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Einleitende

Verachtungen
iibfr

die Verschiedenartigkeit

des Naturgenuffes

und eine
wijsenschaftliche
kBorgetragcn

am Tage

Singakademie

der

Ergründung - er WeltgeseHe.
Eröffnung

» er Porlcsungcn

zu Berlin . — Mehrere
Zeit

Wenn
aus
aus

Halle

der

einer späteren

an . d

ich es unternehme , nach langer

unserem

Kräfte

die allgemeinen
Erdkörper

im Weltall

und

Abwesenheit

physischen Erscheinungen
das

Zusammenwirken

zwiefachen Besorgniß

erfüllt .

die mir vorgeschriebene Zeit

fürchten

der

zu entwickeln , so finde ich mich mit
EinestheilS

Gegenstand , den ich zu behandeln
und

in der großen
gehören

dem deutschen Vaterlande , in freien Unterhaltungen

über die Natur

einer

Einschaltungen

ist der

habe , so unermeßlich
so beschränkt , daß ich

muß , in eine encyclopädische Oberflächlichkeit

verfallen , oder , nach Allgemeinheit
ristische Kürze zu ermüden .
bewegte Lebensweise

strebend , durch apho¬

Anderentheilö

mich wenig

zu

an

gewöhnt ; und in der Befangenheit

hat eine viel¬

öffentliche Vortrüge

meines Gemüths

wird

es mir nicht immer gelingen , mich mit der Bestimmtheit
und

Klarheit

auszudrücken ,

welche

die Größe

und

die

Mannigfaltigkeit
aber

ist das

Reich

schauungen

und

Natursinn
Würde

des Gegenstandes

gewährt
und

schaft

Freiheit

ihrer

auch

Stufen

Beziehung

Forschung , der Gewinn
der

und

veredelt

Werk

Erscheinungen

auf

hat ,

dem

staltungcn
so allmälig
Erdkreis
uralten
der
Diese

durch

bis

der Ideen

mühevoll
In
Erwachen

Sinne
vorschwebte

gesammelter
diesen

beiden

und

WiffenS

seinen

Wurzeln

, auf welchem
als

Frucht

dieser

vermehrt

ist aber

das

der Zeit , in

gearbeitet

der

Weltge-

aufzufinden

Intelligenz

durch

dem

Menschheit

dahin

Wechsel

Gesetzcö

der

zu den
sondern

sich reflectircn . Wie

die Geschichte

befragen , heißt

nachspüren

dem inneren
Kosmos,

des

die Macht

zu

oder

Natur

Menschengeschlecht

unseres

Vorzeit

in ihrem

solche Veredlung

wiederkehrenden

zn erobern , lehrt

Vorzeit

nicht

in den Zusammen¬

Intelligenz

Beharrliche

Stamm

Meister¬

Lebens ,

der

der Geisteskräfte

das
ewig

das

sich mit der

die gesammtc

Genuß

Eine
, der

alle Richtungen

in

reiner

hohe

die erfreulichste

den

zu sehen .

seit Jahrtausenden

geselligen

dar , durch Einsicht

der Beobachtung

welcher

nur

die An¬
ein

stets

der Bildung

des

betrachtet , dem bietet sich , als

hang

die Rede

der Naturforschung

Bedürfnissen

großen

welche

welche

Nalnr

lebendig

schildern ,

bewegen ,

zu einzelnen

individuellen

um

Die

vermag.

die Resultate

Verhältniß

; und

zu

, sollte

ihr zu geben
Wer

in

der Freiheit
Gefühle

erheischen .

den

und
weiten

den , welcher

die tiefen Schichten
zu

verfolgen

geheimnißvollen

weiß.
Gange

dasselbe Bild , das

ein harmonisch

den

früh

geordnetes

Ganze,

, sich zuletzt wie das Ergebniß

langer,

Erfahrungen
Epochen

des Bewußtseins

darstellt.
der Weltansicht

der Völker

und

, dem ersten
dem endlichen,

5
gleichzeitigen Anbau
zwei Arten

aller Zweige der Cultur , spiegeln sich

des Genusses ab .

offenen kindlichen Sinne
freie Natur

Den

einen

erregt , in dem

des Menschen , der Cintritt

und das dunkle Gefühl

des Einklangs , welcher

in dem ewigen Wechsel ihres stillen Treibens
andere

Genuß

schlechts und

gehört

der vollendeteren

des Weltalls
Kräfte .
tigen

zu befragen

aus der Einsicht in die Ordnung

hervorzurufen

grenzung
ständiger
vorigen

Charakter

seines flüch¬

an die Stelle

mehr bloß

unter bestimmten Bedin¬

weiß , wie endlich

die Philosophie

dichterischen Gewände
einer

klare Erkenntniß

dumpfer Ahndungen

Jnductioncn . 4 Die

dogmatischen

leben dann

nur

fort

hüllen .

Sie

des

und Be¬

und unvoll¬
Ansichten der
in den Vor-

des Volks und in gewissen Disciplinen

dem Bewußtsein

entzogen,

denkenden Betrachtung

annimmt ; treten

Jahrhunderte

urthcilen

schafft , um

und den engen Raum

der Natur , ihrem alten
Beobachteten

der physischen

zu überschreiten , wie er nicht

beobachtet , sondern Erscheinungen

den ernsten

des Ge¬

das Indivi¬

wie der Mensch sich nun Organe

Daseins

gungen

auf

und in das Zusammenwirken

So

die Natur

herrscht . Der

Bildung

dem Refler dieser Bildung

duum an : er entspringt

in die

, die , in

ihrer Schwäche , sich gern in Dunkelheit

erhalten

sich auch als

ein lästiges

Erbtheil

in den Sprachen , die sich durch symbolisirende Kunstwörter
und geistlose Forme » verunstalten .

Nur

eine kleine Zahl

sinniger Bilder der Phantasie , welche, ' wie vom Dufte der
Urzeit

umflossen , auf unS gekommen sind , gewinnen

be¬

stimmtere Umrisse und eine erneuerte Gestalt.
Die

Natur

ist für die denkende Betrachtung

in der Vielheit , Verbindung

des Mannigfaltigen

Einheit
in Form

und

Mischung

alS

ein

, Inbegriff

lebendiges

sinnigen

Ganze .

physischen

Mannigfaltigkeit
viduellen

Das

Forschens

alles

zu

und

was

darbieten

doch nicht

Bestimmung

der Natur

zu ergreifen , welcher
verhüllt

streben
es

über

kann

Stoff

Aus

empirischer

, dc

den Get

der Decke der Erschereicht

der Sinnenwelt

Anschauung

dc

prüfen

zu unterliegen

Wege

gelingen , die Natur

dc

dem Jnd

eingedenk ,

unter

de

in

Entdeckungen

Masse

diesem

die enge Grenze

uns

die

des Menschen

liegt .

Resultat
dieses :

, die Einzelheiten

ihrer

erhabenen

nungen

daher

zu erkennen , von

umfassen ,

uns

und Naturkräfi

wichtigste

ist

die Einheit

letzteren Zeitalter
zu sondern

der Naturdinge

unser

hinaus

, Ull

begreifend , den

gleichsam

durch

B-

roha

Ideen

a

beherrschen.
Wenn

wir

deS Genusses
gewährt

in

das

wir , daß

Wirken

der

dem eigenthümlichen

umgiebt ,

Wo

den Boden

und

Ahnen

Gesetzen " .

In

auf

wenn
wilden

uns

Kräfte ,

das

ja

solchen

Anregungen

Tiefen

Pflanzn

Ferne

das

Aue

bespülen

an

Weg bezeichnen
Natur

nach

inneren

ruht

eine

lindernd

, en
ewiga

geheimni-

, stärken

uo

oft das Gemüt,

erschüttert

bewegt

dc

ist , die utt

der freien

Geist , besänftigen

in seinen

von
unabhängz

, gesellige

ihren

und

der Leidenschaften

fast

User sanft

Gefühl

„ Bestehens

es schmerzlich

der Natr

der Gegend

Seetang

das

ihres

den ermüdeten

Dränge

Anblick

Stufa

die erste unabhängig

vvlle Kraft ; sie sind erheiternd
erfrischen

der

grenzenloser

Wellen

grünenden

durchdringt

dumpfes

verschiedenen

in der Ebene , einförmig

ruht , wo des Meeres

überall

die

Charakter

bedecken und

durch Ufucn

über

uachdcnken , welchen

, so finden

Einsicht
von

zuvörderst

ist .

oder voi
Was

ihnn

ernstes

und

feierliches

bewußtlosen

Gefühle

mäßigkeit
render

der

höherer

Natur

Allgemeine

dem

sinnlich

der wir

sich darbieten

anderer

tritt

in

Sprache

und

streben .

Freie

gleichsam

Oberfläche

unseres

der

,

wie
(

ebenfalls

wir ,

wir

der

oder ,

des

Asiens ; bald
der Anblick

der

des schäumenden

Ideen

Bald

der

Steppen
Welt

Flur ,

als

Eindrücke
für
uns

,

einer
der
solcher

besondere
die Größe

die

Elemente
Oede

des nördlichen

Bildern

hingegeben,

die erste Ansiedelung

Denn

der

, die sie erzeugen

der

, wie in dem ge¬
und

umringt

des

, am Rande

es ist nicht

, welche die Stufen

bezeichnet ,

Ein¬
unserer

Gestaltung

- Starren

und

.

in

der entzweiten

Neuen

Gefühl

Charakter

ergreift

Felsschichten

Gießbachs

das

deshalb

Kampfe

bebauten

und Gefühlen

verleihen.

und

Bildung

dem bloßen

verdanken .

Unbeweglich

schroffen

der Anregung

Naturgenusseö

Pflanzen-

bedeutsam

fesselt uns , freundlicheren

Menschen , von

Stärke

nicht

tief

physiognomischen

Grasfluren

Flachlande

nur

dem individuellen

geeignet .

unermeßlichen

und

gewährt.

im wilden

staltlosen

Thier -

intellectueller

der Naturmassen
Bild

Beschränktheit,

, auf jeder Stufe

sind lebendiger , bestimmter

ein

eigenen

zwischen

jedem Erdstriche , überall

des

Planeten

Gemüthözustände

wiederkeh¬

des Organismus

diese Wohlthaten

sagen ) , sondern

Gegend ,

ewig

Gesetz¬

dem Contraste

In

Naturgenuß

dem fast

innerer

dem Eindruck

, ist der , welchen

das

aus

und

dem Besondersten

Gestalten

sind dem Menschen

ansprechend

entspringt

Ordnung

aus

Unendlichen

die wechselnden

Ein

,

sich spiegelt ; aus

zu entfliehen

lebens

Art

;

Gebilde , wo in

das

wo

beiwohnt

sowohl

die

des individuellen

bestimmte
und welchen

Kreis

von

sie Dauer-

Darf

ich

Naturscenen
in

der

wogende

, nicht

, wo

düstere

hervorragen

ergießt ;

mit

Erdfläche

die

von

hinabsenkt .

stille , schaffende

In

Wirken , die uns
rakter

Wolken ,

Meer

und

eS ist die Schönheit
pirung .

Denn

in der Natur

,

wird

in einer

ses .

Die

alles

pfungen

an
werden

als

sich auf

übt

; es

ist es nicht

dem , was
kann ; ihr

von

das

ihrer

selbst das

Schreckliche
übersteigt,
des Genus¬

freie Spiel

ihrer

nicht

nimmt

achters .

Wenn

Getäuscht
, was
nach

wir zum ersten

, glauben
wir

langer

Male

wir

von

der

selbst in diese gelegt
Seefahrt

ein Tropenland

,

fern

Schö¬

vollständig

eine andere

bei jedem Wechsel in der Gemüthsstimmung

empfangen

Grup-

zur Quelle

den Sinnen

Wirken

Eha-

der Inseln;

und

Fassungskraft

Gegend

das
und

der Umrisse von

Morgendufte

unsere

der

mehr

Treiben

ist der individuelle

im

dann

bildet , der

, ihr ruhiges

Pflanzenformen

was

denAschen-

die weinbekränz-

, ein Zusammenfließen

romantischen

Säulenczänge

Luftstrom

Ungemessene , ja

Phantasie

erreicht
tung

das

der

die HeSperidengärtcn

der Natur

Küsten

die sanft¬

trennen , und plötzlich durch

diesen Scenen

der

sein

Waldthäler

Wolkenschichten

und

ansprechen

der Landschaft

und

des Kraters

Leben

wenn

hohe Palmenstämme

der aufsteigende

Orotava

,

dem Walde " ' ; oder des Pics

der unteren

Hügel

Küste

über

über

der

Triebe

durchbrechen

Blick von dem Rande
ten

großer

Himmelsgewölbe

oder

kräftigem

horizontale

,

Erinnerung

Sterncnlicht

, wenn

Oeffnung

das

funkelndes

, „ein Wald

kegel von

eigenen

Nächte

Laubdach

von Teneriffa

der

, so gedenke ich deS Oceans

tropischer

Wellcnsläche

Cordillercn

eine

hier

überlassen

Milde

planetarisches

das

mich

Rich¬

des Beob¬
Außenwelt

zu

haben.
von

der Heimath,

betreten , erfreut

uns,

9
an schroffen Felswänden, der Anblick derselben Gebirgsarten ( deö Thonschiefers oder des basaltartigen Mandel¬
steins) , die wir auf europäischem Boden verließen und
deren Allverbreitung zu beweisen scheint, es habe die alte
Erdrinde sich unabhängig von dem äußeren Einfluß der
jetzigen Klimate gebildet; aber diese wohlbekannte Erdrinde
ist mit den Gestalten einer fremdartigen Flora geschmückt.
Da offenbart sich uns , den Bewohnern der nordischen
Zone, von ungewohnten Pflanzenformeu, von der überwäl¬
tigenden Größe des tropischen Organismus und einer ero¬
tischen Natur umgeben, die wunderbar aneignende Kraft
deS menschlichen Gemüthes. Wir fühlen unö so mit allem
Organischen verwandt, daß, wenn es anfangs auch scheint,
als müsse die heimische Landschaft, wie ein heimischer Bolksdialekt, nns zutraulicher, und durch den Reiz einer eigen¬
thümlichen Natürlichkeit uns inniger anregen als jene
fremde üppige Pflanzenfüllc, wir uns doch bald in dem
Palmen-Klima der heißen Zone eingebürgert glauben. Durch
sen geheimnißvollen Zusammenhang aller organischen Ge¬
staltung (und unbewußt liegt IN UNS das Gefühl der Noth¬
wendigkeit dieses Zusammenhangs
) erscheinen unserer Phan¬
tasie jene erotischen Formen wie erhöbt und veredelt aus
denen, die unsere Kindheit umgaben. So leiten dunkle
Gefühle und die Verkettung sinnlicher Anschauungen, wie
später die Thätigkeit der combinirenden Vernunft, zu der
Erkenntniß, welche alle Bildungsstufen der Menschheit durchdringt, daß ein gemeinsames
, gesetzliches und darum ewiges
Band die ganze lebendige Natur umschlinge.
Es ist ein gewagtes Unternehmen, den Zauber der Sin¬
nenwelt einer Zergliederung seiner Elemente zu unterwerfen.
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Denn

Der großartige

Charakter

einer

Gegend

ist vor¬

züglich dadurch bestimmt , daß die eindrucköreichften Natur¬
erscheinungen

gleichzeitig

vor die Seele

treten , daß eine

Fülle von Ideen

und Gefühlen

gleichzeitig erregt

Die Kraft

solchen

das

Herrschaft

einer

über

ist recht eigentlich an die Einheit

denen , des Nicht - Entfalteten
aus

der objectiven

Stärke
in

Kräfte

Reich

Stoff für

diese Art

errungenen
des Empfun¬

Will

man aber

der Erscheinungen

die

erklären , so muß man sondernd

bestimmter

hinabsteigen .

geknüpft .

Verschiedenheit

des Totalgefühls

das

Gemüth

werde.

Den

Naturgestalten

und

mannigfaltigsten

der Betrachtungen

unb

gewährt

wirkender
reichsten
die land¬

schaftliche Natur im südlichen Asien oder im Neuen Kontinent,
da wo hohe Gebirgsmassen

den Boden des Luftmeers bilden

und wo dieselben vulkanischen Mächte , welche einst die lange
Andesmauer aus tiefen Erdspalten

emporgehoben , jetzt noch

ihr Werk zum Schrecken der Anwohner

oft erschüttern.

Naturgemälde , nach leitenden Ideen

an

einander

ge-

reihet , sind nicht allein dazu bestimmt unseren Geist ange¬
nehm zu beschäftigen ;
Graduation

Reihenfolge

der Natureindrücke

gesteigerten Intensität
lvser Ebenen

ihre

kann

auch

die

bezeichnen, deren allmälig

wir aus der einförmigen Leere pflanzen-

bis zu der üppigen Blüthenfülle

Zone gefolgt sind. Wenn man als ein Spiel

der heißen

der Phantasie

den Pilatus

auf das Schreckhorn ' , oder unsere Sudetische

Schneekoppe

auf den Montblanc

noch nicht

eine der größten

aufthürmt , so hat man

Höhen

der Andeskette , den

Ehimborazo , die doppelte Höhe deö Aetna erreicht ; wenn
man auf den Ehimborazo

den Rigi oder den Athoö thürmt,

so schaffen wir uns ein Bild von dem höchsten Gipfel des

11
Himalaya - Gebirges , dem Dhawalagiri

.
Obgleich das
indische Gebirge in der Größe seiner colossalen , jetzt durch
wiederholte Messung

wohl

bestimmten Massen

kette weit übertrifft , so gewährt
Mannigfaltigkeit
von

der Erscheinungen , welche die Cordilleren

Südamerika

charakterisircn .

nicht den Eindruck der Natur .
schon weit außerhalb
verirrt

Höhe

allein

bestimmt

Die Himalaya - Kette liegt

der Grenze tropischer Klimate . Kaum

sich eine Palme 3 bis

Borgebirge

die Andes-

ihr Anblick doch nicht die

von Nepaul

in die schönen Thäler

und Knmaon .

der

Unter dem 28sten

und 3-lsten Grade der Breite , am Abhänge des alten Paropamisuö , entfaltet

die vegetabilische Natur

Fülle baumartiger

Farnkräuter

Orchideen

und

Bananen

nicht mehr die

und Gräser , großblüthiger

- Gewächse ,

welche

unter

Wendekreisen bis zu den Hochebenen hinaufsteigen .
dem Schatten
blättriger

der ccderartigen

Unter

Deodwara - Fichte und groß¬

Eichen bedecken daö granitartige

päische und

den

Gestein

nordasiatische Pflanzcnformen .

euro¬

Es sind nicht

dieselben Arten , aber ähnliche Gebilde : Wachholder , AlpenBirken , Gentianen , Parnassien
Dem Himalaya

und stachlige Ribes - Artcn?

fehlen die wechselnden Erscheinungen thätiger

Vulkane , welche in der indischen Inselwelt

drohend an daö

innere Leben der Erde mahnen .

Auch fängt , wenigstens

an

wo

seinem

HindustanS

südlichen

Abhänge ,

ihren Wassergehalt

die feuchtere

Luft

absetzt , der ewige Schnee

meist schon in der Höhe von eilf- bis

zwölftausend

Fuß

an , und setzt so der Entwicklung

des organischen Lebens

eine frühere

Aequinoctial - Gegenden

Grenze

als

in

den

von Südamerika , wo der Organismus
sechshundert Fuß höher verbreitet ist. 5

fast zweitausend
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Die

dem Aequalor

nahe

Gebirgsgegend

hat

einen

anderen nicht genugsam beachteten Vorzug : es ist der Theil
der Oberfläche

unsres

die Mannigfaltigkeit

Planeten , wo im engsten Raume
der Natureindrücke

ihr Marimum

erreicht . In der tiefgefurchten Andeskette von Reu - Granada
und Quito

ist es dem Menschen

gegeben , alle Gestalten

der Pflanzen

und alle Gestirne

des Himmels

zu schauen .

Ein

Heliconien , hochgefiedertc

Blick umfaßt

gleichzeitig

Palmen , Bambusen , und über diesen Formen der Tropen¬
welt : Eichenwälder , Mespilus -Arten und Dolden -Gewächse,
wie in unserer

deutschen Heimath ; ein Blick umfaßt

südliche Kreuz , die Magelhanischeu
tenden Sterne

und

die lei¬

deS Bären , die um den Nordpol

kreisen.

Dort offnen der Erde Schvoß
Himmels

und beide Hemisphären

den ganzen Reichthum

verschiedenartigen

Wolken

daS

ihrer Erscheinungen

des
und

Gebilde ; dort sind die Klimate , wie du

durch sie bestimmten Pflanzcn - Zonen

schichtcnweise üben

einander gelagert ; dort die Gesetze abnehmender Wärme , den
aufmerksamen

Beobachter

in die Felsenwände

verständlich , mit ewigen Zügel

der Andeskette , am Abhänge

birges , eingegraben .

Um diese Versammlung

deS Gc
nicht mi

Ideen zu ermüden , die ich versucht habe ° in einem cigenci
Werke über die Geographie

der

Pflanzen

bildlick

darzustellen , hebe ich hier nur einige wenige Erinnerungei
aus dem „Naturgemälde
in dem Gefühle umrißlos

der Tropengegend " hervor .

War

und duftig , wie Berglust , vcr

schmilzt , kann von der , nach dem Causalzusammenhan,
der Erscheinungen

grübelnden

Vernunft

nur

in einzeln

Elemente zerlegt , als Ausdruck eines individuellen

Natm

ckarakters , begriffen werden . Aber in dem wissenschaftliche!

13
Kreise , wie in den heileren Kreisen der Landschaft - Dich¬
tung und Landschaft - Malerei , gewinnt die Darstellung
um so mehr an Klarheit und objectiver Lebendigkeit , als
das Einzelne bestimmt ausgesagt und begrenzt ist.
Sind
Gemüth

die tropischen Länder

eindrucksreicher für das

durch Fülle und Ueppigkeit der Natur , so sind sie

zugleich auch «und dieser Gesichtspunkt ist der wichtigste
in dem Jdecngange , den ich hier verfolge ) vorzugsweise
dazu geeignet , durch einförmige Regelmäßigkeit in den
meteorologischen
periodischen
Scheidung

Processen

Entwicklung
der Gestalten

des

Luftkrciseö

des Organismus

und

in

der

, durch scharfe

bei senkrechter Erhebung

des Bo¬

dens , dem Geiste die gesetzmäßige Ordnung der Himmclswie abgespiegelt in dem Erdeleben , zu zeigen.

räume ,
Mögen

wir einige Augenblicke bei diesem Bilde der Regel¬
die selbst an Zahlenverhältnisse
geknüpft ist,

mäßigkeit ,
verweilen!

In den heißen Ebenen , die sich wenig über die Mecrcöfläche der Südsee erheben , herrscht die Fülle der PisangGewächse , der Cycadeen und Palmen ; ihr folgen , von hohen
Thalwänden

beschattet , baumartige Farnkräuter und , in
üppiger Naturkraft , von kühlem Wolkennebel unaufhörlich
getränkt und erfrischt , die Cinchonen , welche die lange ver¬
kannte wohlthätige

Fieberrindc

geben . Wo der hohe Baum¬

wuchs aufhört , blühen , gesellig an einander gedrängt , Aralie» , Thibaudien und »iprtenblättrigc Andromedcn . Einen
purpurrothcn Gürtel bildet die Alpenrose der Cordillcren,
die harzreiche Befaria .

Dann

der stürmischen Region

der Paramos

sträuche und die großblütbigen

verschwinden
, die

Kräuter .

allmälig , in
höheren Ge¬

Rispen - tragende
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Monocotyledonen

bedecken einförmig den Boden : eine unabseb

bare Grasflur , gelb leuchtend in der Ferne ; hier weiden einsam
das Kameel - Schaf und die von den Europäern eingeführten
Rinder . Wo die nackten Felsklippen trachytartigen

Gesteins

sich aus der Rasendecke emporheben , da entwickeln sich, bei
mangelnder
nisation :

Dammerde , nur noch Pflanzen niederer Srga
der Fleckten , welche der dünne,
die Sckaar
ernährt , Parmelien , Le-

dürftig

kohlcnstoffarme Luftkreiö

cidecn und der vielfarbige Keimstaub der Leprarien . Inseln
frisch gefallenen Schnees verhüllen hier die letzten Regungen
des Pflanzenlcbens , bis , scharf begrenzt , die Zone des
ewigen Eises

Durch

beginnt .

die weißen , wahrscheinlich

hohlen , glockenförmigen Gipfel streben , doch meist vergebens,
die unterirdischen

Mächte auszubrechen .

Wo eö ihnen ge¬

lungen ist durch runde , kcsselförmige Fcuerschlünde oder lang¬
gedehnte Spalten

mit dem Lustkreise in bleibenden Verkehr

zu treten , da stoßen sie, fast nie Laven , aber Kohlensäure,
Schwefelhydrate
Ein

und heiße Wasserdämpfe

so erhabenes

Schauspiel

aus.

konnte bei den Bewoh¬

nern der Tropenwelt , in dem ersten Andränge roher Natur¬
gefühle , nur Bewunderung

und dumpfes Erstaunen erregen.

Der innere Zusammenhang

großer , periodisch wiederkehrender

Erscheinungen , die einfachen Gesetze, nach denen diese Er¬
scheinungen sich zeilenweise gruppiren , bieten sich dort aller¬
dings dem Menschen in größerer Klarheit dar ; aber bei den
Ursachen , welche in vielen Theilen dieses glücklichen Erdstrichs
dem localen Entstehen hoher Gesittung entgegentreten , sind die

Vortheile eines leichteren Erkennens jener Gesetze ( so weit ge¬
schichtliche Kunde reicht ) unbenutzt geblieben . Gründliche Un¬

tersuchungen der neuesten Zeit haben es mehr als zweiselbaft
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gemacht , daß der eigentliche Ursitz indischer Cultur , einer
der herrlichsten Blüthen
deö Menschengeschlechts , deren
südöstlichste Verbreitung Wilhelm v. Humboldt in seinem
großen Werke ' „ über die Kawi - Sprache " entwickelt hal,
innerhalb der Wendekreise gewesen sei. Airyana Vaedjü,
das alte Zendland , lag im Nordwcstcn des oberen Indus;
und nacki dem religiösen Zwiespalt , dem Abfall derJranier
voi» brahmanischcn Institute und ihrer Trennung von den
Indern
hat bei diesen die ursprünglich gemeinschaftliche
Sprache

ihre eigenthümliche

liche Wesen seine Ausbildung

Gestaltung , wie das bürger¬
im Magadha 8 oder Madhya

Desa , zwischen der kleinen Windhya -Kctte und dem Himalaya , erlangt.
Tiefere Einsicht in das Wirken der physischen Kräfte
hal sich ( trotz der Hindernisse , welche , unter höheren Breiten,
verwickelte örtliche Störungen
in den Naturprocesscn deS
Dunstkreises oder in der klimatischen Berbreitung

organischer

Gebilde dem Auffinden

allgemeiner Gesetze entgegenstellend
gleich spät , bei den Bolksstämmen ge¬
funden , welche die gemäßigte Zone unserer Hemisphäre
doch nur , wenn

bewohnen .

Bon

daher ist diese Einsicht in die Tropen¬
region und in die ihr nahen Länder durch Bölkerzüge und
fremde Ansiedler gebracht worden : eine Bcrpflanzung wissen¬
schaftlicher Cultur , die auf das intellectuclle Leben und
den industriellen Wohlstand der Colvnien , wie der Mutterstaaten , gleich wohlthätig eingewirkt hat .
Wir berühren
hier den Punkt , wo , in dem Conract mit der Sinnenwelt,
zu den Anregungen des Gemüthes sich nock ein anderer
Genuß gesellt , ein Naturgenuß , der aus Ideen ent¬
springt : da wo in dem Kampf der streitenden Elemente
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das Ordnungsmäßige
dern vernunstmäßig

, Gesetzliche nickt bloß geahndet , son¬
erkannt wird , wo der Mensch , wie der

unsterbliche Dichter * sagt:
sucht den ruhenden

Pol in der Erscheinungen

Um diesen Naturgenuß ,

der aus

Ideen

Flucht " .

entspringt,

bis zu seinem ersten Keime zu verfolgen , bedarf es nur
eines flüchtigen Blicks auf die Entwickelungsgeschichte der
der Natur

Philosophie

oder der alten Lehre von, Kosmos.
von der Einheit der

Ein dumpfes , schauervolles Gefühl

Bande , welches

Naturgewalten

, von dem geheimnißvollen

daS Sinnliche

und Uebersinnliche verknüpft , ist allerdings

lund meine eigenen Reisen haben es bestätigt ) selbst wilden
Die Welt , die sich dem Menschen durch
Völkern eigen .
offenbart , schmilzt , ihm selbst fast unbewußt,

die Sinne

mit der Well , welche er , inneren

zusammen

Anklängen

folgend , als ein großes Wunderland , i» seinem Busen auf¬
baut . Diese aber ist nicht der reine Abglanz von jener;
denn so wenig auch noch das Aeußere von dem Inneren
sich loszureißen vermag , so wirkt doch schon unaufhaltsam,
bei den rohesten Völkern , die schaffende Phantasie und die
spiubolisirende Ahndung des Bedeutsamen in den Erschei¬
nungen .

Was

bei einzelnen

sich als Rudiment

mehr begabten

einer Naturphilosophie

eine Vernunftanschauung

Individuen

, gleichsam als

darstellt , ist bei ganzen Stämmen

instinctivcr Empfänglichkeit . Auf diesem Wege,
in der Tiefe und Lebendigkeit dumpfer Gefühle , liegt zu¬
gleich der erste Antrieb zum Cultus , die Heiligung der
erhaltenden , wie der zerstörenden Naturkräfte . Wenn nun
das Produkt

der Mensch , indem er die verschiedenen Entwicklungsstufen
seiner Bildung durchläust , minder an den Boden gefesselt,
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sich aUntätig zu geistiger Freiheit erhebt , genügt ihm nicht
mehr ein dunkles Gefühl , die stille Ahndung
heit aller Natnrgewalten
Denkvermögen
dung

. Das

von der Ein¬

zergliedernde und ordnende

tritt in seine Rechte ein ; und wie die Bil¬

des Menschengeschlechts , so wachst gleichmäßig mir

ihr , bei dem Anblick der Lebenssülle , welche durch die ganze
Schöpfung

fließt , der unaufhaltsame

ursächlichen Zusammenhang

Trieb , tiefer in den

der Erscheinungen

einzudringen.

Schwer ist es , einem solchen Triebe schnelle und doch
sichere Befriedigung
Beobachtungen

zu gewahren .

und

Aus

unvollständigen

noch unvollständigeren

Jnduetionen

entstehen irrige Ansichten von dem Wesen der Naturkräste,
Ansichten , die , durch bedeutsame Sprachformen

gleichsam

verkörpert und erstarrt , sich, wie ein Gemeingut

der Phan¬

tasie , durch alle Elasten

einer Nation

verbreiten .

Neben

der wissenschaftlichen Physik bildet sich dann eine andere,
ein System ungeprüster , zum Theil gänzlich mißverstandener
Erfahrungs

- Kenntnisse .

Wenige

Einzelheiten

umfassend,

ist diese Art der Empirik um so anmaßender , als sie keine
der Thatsachen

kennt , von denen sie erschüttert wird .

ist in sich abgeschlossen , unveränderlich
anmaßend

Sie

in ihren Ariomen,

wie alles Beschränkte ; während

die wissenschaft¬

liche Naturkunde , untersuchend und darum zweifelnd , das
fest Ergründete

von

dem bloß Wahrscheinlichen

und sich täglich durch Erweiterung

und Berichtigung

trennt,
ihrer

Ansichten vervollkommnet.
Eine solche rohe Anhäufung
ein Jahrhundert

dem andern

physischer Dogmen , welche
überliefert

und

aufdringt,

wird aber nicht bloß schädlich , weil sie einzelne Irrthü¬
mer nährt , weil sie hartnäckig , wie das Zeugniß
A . 9. Humboldt

. Kosmos

.

2

schlecht
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beobachteter
artige

Tbatsacheit

Betrachtung

Zustand

zu

dcS Weltbauö

erforschen ,

Ungebundenheit
Grenzen

ist ; nein , sie hindert

um

der Natur

oscilliren

,

Formen ,

Entwickelung

als

.

begebenheiten
Analogie
bald

ErdkörperS

die

Werk

, wenn

ist

ein

die Natur

und

unvollständiger

und

fortschreitenden

jener
.

der Natur-

, in der Gegenwart

die

zu verkennen , und spielend,
, bald

erdichteten

Sie

führt

bewiesen
die ganze

im Innern

des

Störungen

der

ab von den Ansichten
Ritter

hat, nur
Masse

Himmelsstrichen

besonderer

dann

von

' S großes
Gründlich¬

Thatsachen

gesammelt

Empirie

den höheren

zeichneten

litterarischen

so den Genuß

inneres

Wesen

veredelten

, die

worden

sind,

Verstände

streben

aller
größeren

entsprungen

Volksclassen
Bildung
der Natur

wird

unseres
gebildeten
Reichthum

dieser

der Irrthümer

zu vermehren .

Genusses

Charakter

Zweck

, eine » Theil

weise in

einen

in den Erscheinungen

zu

steht.

Es

ner

Wunder
geregelten

Blicke umfaßt , dem combinirendcn

über

und

von

Himmelsräumen

Ursach

verschiedenen

mit Einem
Gebote

enger

Erdkunde , die , wie Carl

geistreiches

keit erlangt
unter

innerhalb

die Ausnahmen

zu wähnen

aufzufinden

der vergleichenden

scheinbaren

ist sie geneigt , die Kette

zerrissen

,

der

sie nur

mit der Vergangenheit

Weltordnung

und

die der

in den fernen

den mittleren

, alle Phänomene

erkennt

Immer

Statt

welchen , bei

den Gesetzen ; sie sucht andere
und

.

auch jede groß¬

Stände
von

sind und

(oft neben

) fortleben
durch
Das

,

vorzugs¬

einer

ausge¬

zu berichtigen

spricht
auS ,

sich in
das

in ihr

eines

gefühlt ; denn

Ideen

roher

tiefere Einsicht
Bedürfniß

allgemein
Zeitalters

Unterhaltungen
, die auS

solchen
ein

eige¬

dem Be¬

Leben

zu verschönern .

durch
Der
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ehrenvolle Antheil , welcher meinen Vortragen
sälen dieser Hauptstadt

in zwei Hör-

geschenkt wird , zeugt für

die Le¬

bendigkeit eines solchen Bestrebens.
Ich kann daher der Besorgniß
welcher Beschränkung
heit des Gemüths

nicht Raum

geben , zu

oder eine gewisse sentimentale

Trüb¬

zu leiten scheinen , zu der Besorgniß,

daß , bei jedem Forschen in das innere Wesen der Kräfte,
die Natur

von ihrem Zauber , von dem Reize des Gehcim-

nißvollen

und

Erhabenen

verliere .

Kräfte , im eigentlichen Sinne

Allerdings

dcö Worts , nur dann ma¬

gisch , wie im Dunkel einer gehcimnißvollcn
ihr

Wirken

außerhalb

Naturbedingungen

wirken

des Gebietes

Macht , wenn

allgemein

erkannter

liegt . Der Beobachter , der durch ein He¬

liometer oder einen prismatischen Dvppelspath ^ den Durch¬
messer der Planeten
Höhe

bestimmt , Jahre

desselben Sternes

mißt ,

Nebelflecken telescopische Eomcten
ist ein Glück für
Phantasie

lang die Meridian-

zwischen

dichtgedrängten

erkennt , fühlt

den sichern Erfolg

( und eö

dieser Arbeit ) seine

nicht mehr angeregt , alS der beschreibende Bo¬

taniker , so lange

er die Kelcheinscbnitte

und die Staub¬

fäden einer Blume zählt , und in der Structur

eines Laub-

mooses die einfachen oder doppelten , die freien oder ring¬
förmig verwachsenen Zähne

der Saamcnkapsel

aber das Messen und Auffinden
die sorgfältigste Beobachtung
höheren Kenntniß
vor .

numerischer

des Einzelnen

des Naturganzcn

untersucht;
Verhältnisse,

bereitet zu der

und

der Wellgeseye

Dem Physiker , welcher (wie Thomas

Uoung , Arago

und Fresnel ) die ungleich langen Ströme
ferenz sich vernietenden

der durch Inter¬

oder verstärkenden Lichtwellen mißt;

dem Astronomen , der mittelst

der raumdurchdringcndcn

forscht , oder ( wie

äußersten Rande unseres Sonnensystems
Hcrschel , South

am

deS Uranus

nach den Monden

der Fernröhre

Kraft

und Struve ) aufglimmende Lichtpunkte in
zerlegt ; dem eingeweihten Blick des

Doppelsterne

farbige
Botanikers , welcher die Chara -artig kreisende Bewegung

der

Saftkügelckwn in fast allen vegetabilischen Zelle » , die Ein¬
heit der Gestaltung , das ist die Verkettung der Formen in
erkennt ; ge¬
Familien,
Geschlechtern und natürlichen
, wie die blüthcnreiche Pflanzen¬

die Himmelsräumc

währen

Anblick , alö dem

decke der Erde , gewiß einen großartigern

noch nicht durch die Einsicht

Beobachter , dessen Natursinn
in

den Zusammenhang

der Erscheinungen

ist.

geschärft

Wir können daher dem geistreichen Burke nicht beipflichten,
wenn er behauptet , daß „ aus der Unwissenheit von den
der Natur

Dingen

fühl deS Erhabenen

entstehe ."

die gemeine Sinnlichkeit

Während

und das Ge¬

die Bewunderung

allein

die leuchtenden Ge¬
heftet , erweitert

stirne an ein krystallenes Himmelsgewölbe

der Astronom die räumliche Ferne ; er begrenzt unsere Weltengruppe , nur um jenseits andere und andere ungezählte
Gruppen

(eine aufglimmende

deS Erhabnen , in so fern

Gefühl

Naturanschauung

Das

Jnselflur ) zu zeigen.

der Ausdehnung

es aus

der einfachen

zu entspringen

scheint,

ist der feierlichen Stimmung des Gemüths verwandt , die
dem Ausdruck des Unendlichen und Freien in den Sphären
ikeeller Subjectivität
hört .

, in dem Bereich des Geistigen

ange¬

Aus dieser Verwandtschaft , dieser Bezüglichkeit

sinnlichen Eindrücke beruht
ten, sei

der Zauber

der

des Unbegrenz¬

es auf dem Dcean und im Luftmeere , wo dieses

eine isolirte

Bergspitze

umgiebt , sei es

im Welträume,

in den die Nebel - auflösende Kraft
Einbildungskraft

Einseitige Behandlung
endloses Anhäufen

roher

dem , nun fast verjährten
nothwendig

großer Fernrohre

lief und ahnungsvoll

der physikalischen Wissenschaften,
Materialien

konnten

ten , die schaffende Bildkraft
stören .

dem allgemeinen

die Freuden

das Gefühl

der Phantasie
Wer

erkäl¬

ertödten und so

in der bewegten Zeit , in

der wir leben , noch dieses Vorurthcil
bei

freilich zu

Vorurtheile beitragen , als müßte

wissenschaftliche Erkenntniß

den Naturgcnuß

unsere

versenkt.

nährt , der verkennt,

Fortschreiten

menschlicher Bildung,

einer höheren Intelligenz , einer Geistesrich¬

tung , welche Mannigfaltigkeit

in Einheit

auflöst und vor¬

zugsweise bei dem Allgemeinen und Höheren

verweilt . Um

dies Höhere zu genießen , müssen in dem mühsam

durch¬

forschten Felde specieller Natursormeu

und Naturerscheinun¬

gen die Einzelheiten

und von dem selbst,

der ihre Wichtigkeit

zurückgedrängt
erkannt hat

Ansichten geleitet , sorgfältig
Zu

unter

welche aus
Erkenntniß

dem ,

Labyrinthe .

jedes

und

eines

freien

denkender Betrachtung

Erkenntniß

gesellen sich auch die,

nicht Allen erreichbaren

dem wundervollen

allerdings

werden.

über den Verlust

oder dem Umfange

ewigen Treiben

den sie zu größeren

dem Einfluß

oder wissenschaftlicher

In

verhüllt

den Besorgnissen

Naturgenusses

und

Maaße

Gewebe des Organismus
Wirken

lener , vielverschlungener

, in dem

der lebendigen Kräfte

tiefere Forschen an

Aber gerade

dieser

derselben geschöpft werden.

den Eingaitg

diese Mannigfaltigkeit
Wege

des Wissens freudiges Erstaunen .

erregt
Jedes

auf

allen

führt
neuer

unbetreStufen

Naturgesetz , das

sich dem Beobachter offenbart , läßt auf ein höheres , noch

uncrfiinitteö
trefflich

schließen ;

sagt , und

kenn

wie

die Natur

das Wort

ist ,

(MriedH’it andeutete , „ daS

ewig Wachsende

und

".

Entfalten

Typen

Begriffene

erweitert

Seereisen

durchsucht ,

die

abgestorbenen

verglichen

,

werden .

In

periodischen
lässig
das

das
von

Wechsel

idealen

Zurückführen

entspricht .
fühl

Mit

gicbt ,

die

dem

deS Himmels

,

nach

dem

,

nach

kühnen

Jahrtausenden

sich daS Ge¬
; man erkennt,
die Feste

wie

in

den

wissenschaftlichen

,

nicht

einem

gewisse Grundtypen

, welche
,

sagen,

per Meta¬

vermehrt

Oceans

im

sich unab¬

ich sollte

des NaturlebenS

des

und

Problem

auf

Einsicht

den

vervollkommnet

Bedürfniß

der Formen

wachsender

den Tiefen

mit

erneuert

Gestaltung

der Feste , in der Lufthülle
in

auch

Organismen

behandelte

von der Unermeßlichkeit

daß auf

organischen

aus Land - und

der Mannigfaltigkeit

aller

Lösung ,

Earus"

im Bilden

der

die Mikroskope

so glücklich

morphose , eine

Kreis

der Lcbensgebilde

Urgcheimniß
Göthe

, ewig

die Erdräume

lebendigen

und

verbreitet

Der

sich , je mcbr

wie

selbst dem Römer und dem

„ der

um-

Tiefeit

Eroberer

Weltraum

",

fehlen

wird " .
Allgemeine
Materie
uns

, zu

nahen

sie

und

auf

sich

Theile
auch

Beschäftigungen

geeignet ;

zu jeder Jahrszeit

Geschaffenen

, in

als
des

( sei eö

geballt ,

Erscheinungen

erhebender ,

naturbcschreibcnden

gewisse Lagen

des

Himmelskörpern

abgesonderte

empfehlen

Muße
Die

fernen

tellurischen

anziehender
welcke

Ansichten

die

> sind

sei

speciellen

dieser Art

der

allein

Studien,

Raturwissens

vorzugsweise

es

nickt

der

umfassen;

denen ,

die

verwenden

können.

Disciplinen

sind

meist

sie gewähren

nicht

dieselbe

jedem Lande ,

das

wir

wenig

nur

für

Freude

bewohnen.

23

aus

Wie

ihrem

, bald

intellectuellcn

Wirkung

zusammengesetzten
Generelle

der Natur

der Größe

; sie wirken

Gewebe

setzen , die in dem zarten

Wüsten

uns , jeden

Organismus
und

der Bildungen
unsere

wenn
rung

wir

in

mit dem ganzen

der schauderhaften

als Theil
im Thier

Eristenz

Erdkreise .

und

Durch

ge¬

des Ganzen

zu

die mit

als

Abgeschiedenheit

Ansichten

minder

verkettete Naturform

geistige

ländlicher

in

Generelle

Art ,

oder die abgeschlossene

sie erweitern

der Elemente

Stoffe , wie in dem

irdischer

walten .

betrachten , in der Pflanze

sammtheit

den Zwiespalt

Nebelflecke und

dichtgedrängter

Leere weltenarmer

viduum

beruhigend

und

läuternd

und

von Gesetzen zu schlichten streben , von Ge¬

durch Ausfindung

wöhnen

darbieten.

der Würde

von

den Begriff

auf den Geist , weil sie gleichsam

Archipel

in ihrer

Naturkräfte

dem ersten Anschauen

erhöhen

Ansichten

der Wider¬

Theil

einen

die streitenden

heben , welche

sprüche

Kenntniß

gründlicher

mit
,

aufgefaßt

Cntdeckten

deS bereits

dar¬
und

Welt-

auch eine physische
und

u n g, geistreich

beschreib

den

beschleunigten

, bald

gehemmten

so würde

löset ;

Fortschreiten

gelingt ,

der Völker

in den Schicksalen

zustellen , viele Räthsel

bleiben,

der Begebenheiten

Zusammenhang

ursächlichen

wahren

Genuß,

ihr

wo es

die Weltgeschichte,

keinen

sind.

gerichtet

Studien

welche unsere

uns

selbst die

unberührt

solche Gegenstände

gerade

darin

wenn

Naturforscher

reisender

Berichte

trefflichsten

so gewähren

beschränkt ,

Gegenständen

von

Classe

eine bestimmte

auf

ist unser Interesse

; und

entbehren

sie

oft lange

Zone

nördlichen

wir in unserer

erheischen , müssen

die

,

der Naturkörper

Anschauung

unmittelbaren

Der

das Indi¬
der Ge¬

zu erkennen;

setzen uns ,

auch

leben , in Berüh¬
sie erhält

die Kunde
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von dem , was durch Seefahrten

nach dem fernen Pole oder

auf

allen

den

Stationen

neuerlichst

fast unter

Breiten

über das gleichzeitige Eintreten

Ungewitter

erforscht

errichteten

magnetischer

wird , einen unwiderstehlichen Reiz;

ja wir erlangen

ein Mittel , schnell den Zusammenhang

zu errathen , in

dem die Resultate

mit den früher erkannten

neuer Beobachtungen

Erscheinungen

stehen.

Wer kann , um eines Gegenstandes
erwähnen , der in

im Welträume

den letztverflossencn Jahren

zu

die allge¬

meinste Aufmerksamkeit auf sich zog , wer kann ohne gene¬
relle Kenntniß

von

dem gewöhnlichen

Cometcnlaufe

sehen , wie folgenreich Encke' ö Entdeckung

sei , nach der

ein Comet , welcher in seiner elliptischen Bahn
serem Planetensysteme
Wurfkraft

heraustritt

hemmenden Fluidums

schnell verbreitenden
Resultate

offenbart ?

die alte Besorgniß

Klimate eine veränderte

sirenden Phantasie .
der Gestalt

über ein

Verschlechterung

der

und darum noch trügerischere Ge¬

Klare Ansicht der Natur , wenn

der schon in

, aber

von Weltkörpern oder über

kosmische Ursachen in der vermeinten

bewahrt

Bei einer sich

der geselligen Unterhaltung

entstellt hinüberzieht , nimmt

historische ,

nie auö un¬

, die Eristcnz eines seine

Halbcultur , welche wissenschaftliche

in das Gebiet

gefahrdrohendes Zusammentreffen

stalt an .

ein¬

vor den Anmaßungen

auch nur eine
einer dogmati-

Sie lehrt , daß der Enckische Comet,

1200 Tagen

seinen Lauf

vollendet , wegen

und der Lage seiner Bahn , harmlos

Erdbewohner , harmlos

für

die

wie der große sechs und sicbcnzig

jährige Halleysche Comet von 1759 und 1835 ist , daß ein
anderer Comet von kurzer ( sechsjähriger ) Umlaufszeit , der
Biclascbc , allerdings

die Erdbahn

schneidet , doch nur dann
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im? Italic kommen kann, wenn seine Sonnennähe in die
Zeit des Winiersolstitiiims fällt.
Die Quantität Wärme, welche ein Weltkörper empfängt
und deren Vertheilung die großen meteorologischen Processe
des LuftkreiscS bestimmt, wird zugleich durch die lichtent¬
bindende Kraft der Sonne ( dieBeschaffenheit ihrer Oberfläche)
und die relative Lage der Sonne und des Planeten modificirt; aber die periodischen Veränderungen, welche, nach
den allgemeinen Gesetzen der Gravitation , die Gestalt der
Erdbahn und die Schiefe der Ecliptik ( die Neigung der Erd¬
achse gegen die Ebene der Erdbahn) erleiden, sind so langsam
und in so enge Grenzen eingeschlossen
, daß die Wirkungen
kaum nach mehreren tausend Jahren unseren jetzigen wärmemessenden Instrumenten erkennbar sein würden. Kosmische
Ursachen der Temperaturabnahme
, der Wasserverminderung
und der Epidemien, deren in neueren Zeiten, wie einst im
Mittelalter , Erwähnung geschieht
, liegen daher ganz
außerhalb des Bereichs unserer wirklichen Erfahrung.
Soll ich andere Beispiele der physischen Astronomie ent¬
lehnen, welche ohne generelle Kenntniß des bisher Beobach¬
teten kein Interesse erregen können, so erwähne ich der
elliptischen Bewegung mehrerer Tausende von ungleichfarbigcn Doppelsternen um einander oder vielmehr um ihren ge¬
meinschaftlichen Schwerpunkt; der periodischen Seltenheit der
Sonnenflccke
; des seit so vielen Jahren regelmäßigen Er¬
scheinens zahlloser Sternschnuppen, die wahrscheinlich planetcnartig kreisen und in ihren Bahnen am 12ten oder
13ten November, ja , wie man später erkannt, auch gegen
das Fest des Heiligen Laurentius, am 10ten oder I lten
August, unsere Erdbahn schneiden.

Auf

ähnliche Weise

des KoSmos den Zusammenhang
durch Bessel's Scharfblick

generelle

nur

werden

Ansichten

ahnden lassen zwischen der

vollendeten Theorie

der Pendel¬

schwingung im lustvollen Raume und der inneren Dichtig¬
unseres Plane¬
keit, ich könnte sagen der Erstarrungsstufe
ten ; zwischen der Erzeugung

körniger

Gebirgsarten

in

Lavaströmen , am Abhänge noch jetzt thätiger
Vulkane , und den endogenen granit - , Porphyr - und serder
Massen , welche, aus dem Innern
pentinstetnartigen

bandartigen

Erde hervorgeschoben , einst die Flötzgebirge durchbrochen und
mannigfaltig (erhärtend , verkieselnd, dolomitisirend , krystallerzeugend ) auf sie eingewirkt haben ; zwischen der Hebung
von Inseln und Kegelbergen durch elastische Kräfte und
der Hebung ganzer Bergketten und Continente , ein Zusam¬
menhang , der von dem größten Gcognosten unserer Zeit,
Leopold von Buch , erkannt
cher Beobachtungen

dargethan

und durch eine Reihe geistrei¬
worden

ist.

Solches

Em-

von körnigen Gebirgömaffen und Flötzfchichten
<wie noch neuerlichst , am Meeresufer von Chili , bei einem
Erdbeben , in weiter Erstrcckung ) läßt die Möglichkeit ein¬

portreiben

sehen , daß Pctrcfacte
Bonpland

von Scemuscheln ,

welche ich mit

in 14,000 Fuß Höhe , auf dem Rücken der An-

deskelle , gesammelt , nicht durch eine allgemeine Wasserbein
Hebungökräste
dcckung, soirdern durch vulkanische
diese Lage gekommen sind.
m iiS nenne ich aber im allgemeinsten Sinne
VulkaniS
des Worts , sei es auf der Erde oder aus ihrem Trabanten,
dem Monde , die Reaction , welche das Innere eines Plane¬
ten aus seine Rinde

ausübt .

Wer

mit der Tiefe zunehmende Wärme

die Versuche über die
nicht kennt

l Versuche,
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nach welchen berühmte Physiker vermuthen " , daß 5 geegr.
Meilen

unter der Oberfläche eine Granit -schinelzende Glüh¬

hitze Herrsche) , dem müssen viele neuere Beobachtungen
die Gleichzeitigkeit

über

vulkanischer Ausbrüche , die eine große

Länderstrecke trennt , über die Grenzen

der Erschütterungs¬

kreise bei Erdbeben , über die Beständigkeit der Temperatur

ßer Mineralquellen
artesischer
bleiben .

, wie über die Temperaturverschiedenheit

Brunnen

von

Und doch wirft

wärme ein dämmerndes
Planeten .

Sie

Hei¬

ungleicher

Tiefe , unverständlich

diese Kenntniß

der inneren

Erd¬

Licht auf die Urgeschichte unseres

zeigt die Möglichkeit

einstmaliger

allver¬

breiteter tropischer Klimate , als Folge offener , Wärme aus¬
strömender Klüfte in der neu erhärteten
Sie

erinnert

an einen Zustand , in

orydirten Erdrinde.
dem die Wärme

des

Luftkreises mehr von diesen Ausströmungen , von der Reac¬
tion des Innern
deö Planeten

gegen das Aeußere , alö von der Stellung
gegen einen Eentralkörper

( die Sonne ) be¬

dingt ward.
Mannigfaltige
Grabstätten

Produkte

verborgen ,

der Tropenwelt , in

offenbart

die kalte

Zone

ihren
dem

forschenden Geognosten : Eoniferen , aufgerichtete Stämme
von

Palmenholz ,

baumartige

und Fische mit rhomboidalen

Farnkräuter ,

Goniatiten

Schmelzschuppen in dem alten

Kvhlengebirge " ; colossale Gerippe von Erocodilen , langhalsigen

Plesiosauren ,

Cycadeenstämme

Schaalen

von

Planuliten

im Jura - Kalkstein ; PolytHalamien

und
und

Bryozoen in der Kreide , zum Theil identisch mit noch leben¬
den Seethieren ; Agglomerate fossiler Jnsusionsthiere
Ehrenberg ' ö allbelebendes Mikroskop
Schickten

von

, wie sie

entdeckt, in mächtigen

Polirsckiefer , Halbopal

und

Kieselguhr;
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Knochen von Hyänen , Löwen und elcphantenartigen

Packy-

dermen in Höhlen zerstreut oder von dem neuesten Schuttlande bedeckt.

Bei vollständiger

Kenntniß

erscheinungen bleiben diese Producte

anderer Natur¬

nicht ein Gegenstand

der Neugicrde und deö Erstaunens , sie werden , was unserer
Intelligenz
denkens.
In

würdiger

ist , eine

der Mannigfaltigkeit

Quelle

vielseitigen

Nach¬

der Gegenstände , die ich

hier gcfliffentlich zusammengedrängt , bietet sich von selbst
die Frage dar , ob generelle Ansichten der Natur
gewissen

Deutlichkeit

gebracht

tiefes und ernstes Studium

werden

Astronomie ?

oder der Physik oder der
Man

unterscheide sorgfältig

zwischen dem Lehrenden , welcher die Auswahl
Darstellung

der Resultate

Dargestellte , als
empfängt .

übernimmt , und

ein Gegebenes ,

und die

dem, der das

nicht selbst Gesuchtes,

Für jenen ist die genaueste Kenntniß

ciellen unbedingt

zu einer
ohne ein

einzelner Disciplinen , sei es

der beschreibenden Naturkunde
mathematischen

können

nothwendig ; er sollte lange

der einzelnen Wissenschaften

durchwandert

messen, beobachtet und crperimentirt

deS Spe¬
das Gebiet

sein , selbst ge¬

haben , um sich mit

Zuversicht an daö Bild eines Naturganzcn

zu wagen . Der

Umfang von Problemen , deren Untersuchung

der physischen

Wcltbeschreibung ein so hohes Interesse gewährt , ist vielleicht
nicht ganz zu vollständiger

Klarheit

zu bringen , da wo

specielle Vorkenntnisse fehlen ; aber auch ohne Voraussetzung
dieser können
werden .

Sollte

die

meisten
sich nicht

das große Naturgemälde

Fragen
in

allen

befriedigend

erörtert

einzelnen

Theilen

mit scharfen Umrissen darstellen

lassen , so wird es doch wahr und anziehend genug sein.

um den Geist mit Ideen
dungskraft

lebendig und fruchtbar

Man

hat

lichen Werken

unserer Litteratur

sicht des bereits
der Mittel

von

die Einbil¬

anzuregen.

vielleicht mit einigem

gemeine nicht genugsam

worden

zu bereichern und

Rechte wissenschaft¬

vorgeworfen , das All¬

dem Einzelnen ,

Ergründeten

nicht

von

die Ueber¬

der Herzählung

zu trennen , durch welche die Resultate

sind.

Dieser

Dichter ^ unsrer

Vorwurs

Zeit

hat

sogar

zu dem humoristischen

crlaugt

den größten
Ausruf

ver¬

leitet : „ die Deutschen besitzen die Gabe , die Wissenschaften
unzugänglich

zu machen ".

Bleibt

daS Gerüste

wird unS durch dasselbe der Anblick des Gebäudes

stehen, so
entzogen.

Wer kann zweifeln , daß das physische Gesetz in der Vertheilung

der Continental - Massen , welche gegen Süden

eine pyramidale
Norden

Form

annehmen , indem

in der Breite ausdehnen

Vertheilung

sie sich gegen

(ein Gesetz, welches die

der Klimate , die vorherrschende Richtung

Luflströme , das weite Vordringen

hin

der

tropischer Pflanzenformcn

in die gemäßigte südliche Zone so wesentlich bedingt ) , auf
das

klarste erkannt

Messungen

und

werden

kann ,

ohne die geodätischen

die astronomischen Ortsbestimmungen

Küsten zu erläutern , durch welche jene Pyramidal
in ihren Dimensionen

- Formen

bestimmt worden sind ? Eben so lehrt

uns die physische Weltbeschreibung , um wie viel Meilen
Aeguatorial -Achse unseres Planeten
als

die nördliche

die

größer als die Polar-

Achse ist; daß die südliche Hemisphäre
plattung

der

keine größere Ab¬

hat ; ohne daß es nöthig ist,

speciell zu erzählen , wie durch Gradmessungen

und Pendel-

Versuche die wahre Gestalt der Erde , als eines nicht regel¬
mäßigen , elliptischen Rcvolutions - Sphäroids

, gefunden ist

•M)

unk wie diese Gestalt

in der Bewegung deö Mondes , eines

Erd - Satelliten , sich abspiegelt.
Unsere

Nacbbarn

jenseits

unsterbliches Werk , Laplacc
systems,

in

deö Rheins

' s Entwicklung

welcbcm die Resultate

matisch - astronomischen

verflossener Jahr¬

hunderte , abgesondert

von den Einzelheiten

vorgetragen

Der

Bau

darin als die einfache Lösung
Mechanik .
Systeme

Und wohl
du Monde,

desWelt-

der tiefsinnigsten mathe¬

Untersuchungen

werden .

besitzen ein

des

der Beweise,

Himmels

erscheint

eines großen Problems

noch nie ist die Exposition
ihrer

der
du

Form wegen , der Ungründ-

lichkeit beschuldigt worden .

Die Trennung

Ansichten , des Allgemeinen

von dem Besondern , ist nicht

bloß zur Klarheit
der Behandlung

der Erkenntniß

nützlich , sie giebt auch

der Naturwissenschaft

ernsten Eharakter .

ungleichartiger

einen erhabenen und

Wie von einem höheren Standpunkte,

übersieht man aus einmal größere Massen .

Wir

ergötzen

uns , geistig zu saffen , was den sinnlichen Kräften

zu ent¬

gehen droht .

Wenn die glückliche Ausbildung

des Naturwisicns

,

flossenen Jahrhunderts
ist , das Studium

erfreuten , besonders

so wird durch jene Ausbildung
allgemeiner Resultate

Je tiefer man eindringt

dazu geeignet

Disciplinen ) zu erweitern,
in noch höherem Grade der
abgekürzt und erleichtert.

in das Wesen der Naturkräfte,

desto mehr erkennt man den Zusammenhang
menen , die lange , vereinzelt
jeglicher Anreihung

des ver¬

specieller Theile ( der chemischen, physi¬

kalischen und naturbeschreibendcn
Vortrag

aller Zweige

der sich die letzten Tecennien

und

zu widerstreben

werden Einfachheit und Gedrängtheit

von Phäno¬

oberflächlich betrachtet,
schienen ;

desto mehr

der Darstellung

möglich.
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Es ist ein sicheres Eriterium
der Entdeckungen ,
sind ,

wenn

Der Menge und Pcö Werthes

die in einer Wissenschaft zu erwarten

die Thatsachen

Beziehung aufeinander

noch unverkettet ,

dastehen , ja wenn mehrere derselden,

und zwar mit gleicher Sorgfalt
sprechen scheinen.
Zustand

fast ohne

Diese Art

beobachtete , sich zu wider¬
der Erwartungen

erregt der

der Meteorologie , der neueren Optik und besonders,

seit Melloni

' ö und Faraday

' s herrlichen

Arbeiten , der

Lehre von der Wärmestrahlung

und vom Electro -Magnetis

mus .

Entdeckungen

Der

Kreis

glänzender

ist hier noch

nicht durchlaufen , ob sich gleich in der Voltaischen
schon ein bewundernswürdiger

Zusammenhang

schen, magnetischen und chemischen Erscheinungen
hat .

Wer verbürgt

wirkenden Kräfte bereits ergründet sei?

meinen

Behandlung

Betrachtungen

einer

allgemeinen

die Rede von Einheit
der Vernunft

über

die wissenschaftliche

Weltbeschreibung

durch Ableitung

gegebenen Grundprincipien

Weltbeschreibung

ist nicht

aus wenigen , von
.

WaS ich physische

nenne ( die vergleichende Erd - und Him-

melSkunde », macht daher keine Ansprüche
einer

offenbart

uns , daß auch nur die Zahl d«>r leben¬

digen , im Weltall
In

Säule

der electri-

rationellen

Wissenschaft

die denkende Betrachtung

aus den Rang

der

Natur;

es

ist

der durch Empirie gegebenen Er¬

scheinungen , alS eines Naturganzen . In

dieser Beschränkt¬

heit allein konnte dieselbe , bei der ganz objectiven Richtung
meiner Sinnesart
die meine
erfüllt
mir

lange

haben .
fremd

bebaut

ist

wird .

, in den Bereich der Bestrebungen
wissenschaftliche Laufbahn
Ich
und
Die

wage

mich nicht

vielleicht
Einheit ,

von

treten,

ausschließlich

auf ein Feld , das
Andern

welche der

erfolgreicher
Vertrag

einer
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physischen Weltbeschreibung , wie ich mir dieselbe begrenze,
erreichen kann , ist nur die , welcher sich geschichtliche Dar¬
der Wirklichkeit,

haben . Einzelheiten

stellungen zu erfreuen

der Natur¬

oder Aneinanderreihung

sei es in der Gestaltung

gebilde , sei es in dem Kampfe des Menschen

gegen die

Naturmächte , oder der Völker gegen die Völker , alles , was
dem Felde der Veränderlichkeit und realer Zufälligkeit an¬
kann

gehört ,
werden .
auf

Begriffen

aus

nicht

( construirti

und Weltgeschichte stehen daher

Weltbeschreibung

der Empirie ; aber eine denkende Be¬

derselben Stufe

handlung

abgeleitet

beider , eine sinnvolle

von Natur¬

Anordnung

erscheinungen und von historischen Begebenheiten durchdringen
tief mit dem Glauben an eine alte innere Nothwendigkeit,
die alles Treiben geistiger und materieller Kräfte , in sich
ewig erneuernden , nur periodisch erweiterten oder verengten
Sie führen ( und diese Nothwendigkeit

Kreisen , beherrscht .

ist das Wesen der Natur , sie ist die Natur
Sphären
zu Klarheit

ihres

Seins , der materiellen

und Einfachheit

selbst in beiden

und der geistigen)

der Ansichten , zu Auffindung

von Gesetzen, die in der ErfahrungS

- Wisscnschaft

als das letzte Ziel menschlicher Forschung erscheinen.
Das
einer

Studium

solchen ,

jeglicher neuen Wissenschaft -, besonders

welche die ungcmcssenen Schöpfungskreise,

den ganzen Weltraum
Länder .

Ehe man sie in Gemeinschaft unternimmt , fragt

man , ob sie ausführbar
man

umfaßt , gleicht einer Reise in ferne

blickt mißtrauisch

sei; man mißt seine eigenen Kräfte,
auf

die Kräfte

der Mitreisenden,

in der vielleicht ungerechten Besorgniß , sie möchten lästige
Zögerung

erregen . Die Zeit , in der wir leben , vermindert

die Schwierigkeit

des Unternehmens .

Meine

Zuversicht

gründet sich auf den glänzenden Zustand der Naturwissen¬
schaften selbst , deren Reichthum nicht mehr die Fülle , son¬
dern die Verkettung des Beobachteten ist. Die allgemeinen
Resultate,

die jedem gebildeten Verstände Interesse einflö¬
ßen , haben sich seit dem Ende des 18ten Jahrhunderts wunder¬

voll vermehrt . Die Thatsachen

stehen minder vereinzelt da;

die Klüfte

zwischen den Wesen werden ausgefüllt .

in

engeren

einem

Gesichtskreise , in

unserer

Was

Nähe , dem

forschenden Geiste lange unerklärlich blieb , wird oft durch
Beobachtungen
entlegensten

aufgehellt , die auf einer Wanderung

Regionen

angestellt

worden

sind.

in die

Pflanzen-

und Thier - Gebilde , die lange isolirt erschienen , reihen sieb
durch neu entdeckte Mittelglieder oder durch Uebcrgangöformen
an einander . Eine allgemeine Verkettung , nicht in ein¬
facher linearer Richtung , sondern in netzartig verschlungenem
nach höherer Ausbildung
oder Verkümmerung

Gewebe ,

gewisser Organe , nach vielseitigem Schwanken in der rela¬
tiven Uebermacht der Theile , stellt sieb allmälig dem for¬
schenden Natursinn
lrachytartigcm

dar .

Schichtungs - Verhältnisse

Syenit - Porphyr , von Grünstein

von

und Ser¬

pentin , die im gold - und silberreichen Ungarn , oder im
Platin - Lande des Urals , oder tiefer in Asien , im südwest¬
lichen Altai

zweifelhaft blieben , werden durch geognostisckw

Beobachtungen

in den Hochebenen von Merico und Antio-

quia , in den Flußthälcrn

des Choco unerwartet

aufgeklärt.

Die Materialien

, welche die allgemeine Erdkunde anwen¬
det , sind nicht zufällig aufgehäuft . Unser Zeitalter erkennt,
nach der Tendenz , die ihm seinen individuellen Charakter
giebt , daß Thatsachen nur dann fruchtbringend werden , wenn
der Reisende den dermaligen
31. v. Jjjiimtolbf

, .Soämo «.

Zustand

und die Bedürfnisse
3

1
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der

Wissenschaft

wenn
das

kennt ,

Ideen , daS
Beobachten
Durch

heißt

und

allgemeinen

Einsicht

ein

in

das

den Geist

vernunftmäßig

kann

ein

gründliches

Wissen

verschieden , das man

erzeugen ,

engen

Schranken

crröthend

seine Lage

,

es erlaubt

er lange

sie hingehe ", der wird

großen

und

freien

welche

gewähren

kann .

weckt gleichsam
haben .

Organe
treten

,

bleiben

in
nicht

gleichzeitig

das

Veredlung

der Menschheit

Je

klarer

menhang

der

wir

unö

Cultur

und

Naturwisscns

industrielle

die Einsicht
Phänomene

auch

in

von

uns ,

dem

und

Fortschreiten

deö

Genüsse
Menschen

Naturkunde

die lange

geschlummert

Verkehr

untheilnehmend

den

zu retten,

der Natur

der edelstcit

innigeren

an

mit
dem ,

der
waö

und die intellectuelle

bezeichnet.
ist , welche wir

in

erlangen

leichter

dem Irrthume

den Wohlstand

pflegte.
auö

heraus

der allgemeinen

einen

dem

in der Abspiegelung

einen

Studium

und

von

zu bestimmen

Vcrnunstthätigkcit

Das

Wir

Außenwelt

Naturlcbenö

erhöhte

wer¬

Inhalt

, ganz

geblieben

über

des

des letzten Jahrhunderts

Lebenö

fremd

stumpf

finden ,

nach

, sich bisweilen

deö bürgerlichen

„ daß

nach

Theil

Menschheit

des Vertrags

bis zum Ende

diesen

Hang

beträchtlicher

dem p o p u l ä r e n W i ssc n genügsam
daher

der Natur

, durch

der gebildeten

und Würde

will,

leiten.

des Nalurstudiums

Gemeingut

Form , nach Ernst

Wem

er erweitern

oft auch allzu leicht befriedigten

Resultaten

Naturwissens

Gebiet

Sammeln

diese Richtung

glücklichen , aber

den ,

deren

,

desto

frei , als

der Völker

nicht

den Zusam¬

wären

machen
für

alle Zweige

die
des

gleich wichtig ; sei eö der messende und beschrei¬

bende Theil , oder

die Untersuchung

oder die Ergründung

allgemein

chemischer Bestandtheile,

verbreiteter

physischer

Kräfte

der

Materie

.

In

der Beobachtung

stehenden

Erscheinung

deckung .

Als

rührung

liegt

Galvani

die sensible

ungleichartiger

sten Zeitgenossen

auf

Metalle

für

nicht , daß

sinn

eines

Fragments

durch

eines

Umhüllung
fremdes

leiten

ausströme

studiums

ein

Thermoscop

und

die Lichterschei-

zu

anfing , ähnele

enträthseln

1,1farbige

würden
zu

,

Scharf¬

Polarisations-

mittelst

deö kleinsten

erkennen , ob das

, ob Cometen

Würdigung

ist aber vorzüglich

einer

Licht der

gasförmigen

selbstleuchtend

der Nationen

in
und

Blick auf

sind , oder

nothwendig

partielle

deö National

dem LebenSgcschick
die , nach

Bewegen

und

dem sinnvollen
Werden

kein

von

sind .

Der

deö heutigen

Europa

oder dauernder

Verminderung

und

eintreten

Wohl¬

Benutzung

gegründet

Weltkampfe

-RcichthumS

Natur¬

der gegenwärtigen

sorgfältigeren

den Zustand

der Staaten

des

und der wachsende

Naturkräften

lehrt , daß bei ungleichem

Theile

ein Bedürfniß

einer

oberflächlichste

nichtung

aller

Reichthum

Naturproduclen

für

entzündliche

Licht wiedergeben.

Zeit , wo der materielle

rung

silbcr - glän-

leicht

festen Masse , oder aus

Gleichmäßige

stand

,

selbst daö wichtigste In¬

Zeit

Minerals

aus einer

Alkalien

Als HuyghenS

unserer

dahin

seine näch¬
- Electricitär

den bewunderungswürdigen

Physikers

Phänomcne

den

Chemie ,

würde .

DoppelspathS

man

Sonne

in

Ent¬

durch Be¬

die Contact

, daß die Säule

werden

des

daß

ifolirt

großen

Nervenfaser

schwimmende

die zerlegende

ein Magnet
nungcn

uns

Wasser

anfangs
einer

reizte , konnten

hoffen ,

Säule

dem

offenbaren

strument

Metalle

nicht

der Voltaischen
zcnde ,

einer

oft der Keim

endlich

's

ZögeVer¬

müsse ; denn

in

ist es , wie in der Natur,
Auöspruche
Bleiben

Göthe 'S " „ es im

giebt

und

die

ihren

Fluch gehängt
lebung

hat

an daö Stille stellen."

chemischer,

Studien

wird

entgegnen .

mathematischer

und

Nur

ernste Be

naturbistorischer

einem von dieser Seite einbrechenden Uebel

Der

Mensch kann auf die Natur

nicht ein

wirken , sich keine ihrer Kräfte aneignen , wenn er nicht die
Naturgesetze , nach Maaß - und Zahl - Verhältnissen , kennt.
Auch hier liegt die Macht in der volköthümlichen Intelligenz.
Sie steigt und sinkt mit dieser.
die Freude

Wissen und Erkennen

und die Berechtigung

sind Theile

der

Menschheit ; sie

des National - Reichthums , oft ein Ersatz für

die Güter , welche die Natur
ausgetheilt

hat .

Diejenigen

in allzu kärglichem Maaße
Völker , welche an der allge¬

meinen industriellen Thätigkeit , in Anwendung
und technischen Chemie , in sorgfältiger
arbeitung
Achtung

natürlicher
einer

Stoffe

Sie

der Mechanik

Auswahl

zurückstehen,

solchen Thätigkeit

dringt , werden unausbleiblich
sinken.

sind

und Be¬

bei denen die

nicht alle Classen durch-

von ihrem Wohlstände Herab¬

werden es um so mehr , wenn

benachbarte

Staaten , in denen Wissensechaft und industrielle Künste in
regem Wechselverkehr mit einander stehen, wie in erneuerter
Jugendkrast

vorwärts

schreiten.

Die Vorliebe für Belebung des Gewerbsteißes und für
die Theile

deö Naturwissens ,

welche unmittelbar

darauf

einwirken ( ein charakteristisches Merkmal unseres Zeitalters ) ,
kann weder den Forschungen
der Alterthumskunde

im Gebiete der Philosophie,

und der Geschichte nacktheilig werten,

noch den allbelebenden Hauch der Phantasie
bildender Künste entziehen .
Gesetze und freier Institutionen

den edlen Werken

Wo , unter dem Schutze weiser
, alle Blüthen der Cultur sich

kräftig entfalten , da wird im friedlichen Wettkampse kein

37
Bestreben deS Geistes dem andern verderblich . Jedes bietet dem
Staate

eigene , verschiedenartige Früchte dar : die nährenden,

welche dem Menschen Unterhalt

und Wohlstand

und die Früchte schaffender Einbildungskraft
als dieser Wohlstand

, die , dauerhafter

selbst , die rühmliche Kunde der Böller

auf die späteste Nachwelt
trotz der Strenge

tragen .

Die Spartiaten

dorischer Sinnesart

ihnen das Schöne zu dem Guten

: „ die Götter möchten
und Gefühle,

der Geschichte , der Philosophie

Wohlredenheit , so ist auch in allen
wissens

beteten,

verleihen ." ls

Wie in jenen höheren Kreisen der Ideen
in dem Studium

gewähren,

Theilen

und der

des Natur¬

der erste und erhabenste Zweck geistiger Thätigkeit

ein innerer,

nämlich

die Ergründung

das

Auffinden

ordnungsmäßiger

von Naturgesetzen,

Gliederung

in den Ge¬

bilden , die Einsicht

in den nothwendigen

aller Veränderungen

im Weltall . WaS von diesem Wissen

in

das

industrielle

Gewerbfleiß

Zusammenhang

Leben der Völker überströmt

erhöht , entspringt

aus

und den

der glücklichen Ver¬

kettung menschlicher Dinge , nach der das Wahre , Erhabene
und Schöne mit dem Nützlichen , wie absichtslos , in ewige
Wechselwirkung

treten .

Vervollkommnung

durch freie Hände

und

Umfang , Aufblühen

der Manufacturen

Zunftzwange

in

Grundstücken

befreit , Vervielfältigung

nisse, und ungehindertes

deö LandbauS
von

, von

minderem

einengendem

der Handelsvcrhält-

Fortschreiten in der geistigen Cultur

der Menschheit , wie in

den bürgerlichen

stehen ( das

der neuen Weltgeschichte

ernste Bild

diesen Glauben

auch dem Widerstrebendsten

Einrichtungen,
dringt

auf ) in gegen¬

seitigem , dauernd wirksamen Verkehr mit einander.
Ein solcher Einfluß

des Narurwissens

auf

die Wohl-
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fahrt

der Nationen

Europa
Die

bedurfte

und
hier

auf
nur

den heutigen
einer

Laufbahn , welche wir

Zustand

flüchtigen

zu vollenden

von

Andeutung.

haben , ist so

unermeßlich , daß es mir nicht geziemen würde , von dem
Hauptziele unseres Bestrebens , der Ansicht des Naturganzen,
abschweifend , das Feld geflissentlich zu erweitern . An ferne
Wanderungen

gewöhnt ,

Mitreisenden

habe icb ohnedieß vielleicht den

den Weg gebahnter

und anmuthiger

geschil¬

dert , alS man ihn finden wird .

Das

ist die Sitte

derer,

die gern Andere aus den Gipfel

der Berge führen .

Sie

rühmen die Aussicht , wenn auch ganze Theile der Gegend
in Nebel verhüllt bleiben .

Sie wissen , daß auch in dieser

Verhüllung ein geheimnißvoller Zauber liegt , daß eine duftige
Ferne

den Eindruck des Sinnlich - Unendlichen

ein Bild , das (wie ich schon oben erinnert
und in den Gefühlen

sich ernst und

Auch von dem hohen Standpunkte

hervorruft,

habe ) im Geist

ahnungsvoll

spiegelt.

auS , auf den wir uns

zu einer allgemeinen , durch wissenschaftliche Erfahrungen
begründeten

Weltanschauung

erheben , kann nicht allen

Anforderungen

genügt werden .

gegenwärtigen

Zustand

In dem Natnrwissen , dessen

ich hier entwickeln soll , liegt noch

Manches

unbegrenzt ; vieles

(wie sollte ich es ,

Umfange

einer solchen Arbeit ,

nicht

gern

wird nur darum unklar und unvollständig
Befangenheit

bei dem

cingestehen ? )

erscheinen , weil

dem Redenden dann doppelt nachthcilig

wenn er sich des Gegenstandes

in seiner Einzelheit

wird,
minder

mächtig fühlt.
Der Zweck dieses einleitenden BortrageS

war nicht so¬

wohl , die Wichtigkeit des Naturwissenö

zu schildern , welche

allgemein

schon

anerkannt

ist

und

längst

fedeS Lobes
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entbehren

kann ; es lag mir vielmehr

wie , ohne dem gründlichen Studium

ob , zu entwickeln,

specieller Disciplinen

zu

schaden , den naturwissenschaftlichen Bestrebungen ein höherer
Standpunkt
Gebilde

angewiesen

und

Kräfte

belebtes Naturganze

werden

kann , von dem aus

sich alö ein , bunt

innere

alle

Regung

offenbaren . Nicht ein todtes Aggregat

ist die Natur : sie ist „ dem begeisterten Forscher <wie Schelling in der trefflicken Rede über die bildenden Künste sich
ausdrückt ) die heilige , ewig schaffende Urkraft
die alle Dinge
vorbringt ".

aus

der Welt,

sich selbst erzeugt und wcrkthätig

Der bisher

so unbestimmt

aufgefaßte

her¬

Begriff

einer p h y si s che n E r d b e sch r e i b u n g geht durch erweiterte
Betrachtung
und

und das Umfassen alles Geschaffenen im Erd-

HimmelSraume

W el tbesckrei

in

den Begriff

bung über .

einer

physischen

Eine dieser Benennungen

ist

nach der andern gebildet .

Es ist aber die Weltbeschreibung

oder Lebre vom KoSmoS,

wie

ein encyclopädisckcr Inbegriff

ich sie auffasse , nickt etwa
der allgemeinsten

und wich¬

tigsten Resultate , die man einzelnen naturbistorischen , phy¬
sikalischen und astronomischen
Resultate

werden

Materialien

entlehnt .

in der Weltbeschrcibung
der Kräfte

seitige Hervorrufen

nur

im Weltall , das

und Beschränken

Die räumliche

nischer Typen

und klimatische Verbreitung

( Geographie

der Pflanzen

die geognostische Kenntniß

ist von der Oryktognosie .
darf

als

daher

nicht mit

sich gegen¬

der Naturgebilde

er¬
orga¬

und Thiere ) ist

so verschieoen von der beschreibenden Botanik
als

Solche

und in so fern theilwcise benutzt , als sie das

Zusammenwirken
läutern .

Schriften

und Zoologie,

deö Erdkörpers

verschieden

Eine physische Weltbeschreibung

der sogenannten

Encyclopädie
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der

Naturwissenschaften

(ein

für eine schlecht umgrenzte
In

der Lehre vom KosmoS

seinem Verhältniß

weitschichtiger

Name

Disciplin ) verwechselt werden.
wird

daS Einzelne

zum Ganzen , als Theil

nur in

der Welter-

schcinungen betrachtet ; und je erhabener der hier bezeichnete
Standpunkt
ist , desto mehr wird diese Lehre einer eigen¬
thümlichen Behandlung

und eines belebenden Vortrags

fähig.

Gedanken
und Sprache
stehen aber in innigem
alten Wechselverkehr mit einander . Wenn diese der Dar¬
stellung Anmuth

und Klarheit

verleiht , wenn

durch ihre

angestammte Bildsamkeit und ihren organischen Bau sie
das Unternehmen begünstigt , die Totalität
der Natur¬
anschauung
scharf zu begrenzen ; so ergießt sie zugleich,
und fast unbemerkt , ihren belebenden Hauch auf die Ge¬
dankenfülle selbst. Darum
und

Form ,

und

sein geheimnißvoller

sich am mächtigsten
dem eigenen
land ,

Boden

entsprießt .

als Zeichen

Einfluß

Stolz

Einheit

offenbart

Vorzüge der Heimath .
der bei der lebendigen

auf

das

Vater¬

die feste Stütze

ist , wenden wir froh

jeder

den Blick auf diese

Hochbeglückt dürfen wir den nennen,
Darstellung

auö den Tiefen einer Sprache

seit Jahrhunderten

mehr

da , wo er dem freien Bolkösinn und

dessen intellectuelle

Kraftäußerung

Weltalls

ist das Wort

so mächtig

der Phänomene

des

schöpfen kann , die

auf Alles

eingewirkt

hat,

was durch Erhöhung
Kräfte , in

und ungebundene Anwendung geistiger
dem Gebiete schöpferischer Phantasie , wie in

dem der ergründenden Vernunft , die Schicksale der Mensch¬
heit bewegt.

A n rn e r k u n g e 11.
1S( . 8.) Dieser Ausdruck ist einer schönen Waldbeschrei¬
bung in Bernardin's de St . Pierre I' .iul et Virgiuie entlehnt.
2S( . 10.) Diese Vergleichungen sind nur Annäherungen
. Die
genaueren Elemente (Höhen über der Meeresfläche
) folgen hier:
Schnee- oderR ie sen ko ppe in Schlesien 824 Toisen nach Haflaschka;
Rigi 923 T., wenn man die Oberfläche des Vierwaldstädter Sees
(Eschmann, Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der
Schweiz 1840, S . 230) zu 223 T. annimmt; Athos nach Cap.
Gauttier 1060T.; Pilatus 1180T.; Aetna 1700,4T. oder 10874
engl. Fuß nach Cap. Smyth ; (zufolge einer Barometer-Messung
von Sir John F. W. Herschel, die er mir 1825 schriftlich mit¬
getheilt, 10876 engl. Fuß oder 1700,7T.; nachHöhenwinkeln
, die
Cacciatvre in Palermo gemessen
, und die terrestrische Strahlen¬
brechung zu 0,076 angenommen
, 10898 engl. Fuß oder 1704T.) ;
Schreckhorn 2093 T. ; Jungfrau 2145 T. nach Dralles; Mont¬
blanc nach den von Roger discutirten Resultaten 2467T. (Bibl.
Uiiiv. Mai 1828 p. 24 — 53), nach Carlini, vom Berg Colombier aus 1821 bestimmt, 2460 T. , durch östreichische Ingenieurs
vom Trelod und Glacier d' Ambin aus 2463T. (die wirkliche Höhe
der Schweizer Schneeberge schwankt
, wegen der veränderlichen Dicke
der Schneedecke
, nach Herrn Eschmann um 3s), T.) ; Chimborazv
nach meiner trigonometrischen Messung 3350T. (Humboldt, Rec.
(1*01)5. astr. T. 1. p. LXXI11.); Dhawalagiri 4390 T. Alle
diese Berghöhen sind in Toisen, zu 6 Pariser Fuß, angegeben.
Da zwischen den Bestimmungen von Blake und Webb 70 T. Un¬
terschied sind, so ist hier zu bemerken
, daß die Höhenbestimmung
des Dhawalagiri (oder weißen Berges, nach den SanskritWörtern dhawala, weiß, und giri, Berg ) nicht auf dieselbe
Genauigkeit Anspruch machen kann, als die Höhenbestimmung des
Jawahir 4027
(
T. —24160 par. Fuß^ 25749 engl. Fuß= 7848
Meter) , die sich auf eine vollständige trigonometrische Messung
gründet (s. Herbert und Hodgsvn in Asiat. Res. Vol. XIV. p. 189
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und Suppl . to Encycl . ltrit . Vol . IV . p. 643 ). Ich habe an einem
anderen Orte gezeigt (Ann . des scienccs nat . mars 1823), wie die
Messung des Dhawalagiri (4391 T . - 26345 par . Fuß - 28077 engt.
Fuß — 8558 Meter ) von mehreren nicht gan ; sicher ergründeten
Elementen (astronomischen Ortsbestimmungen
und Azimuthen ) zu¬
gleich abhängt ( Hu m boldt , Asie centrale
T . III . p . 282 ). Noch
unbegründeter ist die Vermuthung , daß in der 'I'artaric Chain (im
Norden von Tübet , gegen die Gebirgskette Kuen - lün hin ) einige
Schneegipfel die Höhe von 30000 engl . Fußen (4691 T . , fast die dop¬
pelte Höhe des Montblanc ) oder wenigstens 29000 engl . Fuß (4535 T .)
erreichen sollten (Capl . Alexander
Gerard ’ s and
John
Gerard ’ s Journey
to ßoorendo
Pass 1840 , Vol . I. p . 143
und 311). Der Chimborazo ist im Terte nur „ einer der höchsten
Gipfel der Andesketre " genannt , da im Jahre 1827 der kenntnißreiche und talentvolle Reisende , Herr Pentland,
auf
seiner
denkwürdigen Erpedition nach dem Oberen Peru (Bolivia ) zwei Berge
östlich vorn See von Titicaca , den Svrata (3948 T .
23683 par.
Fuß - 7696 Meter ) und Jllimani (3753 T . ^ 22518 par . Fuß =
7315 Meter ) , gemessen hat , welche die Höhe des Chimborazo
(3350 T . - 20100 par . Fuß = 6530 Meter ) weit übersteigen und
der Höhe des Jawahir (4027 T .) , des größten aller im Himalava
bisher genau gemessenen Berge , ziemlich nahe kommen. Der Mont¬
blanc (2467 T . - 14802 par . Fuß = 4808 Meter ) ist demnach
883 T . niedriger als der Chimborazo , der Chimborazo 598 T . niedri¬
ger als der Svrata , der Sorata 79 T . niedriger als der Jawahir,
aber wahrscheinlich 443 T . niedriger als der Dhawalagiri . In die¬
ser Note sind die Berghöhcn schon deshalb genauer , und theilweise in verschiedenartigen Maaßen angegeben worden , weil , durch
falsche Reductionen dieser Maaße , sich in vielen neueren Karten
und Profilen ganz irrige numerische Resultate verzeichnet finden.
Nach einer neueren Messung ( 1838) des Jllimani durch Pentland
hat der Berg 7275 Meter (3732 T .), ein Unterschied von kaum 21 T.
im Vergleich der Messung von 1827.
' (S . 11.) Der Mangel von Palmen und baumartigen Farn
in den tcmperirten Vorgebirgen des Himalava zeigt sich in Don 'ü
Flora Nepalcnsis ( 1825) , wie in dem lirhographirten , so merk¬
würdigen Catalvgus
von Wallich 's Flora Indica , einem Verzeichniß , welches die ungeheure Zahl von 7683 , freilich noch nicht

hinlänglich untersuchten und gesonderten , aber fast allein phanerogamischcn Himalava - Species enthalt . Von Nepaul (Br . 26 " ' 2
— 27° '/i) kennen wir bisher nur eine Palmen - Art , Chamaerops

Martiana Wall.

(Plantae Asiat . T. III . p. 5. t. 211) , auf einer

Höhe von 5000 Fuß über dem Meere , in dem schattigen Thale
Bnnipa . Der prachtvolle baumartige Farn Alsophila llrunoniana
Wall., von dem das Britische Museum einen 45 Fuß langen Stamm
seit 1831 besitzt, ist nicht aus Nepaul , sondern aus den Bergen
von Silhet , nordöstlich von Calcutta , in Br . 24" 50 '. Der Nepaulsche Farn Paranema
cyathoVties Don , einst Sphacropleris

harliata Wall. (Pl. Asiat. T. I. p. 42 t. 48), ist zwar der Cvathea,
von der ich in den südamerikanischen Missionen von Caripe eine
30 Fuß hohe Species gesehen habe , nahe verwandt , aber kein
eigentlicher Baum.

* ( S . 11.)

ltibcs nubicola , K. glaciale , K. grossularia.

Den Charakter der Himalava - Vegetation bezeichnen acht PinusArten , trotz eines Ansspruchs der Alten über „ das östliche Asien"

(Strabo lib . XI. p. 510 Las.) , 25 Eichen, 4 Birken , 2 Aesknlus
(der hundert Fnß hohe wilde Kastanienbanm von Kaschmir wird
bis 33 ° nördl . Breite von einem großen weißen Affen , mit schwar¬
zem Gesichte , bewohnt . Carl von Hügel , Kaschmir 1840 , Th . II
S . 249) , 7 Ahorn , 12 Weiden , 14 Rosen , 3 Erdbeer - Arten,
7 Alpenrosen ( Rhododendra ) , deren eine 20 Fnß hoch, und viele
andere nordische Gestalten . Unter den Eoniferen ist Pinus voo-

dcvara oder Ileodara (eigentlich im Sanskrit dewa - däru , GötterBauholz ) dem Pinus cedrus nahe verwandt . Nahe am ewigen
Schnee prangen mit großen Blüthen Gentiana vcnusta , G. Moorcroltiana , Swcrlia purpurascens , 8 . speciosa, Parnassia arm ata,
P. nubicola , Paconia Emodi , Tulipa stellata ; ist selbst neben den
dem indischen Hochgebirge eigenthümlichen
Arten
europäischer
Pflanzengattu
ngen finden sich auch ächt europäische Species,
wie beontodon
taraxacum , Pruuclla vulgaris , Galium Aparine,

lldaspi aru ’nsc. Das Heidekraut , dessen schon Saunders

in

Tnrner 's Reise erwähnt und das man sogar mit Calluna vulgaris
verwechselt hat , ist eine Andrvmcda , ein Factum , das für die Geogra¬
phie der asiatischen Pflanzen von großer Wichtigkeit ist . Wenn ich
mich in dieser Note des unphilosophischen Ausdrucks : euro¬
päische Formen,
oder europäische
Arten , wildwachsend

in 31 ften bediene, so geschieht es als Folge des alten botanische»
Sprachgebrauchs
, welcher der Idee der räumlichen Verbreitung
oder vielmehr der Coeristenz des Organischen die geschichtliche Hy¬
pothese einer Einwanderung sehr dogmatisch unterschiebt, ja aus
Vorliebe für europäische Cultur die Wanderung von Westen nach
Osten voraussetzt.
s (S . 11.) Schneegrenze an dem südlichen Abfall der HimalayaKette 2030 T. ( 12180 Fuß) über der Meeresfläche
, am nördlichen
'Abfall
, oder vielmehr in den Gipfeln, die sich aus dem tübetanischen(tartarischen) Plateau erheben, 2600T. ( 15600 Fuß) in 30" ‘2
bis 32° Breite, wenn unter dem Aequator in der Andesketre von
Quito die Schneegrenze 2470T. ( 14820 Fuß) hoch liegt. Dies ist
das Resultat, welches ich aus der Zusammenstellung vieler Angaben von Webb, Gerard, Herbert und Moorcrost gezogen
. S.
meine beiden IiIemoire8 sur 1es Aiontagnes de rinde von
1816 und 1820 in bett Annales de Chiniie et de Physique
T. III. p. 303. ; T. XIV. p. 6 , 22, 50. Die größere Höhe, zu
der sich am tübetanischen Abfall die ewige Schneegrenze zurück¬
zieht, ist eine gleichzeitige Folge der Wärmestrahlung der nahen
Hochebene
, der Heiterkeit des Himmels, der Seltenheit der Schnee¬
bildung in sehr kalter und trocknet Lust (Humboldt , Asic
centrale T . III. p. 281—326). Das Resultat der Schneehöhe
aus beiden'Abfällen des Himalaya, welches ich alö das wahrschein¬
lichere angegeben
, hatte für sich Colebrooke
's große 'Autorität.
„Auch ich finde", schrieb er mir im Junius 1824, „ die Höhe des
„ewigen Schnees nach den Materialien, die ich besitze
, an dem süd„lichen Abfall unter dem Parallelkreis von 31" zu 13000 engl.
„Fußen (2033 T.). Webb's Messungen würden mir 13500 engl.
„Fuß (2111T.) , also 500 Fuß mehr als Capitän Hodgson
's Beobach„tungen, geben. Gerard's Messungen bestätigen vollkommen Ihre
„Angabe, daß die Schneelinie nördlich höher als südlich liegt."
Erst in diesem Jahre (1840) haben wir endlich durch Herrn Lloyd
den Abdruck des gesammelten Tagebuches beider Brüder Gerard
erhalten (Narrative of a Journey fromCaunpoor
to thc
Boorendo Pass in the Himalaya by Capt . Alexander
Gerard and John Gerard , edited by George Lloyd.
Vol. I. p. 291, 311, 320, 327 und 341). Vieles über einzelne
Localitäten ist zusammengedrängt in Visit to the Shatool , for
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l h e p u r p o s e o t dclermining
l h c 1i n c o I p e r p e t u a I
snow on the Southern face of the Himalaja , in Aug.
1822; aber leider verwechseln die Reisenden immer die Höhe, in
der sporadisch Schnee fallt, mit dem Marimnm der Höhe, auf
welcher die Schncelinie über der tübetanischen Hochebene sich er¬
hebt. Cap. Gerard unterscheidet die Gipfel in der Mitte der
Hochebene, deren ewige Schneegrenze er zu 18000 bis 19000
engl. F. (2815 bis 2971 T.) bestimmt, und die nördlichen Abfälle
der Himalaya-Kette, welche den Durchbruch deö Sutledge begren¬
zen und wo die Hochebene tief durchfurcht ist und also wenig
Wärme strahlen kann. Das Dorf Tangno wird nur zu 9300 engl.
Fuß oder 1454T. angegeben
, während das Plateau um den heili¬
gen See Manasa >7000 engl. F. oder 2658T. hoch liegen soll. Bei
dem Durchbruch der Kette findet Cap. Gerard den Schnee an dem
nördlichen Abfall sogar um 500 engl. F. (78 T.) niedriger, als am
südlichen
, gegen Indien gekehrten Abfall. An letzterem wird die
Schneegrenze von ihm zu 15000 engl. F. (2346T.) geschätzt
. Die
Vegctations-Verhältnisse bieten die auffallendsten Unterschiede zwi¬
schen der tübetanischen Hochebene und dem südlichen indischen Ab¬
hänge der Himalaya- Kette dar. In letzterem steigt die Feldernte,
bei der der Halm aber oft noch grün abgemäht wird, nur zu 1560
T., die obere Waldgrenze mit noch hohen Eichen und DewadaruTannen zu 1870T., niedere Zwergbirken zu 2030T. Auf der Hoch¬
ebene sah Capt. Gerard Weideplätze bis 2660 T .; Cerealien ge¬
deihen bis 2200, ja bis 2900 T. , Birken in hohen Stämmen bis
2200T., kleines Buschwerk
, als Brennholz dienend, bis 2660T.,
d. i. 200T. höher als die ewige Schneegrenze unter dem Aequator
in Quito. Es ist überaus wünschenswerth
, daß von neuem, und
zwar von Reisenden
, die an allgenieine Ansichten gewöhnt sind, sowohl
die mittlere Höhe des tübetanischen Tafellandes, die ich zwischen
dem Himalaya und Kuen-lün nur zu 1800L. annehme, wie auch das
Verhältniß der Schneehöhen an dem nördlichen und südlichen Abfalle
erforscht werde. Man hat bisher oft Schätzungen mit wirklichen Mes¬
sungen, die Höhen einzelner über dem Tafellande hervorragender
Gipfel mit der umgebenden Ebene verwechselt
(vgl. Carl Zimmermann's scharfsinnige hypsometrische Bemerkungen in seiner Geogra¬
phischen Analyse der Karte von Inner - Asien 1841S . 98).
Lord macht auf einen Gegensatz aufmerksam zwischen den Höhen
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des ewigen Schnees an den beiden Abfallen des Himalaya und der
. „Bei der letzteren Kette", sagt er, „liegt das
Alpcn-Kette Hindukusch
Tafelland in Süden, und de-shalb ist die Schneehöhe am südlichen
Abhänge größer; umgekehrt als am Himalana, der von warmen
Ebenen in Süden , wie der Hindukusch in Norden, begrenzt ist."
So viel auch noch im Einzelnen die hier behandelten hypsometri¬
, so steht doch die
schen Angaben kritischer Berichtigungen bedürfen
Thatsache fest, daß die wunderbare Gestaltung eines Theils der Erd¬
oberfläche in Jnner-Asien dem Menschengeschlechte verleihet: Mög¬
, und Ansiedelung
lichkeit der Verbreitung, Nahrung, Brennstoffe
in einer Höhe über der Meeresfläche, die in fast allen anderen
Theilen beider Continente (doch nicht in dem dürren, schneearmen
Bolivia, wo Pentland die Schneegränze unter 16°—17°3/s, süd¬
licher Breite im Jahr 1638 in einer Mittelhöhe von 2450T. fand)
ewig mir Eis bedeckt ist. Die mir wahrscheinlichen Unterschiede der
nördlichen und südlichen Abhänge der Himalaya-Kette in Hinsicht auf
den ewigen Schnee sind auch durch die Barometer-Messungen von
Victor Jacguemvnt, welcher so früh ein unglückliches Opfer seiner
edeln und rastlosen Thätigkeit wurde, vollkommen bestätigt wor¬
pcndant son Yoyage
den (s. dessen Oorrespondance
dans l’Indc 1833 T. 1. p . 291 , und Yoyage dans finde
pcndant les annees 1828 a 1832, l.ivr. 23. p. 290, 296, 299).
»Les neiges perpetuelles «, sagt Jacguemvnt , »dcsccndent plus
»bas sur la penle meridionale de fllimalaya , quc sur les pen»tes scptcmrionales , ct leur limile s’eleve coustammcnt a mesure
»que l'on s’eloigne vers le nord de la chaine qui borde finde.
»Sur le Col de Kioubrong a 5581 metres (2863 t.) de hauteur
»seien le Capitaine tierard , je nie trouvai cneore bicu au-des»sous de la limite des neiges perpetuelles que dans celle partie
»de fHimalaja je croirais (wohl viel zu hoch geschätzt!) de 6000
»metres ou 3078 t.« Zu welcher Höhe, sagt der benannte Reisende,
man sich auf dem südlichen Abfall erhebe, immer behält daö Klima
denselben Charakter, dieselbe Abtheilung der Jahreszeiten, wie in
den indischen Ebenen. „Das Sommer-Solstitium führt dort die„selben Regengüsse herbei, welche ohne Unterbrechung bis zmn
„Herbst- Aeguinoctium dauern. Erst von Kaschmir an, das ich
„5350 engl. Fuß" (837 L. , also fast wie die Städte Merida und
Poxayan) „gefunden, beginnt ein neues, ganz verschiedenartiges
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Klima" (Jacq iieinon t Corresp . T. II. p. 58 und 74). Dia
Moussons treiben, wie Leopold von Buch scharfsinnig bemerkt
, die
feuchte und warme Seeluft des indischen Tieflandes nicht über
die Vormauer des Himalava hinaus in das jenseitige tübetanischc
Gebiet von Ladak und Lhaffa
. Carl von Hügel schätzt die Höhe
des Thales von Kaschmir über der Meeresfläche
, nach dem Siedpunkt des Wassers bestimmt
, (Th. II. S . 155 und Journal oi the
lieogr. Soc. T. 6. p. 215) zu 5818 engl. Fuß oder 910T. In die¬
sem ganz windstillen und fast gcwitterlosen Thale, unter 54" 7'
Breite, liegt der Schnee vom December bis März mehrere Fuß hoch.
"(S . 12.) Siehe im Allgemeinen
: mein Essai sur la Geo¬
graph i e dcs IMan tes c t Tali1e au phys i quc dcs Regions
equinoxiales 1807, p. 80—88; über die Schwankungen der Tem¬
peratur bei Tage unst bei Nacht die Pl. 9 meines Atlas geogr . ci
phys . du Nouve .au Coniincnt und die Tabellen meines Werkes
I>e di s 11-i butiono gcographica plantarum sccu niluni
coe1i te mpcri cm ctaltitudinem monti um 1817p. 90—116,
den meteorologischen Theil meiner Asie Centrale T. III. p.
212- 224; endlich die neuere und weit genauere Darstellung der
mit der Hohe abnehmenden Temperatur in der Andeskette in
Boussingault
's Alemoire sur la prolondcur ä laquelle
on trouvc la couchc de temperature invariable sous
les tropiques (Ann. de Chimic et de Physiquc 1835
I I III p. 225—247). Diese Abhandlung enthält die Bestimmung
der Höhe und der mittleren Temperatur von 128 Punkten von der
Meeresfläche an bis zum Abhänge des Antisana in 2800T. Höhe,
zwischen 27", 5 und1",7 Cent. Luftwürmc.
715
(@. .) Ueber die Kawi - Sprache auf der Insel
Java , nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf
die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts von
Wilhelm v. Humboldt, 1838. Bd. I. S . 5—310.
s (S . 15.) Ueber das eigentliche Madhjadeca
S . Lassen
's vor¬
treffliche Indische Alterthumskunde Bd . I. S . 92. Bei den
Chinesen ist Mo- kie - thi das südliche Bahar, der Theil, welcher
im Süden des Ganges liegt. S . Foe -kouc - ki par Cliy- FaIIi an 1830, p. 256. Djambu
- dwipa ist ganz Indien, begreift
aber auch bisweilen einen der vier buddhistischen Continente.
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9S( . 16.) Die Elegie
Hören 1795 erschien:

von

Schiller ,

welche zuerst in den

Aber im stillen Gemacb entwirf ! bedeutende Zirkel
Sinnend der Weise , bcschleicht forschend den schaffenden Olcist,
Prüft der Stoffe Gewalt , der Magnete Hassen und Lieben,
Folgt durch die Lüfte dem Klang , folgt durch den Aetber dem StrabI,
Sucht daS vertraute Gesetz in dcS Zufalls grausendcn Wundern,
Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

(S . 19.) Aragv 's Ocular - Mikrometer eine glückliche Ver¬
vollkommnung von Rochon 's mierometre
prismatique
oder
ä double
rcfraclion,
siehe Note dc Mr . Mathieu dans De¬
in m It r e Ilist . de l’Astr . au 18”' siecle 1827, p . 631.
11S( . 22.) Carus,
von den Ur - Theilen des Knochen- und
Schalen - Gelüstes 1828. §. C.
>- (S . 22.) Plut . in Vita Alex . Magni , ca |). 7.
13S( . 27.) Die gewöhnlichen Angaben über den Schmelz¬
punkt sehr schwer schmelzbarer Substanzen sind viel zn hoch. Ra»
den immer so genauen Untersuchungen von Mitscherlich ist der
Schmelzpunkt des Granits wohl nicht höher als 1300° Cent.
»'* (S . 27.) Das classische Werk über die Fische der Vvrwelt
von Ludwig Agassiz : Rech . sur les Poissous
fossiles
1834 . Yol . I . p. 38 ; Vol . II . p . 3 , 28 , 34 . Addit. p . 6 . Das
ganze Geschlecht Amblypterus
Ag. , mit Palaeoniscus feinst Palaeothrissum ) nahe verwandt , liegt unterhalb der Juraformation
vergraben , im alten Stcinkohlengebirge . Schuppen , die sich in
einzelnen Lagen gleich den Aähnen bilden und mit Schmelz bedeckt
sind , aus der Familie der Lepidviden (Ordnung der Ganoiden ),
gehören nach den Placoiden zu den ältesten Gestalten vorweltlicher
Fische , deren noch lebende Repräsentanten
sich in zwei Geschlech¬
tern , Bichir (Nil und Senegal ) und Lepidosteus (Ohio ) , finden.
15S ( . 29 .) Göthe in den Aphorismen über Naturwissen¬
schaft. ( Werke , kleine Ausgabe von 1833. B . L. S . 155.)
16S( . 35.) Entdeckungen Aragv 's vvm Jahre 1811. ( Delambre . Ilist . de l’Astr . a. a. O. p . 652 .)
17S( . 35.) Göthe , Aphoristisches über die Natur . (Werke,
B . L . S . 4.)
18S ( . 37.) Pseudo - Plato , Alcib . II . p . 148 ed . Steph.
Plut . Instituta laconica p . 253 ed . Hütten.
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sehr geringem Erfolge , von denen versucht worden , die siel»
mit der Elassification oller Zweige des menschlichenWissens be¬
schäftigt haben , von der großen Encyclopädie ( Margarita pliilosophica ) des Carthäuser -Mönchs Gregorius Reisch ' an bis
Baco , von Baco bis D ' Alembert und , um der neuesten Zeit
zu gedenken, bis zu dem scharfsinnigen Geometer und Phy¬
siker AmpereDie

wenig
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Vertheilung

, eine

Hemisphären

beiden

die

Zügen

ihrer Massen

und die Vertheilung

der Contincnte

Gliederung

in großen

schildert

physische Erdbeschreibung

Die
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ausgeübt hat . Nur dir Hauptresultate
Orographie

und Hydrographie

der vergleichenden
gehören

in die Wissen

schaft, die ich hier umgrenze , nicht Verzeichnisse von Berg¬
hohen , von jetzt thätigen Vulkanen oder von Größen der
Stromgebiete : alles dies bleibt , nach meinen Ansichten , der

speciellen Länderkunde und den mein Werk erläuternden
len vorbehalten .

No

Die Aufzählung

gleichartiger oder nahe
verwandter Naturverhältnisse , die generelle Uebersicht der tellurischen Erscheinungen in ihrer räumlichen Vertheilung oder
Beziehung zu den Erdzonen ist nicht zu verwechseln mit der
Betrachtung

von Einzcldingcn der Natur ( irdischen Stoffen,
belebten Organismen , physischen Hergängen des Erdenlebens >,
einer Betrachtung , in der die Objecte bloß nach ihren in

neren Analogien

systematisch geordnet werden.

Specielle Länderbeschreibungen sind allerdings das brauch
barste Material zu einer allgemeinen physischen Geographie:
aber die sorgfältigste Aneinanderreihung dieser Länderbeschreibllngcn »vürde eben so wenig daö charakteristische Bild deo
telluriscben Naturganzen liefern , als die bloße Aneinander¬
reihung
graphie

aller einzelnen Floren
der Pflanzen

deö combinirenden
Pflanzen

des

«Morphologie

und Thierei

ErdkreiseS eine Geo¬

würde .

Verstandes , aus

organischen Gestaltung
bung der

liefern

Eö ist daö Werk

den Einzelheiten

der

, Naturbeschrei¬

daö Gemeinsame

in der

klimatischen Vertheilung herauszuheben , die numerischen Ge¬
setze ( Die streu Proportionen
in der Zahl gewisser Formen
oder natürlicher Familien zu der Gesammtzahl der Thiere
und Pflanzen

höherer Bildung ! zu ergründen ; anzugeben,
in welcher Zone jegliche der Hauptsorme » ihr Marimum
der
Artenzabl und der organischen Entwickelung erreicht , ja wie

.10

der

Eindruck , den

landschaftliche

in verschiedenen

Gemüth

macht , großcntheils

, die wir

nicht

eine

d. i .

nach

Erdstrichen

Erkenntniß

der Einheit

Gemeinsame

» und

wird , geschieht

Linien ,

» ach

Pflanzen
was

nach

und

der Organe .
- und

ganzen
sich
Die

hei

der

lebendigen

diesem Gesichtspunkte

geordnet,

Fülle

Die

Verschiedenheit

der Krümmung

inneren

Verwandtschaft,

der

Principe

inwohnenden

Natur

Enl

individualisirenden

beschreibenden

der

Reihenfolge

natürliche

Thier - Bildungen

Gegebenes , der

Bert

geographischen

nach

alö

Einzelheiten

der

den

in

erwähnt

die Gesetze der organischen

bringen .

zu

dem , der

der Steigerung
saltung

der

erscheint , nach

nach Erdzonen,

isothermer

Wo

.

nur , um

deS

Erforschung

Vielheit ,

der

innere » Zusammenhanges

des

denen

Einklang

in

Gestaltungen

oder

es

mit

Gliederung

niehr

in

Erscheinungen

tellurischcn

physischen

höchste Zweck der

ist aber , wie schon oben bemerkt worden,

Erdbeschreibung

ltlng

Der

erleidet .

Meeres¬

der

über

, die die ganze Oberfläche

- Einflüssen

fläche , nach Temperatur
deö Planeten

Höhe

der

, nach

Gruppirung,

räumlicher

nach

Verkettung

dar ,

Früchten,

und

Blüthen

farbigen

in

Kelch ,

und

Blatt

< Evolution»

Entfaltung

allmäliger

von

Be.

Vorstel-

>, nach

<Struckur

der Form - Aehnlichkeit

lungSweiseii

bezeichneten,

nach inneren

Verkettung

eine bewundernswürdige

prunk¬

dem allzu

mit

ehemals

organi

aller

Verzeichnisse

R a t u r - S y st e m e n

von

Rainen

Ziehungen

in

auf das

den Gesetzen der Pflanzen-

von

geordneten

systematisch

scheu Gestaltungen

bieten

von , Aequatvr

abhängt.

Geographie

vollen

unseres

Abständen

Planeten

Die

die Pflanzendecke

wird

daher

Botanik

hier
und

als

ei

Zoologie

Entnommenes betrachtet . So ist es die Aufgabe der physischen
Geographie , nachzuspüren , wie auf der Oberflache der Erde
sehr verschiedenartige Formen , bei scheinbarer Zerstreuung
der Familien und Gattungen , doch in gchcimnißvoller gene¬
tischer Beziehung zu einander stehen ( Beziehungen deS gegen¬
seitigen Ersatzes
und AuSschließens
) , wie die Organis¬
men , ein tcllurisches Naturganze
bilden , durch Athmen
und leise Verbrcnnungs - Processe den LuftkreiS modiflciren
und , vom Lichte in ihrem Gedeihen , ja in ihrem Dasein prometheisch bedingt , trotz ihrer geringen Masse , doch auf das
ganze äußere Erde -Leben (daö Leben derErdrinde
) einwirken.
Die Darstellungsweise , welche ich hier , als der phy¬
sischen Erdbeschreibung
ausschließlich geeignet , schildere,
gewinnt an Einfachheit , wenn wir sie auf den uranologischen Theil des Kosmos,
auf
die physische Beschreibung
deS Weltraums
und der himmlischen
Weltkörper
anwenden . Unterscheidet man , wie eS der alte Sprach¬
gebrauch thut , wie aber , nach tieferen Naturansichten , einst
nicht mehr zu thun erlaubt sein wird , Natur lehre Physik
(
),
die allgemeine Betrachtung der Materie , der Kräfte und
der Bewegung , von der Chemie, der Betrachtung der ver¬
schiedenen Natur der Stoffe , ihrer stöchio logi scheu Heterogcneität , ihrer Verbindungen und Mischungsveränderungen
nach eigenen , nicht durch bloße Massen - Vcrhältnissc erklär¬
baren Ziehkräflen ; so erkennen wir in den tellurischen Räu¬
men physische
der Grundkraft

und chemische

Processe

zugleich . Neben

der Materie , der Anziehung aus der Ferne
) , wirken um uns her , auf dem Erdkvrper,
noch andere Kräfte in unmittelbarer Berührung
oder un¬
endlich kleiner Entfernung der materiellen Theile ‘, Kräfte
(Gravitation
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sogenanntes

che m i s ch cv V cr w anst

srfm f t , die ,

(Slcctricitslt , Wärme und eine Contact
fach bestimmt , in
belebten Organismen
Himmelsräumcn
nur

unausgesetzt

bieten bisher

physische

- Substanz

der unorganischen

Processe,

mannig¬

Natur , wie in den
thätig

sind.

sich unserer

Wirkungen

die von der Massen - Vertheilung

durch

In

den

Wahrnehmung

der Materie

dar,

abhängen , und die sich

als den dynamischen Gesetzen der reinen Bewcgungs - Lehre
unterworfen

darstellen lassen. Solche Wirkungen werden als

unabhängig

von qualitativen

tät oder specifischer
Der Erdbewobner
uuo ungcballt
nur

durch

tritt

Einwirkungen

des

Gravitation

der Sonne

dischen Veränderungen

deö fernen Weltraumes
Lichts und den Einfluß

( Massen - Anziehung ) .

oder des Mondes

Ueber die qualitative

in dem Weltall
wir

Natur

sind
der

kreisen oder vielleicht denselben

keine unmittelbare

denn durch den Fall der Aörolitheil,
«wie eö ihre Richtung

Die

auf die perio¬

deö tellurischen Magnetismus

noch in Dunkel gehüllt .
erfüllen , haben

in Verkehr mit der geballten

zerstreuten Materie

die Phänomene

der allgemeinen

Stoffe, die

llntcrschieden ( von Hetcrogenei-

Verschiedenheit ) der Stoffe betrachter.

Erfahrung , eö sei
wenn

man nämlich

und ungeheure Wurfgcschwindigkeit

mehr alS wahrscheinlich macht ) diese erhitzten , sich in Dämpfe
einhüllenden Massen

für kleine Wcltkörper

hält , die , auf

ihrem Wege durch die himmlischen Räume , in dic AnziehungsSphäre

unseres Planeten

kommen.

Das

heimische

An¬

sehen ihrer Bestandtheile , ihre mit unseren tellurischen Stoffen
ganz gleichartige Natur
durch Analogie
solcher Planeten

sind sehr auffallend .

zu Vermuthungen
führen ,

über

die zu Einer

Sie können

die Beschaffenheit
Gruppe

geboren,
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unter

der Herrschaft

schlage aus
haben .

Eines

Eentral -Körpers

kreisenden Ringen

Bessel ' s

erreichten

dunstförmiger

Pendelversuche

Genauigkeit

,

von

Materie

die von

zeugen ,

Ariom , daß Körper

sich durch Nieder¬

haben

einer

dem

die Anziehung

der Erde

Beschleunigung

der Bewegung

erfahren , eine

heit verliehen ; ja mannigfaltige
B . die fast

auf

gleiche
auf

lehren ,

daß

Ziehkrast

überall

derselben

Diese

nur

- Verschiedenheit

Weise

die Mechanik

von

, und

Astronomie

der

, wie

und

widerstrebende

Unterschieden

liegt

der

der

Materie

»,
die

anö

Herrschaft
Theil

der

Theil

organischen

den

Erscheinungen

das

der fest begründeten

letztgenannten

aus
Mor¬

Disciplinen
mathematischen

, daß

der tellnrische

sich noch nicht derselben Sicber-

der Behandlung
möglich

unterwirft

tellnrische
der

der

eine merkwürdige

sie

theilweise

der Lehre vom Kosmos

der astronomische

der

astrognostische

und

Gebiet

beit und Einfachheit

Einwirkling

der alleinigen

schöpft

, der Chemie

so verwickelte

Ansichten

der

auf

Himmels;

der Bewegungslehre

Theil

Resultate,

Wahrnehmbaren

vereinfacht
des

physischen Weltbeschreibnng

umfaßt

neue Sicher¬

, CereS und Pallas

allem

des Weltraums

Das

gleiche

Encke ' s Eometen,

die Quantität

nngemessene Gebiet

phologie.

völlig

bestimmt 5.

Stoff

der Physik

, auf

( Vesta , Juno

Ausschließung

theoretischen

aus

Trabanten

die kleinen Planeten

eine

rein astronomische

Jnpiterömasse

seine

Beschaffen

, körniger Kalkstein , Aörolithen-

Massen » durch

deS Jupiter

un¬

Newtonischen

der verschiedenartigsten

heil «Wasser , Gold , Quarz

gebildet
noch

macht .

gewissermaßen

der frühere » Zeit griechischer Cultur

zu erfreuen
In
der

hat, welche

den hier angedeuteten
Grund

, warum

die pythagoreische

in

Natur-

Philosophie dem Üöcltvaume
zugewandt

war , tyarum

lern Nachklängen
nensystems

in

sie durch Philolauö , und in spä-

durch Ariftarch

cus den Erythräer
geworden

mehr , als den (Sirbräumen

für

höheren

die ionische

Physik der Erde sein konnte .
cifische Natur
live

und Selen-

die wahre Kenntniß

einem weit

ist , alö

von Samoö
Grade

unseres Son¬
fruchtbringend

Naturphilosophie

Gleichgültiger

es der

gegen die spe¬

des Raum - Erfüllenden , gegen die qualita

Verschiedenheit der

lischen Schule

mit

Stoffe ,

dorischem

Ernste

Gestaltung , aus Form und Maaß
ionischen Physiologen

war

der Sinn
allein

len klmwandlungen

und

Eö war

auf geregelte

gerichtet ", während

bei dem Stoffartigen

weise verweilten .

der ita¬
die

, seinen geahne-

genetischen Verhältnissen
dem mächtigen ,

vorzugs

ächt

philo¬

sophischen und dabei so praktischen Geiste des Aristoteles
vorbehalten , mit gleicher Liebe sich in die Welt

der Ab-

straclionen und in die unermeßlich reiche Fülle dcS StoffartigVerschicdencn der organischen Gebilde zu versenken.
Mehrere
Geographie

und sehr vorzügliche

enthalten in der Einleitung

Werke über physische
einen astronomischen

Theil , in dem sie die Erde zuerst in ihrer planetarischen Ab¬
hängigkeit , in ihrem Verhältniß

zum Sonnensystem

betrachten.

Dieser Weg ist ganz dem entgegengesetzt , den ich mir vorgezeichnet habe .

In

einer Weltbeschreibung

muß der astro-

gnostische Theil ,

den Kant

Himmels

nannte

, nicht dem tellurischen untergeordnet

scheinen.

Im

KoSmoS

eancr , Ariftarch

die

des
er¬

ist , wie schon der alte Koperni.

der Samier , sich ausdrückte , die Sonne

<mit ihren Gefährten » ein Stern
nen .

Naturgeschichte

Eine allgemeine Weltanstcht

unter den zahllose » Ster
muß also mit den , den

00
Weltraum füllenden himmlischen Körpern beginnen , gleichsam
mit dem Entwurf

einer graphischen Darstellung

sums , einer eigentlichen Weltkarte,
Hand

wie

des Univer¬

zuerst mit kühner

sie Hcrschel der Vater gezeichnet hat .

der Kleinheit

unseres

Planeten ,

Wenn , trotz

der rellurische Theil

der Weltbcschrcibung den größeren Raum einnimmt
ausführlichsten

behandelt

wird ,

in

und am

so geschieht dies nur

in

Beziehung auf die ungleiche Masse des Erkannten , aus die
Ungleichheit des Empirisch -Zugänglichen . Jene Unterordnung
des uranologischen

Theils

finden wir übrigens

dem großen Geographen Bernhard
des 17ten Jahrhunderts
allgemeine

und

.

der Mitte

Er unterscheidet sehr scharfsinnig

specielle

Erdbeschreibung

die erstere wieder in die absolut
planctarische

schon bei

VareniuS 1in

, und

tellurische

theilt

und die

ein , je nachdem man betrachtet

die Vor.

hältnisse der Erdoberfläche in den verschiedenen Zonen , oder
das solarisch -lunare Leben der Erde , die Beziehung unseres
Planeten

zu Sonne

Varcniuö

und Mond .

Ein bleibender Ruhm für

ist es , daß die Ausführung

wurfes der allgemeinen
Rew tvn ' S Aufmerksamkeit
gezogen hatte ;

aber

eines solchen Ent¬

und vergleichenden

Erdkunde

in einem hohen Grade auf sich

bei dem mangelhaften

Zustande

der

Hülfswissenschaftcn , aus denen VareniuS schöpfte , konnte die
Bearbeitung

nicht der Größe deS Unternehmens

entsprechen.

Es war unserer Zeit vorbehalten , die vergleichende
kunde in

ihrem weitesten Umfange , ja

Erd¬

in ihrem Rekler

auf die Geschichte der Menschbeit , auf die Beziehungen
Erdgestaltung
schritte der

zu der Richtung

der

der Völkcrzüge und der Fort-

Gesittung , meisterhaft bearbeitet ^ zu sehen.

Die Aufzablung

der vielfachen Strahlen , die sich in

bau

ijcfammten

vereinigen
am späten

Abend

Dieser Titel
in

Naturwissen

, sann

Disciplinen
Namen

die

meines

Lebens , zu
kühner

hatte

Das

der

ferne » Nebelflecken
organischen

auch in

bis

eines

eines

neuen

sich

umseglung

, Weltkarten

schaftliche

Absonderung

gefühltes

Bedürfniß

Ausdrücke :

erinnere

von

.

für

m . ines

ursprünglich

Drdnnng

Die

Welt

So

febr

Welt

die Ausdrücke :

Welt

und

schönen
,

Erde

und

den Inbegriff

ein allgemein

richtiger

Weltrauni

,

und

gebildeten

Weltkörper,

den Ursprung

aller

Gestirne , recht¬

. Um dieselbe bestimmter , ich könnte

aus aUerthümliche
Werkes

das

Wort

, in der Homerischen

bedeutete

.

und

, der irdischen , wie der der fernsten

dem Titel

der

Beschränkt

Erde

diese Absonderung

das

den

färben , machen

Materie

und

von

Verbreitung

fertigen

sagen feierlicher

: phy¬

, Neue Welt », so ist doch die wissen

Weltgebäude

Weltschöpfung

an

dessen

Erweiterung

der früheren

Ansichten , die Begriffe

sich verschmelzen

Die

nothwendig

, bei

beschränkt

Naturganzen

FelSklippen

Wortes

dem Sprachgebrauch

menschlicher

.

neue

sie auf

re ibung,

zur klimatischen

Gewebe , die unsere

die Einführung

heil

an

möglich ,

vermieden . Wo

gebräuchlichen

nachgebildet

, die Schilderung

selbst,

speciellen

Pflanzenkunde

längst

icb.

wage.

versuchte , waren

Thier - und

sische Erdbeschreibung
deS Inhalts

In

als

Begriffe

Wort : physische Weltbesch
da »

, das

veröffentlichen

so viel

allgemeiner

ich mich hier bediene , ist

Brennpunkte

das Unternehmen

der Nomenclatur

Einzeldinge

einem

rechtfertigen

gesetzt habe .

ich bisher ,

zur Bezeichnung

gewesen .

als

die ich mir

ich Erweiterungen

in

des Werks

ist vielleicht

den Grenzen ,

wie

den Titel

, später

aber

Weise anzudeuten
Kosmoö

, ist

vorgesetzt,

Zeit , Schmuck

und

zu einen : philosophischen

Äimftauefnufe
ge ordnet

, zur wissenschaftlichen

hei t der

Ersüllcndcn

ja

der ganzen

, d. i . deö Weltalls

Bei

der Schwierigkeit

irdischer

Erscheinungen

erkennen , wurde
früh

Welt,

von

der

daS

Himmelskörper

der

Nach

hat, nach

Zeugniß

einstimmigen

PythagoraS

Weltorduung
Aus

später

und

nach

Bahn

italischen

der Natur

Schule

Ansichten ,
auch

auf

) , die um den Heerd

Welt

beschreiben , oder auf Gruppen

inseln)

angewendet

Olymp

hier nicht

,

Kosmoö

zu erörtern .

beschreibung
in der

wurde , ja

wie

nach - pythagoreischen

unbekannte

Verfasser

dem Aristoteles

bei ihnen

von

genommen .

philosophircnden

Zeit

Römer

Schmuck

wurde

Wort

und

eine

kreisförmige
<Wclt-

sogar

unterscheidet

gebietet

einmal

Wort

ein¬
, ist

einer

Welt¬

Gebrauch

und

Erde , für

Nachahmungssucht
das

in

Weltkörpcr

wurde , daS Wort

Durch

, nicht

dasselbe

<1e Mundo,

Himmel

),

übergegangen.

Entwürfe

es

in die

und Empedokles

der allgemeinste

deö Buches

zugeschrieben

den Inbegriff

Körpcrwelt

Uranos

für

ist daö Wort

von Gestirnen

J >l meinem

ist KoSmoS,

Alter¬

gebraucht.

daß Philolaus

und

bearbeitet

ganzen

einzelne

der

der

KoömoS

in die Prosaiker

pythagoreischen
bisweilen

des
Wort

( Parmenideö

und

deö Philo-

so geistreich

daö

zu

Bewegung

Himmelsraum

und langsamer

Mehrzahl

<Planeten

für

Welt

der Dichter
endlich

Daß,

mal

zuerst

der philosophischen

Sprache

der

,

Gesetzliche

dem Zeugnisse

Böckh

dem

ward.

vorzugsweise

, harmonischen

angezogen .

^ hat

oder

der Menschen

lauö , dessen ächte Bruchstücke

thums

Masse des Raum-

steten Vcränderlichkeii

Geregelte

gleichförmigen

der W o b l

selbst , umgeprägt

, in

der Geist

Bezeichnung

wie der

das

lange

definirt

hat,

die ganze
der spät

inunckus , welches

Ordnung,

bezeichnete,

63
zu Per Bedeutung
führung

von Weltall

umgestempelr .

eiueS solchen Kunstausdruckes

Sprache , die wörtliche Uebertragung
mos, in

zwiefachem Sinne

in die lateinische

des griechischen Kos¬

gebraucht , ist wahrscheinlich

dem CnniuS 'o zuzuschreiben , einem Anhänger
Schule , dem Uebersetzer pythagoreischer
Epicharmus

oder eines Nachahmers

Worts

dazu vorhanden

wären ,

die Veränderungen

der Zeiten der Kosmos
Sternen

der italischen

Philosvpheme

des

desselben.

Wie eine phpsische Weltgeschichte,
terialien

Die Ein¬

wenn

die Ma¬

im weitesten Sinne

des

schildern sollte , welche im Laufe
durchwandert

hat, von

den neuen

an , die am Firmamente urplötzlich aufgelodert , und

den Nebelflecken, die sich auslösen

oder gegen ihre Mitte

verdichten , biö zum feinsten Pflanzen -Gewebe , das die nackte,
erkaltete Erdrinde
mälig

oder ein

und fortschreitend

gehobenes

bedeckt; so schildert dagegen die

physische Weltbeschreibung
im Raume , das

das

der Naturkräfte

dieser Kräfte

absolut

Das

zu scheiden : denn nicht das Organische

ist ununterbrochen

im Werden

griffen , das ganze Erdenleben

und Untergehen

enthalten

die über einander

be¬

mahnt , in jedem Stadium

seiner Eristenz , an die früher durchlaufenen
gelagerten

Zustände . So

Steinschichten , aus

denen der größere Theil der äußeren Erdrinde
Spuren

sind.

und

ist aber , im Begreifen der Natur , nicht von dem

Werden
allein

Zusammen - Bestehende

gleichzeitige Wirken

der Gebilde , die das Produkt
Seiende

Corallen - Riff all-

einer fast gänzlich untergegangenen

besieht, die

Schöpfung ; sie

verkünden eine Reihe von Bildungen , die sich gruppenweise
ersetzt haben ; sie entfalten

dem Blick des Beobachters gleich¬

zeitig im Raume die Faunen

und Floren

der

verflossenen
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Jahrtausend
bring

.

In

diesem Sinne

und Naturgeschichte

zu trenne » .

wären Naturbescbrei

nicht

gänzlich von einander

Der Gcognvst kann die Gegenwart

die Vergangenheit

fassen.

zen sich in dem Naturbilde

nicht ohne

Beide durchdringen und verschmel¬
des Erdkörpers , wie , im weiten

Gebiete der Sprachen , der Etymologe in dem dermaligen
Zustande grammatischer Formen ihr Werden und progressive?
Gestalten , ja die ganze sprachbildende Vergangenheit
Gegenwart

abgespiegelt findet . In

in der

der materiellen Welt aber

ist diese Abspiegelung deö Gewesenen um so klarer , als wir
analoge

Producte

unter

unseren Augen sich bilden sehen.

Unter den Gebirgsarten , um ein Beispiel der Geognosie zu
entlehnen , beleben Trachyt -Kegel, Basalt , Bimsstein -Schichten
und schlackige Mandelsteine aus eigenthümliche Weise die Land¬
schaft.

Sie wirken auf unsere Einbildungskraft

lungen aus der Vorwelt .
DaS Sein

Ihre

wie Erzäh¬

Form ist ihre Geschichte.

wird in seinem Umfang und inneren Sein

vollständig erst als ein Gewordenes

erkannt .

Von dieser

ursprünglichen Verschmelzung der Begriffe zeugt das classische
Alterthum

in dem Gebrauche

des Worts : Historie

bei

Griechen und Römern . Wenn auch nicht in der Definition,
die Vcrriuö Flaccus " giebt , so ist doch in den zoologischen

Schriften

des Aristoteles Historie

eine Erzählung

Erforschten , dem sinnlich Wahrgenommenen .
Weltbeschreibung
Uistoria

des älteren Plinius

naturalis;

in

trennen

Länderbeschreibung
deren Schauplatz

Die physische

führt den Titel einer

den Briefen deö Neffen wird sie

edler eine „ Geschichte der Natur " genannt .
Alterthum

von dem

Im classischen

die frühesten Historiker noch wenig
von der Darstellung

die

der Begebenheiten,

die beschriebenen Länder

gewesen

sind.
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und Geschichte erscheinen lange anmu-

thig gemischt , biS daö wachsende politische Interesse
ein vielbewegtes Staatsleben

daö erste Element

ten , das nun in eine abgesonderte Disciplin

unv

verdräng¬

überging.

Die Vielheit
Einheit

der Erscheinungen des KoSmoS in der
des Gedankens , in der Form eines rein rationalen

Zusammenhanges

zu umfassen , kann , meiner Einsicht nach,
bei dem jetzigen Zustande unseres empirischen Wissens nicht

erlangt werden .

Erfahrungswissenschaften

die Fülle sinnlicher Wahrnehmungen
keine Generation
die Erscheinungen
in
und

einzelnen

gruppenweise
Je

sich ausbilden ,

da , wo man

sondert ,
das

mehr

erkennt man

Walten

großer

die physikalischen

desto mehr erweitern

auch die Kreise dieses Waltens .
geben die neuerlangten

Nur

Gruppen

Naturgesetze .

Wissenschaften

können , die Tota¬

zu übersehen .

gleichartigen

einfacher

ist nicht zu erschöpfen ;

wird je sich rühmen

lität der Erscheinungen

sind nie vollendet,

sich

Glänzende Beweise davon

Ansichten der Processe , welche sowohl

im festen Erdkörper als in der Atmosphäre von elcctromagnetischen Kräften , von der strahlenden Wärme
pflanzung

oder der Fort¬

der Lichlwellen abhängen ; glänzende Beweise die

Evolutions -Bildungcn

des Organismus

stehende vorher angedeutet

, in denen alles Ent¬

ist , wo gleichsam auS einerlei

Hergang in der Vermehrung und Umwandlung
Gewebe der Thier - und Pflanzenwelt
allgemeinerung

entsteht .

der Gesetze, die anfangs

isolirtere Gruppen

von Phänomenen

vonZellen das
In der Ver¬

nur engere Kreise,

zu beherrschen scheinen,

giebt cS mannigfaltige
Abstufungen . Die Herrschaft der
erkannten Gesetze gewinnt an Umfang , der ideelle Zusam¬
menhang

an

Klarheit , so lange

9t. i' . •f’ iimt ' cltt . KoSmoS.

die

Forschungen
ä

auf
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gleichartige , unter sich verwandte Massen gerichtet sind. Wo
aber die dynamischen Ansichten , die sich dazu nur auf bildliche
atomistische Voraussetzungen gründen , nicht ausreichen , weil
die specifische Natur

der Materie

im Spie ! sind , da gerathen

und ihre Heterogeneität

wir , nach Einheit

des Be-

greifcns strebend , auf Klüfte von noch unergründcter Tiefe.
Es offenbart sich dort das Wirken einer eigenen Art von
Kräften . Das Gesetzliche numerischer Verhältnisse , welches
der Scharfsinn

der neueren Chemiker so glücklich und glän-

zend , doch aber ebenfalls nur unter einem uralten Gewände,
in den Symbolen atomistischcr VorstellungSweisen erkannt
hat , bleibt bis jetzt isolirt , unuutcrworfen
dem Bereich der reinen Bewegungslehre.
Die

den Gesetzen aus

auf welche sich alle

Einzelheiten ,

unmittelbare

beschränkt , können logisch in Classen und
geordnet werden . Solche Anordnungen führen , wie

Wahrnehmung
Gattungen

ich schon oben tadelnd bemerkte, als ein naturbeschreibcnder
Tbcil , den anmaßenden Titel von Natur - Systemen . Sie
erleichtern freilich das Studium der organischen Gebilde und
ihrer linearen Verkettung unter einander , aber alö Verzeich¬
nisse gewähren sie nur ein formelles Band ; sie bringen mehr
Einheit in die Darstellung , als in die Erkenntniß selbst.
Wie es Graduationen

giebt in der Verallgemeinerung

der

Naturgesetze , je nachdem sie größere oder kleinere Gruppen
von Erscheinungen , weitere oder engere Kreise organischer
Gestaltung

und Gliederung

umfassen , so giebt es auch Ab¬

stufungen im empirischen Forschen . Es beginnt dasselbe von
vereinzelten Anschauungen , die mau gleichartig sondert und
fortgeschritten zum>
wird
ordnet . Von dem Beobachten
Erpcrimentiren,

zum

Hervorrufen

der Erscheinungen!

unter bestimmten Bedingn,sse » , nackt leitenden Hypothesen,
d. h. nach dem Vorgefühl von dem inneren Zusammenhange
der Natur -Dinge und Natur -Kräfte . Was durch Beobachtung
erlangt ist , führt , auf Analogien und Jnduction gegründet , zur Erkenntnis ! empirischer Gesetze. Das

und Erperinient

sind die Phasen , gleichsam die Momente , welche der be¬
durchläuft und die in der Geschichte

obachtende Berstand
des Naturwissens

der Völker besondere Epochen

Zwei Formen

der Abstraction

bezeichnen.

beherrschen

die ganze
Masse der Erkenntniß , quantitative,
Verhältnißbestimmungen nach Zahl und Größe , und qualitative,
stoffartige Beschaffenheiten . Die erstere , zugänglichere Form
gehört dem mathematischen , die zweite dem chemischen Wis¬
sen an . Um die Erscheinungen
wird die Materie

dem Caleul zu unterwerfen,
aus Atomen (Moleculen ) cm,smart , deren

Zahl , Form , Lage und Polarität
die Erscheinungen be¬
dingen soll. Die Mythen von imponderablen Stoffen und
von eigenen Lebenskräften in jeglichem Organismus
ver¬
wickeln und trüben die Ansicht der Natur . Unter so ver¬
schiedenartigen Bedtngntssen und Formen des Erkennens
bewegt sich träge die schwere Last unseres angehäuften und
jetzt so schnell anwachsenden empirischen Wissens .
Die
grübelnde Vernunft versucht muthvoll und mit wechselndem
Glücke , die alten Formen zu zerbrechen , durch welche man
den widerstrebenden Stoff wie durch mechanische Constructionen und Sinnbilder , zu beherrschen gewohnt ist.
Wir sind noch weit von dem Zeitpunkte entfernt , wo
es möglich sein könnte , alle unsere sinnlichen Anschauungen
zur Einheit

des Naturbegriffs
zu concentriren .
zweifelhaft genannt werden , ob dieser Zeitpunkt

Es

darf

je heran-

nahm wird . Die Complication

vereiteln

mcßlichkeit des Kosmos

und die Uner-

des Problems

fast die Hoffnung

Wenn uns aber auch das Ganze unerreichbar

dazu.

ist , so bleibt

doch die theilweisc Lösung des Problems , das Streben nach
dem Verstehen der Wclterscheinungen der höchste und ewige
Dem Charakter meiner früheren

Zweck aller Naturforschung .

Schriften , wie der Art meiner Beschäftigungen

treu , welche

von Thatsachen ge¬
Versuchen , Messungen , Ergründung
in diesem Werke
auch
mich
ich
widmet waren , beschränke
Betrachtung.

auf eine empirische

ist der alleinige

Sie

Boden , auf dem ich mich weniger unsicher zu bewegen ver¬
einer empirischen Wissenschaft , oder

stehe. Diese Behandlung
vielmehr eineö Aggregats
auS die Anordnung

deö Aufgefundenen nach leitenden Ideen,

die Verallgemeinerung
nach empirischen

von Kenntnissen , schließt nicht

des Besonderen , das
Naturgesetzen.

vernunftmäßigeS

kennen , ein

Ein

stete Forschen
denkendes Er¬

des Universums

Begreifen

ein noch erhabeneres Ziel darbieten . Ich
bin weil davon entfernt , Bestrebungen , in denen ich mich

würden allerdings

nicht versucht habe , darum zu tadeln , weil ihr Erfolg bis¬
mißver¬
her sehr zweifelhaft geblieben ist. Mannigfaltig
standen , und
tiefsinnigen
Alterthum

ganz gegen die Absicht und den Rath

der

mächtigen Denker , welche diese schon dem

und

eigenthümlichen Bestrebungen

haben naturphilosophische

wiederum angeregt,

Systeme , eine kurze Zeit lang , in

unserem Vaterlande , von den ernsten und mit dem mate¬
riellen Wohlstände
mathematischer
gedroht .
eine

Der

eigene ,

der Staaten

so nahe verwandten Studien

und physikalischer Wissenschaften
berauschende Wahn

abzulenken

des errungenen

abenteuerlich - symbolisircnde

Besitzes,

Sprache ,

ein
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, eitgcv, als ihn je das Mittelalter

der Mensch¬

heit eingezwängt , haben , in jugendlichem Mißbrauch edler
eines rcinKräfte , die heiteren und kurzen Saturnalien
bezeichnet.

ikccllen Naturwissens
druck : Mißbrauch

der Kräfte ; denn ernste , der Philosophie

Saturnalien

fremd geblieben .

Der

Inbegriff

in

allen

ihren

eine

und

Erfahrungskenntnissen

der

ausgebildete

Philosophie

Ausbildung

je zu erreichen ist) können

spruch

im Weltall

oder in der Anmaßung

ihrem

der

in der Hohlheit

der Eiiipirie , die mehr

erwiesen glaubt , als

durch die Erfahrung

in Wider¬

Wo der Widerspruch

ist.

sich zeigt , liegt die Sckmld entweder
Speculation

nicht

Begreifen der wirk¬

Versprechen gemäß , daö vernunftmäßige
lichen Erscheinungen

Theilen

der Natur ,

die Philosophie

treten , wenn

von

eine solche

(
falls

Natur

sind

Geister

gleichzeitig zugewandte

und der Beobachtung
jenen

Ich wiederhole den Aus¬

durch

dieselbe

begründet ward.
Man

mag nun die Natur

entgegensetzen , als
Naturganzen

dem Bereich deö Geistigen

wäre das Geistige nicht auch in dem

enthalten ,

oder man

mag die Natur

der

Kunst entgegenstellen , letztere in einem höheren Sinne als
der Mensch¬
den Inbegriff aller geistigen Productionskraft
heit betrachtet ; so müssen diese Gegensätze doch nicht auf
eine

solche Trennung

des Physischen

führen , daß die Physik

vom Jntelleetuellcn

der Welt zu

einer bloßen An¬

häufung empirisch gesammelter Einzelheiten herabsinke. Wis¬
senschaft fängt erst an , wo der Geist sich des Stoffes be¬
mächtigt , wo versucht wird , die Masse der Erfahrungen
zu unterwerfen ; sie ist der Geist,
einer Vernunsterkenntniß
zugewandt zu der Natur .

Die Außenwelt

eristirt aber nur
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für uns , indem mir sie in nnS aufnehmen , indem sie sich
in uns zu einer Naturauschauung
gestaltet . So ge¬
heimnißvoll unzertrennlich alö Geist und Sprache,
der
Gedanke und daö befruchtende Wort
uns

sind , eben so schmilzt,

selbst gleichsam

Innersten

unbewußt , die Außenwelt mit dem
im Menschen , mit dem Gedanken und der Em¬

pfindung zusammen .

„Die äußerlichen Erscheinungen werden
so", wie Hegel sich in der Philosophie
der Geschichte
ausdrückt , „in die innerliche

Vorstellung übersetzt". Die
objective Welt , von unS gedacht , in uns reflectirt , wird
den ewigen , nothwendigen , alles bedingenden Formen unserer
geistigen Eristenz unterworfen . Die intellcctuelle Thätigkeit
übt sich dann

an dem durch die sinnliche Wahrnehmung

überkommenen Stoffe .

Es liegt daher schon im Jugendalter
der Menschheit , in der einfachsten Betrachtung der Natur,
in dem ersten Erkennen und Auffassen eine Anregung zu

naturphilosophischen
schieden, mehr

Ansichten .

oder minder

stimmung , der nationalen
zustande der Völker .
von

innerer

Diese Anregung

ist ver¬

lebhaft , nach der Gemüths¬

Individualität

Eine Geistesarbeit

Nothwendigkeit

getrieben ,

Stoff sinnlicher Wahrnehmungen

und dem Cultur¬
beginnt , sobald,
das

Denken

den

aufnimmt.

Die Geschichte hat uns die vielfach gewagten Versuche
aufbewahrt , die Welt der physischen Erscheinungen in ihrer
Vielheit zu begreifen,
eine einige , das ganze Universum
durchdringende , bewegende , entmischende Weltkraft
zu er¬
kennen. Diese Versuche steigen in der classischen Vorzeit
zu den Physiologien
und
Urstoff - Lehren der ionischen
Scbule

hinauf , wo bei wenig

einem

dürftigen

Material

von

ausgedehnter

Empirie

Tbatfacben > das

( bei
ideelle
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Bestreben , sie Naturerklärungen

aus reiner Bernunft -Erkennt-

niß , vorherrschten . Je mehr aber während einer glänzenden
Erweiterung aller Naturwissenschaften das Material des siche¬
ren empirischen Wissens anwuchs , desto mehr erkaltete allmälig
der Trieb , das Wesen der Erscheinungen und ihre Einheit,
alö ein NaturganzeS , durch Construclion der Begriffe auS der
Bernunft - Erkenntniß

abzuleiten .

In

der uns nahen Zeit

sich einer
hat der mathematische Theil der Naturphilosophie
großen und herrlichen Ausbildung zu erfreuen gehabt . Die
( die Analyse ) sind gleich¬
Methoden und daS Instrument
worden . WaS so aus vielfachen
atomistischer Prämissen,
Anwendung
Wegen durch sinnige
Contact mit der
durch allgemeineren und unmittelbareren
und Ausbilden neuer Or¬
Natur , durch das Hervorrufen
zeitig

vervollkommnet

gane errungen worden ist , soll , wie im Alterthume , so auch
jetzt, ein gemeinsames Gut der Menschheit , der sreiesten
Bearbeitung der Philosophie in ihren wechselnden Gestal¬
tungen

nicht entzogen

Unversehrtheit

werden .

des Stoffes

in

Bisweilen

ist freilich die

dieser Bearbeitung

einige

Gefahr gelaufen ; und in dem steten Wechsel ideeller An¬
sichten ist es wenig zu verwundern , wenn , wie so schön
im Bruno '" gesagt wird , „ viele die Philosophie nur me„teorischer Erscheinungen

fähig

halten

und daher auch die

„größere » Formen , in denen sie sich geoffenbart hat , das
„Schicksal der Comcten bei dem Volke theilen , das sie nicht
„zu den bleibenden und ewigen Werken der Natur , sondern
„zu den vergänglichen Erscheinungen feuriger Dünste zählt ."
Mißbrauch oder irrige Richtungen der Geistesarbeit
müssen aber nicht zu der , die Intelligenz entehrenden Ansicku führen , als

sei die Gedankenwelt , ihrer Natur

nach,
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die Region

phantastischer Truggebilde ; alö sei der so viele

Jahrhunderte

hindurch

rischer Anschauung

von

gesammelte überreiche Schatz empi¬
der Philosophie , wie

feindlichen Macht , bedroht .

Es

unserer Zeit , jede Verallgemeinerung
auf Jnduction

und Analogien

in die Verkettung

von einer

geziemt nicht dem Geiste
der Begriffe , jeden,

gegründeten

der Natur - Erscheinungen

Versuch , tiefer
einzudringen,

als bodenlose Hypothese zu verwerfen , und unter den cdeln
Anlagen , mit denen die Natur

den Menschen ausgestattet
hat , bald die nach einem Causal - Zusammenhang grübelnde
Vernunft , bald die regsame , zu allem Entdecken und Schaffe»

nothwendige und anregende Einbildungskraft

zu verdammen.

Anmerkungen.
1S( . 52.) Die Margarita philosophica des Priors der
bei Freiburg, Gregorius Reisch
, erschien zuerst unter dem
Titel Aepitome omnis Philosophiae , alias Margarita
Karthause

Philosophien

tractans

de omni geilere

seibili . So die

Strasburger von 1504. 2 » der
Freiburger desselben Jahres und in den zwölf folgenden Editionen,
welche in der kurzen Epoche bis 1535 erschienen
, blieb der erste Theil
des Titels weg. Das Werk hat einen großen Einfluß auf die Ver¬
breitung niatheniatifchcr und physikalischer Kenntnisse im Anfang
des 16ten Jahrhunderts ausgeübt, und ChaSlcs, der gelehrte Ver¬
fasser des Apereu historique des methodes en Geometrie
(1837), hat gezeigt, wie wid)tig die Reischische Encyclopädie für die
Geschichte der Mathematik des Mittelaltecs ist. Ich habe mich
bemüht, durch eine Stelle, die sich in einer einzigen Ausgabe der
Heidelberger Ausgabe von 1486 und

die

Margarita philosophica (der von 1513) findet, die wichtigen
Verhältnisse des Geographen von St . Die , Hylacomilus(Martin
Waldscemüller
) , der den Neuen Welktheil zuerst( 1507) Amerika
genannt hat, zu Amerigo Vespucci, zu dem König Renatus von
Jerusalem, Herzog von Lothringen, und zu den berühmten Aus¬
gaben des PtolemäuS von 1513 und 1522 zu entwirren. S . mein
Examen critique de In Geographie
du N'ouvcau Continent et des progres de l ’astronomie
nautique
aux
15. et 16. sie des T. IV. p. 09— 125.
" ( S . 52.) Ampere , Essai sur la Phil . des Sciences
1834 p. 25. Whewell
, Induct . Phil . T. II. p. 277. Park,
Pantologv p. 87.
' (S . 52.) Alle Veränderungen im Zustande der Körperwelt wer¬
den

ausBewegung reducirt. Aristot . Phys . ausc . III , 1. und 4.

p. 200 und 201. Bekkcr ; VIII, 1. 8. und 9. p. 250, 262 und 265.
De gener . et corr . II, 10. p. 336. Pseudo
- Aristot . de
Mundo cap. 6. p. 398.
1S( . 56.) lieber die schon von Newton angeregte Frage von
dem Unterschiede der Massen-Anziehung und Molecular-Attraction

7 -i

in der li x i>os iti o n d u Sys t. d u Mon de p. 38t lind
s. Laplace
X . de la Meea uiqu c cel.
au Civre
in drin Supplement
p. 3 u . i ( Saut , Metaph . Ansangsgründe der Naturwiffenschaft,
in © ämmtl . Werken 1839. Bd . 5. S . 309. I' eel e t , I»hysique
1838. T . I . p. 59 — 03 .)
558(© . .) Olsten in Conti , des tems pour l' annec 1830
der Phy sik Bd . XXV.
p. 64— 66 . Bessei in Poggend . Annalen
Acadeder Berliner
© . 417 . Ende in Abhandlungen
1837.
Chemie
der
Lehrbuch
,
mie 1826 S . 257. Mitscherlich
Bd . I . S . 352.
, Dorier , Bd . I. © . 365.
Müller
s (S . 59.) Vgl . Olfried
in (jua affecliones
gcncralis
.) Gcugraphia
(© .
1 60
. Die älteste Amsterdamer (Clcxplicantur
telluris
generales
zevirische) Ausgabe ist von >650 ; die zweite ( 1672) und dritte ( 1681)
wurden zu Cambridge von Newton besorgt . Das überaus wich¬
tige Werk des Varenius ist im eigentlichen © inne des Worts
. © eit der vortrefflichen Natur¬
eine physische Lrdbeschreibung
beschreibung des Neuen CvntinentS , die der Jesuit Joseph de Acosta
1590 ) entwarf , waren
de las Indias
natuial
(Historia
die tellurischen Phänomene nie in solcher Allgemeinheit aufgefaßt
worden . Acosta ist reicher an eigenen Beobachtungen ; VareuiuS
in
umfaßt einen größeren Jdeenkreis , da ihn fein Aufenthalt
eines großen Welthandels , in Be¬
Holland , als dem Mittelpunkt
Reisenden gesetzt hatte.
mit vielen wohlunterrichteten
rührung
ifGeneratis

sive

in yenere

conaiderat

ticularium

universalis

reyiomim

alque
ratiune

Geoyraphia

ei plicat

Die

allgemeine

“.

,

dicitur

a/sectiones

,

quae

non

telturem

habita

Crdbeschrei

par-

( Oars absolute cap . 1— 22 . ) ist in ihrem
bung des Varenius
, wenn gleich der Verfasser
ganzen Umfange eine vergleichende
( cap . 33 — 40. ) in einer viel
das Wort Geographie comparaliva
eingeschränkteren Bedeutung gebraucht . Merkwürdig sind die 'Aus¬
zahlung der Gcbirgssvsteme und die Betrachtung der Verhältnisse
ihrer Richtungen zu der Gestalt der ganzen Continente ( p. 66— 76.
ed . Cantabr . 1681 ) ; die Liste der brennenden und ausgebrannten
der Resultate über die VcrthciVulkane ; die Zusammenstellung
lung der Inseln und Inselgruppen ( p. 220 ) , über die Tieft dco
Oceans in Vergleich mit der Höhe naher Küste » ( p. 103 ) , über
den gleich hohen © land der Oberflache aller offenen Meere ( p. 97 ),
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über die Strömungen
in ihrer Abhängigkeit von den herrschende»
Winden , die ungleiche Salzigkeit des Meeres und die Configuration
der Küsten (p . 139) , die Windrichtungen als Folge der TemperaturVerschiedenheit u . s. f. Auch die Betrachtungen über die allgemeine
Aequinoctial - Strömung
von Osten nach Westen als Ursache des,
schon am Cap Sän Augustiu anfangenden und zwischen Cuba und
Florida ansbrechenden Golf - Stromes ( p . 140 ) sind vortrefflich.
Die Richtungen
der Strömung
längs der west - afrikanischen
Küste zwischen dem Grünen Vorgebirge und der Insel Fernando
Po im Golf von Guinea werden äußerst genau beschrieben . Die
sporadische» Inseln hält Varenius für „gehobenen Meeresgrund " :
mttgna
protmsos

spirituum

iuclusorum

esse quidam

vi , sicut

scribunt

aliquando

( | ). 213 ) .

Die

montes

e terra

1681 von Newton

veranstaltete Ausgabe (auctior
et emenflatior
) enthält leider
keine Zusähe des großen Mannes . Der sphäroidalen Gestalt und
Abplattung der Erde geschieht nirgends Erwähnung , obgleich Richer ' s
Pendelversuche um 9 Jahre älter alö die Ausgabe von Cambridge sind;
aber Newton 's I’ rincipia
mathematica
Philosophiae
natui a lis wurden erst im April 1686 der königlichen Societät zu London
im Mannscripte mitgetheilt . Es schwebt viel Ungewißheit über daS
Vaterland des Varenius . Nach Jöcher ward er in England , nach
der Biographie
Universelle
(1 . 47 . p . 495 ) in Amsterdam ge
boren ; aus der Aneignung der allgemeinen
Geographie
an
die Bürgermeister dieser Stadt ist aber zu ersehen , daß beide An¬
gaben gleich falsch sind . Varenius sagt ausdrücklich , er habe sich
nach Amsterdam geflüchtet , „ da seine Vaterstadt im langen Kriege
eingeäschert und gänzlich zerstört worden sei ". Diese Worte scheinen
das nördliche Deutschland und die Verheerungen des dreißigjährigen
Krieges zu bezeichnen. Auch bemerkt VareniuS in der Aneignung
seiner üescriplio
Regni Japoniae
(Amst . 1619) an den Senat
von Hamburg : daß er seine ersten mathematischen Studien auf dem
Hamburger Gvmnasinm gemacht habe. Es ist wohl keinem Zweifel
unterworfen , daß dieser scharfsinnige Geograph ein Deutscher und
zwar ein Lünebürger war . ( Mitten
, Mcm . Thcol . 1685 . p . 2142.
Aedler , Universal
- Lerikon Th . Xl . VI . 1745. S . >87 . )
8S ( . 60.) Carl
Ritter
' s Erdkunde
im Verhältniß
znratur

nnd

zur Geschichte

meine vergleichende

des Menschen

Geographie.

, oder

allge-
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gS ( . 62.) Kiofiot war in der ältesten und eigentlichen Bedeutung wohl nur Schmuck (Männer-, Frauen- oder Pferdeschmuck
) ; bildlich Ordnung , für tiraiia, und Schmn ck der
Rede. Daß Pythagoras zuerst das Wort für Weltvrduung
und Welt gebraucht, wird von den Alten einstimmig versichert.
Da er selbst nicht geschrieben
, so sind die ältesten Beweisstelle»
die Bruchstücke des Philolaus (8 tob . Eclog . p. 300 und 400.
Heeren ; Pl) ilolaos von Böckh S . 02 und 60). Wir führen
nicht mit Näke den Timäus von Locri an, weil seine 2lechtheit zn
bezweifeln ist. Plutarch (de plae . phil. II, 1 .) sagt auf das be¬
stimmteste, daß Pythagoras zuerst den Inbegriff des Universums
Kosmos nannte wegen der darin herrschenden Ordnung. ( Ebenso
Galen. llist . phil. p. 429.) Das Wort ging in der neuen Bedeurnng aus der philosophische
» Schule in die Sprache der Naturdichtcr und der Prosaiker über. Platv fährt fort die Weltkörper
selbst Uranos zu nennen; die Weltordnung ist ihm aber auch
Kosmos, und im Timäus (>>. 30. II.) heißt das Weltall ein mit
Seele begabtes Thier (xoauort^wovi'a^ u/oy). Vergl . über den von
allem Stoff gesonderten weltordnenden Geist Xnaxag . Claz. cd.
Schaubach . p. 111, unb Mut. dc plac. phil. II, 3. Bei Aristo¬
teles ( de Coelo I , 9.) ist Kosmos„Welt und Weltvrduung" ; er
wird aber auch betrachtet als ränmlich zerfallend in die sublunarische
Welt und die höhere, über dem Monde (Meteor. 1, 2, 1. nud I,
3, 13. p. 339, a. und 340, b. Bekk.). Die von mir oben im Tert
citirte Definition des Kosmos aus dem Pseudo - Aristotelcsdc
MII11d 0 Cap. 2. ( p. 391) lautet also; x.öatuo; iori avarqpa ovijuvov xai yij; xai
trtycü ;

xuatxoi

rar
>) rtov

iv rovroig

ntqiz/outvtoy

ohav

re

Ta $t;

xai

cpvifeiay. Hytc <u <) y xai

Siaxoouqoi

; , vno

§ ywv

1, xai

Sm
ifvXaTzo/utvt
]. Die
meisten Stellen der griechischen Schrift¬
steller über Kosmos finde ich gesammelt1) in der Streitschrift von
Richard Bentley gegen Charles Boyle (Opuscula philologica

1781, p. 347, 443; Dissertation

upun thc Epistles of I’hala-

ris 1817p.234) über die historische Eristenz desZalcncus, Gesetzgebers
von Locri; 2) in Nä ke' s vortrefflichen Sehed . crit . 1812p. 9—13
und 3) in THeopH
. Schmidt ad Cleom . cycl. thcor . met . I, 1.
(p. IX, 1. und 99.) Kosmos wnrde in engerer Bedeutung
auch in der Mehrzahl (Flut. I , 3.) gebraucht, indem entweder
jeder Stern ( Weltkörper
) so genannt wird (Stob . I, p. 314. Plut.
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II, 13.), oder in dem unendlichen Welträume viele einzelne Welt¬
systeme( Weltinseln ) angenommen werden, deren jedes eine
Sonne und einen Mond hat (Anaxag. Claz. fragm. p. 89, 93, 120.
Brandts , Gesch. der Griechisch -Römischen Philosophie,
Bd. 1. S . 252). Da jede Gruppe dann ein Kosmos wird, so
ist das Weltall, t6 7,5,-, ein höherer Begriff und von Kosmos
verschieden(I'lut. 11,1. ). Für Erde wird das letzte Wort erst
lange »ach der Zeit der Ptolcmäer gebraucht
. Böckh hat Inschrif¬
ten zum Lobe des Trajan und Hadrian bekannt gemacht (Cor¬
pus lnscr . Gracc . T. I. nr . 334 und 131X1
) , in denen xiauoi

an die Stelle von öixovfiir^ tritt , ganz wie auch wir oft unter
Welt die Erde allein verstehen
. Die sonderbare, oben erwähnte
Drcithcilung des Weltraumes in Olymp , Kosmoö und Urauos (8 toll . I. p. 488. l’hilolaos S . 94—102) bezieht sich auf die
verschiedenen Regionen, welche den Hcerd des Weltalls , die
pythagoreische ‘Eatta iov narra; , umgeben. Die innerste Region
zwischen Mond und Erde, das Gebiet des Veränderlichen,
wird in dem Bruchstücke Uranos genannt. Das mittlere Gebiet,
das der unveränderlich wohlgeordnet kreisenden Planeten, heißt
nach einer sehr particulären Weltansicht ausschließlich Kosmos.
Die äußerste Region, eine feurige, ist der Olymp. „Wenn man",
bemerkt der tiefe Forscher der Sprachverwandtschaften
, Bopp,
„xiofiot von der Sanskrit - Wurzel slud', purilicari , ableitet , wie
„schon Pott gethan (Etymol . Forschnnge» Th . I. S . 39 und
„252 ), so hat man in lautlicher Beziehung zu betrachten, 1) daß
„das griechische
* (in xJ«^o;) aus dem Palatalens, das Bopp durchs
und Pott durchc ausdrücken
, hervorgegangen ist, wie Stxa, decem,
„gothisch taihun, aus dem indischen dasa»; 2) daß das indische
„d‘ regelmäßig (Vergleichende
Gramm. §. 99.) dem griechische»
„ » entspricht, woraus das Verhältniß von xuauo^(
für
„zur Skr. Wurzel sud, wovon auch xa»aoif, klar wird. Ein
„anderer indischer Ausdruck für Weit ist gagat (spr. dschagat),
„was eigentlich das Gehende bedeutet , als Participium von
„gagämi , ich gehe ( aus der Wurzel gä )." In dem inneren Kreise
des hellenischen Sprachzusammenhanges knüpft sich nach dem
Ltz' in. M. p. 532, 12 x.muwi zunächst an xdCo> oder vielmehr, «/wjuatwovon
(

Welcher (Eine

xfxuojufro; oder

xfxaSpfvo: ') an .

saiermit

verbindet

kretische Col . in Theben S . 23) auch den
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Namen KiS/uo; . wie
bei fern Hesychius xi, \uo: eine
kretische
Waffenrüstung bedeutet . — Die Nömer
baden , bei Einführung
der philosophischen Kunstsprache der Griechen , ganz wie diese daS,
mit xi <s,uof (Frauenschmnck ) ursprünglich gleichbedeutende Wort
mundiis
zur Welt
und znm Weltall
umgestempelt . Ennins
scheint zuerst diese Neuerung gewagt zu haben ; er sagt » ach
einem Fragmente , das uns Maerobius <Sät . VI , 2 . ) in seinem
Hader mit Virgil aufbewahrt
hat : „ Mundus
cocli
vastus
constitit silenlio “ , wie Cicero : „ quem nos luccntcm
mundum vocamus “ (Timaeus s. dc univ . cap . 10.) . Die SanskritWurzel mand , von der Pott (Ctym . Forsch. Th . I. S . 2-10) das
lateinische mundus
ableitet , vereinigt beide Bedeutungen
von
glänzen
und schmücheu . 1. 0k a ist im Sanscrit
Welt
und
Menschen , wie das französische mund « , und stammt , » ach
Bopp , von 16k , sehen und leuchten , her ; auf ähnliche Weise bedeu¬
tet das slavische swjet
( Grimm , Deutsche
Gramm . Bd . >>>.
S . 304 ) Licht und Welt . Das letzte Wort , dessen wir uns
heute bedienen , althochdeutsch wöralt , altsächsisch worold , angel¬
sächsisch veruld , bezeichnet nach Jacob Grimm ursprünglich bloß
.. den Zeitbegriff , saeculum (Menschenalter ) , nicht den räumlichen
mundus " . Bei den Tnskern war der offene mundus
ein umge¬
kehrtes Gewölbe , das seine Kuppel nach unten , gegen die Unter¬
welt hin , kehrte und dem oberen Himmelsgewölbe
nachge¬
bildet war ( Otfr . Müller
, Etruöker
Th . II . S . 96 , 98 und
143). Die Welt im engeren tellurischen Sinne erscheint im Gothi¬
schen als der vom Meer ( maroi , meri ) umgürtete Erdkreis,
als merigard
, ein Meergarten.
10S( . 63. ) Ueber den Ennins s. die scharfsinnigen Unter¬
suchungen von Leopold Krahner
in dessen Grundlinien
zur
Geschichte
des Verfalls
der römischen
Staats
- Religion
>837 S . 41 — 45. Wahrscheinlich schöpfte Ennins nickt aus den
Epicharmiscken Stücken selbst, sondern aus Gedichten , die unter
dem Namen des Epicharmus und im Sinne seines Systems ge¬
schrieben waren.
11S( . 64.) Gell . JNoct . att. V , 18.
12S( . 71 .) Schelling ' s Bruno über das göttliche und natürliche
Princip der Dinge , S . 181.

“.
Tlslturßcmstliif
Allgemeine

Uebersicht der Erscheinungen.

Wenn ber menschliche Geist sich erkühnt , die Materie,
d. h. die Welt

physischer Erscheinungen , zu beherrschen,

wenn er bei denkender Betrachtung
Fülle

, das Walten

des Naturlebens

gebundenen Kräfte zu durchdringcn

die reiche

des Seienden

der freien und

der

strebt ; so fühlt er sich

zu einer Höhe gehoben , von der herab , bei weit hinschwin¬
dendem Horizonte , ihm daS Einzelne

gruppenweise

nur

vertheilt , wie umflossen von leichtem Duste erscheint . Dieser
bildliche Ausdruck ist gewählt , um den Standpunkt
zeichnen , aus

dem wir

zu be¬

hier versuchen das Universum zu

betrachten und in seinen beiden Sphären , der himmlischen
und der irdischen , anschaulich darzustellen .
eines solchen Unternehmens

DaS Gewagte

habe ich nickt verkannt . Unter

allen Formen der Darstellung , denen diese Blätter
sind , ist der Entwurf

um so schwieriger , als wir der Entfaltung
Mannigfaltigkeit
in

gewidmet

cineö allgemeinen Naturgemäldeö
gcstaltenreicher

nicht unterliegen , und nur

bei großen,

dem subjcctiven

Jdeenkreise

der Wirklichkeit

oder in
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geschiedenen Massen verweilen sollen .
Unterordnung

Durch Trennung

und

der Erscheinungen , durch ahnungsvolles

dringen in daö Spiel

Ein¬

dunkel waltender Mächte , durch eine

Lebendigkeit des Ausdrucks , in dem die sinnliche Anschauung
sich naturwahr
spiegelt , können wir versuchen das All
(rö näv) zu umfassen und zu beschreiben , wie eö die Würde
des großartigen
Wcltordnung,
Möge

Wortes
als

dann

Kosmos

, als Universum

die unermeßliche Verschiedenartigkeit

mente , die in ein Naturbild

der Ele¬

sich zusammendrängen , dem

harmonischen Eindruck von Ruhe und Einheit

nicht schaden,

welcher der letzte Zweck einer jeden litterarischen
künstlerischen Eomposition
Wir
der Region

beginnen

, als

Schmuck deS Geordneten , erheischt.

oder rein

ist.

mit den Tiefen

des Weltraums

und

der fernsten Nebelflecke, stufenweise herabsteigcnd

durch die Sternschicht , der unser Sonnensystem

angehört,

zu dem luft - und meerumflossenen Erdsphäroid , seiner Ge¬
staltung , Temperatur

und magnetischen Spannung

, zu der

Lebensfülle , welche , vom Lichte angeregt , sich an
Oberfläche entfaltet .
nigen

Zügen

So umfaßt

die uugemcssenen

ein Weltgemäldc
Himmclsräume

mikroscopischcn kleinen Organismen

seiner
in we¬

, wie

die

deö Thier - und Pflan¬

zenreichs , welche unsere stehenden Gewässer

und die ver¬

witternde Rinde der Felsen bewohnen . Alles Wahrnehmbare,
das ein strenges Studium

der Natur

nach jeglicher Rich¬

tung bis zur jetzigen Zeit erforscht hat, bildet
nach welchem die Darstellung
in sich das Zeugniß

zu entwerfen

ihrer Wahrheit

das Material,
ist ; es enthält

und Treue .

Ein

be¬

schreibendes Naturgemälde , wie wir es in diesen Prolegomenen aufstellen , soll aber nicht bloß dem Einzelnen nachspüren ;
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eS bedarf nicht zu feiner Vollständigkeit
aller LebenSgcstalten , aller Naturdingc
Der

Tendenz

der Aufzählung

und Naturproccffe.

endloser Zersplitterung

des Erkannten

und

Gesammelten widerstrebend , soll der ordnende Denker trachten,
der Gefahr

der empirischen Fülle zu entgehen .

licher Theil der qualitativen
naturphilvsophischer
äußerungen
Einheit

Ein ansehn¬

der Materie

zu reden , ihrer

DaS Auffinden der

Neben der Freude an der errungenen
gemischt , in

Eine

Erkenntniß

dem aufstrebenden,

unbefriedigten Geiste die Sehnsucht nach

noch nicht aufgeschlossenen ,
Wissens .

Kraft-

bleibt daher schon deshalb unvoll¬

liegt , wie mit Wehmuth
von der Gegenwart

oder , um

qualitativen

ist gewiß noch unentdcckt .

in der Totalität

ständig .

Kräfte

unbekannten

solche Sehnsucht

knüpft

Regionen

des

fester daö Band,

welches , nach alten , das Innerste

der Gedankenwelt

schenden Gesetzen, alles Sinnliche

an das Unsinnlichc kettet;

sie belebt den Verkehr zwischen dem , „waS daS

beherr¬
Gemüth

von der Welt erfaßt , und dem , waS es auS feinen Tiefen
zurückgiebt ".
Ist demnach die Natur

(Inbegriff

Naturerscheinungen ) , ihrem Umfang
ein Unendliches , so ist

sie

der Naturdinge
und Inhalte

und
nach,

auch für die intellectuellen Anlagen

der Menschheit ein nicht zu fassendes , und in allgemeiner
ursächlicher

Erkenntniß

Kräfte ein unauflösbares

von dem Zusammenwirken

Problem . Ein solches Bekenntniß

geziemt da , wo das Sein
baren Forschung unterworfen
rischen Weg und
zu verlassen wagt .
vie Totalität

und Werden nur der unmittel¬
bleibt , wo man

den empi¬

eine strenge inductorische Methode nicht
Wenn

aber auch daS ewige Streben,

zu umfassen , unbefriedigt

?I. v. Humboldt

aller

. Kosmos .

bleibt , so lehrt uns
6
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das

gelangt

allmälig

Erscheinungen

die relative

in

Einsicht

nach

gleichzeitig Erkannte
der Gegenwart

Schranken

und

Beweglichen

allem
mittlere

ist.

Abhängigkeit

der

Meine Pflicbt ist cd,
und

dem Maaß

in den

übersichtlich zu schildern .

Bei

im Raume

sind

Veränderlichen
der

Zahlcuwerthe

zu einer

die Menschheit

wie in dem Laus der Jahrhunderte

bleibt,

vorbehalten

einem anderen Theile dieser Prolegomenen
partiellen

, welche

Weltanschauung

der

die Geschichte

dangen

letzte Zweck, ja der Aus¬

druck physischer Gesetze; sie zeigen unö das Stetige in dem
Wechsel und in der Flucht der Erscheinungen ; so ist z. B. der
Fortschritt

der neueren messenden und wagenden Physik vor¬

Werthe

so treten

bezeichnet :

gewisser Größen

wie einst in der italischen
Sinne , die einzigen

der mittleren

und Berichtigung

zugsweise durch Erlangung

wiederum,

Schule , doch in

erweitertem

übrig

gebliebenen

in unsrer

Schrift

und weit verbreiteten hieroglyphischen Zeichen , die Zahlen,
als Mächte deö Kosmos

auf.

Den ernsten Forscher erfreut die Einfachheit

numerischer

Verhältnisse , durch welche die Dimensionen der Himmclsräume,
die Größe der Weltkörpcr und ihre periodische Störungen,
die dreifachen Elemente deö Erdmagnetismus

, der mittlere

Druck deö LuftmeereS , und die Menge der Wärme bezeichnet
in jedem Jahre

und in jedem

über die einzelnen Punkte

der festen oder

werden , welche die Sonne
Theile des Jahres

flüssigen Oberfläche unsers Planeten
bleibt der Naturdichtcr , unbefriedigt
rigen Menge .

der Sinn

der neugie¬

Beiden erscheint heute die Wissenschaft wie

verödet , da sie viele der Fragen
unauflöslich

ergießt . Unbefriedigter

mit Zweifel oder gar als

zurückweist , die man ehemals beantworten

zu
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sönnen wähnte . In ihrer strengeren Form , in ihrem engeren
ist sie der verführerischen Anmuth beraubt , durch
welche früher eine dogmatische und symbolisirende Physik die

Gewände
Vernunft

zu täuschen , die Einbildungskraft
zu beschäftigen
Lange vor der Entdeckung der Neuen Welt glaubte
man , von den canarischen Inseln oder den Azoren auS,

wußte .

Länder in Westen zu sehen.
durch eine ungewöhnliche

Es waren Trugbilder , nicht

Brechung

der Lichtstrahlen , nur

durch Sehnsucht

nach der Ferne , nach dem Jenseitigen
erzeugt . Solchen Reiz täuschender Luftgebilde bot die Natur¬
philosophie der Griechen , die Physik des Mittelalters , und
selbst die der späteren Jahrhunderte , in reichem Maaße dar.
der Grenze des beschränkten Wissens , wie von einem
hohen Juselufer auS , schweift gern der Blick in ferne Regio¬
An

nen . Der Glaube

an daS Ungewöhnliche und Wundervolle
giebt bestimmte Umrisse jedem Erzeuguiß idealer Schöpfung,
und das Gebiet der Phantasie , ein Wunderland kosmologischer , geognostischer und magnetischer Träume , wird un¬
aufhaltsam

mit dem Gebiete der Wirklichkeit verschmolzen.
Natur , in der vielfachen Deutung des Wortes , bald

als Totalität

des Seienden und Werdenden , bald als innere,
bewegende , Kraft , bald als das geheimnißvolle Urbild aller
Erscheinungen aufgefaßt , offenbart sich dem einfachen Sinn
und Gefühle deö Menschen vorzugsweise als etwas Irdi¬
sches, ihm näher Verwandtes . Erst in den LebcnSkreisen
der organischen Bildung erkennen wir reckt eigentlich unsere
Hcimath . Wo der Erde Schooß ihre Blüthen und Früchte
entfaltet , wo er die zahllosen Geschlechter der Thiere nährt,
da tritt das Bild der Natur lebendiger vor unsre Seele.
Es ist zunächst auf das Tellurische beschränkt , der glanzvolle

Sternentcppich , die weiten Himmelöräume gehören einem
an , in dem die Größe der Massen , die Zal ' l
Weltgcmälde
zusammengedrängter
unsere Bewunderung

oder aufdämmernder

Sonnen

und unser Staunen

Licbtnebel

erregen , dem wir

uns aber , bei scheinbarer Verödung , bei völligem Mangel
an dem unmittelbaren Eindruck eines organischen Lebens,
wie entfremdet fühlen .

So

sind denn auch nach ben frü¬

hesten physikalischen Ansichten der Menschheit Himmel und
Erde , räumlich ein Oben und Unten , von einander getrennt
geblieben .

Sollte

demnach ein Naturbild

nissen sinnlicher Anschauung

bloß den Bedürf¬

entsprechen , so müßte es mit

deS heimischen Bodens beginnen . ES
schilderte zuerst den Erdkörper in seiner Größe und Form,
in seiner , mit der Tiefe zunehmenden Dichtigkeit und Wärme,

der Beschreibung

in seinen über einander

gelagerten , starren

und flüssigen

Schichten ; es schilderte die Scheidung von Meer und Land,
das Leben , daö in beiden als zelliges Gewebe der Pflanzen
und Thiere sich entwickelt ; den wogenden , stromreichcn Luftocean , von dessen Boden waldgekrönte Bergketten wie Klippen
und Untiefen aufsteigen .

Nach dieser Schilderung

der reiit

erhöbe sich der Blick zu den Himdie Erde , der uns wohlbekannte Sitz orga¬

tcllurischcn Verhältnisse
melsräumcn ;

nischer Gcstaltungsprocesse , würde nun als Planet betrachtet.
Er träte in die Reihe der Weltkörper , die um einen der
zahllosen selbstleuchtcnden Sterne

kreisen.

Diese Folge der

Ideen bezeichnet den Weg der ersten sinnlichen Anschauungs¬
weise , sie mahnet fast noch an die alte „meerumflossene Erd¬
scheibe", welche den Himmel trug ; sie geht von dem Stand¬
ort der Wahrnehmung , von dem Bekannten und Nahen
zum Unbekannten und Fernen über . Sie entspricht der in

unsrer

zu empfehlende » Methode

mathematischer

Hinsicht

astronomischen

Lehrbücher , welche von den scheinbaren Be¬

wegungen

der Himmelskörper

zu den wirklichen übergeht.

einem Werke aber , welches das bereits (Erkannte,
selbst daS , was in dem dermaligen Zustande unseres Wissens
sür gewiß , oder nach verschiedenen Abstufungen für wahr¬
In

scheinlich gehalteir wird , aufzählen , nicht die Beweise liefern
soll , welche die erzielten Resultate begründen , ist ein anderer
vorzuziehen . Hier wird nicht mehr von dem subjectiven Standpunkte , von dem menschlichen Interesse aus¬
gegangen . Das Irdische darf nur al6 ein Theil des Ganzen,
Jdeengang

alö diesem untergeordnet

erscheinen .

Die Naturansicht

soll

allgemein , sie soll groß und frei , nicht durch Motive der
Nahe , deS gemüthlicheren Antheils , der relativen Nützlichkeit
Eine physische Weltbeschreibung , ein Welt¬
daher nicht mit dem Tellurischen , sie
beginnt

beengt fein .
gemälde
beginnt

mit dem , waö

indem sich die Sphären
vermehrt

die Himmelsräume
der Anschauung

sich der individuelle

baren , die Fülle
der qualitativen

erfüllt .

Aber

räumlich verengen,
des Unlcrscheid-

Reichthum

physischer Erscheinungen , die Kenntniß
Heterogeneität

der Stoffe .

AuS den Re¬

gionen , in denen wir nur die Herrschaft -der GravitationSgesetze erkennen , steigen wir dann zu unserem Planeten,
zu dem verwickelten Spiel der Kräfte im Erdeleben herab.
Die

hier geschilderte

welche Resultate

naturbcschreibende

Methode

begründet , entgegengesetzt .

ist der,

Die eine zählt

auf , was aus dem anderen Wege erwiesen worden ist.
Durch Organe nimmt der Mensch die Außenwelt in
sich auf .
Materie

Lichterscheinungen verkünden uns daö Dasein der
in den fernsten HiiinnelSräniiien . DaS Auge ist
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das

Organ

der Weltanschauung .

Die Erfindung
hat seit drittehalb Jahrhunderten

telcScopischen Sehens
späteren Generationen

des
den

eine Macht verliehen , deren Grenze

noch nicht erreicht ist.

Die erste und allgemeinste Betrach¬
tung im KoSmos ist die deS Inhalts
der Welträume,
die Betrachtung
schafsenen,

der Bertheilung

der Materie , des Geman gewöhnlich das Seiende und Wer¬

wie

dende zu nennen Pflegt .

Wir sehen die Materie

theils zu

rotirenden und kreisenden Weltkörpern von sehr verschiedener
Dichtigkeit und Größe geballt , theils selbstlcuchtend dunstförmig als Lichtncbel zerstreut . Betrachten wir zuerst die
Nebelflecke, den in bestimmte Formen geschiedenen Weltdunst,
so scheint derselbe in steter Veränderung
seines AggrcgatZustandeS begriffen . -Er tritt auf , scheinbar in kleinen
Dimensionen , als runde oder elliptische Scheibe , einfach
oder gepaart , bisweilen durch einen Lichlfaden verbunden;
bei größerem Durchmesser ist er vielgestaltet , langgestreckt,
oder in mehrere Zweige auslausend , als Fächer oder scharf
begrenzter Ring

mit dunklem Inneren .

Nebelflecke mannigfaltigen

,

Man

fortschreitenden

glaubt

diese

GcstaltungS-

Processen unterworfen , je nachdem sieb in ihnen der Welt¬
dunst um einen oder um mehrere Kerne nach AttractionsGesetzen verdichtet .
löslichen

Fast drittehalbtauscnd

solcher unauf¬

Nebelflecke , in denen die mächtigsten

Fernröhre
unterscheiden , sind bereits aufgezählt und in
ihrer örtlichen Lage bestimmt worden.

keine Sterne

Die genetische Entwickelung , die perpetuirliche Fort¬
bildung , in welcher dieser Theil der Himmelsräume begriffen
scheint , hat denkende Beobachter aus die Analogie orga¬
nischer Erscheinungen

geleitet .

Wie wir in unsern Wäldern
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in

so unaussprechlich

Weltalls

des

Kräfte

auch

alö

noch

Schaffe»

Begriff

weder

schon materiell

des

Zustand

neuer

ein

)

Erfahrung

minder

„ Anfang

alö

,
wir

", haben

dem Nichtsein

nach

ist

Entstehen

, vom

Thathandlung

einer

des Seins

fesselt ,

vom eigentlichen

( denn

nur

inneren

treibenden

die deö Werdens;

6, alö

des Sein

noch die Erkenntniß
sei dies Werden

aller

und

Lebens

des

Kreisen

den

Was

.

für die Einbildungskraft

anziehend

ist vorzugsweise

und Ahnend

des Forschenö

Gegenstand

Dieser

vorzugehen .

Augen

unsern

unter

gleichsam

hier

lehrte , scheint

Schule

ionische

die ganze

und

, den AnarimcncS

der Verdichtung

Proceß

Der

.

Sternbildung

allmaliger

schiedensten Stadien

die ver¬

tga rten

Wel

wir auch in dem großen

so erkennen

schöpfen,

Lebens - Entwicklung

fortffchreitender

den Eindruck

dieser Eocristenz

diesem Anblick , auö

sehe« , und aus

thums

des Wachs¬

Stufen

allen

in

gleichzeitig

dieselbe Baumart

Vorhandenen.

mehr

und

wirkliche
der

unseres

schiedene Zustände

machen

Verhältnisse

Mit
deren

historische
den

einzelne

Luftkreises , und

freilich

Ergebnisse

eigentlichen
Theile

einen

einen

Theil

- NebelS

Ungleichheit

Instrumenten

angewandten

den

in

Orion

bemerke » .

zu

Gestaltvcränderungen

Lichtstärke

>vahrhast

fasrigcn

isolirtcn

dem

in

des

Theile

Argo

im Schiffe

, später

in der Andromcda

geglaubt , zuerst

hat mau

folgende Beobachtungen

auf einander

unmittelbare

ihr Inneres

Nebelflecke zeige » , auch durch

verdichteten

oder minder

sich die gegen

denen

, in

wicklungS - Momente

Ent-

der verschicdnen

Vergleichung

durch

bloß

Nicht

a >rdere

,

ver¬

optische

der Nesultate

als

zweifelhaft.

viclgestalteten
ungleichen

Nebelflecken,
Glanz

haben

und
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die mit abnehmendem
concentriren
deren

, mit

Umfang
sogenannten

runde , etwas

eine völlig
nicht

gleiche

die

Nebel

sich nicht etwa

mit

eiförmige

st erne

zufällig

dem

heure

1über

nung

auf

Sterne

auf fernem

nebligem

Grunde;

Punktes

der

sehr

Durchmesser
machen

tarischcn

umgebenen
ihres

scheinbaren

Unterschied

Die

dener

der Entfer¬
von

selbstleuchtenden

dem

Centralsterne

selbst für unser

Betrach¬

Scheibe

, daß

zwischen

Zonen
von

die plane-

sind , in
und

denen

der

teleScopisches

und

des südlichen

50 " und

ihn

Sehen

Von

wundersames

allgemeine

und

den

Gemenge

kugelförmigen
von

Helligkeit

, nicht

den zwei Magelhanischen

die größere , nach

Größe ,

Himmels

Hausen

zwischen

80 " sind besonders

zusammengedrängten

den stcrnleeren , verödeten

theils

einzelnen

unwahrscheinlich
Nebelsterne

senden Nebelflecken .

von

einer

die

, unge¬

ist.

Nebelsternen

„als ein

Einfluß

ferne

prachtvollen

besonders

beide ,

und scharfsinnige

oder eines

der

Durchmessers

, müssen

Lichtes

Eine

Bei

die Nebelsterne

sehr

den Parallelkreisen

die um

des

Dnnfthülle

verschwunden

als

bildet

Gestirne .

verschiedenen

eö nicht

Nebelflecke

umgebenden

eine

ihm

, der Lichtnebel

haben . Neue

den

zeigen , sind
projiciren

die Intensität

meßbarem

an

des Lichtes

Theilen

Hier

Nebelflecke sowohl

tungen

allen

verwechseln .

Größe

Dimensionen

in

Nebeln,

zu

der Ferne , in der sie aufglimmen

planctarischen

zuletzt in Sterne

arischen

Scheiben

Materie

von

oft sehr beträchtlichen
und

planet

milde Intensität

nein , die dunstsörmige
Masse

sich vielleicht

Südpol

Untersuchungen

Stern

des Gesichtsfeldes

",

schwärmen,

von Nebelsternen

unauflöslichen

Wolken,

kreisen , erscheint

neuesten
von

rcicb

auszulö¬

verschie¬

Nebelflecken ,
hervorbringend,

die,
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wie den Hintergrund
dieser Wolken ,
Milchstraße

deS Bildes

darstellen ".

des lichtstrahlcndcn

Argo ,

zwischen dem Scorpion , dem Centaur

Kreuze , ja die landschaftliche
lichen Himmels

haben

zurückgelassen.

Das

aufsteigt

Der Anblick

Schiffeö

(ebenfalls

Anmuth

mir

und dem

des ganzen süd¬

einen unvergeßlichen

Zodiacallicht ,
in seinem

das

milden

der

Eindruck

pyramidenförmig
Glänze

der ewige

Schmuck der Tropennächte ) , ist entweder ein großer zwischen
der Erde und Mars

rotircnder

Ncbelring

oder , doch mit

minderer Wahrscheinlichkeit , die äußerste Schicht der SonncnAtmosphärc

selbst.

Außer

diesen Lichtwolken und Nebeln

von bestimmter Form verkündigen
mit einander übereinstimmende

noch genaue und immer

Beobachtungen

und die allgemeine Verbreitung

die Eristenz

einer wahrscheinlich nicht

selbst leuchtenden , unendlich fein zertheilten Materie , welche,
Widerstand

leistend,

in

dem Encke' scheu und vielleicht

auch in dem Biela ' schen Comcten
Ercentricität
bart .

und Verkürzung

durch Verminderung

der Umlaufszcit

der

sich offen¬

Diese hemmende ätherische und kosmische Materie

kann als

bewegt , trotz ihrer ursprünglichen

Tenuität

gravitirend , in der Nähe dcö großen SonnenkörperS
tet, ja

seit Myriaden

von Jahren ,

als

verdich¬

durch ausströmenden

Dunst der Cometenschweife , als vermehrt gedacht werden.
Gehen
unermeßlichen

wir

nun

von

der dunstarligen

HimmclSraumeS

fte bald formlos

(ovouvov

Materie

des

/ 6otü^ wie
’) ,

zerstreut und unbegrenzt , ein koSuiischer

Weltäther , bald in Nebelflecke verdichtet ist , zu dem ge¬
ballten,

starren

Theile des Universums

über , so nähern

wir unS einer Classe von Erscheinungen , die ausschließlich
mit dem Namen der Gestirne oder der Sternenwelt

bezeichnet
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wird .

Auch hier sind die Grade

tigkeit der geballten
Sonnensystem

Materie

der Starrheit

verschieden .

bietet alle Stufen
des Volumö

man die Planeten

von Merkur bis Mars

und

mit Jupiter , und

dann

Unser

mittlerer

(deö Verhältnisses

oder Dich¬
eigenes

Dichtigkeit

zur Masse)

dar .

Wenn

mit der Sonne

diese letzteren zwei Gestirne

mit dem noch undichteren Saturn

vergleicht , so gelangt

man , in absteigender Stufenleiter

, um an irdische Stoffe

zu erinnern , von der Dichtigkeit des Antimon -MetalleS

zu

der des Honigs , des Wassers und des Tannenholzes . In
den Cometen , die den zahlreichsten Theil der individualisirken

Naturformen

unsers

Sonnensystems

läßt selbst noch der concentrirterc
Kopf oder

ausmachen,

Theil , welchen wir den

Kern zu nennen pflegen , daS Sterncnlicht

gebrochen durch . Die Masse

der Cometen

leicht nie den fünftausendsten

Theil der Erdmasse.

erreicht

un¬
viel¬
So

verschiedenartig

zeigen sich die Gcstaltungs -Processe in dem

ursprünglichen

und

vielleicht

fortschreitenden

Ballen

der

Materie . Von dem Allgemeinsten ausgehend , war eS vor¬
zugsweise nöthig , hier diese Verschiedenartigkeit zu bezeichnen,
nicht alS ein Mögliches , sondern als ein Wirkliches , im
Welträume
Was

Gegebenes.
Wright , Kant

und Lambert , nach Vernunft¬

schlüssen, von der allgemeinen
gebäudes,

von

der räumlichen

Anordnung
Vertheilung

deS Welt¬
der Materie

gcahnet , ist durch Sir William Hcrschcl auf dem sichreren
Wege der Beobachtung
Der
Mann

große ,

und der Messung ergründet worden.

begeisterte und doch so vorsichtig

hat zuerst daS Senkblei

geworfen , um die Grenzen

forschende

in die Tiefen deö Himmels

und die Form der abgesonderten
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Stcrnsckucbt zu bestimmen, die wir bewohnen ; er hat zuerst
gewagt , die Verhältnisse der Lage und des AbstandeS ferner
Nebelflecke zu unserer

Sternschicht

aufzuklären .

Herschel hat ( so sagt die schöne Grabschrift
Schranken

des Himmels

durchbrochen

zu Upton ) die

(caelorum

claustra ) ; wie Columbus , ist er vorgedrungen
letzte wahre

Ortsbestimmung

derten vorbehalten

bleibt.

Betrachtungen

über

Sterne

perrupit

in ein unbe¬

kanntes Weltenmeer , Küsten und Inselgruppen
deren

Wilhelm

erblickend,

kommenden Jahrhun¬

die verschiedene Lichtstärke

der

und über ihre relative Zahl , d. i. über ihre nume¬

rische Seltenheit

oder Anhäufung

der Fernrohre , haben
fernung

in gleich großen Feldern

auf die Annahme

und räumlicher

Vertheilung

bildeten Schichten geleitet .

ungleicher

Ent¬

in den durch sie ge¬

Solche Annahmen , in so fern

sie zu einer Begrenzung

der einzelnen Theile des Weltbaus

führen

allerdings

sollen ,

mathematischer

können
Gewißheit

nicht

denselben Grad

darbieten , der in allem erreicht

wird , was unser Sonnensystem , waö daS Kreisen der Dop¬
pelsterne mit ungleicher Geschwindigkeit um einen gemein¬
samen Schwerpunkt , waö die scheinbare oder wirkliche Be¬
wegung aller Gestirne betrifft . Man würde geneigt sein, die
physische Weltbeschreibung , wenn sie von den fernsten Nebel¬
flecken anhebt , mit dem mythischen Theile der Weltgeschichte
zu vergleichen .

Beide Disciplinen

beginnen

lichte der Vorzeit , wie des unerreichbaren
wo die Wirklichkeit zu entschwinden

im Dämmer¬
Raumes ; und

droht , ist die Phan¬

tasie zwiefach angeregt , auö eigener Fülle zu schöpfen und
den unbestimmten , wechselnden Gestalten Umriß und Dauer
zu geben.

Vergleicht

man

den Weltraum

mit eine », der inscl-

reichen Meere unseres Planeten , so kann man sich die Materie
gruppenweise

vertheilt

denken : bald in unauflösliche

Nebelflecke von verschiedenern Alter , um einen oder um meh¬
rere Kerne verdichtet , bald schon in Sternhaufen
Sporadcn

geballt . Unser Sternhaufen

oder isolirte

, die Weltinsel,

zu

der wir gehören , bildet eine linsenförmig abgeplattete , überall
abgesonderte Schicht , deren große Are zu sieben- bis achthun¬
dert , die kleine zu hundert und fünfzig Siriusweiten
wird . In der Boraussetzung , daß die Parallare

geschätzt
des Sirius

nicht größer ist als die genau bestimmte des glänzendsten Ster¬
nes im Centaur (0 ", 9128 ) , durchläuft das Licht eine Siriusweite in drei Jahren , während

aus

früheren Arbeit ' über die Parallare
Sternes

im Schwan

Bessel's vortrefflicher

deö merkwürdigen Olsten

(ü " ,3483 ) , dessen beträchtliche eigene

Bewegung auf eine große Nähe hätte schließen lassen , folgt,
daß von diesem Sterne

das Siebt zu uns erst in 9 '., Jah¬

ren gelangt . Unsere Sternschicht , eine Eckeibe von geringer
Dicke, ist zu einem Drittel

in

zwei Arme getheilt ; man

glaubt , wir stehen dieser Theilung
des Sirius
der Mitte

näher

als

nahe , ja

dem Sternbild

der körperlichen Ausdehnung

der Gegeild

deS Adlers , fast in
der Schicht , ihrer

Dicke oder kleinen Are nach.
Dieser Ort

unsres Sonnensystems

der ganzen Linse sind aus Stern
jenen Sternzählungen
erwähnte

uns

und die Gestaltung

- Aichungen,

d . h. aus

geschlossen, deren ich oben bereits

die sich aus gleich große Abtheilungen

teleScopischcn Gesichtsfeldes beziehen .
mende Sternmengc

mißt die Tiefe

schiedenen Richtungen

hin .

So

der

des

Die zu- und abneh¬
Schicht

nach ver¬

geben die Aichungen

die

Länge der Visionsradien
des ausgeworfenen
der Slernschickt

, gleichsam die jedesmalige

oder richtiger gesprochen, da hier kein oben

und unten ist, die äußere Begrenzung
Auge

sieht in der- Richtung

meisten Sterne

Länge

Senkbleies , wenn dasselbe den Boden
erreichen soll.

der Längcnare ,

Das

da wo die

hinter einander liegen , die letzteren dicht zu¬

sammengedrängt , wie durch einen milchfarbenen

Schimmer

<Lichtdunst ) vereinigt , und an dem scheinbaren Himmels¬
gewölbe , in einem dasselbe ganz umziehenden Gürtel , per
spectivlsch dargestellt . Der schmale und in Zweige getheilte
Gürtel,

. von prachtvollem , doch ungleichem und durch dunk¬

lere Stellen unterbrochenem Lichtglanze , weicht an der hohlen
Sphäre

nur um wenige Grade von einem größten

ab , weil wir uns nahe bei der Mitte

Kreise

deS ganzen Stern¬

haufens und fast in der Ebene selbst der Milchstraße befinden.
Stände

unser Planetensystem

fern außerhalb

haufens , so würde die Milchstraße
als

des Stern¬

dem bewaffneten Auge

ein Ring und , in noch größerer Ferne , alö ein auf-

löslichcr , scheibenförmiger Nebelfleck erscheinen.
Unter
dernden

den vielen sclbstleuchtenden ihren
Sonnen

( irrthümlich

welche unsre Wcltinsel

die wir als Ceutralkörper
in dem Verhältniß

sogenannten

bilden , ist unsere Sonne
durch

verän¬

Firsternen ) ,
die einzige,

wirkliche Beobachtung

zu der von ihr unmittelbar

um sie kreisenden geballten

Ort

Materie

abhängigen,

( in mannigfacher

Form von Planeten , Cometen und aörolithenartigen
roidcn ) kennen .
sonnen

In

den vielfachen

Sternen

Aste-

( Doppel¬

oder Doppelsternen ) , so weit sie bisher ergründet

sind , herrscht nicht dieselbe planctarische Abhängigkeit

der

relativen Bewegung und Erleuchtung , welche unser Sonnen-

Ulstern charakterisirt.

Zwei

Gestirne , deren Planeten

oder mehrere selbstleuchtende

und Monde

( falls sie vorhanden

sind) unsrer jetzigen teleseopiscben Sehkraft entgehen , kreisen
allerdings

auch hier um einen gemeinschaftlichen

punkt ; aber

dieser Schwerpunkt

mit ungeballter
während

Materie

fällt

Schwer¬

in einen vielleicht

( Weltdunst ) ausgefüllten

derselbe bei unserer Sonne

Raum,

oft in der innersten

Begrenzung eines sichtbaren
CentralkörperS enthalten ist.
Wenn man Sonne und Erde oder Erde und Mond als
Doppelsterne,

unser

alö eine vielfache

ganzes planetarischeS

Sterngruppe

Sonnensystem

betrachtet , so erstreckt sich

die Analogie , welche eine

solche Benennung

nur auf die , Attraelions

- Systemen

Ordnung

verschiedener

zukommenden , von den Licbtproeessen und der

Art der Erleuchtung
Bei

hervorruft,

dieser

ganz unabhängigen

Verallgemeinerung

welche dem Entwurf

Bewegungen.

kosmischer

Ansichten,

eines Natur - oder Weltgemäldes

kommt , kann das S onnen
in zwiefacher Beziehung

sy st

zu¬

ein , zu dem die Erde gehört,

betrachtet werden : zunächst in Be¬

ziehung aus die verschiedenen Classen individualisirter

geball¬

ter Materie , auf die Größe , die Gestaltung , die Dichtigkeit
und den Abstand der Weltkörper desselben Systems ; dann in
Beziehung

auf andre Theile unseres Sternhaufens

Ortsveränderung

der Sonne

Das Sonnensystem,

innerhalb

, auf die

desselben.

d . h. die um die Sonne

kreisende

sehr verschiedentlich geformte Materie , besteht nach unsrer jetzi¬
gen Kenntniß

aus eilf Hauptplaneten,

den oder Nebenplaneten,
deren drei ( p lau etari
planeten

und

Myriaden

achtzehn

Mon¬

von Eometen,

sehe ) das enge Gebiet der Haupt-

nicht verlassen .

Mit

nicht geringer Wahrscbein-

05
(idifeit Dürfen wir auch dem Gebiete unserer Sonne , der
unmittelbaren
einen

Sphäre

rotirenden

ihrer Eentralkraft , zuzählen : erstens

Ring

dunstartiger

Materie ,

vielleicht

zwischen der Venus - und

Marsbahn

gelegen , gewiß die

Erdbahn

und

in

5 überschreitend

als Z odiaeal

uns

licht sichtbar ; zweitens

sehr kleinen Asteroiden,

deren

Pyramidalform

eine Schaar

Bahnen

unsre

von

Erdbahn

schneiden oder ihr sehr nahe kommen, und die Erscheinun¬
gen von Aörolithen
bieten .

und fallenden Sternschnuppen

Umfaßt man

die Complieation

die in so verschiedenen , mehr oder weniger
Bahnen

um die Sonne

dar¬

von Gestaltungen,
ercentrischen

kreisen ; ist man nicht geneigt , mit

dem unsterblichen Verfasser der Mücanique colesle die größere
Zahl

der Cometen für Nebelsterne zu halten , die von einem

Centralsysteme
kennen ,

zum anderen " schweifen ; so muß man be¬

daß das

vorzugsweise

system, d . h. die Gruppe

so genannte

Planeten¬

der Weltkörper , welche in wenig

ercentrischen Bahnen sammt ihrem Mondgesolge um
kreisen , nicht der Masse , aber der Zahl
nach , einen kleinen Theil
Die teleseopischen

des ganzen Systems
Planeten,

die

Sonne

der Individuen
ausmacht.

Vesta , Juno , Ee-

reö und Pallas , mit ihren unter sich verschlungenen , stark
geneigten und mehr ercentrischen Bahnen , hat man versucht
als eine scheidende Zone räumlicher Abtheilungen
Planetensysteme , gleichsam als eine mittlere
betrachien . Nach dieser Ansicht bietet die innere

in unsrem

Gruppe

zu

Planeten¬

gruppe ( Merkur , Venus , Erde und Mars ) in Vergleich mit
der äußeren

(
Jupiter

, Saturn

fallende Evntraste ' dar .

und Uranus ) mehrere aus¬

Die inneren , sonnennäheren

Pla¬

neten sind von mäßiger Größe , dichter , ziemlich gleich und

langsam rotirend ( in fast 24stündiger Umdrehungözeit ), min¬
der abgeplattet , und bis aus einen gänzlich mondlos . Die
äußeren , sonnenfernen

Planeten

mal

als

undichter , mehr

drchungözcit

sind mächtig größer , fünf¬

zweimal

schneller in der Um

um ihre Are , stärker abgeplattet , und mond

reicher im Verhältniß

von

wirklich sechs Satelliten
Diese allgemeinen
teristische Eigenschaften

17 zu 1 , wenn

dem Uranus

zukommen.
Betrachtungen
ganzer

über gewisse charak¬

Gruppen

lassen sich aber

nickt mit gleichem Rechte auf die einzelnen Planeten
cher Gruppe

anwenden ; nicht

AbftandeS

von

auf

jegli¬

die Verhältnisse

dem Centralkörper

zu

deS

der absoluten

Größe , zu der Dichtigkeit , zu der Umdrehungözeit , zu der
Ercentricilät

,

zu der

kreisender Weltkörper .
Nothwendigkeit ,
(wie
zeiten

das

der Bahnen

kennen

kein mechanisches
der großen

von einander

abhängig

Aren

kleiner alö die Erde

welches

der UmlaufS-

bindet )

die eben

und der Form

den mittleren

Der sonnenfernere

und Venus , ja unter

bekannten , größeren Planeten

Aren

keine innere

Naturgesetz ,

oder von

machte.

und

bisher

sechs Elemente der Planetenkörper

ihrer Bahnen
fernungen

Wir

schöne Gesetz, daS die Quadrate

an die Würfel

genannten

Neigung

allen

dem sonnennahcn

Ent¬

MarS

ist

längst-

Merkur in

dem Durchmesser am nächsten ; Saturn

ist kleiner als Ju¬

piter und doch viel größer als UranuS .

Die Zone der , im

Volum

so unbedeutenden , telcscopischen Planeten

liegt in

einer AbstandSrcihe , die von der Sonne anhebt , unmittelbar
vor Jupiter ,

dem mächtigsten

aller

planetarifchen

Welt¬

körper ; und doch haben mehrere dieser kleinen Astcroiden,
deren Scheiben wenig meßbar sind , kaum die Hälfte

mehr
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Oberfläche
So

,

als

Frankreich

auffallend

auch

der colossalen

Planeten

liegen , so läßt
kennen b.

und

Madagascar

Lamont ' s

Planctengruppe

ten

der Erde , Venuö

Die

RolationSzeit

nenferne
Erde ,

ab ,
im

Ercentricität
Bahnen
Venus

und

gende

Planeten

als

allen

Bahnen

eng

verschlungenen

gleichen

Ercentricitäten

jede

dreimal

stärker ,

Umdrehungsachsen
welcher

mehr

noch als

von

des Klima ' s , der Jahreszeiten
Die

Planeten

gen , Juno
in

, welche

, Pallas

demselben

und

Verhältniß

nen gegen die Ecliptik .
26mal

KoSmoö .

bei

der

stärkste

elliptischen

einander

bemerkt .
Juno

und

Bahnen

ihren

Die

unter

und

Pallas

und

Vesta.
gegen

der Stellung

, einer

Stellung

auch ,

Bahn
aber

Neigungen

des Jupiter

, von

abhängen.

elliptische

der Pallaö

der

die Verhältnisse

und TageSlängen

Merkur , haben

die¬

in

mit

der Ercentricität

fol¬

demnach
vier ,

der Planetenbahnen

, die stärksten

größer alö die Neigung

'7l. v. Humboldt.

den

die gedehnteste

Die

die

die der Ceres

der Ecliptik
ihren

der Son¬

Die

bieten

in

der

als

.

auf

Venus

der Neigung

auf

alö

deö Merkur , die kleinste

Astcroidcn

sehr

so ist es mit

in

größer

haben

man

der
Sei¬

sie selbst.

freilich

unmittelbar

sich

die ProjectionSebene

annimmt;

Jupiter

und

sind
Eben

im

und
als

er«

zu sein,

undichter , als

Planeten

Merkur
dar ,

Folge

Saturn

doch , zu beiden

Mars

, der Pallas

.

Contraste

wir

im Ganzen

sie im

die Erde , zwei

selben

am fernsten

Masse

Mars

größer

unter

der Juno

als

aller

Dichtigkeitsverschiedenheit

und

nimmt

Saturn

dichter

9 finden

doch ist

der Sonne

kleinere

trotz der unbeträchtlichen

innersten

Borneo.

Dichtigkeit

hier keine regelmäßige

scheint wieder

man

oder

geringe

ist , welche

sich auch

Uranus

selbst wenn

,

die äußerst

7

nicht

der Bah¬

ist comctenartig
, während

zei¬

, fast
daß die

98
kleine Vesta, die der Pallas
der JupiterSbahn

so nahe ist , den Neigungswinkel

kaum sechsmal übertrifft . DieAchsenstellun-

gcn der wenigen (4 bis 5) Planeten , deren RotationSebcnc
wir mit

einiger Gewißheit

regelmäßige Reihcsolgc
trabanten

kennen , bieten ebenfalls

dar .

Nach

keine

der Lage der Uranus-

zu urtheilen , deren zwei ( der zweite und vierte)

in den neuesten Zeiten mit Sicherheit

wieder gesehen wor¬

den sind , ist die Achse des äußersten aller Planeten
leicht kaum 11 ° gegen seine Bahn

viel¬

geneigt ; und Saturn

befindet sich mitten zwischen Jupiter , dessen Rotationsachse
säst senkreebt steht , und dem Uranus , in welchem die Achse
fast mit der Bahn

zusammenfällt.

Die Welt der Gestaltungen
räumlicher Verhältnisse
als

geschildert als etwas

thatsächliches,

in der Natur , nicht als

Gegenstand

intellcctucllcr

Anschauung , innerer , ursächlich

ergründeter

Verkettung .

Das

von

ein Daseiendes

wird in dieser Aufzählung

absoluter

Planetensystem

Größe

und

Dichtigkeit , Rolationszcit
Ercentriciläl

relativer
und

der Bahnen

in seinen Verhältnissen
Achscnstellung ,

von

verschiedenen Graden

der

hat für unS nicht mehr Natur-

nothwendiges , als daS Maaß

der Vcrtheilung

von Wasser

und Land auf unserem Erdkörper , als der Umriß der Continenle

oder die Höhe

der Bergketten .

Gesetz ist in dieser Hinsicht
in den Unebenheiten
Thatsachen

der

aufzufinden .

Natur , hervorgegangen

Zufällig

der Planetenbildung
vermag .

Haben

, was

allgemeines

in den Himmelsräumen

der Erdrinde

flict vielfacher , einst unter unbekannten
kender Kräfte .

Kein

aber

aus

oder

Es

sind

dem Con¬

Bedingungen

wir¬

erscheint dem Menschen in

er nicht genetisch zu erklären

sieb die Planeten

aus

einzelnen

um die

Sonne

kreisenden Ringen

dunstförmiger Stoffe gebildet , so

können die verschiedene Dicke, die ungleichförmige
keit , die Temperatur

und die eleetro -magnetische Spannung

dieser Ringe zu den verschiedensten Gestaltungen
ten Materie , wie das Maaß
kleine Abänderungen

in der Richtung

mannigfaltigsten

Formen

gegeben haben .

GravitationSgesetze

und

stischen Verhältnissen

Neigungen

zu den

der elliptiseben

Massenanziehungen

der Continentalerhebungen

und

, gewirkt;

Form der Dinge ist nicht auf

die ganze Reihe der Zustände
nannte

des Wurfes

und

haben gewiß hier , wie in den geogno-

aber aus der gegenwärtigen
zu ihrer Entstehung

der geball¬

der Wurfgeschwindigkeit

Bahnen

Anlaß

Diebtig-

zu schließen , welche sie bis

durchlaufen

Gesetz der Abstände

haben .

Selbst

der Planeten

daö söge

von der Sonne,

die Progression , aus deren fehlendem Gliede schon Kepler
die Eristenz eines die Lücke ausfüllenden
Marö

und Jupiter

die Distanzen

Planeten

zwischen

ahnete , ist als numerisch ungenau

zwischen Merkur , Venus

wegen des supponirten

für

und Erde , und,

ersten Gliedes , als

gegen die Be¬

griffe einer Reihe streitend befunden worden.
Die eilf bisher entdeckten , um unsere Sonne
den Hauptplaneten

finden sich gewiß von Ick, wahrschein¬

lich von 18Nebenplaneten
Die Hauptplaneten
untergeordnete

( Monden , Satelliten ) umgeben.

sind also

Systeme .

Wir

wiederum Eentralkörper

für

erkennen hier in dem Welt¬

bau gleichsam denselben Gestaltungsproeeß
die Entfaltung

kreisen¬

, de» unö so oft

des organischen Lebens , bei vielfach zusam¬

mengesetzten Thier - und Pflanzengruppen

, in der typische»

Formwiederholung

untergeordneter

Sphären

Die Nebenplaneten

oder Monde

werden

häufiger

zeigt.
in der
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äußeren Region
verschlungenen

dcS Planetensystems , jenseits
Bahnen

der sogenannten

Diesseits sind alle Hauptplanetcn
abgerechnet , deren Satellit

der in sich

kleinen Planeten.

mondloö , die einzige Erde

verhältnißmäßig

sehr groß ist,

da sein Durchmesser den vierten Theil des Erddurchmessers
ausmacht , während daß der größte aller bekannten Monde , der
sechste der Saturnötrabantcn
aller JupitcrStrabantcn

, vielleichtund

nur y 26 ihres Hauptplanetcn
inondrcichsten Planeten

der größte

, der dritte , dem Durchmesser nach,
oder Centralkörpcrö

sind. Die

findet man unter den fernsten , welche

zugleich die größcrn , die sehr undichten und sehr abgeplat¬
teten sind.
Uranus

Nach den neuesten Messungen von Mädler

die stärkste aller planetarischcn

hat

Abplattungen,

Bei der Erde und ihrem Monde , deren mittlere Entfernung
von einander
Differenz

51800 geographische Meilen

10 der

beträgt , ist die

Massen und der Durchmesser beider Weltkör¬

per weit geringer , als wir sie sonst bei Haupt - und Nebenplaucten

und Körpern

systeme anzutreffen
des Erdtrabanten
scheint ,

falls

verschiedener Ordnung

gewohnt sind.
% geringer

man

als

Während

im Sonnen¬
die Dichtigkeit

die der Erde

den Bestimmungen

selbst ist,

der Größen

und

Massen hinlänglich trauen darf , unter den Monden , welche
den Jupiter
planet

begleiten , der zweite dichter als

Bon den 14 Monden , deren Verhältnisse
Gewißheit

ergründet

worden sind , bietet

sieben Saturnstrabanten
Contrastcs
von

der Haupt-

zu sein.

dem

Satellit

die Beispiele

in der absoluten
Hauptplanetcn
ist wahrscheinlich

mit einiger

das System

der

dcö beträchtlichsten

Größe und in den Abständen
dar .

Der

nicht

viel kleiner

sechste

Saturnsals

Mars,
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während

unser Erdmvnd genau nur den halben Durchmesser

dieses Planeten

hat .

Am nächsten steht , dem Volum nach,

den beiden äußersten ( dem sechsten und siebenten ) Saturnstrabanten

der dritte und hellste unter den Jupitersmvnden.

Dagegen

gehören die durch daö 40füßige Telescop im Jahr

1789 von Wilhelm
am Vorgebirge
von Lamont

Herschel entdeckten, von John Herschel

der guten Hoffnung , von Vico zu Rom und
zu München

Saturnstrabantcn

wiedergesehenen zwei innersten

, vielleicht neben den so fernen Uranus-

monden , zu den kleinsten und nur

unter

besonders gün¬

stigen Umständen in den mächtigsten Fernrohren
Weltkörpern
wahren

sichtbaren

unseres Sonnensystems . Alle Bestimmungen der

Durchmesser der Satelliten , ihre Herleitung

aus der

Messung der scheinbaren Größe kleiner Scheiben sind vielen
optischen Schwierigkeiten

unterworfen ; und

Astronomie , welche die Bewegungen

die rechnende

der Himmelskörper , wie

sie sich uns von unserm irdischen Standpunkte

auö darstel¬

len werden , numerisch vorher bestimmt , ist allein um Bewe¬
gung und Masse , wenig
Der

absolute

Hauptplancten
über

Abstand

eines Mondes

.

eine halbe

Seine

Entfernung

Million

Bei

dem Jupiter

«vierten ) Trabanten
reicht er 340000

unseres Mondes

von

nur 260000 Meilen ; bei dem Uranus

Meilen .
Systeme

mit der Entfernung

Meilen,

ist der Abstand des äußersten

aber , falls der sechste Trabant
untergeordneten

seinem

vom Saturn

geographischer

zehnmal so viel , als die Entfernung
der Erde .

von

ist am größten in dem äußersten oder sieben¬

ten Saturnslrabanten
beträgt

aber um die Volume bekümmert.

wirklich vorhanden

ist, er¬

Vergleicht man in jedem dieser
daö

Volum

dcö Hauptplaneten

der äußersten Bahn , in welcher sich

ein ä)fonb gebildet hat , so erscheinen ganz andere nume¬
rische Verhältnisse .

In

Halbmessern

ausgedrückt , sind die Distanzen
Uranus , Saturn

Trabant

von der Erde .

bei

wie 91 , 64 und 27 .

erscheint dann

ringes ( V,z) vom Centrum
ser Mond

der letzten Trabanten

und Jupiter

äußerste Saturnstrabant

des Hauptplaneten

des Saturn

nur

Der

um ein Ge¬

entfernter , als un¬

Der einem Hauptplaneten

nächste

ist zweifelsohne der erste oder innerste des Saturn,

welcher dazu noch das einzige Beispiel eines Umlaufes von
weniger als 24 Stunden
Centrum

darbietet .

des Hauptplancten

Wilhelm

Seine Entfernung

beträgt

Beer , in Halbmessern

nach

des Saturn

vom

Mäkler

und

ausgedrückt,

2,47 ; in Meilen 20022 .

Der Abstand von der Oberfläche

des Hauptplanelen

daher

kann

von dem äußersten Rande
betragen .

Ein

Reisender

er in drei Jahren
habe.

11870 , der Abstand

des Ringes
versinnlicht

kleinen Raum , indem er an
Seemannes , Capitän

nur

nur

1229 Meilen

sich gern

den Ausspruch

einen

so

eines kühnen

Beechey , erinnert , der erzählt , daß

18200 geographische Meilen

Wenn man nicht die absoluten

zurückgelegt

Entfernungen

dern die Halbmesser der Hauptplaneten

, son¬

zum Maaße

an¬

wendet , so findet man , daß selbst der erste oder nächste
Jupitersmond
Meilen
Centrum

, welcher dem Centrum

ferner , als

der Mond

seines Hauptplaneten

nur

der Ertmvnd

messer von uns entfernt

ist.

den untergeordneten

Rebenplaneten

6500

der Erde , liegt , von dem

messer absteht , während
In

des Planeten

Systemen

um

6 Jupitershalb-

volle 60V- Erdhalb¬
der Trabanten

oder

spiegeln sich übrigens , ihrer Beziehung nach,

zum Hauptplaneten

und unter einander , alle Gravitations-
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umkreisenden Haupt-

Gesetze al' , welche in dem , die Leime
planeten

12 Monde

Die

walten .

, Jupiter

des Saturn

und der Erde bewegen sich alle , wie die Hauptplaneten,
von Westen nach Osten , und in elliptischen Bahnen , die
überaus

Nur

abweichen .

wenig von Kreisbahnen

der Erd-

mond und wahrscheinlich der erste und innerste Saturnstrabant (0,068 ) haben eine Ercenlricilät , welche größer ist als
die deö Jupiter ; bei dem von Bessel so genau beobachteten
(0,029 ) überwiegt sie die Ercen-

sechsten Saturnstrabanten
tricität

2ln der äußersten Grenze des Planeten¬

der Erde .

systems , wo die Eentralkraft
schon beträchtlich

in 19 Erdweiten

der Sonne

ist, zeigt das , freilich

gemindert

noch

wenig ergründete System der UranuSmvnde die auffallend¬
sten Eontraste . Statt daß alle anderen Monde , wie die
, wenig gegen die Ecliptik geneigt sind , und

Planetenbahnen

sich, die Saturnsringe
theilte Trabanten )

( gleichsam verschmolzene oder ungeabgerechnet ,

nicht

Westen

von

»ach

fast senkrecht

Osten bewegen , so stehen die UranuSmonde

auf der Ecliptik , bewegen sich aber , wie Sir John Herschel
bestätigt

Beobachtungen

durch vieljährige

von Osten nach Westen .

Wenn Haupt - und Nebenplaneten

sich durch Zusammenziehung
nclen -Atmosphären

hat , rückläufig

der alten Sonnen - und Pla-

aus rorirenden Tunstringeit

gebildet ha¬

ben , so muß in den Dunstringen , die um den Uranus
kreisten, es sonderbare , uns unbekannte Verhältnisse der
Retardation

oder des Gegenstoßes

netisch eine solche der Rotation
gengesetzte Richtung

deS CentralkörpcrS

der Umlaufsbewegung

und vierten Uranustrabanten
Bei allen

gegeben haben , um ge¬

Nebenplaneten

entge¬

in dem zweiten

hervorzurufen.
ist höchst wahrscheinlich die

Rotationöperiode

der Periode

planeten

so daß

gleich ,

dieselbe Seite

zuwenden .

Veränderungen
kungen

deS Umlaufs

um den Haupt¬

sie alle immerdar
Ungleichheiten

im Umlaufe

dem letzteren

als Folge kleiner

verursachen

indeß Schwan¬

von 6 bis 8 Grad ( eine scheinbare Libration ) sowohl

in Länge als

in Breite .

nach vom Erdmonde
bald etwas

So

sehen wir

mehr als die Hälfte

z. B . nach und
seiner Oberfläche,

mehr vom östlichen und nördlichen , bald etwas

mehr vom westlichen oder südlichen Mondrande .
die Libration "

werden

uns

Malapert , welches bisweilen

sichtbarer

Durch

daS Ringgebirge

den Südpol

deS Mondes

bedeckt, die arctische Landschaft um den Kraterberg

Gioja,

wie die große graue Ebene nahe dem Endymivn , welche
in Flächeninhalt
haupt

das

bleiben % der

neue , unerwartet
unseren

Man ; Vaporum

Ueber-

Oberfläche gänzlich und , wenn

störende Mächte

Blicken entzogen .

mahnen unwillkührlich

übertrifft .

Diese

nicht

eindringen , auf immer
kosmischen Verhältnisse

an fast gleiche in der intcllectuellen

Welt , an die Ergebnisse des Denkens , wo in dem Gebiete
der tiefen Forschung über die dunkele Werkstätte der Natur
und die schaffende Urkrast es ebenfalls abgewandte , unerreich¬
bar

scheinende Regionen

giebt , von denen sich seit Jahr¬

tausenden dem Menschengeschlechte , von Zeit zu Zeit , bald
in wahrem , bald in trügerischem
schmaler Saum

Lichte erglimmend , ein

gezeigt hat.

Wir haben bisher betrachtet , als Producte Einer Wurf¬
kraft und durch enge Bande
an

der gegenseitigen Anziehung

einander gefesselt, die Hauptplanelen

und die Gewölbsformen

, ihre Trabanten

concentrischcr Ringe , die wenigstens

einem der äußersten Planeten

zugchören .

Es

bleibt

uns
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der Comcten

Schaar

zählte

UnfichtbarblcibenS

hat ,

Andeutungen

ihm

deu

Welträumen

in

den

Tiefen

oder

mehr

sechs - oder

scheinbare

über

teratur

der naturbeobachtenden
Notizen

durchlief .

Eomet

rohe

reichen bis mehr denn fünf

Notizen

Zeitrechnung

Cometen ,
herigen

Der

der

kleinsten

weit

mit

weit

Millionen

oft viele

ihren

ausgebreiteten

lichlreftectirende

Masse

( nach

wahrscheinlich

Erfahrungen

Erdmasse ) ,
und

bei

Wcltkörpern

planctarischen

allen

den

Schweifen

Dunstkegel

Chinesen

dar , welche jeglicher

hinaus , und

viele derselben werden noch heute ' ' von den Astronomen
Bon

den Ort

die reiche Lit¬

, alles aufzeichnenden

über die Sternbilder

Solche

geschätzt

gesehen ward , nie

, so bietet

Bahn

vor der christlichen

Jahrhunderte

Lauf

classischen Völker

angeben , wo ein Comet zuerst am Himmel

umständliche

und

siebenhundert

die sogenannten

etwas

OeeanS.

minder

Erscheinung

bereit

und Römer , wohl bisweilen

des OccidentS , Griechen

seine

des

kaum noch 150 , wenn

man

Während

kann .

werden

auf

der

iu

Sternbilder

bekannte

durch

eigenen

mit

gebe

der Cometen , über

die Zahl

die Einbildungs¬

Bahnen

find der berechneten

man

welche

: es

Fische

als

Cometcn ,

Indeß

ihres

den Regeln

nach

, so findet

sagte

Kcpler

Schon

des Ausdrucks

Lebendigkeit
mehr

, über

Myriaden

von

erstaunt .

kraft

Möglichkeit

abwägt

- Rechnung

der WahrscheinlichkeitS
eine Zahl

ihrer

die Erdbewohner

für

eine

, die Grenze

die

und

),

( Sonnennähen

Perihelien

Bahnen

ihrer

Bertheilung

gleichmäßige

man

Wenn

nennen .

zu

die unge¬

Weltkörpcrn

ihr erleuchteten

von

und

kreisenden

Bahnen

in eigenen

die Sonne

den um

übrig , unter

noch

,

den

benutzt.

erfüllen
einzelnen
unter

die
bis¬
der

Meilen

langen

größten

Raum.

sie ausstrahlen

, ist

bisweilen ( 1680 Ulld 1811 ) so lang ijefuttPcit uuu'Otu , als
der Erde

die Entfernung

der Sonne ,

,

die der Venuö

daß in
mit dem

unsre Atmosphäre

1819 und 1829

des

und

ES ist selbst wahrscheinlich ,

Merkur , schneidet.
den Jahren

eine Linie,

von

welche zwei Planetenbahnen

Dunste der Cometenschweise gemischt war.
Gestalten,

Die Cometen selbst zeigen so mannigfaltige

nannten

sie schon LenvphaneS

drien , der Zeitgenosse
teleseopischen

und Theon

von

Aleran-

nur

mit

Vorsicht

dcS Pappus )

Die schwäch¬

werden kann .

auf eine andere angewendet
sten

so(

dieser reisenden Lichtwolken

einer

die Beschreibung

der Art angehörend , daß

als

oft mehr dem Individuum

sind

Cometen

sichtbare»

ohne

meist

Schweif , und gleicheir den Herschel ' schen Nebelstcrnen.
Sie bilden rundliche , matt schimmernde Nebel , mit concenlrirterem
TypuS ,

Lichte gegen die Mille .

Typus , als
alternden

darum

aber

LLeltkörperS.

scheidet man

ist der einfachste

DaS

ein

wenig

In

Der

Kern

Kern,

sogenannten

einen einfachen oder vielfachen Schweif,
nennen .

erschöpften,

den größeren Cometen unter¬

den Kops oder

sischen Astronomen

rudimentärer

durch Verdampfung

eines

der

so

eben

und

die chine¬

den

(
sehr charakteristisch den Besen sui)
hat

der Regel nach keine bestimmte

Begrenzung , ob er gleich in seltenen Fällen wie ein Stern
erster und zweiter Größe , ja bei den großen Cometen von
1102 , 1532 , 1577 , 1711 und 1813

selbst am Tage

hellem Sonnenschein " , ist leuchtend gesehen worden .
letztere Umstand

zeugt demnach bei einzelnen

für eine dichtere , intensiver Lichtresterion
Auch

erschienen

bei

Dieser

Individuen

fähige

Masse.

in Hcrschel 'S großen Telescopen nur zwei

Gometen ,

der in Sicilitn

schöne von
eine unter
woraus

1811 , als

cntDccftc von

wohlbegrenzte

1807
Scheiben

" , die

einem Winkel von 1 ", die andere von 0 ",77,

sich der wirkliche Durchmesser von

Meilen

wie der

ergeben würde .

134 und

Kerne der Cometen von 1798 und 1805
0 bis 7 Meilen Durchmesser .

gaben

gar nur

Bei mehreren genau unter¬

suchten Cometen , besonders bei dem eben genannten
so lange

107

Die minder bestimmt umgrenzten

gesehenen von

1811 ,

war

der Kern

und

und
die

neblige Hülle , welche ihn umgab , durch einen dunkleren
Raum

vom Schweife

gänzlich

des Lichtes im Kerne
bis

in daö Centrum

sind

mehrfach

Die Schweife

getrennt .

der Cometen

Die Intensität

ist nicht gleichmäßig

zunehmend ; stark leuchtende Zonen

durch

concentrische

Nebelhüllen

getrennt.

haben sich gezeigt bald einfach , bald dop¬

pelt , doch selten , und ( 1807 und 1813 » von sehr verschie¬
dener Länge der beiden Zweige ;
«bei

60 ° Oeffnung ) ;

einmal

sechsfach , 1741

gerade oder gekrümmt , sei eS zu

beiden Seiten , nach außen ( 1811 ) , oder conver gegen die
Seite

bin

( 1618 ) , wohin

wohl gar ftammenartig
Cdnard
837
Apian

der Comet sich bewegt ; auch

geschwungen . Sie sind, wie (nach

Bivt ) die chinesischen Astronomen

bemerkten ,

in Europa

aber

Fraeastoro

erst im sechzehnten Jahrhunderte

tere Weise

verkündigten ,

der Sonne

geht .

Man
von

kann

und Peter

auf eine bestimm¬

stets von der Sonne

abgewandt , daß die verlängerte
conoidische Hüllen

schon im Jahr

dergestalt

Achse durch daS Centrum
die Ausströmungen

dickerer oder dünnerer

als

Waitdung

betrachten , eine Ansicht , durch welche sehr auffallende optische
Crscheinungeil

mit Leichtigkeit erklärt werden.

Die

einzelnen

Cometen

Form

nach

baren

Schweif , oder

dritten
auf

des

JahrcS

einander

begriffen .

aber

verschieden

mit einem

von

1618 ) ; wir

Dieser

sehen

Formcnwechsel

an

dem

in Petersburg

, und

an

im

beschrieben

kehrten

vorderen

minder

büschelförmige

Jahr

worden .

Theile

An

gewährten

Die

vom Kopf

und

ich , auf

genden
Der

Messungen

sowohl
wieder
Seite

einer

sehr

und

als

sich von
links

zu dieser Richtung
derselben

und

schwingende

erzeugt ,

Er findet , „ daß
die fie auf

brennenden

Rakete,

aus

;

daß

der

drehende
Ebene

oder
der

Anziehungskraft

ausübt

, zur

der aus¬

der Sonne

, immer
auf

aber

die andere

ausströmende

des Cometen

der

die gewöhnliche

schwere Körper

vielfältigen

: „ daß

entfernte

sol-

15 gesehen.

nach

eine
in

einander

gestaltet
schloß

wird . "

wir , Arago

in auf

zurückkehrte , um

überzugehen

Bewegung

Ausströ¬

der Richtung

kegel daher , so wie der Körper
auSstößl

seine

Betrachtungen

beträchtlich

oder

des Schweifes.

haben

Sternwarte

in
zuge¬

mehr

abgelenkt

verschiedenartig

theoretischen

Lichtkegel
rechts

Strahlen

Astronom

Bessel

Die rückwärts

und

seitwärts

Königsberger

strömende

Heinsius

eine

Theil

Zugwind

der Pariser

Nächten

große

einen

ausgehenden

und

bei seiner

von

sichtbar .

daS Ansehen

durch

von

wurde

Ausströmung
bildeten

schnell

dem der Sonne

des Kerns

des Hallep ' schen Cometen

Schweif

in

genauesten

1835

Strahlen

deren

am
1744

„Der
mungen

sie auch

von

gekrümmten
Kern

ihrer
sicht¬

dem Hallep ' schen Cometen

Wiedercrscheinung

Königsberg

bloß
allen

Gestaltungsproccffcn

ist

Cometen

nicht
( ohne

104 " Lange , wie im

folgenden , veränderlichen

vortrefflichsten

letzten

find

so charakteristisch

Licht¬

selbst , der ihn
vielmehr
Bahn

eine

erlitt . "

der Sonne,

Erklärung

solcher
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Schwingungen
dieselben

nicht

eine

messer des

Cometen

gesetzten von
larität

,

dar ;

und

Es

sollten
auf
in

ist hier

nicht

sich

Gegensätze

dieser

gestützt
; aber

worden

über

allgemeinen

der

der Sonnennähe
Centralkörper

Schweifen
von

an

von

Größe

daS

abgewandt
von

derselben

können

fortgesetzte

verursacht

haben ' ' .
der

Glanz

Classe

gehören , durf¬
Naturgemäldes

in

liegen ,

einer

diesem

und

die

der Milchstraße

des

von

zwei

zu - , der andere
einander

einen
der

Falle

und

Leitung

zweierlei ,
nebligen

Aristoteles

un¬

Materie

wird

durch

der Cometen

in eine sonderbare

Menge

doch der

Modificationen

der

Erscheinung

von

von

Berthcilung

seltenen

in

und

hat

die unter
Eigene

Naturphilosophie

so

Beispiel

der Sonne

Ausströmungen

zahllose

zunehmen

denkwürdige

war ,

solche Ausströmungen

Die

Beobachtun¬

die Cometenschweife

die unglcichzcitige

gehindert

gebracht .

und

160 ° bildeten .

und

der Eristenz

nach

abgewendet

1823

Polarität

In

Regel

gegeben , deren

ihr

Winkel

entwickeln,

werden.

Ohncrachtct

Eomct

eines

zeigen . "

die wunderbarste

Entwurf

dem

ein Ein¬

sind , die den Er¬

ten

Übergängen

zu

so denkwürdige

Sonnensystem

nicht

tellurischen

sich

näher

Po¬

analoges

der Nachtglcichen

die Gründe

Ansichten

entgegen¬

etwas

, die zu unserm

diesem

den

daß

Halb¬

magnetische

biete

aller Weltkörper
in

Einen

beziehen , so könne

der Ort

gen ' ", so großartige

Die

besitze ,
die

Ansicht ,

welche

zuwendet ,

der Vorrückung

entsprechen

,

strebt .

Erde

welche Erklärungen

scheinungen

Sonne

die Sonne

davon

aus

der

die

ist der

offenbaren

ihr abzuwenden

welche

Polarität
fluß

hinreiche , und

Polarkraft

Sternen

mit

Verbindung
,

welche

die

her . Der Ncbelstreif , der das Himmelsgewölbe

tente ) Masse

die Bedeckung
bereits

oben bemerkt , in

den

Theile

der Hülle

und

dichtem

Schalen

Dagegen

ist es keinem
1835 , nach

sehr dichten

alle Theile

dcS Kerncö
eine

alleinige

wenn

zukommt , macht

Folge

es

Flüssigkeit

gasförmige
der

Flüssigkeit ? oder besteht

der Comct

chen " , ein kosmisches

Gewölk

gehenden

Atmosphäre

unsrer
distanzen
Bei

nickt

Lichtstrahl
,

der Gestirne

dem Borübergange

mehr

welche
oder

„ anö

Comcteustoff
Ist

derselbe

Dünnigkeit

einer

getrennten

Theil-

bildend

, das

asficirt ,

alS
nicht

ebenfalls

der Sonnenränder

der Cometen

vor

Centrum

dem

halten .

zu

von

Mangel

schwer , den

unendlichen

fast

geradlinige»

seiner

er wirklich

einen

Durchganges

solcher

Ein

wurde .

Kraft ,

strahlenbrcchendcr

durch

dieses

von

nicht

des Nebels

" abgelenkt

Bewegung

dem Mittel¬

von

, während

durchging

Nebel

Sternes

Licht eines

, das

Hallcy ' schen Cometen

des

Kopfes

des

punkt

von

29 September

Dunste .

Größe , der in 7 " , 78 Entfernung

zehnter

für

conccntrische

Messungen

Bessel 's sorgfältigsten

durch

nahe

am

, daß

liegen¬

dem dem Kerne

wechseln

sehr undichtem

unterworfen

Zweifel

denn , wie

sei ;

gewesen

central

vollkommen

wir

daß

,

gewähren

"

die sichere Ueberzeugung

tungen , welche

wun¬

Beobach¬

au

es fehlt

; aber

verbreiten

Weltkörper

derbaren

dieser

die physische Beschaffenheit

über

Licht

können

Hüllen

duustförmigen

nächsten

seinen

oder

Cometen

Kern

dem sogenannten

von

der Firsterne

Bedeckungen

neuem " erzeugt.

von

betrachtet , der sich nnanfhörlich

Corner

wie ein großer

von dem Stagiritcn

daher

theilt , wird

eines

Zeuch

eine sich selbst entzündende

'Dfilcf' stvafn - bildn, , geben

einem

den durch¬
die

Wolken

die

Zenith-

verändern?
Sterne

ist

111
oft eine mehr ober minder beträchtliche Schwächung ihres
Nichts bemerkt werben . Man schreibt sie mit vielem Rechte
dem hellen Grunde
die Sterne

zu , von dem wahrend

der Bedeckung

sich abzuheben scheinen.

Die wichtigste und enlscheidenste Beobachtung , welche
über die Natur
danken wir
Polariseop

deö Eometenlichtes

Arago

' S PolarisationS

gemacht werden , ver¬
- Versuchen .

belehrt uns über die physische Eonstitution

Senne , wie über die der Eometen ; das Instrument

Sein
der
deutet

an , ob ein Lichtstrahl , der aus einer Entfernung
Millionen

von vielen
Meilen zu unö gelangt , direktes oder reflectirteS

Licht ist , ob im ersten Falle die Lichtquelle ein fester und
tropfbar stüsiiger oder ein gasförmiger Körper ist. ES wurden
auf

der Pariser

Sternwarte

in

demselben Apparat

das

Licht der Eapella

und das Licht des großen Eometen von
1819 untersucht . Das letztere zeigte polarisirteö , also zurück¬

geworfenes Licht , während

der Fi .rstern sich, wie zu vermu¬

then stand , als eine selbstleuchtende Sonne "' erwieö .
Dasein des polarisirten

Das

Cometenlichteö verkündigte sich aber

nicht bloß durch Ungleichheit der Bilder ; es wurde bei der
Wiedererscheinung des Halley 'schen Eometen im Jahr 1835
noch sicherer durch den auffallenderen Contrast der Eomplementarfarben , nach der von Arago im Jahr
ten chromatischen

Polarisation

diesem reflectirten Sonnenlichte

1811 entdeck¬

, begründet .

Ob

außer

die Eometen nicht auch eige¬

nes Licht haben , bleibt durch jene schönen Bersuche noch un¬
entschieden. Auch in eigentlichen Planeten , der Venus z. B .,
ist eine selbstständige Lichtentwicklung sehr wahrscheinlich.
Die veränderliche Lichtstärke der Eometen ist nicht
immer aus

der Stellung

in ihrer Bahn

und aus

ihrer

(Entfernung

zu erklären .

von der Sonne

Sie deutet gewiß

auf innere Processe der Verdich¬

bei einzelnen Individuen

tung und erhöhten oder geminderten Reflerionssähigkeit des
erborgten Lichtes . Bei dem Cometen von 1618 , wie bei
Umlauf

dem von dreijährigem

haben Hevelius

und , nach

langer Nichtbeachtung des merkwürdigen Phänomens , der
talentvolle Astronom Balz in Niömcö den Kern in der
vergrößert
verkleinert , in der Sonnenferne
Sonnennähe
gefunden . Die Regelmäßigkeit der Veränderung deS VolnmS
nach Maaßgabe des AbstandeS von der Sonne ist überaus
auffallend . Die physische Erklärung der Erscheinung darf
wohl nicht in den bei größerer Sonnennähe condcnsirteren
Schichten des Weltäthers gesucht werden , da es schwierig
des CometenkcrnS blasenartig , dem

ist , sich die Dunsthülle
Wcltäthcr
Die

so verschiedenartige

der elliptischen

Erccntricität

( 1819 ) zu einer

in

neueren

Zeiten

Bereicherung

unserer

Kenntniß

Comctenbahnen
glänzenden

vorzustellen ^ .

undurchdringlich

systems geleitet .

hat

Stufe

von so kurzer Umlaufszeit

hat

die Eristcnz

des Sonnen¬
eines Cometen

entdeckt, daß er ganz innerhalb

bleibt , ja seine größte Sonnenferne
schon zwischen der Bahn der kleinen Planeten und der Ju¬
pitersbahn erreicht . Seine Erccntricität ist demnach 0,845,

unserer Planetenbahnen

wenn die der Juno
Planetenbahnen

( der größten Ercentricität

) 0,255

ist.

unter

allen

Enckc' s Comct ist mehrmals,

wenn gleich schwierig ( in Europa

1819 , in Neu - Holland

nach Rümker 1822 ) , dem bloßen Auge sichtbar geworden.
Seine Umlaufszeit ist ungefähr von 3 '/ , Jahren ; aber aus
der sorgfältigen Vergleichung der Wiederkehr zum Pcrihel hat
sich die merkwürdige Thatsache ergeben , daß die Umläufe

von

1786

bis

1838

sich auf

Die regelmäßigste

© eise

von Umlauf zu Umlauf verkürzt haben , nämlich in einem
Zeitraum
würbige

von 52 Jahren
Erscheinung

Beachtung

aller

um 1 % , Tage .

hat ,

unv Rechnung in Einklang
scheinlichen Annahme
Widerstand

nach

wird

Materie

vermindert , und
Der

Werth

verbreiteten
geleitet .

Die

mit ihr die große
der Eonstante

des

scheint dazu etwas verschieden vor und nach

dem Durchgang

durch das Perihel , was
veränderten

der Einwirkung

Weltätherö

Beobachtung

zu bringen , zu der sehr wahr¬

der Sonnennähe
und

so merk-

sorgfältigsten

einer in den Welträumen

der Eometenbahn .

Widerstandes

der

Störungen

leistenden dunstförmigen

Tangentialkraft
Are

um

planetarischen

Eine

der ungleich

zuzuschreiben ist "'.

Ergründung

gehören

zu

der neueren

Sternkunde .

von 8iitfe

früher

Diese Thatsachen

den interessantesten
Wenn

so

außerdem

wichtige

des

und ihre

Ergebnissen
der Comet

Masse

Jupiters

einer

zu unterwerfen , so hat uns auch sein

Lauf später die erste, wiewohl
einer verminderten

dichten Schichten

den Anstoß gegeben hat , die für alle

Störungsrechnungen
fchärseren Prüfung

vielleicht der in

Form deö kleinen Nebelsternes

nur genäherte Bestimmung

Merkurömasse verschafft.

Zu dem ersten Cometen von kurzer

Umlaufszeit,

Encke' S Cometen von 3 1/ - Jahren , hat sich bald , 1826 , ein
zweiter , ebenfalls

planetarischer , gesellt , dessen Sonnen¬

ferne jenseits Jupiters , doch weit diesseits der Salurnbahn
liegt .
ren .

Biela
Er

rechtläufig

' s Comet

hat eine Umlaufszeit von 6 % Jah¬

ist noch lichtschwächer als

der von Encke, und

in seiner Bewegung , wie dieser , während

Halley 'sche Comet der Richtung
■II. v. Humboldt

, Kosmos ,

der

aller eigentlichen Planeten
8

entgegen
unsere

kreiset.

(5v bot das

Erdbahn

Bahn

erste sichere Beispiel eines

schneidenden

Eometen

des Biela ' schen Eometen

Gefahr

dargeboten .

ist daher eine Bahn , die

bringen kann , wenn man jedes außerordentliche , in

historischen Zeiten

noch nicht erlebte und in seinen Folgen

nicht mit Gewißheit zu bestimmende Nakurphänomeu
bringend

nennen

Geschwindigkeit
Kraft

Die

soll.

Kleine

Massen , mit

begabt , können allerdings

gefahr¬

uugebeurer

eine beträchtliche

ausüben ; aber wenn Laplaee erweist , daß dem Co-

meten von 1770 eine Masse zuzuschreiben ist , die

der

Masse der Erde uock nicht erreicht , so setzt er sogar im allge¬
meinen die mittlere
Wahrscheinlichkeit

Masse der Eometen mit einer gewissen
tief unter ‘ imoo(
, der Erdinasse (ungefähr

der Mondmasse ) herab
von

Biela ' s

Eometen

seinem Zusammentreffen

mit

zu derselben verwechseln .
Durchgang

Man

muß den Durchgang

durch unsere
der Erde

erfolgte , brauchte
Die

zwei

nicht mit

oder seiner Nabe

AIS am 29 October

1832 der

die Erde noch einen vollen

Monat , um au den Durchschuittöpunkt
gelangen .

Erdbahn

Eometen

von

schneiden sich auch unter einander

beider Bahnen

zu

kurzer Umlausszeit

in ihren Bahnen ; und

man hat mit Recht bemerkt ^ , daß bei den vielen Störungen,
welche so kleine Weltkörper von den Planeten
möglicherweise,
deS Oetobers
derbare

wenn
ereignen

die Begegnung

wechselseitigen

sich um die Mitte

sollte , dem Erdbewohner

kosmische Schauspiel
Durchdringung

erleiden , sie

des Kampfes ,

daS wun¬
d. b. einer

, oder einer Agglutination,

oder einer Zerstörung durch erschöpfende Ausströmung
ren könnten.

Solcher

gewäh¬

Ereignisse , Folgen der Ablenkung

durch störende Massen oder sich primitiv kreuzender Babnen,

nuii] ee feit Millionen
ätherischer Raume

von Ja Kren in Per Unermeßlichkeil

viele gegeben haben ,

benheiten , so wenig

allgemein

isolirte Bege¬

wirkend oder weltumgestal-

kend , als es in den engen irdischen Kreisen der Auöbruch
oder Einsturz eines Vulkanes
Ein

sind.

dritter innerer Coinet von kurzer Umlaufszeit

der im

vorigen

Jahre

Pariser

Sternwarte

( 22

November

1843 )

von Faye entdeckte .

Seine

aus

ist
der

elliptische

Bahn

kommt der kreisförmigen weit näher als die irgend

eines

bisher

bekannten

zwischen den Bahnen
Comet,

der

Cometen .
von Mars

Sie

ist eingeschlossen

und Saturn .

Faye ' ö

nach Goldschmidt noch über die Jupitersbahn

hinausgeht , gehört also zu den sehr wenigen , deren Son
nennähe

jenseits

Umlaufözeit

des MarS

ist von 7 M/100 Jahren

jetzigen Bahn

zu Ende des Jahres

wir die Eometen

schen Bahnen

, und

und der Dauer

ihres Umlaufs

und Faye in der Umlaufszeit

1839.
nach der

ihrer Ercentricität

Cometen von Encke, Biela

am nächsten : der von Messier
für identisch mit

Cometen von 1819 hält ; und der vierte dessel¬

ben Jahres , der , durch Blanpain
identisch mit

der Lerell' sche,

durch Nähe

seiner

betrachten , so stehen wahr-

entdeckte Comet von 1766 , den Clausen

sen für

die Form

in ihren geschlossenen ellipti¬

scheinlieh den drei planetarischen

wie

Seine

als Glieder unsres Sonnensystems

Länge der großen Are , nach dem Maaße

dem dritten

ist.

verdankt er vielleicht seiner großen Annähe

rung an den Jupiter
Wenn

gefunden worden

und

entdeckt, aber von Clau¬

dem Cometen

von

große Veränderungen

Anziehung

Diese zwei letztgenannten

des Jupiter

Cometen

1743 gehalten,
seiner
erlitten

Bahn
hat.

scheinen ebenfalls eine

116
UmliUifPjeit von mir 5 bis 6 Jahren
Sonnenfernen

fallen

Von

76jährigcm

70 - bis

in

zu haben , und ihre

Cir Gegend

und physiscbc Astronomie

Umlaufe

Per Jupitersbabn.

sind Per für Theorie

so wichtig gewordene Halley ' sche

Eomet , dessen letzte Erscheinung

( 1835 ) weniger glänzend

war , alS man nach den früheren

hätte vermuthen

der Comet von Olbcrs

1815 ) und der im Jahr

1812

von

PonS

<6 März

entdeckte,

Encke bestimmt ward .
unsichtbar

dessen elliptische Bahn

von

Beide letztere sind dem bloßen Auge

geblieben .

meten kennen wir

dürfen,

Von

nun

dem großen

Halley 'schen Co-

schon mit Gewißheit

die neunma¬

lige Wiederkehr , da durch Laugier ' s Rechnungen ^ neuerlich
erwiesen worden

ist , daß in der von Eduard

ferten chinesischen Cometcn - Tafel
von

1378

mit

der

Biol gelie¬

die Bahn

deS Eometcn

des Halley ' schen identisch

ist.

Die

UmlaufSzcit deS letzteren hat von 1378 bis 1835 geschwankt
zwischen 74,91 und 77,58 Jahren : das Mittel
Mit
Schaar

den eben genannten
anderer

Weltkörpern

war 76,1.

contrastirt

eine

Cometen , welche mehrere tausend Jahre

zu ihrem nur schwer und unsicher zu bestimmenden Umlauf
brauchen .

So

Argelander

3065 ,

bedarf der schöne Comet
der furchtbar

Encke über 8800 Jahre .
also von

der Sonne

d. i. 8400
heurer
Sonne ;

aber

Sonnennähe

21 und
wirkt

freilich

noch
( über

1811 nach

Meilen .

1680

nach

entfernen sich

44 mal weiter

als Uranus,
In

so unge¬

die Anziehungskraft

legt der Comet

53 Meilen

von
von

Diese Weltkörper

und 17600 Millionen

Entfernung

große

von

zwölfmal

1680

der

in der

hunderttausend

Fuß ) , d. i. dreizehnmal mehr als die Erde , in der Son¬
nenferne

kaum

10 Fuß

in der Secunde

zurück.

Das

ist

J17
nur

dreimal

unsern

mehr als die Geschwindigkeit des WasserS in

trägsten

europäischen

Geschwindigkeit ,

giebt

gefunden

unberechnetcr
es

es

ist die halbe

welche icl' in einem Arm

dem Eassiquiare ,
Menge

Flüssen ;

oder

habe .
nicht

höchst wahrscheinlich

des Orinoeo,

Unter

der

zahllosen

aufgefundener

Cvmeten

viele , deren große

Bahn-

Are die des Cometen von 1680 noch weit übertrifft .

Um

sich nun einigermaßen durch Zahlen einen Begriff zu machen,
ich sage nicht von dem AttractionSkreise , sondern von der
räumlichen

Entfernung

eineö

Sonne , von dem Aphelium
Weltkörpers
Kenntniß

Firsternes ,

des Eometen von

noth

Sonne

als

absteht ,

Diese beträgt

nur

11000 , und

Nach

der Comet

von

Beispiele

der bisher

in

Uranusweiten

44

31000

werden,
der uits

von

seiner

Sonnenferne.

, wenn

unserer

u des

Cen¬

Sicherheit , nach

Uranusweiten

der größten

dem Centralkörper

bleibt

abstehen.

Entfernung

der

uns

die

übrig ,

gemessenen größten Nähe anzuführen.

geringsten Abstand

der durch die Störungen

eines Cometen

von der Erde hat

, die er von Jupiter

gewordene Lcrcll - Burkardt ' sche Comet

erreicht .

( des

weiter

mit noch größerer

der Betrachtung

Eometen

- Bestimmungen

volle 250mal

Bessel , 61 des Schwans

berühmt

1680

unsres Systems , der sich nach unserer jetzigen

nächste Firstern

Den

andern

am weitesten entfernt ) , muß hier erinnert

daß nach den neuesten Parallaren

tauren

einer

Er stand am 28 JuniuS

nur

erlitten , so
von

1770

um sechs Mond¬

fernen von der Erde ab .

Derselbe Comet ist zweimal , 1767

und

System

1779 ,

gegangen ,

durch das

ohne die geringste

ihrer , so wobl

ergründeten

der vier

Jupitcrsmonde

merkbare Veränderung

Bahn

hervorzubringen .

in
Aä ' t

bis

neunmal

näher ,

kam , ist aber
helium
17

als

der große

der Oberfläche

December

ab ,

um

Comcten

beobachten ,
der von
mitten

Seitdem
neben

vielen

unklaren

vor

Richtung
Gewißheit

wiederkehrende
heimsuchende
welche Jupiter
wodurch

, unsere
Cometen
und

dende Bahn

in

größere

bis

Kreise

die Besorg¬

Uebeln , mit

denen

zugenommen

Die

Planetenbahnen

kurzen

Zeitabschnitten
Störungen,
hervorbringen,

in gefahrbringende

können ; die unsere

.

die

geworden . Die

in den Bahnen

Weltkör¬

Erdbahn

schnei¬

von Biela 's Cometen ; der kosmische Nebel , der
, hcmmendeö

strebt ; die individuelle

des Kernes

der Motive

derte

der

vagen

Fluidum

Bahnen

zul

der Cometen.

in der Quantität

derr

läßt ; ersetzen durch Mannig

reichlich , was
Furcht

alle

Verschiedenheit

Abstufungen

vermuthen

saltigkeü
in

ja

gründliche

sind , haben

in

trat

,

, einige

der bekannten

scheinende

körper , welche beträchtliche
Masse

ist

giebt ; die beträchtlichen

werden

widerstrebendes

verengen

zu

konnte.

ist eine bestimmtere

Regionen

selten
Cometen

Jupitersbahn

werden
Kenntnisse

Saturn

unschädlich

per verwandelt

- und

es innerhalb

Perihele,

überaus

unS bedroht , an Gewicht

, daß

.

in die Sonnennähe

möglichen

dieser Besorgnisse

Sonnen-

berecbneten

eingedrungen

den wenigstens

stand am

des

Monddistanz

Halbkennlnissen

Lebens

Cometen - Welt

als

Pallas
beobachtet

Peri-

, sind wegen Lichtschwäche

bisher

wissenschaftliche

des geselligen
nisse

der

der letzteren

Er

Theil

Erdbewohner

allen

Der Erde

in seinem

gekommen .

der einzige , welcher

zwischen

jenseits

den

von

1680

sechsten

überschreiten

für

und

1729

den

d. i . '/w einer

welche die Marsbahn
serner

von

der Sonne

unr

durchmessers

Der Lerell ' sche (Somet
Comet

vor

die früheren

brennende

»

Jahrhun¬
Schwer

d

tmi

, vor

meinen

einem

Pimt

Weltbraude

Da

Pie Beruhigungsgründe

lichkeitS - Rechnung

Stimmung

der

wirken , so hat
Unrecht

demüht
trüben
der

Natur

eines

Dauer

Gemüther

und

die

man

der

daS

oder

großen

hat

das

dann

Unheil

leicht

den anmuthigen

Thälern

ein wohlthätiger
zugeschrieben

den

auf

worden .
in

unsrer

Glauben

Nur

jene

man
in

und

als

das

unserer

Zeit

heitrere

und

Richtung
Gauen

der Mosel

etwas

Entgegengesetzte

an

oder den nächst¬

einem

des Weinstocks,

Erfahrungen
Zeit

, in

Heilbringendes,

daS Gedeihen

eometenreichen

feindliche

, eS müsse sich

ist in deutschen

Weltkörper

Einfluß

unter

dieser Weltbegeben-

des Rheins

geschmähten

sind

dar , was

andere
Es

Wun¬

an eine kurze

der Glaube

kann .

eine

nur

Nebelschimmer,

nur

Verkettung

betrachten

Ansicht

Die

deS Bestehenden

etwas

offenbart .

baden

lief in der

"' erregt .

, den gleichzeitigen
Die

sich seltsamerweise

eö

liegt

Außerordentliche

Phänomen

ist , so entsteht

ganz

fast immer als eine neue,

Verkettung

Da

, abspiegeln .

bietet

denen

nicht

zu zerstören

Himmelsgewölbe

und dem Volkösinne

gebunden

lange

,

Hoffnung

am

des Vvlkssinneö

jener

Es

Cometen , sein matter

, der alten

verkündete

hat .

die den¬

Einbildungskraft

Wissenschaft

Unerwartete

in den Weltbegebeuheiten

heilen

auf

auf die dumpfe

sie Besorgnisse

sie selbst erregt

erschienen .

folgenden

auf

neueren
, daß

Auftreten

allen Erdzonen

Macht

werden , allein
, nicht

Freude

plötzliches

grauenvolle

Per Wahrschein

den Berstand

daß

Furcht , nicht

sein

allge

deS Menschen , in eitler ernsterfüllten

Dinge ,

dergestalt

erregenPen

, auf

vorgeworfen

ist , die

zu

, welche

entnommen

kende Betrachtung

mit

Haarsterne

zusammenfaßten.

nicht

meteorologische

,

an

mangelt,

Mythe ,

an

120
das Dasein
können.

wärmestrahlender

Jrrsterne

nicht

erschüttern

Ich gehe von den Cometen zu einer andern , noch viel
räthselhafteren

Classe geballter

Materie , zu den kleinsten

aller Astcroiden über , die wir

in ihrem fragmentarischen

Zustande , und in unsrer Atmosphäre
Namen

der Aörolithen

oder

angelangt , mit dem

Meteorsteine

bezeichnen.

Wenn ich bei diesen , wie bei den Cometen , länger verweile,
und Einzelheiten

aufzähle , die einem allgemeinen

Natur¬

gemälde fremd bleiben sollten , so ist dies nur mit Absicht
geschehen.

Der ganz individuellen

der Cometen ist schon früher
Wenigen , was

Charaktcrverschicdenheii

gedacht worden .

Nach

dem

wir bis jetzt von ihrer physischen Beschaf¬

fenheit wissen , ist es schwer , in einer Darstellung , wie sie
hier gefordert

wird , von wiederkehrenden , aber mit sehr

ungleicher Genauigkeit

beobachteten Erscheinungen

daS Ge¬

meinsame aufzufassen , das Nothwendige von dem Zufälligen
zu trennen .

Nur

der Cometen

hat bewundernswürdige

Bei

die messende und rechnende Astronomie

diesem Zustande

unsrer

schaftliche Betrachtung

sich auf

schiedenheit der Gestaltung

die physioguomische

zu andern

Ver¬

Weltkörpern , auf

in dem räumlichen Verhältniß

in der Dauer der Umlaufszeiten
ist bei diesen Erscheinungen
nur durch Schilderung

gemacht.

muß eine wissen¬

in Kern und Schweif , auf die

Beispiele großer Annäherung
die Ertreme

Fortschritte

Kenntnisse

der Bahnen

und

beschränken . Naturwahrheit
wie bei den

des Einzelnen

nächstfolgenden

und durch den leben¬

digen , anschaulichen Ausdruck der Wirklichkeit zu erreichen.
Sternschnuppen
steine sind

mit großer

,

Feuerkugeln
Wahrscheinlichkeit

und
als

Meteor¬
kleine mitt

121

kreisen .

Wenn

diese Massen

begegnen

und ,

von

unsrer

Atmosphäre

leuchtend

minder

erhitzte ,

oder

mehr

Rinde

Bei

aufmerksamer

zahlloser

in

Sternschnuppen

unter

Ob übrigens
Himmel
einige

ganz
.

Wenn

der Aequinoctialzone
sei mir
aus

unter

Höhen

von

ich gleich
von

sind , bleibt

Natur

verschiedenartiger

unentschieden

meiner

nach

dem Eindrucke

den Tropen , in
zwölf- ober

Körpern

Punkte
machten.
, die am

fortschießen , nicht

Funken

sternähnliche

als

solcher Kleinheit

2" sichtbar

leuchtenden

den vielen

auch

dagegen

fortschreitender

Linien'

phoSphorische

wie

den

auch

biö jetzt

Rückkunft

besangen

heißesten

sunszebntausend

26

scheinbaren

den
sind

,

von

Menge

sie in der Form

gesehen worden , daß
sich nur

übertreffen

Mondes

deö

Durchmesser

bisweilen

Feuerkugeln

erleuchtenden

alles

des Tages

, selbst in der Tropcnhelle

auöstoßeiiden

Rauch

der Bewe¬

die platzenden,

Während

vergleichen .

einander

mit

, oder

der Scheiben

die Geschwindigkeiten

, oder

Funkensprühen

daö
gung

Phänomene

Beide

möge die Größe

über : man

in einander

1834 ),

gemischt , sie gehen auch

und

bloß gleichzeitig

sind oft nicht

fie¬

und

1833

trennen .

zu

den

in

was

erlaubt , die Feuerkugeln

eö nicht

Sternschnuppen

den

von

glänzen¬

periodisch

1799 , in Nordamerika

wurde , bleibt

beobachtet

sie öfters

herabfallen.

dem ,

von

Epochen , wo Stcrnschnuppenschwärme
len ( in Cumana

Grenzen

lassen

Fragmente

Zergliederung

Erde

der

den

schwarzen

einer

mit

Sonne

die

an

,

werden , so

steinartige

überzogene

den

zu
der

Laufe

ihrem

in

angezogen

ihr

Massen
Gesetzen

um

Kegelschnitten

in

Schwere

allgemeine »

den

nach

Welträume

im

die

,

betrachten

sich bewegende

Geschwindigkeit

planetarischer

aus

war , als

Ebenen , wie
Fuß

der Fall

1-22

Per Sternschnuppen

häufiger , furchiger unk mehr von laugen

glänzenden Lichtbahnen

begleitet erschienen , wie in der ge-

mäßigten und kalten Zone ; so lag der Grund
druckes wohl

nur

in

der herrlichen

Tropen - Armosphäre

selbst ^ .

Dunstkreis

Auch Sir

hinein .

Man

Durchsichtigkeit

der

sieht dort tiefer in den

Alerander

Bokhara , als Folge der Reinheit

dieses Ein¬

Burnes

rühmt in

des Himmels , „daS ent

zückende, immer wiederkehrende Schauspiel

der vielen far

bigen Sternschnuppen ".
Der Zusammenhang
und glänzenderen

der Meteorsteine

Phänomen

mit dem größeren

der Feuerkugeln

jene auö diesen niederfallen und bisweilen
tief in die Erde eindringen , ist unter

, ja daß

10 bis 15 Fuß

vielen anderen Bei¬

spielen durch die wohl beobachteten Aörolithenfälle
botan

im Departement

Siena

( 16 Juni

des Landes

( ^ De¬

im Ardöche - Departement

1821 ) erwiesen worden .

der Steinfälle

1790 ) , zu

1794 ) , zu Weston in Connecticut

cember 1807 ) und zu Juvcnas
<15 Juni

<24 Juli

zu Bar-

Andere Erscheinungen

sind die , wo die Massen auö einem sich bei

heilerem Himmel

plötzlich bildenden

kleinen , sehr dunkeln

Gewölke , unter einem Getöse , das einzelnen Kanonenschüs¬
sen gleicht , herabgeschlcudert werden .
finden sich bisweilen
mit Tausenden

durch ein solches fortziehendes Gewölk

von Fragmenten , sehr ungleicher

aber gleicher Beschaffenheit , bedeckt.
wie vor wenigen Monaten
unter

Ganze Laudeöstrccken

donnerartigcm

In

seltneren

Größe,
Fällen,

bei dem großen Aorolitheu , der

Krachen

< 16 Sepr . 1843 ) zu Klein¬

wenden , unweit Mühlhausen , fiel , war der Himmel helle und
es entstand kein Gewölk . Die nahe Verwandtschaft
Feuerkugeln

und S ternschn

uppcn

zeigt

sich

zwischen

auch dadurch,

daß die ersten , Meteorsteine zur Erde herabschlcudernd , bis¬
weilen

( 9 Juni

1822 zu Singers > kaum den Durchmesser

der kleinen römischen Siebter in unseren Feuerwerken hatten.
Was die sormbildende Kraft , waS der physische und
chemische Proceß in diesen Erscheinungen

ist ; ob die Theil-

chen , welche die dichte Masse des Meteorsteins

bilden , ur¬

sprünglich , wie in dem Comcten , dunstförmig von einander
entfernt

liegen , und sich erst kann , wenn sie für uns zu

leuchten beginnen , innerhalb

der stammenden

Feuerkugeln

zusammenziehen ; was in der schwarzen Wolke vorgeht , in
donnert , ehe die Steine herabstürzen ; ob
auch aus den kleinen Sternschnuppen wirklich etwas Coiw
der eS „linutenlang

pactes , oder nur ein höhcrauch - artiger , eisen- und nickelhal: das alles ist bis jetzt in
^
niederfällt
ligcr Meteorstaub
großes Dunkel gehüllt . Wir kennen das räumlich Gemessene,
Geschwin¬
die ungeheure , wundersame , ganz planetarische
digkeit der Sternschnuppen , der Feuerkugeln und der Meteor
steine ; wir kennen das Allgemeine und in dieser Allgemeinheit
Einförmige der Erscheinung , nickt den genetischen kosmischen
Vorgang , die Folge der Umwandlungen . Kreisen die Me¬
teorsteine schon geballt zu dichten *- Massen

( doch minder

dickt als die mittlere Dichtigkeit der Erde ) , so müssen sie
im Innersten der Feuerkugeln , aus deren Höhe und schein¬
barem Durchmesser man bei den größeren auf einen wirk
lichen Durchmesser von 500 bis 2600 Fuß schließen kann,
nur einen sehr geringen , von entzündlichen
Gasarten

umhüllten

Kern

bilden .

Dämpfen

Die größten

oder

Meteor-

nuiffcnt, die wir bisher kennen , die brasilianische von Bahia
und die von Otumpa im Chaco , welche Rnbi de Celis be¬
schrieben , haben 7 bis 7 '/.. Fuß Länge .

Der in dem ganzen
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Alterthum

so berühmte

Chronik
fallen

bezeichnete

,

schon

in

Meteorstein

fast in dem Geburtsjahre

als

von

einer

der Größe

vollen

Wagenlast

angewandten
Browne

,

werde

habe

des

2312
lOtcn

Aörolith

Document

und

neuer

von

dem

Zeit

doch

Wenn

man

äußersten

Grenzen

oder als

Feuerkugeln

sphäre

und

es mir

mehr

Labrador

als

stande

zu einem

WaS

durch

als
in

, hat

innere

Zusammensetzung

immer

den eigentbümlicheu

Hauprfragmcntc
oder

zertrümmert

wor¬

ungeheure

Wege

Erde

, daß

den

gelangen,

durch

die Atmo¬

erst in diesem kur¬

Krystallen

auö

dem

mit

ihren

dunstförmigen

noch

verschieden

Zu¬

sein.

, selbst dann , wenn

Charakter

ein¬

von Olivin,

zusammengeronnen

chemisch

von

Hinstreichen ; so wird

Steinmasse

übrigens

alter

der Feuerkugel

biS zur

ausgebildeten

festen Kerne

dem Wasser

erwiesene

Schichten

sollte

aufgefundenes

der die Meteorsteine

längerem

gefallene

diese Massen

Erplosivn

metallhaltige

Pyroren

herabfällt

alle

nur

unwahrscheinlich

die

im

bei Rarni

die mathematisch

vollkommen
und

Der

hoch über

find , was

auf

mau

Gegend

volle Elle

dichtere

,

Meteor¬

Anfang

der Atmosphäre

deren

zen Zeiträume

aufgegeben

den Fluß

erwägt , mit

Reisenden

jetzt sehr zugänglichen

eigentlich

Gewölk

vergeblich

thracische

ragte , wie ein von Pertz

zu betrachten

Geschwindigkeit

der

auffinden .

ist zu bemerken , daß

in dem dunkeln

gesprengten

in

bezeugt , eine
Auch

den ist .

) wieder

sogar

Gewicht

afrikanischen

zerstörbare

den Europäern

Jahren

( ge¬

wird

dem

Trotz

die Hoffnung

Jahrhunderts

ungeheure

hervor .

ich nicht

des

)

und

beschrieben .

Marmor-

Potamoi

des Sokrates

diese , so schwer

masse in einer

AegoS

Mühlsteine

Bemühungen

einst

«nach

zweier

der Parischen

von

ist ,

eines Fragments

die
fast
, oft

eine pris»iatoidisebe oCer verschobene Pyrarnikalsori», mit
breiten, etwas gebogenen Flächen uns abgernndeten Ecken.
Woher aber diese, von Schreibers zuerst erkannte Form
eines abgesonderten Stückes in einem rotirenben pla
netarischen Körper? Auch hier, wie in der Sphäre des
organischen Lebens, ist alles dunkel, was der Entwickelungs¬
geschichte angehört. Die Meteormassen fangen an zu leuch¬
ten und sich zu entzünden in Höhen, die wir säst als
luftleer betrachten müssen, oder die iticht ’/iooooo Sauerstoff
enthalten. Biot'ö neue Untersuchungen über das wichtige
Erepuscular-Phänomen " erniedrigen sogar beträchtlich die
Linie, welche man, vielleicht etwas gewagt, die Grenze
der Atmosphäre zu nennen pflegt; aber Licbtproeesse
können ohne Gegenwart des umgebenden Sauerstoffs vor¬
gehen, und Poisson dachte sich die Entzündung der Aörolithen weit jenseits unseres luflsörmigeii Dunstkreises
. Nur
das, waS der Berechnung und einer geometrischen Messung
zu unterwerfen ist, führt uns bei den Meteorsteinen
, wie
bei den größeren Weltkörpern des Sonnensystems
, aus einen
festen und sichreren Boden. Obgleich Halley schon die
große Feuerkugel von 1686, deren Bewegung der Bewegung
der Erde in ihrer Bahn entgegengesetzt war -M
, für ein kos¬
misches Pbänomen erklärte, so ist es dockt erst Ehladni
gewesen, der in der größten Allgemeinheit( 1794) den Zu¬
sammenhang zwischen den Feuerkugeln und den aus der
Atmosphäre Herabgefallenen Steinen, wie die Bewegung
der ersteren im Welträume 35
, auf das scharfsinnigste erkannt
hat. Eine glänzende Bestätigung der Ansicht des kosmischen
Ursprungs solcher Erscheinungen hat Denison Olmsted 511
Newhaven(Massachusetts
) dadurch geliefert, daß er erwiesen,

wie

bei

fern

so berühmr

sckwarme in der Nackt
nack dem Zeugniß
Sternschnuppen
am

von,

12 zum 13 November

aller Beobackter , die Feuerkugeln

insgesammt

Himmelsgewölbe ,

; • LeoniS ,

bei

nahe

der langen

während

1833,
und

von einer und derselben Stelle

und von diesem Ausgangspunkte
der Stern

Stcrnschnuppen-

geworbenen

ausgingen,

nickt abwickelt , obgleich
Dauer

der Beobachtung

seine scheinbare Höhe und sein Azimuth veränderte . Eine
der Erde bewies,
solckc Unabhängigkeit von der Rotation
daß die leuchtenden Körper
räume , in unsre Atmosphäre
rechnung
einigten

sämmtlicher
Staaten

außen

, aus dem Welt¬

gelangten .

Nach Encke' s Be¬

von

Beobachtungen , die in

den Ber-

zwischen den Breiten
worden sind , kamen sie alle

von Nordamerika

von 35 ° und 42 ° angestellt

aus dem Punkte des Weltraums , aus welchen zu derselben
Epocke die Bewegung der Erde gerichtet war . Auch in
des Novem¬
den wiederkehrenden Stcrnschnuppenschwärmen
1834 und 1837 in Nordamerika , wie in dem

ber von

beobachteten , wurden der allge¬
der Bahnen und die Richtung der
meine Parallclismus
Meteore aus dem Sternbild des Löwen erkannt . Wie bei
analogen

1838 zu Bremen

periodischen Sternschnuppen
Richtung

überhaupt

als bei den gewöhnlichen

eine mehr parallele

sporadischen , so glaubt

man auch in dem periodisch wiederkehrenden August -Phä¬
nomen <Strom deS heil . Laurentiuö ) bemerkt zu habe » ,
daß

die Meteore

zwischen dem Perseus
letztere Sternbild
Eigenheit
Bahnen

größtcntheils

1839

und

dem Stier

bewegte sich damals

des Phänomens

von

einem Punkte

kamen ; gegen daS
die Erde .

( der Richtung

Diese

rückläufiger

im November und im August ) verdient

besonders

durch

fiiitftiijc

reckt

genaue

Beobachtungen

bekräftigt

oder

U'it>crleßt zu werken.
Die
unk

Höbe

Endes

der

ihrer

Sternschnuppen

Sichtbarkeit

, k. h . keS Anfangs

, ist überaus

schwankt zwischen 4 unk 35 Meilen .
unk

kie ungeheure

roiken

sink

gleichzeitige
an

Geschwindigkeit

zuerst

von

den Endpunkten

gefunden

der Planeten

und

Die

ist A \ ', bis
gleich .

keir * , wie auch

thätigen
mehr

oder

minder

aus

betrachtet
großen

vulkanischen

nach , numerisch

die Reaction

des

Inneren

Rinde

zehn , ja hundertmal

unsern

jetzigen Erdvulkanen

sen , welche

von

ausgeschleudert
daß

kie

selben

gelangt

einem

eines

in
,

ihrer
ken

Kraft

auf

Welrkörper

willkührlich .
Wcltkörpcrs

jene

Umfang

schon

in diesem Raturgemälkc
unbegründeter

einer
einem
ist aber,

ES kann

gegen

gedacht werden , als

.

die Richtung

Bahn

den ganzen

, noch

kräftiger
Auch

kann

indeß

dem Verdacht

in der Wider¬

dadurch
später

Massen

berühren .

der Verhältnisse
habe

den

scheinen,
Punkt

Wenn

der¬
man

erwägt , die ick'

aufzählen

Behauptungen

bei

Satelliten

rückläufig
an

seine

der Mas¬

west -östlich umlaufenden

werben ,

Erde

überaus

der

Die Annahme

kleinen , von keinem Luftkreise umgebenen
ihrer Natur

-Richtung

sogenannten

.

der

Geschwindig-

als Hauptmomeme

der Aörolithen

Mondvulkanen

der
, also

der Feuerkugel-

, der BewegungS

Erde entgegengesetzt , werden
des Ursprungs

Geschwindigkeit

solche planetarische

»,

Fuß Länge,

in der Secunde

bemerkte Richtung

-Bahnen

Aste¬
kurch

-Bestimmunge

von 46000

relative

Eine

Resultat

BrankeS

Parallaren

9 Meilen

die oft

Slernschnuppen

legung

unk

einer Standlinie

worden 'D

Bewegung

unk

wichtige

der problematischen

Benzcnberg

Beobachtungen

verschieben , unk

Dies

müssen ,

um

zu entgehen , so
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ftnh 't »mit die Hypothese
der Meteorsteine

von

deö selenitischcn Ursprunges 5,1

einer

Mehrzahl

von

abhängig , deren zufälliges Zusammentreffen
Mögliche

als

ein Wirkliches

und anderen Vermuthungen
systems analoger
Daseins

gestalten

allein das blos;

kann .

über die Bildung

scheint die Annahme

kleiner planctarischer

Bedingungen
Einfacher
deö Sonnen¬

eines ursprünglichen

Massen im Welträume.

Es ist sehr wahrscheinlich , daß ein großer Theil dieser
kosmischen Körper die Nähe unseres Dunstkreises unzcrstört
durchstreichen , um ihre durch Anziehung der Erdmassc nur in
der Erccntricität

veränderte Bahn

um die Sonne fortzusetzen.

Man kann glauben , daß dieselben uns nach mehreren Umläu¬
fen und vielen Jahren

erst wieder sichtbar werden . Die soge¬

nannten auswärts

steigenden

Sternschnuppen

und Feuer¬

kugeln , die Chladni

nicht glücklich durch Reflexion

stark

zusammengepreßter Luft zu erklären suchte , erschienen auf den
ersten Anblick die Folge einer räthselhasten , die Körper von
der Erde entfernenden Wurfgeschwindigkeil ; aber Bessel hat
theoretisch erwiesen und durch Feldt 'ö sorgfältige
gen bestätigt

gefunden , daß bei dem Mangel

Rechnun¬

an vollkom¬

mener Gleichzeitigkeit des beobachteten Vcrschwindens
den veröffentlichten Beobachtungen
der Annahme
sehcn '".

Ob , wie Olbers

Sternschnuppen
geradlinig

keine vorkomme , welche

des Aufsteigens eine Wahrscheinlichkeit

und erlaubte , sie als ein Resultat
und

der Beobachtungen

glaubt , das

rauchend

unter

Zerspringen

flammenden , nicht

gäbe,
anzuvon
immer

bewegten Feuerkugeln die Meteore nach Rakelcn-

art in die Höhe treiben und ob es in gewissen Fällen aufs
die Richtung

ihrer Bahn einwirken könne, muß

stand neuer Beobachtungen

werden.

der Gegen¬

Die Sternschnuppen

fallen entweder vereinzelt und selten,

sporadisch,

in Schwärmen

also

oder

zu

vielen Tau¬

senden : die letzteren Fälle ^arabische Schriftsteller vergleichen
sie mir Hcuschreckcn-Schaarenl

sind periodisch

sich in Strömen

von

den periodischen

Schwärmen

testen geworden
(12- 14

das

meist paralleler

und bewegen

Richtung .

Unter

sind bis jetzt die berühm¬

sogenannte

November

- Phänomen

Nov . ) und daS des Festes deS heil . LaurcntiuS

>10 Aug .) , dessen „ feuriger Thränen " in England
längst

in einem Kirchcn - Calcndcr

neualS

einer

schon

wie in alten Tradition

wiederkehrenden meteorologischen Begeben¬

heit gedacht wird .

Ohncrachtct

bereits in der Nacht vom

12 - - 13 Nov . 1823 nach Klöden in Potsdam , und 1832
in

ganz

Europa ,

von

Porlsmouth

bis

Orcuburg

Uralflusse , ja selbst in der südlichen Hemisphäre
France ,

ein

Feuerkugeln

großes

Gemisch

von

am

in Jlc de

Sternschnuppen

und

der verschiedensten Größe gesehen worden war;

so leitete doch eigentlich erst der ungeheure Sternschnuppenschwarm , den Olmsted und Palmer
12 — 13 Nov . 1833

in Nord - Amerika am

beobachteten und in dem an Einem

Orte , wie Schneestockcn zusammengedrängt , während neun
Stunden

wenigstens 230,000

fielen , auf die Periodicität

der Erscheinung , aus die Idee , daß große Slernschnuppenschwärme

an

New - Haven
Ellicot

gewisse. Tage
erinnerte

sind.

Palmer

ben , erwiesen

worden

von dem

deö Beobachteten , die ich gege¬

ist , daß er im Neuen Conlinent

gleichzeitig vom Acquator
<Br . 63 " 13 ' )

in

von 1799 , den

und ich zuerst beschrieben haben ch und

durch die Zusammenstellung

land

geknüpft

sich des Meteorfalls

bis zu Neu - Herrnhut

zwischen 36 " und

'A. v. H nmiu ' ltt . iU'C'im's’.

in Grön¬

82 " der Länge
0
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ges^ en wurPe . Man

ersannt ? mit Erstaunen

der Zeitepoche .

Strom , der am

Der

gewölbe am 12 -

die Identität

ganzen

Himmels¬

13 Nov . 1833 von Jamaica

<Br . 40 " 21 ' ) gesehen wurde , wiederholte

bis Boston
siel' 1834 in

der Nacht vom 13 — 14 Nov . in den Vereinigten
von Nord - Amerika , doch mit etwas
In

Europa

hat sich seine Perivdieität

Regelmäßigkeit
Ein

bestätigt.

Aug . ».

des vorigen Jahrhunderts

des heil

. Laurenlius

aus die Häufigkeit

der Meteore

aufmerksam gemacht ; aber ihre periodische

sichere Wiederkehr
haben

Stern-

Muschenbroek " hatte schon in der Mitte

im August - Monat

Man

eintretender

das November - Phänomen , ist der

des August - Monats , der Strom
14

seitdem mit großer

zweiter , eben so regelmäßig

schnuppenschwarm , als
(9 —

Staaten

geringerer Intensität.

um die Epoche

erst Quetelet ,

Olbers

des Laurenlius - FesteS

und

Benzenberg

erwiesen.

wird mit der Zeit gewiß noch andere periodisch wie¬

derkehrende Ströme " entdecken, vielleicht um den 22 - - 25
April , wie zwischen dem 6 — 12 December , und wegen der
von Capoeci aufgezählten
wirklichen
27 — 29 November oder 17 Juliuö.
So

unabhängig

scheinungen

von

Aörolithensälle

sich auch alle bisher beobachtete Er¬

der Polhöhe , der Luft - Temperatur

andern klimatischen Verhältnissen

Intensität

zu übersehen .
während

begebenheiten ,
Nov . 18331

Das

Nordlicht

der prachtvollsten

während

der ,

beschrieben hat .

und

gezeigt haben , so ist doch

dabei eine , vielleicht nur zufällig begleitende
nicht ganz

am

Erscheinung

war von großer

aller

dieser Natur-

welche Olmsted
Es

(12 — 13

wurde auch in Bremen

1838 beobachtet , wo aber der periodische Meteorfall

minder
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auffallend

als

in Richmond

auch in einer andern

bei London

Schrift

mündlich bestätigten Beobachtung
erwähnt , der an
während

war .

der sonderbaren
des Admirals

den sibirischen Küsten

des

dcS Nordlichtes , gewisse Regionen

Ich

bade

und mir oft
Wrangcl^
Eismeeres,

dcS Himmels¬

gewölbes , die nicht leuchteten , sich stets entzünden und dann
sortglühcn

sah , wenn eine Sternschnuppe

sie durchstrich.

Die verschiedenen Meteorströme , jeder auS Myriaden
kleiner Wcltkörpcr zusammengesetzt , schneiden wahrscheinlich
unsere Erdbahn , wie es der Eomct von Biela

thut .

Die

Sternsckmuppen - Asteroiden würde man sich nach dieser An¬
sicht als einen geschlossenen Ring
einerlei Bahn
kleinen

bildend und in demselben

befolgend vorstellen können . Die sogenannten

Planeten

zwischen Mars und Jupiter

bieten uns , mit

Ausschluß der Pallas , in ihren so engverschlungenen
nen ein analoges Verhältniß

dar . Ob Veränderungen

Epochen , zu welchen der Strom
spätungen

Bah¬
in den

uns sichtbar wird , ob Ver¬

der Erscheinungen , aus die ich schon lange auf¬

merksam gemacht habe , ein
Schwanken

der Knoten

regelmäßiges

Fortrücken

<der Turchschnittspunktc

oder

der Erd¬

bahn und der Ringe ) andeuten , oder ob bei ungleicher Gruppirung und bei sehr ungleichen Abständen der kleinen Körper
von einander

die Zone eine so beträchtliche Breite hat , daß

die Erde sie erst in mehreren Tagen

durchschneiden kann;

darüber ist jetzt noch nicht zu entscheiden. Das

Mondsystem

des Saturn

innigst

zeigt uns

ebenfalls

eine Gruppe

mit

einander verbundener Weltkörper von ungeheurer Breite . In
dieser Saturnö

Mondes

- Gruppe ist die Bahn des äußersten ( siebenten)

von einem so beträchtlichen Durchmesser , daß die

Erde in ihrer Bahn

um die Sonne

einen gleichen Raum

erst in frei Tagen

zurücklegen würde .

geschlossenen Ringe , welche wir
periodischen Ströme

Wenn in einem der

uns

als

die Bahnen

der

bezeichnend denken , die Asteroidcn der¬

gestalt ungleich vertheilt

sind , daß es nur wenige dicht ge¬

drängte und Schwarm

- erregende Gruppen

darin giebt , so

begreift man , warum
November 1799 und

glänzende Phänomene
wie die im
1833 überaus selten sind. Der

scharfsinnige OlberS war geneigt , die Wiederkehr der großen
Erscheinung , in der Sternschnuppen

mit Feuerkugeln gemengt

wie Schneeflocken fielen , erst für

den 12 — 14 November

1867 zu verkündigen.
Bisweilen
nur

ist der Strom

der November - Asteroiden

in einem schmalen Erdraume

zeigte er sich z. B . im Jahre
Pracht

als

motvorio

sichtbar geworden .

1837 in England

sliower , während

So

in großer

daß ein sehr auf¬

merksamer und geübter Beobachter zu Braunsberg

in Preußen

in derselben Nacht , die dort ununterbrochen

heiter war,

von 7 Uhr Abends bis Sonnenaufgang
sporadisch

fallende

Sternschnuppen

darauö : „daß eine

wenig ausgedehnte

mit jenen Körpern

gefüllten Ringes

Erde gelangt

ist, während

derstrecke durch
Meteor - Ringes
mäßigen

eine

verursachten

Erhält

scheinlichkeit , so gewinnt

des großen

in England

bis zur

daß eine östlich gelegene Län¬

oder

Schwankens

Bessel schloßt

Gruppe

verhältnißmäßig

ging . "

Fortrückens

nur einige wenige
sah .

die Annahme

eines
der

das

leere Gegend
durch

eines regel¬

Perturbalionen

Knotenlinie
Auffinden

deS

mehr
älterer

Wahr¬

Beobach¬

tungen ein besonderes Interesse .

Die chinesischen Annalen,

in denen neben der Erscheinung

von Eometen

Sternschnuppenschwärme

angegeben

werden ,

auch große
reichen

bis

Mit

daher

sein

rentius

Es

beschreibt .

Sonne

daß ,

Ansichten ,

ges
den

Asteroisen

und

festen Massen , welche

Die
kugeln ,
einem

bei Tage ,
kleinen

beträchtlich
sieht , zeigeit
schaffenheit

und

dunkeln

erhitzt
im

des Rin¬

einander

die aus
oder ,

will,

Poisson

wie

" auf

Planeten

folgen¬

die Gestalt

liegt.

deS Ringes

Lage

lassen )

der größeren

in der Einwirkung

würden,

der Erde beobachtet

( d. h. in den Lücken , welche
- Gruppen

der Lauren-

in der Unterbrechung

entweder

davon

bie Ursache

beide

denen

in

vergehen ,

( der November - und

) in keinem Theile

tius - Strom

den hier entwickelten

aus

auch

Jahre

wenn
Ströme

erforschte

bisher

folgt

um die

Bahn

) eine rückläufige

Schwerpunkt

meinschaftlicher

( d. i. sein ge¬

- Systcm

Sternschnuppen

dies

, daß

Jahren

in 477

die Fortrückung

gesehen , so lehrt

bei Hellem Tage

damals

, aber

jetziges November - Phänomen

pa . St . ) unser

1366

vom 21 Oktober

Sternschnuppenfall

sis aufgefundene

l’ragen-

Ecclesiae

Chrouicon

dc llorowic

in Benessii

Sohne

dem

Boguslawöki

von

der

Ist

könnten " .

liegen

des heil . Lau-

Strom

der , jetzt vorgerückte

wohl

daß

die

wiederkehrenden
( a . St . ) nahe

Julius

dem 20 — 22

wären , welche

christliche

bemerkt ,

schon

hat

gesammelt , die am häufigsten

Annalen

und

im März-

unsre

als

, welche er in den chinesischen

Erscheinungen

52

den

zwei Ströme
älter

Biot

Eduard

ist .

Zeitrechnung

mcffenischen

Jahre

687

einer

deren

,

Monat

oder deS zweiten

beschreiben

Sie

.

hinaus

KriegeS

unter

des Tyrtäus

Zeiten

die

meist

ihrer Rinde

bei Nacht

unter

vielem

rothglühend

eil , ihrer

äußeren

aus

Feuer¬

Himmel ,

bei heiterem

Gewölk

( doch nicht
Ganz

man

Getöse

aus
und

) zur Erde fallen
Form , der Be¬

und der chemischen Zusammensetzung
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ihrer Hauptbestandtheile

nach , eine unverkennbare

Ueber¬

einstimmung .
und

Sie zeigen dieselbe durch alle Jahrhunderte
in den verschiedensten Regionen der Erde , in denen

man sie gesammelt hat .
behauptete

21 ber

eine so auffallende und srüh

physiognomische Gleichheit

der dichten Meteor-

massen leidet im Einzelnen

mancherlei Ausnahmen . Wie
verschieden sind die leicht schmiedbaren Eisenmassen von

Hradschina

im Agramer Eomitate , oder die von den Ufern
in dem Jeniseisker Gouvernement , welche durch
berühmt geworden sind , oder die , welcbe ich aus

des Sisim
Pallas

Merico " mitgebracht , Massen , die alle *y im Eisen
ten , von

enthal¬

den Aörolithen

von Siena , deren Eisengehalt
kaum 7 100 beträgt , von dem erdigen , in Wasser zerfallenden
Meteorstein von Alaiö ( im Dep . du Gard >, und von
Jonzac

und

ein Gemenge

Juvenaö ,

die ,

ohne

metallisches

Eisen,

oryktognostisch unterscheidbarer , krystallinisch

gesonderter Bestandtheile

darbieten ! Diese Verschiedenheiten

haben aus die Eintheilung

der kosmischen Massen in zwei

Elasten , nickelhaltigcö Meteor

- Eisen

körnige Meteorsteine , geführt .

Sehr

und fein - oder grob¬
charakteristisch ist die,

nur einige Zehntel Linie dicke, oft pechartig glänzende , bis¬
weilen geäderte Rinde 50. Sie hat bisher , so viel ich weiß,
nur im Meteorstein von Chantonnay
in der Vendäe gefehlt,
der dagegen , was eben so selten ist , Poren und Blasenräume
wie der Meteorstein
schwarze Rinde
abgeschnitten
weißen
Orinoco
Erdtheilc

von Juvcnas

von der hellgrauen
als

zeigt.

Masse eben so scharf

der schwarze bleifarbene

Granitblöcke ^ ,

die ich aus

Ueberall ist die
Ueberzug

den Cataracten

mitgebracht und die auch vielen Cataracten

der
deS

anderer

( j . B . dem Nil - und dem Eongo - Fluffe ) eigen

hervorbringen

, was

derten

Grundmasse

abgeschiedenen

ähnlich

wäre .

haben ,

was

das

auf

auf

wegeS

die Beschaffen¬
durch

Abplattung

bei

Erhitzung

keines

Meteorsteins

in dem schnell
zur

der Atmosphäre

hin.

Erde

hat , sind dieselben , welche wir

breitet

antreffen

rinde

'/; aller

Ganzen

,

Schwefel

uns

bisher

Natron

und

Stoffe .

welche unorganische

den , hat

das

fremdartiges

massen

unähnliches

giebt

Eisen

diegene

nicht

deshalb

Welträumen

des ,

kann

Processe

Wasser
sein.

und
ganz

allen

fehlen

im allgemeinen
und

Felö-

eingesprengte

ge¬

: denn

, außerhalb

und

die

durch

doch

eigenthümlichen

einen
Charakter

Weltkörpern

Bestand-

letzten

Gebirgsarten

in

fast

ihnen

selenitischen

deren

selten

Das

einfa¬

chemisch zersetzt wer¬

Bestandtheile

ihrer

Kohle ; im

sogenannten
der

Körper

, den irdischen
.

, Man-

5 Erdarten,

und

Meteormassen

der

der Zusammensetzung

etwas

Zinn ) ,

und

bekannten

theile , in

Ansehen

in der Erd¬

zerstreut

, Phosphor

dieser Gleichheit

Trotz

Licht ver¬

( Eisen , Nickel , Kobalt

: 8 Metalle

Chrom , Kupfer , Arsenik

gan ,
Kali

die Mcteormassen

ein so großes

welche Berzelius

über

und

bestehen

chen

denen

chemischen Elemente , aus

Die

Art

könnte

von

der Grenze

von

Wege

Fragmenten

des Inneren

das Geschmolzensein

zurückgelegten

bemerkt

deuten

gefallenen

deS eben

erster Berührung

da etwas

beträchtliche

sehr

nicht

die

und

Fall ,

den

von

, der Mangel

der Grundmasse

heit

Einkneten

im allgemeinen

lassen ; aber

schließen

hier und

Aörolithen

der

Rinde

zwar

will

Man

der unverän¬

von

so rein

der

nichts

man

kann

- Oefen

der Porzellan

Fcucr

stärksten

Im

sind .

können

,

aber

auch in an¬
des Mon¬
Orydations-

Tic ko6inischen
Schleimblasen
, Ute organischen
Rostoc - ähnlichen Masse » , welche den Sternschnuppen
seil
dem Mittelalter
zugeschrieben werden , die Schwefelkiese
von Sterlitamak

( westlich vom Uralgebirge ) , die das Innere
von Hagelkörnern sollen gebildet Habens
gehören zu den

Mythen

der Meteorologie . Nur das feinkörnige Gewebe,
die Einmengung von Olivin , Augit und Labrador
geben einigen Aörolithen ( ; . B . den doleritähnlichen von
nur

Juvenas im Ardöche - Departcment ) , wie Gustav Rose gezeigt
hat , ein mehr heimisches Ansetzn. Diese enthalten nämlich
krystallinische

Substanzen ,

ganz

denen

unsrer

Erdrinde
gleich ; und in der sibirischen Meteor - Eisenmasse von Pallas
zeichnet sich der Olivin
nur durch Mangel
von Nickel
aus , der dort durch Zinn - Oryd ersetzt ist 5'1. Da die Me¬
teor - Olivinc , wie die unsrer Basalte , -17 bis 49 Hunderttheile Talkerde
Berzelius

enthalten

meist die Hälfte

und

in den Meteorsteinen

nach

der erdigen Bestandtheile

aus¬
nicht über den großen Gehalt an
von Talkerde in diesen kosmischen Massen erstau¬

machen , so muß man
Silicalen
nen .

Wenn der Aörolith

von Augit

und Labrador

numerische

Verhältniß

von JuvenaS

trennbare Krystalle

enthält , so wird eö durch kaS

der Bestandtheile
aufs
wenigste
wahrscheinlich , daß die Meteormassen von Chatcau Renard
ein auS Hornblende und Albit bestehender Diorit , die von
Blansko und Chantonnay ein Gemenge von Hornblende und
Labrador sind. Die Beweise , die man von den eben berühr¬
ten oryktognostischen Aehnlichkeiten für einen tellurischcn
und atmosphärischen

Ursprung der Aörolithen hernehmen
will , scheinen mir nicht von großer Stärke . Warum sollten,
und ich könnte mich auf ein merkwürdiges Gespräch von

Newton

und Conduil

in Kcnsington

berufen M, die Stoffe,

welche zu Einer Gruppe von Weltkörpcrn , zu Einem Plane¬
tensysteme gehören , nicht großenteils
warum

dieselben sein können?

sollten sie es nicht , wenn

man

vermuthen

darf,

daß diese Planeten , wie alle größeren und kleineren geball¬
ten um die Sonne

kreisenden Massen , sich auö der einigen,

einst weit ausgedehnteren
dunstsörmigen

Ringen

Sonnen - Atmosphärc , wie aus

abgeschieden haben , die anfänglich

um den Eentralkörpcr

ihren Kreislauf

beschrieben ?

Wir

sind , glaube

ich, nicht mehr berechtigt , Nickel und Eisen,

Olivin

Pyroren

und

( Augit ) in den Meteorsteinen

schließlich irdisch zu nennen , als

aus¬

ich mir erlauben würde,

teutsche Pflanzen , die ich jenseits des Oby fand , als euro¬
päische Arten der nordasiatischen Flora
in einer Gruppe

von Weltkörpern

die Etemenlarstoffc

zu bezeichnen. Sind

verschiedenartiger

dieselben , warum

Größe

sollten sie nicht auch,

ihrer gegenseitigen Anziehung folgend , sich nach bestimmten
Mischungsverhältnissen
des Mars

gestalten können : in der Polarzone

zu weißglänzendem

Schnee

und Eis , in ande¬

ren , kleineren kosmischen Massen zu Gebirgsarren , welche
Slivin - , Augit - und Labrador -Krystalle einschließen ? Auch
in der Region

deö bloß Muthmaßlichen

ungeregelte , auf alle Jnduetion
Meinungen

darf

nicht eine

verzichtende Willkühr

der

herrschen.

Wundersame , nicht durch vulkanische Asche oder Höhe¬
rauch ( Moorrauch ) erklärbare Verfinsterungen
scheibe, während Sterne

bei vollem Mittag

(wie die dreitägige Verfinsterung im Jahre
der verhängnißvolleu

Schlacht

der Sonnen-

zu sehen waren
1547 um die Zeit

bei Mühlberg ) , wurden von

Kepler bald einer nuckeris eomclica , bald einem schwarzen

138

Kürzere , drei - und sechsstündige Ver¬

gen , zugeschrieben.

1090

Jahren

den

in

dunkelungen

und Schnurrer

Seitdem

die Stcrnschnuppenströme

, nach der Richtung ihrer

ein geschlossener Ring betrachtet werden , sind

Bahn , als

jener

die Epochen

merkwürdigen
hat

Erman

Zergliederung

den regelmäßig

mit

Zusammenhang

gesetzt worden.

vielem Scharfsinn

mit

auf das

sowohl

der Sonne

der Conjunction

Zusammentreffen

und genauer

gesammelten Thatsachen

der bisher

in

Himmelscrscbeinungen

räthselhaflcn

Sternschnuppenschwärmen

wiederkehrenden
Adolph

erklärte»

1203

und

durch vorbeiziehende Meteormaffcn.

Chladni

einen

erzeu¬

des Sonnenkörpers

Gewölk , daö nissige Ausdünstungen

mit

den August - Asteroidcn ( 7 Februar ) , als mit den No¬
vember - Astcroidcn ( 12 Mai , um die Zeit der i», Volks¬
verrufenen

glauben

und Servatius

Mamertus

Tage

kalten

, PancratiuS

) aufmerksam gemacht ^ .

Die griechischen Naturphilosophen

, der größeren Zahl

geneigt , aber beharrlich

nach wenig zum Beobachten

und

unerschöpflich in der vielfältigsten Deutung

des Halb - Wahr¬

genommenen , haben über Sternschnuppen

und Meteorsteine

Ansichten hinterlassen , von denen einige mit den jetzt ziem¬
von dem kosmischen Vorgänge

lich allgemein angenommenen
der

Erscheinungen

auffallend

schnuppen " , sagt Plutarch
der Meinung

„nach

„ Stern¬

übereinstimmen .

" im Leben des Lysander , „ sind

einiger Physiker

nicht Auswürfe

und

„Abflüsse des ätherischen Feuers , welches in der Luft unnach der Entzündung

„ mittelbar
„Entzündung
„Region
„ein

und Entflammung

sich in Menge

Fall

bimmlischer

erlösche, noch auch eine
der Lust , die in der oberen

aufgelöst
Körper,

habe ; sie sind vielmehr
Dergestalt

,

daß

sie
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„durch eine gewisse Nachlassung der Schwung»
„kraft und durch den Wurf einer unregelmäßigen Bewe„gung herabgeschleudert werden, nicht bloß nach der be„wohnten Erde, sondern auch außerhalb in das große
„Meer , weshalb man sie dann nicht findet." Noch
deutlicher spricht sich Diogenes von Apollonia^ auö. Nach
seiner Ansicht„ bewegten sich, zusammen mit den sichtbaren,
„unsichtbare Sterne , die eben deshalb keine Namen
„haben. Diese fallen oft auf die Erde herab und erlöschen,
„wie der bei Aegos Potamoi feurig Herabgefallene stei„nerne Stern ." Der Apvlloniate, welcher auch alle
übrigen Gestirne <die leuchtenden
) für bimssteinartige
Körper hält, gründete wahrscheinlich seine Meinung von
Sternschnuppen und Meteormassen auf die Lehre des Anaragoras von Klazomenä, der sich alle Gestirne ( alle Kör¬
per im Welträume) „alö Felsstücke
" dachte, „ die der feu„rige Aether in der Stärke seines Umschwunges von der
„Erde abgerissen und, entzündet, zu Sternen gemacht
„habe". In der ionischen Schule fielen also, nach der
Deutung des Diogenes von Apollonia, wie sie uns überlie¬
fert worden ist, Aörolithen und Gestirne in eine und die¬
selbe Classe. Beide sind der ersten Entstehung nach
gleich tellurisch, aber nur in dem Sinne , als habe die
Erde, als Eentralkörper, einst 59 um sich her alles so gebil¬
det, wie, nach unsern heutigen Ideen, die Planeten eines
Systems aus der erweiterten Atmosphäre eines andern
Eentralkörpers, der Sonne, entstehen
. Diese Ansichten
sind also nicht mit dem zu verwechseln
, was man gemein¬
hin rellurischen oder atmosphärischen Ursprung der Meteor¬
steine nennt, oder gar mit der wunderbaren Vermuthung
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gehoben worden sei.

durch Sturmwinde

Aegos Potamoi

von

Masse

welcher die ungeheure

tcö Aristoteles , nach

Eine vornehm thuende Zweifelsucht , welche Thatsachen
zu wollen , ist in einzelnen

verwirft , ohne sie ergründen

Fällen fast noch verderblicher als unkritische Leichtgläubigkeit.

gesetzt waren,

einen wichtigen Theil des Meteor - Cultus

die Bätylien

den Aörolithen

mongolische

und

gefallen war ; obgleich Khalifen

Pyramide

die nahe

sahen , der auf

hatten

sich von frisch gefallenen Meteorsteinen
erschlagen

wurden

zwei schwedische Matrosen
aus

doch bis

( ein

1511 , ein anderer

September

gefallene

zu Crema

Frate

in Mailand

Mönch

am 4
1650,

aus einem Schiffe 1674 ) ; so ist

Ehladni , der schon durch

seiner Klangfiguren

Fürsten

Schwerbter

schmieden lassen , ja Menschen durch vom Himmel
Steine

der

in Eho-

ausmachten , und die Begleiter von Eorteö

Alten
lula

allem Zweifel

außer

werfliche Augenzeugen

durch unver-

derselben

erzählen , mehrere Beispiele

fällen

der Völker von Stein-

die Annalen

Jahren

drittehalbtausend

Obgleich seil

der Untersuchung .

Beide hindern die Schärfe

die Entdeckung

sich ein unsterbliches Verdienst um die

Physik erworben hatte , ein so großes kosmisches Phänomen
fast unbeachtet , in seinem innigen Zusammenhange mit dem
übrigen

Planetensysteme

durchdrungen

geblieben .

unerkannt

ist von dem Glauben

an

Wer

aber

diesen Zusammen¬

hang , den kann , wenn er für geheimnißvolle Natureindrücke
empfänglich ist , nicht etwa bloß die glänzende Erscheinung
der Mcteorschwärme , wie im November - Phänomen und in
der Nacht

des heil . Laurentius ,

same Stcrnenschuß
tritt

sondern

mit ernsten Betrachtungen

plötzlich Bewegung

auf

mitten

in

auch jeder
erfüllen .

ein¬
Hier

dem Schauplatz
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nächtlicher Ruhe . Es belebt und es regt sich auf Augenblicke
iu

kein stillen Glänze

des fallenden Sternes

Lichte die Spur

wir

an

nnS

erinnern

Asteroiden

Bahn ; die brennenden

aufglimmt , versinn-

das Bild einer mcilcnlangcn

licht sie am Himmelsgewölbe
Dasein

Wo mit mildem

des Firmaments .

das

eines überall stofferfüllten Weltraums .

Vergleichen

des innersten Saturnstrabanten

oder daS

daS Volum

Volum der Sonne , so ver¬

der CercS mit dem ungeheuren

schwinden in unserer Einbildungskraft
groß und klein.

die Verhältnisse

der Gestirne in der Eassiopea , im Schwan
zu der Annahme

führt

gcnträger

von

das Verlöschen plötzlich auflodern¬

Schon

und im Schlan-

dunkler Weltkörper .

In

- Asteroi-

kleine Massen geballt , kreisen die Stcrnschnuppen

den um die Sonne , durchschneiden kometenartig die Bahnen
der leuchtenden großen

allen andern Wcltkörpcrn , mit der ganzen Natur
unserer

jenseits

sich, der

und entzünden

nahe oder in den obersten

desselben.

Schichten
Mit

Planeten

unseres Dunstkreises

Oberfläche

Atmosphäre

im Verkehr

nur

stehen wir

mittelst des Lichtes , mittelst der Wärmestrahlen , die kaum
sind °", und durch die geheimniß¬

von. Lichte zu trennen
vollen

Anziehungskräfte ,

ihrer Körpertheile

Quantität
Ocean
Art

welche ferne

und

erkennen wir
wenn

im Fall
wir

nach

der

auf unsern Erdball , auf den

die Luftschichten ausüben .

deS kosmischen , recht eigentlich

steine,

Massen
Eine

materiellen

der Sternschnuppen

sie für planetarische

ganz andere
und

Asteroiden

Verkehrs
Meteor¬
halten.

Es sind nicht mehr Körper , die aus der Ferne bloß durch
Erregung

von Schwingungen

wirken , oder durch Anziehung

leuchtend oder wärmend ein¬
bewegen und bewegt werden;

ee sind materielle Theile selbst, welche aus
in unsere Atmosphäre
bleiben .

Wir

erhalten

mögliche Berührung
sremd

ist.

dem Welträume

gelangen und unserm Erdkörper ver¬
durch einen Meteorstein
von

Gewöhnt ,

etwas ,

das

die einzig

unserm

alles Nicht - Tellurische

Planeten
nur

durch

Messung , durch Rechnung , durch Vernunftschlüsse zu kennen,
sind wir erstaunt zu betasten , zu wiegen , zu zersetzen, was
der Außenwelt
dungskraft
da wo

angehört .

So

wirkt

auf

unsere

eine refleetirende , geistige Belebung

der gemeine Sinn

nur

Einbil¬

der Gefühle,

verlöschende Funken

am

heitern Himmelsgewölbe , wo er im schwarzen Steine , der
aus der krachenden Wolke herabstürzt , nur
dukt einer wilden Naturkraft
Wenn
Vorliebe

das rohe Pro¬

sieht.

die Asteroiden - Schwärine , bei denen wir mit

lange verweilt

haben , durch ihre geringe Masse

und die Mannigfaltigkeit

ihrer Bahnen

sich gewissermaßen

den Cometen anschließen , so unterscheiden

sie sich dagegen

wesentlich dadurch , daß wir ihre Eristenz fast nur in dein
Augenblick ihrer Zerstörung kennen lernen , wenn sie, von der
Erde gefesselt, leuchtend werden und
aber daS Ganze

von

seit der Entdeckung

sich entzünden .

dem zu umfassen , was

der kleinen

Planeten

Jahre

- Asteroiden

erscheinenden Sonnensysteme

gehört , bleibt uns der Ring des Thier
dessen wir schon früher

zu unserm,

, der inneren

Cometen von kurzem Umlaufe und der Meteor
so coinplicirt und formenreich

Um

mehrmals

kreislich

erwähnt

t es

haben .

übrig,
Wer

lang in der Palmen -Zone gelebt hat , dem bleibt eine

liebliche Erinnerung

von dem milden Glänze , mit dein das

Thierkreislicht , pyramidal
gleich langen

aufsteigend , einen Theil der immer

Tropennäcsite

erleuchtet .

Ich

habe es , und
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zwar

nicht

bloß in bor dünnen und trockenen Atmosphäre

der AndeS - Gipfel

auf

zwölf - oder vierzchntauscnd

Höhe , sondern auch in den grenzenlosen Grasflurcn

Fuß
( Lla-

nos > von Venezuela , wie am MeereSufcr , unter dem ewig
heiteren Himmel von Cumana , bisweilen

intensiv leuchten¬

der als die Milchstraße im Schützen gesehn.
besondern

Schönheit

war

Von einer ganz

die Erscheinung , wenn kleines

duftiges Gewölk sich auf dem Zodiaeallichte

projieirte

sich malerisch

Hintergründe.

Eine Stelle

abhob

von

dem erleuchteten

und

meines Tagebuches auf der Schifffahrt von Lima

nach der westlichen Küste von Merieo gedenkt dieses Luftbildes.
„Seit

3 oder 4 Nächten ( zwischen 10 ° nnd 14 " nördlicher

Breite ) sehe ich das Zodiaeallicht

in einer Pracht , wie

eS mir nie noch erschienen ist.

diesem Theile der Süd¬

In

see ist , auch nach dem Glänze
flecke zu
wundervoll
mäßig
Meer

der Gestirne

urtheilen ,

die Durchsichtigkeit

groß .

Vom 14 bis 19 März

der Atmosphäre
war sehr regel¬

Stunden , nachdem die Sonnenscheibe
getaucht

hatte , keine Spur

großer Pracht
18 März
Wolken

wurde

eS

sich in daS

vom Thierkreislichte

sehen , obgleich es völlig finster war .
Sonnenuntergang

und Nebel¬

auf

zwischen Aldebarau

39 ° 5 ' Höhe erreichend .

Eine Stunde

einmal

sichtbar ,

und den Plesaden
Schmale

len von Zeit zu Zeit in bunten Farben .
sei ein zweiter Untergang
des Himmelsgewölbes

der Sonne .

nach
in
am

langgedehnte

erscheinen zerstreuet in lieblichem Blau ,

Horizont , wie vor einem gelben Teppich .

zu

tief am

Die oberen spie¬
Man

glaubt , es

Gegen diese Seite

hin scheint uns dann die Helligkeit

der Nacht

zuzunehmen ,

Mondes .

Gegen

fast wie

10 Uhr war

im ersten Viertel

daS Zodiaeallicht

des

hier in
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schon sehr schwach , um Mitternachr

gewöhnlich

der Südsee
ich nur

eine Spur

am

stärksten

leuchtete , so ward

von

mildem

vor

des Herbstes

Ende

Horizonte

sichtbar.

deutlich

den vielbeobachtcnden

hat , wie dieselbe

hat

entgehen

die

späte

Huygcns

der

beschriebenen

Nebelflecke

Zo di acalli
Jahr

zwei

oder

bleibt

dem Dominicuö

zuerst

( im Frühjahr

räumlichen
1668

in

;

Bologna

zu

und

,

in Persien

Jspahan

nannten

das

nyzek , eine kleine
hauptet
Schweif

hat "ff das
eines

von

Lanze

sahen
ihnen
) , war

in

Verdienst,
seinen

allen

Was

er

berühmte

der

Zeit

doch

sein ;

haben .

( die Hofastrologen

zu

gesehene

Licht

man

oft be¬

nie zuvor
nicht , wie
, sondern

dessen Kopf

mag

Beobachtung

zu

1,1

Baconica

worden

derselben

Thierkreislicht

Eometen ,

des

Phänomen

ergründet

Ehardin

Beschreibung

Britannia

unbestreitbare

das

Eassini

Reisende

und

erste

die

1683 ) das

Verhältnissen

der Andromeda

gemacht

früher

Jahr

drei

in

Childrey ' s

enthalten

1661

vom

in

chts ist

erregt
und

deutliche

ganz

erste

Die

Orion .

im

Spanien

Marius

Simon

von

erst

Beobachtung

Arabern

Verwunderung

gleiche

Fast

können .

siel'

südlichen

im

und

Euphrat

, am

Bactrien

alten

auf

Astronomen

und

der Physiker

die Aufmerksamkeit
gezogen

des 17ten Jahrhunderts

erst um die Mitte

Naturerscheinung

auffallende

so

eine

wie

bcgreisen ,

zu

schwer

ist

Es

im

Abend-

der

nach

dem östlichen

über

- Dämmerung

der Morgen

Zone

westlichen , am

dem

über

Dämmerung

ist daS ThierkrciSlicht

Frühlings

des

Anfang

im

nur

sreilich

soge¬

trüben ,

unserer

In

, nördlichen

gemäßigten

nannten

ein Gegenschein

gegen Osten

sichtbar . "

Lichte

16 März

es den

Wenn

desselben .

sah

sich in

der

ungeheure

den Dünsten
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fcö Horizonts verbarg, und der selbst der Lage und Erscbcinung nacb viel ähnliches »üt dem großen Eomctcn
von 1848 harre. Mir nicht geringer Wahrscheinlichkeit
kann man vermuthe» , daß das merkwürdige von der
Erde pyramidal aufsteigende Licht, welches man auf der
Hochebene von Merico 1509, vierzig Nachte lang, am
östlichen Himmel beobachtete und dessen Erwähnung ich in
einem alt - aztekischen Manuscripte der königl. Pariser
Bibliothek, im Codex Telieriano- RemensisM, aufgefunden,
das ThicrkreiSlicht war.
Die in Europa von Childrey und DomirricuS Eassini
entdeckte und doch wohl uralte Erscheinung ist nicht die
leuchtende Sonnen-Atmosphäre selbst, da diese nach mecha¬
nischen Gesetzen nicht abgeplatteter als im Verhältniß von
2 : 3, und demnach nicht ausgedehnter alS bis '/.o der MerkurSweite sein könnte. Eben diese Gesetze bestimmen
, daß
bei einem rotirendeu Weltkörpcr, über seinem Aeguator, die
Höhe der äußersten Grenze der Atmosphäre, der Punkt
nämlich, wo Schwere und Schwungkraft im Gleichgewicht
sind, nur die ist, in welcher ein Satellit gleichzeitig mit
der Achsendrehung deS Wcltkörpcrs um diesen laufen würdet
Eine solche Beschränktheit der Sonnen- Atmosphäre in
ihrem jetzigen concentrirten Zustande wird besonders auf¬
fallend, wenn man den Centralkörper unsers Systems mit
dem Kern anderer Nebelsternc vergleicht
. Hcrschel hat
mehrere aufgefunden, in denen der Halbmesser des Nebels,
welcher den Stern umgiebt, unter einem Winkel von 150"
erscheint
. Bei der Annahme einer Parallare , die nicht
ganz 1" erreicht, findet man die äußerste Nebclschicht eines
solchen Sternes 150mal weiter von seinem Centrum
41. e- Humboldt , Kommod
.

10
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entfernt, als es die Erde von der Sonne ist. Stände der
Nebelstern also an der Stelle unserer Sonne, so wurde
seine Atmosphäre nicbt bloß die Uramiöbahn einschließen,
^.
sondern sich»och achtmal weiter als diese erstrecken
Unter der eben geschilderten engen Begrenzung der
Sonnen -Atmosphäre, ist mit vieler Wahrscbeinlichkeit als
materielle Ursach des Zodiaeallichtes die Eristenz eines
zwischen der Venus- und Marsbahn frei im Welträume
, sehr abgeplatteten Ringes "' dunstartiger Ma¬
kreisenden
terie zu betrachten. Von seinen eigentlichen körperlichen
Dimensionen, von seiner Vergrößerung" durch Ausströmung
der Schweife vieler Myriaden von Cometen, die in die
, von der sonderbaren Veränderlichkeit
Sonnennähe kommen
seiner Ausdehnung, da er bisweilen sich nicht über unsere
Erdbahn hinaus zu erstrecken scheint, endlich von seinem
muthmaßlichen inneren Zusammenhange mit dem in der
Nähe der Sonne mehr condensirten Weltdunste ist wohl
für jetzt niebts sicheres zu berichten. Die dunstförmigen
Theilchen, aus welchen der Ring besteht und die nach planetarischen Gesetzen um die Sonne eirculiren, können ent¬
weder selbstleuchtend oder von der Sonne erleuchtet sein.
Selbst ein irdischer Nebel (und diese Thatsache ist sehr
) hat sich 1743, zur Zeit des Neumondes, mit¬
merkwürdig
ten in der Nacht so phosphorisch erwiesen, daß man Gegen¬
stände in 600 Fuß Entsernung" deutlich erkennen konnte.
In dem Tropenklima von Süd -Amerika hat mich bis¬
weilen die veränderliche Lichtstärke des ZodiaealscheinS in
. Da ich mehrere Monate lang, an den
Erstaunen gesetzt
Flußusern und in den GraSebenen (Llanos ) , die heiteren
Rächte in freier Lust zubrachte, so hatte ich Gelegenheit,

Pie Erscheinung
Zodiacallicht
bisweilen
es

mit

Sorgfalt

eben am

wenige Minuten

plötzlich

einzelnen

zu

stärksten

nachher

vollen

ich , — nicht etwa eine rölhliche Fär¬

Glänze

bogenförmige

in dem Dunstringc

, nahe

Veränderung

Wärme

Luftschichten

oder
5ter

Verdichtungen

uns unbekannte
meteorologischen
auch

und

Ursachen
die von

teten „ Aufloderungen
Comctenschwcif

an

wieder

lionen

von Meilen
entfernt

langen

sind ,

schwindigkeit

und

änderungen

in

Weltkörpcr

nicht

werden . "

Diese

der Grenze

so

Schweifes
können

einem ,
von

Luftkreises

Olbers

m beobach¬

durchzittern

uns

Ausströmung

verlängert
Theile

um

von

der

der Ge¬
Ver¬

ausfüllenden

Intervallen

schließen

, bald

wirkliche

Räume

bei

des , Mil¬

den Gesetzen

des Lichts

in so kurzen

Betrachtungen

ganzen

, und

sehr ungleich

nach

ungeheure

solcher

unsres

, welche einen

die einzelnen

Fortpflanzung

veränderter

auf eine eigenthümliche,

Secunden

Da

, ja

in gleicher

? Für die Annahme

um mehrere Grade

verkürzt .

, keine

, welche die Durchsich¬

dem scharfsichtigen

derselbe sich bald

Jn-

wahrnahm

6tcr Größe

und Pulsationcn

in wenigen

darauf

dann

schienen , in den obersten

vorgingen

modificirten

Luftregion

Feuchtigkeit

die Lichtreflerion

Weise

, oder gar

den meteorologischen

Lichtstärke zu leuchten

tigkeit oder vielmehr

In

angiebl , — wohl aber

in der unteren

mir kleine Sterne

ungeschwächter

.

zu bemerken . Gehen

ich an

am Boden

der

auftrat

selbst vor ? oder ist es nicht wahr¬

scheinlicher , daß , während
.strumenten

wieder

Verdunklung

, wie es Mairau

Processe

Realität

es

glaubte

von Zucken und Flimmern

Erde

so wurde

geschwächt , bis

seinem

ein Funkensprühcn

denen

war ,

merklich

in

eine Art

sprechen

Wen » das

Fällen

bung , oder eine untere

während

beobachten .

gewesen

gesehen

keineswegs
die

die

verdichteten

M8
eines Eomctcn aus , nicht die Realität plötzlich
eintretender Aufheiterungen deS Zodiacallichts durch innere
Molccularbewegung , durch vermehrte oder verminderte Lichi-

Kernhüllen

rcflcrion in dem Weltdunftc des Lichtringes ; sie sollen nur
aufmerksam machen auf den Unterschied von dem , was dcr
selbst) oder den irdischen
Luftschichten zugehört , durch die wir sehen. WaS an dcr
bestrittcnen oberen Grenze unserer
ohnedies mannigfaltig
Welträume

(
dem

Himmelsluft

vorgeht , ist , wie wohl beobachtete Thatsachen
zeigen , keincSwegeS vollständig zu erklären . Die wunder¬
same Erhellung ganzer Rächte , in denen man in den Brei¬

Atmosphäre

ten von Italien

und dem nördlichen Deutsclllandc
um Mitternacht

kleine Schrift
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im Jahr

lesen konnte , siebt in

klarem Widerspruch mit allem , waö wir nach den neuesten
und schärfsten Untersuchungen über die Crcpuscular -Thcoric
und über die Höhe

der Atmospbäre

wissenVoll

noch

ab,
hangen Lichtphänomene
Bedingungen
unergründctcn
deren Veränderlichkeit in der Dämmerungsgrcnze , wie in
dem Zodiacallichte

uns in Verwunderung

setzt.

Wir haben bis hierher betrachtet , was zu unserer Sonne
gehört , die Welt der Gestaltungen , welche von ihr regiert
, Eomctcn von
wird , Haupt - und Ncbenplanetcn
Aster oikurzer und langer Umlaufszeit , mctcorförmigc
dcn, die sporadisch oder in geschlossenen Ringen , wie in
leuchtenden Nebclring,
Sonne

welcher

der Erdbabn

endlich

einen

nahe um die

kreist, und dem , seiner Lage wegen , der Name

des

Uebcrall herrscht

das

Zodiacallichtcs
Gesetz

sich bewegen ;

zusammengedrängt

Ströme

verbleiben

der Wiederkehr

den auch

das

Maaß

in

kann .

den Bewegungen , so verschie¬
oder die

dcr Wurfgeschwindigkeit

Menge

der zusammengebauten

materiellen Tbeile

die Asterei den , die anö dem Welträume

ist ; nur

in unsern Dunst¬

kreis fallen , werden in der Fortsetzung ihres planetarischen
Umschwunges gehemmt und einem größeren Planeten

ange¬

eignet . In dem Sonnensystem , dessen Grenzen die anziehende
Kraft

des Centralkörperö

bestimmt , werden Eometen biö zu

einer Ferne von 44 Uranuöweiten

in ihrer elliptischen Lauf¬

bahn zur Wiederkehr umgelenkt ; ja in diesen Comctcn selbst,
deren Kern uns , bei der geringen Masse , welche sie ent¬
halten , wie ei» hinziehendes kosmisches

Gewölk

erscheint,

seffelt dieser Kern , durch seine Anziehung , noch die äußer¬
sten Theile des Schweifes
langen Ausströmung .

in einer viele Millionen

So sind die Centralkräfte

den , gestaltenden , aber auch die erhaltenden

Meilen

die bilden¬
Kräfte

eines

Systems.
Unsere Sonne

kann in Beziehung

auf

alle wiederkeb-

renden zu ihr gehörigen , großen und kleinen , dichten und
fast nebelartigen Weltkörpcr als ruhend
doch um den gemeinschaftlichen

betrachtet

Schwerpunkt

werden,

des ganzen

Systemes kreisend , welcher bisweilen in sie selbst fällt , d. h.
trotz der veränderlichen

Stellung

der Planeten

in ihrem körperlichen Umfange beharret .
von dieser Erscheinung

ist die translatorische

Sonne , die fortschreitende Bewegung
ganzen

Sonnensystems

Ganz

bisweilen
verschieden

Bewegung

deö Schwerpunkts

im Welträume .

Sie

der
dcö

geschieht mit

einer solchen Schnelligkeit 71, daß , nach Bessel , die relative
Bewegung

der Sonne

und deö Olsten Sterns

nicht minder , in einem Tage , alö 834000
Meilen beträgt . Dieser OrtSveränderung

im Schwan
geographische

dcS ganzen Son¬

nensystems würden wir unbewußt bleiben , wenn nicht durch

die bewundernswürdige

Genauigkeit

schen Meßinstrumente

der jetzigen astronomi¬

und durch die Fortschritte

der bcobacb

tenden Astronomie unser Fortrücken an fernen Sternen , wit
an Gegenständen

eines

scheinbar bewegten Ufer ? , mcrklick

würde . Die eigene Bewegung des Olsten Sterns
des Schwans

im Sternbilk

z. B . ist so beträchtlich , daß sie in 700 Jahren

schon bis zu einem ganzen Grade wird angewachsen sein.
Daö Maaß

oder die Quantität

am Firsternhimmel

solcher Veränderungen

( Veränderungen

in der relativen

Lage

sclbstleuchtender Gestirne gegen einander ) ist mit mehr Sicher¬
heit zu bestimmen , als die Erscheinung
deuten .

Wenn

Vorrücken

selbst genetisch zu

auch schon abgezogen worden , was

der Nachtgleichcn

und

der Rutalion

achse, als Folge der Einwirkung

der Sonne

des auf die sphäroidische Gestalt

der Erde , was

pflanzung , d. i. Abirrung
diametral
der übrig

jährlichen

zugehört ; so ist in

Bewegung

doch immer noch zugleich enthalten ,
Translation

des ganzen Sonnensystems

was

Die schwierige numerische Sondrung

daß , wenn

alle Sterne

in absoluter

die Sonne

ihren Lauf richtet .

der Sterne
hat man

in der Bewegung

nnd durch die Betrachtung

perspcctivisch von dem Punkte

die Folge der
und
ist.

dieser beiden Elemente

der eigenen und der scheinbaren Bewegung
die sorgfältige Angabe der Richtungen

der Fixsterne

im Welträume

die Folge der eigenen wirklichen Bewegung

einzelnen Sterne

der Fort¬

der Erde in ihrem Um¬

erzeugten Parallare

bleibenden

und des Mon¬

des Lichtes , und der durch die

entgegengesetzte Stellung

lauf um die Sonne

dem

der Erd¬

durch
der

möglich gemacht,

Ruhe wären , sie sich

entfernen würden , gegen den
Daö Endresultat

suchung , welches die Wahrscheinlichkeits -Rechnung

der Unter¬
bestätigt,
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ist gewesen , daß beide , unser Sonnensystem und die Sterne,
ihren Ort im Weltraum verändern . Nach der vortrefflichen
Untersuchung

von Argelander , der ( in Abo ) die von Wil¬

helm Herschel und Prevost unternommene Arbeit erweitert 11
und ansehnlich vervollkommnet hat , bewegt sich die Sonne
des Hercules , und zwar sehr wahr¬
scheinlich nach einem Punkte hin , der aus der Combination
von 537 Sternen ( sür das Aequin . von 1792,5 ) in 257 0
49 ',7 A lt . ; + 28 " 49 ',7 Deck. liegt . Es bleibt in dieser

gegen daö Sternbild

Classe der Untersuchungen
absolute Bewegung

von

von großer Schwierigkeit , die

der relativen

zu trennen , und zu

bestimmen , ivaö dem Sonnensystem allein zugehört.
Betrachtet man die nicht perspektivischen eigenen
der Sterne , so scheinen viele gruppenweise in
ihrer Richtung entgegengesetzt ; und die bisher gesammelten
Thatsachen machen cö auf 's wenigste nicht nothwendig , an¬
Bewegungen

oder gar

zunehmen , daß alle Theile

unsrer Sternenschicht

der gesammten Sterncninseln

, welche den Weltraum

füllen,

sich um einen großen , unbekannten , leuchtenden oder dun¬
keln Centralkörper bewegen . DaS Streben nach den letzten
macht freilich die restectirende

und höchsten Grundursachen
Thätigkeit

des Menschen , wie seine Phantasie , zu einer

solchen Annahme

geneigt .

Schon

der Stagirite

hatte aus¬

gesprochen , daß „alles , was bewegt wird , auf ein Bewe¬
gendes zurückführe , und es nur ein unendliches Verschieben
der Ursachen wäre , wenn

es nicht ein erstes unbeweg¬

lich Be w e g en d e s K gäbe . "
Die gruppenweise so mannigfaltigen

Ortsvcränderungen

der Gestirne , nicht die parallactischen , der OrkSveränderung
unterworfenen , sondern die wirklichen,
des Beobachters

im

Weltraum

uns

aus

unausgesetzt

fortschreitenden ,

daS unwidcrsprechlichste , durch eine Classe vor

Erscheinungen , durch die Bewegung
durch das Maaß
wegung
nen ,

in
das

jenseits

offenbare!

ihrer

verschiedenen Theilen
Walten

unsers

der Doppelsterue

langsameren

oder schnelleren Be¬

ihrer

elliptischen

Bah¬

- Gesetze

auch

der Gravitations
Sonnensystems,

in

den fernsten Re¬

gionen

der Schöpfung . Die menschliche Ncugier braucht
nicht mehr auf diesem Felde in unbestimmten Vermuthungen,
in der ungemessenen Ideenwelt der Analogien Befriedigung

zu suchen. Sie ist durch die Fortschritte der beobachtenden und
rechnenden Astronomie endlich auch hier auf sicheren Boden

gelangt .

ES ist nicht sowohl die Erstaunen

erregende Zabl

der bereits aufgefundenen , um einen außer
ihnen liegen¬
den Schwerpunkt kreisenden , doppelten und vielfachen Sterne
(an 2800 bis zum Jahr

1837 ) ; es sind die Erweiterung

unsers Wissens von den Grundkräften
welt , die Beweise

von

der ganzen Körper-

der allverbreitcten

Herrschaft

der

Massenanziehung

, welche zu den glänzendsten Entdeckungen

unsrer

gehören .

Epoche

Doppelsterue

Die

Umlaufszeit

bietet die mannigfaltigsten

zweifarbiger

Unterschiede dar;

sie erstrecken sich von -13 Jahren , wie in

der Krone, bis
zu mehreren Tausenden , wie bei 66 deö Wallfisches, 38
der Zwillinge

und 100 der Fische. Seit Herschel 'S Messun¬

gen im Jahr

1782 hat in dem dreifachen

des Krebses der nähere Begleiter
vollen Umlauf

Systeme von l.

nun schon mehr als einen

zurückgelegt .

Durch geschickte Combination
der veränderten Distanzen und PositionSwinkel n werden die

Elemente der Bahnen
lute Entfernung

gefnndcil , ja Schlüsse über die abso¬

der Doppelsterne

von

der Erde

und

die

153

Vergleichung

ihrer Masse

Qb

aber

tät

der Materie

hier

sei , oder

und

ob

Lösung

erwiesen

der späteren

Wenn
der wir

wir

, also

gleichen ,

so

Wege

mit

finden

, ihrer

leiten

des Uranus

von

Abständen

unsres

Sternbilde

des

des Schwans
31600

einem

Centauren

scheinbaren

mit
auch

unsichern
der

Herschel

den

zehnten

zum

noch

dock

cilfmal

durch Bessel bekannt
des Schwans

größer

gewordene

, ihres

Entfernung
, d. h . zu

an ,

so ist der

Sterne

61

u im

im Sternbilde
der Leier

Berglcichung

des Po-

der Firstcrne
optischen

erster Größe

Elemente ,

, abhängig

scheinbaren

der

gewisser

Sternbilde

Firsternc

nur

sich daraus

Sterns

Die

dem Volum

Durchmesser

nun

so crgiebt

mit

die

vom

, ver¬

der Qrts-

Erdwcitcn

u im

zu

derselben

Entfernung

Erde ,

11900 , von

entfernt .

äußerst

Sonnen

wir

19

,

sogenannten

einigen

ihrer

der

fast 31300 , von

der Sonne

ArcturuS

zu
von

factische

, innerhalb

Planetensystems

Uranusweiten

ist von

Die

bei

Nehmen

wie

bleibt 75.

der Geschwindigkeit

der Sonne

der Sonne

Eeiuralkörper

Sterns

wenigstens

können .

,

Sternenschicht

selbstleuchtendcn

Masse , und

veränderung

dieses

wir

der Masse

können

mit den andern

Grenzen , zu der Kenntniß

Volums

man

vorbehalten

linsenförmigen

anderen

Kräfte

Frage , deren

eröffnet , welche annäherungsweise

äußersten

lumS

sein

hat , ist eine

der

die Quanti¬

, nicht

wirksam

Zukunft

in

gezogen.

der anziehenden

specifische

gehören , unsre Sonne

Firsternen

19

zugleich

der Sonne

Sonnensystem
Maaß

Attractionen

zuerst

der Masse

unserm

alleinige

nicht

proportionale
Bessel

in

das

mit

Theil

Secunde

des
an,

Durchmesser

der

Entfernung

bat annäherungsweise

Nimmt

Durchmesser
einer

wirkliche
als

.

dem

der

Sonnet
des Olsten

zll der Kenntniß

tH'r Menge

von körperlichen Theilen

selbe als Doppelstern
Beobachtungen

enthält .

geführt , welche der¬

Ohnerachtel

der durchlaufene Theil der scheinbaren Bahn

noch nicht groß genug ist , um daraus
die wahre

seit Bradley 'S

Bahn

und

den größten

mit Genauigkeit aus
Halbmesser

derselben

schließen zu können ; so ist es doch dem großen Königsbergcr Astronomen ' ' wahrscheinlich geworden , „ daß die Masse
jenes Doppelsterns
als

die Hälfte

Resultat

nicht beträchtlich kleiner oder größer ist,

der Masse unsrer

Sonne ".

einer wirklichen Messung .

der größeren Masse der mondenbegleiteten
Sonnensystems
daß Struve
Firsternen

unsres

unter den helleren

vermuthen lassen , daß die Masse der größeren

der Sternenpaare

gehört

, im Durchschnitt ^ , die Sonncn-

Allgemeine Resultate find hier noch lange

zu erlangen .

Welträume

Planeten

als unter den teleftopischen findet , haben andere

masse übertrifft .
nicht

ist das

und von der Thatsache hergenommen werden,

sechsmal mehr Doppelstcrne

Astronomen
Zahl

Dies

Analogien , welche von

In

Bezug auf eigene Bewegung

unsre Sonne

nach Argclander

int

in die

(5lasse der stark bewegten Firsterne.
Der Anblick des gestirnten Himmels , die relative Lage
der Sterne

und

Nebelflecke,

Lichtmassen , die landschaftliche

wie

die Berthcilung

Anmuth

deö ganzen Fir¬

maments , wenn ich mich eines solchen Ausdrucks
darf , hangen
von

im Lauf

der eigenen

der Jahrtausende

wirklichen Bewegung

Lichtncbel , von der Translation
Welträume , von

unsres

ihrer

bediene»

gleichmäßig
der Gestirne
Sonnensystems

dem einzelnen Auflodern

neuer

ab
und
inu

Sternee

und dem Verschwinden oder der plötzlich geschwächten Licht.
Intensität

der älteren , endlich und

vorzüglich

von

dent
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, welche die Erdachse

Veränderungen

Breiten

nördlichen

Der

werden , während
deö Orion

deö Cepheuö

(ß und
nach

12000

prachtvollste

aller

möglichen

ewige

ein

Traumbild

der

Phantasie

Sinne

übernatürlich

biö

zur äußersten

piscken

Sehens

des räumlichen

Firsterne

sich

umherziehen

, sich verdichten

einzelnen

bes

auf

walten , wie

menden , blättertreibenden
Der

der Pflanzendecke .
vanilleS

hat

zuerst

zu sehen , indem
den

horizontalen

des Schößlings

und

Schleier

ihren

, Blüthen

entfaltenden

berühmte

spanische

Micrometer

Organismen
Botaniker

gehabt , „ Gras

stark vergrößernden

er in einem

bald

- Faden

einer Bambusa

sich entwickelnde » Blüthenstengelö

, bald

zerreißen;

in den kei¬

der Erde

der Oberfläche

den Gedanken

an

des Himmelsgewöl¬

Punkte

so in jedem

eben

Gewölle

lösen , die Milchstraße

und

aufbrechen

Punkten

Richtungen

kosmische

wie

Nebelflecke

bewegen ;

die zahllosen

verschiedenen

nach

wimmelnd

gruppenweise

durch

urplötzlich

finden

Scinö . Wir

teleseo-

, was

ist , so verschwindet

getrennt

unserer

des

Grenze

unö,

wir

Schärfe

zusammengedrängt

erhöht , und

alle Ruhe

Bewegung

ununterbrocheil,

die

,

Bewegun¬

von

Denken

.

, fortschreiten

Weltuhr

eine

alö

wird.

erscheinen

die Größe

der

alö

der Leier

Polarsterne

wie

große Zeitabschnitte

(d) bezeichnet

kleinen Zeittheilen

unendlich

gen , welche in

Sterne

durch

nach

Wega

unö

versinnlichcn

Angaben

niedersinken.

deö Schwans

Jahren

Sterne

andere

dann

)

und

nach

wird
« ) und

werden , biö

Diese

einst in unseren

Gürtel

Nordpol

ruhende

deö

sichtbar

der

und

< Sirius

der

Sterne

schönen

werden

Kreuzes

deö südlichen

und

Eentaur

durch die Anziehung
Die

erleidet .

des Mondes

und

Sonne

auf

einer

auf

Ca-

wachsen"
Fernrohr
die Spitze

die des so schnell

amerikanischen

Aloe
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(Agave americana) richtete: genau wie der Astronom den
culmi'nirenden Stern auf das Fadenkreuz setzt. In dem
Gcsammtlcbcn der physischen Natur , der organischen wie
der siderischcn
, sind an Bewegung zugleich daö Sein,
die Erhaltung
und das Werden geknüpft.
Daö Aufbrechen der Milchstraße, dessen ich oben
erwähnte, bedarf hier noch einer besonderen Erläuterung.
Wilhelm Herschel, der sichere und bewundernswürdige
Führer in diesen Welträumen, hat durch seine SternAichungen gefunden, daß die telescopische Breite der Milch¬
straße eine sechs biö sieben Grad größere Ausdehnung hat,
als unsre Sternkarten und der dem unbewaffncten Auge
sichtbare Sternschimmer verkündigend Die zwei glänzen¬
den Knoten, in welchen die beiden Zweige der Zone sich
vereinigen, in der Gegend dcö Cepheuö und der Eassiopea,
wie um den Scorpion und Schützen, scheinen eine kräftige
Anziehung auf die benachbarten Sterne auszuüben; zwischen
ß und
des Schwans aber , in der glanzvollsten Region,
zieht sich von 330000 Sternen , die in 5° Breite gefunden
werden, die eine Hälfte nach einer Seite , die andere nach
der entgegengesetzten hin. Hier vermuthet Herschel den

Aufbruch der Schicht°°.

Die Zahl der unterscheidbaren,
durch keinen Nebel unterbrochenen telcscopischen Sterne der
Milchstraße wird auf 18 Millionen geschätzt
. Um diee
Größe dieser Zahl , ich sage nicht zu fassen, aber mit etwas i
analogem zu vergleichen
, erinnere ick, daß von erster bis;
sechster Größe am ganzen Himmel nur etiva 8000 Sterne e
mit bloßen Augen gesehen werden. In dein unfruchtbareni
Erstaunen, was Zahl - und Raumgrößen ohne Beziehungz
auf die geistige Natur oder daS Empfindungsvermögen dcSS
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von

Millionen

40000

,

Ehrcnbcrg

enthält , nach

Bilin

von

des Polirschiesers

Eubikzoll

Ein

Thierleben.

dem kleinsten

mit

, die Weltkörper

Räumlichen

des

die Ertreme

sich übrigens

ovrcj]t’it , begegnen

Menschen

kieselartigen

Panzern

welcher

nach Argc-

der Galionellen.
Mi leb

Der

.

entgegen

flecken

Herschel ' ö Ansichten

einen

Ring , einen

tral

gegenüberliegenden

von

Messicr

Nebelflecke

scheint

getheilten

Ringes

unsrer

Milchstraße

mit

gehört

an ;

sie umgiebt

dieselbe , ohne

ihr , in großer
eines

der Gestalt
der

Gürtel

der

die dichten

Nebel

nördlichen

Flügel ) ,

durch

den

und

haufcnbildende
schicht räumlich

, und

Kraft

verbindet

verödeten

die mindere

großen

nördlichen

der

in

wahrscheinlich
Sterne

den

Berenicc ,

Andromeda

der

durchschneidet
straße

der

Haupthaar

zieht sich hin , fast in

Kreises , durch
am

( besonders

Jungfrau

daS

größten

selbst

Zusammenhang

physischen

, und

Entfernung

M i l ch st r a ß c

Stcrnschicht

unserer

nicht

Nebelflecke

dcö

und

wundervoller

Die

w.

einem

In

gesehenen

unserer

der

mit

alö

näher

unvollkommen

abgespiegelt

gleichsam

Achnlichkeit

liegt

dem diame¬

Sternschicht

daS Bild

Gürtel,

fernen

, der Cassiopea ^ .

Punkte

entdeckten , aber

1774

freistehenden , von

etwas

des Kreuzes

ercentrisch , der Gegend

John

. Unser Planetensystem

des Saturn

dem Ring

ähnlich

erstere

Sir

nach

bildet

Die

Nebel¬

von

raste

st

Stcrncninsel

linsenförmigen

ker

eine Milch

rechtwinklig

steht beinahe

erscheinen,

genähert

merkwürdig

Firmaments

dcö

helleren

die

überhaupt

Bemerkung

lander ' S scharssinniger
Sterne

Sterne,

der

raste

st

Cassiopra

ihre

Pole ^

Dicke hat.

,

Bären
Fisch .

den
Sie

die Milch¬

stcrnarmen

,

durch

da , wo die Stern-
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ES

folgt

auS

tiefen

Betrachtungen

unser S t e r n h a u f e in seinen
großer , im Laufe
sich

trägt

und ,

aufzulösen

zu

sehr

der Sterne,
)

von
sehr

zehnter

,

daö
sei

Ordnung

Werkzeuge

mit

nur

photometrische

entstehen .

Der

allgemein

modisieirt
, und

,

jeder Punkt
endlosen

Annahme

einer

achtung .

Diese

noch

auflösen .

den

ist ,

werden

20ster

bis

24fter

Ein

Theil

Unsere

Verhältnisse

dieser
optische

Netzhaut

erhält

durch

gestaltet

Licht¬

hat ,

oder

Verdichtung
die

ganz

und Olbers

von Sternen
Bedeckung
ganz

der
müßte,

, der Tiefe
bedeckt wäre ^ '.

widerspricht
sternleere

er¬
des

Intensität
entstehen

"'

form¬

Wärme

Durchsichtigkeit

die gleichartige

deö Himmelsgewölbes

große

gezeigt

der Lichtempsindung

Nebel,
,

Halley

Reihe

zeigt

während
immer

kräftigere

neuerlichst

wahrscheinlich

solchen

aber

raumdurchdringenden

gesehen .

für

vermindert

Helligkeit , welche nach

, im

oder sehr zusammengedrängter

verbreitet

zeugend ,

,

fast

teleseopische

kosmische

Weltraums

( unsere

einzeln

durchforscht

Nebel

, wie Arago

verschiedene

einer

Großes

sich

näheren,

Sternen

Größe

mächtigen

sich in Sterne
einzelner

,

haben.

wahrscheinlich

punkte , woraus

wenn

eilfter

an

zwei Rin¬

letztere Ring

nebellosen

Himmelsgewölbe
auch

von
einem

( Sternschwärme)

es

den Eindruck

von

Dieser
von

bis

, oder leuchtende
würde

Umbildungen

und

verschiedenartiger

wo

Fernrohren

los ,

Nebel,

wird .

während

Aesten Spuren

Anziehungspunkte

der Gleichartigkeit

Ueberall

Nebel

fecundäre

Gemisch

Sternhaufen

Sterne

vorgefallener

fernen , der

ist ein

Durchschnitte
betrachtet

daß ,

zersetzen strebt , derselbe

umgeben

Milchstraße

Charakter

Zeit

durch

und

gen , einem

isolirte

der

,

auslautenden

nach,
Die

der Beob¬
Regionen,

Ccf

sinnigen

im

HimmcI

nennt , eine im Scorpion

,

, vier

der Lende des Schlangcnträgcrs
an

ihrem

Rande , befinden

welcher

am

steht ,

westlichen

ist

Hansen

der

kleiner

schreibt
dieser

einer

zu .

„ Es

er in

der

große

Verwüstung

man

schönen

einen

bare

einander

gerö

wie

fernsten
sind

des Scorpionö

Röhren

zu

Weltraum

gen , aber

Idee

mclsdecke

Meteore

Spalten

und

und

scheinenden ,

entzündeten
nicht

Nebelflecke

auf

ähnliche

Wenn

man

eine

die ,

erster Größe

ich , jene

des Schlangcnträdie

wir
des

den

da vorlie¬

ebenfalls

wurden
dunkel

)

in

,

Der

auf

aber

nur

als

zu sein , waren

Derham
das

die

der Him-

deS hintcrliegendcn

Art

in

Teppichs

auch

( chasmata

abgeneigt

schein¬

unsre Werkzeuge .

Aclherö * .

schienen

ganze

glaube

mögen

Statt

feurig , wegen

Sterne

das

durch

Spalten

betrachtet .

telcscopischen

die Alten

Rissen

geleitet . ' Diese

Wenn

sind ,

für

hatte

" , sagt

, „ die bereits

Schichten

Sterne

Huygens

Sterne

,

stcrnleere

haben " .

und

sie sind unerreichbar

vorübergehend
erleuchtet

so

Kraft

als

Styls

, der

Die

Auch

Sternschicht

erlitten

betrachten

blicken .
, andere

feuriger

von

bedeckt ,

Stellen

unterbrochen

Anblick

seines

denkt

Scorpien

zieren .

selbst

liegenden

Slernentcppich

im

Der,

Haufenbildenden

unserer

der Zeit

Himmelsgewölbe

stcrnlceren

und

die Oeffnungcn

von

in

zusammengedrängtesten

den Himmel

Lebendigkeit

sich die hinter

wie

und

sind Theile

sie

beider , nahe

Nebelflecke .

der Oeffnung

, welche

"

der Nähe

sich auflöSliche

Rande

Herschcl

breit , eine andere

In

der Anziehung

Randgruppen

Regionen

Grad
.

reichsten

Sterne

Hcrschel

u' ic Wilhelm

sie

,

durch¬

und

selbst

milde

Licht

der

zu erklären ^ .

im Durchschnitt

mit den nebellosen

uns

gewiß

näheren

telescopischcn , wenn

160
man

die Nebel ster ne mit ganz

belflecken,

unauflösliche

» Ne¬

z . B . mit dem der Andromeda , oder gar mit

den sogenannten

planctarischen

drängt

sich uns

wie in

die Schrankcnlosigkeit

Nebeln

bei Betrachtung

vergleicht , so

so verschiedener Ferne,

deö Raums

versenkt , eine

Thatsache auf , welche die Welt der Erscheinungen und
das , was ihr ursächlich , als Realität , zum Grunde liegt,
abhängig

von der Fortpflanzung

Die Geschwindigkeit

deö Lichtes

dieser Fortpflanzung

neuesten Untersuchungen

41518

die Messungen
Parallaren

deö Schalles .

ist nach Struve ' ö

geographische Meilen

einer Secunde , also fast eine Million
Geschwindigkeit

zeigt.
in

mal größer als die

Nach dem, waö wir durch

von Maclear , Bessel und Struve

und Entfernungen

von den

dreier Firsterne sehr ungleicher

Größe ( « Centaur , 61 Schwan , u Leier ) wissen , bedarf
ein Lichtstrahl 3,9 '/- oder 12 Jahre , um von diesen Welt¬
körpern zu uns zu gelangen . In der kurzen denkwürdigen
von 1572 bis 1604 , von Cornelius Gemma und

Periode

Tycho bis Kepler , loderten plötzlich drei neue Sterne
in

der Cassiopea , im Schwan

gcnträgerS .

auf,

und am Fuß des Schlan-

Dieselbe Erscheinung , aber mehrfach wieder¬

kehrend , zeigte sich 1670 im Sternbild
der neuesten Zeit , seit 1837 , hat Sir

des Fuchses .
John

In

Herschcl am

Vorgebirge

der guten Hoffnung den Glanz deö Sternes
V im Schiffe von der zweiten Größe bis zur ersten pracht¬
voll

anwachsen

Weltraums

sehend

gehören

keit anderen Zeiten

an

Solche Begebenheiten
deö
aber in ihrer historischen Wirklich¬
als

erscheinung den Erdbewohnern
sind wie Stimmen

denen , in welchen die Licht-

ihren Anfang verkündigt ; sie
der Vergangenheit , die uns erreichen.

1G1

großen
und

Stunde

Wir

die Zeit .
Weges

Meilen .

sind für
in

Während

des Weltalls

Dimensionen

mit

wir

faß

unsern

in den Raum

gleichzeitig vordringen

Fernrohren

in

gesagt ,

Recht

mit

hat

Man

durch diese; eine

messen jenen
den Lichtstrahl

der Hesiodischen

148

Millionen

Thcogonie

die

durch den Fall der Körper aus¬

gedrückt werden ( „ nicht mehr alö neun Tage und neun
Rächte fällt der eherne Amboß vorn Himmel zur Erde
herab " ) , glaubte Hcrschel der Vater "
zwei Millionen

Jahre

brauche , um von den fernsten Licht-

nebeln , die sein ÜOfüßigcr Resractor

erreichte , zu uns zu

Vieles ist also längst verschwunden , ebe eS uns

gelangen .

sichtbar wird ; vieles
deS gestirnten
und

daß das Licht fast

war

anders
bietet

Himmels

Der Anblick

geordnet .

dar;

UngleichzeitigcS

so viel man auch den milde leuchtenden Duft

der

Sternhaufen

Nebelflecke oder die dämmernd aufglimmenden

uns näher rücken und die Tausende von Jahren vermindern
gelten , immer
der Entfernung
will , welche als Maaß
bleibt es , nach der Kenntniß , die wir von der Geschwin¬
digkeit des Lichts

haben , mehr als

das Licht der fernen Weltkörper
niß von

dem Dasein

daö älteste sinnliche Zeug¬

der Materie

sich, aus einfache Prämissen

wahrscheinlich , daß
darbietet .

So

erhebt

gestützt, der reflcctirende Mensch

zu ernsten , höheren Ansichten der Naturgebilde , da wo in
den tief vorn Licht durchströmten Gefilden
„Wie Gras der Nacht Myriaden Welten keimen" ^ .
Aus

der Region

den Kindern

der himmlischen Gestaltungen , von

des UranoS , steigen wir nun zu dem engeren

Sitz der irdischen Kräfte , zu den Kindern
A . v. H u m t' o I t t , -koönwö .

der Gäa , herab.
11

(5' in

gcbeimnißvollcs

Erscheinungen .

Band

Mythus ' '" sind die Potenzen
Ordnung
und

umschlingt

beide Elasten

Nach der alten Denlung

der Natur

des WeltlebcnS , ist die große

an das Zusammenwirken

der Erde geknüpft .

Gehört

Ecntralkörpcr , der Sonne , und ihrer
Atmosphäre

des Himmels

schon seinem Ursprünge

nach der Erdball , wie jeder der andern
getrennten

der

des titanischen

Planeten , dem

einst in Ncbelringe

an , so besteht auch noch jetzt durch

Licht und strahlende Wärme

der Verkehr mit dieser nahen

Sonne , wie mit allen fernen Sonnen , welche am Firma¬
mente leuchten . Die Verschiedenheit des Maaßes dieser Ein¬
wirkungen darf den Physiker nicht abhalten , in einem Naturgemälde an denZusammenhang
gleichartiger

und das Walten gemeinsamer,

Kräfte zu erinnern .

tellurischcn Wärme

Eine kleine Fraction

gehört dem Welträume

der

an , in welchem

unser Planetensystem

fortrückt , und dessen, der eisigen mitt¬

leren Polar -Wärmc

fast gleiche Temperatur , nach Fourier,

das Product

aller lichtstrahlcnden

kräftiger das Licht der Sonne

Gestirne ist.

Lebensfunken

in

Indem

den organischen

Gebilden

späterer Betrachtungen
zuwenden , werfen

die Naumverhältnisse

des Starren

Gestalt

ihre

Planeten

der Erde,
Vcrtheilung
, auf

den

an der Ober¬

nährt : daö wird
sein.

wir uns hier der tellurischcn Sphäre

ausschlußweisc

partielle

electrischc und

veranlaßt , wie es zauberhaft

fläche der Erde erweckt und wohlthätig
der Gegenstand

aber

im Luftkreise und in den oberen

Erdschichten anregt , wie cö wärmccrzeugend
magnetische Strömungen

Was

der Natur

wir zuerst den Blick aus
und Flüssigen , auf

die

m i t t lere D i ch tig kei t und die
dieser Dichtigkeit

deu Wärmegehalt

im Innern

und

die

dcö

clectro-

maijiu -tifcbc

ilaruitg

und die der Materie
Reaction

fcv (ivDc.
inwohnenden

des Inneren

gegen das

ungleich

ausgedehnten

Diese Raumverhältnisse
Kräfte

führen

auf die

Aeußere

unseres Erdkörpers ; sie führe » durch specielle Betrachtung einer allverbreitetc » Naturmacht , der unterirdischen
Wärme, aus
die , nicht immer blaß dynamischen Erscheinungen des Erd¬
bebens

in

Erschütlerungskreisen,

auf den Ausbruch heißer

Quellen

und

Wirkungen

Processe.

Die

vulkanischer

die mächtigeren
von unten er¬

schütterte , bald ruckweise und plötzlich, bald ununterbrochen
kaum bemerkbar gehobene Erdrinde verändert,

und darum

im Lauf der Jahrhunderte

, das Höhen -Verhältniß

zur Oberfläche des Flüssigen , ja die Gestaltung

der Feste

dcS Meer-

bodenS selbst. Es bilden sich gleichzeitig , seien cS temporäre
Spalten , seien eö permanente Qcffnungen , durch welche das
Innere
Der

der Erde mit dem Luftkreise in Verbindung
unbekannten

Tiefe

tritt.

cntguolleu , fließen geschmolzene

Massen in schmalen Strömen

längs

dem Abhang der Berge

hinab , bald ungestüm , bald langsam und sanft bewegt , bis
die feurige Erdquelle
versiegt und die Lava unter einer
Decke, die sie sich selbst gebildet , Dämpfe ausstoßend , er¬
starrt . Neue Felsmassen entstehen dann unter unseren Augen,
daß die älteren , schon gebildeten durch Plutonische

während
Kräfte

umgewandelt

werden , seltener in unmittelbarer

rührung , öfter in wärmestrahlender

Nähe .

Be¬

Auch da , wo

keine Durchdringung
Theilchen
bunden .

statt findet , werden die krystallinischen
verschoben und zu einem dichteren Gewebe ver¬

Bildungen

dar : Eoncretioncn

ganz anderer Natur bieten die Gewässer
von Thier - und Pstanzenresten , von

erdige » , kalk- und thonartigen

Niedcrschlägen , Aggregate

1 (VI

, überdeckt

fein (crrn ' bi'iu’r © ebivjjtfarten

um ' dtliciu ' v Thiersormcn

dem Sitze

mannigfach

Kräfte

kanische

wie des Maaßes

Raumverhältnisse

hat

Man

stets

tact

mit

allen Elementen
.

Schöpsung
bietet

Nahrung

Mischung

ihrer

in

wechselnden

ganze Fülle

Die

Feld der Beobachtung
der

Menschheit

,

und

Umbildung
Kräfte

der Erforschung

, die Freuden

,

Ausbildung

und

aus

in Con-

anorganischen

in

,

dem
das

Stoffe
dem
Geiste

ewig
die

unermeßliche

dar , welche der intelleetucllen

durch

Nur

der verschiedenartigsten

hervorgerufener

Spiel

Nähe

und

der organischen

ihrer

Ueber

.

die unmittelbare

setzt uns

Erdkörpcr

unserem

!)

Astronomie

schwebt ein tieses Dunkel .

physischen Beschaffenheit

ihre

sei eS den Fort¬

( Dank

Genauigkeit

numerischer

wachsender

sie

bat
kennt

man

der rechnenden

und

der beobachtenden

schritten

ihrem

vvit

Man

wissen . "

beide

Dichte,

ihre

und

Masse

der anderen

) mehr

gemessen;

Volum

ihr

und

gewogen

dcS

wir , trotz

, in Hinsicht

Aeußcren

ihrem

von

als

Inneren

, erst seit einem

der Gcognosie.

Reich

abgerechnet

etwa

( den Mond

Planeten

mit

große Fernrohre

der

gelangen

Kräfte

bemerkt , „ daß

scharfsinnig

durch

Befchauenö

Eombination

Bergrößerung

wirkender

festbegründete

Jahrhundert

sich

der gegenwär¬

Durch

ersehnte , dunkel geahndete

lange

in das

halben

Zeit .

, durch ideale

Erscheinungen

der wirklichen

oder aufge¬

Analogien

die Vergleichung

vergangenen

tigen und der längst

wir

auf

Beobachter

hingebenden

vul¬

Druck und

gekrümmt

den denkenden , einfachen

wird , führt

richtet

gestürzt ,

zu

und

erzeugt

Augen

gegenseitigen

durch

gestaltet , was

Schichten

so verschie¬

auf

Was

.

unseren

unter

sich

Wegen

denen

Schuttlande,

knochcnhaltigem

mit

und

Infusorien

panzcrter

kieselge-

^ agen

mit

Sphäre

Erstarkung

des

Denkvermögens , einen Theil ihrer erhabenen Größe verleiht.
£ie Welt sinnlicher Erscheinungen reflectirt sich in den
Tiefen der Ideenwelt ; der Reichthum der Natur , die Masse
des Uuterscheidbareu gehen allmälig in eine Vernunfterkennlnifi über.
Hier berühre ich wieder einen Verzug , auf welchen ich
schon mehrmals hingewiesen , den Vorzug des Wissens , kaS
einen beimatblichen
eigentlich

an

Ursprung

hat , dessen Möglichkeit recht

unsere irdische Geisten ;

geknüpft

Die

ist.

elSb e sch r e i b u u g , von den fern schimmernden Nebelsrernen ( mit deren Sonne » ) bis herab zu dem Eentralkörper
unsres Svstemes , fanden wir auf die allgemeinen Begriffe

H i in

in

von Volum und Quantität

der Materie

beschränkt .

Leine

offenbart sich da unseren Sinnen . Nur nach
Aehulichkeiteu , oft nach phanlasiereichen Combinationen hat
man Vermuthungen über die speeisische Natur der Stoffe , über
Lebensregung

ihre Abwesenheit in diesem oder jenem Weltkörper gewagt . Die
Heterogeneität der Materie , ihre chemische Verschiedenheit,
Gestalten , zu denen ihre Theile sich kry¬
stallinisch und körnig an einander reihen ; ihr Verhalten zu
den eindringenden , abgelenkten oder getheilten Lichtwellen,

die regelmäßigen

zur strahlenden , durchgeleiteten oder polarissrten Wärme , zu
den glanzvollen oder unsichtbaren , aber darum nicht minder
des Electro -MagnetiSmuS : diesen
unermeßlichen , die Weltanschauung erhöhenden Schah phy¬
sischer Erkenntniß verdanken wir der Oberfläche des Plane¬
wirksamen Erscheinungen

bewohnen ; mehr noch dem starren als dem
flüssigen Theile derselben . Wie diese Erkenntniß der Natur¬
dinge und Nalurkräsle , wie die unermeßliche Mannigfaltig¬

ten , den wir

keit objeeiiver Wabrnehmung

die geistige Thätigkeit

des

Geschlechts und alle Fortschritte seiner Bildung gefördert , ist
schon oben bemerkt worden . Diese Verhältnisse bedürfen hier
eben so wenig einer weitere » Entwickelung , alö die Ver¬
kettung

der Ursachen jener materiellen Macht , welche die
der Elemente einzelnen Völkern

Beherrschung eines Theils
verliehen hat.

Wenn es mir oblag , auf den Unterschied aufmerksam
zu machen , der zwischen der Natur unseres tellurischen Wis¬
sens und unserer Kenntniß der Himmelsräume
und ihres
statt findet , so ist es auf der andern Seite auch

Inhalts

nöthig , hier die Beschränktheit

des Raumes

von welchem unsere ganze Kenntniß
der Stoffe
uneigentlich

hergenommen ist.
die Rinde

der

von der Hetervgeneität

Dieser Raum
Erde

zu bezeichnen,

genannt

wird
;

ziemlich

eS ist die

Dicke der der Oberstäche unseres Planeten nächsten Schichten,
welche durch tiefe spaltenartigc Thäler oder durch die Arbeit
der Menschen (Bohrlöcher und bergmännische Grubenbauei
aufgeschlossen sind.

Diese Arbeiten 'n erreichen

in senkrechter

Tiefe nicht viel mehr als zweitausend Fuß ( weniger als 1 n
Meile ) unter dein Niveau der Meere , also nur ‘/gsoo des Erd¬
halbmessers . Die krystallinischen Massen , durch noch thätige
Vulkane ausgeworfen , meist unsern Gebirgöarten der Ober¬
stäche ähnlich , kommen aus unbestimmbaren , gewiß liOmal
größeren absoluten Tiefen , als die sind , welche die mensch¬
lichen Arbeiten erreicht haben . Auch da , wo Steinkohlenschichten sich einsenken , um in einer durch genaue Messung
bestimmten Entfernung wieder auszufteigen , kann man die
Tiefe der Mulde in Zahlen angeben . Solche Einsenkungen
erweisen , daß Steinkohlenstötze sammt den vorweltlichen or¬
ganischen Ueberresten , die sie enthalten

( in Belgien

z. B . >,

mehrfach “ fünf - bis

bei» jetzigen

sechslausenk Fuß unter

liegen , ja baß der Bergkalk unk die devonische»

Meeresspiegel

mulkenförmig gekrümmten Schichten wohl kie koppelte Tiefe
erreichen . Vergleicht man kiese unterirkischen Mulken nun
mit Den Berggipfeln , welche bisher für kie höchsten Theile
gehalten werken , so erhält man
Meile ) , k. i. ungefähr
einen Abstand von 3700 » Fuß
Erklinke

ker gehobeneil

'4 ,,, des Erkhalbmesscrs . Dies wäre in ker senkrechten Di¬
ker GebirgSmension und räumlichen Aufeinankerlagerung
fchichten koch nur ker Schauplatz
wenn

geognostischer Forschung,
kie Höhe

auch kie ganze Oberstäche ker Erde

des

im Himalaya - Gebirge oder kie keö Sorata in
erreichte . Alles , was unter kein Secspiegel tiefer

Dhawalagiri
Bolivia

liegt , alö kie oben angeführten Mulken , als kie Arbeiten
ker Menschen , als der vom Senkblei an einzelnen Stellen
erreichte Meeresgrund
James

Roß ) , ist

ker ankeren Planeten
ebenfalls

( noch nicht erreicht in 25 ) 00 Fuß von
wie kaö Innere

unö eben so unbekannt

Wir kennen

unseres Sonnensystems .

nur kie Masse

ker

ganzen Erve unk ihre mitt¬

lere Dichtigkeit , verglichen mit ker ker oberen , uns allein
Schichten .

zugänglichen
mineralogischer

Wo alle Kenntniß

chemischer unk
des Erd-

im Inneren

Naturbeschaffenheit

körpers fehlt , sink wir wieder , wie bei den fernsten um kie
Sonne

kreisenden Weltkörpern , auf

beschränkt.

Wir

können

nichts

bloße Vermuthungen
bestimmen

mit Sicherheit

über kie Tiefe , in welcher kie GebirgSschichten
erweicht oder geschmolzen stüssig betrachtet
über kie Höhlungen , welche elastische Dämpfe

als

zäh-

werken sollen,
füllen , über

den Zustand ker Flüssigkeiten , wenn sie unter einem unge¬
heuern Drucke erglühen , über kaö Gesetz ker zunehnienden

108
Dichtigkeiten
Eentrum

von

Dcv Oberfläche

Die Betrachtung
im Inneren
Inneren

der Erde

bis zu ihrem

hin.
der mit der Tiefe zunehmenden Wärme

unseres

Planeten , und

der Reaction

dieses

gegen die Oberfläche hat uns geleitet zu der langen

Reihe vulkanischer Erscheinungen .

Sie

offenbaren sich als

Erdbeben , GaS -AuSbrüche , heiße Quellen , Schlamm -Vulkane und Lavastrvme aus Ernptions -Kratern ; ja die Macht
elastischer Kräfte äußert

sich auch durch räumliche Verände¬

rung in dem Niveau der Oberfläche . Große Flächen , mannig¬
faltig gegliederte Eontinente
scheidet sich daS Starre
selbst, von warmen
schnitten , gerinnt

werden gehoben oder gesenkt, eS

von dem Flüssigen ; aber der Ocean

und kalten Strömungen

flußartig durch¬

an beiden Polen und wandelt daS Wasser

in dichte Felomassen um, bald geschichtet und feststehend, bald
in bewegliche Bänke zertrümmert .

Die Grenzen von Meer

und Land , vom Flüssigen und Starren
und oft verändert .

wurden mannigfach

ES oscillirtcn die Ebenen aufwärts

abwärts . Nach der Hebung der Eontinente

und

traten auf langen

Spalten , meist parallel , und dann wahrscheinlich zu einerlei
Zeitepoche » , Gebirgsketten

empor ; salzige Lachen und große

Binnenwasser , die lange von denselben Geschöpfen bewohnt
waren , würben

gewaltsam

geschieden.

von Muscheln und Zoophyten
Zusammenhang .

bezeugen ihren ursprünglichen

So gelangen

wir , der relativen

gigkeit der Erscheinungen

folgend ,

schaffender , lies im Inneren

deS ErtkörperS

zu dem, waS seine obere Rinde
waö durch Druck elastischer Dämpfe
als glühender Erdstrom

Die fossilen Reste

von

Abhän¬

der Betrachtung
waltender Kräfte

erschüttert

und aufbricht,

den geöffneten Spalten

(Lava ) entquillt.
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Dieselben

Mächte , welche die Andes - und

Kctle biö zur Schneeregion
und

neues Gewebe

die Schichten

Wir

in den Felömassen

Flüssigkeiten

erkennen

ihrem

gehoben , haben neue Mischungen

, die aus vielbelebten

geschwängerten

Alter

hier

sich

und

früher
der

überlagert

keit von den Gestalt -Veränderungen
dynamischen
chemischen
Die

Verhältnissen
Wirkungen

Form

der

auf

und

lischen Lebens

fähigen

Verkehr

thätiger

und

grenzenden
auf

Meere

die Thierwelt

wird

wiederum

von

wie

Untiefen

region

sammeln

strömendes

von

diesem

,

die Geographie
verwickelten

isothermer

Linien

( Zonen

; so sind

dagegen

der Menschcnstännne
über

einer

physischen

und

den Erdkörper

dem

auö

der Feste
und

Bodenstächc

durch

Leben verbreiten.
e

ir u n d T h i e re

mittlerer

relative

( der letzte und
) nickn

Länder-

der Richtung
Jahreswärme)

die charakteristischen

Wcltbeschreibung

fast

der Wolken-

der Meer - und

gleicher

um¬

Strömungen

der Oberfläche ,

ihre

alles

bedeckt , einem Luft-

d e r P flang

, der Gestaltung

d. h . der

tropfbar -flüssige Element

mannigfaltige

Contrasten

verthcilung

,

und Hochebenen

und

den

Dämpfe.

der Organismus

, und so in ihrer geneigten

diesen

von

deö vegetabi¬

mit

ist

DaS

Bewegung

nach

, steht in innigem

erzeugen , Feuchtigkeit

Wasser

tung

Entwicklung

der Erdrinde

dem Dunstkrcise

Wenn

abhängt

Kräfte ,

ausbrecheuder

die Bergketten

aufsteigen

Temperaturwechsel

hebenden

üppigen

In

,

Abhängig¬

der Kontinente

beschränkt .

ocean , in welchem

Formationen

Wechselwirkung

.

niedergeschlagen.

, in ihrer

Spalten

Theile

Stoffen

der Oberfläche , von den

Gliederung

trocken gelegenen , einer

erzeugt , umgewandelt

, mit organischen

die Reihefolge

geschieden

Himalaya-

Unterschiede

numerische

Verbrei¬

edelste Gegenstand
durch

jene Natur-
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Verhältnisse allein , sondern

zugleich und vorzüglich durch
der geistigeir Ausbildung,

der Gesittung ,

die Fortschritte

der die politische Uebermacbt begründenden National -Eultur
Einige Nacen , fest dem Boden anhangend , wer¬

bedingt .

und durch gefahrvolle Nähe der gebildeteren

den verdrängt

zugeführt ;

ihrem Untergänge

von

es bleibt

ihnen

kaum

geschichtlicher Kunde ; andere Stämme,

eine schwache Spur

der Zahl nach nicht die stärkeren , durchschiffen das flüssige
Fast allgegenwärtig

Element .

durch dieses , haben sie allein,

obgleich spät erst , von einem Pole zum anderen , die räum¬
Kenntniß

liche , graphische

Planeten , wenigstens
So
der

Oberfläche unsres

der ganzen

fast aller Küstenländer , erlangt.

ist denn hier , ehe ick, in dem Naturgemälde

telluri

Sphäre

scheu

der

das

Erscheinungen

Einzelne berühre , im allgemeinen gezeigt worden , wie , nach
der Betrachtung

der Gestalt

deS Erdkörpers , der von ihm

pcrpetuirlich ausgehenden Kraftäußerung

des Electro -Magne-

und der unterirdischen Wärme , die Verhältnisse

tismuS

Erdoberfläche

in horizontaler

Ausdehnung

der

und Höhe , der

der Formationen , das Gebiet der Meere

geognostische Typuö

l deS Tropfbar - Flüssigen ) und des LuftkreiseS , mit seinen
meteorologischen Processen , die geographische Verbreitung

der

und Thiere , endlich die physischen Abstufungen

deS

Pflanzen

einigen , überall geistiger Cultur fähigen Menschengeschlechts
in Einer

und derselben Anschauung vereinigt werden können.

Diese Einheit

der

der Erscheinungen
aus .

Anschauung

setzt

eine Verkettung

nach ihrem inneren Zusammenhange

Eine bloße tabellarische Aneinanderreihung

vor¬

derselben

erfüllt nicht den Zweck, den ich mir vorgesetzt ; sie befriedigt
nicht daö Bedürfniß

einer kosmischen Darstellung , welches
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der Anblick der Natur auf Meer - und Land -Reisen , ein sorg¬
fältiges Studium

der Gebilde und Kräfte , der lebendige Ein¬
unter den verschiedensten Erdstrichen

druck eines Natnrganzen

in mir erregt haben . Vieles , das in diesem Versuche so über¬
aus mangelhaft

ist , wird bei der beschleunigteil Zunahme des

Wissens , deren sich alle Theile der physikalischen Wissenschaften
erfreuen , vielleicht in naher Zukunft berichtigt und vervoll¬
ständigt

werden .

aller Disciplinen

Es liegt ja in dem Entwickelungsgänge
, daß daS , was

lange isolirt gestanden,

sich allgemach verkettet und höheren Gesetzen untergeordnet
wird . Ich bezeichne nur den empirischen
Weg , auf dem
ich und viele mir Gleichgesinnte

fortschreiten , erwartungs¬

voll , daß man uns , wie einst , nach Plato ' ö Ausspruch , Sokrates es forderte " , „ die Natur nach der Vernunft

auslege ".

Die Schilderung
Hauptmomenten
hältnissen

der tellurischen Erscheinungen in ihren
muß mit der Gestalt und den Raumver¬

unsres Planeten

sagen : nicht etwa

die krystallinisch körnigen
nerungen
Gestalt

beginnen .

Auch hier darf man

bloß die mineralogische

angefüllten

oder

Beschaffenheit,

die dichten ,

Gebirgsartcn

mit Verstei¬

, nein , die geometrische

der Erde selbst bezeugt die Art ihrer Entstehung,

sie ist ihre Geschichte. Ein elliptisches Rotalionö

- Sphäroid

deutet auf eine einst weiche oder flüssige Masse .
ältesten

geognostischcn

Begebenheiten,

ständigen leöbar in dem Buch der Natur

allen

nahes Beispiel anzuführen ) die perpetuirliche
vermehrte

Anhäufung

Ver¬

niedergeschrieben,

gehört die Abplattung , wie auch <um ein anderes
großen Are deS Mondsphäroids

Zu den

uns sehr

Richtung

der

gegen die Erde ; d. h. die

der Materie

auf

der Mvndhälfte,

welche wir sehen , eine Anhäufung , die das Verhältniß

der
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der Erde ist die mit nicht strömendem

Figur

derselben " ; aus sie beziehen sich

Wasser bedeckte Oberfläche
alle geodätischen

„ Die ,» a-

fititaufvetd ' t.

dos Satelliten

Bildungsepoche
tbematifebe

bestimmt und bis zur ältesten

Umlaufözeit

zur

Rotation

Grad¬

redueirten

aus den Meeresspiegel

messungen . Von dieser mathematischen Oberfläche der Erde
allen Zufälligkeiten und Unebenist die physische, mit
verschieden '" . Die ganze Figur der
heiten des Starren,
man

Erde ist bestimmt , wenn
Um ein vollständiges

zu erlangen,

der Gestaltung

Bild

aber Messungen

senkrechten

in zwei aus einander

nöthig.

Richtungen
Eilf

kennt.

des Aeguatorial - Durchmessers

tung und die Größe
wären

der Abplat¬

die Quantität

der Erdoberfläche

der Krümmung

(Bestimmungen

Gradmessungen

in verschiedenen Gegenden ) , von

angehören , haben uns

neun bloß unserem Jahrhundert

Größe des ErdkörperS , den schon Plinius

dener Meridiane

unter

eben dieser Umstand für

in der Krümmung

gleichen Breitengraden
die Genauigkeit

Wenn

getreuer , partieller

Resultate .

Zunahme

der anziehenden

Aegtiator

zu den Polen

ist abhängig
Inneren .

verschie¬

, so spricht

der angewandten

und der Methoden , für die Sicherheit

Instrumente

Der Schluß

Kraft

( in

die

*> „einen Punkt

im unermeßlichen Weltall " nennt , kennen gelehrt .
dieselben nicht übereinstimmen

denen

natur¬

selbst von der

der Richtung

von,

hin ) auf die Figur eines Planeten

von der Vertheilung

der Dichtigkeit in feinem

Wenn Neivton aus theoretischen Gründen , tind

wohl auch angeregt durch die von Eassini schon vor l tilg »ent¬
des Jupiter "', in seinem lmsterblichen Werke
deckte Abplattung
1*h i Io s o |>li i a e Xatuialis

Principiu

die Abplattung

der
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(s' ttH’ bei einer h o in ogencn
baden

aus '/,M bestimmte ; se

Masse

dagegen wirkliche Messungen

unter

dem mächtigen

Einflüsse der neuen vervollkommneten Analyse erwiesen , daß
die Abplattung deS Erdsphäroids , in welchem die Dichtig¬
keit der Schichten

als

gegen das Centrum

hin zunehmend

betrachte ! wird , sehr nahe ‘/-)00 ist.
Drei Methoden sind angewandt

worden , um die Krüm¬

mung der Erdoberfläche zu ergründen ; es ist dieselbe aus
Gradmcssungen , aus Pendelschwingungen und aus gewissen
geschlossen.

Ungleichheiten der Mondsbahn
thode ist eine
den anderen

unmittelbare

zweien wird

Die erste Me¬

geometrisch - astronomische ; in
aus genau beobachteten Bewe¬

gungen auf die Kräfte geschlossen, welche diese Bewegungen
erzeugen , und von diesen Kräften auf die Ursache derselben,
nämlich auf die Abplattung der Erde . Ich habe hier , in
dem allgemeinen

Naturgcmälde , ausnahmsweise

der An¬

wendung von Methoden erwähnt , weil die Sicherheit der¬
selben lebhaft an die innige Verkettung von Naturphä¬
nomenen in Gestalt und Kräften mahnt , und weil diese
Anwendung

selbst die glückliche Veranlassung

die Genauigkeit

der Instrumente

geworden ist,

( der raummesscuden , der

optischen und zeitbcstimmenden ) zu schärfen , die Funda¬
mente der Astronomie und Mechanik in Hinsicht auf Mond¬
bewegung und auf Erörterung

des Widerstandes , den die Pen¬

delschwingungen erleiden , zu vervollkommnen , ja der Analysis
eigene und unbetretene Wege zu eröffnen . Die Geschichte
der Wissenschaften bietet neben der Untersuchung der Parallarc der Firsterne , die zur Aberration und Nutation geführt
hak , kein Problem dar , in welchem in gleichem Grade das
erlangte Resultat

( die Kenntniß

der mittleren

Abplattung
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und Pic Gewißheit , daß die Figur
mäßige ist)

der Erde keine regel¬
a» Wichtigkeit dem nachsteht , was anf dem

langen und mühevollen Wege zur Erreichung des Zieles an
allgemeiner Ausbildung und Vervollkommnung dcö mathema¬
tischen und astronomischen Wissens

gewonnen

worden

ist.

Die Verglcichung

von eilf Gradmessungen , unter denen drei
außereuropäische , die alte peruanische und zwei ostindischc,
begriffen sind , hat , nach den strengsten theoretischen An¬
forderungen von Bcssel berechnet , eine Abplattung von ‘/»i
gegeben ' "'.

Danach

ist der Polar - Halbmesser 10938 Toi-

sen , fast 27 8 geographische

Meilen , kürzer alö der Aequa-

torial - Halbmesser

dcö elliptischen

Die Anschwellung

unter dem Aequator

mung der Oberfläche des SphäroidS

Rotationö - Sphäroids.
in Folge der Krüm¬

beträgt also , der Rich¬

tung der Schwere nach , ctwaö mehr als 4 % null die Höhe
deö Montblanc , nur 2 ' ( mal die wahrscheinliche Höhe deS
Thawalagiri

-GipfelS in der Himalaya -Kettc . Die MondS( Störungen
in der Länge und Breite des

gleichungcn

Mondcö ) geben nach den letzten Untersuchungen
place fast dasselbe Resultat
der Abplattung

von La-

die Gradmessungen .

folgt

Aus

den Pcndelvcrsuchen

alö
im

Ganzen ' eine weit größere Abplattung
Galilei , der während des Gottesdienstes , wahrscheinlich
etwas zerstreut , schon als Knabe erkannte , daß durch die
Dauer der Schwingungen von Kronleuchtern , welche in un¬
gleicher Höhe hingen , die ganze Höhe eines Kirchcngcwölbes
zu messen sei ; hatte freilich nicht geahndet , wie das Pendel
einst von Pol zu Pol würde getragen werden , um die Gestalt
der Erde

zu

bestimmen ,

oder

vielmehr um die Ueber¬
zeugung zu geben , daß die ungleiche Dichtigkeit der Erd-

17ö
schichten Pie i' üiißc PeS Seeunden -PendelS

Puirfi mn ' icfelte,

aber in großen Länderstrecken sich fast gleichmäßig änßernPe
lioeal - Aitraetionen

affieire .

Diese

geognofti

ziehungen eineS zeitmessenPen Instruments
PeS Pendels , wie ein Senkblei
spähen , ja
gehobener

in

vulkanischen

eontineutaler

Inseln

^ oder

unb Melaphyr
eines

der Figur

Pendelschwingungen .

am

Abhänge

anzudeuten , er¬

bewundernswürdigen

Methode ) die Erlangung
die Herleitung

, Piese Eigenschaft

die ungesehene Tiefe zu er¬

Bergketten 3, statt der Höhlungen

dichte Massen von Basalt
schweren (trotz der

scheu Be¬

Einfachheit

allgemeinen

der

Resultats,

der Erde aus Beobachtung

von

Auch in dem astronomischen Theile

der Messung eines B r ei t engr a

de

ö wirken ablenkend und

nachtheilig , doch nicht in gleichem Maaße , Gebirgskette»
oder dichtere Schichten
Da

die Gestalt

des Bodens.
der Erde

auf

die Bewegung

anderer

Weltkörper , besonders auf die ihres nahen Satelliten , einen
mächtigen
Kenntniß

Einfluß

ausübt , so läßt

der Bewegung

auf die Gestalt

die vervollkommnete

deS letzteren unS auch wiederum

der Erde zurückschließen .

Demnach hätte,

wie Laplaee sich sinnig ausdrückt -, ein Astronom , „ ohne
seine Sternwarte

zu verlassen , durch Vergleichung der Mond-

theorie mit den wirklichen Beobachtungen
stalt und Größe der Erde , sondern
von der Sonne

und vom Monde

nicht nur die Ge¬

auch ihre Entfernung

bestimmen können , Resul¬

tate , die erst durch lange und mühevolle Unternehmungen
nach den entlegensten Gegenden

beider Hemisphären

worden sind . "

, welche auS den Ungleich¬

Die Abplattung

heiten deS Mondes

geschlossen wird , gewährt

daß sie, waS einzelne Gradmessungen

erlangt

den Vorzug,

und Peudelversuche
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nicht leiste» , eine mittlere,
mende ist.

Mit

kein

der Rotations

ganzen Planeten

- Geschwindigkeit vergliche»,

beweist sie dazu die Zunahme
schichten von der Oberfläche

der Dichtigkeit

und Saturn

über die innere
Die

äußerer

gleichen Breitengraden

der Achsen - Verhält¬
offenbart .

Gestaltung

Beschaffenheit

nördliche und

hin,

mit ihrer Umdrehungszcit

auch in diesen beiden großen Planeten
rechtigt die Kenntniß

der Erd¬

gegen den Mittelpunkt

eine Zunahme , welche die Bergleichung
nisse des Jupiter

zukom¬

So be¬

zu Schlüssen

der Weltkörper.

südliche Erdhälste
ungefähr

darzubieten ; aber Pendelversuchc

scheinen unter

dieselbe Erdkrümmung 5
und Gradmessungen

geben,

wie schon oben bemerkt , für einzelne Theile der Oberfläche
so verschiedene Resultate , daß man keine regelmäßige Figur
angeben kann , welche allen auf diesen Wegen bisher erhal¬
tenen Resultaten

genügen würde .

Die wirkliche Figur

der

Erde verhält sich zu einer regelmäßigen , „wie die unebene
Oberfläche eines bewegten Wassers sich zu der ebenen Ober¬
fläche eines ruhigen verhält ".
Nachdem die Erde gemessen
wogen werden .

worden ist, mußte sie ge¬

Pendelschwingungen

ebenfalls dazu gedient , die mittlere

und Bleiloth
Dichtigkeit

zu bestimmen : sei es , daß man in Vereinigung
und geodätischer Operationen
von der Verticale
durch Bergleichung

haben

der Erde

astronomischer

die Ablenkung des Bleiloths

in der Nähe eines Berges
der Pcndellänge

suchte , oder

in der Ebene und aus

dem Gipfel einer Anhöhe , oder endlich durch Anwendung
einer Drehwage , die man als ein horizontal
Pendel

betrachten kann , die relative

Erdschichten

maß .

Von

diesen

schwingendes

Dichtigkeit der nahen

drei Methoden " ist die
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letzte die sicherste, da sie unabhängig
Bestimmung

der Dichtigkeit

von

der Mineralien

der schwierigen
ist , auö welchen

das sphärische Segment eineS Berges besteht , in dessen Nähe
man

beobachtet .

Sie

von Reich 5,44 ;

giebt

nach den neuesten Versuchen

d. h. sie zeigt , daß die mittlere Dichtig¬

keit der ganzen Erde so viclmal
reinen

Wassers .

Da

nun

schichten , welche den
Erdoberfläche

großer

ist , als

nach der Natur

die des

der Gebirgs-

trockenen , continentalen

Theil

der

bilden , die Dichtigkeit dieses Theils kaum 2,7,

die Dichtigkeit der trocknen

und oceanischen Oberfläche zu¬

sammen kaum 1,6 beträgt , so folgt aus jener Angabe , wie
sehr die elliptischen ungleich
Inneren

abgeplatteten

Schichten

durch Druck oder durch Heterogencität

des

der Stoffe

gegen das Centrum

zu an Dichtigkeit zunehmen . Hier zeigt
sich wieder , daß das Pendel , das senkrechte wie daö hori¬

zontal

schwingende , mit Recht ein gcognostisches

strument

genannt

Aber

worden ist.

die Schlüsse , zu welchen der Gebrauch

solchen Instruments

führt , hat

Verschiedenheit der Hypothesen , von denen man
des Inneren

berechnet , in
einander

Stoffe durch

gelagerten

geleitet .

Man

tropfbar - flüssige , ja

hat
selbst

den eigenen Druck ihrer aus

Schichten

oder selbst des Iridiums

ausging,

über die Naturbeschaf-

des Erdkörpers

welchen Tiefen

lustsörmige

eines

berühmte Physiker , nach

zu ganz entgegengesetzten Ansichten
fcnheit

In¬

die Dichtigkeit

der Platina

übertreffen würden ; und um die

innerhalb

sehr enger Grenzen

bekannte Abplattung

Annahme

einer einfachen bis

inS Unendliche compressibcln

Substanz

in Einklang

LeSlie den Kern

zu bringen , hat der scharfsinnige

der Erde

91. v.f ■' umW ' IM , Äi' Sttu' ? .

mit der

als

eine Hohlkugel
12

beschrieben,
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Stoffen

„ unwägbaren

die mit sogenannten

von ungeheurer

Repulsivkraft " erfüllt wäre . Diese gewagten und willkührlichen Vermuthungen

haben in

unwissenschaftlichen

ganz

Kreisen bald noch phantasiereichere

hervorgerufen.

Traume

Die Hohlkugel ist nach und nach mit Pflanzen und Thieren
bevölkert worden , über die zwei kleine unterirdisch kreisende
Planeten , Pluto und Proserpina

, ihr mildes Licht ausziehen.

Immer gleiche Wärme herrscht in diesen inneren Erdräumen,
und die durch Compression selbstleuchtende Lust könnte wohl
die Planeten

entbehrlich machen .

der Unterwelt

Nahe am
auo-

82 " Breite , da wo daö Polarlicht

Nordpol , unter

strömt , ist eine ungeheure Oeffnung , durch die man in die
Hohlkugel hinabsteigen kann . Zu einer solchen unterirdischen
Erpedition sind Sir Humphry Davy und ich vom Capitän
Symmeö

wiederholt

aufgefordert

öffentlich

und

So mächtig ist die krankhafte Neigung

der Menschen , un¬

bekümmert um daö widersprechende Zeugniß
oder allgemein

deter Thatsachen

worden.

anerkannter

wohlbegrü»
Naturgesetze,

zu füllen .

ungesehene Räume mit Wundergestalten

Schon

der berühmte Halley hatte , am Ende deö 17ten Jahrhun¬
derts , in seinen magnetischen Spekulationen

die Erde aus¬

gehöhlt . Ein unterirdisch frei rotirender Kern verursacht durch
seine Stellung

die tägliche und jährliche Veränderung
Was

magnetischen Abweichung !
berg eine heitere Fiktion
mit langweiligem

Ernste

der

bei dem geistreichen Hol-

war , hat

man

zu unserer Zeit

in ein wissenschaftliches Gewand

zu kleiden versucht.
Die

Figur

der Erde

uns

der Grad

(Dichtigkeit ) , welchen die Erde erlangt
niger Verbindung

der Starrheit

hat , stehen in in¬

mit den Kräften , die sie beleben , sofern
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nämlich diese Kräfte nicht von außen
tarische Stellung

her durch die plane-

gegen einen leuchtenden Eentralkörper

geregt oder erweckt sind.

an¬

Die Abplattung , Folge der auf

eine rotirende Masse einwirkenden Schwungkraft , offenbart
den früheren Zustand der Flüssigkeit unsres Planeten . Bei
dem Erstarren

dieser Flüssigkeit , die man

eine dunstförmige , bereits
hohen Temperatur
Menge

latenter

ursprünglich

Wärme

frei

geworden .

an , so blieben die dem Mittelpunkt
glühend .

Da

Wärme vom Mittelpunkt
ein StabilitätS

einer sehr

Fing der Proceß

will , von der zuerst durch

gegen den Himmelöraum

flüssig und

zu

erhitzte anzunehmen , ist eine ungeheure

der Erstarrung , wie Fourier
Strahlung

geneigt ist alö

erkaltenden Oberfläche
der Erde näheren Theile

nach langer

Ausströmung

gegen die Oberfläche

-Zustand in der Temperatur

der

sich endlich

des ErdkörperS

hergestellt hat, so wird angenommen , daß mit zunehmender
Tiefe auch die unterirdische Wärme ununterbrochen
nehme .

Die Wärme

zu¬

der Wasser , welche den Bohrlöchern

(artesischen Brunnen » entquellen , unmittelbare Versuche über
die Temperatur

des Gesteins

in den Bergwerken , vor allem

aber die vulkanische Thätigkeit

der Erde , d. i . der Erguß

geschmolzener Massen auö geöffneten Spalten , bezeugen diese
Zunahme

auf das unwidersprechlichste für sehr beträchtliche

Tiefen der oberen Erdschichten .
freilich nur

auf Analogien

Nach Schlüssen , die sich

gründen ,

wird

dieselbe auch

mehr als wahrscheinlich weiter gegen das Centrum
WaS

ein

kunstreicher ,

für

hin.

diese Classe von Unter¬

suchungen 7eigens vervollkommneter analytischer Ealeül über
die Bewegung

der Wärme in homogenen metallischen Sphä-

roiden gelehrt hat , ist bei unserer

Unkenntniß

der Stoffe,
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auö Denen Die Erde zusammengesetzt fein sann, bei Der
Verschiedenheit der Wärme-Capaeität und Leitungssähigkeir
aus einander geschichteter Massen, bei den chemischen Um¬
wandlungen, welche feste und flüssige Materien durch einen
ungeheuren Druck erleiden, nur sehr vorsichtig auf die wirk¬
liche Naturbeschaffenheit unsres Planeten anzuwenden
. Am
schwierigsten für unsere Fassungskraft ist die Vorstellung
von der Grenzlinie zwischen der flüssigen Masse deö In¬
neren und den schon erhärteten GebirgSarten der äußeren
Erdrinde, von der allmäligen Zunahme der festen Schichten
und dem Zustande der Halbflüssigkeit erdiger zäher Stoffe,
für welche die bekannten Gesetze der Hydraulik nur unter
beträchtlichen Modifieationen gelten können. Sonne und
Mond, welche daö Meer in Ebbe und Fluth bewegen, wir¬
ken höchst wahrscheinlich auch bis zu jenen Erdtiefeu. Unter
dem Gewölbe schon erstarrter GebirgSarten kann man aller¬
dings periodische Hebungen und Senkungen der geschmolzenen
Masse, Ungleichheiten deö gegen daS Gewölbe ausgeübten
Druckes vermuthen. DaS Maaß und die Wirkung solcher
Oscillation kann aber nur gering sein; und wenn der relative
Stand der anziehenden Weltkörper auch hier Springflutheu erregen muß, so ist doch gewiß nicht diesen, sondern
mächtigeren inneren Kräften die Erschütterung der Erdober¬
fläche zuzuschreiben
. ES giebt Gruppen von Erscheinungen,
deren Eriftenz eS nur darum nützlich ist hervorznheben
, um die
Allgemeinheit des Einflusses der Altractiou von Sonne und
Mond aus das äußere und innere Leben der Erde zu bezeich¬
nen, so wenig wir auch die Größe eines solchen Einflusses
numerisch zu bestimmen vermögen.
Nach ziemlich übereinstimmenden Erfahrungen in den
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zu .

hältniß

, so würde

eine

Sonnenstandes

der Sonne

falls eincWirkung
samkeit .
Gegendcn

Polen

gegen die Pole

der scculären

abgegeben

befindet

teren

Schichten

wahrscheinlich

kaum

sich demnach

unter

Die periodischen

Die dritte

.

, in dem Wenigen,
an die

des Planeten

Wärme

gewesen , seit den historischen

und

sich an den

wird . Dieser Verlust , den die Central-

er für unsere Instrumente
Erde

in dem Inne¬

von allen ; sie besteht in

des Erdkörpers

wärme erleidet , ist in der Epoche der ältesten
sehr beträchtlich

Lang¬

Aeguatorial-

hin , und ergießt

ist die langsamste

Erkaltung

waS jetzt noch von der primitiven
Oberfläche

den

die in

und den fernen Weltraum

in den Luslkreis

Art der Bewegung

,

ist , bewegt sich nämlich

eingedrungen

ren der Erdrinde

ist eben¬

und von außerordentlicher

der Wärme

Theil

Ein

unten

von

Die zweite Art der Bewegung

.

nach oben ausströmt

deS
oben

von

demselben Wege

, oder auf

eindringt

nach unten

die

verändert

die Wärme

der Jahreszeiten

und

und

» ach Verschiedenheit

, indem

der Erdschichten

Temperatur

der Wärme

Bewegungen

erste ist periodisch

Die

.

zu unterscheiden

deS

Gipfel

sein.

sind dreierlei

dem Erdkörpcr

In

oben ° angegeben,

gleich dem höchsten

) geschmolzen

-Gebirgcs

Himalaya

Ver¬

5 2/u , geographischen

von

Tiefe

der

in

fünfmal

( vier - bis

Thermo¬

ein arithmetisches

demnach , wie ich bereits

Granitschicht

Meilen

von

Diese

hundertthciligen

diese Zunahme

Befolgte

meters

die

Erdrinde

senkrecbten

einer

1 0 des

um

Fuß

Pariser

je 92

mit

Durchschnitt

im

Wärme

oberen

der

in

nimmt

Brunnen

artesischen

meßbar .

zwischen

dem Welträume
dem Gefrierpunkt
Veränderungen

Erdrevvlntionen
Zeiten

Die Oberfläche

der Glühhitze
,

aber wird

dessen

der

der un¬

Temperatur

des Quecksilbers
der Temperatur

ist.

, welche
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an fcv Oberfläche der Sonnenstand
Processe hervorrufen , pflanzen

und die meteorologischen
sich im Inneren

aber nur bis zu sehr geringen Tiefen
samkeit der Wärmeleitung
Winter

den Wärmeverlust

fort .

deö Bodens

der Erde

Diese Lang¬

schwächt auch im

und wird tiefwurzelnden Bäumen

günstig . Punkte , welche in verschiedenen Tiefen in einer Verticallinie

liegen , erreichen zu sehr verschiedenen Zeiten das

Marimum

und Minimum

der mitgetheilten Temperatur .

Je

mehr sie sich von der Oberfläche entfernen , desto geringer sind
die Unterschiede dieser Ertrcme .

In

unseren Breiten

der ge¬

mäßigten Zone (Br . 48 " — 52 ") liegt die Schicht invaria¬
bler Temperatur

in 55 — 60 Fuß Tiefe ; schon in der Hälfte

dieser Tiefe erreichen die Oscillationen
durch Einfluß

der Jahreszeiten

des Thermometers

kaum noch einen halben

Grad . Dagegen wird in dem Tropen -Klima

die invariable

Schicht schon einen Fuß tief unter der Oberfläche gefunden,
und

diese Thatsache

ist von Boussingault

auf eine scharf¬

sinnige Weise zu einer bequemen und , wie er glaubt , siche¬
ren Bestimmung

der mittleren

benutzt worden

Diese mittlere Luft -Temperatur

bestimmten Punkte
Punkte

Luft - Temperatur

oder in einer Gruppe

nahe

des Orteö
an einem
gelegener

der Oberfläche ist gewissermaßen das Grundelement

der klimatischen und Cultur -Verhältnisse einer Gegend ; aber
die mittlere Temperatur
des Erdkörpcrs

der ganzen

selbst sehr verschieden .

Oberfläche ist von der
Die so oft angeregte

Frage , ob jene im Lauf der Jahrhunderte
änderungen

beträchtliche Ver¬

erlitten , ob das Klima eines Landes sich ver¬

schlechtert hat , ob nicht etwa gleichzeitig die Winter milder
und die Sommer
Thermometer

kälter geworden sind , kann nur durch daö

entschieden werden ; und die Erfindung

dieses
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Jahre , seine verstän¬

ist kaum drittehalbhundert

Instruments

dige Anwendung kaum 120 Jahre alt . Die Natur und Neu¬
heit des Mittels setzt also hier den Forschungen über die Luftsehr enge Grenzen . Ganz anders ist die Lösung

Temperatur

der inneren Wärme des ganzen Erd-

des größeren Problems

Schwingungsdauer

körperö . Wie man aus der unveränderten

eines Pendels auf die bewahrte Gleichheit seiner Temperatur
schließen kann , so belehrt unS die unveränderte UmdrehnngsGeschwintigkeit
mittleren

ihrer

einer

Anwendungen

glänzendsten

in das Ver¬

Diese Einsicht

zu den

gehört

zur Wärme

der Tageslänge

hältniß

der Stabilität

der Erde über das Maaß
Temperatur .

Kenntniß

langen

der

w e g u n g e n auf den t h erm i schc n Zustand
Planeten . Die UmdrehungS - Geschwindigkeit der

H i m m elsbe
unsres

hängt

Erde

nämlich

von

allmälig

der durch Strahlung

ab .

ihrem Volum

So

wie in

erkaltenden Masse die Rota-

tions - Achse kürzer würde , müßten mit Abnahme der Tem¬
peratur

die UmdrehungS - Geschwindigkeit

Tagcslänge

vermehrt und die

vermindert werden . Nun ergiebt die Bergleichung

der seculären Ungleichheiten in den Bewegungen des MondeS
mir den in älteren Zeiten beobachteten Finsternissen , daß seit
Zeiten , also seit vollen 2000 Jahren , die Länge
des Tages gewiß nicht um den hundertsten Theil einer Secunde

Hipparchs

abgenommen hat . Es ist demnach innerhalb der äußersten
Grenze dieser Abnahme die mittlere Wärme
seit 2000
worden.

nicht um y,70 eines Grades

Jahren

Diese Unveränderlichkeit
Unveränderlichkcit

verändert

der Form setzt auch eine große

in der Vertheilnng

hältnisse im Inneren

"'

deö ErdkörperS

des Erdkörpers

der DichtigkeitS - Ver¬
voraus .

Die trans-
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latorischen Bewegungen , welche die Ausbrüche der jetzigen
Bulkane , daö Hervordringen eisenhaltiger Laven , das Aus¬
füllen vorher leerer Spalten
und Höhlungen mit dichten
Stcinmassen

verursachen , sind demnach nur alö kleine Ober-

flächen-Phänomcne , als Ereignisse eines Theils der Erdrinde
zu betrachten , welcher der Dimension nach gegen die Größe
des Erdhalbmessers

verschwindet.

Die innere Warme des Planeten
sach und Vertheilung

habe ich in ihrer Ur-

fast ausschließlich

nach dem Resultate

der schönen Untersuchungen

Fourier ' ö geschildert. Poisson be¬
zweifelt die ununterbrochene Zunahme der Erdwärme von der
Oberfläche der Erde zum Centrum . Er glaubt , daß alle
Wärme von außen nach innen eingedrungen ist , und daß die
Temperatur des Erdkörpcrö abhängig ist von der sehr hohen
oder sehr niedrigen Temperatur
sich das Sonnensystem

der Welträume , durch welche

bewegt hat .

Diese Hypothese , von

einem der tiefsinnigsten Mathematiker

unserer Zeit ersonnen,

hat fast nur ihn , wenig

die Physiker und Geognosten be¬
aber auch die Ursache der inneren Wärme
unsers Planeten und der begrenzten oder unbegrenzten Zu¬
friedigt .

Was

nahme in den tieferen Schichten
uns in diesem Entwürfe

sein mag , immer führt sie

eines allgemeinen

durch den inneren Zusammenhang

Naturgemäldes,

aller primitiven

Erschei¬

nungen

der Materie , durch das gemeinsame Band , welches
die Molecular -Kräste umschlingt , in das dunkle Gebiet des
M a g n e t i s m us .

Temperatur

magnetische und elcctrische Ströme
Magnetismus
Aeußerung

,

- Veränderungen
hervor .

dessen Hauptcharakter

in

seiner Kräfte eine ununterbrochene

Veränderlichkeit

bringen

Der tellnrische
der

dreifachen

periodische

ist , wird entweder der ganzen ungleich
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ober jenen galvanischen Strö¬

cvu' Avmteit Erdmasse selbst"
gung,

als

Kreisläufe

in Bewe¬

! tät

men zugeschrieben , die wir als Electric

Electricität in einem in steh selbst zurückkehrenden
Gang der
geheimnißvolle
betrachtenDer

Magnetnadel

ist von der Zeit und

dem Raume , von dem

Sonnenläufe

und der Veränderung

des Orts

oberfläche gleichmäßig bedingt .
Wendekreisen , die Stunde

erkennt an der Nadel,
zwischen den

deS Barometers

den Schwankungen

wie an

Man

auf der Erd¬

des Tagcö . Sie wird durch das
, welche an einem

ferne Nordlicht , durch die Himmclsgluth

der Pole farbig ausstrahlt , urplötzlich , doch nur vorüberge¬
hend , afficirt . Wenn die ruhige stündliche Bewegung der Na¬
gestört

Ungewitter

del durch ein magnetisches
offenbart sich die Perturbation

ist , so

über Meer und

oftmals

Land , auf Hunderte und Tausende von Meilen im strengsten
Sinne des Worts gleichzeitig , oder sie pflanzt sich in kurzen
allmälig in jeglicher Richtung über die Oberfläche
Im ersteren Falle könnte die Gleichzeitig¬
der Erde fort

Zeiträumen

, Feuersignale

keit des Ungewitters , wie Jupilerstrabanten
und wohl

beobachtete Sternschnuppen

, innerhalb

Grenzen zur geographischen Längenbestimmung
erkennt mit Verwunderung
Magnetnadeln

dienen . Man

, daß die Zuckungen zweier kleinen

, und wären sie tief in unterirdischen Räumen

aufgehangen , die Entfernung

messen, welche sie von ein¬

ander trennt ; daß sie lehren , wie weit Kasan
Göttingen

oder von den Usern der Seine

auch Gegenden
Tagen

gewisser

liegt .

östlich von
ES giebt

der Erde , wo der Seefahrer , seit vielen

in Nebel gehüllt , ohne Sonne

und Sterne , ohne

alle Mittel der Zeitbestimmung , durch die Neigungs - Ver¬
änderung der Nadel mit Sicherheit wissen kann , ob er sich
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nördlich oder südlich von einem Hafen
er einlaufen

befindet ' ',

in den

soll.

Wenn die plötzlich in ihrem stündlichen Gange gestörte
Nadel daS Dasein

eines magnetischen

Ungewitters

digt , so bleibt der Sitz der Pertnrbations
in der Erdrinde

verkün¬

- Ursach , ob sie

selbst oder im oberen Lnstkreise zu suchen

sei, leider ! für uns

noch unentschieden .

Betrachten

wir

die Erde als einen wirklichen Magnet , so sind wir genöthigt,
nach dem Ausspruch
meinen

Theorie

des tiefsinnigen Gründers

des

durchschnittlich

Erdmagnetismus

wenigstens

jedem

,

einer allge¬

Friedrich

Theile

Gauß,

der Erde , der

ein Achtel Cubikmcter , d. i. 3 7/ i0 Cubikfuß , groß ist , eine
eben so starke Magnetisirung
diger Magnetstab

beizulegen , als

scheinlich auch Kobalt

(nicht Chrom " , wie man lange ge¬

glaubt hat ) , die alleinigen Substanzen
magnetisch

ein einpfün-

enthält " . Wenn Eisen und Nickel, wahr¬

werden

und

sind , welche dauernd

die Polarität

durch eine gewisse

Coereitivkraft zurückhalten , so beweisen dagegen die Erschei¬
nungen von Arago ' ö Rotations -MaguctiSmuö
intucirten

Strömen , daß

wahrscheinlich

und Faradap ' S
alle

tellurischen

Stoffe v o rü b e r g e h e n d sich magnctisch verhalten

können.

Nach den Bersuchen des ersteren der eben genannten

großen

Physiker wirken auf die Schwingungen
EiS " , Glas

und Kohle ganz wie Quecksilber in den Ro-

kationS - Versuchen .
gewissen Grade

der Ziehkraft
so war

Fast alle Stoffe

magnetisch , wenn

von der Electricität
So uralt

einer Nadel Wasser,
zeigen sich in einem
sie leitend sind , d. h.

durchströmt werden.

auch bei den westlichen Völkern die Kenntniß
natürlicher

doch ( und

Eisen -Magnete

diese historisch

zu sein scheint,

sehr fest begründete
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der Richtkreis!

Thatsache ist auffallend genug ) die Kenntniß

einer Magnetnadel , ihre Beziehung auf den Erdmagnetis¬
mus nur dem äußersten Osten ven Asien , den Chinesen,
eigenthümlich .

vor unserer Zeit¬

und mehr Jahre

Tausend

und der Rück¬

rechnung , zu der dunklen Epoche des Kodros

hatten die Chinesen

kehr der Herakliden nach dem Pelvponnes
Wagen,

schon magnetische

denen der bewegliche

aus

wies,

unausgesetzt nach Süden

Arm einer Menschengestalt

um sicher den Landweg durch die unermeßlichen Grasebenen
der Tatarci zu finden ; ja im dritten Jahrhundert nach un¬
vor der Ein¬

serer Zeitrechnung , also wenigstens 700 Jahre

deS Schiffscompasseö in den europäischen Meeren,
segelten schon chinesische Fahrzeuge in dem indischen Ocean ls

führung

nach magnetischer

anderen Werke gezeigt , welche Borzüge
graphischer Oricntirung

ben hat, denen
und Pyrenäen

den chine¬

vor den griechischen und römischen gege¬
der Apenninen

z. B . die wahre Richtung
stets unbekannt

an seiner Oberfläche in

blieb.
Planeten

drei Classen

bereu eine die veränderliche

Die

der Kraft, zwei

in der Neigung

und

in

vom terrestrischen Meridiane

Abweichung

darbieten .

offenbart sich

von Erscheinungen,

Intensität

aitdere die veränderliche Richtung
des Orts

und Anwen¬

Magnetnadel

Die magnetische Kraft unsres

der horizontalen

Mittel topo¬

19 dieses

, diese frühe Kenntniß

dung der dem Westen unbekannten
sischen Geographen

habe in einem

Ich

Süd - Weisung.

Gesammtwirkung

nach

außen

wird also graphisch durch drei Systeme von Linien bezeich¬
net ,

die der i so dynamischen

isogoirischen

(
gleicher

gleicher Abweichung ) .

,

Kraft ,
Der Abstand

isokl in i scheu

und

Neigung

und

gleicher

und die relative Lage
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dieser stets bewegten ,
bleiben

nicht

(Variation

immer

oscillircnd
dieselben .

oder Declination

sich an gewissen Punkten
lichen Theil

20

der Antillen

ganzen Jahrhundert
bemerkbare Weise .
Curven , wenn

fortschreitenden
Die

totale

Curven

Abweichung

der Magnetnadel ) verändern
der Erde , z. B . in
und in

dem west¬

Spitzbergen , in einem

gar nicht oder auf eine bisher kaum
Ebenso

zeigt sich, daß die isogonischcn

sie in ihrer scculären

Oberfläche des Meers

Bewegung

auf einen Continent

von der

oder eine Insel

von beträchtlichem Umfange gerathen , lange auf denselben
verweilen und dann im Fortschreiten
Diese allmälige Umwandlung
die Translation

sich krümmen.

der Gestaltungen , welche

begleiten und die Gebiete der östlichen und

westlichen Abweichung im Laufe der Zeiten so ungleich er¬
weitern , macht es schwer , in den graphischen Darstellungen,
welche verschiedenen Jahrhunderten
gänge und Analogie

angehören , die Ucbcr-

der Formen aufzufinden .

Jeder Zweig

einer Curve hat seine Geschichte ; aber diese Geschichte steigt bei
den westlichen Völkern nirgends höher hinauf , als bis zu der
denkwürdigen Epoche ( 13 Sept . 1492 ) , wo der Wieder - Ent¬
decker der Neuen Welt 3 ° westlich vom Meridian

der azorischen

Insel Flores eine Linie ohne Abweichung erkannte 2'.
Europa hat jetzt , einen kleinen Theil von Rußland
net , eine westliche Abweichung , während
Uten

Jahrhunderts

in Paris

daß am Ende des

, erst in London 1657 und dann

( also trotz der kleinen Entfernung

Unterschiede von 12 Jahren ) , die Nadel
Nordpol

wies .

Im

Ausfluß

der Wolga , von Saratow

Ganz

abgerech¬
1669

mit einem

gerade nach dem

östlichen Rußland , im Osten von dem
, Nischni -Nowgorod

und

Archangelsk , dringt von Asien her die östliche Abweichung zu
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dem weit ausgedehnten Gebiete des nördlichen

uns ein . In

zwei vortreffliche Beobachter , Hansteen

Asiens haben uns

kennen gelehrt : eoneav gegen den

der Abweichungölinien
Pol

zwischen Obdorsk

geriebtet

am Obi

und Turuchansk,

und

dem Ochotskischen

zwischen dem Baikal - See

eonver

Meerbusen .

doppelte Krümmung

Erman , die ivunderbare

und Adolph

diesem letzteren Theile der Erde , im nord¬

In

östlichen Asien , zwischen dem Werchojansker Gebirge , Jakutsk
und dem nördlichen Korea , bilden die isogonischen Linien
sich regelmäßiger und

- wiederholt

Gestaltung

eiförmige

Diese

System .

in sich geschlossenes

ein merkwürdiges

in einem größeren Umfange in der Südsee , fast im Meri¬
dian

der Marquesas,

und der Inselgruppe

von Piteairn

Man

und 45 ° südlicher Breite .

zwischen 20 u nördlicher

Eonfiguration

in

sich geschlossener, fast eoneentrischer AbweichungSlinien

für

sein , eine so sonderbare

konnte geneigt

einer Loealbeschaffenheit

die Wirkung
halten ; sollten

zu

des ErdkörperS

aber auch diese isolirt scheinenden Systeme
fortbewegen , so muß man

sich in dem Lauf der Jahrhunderte

hier , wie bei allen großen Naturkräften , auf eine allge¬
meinere Ursach der Erscheinung

schließen.

Die stündlichen Veränderungen
Zeit

der wahren

der Abweichung , von

abhängig , scheinbar von der Sonne

herrscht , so lange sie über dem Horizonte
Breite

in ihrem angularen

nehmen mit

der magnetischen

Werthe ab .

Nahe am Aequator , z. B . in der Insel

nun

in

Europa
der ganzen

13

biö

14

Minuten

nördlichen Hemisphäre

der Nadel im Durchschnitt

Ra-

sie im

wak , sind sie kaum drei biö vier Minuten , wenn
mittleren

be¬

eines OrtS ist,

betragen .

Da

daö Nordeude

von 8 P Uhr Morgens

bis 1
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Uhr Mittags

van

Ost gnt

West , und in derselben Zeit

in dar südlichen Hemisphäre

dasselbe Nardende

van

West

gen Ost fortschreitet ; so hat man neuerlichst mit Recht dar¬
auf aufmerksam

gemacht "' ,

daß cS eine Region

der Erde,

wahrscheinlich zwischen dem terrestrischen und magnetischen
Aequator , geben muß , in welcher keine stündliche Verän¬
derung

der Abweichung

zu bemerken ist.

Diese

vierte

Curve , die der Nicht - Bcwcgung

oder vielmehr

Nicht-

Veränderung

Abweichung,

ist

der

stündlichen

jetzt nach nicht aufgefunden

worden.

Wie man magnetische

Pole

die

oberfläche nennt , wo die horizontale
und diesen Punkten

Punkte

Kraft

der Erd¬

verschwindet,

mehr Wichtigkeit zuschreibt , als ihnen

eigentlich zukommt ^ ,

so wird der magnetische

Aequa-

tor diejenige Curve genannt , auf welcher die Neigung
Nadel

null

ist.

Arbeit

ist in neueren Zeiten

Untersuchung

Dupcrrcy 's ^ ,

zwischen den Jahren
sind die Knoten
in

gewesen.

ein Gegenstand

Nach der vortrefflichen

welcher den magnetischen

Aequator

1822 und 1825 sechsmal berührt

hat,

der beiden Aequatorcn , die zwei Punkte,

denen die Linie

Aequator

der

Die Lage dieser Linie und ihre seculäre

Gestaltveräudcrung
sorgfältiger

bis

ohne

schneidet und

Neigung

demnach

aus

den

terrestrischen

einer

Hemisphäre

in die andere übergeht , so ungleich vertheilt , daß im Jahr
1825 der Knoten bei der Insel
küste von Afrika

188 " % von

bei den kleinen Gilberts -Jnseln
Viti - Gruppe ) auf
habe am Anfange

St . Thomas
dem Knoten

an der West¬
in der Südsce

(fast in dem Meridian

dem kürzesten Wege entfernt
dieses Jahrhunderts

11200 Fuß über dem Meere den Punkt

lag .

der
Ich

auf einer Höhe von
( 7 ° 1 ' südl . Br.
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und 48 " -10 ' westl. L. ) astronomisch bestimmen können , wo
im Inneren
Quito

deS Neuen Eontinentö

und Lima von

kreuzt wird .

die AndcSkette zwischen

dem magnetischen Aequator

durch¬

Bon da in Westen verweilt dieser säst durch

die ganze Südsce , dem terrestrischen Aequator
nähernd , in der südlichen Halbkugel .
nördliche Halbkugel
lagus , berührt

Er

sich langsam

geht erst in die

über kurz vor dem indischen Archipe¬

nur die Südspitzen von Asien , und tritt in

das afrikanische

Festland

ein westlich von Soeotora , säst

in der Meerenge von Bab - el - Mandeb , wo er sich dann
am meisten von dem terrestrischen Aequator
unbekannte
Richtung

DaS

nach Südwest , kehrt der magnetische Aequator

dem Golf von Guinea
und entfernt
Seguro

in

in die südliche Tropen -Zone zurück,

sich vom terrestrischen Aequator

er die brasilianische
Porto

entfernt .

Land von Inner - Afrika durchschneidend in der

Küste

bei Os

in 15 ° südl . Breite

Ilheos

so sehr , daß
nördlich

berührt .

von

Bon da an

bis zu der Hochebene der Eordilleren , zwischen den Silbergruben von Mieuipampa
wo

und

dem alten Jnca - Sitze von

Caramarca

,

durchläuft

er ganz Südamerika , daS für jetzt unter diesen

ich die Jnclination

südlichen Breiten
das Innere

eine magnetische

beobachten
Terra

konnte,

incognila , wie

von Afrika , ist.

Neue von Sabine

26 gesammelte

uns gelehrt , daß der Knoten

Beobachtungen

der Insel

haben

St . Thomas

von

1825 bis 1837 bereits 4 ° von Osten gegen Westen gewan¬
dert ist.

ES wäre

entgegengesetzte Pol

ungemcin

wichtig zu wissen , ob der

der Gilberts -Jnseln

so viel gegen Westen sich dem Meridian
nähert hat .

in der Südsee eben
der Carolinen

ge¬

Die hier gegebene allgemeine Uebersicht muß
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genügen , um die verscknedenen Systeme nicht ganz paralleler
iseklinischer Linien an die große Erscheinung

deö Gleichge¬

wichts , welche sich im magnetischen Acquator offenbart , zn
knüpfen .

Für

Magnetismus

die Ergründung

der Gesetze des tcllurischen

ist es kein geringer Vorzug , daß der magnetische

Acquator , dessen oscillirender

Gestaltenwechscl

Knotcnbcwegung , mittelst der veränderten
Breiten,

einen

und

dessen

magnetischen

Einfluß "' anf die Neigung

der Nadel in

den fernsten Weltgcgenden ausüben , in seiner ganzen Länge,
bis auf '/j , oceanisch und daher , durch ein merkwürdiges
Raumvcrhältniß

zwischen Meer und Land , um so zugäng¬

licher wird , als man gegenwärtig

im Besitz von Mitteln

beides , Abweichung und Jnclination
fahrt mit vieler Genauigkeit
unsers

Abweichung

Planeten

der Schiff¬

zu bestimmen.

Wir haben die Bertheilung
Oberfläche

, während

des Magnetismus

nach

und der Neigung

auf der

den zwei Formen
geschildert .

uns die dritte Form , die der Intensität

Kraft,
( Linien

gleicher Intensität ) ausgedrückt wird . Die Ergründung
dieser Kraft

oder horizontalen

durch Schwingung

Nadel

neunzehnten Jahrhunderts
ein allgemeines

und

hat

der

Es bleibt

der

übrig , welche graphisch durch isodynamische Curven
Messung

ist,

und

einer vcrticalen

erst seit dem Anfange

des

in ihren tellurischcn Beziehungen

lebhaftes Interesse erregt .

Die Mes¬

sung der horizontalen Kraft ist , besonders durch Anwendung
feiner optischen und chronometrischen Hülfsmittel , eines Gra¬
des der Genauigkeit fähig geworden , welcher die aller anderen
magnetischen Bestimmungen weit übertrifft . Wenn für die un¬
mittelbare Anwendung auf Schifffahrt und Steuerung

die iso-

gonischen Linien die wichtigeren sind , so zeigen sich nach den
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neuesten Ansichten sie isovynamischen , vornehmlich sie , welche
die Horizontal
der Theorie
Elemente

- Krast

bezeichnen , als diejenigen , welche

des Erdmagnetismus

darbieten .

die Thatsache
Totallraft

erkannt -' worden , daß

vom Aequator

Die Kenntniß
Ergründung

der

hin zunimmt.

dieser Zunahme

und die

aller numerischen , den ganzen Erdkörper umdes Jntensttätsgesetzes

besonders seit dem Jahre
Sabine,

Nordpol ,

die Intensität

gegen die Pole

des Maaßes

sassenden Berhältnisse
Edward

^ die fruchtbringendsten

Am frühesten ist durch Beobachtung

verdankt man

1819 der rastlosen Thätigkeit

welcher , nachdem er am amerikanischen

in Grönland , in Spitzbergen , an

von Guinea

und in Brastlien

gen lassen , fortwährend
die Richtung

von

dieselben Nadeln

alles

der isod » nami

Den ersten Entwurf

sammelt

und

den Küsten
hat schwin¬
ordnet , was

scheu Linien aufklären kann.

eines isodynamischen Systemes , in Zo¬

nen getheilt , habe ich selbst für einen kleinen Theil von
Südamerika

geliefert . Es sind diese Linien nicht den Linien

gleicher Neigung

parallel ; die Intensität

wie man anfangs

geglaubt

der Kraft ist nicht,

hat , am schwächsten auf dem

magnetischen Aequator , sie ist nicht einmal gleich auf allen
Theilen desselben.
im

südlichen

Theile

schwächende Zone
Helena
mit

biö

Wenn

man

Erman

des atlantischen

den neuesten Beobachtungen

JameS Clark Roß
Oberfläche

die Insel

St.

Küste (0,706 > hinzieht,
des großen

die Kraft

hin , da wo das

Eap Crozier gegen den 11600 Fuß
"31.iv H u in t' oldl.

über

wo eine

Seefahrers

vergleicht , so findet man , daß an der

unsres Planeten

rischcn Südpol

OeeanS ,

sich von Angola

an die brasilianische

's Beobachtungen

iUf ’niesv

gegen den magneti-

Victoria - Land sich vom
hohen , aus dem Eise
\ 'S

ausfteigenDen iBulfan ErebnS
wie 1 zu 3 zunimmt '°.
Dem magnetischen
miau

verlängert , fast im Verhältnis,

Wenn

Südpol

die Intensität

durch 2,052

nahe

ausgedrückt

nimmt noch immer zur Einheit die Intensität

ich auf

dem magnetischen

Aeqnator

gefunden ) , so fand sie Sabine
nahe

in Melville 's Insel

bei
wirk

, welche

im nördlichen Peru

dem magnetischen Nordpol

( Br . 7-1° 27 ' N .) nur

1,624,

während sie in den Bereinigten Staaten bei Neu -Aork ( also
fast unter Einer Breite mit Neapel ) 1,803 ist.
Durch
Aragv

die glänzenden

und Faraday

ist

Entdeckungen

Wenn

die Electricität

durch Oerstcd

deö Erdkörperö

aufgefunden

in der Umgebung des sie fortlcitenden Kör¬

pers Magnetismus

erregt , so werden dagegen in Faraday 'ö

hervorgerufen . Magnetismus
dunkle Ahndung

von

electrische

ist eine der viel¬

fachen Formen , unter denen sich die Electricität
Die uralte

näher ge¬

worden ist , daß

Versuchen durch den freigewordenen Magnetismus
Strömungen

O er sied,

die electrische Ladung des Luft-

kreises der magnetische » Ladung
rückt.

von

der Identität

offenbart.
der clectri-

schen und

magnetischen Anziehung

ist zu unserer Zeit in

Erfüllung

gegangen .

das

lUocckrnm ( der Bern¬

Sinne

der ionischen Natur¬

„ Wenn

stein ) ", sagt Plinius"
philosophie

im

des Thales , „durch Reibung

uild Wärme

seelt wird , so zieht eö Bast und dürre Blätter

be¬

an , ganz

>vie der Magnetstein

das Eisen ."

wir in der Litteratur

eines Volks , das den östlichstcil Theil

Dieselben Worte finden

von Asien bewohnt , bei dem chinesischen Physiker K u op h o in
der Lobrede deö Magneten

Nicht ohne Ueberraschung be¬

merkte ich auch an den waldigen Ufern des Drinoco , bei den
Kinderspielen

der Wilden , unter Bolköstämmen , welche aus

tcv untersten Luise
regung

der Roheit

der Electricität

stehen , daß ihnen die Er¬

durch Reibung

ben rieben die trockne» , platten
eines

rankenden

SchotcngcwächscS

Negroti ;») so lange , bis
Bambusrohr

bekannt

ist. Kna¬

und glänzenden Saamen
( wahrscheinlich

sie Fasern

einer

von Baumwolle

und

anzogen . Was die nackten kupserbraunen

Ein-

gcbornen ergötzt , ist geeignet , einen ticsen und ernsten Ein¬
druck zu hinterlassen .

Welche Kluft trennt nicht das elec-

lrischc Spiel jener Wilden von der Erfindung
entladenden

eines gewitter-

metallischen Leiters , einer viele Stoffe chemisch

zersetzenden Säule , eines lichterzeugenden magnetischen Ap¬
parats ! In

solcher Klust liegen Jahrtausende

Entwickelungsgeschichte

der geistigen

der Menschheit vergraben!

Der ewige Wechsel , die oscillatorischc Bewegung , welche
man in allen magnetischen Erscheinungen , denen der Neigung,
der Abweichung , und der Intensität
nach den Stunden
den Jahreszeiten

deS Tages

der Kräfte , wahrnimmt:

und auch der Nacht , nach

und dem Verlaus

der ganzen Jahre ; läßt

sehr verschiedenartige partielle Systeme von clectrischcn Strö¬
men in der Erdrinde

vermuthen .

Sind

diese Strömungen,

wie in Secbeck'S Versuchen , thermo -magnetisch unmittelbar
durch ungleiche Vertheilung
man sie nicht

vielmehr

durch die Sonncnwärme
Rotation

des Planeten

der Wärme

erregt ? oder soll

als durch den Stand
inbucirt
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betrachten

keit , welches die einzelnen Zonen
Soll

man

Hat

die

und daS Moment der Geschwindig¬
nach ihrem Abstände von,

Acguator erlangen , Einfluß auf die Vertheilung
tismus ?

der Sonne,
?

den Sitz

des Magne¬

der Strömungen

, d. i. der

bewegten Electricität , in dem Luflkreise , in den interplane¬
taren Räumen

oder in der Polarität

der Sonne

und des

ber Erb-

Richtung

bie parallele

,

geneigt

ten Dialogo

in seinem berühm¬

war

Galilei

suchen ? Schon

Monbes

achse einem magnetischen Anziehungspunkte

im Welträume

zuzuschreiben.
Wenn

erhoben bciift , für

einer Temperatur

verzichten .

bie wir kein Maaß

auf

einen magnetischen Kern

AllerbingS

geht erst bei ber Weiß¬

wohl

haben , so muß man

als ge¬

erleibenb , als zu

Druck

ungeheuren

schmolzen unb einen

ber Erbe

des Erbkörpcrs

sich das Innere

man

verloren Vl; er äußert sich noch.

glühhitze aller Magnetismus

ist ; unb so verschieben

wenn bas Eisen bunkelrothglühcnb
auch bie Mobificationeu

sei» mögen , welche ber Molecular-

unb bie bavon abhängige Eocrcitivkraft ber Stoffe
in den Versuchen erzeugen , so bleibt immer noch eine be¬
trächtliche Dicke ber Erbschicht über , die man als Sitz ber

Zustanb

magnetischen Ströme

möchte. Was

annebmcn

klärung

die alte Er¬

ber Abweichung durch

ber stündlichen Variationen

der Erde im scheinbaren Sonnen
lauf von Osten nach Westen anbetrifft , so muß man sich

die progressive Erwärmung

dabei freilich auf die äußerste Oberfläche beschränken : da
die in den Erbboden eingesenkten , jetzt an so vielen Orten
genau beobachteten Thermometer
Sonncnwärme
Fußen

selbst auf

eindringt .

Dazu

zeigen , wie langsam

die geringe Tiefe
ist der

der

bedeckt, solchen Er¬

wenig günstig ; wenn von unmittelbarer

kung die Rede ist , nicht von Jnduction
und Dunfthülle

die

einigen

thermische Zustand

Mceresfläche , welche % des Planeten
klärungen

von

aus

Einwir¬
der Luft-

des Planeten.

Aus alle Fragen nach den letzten p h y s i sch en Ursachen
so complicirter Erscheinungen

ist in dem jetzigen Zustande
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unsers Wissens bisher seine befriedigende Antwort zu geben.
der Erdkraft
Nur was in den dreisachen Manifestationen
sich als meßbare

deS Raums

und der Zeit,

Veränderlichen

darbietet , hat

numerischer Mittelwerthe

neuerdings die

Verhältnisse
im

alö das Gesetzmäßige
durch Bestimmung

Fortschritte gemacht . Von Toronto in Oberan bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung und
zu Van Diemens Land , rwn Paris bis Peking ist die Erve
be¬
Warten^
seit dem Jahre 1828 mit magnetischen

glänzendsten
Canada

deckt worden , in

durch gleichzeitige

denen ununterbrochen

Beobachtungen jede regelmäßige oder unregelmäßige Regung
der Erd kraft erspähet wird . Man mißt eine Abnahme
gewissen Epochen
großer

24

lang alte

Stunden

englischer Astronom

2%

und Physiker

daß die Masse der Beobachtungen ,
sind , in drei Jahren

aus 1958000

beobachtet zu

, man

magnetischen Intensität

von '/,mm der

Minuten . Ein
hat

berechnet v‘,

welche jtl disculiren
anwachseil wird .

Nie

gezeigt
ist eine so großartige , so erfreuliche Anstrengung
Gesetze in einer
der
worden , um daö Quantitative
Naturerscheinung

zu ergründen .

Man darf daher wohl mir

Recht hoffen , daß diese Gesetze, mir denen verglichen , welche
im Lustkreise und in noch ferneren Räumen walten , uns
der magnetischen Erscheinungen
selbst näher führen werden . Bis jetzt können wir uils nur
zur Erklärung
rühmen , daß eine größere Zahl möglicher,
allmälig dem Genetischen

führender
schen Lehre

Wege

eröffnet

worden

vom Erdmagnetismus

mathematischen

nicht

sind.

In

der physi¬

, welche mit der rein

verwechselt werden

darf , finden

sich, wie in der Lehre von den meteorologischen Processe»
des Luftkreises , diejenigen vollkonunen befriedigt , die in

198
den Erscheinungen

bequem alles Factische wegläugnen , waS

sie nickt nach ihren Ansickten erklären
Der tellurische Magnetismus
scken, von

dem geistreichen Ampöre

stehen gleichzeitig in innigem
Polar

- Lichte, wie

können.

, die electro

- dynami

37 gemessenen

Kräfte,

Verkehr mit dem Erd-

mit der inneren

oder

und äußeren Wärme

des Planeten , dessen Magnet -Pole als Kälte -Pole '^ betrach¬
tet werden .

Wenn Halley 3" vor 128 Jahren

gewagte Vermuthung

magnetische Ersckeinnng

sei , so hat Faraday

Entdeckung (Lichtentwickelung
jene Vermuthung
vor der nächtlichen
der unregelmäßige

durch magnetische Kräfte)

des Nordlichtes .

Bereits

Lichterscheinung

verkündigt

stündliche Gang

deS Gleichgewichts

magnetismus .

Wenn

gestellt.

„Das

Stärke

deren

wiederher¬

nickt als eine

gesteigerte tellu-

eine Seite jenes Leuchten , die
der Nadel

volle Erschcinllng

des farbigen

Entladung , das

Ende eines

sind."

Die pracht¬

Polarlichtes

ist der Act der

magnetischen

Ungewit-

ters , wie in dem elektrischen

Ungewitter

ebenfalls

eine Lichtentwickclung , der Blitz , die Wiederherstellung
gestörten Gleichgewichts
bezeichnet.

Das

durck

anzusehen , sondern vielmehr

als eine biö zum leuchtenden Phänomen
die Schwingungen

eine

dcö Erd¬

eine große

Nordlicht "" selbst ist dann

Thätigkeit,

gewöhnlick

der Vertheilung

begleitete Entladung

äußere Ursache der Störung

andere

am Morgen

der Magnetnadel

diese Störung

riscke

erhoben.

in der Vertheilung

erreicht , so wird das Gleichgewicht
eine von Lichtentwickelung

eine

'ö glänzende

zu einer empirischen Gewißheit

Es giebt Vorboten

Störung

nur als eine

auSsprach , daß das Nordlicht

in der Vertheilung

electrische Ungewitter

des

der Electricität

ist gewöhnlich

auf
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!»

einen kleinen Neun » eingeschränkt , und außerhalb desselben
ungeändert . Das
bleibt der Zustand der Lnfteleetrieität
offenbart

seine Wirkung

der Nadel über große theile

der Kontinente;

Ungewitter

magnetische

aus den Gang

zuerst

wie Arago

die Lichtentwickelung

dagegen

entdeckt hat , fern von dem Orte , wo
sichtbar wird .

Es

ist nickt unwahr¬

scheinlich , daß , wie bei schwer geladenem , drohendem Gewölke und bei oftmaligem Uebergehen der Lnfteleetrieität
in eine » entgegengesetzten Zuftand es doch nicht immer zur
in Blitzen kommt ; so auch magnetische Unge¬
Entladung
witter große Störunge » des stündlichen Ganges der Nadel
können , ohne daß das
in weitem Umkreise hervorrufen
der Bertheilung

Gleichgewicht

nothwendig

durch

Erplo-

zum
durch leuchtendes Ueberströmen
Aequator oder gar von Pol zu Pol erneuert werden müsse.
von einem Pol

sio» ,

Wenn

man alle Einzelheiten

der Erscheinung

in ein

Bild zusammenfassen will , so sind die Entstehung und der
also
Verlauf eines sich ganz ausbildenden Nordlichtes
zu bezeichnen. Tief am Horizont , ungefähr in der Gegend,
durchschnitten wird,
wo dieser vom magnetischen Meridian
heilere Himmel . ES bildet sich
wie eine dicke Nebelwand , die allmälig aufsteigt und eine
Höhe von 8 bis 10 Graden erreicht . Die Farbe deS dun¬

schwärzt

sich der vorher

kle» Segments

geht ins Braune

oder Violette über . Sterne

sind sichtbar in dieser , wie durch einen dichten Rauch verfin¬
sterten Himmelsgegend . Ein breiter , aber hellleuchtender Licht¬
bogen , erst weiß , dann gelb , begrenzt das dunkle Segment;
da aber der glänzende Bogen später entsteht , als das rauckgraue Segment , so kann

man

nickt '" einem bloßen Eontraste

nach Argelander

letzteres

mit dem helleren Lichtsaume

zuschreiben .
genau

Der böchste Punkt

gemessen '- worden

des Lichtbogens ist , wo er

ist , gewöhnlich

nicht ganz im
magnetischen Meridian , sondern 5 " — (8 ° abweichend nach
der Seite , wohin die Magnet - Declination
des Orts sich
richtet . Im hoben Norden , dem Magnetpole sehr nahe,
erscheine das

rauchähnliche Kugelsegment weniger dunkel,
bisweilen gar nicht . Dort auch , wo die Horizontalkraft
am schwächsten ist , sieht man die Mitte des Lichtbogens
von dem magnetischen
Der

Meridian

am weitesten entfernt.

Lichtbogen , in

stetem Aufwallen und sormveränderndcm Schwanken , bleibt bisweilen Stunden lang stehen,
ehe Strahlen
und Strahlenbündel
aus demselben hervorschießen und bis zum Zenith hinaufsteigen . Je intensiver
die Entladungen
des Nordlichts sind , desto lebhafter spielen
die Farben
Abstufungen

vorn Violetten
bis

und bläulich Weißen durch alle
in das Grüne und Purpurrothe . Auch

bei der gewöhnlichen , durch Reibung erregten Eleetricität
ist der Funke erst dann gefärbt , wenn nach großer Span¬
nung die Erplosion sehr heftig ist. Die magnetischen Feuersäulen steigen bald aus dem Lichtbogen allein hervor , selbst
mit schwarzen,
einem
dicken Rauche ähnlichen Strahlen
gemengt ; bald erheben

sie sich gleichzeitig an vielen ent¬
gegengesetzten Punkten des Horizontes und vereinigen sich
in ein zuckendes Flammenmeer , dessen Pracht keine Schil¬
derung erreichen kann , da es in jedem Augenblick seinen
leuchtenden Wellen andere und andere Gestaltungen
giebt.
Die Intensität
dieses Lichtö ist zu Zeiten so groß , daß
Lowenörn ( 29 Jan . 1786 ) bei hellem Sonnenscheine Schwin¬
gungen deö Polarlichtes
erkannte . Die Bewegung ver¬
mehrt die Sichtbarkeit

der Erscheinung . Um den Punkt

des

-_>«»

Himmelsgewölbes

der Neigungs-

, welcher der Richtung

Nadel entspricht , schaaren sich endlich die Strahlen
men und
Sie

bilden

Nordlichts.

des

Krane

die sogenannte

mit

um,giebt wie den Gipfel eines Himmelszeltes

im ausströmenden

einem milderen Glänze und ohne Wallung
Nur

Liebte.

in

der Krone ; mit derselben hat

bis zur vollständigen Bildung

Die Krone und alle

nun seltener , kürzer und farbenloser .
Bald

werden

Die Strahlungen

sie aber stets ihr Ende erreicht .
Lichtbögen brechen auf .

die Erscheinung

gelangt

seltenen Fällen

zusam¬

steht man am ganzen Him¬

zerstreut nur breite , blasse, fast

melsgewölbe unregelmäßig

aschgrau leuchtende , unbewegliche Flecke; auch sie verschwin¬
den früher als die Spur des dunklen rauchartigcn Segments,
von dem ganzen Schauspiel
übrig , an
Häufchen

den Rändern
( als

bleibt oft zuletzt

Es

steht.

das noch tief am Horizonte

nur ein weißes , zarteS Gewölk
gefiedert oder in kleine rundliche

cirro - cumulus )

mit

gleichen Abständen

getheilt.
Dieser Zusammenhang

des Polarlichtes

sten Eirrus -Wölkchen verdient

mit den fein¬

eine besondere Aufmerksam¬

keit , weil er uns die elcclro -magnetische Lichtenlwickctung
alS Theil eines meteorologischen
tellurische Magnetismus

offenbart

Processes

zeigt . Der

sich hier in seiner Wir¬

kung aus den Dunstkreis , aus die Condensarion

der Wasser¬

dämpfe . Was Thiencmann , welcher die sogenannten
chen

für das Substrat

des Nordlichts

Schäf¬

hält , in JSland

gesehen, ist in neueren Zeiten von Franklin und Richardson
nahe am amerikanischen Nordpole , vom Admiral Wrangel
an den sibirischen Küsten

deS Eismeeres

bestätigt worden.

Alle bemerkten , „daß das Nordlicht die lebbaftesten Strahlen

Dann

sriu' jj ,

wenn

Cirro -StratuS

in

Der heben

Luftrcgion

schwebten , nnD wenn

Massen

Diese so Dünn

Daß ihre Gegenwart
mir Druck' Die Entstehung
um Den MonD erkannt werDcn konnte ." Die
neten
alS

sich bisweilen

schon

Die Strahlen

bei Tage

DeS Nordlichts

wie Diese Die MagnetnaDel
NorDlichte

erkannte

anDcr gereihten
wesen waren

in

dians > , welche

mich auf

Merico

haben ,

Art
Dann

nächtlichen

Dieselben

an

leuchtend

convergireiiDcn

Der Richtung

wie im

gehören

ord¬

eine ähnliche

, welche vorher

'ch Die scheinbar

HoseS

Wolken

, » nD beuirruhigtcn

am Morgen

Wolkcnstrcisen

waren,

eines

Nach einem großen

man früh

tWolkenstrcifeir

von

.

aus

DeS

nördlichen

Reisen
Asien

wahrscheinlich

zu

ge¬

P o l a r z o n en

DeS magnetischen

meinen

cin-

auf

Meri¬

Der Hochebene

anhaltend
derselben

beschäftigt
Gruppe

Der

TageS - Erscheinungen
SüDlichter
fleißigen

der südlichen
gesehen

worden .

bestimmt
Merico

an

und

Sichtbarkeit

In

bis

bis

unterscheiden

zugleich
Nächte
sylvanien

das

.

Ein

ausströmende
in

in Rom

seltenen

gleichzeitig

Nordlichter

Fällen

ist

gestört . Ich

gesehen

der Sphäre

gesehen

worden

es in England

in Peking

habe

sind.

welcher

wird . Jeder

Theil

DaS

gleichzeitiger

eigenen Regenbogen
großer

in

, selbst in

der Erdzone , in

klichtphänomen

denen
und

,

und

( 14 Jan . 1831 )

in die Tropenregion

fast jede Nacht

Polarlicht

angeben ,
,

sehr

und

sieht gewiß , wie seinen

sein eigenes

England

zwischen

der Erscheinung

scharfsinnigen

45 " Breite

nicht

, daß

dem

in

Peru , Nord - Polarlichter

die Erscheinung
achter

von

beiden Polen

ergründet

muß

oft
Dalton

Hemisphäre

Gleichgewicht

Man

sind

Beobachter

, so auch

der Erde
. Mail
und

gleichzeitig

Beob¬

erzeugt

kann

viele

in Pennbeobachtet
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Breite

abnehmenden
alS

- Inseln

„luftigen

HimmelStanz

auch

in den

und

an

deS

sondere
Polarlicht

Littoral

entfernte .

gesammelten

Erfahrungen

ganz

sen , daß
auf

einiger

Entfernung

Was

Wrangcl

um nichts
davon

der Nord-

die Lichtentbindung
und

,

häufiger

die

deS Polarlichts
ihrer

Natur

wissen , grün¬
nach

wegen

det sich auf

Messungen

beständigen

Oscillation

der

Lichterscheinung

und

entstehender

Unsicherheit

des

parallactischcn

Winkels

einflößen

viel Vertrauen
schwanken ,

um

nickt

in

als

ist.

wir von der Höhe
,

stärker

auf

scheinen zu bewei¬

um den Magnetpol

nahe

wenigste

daS

Die

des Eismeerö

pol - Erpedition

das

ist . Oert-

verkennen .

zu

be¬

sagen

, so wie er sich um Nischne -Kolymsk

abnehmen

sah den Glanz
vom

nicht

also

sind

liche Einflüsse

Frequenz

denen

in

prachtvoll

und

glänzend

vorzügliche

,

Läugenzonen

N o r d l i ch t st r i ch c ,

Aber

Eontincnl

große
so zu

eS

giebt

,

auszeichnen

Phänomens

überaus

neuen

sich durch

Küsten

sibirischen

der

cö wegen

( 39 " 57 ' ).

dem

in

welche

,

Gegenden

den

daS Nord¬

Magnetpols

Philadelpbia

von

der Breite

in

bäufig

den

man

sieht

amerikanischen

des

Lage

südliche »

ist ,

Seltenheit

große

eine

licht

der

Strahlen

Italien

in

Während

".

Jahres¬

die Einwohner

, in zuckenden

'" es nennen

Sbctland

wie

feiern ,

und

fast jede Nacht

zeiten

Enter¬

oder zu Fort

sie sich zu gewissen

entzünden

prise in Nord -Canada

, in Terre

, in Grönland

des Sklavensees

den Usern

Neuve , an

Jöland

In

betrachten .

gemessene

Magnetpole

vom

durch den Abstand

,

magnetische

eine

die Breite

man

muß

so

,

abnehmen

mit der

die Polarlichter

, daß

behauptet

man

Wenn

wurde .

könne » .
veralteter

Die

der

daraus
nicht

erlangten

Resultate

zu

erwähnen,

Angaben
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zwischen einigen
viertausend

Meilen

uitD einer Höhe von

Drei- bis

Fuß " . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß das

Nordlicht zu verschiedenen Zeiten eine sehr verschiedene Ent¬
fernung habe .
Phänomen

Die neuesten Beobachter sind geneigt , das

nicht an die Grenze der Atmosphäre , sondern

in die Wolkenregion

selbst zu versetzen; sie glauben

daß die Nordlichtstrahlen

sogar,

durch Winde und Luftströmungen

bewegt werden können , wenn wirklich das Lichtphänomen,
durch welches uns allein das Dasein einer eleetro - magne¬
tische» Strömung

bemerkbar wird , an materielle Gruppen

beweglicher DunstbläSchen gebunden ist oder , besser zu sagen,
dieselben durchdringt , von einem Bläöcheir
überspringend .
Nordlicht
Leite

Franklin

zum anderen

hat am Bärensee ein strahlendes

gesehen , von dem er glaubte , daß eS die untere

der Wolkenschicht erleuchtete : während

daß nur 4 '/.,

geogr . Meile davon Kendal , welcher die ganze Nacht über
die Wache hatte und

daS Himmelsgewölbe

keinen Augen¬

blick auS den Augen verlor , gar keine Lichterscheinung be¬
merkte. Das

neuerdings

von Nordlichtstrahlen
achter

und

mehrfach behauptete Niederschießen

nahe zur Erde , zwischen dem Beob¬

einem nahen

Hügel , bietet , wie beim Blitze

und bei dem Fall von Feuerkugeln , eine vielfache Gefahr
optischer Täuschung
Ob das

dar.

magnetische

eben ein merkwürdiges
heit angegeben , mit

Gewitter,

von

dem eleetrischen Gewitter

Lichte auch daS Geräusch

außer dem

gemein habe , ist überaus

haft geworden , da man nickt mehr unbedingt
lungen der Grönlandfahrer
Die Nordlichter

dem wir so

Beispiel großer örtlicher Beschränkt¬

den Erzäh¬

und sibirischen Fuchsjäger

sind schweigsamer

zweifel
traut.

geworden , seitdem man
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sie genauer zu beobachten und zu belauschen versteht . Parr »,
Franklin und Ricbardson am Nordpol , Thienemann in Is¬
land , Gieseke in Grönland , Lottin und Bravais

am Nord-

des

Eismeeres

und

cap , Wrangcl

Anjou

an

der Küste

gesehen , und

haben zusammen an tausend Nordlichter

man

Will

irgend ein Geräusch vernommen .

nie

diese negati¬

ven Zeugnisse gegen zwei positive von Hcarne an der Mün¬
dung dcö Kupfcrflusses und von Hendcrson in Jöland nicht
bringen , daß
gelten lassen , so muß man in Erinnerung
Hood dasselbe Geräusch wie von schnell bewegten Flintenkugeln und von leisem Krachen zwar während eines Nord¬
lichts , aber dann auch am folgenden Tage ohne alles
Nordlicht

vernahm ; man muß nickt vergessen , wie Wrän¬

ge! und

Gieseke zur festen Ueberzeugung

gelangten ,

daß

daS gehörte Geräusch dem Zusammenziehen des Eises und
der Schncckrustc , bei einer plötzlichen Erkaltung des Luftkreises , zuzuschreiben sei.

an ein knistern¬

Der Glaube

des Geräusch ist "nicht in dem Volke , sondern
ten Reisenden wohl deshalb
in früher

Elcctricität

zu hören wünschte .
bisher

Luftelectricität

in

erklärte , und hörte , was man

Neue mit sehr empfindlichen Electro-

angestellte Versuche
nur

schon

für eine Wirkung

Räumen , das Nordlicht

atmosphärischer

man

der Elcctricität

Zeit , wegen des Lcuchtens

luftverdünnten

metern

entstanden , weil

bei gelehr¬

haben

negative Resultate

gegen alle

gegeben.

Erwartung

Der Zustand der

ward während der stärksten Nordlichter nicht

verändert gesunden.
Dagegen

werden alle drei Krastäußerungen

dcö tellu-

, Abweichung , Jnclination

und Jn-

rischen Magnetismus

lcnsilät , zugleich von dem Polarlichte

verändert . In

einer
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uns

Derselben

Nadel

Nacht

halb anjiebenD

Dcn seiner
von

Parry

in

der

gesammelten

nadel

nicht

Parry

's

Behauptung

, wie

land

hinlänglich

lichts

ist , wie

Reisejournale

gestörten
ist

nach

verschieden .

station

zu Bosekop

mit

der Flamme

Der

Sie
nur

war
dann

und

zwischen

angezogen
wenigstens

des

entbehrlich
Nordlichts

das

vanischen

Strome

in einem

in

ben ,

durch

leuchtende
,

zwei weit

oder abgestoßen
die Annahme
welche

zeigte.

geschlossenen
von

Fizeau

ein¬

zwischen

entsteht , und

die von

wird . Diese Ana¬
metallischer

berühmte

Dämpfe

Physiker

als

einem

gal¬

betrachten.
Phänomen

d. h . einer

unbestimmten

, das

Bewegung

sich selbst zurückkehrenden
den

Die Licht¬

scharfsinnig

dem

oder nach

Kohlenspitze

,

Winter-

, wenn

in

,

einer

Wirkung
in der Er-

hat * man

welche

Kohlenspitzen

Die

tief am Horizont

Strahlencylinder

- und

.

uumcrflicb

der Bolta ' sche» Säule

Wenn

in Lap-

der nächtlichen

entfernten

Substrat

in

des Nord¬

der Stärke

in

verglichen ,

im Dunstkreise

Proceß

Gleichgewichts

Kreise

macht

Franklin

und Lottin

ander

dem Magnete

Untersuchung'

und

Bravais

dem Maaß

sich sehr schwach

ausschießenden

logie

eine „beruhi¬

schon oben bemerkt , der Act der Wieder¬

eines

Die

Melville ' s

Durch Die schöne»

Hood

worden .

Den

Die Magnet¬

als

und

,

Stun-

nach

auf

vielmehr

Richardson

widerlegt
wir

die Nadel

Silber

Daß

Die Nordlichter

zuletzt von

plosion

einer

,

Des Magnetpols

, sondern

von

erscheinung

Die

Thatsachen

eigenem

Nord - Eanada

aus

Das eine (5'nDe Der

wirkten , ist Durch Die genauere

Beobachtungen

herstellung

.
Nähe

affieirten

gende " Potenz

Dasselbe auf

, balD abstoßeuD , in uerfcfiiebenen

Entwicklung

Insel

von

wirkt

Namen

wir

der Electricität

Kreisläufe
des

, zuschrei¬

Polarlichts
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bezeichnet wird , so ist damit nur die örtliche Richtung

an¬

gegeben , in welcher am hänfigstcn , keinesweges immer , der
Anfang

der Lichtentwicklung

gesellen wird .

Ratnrphänomen

seine größere

Thatsache , daß

die

Planet , außer

Erde

Wichtigkeit

leuchtend

diesem

giebt ,

ist die

wird,

daß

ein

dem Lichte , welches er von dem Eentral-

körpcr , der Sonne , empfangt , sich eines
processeö

Was

fähig

zeigt .

Die Intensität

eigenen Lichtdes ErdlichtS,

oder vielmehr die Erhellung , welche dasselbe verbreiten kann,
übertrifft
Jenith

bei kein höchsten Glänze
aufsteigender Strahlung

des ersten Mondviertels .
man

ohne Anstrengung

in den Polargcgcnden
Erde leitet uns

farbiger

um ein weniges

Bisweilen

Gedrucktes

das Licht

( 7 Jan . 1831 ) hat
lesen können .

fast ununterbrochene

durch Analogien

scheinung , welche die Venus

und nach dem

Dieser,

Lichtproceß der

auf die denkwürdige

Er¬

darbietet . Der von der Sonne

nicht erleuchtete Theil dieses Planeten

leuchtet bisweilen

mit

einem eigenen phoSphorische » Scheine . Es ist nicht unwahr¬
scheinlich, daß der Mond , Jupiter
denn, durch Polariscope
auch von

ihnen

und die Eometen

erkennbaren , refleetirten Sonnenlichte

selbst hervorgebrachtes

Licht ausstrahlen.

Thue der problematischen , aber sehr gewöhnlichen
Wetterleuchtens

außer

Art des

zu erwähnen , in der ein ganzes , riefstehen-

des Gewölk viele Minuten

lang ununterbrochen

flimmernd

leuchtet , finde » wir in unserm Dunstkreise selbst noch an¬
dere Beispiele irdischer
ren der berühmte
Jahre

Lichterzeugung.

bei Nacht

leuchtende

Dahin

gehö¬

trockne Nebel der

1783 und 1831 ; der stille , von Rozicr und Becca-

ria beobachtete Lichtproeeß großer Wolken , ohne alles Flim¬
mern : ja , wie Arago ’9 scharfsinnig

bemerkt , daS schwache

diffuse Liebt , welches in lief bewölkten , mond - und stern¬
losen Herbst - und

Winternächten

freiem Himmel unsere Schritte
im electro -magnetischen
Fluth

,

ohne

leitet .

Schnee ,

unter

Wie im Polarlichte,

Ungewitter , in

hohen Breiten

die

deö bewegten , oft farbigen

Lichtes den Luftkreis
durchströmt , so sind in der heißen Zone der Tropen viele
tausend Quadratmeilen
gend .

Hier gehört der Zauber

Kräften

der Natur

überschlagende
und

deö Oceans

Lichtes . Soll
in Dämpfen
schen

mannigfaltig

aus

der

Ferne,

ters)

wie die innere

zusammenhängt

nomene.

einer

einer

bisher

wie

Wärme

unsichtbaren

ein

'-

geheimniß¬

clectro

Planeten

, so offenbart

betrachten

aus

- magnetischcr
der

Erde einer
(

eines magnetischen

als eine Hauptquelle

Wir

der Moser

Entdeckung , in

unsers

und dem Lichtproccß

des Ausbruchs
Seite

Fläche,

erscheint?

der einen Seite mit der Erregung

andern

die weite

ist der Urquell des irdischen

die Wirklichkeit

Strömungen
Folge

sich die

man es sich gar noch verborgen , unentsesselt,

schweres Traumbild
So

kräuselt

gebunden denken, zur Erklärung

Bilder

welcher uns

sprühet

ist die Lebensregung

So

lichterzeu¬

des Lichtes den organischen

Lichtschäumcnd

Welle , Funken

jeder Funke

Thierwelt .

an .

gleichzeitig

Ungewit-

sie sich auch aus der

geognostischer

Phä¬

diese in ihrer Verkettung

und

in ihrem Uebergange von einer bloß dynamischen

Er¬

schütterung

Continente

und

zum Erguß

von

Gebirgsmassen
gasförmigen

und von der Hebung
zu der Erzeugung
und

Schlamme , von

tropfbaren

ganzer
und

Flüssigkeiten ,

von

heißem

glühenden und geschmolzenen Erden , die

sich als krystallinische Gebirgsarten

erhärten

. Es ist ein
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nicht geringer Fortschritt

ber neueren © eognofte ( des minera-

sogifeften Theils

der Physik

nete Verkettung

der Erscheinungen ergründet zu huben . Die

der Erde ) , die

hier bezeich¬

Einsicht derselben leitet von den spielenden Hypothesen ab,
durch welche man vormals jede Kraftäußerung
deS alten
Erdballs

einzeln zu erklären suchte ; sie zeigt die Verbin¬
dung von dem Hervortreten verschiedenartiger Stoffe mit
dem , was
rung

nur der räumlichen Veränderung

oder

Hebung)

angehört

;

(Erschütte¬

sie reiht Gruppen

von

Erscheinungen , welche auf den ersten Anblick sich als sehr
heterogen darbieten : Thermalquellen , Ausströmungen
von
Kohlensäure

und

Schwefeldämpfen ,

<Schlamm - Ausbrüche ) und

harmlose

die furchtbaren

Salsen

Verheerungen

feuerspeiender Berge , an einander . In einem großen Natur¬
bilde schmilzt dies alles in den einigen Begriff der Reac¬
tion
des Inneren
e i n e s P l a n et en gegen
seine
Rinde

und

Oberfläche

zusammen .

in den Tiefen

der Erde , in

der Oberfläche

zunehmenden

ihrer

So

mit

erkennen wir

dem Abstand von

Temperatur

gleichzeitig

die

Keime erschütternder

Bewegung , allmäliger Hebung ganzer
( wie der Bergketten auf langen Spalten ) , vul¬

Continente

kanischer Ausbrüche
Mineralien

und

sche Natur

allein

des Inneren

und

mannigfaltiger

Gebirgsarten .
ist unter

Erzeugung

von

Aber nicht die unorgani¬

dem Einflüsse dieser Reaction

gegen daö Aeußere geblieben .

Es

ist sehr

wahrscheinlich , daß in der Urwelt mächtigere Ausströmun¬
gen von kohlensaurem Gas , dem Luftkreise beigemengt , den
kohle- abscheidenden Proceß des PflanzenlebenS
ten , und

daß

unerschöpfliches

so in
Material

A . v. $ u ni t»o Ifct , Kok'moö.

waldzerstörenden
von

erhöh¬

Revolutionen

Brennstoff

(Ligniten
14

ein
und
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Steinkohlen ) in Den oberen Erdschichten vergraben wurde.
Auch Die Schicksale Der Mensckcheit erkennen wir alö theil
von Der Gestaltung

weise abhängig

von Der Richtung

der Gebirgszüge

und Hochländer , von

der gehobenen Conlinente .

der Gliederung

Erdrinde,

Der äußeren
Dem

forschen¬

den Geiste ist es gegeben , in der Kette der Erscheinungen
von Glied zu Glied bis dahin aufzusteigen , wo bei Er¬
starrung

, bei dem ersten ttebergange

deö Planeten

Der

geballten Materie aus der Duustform , sich die innere Erd¬
wärme entwickelte , welche nicht der Wirkung der Sonne
zugehört.
Um den Causalzusammeuhang
scheinungen

übersichtlich

zu schildern , beginnen

denen , deren Hauptcharakter
Veränderung

und räumlicher

zeichnen

erschütterungen

der geognostischen Er¬
wir mit

dynamisch ist , in Bewegung
besteht.

Erdbeben

, Erd-

sich aus durch schnell ausein¬

ander folgende senkrechte, oder horizontale , oder rotatorische
Schwingungen . Bei der nicht unbeträchtlichen Zahl der¬
selben , die ich in beiden Welttheilen , auf dem festen Lande
und zur See erlebt , haben die zwei ersten Arten der Be¬
wegung

mir

sehr oft gleichzeitig geschienen.

Die minen-

von unten nach oben,

artige Erplosiou , senkrechte Wirkung
hat sich am ausfallendsten bei dem Umstürze der Stadt
Riobamba
wohner

( 1797 ) gezeigt , wo viele Leichname der Ein¬
aus Den mehrere hundert Fuß hoben Hügel la

Cullca , jenseits

des

Flüßchens

wurden . Die Fortpflanzung

von

Lican ,

geschleudert

geschieht meist in lineärer Rich¬

tung wellenförmig , mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 7
geographischen Meilen in der Minute ; theils in Erschütterungskreisen

oder großen Ellipsen , in denen wie aus einem

(fcittnim
gegen

Die Schwingungen

den Umfang

fortpflanzen

zu zwei sich schneidenden
nördlichen
wie

Asien ,

später

Länder

Metallreichen

voit

in

welchem

Wenn

gedacht

Die

Erschütterungs

totalen

tur

ihrer

sucht .
thätigen

und

auszuweisen
Erdstöße

und

der

massive
hat , bin

Häuser

in Verwunderung

durch Pendel

von

gerathen

ihrer

am

Fuß
) 8950

strebt.
und

Richtung

Jntumesccnz

schöne Kuppeln

ich oft über

dem

die letzte,

in der inneren

( des Rucu - Pichincha
liegt , und

Körpern

in

periodischen
die

nach

sich zu trennen

aber

,

Erschültc-

, nach welchem bei

werden
genatt

Quito

Schallwellen,

Erde

in elastischen

ziemlich

Stadt

Interferenz

fortgepflanzten

Schicht

, kcincsweges

Vulkans

Selbst

vermehrt

- Wellcn

mehrere

und , wie in den Flüssig¬

der

Stärke

der Meeresfläche
gcwölbe

Größe

- Becken

der

und

zwei gleichzeitig

sich durchkreuzenden

frei liegende

Alternanz

In

dem zwiefachen

vom Baikal - See

stören .

der Bewegung

Seile

Sismometer

unter

an der Oberfläche

einer

und

scytbischcn

liegt , so können

eristiren
nicht

Gesetze der Mechanik

der Mittheilung
auf

die

ich den südlichen

zwischen

Vulkanen

den

Die

wird

allgemeinen

"' ,

Geschichte "",

sich durchschnei¬

wie bei

werden .

der

die Erschütterungskreise

gleichzeitig

rungswcllen

, die

( Thian -schan ) ge¬

keiten , sich gegenseitig
hier ,

Gegenden

des Himmclögebirgcs

bcgriffencit

Wellensystcme

Stärke

geboren . Im

habe

-Heerde

z. B . eine Hochebene

in Ausbruch

kann

,

des Altai -Gebirges

den Vulkanen

den , wenn

giebt

der Vater

nannte

der Erschütternngs

sunden M.

Es

Simocatta

Erdbeben

Theil

.

abnehmender

Erschütterungskreisen

TheophylactuS

frei von

Einflüsse

sich mit

Na¬
unter¬

eines

noch

Fuß

über

, hohe Kirchen-

mehreren
die Heftigkeit

Stockwerken
nächtlicher

, welche so selten Risse
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verursachen , während in den peruanischen
niedrige»
Ebnen viel schwächer scheinende Oscillationen
Erd¬
hundert
viele
die
,
Rohrhäusern schaden. Eingeborene

in bcm Gemäuer

beben erlebt haben , glauben , daß der Unterschied weniger
in der Länge oder Kürze der Wellen , in der Langsamkeit
oder Schnelligkeit ^ der horizontalen Schwingung , als in
in entgegengesetzter Rich¬

der Gleichmäßigkeit der Bewegung

(
rotatorischcn

tung liege. Die kreisenden

) Erschütte¬

rungen sind die seltensten , aber am meisten gefahrbrin¬
gend . Umwenden von Gemäuer ohne Umsturz , Krümmung
von vorher parallelen Baumpflanzungen , Verdrehung von
bedeckt waren,
Aeckern, die mit verschiedenen Getraideartcn
sind bei dem großen Erdbeben von Riobamba , in der Pro¬
vinz Quito
(5 Februar

1797 ) , wie bei dem von Calabrien
— 28 März 1783 ) beobachtet worden . Mit
(4 Februar

des Berdrehenö

dem letzteren Phänomen

oder VerschiebcnS

der Aecker und Eulturstücke , von welchen gleichsam eines
den Platz deS andern angenommen , hängt eine tranölatorische

Bewegung

oder Durchdringung

einzelner Erd¬

schichten zusammen . Als ich den Plan der zerstörten Stadt
Riobamba aufnahm , zeigte man mir die Stelle , wo daS
ganze HauSgeräth

einer Wohnung

unter den Ruinen

einer

anderen gefunden worden war . DaS lockere Erdreich hatte
bewegt , von denen
sich wie eine Flüssigkeit in Strömen
man annehmen muß , daß sie erst niederwärts , dann hori¬
zontal und zuletzt wieder aufwärts gerichtet waren . Streitig¬
keiten über das Eigenthum
fortgeführten

Gegenstände

solcher viele hundert Toisen weit
(
dem
sind von der Audiencia

Gerichtshöfe ) geschlichtet worden.
In Ländern , wo die Erdstöße vergleichungsweise

seltener
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sind ( z. B . im südlichen Europa ) , hat sich nach einer un¬
vollständigen Induktion " der sehr allgemeine Glaube gebil¬
det , daß Windstille , drückende Hitze , ein dunstiger Horizont
immer Vorboten der Erscheinung seien . Das Jrrthümliche
ist aber nicht bloß durch meine eigene

dieses Volksglaubens

widerlegt ; es ist eS auch durch daS Resultat
der Beobachtungen aller derer , welche viele Jahre in Ge¬
genden gelebt haben , wo , wie in Cumana , Quito , Peru
Erfahrung

und
Ich

habe Erdstöße

gefühlt

Abweichung

welche Adolph

stimmen

bei einem Erdbeben

Erman
in

der

und im Luft drucke"
an

blieb zwischen den Wendekreisen
eilt ,

in

Veränderungen

der stündlichen

Damit

Ruch die

Donnerwetter .

der Magnetnadel

stöße ungestört .

frischem

bei heiterer Luft und

Ostwinde , wie bei Regen und
Regelmäßigkeit

erbebt.

gewaltsam

und

häufig

der Boden

Chili ,

in

Jrkutsk

der Erd¬

dem Tage

die Beobachtungen

über¬

der gemäßigten

Zone

nahe

Baikal - See

am

Durch den starken Erdstoß von

(8 März

1829 ) anstellte .

Cumana

(4 Nov . 1799 ) fand ich zwar Abweichung

und

der magnetischen Kraft gleich unverändert , aber
der Nadel war zu meinem Erstaunen um
die Neigung
48 ' gemindert 56. Es blieb mir kein Verdacht eines Irr¬

Intensität

thums ; und doch bei so vielen anderen Erdstößen , die ich
auf dem Hochlande von Quito und in Lima erlebte , war
neben den anderen
mus

Elementen

auch die Neigung

des tellurischen

stets unverändert .

Magnetis¬

Wenn

im all¬

gemeinen , was tief in dem Erdkörper vorgeht , durch keinen
meteorologischen Proceß , durch keinen besonderen Anblick
des Himmelsgewölbes

vorherverkündigt

wird ; so ist es da¬

gegen , wie wir bald sehen werden , nicht unwahrscheinlich,

214
Daß in gewisse» sehr festigen
mosphäre

etwas

mitgetheilt

Erderschütterungen

werde , und daß

nicht immer rein dynamisch wirken .
Erzitterns
Pelis

des Bodens

Der At¬

daher diese

Während

des langen

in den piemonlesischen Thälern

und Clusson wurden

größten Veränderungen

von

bei gewitterlvsem Himmel die

in der elecrrischen Spannung

des

Lustkreises bemerkt.
Die Stärke

des dumpsen Getöses,

beben größtenteils
Maaße , als

die Stärke

der Oscillationen .

nau ergründet , daß der große Stoß
bamba ( 4 Februar

welches

das Erd¬

begleitet , wächst keineswegs in gleichem
Ich

habe ge¬

im Erdbeben von Rio-

1797 ) — einem der furchtbarsten

Phä¬

nomene der physischen Geschichte unseres Erdkörperö — von
gar keinem Getöse begleitet war . Das ungeheure Getöse
(el grm, ruiclo ) , welches
Quito

unter

dem Boden

der Städte

und Jbarra , nicht aber dem Centrum der Bewegung
und Hambato , vernommen wurde , ent¬

näher in Tacunga

stand 18 — 20 Minuten

nach

der eigentlichen Cataftrophe.

Bei dem berühmten Erdbeben von Lima und Callao (28 Ocrober 17-16)

hörte man das Getöse wie einen unterirdischen

Donnerschlag

in

ohne Erzittern
dem großen
Neu - Granada

Trurillo

auch erst V, Stunde

des Bodens .

später und

Eben so wurden lange

von Bvussingault

nach

beschriebenen Erdbeben von

( 16 Nov . 1827 ) im ganzen Cauca - Thale,

ohne alle Bewegung , von 30 zu 30 Secunden

mit großer

Negelmäßigkeit unterirdische Detonationen
Natur

gehört . Auch die
des Getöses ist sehr verschieden : rollend , rasselnd,

klirrend wie bewegte Ketten , ja

in der Stadt

Quito

bis¬

weilen abgesetzt wie ein naher Donner z oder hell klingend,
als

würden

Obsidian - oder andre

verglaste Massen

in
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uutctirMfctu ’n ^ ohluiujcn zerschlagen . Da feste Körper vor¬
treffliche Leiter des Schalles sind , dieser z. B . in gebrannkem Thon 10 bis 12mal schneller sich fortpflanzt als in
der Luft , so kann daö unterirdische Getöse in großer Ferne
von dem Orte veriloiliiiitn werden , wo es verursacht wird.
von Calabozo und an
In Caracas , in den Grasflurcn
den Usern des Rio Apure , welcher in den Orinoco fällt,
in einer Landstrecke von 2300 Qmadratmcilen , hörte man
überall am 30 April 1812 , ohne alles Erdbeben , ein un¬
Getöse , als 158 Meilen davon , in
Nordosten , der Vulkan von St . Vincent in den kleinen
Antillen a »S seinem Krater einen mächtigen Lavastrom
nach , als wenn
ergoß . Es war also der Entfernung
geheures donnerartiges

man einen Ausbruch
vernähme .
Vulkans
Strome

Im Jahr

des Vesuvs im nördlichen Frankreich
1744 , bei dem großen Ausbruch des

Eoropari , horte man in Honda am Magdalencnunterirdischen Kanonendonner . Der Krater des

liegt aber nicht bloß 17000 Fuß höher als Honda;
beide Punkte sind auch durch die colossalen Gcbirgsmassen
von Quito , Pasto und Popayan , wie durch zahllose Thä¬

Eotopari

ler und Klüfte , in 109 Meilen

Entfernung

getrennt . Der

ward bestimmt nicht durch die Luft , sondern durch
die Erde aus großer Tiefe fortgepflanzt . Bei dem heftigen
( Februar 1835 ) hörte man
Erdbeben von Neu - Granada

Schall

unterirdischen Donner gleichzeitig in Popayan
Santa Marta und Caracas ( hier 7 Stunden
alle Erschütterung ) , in Haiti , Jamaica

, Bogota,
lang

ohne

und um den See

von Nicaragua.
Diese Schall - Phänomene , wenn sie von gar keinen
fühlbaren Erschütterungen ( Erdstößen ) begleitet sind , lassen
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einen besonders

tiefen Eindruck

selbst bei denen , die schon

lange einen oft erbebenden Boden bewohnt haben . Man
mit Bangigkeit auf das , was nach dem unterirdischen
Krachen folgen wird . DaS auffallendste , mit nichts ver¬

harrt

gleichbare

Beispiel

von

ununterbrochenem

unterirdischem

Getöse , ohne alle Spur

von Erdbeben , bietet die Erschei¬
nung dar , welche auf dem mericanischen Hochlande unter
dem Namen deö Gebrülles
und unterirdischen
Don¬
ners bramitlos
(
y truenos subterrancos ) von Guananislto 57 bekannt ist. Diese berühmte und reiche Bergstadt
liegt fern von allen thätigen Vulkanen . Das Getose dauerte
seit Mitternacht
den 9 Januar
1784 über einen Monat.
Ich habe eine umständliche Beschreibung davon geben kön¬
nen , nach der Aussage vieler Zeugen und nach den Documenten der Municipalität , welche ich benutzen konnte . Es
war ( vom 13 —

16

Januar

) , alS lägen unter den Füßen

der Einwohner schwere Gewitterwolken , in denen langsam
rollender Donner mit kurzen Donnerschlägen abwechselte . Daö
Getöse verzog sich, wie es gekommen war , mit abnehmen¬
der Stärke . Es fand sich aus einen kleinen Raum beschränkt;
wenige Meilen davon , in einer basaltreichen Landstrecke,
vernahm man es gar nicht . Fast alle Einwohner ver¬
ließen vor Schrecken die Stadt , in der große Massen Sil¬
berbarren

angehäuft

irdischen Donner

waren ; die muthigeren , an den unter¬
gewöhnt , kehrten zurück und kämpften

mit der Räuberbande , die sich der Schätze bemächtigt hatte.
Weder an der Oberfläche der Erde , noch in den 1500 Fuß
tiefen Gruben war irgend ein leiseö Erdbeben bemerkbar.
In dem ganzen mericanischen Hochlande ist nie vorher
ein ähnliches Getöse vernommen worden , auch hat in der
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sich nicht wieder¬

folgenden Zeit die furchtbare Erscheinung

gehindert.

ihrer Fortpflanzung
Die Wirkung

oder werden in

zu uns

gelangen

Erde ; die Schallwellen

der

im Inneren

So öffnen und schließen sich Klüfte

holt .

eines

feuerspeienden BergeS , so furcht¬
ist , welches sie den Sinnen

bar malerisch auch das Bild

darbietet , ist doch nur immer auf einen sehr kleinen Raum
eingeschränkt .

Ganz anders

ist es mit den Erdstößen , die,

dem Auge kaum bemerkbar , bisweilen gleichzeitig in tausend
Daö große

ihre Wellen fortpflanzen .

Entfernung

Meilen

Erdbeben , welches am 1 November
und dessen Wirkungen

1755 Lissabon zerstörte

der große Wcltweise Jmmanuel

so trefflich nachgespürt

Kant

hat , wurde in den Alpen , an den

schwedischen Küsten , in den antillischen

(Antigua,

Inseln

und Martinique ) , in den großen Seen von Ea-

Barbados

nada , wie in Thüringen
von Deutschland

und in dem nördlichen Flachtande

in kleinen Binncnwassern

der baltischen

Ebenen , empfunden . Ferne Quellen wurden in ihrem Lauf
bei Erdstößen , auf die im

unterbrochen , eine Erscheinung
Alterthume

schon DemetriuS

der Kallatianer

aufmerksam

gemacht hatte . Die Teplizer Thermen versiegten und kamen,
alles überschwemmend , mit vielem Eisen -Ochcr gefärbt , zu¬
rück.

In

während

Cadir

erhob

in den kleinen Antillen

bis 28 Zoll hohe Fluth
hoch stieg. Man
Erdraum

sich daö Meer
urplötzlich

zu 60 Fuß Höhe,

die , gewöhnlich nur
dintcnschwarz

26

20 Fuß

hat berechnet , daß am 1 Nov . 1755 ein

gleichzeitig erbebte , welcher an Größe viermal die

Oberfläche von Europa

übertraf .

dere Aeußerung einer Kraft
schen Erfindungen

Auch ist noch keine an¬

bekannt geworden ( die mörderi¬

unsres eignen Geschlechts mit eingerechnet ),

rmd ) welche in dem kurzen Zeitraum
den oder Minuten
zigtauscnd

in Sicilien

im Erdbeben

1693 , dreißig - bis vierzigtausend

von Niobamba

1797 , vielleicht fünfmal

viel in Kleinasien und Syrien
Aelteren um die Jahre
Man

von wenigen Secun¬

eine größere Zahl von Menschen ( sech-

unter Tiber und Justin

so
dem

19 und 526 ) getödtct wurden.

hat Beispiele in der Andeskette von Südamerika,

daß die Erde mehrere Tage hinter einander ununterbrochen
erbebte ; Erschütterungen
Monate

lang gefühlt wurden , kenne ich nur

allen

Vulkanen,

Monl

Eenis

am

Staaten

und Little Prairie

1822 .

Aleppo
Da

seit April 1808;

von Nordamerika

in den Monaten

der Volksglaube

sichten erheben kann

von

zwischen Neu-

^ ( nördlich von Cincinnati ) im

December 1811 wie den ganzen Winter
lik von

fern

östlichen Abfall der Alpeukette des

bei FcnestrelleS und Pigncrol

in den Vereinigten
Madrid

aber , die fast zu jeder Stunde

und

1812 ; im Pascha,

August

und September

sich nie zu allgemeinen An
daher immer große Erscheinnw

gen localen Erd - und Lust -Processen zuschreibt , so entsteht
überall,

wo

die Erschütterungen

lange dauern , die Besorg-

niß vor dem Ausbrechen eines neuen Vulkans . In

einzelnen,

seltenen Fällen hat sich allerdings

begründet

diese Besvrgniß

gezeigt ; so bei plötzlicher Erhebung
so in

von Jorullo

( eines

neuen Berges von 1580 Fuß Höhe über der alten

beuach.

barleu

der Entstehung

vulkanischer Eilande,

des VulkanS

Ebene ) am 29 September

Erdbebens

und unterirdischen

1759 , nach Oll Tage»

Donners.

Wenn man Nachricht von dem täglichen Znstaude der
gesammten Erdoberfläche haben könnte , so würde man steh
sehr wahrscheinlich davon

überzeuge » ,

daß fast immerdar,
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an irgend einem Punkte , diese Oberfläche erbebt , daß sie
ununterbrochen
unterworfen

der Reaction deS Inneren

ist.

gegen das Aeußere

Diese Frequenz und Allverbreitung

einer

Erscheinung , die wahrscheinlich durch die erhöhte Temperatur
der tiefsten

geschmolzenen Schichten

begründet

wird , er¬

klärt ihre Unabhängigkeit

von der Natur

in denen sie sich äußert .

Selbst in den lockersten Lllluvial-

schichtcn von Holland , um Middelburg
<23 Februar
wie Trachvt

werden

erschüttert .

- Wclle)

einer Küste oder an

einer Gebirgskette

regelmäßig

brechung an gewissen Punkten .
fort , wird

der

modificirt . Wo

dem Fuß und in der
fortläuft , bemerkt

man bisweilen , und dieß feit Jahrhunderten
der Tiefe

Es ist nicht die

, welche die Fortpflanzung

<die Ersch ü rterungö

letztere längs

in

Granit

der Bestandtheile , sondern die mechanische

der Gebirgöarten

Richtung

worden .

wie Flözkalk und Sandstein,

und Mandelstein

chemische Natur
Bewegung

und Vliessingen , sind

1828 ) Erdstöße empfunden

und Glimmerschiefer

Structur

der Gcbirgsarten,

, eine Unter¬

Die Undulation

aber an

jenen Punkten

an der

Oberfläche nie gefühlt .

Die

^

sagen von die¬

sen unbewegten

Schichten , „ daß

sie eine Brücke

oberen

Peruaner

schreitet

bilden ".

Da

scheinen ,

so mögen

Richtung

der den Ketten parallelen

gen ; bisweilen

die Gebirgsketten

auf

die Wände

dieser

Südamerika

erhoben

Höhlungen

Undulationen

die

begünsti¬

durchschneiden aber auch die Erschütterungs¬

wellen mehrere Ketten fast senkrecht.
Parime

Spalten

So sehen wir sie in

die Küsten -Kette von Benezuela

gleichzeitig durchbrechen .

In

und die Sierra

Llsien haben sich die

Erdstöße von Lahore und vom Fuß des Himalaya

<22 Jan.

1832 ) , quer durch die Kelle deS Hiudou -Kho , bis Badak-
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schau , bis zum Oberen
Leider

erweitern

eines

sich auch

einzigen

störung

von

OruS , ja bis Bokhara

Kalkhügeln

der Festung
ihren

südlichen
tionen

Küste .

Fortschreiten
Es

ist

dann

des

bloßes

das

zu sein scheint ,

Ulla

von

Chili

dem

altes

man

heißes

Missisippi

(irrespirable

Wasser

Gasartcn

den

schädlich , Schlamm

Flammen

( bei Messina

ausgestoßcn

stadt

am

1 Nov . 1755

Flammen

ten Spalte

,

und

oder
daß

eine

des Felsen

ein

Land¬

vermag

( ; . B.

im Juni

1819,

auch

der

Küste

während

der

1818 ) , heiße Dämpfe
1812 ) ,

, schwarzer

sah

nach

ganze

längs

weidenden

Während

sich

sehr wahrhaft

bloß

Mofetten

Heerden
Rauch , und

1783 , bei Cumana

wurden .

über¬

pflanzt

der Bewegung

von Cutsch

( bei Catania

),

allmälig

zu erheben

bei Neu - Madrid

Andeskette

Lissabon

nicht

deö Indus

- Thale

das

ausfallend.

Wege

doch nach

im Nov . 1822 ) ; sondern

Erdstöße

sehr

, deS

war

fort.

es

Niveau

der

Undula-

ersten Anscheine

nach dem Erdbeben
dem Delta

Mani-

1813

Phänomen

daß

den

Erdstoß

Hindernisse

räumliches

,

bis

geöffneten

jedesmal

so erkennt

ihr

- B und

östlich

,

Erfahrungen

strecken über

Halbinsel

Norden

unterirdische

Erdbeben

die ,

des Missisippi

1811

nach

dem einmal

dynamisches

bezeugten

<im

Süden

auf

in Folge

ununterbrochenen

von

die Wellenbewegung
Wenn

von

fast

Ohio

würden

wunden ; und

den

'" .

seit der Zer¬

jeden

in den Flußthäleru

von

als

Erst

gegenüberliegende

Bei

und

.

Glimmerschieferfelsen

des Bodens

Arkansaw

Erdbebens

( 14 Dec . 1797 ) empfindet

quarez

in

die Erschütterungskreise

sehr heftigen
Cumana

fortgepflanzt

in

der
selbst

14 Nov . 1797)

des großen

Erdbebens

man

bei der Haupt¬

Rauchsäule

von Alvidras

nahe
aus

einer

von

neugebilde-

aufsteigen . Der Rauch

war jedesmal um so dicker, als daö unterirdische Getöse an
Stärke
Jabr

Bei der Zerstörung von Riobamba im
zunahm
1797 , wo die Erdstöße von keinem Ausbruch der sehr na¬

hen Vulkane begleitet waren , wurde die Moya, eine sonder¬
bare , mit Kohle , Augit - Krystallen und Kicselpanzern der
Jnsusionsthicre

gemengte Masse , in zahlreichen kleinen fort-

schreitendcn Kegeln aus der Erde hervorgehoben . Der Aus¬
bruch dcS kohlensauren
dalcna - Thale
Ratten

auf

Gases

Erdbebens von Neu -Granada
verursachte

Spalten

während

des

( 16 November 1827 ) im MagErsticken vieler Schlangen,

das

und anderer in Höhlen lebenden Thiere . Auch plötz¬

liche Veränderungen

der Witterung , plötzliches Eintreten

der

Regenzeit zu einer unter den Tropen ungewöhnlichen Epoche
sind bisweilen in Quito und Peru auf große Erdbeben
gefolgt .

Werden gasförmige , auS dem Innern

aufsteigende Flüssigkeiten der Atmosphäre

der Erde

beigemischt ? oder

sind diese meteorologischen Processe die Wirkung einer durch
das Erdbeben gestörten Lustelectricität ? In
des tropischen Amerika , wo bisweilen
kein Tropfen

den Gegenden

in zehn Monaten

Regen fällt , halten die Eingeborncn

sich oft

wiederholende Erdstöße , die den niedrigen Rohrhütten
Gefahr

bringen , für glückliche Vorboten

keine

der Fruchtbarkeit

und der Regenmenge.
aller hier geschilderten Er¬

Der innere Zusammenhang

scheinungen ist noch in Dunkel gehüllt .

Elastische Flüssig¬

keiten sind es gewiß , die sowohl das leise , ganz unschäd¬
liche, mehrere Tage

dauernde

1816 zu Scaccia in Sicilien

Zittern

der Erdrinde

( wie

vor der vulkanischen Erhebung

der neuen Insel Julia ) als die , sich durch Getöse verkündi¬
genden , furchtbareren

Erplosionen

verursachen . Der Heerd
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rcö Uebel®, Oer Sitz Der bewegenden Kraft licijt tief unter
Oer Erdrinde ; wie tief , wissen wir eben so wenig , als
welches Die chemische Natur so hochgespannter Dämpfe sei.
An zwei Kraterrändern
thurmartigen
Pichincha

gelagert , am Vesuv und auf dem

Fels , welcher den ungeheuren

bei Quito

Schlund

des

überragt , habe ich periodisch und sehr

regelmäßig Erdstöße empfunden , jedesmal 20 — 30 Secun¬
den früher als brennende Schlacken oder Dämpfe ausgestoßen
wurden .

Die

Erplosionen
angehäuft

Erschütterung

später eintraten
blieben . In

war

dieser einfachen , von so vielen Rei¬

Erfahrung

des Phänomens .

Die thätigen

trachten .
Oeffnungcn

Die Gefahr

so stärker , als die

und also die Dämpfe länger

senden bestätigten

und SicherheitS - Ventile

um

für

liegt die allgemeine Losung
Vulkane

sind als Scbutz-

die nächste Umgegend zu be¬

des Erdbebens

wächst , wenn

die

der Vulkane verstopft , ohne freien Verkehr mit

der Atmosphäre

sind ; doch lehrt der Umsturz von Lissabon,
Caracaö , Lima , Easchmir ( 1554) 1’2, und so vieler Städte
von Ealabrien , Syrien und Kleinasien , daß im Ganzen
doch nicht in der Nähe noch brennender Vulkane die Kraft
der Erdstöße am größten ist.
Wie die gehemmte Thätigkeit
schütterung
auf

des Bodens

der Vulkane auf die Er¬

wirkt , so reagirt

die vulkanischen Erscheinungen

selbst.

diese wiederum
Eröffnung

von

Spalten
begünstigt das Aufsteigen der Eruptions - Kegel
und die Processe , welche in diesen Kcgeln in freiem Conlact mit dem Luftkreise vorgehen . Eine Rauchsäule , die
man Monate lang in Südamerika
auö dem Vulkan von
Pasto

aufsteigen sah , verschwand plötzlich , als 48 Meilen
weit in Süden ( am 4 Februar 1707 ) die Provinz Quito

daS große Erdbeben von Riobamba

erlitt . Nachdem lange

in ganz Syrien , in den Cykladen nnd in Euböa der Bo¬
den erbebt hatte , horten die Erschütterungen plötzlich aus,
als sich in der lclantischcn Ebene
„glühenden
Der

ein Strom

Schlammes " (Lava aus einer Spalte ) ergoßt.
von Amasea,

geistreiche Geograph

Nachricht

bei Chalcis

aufbewahrt ,

geöffnet sind ,

dungen des Aetna
cmporbläst , und

setzt hinzu :

der

„ seitdem

diese

uns

die Mün¬

durch welche das Feuer

seitdem Glühmassen

hervor-

und Wasser

nicht

können , wird das Land am Mccresstrandc

siürzcit

zu der Zeit , wo , vor

der

von Unteritalien , alle Ausgänge

in

als

mehr so oft erschüttert ,
Trennung

Siciliens

der Oberfläche verstopft waren ."
dem Erdbeben

In

nisch-vermittelnde

offenbart

sich demnach eine vulka¬

Macht ; aber eine solche Macht , allver¬

breitet wie die innere Wärme

deö Planeten , und überall

sich selbst verkündend , wird selten und dann nur an einzelnen

Punkten
gert .

gestei¬

biö zu wirklichen AuöbruchS -Phänomenen

Die Gangbildung

, d. h. die Ausfüllung

ten mit krystallinischen ans
Massen (Basalt , Melaphyr
die freie Commnnication
wirken diese dann

dem Inneren

der Spal¬

hervorquellenden

und Grünstein ) , stört alkmälig
der Dämpfe .

Durch

Spannung

auf dreierlei Weise : erschütternd ; oder

plötzlich, d. i . ruckweise, hebend ; oder , wie zuerst in einem
großen Theil von Schweden beobachtet worden ist , ununter¬
brochen , und

nur

Niveau -Verhältniß

in

langeit

Perioden

bemerkbar ,

das

von Meer und Land umändernd.

Ehe wir diese große Erscheinung

verlassen , die hier

nicht sowohl in ihren Einzelheiten , als in ihren allgemei¬
nen physikalischen und geognostischen Verhältnissen

betrachtet
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worden ist, müssen wir noch die Ursach deS unaussprech¬
lich tiefen und ganz eigenthümlichen Eindrucks berühren,
welchen daS erste Erdbeben, das wir empfinden, sei es auch
von keinem unterirdischen Getöse begleitet, in uns zurück¬

läßt. Ein solcher Eindruck, glaube ich, ist nicht Folge
der Erinnerung an die SchrcckenSbilder der Zerstörung,
welche unsrer Einbildungskraft aus Erzählungen historischer
Vergangenheit vorschweben
. Was uns so wundersam er¬
greift, ist die Enttäuschung von dem angeborenen Glauben
an die Ruhe und Unbeweglichkeit deS Starren, der festen
Erdschichten
. Von früher Kindheit sind wir an den Contrast zwischen bei» beweglichen Element deS Wassers und
der Nnbeweglichkeit des Bodcnö gewöhnt, auf dem wir
stehen
. Alle Zeugnisse unsrer Sinne haben diesen Glauben
befestigt
. Wenn nun urplötzlich der Boden erbebt, so tritt
gcheimnißvoll eine unbekannte Naturmacht als das Starre
bewegend, als etwas Handelndes auf. Ein Augenblick
vernichtet die Illusion deö ganzen früheren Lebens. Ent¬
täuscht sind wir über die Ruhe der Natur ; wir fühlen
uns in den Bereich zerstörender
, unbekannter Kräfte ver¬
setzt
. Jeder Schall, die leiseste Regung der Lüfte spannt
unsre Aufmerksamkeit
. Man traut gleichsam dem Boden
nicht mehr, auf den man tritt. Das Ungewöhnliche der
Erscheinung bringt dieselbe ängstliche Unruhe bei Thieren
hervor. Schweine und Hunde sind besonders davon er¬
griffen. Die Crocodile im Orinoco, sonst so stumm als
unsere kleinen Eidechsen
, verlassen den erschütterten Boden
des Flusses und laufen brüllend dem Walde zu.
Dem Menschen stellt sich das Erdbeben als etwas all¬
gegenwärtiges, unbegrenztes dar. Von einem thätigen Aus-
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bruch-Krater , von einem auf unsere Wohnung
Lavastrom kann man

stcst

gerichreten

entfernen ; bei dem Erdbeben glaubt

man sich überall , wohin auch die Flucht gerichtet sei , über
dem Heerd des Verderbens .
müths ,

aus

unserer

Ein

innersten

aber nicht von langer Dauer .

solcher Zustand
Natur

deö Ge¬

hervorgerufen ,

ist

Folgt in einem Lande eine

Reihe von schwachen Erdstößen aus einander , so verschwin¬
det bei den Bewohnern

fast jegliche Spur

den regenlosen Küsten von Peru
noch den rollenden Donner
im Luftkreise .

der Furcht .

kennt man weder Hagel,

und die leuchtenden Erplosionen

Den Wolken -Donner

ersetzt dort das unter¬

irdische Getose , welches die Erdstöße begleitet .
Gewohnheit

und

gefahrbringende

An

Vieljährige

die sehr verbreitete Meinung , als seien

Erschütterungen

einem Jahrhundert

nur zwei - oder dreimal in

zu befürchten , machen , daß in Lima

schwache Oseillationen

des Bodens

samkeit erregen , als ein Hagelwetter

kaum

mehr Aufmerk¬

in der gemäßigten Zone.

Nachdem wir so die Thätigkeit , gleichsam das innere
Leben der Erde

in ihrem Wärmegehalt ,

magnetischen Spannung

, in ihrer Lichtausströmung

Polen , in ihren unregelmäßig
gen der Bewegung

haben ; gelangen

Produetionen

in der Erdrinde

an den

wiederkehrenden Erscheinun¬

übersichtlich betrachtet

wir zn den stoffartigen
änderungen

in ihrer eleetro-

( chemischen Ver¬

und in der Zusammensetzung

des DunstkreiseS ) , welche ebenfalls die Folge planetarischer
Lebenöthätigkeit

sind .

Wir

sehen aus dem Boden ausströ¬

men : Wasserdämpfe und gasförmige Kohlensäure , meist frei ""
von aller Beimengung
gas

von Stickstoff ; gekohltes Wasserstoff-

( in der chinesischen Provinz

Sse -tschuan ^ seit Jahr¬

tausenden , in dem Nordamerikanischen Staate
i>. «6 u in

oldr . Lroömoö.

von NewNork
>5
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im Dorfe

Fredonia

Beleuchtung

ganz

neuerdings

benutzt ) ; Schwefelwasscrstoffgas

dampf , seltener "' schweflige
Ausströmungen
Gebiete
man

aus

noch

nicht

habe

pfen
für

ausstehen .

In

uranfänglich

lager

gehaltene

in reinem

Kohlensäure
Quantität

von

allen

Perioden

Häufigkeit
welche wir
und

Atmosphäre
scharfsinnig
all und

Fuß

über

dem

Schwefeldäm¬

daß

dieselbe , einst

in dem Eerro

sind

Cuello

Schwefel-

die Erhalationen

der

) noch heute , der Zahl und

nach , die wichtigsten . Unser deut¬

des Lacher

Sees , im

und in dem westlichen Böhmen , gleich¬
der Vorwelt

, oder in ihrer Nähe,

der Kohlensäure
Thätigkeit

unausgefülltcr

,

beimischten ;

muß ,

, als

letzte Regun¬

offenbaren .

In

Erdwärme
Erdspalten

hier beschreiben , mächtiger
heiße Wasserdämpse

von

bei der

die Processe,

wirkten , >vo Kohlen¬

in größeren
wie

den frü¬

und
,

Massen

Adolph

der geographischen

sich der

Brongniart^

entwickelt hat , die junge Pflanzenwelt

unabhängig

Quindiu

» ein ungeheures

, wo , bei erhöhter

noch

unbe¬

uns , wie in den tief eingeschnittenen

sich die Ausströmungen
gen der vulkanischen

von

6410

der Eifel , in der Umgebung
von Wehr

Gesteine

warmen

Gebirgsarl

Mofettcn

sam in den Brandstätten

säure

von

die

Vulkane,

in Gegenden , in

vulkanische

während

Luftguellen

( sogenannte

lehrt

erloschener

zeigt.

der Production

Kesselthal

heren

bloß

aus

Quito

Quarze

sches Vaterland
Thälern

gesehen " ,

( südlich

Unter

. Solche

nicht

in einer Höhe

niederschlagen

bei Ticsan

-Säure

bezeichnen

der Andeskette

sich im Glimmerschiefer

zur

Hydrochlor

längst

andere

und

und Schwefel¬

ausnahmsweise

und

ich Schwefel

Meere

oder

sie auch

Trachyt

deckt zu Tage

und

Erdspalten

brennender

beobachtet

denen

zum Kochen

, fast über¬

Ortsbreirc

, zu

>27
Der üppigsten Fülle und Entwickelung
sein . In

ihrer Organe gelangt

den immer warmen , immer feuchten , mit Kohlen¬

säure überschwängerten Lustschichten müssen die Gewächse in
solchem Grade Lcbenserregung

und Ueberfluß an Nahrungs¬

stoff gefunden haben , daß sie daS Material

zu den Stein¬

kohlen - und Lignilen -Schichten hergeben konnten , welche in
schwer zu erschöpfenden Massen die physischen Kräfte und den
Wohlstand

der Völker begründen . Solche Massen sind vor¬

zugsweise , und wie in Decken vertheilt , gewissen Punkten
Europa ' s

eigen .

Inseln , in

Sie

sind angehäuft

in

den britischen

Belgien , in Frankreich , am Nicdcrrhcin
derselben Urzeit allverbreiteter

und

in Oberschlesicn .

In

vulka¬

nischer Thätigkeit

ist auch dem Schooße der Erde entquollen

die ungeheure Menge Kohlenstoffes , welchen die Kalkgebirge
in ihrer Zusammensetzung enthalten
stoff getrennt

lind welcher, vom Sauer¬

und in fester Substanz

ausgeschieden , unge¬

fähr den achten Theil der räumlichen Mächtigkeit jener Ge¬
birge ausmachen

würdet

WaS

nnaufgenommen

alkalischen Erden dem Luftkreis an Kohlensäure

von den

noch beige¬

mengt war , wurde allmälig durch die Vegetation der Borwelt
ausgezehrt : so daß davon
Proceß des Pflanzenlebens

der Atmosphäre , wenn sie der
gereinigt , nur der so überaus ge¬

ringe Gehalt übrig blieb, welcher der jetzigen Organisation

der

Thiere unschädlich ist. Auch häufiger auöbrechcnde schwefel¬
saure Dämpfe

haben in den vielbelebten Binnenwasscrn

der

Urwelt den Untergang von Mollusken - und Fischgattungen,
wie die Bildung

der vielgekrümmten , wahrscheinlich

oft

durch Erdbeben erschütterten Gypsflöze bewirkt.
Unter
aus

ganz ähnlichen

dem Schooße

physischen Verhältnissen

steigen

der Erde bervor : Lustarte » , tropfbare
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Flüssigkeiten

, Schlamm

, nur

Vulkane ,

welche

Quellen

sind

verdanken

ihre Temperatur

fenheit

selbst
'" ,

dem Ort

ist

der Erdschichten
DaS

bereits
aus

oben angegeben .
der

der Berge

macht

die Lage

gleicher

innerer

nämlich

diese Bestimmung

chenden

Wasserquellen

es eigene

teter

Erdwärme

Asien

seit

den ist ,

hängt ,
sehr

Funetion

oder

)

ratur

der Art

der unteren
Die

ihrer

haben
in dem

der Quellen,

gewor¬

ewigen

Schnees

gleichzeitig

ab .

72,

von

verschieden

kalten

großer

,

welche

Entstehung

mischt

aus

So

ein so viel bearbei¬

des Bodens

nur

den

der auöbre-

soll .

Untersuchungen

des

wenn

, von
Sie

ist

der Erdschicht , in der sie entsprin¬

lere Luft -Temperatur
mit

der Erde
Linien
'' (

meine Gefährten

Ursachen

Atmosphäre

sogenannten

Tiefe

Temperatur

die Höhe

wir

zu bestimmen ,

Jabrhundert

der Meteorwasser

nach

der

werden

wie

berüh¬

baden

der Wasser , welche

auS

physikalischen

der Tiefe

Ursprünge

der Temperatur

Die

an

von den

mit

Zunahme

schivierig

gen , der Wärme - Eapaeität

derum

deö Luftkreises

Isögeothermen

der

verwickelten

Wärme

die Wasser
nimmt

mich und

halben

diese Stoffe

mittlere

Gemisch

auS

der Temperatur

Temperatur

die

dieser

der

gelehrt .

einem

Gegenstand

vielen ,

als

geschlossen

Beobachtungen

nördlichen
welche

Die

Wärme

Das

Höhe

kommen ,

.

, wenn

Gesetz

i l lirender

Alle

zu , welche sie bei ihrem

numerische

der

ihre chemische Naturbescbaf-

geringer

ihre

in term

Erden .

und

sie auSbrechen

reit Ausbruchkegel

Art

Ursprungs

Herabkommen ;

ren .

eine

geschmolzene

der Wasserquellen

Höhen

nur

ihres

dem Punkte , wo

durch

Quellen

dann

anzeigen ,

Tiefe

der
letztere

Menge

und

selbst wie¬

der Luft -Tempe¬
' ' ist.
können

die mitt¬

wenn

sie , unge¬

aufsteigenden

oder

von
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beträcfrtlicficn Berghöhen

herabkommenden

sehr langen Weg ( in unsern Breiten

Wassern , einen

zwischen vierzig und

sechzig Fuß , in der Slequinoctial - Zone nach Boussingault
einen Fuß r ') unter
haben .

Die

Erdschicht,

der Oberfläche

hier bezeichneten Tiefen
in

welcher , in

Zone , die Unveränderlichkeit

ginnt,

in

zurückgelegt

sind nämlich die der

der gemäßigten

heißen

und in der

der Temperatur

be¬

der die stündlichen , täglichen oder monatlichen

Wärmeveränderungen
Heiße
artigstcn

der Erde

der Luft nicht mehr gespürt werden.

Quellen

Gebirgsarten

brechen

auS

hervor ; ja

den allervcrschieden-

die heißesten unter den

permanenten , die man bisher beobachtet und die ich selbst
aufgefunden , zeigen sich fern

von

allen

Vulkanen.

Ich führe hier aus meinem Reiseberichte die Aguas calienLes de las Trinclieras

in Südamerika , zwischen Porto

Ca-

bello und Nueva Valencia , und die Aguas de Comangillas
im mericanischen
anö Granit
Basalt

Gebiete bei Guanaruato

auöbrechend , hatten 90 ", 3 ; die zweiten , auö

auSbrechend , 96 ", ck.

Die Tiefe deS Heerdeö , auS

welchem Wasser von dieser Temperatur
dem , was
nern
% einer

an : die ersten,

aufsteigen , ist nach

wir von dem Gesetz der Wärmezunahme

der Erde wissen , wahrscheinlich
geographischen

Meile

) . Wenn

im In¬

an 6700 Fuß ( über

die Ursach

der Thermal¬

quellen wie der thätigen Vulkane die allverbreitete Erdwärme
ist , so wirken die Gebirgsarten

nur durch ihre Wärme -Capa-

eität und ihre wärmeleitende Kraft . Die heißesten aller per¬
manenten

Quellen

(zwischen 95 ° und 97 ") sind merkwür¬

digerweise die reinsten , die, welche am wenigsten Mineralstoffe
ausgelöst enthalten . Ihre Temperatur

scheint im Ganzen auch

minder beständig , alS die der Quellen zwischen 50 " und 7ck",
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bereu lliiöenuibcrlicfifeit
gehalt

in Wärmc

unb Mineral¬

, in Europa wenigstens , seit den fünfzig bis sechzig

Jahren , in benen man genaue Thermometer

und genaue

chemische Analysen angewanbt , stch so wunderbar
hat .

Boussingault

LaS TrincheraS

hat

gefunden , baß

bewährt

die Therme

seit meiner Reise in 23 Jahren

( zwischen

1800 unb 1823 ) von 90 °,3 aus 97 ° gestiegen ist '^.
überaus

ruhig fließende Quelle

als die intermittirenden

von
Diese

ist also jetzt fast 7 ° heißer

Springbrunnen

des Geyser und deS

Strokr , deren Temperatur

Krug von Nidda neuerlichst sorg¬

fältiger

Einen

bestimmt hat .

der auffallendsten

von der Entstehung

heißer Quellen

kalter Meteorwasser

in

Berührung

mit

einem

vorigen Jahrhundert
unbekannter

Beweise

durch daS Herabsinken

das Innere

der Erde und

vulkanischen

Heerde

hat

durch
erst im

ein vor meiner amerikanischen Reise

Vulkan , der von

Jorullo

in Merico , dar¬

geboten . Alö sich derselbe im September

1759 plötzlich als

ein Berg von 1580 Fuß über die umliegende Ebene erhob,
verschwanden

die zwei kleinen Flüsse , Rios dc Cuitimba

de Sän Pedro , und
furchtbaren
Jahr

erschienen einige Zeit

Erdstößen

als

Die Quellen

Bei Delphi

fand

fließen erweislich
Weges

deö Chaon , erwähnt

steht man

noch die Kassotis

südlich

dem Apollotempel

am Fuß

noch

der Phädriaden

von

schon Herodot.
( jetzt Brunnen

des heil . Rikolaos ), südlich von der Leöche entspringend
unter

im

wie in dem hellenischen Alterthume.

Der Erasinos - Quelle , zwei Stunden
Argos am Abhänge

Ich

zu 65 °,8.

in Griechenland

an denselben Orten

nachher unter

heiße Quellen .

>803 ihre Temperatur

y

und

durchfließend ; auch die Kastalia
und die Pirene

bei Akrokorinth,
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wie

die heißen

Sulla

Bäder

während

führe

von

AedepsoS

deö Mithridalifchen

gern diese Einzelheiten

gcn ausgesetzten

ten ,

Lande

wenigstens

hat

bewahren

Lillers

können .

1126

derselben

crbohrt

Höhe

vortreffliche
Beaufort

,

hat

welche

PlininS

Lycien

beschreibt.

Die von Arago
artesischen

ein großes
auf

1821

Licht auf

Erdwärme

sehr neuer Zeit

Bischof
heißen

hunderts

auf

eine

geleitet

wurde .

nwrtete

er : „ Feuer

Innern
Berge

Als

Erdschvoß

der Erde ,
in

der

Nähe

von

wie
von

der

Ende

Ansicht
nach

in

" , daß die
hat

zuerst

Aetna

und

der Tiefe

zuneh¬
erst in

Patricius

' '',

die bei Karthago
des dritten

Jahr¬

der Erscheinungen

der Ursach
Wasser

den Wolken

Neapel

leuchten

ist es und

, durch

am

entquellenden
in

ausströmen¬

sind ,

schon der heilige

ihn

Eapitän

der Chimära

der mit

richtige

im
zu

der Thermalquellen

Pertusa

man

wird

von

Beobachtung

Auffallend

Quellen

sehr

Küste ,

die wärmeren

des Gesetzes

ausbrcchendcn

dem

gemachte

beachtet , daß

von

ist bereits

gestiegen ; ja der

die Flamme

verbreitet .

Gestaltung

deö Phaselis

den Ursprung

wahrscheinlich

den ,

als

in

Spal¬

jaillissantc

genährt

Gebiet

Brunnen

die Auffindung

menden

"

Planeten

alte

caramanischcn

im

erin¬

seitdem ununterbrochen

Flamme ,

Gas ,

seine

Wassermenge

der

Ich

daran

führender

de EalaiS

worden , und

dieselbe

badete ' ".

unsres

die Fontaine

deö PaS

mit derselben

sehen ,

lieferen

lang ,

Auch

Geograph

brennbarem

Innere

in denen

Erderschütternn-

und Wasser

Jahre

im Departement

Jahr

dem

offener

2000

Kriegeö

und heftigen

doch das

Verzweigungen

Euböa ,

an , weil sie lebhaft

nern , wie in einem so häufigen

kleinen

auf

sammt

der sieden¬

befragte ,
genährt
einem

euch lehren .

Die

ant-

und

im

anderen
unter-
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irdische» Wasser steige» wie durch He der empor . Die Ursacb
der heiße» Quellen

ist diesem die Wasser , welche vom unter¬

irdischen Feuer entfernter sind , zeigen sich kälter ; die , welche
dem Feuer näher

entquellen ,

wärmt , eine unerträgliche

dringen ,

durch dasselbe er¬

Hitze an die Oberfläche , die wir

bewohnen ."
So wie die Erderschütterungen
Dampfauöbrüchen
Salsen

oder

oft von Wasser - und

begleite : sind , so erkennt
kleinen Schlammvulkanen

man

in den

einen Uebergang

von den wechselnden Erscheinungen , welche die Dampfaus¬
brüche und Thermalquellen

darbieten , zu der mächtige»

und grausenvollen

Lava speiender Berge . Wenn

diese als

Thätigkeit

Quellen

Gebirgöarten

geschmolzener

Erden

vulkanische

hervordringen ; so erzeugen heiße , mit Kohlen¬

säure und ScbwefelgaS

gescbwängcrte Quell

Wasser un¬

unterbrochen , durch Niederschlag , horizontal

aus einander

gelagerte Schichten von Kalkstein

) , oder bauen

coniscbe Hügel
und

in

nördlichen Afrika ( Algerien,

den Bafios von Caramarca

Abhänge
tino

auf , wie im

Travertino
(

der peruanischen

von Ban

Andeökette .

Diemens

sind nach Charles

Land

Darwin

enthalten .

Wir

Travertino

( zwei GebirgSarten

einer

dem westlichen

In

( unweit

Reste

Vegetation

unseren Augen

, an

dem Traver-

Hobarc - Town)
untergegangenen

deuten hier durch Lava
, die fortfahren

tind

sich unter

zu bilden ) aus die Haupt -Gegensätze

geo-

gnostischer Verhält » isse.
Die

Salsen

oder

Aufmerksamkeit ,

als

schenkt haben .

Man

kannt , weil von

Schlammvulkane
die

Geognosten

verdienen
ihnen

bisher

bat die Größe des Phänomens

mehr
ge¬
ver¬

den zwei Zuständen , die es durchläuft,
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bei dem letzteren,

nur

gewöhnlich

in oen Beschreibungen

lang

dem friedlicheren Zustande , in dem sie Jahrhunderte
der Salsen

Die Entstehung

wird .

beharren , verweilt

ist

durch Erdbeben , unterirdischen Donner , Hebung einer gan¬
eine kurze
Als auf

bezeichnet.

beschränkten Flammenauöbruch

Dauer

aus

hohen , aber

einen

zen Länderstrccke und

Abscheren , am caspischen Meere , östlich von

der Halbinsel

Baku , die Salse von Jokmali sich zu bilden anfing (27 Nov.
drei Stunden

1827 ) , loderten die Flammen

lang zu einer

Höhe empor ; die nachfolgenden 20 Stun¬

außerordentlichen

den erhoben sie sich kaum 3 Fuß über den schlammauSwerfenden Krater . Bei dem Dorfe Baklichli , westlich von
Baku , stieg die Feuersäule

sehen konnte .

Entfernung

Meilen

so hoch , daß man sie in sechs
Felsblöcke , der

Große

Tiefe entrissen , wurden weit umhergeschleudert . Diese findet
so friedlichen Schlammvul¬

man auch um die gegenwärtig
Italien . Der Zustand

im nördlichen
hat sich über

in den von den Alten beschriebenen Sal¬

Jahrtausende
sen von

bei Sassuolo

des zweiten Stadiums

Zibio , nahe

kane von Monte

( den Macalubi ) in

Girgcnti

Dort stehen , nahe an einander
Hügel von 8 ,

erhalten.

Sicilien

gereihet , viele kegelförmige

10 , ja 30 Fuß Höhe , die veränderlich

wie ihre Gestaltung .

Aus

dem oberen

ist,

sehr kleinen und

mit Wasser gefüllten Becken fließt , unter periodischer Ent¬
wickelung von Gaö , lcttiger Schlamm
Dieser Schlamm
Insel

Java

ist gewöhnlich

bei Damak

hoher Temperatur .
GaSarlcn
lba

Samarang

Kobleniäure

) von

die mit Geräusch ausströmenden

sind verschiedenartig : Wasserstvffgas

gemengt ,

herab.
( auf der

kalt , bisweilen

in der Provinz

Auch

in Strömen

und , wie

Parrot

mit Naphund

ich

erwiesen haben ( aus
südamerikanischen

der Halbinsel

Voloanoitos

Taman

unv

in

den

de Turbaco ) , fast reines

StickgaS
Die Schlammvulkane
dem ersten gewaltsamen
gleichem Maaße

bieten

nicht einmal

einer meist ununterbrochen
Thätigkeit

dem Beobachter , nacb

FeueranSbruch , der vielleicht in
allen gemein ist , das Bild

fortwirkenden , aber

schwachen

des inneren ErdkörperS dar . Die Communication

mit den tiefen Schichten , in denen eine hohe Temperatur
herrscht , wird bald wieder in ihnen verstopft ; und die kalten
Ausströmungen

der Salscn

deö Phänomens

im Beharrungszustande

scheinen zu lehren , daß der Sitz
nicht sehr weil von

der Oberfläche entfernt sein könne. Bon ganz anderer Mäch¬
tigkeit zeigt sich die Reaction
die äußere

Rinde

feuerspeienden

des inneren Erdkörpers

in den eigentlichen
Bergen,

Vulkanen

d . i. in solchen Punkten

Erde , in welchen eine bleibende oder wenigstens

aus
oder
der

von Zeit

zu Zeit erneuerte Verbindung
offenbart .

mit einem tiefen Heerde sich
muß sorgfältig unterscheiden zwischen mehr

Man

oder minder

gesteigerten

dasind : E r d b e b e u ,

hei ße

Schlammvulkane,

daS

vulkanischen
Wasser

Erscheinungen , als

- und D a m p f g u e l l e n,

Hervortreten

voll glocken- und

domförmigen

ungeöffneten

dieser Berge

oder der emporgehobenen Basaltschichten

Erhebungskrater,
ten Vulkans
den Trümmern

Trachytbergen,

die

Oeffnung
als

endliches Aufsteigen eineö permanen¬
in

dem Erhcbungskrater

selbst oder zwischen

seiner ehemaligen Bildung .

nen Zeiten , bei verschiedenen Graden
Kraft , stoßen die permanenten

Zu verschiede¬

der Thätigkeit

und

Vulkane Wasserdämpfe , Säu¬

ren , weitleuchtende Schlacken oder , wenn

der Widerstand
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schmale Feuerströme

, bandförmig

werben sann

überwunden

geschmolzener Erden aus.
Als Folge einer großen , aber

(Puy

de Däme

und DoleritS

feldspathrciebcn TrackuftS

und Chimborazo ) empor ;

oder es werden
nach

durchbrochen , und dergestalt

die gehobenen Schichten

ent¬

zu domsörmigen , un¬

der Erdrinde

weder einzelne Theile
geöffneten Massen

localen Kraftäußerung

heben elastische Dämpfe

unsres Planeten

im Inneren

außen geneigt , daß aus der entgegengesetzten inneren Seite ein
steiler FclSrand entsteht . Dieser Rand

. Wenn derselbe , was keineö-

gebung eines Erhcbungskraters

ist, so hat er die ganze phystognomische Ge¬
bestimmt .

staltung der gehobenen Insel

Randes

Hälfte dcS ringförmigen

sen, den das eingedrungene

Wasser gefüllt

und

zerstört , und in dem Bu¬

Meer gebildet , haben gesellige

und verschönern

liche Weise den Charakter

von

ist die eine

Auch

aufgebaut .

sind die Erhebungökratcr

den Eontinentcn

oft

mit

auf eine ganz eigenthüm¬

der Landschaft.

ist nicht an eine bestimmte Gebirgs-

Entstehung

Ihre

Bisweilen

ihre zeitigen Wohnungen

Corallenthicre

ist die Ent¬

und geistreich beschrieben ,

ägäischen Meere .

NisproS w im

Dies

von Palma , die Leopold

Form

stehung der zirkelrundcn
von Buch so genau

auf

selbst

ist , von dem Meeresgrunde

wcgeS immer der Fall
aufgestiegen

die Um¬

wird dann

art gebunden ; sie brechen aus in Basalt , Trachyt , LeucitPorphyr
Augit

( Somma ) , oder in dolcritartigem
und

Labrador .

und äußere Gestaltung
solchen Umgebungen

Gemenge

von

die so verschiedene

Natur

dieser Art der Kralcrrändcr .

„Von

Daher

gehen keine EruptionS - Erscheinungen

aus ; es ist durch sie kein bleibender VerbindungSeanal

mit
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beut Inneren

eröffnet , und nur

Nachbarschaft

ober im Inneren

selten findet man in der
eines solchen Kraters

Spu¬

ren von noch wirkender vulkanischer Thätigkeit . Die Kraft,
welche eine so bedeutende Wirkung
mochte , mufi sich lange

hervorzubringen

ver¬

im Inneren

gesammelt und ver¬

stärkt haben , ehe sie den Widerstand

der daraus drückenden

Masse überwältigen
Inseln

konnte . Sie reißt bei Entstehung

körnige Gebirgöarten

und Eonglomerate

neuer

(Tuffschich¬

ten voll Seepflanzen ) über die Oberfläche des Meeres
por . Durch den Erhebungskrater

em¬

entweichen die gespannten

Dämpfe ; eine so große erhobene Masse fällt aber wieder
zurück und verschließt sofort die nur für solche Kraftäuße¬
rung gebildete Oeffnung .
Ein

eigentlicher

bleibende Verbindung
kreise errungen

ist.

Es entsteht kein Vulkan ^ ."

Vulkan

nur

da , wo eine

des inneren Erdkörpers

mit dem Luft-

In

gegen die Oberfläche

entsteht

ihm ist die Reaction
in

langen

Epochen

des Inneren
dauernd .

kann , wie einst beim Vesuv ( Fisove " ) , Jahrhunderte
unterbrochen

Sie
lang

sein und dann doch wieder in erneuerter Thä¬

tigkeit sich darbieten . Zu Nero 'S Zeiten war man in Rom
schon geneigt , den Aetna in die Classe allmälig
der Feuerberge "

zu setzen; ja später behauptete

sogar , die Seefahrer
weniger

weil

erlöschen¬
Aelian"

fingen an , den einsinkenden Gipfel

vom hohen Meere aus

zu sehen.

Wo die

Zeugen des ersten SluöbruchS , ick, möchte sagen , das alte
Gerüste sich vollständig

erhalten

aus einem Erhebungskrater
Kegelberg eircusarlig
aus

steigt der Vulkan

eine hohe FelSmauer , ein Mantel , der

stark ausgerichteten

von dieser eircusartigen

hat, da

empor , da umgiebt den isolirten
Schichten

besteht.

Umgebung keine Spur

Bisweilen

ist

mehr sichtbar,
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und bor Vulkan , nicht
ein langgedehntcr
die Stadt

im

nur ein Kegclbcrg , steigt auch als

Rückkii, wie der Pichiucha , au dessen Fuß

Ouito

liegt , unmittelbar

Wie die Natur

aus der Hochebene auf.

der Gcbirgsarten , d. h. die Verbin¬

dung ( Gruppirung '! einfacber Mineralien

zu Granit , Gneiß

und Glimmerschiefer , zu Trachyt , Basalt
abhängig

und Dolcrit , un¬

von den jetzigen Klimatcn , unter den vcrscbiedcn-

stcn Himmelsstrichen

dieselbe ist ; so sehen wir auch überall

in der anorganischen

Natur

gleiche Gesetze der Gestaltung

sich enthüllen , Gesetze, nach welchen die Schichten der Erd¬
rinde sich wechselseitig tragen , gangartig durchbrechen , durch
elastische Kräfte

sich heben.

In

den Vulkanen

Wiederkehren derselben Erscheinungen
Wo dem Seefahrer
in

Inseln

ist dieses

besonders auffallend.

nicht mehr die alten

ferner Meere , von Palmen

Sterne

und fremdartigen

Gewächsen umgeben , sieht er in den Einzelheiten
schaftlichen Charakters

des land¬

den Vesuv , die domförmigcn Gipfel

der Auvergne , die Erhebungskrater

der canarischen

azorischcn Inseln , die Auöbruchsspalten
derkehrend abgespiegelt ; ja
unsres

lelichtcn,

von Island

ein Blick auf

den Begleiter

Planeten , den Erdmond , verallgemeinert

bemerkte Analogie

der Gestaltung .

Fernrohre

entworfenen

Satelliten

erkennt

Carten

des

In

die hier

den mittelst großer

lust - und

wasserlosen

man mächtige Erhcbungskrater

, welche

Kegclberge umgeben oder sie auf ihren Ringwällen
unbestreitbare

Wirkungen

die Oberfläche
einer geringeren
Wenn

der Reaction

deS Inneren

des Mondes , begünstigt

tragen:
gegen

von dem Einfluß

Schwere.

in vielen Sprachen

speiende Berge

und
wie¬

genannt

Vulkane

mit Recht feuer¬

werden , so ist ein solcher Berg
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allgemein

vielmehr

18000
als

sei das

fast täglich
ros

von

F .) , Pic

6 und

zu einer
daß

Leuchtthurm
leitenden
lange
wir

ander

setze bemerkt , auf

rastlos

)

welches

ein

und ,

zum

Vulkane

durch

So

sehen

.

charakterisirt

Colosse , welche die Andeö-

ein ganzes
man

,

Sagen

arbeitet,

Meeres , den Seefahrern

der meisten

Wo

Massen

zu erheben . Während

Höhe

Ruhe

von

macht , mögen sie in

in gleicher Tiefe,

wird , sind die höheren

durch

Cotopari

und

F .)

dazu , die geschmolzenen

deS tprrhenischen

getrennt .

(
10200

homerischer

fast

Qui-

F . ) , Aetna

Zeiten

die Eruptionen

kette krönen ,

der

(
3637

( Strongyle

Zwischenzeiten

Fuß ) ,

in Ehillo

größeren

Feuerzeichen

er¬

Entfernung

Stromboli
den

seit

tvenigstens

häufiger
. Ich

der Provinz

in

die

Meilen

dieser Vulkane

8mal

auf

Einfluß

(
2175

(
11424

der niedrige

eines

Vulkanen

der Heerd

eine größere Kraft

so gehört

die

geschienen,

diese weit

wären

Teneriffa

F . ) . Ist

t 17892

von

bald

großem

Guaeamapo

gehört ) , der Vesuv

bei Quito

( Vulkan

mir

hat

Es

: Stromboli

oft in 22

ihn

Hügels

den höheren

in

als

donnernde

( ich habe

offenbart

diese ist so verschieden,

Kurilen ) ,

, alS

Ausbrüche

die Reihesolge

an

Kraft

von

Höhenverhältniß

in den niedrigeren
innere

Augit-

hat .

Kegels

hohen

der

Frequenz

plötzlichen

eines

japanischen

der

einer

Fuß

Emporhebens

labradorhaltigem

der hebenden

Maaß

die Dimension

sie bald

Cosima ,

oder

der Vulkane ; und

sich in der Höhe
daß

eines

Trachyt

Daö

zu sein .

gesteine

die Folge

von

Massen

zäher

scheint

gebildet ; seine Entstehung

Lavaströmen

auöfließenden

von

Anhäufung

allmälige

eine

durch

keinesweges

tuitum

Jahrhundert

von

ein¬

von

diesem

Ge¬

schon aufmerksam

ge¬

Ausnahmen

ich längst

dem Umstände

gegründet

sein , daß

die

•239

Verbindungen

zwischen

Ausbruchkrater

nicht

dem vulkanischen
bei

allen

Heerde

Vulkanen

gleicht , in gleichem Maaße

als permanent

können .

mag eine Zeit

In

den niedrigen

dungscanal
ner

verschlossen

sein , so daß

werden , ohne daß sie deshalb
Mit

soluten

den Betrachtungen
Höhe

in so fern

dieselbe

Zusammenhange
Bei

vielen

überaus

sind

Jahrhundert

des gehobenen

Berges

Widerstand

gen bisweilen

Auswurfskegcl

Aus

neuer

mengedrängt
bienenkorbartig

deS Vulkans

dem Krater

bezeichnen ;

und Lage

Spalten

bezeichnet

einer ,

bald

in

Gruppen

kleine

stei¬

Awatscha

nach

-Bergen

und

die

wieder

ge¬

zusam¬

bedeckend , glocken - und

. Zu den letzteren gehören

bei den Baidarcn

im sech¬

, da wo die

diesen

Vulkane

, eine ganze Bodcnstrecke

von

sich ergießt.

auö

die hon,kos

ru !lo S7, und die Kegel des Vesuvausbruchs

seldes

steht in genauem

aus : große , die man fälsch¬

die Richtung

Spalte

der ab¬

deS Vulkans,

durch ihre Gestaltung

leisten .

lich durch den Namen

schlossenen

sind.

GcschichtSschreibcrBembo^

an

gcreihet

selte¬

näher

bemerkte , auf Scitenspalten

am wenigsten

einander

der Vcrbin-

meist , wie am Aetna

der berühmte

schon als Jüngling
Wände

ist ,

die Ausbrüche

selten , sie geschehen

zehnten

lang

der Ort , an welchem die Lava

Vulkanen

ver¬

ihre Ausbrüche

daS Verhältniß

sichtbar

dem

man

frei gedacht werden

der Entflammung

äußerlich

und

die

dem Erlöschen

über

zur Frequenz

,

Postels

de -Jo-

im October
und

nach Erman

des

1822,
Laven-

, aus der Halb¬

insel Kamtschatka.
Stehen

die Vulkane

Ebene ,

sind sie ,

Quito

von

,

Tascllande

wie

einem
umgeben

nicht

in
neun -

der
bis

, so kann

frei

und

isolirt

Doppelkette

in einer

der Andes

zwölstausend
dieser Umstand

Fuß
wohl

von
hohen
dazu
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, die über hundert

den

vorzugsweise

dem von Teneriffa

Unter

allen

Vulkanen

gesehen ,

ist

näher

kommt .

Hemisphären
schönste

und

dcö Schnees

an

die

des Ausbruchs

.

umgeben , sind
innen

durchglüht

.

seinem
Ehe

noch

zugängliches

Veränderungen

ich

und

Vulkane

unterworfen

einnimmt
dessen

Kesselthal,
ist .

Die

Cotopari
Schmelzen
die Nähe

wird

in

den

die Krateröffnung

des Aschenkegclö

Anblick

da¬

beiden

in

verkündigt

, und der ganze Berg bietet dann

der

Vulkan

des

plötzliches

sichtbar

Rauch

die Wände

bisweilen

die

,

dar.

ausgenommen,

, bildet
Boden

größere

von

den grau-

der Schwärze

Krater , welcher , sehr seltene Fälle

stetö den Gipfel
oft

Ein

Aschenkegcl

senvollsten , unhcilverkündigendeit
Der

des Picö

dem des Vesuvs

die Kegelform

regelmäßigste

Luftschichten , die den Gipfel

dünnen

von

viel höheren

wiederum

das

ein Verhältniß

der Pic

, bei dem Rucu -Pi 'chincha , tritt
ein ,

gegen

Der

der Aschenkcgel

einem

Bei

beträgt .

der

.

sich doch zu % der

erhebt

des Berges , während

'/22 derselben

nur
als

Höhe

Charakter
sind von

als

niedriger

dreimal

sein Aschenkegcl

, und

Teneriffa
ganzen

als

mehr

ist

Vesuv

, welche

unabhängig

völlig

Berges

ganzen

des

Dimension

und

die Größe

Krater ,

und

beide , Aschenkegcl

geben ; aber

letzteren

den

individuellen

einen

Vulkanen

So

der Gestaltung

Elemente

sind

des Kraters

und

AfchenkegelS

dcS

Höhe

Die
Form

^.

ausgenommen.

Antisana

von

Vulkan

den einzigen

weit

Loö Pastoö,

von

unter

, vielleicht

Quito

von

Andes

der

und

, der Hochebene

von Popayan

die Vulkane

Meilen

erzeugen

ströme

Lava

werden , keine

vernommen

feuriger

AuSbrüchen

sie bei den furchtbarsten

, daß

beitragen

Schlacken , unter Detonationen

ein tiefes,
beständigen

oder geringere
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Tiefe

dcS Kraters

ist bei vielen Vulkanen

ebenfalls

ein

Zeichen des nahen aber fernen Bcvorstehcns einer Eruption.
ES öffnen und

schließen sich wecbselsweisc in dem Kessel-

thale langgcdchnte

dampsanöströmcnde

Spalten

oder kleine

rundliche Fcucrschlünde , die mit geschmolzenen Massen gefüllt
sind .

Der Boden steigt und sinkt ; in ihm entstehen Schlak-

kcnhügel und AuSwurfskegcl , die sich bisweilen
die Ränder

des Kraters

lang eine cigcnthüniliche
plötzlich während

hoch über

erheben , den Vulkanen ganze Jahre
Physiognomie

einer neuen

verleihen , aber ur¬

Eruption

zusammenstürzen

und verschwinden . Die Oeffnungcn dieser Auöwurfskegel , die
auS dem Kralerbodeu

aufsteigen , dürfen nicht , wie nur zu oft

geschieht , mit dem Krater selbst , der
werde ». Ist dieser unzugänglich

einschließt , verwechselt

sie

durch ungeheure Tiefe und

durch senkrechten Absturz der Ränder nach innen , wie auf dem
Vulkan

Rucu -Pichincha

jenen Rändern

( 14946 Fuß ) , so blickt man von

auf die Gipfel der Berge hinab , die aus dem

theilweise mit Schwefeldampf gefüllten Kesselthal emporragen.
Einen

wunderbareren

und großartigeren

Naturanblick

habe

ich nie genossen. In der Zwischenzeit zweier Eruptionen

bietet

ein Krater entweder gar kein leuchtendes Phänomen , sondern
bloß offene Spalten

und aufsteigende Wasserdämpsc dar ; oder

man findet auf seinem kaum erhitzten Boden Schlackenhügel,
denen man sich gefahrlos nähern kann .

Sie ergötzen gefahr¬

los den wandernden Geognosten durch das Auswerfen
glühender
herabfallen

Massen , die auf

Krater

feurig-

des SchlackenkegclS

und deren Erscheinen kleine , ganz localc Erd¬

stöße regelmäßig
weilcii aus

den Rand

vorherverkündigcn .

offenen Spalten

selbst, ohne den Kraterrand

A . o. Humboldt

, HvömoS.

Lava ergießt sich bis-

und kleinen Schlünden

in den

zu durchbrechen und
16

»

überzufließen . Geschieht aber ein solcher Durchbruch , so fließt
die neueröffnete Erdquelle meist dergestalt ruhig und auf so
bestimmten Wegen , daß das große Kesselthal , welches man
nennt , selbst in

Krater

Ohne

werden kann .

dieser Eruptions

eine genaue Darstellung

von der Ge¬

der feuerspeienden Berge

staltung , gleichsam dem Normalbau
können Erscheinungen

- Epoche besucht

aufgefaßt

nicht richtig

werden , die

und durch die Vieldeu¬

durch phantastische Beschreibungen

tigkeit oder vielmehr durch den so unbestimmten
worden

lange verunstaltet

sind.

Sprachge¬

und Vulkan

, ?l uöbruchkegel

brauch der Wörter Krater

Die Ränder

des Kraters

zeigen sich thcilweisc weit weniger veränderlich , alö man es
sollte . Saussure 'S Messungen , mit den meiuigen

vermuthen

verglichen , haben z. B . am Vesuv daS merkwürdige Resul¬
tat gegeben , daß in 49 Jahren
westliche Rand

des VulkanS

( 1773 — 1822 ) der nord¬
( llocea

<Iel Palo ) in seiner

Höhe über der MeereSfläche in den Grenzen der Genauig¬
keit unserer Messungen alS fast unverändert

betrachtet werden

darf ^ .
Vulkane , welche , wie die der Andcskette , ihren Gipfel
boch über die Grenze
eigenthümliche
regen

nicht

Eruption

deS ewigen SchneeS erheben , bieten
Schneemasscn

er¬

bloß durch plötzliches Schmelzen während

der

Erscheinungen

dar .

Die

furchtbare Ueberschwemmungen , Wasscrströme , in

denen dampfende

Schlacken auf dicken Eismasscn

schwim¬

men ; sie wirken auch ununterbrochen , während der Vulkan
in vollkommener Ruhe ist , durch Infiltration
des Trachptgcsteius .
hangc
allmälig

oder am Fuß
in

in die Spalten

Höhlungen , welche sich an dem Abder Feuerberge

unterirdische

befinden , werden so

Wasserbehälter

verwandelt , die

±\ 3
mit tcn Alpcnbächen des Hochlandes
Qeffnungen

von Quito

durch enge

vielfach communiciren . Die Fische dieser Alpen-

bäckw vermehren sich vorzugsweise im Dunkel der Höhlen ; und

wenn dann Erdstöße , die allen Eruptionen

der Andeskette

vorhergehen , die ganze Masse des Vulkans

mächtig erschüt¬

tern , so öffnen sicki aus einmal die unterirdischen Gewölbe,
und

eS cntstürzcn

tuffartigcr

ihnen

gleichzeitig Wasser ,

Schlamm . Dies ist die sonderbare Erscheinung,

welche der kleine Wels der Cyklopendie
Bewohner

der Hochebene von Quito

Nacht von, 19 zum 20 JuniuS
Fuß

Fische und

hohen Berges

vom Kraterrande

gewährt .

der

Als in der

1698 der Gipfel des 18000

Earguairazo
nur

Prcnariilla

zusammenstürzte , so daß

zwei ungeheure

Fclöhörncr

stehen

blieben , da bedeckten flüssiger Tuff und Unfruchtbarkeit

ver¬

breitender Lettenschlamm ( lodazales ) , todte Fische einhül¬
lend ,

auf

fast

zwei Quadratmeilen

Eben so wurden , sieben Jahr
Gebirgsstadt
auswurfe

umher.

früher , die Faulfiebcr

Jbarra , nördlich

des Vulkans

die Felder

in der

von Quito , einem Fisch¬

Jmbaburu

zugeschrieben.

Wasser und Schlamm , welche in der Andeskette nicht
dem Krater

selbst, sondern den Höhlen

in der

Trachpl-

masse deö Berges

entströmen , sind demnach

Sinne

nicht den eigentlichen vulkanischen Phä¬

des Worts

nomenen beizuzählen .
sammenhange
selben Maaße
welchen ich in
nung

Sie

engeren

stehen nur in mittelbarem

mit der Thätigkeit

meteorologische Proceß,

meinen früheren Schriften
Gewitter

Zu¬

der Vulkane , fast in dem¬

wie der sonderbare

vulkanischer

im

bezeichnet

heiße Wasserdamps , welcher während

mit der Benen¬
habe .

Der

der Eruption

aus

dem Krater aufsteigt und sich in den Luftkreis ergießt , bildet

teiln Erkalten ein © eu' ölf , von Dem Die, viele lausend
Fuß hohe Aschen - und Feuersäule umgeben ist. Eine
so plötzliche Condensation Der Dumpfe und, wie Gay-Lussac
gezeigt hat, Die Entstehung einer Wolke von ungeheurer
Oberfläche vermehren Die electrische Spannung . Blitze fah¬
ren schlängelnb aus Der Aschensäule hervor, und man
unterscheidet Dann (wie am Ende Des Ausbruchs Des Ve¬
suvs in Den letzten Tagen Des Oerober 1822) Deutlichst
Gewitters
Den rollenden Donner des vulkanischen
von dem Krachen im Inneren deö Vulkans. Die aus der
vulkanischen Dampfwolke herabfahrenden Blitze haben einst
in Island (am Vulkan Katlagia 17 Oetober 1755) , nach
Olafsen'S Bericht, 11 Pferde und 2 Menschen getödlet.
Nachdem wir so in dem Naturgemälde den Bau und
die dynamische Thätigkeit der Vulkane geschildert haben,
müssen wir noch einen Blick auf die st offarlige Verschie¬
denheit ihrer Erzeugnisse werfen. Die unterirdischen Kräfte
trennen alte Verbindungen der Stoffe, um neue Verbindungen
; sie bewegen zugleich das Umgewandelte fort,
hervorzubringen
solange es, in Wärme aufgelöst, noch verschiebbar ist. Daö
-Flüssigen unter grö¬
Erstarren des Zähen oder deö Beweglich
ßerem oder geringerem Drucke scheint hauptsächlich den Unter¬
und vulkanischer Geschied der Bildung plutonischer
. Eine Gebirgsart,in schmalenLängenbirgsarten zu bestimmen
Zonen einer vulkanischen Mündung (einem Erde-Quell) ent¬
flossen, heißt Lava. Wo mehrere Lavaströme sich begegnen
und in ihrem Laufe aufgehalten werden, dehnen sie sich in der
, in welchen sie zu auf einan¬
Breite aus und füllen große Becken
der gelagerten Schichten erstarren. Diese wenigen Sätze ent¬
halten das Allgemeine der productiveuThätigkeit der Vulkane.

habe

eingeschlossen.

Feuerproducten

den

in

oft

bleiben

bloß durchbrechen,

, welche die Vulkane

Gebirgsarten

in

Syenitmassen

ick feldspathreiche

schwarzen

den

von Jorullo , als

des mericanischen Vulkans

Augitlaven

So

eckige Stücke eingewachsen , gefunden ; die Massen von Dolo¬

mit und körnigem Kalkstein aber , welche prachtvolle Drusen
und Granaten

Fossilien lVesuviane

krystallisirter

und Sodalit

jonit , Nephelin

an , welche älter

als

einer

Erzeugnisse

verborgenen

tief im Inneren

der Somma

die Erhebung

Vesuvs , wahrscheinlich

vielmehr

Formation , Tuffschichten

verbreiteten

einer sehr allgemein

gehören

sie „

Vesuvs:

dcö

Auswürflinge

, von Mc-

bedeckt» enthalten , sind nicht

und des

submarinischen,

vulkanischen Wirkung

sind." "'

der jetzigen Vulkane finden sich fünf

den Producten
Metalle : Eisen , Kupfer , Blei , Arsenik , und das von Stro¬

Unter

dampfende

sublimiren

Fumarolcn

kupfer , Chlorblei

Durch

entdeckte Selen .

Volcano

von

meyer im Krater

sich Chloreisen , Chlor¬

und Chlorammoninm

; Eisenglanz "' und

Kochsalz ( das letzte oft in großer Menge ) erscheinen alö
in frischgeflossenen Lavaströmen oder auf
Gangtrümmer
neuen Spalten

der Kraterränder.

Die mineralische Zusammensetzung
schieden nach der Natur
welchem der Vulkan
wo der Ausbruch

der Laven

ist ver¬

des krystallinischen Gesteins , aus

besteht , nach

der Höhe des Punktes,

geschieht ( ob am Fuß

des Berges

oder

in der Nähe des Kraters ) , nach dem Temperatur -Zustande
des Inneren . Glasartige
Perlstein

oder Bimsstein

vulkanische Bildungen , Obsidian,
fehlen

einigen

Vulkanen

ganz,

wenn dieselben bei anderen nur aus dem Krater selbst oder
wenigstens

aus

beträchtlichen

Höhen

entspringen .

Diese
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wichtigen

mtp uem ' ufelten Verhältnisse

sehr genaue

krpstallographische

ergründet

werden .

Rose , wie später
und

Scharssinn

Von

Lava .

Das

ja Tage

lang

so

anklebend ,

verderblich

Emporsteigen
großen

wird ,
,

die am Vesuv
ten Briese

an

hochgezweigten
man
wie

von

Eruption

.
schon

Krater

1822 , aus

dem

sich ergießen

hielt , war

nach

Mon-

zu Staub

zerfallene

und

durch

den Weingärten

und

bezeichnet

durch

Dämpfen

getragen

Das

die

ist

der jüngere

der rothen

ihr
,

ihren

säulenförmiges

jedes

Plinius
mit

Pinie
als

Ende

in dem berühm¬
der

Gestalt

Flammen

brennendem

einer

Erscheinung,

verglichen

Gluthwolken

Fall,

Oelbäumen

prachtvolle

TaeiluS

schattigen

geschmolzenen
aus

benutzt.

verfinstert

schweben , gewiß nicht

geschleuderten

Quelle

aber , welche Stunden,

zuschreiben . ES sind vielmehr

Lichtreflere

Theil

alö

trockne Asche , die wie Trieb¬

bei Schlackenauöbrüchen
der Lichtglanz

derselbe

so

Licht zu

der Asche

Cornelius
, aber

Gewebe

ist der größere

eine durch Reibung

die Lust

den Blättern

Glücke

helles

Seitenspalte

siedendes Wasser

Erscheinen

Gustav

von Ziegenhirten

eine

Untersuchung

herabschoß ,

tuvcl'

vielem

dichte
ein

des 26 Qetober

durch

für

ueelli 'S genauer
sand

Dämpfen

am Morgen

lange

das

Felsarten

Pantellaria

des Vesuvs

sah und

mit

Condensirk , wirb

der Insel

man ,

Krater

.

Reisehegleiter

haben

über

vulkanischer

den aufsteigenden

; . B . auf
WaS

Abicb

angefangen

Wasserdampf

allein

unv chemische Untersuchungen
sibirischer

Hermann

verschiedenartiger
verbreiten.

reiner

Mein

sönnen

einer

hat . Was

beschreibt ,

ist,

die über

dem

Wasserstoffgas

zu¬

,

Lichlresiere , die von den hochMassen

ausgehen

; theils

der Tiefe , welche die aufsteigenden

auch

Dämpfe

erleuchten .

von Küsten -Vulkanen

der Thätigkeil

während

bisweilen

sein »11)^ 11, sie man

as aber bie Flammen

20

oder kurz vor der Hebung cincö vulkanischen EilandeS

seit

auö dem tiefen Meere hat aufsteigen ge¬

Strabo ' s Zeilen

sehen , entscheiden wir nickt.

und Metalle
Dicke

errege,

Erden

die

schmelzend mischt , ja Lavaströmen von großer
giebt;

Zahre lang eine erhöhte Temperatur

93 mehrere

zum Grunde,

solchen Frage das Vorurtheil

so liegt einer
Vulkane

die Wärme

waö

brenne,

kanen

wird , waS in keil Vul¬

die Frage aufgeworfen

Wenn

der Stein¬

müßten nothwendig , wie die Erdbrände

kohlenflöze , an das Dasein

gewisser scuercrnährcndcr Stoffe
chemischer

Nach den verschiedenen Phasen

gebunden sein.

so bald Erdpech , bald Schwefelkies oder

Ansichten wurden
der feuchte Eontact

von sein zertheiltem Schwefel und Eisen,

bald pvrophorartige

Substanzen , bald die Metalle der Alka¬

lien

und Erden

als

die Ursach der vulkanischen

Erschei¬

nungen in ihrer intensiven Thätigkeit bczcichuct. Der große
Ehemiker , welchem wir die Kenntniß der brennbarsten me¬
tallischen Substanzen

verdanken , Sir Humphry

in seinem letzten , ein wehmüthiges
in travel

i Consolalion
sopher)

seiner

and

Gefühl erregenden Werke
last

days

of a I’liilo-

des ErdkörpcrS

(5,44 ) ver¬

mit dem specifischen Gewichte des Kalium

und Natrium

(0,865)

(0,972 ) oder der Erd -Metalle ( 1,2 ), der Mangel

von WasserstoffgaS
Kraterspaltcn

hat

kühnen chemischen Hypothese selbst entsagt.

Die große mittlere Dichtigkeit
glichen

Davp,

in den luftförmigen

und der nicht erkalteten

chemische Betrachtungen

endlich

mit den früheren Vermuthungen

01 stehen

Emanationen

der

Lavaströme , viele
in Widerspruch

von Davy

und Ampere.

Entwickelt » sich Hydrogen

bei bem Ausbruch

der Lava,

wie groß müßte nicht dessen Masse sein , wenn bei einer
sehr niedrigen Lage deS EruptivnspunkteS
die auSfließende Lava , wie in dem denkwürdigen von Mackenzie und
Soemund

Magnussen

Skaptar - Jökul

beschriebenen Ausbruch

in

Island

( 11 Junius

am Fuß des
bis 3 August

1783 ) , viele Quadratmeilen

Landes

bedeckt, und

ange-

tämmt

Dicke erreicht ! Eben

solche

mehrere hundert

Schwierigkeiten
strömenden

zeigen sich bei der geringen Menge

Stickgascs , wenn

atmosphärischen
bildlich

Fuß

Luft

in

sich ausdrückt ,

annimmt .
Inneren

Eine

man

den
ein

kann

Eindringen
oder ,

Einathmen

wie

der
man

dcö Erdkörpers,

so allgemeine , so tief wirkende , sich im

so weit fortpflanzende

Vulkane ,

das

Krater ,

aus¬

wohl

nicht

Thätigkeit ,

ihren

Urquell

schen Verwandtschaft , in dem Contact
lich verbreiteter Stoffe haben .

alS die
in

einzelner

der

der chemi¬
nur ört¬

Die neuere Geognosie sucht

diesen Urquell lieber in der unter jeglichem Breitengrade
mit der Tiefe zunehmenden Temperatur , in der mächtigen
inneren Warme , welche der Planet seinem ersten Erstarren,
seiner Bildung im Welträume , der kugelförmigen Zusammenziehung

dunstförmiger

elliptisch

kreisender Stoffe

verdankt.

Nebelt dem sicheren W i s se n steht das V e r m u t h e n tind M e in c n . Eine philosophische Naturkunde strebt sich über daö enge
Bedürfniß

einer bloßen Naturbeschreibung

besteht , wie wir
sterilen

Anhäufung

mehrmals
isolirter

erinnert

Thatsachen .

regsamen Geiste des Menschen
der Gegenwart

in die Vorzeit

zu erheben .

Sie

haben , nicht in der
Dem neugierig

muß eö erlaubt

sein , aus

hinübcrzuschweisen , zu ahn¬

den , was noch nicht klar erkannt

werden kann , und sich
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an

alten, untee so vielerlei Formen immer wieverkehrenDen Muthen der Geognosie zu ergötzen
. Wenn wir
Vulkane als unregelmäßig iutermittirende
Quellen
betrachten, die ein flüssiges Gemenge von orydirten Me¬
tallen, Alkalien und Erden ausstoßen, sanft und stille fließen,
wo dieS Gemenge, durch den mächtigen Druck der Dämpfe
gehoben, irgendwo einen Ausgang findet; so erinnern wir
uns unwillkührlich an Platon 's geognostische Phantasien,
nach denen die heißen Quellen, wie alle vulkanischen Feuer¬
ströme, Ausflüsse des Pyriphlegethou einer
im In¬
neren deS ErdkörpcrS allgegenwärtigen Ursache, find.
Die Art der Vertheilung der Vulkane auf der Erd¬
fläche, unabhängig von allen klimatischen Verschiedenheiten,
ist sehr scharfsinnig und charakteristisch auf zwei Classen
zurückgeführt worden: auf Central - und Reihen - Vul¬
kane, je„ nachdem dieselben den Mittelpunkt vieler, fast
gleichmäßig nach allen Seiten hin wirkender Ausbrüche
bilden, oder in Einer Richtung, wenig von einander ent¬
fernt, liege» , gleichsam als Essen auf einer langgedehnten
Spalte . Die Reihenvulkane find wiederum zweierlei Art.
Entweder erheben sie sich als einzelne Kegel- Inseln von
dem Grunde deS Meeres, und eS läuft ihnen meist zur
Seile, in derselben Richtung, ein primitives Gebirge, dessen
Fuß sie zu bezeichnen scheinen; oder die Reihenvulkane
stehen auf dem höchsten Rücken dieser Gebirgsreihe und
bilden die Gipfel selbst." %Der Pie von Teneriffa z. B.
ist ein Centralvulkan,
der Mittelpunkt der vulkanischen
Gruppe , von welchem die Ausbrüche von Palma und
Lancerote herzuleiten sind. Die lange, mauerarlig fort¬
laufende, bald einfache, bald i» zwei und drei parallele
Den

Ketleil getheilte unk
gliederte Andeökette

kann
bietet

durch

schmale Qnerjöchcr

vorn südlichen Ehili

bis

ge¬
zur

Nordwestküste von Amerika die großartigste Erscheinung deS
Auftretens
von Ncihenvulkanen
in
einem Festlande
dar .

In

Vulkane
arten

der Andeskette verkündigt
durch das

iDolerit

, Melaphyr

, Trachyt ,

Porphyr ) , welche die sogenannten
scbiefrigen und sandsteinartigen
Flözformationen
des Phänomen

sich die Nabe thätiger

plötzliche Auftreten

gewisser GebirgsAndesit, Diorit-

uranfänglichen

, wie die

Uebergangsschichten

und die

trennen . Ein solches immer wiederkehren¬
hatte früh

in mir die Ueberzeugung ange¬

regt , daß jene sporadischen GebirgSarten
scher Erscheinungen

wären

und

der Sitz vulkani¬

daß sie die vulkanischen

Ausbrüche bedingten . Am Fuß des mächtigen Tunguragua,
bei Penipe ( an den Ufern des Riv Pucla », sah ich zum
ersten Male
Granit

und deutlich einen Glimmerschiefer , der aus

ruht , vom vulkanischen Gestein durchbrochen.

Auch die Neihenvulkane

des

Neuen Continents

sind thcilweise , wo sie nahe liegen , in gegenseitiger Abhän¬
gigkeit von einander ; ja man sieht seit Jahrhunderten
vulkanische Thätigkeit
vinz Quito

in gewissen Richtungen

von Norden

sich die

( in der Pro¬

nach Süden "' ) allmälig

fortbe¬

wegen . Der Heerd selbst liegt unter dem ganzen Hochlande
dieser Provinz ; die einzelnen Berbindungs -Oeffnungen mit der

Atmosphäre sind dieBcrge , welche wir , mit besonderen Namen,
als Vulkane von Pichincha , Cotopari

oder Tunguragua

be¬

zeichnen, uitd die durch ihre Gruppirung , wie durch Höhe und
Gestaltung

den erhabensten und malerischsten Anblick darbie¬

ten , der irgendwo in einer vulkanischen Landschaft auf einem
schmalen Raume zu finden ist. Da die äußersten Glieder
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solcher Gruppen

von Reihenvulkanen

Cvmmunicationen

mit einander

fache Ersabrungen

verbunden

lehren , so erinnert

Seneca ' S alten und wahren
berg nur der Weg
sei".

durch unterirdische
sind , wie viel¬

diese Thatsache

Auöspruch ^

an

haß „der Feuer¬

der tiefer liegenden vulkanischen Kräfte

Auch im mericanischcn Hochlande

scheinen die Vul¬

kane lOrizaba , Popocatepetl , Jorullo , Colima ) , von denen
ich nachgewiesen

daß sie alle in Einer Richtung zwischen

18 1159

' und

19° 12 ' nördl . Breite

spalte

von

Meer

einander

zu Meer und

anzudeuten .

29 September

Der

liegen , eine Quer¬
eine Abhängigkeit

Vulkan

von Jorullo

ist den

1759 genau in dieser Richtung , auf dersel¬

ben Querspalte

auSgebrochen , und

1580 Fuß über

der umherliegenden

zu einer Höhe

wie der Epomeo auf Jschia
aber auch

von

Ebene emporgestiegen.

Der Berg gab nur einmal einen Erguß
Wenn

von

im Jahr

von Lava , genau

1302.

der Jorullo , von

jedem thätigen

Vulkan zwanzig Meilen entfernt , im eigentlichsten Sinne
vcö Worts

ein neuer

Berg ist , so darf man

nicht mir der Erscheinung

des Monte

Nuovo

ihn doch
( 19 Sept.

1538 ) bei Puzzuvlo

verwechseln , welcher den ErHebungs-

kratern

wird .

beigezählt

ehemals den Ausbruch
Vulkans
Methonc

Naturgemäßer

des neu entstandenen

mit der vulkanischen Hebung
jetzt
(

mericanischen

dcö Hügels

von

Methana ) auf der trözenischen Halbinsel

verglichen zu haben .
beschriebene Hebung
schen Dichter

glaube ich schon

Diese , von Strabo

und Pausanias

hat einen der phantasiereichsten

römi¬

veranlaßt , Ansichten zu entwickeln , welche

mit denen der neuern Geognosie auf eine merkwürdige An
übereinstimmen .

„Einen

Tumulus

sieht man bei Trözene,

fduoff
Die

xttxp baumlos ; einst eine Ebne , jetzt einen Berg.
in

finstern

Höhlen

vergebens eine Spalte
eingezwängten

eingeschlossenen Dämpse

Dämpse Kraft

eine luftgefüllte

Blase

eines zweigehörnten

der sich dehnende Boden wie

empor ; er schwillt

Bockes.

wie

Die Erhebung

geblieben , tlnd der hoch emporragende
Laufe der Zeit

suchen

als Llusweg . Da schwillt durch der
das

Fell

ist dem Orte

Hügel

hat sich im

zu einer nackten Felsmasse erhärtet/ '

malerisch nnd , wie analoge Erscheinungen
berechtigen , zugleich

auch

so wahr

So

uns zu glauben

schildert

Ovidius

die große Naiurbegebenheit , die sich zwischen Trözene nnd
Epidaurus

, da wo Rußegger noch Trachyt -Durchbrüche ge¬

sunden , 282 Jahre
vor

vor unserer Zeitrechnung , also 45 Jahre

der vulkanischen Trennung

von

Thera

( Santorin)

und Tberasia , ereignete . 100
Unter

den Eruptions

- Inseln ,

vulkaneit zugehören , ist Santorin
einigt
Seit

in

welche den Reihen-

die wichtigste . „Sie ver¬

sich die ganze Geschichte der ErhebungS -Jnseln.

vollen 2000 Jahren , so weit Geschichte und Tradition

reicht , haben die Versuche ' der Natur

nicht aufgehört , in

der Mitte

des Erhebungskraters

sehnliche

insulare Hebungen , und dazu noch fast in regel¬

mäßiger Wiederkehr

von 80 oder 90 Jahren ", offenbaren

sich bei der Insel Sän

Miguel

doch ist der Meeresgrund
Punkten
nannte

gehoben worden .
Insel

<00 Januar

Sabrina

ist

in der Gruppe

hier

nicht ganz

Die

von Capitän

der Azoren;
an

im Westen

nicht erlaubt

denselben
Tillard

be¬

leider zu einer Zeit erschienen

1811 ) , wo der politische Zustand

renden Völker
Jnjtituten

einen Vulkan zu bilden ."

von Europa

bat, diesem

der seefah¬

wissenschaftlichen

großen

Ereigniß

die
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?lufmcrfsamfeit zu schenken, welche später , in dem Meere von
Licilieu <2 Juli 1831 ) , der neuen und bald wieder zer¬
Feucrinsel Ferdinanden , zwischen der Kalkstein-

trümmerten

vulkanischen Pantellaria,

und der rein

Küste von Sciacca
zu Theil wurde. 15

der Vulkane , welche in

Die geographische Vertheilung

bistorischen Zeiten tbätig geblieben sind , hat bei der großen
Zahl

und

-

Insel

von

Küsten

zu Zeit , wenn

den noch immer sich von Zeit
ephemer ,

- Vulkanen,

bei

auch nur

im Meeresgrunde,

Ausbrüchen

darbietenden

wie

erzeugt , als stehe die vulkanische Tbätig-

früh den Glauben

mit der Nahe des Meeres , als könne

kcit in Verbindung

sie ohne dieselbe nicht
schon ", sagt Justinus

fortdauern .

„Viele Jahrhunderte

', oder vielmehr Trogus

Pompejus,

dem er nachschreibt , „brennen der Aetna und die äolischen
Inseln ; und wie wäre diese lange Dauer

möglich , wenn

nicht das nahe Meer dem Feuer Nahrung

gäbe ?" Um die

der Meeresnähe

Nothwendigkeit

zu erklären , hat man selbst

in den neueren Zeiten die Hypothese
Mecrwassers

in

dcS Eindringens

des

den Heerd der Vulkane , d. h. in tief¬

liegende Erdschichten , aufgestellt . Wenn ich alles zusammen¬
fasse, was

ich der eignen Anschauung

oder fleißig gesam¬

melten Thatsachen entnehmen kann , so scheint mir in dieser
verwickelten Untersuchung alles auf den Fragen zu beruhen:
ob die unläugbar

große Masse von Wasserdämpfen , welche

die Vulkane , selbst im Zustande
dem mit Salzen

geschwängerten Meerwasser oder nicht viel¬

mehr den sogenannten
Ursprung

der Ruhe , aushauchen,

süßen

Mcteorwassern

ihren

verdanken ; ob bei verschiedener Tiefe dcö vulka¬

nischen Hecrdes

( z. B . bei einer Tiefe von 88000

Fuß,
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wo die Erpansivkraft

des WafferdampfeS

sphären beträgt ) die Erpansivkraft
dem hydrostatischen
halten

und

an 2800 Almo-

der erzeugten Dämpfe

Drucke des Meeres

den freien Zutritt

das Gleichgewicht

des Meeres

zu dem Heerdc

unter gewissen Bedingungen ^ gestatten könne ; ob die vielen
metallischen Ehlorürcn , ja die Entstehung
in den Kraterspaltcn
Hydrochlorsäure
jenen Zutritt
Ruhe

, ob die oftmalige Beimischung von

in den Wasserdämpfen
deS Meerwassers

der Vulkane

nothwendig

schließen lassen ; ob die

der Verstopfung

der Canäle

welche vorher die Meer - oder Mcteorwasscr
ob nicht vielmehr der Mangel

<das geschwefelte

mehr den Solfataren

als
großer

in offenbarem Widerspruch
Die Erörterung

zuführten , oder

Wasserstoffgaö

den thätigen
Massen

Vulkanen

zersetzten

eigen ')

Wassers

so wichtiger physikalischer Fragen

hört nicht in den Entwurf

eines Naturgemäldes.

ge¬

Wir

der Erscheinungen , bei dem

in der geographischen

Vertheilung

der noch

Diese lehrt , daß in der Neuen Welt

drei derselben , dcr Jorullo , der Popocatepetl

und der Volcan

de la Fragua , 20 , 33 und 39 geographische
der Meeresküste entfernt
worauf

ist

stehe?

verweilen hier bei der Angabe
entzündeten Vulkane .

abhänge,

von Flammen und von aus¬

gehauchtem Hydrogen

Thatsächlichen

aus

( die temporäre , oder die endliche und

völlige Ruhe ) von

mit der Annahme

des Kochsalzes

sind ; ja

Meilen

von

daß in Eentral -Asicn,

Abel - Remusar 6 die Gcognosten

zuerst aufmerksam

gemacht hat , eine große vulkanische Gebirgskette , der Thianschan (Himmclsgebirge ), mit dem lavaspcienden
der Solfatare
Feuerberge

von

Urumtsi

(Ho - tscheu> von

und

Pe - schan,

dem noch brennenden

Turfan ,

fast in

gleicher
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Entfernung

( 370 — 382 Meilen » von dem Littoral

meeres und dem des indischen Oceans

liege.

deS Eis¬

Der Abstand

dcö Pc -fck'an vom caspischen Meere ist auch noch volle 340
Meilen ; von den großen Seen Jssiknl und Balkasch ist er
43 und 52 Meilen 7. Merkwürdig
den vier großen parallelen

scheint dabei , daß sich von

Gebirgsketten , dem Altai , dem

Thian - schau , dem Kuen - lün und dem Himalaya , welche
den asiatischen Eontincnt

von Osten nach Westen durch¬

streichen , nicht die einem Ocean
Himalaya ) , sondern

nähere Gebirgskette

die zwei inneren

( der

( der Thian - schau

und Kuen - lün ) , in 400 und 180 Meilen Entfernung

vom

Meere , feuerspeiend , wie der Aetna und Besuv , Ammoniak
erzeugend , wie die Nulkane von Guatimala , gezeigt haben.
Die

chinesischen Schriftsteller

kennbarste

beschreiben auf

in den Rauch - und

das unver¬

Flammcnausbrüchen

dcS

Pe -schan, die im ersten und siebenten Jahrhunderte

unserer

Zeitrechnung

Lava¬

die Umgegend verheerten , 10 Li lange

ströme. Brennende
„

Steinmassen ", sagen

dünn wie geschmolzenes Fett ."
ten , bisher

Die hier zusammengedräng¬

nicht genug beachteten Thatsachen

wahrscheinlich , daß Meeresnähe
Meerwasscr

in

nothwendig

den Heerd

zum Ausbrechen

und daß daS Littoral

Widerstand

von

machen es

und das Eindringen

der Vulkane

nicht

des unterirdischen

von

unbedingt
Feuers sei;

dieses Ausbrcchen wohl nur deshalb

befördere , weil es den Rand
welches ,

sie, „ flössen

dcö tiefen Meerbeckens bildet,

Wasserschichten

bedeckt,

einen

geringeren

leistet und viele tausend Fuß tiefer liegt , als

das innere und höhere Festland.
Die jetzt thätigen , durch permanente
tig mit dem Inneren

Krater

gleichzei¬

des Erdkörpers und mit dem Luftkreisc
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communicirenden Vulkane haben sich zu einer so späten Epoche
eröffnet , daß damals
Tertiärgcbilde

die obersten Kreideschichtcn und alle

schon vorhanden

waren .

Dies

bezeugen die

Trachyt -Eruptioncn , auch die Basalte , welche oft die Wände
der Erhcbungskratcr
mittleren

Mclaphyrc

Tertiärschichten , fangen

zeigen unter
Sandstein

bilden .

reichen bis in die

aber schon an sich zu

der Jura - Formation , indem sie den bunten

durchbrechen?

tigen Vulkanen

Mit

den jetzt durch Krater

sind die früheren Ergießungen

Quarz - Porphyr

und Euphotide

der schließenden Spalten

thä¬

von Granit,

auf offnen , sich bald wie¬

( Gängen ) im alten Uebergangsgc-

birge nicht zu verwechseln.
Das Erlöschen der vulkanischen Thätigkeit
ein nur partielles,

so

ist entweder

daß in derselben Gebirgskette

das

unterirdische Feuer einen anderen AuSweg sucht ; oder ein
totales , wie in der Auvcrgne ; spätere Beispiele liefern , in
ganz historischer Zeit , der Vulkan MosychloS " auf der Sem
Hephäsioö geweihten Insel , dessen „emporwirbelnde
mengluth " noch Sophokles

kannte , und der Vulkan

Medina , welcher nach Burckhardt
einen Lavastrom auöstieß .
ist durch eigene Producte

von

noch am 2 Rov . 1276

Jedes Stadium

Thätigkeit , von ihrer ersten Regung

Flam-

der vulkanischen

bis zu ihrem Erlöschen,

charakterisirt : zuerst durch feurige

Schlacken , durch Trachyt -, Pyroren - und Obsidian -Laven in
Strömen , durch Rapilli
vieler , meist reiner
durch Wasserdämpfc

und Tuffasche unter Entwickelung

Wasserdämpfe ; später , als Solsatare,
gemischt

mit

Schweselwasserstoffgas

und mit Kohlensäure ; endlich bei völligem Erkalten
kohlensaure Erhalationen
von

durch

allein . Qb die wunderbare Classe

Fcuerbergen , die keine Lava, sondern

nur

furchtbar
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verheerende

heiße

brennendem
ausstoßen

angeschwängert

Schwefel

und zu Pulver

( z. B . der

Galunggung

Normalzustand
dificalion

Wasscrströme 10,

oder nur

zerfallenem Gestein,
auf

Java ) ,

deö vulkanischen Processes

besucht

der neueren

sind.

ist die allgemeinste Schilderung

eines so wichtigen Theils
zu entwerfen

Mo-

offenbaren ; bleibt so

sie nicht von Geognosten

werden , welche zugleich mit den Kenntnissen
Dies

einen

eine gewisse vorübergehende

lange unentschieden , als
Chemie ausgerüstet

mit

der Vulkane,

des Erdcnlebcns , welche ich hier

versucht habe . Sie gründet sich theilwcise auf

meine eigenen Beobachtungen , in der Allgemeinheit ihrer Um¬
risse aber auf die Arbeiten
Leopolds

von

meines

Buch, des

vicljährigen

Freundes,

größten Geognosten unseres

Zeitalters , welcher zuerst den inneren Zusammenhang
vulkanischen Erscheinungen
keit von einander
Verhältnissen

und räumlichen

hat.

Die Vulcanicität,
eines Planeten

und ihre gegenseitige Abhängig¬

nach ihren Wirkungen

erkannt

der

d . h. die Reaetion

des Inneren

auf seine äußere Rinde und Oberfläche , ist

lange Zeit nur als ein isolirtes Phänomen , in der zerstö¬
renden Wirkung

ihrer

finstern unterirdischen

Gewalten

be¬

trachtet worden ; erst in der neuesten Zeit hat man ange¬
fangen ,

zum

Analogien
als

neue

größten

gegründeten

Vortheil

einer

auf

physikalische

Gcognosie , die vulkanischen Kräfte

Gebirgsarten

bildend

als

der schon früher

angedeutete Punkt , wo eine tiefer ergrün¬

ausströmender
.-l . v .

der Thätigkeit
Vulkane
>k »s'Mt>ö.

uns

betrachten .

ältere

umwandelnd

dete Lebre von

zu

oder

Gebirgöarten

brennender

Hier

ist

oder Dämpfe

in dem allgemeinen
17

Natur-
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gemälde auf Doppelwegen , einmal zu dem mineralogischen
und von der
Theile der Geognvsie ( Lehre vom Gewebe
über dem Meeresspiegel

der

) , dann zu der Gestaltung

der Erdschichten

Folge

gehobenen Continente

und Insel¬

den
gruppen ( Lehre von der geographischen Form und
leitet . Die erweiterte Einsicht
der Erdtheile)
Umrissen
in eine solche Verkettung von Erscheinungen

ist eine Folge

der philosophischen Richtung , welche die ernsten Studien
derGeognosie so allgemein genommen haben . Größere Ausbil¬
dung der Wissenschaften leitet , wie die politische Ausbildung
dessen, was

des Menschengeschlechts , zur Einigung

lange

getrennt blieb.
wir die Gebirgsarten

Wenn

ungeschichtete
und

abnorme

Bildung

nicht nach Unterschieden

und Reihung

der Gestaltung

, schiefrige

und

und

geschichtete

in

massige

, normale

eintheilen , sondern den Erscheinungen

und Umwandlung

der

nachspüren , welche noch jetzt un¬

ter unseren Augen vorgehen , so finden wir einen vierfachen
Entstehungö -Proeeß der Gebirgsarten
stein

aus dem Innern

zen, oder

: 1) E r u p t i o n s - G e-

der Erde , vulkanisch

geschmol¬

in weichem , mehr oder minder z a hein Zustande

p l u t o it i s ch a n s g e b r o chen ; 2) Sedi

m ent -G

e st e i n,

aus einer Flüssigkeit , in der die kleinsten Theile ausgelöst
waren oder schwebten , an der Oberfläche der Erdrinde nie¬
dergeschlagen und abgesetzt ( der größere Theil der Flöz - und
Tertiärgruppe ) ; 3) umgewandeltes
Gestein , verändert
Schichtenlage
tonischen

(
metamorphosirres

Gewebe und seiner

in seinem inneren

entweder durch Contaet

oder vulkanischen

>

und Nähe eines Plu¬

(endogenen

" ) AuSbruehs-

Gesteins , oder , was wobl häufiger der Fall ist , verändert
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durch dampsartige

Sublimation

beiß - flüssige Hervortreten

von Stoffen IJ, >vclchc das

gewisser Eruptions

gleitet : D Eonglomcratc,

- Massen

be¬

grob - oder feinkörnige Sand¬

steine , Trümmcrgesteine , aus mcebaniscb zertheilten Massen
der drei vorigen Gattungen zusammengesetzt.
Die vierfachen Gestein - Bildungen , welche noch gegen¬
wärtig fortschreiten , durch Erguß vulkanischer Massen als
schmale Lavaströme , durch Einwirkung dieser Massen aus
früher

erhärtete

Gesteine ,

durch meebanische Abscheidung
oder chemische Niederschlage aus den mit Kohlensaure ge¬

schwängerten

tropfbaren

Flüssigkeiten , endlich durch Vcr-

kittung

zertrümmerter , oft ganz ungleichartiger Felsarten;
sind Erscheinungen und Bildungsprocesse , die gleichsam nur
als ein schwacher Abglanz von dem zu betrachten seyn möchten,
was

bei intensiverer

Thätigkeit

des ErkcnlebenS

in

dem

chaotischen Zustande der Urwelt , unter ganz andern Bedin¬
des Druckes und einer erhöhten Temperatur , so¬

gungen
wohl

der ganzen

füllten

Erdrinde , als

deS mit Dämpfen

über¬

und

weit ausgedehnteren Luftkreiscs , gescheben ist.
Wenn jetzt, wo in der festeren Erdrinde vormals offene,
mächtige Spalten

durch gehobene , gleichsam herausgescho-

benc Gebirgsketten

oder durch gangartig sich eindrängende
(Granit , Porphyr , Basalt , Melaphyr)

Eruptionsgesteinc
mannigfach
so groß
übrig

erfüllt und verstopft
als

Europa

kaum

sind , aus Flächenraumen

vier Oeffnungen

( Bulkane)

geblieben sind , durch welche Feuer - und

Ausbrüche

geschehen ; so waren vormals

tenen , dünneren , aus - und

abwärts

fast überall Communicationswege
nen Inneren

und der Atmosphäre

Gestein-

in der viclgespalwogenden

Erdrinde

zwischen dem geschmolzvorhanden .

Gasartige
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emporsteigend

Ausströmungen , aus sehr ungleichen Tiefen

und deshalb chemisch verschiedene Stoffe führend , belebten die
plutonischcn BildungS - und UmwandlungS - Processe . Auch
, Niederschlage

die Sediment - Formationen
Flüssigkeiten , die wir als
und warmen

- Schichten

Travertino

bei Hobart - Town

wie

Rom

in

tropfbaren

aus

bei

auö kalten

Australien

Quell - und Flußwaffern

sich täglich bilden

ein schwaches Bild

von dem Entstehen

sehen , geben nur

der Flöz - Formationen .

Unsre Meere , durch Processe , die

noch nicht allgemein

und genau genug untersucht worden

und , bauen allmälig

durch Niederschlug , durch Anschwem¬

mung und Nerkittung

Ascenston,

( sicilische Küsten , Insel

in Australien ) kleine Kalksteinbänke
auf , deren Härte freilich an einzelnen Punkten fast der des
Marmors von Carrara gleichkommt 13. An den Küsten der

König Georgö - Sund

antillischen Inseln

enthalten

diese Bildungen

deS jetzigen

Oeeanö Topfe , Werkzeuge des menschlichen Kunstfleißes , ja
(aus Guadeloupe ) selbst menschliche Skelette vom CaraibenStamme .

Die Neger der französischen Colonicn

bezeichnen

mit dem Ausdruck Gottesmauerwerk:
l*. Eine kleine Oolithen - ( Rogenftein - )
Dieu
bon
maconne

diese Formation

Schicht , welche trotz ihrer Neuheit an Jurakalkstein erinnert,
ist auf der canarischen Insel Lancerote für ein Erzeugniß
keö Meeres und der Seestürme

erkannt worden . i:‘

Die zusammengesetzten Gebirgöarten

sind

bestimmte

gewisser oryktognoftisch einfacher Fossilien
, feste Kieselsäure , Augit , Nephelin ».
Glimmer
,
(Feldspathe

Associationen
Sehr
anders

ähnliche , auö denselben Elementen
gruppirte

Processe unter

Gebirgsarten

unseren Augen

werden

bestehende , aber
durch vulkanische

wie in der Vorzeit erzeugt.

An¬

Eigenheiten

in

der kleinsten

, in der Wir¬
er¬

Eruptionsmassen

augitischen

mit

deö Contactes

Schichten

silurischer

Reihefolge

der periodischen
kung

über ihr ganz heimisches

die Wiederholung

sehen , über

, in den

vom Aeauator

südlich

und

, nördlich

16 bemerkt

oben

sernesten Zonen , der Geognost

schon

wir

ist so groß , daß , wie

Verhältnissen

graphischen

, geo¬

räumlichen

von

der GebirgSarten

Unabhängigkeit

Die

staunt.

ungeschichtctcn

wir

in dem endogenen

und

massigen

sogenannten
gnosten , als

unmittelbare
Hauptgruppcn:

tiven

also

treibende ,

die

Ein

bedeckt .

wahrscheinlich
der

hebende

Ur¬

durchsetzend , dann

anfänglich

Kolivan
am

Granit
Ellip-

gewölbtes

sanft

seinen
mit

in Blöcke zersprengten

solches

Felsen

Ursprung

einer

großer

- Meer

- Sees
Abfall

am
der

allfsteigenden

Ausdehnung

des Granitgewöibcö

."

nordwestlichen
Küstenkette

verdankt

Zusammenziehung

im nördlichen

Auch

Asien " , in der reizenden , romantischen

wie

der

„Wo

Kraft .

Peru , da ist er mit

im unteren

Oberfläche

rela¬

neueren

Granit

, sei es am Harz , oder in Mysore , oder

auftritt

Schalen

sehr verschiedenem

gangartig

als große Masse , als

inselsörmig
soid

"

Syenit

Geo-

Thätig¬

unterirdischer

der

häufig

doch

, den

sprunges

von

und Syenit

Alter ,

neueren

der

abnormen

Erzeugnisse

keit folgende
Granit

p t i on ög este in , dem

Eru

oder

so nennen

zeigen ,

der Erdrinde

Theile

und

die geschichteten

sich unS

welchen

in

,

näher

Zustände)

der Bildungs¬

Phasen

( vier

GebirgSarten

der

sormen

Entstehungs-

vier

von

der Ansicht

wir nun

Treten

Umgebung

Abhänge
von

Caracas

des

deö
Altai,

bei las

Trincheras ^ habe ich Abtheilung

des Granits

in Bänken

gesehen , die wohl ähnlichen Znsammenziehungen
Ursprung
dringen
gegen

scheinen . Weiter in Süden
die Grenze

die Gestaltungen
einem Erdtheile

Jli

hin

und dem Flusse Narym ) , sind

dcö ganz ohne

Eruptionsgesteins

einzu¬

vom See Kolivan,

der chinesischen Provinz

(zwischen Bnchtarminsk

auffallender ,
gesehen.

Gneiß
als

auftretenden

ich sie in irgenb

Der Granit , an der Ober¬

fläche immer schalig und durch tafelförmige
derung

ibren

verdanken , aber tief in das Innere

Abson¬

charakterisirt , steigt in der Steppe bald in kleinen,

kaum 6 bis 8 Fuß hohen , halbkugelsvrmigen
bald in basaltähnlichen

Hügeln,

Kuppen auf , die am Fuße zu

zwei entgegengesetzten Seiten

wie in schmale mauer-

förmige E r g i eß un g en ausgehen.

21 In

den Cataracten

des Orinoco , wie am Fichtelgebirge ( Seißen ) , in Galicien und zwischen der Südsee und der Hochebene von
Merico

( an dem Papagallo ) habe ich den Granit

großen

abgeplatteten

sich in concentrisch
Jrtysch - Thale

Kugeln

in

gesehen , die wie Basalt

abgesonderte

Stücke spalten .

zwischen Buchtarminsk

Im

und Ustkameno-

gorsk bedeckt der Granit

eine Meile

lang

den Uebcr-

gangs - Thonschieser "l, und

dringt in denselben von oben

in schmalen , vielgetheilten , sich austeilenden Gängen ein.
Ich habe diese Einzelheiten beispielsweise nur deshalb an¬
geführt , um an einer weit verbreiteten Gebirgsart

den

individuellen Charakter der Eruptionsgesteine zu bezeich¬
nen . So wie der Granit in Sibirien und im Depar¬
tement de FiniSterre
bedeckt er in

(Jle de Mihau ) den Schiefer , so

den Bergen von Oisons

( Fermontsg

den

Jurakalkstein
mittelst

, in Lachsen

dieses

bei Weinböhla

Gesteins

die Kreide

Mursinsk

ist der Granit

drüsig , und

wie

Spalten

Drusen

bei

Erzeugnisse
Krystalle

, der

von

feinkörniges

mente , welche

größere

treten .
an

Im

ist , wird

prachtvollen

Topasen.

Die

sogenannte

eingewachsene
Porphyr,

Grund,

derselben

Ele¬

Krystalle

auf¬

der

die feldspathartige

sehr arm

Grunvmasse

fast

blättrig.

G r ü n ste ine,
ßem Lllbit

und

dichterem

Diorile

, körnige

schwärzlichgrüner

ritporphyren

gestaltet
Gewebe

liegen . Diese

durch Diallagc

-Blätter

,

birge », in Serpentin
aus den alten

schiefers

in

das

stein - Kugeln

, ganz

von

in

der

Grünsteine

, zu Dio-

, bald rein , bald

lager-

deS grünen

; öfter

oder

den Basalt

< Fichtelgc-

, sind bisweilen

Schichtungöklüften

Gestein ,

von

die Krystalle

die sie einschließen

übergehend

wei¬

eine Grundmasse

ist ,

diesen eingedrungen

sie gangartig

Gemenge

Hornblende

, wenil

vorhanden

ausgeschieden

artig

vieler

Gemenge

granitartigen

Quarz

körnig

als

sind,

Lagerungsverhältnissen

Natur .

masse ist meist ein

bei

vulkanischer

und

den

und

Ural

diese Drusen

Sitz

Beryllen

- Porphyre,

oft gangförmiger

Im

neuer

pl utv irische

, besonders

Quarz
nach

und

den Syenit

2\

aber

durchsetzen

erscheinen
- und

Thon¬

als

Porphyr

Grün-Kugeln

analog.
H yver
brador

und

st

einem

ein

körniges

Gemenge

von La¬

Hypersthen.

Euphotio
weilen

henselS,

unk

Llugit - und
anderen

Serpentin

, statt des Diallags

Uralit -Krystalle

häufigeren

,

und

enthaltend

ich möchte

bis¬
und

sagen

so
noch

thätigeren Eruprionsgestein
verwandt . 2"
Bdelap

hyr , Augil

Pvrphyre.

Zu

- , Uralil

- und OligoklaS-

letzteren gehört Per als Kunstmaterial

so berühmte ächte Verde
Basalt

, kein Augüporphyr , nahe

mit

Olivin

antico.
und in Säuren

Bestandtheilen , Phonolith
chyt und Dolerit;

gelatinirenden

Porphyrschiefer
(

das

) , Tra-

zweite dieser Gesteine immer,

das erste nur theilweise in dünne Tafeln gespalten , was
beiden aus großen
tung giebt .

In

Strecken

der Zusammensetzung und dem innigen

Gewebe des Basalts
und

Nephelin

Gehalt
mit

Granit

von

bilden , nach Girard , Mesvtyp

einen wichtigen Theil .

deS Basaltes

Miascit

des

das Ansehen der Schich¬

mahnt

Der

den Geognosten

Nephelinan den,

verwechselten ,

bisweilen

JlmengebirgeS

im Ural ' ' , wie an

den

Pyroren - Nephelin

bei

Gumprecht

aufgefundenen

zirkonhaltigen

Löbau und Chemnitz.
Zu

der zweiten

dem Sedimentgestein,

'

e der EittstehungSformen,

gehört

mationen , welche man

unter

der größere Theil der For¬
den alten ,

aber nicht gar correcten Benennungen
Flöz-

oder

begreift .

- und Tertiär

Wenn das Eruptionsgestein

den, und

bei gleichzeitigem Erbeben

schütternden
ausgeübt

Secundär

Einfluß

auf

diese

systematischen,

von UebergangS

-,

- Formationen
nicht seinen heben¬
der Erde seinen er¬
Sedimentbildungen

hätte , so würde die Oberfläche unsres Planeten

aus gleichförmig horizontal über einander gelagerten Schich¬
ten bestehn. Von allen Gebirgszügen entblößt , an deren Abhang

im Pflanzenwuchse

und in den Abstufungen der Arten sich
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die Seale

»cvminbcvtcr Luftwärme malerisch abspiegelt , nur

hier und da durch Er o si o ust h ä ler
kleine Anhäufungen

gefurcht , oder durch

von S chu t t l a n d , als Wirkung

der

schwach bewegten süßen Wasser , zu sanften Wellen gennebnet ; würden
allen

die Continente

Himmelsstrichen , das

indamerikanischen

Llanoö

pen darbieten .
würden

wir

von Pol

traurig

oder

zu Pol , unter

einförmige

Bild

der nordasiatischcn

Wie in dem größeren

das Himmelsgewölbe

der

Step¬

Theile von diesen,

auf der Ebene ruhen,

und die Gestirne aufsteigen sehen, als erhöben sie sich aus
dem Schooßc dcö Meeres .

Ein solcher Zustand der Dinge

kann aber auch in der Vorwelt
Dauer

und

von

räumlicher

da die unterirdischen
zu verändern

Allgemeinheit

Mächte

ihn

gewesen sein,

in allen Naturepochen

strebten.

Sedimentschichten
setzt aus

wohl nie von beträchtlicher

tropfbaren

sind niedergeschlagen

oder abge¬

Flüssigkeiten , je nachdem die Stoffe

vor der Bildung , sei es des Kalksteins , sei es des Thon¬
schiefers, entweder als chemisch ausgelöst
bend

und

Erdarten

beigemengt
aus

kohlengesäuerten

schlagen , ist doch, während
sinken und

gedacht

ist von einiger

haben

der Transitions

sich wahrscheinlich

, ihr Nieder¬

zu betrachten .

Diese Ansicht

bei der Umhüllung

Körper in versteinerungsführenden
Sedimente

sich nieder¬

in Schichten als ein mecha¬

der Bildung
Wichtigkeit

als schwe¬
Auch wenn

Flüssigkeiten

der Präcipitation

ihre Anhäufung

nischer Hergang

oder

werden .

Kalkflözcn .

organischer
Die ältesten

- und Secunbär - Formationen
aus

mehr

oder

minder

heißen

Wassern gebildet , zu einer Zeit , wo die Wärme der oberen
Erdrinde

noch sehr beträchtlich

war .

In

dieser Hinsicht

hat gewissermaßen auch bei den Scdimentsckichlen , besonders
bei den ältesten , eine Plutonische

Einwirkung

statt gefun¬

den ; aber diese Schichten

scheinen scblainmartig

sriger Structur

großem Drucke erhärtet , nickt,

und unter

wie das dem Inneren

entstiegene Gestein <Granit , Porphpr

oder Basalt ), burch Abkühlung
allmälig

minder

in sckie-

erstarrt

heißen Urwasser

zu

aus

sein.

Als die

der mit Dämpfen

und kohlensaurem GaS überschwängerten Atmosphäre das letz¬
tere Gas
wurde

in reichlichem Maaße

die Flüssigkeit

geeignet

sich aneignen
eine

größere

konnten,

Masse

von

Kalkerde ausgelöst zu enthalten.
Die
anderen

Sedimentschichten,
erogeuen ,

von

rein

mechanischen

Sand - oder Trümmergestein
Schiefer
gebirges , aus
tionen

des

denen

nur

hier alle

Niederschlüge

von

trenne », sind'

unteren

und

oberen

Uebergangö-

den silurischen und devonischen Forma¬

zusammengesetzt :

von

den unteren

siluriscken

Schichten an , die man einst cambrisch nannte , bis zu
der obersten , an den Bergkalk grenzenden Schicht
alten rothen Sandsteins

des

oder der devonischen Gebilde;

2 tei n ko h l en a b l a g er ung c n;
Kalksteine,

den

Uebergangsformationen

Kohlengebirge

eingeschichtet ;

Juraformation

und Kreide , auch der nicht als Sand¬

stein und Agglomerat

Zechstcin ,

und dem

auftretende

Muschelkalk,

Theil

der Tertiär¬

- Kalkstein ,

Kieselgnhrcu

gebilde;
Travertinv,
heißer

Süßwasser

Quellen , Bildungen ,

großer pclagischer

nicht

unter

dem Druck

Wasserbedeckungcn , sondern

der Luft in untiefen Sümpfen

fast an

und Bücken erzeugt;
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Jnfusorienlager

, eine geognostische Erscheinung,

deren große Bedeutung , den Einfluß
Thätigkeit

auf

die Bildung

erst in der ganz
chen Freunde

der organischen

der Erdfeste

neuesten Zeit

von

und Reisegefährten

bezeichnend,

meinem geistrei¬

Ehrenberg

entdeckt

worden ist.
Wenn
trachtung

wir

in dieser kurzen , aber übersichtlichen Be¬

der mineralischen Bestandtheile

der Erdrinde

das einfache Sedimentgestein

nicht unmittelbar

weise ebenfalls

aus

sedimentartig

tropfbaren

Flüssigkeiten

abgesetzten und im Flöz - und Uebergangsgebirge
Schiefer als dem Kalkstein mannigfaltig
glomerate

und Sandstein

aus

die , theilsowohl dem

eingelagerten

- Bildungen

folgen

Aglassen;

so geschieht es nur , weil diese, neben den Trümmern

des

EruptionS -

von

und

Sedimentgesteins

Gneiß , Glimmerschieferund
Massen enthalten .

Der

dieser Nmwandelung
schon die dritte

,

auch Trümmer

anderen

metamorphischon

dunkle Proceß

Metamorphose
(

Classe

und die Wirkung
) müssen demnach

der Entstehungssormen

bilden.

DaS endogene oder EruptionSgestein , (Granit , Porphyr
und Melaphyr ) wirkt , wie mehrmals

bemerkt worden ist,

nicht bloß dynamisch , erschütternd oder hebend, die Schichten
aufrichtend

und

seitwärts

wirkt auch Veränderungen
der Stoffe wie in

schiebend ; sein Hervortreten

in der chemischen Zusammensetzung

der Natur

des inneren Gewebes .

entstehen neue GebirgSarten , Gneiß
und körniger Kalkstein ( Marmor
Die alten

und

Es

Glimmerschiefer,

von Earrara

und Paros ) .

silurischen oder devonischen Transitionsschieser,

der Belemniten - Kalkstein der Tarantaise
tige graue

be¬

unscheinbare Macigno

, der seetanghal-

Kreidesandstein
<

> der

nördlichen

Apenninen

sind , nach

einem neuen , oft glänzenden

ihrer Umwandlung , in

Gewände

schwer zu erkennen.

Der Glaube

an die Metamorphose hat sich erst befestigen
können , seitdem es geglückt ist , den einzelnen Phasen der

Veränderung schrittweise zu folgen , und durch directe chemische
Versuche , bei Verschiedenheit des Schmelzgrades , des Druckes
und der Zeit des Erkaltenö , den Jnductionsschlüffen
zu
Hülse zu kommen .

Wo nach leitenden Ideen

dium chemischer Verbindungen
aus den engen Räumen

erweitert

28 daö

wird , kann auch

unsrer Laboratorien

sich ein helles

Licht über das weite Feld der Geognosie , über
unterirdische , Gestein

bildende und

Stu¬

die große

Gestein umwandelnde

Wcrkstätte der Natur verbreiten . Der philosophische Forscher
entgeht der Täuschung

scheinbarer Analogien , einer klein¬
lichen Ansicht der Naturprocesse , wenn er ununterbrochen

die Complication
mit ihrer

der Bedingungen

im Auge hat , welche

intensiven , ungemcssenen Kraft

die gegenseitige

Wirkung

einzelner

in der Urwelt

uns

wohlbekannten

Stoffe modificiren konnten . Die unzersetzten Körper haben
gewiß zu allen Zeiten denselben Anziehungskräften gehorcht;
und da , wo jetzt Widersprüche
meine innigste

sich finden , wird (cS ist

Ueberzeugung ) die Chemie meist selbst den

nicht in gleichem Maaße erfüllten Bedingungen auf die Spur
kommen , welche jene Widersprüche

erzeugten.

Genaue , große Gebirgsstrecken umfassende Beobachtun¬
gen erweisen ,

daß daö

Eruptionsgestein

wilde , gesetzlos wirkende Macht auftritt .
testen Weltgegenden
Dioritgestein

nicht
In

als

eine

den entfern¬

sieht man oft Granit , Basalt

oder das

bis in die einzelnsten Kraftäußerungen
gleich¬
des Thonschiefers und des sichten

mäßig auf die Schichten

Kalkes , auf die Quarzkörner
velnde Wirkung

ausübe » .

art fast überall dieselbe
dagegen

des SauksteiuS

ihre nmwan-

Wie dieselbe endogene Gebirgs-

91 vt

der Thätigkeit

verschiedene GebirgSarten ,

übt , so zeigen

derselben blasse

der

endogenen oder Eruplionsgebilde

zugehörig , einen sehr ver¬

schiedenen Charakter .

Wärme

allen

Intensive

diesen Erscheinungen

gewirkt ;

hat allerdings

aber die Grade

Flüssigkeit ( vollkvmmnercr Verschiebbarkeit

der Theile

zäheren Zusammenhanges ) sind im Granit

in
der
oder

und im Basalt

sehr ungleich gewesen : ja in verschiedenen geologischen
Epochen Phasen
(

der Umwandlungen

auch gleichzeitig mit dem Auöbruche
Grünsteinporphyr
Dampf

oder Serpentin

der Erdrinde ) sind
von Granit , Basalt,

andere

und

andere im

aufgelöste Stoffe auö dem eröffneten Innern

stiegen. Es ist hier der Ort, von

neuem daran

aufge¬

zu erinnern,

daß nach den sinnigen Ansichten der neueren Geognosie die
Metamorphose
Conlact

des

Gesteins

- Phänomcn,

zweier GebirgSarten

auf

sich nicht auf ein bloßes

eine Wirkung

beschränkt , sondern

alles umfaßt , was das Hervortreten
tionsmasse

begleitet

Berührung

statt findet , bringt

Masse Modificationen

hat .

die Sedimentschichten

daß

sie genetisch

einer bestimmten Erup-

Da , wo nicht unmittelbare
schon die Nähe einer solchen

der Erhärtung

Körnigwerbens , der Krystallbildung
Alles Eruptionsgestein

der Apposition

, der Berkieselung , des
hervor.

dringt zu Gängen

oder in andere , ebenfalls

verästelt in
endogene

Massen ein ; aber der Unterschied , der sich zwischen Plu¬
to nischen^

GebirgSarten

und den im engeren Sinne

( Granit , Porphyr , Serpentin)
vulkanisch

genannten

(Trachyt,

Basalt , Lava ) offenbart , ist von besonderer Wichtigkeit . Die
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Gebirgsarreu
Thätigkeit

, welche die dem Erdkörper
unsrer

bandartigen

jetzigen Vulkane

übrig

gebliebene

erzeugt , erscheinen in

Strömen , die da , wo mehrere in Becken zu¬

sammenfließen , allerdings ein weit ausgebreitetes Lager bilden
können . Basaltausbrüche

, wo ihnen tief nachgespürt worden

ist , hat man mehrmals
AuS engen Oeffnungen

in schmale Zapfen

endigen sehen.

emporgequollen , wie ( um nur drei

vaterländische Beispiele anzuführen ) in der Pflasterkaute
Marksuhl

( 2 Meilen

von Eisenach ) , in der blauen Kuppe

bei Eschwege ( Werra -Nser) , und am Druidcnstein
Hollerter

Zuge

Sandstein

( Siegen ) , durchbricht

in Säulen

aus dem

der Basalt

und Grauwackenschiefer , und

oben zu wie der Hut eines Pilzes
gruppenweise

bei

bunten

breitet sich nach

in Kuppen aus , die bald

gespalten , bald dünn

sind. Nicht so Granit , Syenit , Quarzporphyr

geschichtet

, Serpentin-

fels , und die ganze Reihe » ngeschichteter massiger Gebirgsarten , welchen man aus Vorliebe zu einer m y t h o l o g i sch e n
Nomcnclatur

den Namen der plutoni

Diese sind , einige Gesteingänge
geschmolzen,

sondern nur zäh und erweicht hervorgetreten;

nicht aus engen Klüften , sondern
Spalten , aus
sind hervor

schen gegeben hat.

abgerechnet , wohl nicht
aus

weiten thalartigen

langgcdehntcn Schlüudcn

geschoben,

nicht

ausgebrochen . Sie

entflossen ; sie zeigen sich

nicht in Strömen , lavaartig , sondern als mächtige Massen
verbreitet . "" In demDolerit

und Trachytgestein deuten einige

Gruppen

basaltartiger

auf einen Grad

Fluidität ; andere,

zu mächtigen Glocken und kratcrlosen Domen
scheinen bei ihrem Hervorlretcn

nur

aufgetricbeu,

erweicht gewesen zu

sein. Noch andere Trachyte , wie die der Andeskette , welche
ich oft ausfallend

den stlberreichen , und

dann

quarzlosen
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Grün stein - mit Syenitporphyren
sind gelagert wie Granit
Versuche 3' über
webe und

verwandt

gefunden habe,

und Quarzporphyr.

die Veränderungen

die chemische Beschaffenheit

, welche das Ge¬
der Gebirgsarten

durch Feuer erleiden , haben gelehrt , daß die vulkanischen
Massen

( Diorit , Augitporphyr

, Basalt , und Lava

Aetna ) , nach Verschiedenheit

deS Drucks , unter

geschmolzen werden , oder der Dauer

ihrer Abkühlung , ent¬

weder , bei schnellem Erkalten , ein schwarzes Glas
gleichartigem

Bruche

vom

dem sie
von

oder , bei langsamer Abkühlung , eine

steinichte Masse von körnigem , krystallinischem Gefügt geben.
Die Krystalle haben sich dann theils in Höhlungen , theils
von

der Grundmasse

umschlossen gebildet .

terial (und diese Betrachtung
tionsgesteins

Dasselbe Ma¬

ist für die Natur

oder für die Umwandlungen

deS Erup

, welche es erregt,

von großer Wichtigkeit ) liefert die verschiedenartigsten Bil¬
dungen .

Kohlensaure

schmolzen , verliert
erkaltete

Masse

Marmor .

Kalkerde , unter

ihren Gehalt
wird

körniger

So die Krystallisation

starke», Drucke ge¬

an Kohlensäure
Kalkstein ,

nicht ; die

s a l i n i sch e r

aus trockne», Wege ; aus

nassem Wege entsteht sowohl Kalkspath

als Aragonit , er¬

sterer bei einem geringeren , letzterer bei einem

höheren

Wärmegrade . 32 Nach
Temperaturverschiedcnheiten
ordnen
sich anders und anders die fest werdenden Theile in be¬
stimmten Richtungen
es verändert

zur Krystallbildung

dabei , ohne daß ein flüssiger Zustand
wissen Verhältnissen
Theile
äußert .

an einander , ja

sich die Form selbst der Krystalle 3\

Es giebt

eintritt , unter ge¬

eine Verschiebbarkeil ''' der kleinsten

eines Körpers , die sich durch optische Wirkungen
Die Erscheinungen , welche die Entglasung , die

1
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Erzeugung

des Cement - und Gußstahls , der Ucdergang

des fasrigcu

Gewebes

höhte Temperatur
gleichmäßige

des EisenS

in körniges

durch er¬

35, vielleicht selbst durch sehr kleine , aber

und lange fortgesetzte Erschütterungen , dar¬

bieten , werfen ebenfalls Licht auf die geologischen Processe
der Metamorphose . Warme kann in krystallisirten Körper»
sogar

entgegengesetzte Wirkungen

gleichzeitig

hervorrufen;

denn nach Mitscherlich 's schönen Versuchen 3'' ist es eine
Thatsache , daß der Kalkspath , ohne seinen Aggrcgatzustand zu ändern , sich in Einer Arenrichtung

ausdehnt , in

einer anderen zusammenzieht.
Wenn

wir

einzelnen
Schiefer

von diesen allgemeinen

Beispielen

übergehn , so sehen wir

durch die Nähe plutonischer

blauschwarz - glänzenden
Schichtungsklüfte

Betrachtungen

zu

zuerst den

Eruptionögesteine

Dachschiefer

umgewandelt .

in
Die

sind dann , was eine spätere Einwirkung

andeutet 3' , durch ein anderes System von Klüften

( Neben-

absonderungen ) , welche die ersteren fast senkrecht schneiden,
unterbrochen .

Durch Eindringen

von Kieselsäure wird der

Thonschiefer von Quarztrümmern

durchseht , in Wehschie¬

fer und Kieselschiefer ( letzteren bisweilen
und dann
Der

galvanisch

höchste Grad

nervcnrcizend ) theilwcise

der Berkicselung

deS
^

aber ein edles Kunstmaterial , der Band
Uralgebirge
porphyrö
in Kugeln

durch Berührung

Brongniart

und

(Orft ) , des Dioritporphyrs

Hoffmann

Elba

Schiefers

ist
im

des Augit-

(Auschkul) oder eines
(Bogoslowsk ) her¬

( Monte

und im Toscanischen

durch Contact

verändert.

- JaspiS,

Ausbruch

geballten HypersthengesteinS

vorgebracht ; in der Insel
Friedrich

kohlenstoffhaltig

mit Euphotid

Serrato

) nach

nach Alerander
und Serpentin.
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Die Berührung

und Plutonische Einwirkung

des Granits

machen , ( wie wie , Gustav Rose und ich, im Altai , innerbalb
der Festung Buchtarminsk ^ beobachtet baden » den Tbouschie-

fer körnig und lassen ihn in eine granitähnliche
ein Gemenge

von Felkspath

Masse ( in

und Glimmer , in welchem

wieder größere Glimmerblätter a0 liegen ) übergehen . „ Daß
zwischen dem Eismeere und dem finnischen Meerbusen aller
Gneiß aus filurischen Schichten der TransitionS -Formativn
durch Einwirkung

des Granits entstanden und umgewan¬
ist , kann jetzt, wie Leopold von Buch sich

delt worden

ausdrückt , als

eine allen Geognostcn

den meisten für
In

bewährt

angenommene

den Alpen am Gotthard

durch Granit
gewandelt . "

geläufige

und von

Hvpothese gelten.

wird Kreide -Mergel

ebenfalls

erst zu Glimmerschiefer , dann zu Gneiß um¬
11 Aehnlichc

Erscheinungen

Glimmcrschieferbildung
der Oolithen -Gruppe

durch Granit
der Tarantaise

der Gneiß - und

bieten sich dar : in
^ , wo Belemniten

sich

in Gesteinen gefunden haben , die selbst schon aus den Na¬
men deS Glimmerschiefers Anspruch
Schiefergruppe
sern

des westlichen Theils

dem Borgebirge

Fichtelgebirge
So

Kunstmaterial

ein anderes , von ihnen
wandtes

Elba

un¬

in dem baireutber

Lomitz und Marklciten.
in großen Massen

" , der Jaspis , das

einer vulkanischen Einwirkung

ebenfalls

der Insel

Calamita , und

43 zwischen

wie ein den Alten

gängliches

machen können ; in der

nicht zu¬
Erzeugniß

deö Augitporphyrs

so vielfach und

ist ; kann

glücklich ange¬

Kunstmaterial , der körnige ( salinische ) Marmor,
nur

als

eine durch Erdwärme

heißen Eruptionsgesteins
tet werden .

Genaue

A . v. HttNll ' olk >t . .5rok'Nio- .

und Nähe eines

veränderte Sedimentschicht
Beobachtung

betrach¬

der Contactphänomene
>8

uns

sie merkwürdigen

Schmelzversuche

von

Sir

James

Hall , die nun schon über ein halbes Jahrhundert
und neben der ernsten Erforschung

alt sind

der Granitgänge

am

meisten zur frühen Begründung

unsrer

beigetragen

eine solche Behauptung.

haben , rechtfertigen

Bisweilen

hat daS Eruptionsgeftein

in einer gewissen der Berührung

den dichten Kalk nur

nahen Zone in körnigen

Kalkstein

verwandelt .

wandlung

(wie ein Halbschatten » in Irland

Basaltgängc

So

jetzigen Geoguosie

zeigt sich eine partielle

( Belfast », wo

die Kreide durchsetzen ; so in dem dichten Flöz¬

kalkstein , den ein syenitartigcr
Boöcampo

Granit

an der Brücke von

und in der durch den Grafen Marzari

berühmt

gewordenen

theilwcis

gebogenen Schichten " berührt .

der Umwandlung
Kalksteins

Um¬

Cascade

von Canzocoli

tTprol » in

Eine andere Art

ist die , wo alle Schichten

durch Einwirkung

Dioritporphyr

Peucati

des dichten

von Granit , Syenit

in körnigen Kalkstein umgeändert

oder

sind

Es sei hier erlaubt , noch speciell deö pari scheu und
carrarischcn

MarmorS

zu erwähnen , welche für

edelsten Werke der Bildhauerkunst

so »vick' tig

sind und unsern gcognostischen Sammlungen
als Haupttypen
Die Wirkungen

uranfänglichen
des Granits

durch unmittelbare

nur zu lange
gedient

haben.

offenbaren sich nämlich theils

Berührung , wie in den Pyrenäen

theils , wie im Conlinent
Jnselrcihen

Kalksteins

die

geworden

von Griechenland

11,

und in den

deö ägäischen Meeres , gleichsam durch die Zwi¬

schenschichten von Gnciß

oder Glimmerschiefer

hindurch.

Beides setzt eine» gleichzeitigen , aber verschiedenartigen Pro¬
ceß der Gesteinumwandlung
uut

im Peloponnes

voraus . Jn Attika , auf Euböa

ist bemerkt worden , „ daß der Regel
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»adi Per dem Glimmerschiefer

ausgelagerte

Kalkstein um so

schöner und krystallinischer ist , als sich der Glimmerschiefer
ausgezeichnet reiner , d. h. minder tbonhaltig , zeigt ". Diese
letzte Gcbirgsart , so wie auch Gneißschichten treten an vie¬
len tiefen Punkten
Wenn

von Paroö

und Antiparos

nach einer von Origenes

Eleatcn

Lenopbaneö

Erdrinde

als

Steinbrüchen

erhaltenen

von Kolophon

einst vom Meere
von SvracuS

hervor. M

Notiz dcö alten

der sich die ganze

bedeckt vorstellte , in den

Versteinerungeir

von Seeprodncten und in dem tiefsten der Felsen von Paroö der „ Abbruck von einem kleinen Fisch " (einer Sardelle ) gefunden
wurden , so könnte man

an

das Uebrigbleiben

einer dort

nicht ganz metamorphosirtcn Flözschicht glauben . Der , schon
vor dem Augusteischen Zeitalter benutzte Marmor von Earrara lLuna », die Hauptguelle des statuarischen Kunstma¬
terials , so lange die Brüche von Paroö

nicht wieder eröff¬

net werden , ist eine durch plutonische Kräfte
Schicht desselben Kreidesandsteins
inselsörmig

aufsteigenden

Alp Apuana

zwischen gneißäbn-

lichem Glimmer - und Talkschiefcr auftritt .
zelnen Punkten

umgewandelte

(macisno ;, welcher in der

auch in dem Innern

Ob an ein¬

der Erde körniger

Kalk gebildet und , gangartig

Spalten

back an der Bergstraße ) , an

die Oberfläche

durch Gneiß

ist ; darüber

darf ich mir,

und Syenit
schon wegen
erlauben.

51 emporgcdrungen

des Mangels

Unter aller Einwirkung

ausfüllend

( Auer-

eigener Ansicht , kein Urtheil
eines

massigen Eruptionöge-

steinS auf dichte Kalkschichten bieten aber , nach Leopolds
von Buch scharfsinnigen Beobachtungen , den merkwürdig¬
sten Proceß der Metamorphose
die Dolomitmassen,

besonders im südlichen Tyrol

und in dem italiänischen Ab¬

fall der Alpenkette , dar . Eine solche Umwandlung
steins geht von Klüften
Richtungen

durchsetzen.

Die Höhlungen

Rhoinboidcn von Bitterspath
dann ohne Schichtung

des Kalk¬

auS , welche denselben nach allen
sind überall mit

bedeckt; ja das ganze Gebilde,

und ohne Spur

der Versteinerungen,

die es vorher enthielt , besteht nur aus einer körnigen An¬
häufung von Dolomit -Rhomboiden .

Talkblätter

und da vereinzelt in der ncuentstandenen
pentintrümmer
Dolomit

durchsetzen sie.

Im

liegen hier

Gebirgsart

Fassa - Thale

, Ser-

fteigr der

senkrecht in glatten Wänden von blendender Weiße

zu mehreren tausend Fuß

Höhe

empor .

Er

bildet zuge¬

spitzte Kegelberge , die in großer Zahl neben einander stehen,
ohne sich zu berühren .
erinnert

an

welcher Leonardo
Hintergrund

Jbre

physivgnomische

die lieblich - phantastische
da Vinci

Gestaltung

Berglandschafl , mit

das Bild

der Mona

Lisa als

schmückte.

Die geognostischen Erscheinungen , welche wir hier schil¬
dern , regen die Einbildungskraft

wie das Nachdenken an;

sie sind das Werk eines AugitporphyrS , der hebend , zer¬
trümmernd

und umwandelnd

D o l o in i t i s i r u n g wird

einwirkt . 51 Der

von dem geistreichen Forscher,

der zuerst ihn angedeutet , keinesweges
lung

der Talkerde

aus

Proceß der

alö eine Mitthei¬

dem schwarzen Porphyr , sondern

alS eine gleichzeitige , daö Hervortreten
gesteins auf weiten dampfersüllten

dieses Ausbruchs¬

Spalten

begleitende Ver¬

änderung betrachtet . Künftigen Forschungen bleibt es übrig,
zu bestimmen , wie da , wo Dolomit
Kalkstein eingelagert
Gesteine

in Schichten zwischen

ist , ohne Berührung

die Umwandlung

erfolgt

ist ?

mit endogenem
wo

dann

die

Zuführungseanäle

platonischer Einwirkung

verborgen liegen?

Vielleicht ist es auch hier noch nicht nothwendig , zu dem
alten römischen AuSspruch seine Zuflucht zu nehmen , nach
welchem „ vieles Gleiche in der Natur
denen Wegen gebildet wird ".
dehnten

Erdstriche

auf ganz verschie¬

Wenn in einem weit ausge¬

zwei Erscheinungen , das

Emportreten

vonMelaphyr

, und die Krystall - und chemische Mischungs¬

Veränderung

eines

begleiten ; so darf
nung

dichten Kalkgesteins , einander

man wohl da , wo die zweite Erschei¬

ohne die erste sichtbar

wird

, mit einigem Rechte

vermuthen , daß der scheinbare Widerspruch
füllung

gewisser die verborgene

der Bedingungen

immer

gegründet

in der Nichter¬

Hauptursach

ist.

Würde

begleiten¬

man

darum die

vulkanische Natur , die Feuerflüssigkeit des Basalts

in Zwei¬

fel ziehen , weil sich einige seltene Fälle gezeigt haben , in
denen Basaltgänge

, Steinkohlenflöze , Sandstein

schichten durchsetzend,
Brennstoffs

weder

die Kohle

beraubt , noch den Sandstein

wesentlich

Dämmerlicht , eine leitende Spur

lagerung

der Uebergänge

zwischen unveränderten

für jetzt unerklärt

verwandelt

der Gestcinbildung

ein

aufgefunden worden , muß

man beide nicht darum gleich undankbar
den Verhältnissen

ihres

gefrittet und ver¬

schlackt, noch die Kreide in körnigen Marmor
haben ? Wo in der dunkeln Region

oder Kreide-

und

verlassen , weil in
der isolirten

Schichten

Ein¬

noch manches

bleibt.

Nach der Veränderung

des dichten kohlensauren Kal¬

kes in körnigen Kalkstein und in Dolomit

muß hier noch einer

dritten Umwandlung desselben Gesteins erwähnt werden , welche
den in der Urzeit vulkanisch ausgebrochenen
Dämpfen zuzuschreiben ist.

schwefelsauren

Diese Umwandlung

des Kalkes

iit Gyps
S

ist

mit Dem Eindringen

efel letzterer
(

von Sreinfalj

mtr

aus

schwefelhaltige » Wasserdämpfen
niedergeschlagen ) verwandt . In der hohen Andeskette von
ch tv

Quindiu , fern von allen Vulkanen , habe ich auf Klüften
im Gneiß diesen Niederschlag des Schwefels beobachtet,
während Schwefel , Gyps

und Steinsalz

in Sieilien

( Cat-

tolica bei Girgenti ) zu den neuesten Secundärschichten
Kreideformation ) "' gehören .

Spalten

mit Steinsalz

( der

gefüllt,

in beträchtlichen , bisweilen einen unerlaubten Handel begün¬
stigenden Massen , habe ich am Vesttv in dem Rande des
Kraters selbst gesehen. An beiden Abhängen der Pyrenäen
ist der Zusammenhang

des Diorit - (und

steins mit dem Auftreten
deö Steinsalzes

der Dolomite , des Gypseö und

nicht zu bezweifeln . "

den hier geschilderten Erscheinungen
reinen Quarzlager

Alles verkündigt in

die Einwirkung

irdischer Mächte auf Sedimentschichten
Die

Pyroren - ? ) Ge¬

unter¬

des alten Meeres.

von ungeheurer

welche für die Andeskette " von Südamerika

Mächtigkeit,

so charakteristisch

sind ( ich habe , von Caramarea

gegen Guangamarea
bin
nach der Südsee herabsteigend , Quarzmassen sieben- bis acht¬
tausend Fuß mächtig gefunden ), sind von räthselhafter

Ent¬

stehung ; sie ruhen bald auf quarzlosem Porphyr , bald aus
Dioritgestein . Wurden sie aus Sandstein umgewandelt,
wie Elie de Beaumont

eö von den Quarzschichten

de la Poissonniöre 56östlich
(
In

Brasilien , in

untersuchten

am Eol

von Brianpon ) vermuthet?

den neuerlichst von Clausen

Diamant -Distrieten

von MinaS

so genau

Geraes

St . Paul , haben plutonifche Kräfte auf Divritgängen

und
bald

gewöhnlichen Glimmer , bald Eisenglimmer in dem QuarzItaeolumik
entwickelt . Die Diamanten von Grammagoa
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fester Kieselsäure enthalten ; bisweilen

sind in Schickten
im

Die

Granaten .

entstandenen

Glimmerschiefer

ganz wie die

umhüllt ,

Glimmerblättchen

sie von

liegen

nörd-

licksten aller Diamanten , die seit 1829 unter 58 ° Breite,
am europäischen Abfall des Urals , entdeckten, stehen auch
in

Adolfskoi , wie zum Augit-

57 von

Dolomit

nock nicht hin¬

porphyr , die durch genaue Beobacktungen
länglich

sind.

aufgeklärt

Unter

im

endlich noch die Granatbildung
Berührung

mit Basalt

gehört

Cvntactphänvmcne

denkwürdigsten

die

kohlen¬

zum schwarzen

Verhältnissen

geognostisckcn

stoffhaltigen

Thonschiefer

bei

und Doleritgestein ( Northumberland

und Insel Anglesea ) , wie die Erzeugung einer großen Menge
schöner und sehr verschiedenartiger
suvian , Augit

Krystalle ( Granat , Ve-

und Ceylanit ), welche an den Berührungs¬

flächen von EruptionS - und Sedimeiitgefteiil , an der Grenze
des Monzon -SyenitS

mit Dolomit

und dichtem Kalkstein sich

entwickeln '". In der Insel Elba haben Serpentiitstein -Massen,
welche vielleicht nirgends so deutlich als Eruptions -Gebirgsarten erscheinen, in den Klüften eines Kreidesandsteinö die
Sublimation

von Eisenglanz

Denselben Eisenglanz

und Rothciscnstein

51 bewirkt.

sehen wir noch täglich am Kraterrande

und in frischen Lavaströmcn

deS Vulkans

von Stromboli,

deö Vesuvs und des Aetna sich aus der Dampfform
Spaltwänden

offner Gänge

vulkanische Kräfte

sich Gang

an den

sublimiren . °°

Wie hier durch

Massen unter

unsern Augen

bilden , da wo das Nebeitgestein schon zu einem Zustande
der Starrheit

gelangt

ist ; so haben auf eine ähnliche Weise

in den früheren Revolutionen
Erzgänge

überall

der Erdrinde

Gestein

- und

entstehen können , wo die feste, aber

•280
noch dünne Rinde

des Planeten , öfter durch Erdstöße er¬

schüttert , bei Volnmveränderung
im Erkalten zerklüftet
und gespalten , mehrfache Verbindungen mit dem Inneren,
mehrfache Auswege für aufsteigende , mit Erd - und Metall¬
stoffen geschwängerte Dämpfe darbot . Die den Sahlbändern
parallele , lagenweise
regelmäßige
Seiten

Anordnung

Wiederholung

( im Hangenden

der Gemengthcile ,

gleichnamiger
und

die

Lagen zu beiden

Liegenden des Ganges ), ja

die drusenförmigcn

langgedchnten Höhlungen
der Mitte
bezeugen oft recht unmittelbar den Plutonischen Proceß der
Sublimation
in den Erzgängen . Da die durchsetzenden
neueren

Ursprungs

als

die durchsetzten

sind , so lehren

die Lagerungsverhältnisse
des Porphyrs
zu den SilbererzFormationen , daß diese in dem sächsischen Erzgebirge , also
in dem wichtigsten und reichsten Erzgebirge Deutschlands,
zum wenigsten jünger

alö

die Baumstämme

kohlengebirgeö und des Rothliegenden
AlleS , was
über die Bildung
Gebirgsarten

mit

unsern

der Erdrinde

sind/ ''

geologischen

Vermuthungen

und die Umwandlung

zusammenhängt , hat

dadurch gewonnen , daß man

des Stein-

ein unerwartetes

der
Licht

den glücklichen Gedanken ''"

gehabt hat , die Schlackenbildung in unseren Schmelzöfen mit
natürlicher Mineralien zu vergleichen , und
künstlich diese aus ihren Elementen wiederum zusammen¬
der Entstehung

zusetzen. Bei allen diesen Operationen
wirken dieselben
Verwandtschaften , welche in unsern Laboratorien
wie in
dem Schooße der Erde die Zusammensetzung chemischer
Verbindungen
bestimmen . Der wichtigste Theil der ein¬
fachen Mineralien , welche sehr allgemein verbreitete plutonische und vulkanische Eruptionsgesteine , wie die durch sie
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metamorphosircen

GebirgSarren

cfiaraftcriftrcn , sind schon

kr y st a ll ini sch und in vollkommener Gleichheit
künstlichen Mineralbildungen

aufgefunden

unter den

worden .

Wir

unterscheiden die , welche in den Schlacken zufällig entstan¬
den sind , und die , welche absichtlich von
hervorgebracht

wurden .

den Chemikern

Zu den ersteren gehören Feldspath,

Glimmer , Augit , Olivin , Blende , krystallisirtes Eisenoryd
tEisenglimmer ') ,
Titanzu

den

orientalischen

Magnctcisc » - Octaedcr

und

metallisches

zweiten : Granat , Jdokras , Rubin

an Härte

gleich ) , Olivin

hier genannten Mineralien

( dem

und Augit '" . Die

bilden die Hauptbcstandtheile

von

Granit , Gneiß und Glimmerschiefer , von Basalt , Dolerit
und

vielen

Feldspath

Porphyren .

Die

und Glimmer

künstliche Erzeugung

ist besonders von großer geogno-

stischer Wichtigkeit für die Theorie der Gneißbildung
Umwandlung
standtheile

des Thonschiefers .

des Granits

von

, Kali

Dieser

enthält

durch
die Be¬

nicht ausgeschlossen ^ .

Es

wäre demnach, bemerkt mit Recht ein scharfsinniger Geognost,
Herr

von Dechen , nicht sehr unerwartet , wenn

den Wänden

eines

und Grauwacke

Schmelzofens , der aus

aufgeführt

ist , einmal

wir

an

Thonschiefer

ein Gneißfragment

sich bilden sähen.
Eö bleibt
die feste Erdrinde

in diesen allgemeinen
nach Aufzählung

Betrachtungen

über

von drei Entstehungs-

formen ( dem Eruplionö - , Sediment - und metamorphosirlen
Gestein ) noch eine vierte Classe zu nennen übrig , die der
Agglomerarbildung

oder

Dieser Name selbst erinnert

des
an

Trümmergesteins.

die Zerstörungen , welche

die Oberfläche der Erde erlitten , er erinnert

aber auch an

die Processe der C ä m e n t i r u n g ( Perkittung ) , welche durch
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Eisenoryd

, durch thon - und

abgerundeten
einander
im

, bald

verbunden

weitesten

mechanische

und Trümmergesteiue

Agglomerate

des

Worts

von

den

fluthenden
herbeigeführt

Bildung

der Stoß

„Wenn

basaltische

bilden , sind

Meereswogen

des Wassers

oder

Inseln

keinen

steins gegen die Wände

der Spalten

sich mir Agglomeralen

ihrer

den Sandsteinen

Formationen

sie zusammengesetzt

Reibung

barlichen
glomeratc
Massen

in

welcher

beiden

sie aus

bemächtigen

Die

Wasser

menhanges
auf

beraubten

dem Grunde

Gebilde

findet

dem unteren
der Kreide
der

man

außerhalb

gegen

der Tropen

und

in

ungeheuren
der Kraft,

die Erdoberfläche

der ihres

verbreiten

durch

wur¬
Zusam¬

sie in Lagen

alle

.

des Neuen

die

s - Con-

sie überdecken ." ^

, sieht man

I»

nach¬

emporgetrieben

sich dann

llebergangsgebirge

Ebenen

eines

die Intensität

den Tertiärformationen

unermeßlichen

Ge¬

durch

solcher Reibung

eingelagert

silurischen
in

Spalten

oder plutonischen)

Welttheilen

Körner

hat.

losgerissen

dem Innern

selbst , den

gehabt

umgeben .

die Bewegung

die Eruplionsmassen

den .

deren

sind die Körner , aus

werden ) bezeugt

gestoßen sind , als

süßen

und Trachyl

Massen

( vulkanischen

Dasein

bloß

, an

auf

, daß Basalt

durch

Das

die(
gefunden

Antheil

sind , mehr

zertrümmert

Meeres .

nicht

des aufsteigenden

eigenen

des ausbrechenden

Gesteins , als

mit

vieler

, welche

bewegten

oder Trachytberge
die Reibung

mit

den Charakter

Die Materialien

; es giebt Trümmergesteine

sich erheben , veranlaßt

denen

wiederum

offenbaren
.

Zusammensetzung

Wassern

die bald

hat .

Entstehungsweise

ibre

Bindemittel
Theile

Sinne

einer zwiefachen

talkartige

eckig gebliebenen

Sandstein-

Schichten
an

An

bis

jenseits

den Rändern

Welttheils

sie mauerartig

von

, in

und

gleichsam
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das

alte

Ufev bezeichnen ,

branDung

man einen Blick wagen

phiscke Verbreitung
Verhältnisse

Der Gebirgsarten

in Dem Theile

Beobachtungen

zugänglich

allgemeinsten

säure

Dem Die mächtige Wellen-

schäumte.

Wenn

am

an

null auf die geograunD ihre räumlichen

Der Erdrinde , welcher unsern
ist , so erkennt

verbreitete

man , Daß Der

chemische Stoff

Die Kiesel¬

ist , meist in undurchsichtigem Zustande

fach gefärbt .
kohlensaurer
Kieselsäure

Nach Der festen Kieselsäure herrscht zunächst
Kalk :

Dann kommen Die Verbindungen

mit Thonerde , Kali

erde , Magnesia
birgsarten
Zahl

und mannig¬

und

von

Natron , mit Kalk-

und Eisenoryd . Wenn das , was wir Ge¬

nennen , bestimmte Associationen

von Mineralien

sind ,

denen

einer kleinen

sich, wie parasitisch,

einige andere , aber auch nur bestimmte , anschließen ; wenn
in einem Eruptionögestein
Quarz

, dem Granit , die Association von

( Kieselsäure ) , Feldspath

und Glimmer

liche ist : so gehen diese Mineralien
gepaart

durch viele andere Schichten

auch

vereinzelt

hindurch .

beispielsweise zu zeigen , wie quantitative
Feldspaihgestrin

das Wesent¬
oder

Um nur

Verhältnisse

von einem anderen , glimmerreichen

ein

unter¬

scheiden, erinnere ich daran , daß , wenn , nach Mitscherlick,
zum Feldspath

dreimal

mehr Thonerde

und % mehr Kiesel¬

säure , alö demselben eigen ist , hinzugefügt
Zusammensetzung deö Glimmers

erhält . In

enthalten , ein Stoff , dessen Eristenz
arten

wohl über den Anfang

aller

wird , man die
beiden ist Kali

in vielen Gebirgs¬
Vegetation

auf dem

Erdkörper hinaufsteigt.
Die Neihefolge und mit ihr das Alter der Formationen
wird durch die gegenseitige

Auslagerung

der Sediment -,
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Der umgewandelten und der Aggregatschichten , durch Die
Natur

der Gebilde , bis

zu welcher die EruprionSmassen

hinaufsteigen , am sichersten aber durch die Anwesenheit
ganischer Reste und

die Berschiedenartigkeit

erkannt . Die Anwendung

der botanischen

Kennzeichen auf die Bestimmung
die Ehronometrik

der

or¬

ihres Baues

und zoologischen

deS Alters

der FelSmassen,

Erdrinde , welche Hooke' s großer

Geist schon ahnete , bezeichnet eine der glänzendsten Epochen
der neuen , den semitischen Einflüssen
Contincnt
Studien

wenigstens

endlich entzogenen Gcognosie .
haben

Paläontologische

der Lehre von den starren

Erde , wie durch einen belebenden

auf dem

Gebilden

Hauch , Anmuth

der
und

Bielscitigkeit verliehen.
Die v e r ste i n er u n g s h a l t i g e n Schichten bieten uns,
in ihren Grabstätten
nen

erhalten , die Floren

der verflossenen Jahrtausende

wärts

dringen .

ergründend , von Schicht
Ein hingeschwundenes

tritt vor unsere Augen .
die Erhebung

älteren

Lagerungs-

zu Schicht

großer Bergketten , deren relatives
,

Alter wir

bezeichnen den Untergang

daö Auftreten

neuer .

Einige

wenige

alter
der

erscheinen noch eine Zeit lang unter den neueren.

der Eingeschränktheit

unsres Wissens vom Werden , in

der Bildersprache , welche diese Eingeschränktheit
soll , nennen

wir

neue

Schöpfungen

die

Phänomene

des Wechsels in den Organismen

Bewohnung

der Urgewässer

Bodens .

abwärts

Thier - und Pflanzenlcben

Weit verbreitete Erdrevolutionen,

zu bestimmen vermögen ,
Organismen

die Fau¬

Wir steigen aus¬

in die Zeit , indem wir , die räumlichen

verhältnissc

In

dar .

und

Bald

sind

und

verbergen
historischen

, wie in der

des gehobenen trockenen

diese untergegangenen

organische»
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Gebilde ganz erhalten , vollständig

bis in die kleinsten Ge¬

webe , Hüllen nnd gegliederten Theile ; bald hat das lanfende
Thier , auf

feuchtem Thonlctten

Fährte , in den Eoprolithcn
hinterlassen .

In

fortschreitend , nur

die Reste unverdauter

der unteren Juraschicht

Regisj ) ist die Erhaltung

seine

Nahrung

( LiaS von Lyme

des Dintenbeutels

der Sepia

so wunderbar

vollkommen , daß dieselbe Materie , welche

vor Myriaden

von Jahren

dem Thiere hat dienen können,

um sich vor seinen Feinden zu verbergen , noch die Farbe
hergegeben hat , mit der sein Bild entworfen wird .

In an¬

dern Schichten ist oft nur der schwache Abdruck einer Mu¬
schelschale übrig geblieben ; und dock kann diese , von Rei¬
senden aus einem fernen Lande mitgebracht , wenn sie eine
Leit muschel^

ist , lehren , welche Gebirgsformakion

dort vorfindet , mit welchen anderen
vergesellschaftet war .

organischen

sich

Resten sie

Sie erzählt die Geschichte des Landes.

Das zergliedernde Studium

des alten Thier - und Pflan-

zenlebenS hat eine zwiefache Richtung .

Die

eine ist eine

rein morphologische , und vorzugsweise der Naturbeschreibung
und Physiologie
untergegangene

der Organismen
Bildungen

noch belebten aus .

zugewandt ; sie füllt durch

die Lücken in der Reihe der jetzt

Die zweite Richtung

ist eine geogno-

stische, welche die fossilen Reste in ihrem Verhältniß
dem Aufeinanderliegen
formationen

und

betrachtet .

relativen

Alter

zn

der Sediment¬

Lange ist die erstere die vorherr¬

schende gewesen , und eine zu unvollständige

und oberfläch¬

liche Vergleichung

mit

der Versteinerungen

eristirenden Arten hatte auf Irrwege
noch in den wundersamen Benennungen
zu entdecken sind.

Man

den jetzt

geleitet , deren Spuren
gewisser Naturkörper

wollte in allen untergegangenen

Arten Die lebenDeit erkennen, wie nach falschen Ana¬
logien man im 16 ten Jahrhunderte die Thiere deS alten
und neuen Kontinents mit einander verwechselte
. Peter
Camper, Sömmering und Blumenbach hatten das Ver¬
dienst, durch die wissenschaftliche Anwendung einer feine¬
ren vergleichenden Anatomie den osteologischen Theil der
Paläontologie ( Alterthumskunde des organischen Lebens^,
so weit derselbe die großen fossilen Wirbelthiere betrifft,
zuerst aufzuklären; aber die eigentliche geognostische
Ansicht der Versteinerungslehre
, die glückliche Verbindung
der zoologischen Charaktere mit der AllerS- und Auslage¬
rungsfolge der Schichten, verdankt man der großen Arbeit
von Georg Cuvier und Alerander Brongniart.
Die ältesten Sedimentformationen, die des TransitionsgebirgeS, bieten in den organischen Resten, welche sie ein¬
schließen
, ein Gemisch von Bildungen, die auf der Stufen¬
leiter der sich allmälig vervollkommnenden Entwicklung einen
sehr verschiedenen Platz einnehmen. Von Pflanzen ent¬
halten sie freilich nur einigen Seetang, Lpcopodiaceen
, die
vielleicht baumartig waren, Equisetaceen und tropische Farn;
aber von den thierischen Organismen finden wir sonderbar
zusammen Cruftaeeen ( Trilobiten mit Netzaugen und Calpmenen) , Brachiopoden (Spirifcr, Orthisj , Die zierlichen
Sphäroniten , welche den Crinoiden nahe stehen'ch Orthoeeraliten aus den Cephalopoden, Stein - Korallen, und mit
diesen niedern Organismen schon Fische von wunderbarer
Gestalt in oberen silurischeu Schichten. Die schwergepan¬
zerte Familie der Cephalaspiden, aus welcher Fragmente
der Gattung I'tericlillns lange für Trilobiten gehalten
wurden, gehören dem devonischen Gebilde Old Keil
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ausschließlich au ; unD zeigen , nach Agassi ; , in der Reihe der
Fischsormen einen so eigenthümlichen
sauren

und Plesiosanren

Gruppe

der Ammoniten

Typus , alö Ichthyo¬

den Reptilien . '"

unter

der devonischen

und der Grauwacke

in den, Uebergangskalk

Aus der

" ebensallS

beginnen die Goniatiten

Schichten , ja selbst in den letzten stlurischen.
physiologischer

Die Abhängigkeit

von dem

Abstufung

Alter der Formationen , welche bisher in der Lagerung der
Thiere wenig erkannt worden ist K, offen¬
wirbellosen
bart

selbst.

Wirbelthiercn

ältesten unter

Die

oder

in den Vertcbrateu

regelmäßigste

sich auf das

diesen sind , wie

wir eben gesehen , die Fische ; dann folgen nach der Reihe
, von den unteren zu den oberen übergehend,

der Formationen
Reptilien

und Säugethiere .

Monitor

nach

schon

das

Cuvier ) ,

( ein Saurier,

erste Reptil

Das

die Aufmerksamkeit

von Lcibnitz ' ' anregte , zeigt sich im Kupferschiefer-flöz des
; mit ihm von

Thüringen

ZechsteiirS in

nehmen zu im Muschelkalk ' ', im Kenper

Wirbel

ein

wie

großäugiger

Ichthyosauren

Pkerodactplen
der Kreide

von

schweres

Fußknochcn

ring 's Taeorta

,

Schwanenhälse
Ungeheuer

croeodilartiges

45 Fuß

mit

Länge und

8 Arten

,

Landsäugethier

, der Geosaurns

30

, ein

der Megalosaurus

oder Sömmc-

gigantea , endlich 7 scheußlich wunderbare
75 oder

nimmt

Saurier
die Zahl

mit einer Flughaut.
der crocodilartigen

sckwn ab ; dock bezeichnen diese Epoche
Crocodil

mit

lebten : Plesiosanren

dieser Formation
langem

erreichen.

, wo sie ihr Marimum

und in der Juraformation
Zur Zeit

von

und ThecodontosauruS

nach Murchison , Paläosaurus
Bristol . Die Saurier

gleichem Alter,

von Mast

richt

( Mososaurus

das

In
Saurier

sogenannte

von Conybeare)
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und

das

Thiere ,
ren ,

colossale ,
die

hat

zum

viellcichl

grasfressende

jetzigen

Geschlechte

bis

die Tertiärformation

Cuvier

in

sehen ; ja Scheuchzer ' s Sündfluth
vii testis ) , ein großer
wandt

, welchen

gehört

der neuesten
Das

lagerung

den

Alter

über

die

Arten

- Formation

und

Floren

Alte
und

Gestalten

und

um

der Pflanzen

mitgebracht,

,

durch

bestimmt , hat

zu wicbtige»
zwischen

Geschlechtern

und

Zahl ) erkannt

erweisen , daß die

so verschiedener
Thiere

von

sind , als

den jetzigen
die Sediment-

formationen

zu den unteren , d. h . älteren , gehören .

numerischen

Verhältnisse

zuerst

aufgeklärte

darbietet
der

, haben

besonders

Tertiärformation

untersuchter
Arbeit
nissen

welche

in

beträchtliche

und

,

beschrieben

, und
sind

oder

in

8000

: „ daß er mir Ausnahme

Fisches , in allen
kein

Thier

dieser

schätzt , sagt

von

Classe

der

eines

fossiler Fische

habe ,

Arten,

aufbewahrt
in

einzigen

eigenthümlichen

- , Flöz - und
gefunden

Ergeb¬

lebenden

mit Bestimmtheit

Grönland

Transitionö

genau

verdienstvolle

Sammlungen

Meisterwerke

Thongeoden

Gruppen

Masse

die

1700 Arten

die Zahl

werden , auf

den

Lebens

Lvell zu entscheidenden

Agassi ; , der von

genommen

durch

Die

Euvier^

deö organischen

den verschiedenen

enthalten

DeShayeS

geleitet .

Kenntniß

diese große , von

, die eine

Gebilde

von

, welche

Wechselerscheinung

an.

die Auf¬

geführt , welche

noch lebenden

und

ver¬

von Oeningen

neue Beobachtungen

Faunen

Iiomoäilu(

dem Arolotl

( letztere , die Arten , in sehr geringer

werden .

gehö¬

aufsteigen

um Merico

Verhältnisse

untergegangenen

mit

der Organismen

der Gebirgsscbichtcn

Resultaten

,

den Seen

Süßwasser

relative

Crocodile

- Mensch

Salamander

ich auö

der

Jguauodvu,

seinem
kleinen,
fossilen

Tertiärschichten
das

specifisch
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identisch tntt einem jetzt noch lebenden Fische wäre " ; er fügt
die wichtige Bemerkung hinzu : „daß in den unteren Tertiär¬
gebilden , z. B . im Grobkalk

und

London

fossilen Fische bereits ganz untergegangenen
zugehöre ; unter
der heutigen
Familie

Geschlechtern

der Kreide sei kein einziges Fischgeschlecht

Zeit

mehr zu finden , und

der Sauroiden

in der Bildung

Clay , % der

Fische
(

die wunderbare

mit Schmelzschuppen , die

sich säst den Reptilien

nähern und von der

Kohlenformation , in welcher die größten Arten liegen , bis
zu der Kreide vereinzelt aufsteigend

verhalte

sieb zu den

beiden Geschlechtern ( Lepidosteus und PolyplcruS ) , welche
die amerikanischen Flüsse und den Nil bevölkern, wie unsre
jetzigen Elephanten
Anaplotherien

tmd Tapire

zu den Mastodontcn

und

der Urwelt . " ' '

Kreideschichten aber , welche noch zwei dieser Sauroiden-Fische , und riesenhafte Reptilien , wie eine ganze bereits
untergegangene

Welt

von Corallen

und Muscheln

darbie¬

ten , sind , nach Ehrenberg 'S schöner Entdeckung , auS mierofcopischen Polythalamien

zusammengesetzt , deren viele noch

heute in unseren Meeren , und

zwar in mittleren Breiten,

in der Nord - und Ostsee , leben . Die erste Gruppe der Ter¬
tiärformation
gewöhnt hatte
Periode

über der Kreide , eine Gruppe , die man sich
durch den Namen : Schichten

der Eocän-

zu bezeichnen , verdient also eigentlich diesen Na¬

men nicht — „ da die Morgendämmerung
lebenden Natur

der

mit uns

viel tiefer in die Geschichte der Erde reicht,

als man bisher geglaubt

hatte . " ' -

Wie die Fische , die ältesten aller Wirbelthiere , schon
in silurischen Transitionsschichten
unterbrochen
A v. Humboldt

sich zeigen und dann un¬

durch alle Formationen
, Hoöriwö.

durchgehn ,
19

bis

in
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Die Schickten der tertiären

Zeit ; wie wir die Saurier

mit

dem Zechstein haben beginnen sehn : so finden sich die ersten
Säugethiere

Thylacotherium

nach Valenciennes 7!l mit
in der Juraformation

Prevostii

und T. Bucklandi,

den Beutelthieren

nahe verwandt)

( dem Stonesfield -Schiefer ) , und der

erste Vogel in den älteren Kreidegebilden
unserm jetzigen Wissen die unteren
der Saurier , der Säugethiere

Das

sind nach

Grenzen

der Fische,

und der Vogel.

Wenn aber auch von den wirbellosen Thieren in den
ältesten Formationen
sehr ausgebildeten

Stein - Korallen

und Serpuliten

Cephalopoden und Crustaceen gleichzeitig,

also die verschiedensten Ordnungen

unabgcsondert

nen , so sind dagegen in vielen einzelnen Gruppen
Ordnung

erschei¬
derselben

sehr bestimmte Gesetze entdeckt worden . Muschel-

Versteinerungen
Nummuliten

derselben Art , Goniatiten , Trilobiten
bilden ganze Berge .

schlechter gemengt
Reihefolge
gerung

mit

Wo verschiedene Ge¬

sind , ist nicht bloß oft eine bestimmte

der Organismen

der Formationen

in den untergeordneten
Association

und

nach Verhältniß
erkannt

Schichten

gewisser Geschlechter

der Aufla¬

worden ; man

hat auch

derselben Formation
und

Durch die scharfsinnige Auffindung

Arten

die

beobachtet.

der Gesetze der Loben-

stellung hat Leopold von Buch die Unzahl der Ammoniten
in wohl gesonderte Familien
die Ceratiten

dem Muschelkalk , die Widder ( Arietes ) dem

Liaö , die Goniatiten
Grauwacke

getheilt , und erwiesen , wie

dem Transttions

angehören . ^

Belemniten

- Kalkstein
haben

Grenze ^

im Keuper , den der Jurakalkstein

obere

der Kreide .

in

Die

Wasser

und der

ihre

untere

bedeckt, ihre

sind zu

denselben

Epochen in weit von einander entfernten Weltgegenden durch
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Schalthicre

belebt gewesen , die wenigstens

den in Europa

heute bestimmt weiß , ibentiseb mit

man

Leopold von Buch bar auö der südlichen

fossilen waren ,
Hemisphäre

theilweise , wie

gonien , d'Orbigny

dem Himalaya

hat aus

den indischen Ebnen

- Gebirge und

Ammoniten

Cutsch

von

und Tri-

in Chili ) Erogyren

Maypo

( Vulkan

Gry-

und

phecn bezeichnet , der Art nach genau identisch mit denen,
Deutschland und
in
welche aus dem alten Jurameer
Frankreich abgesetzt worden sind.
Gebirgsschichtcn , ausgezeichnet
der Petrefacre

durch bestimmte Arten

oder durch bestimmte Geschiebe , die sie ent¬

nach
Horizont,
halten , bilden einen geognostischen
welchem der forschende Geognost , wo er zweifelhaft bleibt,
sich vrientiren kann , und dessen Verfolgung sichere Auf¬
oder das relative
schlüsse gewährt über die Identität
der Formationen , über die periodische Wiederkehr

Alter

oder ihre gänz¬
gewisser Schichten , ihren ParalleliSmuS
man so den
Wenn
.
)
liche Suppression (Verkümmerung
Typus

der Sediment - Gebilde

in der größten Einfachheit

auffassen

seiner Verallgemeinerung

will , so folgen

von

in

den

unken nach oben:
1) daö sogenannte Uebergangö
zwei Abtheilungen

- Gebirge

unterer und oberer Grauwacke ( silu-

rischer und devonischer Schichten », letztere vormals
alter rother Sandstein
2 ) die untere

als

bezeichnet;

Trias

^ , als

Bergkalk , Stcinkohlen-

gebirge sammt Todtliegcndei » , und Zechstcin;
3)

die obere

Trias,

als

bunter

Sandstein ^ ,

Muschelkalk und Keuper;
4 ) der Jurakalk

(
Lias

und Oolithcn >;

5) du

satt bstein , untere und obere£ rei bc, als
dieletzte der Flözschichten
, welche mit dem Bergkalk beginnen;
6) Tertiär - Gebilde in drei Abtheilungen, die
durch Grobkalk, Braunkohle und Snb - Apenninen- Ge¬
rölle bezeichnet werben.
Im Schuttlande folgen bann die riesenmäßigenKnochen
vorweltlicher Säugethiere : Mastodonten, Dinotherium,
Missurium, und die Megatheriden, unter denen Owen'S
fanlthier- artiger Mylodon 11 Fuß Länge erreicht. Zu
diesen vorweltlichen Geschlechtern gesellen sich die fossilen
Reste jetzt lebender Thiere: Elephant, Rhinoceros, Ochs,
Pferd und Hirsch. Das mit M a stodont en - Kn o ch en
überfüllte Feld bei Bogota ( Campo dc Gigantes) , in dem
ich sorgfältig graben ließ f5, liegt 8200 Fuß über dem
Meeresspiegel
; und in den Hochebenen von Merico gehören
die gefundenen Gebeine untergegangenen Arten wahrer
Elephanten an . So wie die, gewiß zu sehr ungleichen
Epochen gehobene Andeskette
, enthalten auch die Vorgebirge
des Himalaya ( die Sewalik- Hügel, welche der Capitän
Cautley und Dr. Faleoner so eifrig durchsucht haben) neben
den zahlreichen Mastodonten, dem Sivatherium und der
riesenhaften, 12 Fuß langen und 6 Fuß hohen Landschild¬
kröte der Vorwelt(Colossochelys
) Geschlechter unserer Zeit:
Elephanten, Rhinoceros und Giraffen; ja , was sehr zu
beachten ist, in einer Zone, die heute noch dasselbe trovische
Klima genießt, welches man zur Zeit der Mastodonten
vermuthen darf.°°
Nachdem wir die anorganischen Bildungsstufen der
Erdrinde mit den thierischen Resten verglichen haben, welche
in derselben begraben liegen, bleibt uns noch übrig einen
ci

bet
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ankeren
zu

Theil

berühren

der Geschichte

: den

zunehmenden
cationen

der

Größe

zellige

des

hat

mische Formen
Nichts

zu

über

formen

hat
früher

wacht

sei , daß

das
dieses

wollen ,

, welche in

Liliengewächse

gymnosperme

Dicotyledonen
sind schon

Calamiten

und

Sigillarien

, bis

Wir

und

Gesäßbündel

dem Bergkalk

gemacht

und

j

cactus

Nach

erscheint

ein

Stein¬
cryptoga( Gräser,

) , sie enthält
und

auch

Cycadeen ) .

der Steinkohlen¬
die baumartigen

schuppige

- ähnliche

.

an

Die

nur

ausgezeichnet

uns

hat . ^

der Flor

und

die

neuesten

( Conifcren

,

Selbst

der

Monocotylen

hier

er¬

in

Palmen

aus

Erde

sind und

nicht bloß sarnartige

Lycopodiaceen

- System

worden

leben , mahnt

Zergliederung

nennen

, und

sei .

alles Pflanzenstoffcs

zu 60 Fuß Länge

stehend eingewurzelt

vegetabilische

die eisige Gegend

zurückgedrängt
Cctaceen

Fortschritte

bekannt .

Lebens¬

bedingt

vucca - artige

gebilde

theoretischen

durch jenes

und phanerogamische

Arten

aus

ersten
das

kohl e n - F o r in a t i o n umfaßt

Fast 300

) beobachtet ? '

der alten

Schichten

mische Gewächse

kryptoga-

auf

Gebilde , desseir botanische
so glänzende

einige

daß

und

ältesten

bemerkt , nur

animalische

der Entbehrung

devonischen

Die

in den devonischen

man

der

Pvlarländer

Fischfang

die Möglichkeit

Zeit

wie

von Menschenstämmen

von

Erst

Gefäßpflanzen

beweisen ,

den Modifi-

oben

und Lycopodiaceen

annehmen
als

der nordischen

den

von

und

Floren .

schon

Einfachheit

Leben

Eristenz

Landes

wechselnden

( Calamiten

scheint

Ansichten

allein

trocknen

des Meeres .

man

Lebens

- Epochen , der mit der

zeigen , wie

Laubpflanzen

Schichten

organischen

Vegeialions

der Atmosphäre

Transitionöschichten

deS

Lepidodendreen,

bisweilen
durch

aufwärts

ein doppeltes

Stigmarien

,

eine
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Unzahl von Farnkräutern
Wedel , und

durch

, theils

als Stämme , theils als

ihre Menge

Gestalt ^ des trockenen Landes

die noch ganz

insuläre

andeutend ; Cycadeen ^

und

besonders Palmen " , in geringer Zahl , Afterophyllilen

mir

guirlförmigen
arlige

Blättern , den Najaden

Conifcrcn

resringen .

Die

92 mit

verwandt , araucarien-

schwachen Andeutungen

Verschiedenartigkeit

von Jah¬

deö Charakters

einer

Vegetation , welche aus den trockengelegten und gehobenen
Theilen

des alten rothen Sandsteins

hat , von der Pflanzenwelt
in

der

späteren

Schichten

sich üppig entwickelt

der jetzigen Zeit erhält

Vegetationsperiode

bis

zu

sich auch

den

der Kreide ; aber bei großer Frcmdartigkeit

Formen zeigt die Steinkohlen - Flora
lende einförmige

<J5Verbreitung

letzten
der

doch eine sehr auffal¬

derselben Geschlechter pwenn

auch nicht immer derselben Arten)

in

allen Theilen der

damaligen Erdoberfläche : in Neu -Holland , Canada , Grön¬
land und Melville ' s Insel.
Die Vegetation
Gestalten

mehreren Familien
mit

ihr

der Vorwelt

bietet vorzugsweise

dar , welche durch gleichzeitige Verwandtschaft
der jetzigen Welt daran

viele Zwischenglieder

stufen untergegangen

sind.

organischer

solche
mit

erinnern , daß
Entwickelungs¬

So stehen , um nur zwei Bei¬

spiele anzuführen , die Arten von Lcpidodendron nach Lindley
zwischen den Cvniferen und den Lyeopoditen " , dahingegen die
Araucariten

und Piniten

bündel envaö fremdartiges
Betrachtung
Auffindung

allein

in

der Vereinigung

zeigen .

Bleibt

aber auch unsere

aus die Jetztwclt beschränkt , so ist die

von Cycadeen und Zapfenbäumen

in der alten Steinkohlen - Flora
dem Lcpidodendron

der Gefäß¬

tConiseren)

neben den Sagenarien

doch von großer Bedeutsamkeit .

und
Die
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Eoniseren

haben

nämlich

den Cupuliferen

nicht bloß Verwandtschaft

und den Bctulineen , welchen wir sie'Tn

der Braunkohlen - Formation

beigesellt sehen , sie haben sie

auch mit den Lycopoditen .
Cycadeen
während

mit

nähert

Die Familie

sich im äußeren

sie im Bau

mit den Coniseren

Ansehen

der Blüthen

den Palmen,

und Saamen

übereinstimmt . ^

kohlenflöze über einander

der sagn - artigen

Wo

wesentlich

mehrere Stein¬

liegen , sind die Geschlechter und

Arten nicht immer gemengt , sondern meist geschlechterweise
geordnet : so daß Lycopoditen und gewisse Farnkräuter
nur

in einem Flöze , und Stigmarien

einem anderen

finden .

Pflauzenwuchseö

und Sigillarien

in

Um sich von der Ueppigkeit

des

der Vorwclt

mungen angehäuften

sich

und

von

der durch Strö¬

Masse deö , gewiß %auf nassem Wege

in Kohle verwandelten

vegetabilischen Stoffes

einen Begriff

zu machen , muß man sich erinnern , daß in dem Saarbrücker Kohlcngcbirge
gen , die vielen

120 Kvhlenlagen

über einander

schwachen , bis gegen einen

Fuß

lie¬

dickeu,

ungerechnet ; daß es Kohlenflöze von 30 , ja zu Johnstone
(Schottland
50 Fuß

) und im Creuzot ( Burgund ) von mehr als

Mächtigkeit

unserer gemäßigten

giebt : während

Zone die Kohle , welche die Waldbäume

eines gegebenen Flächenraumes
100 Jahren

im Durchschnitt

enthalten , diesen Raum
nur

7 Linien Dicke bedecken würde
Miffisippi

in der Waldregion

von

Nahe der Mündung

deS

und in den vom Admiral Wrangel

sogenannten
meeres findet

hölzernen

Bergen

mengetrieben ,

des

daß

die Schickten

beschriebenen

sibirischen

sich noch jetzt eine solche Zahl

stämmen durch Flußverzweigungen

in

mit einer Schicht

Eis¬

von Baum¬

und Meeresströme
des Treibholzes

zusam¬
an

bie Borgänge mahnen können , welche in den Binnenwasserti

Jnsclbuchten

ber Borwelt

ablagerungen

veranlaßten .

rungen

gewiß einen

bie Erzeugung
Dazu

»nb

ber Steinkohlen-

verbanken biese Ablage¬

beträchtlichen

Theil

ihres Materials

nicht ben großen Baumstämmen , sonbern kleinen Gräsern,
Laubkräutern

unb niebrigen Cryptogamen.

Die Zusammcngcsellung

von Palmen

unb Coniseren,

bie wir bereits in bem Steinkvhlengebilbe bezeichnet haben,
geht fort fast burch alle Formationen bis tief in bie TertiärPeriobe .

In

fliehen .

ber jetzigen Welt

scheinen sie sich eher zu

Wir haben uns , wenn gleich mit Unrecht , so ge¬
als eine uorbische Form zu betrach¬

wöhnt , alle Coniseren
ten :

baß

ich selbst,

Chilpansingo

unb

ben Hochthälern

genb , in Erstaunen
do Ia Moxonera

von ben Küsten ber Sübsee
von Merieo

aufstei-

gerieth , als

ich zwischen ber Vonta
unb bem Alto de los Caxones ( 3800 Fuß

über bem Meeresspiegel ) einen ganzen Tag
bichten Walb von Pinus occidentalis
ritt ,
bieser, ber Weimuthösichte
mit vielfarbigen Papageien
Juleis0

nach

burch einen
in

welchem

so ähnliche Zapfenbaum

einer,

bebecklen Fächerpalme ^ ( 6orvpt >a

beigesellt war .

keine einzige Pinusart

Sübamerika nährt Eichen , aber
; unb bas erste Mal , als ich wiebcr

bie heimische Gestalt

einer Tanne

in ber entfrembenben

Nähe

norböftlichsten

sah ,

erschien sie mir

einer Fächerpalme .

Enbe ber Insel

Cuba 99,

Auch im

ebenfalls

unter

ben Tropen , boch kaum über bem Meeresspiegel erhoben,
sah auf seiner ersten EntbcckungSreise Christoph Columbus
Coniseren unb Palmen zusammen wachsen . Der sinnige,
alles

beachtenbe Mann

in seinem Reiscjournale

merkt es , als

eine Sonberbarkeit,

an , unb sein Freunb

Anghiera,
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und

pineta

beisammen

Geologie

von

großem

Interesse

Pflanzen

auf

dem Erdboden

palmeta

ein

des Worts

der P f l a n z e n g e s ch i ch t e.

Theil

eine

spielten ,

begleiten

in der Epoche

wachsen ; die

auftreten

Najaden .

sind dann
gebilden

längst
bleiben

.

In

der Kreide

ihr

aber

herrschen
der

Cycadeenwälder

Die

von

fast gänzlich

Albertia

,

dem Lias , wo an

und

den Keuperschichten
Formen

erlangen

jetzigen

der

von

, in der Coniferen

( Voltzia , Ilaidingera
Eycadeen

in der

nach

Coniferen

fehlen

Sie

Sandsteins

des bunten

Bildung

seltener

.

aufwärts

dem Steinkvhlengebilde

in

verwandten

ihnen

die

als

Rolle

wichtigere

weit

Borwelt

der Arten

, welche der Zahl

Die Eycadeen

und

für

Beispiele

Sinne

ist im eigentlichen

vorweltliche

Die

kälterer

Pflanzengeographie.

und dermalige

alte und neue , verweltliche

, in welcher

' s schönen , lebens-

belehrendsten

Schilderungendie

frischen

Zone

Formen

die

Darwin

nach

mischen , bietet

Erdstriche

der

temperirte

Die

unter

sich wunderbar

Tropenformen

die

für

ist

der zu vergleichen , welche

mit

südlichen Hemisphäre

der wasser - und inselreichen

man

, die jetzige Vertheilung

offenbaren .

Vorwelt

der

die Floren

Es

fände . "

mit Ver-

Lande

aufgefundenen

neu

dem

in

, „ daß

wundrung

, sagt

des Katholischen

Ferdinands

Per Sekretär

üppig

)

in

Marimum
20 verschiedene

Meerespflanzen
Juraformation

erschöpft , und selbst in den älteren

Tertiär¬

und

Palmen

hinter

sie tief

den Coniferen

zurück . *
Die
in

allen

Ligniten
Abtheilungen

zeigen in den frühesten
Palmen

B raun

oder

, viel Coniferen

der

ko h len - Schichten,

Tertiärperiode

kryptogamische
mit

deutlichen

vorhanden

die
sind,

Landpflanzen

, einige

Jahresringen

, und

Laubhölzer
In

von mehr

der mittleren

oder minder

tropischem Charakter.

tertiären Periode bemerkt man das völlige

Zurücktreten der Palmen

und Cycadeen , in der letzten end¬

lich eine große Aehnlichkeit mit der gegenwärtigen
Es

erscheinen

Flora.

plötzlich und in Fülle

unsere Fichten

und

Tannen , unsere Eupuliferen , Ahorn

und Pappeln .

Die

Tieotylen - Stämme

der Braunkohle

zeichnen sich bisweilen

durch riesenmäßige Dicke und hohes Alter aus . Bei Bonn
wurde ein Stamm
ringe " zählte .

gesunden , in dem Nöggerath 792 Jahres¬

Im nördlichen Frankreich bei Vseur (unsern

Abbeville ) sind

im Torsmoor

der Somme

Eichen

von

14 Fuß Durchmesser entdeckt: eine Dicke, die im Alten Continent außerhalb

der Wendekreise sehr auffallend

ist.

Nach

Gvppert 's gründlichen

Untersuchungen , welche hoffentlich

bald durch Kupfertafeln

erläutert

aller baltische Bernstein
vorhandenen
tanne

von einer Conifere , die , wie die

Reste des Holzes

denen Alterszuständen

erscheinen werden , „kommt
und der Rinde in verschie¬

beweisen , unserer Weiß - und Roth-

am nächsten kam , aber eine

Der Bernsteinbaum

eigene

Art bildete.

der Vorwelt (Uinites suooil'or ) hatte

einen Harzreichthum , welcher mit dem keiner Conifere

der

Jetztwelt zu vergleichen ist : da nicht bloß in und auf der
Rinde , sondern

auch im Holze

nach

dem Verlauf

der

Markstrahlen , die , wie die Holzzellen , unter dem Microscope noch

deutlich

zu erkennen

zwischen den Holzringen

sind , wie

peripherisch

große Massen Bernsteinharz , bis¬

weilen weißer und gelber Farbe zugleich , abgelagert
Unter den im Bernstein eingeschlossenen Vegetabilien
sich männliche

und

weibliche

Blüthen

von

sind.
sinden

heimischem

Nadelholz und Eupuliferen : aber deutliche Fragmente

von
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Thuja, Cupressus. Epliedera und Castania \esca , mit
Wachholder

und Tannen

gemengt , deuten auf eine Vege-

tatioit , welche nickt die unsrer Ostseeküsten und der baltiscken Ebene ist."
In

dem geologischen Theile

deS Naturgemäldeö

wir uuit die ganze Reihe der Bildungen
Eruptionsgestein
gen

an

und

bis

Fels

durchlaufen

gestritten

aber geneigt sind minder tragenden

dem Durchbruch

,

auf

blocke liegen , über deren Ver-

breitungs - Ursache noch lange
wir

von dem ältesten

den ältesten Sedimentbildun-

zu dem Schutllande

welchem die großen

stnd

und Herabsturz

Eisschollen , als

zurückgehaltener

massen bei Hebung der Gebirgsketten
älteste Gebilde der Tranfitions

werden wird , die
Wasser¬

zuzuschreibend

Das

- Formation , daö wir kennen

gelernt , sind Schiefer und Grauwackc , welche einige Reste
von Seetang

einschließen aus

dem silurischen , einst cam-

brischen Meere .

Worauf

Gebilde,

Gneiß und Glimmerschiefer

wenn

ruhte

dies sogenannte

älteste

nur als um¬

gewandelte Sedimentschichten betrachtet werden müssen ? Soll
man eine Vermuthung

wagen über das , was nicht Gegen¬

stand einer wirklichen geognostischen Beobachtung
Nach einer indischen Urmythe trägt
er selbst, damit

ein Elephant

ist den gläubigen Brahminen
uns

Tadels

die Schildkröte ruhe,

nicht zu fragen erlaubt . Wir

hier au ein ähnliches

inaitnigfaltigen

die Erde;

er nicht falle , wird wiederum von einer

Riesen - Schildkröte getragen . Worauf
wagen

sein kann?

der Lösung

Problem , wenn
gewärtig .

auch

Bei

der

ersten Bildung

der Planeten , wie wir sie in dem astrono¬

mischen Theile

des Naturgemäldes

wurden dunstförmige , um die Sonne

wahrscheinlich gemacht,
circulirende Ringe

in

Kugeln

gebullt , die von außen

starrten .

Was

wir

die älteren

nen , find nur

obere Theile

Eruptionsgestein

, das

sehen , steigt aus

nach innen

wir

uns

allmäl »g er¬

filmischen Schichten

nen¬

der sesten Erdrinde .

Das

diese durchbrechen und

unzugänglicher

Tiefe

heben

empor ; es

eristirt demnach schon unter den filmischen Schichten , aus
derselben Association von Mineralien
wir als Gebirgsarten
sichtbar

, da wo sie durch den Ausbruch

werden , Granit , Augitfels

nennen .

Auf Analogien

und

die Scdimentschichtcn
Lagers

noch thätigen

sind.

oder

gestützt, dürfen

daß das , was weite Spalten
unteren

zusammengesetzt , die
uns

Quarzporphyr
wir annehmen,

gleichsam gangartig
durchbricht , nur

ausfüllt

Zweige

eines

Aus den größten Tiefen wirken die

Vulkane ; und nach den seltenen Fragmenten

zu urtheilen , die ich in sehr verschiedenen Erdstrichen

in

den Lavaströmen habe eingeschlossen gefunden , halte auch ich
es für mehr als
Granitgestein

wahrscheinlich , daß ein uranfängliches

die Unterlage '' des großen , mit so vielen or¬

ganischen Resten angefüllten

Schichtenbaues

sei.

Wenn

olivinführende Basalte sich erst in der Kreide -Epoche, Trachyke
noch später sich zeigen , so gehören die Ausbrüche des Granits
dagegen , wie

auch die Producte

der Metamorphose

es

lehren , in die Epoche der ältesten Sedimentschichten

der

Transitions - Formalion .
unmittelbaren

Wo die Erkenntniß

Sinnesanschauung

nicht aus der

erwachsen kann , ist es

wohl erlaubt , auch nach bloßer Jnduction , wie nach sorg¬
fältiger

Bergleichung

der Thatsachen

aufzustellen , die dem alten Granit
drohten Rechte und den Ruhm
wiedergiebt.

eine
einen

Vermuthung
Theil der be¬

der llranfänglicbkei

t
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Die

neueren

weiterte

Fortschritte

Kenntniß

der Geognosie , d. i. die er¬

von den geogu

ostischeu

Epochen,

welche dnrch die mineralogische Verschiedenheit der Gebirgsformationen , durch die Eigenthümlichkeit
der Organismen
(Aufrichtung

oder ungestörte Horizontalität

charakterisirt

werden ; leiten

zusammenhang
liche

Planeten

Reihefolge

der Schichten)

uns , dem inneren

der Erscheinungen

Vertheilung

der Continente

und

, die sie enthalten , durch die Lagerung
Causal-

folgend , auf die räum¬

der Feste

und

des

Flüssigen,

und der Meere , welche die Oberfläche unsers

bilden . Wir

deuten hier auf einen Verbindungö-

punkt zwischen der erdgeschichtlichen und der geographischen
Geognosie , auf die Totalbetrachtung
derung

der Continente .

Die

der Gestalt und Glie¬

Umgrenzung

durch das Flüssige , das Areal - Verhältniß
anderen

des Starren
des einen zum

ist sehr verschieden gewesen in der langen Reihe-

folge der geognostischen Epochen : je nachdem Steinkohlenschichten sich horizontal

an

die aufgerichteten

Schichten

von Bergkalk und alten rothen Sandstein ; Lias und Jura
sich an das Gestade
sich an

von Keuper und Muschelkalk ; Kreide

die Abhänge

mentarisch

angelehnt

de Beaumont

Jura

denen sich Jurakalk

von Grünsand
haben .

Nennt

- und Kreide

und Jurakalk
man

- Meere

nun

die Wasser , unter

und Kreide schlammartig

niederschlagen,

so bezeichnen die Umrisse der eben genannten
für

zwei Epochen

bildendeu
Man

Oceane

die Grenze
und

der

zwischen
schon

hat den sinnreichen Gedanken

diesen physischen Theil

der alten

sedi-

mit Elle

Formationen

dem noch stein-

trockengelegten
gehabt , Carlen
Geographie

werfen : Carlen , die vielleicht sicherer sind als

zu

Feste.
für
ent¬

die der
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Wanderungen

»der der homerischen Geographie.

der Io

Die letzteren stellen Meinungen , mythische Gebilde graphisch
dar ; die ersteren Thatsachen
Das

der positiven Formationslehre.
über die Raumver¬

der Untersuchungen

Resultat

hältnisse des trocknen Areals ist : daß in den frühesten Zeiten,
in der silurischen und devonischen Transitions - Epoche , wie
hinaus , der conti-

in der ersten Flözzeit , über die Trias
nentale ,

mit Landpflanzen

Epochen

mit

vereinigten

einander

der Pyrenäen , der Apenninen,

lich , als die Gebirgsketten

emporstiegen , also gegen die Zeit der

und die Karpathen
ihrer

Tertiärschichten , große
erschienen .

jetzigen Größe

Contincnte
In

fast schon in

der silurischen Welt,
riescnartiger

wie in der Epoche der Cycadeen - Fülle und
Saurier

mochte , von Pol

wohl weniger

tiefeinge-

längs

und

viele Landseen umschlossen ; daß end¬

schnittencr Meerbusen

älteren

Wie diese überwiegende

in dem indischen Meere .
menge in Gemeinschaft

zu Pol , des trocknen Landes

zu unsrer Zeit in der Südsee

sein als

und

Wasser-

mit anderen Ursachen zur Erhöhung

und zu größerer Gleichmäßigkeit

der Temperatur

einzelne

sich in späteren

beschränkt war ; daß diese Inseln

Inseln

auf

bedeckte Boden

der Kli¬

mate beigetragen hat , wird später entwickelt werden .
der allmäligen
muß nur noch in der Betrachtung

Hier
Ver¬

) der gehobenen trocknen Erdstriche

größerung ( Agglutination

bemerkt werden , daß kurz vor den Umwälzungen , welche,
nach kürzeren oder längeren
Periode

den

Wirbelthiere

plötzlichen Untergang
herbeigeführt

Continentalmassen
getrennt

Pausen ,

waren .

in

so vieler riescnartigcn

haben , ein

Theil

doch schon vollkommen
Es

Diluvial-

der

herrscht in Südamerika

der jetzigen

von

einander

und in den
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Australländern

eine große Aehnlickkeit zwischen den dort

lebenden und den untergegangenen

Thieren .

In

Neu -Hvl-

lanv bat man fossile Reste von Känguruh , in Neu - Seeland
halbfossile Knochen eines ungeheuren
Owen ' s Dinornis
Apteryr , wenig
Drvnte

aber mit

Vogels,

dem erst spät untergegangenen

kDodo ) von der Insel

Die

straußartigcn

, entdeckt, welcher nahe mit der jetzigen

derzeitige

Rodrigue ; verwandt

Gestaltung

der Continente

ist.

verdankt

vielleicht großentheils ihre Hebung über dem umgebendenWasserspiegel der Eruption

der Quarzporphyre

: einer Eruption,

welche die erste große Landflor , das Material
kohlcngebirgeS , so gewaltsam
Flachland der Continente

erschüttert

hat .

und Gebirgen , deren

Meeresboden

Jedes

liegt .

Was

wir

nennen , sind aber nur die breiten

Rücken von Hügeln
submarinischen

des Stein-

Verhältnissen

Flachland

Fuß

ist

dem

nach seinen

eine Hochebene,

ebenheiten durch neue Sedimentformationen

in

deren

Un¬

in horizontaler

Lage abgesetzt, wie durch angeschwemmtes Schuttland
deckt werden.
Unter

den

Naturgemälde
Quantität

allgemeinen

Betrachtungen ,

gehören , nimmt
der

Maaßes

über dem Meeresspiegel

folgt dann die Betrachtung

staltung

in hvrizontaler

metrische Verhältnisse
kreis,
nur

als
local

eine

hervorragenden
des räumlichen

allgemeine

Ge¬

(
Gliederungs-

Erhebung

der Gebirgsketten ) .

ein

ein die

der individuellen

Ausdehnung

Verhältnisse ) oder in senkrechter
hat zwei Umhüllungen:

die in

den ersten Rang

und gehobenen Feste ; dieser Bcstimjnung

ver¬

(
hypso¬

Unser Planer
, den Luft¬

elastische Flüssigkeit ; und eine partikuläre,
verbreitete , die Feste umgrenzende und dadurch
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bedingend «.' , daS Meer .

ihre Figur

Beide Umhüllungen
Naturganzes,

des Planeten , Luft und Meer , bilden ein

Ausdehnung

der relativen

giebt : nach Maaßgabe

der Klimate

die Verschiedenheit

welches der Erdoberfläche

und Orientirung

und Land , der Gliederung

von Meer

der Feste , der

Richtung und Höhe der Gebirgsketten . Aus dieser Kenntniß
von Luft , Meer

der gegenseitigen Einwirkung

meteorologische

crgiebt sich, daß große
geognostischcn

Phänomene , von

getrennt , nicbr verstanden
Meteorologie , wie die Geographie

Betrachtungen

können .

werden

und Land

Die

und Thiere haben erst begonnen einige Fort¬

der Pflanzen

schritte zu machen , seitdem man sich von der gegenseitige»
Abhängigkeit der zu ergründenden Erscheinungen überzeugt
Wort Klima

Das

hat .

bezeichnet

allerdings

zuerst eine

specifische Beschaffenheit des Luftkreises ; aber diese Beschaf¬
fenheit ist abhängig von dem perpetuirlichen Zusammen¬

wirken

einer

all - und tiefbewegten , durch Strömungen

ganz entgegengesetzter Temperatur
der wärmestrahlenden

fläche mit

trocknen

Meere
Erde,

von
ödie

gegliedert , erhöht , gefärbt , nackt oder mit

mannigfaltig

Wald und Kräutern
In

durchfurchten

bedeckt ist.

dem jetzigen Zustande

neten verhält

der Oberfläche unsers Pla¬

sich das Areal der Feste zu dem des Flüssigen

Rigaud ° wie 100 : 270 ) . Die Inseln
bilden dermalen kaum l),a der Continentalmassen . Letztere sind
so ungleich vertheilt , daß sie auf der nördlichen Halbkugel

(
wie 1 zu 2% nach

dreimal so viel Land darbieten
südliche Hemisphäre
oceanisch.
antarctischen

Von
Pol

als aus der südlichen .

Die

ist also recht eigentlich vorherrschend
40 ° südlicher Breite an gegen den
hin

ist die Erdrinde

fast ganz

mit
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Wasser bedeckt. Eben so vorherrschend , und nur von spar¬
samen Inselgruppen
zwischen

unterbrochen , ist das flüssige Element

der Ostküste

Neuen Welt .

der Alten

und

Der gelehrte Hydrograph

der Westküste der
Fleurieu

hat dieses

weite Meerbecken mit Recht zum Unterschiede aller anderen
Meere

den Großen

Ocean

genannt

.

Es

nimmt

der¬

selbe unter den Wendekreisen einen Raum von 145 Längen¬
graden ein .

Die südliche und westliche Hemisphäre

lich vom Meridian

von Teneriffa

die wasserreichsten Regionen
Dies

der ganzen Erdoberfläche.

sind die Hauptmomcnte

die relative

Quantität

( west¬

aus gerechnet ) sind also
der Betrachtung

über

Festlandes

und der Meere;

ein Verhältniß , das auf die Vertheilung

der Temperatur,

den veränderten

Luftdruck ,

die Vegetationskraft
gehalt

des

die Windesrichtung

und den,

wesentlich bestimmenden Feuchtigkeits¬

der Atmosphäre

so mächtig einwirkt .

bedenkt , daß fast % der Oberfläche 6 des

Wenn man

Planeten

mit

Wasser bedeckt sind , so ist man minder verwundert

über

den unvollkommenen
Anfange

des

Zustand

jetzigen

der Meteorologie

Jahrhunderts

:

bis zu dem

einer

Epoche ,

in

welcher zuerst eine beträchtliche Masse genauer Beobachtun¬
gen über die Temperatur
Breiten

und

in

numerisch mit einander
Die horizontale
allgemeinsten
frühen Zeiten

des Meeres

unter

verschiedenen Jahreszeiten

und

verglichen wurden.

Gestaltung

Verhältnissen

des Festlandes

der Ausdehnung

des griechischen Alterthums

sinnreicher Betrachtungen
mum der Ausdehnung

verschiedene»
erlangt

gewesen . Man

in feinen

ist schon in
ein Gegenstand

suchte das Mari-

von Westen nach Osten , und Dicä-

arcbus nach dem Zeugniß des Agathemcrus
)l. v. Hlimdoldr . 5ioi'nu'0.

fand es in der
20
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Breite

von

Rhodos

des Hercules
den

des

und

die ich an
erstaunen

über
einem

tung

von

ist

Orte

er

man

der Lage,

, man

mit

Recht

durch Eratvsthenes
zu sein , daß

dieser

der Ausdehnung

inneren

Grund

Festland ,

welches

Halbkugel

Säulen

DicäarchuS

Richtigkeit

untersucht

Marimum

das

vermuthete

deö

gewesen

Welt , einen

den

die Linie , welche

, wahrscheinlich

36 ", als

daß

von

astronomische

andern

in der nördlichen
von Thinä

Das

so überzeugt

bekannten
habe ,

Richtung

Diaphragma

Strabo

geleitet , scheint

ihm

der

deren

muß ' .

Parallel

in

bis Thinä .

Parallel

nannte

,

er

zwischen Jberien

, cbensalls

unter

in der

der Erdgestal¬
prophetisch

und

der Küste

diesem Breitengrade

verkündigte . 8
Wenn , wie
Halbkugel

wir

der Erde

schon

( man

oder durch

den Meridian

lich

mehr

Land

als

aus

, wahre

, welche wir

alten

und

sallendsten

neuen

Küsten . In

größten

, neben

doch

nach

von

NNW ) .

Beide

dem auf-

Osten gegen Westen

meridianartig
Ländermassen

der

der räum¬

gegenüberstehenden

gen Nordost ) , in der westlichen
Norden ,

, den

im einzelnen

, besonders

zwischen den einander

Are,

umgebene

oder vielmehr

Aren

hat

großen

Feste

der östlichen Feste ist die vorherrschende

ter von Südwcst

nach

erhoben

die beiden

westliche

nennen

der Configuration

die Lage der langen

Süden

nent

einen

den Aequator

aus allen Seiten
und

der Totalgestaltung

ihrer

lichen Beziehungen

; so haben

vom Ocean

der

halbiren ) beträcht¬

den Meeresspiegel

Conti

manche Achnlichkeit

durch

Teneriffa

die östliche

Contraste

Orientirung

bemerkt , aus

dieselbe

von

sich über

Inseln

SSO

mag

der entgegengesetzten

Ländermassen

von

oben

Richtung,
( bestimm¬
Feste

( bestimmter

aber
von

sind im Norden

:i07
in
von

der Richtung

cincS Breiten - Parallels

70 °) abgeschnitten ; im Süden

midale

Spitzen

aus , meist mit

«meist in dem

laufen

sie in pyra¬

submaritimer

rung in Inseln

und Bänken .

pel von Tierra

del

vorn Vorgebirge

der guten Hoffnung , Van Diemens Land,

Das

Cap Taimura

bezeugen der Archi¬

Fuego , die Lagullas - Bank

durch die Baß - Straße
trennt .

Dies

Verlänge¬

von Neu - Holland

nördliche

asiatische

südlich

(Australien ) ge¬

Gestade

übersteigt

im

( 78 ° 16 ' nach Krusenstern ) den obengenann-

ten Parallel , während

es von der Mündung

des großen

Tschukotfchja - Flusses an östlich gegen die Beringö - Straße
bin im östlichsten Vorgebirge

Asiens , in Cook'S Oftcap,

nur 66 ° 3' nach Beechey erreicht . °
des Neuen Kontinents

Das

nördliche User

folgt ziemlich genau dem Parallel¬

kreis von 70 °, da südlich und nördlich von
Straße , von Boothia

nur abgesonderte Inseln
Die pyramidale
der Continente
configuratione

Gestaltung

Mundi , auf
Organon

die Cook's Begleiter
hold Förster ,

sind.

gehört unter

lam im Neuen

aller südlichen Endspitzen

die simililudines

physicae in

welche schon Baco
aufmerksam

von

Veru-

machte und an

auf der zweiten Weltumseglung , Rein¬

scharfsinnige

Wenn man von

der Barrow-

Felir und Victoria - Land alles Land

Betrachtungen

dem Meridian

geknüpft

von Teneriffa

hat.

sich gegen

Osten wendet , so sieht man die Endspitzen der drei Conti¬
nente , nämlich die Südspitzen von Afrika ( als dem Ertrem
der ganzen Alten Welt ) , von Australien
amerika , stufenweise sich dem Südpol
volle 12 Breitengrade
mäßig

lange Neu - Seeland

ein Zwischenglied

und

von Süd-

mehr nähern .

Das

bildet sehr regel¬

zwischen Australien

und Süd-

amerika , ebenfalls mit einer Insel

(Ncu - Leinster ) endigend.

Eine merkwürdige Erscheinung ist noch , daß fast ganz unter
denselben Meridianen , unter
des Alten

Continents

welchen in der Ländermasse

sich die größte Ausdehnung

gegen

Süden zeigt , auch die nördlichen Gestade am höchsten gegen
den Nordpol
gleichung

vordringen .

des Vorgebirges

Dies

crgiebt

der guten

sich aus der VerHoffnung

und

der

Bank Lagullas

mit dem europäischen Nvrdcap , der Halb¬

insel Malacca

mit dem sibirischen Cap Taimura .

festes Land die beiden Erdpole umgürtet

10 Ob

oder ob die Pole

nur von einem Eismeere umflossen , mit Flözlagcn

von Eis

(erstarrtem Wasser ) bedeckt sind , wissen wir nicht . An dem
Nordpol

ist man bis 82 ° 55 ' Breite , an dem Südpol

bis zu dem Parallel
So

von 78 ° 10 ' gelangt.

wie die großen Ländermassen

so wiederholt

nur

sich diese Gestaltung

pyramidal

enden,

auch mannigfaltig

im

Kleinen : nicht bloß im indischen Ocean (Halbinseln

von

Arabien , Hindustan
schon Eratosthenes

und Malacca ) , sondern
und Polybius

auch , wie

bemerkten , im Mittel¬

meer , wo sie die iberische , italische

und

einander

Europa , mit einem

Areal
nur

sinnig verglichen haben " .

fünfmal

kleiner als

das von Asien , ist gleichsam

eine westliche viclgegliederte Halbinsel

fast ungegliederten

hellenische mit

Welttheils ;

des asiatischen,

auch beweisen die klima¬

tischen Verhältnisse Europa 's , daß es sich zu Asien verhält
wie die peninsulare
Wie die Gliederung

Bretagne

zum übrigen

eines Continents

Frankreich

, die höhere Entwick¬

lung seiner Form zugleich auf die Gesittung und den ganzen
Culturzustand
indem

der Völker wirkt , bemerkt schon Strabo

er unseres

kleinen

Welttheils

„vielgestaltete

13,

Form " als

einen besondern Borzug

Südamerika , die ohnedies
Configuration

preist .

Afrika " und

so viel Aehnlichkeit in ihrer

zeigen , sind unter allen großen Ländermassen

diejenigen , welche die einfachste Küstenform haben . Nur das
östliche Littoral
Meeresströmung

von Asien bietet , wie von der östlichen
15 zertrümmert

eine mannigfaltige

(fractas ex aequore

, gestaltenreiche Form dar .

und nahe Eilande wechseln dort mit einander
an bis 60 ° Breite.
Unser

atlantische

Thalbildung.
Stoß

Es

Ocean

trägt

Halbinseln

vom Aequator

alle

ist als hätten

terras ),

Spuren

einer

fluthende Wasser den

erst gegen Nordost , dann gegen Nordwest , und dann

wiederum

nordöstlich

Küsten nördlich
einspringenden

von Guinea

unter

einerlei

atlantischen

Der

ParalleliömuS
von Brasilien

gegenüber , die Converität

Breiten

mit

diese gewagt

dem

der

an , die vor- und

Winkel , die Converität

Golf

sprechen nir

gerichtet .

von 10 ° südl . Breite

von Afrika

antillischen

scheinende Ansicht .

Thale , wie fast überall

in

großer Ländermassen , stehen eingeschnittene

dem

Meerbusen
10 Hier

im

der Gestaltung
und

inselreiche

Ufer den uneingeschnittenen entgegen . Ich habe längst darauf
aufmerksam gemacht , wie geognvstisch denkwürdig auch die
Berglcichung

der Westküsten von Afrika und Südamerika

in der Tropenzone

sei.

afrikanischen Gestades

Die busenförmige Einbeugung
bei Fernando

Po

( 401/ !, nördlicher

Breite ) wiederholt sich in dem Südsee -Gestade unter
südlicher Breite

18° " ,

in dem Wendepunkt bei Arica , wo ( zwi¬

schen dem Balle de Arica und dem Morro

de Juan

die peruanische Küste plötzlich ihre Richtung
nacb Norden

deS

in

eine

nordwestliche

Diaz)

von Süden

verwandelt .

Diese

310
Veränderung

der Richtung

erstreckt sich in gleichem Maaße

auf die in zwei Paralleljöcher
bloß

getheilte hohe Andeskette : nicht

auf die dem Littoral

östliche,

17 nahe

den frühesten Sitz

, sondern

menschlicher Cultur

amerikanischen Hochlande , wo das
Titicaca

von den Bergcolosscn

begrenzt

wird .

Weiter

auch auf die
im

süd-

kleine Alpenmeer

von

des Sorata

und Jllimani

gegen Süden , von Valdivia

und

Chiloe an ( 40 ° bis 42 " südl . Br .) durch den Archipel de los
Chonos bis zum Feuerlande , findet sich die seltene Fiordbildung

wiederholt

( das Gewirre

schmaler tief eindrin¬

gender Busen ) , welche in der nördlichen

Hemisphäre

Westküsten von Norwegen

charakterisirt.

Dies

sind die allgemeinsten

dermalige
des

und Schottland

Gestaltung

Festlandes

in

der Cvntincnte
horizontaler

Anblick der Oberfläche unsres
haben

hier Thatsachen

Form
der

in entfernten
Form

zu

achtet, in
Fuße

flache Erhöhungen

Wir

Analogien
nicht

man

der

Gesetze

an dem Ab¬

partieller

Hebungen

des Bodens , vor

desselben , ihr Niveau

bleibend verändern

sie der

Vulkans , z. B . am Vesuv , die

Erscheinung

oder während

Wenn

wie

veranlaßt .

zusammengestellt ,

denen kleine Theile

Ausbruch

Planeten

nennen wagen .

über die

( die Ausdehnung

Richtung ) ,

Erdstrichen , die wir

hänge eines noch thätigen
nicht ungewöhnliche

Betrachtungen

die

und

dachförmige

be¬

einem

um mehrere
Gräten

oder

bilden ; so erkennt der Wanderer , wie

von geringfügigen Zufällen der Kraftintcnsität

unterirdischer

Dämpfe

Widerstandes

und der Größe des zu überwindenden

es abhängen
jene

Form

muß , daß die gehobenen Theile
und

geringe Störungen

Richtung

annehmen .

des Gleichgewichts

Eben

diese oder
so möge»

im Inneren

unsres
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Planeten

die hebenden

elastischen Kräfte

bestimmt haben

mehr gegen die nördliche

als gegen die südliche Erdhälste

zu wirken , daS Festland

in der östlichen

eine breite

zusammenhangende

fast dem Aequator

parallel ,

oceanischen Hälfte

Masse
in

, mehr

auszutreiben.

solcher großen Be¬

Länderbildung,

und deö Conirastes

als

der Hauptare

schmal und meridianartig

der

zu ergründen .

mit

der westlichen

Ueber den Kausalzusammenhang
gebenheiten

Erdhälste

der

Aehnlichkeit

in der Gestaltung , ist wenig empirisch

Wir erkennen nur das Eine : daß die wir¬

kende Ursach unterirdisch

ist ; daß die jetzige Ländersorm

nicht auf einmal entstanden , sondern , wie wir schon oben
bemerkt , von der Epoche der filmischen Formation
nischen Abscheidung ) bis zu den Tertiärschichten
nigfaltigen
Bodens

oscillirenden

sich allmälig

kleineren Continenten
malige Gestaltung
auf einander

und

hat

nennen

nach man¬

Senkungen

des

und

aus

einzelnen

zusammengeschmolzen

ist.

Die der-

ist das Product

zweier Ursachen , die

folgend gewirkt haben : einmal

irdischen Kraftäußerung
zufällig

Hebungen

vergrößert

( neptn-

, deren Maaß

einer unter¬

und Richtung

wir

, weil wir sie nicht zu bestimmen ver¬

mögen , weil sie sich für
Nothwendigkeit

unsern Berstand

dem Kreise der

entziehen ; zweitens der auf der Ober¬

fläche wirkenden Potenzen , unter
brüche , Erdbeben , Entstehung
strömungen die Hauptrolle

denen vulkanische Aus¬

von Bergketten und Meeres¬

gespielt haben .

Wie ganz an¬

ders würde der Temperatur -Zustand der Erde , und mit ihm
der Zustand der Vegetation , des Ackerbaues und der mensch¬
lichen Gesellschaft sein , wenn
Eontinents

einerlei

Richtung

die Hauptare
mit

des Neuen

der des Alten

hätte;
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wenn Die Andeskette , statt meridianartig
Westen aufgestiegen wäre ; wenn
festes wärmestrahlendes

mittel

kein

( Afrika ) läge ; wenn

dem caspischen und rothen

und ein so wesentliches Beförderungs¬

der Völkergesittung

wenn sein Boden

südlich von Europa

Tropenland

das Mittelmeer , das einst mit
Meere zusammenhing

, von Osten nach

geworden

ist,

nicht

eristirte;

zu gleicher Höhe mit der lombardischen

und cprenaischcn Ebene gehoben worden wäre!
Die Veränderungen

deS gegenseitigen Höhen - Verhält¬

nisses der flüssigen und

starren

Theile

der Erdoberfläche

«Veränderungen , welche zugleich die Umrisse der Continente
bestimmen , mehr niedriges Land trocken legen oder dasselbe
überfluthen ) sind mannigfaltigen

ungleichzeitig

wirkenden

Ursachen zuzuschreiben . Die mächtigsten sind ohnstreitig ge¬
wesen : die Kraft der elastischen Dämpfe , welche das Innere
der Erde

einschließt ;

änderung

die plötzliche Temperatur

u mächtiger

läre Wärmeverlust
eine Faltung

der Erdrinde

Runzelung
(

örtliche Modificationen

- Ver¬

Gcbirgsschichten ; der ungleiche secuund des Erdkernes , welcher

) der starren Oberfläche bewirkt;

der Anziehungskraft

19 und

selben hervorgebrachte veränderte Krümmung

durch die¬

einer Portion

des flüssigen Elements . Daß die H e b u n g derContinente
eine wirkliche

Hebung , nickt bloß eine scheinbare,

der

Gestalt der Oberfläche deS Meeres zugehörige sei , scheint , nach
einer jetzt allgemein verbreiteten Ansicht der Geognosten , aus
der langen Beobachtung zusammenhangender Thatsachen , wie
aus

der Analogie

wichtiger

vulkanischer Erscheinungen

zu

folgen . Auch das Verdienst dieser Ansicht gehört Leopold von
Buch , der sie in seiner denkwürdigen , in den Jahren

1806

und 1807

und

vollbrachten

Reise

durch

Norwegen
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"" auösprach , wodurch sie zuerst in die Wissen¬

Schweden

Während die ganze schwedische und
finländische Küste von der Grenze des nördlichen Schönens
(Sölvitsborg ) über Gefle biö Torneo , und von Torneo
bis 4 Fuß ) ,
bis Abo sich hebt ( in einem Jahrhundert
schaft eingeführt ward .

das südliche Schweden -' . Das Marimum

sinkt nach Nilson
der hebenden Kraft
Die Hebung

scheint im nördlichen Lapland zu liegen.
gegen Süden

nimmt

ab .

Linien

biö Calmar

und Söl¬

Meeresniveau ' s

des alten

allmälig
vorhistorischen Zeiten sind in ganz Norwegen ^ von,
Eap Lindesnäs bis zum äußersten Nordcap durch Muschel¬
bänke des jetzigen Meeres bezeichnet , und neuerlichst von
vitsborg
aus

BravaiS

während

Aufenthalts

des langen winterlichen

in

liegen

Sie
das genaueste gemessen worden .
bis 600 Fuß hoch über dem jetzigen mittleren Meeresstande,
und erscheinen nach Keilhau und Eugen Robert auch dem
Bosekop auf

Nordcap gegenüber

(in NNW ) an den Küsten von Spitz¬

Leopold von Buch , der am frühesten auf die hohe
Muschelbank bei Tromsoe (Breite 69 " 40 ') aufmerksam ge¬

bergen .

schon gezeigt , daß die älteren Hebungen
zu einer anderen Classe von Erschei¬
Meere
nordischen
am

macht , hat aber

als daS sanfte ( nicht plötzliche oder ruck¬
weise) Aufsteigen des schwedischen Littorals im bothnischen
Meerbusen . Die letztere, durch sichere historische Zeugnisse

nungen geboren

wohl bewährte

Erscheinung

Niveauveränderung
Küsten von Chili

darf

ebenfalls

nicht mit der

des Bodens bei Erdbeben ( wie an den
und Cutsch ) verwechselt werden . Sie

hat ganz neuerlichst zu ähnlichen Beobachtungen in anderen
Ländern Veranlassung gegeben. Dem Aufsteigen entspricht
bisweilen

als

Folge

der Faltung

der

Erdschichten

ein
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bemerkbares
und

Sinken

Wenn
im

;

so in West -Grönland

Graah ) , in Dalmatien
man

es für

Jugendalter

gungen

fläche intensiver

,

als

Theile

der

dermalige , überall
Art

benen

Natron

enge von

dar

vor

allem

den

beiden

das

caspische

todte

letzten

Seen

der Wasserspiegel

man

daö Schuttland

Meeresspiegel

auch
.

Seen

Niveau

ist 625

und

Erde

bedeckt ,

Das

Steigen

tiefer

liegen

Fallen

der

Spuren

daß ,

ohne

derselben

sanften

ist , welche
Erdrinde
Die
samkeit

eigentliches
und

gesehen ,

Erbeben ,

geringer

scheint

der

Erscheinungen

, auf
an

wegnehmen
der felsigen
der

jetzige

des caspischen
Theile
zu

Erdboden

dieses

beweisen

noch

Oscillationen

jetzt
fähig

die Dicke der schon erhärteten

war , sehr allgemein

hefte » , mahnen

Wenn

in den Corallen -Meeren ^ ,

fortschreitenden

in der Urzeit , als

in

niedriger

in so vielen

als

Wasser

Beckens

von Darwin

und

gleich unregelmäßig

ich selbst in dem nördlichen

deutliche

beschrie¬

Meeres .

Meeres , wovon

wie die Beobachtungen

Beispiele

Fuß

plötzlich

periodische , wenn
und

der

in der Land¬

, wie viele Theile

dermalen

er¬

der Wasser

1230

des mittelländischen

der

als

Andreossy

, welches die Steinschichten

Gegenden

wechselnde

tiefer

liegen .

bitteren

Das

könnte , so würde sich offenbaren
Erdoberfläche

weniger

Meer , der See Tiberias

Meer i5.

als

ebenen

Meeresspiegel

- Seen , die kleinen

Bewe¬

der Ober¬

selbst noch einzelne

die vom General

Suez , das

man

zu finden , welche

gleiche

bieten

Senkung

der Continente

Erdoberfläche

hält , daß

die oscillirenden
und

jetzt waren , so darf

sein im Inneren

dieser

wahrscheinlich

Planeten

die Hebung

staunt

( nach Pingel

in Schonen.

überaus

unseres

des Bodens

und

welche

gewesen
wir

hier

die Unbeständigkeit

sind.
die Aufmerk¬
der gegen-

der Dinge , an die Veränderungen , denen

wältigen Ordnung

der Umriß und die Gestaltung

nach langen Zeit - Intervallen

sehr wahrscheinlich unterworfen

der Kontinente

sind. Was

kaum bemerkbar

für die nächsten Menschenalter

ist , häuft

an , von deren Länge unö die Bewegung

sich in Perioden
ist vielleicht das

giebt . Seit 8000 Jahren

das Maaß

ferner Himmelskörper

Halb¬

östliche Ufer der scandinavischen
gestiegen ; in

insel um 320 Fuß

12000

werden,

Jahren

wenn die Bewegung gleichmäßig ist , Theile des Meerbodens,
welche dem Ufer der Halbinsel nahe liegen und heute noch
mit einer Wasscrschicht von beinahe 50 Brassen Dicke bedeckt
sind , an die Oberfläche kommen und ansangen trocken zu
liegen .

Was

ist aber die Kürze dieser Zeiten

gegen die

Länge der geognostischen Perioden , welche die Schichtensolge der Formationen

und die Schaaren

ganz verschiedenartiger

Organismen

wir

hier nur

das

untergegangener,

uns offenbaren !

der Hebung

Phänomen

Wie

betrachten , so

beobachteter Thatsachen ge¬

können wir , aus die Analogien

stützt , in gleichem Maaße auch die Möglichkeit des Sinkens,
der Depression ganzer Landstriche annehmen . Die mittlere
Höhe des nicht gebirgigen

Theils

noch nicht volle 480 Fuß .

Mit

Perioden
im Innern

von Frankreich
älteren

beträgt

geognostischen

denen größere Veränderungen

verglichen , in
des Erdkörpers

vorgingen , gehört

also eben

nicht eine sehr lange Zeit dazu , um sich beträchtliche Theile
vom nordwestlichen Europa bleibend überschwemmt , in ihren
Littoral - Umrissen wesentlich anders gestaltet zu denken , als
sie es dermalen sind.
Sinken und Steigen
in ihrem

einseitigen

des Festen oder des Flüssigen

Wirken

so entgegengesetzt , daß

das
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Steigen des einen das scheinbare Sinken des andern hervor¬
ruft — sind dieUrsach aller Gestaltveränderungcn
der Eontinente . In einem allgemeinen Naturgemälde , bei einer freien,
nicht einseitigen Begründung der Erscheinungen in der Naturmuß daher wenigstens auch der Möglichkeit
einer Wasserverminderung , eines wirklichen Sinkens deö Meeresspiegels
Erwähnung

geschehen. Daß bei der ehemaligen erhöhten
der Erdoberfläche , bei der größeren , wasserverschluckenden Zerklüftung derselben , bei einer ganz anderen
Temperatur

Beschaffenheit
im Niveau

der Atmosphäre

einst große Veränderungen

der Meere statt gefunden

haben , welche von

der Zu - oder Abnahme des Tropfbar - Flüssigen auf der
Erde abhingen : ist wohl keinem Zweifel unterworfen . In
dem dermaligcn Zustande unsres Planeten fehlt es aber
bisher gänzlich an directen Beweisen für eine reelle , fort¬
dauernde Ab- oder Zunahme
Beweisen

für

allmälige

Baromcterhöhe
Erfahrungen

Veränderungen

im Niveau

achtungöpunkten .

des Meeres ; eS fehlt auch an
der Meere an denselben Beob-

Nach Daussy ' ö und

würde

Vermehrung

im Niveau

Da

Nobile 'S

dcS Wasserspiegels

ohne¬
her¬

aber der mittlere

Druck der Atmosphäre
aus meteorologischen Ursachen der
und Feuchtigkeit nicht unter allen Breiten

des Oceans

Windesrichtung

derselbe ist , so würde
sicheren

Antonio

der Barometerhöhe

dies von selbst eine Erniedrigung
vorbringen .

der mittleren

Zeugen

das

Barometer

der Niveauveränderung

allein

nicht

einen

deö Tropfbar-

Flüssigen abgeben . Die denkwürdigen Erfahrungen , nach
denen im Anfange dieses Jahrhunderts
wiederholt einige Hä¬
fen des Mittelmeeres viele Stunden lang ganz trocken lagen,
scheinen zu beweisen , daß in ihrer Richtung

und Stärke
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veränderte Meeresströmungen , ohne wirkliche Wasservermindrung , ohne eine allgemeine Depression des ganzen Oceans,
ein örtliches

Zurücktreten des Meeres und ein permanentes
einem kleinen Theile

Trockenlegen von

Bei

anlassen können.

ver¬

des Littorals

den Kenntnissen , die wir neuerlichst

haben , muß

von diesen verwickelten Erscheinungen

erlangt

man sehr vorsichtig in ihrer Deutung

sein : da leicht einem

der „alten Elemente ", dem Wasser , zugeschrieben wird , was
zwei anderen , der Erde oder der Luft , angehört.
der Continente , die wir

Wie die Gestaltung
in ihrer

d . i . vielfach cingeschnittene

Gliederung,

Küsten - Umrisse , einen wohlthätigen
den Handel

die Fortschritte

und

giebt es auch eine Art der inneren
senkrechte Erhebung

geschildert haben,

Ausdehnung

horizontalen

durch äußere

bisher

Einfluß auf daS Klima,
der Cultur

ausübt ; so
durch

Gliederung

des Bodens (Bergzüge und Hochebenen ) ,

welche nicht minder wichtige Folgen hat .

Alles , waö auf

der Oberfläche des Planeten , dem Wohnsitze des Menschen¬
geschlechts, Abwechselung der Formen und Vi elgestaltung
erzeugt

(Polymorphie)

( neben

den Bergketten

große

Seen , Grassteppen , selbst Wüsten , von Waldgegenden küstenartig

umgeben ) , Prägt

lichen Charakter

ein .

dem Völkerleben einen eigenthüm¬
Schneebedeckte Hochmassen

hindern

den Verkehr ; aber ein Gemisch von niedrigeren abgeson¬
derten

Gebirgsgliedern

glücklich sie das
vervielfältigt

26 und

westliche und

Tiefländern , wie so

südliche Europa

die meteorologischen

darbietet,

Processe , wie die Pro-

ducte des Pflanzenreichs ; es erzeugt auch , weil dann jedem
Erdstrich , selbst unter denselben Breitengraden , andre Cultu¬
ren angehören , Bedürfnisse , deren Befriedigung die Thätigkeit
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der Einwohner

anregt .

wälzungen , welche in
ren

So

gegen das Acußere

Theils

der orydirtcn

Gebirgsketten

haben

die furchtbaren

Folge einer Wirkung

durch plötzliches Aufrichten

Erdrinde

Um¬

des Inne¬
eines

das Emporsteigen mächtiger

veranlaßten , dazu gedient , nach Wiederher¬

stellung der Ruhe , nach dem Wiedererwachen schlummernder
Organismen

den Festen beider Erdhälften

einen schönen

Reichthum individueller Bildungen zu verleihen , ihnen wenig¬
stens dem größeren

Theile nach die öde Einförmigkeit

nehmen , welche verarmend

zu

auf die physischen und intellec-

tuellcn Kräfte der Menschheit einwirkt.
Jedem Systeme "' dieser Bergketten
artigen
Alter

Ansichten

von

Elie

ist nach den groß¬

de Beaumont

ein relatives

angewiesen , daß das Aufsteigen der Bergkette noth¬

wendig . zwischen die Ablagerungszciten

der aufgerichteten

und der bis zum Fuß der Berge sich horizontal

erstrecken¬

den Schichten fallen muß .

Erdrinde

(Ausrichtungen

Die Faltungen

der

der Schichten ) , welche von gleichem geo-

gnostischen Alter

sind , scheinen sich dazu einer und

selben Richtung

anzuschließen .

Die

Streichungslinie

der¬
der

ausgerichteten Schichten ist nicht immer der Are der Ketten
parallel , sondern durchschneidet bisweilen

dieselbe : so daß

dann , meiner Ansicht nach 2a, das Phänomen

der Ausrichtung

der Schichten , die man selbst in der angrenzenden Ebene wie¬
derholt findet , älter sein muß als die Hebung der Kette . Die
Hauptrichtung

des ganzen Festlandes von Europa ( Südwest

gen Nordost ) ist den großen Erdspalten entgegengesetzt , welche
sich ( Nordwest gen Südoft ) von den Mündungen

deö Rheins

und der Elbe durch daS adriatische uud rothe Meer , wie
durch das Bergsystem des Puschti - Koh in Luristan , nach

319

Dem persischen

Meerbusen

ziehen .

Ein

solches

dästscher

Linien

hat

und

säst
einen

die Haudelsverhältnisse
nordwestlichen
an

Wenn

mächtige

und

unsere

zeigen , wie

von

der

inhalt
gen

ist .

Massen
Die

die mittlere

bekannt

einer

mit

20

Fuß

auf

nur

Kette,

und

Länder

in

Europa

Asien

und

Diese

Schätzungen

Regionen

Südamerika

von

Die

in ähn¬

Europa

nur

mühevolle

kleiner , aber nicht
daß

der

dem

jetzigen

und

Norbamerika
1062

bezeichnen

: die großen

erhöhen .
würde

obere Grenze , d. i.

nach

ich gefunden ,
über

Fuß

Frankreich

eine

giebt , welche wohl

der

von

Messun¬

eine

eine Zahl

habe

Areal

104

der Flächen¬

genaue

nur

ihrer

Volums

um

die Quantität

Durch

die aber

kann ,

das

ihres

z. B . , einer

des Flachlandes

vermehren .
Natur

Pflanzen¬

ganzer

westlichen Alpenkelte

die Höhe

, als

dem Areal

des Rückens

sind , würde ,

lichem Sinne

Zeugen

Schätzung

im ganzen

der Pyrenäen

Land

als

anderen

numerische

gering

Höhe

Masse der östlichen und

dem

29

der Klimate

der Basis , welche sie bedeckt , durch

gestreut , letzteres

um

Gebirgsketten

im Vergleich

Masse

und

beschäftigen ; so ist es um so

Volums

Länder

Asien

aus

des MittelmeerS.

oder alö Träger

, durch eine richtige

zu

geo-

der Civilisation

, als Grenzscheiden

Einbildungskraft

hin

ausgeübt

mil

Ufern

nothwendiger

der gehobenen

Einfluß

den Gang

hohe

Ocean

Durchkreuzen

Europa

glücklicheren

Wasser - Bertheiler
welt

von

Erdrevolutionen

indischen

mächtigen

Afrika , wie auf

den vormals

großer

dem

rechtwinkliges

Steppen

rien werden durch die ungeheure

Arbeit 5",

größer

Schwerpunkt

Meeresspiegel

und

sein
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1080

die Niedrigkeit

und
Fuß

702 ,
hoch

in

liegt.

der nördlichen

des Flachlandes
Anschwellung

deö
gehobenen

von

Sibi¬

des asiatischen
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Bodens

Mischen

den Breitengraden

von

28 ° % biö

zwischen dem Himalaya , dem nordtübetischen
und dem Himmelsgebirge , compensirt .
maßen

in

den gefundenen

schen Mächte

am stärksten in der Hebung

schiedenen Alters

bisher
und

werden .

Warum

letzt hervorgetretenen
haben

aufgezählten

nicht

sollte die Erdrinde

verloren

haben ?

GebirgSsystcme

im Montblanc

Sorata , Jllimani

den von

Bergsystemen

verschiedener Richtung

Eigenschaft sich zu falten
Andeskette

geben , daß jene plutoni-

im Lauf kommender Jahrhunderte

de Beaumont

hinzufügen

liest gewisser¬

gewirkt haben.

Nichts kann unS Sicherheit
Elie

Kucn - lün

Zahlen , wo die plutonischcn

Mächte des inneren Erdkörpers
der Continentalinassen

Man

und

ver¬
neue

schon die

Die fast zu¬

der Alpen
Monte

und

der

Rosa , im

und Chimborazo Colosse gehoben , welche

eben nicht auf eine Abnahme in der Intensität
irdischen Kräfte

40 °,

der unter¬

schließen lassen . Alle gcognostische Phäno¬

mene deuten auf periodische Wechsel von Thätigkeit

und

Ruhe .

eine

31 Die

Ruhe ,

die wir

genießen , ist nur

scheinbare . Das Erbeben , welches die Oberfläche unter allen
Himmelsstrichen , in jeglicher Art

des Gesteins

erschüttert,

das aufsteigende Schweden , die Entstehung neuer AusbruchJnseln

zeugen eben nicht für ein stilles Erdenleben.

Die beiden Umhüllungen
Planeten , die tropfbar

der starren Oberfläche unsres

- flüssige

und die luftförmige,

bieten , neben den Contrasten , welche aus der großen Ver¬
schiedenheit ihres

Aggregat - und Elasticitätszustandes

ent¬

stehen , auch , wegen der Verschicbbarkeit der Theile , durch
ihre Strömungen
nigfaltige

und ihre Temperatur - Verhältnisse , man¬

Analogien

dar .

Die Tiefe des Oceans

und des
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LuftmeereS sind uns beide unbekannt .

Im Ocean bat man
an einigen Punkten , unter den Tropen , in einer Tiefe von
25300 Fuß (mehr als einer geographischen Meile ) noch
keinen Grund gefunden ; im letzteren , falls es , wie Wollaston
will , begrenzt und also wellenschlagend ist , läßt das Phä¬
nomen der Dämmerung
auf
eine wenigstens neunmal
größere Tiefe schließen. DaS Luftmcer
ruht theils auf
der festen Erde , deren Bergketten
und Hochebenen , wie
wir schon oben bemerkt , als grüne , waldbewachsene Un¬
tiefen aufsteigen ; theils auf dem Ocean , dessen Oberfläche
den beweglichen Boden bildet , auf dem die unteren dichteren,
wassergetränkten Luftschichten gelagert sind.
an

Von der Grenze beider , des LuftmeereS und des Oceans,
und abwärts sind Luft - und Wasserschichten

aufwärts

bestimmten Gesetzen der Wärmeabnahme
In dem Luftmeer ist diese Wärmeabnahme
samer als

im Ocean .

Das

unterworfen.

um vieles lang¬
Meer hat unter allen Zonen

eine Tendenz , die Wärme seiner Oberfläche in den der Luft
nächsten Wasserschichtcn zu bewahren , da die erkalteten Theile
als die schwereren hinabsteigen . Eine große Reihe sorgfäl¬
tiger Temperaturbeobachtungen

lehrt , daß in dem gewöhnli¬

chen und mittleren
vom Aequator

Zustande seiner Oberfläche der Ocean,
an bis 48 ° nördlicher und südlicher Breite,

etwas wärmer ist als die zunächst liegenden Luftschichten . ^
Wegen der mit der Tiefe abnehmenden Temperatur können
Fische und

andere Bewohner

des Meeres , die vielleicht

wegen der Natur

ihrer Kiemen - und Hautrespiration
tiefe
Wasser lieben , selbst unter den Wendekreisen nach Willkühr
die niedrige Temperatur , das kühle Klima finden , welche
ihnen in höheren Breiten unter der gemäßigten und kalten
A. v. Humboldt

.

21

3one vorzugsweise
milden , ja

zusagten .

der heißeil Zone ,
aus

übt

die Migration

vieler

einen

und

Seethicre .

modificirt

Dieser Umstand , analog

selbst kalten Alpenluft

Die

auf

wesentlichen

die

Einfluß

geographische

Tiefe ,

in

der

und

den Sauer - und

aus

Verbreitung

die Fische leben,

durch vermehrten Druck gleichmäßig

respiration

der

den Hochebenen

ihre Haut-

Stickstoff - Gehalt

der

Schwimmblase.
Da

süßes

Temperatur

und

das Marimum

der Salzgehalt
größten

salzigcö Wasser

des

bei derselben

ihrer Dichtigkeit erreichen und

Meeres

Dichtigkeit

nicht

den

Thermomctergrad

herabzieht

, so hat man

Reisen von Kotzebue und Dupetit - Thouars
gischen Abgründen
niedrige

Wasser

Temperatur

eisige Temperatur

und 2° ,5

des Mcerwasserö

der unteren Polarströme

beiden Polen

gegen den Aequator

diese unterseeische

hatten .
hat

würden

und

der Kälte

Wassertheilchen

durch Luftcontacl

klima erlangen .

In

zuerst auf

geleitet , die von den
die Tropenmeere

in jenen Abgründen nur diejenige Temperatur
hcrabsinkenden

Diese

hin gerichtet sind . Ohne

Zustromung

welche dem Marimum

welche die

herrscht auch in der

Tiefe der Trepenmeere , und ihre Eristenz
die Kenntniß

in den

aus den pela-

schöpfen können ,

von 2°,8

der

haben können,

gleich ist , die örtlich die
an

der Wärmestrahlenden

erkälteten Oberfläche

im Tropen¬

dem mittelländischen Meere wird , wie

Arago scharfsinnig bemerkt, die große Erkältung

der unteren

Wasserschichten bloß darum nicht gesunden , weil das Ein¬
dringen des tiefen Polarstromes
tar ,

wo

an

der Oberfläche

in die Straße
das

atlantische

von Gibral¬
Meer

von

Westen gen Osten einströmt , durch eine oft-westliche untere

(Gegenströmung

Deß mittcllönbtfdien

Meeres in den atKut-

tischen Ocean gehindert wird.
Die , im allgemeinen

die Klimate

ausgleichende und
mildernde tropfbar -flüssige Umhüllung unsers Planeten zeigt
da , wo sie nicht von pelagischen Strömen
kalter und
warmer

Wasser durchfurcht wird , fern von den Küsten in
der Tropenzone , besonders zwischen 10" nördlicher und 10"
südlicher Breite , in Strecken , die Tausende von Quadratmeilen einnehmen , eine bewundernswürdige
Beständigkeit

der Temperatur.

53 Man

hat daher mit Recht

gesagt 3' , daß eine genaue und lange
dnng

Gleichheit und

dieser thermischen Verhältnisse

fortgesetzte Ergründer Tropenmeere

unö

aus die einfachste Weise über das große , vielfach bestrittene
der Konstanz der Klimate und der Erdwärme

Problem

unterrichten

könne. Große Revolutionen

Sonnenscheibe
Dauer

würden

wären ,

auf der leuchtenden

sich demnach , wenn

gleichsam

in

der

sie von langer

veränderten

mittleren

Meereswärme , sicherer noch als in den mittleren
raturen
Marima

Tempe¬

der Feste , reflectiren .

Die Zonen , in welchen die
der Dichte ( des Salzgehalts ) und der Temperatur

liegen , fallen

nicht mit dem Aequator

zusammen .

Beide

Marima
sind von einander getrennt , und die wärmsten
Wasser scheinen zwei nicht ganz parallele Banden nördlich
und südlich vorn geographischen Aequator zu bilden . Das
Marimum deö Salzgehalts
fand Lenz , auf seiner Reise um
die Erde , im stillen Meere in 22 " nördlicher und 17" süd¬
licher Breite .

Wenige

Grade

südlich von der Linie lag

sogar die Zone des geringsten Salzgehaltes

.

In

den Re¬

gionen der Windstille kann die Sonncnwärme

wenig die Ver¬

dunstung befördern , weil eine mit Salzdunst

geschwängerte
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und

Luftschicht bort unbewegt

»» erneuert

auf der Ober¬

fläche des Meeres ruhet.
zusammenhangenden

Die Oberfläche aller mit einander

hinsichtlich

Meere muß im allgemeinen
Höhe als vollkommen in Niveau

stehend betrachtet werden.
und

herrschende Winde

Oertliche Ursachen ( wahrscheinlich
Strömungen

ihrer mittleren

) haben aber in einzelnen tiefeingcschnittenen

Busen , z. B . im rothen Meere , permanente , wenn gleich
geringe Verschiedenheiten des Niveau ' ö hervorgebracht . An
der Landenge von Suez betragt der höhere Stand der Wasser
über denen des Mittelmecrs

zu verschiedener Tagesstunde

Die Form des Canals

24 und 30 Fuß .

(Bab -el-Mandeb ) ,

durch welchen die indischen Wasser leichter ein - als aus¬
strömen können , scheint zu dieser merkwürdigen permanenten,
schon im Alterthum bekannten Erhöhung der Oberfläche
des rothen Meeres

mit beizutragen.

geodätischen Operationen

vortrefflichen

33 Die

von Coraboeuf und Delcros

zeigen

wie zwischen den Küsten
längs der Kette der Pyrenäen
keine bemerkbare Ver¬
Marseille
und
von Nord - Holland
schiedenheit der GleichgewichtS -Oberflächen
des Mittelmecrs . 3’!
Störungen

des Oceans

und

des Gleichgewichts und die dadurch erregte

Bewegung der Wasser sind : theils unregelmäßig und vorüber¬
gehend vom Winde abhängig , und Wellen erzeugend , die fern
von den Küsten im offenen Meere , im Sturm , über 35 Fuß
Höhe ansteigen ; theils regelmäßig

und periodisch durch die

und Anziehung der Sonne und des Monds bewirkt
(Ebbe und Fluth ) ; theils permanent , doch in ungleicher
Stärke , als pelagische Strömung . Die Erscheinungen der

Stellung

Ebbe und

Fluth , über alle Meere

verbreitet

( außer

den
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merklich wird ) , sind durch die Newton ' sche Natur¬

nicht

gar

Fluthwelle

entgegensetzen

zu 65 bis

70 Fuß .

der Erde

der That

so groß
nie

als

von

ist kein

dete
hat

Theorie
in

unseren

der

Ebbe

fluthen

vorherzuverkündigen

die eintretende
Gefahr

, besonders

ausmerksam

durch
Sonne

der

fei « . " 37

die in

vollen¬

Laptace ' s

Ephemeriden

möglich

gemacht

die Höhe

zu erwartenden

bei der Mondnähe

der

Spring-

und so die Küstenbewohner

zu machen.

den

bürgerlichen

sogenannten

es

Vollmonde

gefun¬

keinesweges

Analyse ,

Fluth

also

kann

den Gebirgen

daß

und

seiner

der Erde.

hohe Land

wird ,

astronomischen

bei jedem Neu - und

des

die Dichte
Dichte

die Stellung

der

des

Kreisen
verschmäht

vornehm

Halbmesser
des großen

) in diese Lage gekommen

Verdienst

geringes

unwissenschaftlichen
Lebens

( durch

veranlaßt

die

oben gesehen , fünfmal

können

Seethieren

Fluthen

höhere

und des Mondes
Es

die auf

werden , und

Ueberreste

ehemals

Daö

die deö Wassers .

, daß

Stetigkeit

die mittlere

ist die letztere , wie wir

überflulhet

denen

die

fordere , daß

als

sei

kleiner

Flüssigkeit
In

wie

bewiesen ,

dem

mit

die Analyse

sei , hat

des Meeres

Gleichgewichts

zu 50 , in Acadien

Voraussetzung

der

„ Unter

Laplaee

Geometers

sie als

, so steigen

betragen

, in St . Malo

bedeutend

nicht

kaum

sie im offenen Weltmeer

vergleichungsweise

deö Meeres

Tiefe

länger

etwas

ist

der Küsten , die sich der kommenden

der Configuration

Folge

wiederkeh¬

dieser

Fußen

einigen

von

die Höhe

periodisch

Wenn

Tag .

ein halber

des Noth¬

deö Meerwassers

Schwankungen

renden

, d. h . „in den Kreis
Jede

zurückgeführt " .

wendigen

als

erklärt

vollständig

lehre

kaum oder

, wo die Fluthwelle

kleinen und sehr eingeschlossenen

aus

noch vermehrte

Oceanische Strö

in u n gen , die einen so wichtigen Ein¬
fluß auf den Verkehr der Nationen und auf die klimatischen
Verhältnisse

der Küsten ausüben , sind fast gleichzeitig von
sehr verschiedenartiger , theils großer , theils

einer Menge

scheinbar kleiner Ursachen abhängig . Dahin gehören : die um
die Erde fortschreitende Erscheinungszeit
der Ebbe und
Fluth ; die Dauer und Stärke der herrschenden Winde ; die
durch Wärme

und Salzgehalt

unter

verschiedenen Breiten

und Tiefen modificirte Dichte und specisische Schwere der
Wassertheilchcn ^ ; die von Osten nach Westen successiv ein¬
tretenden und unter den Tropen so regelmäßigen , stünd¬
lichen

Variationen

bieten das
stimmter

Breite

flußartig

deö Luftdruckes .

merkwürdige
in

Schauspiel

Die

Strömungen

dar , daß sie von be¬

verschiedenen Richtungen

das

Meer

durchkreuzen , während daß nahe Wasserschichten
das Ufer bilden .
Dieser Unterschied

unbewegt

gleichsam

der bewegten uns

ruhenden

Theile

ist am auffallendsten,

wo lange Schichten von fortgeführtem Seetang die Schätzung
der Geschwindigkeit der Strömung
erleichtern . In den
unteren Schichten der Atmosphäre bemerkt man bei Stür¬
men bisweilen ähnliche Erscheinungen der begrenzten Luft¬
strömung .

Mitten

im dichten Walde werden die Bäume nur

in einem schmalen Längenstreifen

umgeworfen.

Die allgemeine Bewegung der Meere zwischen den
Wendekreisen von Osten nach Westen (Aequa to rial- oder
Ro tations

- Strom

fortschreitenden
Sie verändert
sie an
sindct .

genannt

Fluthzeit

Das

und

ihre Richtung

den vorliegenden
neue

) wird

als

eine Folge der

der Passatwinde

betrachtet.

durch den Widerstand , welchen

östlichen Küsten

Resultat ,

welches

der Conkinente
Daussv

aus

der
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Bewegung
worfener

aufgefangener , von Reisenden absichtlich ausge¬
Flaschen geschöpft hat , stimmt biö auf */ ls mit
der Bewegung

der Schnelligkeit

übcreiu

( 10 französische

i» illo8 msrins , jede zu 952 Toisen , alle 24 Stunden ),
ge¬
welche ich nach der Vergleichung früherer Erfahrungen
seiner dritten
funden ^ hatte . Schon in dem Schiffsjournal
Reise ( der ersten , in welcher er gleich im Meridian der
canarischen Inseln

in die Tropengegcnd

zu gelangen suchte)

sagt Christoph Kolumbus ^ : „ich halte es für ausgemacht,
daß die Meereswasser sich von Osten gen Westen bewegen,
( las apuas van con los cielos ) " ; d. i.
wie die scheinbare Bewegung von Sonne , Mond und allen

wie der Himmel
Gestirnen.

Die schmalen Ströme , wahre
welche die Weltmeere

oceanische

durchstreifen , führen

Flüsse,

warme Wasser

in höhere , oder kalte Wasser in niedere Breiten . Zu der
ersten Classe gehört der berühmte , von Anghiera " und be¬
sonders

von

Jahrhundert
erster Anfang

Sir

Humfrep

erkannte
und

Gilbert

atlantische
Impuls

bereits im sechzehnten
Golfstrom

^ : dessen

südlich vom Vorgebirge

der

guten Hoffnung zu suchen ist , und der in seinem großen
Kreisläufe aus dem Meer der Antillen und dem mcricanischen Meerbusen durch die Bahama -Straße ausmündet ; von
gen Nordnordvst gerichtet , sich immer mehr und
mehr von dem Littoral der Bereinigten Staaten entfernt
und , bei der Bank von Neufundland ostwärts abgelenkt,
(Mimosa scandens , Guilandina
häufig tropische Saamen

Südsüdwest

bonduc , Dolichos

urens ) an die Küsten von Irland , von

den Hebriden und von Norwegen wirft . Seine nordöstlichste
Verlängerung trägt wohlthätig zu der mindere » Kälte des
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Seewassers miD des JMuim
’3 an dem nördlichsten Cap von
Scandinavien bei. Wo der warme Golfstrom sich von der

Bank von Neufundland gegen Osten wendet, sendet er "
unweit der Azoren einen Arm gegen Süden. Dort liegt
das Sargasso - Meer, die große Fucuö-Bank, welche so
lebhaft die Einbildungskraft von Christoph Columbus be¬
schäftigte und welche Oviedo die Tang - Wiesen (Praderias
de ycrva) nennt. Eine Unzahl kleiner Seethiere bewohnen
diese ewig grünenden, von lauen Lüften hin und her be¬
wegten Massen von Pneus nataus, einer der verbreitetsten
unter den gesell i gen Pflanzen des Meeres.
Das Gegenstück zu diesem, fast ganz der nördlichen
Hemisphäre zugehörigen Strom im atlantischen Meeresthale zwischen Afrika, Amerika und Europa bildet eine
Strömung in der Sudsee, deren niedrige, auch auf das
Klima deö Littorals bemerkbar einwirkende Temperatur ick
im Herbst 1802 zuerst aufgefunden habe. Sie bringt die
kalten Wasser der hohen südlichen Breiten an die Küsten
von Chili, folgt den Küsten dieses Landes und denen von
Peru erst von Süden gegen Norden, dann ( von der Bucht
bei Arica an) von Südsüdost gegen Nordnordweft
. Mitten
in der Tropengegend hat dieser kalte oceanische Strom zu
gewissen Jahreszeiten nur 15°,6 ( 12 0I/2R .) , wahrend daß
die ruhenden Wasser außerhalb des Stromes eine Tempe¬
ratur von 27°,5 und 28°,7 (22—23° N.) zeigen. Wo das
Littoral von Südamerika, südlich von Payta , am meisten
gegen Westen vorspringt, beugt der Strom sich plötzlich
in derselben Richtung von dem Lande ab, von Osten gegen
Westen gewandt: so daß man, weiter nach Norden schiffend,
von dem kalten Wasser plötzlich in das warme gelangt.
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Man

weiß

nicht , wie weit die oceanischen Ströme,

warme und kalte , gegen den Meeresboden
gung

fortpflanzen .

Strömung

Die Ablenkung

hin ihre Bewe¬

der süd - afrikanischen

durch die , volle 70 — 80 Brassen tiefe Lagullaö-

bank scheint eine solche Fortpflanzung
bänke und Untiefen , außerhalb

zu erweisen . Sand¬

der Strömungen

gelegen,

sind mchrentheils , nach der Entdeckung des edlen Benjamin
Franklin , durch die Kälte
auf denselben ruhen .
scheint mir
pflanzung
Rändern

der Wasser erkennbar , welche

Diese Erniedrigung

der Temperatur

in dem Umstände gegründet , daß durch Fort¬
der Bewegung

der Bänke

vermischen .

Mein

des McereS

aufsteigen

und

tiefe Wasser an den
sich mit

den oberen

verewigter Freund Sir Humphry

Davy

Dagegen

schrieb die Erscheinung , von der die Seefahrer

oft für

die Sicherheit

ziehen könnten ,
nächtlich

der Schiffahrt

dem Herabsinken

erkalteten Wassertheilchen

zu.

Oberfläche näher , weil die Sandbank
Tiefe herabzusinken . Das Thermometer
ein Senkblei

umgewandelt

.

praktischen

der an

Nutzen

der Oberfläche

Diese bleiben der

sie hindert

in größere

ist durch Franklin in

Aus den Untiefen entstehen

häufig Nebel , da ihre kälteren Wasser den Dunst auö der
Seeluft

niederschlagen .

von Jamaica

Solche Nebel habe ich , im Süden

und auch in der Südsce , den Umriß

von

Bänken scharf und fern erkennbar bezeichnen gesehen.

Sie

stellen sich dem Auge wie Luftbilder
die Gestaltungen

dar , in welchen sich

des unterseeischen Bodens abspiegeln . Eine

noch merkwürdigere Wirkung der wasser - erkältenden Untiefen
ist die , daß sie, fast wie flache Corallen - oder Sandinseln,
auch auf die höheren Luftschichten einen bemerkbaren Ein¬
fluß

ausüben .

Fern

von allen Küsten , auf

dem hohen

Meere , bei sehr heiterer
über die Punkte
Man

Luft , sieht man oft Wolken sich

lagern , wo

die Untiefen

gelegen sind.

kann dann , wie bei einem hohen Gebirge , bei einem

isolirten Pic , ihre Richtung

mit dem Compaß aufnehmen.

Aeußerlich minder gestaltenreich als die Oberfläche der
Kontinente , bietet das Weltmeer bei tieferer Ergründung seines
Innern vielleicht eine reichere Fülle des organischen Lebens
dar , als irgendwo auf dem Erdraume zusammengedrängt ist.
Mit Recht bemerkt in dem anmuthigen Journal
seiner
weiten Seerüisen Charles Darwin , daß unsere Wälder
so viele Thiere

bergen

als

die niedrige Waldregion

Oceans , wo die am Boden wurzelnden
Untiefen

Tanggesträuche

nicht
des
der

oder die frei schwimmenden , durch Wellenschlag

und Strömung

losgerissenen FucuSzweige ihr zartes , durch

Luftzellen emporgehobenes
dung des Microscops

Laub entfalten .

Durch Anwen¬

steigert sich noch mehr , und aus eine

bewundernswürdige

Weise , der Eindruck

der Allbelebtheit

deS Oceans , das überraschende

Bewußtsein , daß überall

sich hier Empfindung

In

Tiefen , welche die Höhe

mächtigsten Gebirgsketten

übersteigen , ist jede der

unserer

auf einander

regt .

gelagerten

Seegewürmen , Cyclidien

Wasserschichten mit pvlygastrischen
und

Ophrydinen
belebt .
Hier
schwärmen , jede Welle in einen Lichtsaum verwandelnd und
durch eigene Witterungsverhältnisse
lockt, die zahllose Scbaar
thiere , Mammarien
ceen , Peridinium
Die Fülle

an

aus der Ordnung

daß

ge¬

der Acalephen , Crusta-

und kreisende Nereidinen.
dieser kleinen Thiere und des animalischen

Stoffes , den ibre schnelle Zerstörung
meßlich ,

die Oberfläche

kleiner , funkelnd - blitzcnder Leucht-

das

ganze Meerwasser

liefert , ist so uner¬
für

viele größere
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Seegeschöpse eine nährende Flüssigkeit wird . Wenn schon der
Reichthum an belebten Formen , die Unzahl der verschieden¬
artigsten microscopischen und doch theilweise sehr ausgebil¬
beschäftigt , so

anmuthig

die Phantasie

deten Organismen

wird diese noch auf eine ernstere , ich möchte sagen feier¬
durch den Anblick des Grenzenlosen

lichere Weise angeregt

Wer,

darbietet .

und Unermeßlichen , welchen jede Seefahrt

erweckt, sich gern eine eigene
zu geistiger Selbstthätigkeit
bauet , den erfüllt der Schauplatz des
Welt im Innern
Auge

Sein

endlichen.

Bilde des Un¬

mit dem erhabenen

freien , offenen MeercS

der ferne

fesselt vorzugsweise

Horizont , wo unbestimmt wie im Duste Wasser und Lust
an einander
und
Spiel

grenzen , in

Zu dem ewigen

vor dem Schiffenden .

sich erneuern

mischt sich, wie

dieses Wechsels

hinabsteigen

die Gestirne

den

überall

menschlichen Freude , ein Hauch wehmüthiger

der

Vorliebe für das Meer , dankbare Er¬

Eigenthümliche
innerung

bei

Sehnsucht.

an die Eindrücke , die mir das bewegliche Element,

zwischen den Wendekreisen , in friedlicher , nächtlicher Ruhe
oder aufgeregt

im Kampf der Naturkräfte

gelassen , haben

allein mich bestimmen können den individuellen
des Anblicks vor
die Ausbildung

Einflüsse zu nennen,

wohlthätigen

dem

welchen unbestreitbar

der Contact

der Intelligenz

mit

dem Weltmeer

und des Charakters

Bölkerstämme , auf die Vervielfältigung

Genuß
auf
vieler

der Bande , die das

ganze Menschengeschlecht umschlingen sollen , aus die Mög¬
des Erdraums

lichkeit zur Kenntniß

der Gestaltung

langen , endlich auf

die Vervollkommnung

und aller mathematischen
ausgeübt

hat .

Ein Theil

zu ge¬

der Astronomie

und physikalischen Wissenschaften
dieses Einflusses

war

anfangs
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auf

das

Mittelmeer

und

die Gestade

Asiens beschrankt ; aber von

des südwestlichen

dem sechzehnten Jahrhundert

an hat er sich weit verbreitet , und auf Völker erstreckt, die
sern vom Meere im Innern der Kontinente leben. Seitdem
Columbuö w „den Ocean

zu entfesseln

gesandt

war"

(so rief ihm auf seinem Krankenlager , im Traumgesicht am
Flusse Belem , eine unbekannte

Stimme

zu) , hat auch der

Mensch sich geistig freier in unbekannte
Die
breitete

zweite , und
Umhüllung

zwar

Regionen gewagt.

äußerste und

unseres

Planeten ,

allgemein

das

ver¬

Luftmeer,

auf dessen niederem Boden oder Untiefen ( Hochebenen und
Bergen ) wir leben , bietet sechs Classen der Naturerschei¬
nungen

dar ,

einander

zeigen , und aus

welche

der Atmosphäre , aus
Polarisation

den

innigsten

Zusammenhang

den Veränderungen

der Diaphanität,

und Färbung , aus denen der Dichtigkeit oder

des Druckes , der Temperatur , der Feuchtigkeit
Electricität

mit

der chemischen Zusammensetzung

entstehen .

Enthält

und

die Luft im Sauerstoff

der
das

erste Element deö physischen Thierlebens , so muß in ihrem
Dasein

noch eine andere

Wohlthat , man

höherer Art, bezeichnet werden .
rinn des Schalles " : also
der Mittheilung
Völkern .

möchte sagen

Die Luft ist die „ Träge¬

auch die Trägerinn

der Sprache,

der Ideen , der Geselligkeit

Wäre der Erdball

der Atmosphäre

unser Mond , so stellte er sich uns

unter

den

beraubt , wie

in der Phantasie

als

eine klanglose Einöde dar.
Das

Verhältniß

lichen Schichten
Anfange

der Stoffe, welche

den uns zugäng¬

des LuflkreiseS angehören , ist seit dem

des neunzehnten

von Untersuchungen

Jahrhunderts

gewesen , an

ein

Gegenstand

denen Gay - Lussac und
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Erst ganz

haben .

genommen

Antheil

ich einen thätigen

neuerlichst hat durch die vortrefflichen Arbeiten von Dumas
auf neuen und sicheren Wegen die che¬
und Bvnssmgault
Nach dieser Analyse

erreicht .

Vollkommenheit

nach den wichtigen
Spuren

enthält

die

Kohlensäure , eine

5 Zehntausendtheile

noch kleinere Quantität

der

und 79,2 Stick¬

trockene Luft im Volum 20,8 Sauerstoff
stoff; dazu 2 bis

Grad

hohen

einen

der Atmosphäre

mische Analyse

von gekohltem Wasserstoff " , und
von Saussure

Versuchen

und Liebig

von Ammoniaeal - Dämpfen " , die den Pflanzen

ihre stickstoffhaltige Bestandtheile

Daß

liefern .

stvffgehalt nach Verschiedenheit der Jahreszeiten
lichen Lage auf dem Meere und im Inneren

der Saueroder der ört¬
eines Eon-

tinents um eine kleine , aber bemerkbare Menge variire , ist
durch einige Beobachtungen von Lewy wahrscheinlich ge¬
begreift , daß Veränderungen

worden . Man

seopische animalische

Organismen

aufgelösten Sauerstoffmenge

, welche miero-

in der in dem Wasser

hervorbringen , Veränderungen

in den Luftschichten nach sich ziehen können , die zunächst
In einer Höhe von 8226 Fuß
auf dem Wasser ruhen .
(Faulhorn ) war
sauerstoffärmer

als die Luft zu Pariö . "

Die Beimischung
Atmosphäre

gesammelte Luft nicht

die durch Martins

des kohlensauren

darf man wahrscheinlich

Ammoniaks
für

in der

älter halten als

das Dasein der organischen Wesen aus der Oberfläche der
Erde . Die Quellen der Kohlensäure " in dem Lustkreise
sind überaus
Respiration

mannigfaltig .

Wir

nennen

hier zuerst die

der Thiere , welche den ausgehauchten

Kohlen¬

stoff aus der vegetabilischen Nahrung , wie die Vegetabilien
aus dem Lustkreise , empfangen ; das Innere der Erde in
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der Gegend ausgebrannter

Vulkane und die Thermalquellen:

die Zersetzung einer kleinen Beimischung

in der Atmosphäre
häufigere

gekohlten Wasserstoffs

durch die in der Tropengegend

electrische Entladung

der Wolken .

Auster den

Stoffen , die wir so eben als der Atmosphäre
zugänglichen

Höhen

eigenthümlich

so viel

in allen uns

genannt

haben , finden

sich noch zufällig , besonders dem Boden nahe , andere ihr
beigesellt , welche theilweise als Miasmen
mige

Contagien

bringend

auf

wirken .

die thierische Organisation

Ihre

chemische Natur

nicht durch unmittelbare
aber

Zerlegung

durch Betrachtung

perpetuirlich

gefahr¬

ist uns

bisher

erwiesen ; wir können

der Verwesungsprvcesse ,

welche

auf der mit Thier - und Pflanzcnstoffen

deckten Oberfläche
Combinationen
thologie

und gasför¬

unseres

Planeten

und Analogien

lichen Beimischungen

schließen .

vorgehen , wie durch

aus

geleitet , auf daö Dasein

be¬

dem Gebiete der Pa¬
solcher schädlichen ört¬

Ammoniacalische

und an¬

dere stickstoffhaltige Dämpfe , Schwefelwasserstoffsäure , ja
Verbindungen , die den vielbasigcn ( ternären
nären ) des Pflanzenreichs
men bilden , die unter

^ ähnlich sind , können

mannigfaltiger

weges bloß auf nassem Sumpfboden
wo er mit faulenden

Mollusken

schen von llhizophora

mangle

Tertiärfieber , ja

und quater-

Typhus

Gestaltung

Mias¬
( keines-

oder am Meeresstrande,

oder mit niedrigen Gebü¬
und Avicennien

erregen .

bedeckt ist)

Nebel , welche einen

eigenthümlichen Geruch verbreiten , erinnern uns in gewissen
Jahreszeiten

an jene zufälligen Beimischungen

Luftkreises .

Winde

Bodens

und

der durch

erregte aufsteigende

aber in seinen Staub

Luflstrom

des unteren

die Erwärmung

des

erheben selbst feste,

zerfallene Substanzen

zu beträchtlicher
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Höhe .
Staub
auf

Der

die Luft

, der

um

welchen

enthalt

Darwin

nach

panzerter

Ehrenbcrg

Inseln

gemacht

eine Unzahl

hat,

kicselge-

Breite ,

in

die Wirkung

Krümmung

Stellung
( der

Luftschichten

bestimmen ;

Luftfeuchtigkeit,
Verhältnisse

in
3)

die
nach

in

der

ir ät, deren

in

der
und

mittlerer
Rich¬

gelagerten
der

und

der ocea¬
und

von

des niedergeschlagenen
dieser Niederschlüge

der Temperatur
4)

Ober-

quantitativen

vom Aequator

, die Formen

Winde ;

einander

festen

und den Zusammenhang

der

gleicher

der

der

und

Lage

Vertheilung

Betrachtung

mit den Veränderungen
der Folge

festen

oder verticaler

den über

Verschiedenheit

des Meeres

Wafferdampfes

und

( Curven

nischen Oberstäche , der Entfernung
dem Niveau

des

sehr verschieden

, welche die geographische

oder

Höhe

Configurativn

) in horizontaler

tung , in der Ebene

der

der geo¬

der durchsichtigen

flüssigen

der Jsothermenlinien
Temperatur

und

Wärmevertheilung,

der hypsometrischen

, Verhältnisse

nach

und

dem Meeresspiegel

Massen

) , wie

und

Jahreszeiten

der relativen

flächenräume
Continente

den

des
so leicht

, eine Art Ebbe

darf

klimatischen

undurchsichtigen

der

der Massenanziehung^

werden

über

der

NaturgemäldeS

, zwischen den Tropen

, welche nicht

zugeschrieben

Bcobachtungsortcs

jährlicher

allgemeinen

Schwankungen

der Atmosphäre
Mondes

Luftelcctric

und

wir : 1) in den Veränderungen

stündlichen

graphischen

wie

trübende

niederfällt

aufmerksam

' S Entdeckung

die regelmäßigen

bemerkbaren

2)

weite » Areal

Recht

eines

erkennen

Luftdruckes,

ist ;

mit

Hauptzüge

Atmosphäre

des

einem

Infusorien.

Als

Fluth

auf

die capvcrdischen

und

der Richtung

den Verhältnissen

erste Quelle

der

bei heiterem Himmel

noch sehr Gestritten wird , das Verhältniß
Dämpfe

zur eleetrischen Ladung

nach Maaßgabe
und

und

ver aufsteigenden

Gestalt

der Tages - und Jahreszeit

der Wolken
, der kalten

warmen

Frequenz

Erdzonen , der Tief - und Hochebenen ; die
und Seltenheit
der Gewitter ; ihre Periodieität

und Ausbildung
fammenhang

im Sommer

der Electricität

und Winter ; den Caufalzumit dem so überaus

nächtlichen Hagel , wie mit den von Peltier
untersuchten Wettersäulen
Die

stündlichen

welchen dasselbe unter

seltenen

so scharfsinnig

(Wasser - und Sandhosen ) .

Schwankungen
den

des Barometers , in

Tropen

zweimal

( 9 Uhr

oder 9 '/ » Uhr Morgens

und 10 '/ , oder 10% Uhr Abends)
am höchsten und zweimal ( um 4 oder 4 % Uhr Nachmittags
und um 4 Uhr Morgens , also fast in der heißesten und
kältesten Stunde ) am niedrigsten steht , sind lange der Gegen¬
stand meiner sorgsältigsten , täglichen und nächtlichen Beob¬
achtungen gewesen . ^

Ihre Regelmäßigkeit

ist so groß , daß

man , besonders

in den Tagesstunden , die Zeit nach der
Höhe der Quecksilbersäule bestimmen kann , ohne sich im
Durchschnitt um 15 bis 17 Minuten zu irren . In der
heißen Zone des Neuen ContinentS , an den Küsten , wie
auf Höhen von mehr als 12000 Fuß über dem Meere,
wo die mittlere

Temperatur

auf 7° herabsinkt , habe ich

die Regelmäßigkeit der Ebbe und Fluih

des Luftmeers weder

durch Sturm , noch durch Gewitter , Regen und Erdbeben
gestört gefunden . Die Größe der täglichen Oscillationen
nimmt

vom Aequator

bis zu 70" nördlicher Breite , unter

der wir die sehr genauen von Bravais
ten Beobachtungen
ab . Daß

zu Bosekop gemach¬

besitzen ^ , von 1,32 Lin . bis 0,18 Lin.

dem Pole viel näher der mittlere Barometerstand
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wirklich um 10 Uhr Morgens geringer sei als um 4 Uhr
Nachmittags, so daß die Wcndcstunden ihren Einfluß mit
einander vertauschen, ist ans Parry 's Beobachtungen im Ha¬
fen Bowcn (73° 14') keinesweges zu schließen.
Die mittlere Barometerhöhe ist, wegen des aufsteigen¬
den Luftstroms, unter dem Acquator und überhaupt unter
den Wendekreisen ctwaS geringer' ' als in der gemäßigten
Zone; sie scheint ihr Marimum im westlichen Europa in
den Parallelen von 40° und 45° zu erreichen
. Wenn man
mit Kämt; diejenigen Orte, welche denselben mittleren Unter¬
schied zwischen den monatlichen Barometer - Ertremen

darbieten, durch isobarometrische Linien mit einander
verbindet, so entstehen dadurch Curven, deren geographische
Lage und Krümmungen wichtige Aufschlüsse über den Ein¬
fluß der Ländcrgcstaltung und Meerverbreitung auf die
Oscillationen der Atmosphäre gewähren. Hindustan mit
seinen hohen Bergketten und triangulären Halbinseln, die
Ostküste des Neuen Continents, da >vo der warme Golfstrom
bei Neufundland sich östlich wendet, zeigen größere isobarvmetrischc Schwankungen als die Antillen und das westliche
Europa. Die herrschenden Winde üben den hauptsächlich¬
sten Einfluß auf die Berminderung des Luftdrucks aus;
dazu nimmt mit derselben
, wie wir schon oben erwähnt, nach
Daussv, die mittlere Höhe des Meeres ju. 55
Da sie wichtigsten sowohl, nach Stunden und Jahres¬
zeiten regelmäßig wiederkehrenden
, als die zufälligen, oft
gewaltsamen und gefahrbringenden
^' Veränderungen des
Luftdrucks
, >vie alle sogenannten Wittcrnngs - Erscheinungen, ihre Hauptnrsach in der wärmenden Kraft der
Sonnenstrahlen haben; so hat man früh, zum Theil nach
A v. ^»unN' vldr . Kvk
' mvk«.

22
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Lambert ' S Borschlag
meterständen
und

Windrichtungen

, den Abwechselungen

Abnahme

Luftdrucks

, die

der

Feuchtigkeit

bei verschiedenen

mit

den Baro¬

der Temperatur

, der Zu-

verglichen .

Winden

Tasclu

, mit dem Namen

des
baro-

m e t ri sch er W i n d r o sen bezeichnet , gewähren

einen tieferen

Blick

Phänomene.

57 in

Mit

den Zusammenhang

bewundernswürdigem

dem Drehungsgesetze
das

meteorologischer
Scharfsinn

der

er aufstellte , die Nrsach

Winde

den erzeugt
Regionen

Verschiedenheit

vieler großartigen

Veränderun¬

^.

Die Temperatur

und den den Polen

der Rotationsgeschwindigkeit

des

Von

Verdrängen

des einen

ten Phänomene
kältung

dem

genau

dargestellt

oberen

Luftrcgion

heißen Sommcrhimmel
strahlenden

Wegen
Pole

die vorn Pole
aber westlich

beiden

Ströme

, dem

höheren , dem abwechselnden

, der

hangen

Erwärmung

wäßrigen

bei

und

Er¬
, ja,

der Wolken

, eine alles belebende

, wird Verkündigerinn
vorgeht , ja

die größ¬

Niederschlägt

hat , die Bildung

ab . Die Wolkenform

der Landschaft

wird

den anderen

des Luftdrucks

und ihre Gestaltung

der

des
durch

Punkte

dieser

der Luftschichten , der

wie Dove

Zierde

Kampfe

HerabkommenS

.

der dem

näher

liegenden

Gegen¬

in den oberen

östlich , der Aequatorialstrom

abgelenkt .

nahen

Strömungen

herströmende

Ort

- Differenz

und an der Erdoberfläche

oder dem Aeguator
Luft

in

Hemisphären,

zwei entgegengesetzte

der Atmosphäre

Dove

beider

gen lProcesse ) im Luft - Ocean
zwischen den dem Acquator

erkannte

dessen , was
ruhiger

Luft ,

in
am

auch das „projicirtc

Bild " des wärme-

der Wärmestrahlung

durch die relative

Bodens.

Wo dieser Einfluß
Stellung

großer

Flächen

bedingt

c o n t i n e n t a l e r und
ist ,

wie

zwischen

oceanischer

der Ostküstc

von

Afrika
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und

der Westküste der indischen Halbinsel , mußte

sieb mit der Declination
Windesrichtung
paloö

der

der Sonne

diese,

periodisch verändernde

in den indischen Monsunen

^ , dem Hip-

griechischen Seefahrer , am frühesten erkannt

und benutzt werden .
in Hindustan

In

und China

sune , im arabischen

einer , gewiß seit Jahrtausenden
verbreiteten

östlichen und

Kenntniß

der Mon¬

malayischcn

westlichen

Meere , lag , wie in der noch älteren

und allgemeineren

Kenntniß

gleichsam

der Land - und Seewinde,

gen und eingehüllt

der Keim unseres

verbor¬

jetzigen , so schnell

fortschreitenden meteorologischen Wissens . Die lange Reihe
m agncti
Peking

scher Stationen,
durch

das

ganze

welche nun von Moskau bis
nördliche Asien gegründet

sind,

können , da sie auch die Erforschung anderer meteorologischer
Verhältnisse zum Zwecke haben , für daS Gesetz der Winde
von

großer

Wichtigkeit

werden .

Die

Vergleichung

von

Beobachtung Sorten , die so viele hundert Meilen von ein¬
ander

entfernt

liegen ,

gleicher Ostwind
daS Innere

wird

entscheiden , ob z. B . ein

von der wüsten Hochebene Gobi bis in

von Rußland

wehe , oder ob die Richtung

Luftstromes erst mitten in der Statiouskette

des

, durch Herab-

fenkung der Luft aus den höheren Regionen , ihren Anfang
genommen hat .
lernen , woher
Resultat

nur

Man

wird dann im eigentlichsten Sinne

der Wind komme. Wenn man das gesuchte
auf solche Orte

Windesrichtungen

länger

stützen will , in

als 20 Jahre

denen die

beobachtet worden

sind , so erkennt man (nach Wilhelm Mahlmann 's neuester
und sorgfältiger

Berechnung ) , daß in den mittleren Breite»

der gemäßigten Zone in beiden Coutinentcn
westlicher

Luftstrom

der herrschende

ist.

ein w e st süd¬
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Die Einsicht

in

die

Wärmen

er th ei lung im

kreise hat einigermaßen an Klarheit

Luft-

gewonnen , seitdem man

versucht hat die Punkte , in welchen die mittleren Tempera¬
turen des Jahres , des Sommers
ergründet

und des Winters

worden sind , durch Linien mit einander

binden . Das System der Isothermen
Jsochimenen,

welches

genau
zu ver¬

, Jsotheren

ich zuerst im Jahr

1817

und
ausge¬

stellt , kann vielleicht , wenn es durch vereinte Bemühungen
der Physiker allmälig vervollkommnet wird , eine der Haupt¬
grundlagen

der vergleichenden

Auch die Ergründung

Klimatologie

des Erdmagnetismus

abgeben.

hat eine wissen¬

schaftliche Form erst dadurch erlangt , daß man die zerstreu¬
ten partiellen Resultate
gleicher

Neigung

mit einander

in Linien gleicher
und gleicher

graphisch verband.

Der Ausdruck Klima
sten Sinne
Organe

bezeichnet

alle Veränderungen

in seinem allgemein¬

in der Atmosphäre , die unsre

merklich afficiren : die Temperatur , die Feuchtigkeit,

die Verändrungen

des barometrischen Druckes , den ruhigen

Luftzustand oder die Wirkungen

ungleichnainiger

Größe der electrischen Spannung
sphäre

Abweichung,

Krastintensilät

oder ihre Vermengung

lichen gasförmigen Erhalationen

, die Reinheit

Winde , die
der Atmo¬

mit mehr oder minder schäd¬
, endlich den Grad habitueller

Durchsichtigkeit und Heiterkeit des Himmels ; welcher nickt
bloß wichtig

ist für

die vermehrte

Bodens , die organische Entwicklung
Reifung

der Früchte , sondern

ganze Seelenstimmung

Wärmestrahlung

des

der Gewächse und die

auch für die Gefühle

und

des Menschen.

Wenn die Oberfläche der Erde aus einer und derselben
homogenen

flüssigen Masse oder aus Gesteinschichten zusam-
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mengcsetzt wäre , welche gleiche Farbe , gleiche Dichtigkeit,
gleiche Glätte , gleiches Absorptionsvermögen für die Sonnen¬
strahlen besäßen und auf gleiche Weise durch die Atmosphäre
ausstrahlten , so würden die Isothermen,
und Jsochimenen sämmtlich dem Aequator parallel

gegen den Weltraum
Isotheren

diesem hypothetischen Zustande der Erdoberfläche
wären dann , in gleichen Breiten , Absorptions - und Emisflonövermögen für Licht und Wärme überall dieselben. Von
laufen . In

diesem mittleren , gleichsam primitiven Zustande , welcher
und in der
der Wärme im Inneren
weder Strömungen
Hülle des ErdsphäroibS , noch die Fortpflanzung der Wärme
durch Luftströmungen ausschließt , geht die mathematische
der Klimate aus . AlleS, waö das Absorptions¬
an einzelnen Theilen der Ober¬
und AusstrahlungSvermögen
liegen , verändert,
Parallelkreisen
fläche, die auf gleichen

Betrachtung

bringt Jnflerionen

in den Isothermen

Die Natur

hervor .

dieser Jnflerionen , der Winkel , unter welchem die Isother¬
men, Isotheren oder Jsochimenen die Parallelkreise schneiden,
die Lage der

converen

oder

concaven

Scheitel

der gleichnamigen Hemisphäre

Bezug auf den Pol

in

sind die

die
wärme - oder kälteerregenden
unter verschiedenen geographischen Längen mehr oder minder

Wirkung

Ursachen ,

von

mächtig auftreten.
der Klimatologie

Die Forrschritte
merkwürdige

Weise

dadurch

europäische Civilisation

begünstigt

sind

auf eine

worden , daß

sich an zwei einander

die

gegenüber¬

stehenden Küsten verbreitet hat , daß sie von unserer west¬
lichen Küste zu einer östlichen jenseits des atlantischen Thales
übergegangen
und Grönland

ist.

Als die Britten , nach den von Island

ausgegangenen

ephemere» Niederlassungen,
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die ersten bleibenden Ansiedlungen

in dem Littoral

einigten Staaten

gründeten , als religiöse

von Nordamerika

Verfolgungen , Fanatismus

und

Freiheitsliebe

nialbevölkerung

vergrößerten ; mußten

Nord - Carolina

und

Virginien

Strome ) über die Winterkälte
wenn

die Colo-

die Ansiedler

an bis

(von

zum St . Lorenz-

erstaunen , die sie erlitten,

sie dieselbe mit der von Italien

Schottland

der Ver-

,

unter denselben Breitengraden

Frankreich

und

verglichen . Eine

solche klimatische Betrachtung , so anregend sie auch hätte sein
sollen , trug aber nur dann erst Früchte , als man sie aus
numerische Resultate
konnte .

Vergleicht

Breite Rain

mittlerer

IahrcSwärme

gründen
man zwischen 58 " und 30 " nördlicher

an der Küste von Labrador

mit Gothcnburg,

Halifar

mit Bvrdeaur , Neu -Aork mit Neapel , Sän Augustin
in Florida mit Cairv ; so findet man unter gleichen Breiten¬

graden

die Unterschiede

zwischen Ost - Amerika
gegen Süden

der
und

mittleren

Jahrestemperatur

West - Europa ,

von

Norden

fortschreitend : 11°,5 ; 7°,7 ; 3",8 und fast 0".

Die allmalige Abnahme

der Unterschiede in der gegebenen

Reihe von 28 Breitengraden

ist auffallend .

Noch südlicher,

unter den Wendekreisen selbst , sind die Isothermen
in beiden Welttheilen

dem Aequator

parallel .

überall

Man

sieht

aus den hier gegebenen Beispielen , daß die in gesellschaft¬
lichen Kreisen so oft wiederholten Fragen : um wie viel Grad
Amerika ( ohne Ost - und Westküsten zu unterscheiden ) kälter
als Europa
in Canada

sei, um wie viel die mittleren
und den Vereinigten

niedriger

als unter gleicher Breite

gemein

ausgedrückt,

keinen

schied ist unter jedem Parallel

Jahreöwärmen

Nordamerikanischen Staaten
in Europa

Sinn

seien , all-

haben . Der Unter¬

ein anderer ; und ohne specielle
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Vergleichung der Winter- und Sommertemperatnr an den
gegenüberstehenden Küsten kann man sich van den eigentlichen

Verhältnissen, in so fern sie auf den Ackerbau,
auf die Gewerbe und das Gefühl der Behaglichkeit oder Unbehaglichkeit Einfluß haben, keinen deutlichen Begriff machen.
Bei der Aufzählung der Ursachen, welche Störungen
in der Gestalt der Isotherme hervorbringen, unterscheide
ich die tcmperatnr - erhohenden und tempcratiirverminderiiden Ursachen. Zn der ersten Claffe geboren:
die Nähe einer Westküste in der gemäßigten Zone; die in
Halbinseln zerschnittene Gestaltung eines Continentö; seine
tieseintretenden Busen und Binnenmeere; die Orientirung,
d. h. das Stellungsverhältniß eines Theils der Feste, ent¬
weder zu einem eisfreien Meere, das sich über den Polarkreis
, oder zu einer Masse continentalen Landes
hinaus erstreckt
von beträchtlicher Ausdehnung, welches zwischen denselben
Meridianen unter dem Aequatvr oder wenigstens in einem
Theile der tropischen Zone liegt; ferner das Vorherrschen von
Süd- und Westwinden an der westlichen Grenze eines Conlinentö in der gemäßigten nördlichen Zone; Gebirgsketten, die
gegen Winde aus kälteren Gegenden als Schutzmauern die¬
nen; die Seltenheit von Sümpfen, die im Frühjahr und
Anfang des Sommers lange mit Eis belegt bleiben, und
der Mangel an Wäldern in einem trockenen Sandboden;
endlich die stete Heiterkeit deS Himmels in den Sommermonalen und die Nähe eines pelagischen Stromes , wenn
er Wasser von einer höheren Temperatur, als das umlie¬
, herbeiführt.
gende Meer besitzt
Zu den die mittlere Zahrestemperatur verändernden
kälteerregenden Ursachen zähle ich: die Hohe eines

klimatischen
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Orts

über dem Meeresspiegel , ohne daß bedeutende Hoch¬
ebenen auftreten ; die Nähe einer Ostküfte in hohen und

mittleren
eines

Breiten ; die massenartige

Continents

weite Ausdehnung
Region

(compacte ) Gestaltung

ohne Küstenkrümmung

und Busen ; die

der Feste nach den Polen

hin bis zu der

des ewigen Eises ( ohne daß ein im Winter

offen

bleibendes Meer dazwischen liegt ) ; eine Position geographi¬
scher Länge , in welcher der Acquator und die Tropenregion
dem Meere

zugehören , d. i. den Mangel

eines festen sich

stark erwärmenden , wärmestrahlendcn Tropcnlandcö
denselben Meridianen
gründet
Form

werden

soll ;

und Richtung

oder die Nähe
hängen

als

Gebirgsketten ,

den Zutritt

isvlirter

herabsinkende

warmer Winde verhindert,

kalte Luftströme

durch Lebensthätigkeit

(Blätter ) große Verdunstung

ihren

Ab¬

verursachen ; aus¬
deS Bodens

hin¬

der appendiculären

Organe

wäßriger

hervor¬

bringen , mittelst der Ausdehnung
Ausstrahlung

er¬

deren inauerartige

Gipfel , welche längs

gedehnte Wälder , welche die Insolation
dern ,

zwischen

die Gegend , deren Klima

Flüssigkeit

dieser Organe

die durch

sich abkühlende Oberfläche vergrößern , und also

dreifach : durch Schattenkühle , Verdunstung und Strahlung,
wirken ; häusiges Vorkommen von Sümpfen , welche im
Norden bis in die Mitte deö Sommers eine Art unter¬
irdischer Gletscher in der Ebene bilden ; einen nebligen Som¬
merhimmel , der die Wirkung der Sonnenstrahlen
aus ihrem
Wege schwächt ; endlich einen sehr heiteren Winterhimmel,
durch welchen die Wärmestrahlung
Die
wärmenden

gleichzeitige

Thätigkeit

begünstigt wird
der störenden

er¬(

oder erkältenden ) Ursachen bestimmt als Total¬

es fect besonders
(

durch Verhältnisse

der Ausdehnung

und
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Consiguration
kalen und
flerioncn

zwischen den undurchsichtigen
den flüssigen oceanischen

der auf die Erdoberfläche

Die Perturbationen
Scheitel

Curven .

Ursachen verschiedener
ansangö
effect

projicirten

erzeugen die converen

der isothermen

conlinen-

Massen ) die Jn-

Es

Isothermen.

unk coneavcn

giebt aber

Ordnung;

jede

störende

derselben muß

einzeln betrachtet werden : später , um denTotalauf

die Bewegung

(Richtung , örtliche Krümmung)

der Jsothcrmen - Linie zu ergründen , muß gesunden werden,
welche dieser Wirkungen , mit
modisiciren
wie das

, vernichten
bekanntlich

einander

verbunden , sich

oder aushäufen

verstärken
(

bei kleinen Schwingungen

die sich begegnen und durchkreuzen .
Methode , der cö , wie ich mir

So

geschieht,

ist der Geist der

schnieichlc, einst möglich

werden wird unermeßliche Reihen scheinbar isolirt
Thatsachen

mit einander

Da

und die Nothwendigkeit

Abhängigkeit

als Gegenwirkung

stehender

durch empirische , numerisch aus¬

gedrückte Gesetze zu verbinden
ihrer gegenseitigen

);

zu erweisen.

der Passate

( der Ostwinde

der

Tropenzone ) in beiden gemäßigten Zonen West - oder Westsüdwcstwinde die herrschenden Luftströmungen

sind und da

diese für eine Ostküste Land - , für eine Westküste Seewinde
sind ( d. h. über eine Fläche streichen , die wegen ihrer Masse
und des HerabsinkenS
großen Erkältung
sche Strömungen

der erkalteten Waffertheilchen

fähig ist) ; so zeigen sich, wo nicht oceani¬
dem Littorale

einwirken , die Ostküsten
Westküsten

keiner

nahe

auf

der Continenre

die Temperatur
kälter

als

die

. Cook's junger Begleiter aus der zweiten Erd¬

umseglung , der geistreiche Georg Förster , welchem ich die
lebhafteste Anregung

zu weilen Unternehmungen

verdanke,
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hat zuerst auf eine recht bestimmte Weise auf die Tempe¬
ratur - Unterschiede der Ost - und Westküsten in beiden Kon¬
tinenten , wie auf die Temperatur - Aehnlichkeit der Westküste
von Nordamerika
Europa

in mittleren

Breiten

mit dem westlichen

aufmerksam gemacht. 1,1

Selbst in nördlichen Breiten
achtungen

einen

mittleren

Jahrestemperatur

von Amerika .

ausfallenden

geben sehr genaue Beob¬
Unterschied
der

Diese Temperatur

(Br . 57 ° 10 ') volle 3°, 8 unter

zwischen

der

Ost - und Westküste

ist zu Nain

in Labrador

dem Gefrierpunkte , wäh¬

rend sie an der Nordwestküste in Neu -Archangelsk im russi¬
schen Amerika
punkte

ist.

(Br . 57 ° 3 ' ) noch 6°,9
An

dem ersten Orte

Sommertemperatur

kaum

ten noch 13°, 8 ist.

erreicht

die über 5° geringer

Jahrestemperatur

ist als

11(

die des etwas

°,3 ) ,

nördlicher lie¬

Die mittlere Temperatur

des Winters

dem Gefrierpunkt , wenn

sie im westlichen Europa , selbst zu Paris
3°,3 über dem Gefrierpunkt

(48 ° 50 ') , volle

erreicht . Peking hat also eine

mittlere Winterkälte , die 2° '/. größer ist als

das siebzehn

nördlichere Kopenhagen.

Wir haben

schon oben der Langsamkeit

welcher die große Wassermasse des OceanS
veränderungen
Meer

die mittlere

6°,2 , während sie am zwei¬

in Peking ist wenigstens 3° unter

Breitengrade

Gefrier¬

Peking (39 °54 ') an der Ostküste von

Asten hat eine mittlere
genden Neapels .

über dem

der Atmosphäre

den Temperatur¬

folgt , und wie dadurch das

te mp er a t ur auSg l e ich end wirkt

dasselbe gleichzeitig die Rauheit
des Sommers .

Daraus

gedacht , mir

.

des Winters

entsteht

Gegensatz : der zwischen dem Insel-

ein
oder

Es

mäßigt

und die Hitze

zweiter

wichtiger

Küstenklima,
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welches

alle

tinente

genießen , und dem Klima

gegliederte,

busen - und Halbinselreiche CondeS Inneren

großer

Massen festen Landes .

Dieser merkwürdige Gegensatz ist in

seinen mannigsaltigen

Erscheinungen , in seinem Einflüsse

auf die Kraft

der Vegetation

und das Gedeihen deS Acker¬

baues , auf die Durchsichtigkeit deS Himmels , die Wärme¬
strahlung

der Erdoberfläche

Schneegrenze
ständig

entwickelt

Continents

und

die Höhe

worden .

Im

Inneren

haben Tobolsk , Barnaul

kutsk Sommer

wie

in Berlin ,

welchen

kälteste Monat

von — 180
Solche

mit Recht von
erfahrenen

folgen Winter,

die schreckhafte Mittel¬

— 20 ° hat .

sieht man wochenlang

und 31 °.

In

den Sommer¬

daö Thermometer

auf 30"

C o nt inen t al - Kt i mate sind

dem auch in Mathematik

Buffon

und Jr-

und Cherbourg

der Normandie ; aber diesen Sommern
der

Obi

Münster

in

monaten

ewigen

des asiatischen

am

in

temperatur

der

zuerst in Leopolds von Buch Werken voll¬

ercessive

genannt

daher

und Physik so
worden ; und die

Einwohner , welche in Ländern der ercessiven Klimate leben,
scheinen fast verdammt , wie Dante

62 im

Purgatorio

singt,

a solVerir torinenli caldi c geli.
Ich habe in keinem Erdtheile , selbst nicht in den canariscken Inseln

oder in Spanien

oder im südlichen Frankreich,

herrlicheres Obst , besonders schönere Weintrauben
als

in Astrachan

(46 ü2i ' ).

nahe den Ufern

, gesehen

des caspischen Meeres

Bei einer mittleren Temperatur

etwa 9" steigt die mittlere Sommerwärme
bloß

des Jahres

von

auf 21 °, 2 , wie

um Bordeaur : während

nicht

dort, sondern

weiter südlich , zu Kislar

an der Terek-Mündung

noch
( in den
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Breiten

oon Aviguoir

und Rimini ) , daS Tbermometer

Winter

auf — 25 ° und — 30 ° herabsinkt.

Irland , Gncrnfey
die Küsten

und Jersey , die Halbinsel

der Normandie

und

durch die Milde

peratur

ihrer Winter , die niedrige Tem¬

und den ucbclverschleicrten Himmel

den auffallendsten Contrast
unter

ihrer Sommer

mit dem Continental -Klima

östlichen Europa . In Nordost von Irland
Einer

die Myrte

Breite
üppig

mit Königsberg
wie in Portugal .

welcher in Ungarn
selben Isotherme

Bretagne,

des südlichen Englands

liefern

inneren

im

21 " erreicht , hat

des

( 54 °56 ')

in Preußen

vegetirt

Der Monat

August,

in Dublin

( auf der¬

von 9° s( ) kaum 16"; die mittlere Winter¬

wärme , die in Ofen zu — 2°,4 herabsinkt , ist in Dublin
(bei der geringen Jahreswärme

von 9", 5) noch 4°, 3 über

dem Gefrierpunkt : d. i. noch 2° höher als
Pavia , Padua
Jahreswärme
Jnseln

in Mailand,

und der ganzen Lombardei , wo die mittlere
volle

12 °, 7 erreicht .

( Stromncß ) , keinen

Stockholm , ist der Winter

halben

den Orkney ' s-

Grab

südlicher

Selbst aus den Faröer -Jnseln

unter dem begünstigenden

der Westwinde und des MeereS die Binnenwasser

Einflüsse
nie .

der lieblichen Küste von Devonshire , wo der Hafen
combe wegen seines milden
deö

Nordens

inexicana

genannt

im Freien

Klima 's das
worden

sehen.

ist ,

Sal-

Montpellier
hat

man

Aga \ e

geschützt wurden , Früchte

Dort , wie zu Penzance

an der Küste der Normandie
lere Wintertemperatur

An

blühen , Orangen , die an Spalieren

gezogen und kaum mit Matten
tragen

als

4", also wärmer als in Pariö,

fast so warm als in London .
in 62 ° Breite gefrieren

Auf

und Gosport

zu Cherbourg

und

steigt die mitt¬

über 5", 5 ; d. i . nur 1°, 3 weniger

349
hoch als die Winter
hier angedeuteten

von Montpellier

Verhältnisse

und Florenz . "

Die

zeigen , wie wichtig für die

Vegetation , den Ackerbau , die Obsteultur , und das Gefühl
klimatischer
einer und

Behaglichkeit

die so verschiedene Vertheilung

derselben mittleren

verschiedenen Jahreszeiten

Jahrestemperatur

( Linien

die

ist.

Die Linien , welche ich Jsochimenen
rcn

unter

und Jsothe-

gleicher Winter - und Sommerwärme ) nenne,

sind kcineswcges

den Isothermen

(Linien

gleicher Jahres¬

temperatur ) parallel . Wenn da , wo Myrten
und die Erde sich im Winter
hüllt , die Temperatur

wild wachsen

nie bleibend in Schnee ein¬

des Sommers

und Herbstes nur noch

l man möchte fast sagen : kaum noch) hinlänglich ist Aepsel zur
vollen Reife zu bringen , wenn die Weinrebe , um trinkbaren
Wein zu geben , die Inseln
westlichen )

und fast alle Küsten (selbst die

flieht ; so liegt der Grund

allein in der geringeren
unsere im Schatten

Sommerwärme

davon keineswegeö
des Littorals , die

der Luft ausgesetzten Thermometer

an¬

zeigen : er liegt in dem bisher so wenig beachteten und doch
in anderen

Erscheinungen

von Chlor

und

des directen

( der Entzündung

eines Gemisches

Wasserstoffgas ) so wirksamen Unterschiede
und zerstreuten

durch Nebel verschleiertem

Lichtes , bei heiterem oder

Himmel .

Ich habe seit langer

Zeit 6’* die Aufmerksamkeit der Physiker und Pflanzenphysiologcn auf diese Unterschiede , auf die ungemessene
in der belebten Pflanzenzellc
Wärme

zu leiten gesucht.

Wenn man in der thermischen
arten"

örtlich

durch directes Licht entwickelte

von

fordern , also

denen

S c a l e der C u l t u r-

anhebt , die das

heißeste Klima

er¬

von der Vanille , dem Cacao , dem Pisang

und der Cocospalme zu AnanaS , Zuckerrohr , (Sasse, fruckllragcnden Dattelbäumcn

, Baumwolle , Citronen , Oelbaum,

ächten Kastanien , trinkbarem

Weine

die genaue geographische Betrachtung

herabsteigt ; so lehrt
der Culturgrenzen

gleichzeitig in der Ebene und an dem Abhänge der Berge,
daß hier andere klimatische Verhältnisse
Temperatur

des Jahres

wirken .

als

die mittlere

Um nur des einzigen Bei¬

spiels des Weinbaues zu erwähnen , so erinnere ich , daß , um
trinkbaren

äßeirt “ hervorzubringen , nicht bloß die JahreS-

wärnic 9 01/2 übersteigen , sondern

auch einer Wintermilde

von mehr als Z- 0 °,5 eine mittlere Sommertemperatur
wenigstens

18° folgen muß .

der Garonne

( Br . 44 ° 500

Bei Bordeaur

13°,8 ; 6°, 2 ; 21 ",7 und 14 °,4 . In
(Br .

52

am Flußthal

sind die Temperaturen

Jahres , des Winters , des Sommers
01/2) , wo ungenießbare

und

von
des

des Herbstes

den baltischen Ebenen

Weine erzeugt , und doch ge¬

trunken werden , sind diese Zahlen 8°,6 ; — 0°,7 ; 17°,6 und
8°,6 .

Wenn es befremdend scheinen kann , daß die großen

Verschiedenheiten , welche die vom Klima
erschwerte Weincultur

begünstigte oder

zeigt , sich nicht noch deutlicher in

unserenThermometerangaben

offenbaren ; so wird dieseBefrem-

dung durch die Betrachtung

vermindert , daß ein im Schatten

beobachtetes

gegen die Wirkungen

und nächtlichen Strahlung

der directen Insolation

fast geschütztes Thermometer nicht

in allen Theilen des Jahres

bei periodischen Wärmeverän¬

derungen die wahre oberflächliche Temperatur
Insolation
Wie
Halbinsel
heißeren

empfangenden
das

anzeigt.

milde , jahrzeitengleicherc

Bretagne
Klima

Bodens

Küftenklima

sich zum wintcrkälteren

der übrigen

des die ganze

compacten

der

und sommer-

Ländermasse

von
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Frankreich

verhält , so verhält

sich gewissermaßen Europa

zum großen Festlande von Asien , dessen westliche Halbinsel
es bildet , Europa verdankt sein sanfteres Klima : der Eristenz
und

Lage von

aufsteigenden
strahlenden

Afrika , das

Luftstrom
Boden

in weiter Ausdehnung , den

begünstigend , einen festen wärme-

der Tropenregion

darbietet , während

südlich von Asien die Aequatorialgegcnd
ist ; seiner Gliederung
Küste der alten

meist ganz oceanisch

und Mecresnähe

an

der westlichen

Feste ; dem eisfreien Meere , da , wo es

sich gegen Norden

ausdehnt . Europa

würde demnach kälter

werden ^ , wenn Afrika , vom Meere übcrfluthet , unterginge;
wenn

die mythische Atlantis

Nordamerika

aufstiege

und

Europa

mit

verbände ; wenn der wärmende Golfstrom nicht

in die nördlichen Meere sich ergösse, oder wenn ein anderes
festes Land sich, vulkanisch gehoben , zwischen die scandinavische Halbinsel
Europa
unter

und Spitzbergen

einsckwbe.

die mittleren Jahrestemperaturen
denselben Parallelkreisen

Sieht

man in

sinken , indem man

von der atlantischen

Küste,

von Frankreich aus durch Deutschland , Polen und Ruß¬
land gegen die Uralkette , also von Westen nach Osten fort¬
schreitet ; so ist die Hauptursach

dieses Erkältungsphänomens

in der nach und nach minder gegliederten , compacteren , an
Breite zunehmenden

Form des Contincnts , in der Entfer¬

nung des kältemindernden

Meeres , wie in dem schwächeren

Einflüsse

zu suchen.

der Westwinde

Jenseits

deS Urals

werden diese Westwinde schon erkältende Landwinde,
wenn sie über weite mit Eis und Schnee bedeckte Länderstrecken fortwehen .

durch

Die Kälte des westlichen Sibiriens

solche Verhältnisse

der Ländergestaltung

wird

und Luft¬

strömung , keineswegeö ^ aber , wie schon Hippokrates

und
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TroguS

Pompejus

annahmen

des 18ten Jahrhunderts
Bodens

wir

von der Temperaturverschiedenheit

zu den Unebenheiten

Oberfläche

entweder

der benachbarten

übergehen ; so betrachten

nach ihrem Einfluß

der hypsometrischen

ihre eigenen , oft in Hochebenen
Die Gruppirung

wir

auf das Klima

Verhältnisse , auf

erweiterten

Gipfel aus¬

der Berge in Bergketten theilt die

in verschiedene Becken , in oft eng umwallte

Rundthäler , circusartige

Kessel , die ( wie in Griechenland

und in einem Theile von Kleinasien ) das Klima
in Hinsicht

der

Tiefländer , oder nach den Einwirkungen,

die sie, in Folge

Erdoberfläche

in der

der polycdrischen Gestalt

unsres Planeten

die Gebirge

üben .

des

über dem Meeresspiegel , erzeugt.

Wenn
Ebene

und nach berühmte Reisende

fabelten , durch große Höhe

auf Wärme , Feuchtigkeit und

örtlich

Durchsichtigkeit

der Luft , auf Häufigkeit

der Winde und der Gewitter

dividualisiren.

Umstände haben von je her einen

Diese

mächtigen Einfluß

ausgeübt

auf die Natur

in-

der Erzeugnisse

und die Wahl der Culturen , auf Sitten , Versassungsformen
und Abneigung
Der

Charakter

benachbarter

Volksstämme

der geographischen

gegen einander.

Individualität

erreicht so zu sagen da sein Marimum , wo die Verschieden¬
heiten der Bodengestaltung

in verticaler

und horizontaler

Richtung , im Relief und in der Gliederung
die möglich größten sind.
contrastiren

die Steppen

ebenen (Savanen
Eontinents

solchen Bodenverhältnissen

des nördlichen Asiens , die Gras¬

, Llanos

, die Heideländer

Sand - und Steinwüsten
Das

Mit

der Continente

und Pampas)
lUricola)

des

Europa

Neuen
's , die

von Afrika.

Gesetz der mit der Höhe

abnehmenden

Wärme
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unter

verschiedenen Breiten

stände für die Kenntniß
Geographie

ist einer der wichtigsten Gegen¬

meteorologischer Processe , für die

der Pflanzen , die Theorie der irdischen Strahlen¬

brechung und die verschiedenen Hypothesen , welche sich aus
die Bestimmung

der Höhe der Atmosphäre

beziehen .

Bei

den vielen Vergreisen , die ich in und außerhalb der Tropen
habe unternehmen

können , ist die Ergründung

setzes ein vorzüglicher

Gegenstand

dieses Ge¬

meiner Untersuchungen

gewesen . w
Seitdem
thcilung

man die wahren

Verhältnisse

der Wärmevcr-

auf der Oberfläche der Erde , d. i. dieJnflerio-

nen der Isothermen

und Jsotheren

und den ungleichen Ab¬

stand derselben von einander , in den verschiedenen östlichen
und westlichen Temperatur - Systemen

von Asten , Mittel-

europa und Nordamerika , etwas genauer kennt ; darf man
nicht mehr im allgemeinen
Bruchtheil

der mittleren

Veränderung

die Frage

der geographischen

Breite

wenn man auf demselben Meridian
Systeme

gleicher

auswerfen , welcher

Jahres - oder Sommerwärme
von

1° entspricht,

fortschreitet . In

Krümmung

der

herrscht ein inniger und nothwendiger

jedem

Isothermen

Zusammenhang

schen drei Elementen : der Wärmeabnahme

einer

zwi¬

in senkrechter Rich¬

tung von unten nach oben ; der Temperaturverschiedenheit

bei

einer Aenderung von 1° in der geographischen Breite ; der
Gleichheit der mittleren
der Polardistanz
In

Temperatur

einer Bergstation

eines im Meeresspiegel

dem ostamerikaNischen

unk

gelegenen Punktes.

Systeme

verändert

sich

die mittlere Jahrestemperatur

von der Küste von Labrador

bis Boston jeden Breitengrad

um 0", 88 , von Boston

Charleston
Ä. iv J3 ii nt

um 0 °,95 ; von Charleston
11r , Äoömot' .

bis

bis

zum Wende23

kreise des Krebses in Euba

hin wird die Veränderung

langsamer : sie ist dort nur
selbst nimmt
Havana

bis Cumana

Variation

0 °, 66 .

die Langsamkeit

In

dergestalt

aber

der Tropenzonc
zu , daß von

die einem Breitengrade

der

zukommende

nur noch 0°, 20 beträgt.

Ganz

anders

ist es in dem System

von Mitteleuropa.
und 71 " finde

Zwischen

der Isothermen

den Parallelen

ich die Temperaturabnahme

stimmend % Grad

für

demselben Mitteleuropa

einen Breitengrad .
die Abnahme

von 38°

sehr übercinDa

nun

in

der Wärme 1° in 80

biö 87 Toisen ( 180 bis 522 Fuß ) senkrechter Höhe beträgt,
so crgiebt sich hieraus , daß 40 — 14 Toisen ( 240 — 264
Fuß )

der Erhebung

Breitengrad

über

dem Meeresspiegel

entsprechen .

Die

mittlere

dort

einem

Jahrestemperatur

des Bernhard - Klosters , das 1278 Toisen ( 7668 Fuß ) hoch,
in 45 ° 50 ' Breite liegt , würde sich also in der Ebene bei
einer Breite von 75 ° 50 ' wiederfinden.
In dem Theil der Andeskette , welcher in die Tropenzone
fällt , haben

meine bis

Beobachtungen

zu 18000 Fuß Höhe

die Wärmeabnahme

(576 Fuß ) gegeben ; mein Freund Boussingault
später als Mittelresultat
Durch

Vergleichung

90 Toisen

in weit ausgedehnten Hochebenen
letzteren eine Zunahme
strahlung

hat 30 Jahre

( 540 Fuß ) gefunden.

der Orte , welche in den Cordilleren

in gleicher Höhe über dem Meere am Abhänge

2°,3 beobachtet .

angestellten

von 1° auf 96 Toisen

Ohne

selbst

liegen , habe ich in den

der Jahrestemperatur
die nächtliche

von 1°*/ , bis

erkältende Wärme¬

würde der Unterschied noch größer sein.

Klimate schichtenweise über einander
Cacaowäldern

deS Tieflandes

oder

Da die

gelagert sind , von den

bis zum ewigen Schnee , und

Da Die Wärme
Jahres

in

Der Tropenzone

währen » DeS ganzen

sich nur sehr wenig ändert , so kann man sich eine

ziemlich genaue Vorstellung von Den Temperaturverhältnissen
machen , welchen Die Bewohner

der großen Städte

in der

AndeSkette ausgesetzt sind , wenn man Diese Verhältnisse
Der Temperatur

gewisser Monate

reich und Italien

vergleicht .

ufern des Orinoeo

in Den Ebenen von Frank¬

Während

daß an den Wald¬

täglich eine Wärme

herrscht , welche um

4° die des Monats

August

zu Palermo

übertrifft ; findet

man , indem man die AndeSkette ersteigt , zuPopapau
die drei Sommermonate

von Marseille , zu Quito

das Ende des Monats

Mai

krüppligem Alpengefträuch
reichen Paramos

mit

(911 ° )
( 1492 ' )

zu Paris , und auf den mit

bewachsenen , aber noch blüthen-

( 1800 ' ) Den Anfang

des Monats

April

zu Paris.
Ter

scharfsinnige

Peter

Martyr

de Anghiera , einer

der Freunde von Christoph Columbus , ist wohl
gewesen , welcher (nach der im Oetober
nen Erpedition

von Rodrigo

Enrique

der Erste

1510 unternomme¬

Colmenares ) erkannt

hat , daß die Schneegrenze immer höher steigt , je mehr man
sich dem Aequator
De rebus

nähert .

Oceanicis

einem Berge

Ich lese in dem schönen Werke

70:der„

( in der Sierra

Nevada

herab , welcher nach Aussage
menares

höher ist als

muß es ohne Zweifel

Schnees

behält
in

Gaira

kommt von

de Santa

der Reisegefährten

alle bisher

Marta)
deö Col¬

entdeckten Berge .

Er

sein , wenn er in einer Zone , die

von der Aequinoetialliuie
dauernd

Fluß

höchstens 10° absteht , den Scknee

." Die

untere Grenze

des

ewigen

einer gegebenen Breite ist die Sommergrenze

der Schneelinie , d. i. das

Marimum

der Höhe , bis zu

welcher

sich die Schncelinie

rückzieht .

Man

des ganzen

unterscheiden

: die

Phänomen

jährliche

Schwankung

des sporadischen

der

eigenthümlich

scheinen , und
Werke

über

Benetz , Charpcntier
der Ausdauer
Wir

über

Agassiz

Schnees

welche ,

neues

, nicht

; denn die Berge

kann , daß
verwandelt

untere

tion

der geographischen

peratur

sie nicht

Schneegrenze

der Erde

grenze

ihre

größte

erreicht . Das

sichtbar

ist

Erhebung

,

der Feuchtigkeit

.

Unterwirft

über

dem Niveau

und

man

, so erkennt

zeiten ; die Richtung
rührung

mit

Meer

oder Feuchtigkeit

des Oceans

man

als

der Tem¬

einer noch spe¬

neuerer Messungen

gleichzeitig

Winde

Land ; den Grad

der oberen Luftschichten

71

bestimmende

der verschiedenen

der herrschenden
und

, ist ein sehr

der Berggestaltung

diese Verhältnisse

Ursachen : die Temperaturdifferenz

, ist nicht,

von Verhältnissen

cielleren Analyse , wie eine große Menge
es erlauben

Jahrestem¬

Ort , an welchem die Schnee¬

, im allgemeinen

abhängig

würden.

aber nicht bloß eine Func-

, das wir hier berühren

peratur

nicht

, in Eis-

darbieten

oder der mittleren

hat, der

Phänomen

zusammengesetztes

steigen

, ja selbst die Tropenregion

wie man lange gelehrt

Grenze

Höhe , zu den dün¬

mehr Dunstbläschen

Breite

; der Aequator

haben.

die obere

, von welchen man mit Bougucr

, dem Auge

Die

Saussure ' s

, gefahrcntrotzen-

Licht verbreitet

die untere

nen , trockenen Luftschichten
vermuthen

nach

Zone

die Alpen , in diesen letzten Jahren

bis zu der ätherisch - olympischen

krystalle

; und

und kalten

und mit ruhmwürdiger

kennen nur

des ewigen
hinauf

zu¬

Schnee¬

Schneefalles

der Gletscher , welche der gemäßigten

unsterblichem

Jahres

muß von dieser Hohe drei andere Phänomene

grenze ; das
das

im Laufe

und

Jahres¬
ihre

Be¬

der Trockenheit

; die absolute

Größe
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(.Diese) der gefallenen und aufgehäuften
Verhältniß

der Schneegrenze zur Gesammthöhe

die relative

Stellung

Schroffheit
petuirlich

des letzteren in

mit Schnee

der Bergkette ; die

bedeckter Gipfel ; die Ausdehnung,

der Ebene , aus

welcher der Schneeberg

oder als Theil einer Gruppe

( Kette ) aufsteigt , und

die eine Seeküste oder der innere Theil
bewaldet

des Berges;

der Abhänge ; die Nähe anderer , ebenfalls per-

Lage und Höhe
isolirt

Schneemassen ; das

oder eine Grasflur , sandig

nackten Felsplatten

eines Continents,
und dürre

bedeckt, oder ein

und mit

feuchter Moorboden

sein kann.
Während

daß die Schneegrenze

in Südamerika

unter

dem Aequator

eine Höhe erreicht , welche der deS Gipfels

des Montblanc

in der Alpenkette gleich ist, und sie im Hoch¬

lande voll Merico gegen den nördlichen Wendekreis hin , in
19° Breite , nach neueren Messungen , sich ohngefähr
960 Fuß senkt; steigt
Tropenzone ( Br .

14

in der meernahen

sie nach Pentland

um

in der südlichen

01/.,— 18°) , nicht in der östlichen, sondern
westlichen Andeskette

von Chili , mehr

als 2500 Fuß höher als unter dem Aequator unfern Quito,
am Ehimborazo , am Cotopari

und

am Antisana .

Der

Dr . GillieS behauptet sogar noch weit südlicher , am Abhänge
des Vulkans

von Peuquenes

( Br . 33 °), die Schneehöhe

bis

zwischen 2270 und 2350 Tvisen Höhe gefunden zu haben.
Die Verdunstung

deö Schnees

im Sommer überaus
Himmel

bei der Strahlung

trockenen Luft gegen einen wolkenfreien

ist so mächtig , daß

nordöstlich von Valparaiso

der Vulkan

von Aconcagua

( Br . 32 ° '/ . ) , welchen die Erpe-

dirion deö Beagle noch um mehr als
den Ehimborazo

in einer

1400 Fuß höher als

fand , einst ohne Schnee gesehen wurde . 11
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In

der fast gleichen nördlichen Breite ( 30 ° % biö 31 ° ),

am Himalaya

liegt die Schneegrenze am südlichen Abhänge
ohngefähr in der Höhe ( 2030 Toisen oder 12180 Fuß ) , in
welcher man sie nach mehrfachen Combinationen und Vergleichungen mit andern Bergketten

vermuthen konnte ; am

nördlichen Abhänge aber , unter der Einwirkung deö Hoch¬
landes von Tübet , dessen mittlere Erhebung an 1800 Toisen
(10800 Fuß ) zu sein scheint , liegt die Schneegrenze 2600 Toi¬
sen ( 15600 Fuß ) hoch. Diese , in Europa

und Indien

oft

bestrittene Erscheinung , über deren Ursachen ich seit dem
Jahre

1820 meine Ansichten in mehreren Schriften

wickelt habe " , gewährt

mehr als

ent¬

ein bloß physikalisches

Interesse ; sie hat einen wichtigen Einfluß

auf daö Leben

zahlreicher Volksstämme ausgeübt . Meteorologische Processe
des Luftkrcises gestatten und entziehen dem Ackerbau oder
dem Hirtenleben
Da

weite Erdstriche eines ContinentS.

mit der Temperatur

die Dampfmenge

des Luft-

kreises zunimmt , so ist dieses , für die ganze organische
Schöpfung

so wichtige Element

nach Stunden

nach den Jahreszeiten , Breitengraden
den.

Daö

neuerlichst so allgemein

deö Tages,

und Höhen verschie¬
verbreitete Verfahren,

durch 'Anwendung

von August 's Psychrometer , nach Dalton 's und Daniell 'S Ideen , vermittelst deö Unterschiedes des

Thaupunkts

und

der Luftwärme

menge oder den Feuchtigkeitszustand
stimmen , hat unsere Kenntniß
nisse der Erdoberfläche
hange

mit

der Atmosphäre
vermehrt .

ist aber

zu be¬

Temperatur,

stehen im innigsten Zusammen¬

der belebenden Feuchtigkeit

Diese Belebung

Dampf¬

der hygrometrischen Verhält¬

ansehnlich

Luftdruck und Windrichtung

die relative

nicht

der Luftschichten.

sowohl Folge

der unter

verschiedenen

Zonen

Art und Frequenz
und

aufgelösten

der Niederschlüge

Schnee , welche

telung

Dampsmenge

den Boden

des Drehungsgesetzes

benetzen .

von

Physikers

Zone

„die Elasticität

des Dampfes

der Ostseite .

Auf

der Westseite

dampf

enthaltenden

jenen

verdrängt

ist

in

der

nördlichen

größten
.

Aus

bei Süd-

der Westseite

steigt

nämlich

der (Semit-

den Ansichten

unsrer

am

sie sich , und

schwere , trockne Luftstrom

gedrungene

"

und

bei Nordostwind

vermindert

Nach

Dove

ausgezeichneten

der Windrose

sondern

als Thau , Nebel , Regen

dieses

westwind , am kleinsten

,

hingegen

verdrängt

auf

der kalte,

den warmen , leichten , viel Wasser¬

: während
wird .

auf

Der

Aequatorialstrom

der Ostseite

Südweststrom

dieser durch

ist der

, der Nordoststrom

durch-

der

allein

herrschcn de Po larstrom . "
Das

anmuthig

man

in

solchen

fünf

bis

sieben

gewölbe

frische

Grün

Gegenden
Monate

aufsteigt

,

der

vieler

lang

kein

wo bemerkbar

kein

durch

einen

eigenen

der einer

keit haben

Wasser

losen , dürren

Lebensproceß

kälteerregenden

Ebenen

Thau

Tropengegenden
Durchschnitt
pe la Sagra

fällt :
von

z. B . in

sechsjährigen

so viel als

der

Andeskette

nimmt

vielleicht

der

,

welche
Havana

Beobachtungen

und
mit

die Regenmenge

Mit

der

nicht

den regen-

, Coro und Ceara

102 Pariser

in Paris

Regen

( die Blätter)

ist , die Fähig¬

zu entziehen .

Regenmenge

im Mitieljahre

mal

tur , so auch

die

und

Theile

, welcher

von Cumana

brasilien ) contrastirt

am Himmels¬

Ausstrahlung

der Luft

, welches

bemerkt , wo

Gewölk

fallen , beweist , daß die appendiculären

bloß

Bäume

Tropenländer

in

( Nord¬
anderen

nach
von

einem
Ramon

Zoll , vier - bis fünf¬

Genf " .

An

dem Abhänge

Höhe ,

wie

die Tempera¬

" ab .

Sie

ist von

meinem

360
südamerikanischen

Reisegefährten

CaldaS

in Santa . Fe dc

Bogota auf einer Höhe von fast 8200 Fuß nicht über
also wenig größer wie an

einigen

westlichen Küsten von

Europa , gefunden worden . Boussingault
Quito

bei einer Temperatur

Hygrometer
seiner

sab bisweilen

in

von 12° - - 13° das Saussure ' sche

auf 26 " zurückgeht:. In 6600 Fuß hohen Luft¬

schichten (bei einer Temperatur
in

Zoll,

37

großen

von 4°) sah Gay - Lussac

aervstatischen

Ascension

an

demselben

Feuchtigkeitsmesser auch 25 °,3 .

Die größte Trockenheit , die

man

den Tiefländern

bisher

aus

der Erde in

hat , ist wohl die , welche wir , Gustav

beobachtet

Rose , Ehrenberg

und ich, im nördlichen Asien fanden , zwischen den Fluß¬
thälern

des Jrtysch

und Obi .

nachdem die Südwestwinde
Contincnts

In

der Steppe Platowskaja,

lange

auö

dem Inneren

geweht hatten , bei einer Temperatur

des

von 23°,7,

fanden wir den Thaupunkt 4°,3 unter dem Gefrierpunkt . Die
Lust enthielt nur noch

Wasserdampf . " Gegen die größere

Trockenheit der Berglust , welche auö Saussure 's und mei¬
nen Hygrometermcssungen
und der Condilleren
Jahren

in der hohen Region

zu folgen scheint , haben in diesen letzten

genaue Beobachter , Kämtz , Bravais

Zweifel erregt .

Man

78 Die

Nässe , durch

region der Paramos
fallen

(nahe

sträuchen

hoch zu nennenden

welche in

der

Tropen¬

der Gegend , wo Schnee

beginnt , zwischen 11000

eigene Arten

und Martins,

verglich die Luftschichten in Zürich

und auf dem, freilich nur in Europa
Faulhorn.

der Alpen

und

12000

Fuß

von großblüthigen , myrtenblättrigen

fast perpetuirlich

eigentlich für daö Dasein
deö Wasserdunstes

getränkt

werden , zeugt

einer großen absoluten

zu

Höhe)
Alpennicht
Menge

in jener Höhe ; diese Nässe beweist nur,

361
von Bogota,

wie der häufige Nebel in dem schönen Plateau
die Frequenz der Niederschlage .

Nebelschichten in solchen

Höben entstehen und verschwinden bei ruhiger Lust mehr¬
mals in einer Stunde . Solcher schnelle Wechsel charakterisirt
die Hochebenen und ParamoS

man

deS Lustkreises,

Die Electricität
Regionen

in den unteren

der Andeskette.

periodischen täg¬

betrachten , problematisch in ihrem stillen

des

wie in den Erplosionen

lichen Gange
und

mit allen Erscheinungen der Wärmevertheilung
und ihrer Störungen

der Atmosphäre
rinde .

Sie

leuchtenden

Ungewitterö , steht in vielsachcm Verkehr

krachenden

auch des Magnetismus

wahrscheinlich

mag sie

oder in der hohen Wolkenhülle

wirkt

, des Drucks

, der Hydrometeore,
der äußersten Erd¬

mächtig ein auf die ganze Thier - und

Pflanzenwelt : nicht etwa bloß durch meteorologische Pro¬
cesse, durch Niedcrschläge von Wasserdämpfen , Säuren oder
ammoniacalischen

Verbindungen , die sie veranlaßt , sondern

auch unmittelbar

als electrische ( nervenreizende

umlaus befördernde ) Kraft .
Streit

über

oder Sast-

ES ist hier nicht der Ort

den

der Lufteleetricität

bei

die eigentliche Quelle

heiterem Himmel zu erneuern , welche bald der Verdampfung
unreiner ( mit Erden und Salzen geschwängerter ) Flüssig¬
keiten ' '', bald dem Wachsthum der Pflanzen ^ oder andern
chemischen Zersetzungen auf der Oberfläche
der ungleichen

Wärmevertheilung

der Erde , bald

in den Luftschichten

bald endlich , nach Peltier ' s scharfsinnigen Untersuchungen ^ ,
der Einwirkung einer stets negativen Ladung des Erdballs zu¬
geschrieben worden ist. Auf die Resultate beschränkt , welche
electrometrische Beobachtungen , besonders
Eolladon

die zuerst von

vorgeschlagene sinnreiche Anordnung

eines elcctro-

magnetischen

ApparatS , gegeben haben , soll die physische

Weltbcschreibung

die mit der Hohe

und

der baumfreicn

Umgebung der Station

unbestreitbar
zunehmende Stärke
der allgemeinen positiven Luftelectricität ''', ihre tägliche Ebbe
und Fluth (nach Clarke 's Dubliner
Versuchen in ver-

wickclteren Perioden , als

Saussure und ich sie gefunden ),
die Unterschiede der Jahreszeiten , des Abstandes vom Aequator , der continentalen

und oceanischen Oberflächen angeben.
Wenn im ganzen da , wo das Luftmeer einen flüssigen
Boden hat , das electrische Gleichgewicht seltener gestört ist
als in der Landlust , so ist es um so auffallender , zu sehen,
wie in weiten Meeren kleine Inselgruppen auf den Zustand
der Atmosphäre einwirken und die Bildung der Gewitter
veranlassen .

Im

Nebel und bei anfangendem

habe ich in langen

Reihen

Schnecfall

von Versuchen die vorher per¬

manente Glaselectricität
schnell in resinöse übergehen und
mehrfach abwechseln sehn , sowohl in den Ebenen der kalten
Zone

als

unter den Tropen

dilleren , zwischen 10000

in den ParamoS

und

14000

Fuß

der
Höhe .

Kor¬
Der

wechselnde Uebergang war dem ganz gleich , den die Electrometer kurz vor
Haben

und

während

die Dunstbläschen

des Gewitters

Umrissen condensirt , so vermehrt
Verdichtung

angeben. M

sich zu Wolken mit bestimmten
sich nach Maaßgabe

der

die electrische Spannung

der äußeren Hülle
oder Oberfläche ^ , auf welche die Electricität der einzelnen

Dunstbläschcn

überströmt . Die schiefergrauen Wolken haben,

nach Peltier 's zu Paris

angestellten Versuchen , Harz - , die
weißen , rosen - und orangefarbenen Wolken Glaselectricität.

Gewitterwolken umhüllen nicht bloß die höchsten Gipfel der
Andeskette ( ich selbst habe die verglasenden Wirkungen des

Blitzes auf einem der Felöthürme gefunden , welche in einer
Höhe

von fast 14300

Toluca

Fuß den Krater

des Vulkans

von

überragen ) ; auch über dem Tieflande , in der ge¬

mäßigten

Zone , sind Gewitterwolken

Höhe von 25000

in einer vertikalen

Fuß gemessen worden ^ . Bisweilen

senkt

sich aber die donnernde Wolkenschicht bis zu fünf - , ja zu
dreitausend
Nach

Fuß Abstand über der Ebene herab.
Arago ' s

Untersuchungen ,

den

umfassendsten,

welche wir bisher über diesen schwierigen Theil der Meteo¬
rologie besitzen, sind die Lichtentbindungen
Art :

zickzackförmige, scharf an

Blitze , die das

( Blitze) dreierlei

den Rändern

ganze , sich gleichsam

erleuchten ; Blitze in Form von Feuerkugeln . ^'
ersteren beiden Arten
bewegen

Secunde

Gewölk
Wenn

die

dauern , so

dagegen die globulären Blitze weit langsamer;

siech

ihre Erscheinung
Bisweilen

kaum y i000 der

begrenzte;

öffnende

hat eine Dauer

von mehreren Secunden.

( und neue Beobachtungen

bestätigen das schon

von Nicbolson und Becearia beschriebene Phänomen ) werden
ganz

ohne vernehmbaren

witter

isolirte

Wolken , welche horch über

stehn , ohne Unterbrechung
Inneren

und

an

leuchtend im

den Rändern ; auch hat

man fallende

Hagelkörner , Regentropfen

aus lange

und Schneeflocken ohne vorher¬

leuchten gesehn .

Heilung

der

ausfallendsten Kontrast

Inder

Gewitter

sche Küstenland , in dem es nie

bietet

witter bilden .

geographi¬
das peruani¬

blitzt und donnert , den

mit der ganzen übrigen Tropenzone

dar , in welcher sich zu gewissen Jahreszeiten
4 bis 5 Stunden

dem Horizont

Zeit

gegangenen Donner
schen Bert

Donner , ohne Anzeige von Ge¬

nach der Culminatiou

fast täglich,

der Sonne , Ge¬

Nach den vielen von Arago

gesammelten
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Zeugnissen Der Seefahrer ( Scoresby , Parry , Roß , Franklin)
ist nicht

zu bezweifeln , baß

im

allgemeinen

im hohen

Norden zwischen 70 " und 75 " Breite electrische Erplosionen
überaus

fetten

Der

88

sind.

meteorologische

Theil

des

Naturgemäldes,

welchen wir hier beschließen , zeigt , daß alle Processe der
Lichtabsorption , der Wärmeentbindung

, der Elasticitätö-

ocrändcrung , des hygrometrisebcn Zustandes
schen Spannung

, welche das

bietet , so innig

mit einander

einzelne meteorologische Proceß
zeitigen modisicirt wird .
rungen,

die

unermeßliche Luftmeer

dar¬

zusammenhangen , daß jeder
durch alle anderen

Diese Mannigfaltigkeit

unwillkürlich

in den Himmelsräumen

und der elektri¬

gleich¬

der Stö¬

an diejenigen erinnern , welche

die nahen und besonders die klein¬

sten Weltkörper ( Trabanten , Cometen , Sternschnuppe » ) in
ihrem Laufe erleiden , erschwert die Deutung
ten

meteorologischen

macht größtentheils
atmosphärischer

Erscheinungen ;
unmöglich

der verwickel¬

sie beschränkt

und

die Borherbestimmnng

Veränderungen , welche für

den Gartcn-

und Landbau , für die Schifffahrt , für den Genuß und die
Freuden deö Lebens so wichtig wäre .
den Werth

der Meteorologie

Phänomene

selbst , sondern

nicht in

Diejenigen , welche
die Kenntniß

der

in jene problematische Vorher-

bcstimmung setzen, sind von der festen Ueberzeugung durch¬
drungen , daß der Theil der Naturwissenschaft , um den so
viele Reisen in ferne Berggegcnden unternommen worden sind,
die Meteorologie , sich seit Jahrhunderten
zu rühmen habe .

Das

keiner Fortschritte

Vertrauen , das sie den Physikern

entziehen , schenken sie dem Mondwechsel und gewissen lange
berufenen Ealendertagen.

„Große Abweichungen
vertheilung

treten

von der mittleren

selten local

Temperatur-

auf , sie sind meist über

große Länderstrecken gleichmäßig vertbeilt .

Die Größe der

Abweichung

ein Marimum

ist an einer bestimmten Stelle

und nimmt dann nach den Grenzen hin ab . Werden diese
Grenzen überschritten , so findet man
im

entgegengesetzten

rungsverhältnisse

Sinne.

Gleichartige

finden sich häufiger

Norden als von Westen nach Osten .
1829

(als ich

Marimum

starke Abweichungen
von

Witte¬

Süden

nach

Am Ende des Jahres

meine sibirische Reise vollendete ) fiel das

der Kälte

nach Berlin , während

sich einer ungewöhnlichen

Wärme

Nordamerika

erfreute .

ES

ist eine

ganz willkührliche Annahme , daß auf einen strengen Winter
ein heißer Sommer , auf einen milden Winter
Sommer

folge ."

Die so verschiedenartig

Witterungsverhältnisse

neben

oder zweier kornbauenden
thätige

Ausgleichung

in den Preisen

Wein - und Ackerbaues

hervor .

merkt , daß das Barometer
allen ^ Luftschichten
äußersten Grenze

einander

Continente
Man

liegender
bringen
hat

allein uns

nur

der unteren , dem Boden nahen Schicht

in

bis zur

in der Veränderung

über die örtliche Wärme

des

mit Recht be¬

andeute , was

über dem Beobachtungsorte

der Atmosphäre

Länder

eine wohl¬

vieler Producte

Druckes vorgeht , während das Thermometer
meter uns

ein kühler

entgegengesetzten

des

und Psychro-

und Feuchtigkeit
unterrichtet .

Die

gleichzeitigen thermischen und hygrometrischen Modificationen
der oberen Luftregionen
Beobachtungen
fehlen , nur
Barometer

ergründen

auf Bergen
aus

wir , wo unmittelbare

oder in aerostatischen

Reisen

hypothetischen Combinationen , da

allerdings

auch als Thermometer

daö

und Feuchtig-
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keitsbestimmer

dienen

rungen

nicht

haben

kann .

Wichtige

eine örtliche

Witterungsverändc-

Ursach

an

dem Beobach-

tungsorte

selbst ; sie sind Folgen

einer

in weiter

Ferne

des Gleichgewichts

durch

Luftströmungen

Störung

begonnen

der Erde , sondern

hat, meist

in

den

sichtigkeit der Luft trübend
Haufenwolke
Weil

in

also

hat

es

und

mir

immer

Nachdem

und

Fluth

inneren

seinem

BulcanismuS

seiner

nach

älteren

Wo

aber

Erdbeschreibung

betrachtet

zwiefachen

der

werden .

höheren

Standpunkte

Naturbild

seines

daö

sich zu
anmuthigsten

anorgani¬

Polen ,

gegen

die

Rinde ,
äußeren

wenigen

Naturbild

Hüllen

erheben
Reizes

in
( des

geschildert
der

als

Weltansicht

seiner
starre,

endlich

Zügen

Behandlung

die

in seiner

electro - magneti¬

den

äußere

deS LuftmeerS ) mit

haben ; könnte

an

Reaction
,

electri-

sind.

des

, seiner

Lüfte

Druckes,

, den Planeten

Lichtprocesse

zusammengesetzte

den Erscheinungen

schen

Umfang

Wärme

genannten

und

ihr
suchen

Eintreten

wiederkehrend

durchlaufend

schen Ladung ,

Oceans

gesellt,

die Meteorologie

, wo das

wir , den ganzen

, seiner

mannigfach

sich zu der

des atmosphärischen

periodisch

Erdenlebens

Gestaltung

umwandelnd.

zuerst in der heißen Zone

der Hydrometcvre

scher Erplosionen

schen

, die Durch¬

der Störungen
daß

oder

glücklichen Region , wo stets dieselben

wehen , wo Ebbe
wo der Gang

kalte

, die gcthnrmte

Cirrus

geschienen ,
wohl

in den

:

der Erscheinungen

Complication

Heil und ihre Wurzel
müsse : in jener

Regionen

herbeiführend

zartgefiederten

die

an der Oberfläche

oder aufheiternd

Unzugänglichkeit

Vervielfältigung

nicht

höchsten

warme , trockene oder feuchte Luft

Begebenheit,

physi¬
vollendet

zu

einem

strebt , würde

jenes

beraubt

erscheinen,
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wenn es uns nicht zugleich die Sphäre
Lebens

in

wicklung

den vielen Abstufungen
darböte .

den Begriff

von

Der Begriff

seiner typischen Ent¬

der Belebtheit

dem Dasein

wirksamen , entmischend

deS organische»
ist so an

der treibenden , unablässig

schaffenden Naturkräfte

welche in dem Erdkörper

geknüpft,

sich regen , daß in den ältesten

Mythen

der Völker

diesen Kräften

Pflanzen

und Thiere

zugeschrieben , ja

der Zustand

unsres

in

unbelebten

Oberfläche

die Erzeugung

Planeten

Schilderung
unsres

objectiver

Planeten

gehören

In

das

sinnlicher Betrachtung , in die

des Gewordenen,

ungelösten Probleme

einer

die chaotische

Urzeit kämpfcnder Elemente hiuaufgerückt wurde .
empirische Gebiet

der

des

nicht

dermaligen Zustandes

die gcheimnißvollen

und

des Werdens.

Die Weltbeschreibung,

nüchtern

an die Realität

gefesselt, bleibt nicht aus Schüchternheit , sondern nach der
Natur

ihres Inhaltes

Anfängen

und ihrer Begrenzung , den dunkeln

einer Geschichte

der Organismen

wenn das Wort Geschichte
Sinne

genommen

auch daran
dieselben

wird .

hier

fremd,
°°

in seinem gebräuchlichsten

Aber die Weltbeschreibung

mahnen , daß in der anorganischen

Grundstoffe

vorhanden

sind ,

rüste der Thier - und Pflanzenorganc

darf

Erdrinde

welche

bilden .

daö Ge¬
Sie

lehrt,

daß in diesen wie in jener dieselben Kräfte walten , welche
Stoffe verbinden und trennen , welche gestalten und flüssig
machen in den organischen Geweben : aberBedingungcn
worfen , die noch unergründct
Benennung

von Wirkungen

unter¬

unter der sehr unbestimmten
der

Lebenskräfte

mehr oder minder glücklich geahndeten Analogien
gruppier werden . Der naturbescbauenden

nach

systematisch

Stimmung

unsers
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Gemüthes

ist es daher ein Bedürfniß , die physischen Er¬

scheinungen auf der Erde bis zu ihrem äußersten Gipfel , bis
zur Formentwickelung
bestimmenden

der Vegetabilien

Bewegung

verfolgen . So

schließt sich die Geographie

nisch - Lebendigen
Thiere)

an

( Geographie

die Schilderung

erscheinungen des Erdkörpcrs
Ohne

des Orga¬
und

der anorganischen

Natur¬

an.

Bewegende
", d. h. über

tabilischen und

zu erörtern über das

den Unterschied deö

thierischen Lebens , müssen wir

microscopischer Sehkraft

vege¬

zuerst nur

aufmerksam machen , daß , wenn wir von Natur

Pflanzen

zu

der Pflanzen

hier die schwierige Frage

„sich selbst

darauf

und der sich selbst

im thierischen Organismus

begabt , wenn die Jntegumente

mit
der

vollkommen durchsichtig wären , daS Gewächöreich

uns nicht den Anblick von Unbeweglichkeit und Ruhe dar¬
bieten würde , in welcher cS jetzt unseren Sinnen

erscheint.

Die

sind un¬

inneren

aufhörlich

Theile

des Zellenbaues

der Organe

durch die verschiedenartigsten Strömungen

Es sind : Rotationö -Strömungen

belebt.

, auf - und absteigend , sich

verzweigend , ihre Richtungen verändernd , durch die Bewegung
körnigen Schleims

offenbart , in Wasserpflanzen

Characeen , Hydrochariden ) und in den Haaren

( Najaden,
phaneroga-

mischer Landpflanzen ; eine wimmelnde , von dem großen Bo¬
taniker Robert Brown
freilich außerhalb
der Materie

entdeckte Molccularbewegung

der Organe

, welche

bei jeder äußersten Theilung

ebenfalls bemerkbar wird ; die kreisende Strömung

der Milchsaft -Kügelchen (Cyclose)

in einem System eigener

Gefäße ; endlich die sonderbaren , sich entrollenden , geglie¬
derten Fadengesäße
Reproductions

in den Antheridien

- Organen

der Chara

und den

der Lebermoose und Tang - Arten,

3G9
iit

welchen

Mcycn

der ,

der

ein Analogen

Schöpfung

Wissenschaft
der Spermatozoen

zn erkennen

mannigfaltigen

Regungen

glaubte .
der

früh

entrissene

der animalischen

Zählen

und Wirbeln

der Endosmose , den Processen
Wachsthums , was

zu

wir

zu

diesen

noch hinzu , waö

Ernährung

und

des

den inneren

Lustströmen zugehört ; so
von den Kräften , welche , uns fast
unbewußt , in dem stillen
Pflanzen
leben thätig
sind.
Seitdem ich in den Ansichten
d e r N a t u r die Allbehaben

wir

ein Bild

lebthcit der Erdoberfläche , die Verbreitung der organischen
Formen nach Maaßgabe
der Tiefe und Höhe geschildert
habe , ist unsere Kenntniß auch in dieser Richtung durch
Ehrenberg 'S glänzende Entdeckungen „über das Verhalten
LebenS in dem Weltmeere wie in dem Eise

des kleinsten

der Polarländer

" aus eine überraschende Weise , und zwar
nicht durch combinatorische Schlüsse , sondern auf dem Wege
genauer Beobachtung , vermehrt worden . Die Lebenssphäre,
man möchte sagen der Horizont des Lebens , hat sich vor
unseren Augen erweitert . „Es giebt nicht nur ein unsichtbar
kleines , microscopisches , ununterbrochen thätiges Leben in
der Nähe beider Pole , da wo längst das größere nicht mehr
gedeiht ; die microscopischen Lebensformen
des SükpolMeereS , auf der antarctischen Reise des Capitän James
Roß gesammelt ,

enthalten

sogar

einen ganz besonderen
Reichthum bisher ganz unbekannter , oft sehr zierlicher Bil¬
dungen . Selbst im Rückstände deö geschmolzenen , in rund¬
lichen Stücken umherschwimmenden Eiseö , unter einer Breite
von 78 ° 10 ', wurden über fünfzig Arten kieselschaliger Po«
tygastren , ja Coscinodisken , mit ihren grünen Ovarien , also
sicher lebend und gegen die Ertreme strenger Kälte glücklich
'H. v . H u m l' oItr

. Lroömo '5 .
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ankämpfend , gefunden . In dem Golf des Erebns wurden
mit dem Senkblei in 1242 bis 1620 Fuß Tiefe 68 kieselschalige Polygastren

und Phytolitharien

, und mit ihnen

nur eine einzige kalkschalige Polythalamia , heraufgezogen ."
Die bisher beobachteten oceanischen microscopischcn
Formen sind in weit überwiegender Menge die kieselobgleich die Analyse des Meerwassers die Kiesel¬
erde nicht als wesentlichen Bestandtheil zeigt ( und dieselbe
wohl nur als schwebend gedacht werden kann ) . Der Ocean
sch aligen,

ist aber nicht bloß an einzelnen Punkten und in Binnen¬
meeren , oder den Küsten nahe , mit unsichtbaren , d. h. von
nichtbewaffneten Augen ungesehenen Lebens - Atomen dicht
bevölkert ; man kann auch nach den von Schayer auf seiner
Rückreise aus Van Diemens Land geschöpften Wasserproben
(südlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung in 57 " Breite,
wie mitten unter den Wendekreisen im atlantischen Meere)
für erwiesen annehmen , daß der Ocean in seinem gewöhn¬
lichen Zustande , ohne besondere Färbung , ohne fragmenta¬
risch schwimmende , den Oscillatorien unserer süßen Wasser
ähnliche Filze kicselschaligcr Fäden der Gattung ChaetoccroS,
bei klarster Durchsichtigkeit zahlreiche microfcopische selbftvon
enthalte . Einige Polygastren
ständige Organismen
Sand
und
Ercrementen
den Cockburn - Jnseln , mit Pinguin
gemengt , scheinen über die ganze Erde verbreitet , andere
sind beiden Polen gemeinsam . 91
Es herrscht demnach , und die neuesten Beobachtungen
diese Ansicht , in der ewigen Nacht der oceani¬
während aus
schen Tiefen vorzugsweise daö Thierleben,
Sonnenstrahlen
der
den Continenten , des periodischen Reizes
bestätigen

bedürftig , das Pflanzen

leben

am

meisten verbreitet ist.
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Der Waffe

nach

lische Organismus

überwiegt im allgemeinen per vegetabi¬
bei weitem den thierischen auf der Erde.

WaS ist die Zahl großer Cetacecu und Pachydermen gegen
das Volum dichtgedrängter riefcnmäßigcr Baumstämme von
8 — 12 Fuß
Durchmesser in dem einzigen Waldraum,
welcher die Tropenzone

von Südamerika

noco , dem Amazoncnfluß
Wenn

auch der Charakter

zwischen dem Ori-

und dem Rio da Madeira
der verschiedenen Erdräume

allen äußeren Erscheinungen
der Gebirge , Physiognomie

füllt!
von

zugleich abhängt ; wenn Umriß
der Pflanzen

Himmelsbläuc , Wolkengcstalt

und Thiere , wenn

und Durchsichtigkeit des Lust¬

kreises den Totaleindruck bewirken : so ist doch nicht zu
läugnen , daß das Hauptbestimmendc dieses Eindrucks die
Pflanzendecke

ist .

es an Masse , und

Dem

thierischen Organismus

die Beweglichkeit der Individuen

zieht sie oft unsern Blicken.

fehlt
ent¬

Die Pflauzcnschöpsuug

wirkt
durch stetige Größe aus unsere Einbildungskraft ; ihre Masse
bezeichnet ihr Alter , und in den Gewächsen allein sind
Alter und Ausdruck der stets sich erneuernden Kraft mit
einander gepaart . '" In dein Thierreiche ( und auch diese Be¬
trachtung ist das Resultat von Ehrenberg 's Entdeckungen)
ist es gerade das Leben , das mau das kleinste im Raume
zu nennen pflegt , welches durch seine Selbsttheilung und
rasche Vermehrung '" die wunderbarsten Massenverhältnisse
darbietet . Die kleinsten der Infusorien , die Mvnadinen,
erreichen nur einen Durchmesser von V30oo einer Linie , und
doch bilden die kieselschaligen Organismen in feuchten Gegen¬
den unterirdische belebte Schichten
Lachter.
Der

Eindruck der Allbelebtheit

von

der Dicke mehrerer

der Natur , anregend

dem fühlenden Menschen , gehört jeder Zone

und wohlthätig

wird er gegen den Aequator

hin , in

der eigentlichen Zone der Palmen , der Bambusen

und der

an ; am mächtigsten
baumartigen

Farn , da wo von dem molluöke »- und corallen-

reichen Meercsuser

der Bodeil sich bis zur ewigen Schnee¬
der Pflanzen und Thiere

grenze erhebt . Die OrtSvcrhältnisse

umsassen fast alle Höhen und Tiefen .
steigen in das Innere

große Weitungen

entstan¬

Höhlen , die zum ersten Male

den sind , auch in natürlichen
rische Tagewasser

Gebilde

der Erde herab ; nicht bloß da , wo

durch den Fleiß des Bergmannes
durch Sprcngarbeit

Organische

geöffnet wurden und in die nur meteo¬
eindringen

auf Spalten

einer Usnea bedeckt gefunden .

konnten , habe

mit dem zarten Geflechte

ich schneeweiße Stalaktitenwände

Podurellen

in die

dringen

der Gletscher am Mont Rose , im Grindclwald und
dem Oberen Aargletscher ; Chionaea araneoides , von Dalman

Eisröhren

beschrieben , und die microscopischc Discerca nivalis (einst
wie in dem
Protococcus ) leben im Schnee der Polarländer
des alten Schnees

unserer hohen Gebirge . Das Rvthwerden
war schon dem Aristoteles , wahrscheinlich
nischen Gebirgen , bekannt geworden . ^
Gipfeln

Während auf hohen
und

der Schweizer Alpen nur Lecideen , Parmelien

Umbilicarien

das

von

entblößte

Schnee

aber sparsam

überziehen , blühen

Tropengegend

der Andeskette

Höhe schöne Phanerogamen
ccns , Sida pichinchensis
Quellen

in den maccdo-

enthalten

die Wurzelfasern

noch vereinzelt

in 14000

und

farbig,
in

14400

, das wollige (lulcitium

der
Fuß

rufes-

und Saxifraga Boussingaulti . Heiße

kleine Jnsecten

Galionellen , Oscillatorien

Gestein

(Hydroporus

Uiermalis ),

und Conferven ; sie tränken selbst

phanerogamischcr

Gewächse .

Wie Erde,
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Vitft unt ' Wasser bei Den verschiedenste» Temperaturen
sind , so ist eS auch das Innre
der Thierkörper .
Fischaugen

der verschiedensten Theile

Es giebt Blutihicre

im Lachse ; nach Nordmann

belebt

in den Fröschen wie

sind oft alle Flüssigkeiten der

mit einem Saugwurme

(Diplostomum ) gefüllt:

ja in den Kiemen deö Bleieö lebt das wundersame Doppelthier

Diplozoon

Naturforscher

paradoxum ) , welches der eben genannte

entdeckt hat , ein Thier kreuzförmig verwachsen,

mit zwei Köpfen und zwei Schwanzenden
Wenn

auch die Eristenz

Infusorien

von

versehen.

sogenannten

Meteor-

mehr als zweifelhaft ist , so darf doch die Mög¬

lichkeit nicht geläugnet

werden , daß , wie Fichtenblüthen-

staub jährlich

aus der Atmosphäre

Jnsusionsthiere

, mit dem Wasserdamps passiv gehoben , eine

Zeit

lang

Umstand

herabfällt , auch kleine

in den Luftschichten schweben können . 95 Dieser
ist bei dem uralten

Zeugung 99generatio
'

Zwiste über eine mutterlose

spontanes ) in ernste Betrachtung

zu

nehmen : um so mehr als Ehrenberg , wie schon oben bemerkt,
entdeckt hat , daß der nebelartig
regen , welchem Seefahrer
dischen Inseln

die Lust trübende Staub¬

häufig

in der Nähe der eapvcr-

und bis in 380 Seemeilen Entfernung

von

der afrikanischen Küste ausgesetzt sind , Reste von 18 Arten
kieselschaliger polygastrischer Thierchcn enthält.
Die Fülle der Organismen
lung die Geographie

, deren räumliche Berthei-

der Pflanzen

und Thiere

ver¬

folgt , wird entweder nach der Berschicdcnheit und relativen
Zahl der Bildungstypen
handenen Gattungen
Individuen

, also nach der Gestaltung

der vor¬

und Arten , oder nach der Zahl

der

betrachtet , welche aus einem gegebenen Flächen-

raume einer jeden Art zukommt . Bei den Pflanzen

wie bei
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den Thieren ist es ein wichtiger Unterschied ihrer Lebensweise,
ob sie isolirt ( vereinzelt ) oder gesellig lebend gefunden werden.
Die Arten , welche ich gesellige
bedecken einförmig

große

Pflanzen"

Strecken .

Tang - Arten des Meereö , Cladonien
Flachländern

habe,

gehören viele

und Moose in den öden

deö nördlichen Asiens , Gräser und orgelartig

aufstrebende Cacteen , Aviccnnia
der Tropenwelt , Wälder
baltischen

genannt

Dahin

und

Manglesträucher

von Coniferen

sibirischen Ebnen .

phischen Bertheilung

und

in

und Birken in den

Diese Art

der geogra¬

bestimmt , neben der individuellen Form

der Pflanzcngestalt , neben ihrer Größe , Blatt - und Blüthenform , hauptsächlich den physiognomischen
einer Gegend .
mannigfaltig
Gefühlen

Das

bewegliche Bild

Chatastcr

9s

des Thierlebenö , so

und reizend , so mehr angeeignet es unseren

der Zuneigung

oder des Abscheues ist , bleibt fast

demselben fremd , wirkt wenigstens minder mächtig auf ihn.
Die ackerbauenden Völker vermehren künstlich die Herrschaft
geselliger Pflanzen , und so an vielen Punkten der gemäßig¬
ten und nördlichen Zone den Anblick der Einförmigkeit der
Natur ; auch bereiten
Pflanzen

sie den Untergang

wildwachsenden

und siedeln andere , die dem Menschen auf fernen

Wanderungen

folgen , absichtlos an .

Tropenwelt

widersteht

wandlungen

der Schöpfung.

kräftiger

Die üppige Zone der

diesen gewaltsamen

Um¬

Beobachter , welche in kurzer Zeit große Landstrecken
durchzogen , Gebirgögruppen

bestiegen hatten , in denen die

Klimate schichtenweise über einander gelagert sind, mußten sich
früh angeregt fühlen von einer gesetzmäßigen Vertheilung
Pslanzcnformcn . Sie sammelten rohe Materialien
Wissenschaft , deren Name

noch nicht

der

für eine

ausgesprochen

war.

in innige

konnte , welche Formen

unterscheiden

der

nach

die Gewächse

numerisch

und

so

vom

Aequator

gegen

ab - oder zunehmen , in welchem Zahlenverhältniß

die Pole
in

ordnen

Familien

natürlichen

,

erst an¬

dem Erdkörper

aus

man

brachte , alö

Verbindung

Eine

mit

der Pflanzen

der Wärme

der Vertheilung

Lehre von

Name

anmuthigen

hat

des Gegenstandes

die Geographie

man

, als

in einer

de St . Pierre .

Bernardin

Behandlung

wissenschaftliche
gefangen

von

Natur

der

wirke , wie

Dieser

, aber

in den phantastischen

sich wieder

findet
Studien

dem

den Namen

.

aus

Pflanzen

der

Geographie

der

be¬

über

Menzel

.

zufällig

sprach

Japan

von

Flora

unedirten

mir

; er

Bodens

im Flachlande

vom Pole

die Entfernung

die Alpenftvr

der Gewächse

die Vertheilung

auf

Meeresspiegel

am

Breiten

des

Erhöhung

die

daß

zuerst ,

merkte

Tvurnefort

verschiednen

Ebene » unter

der

Flor

scharfsinnig

verglich

Er

wieder .

Ararat

des Aetna

Abhänge

99 am

beschrieb , fand

Jahrhundert

im sechzehnten

der

Bcmbo

der Cardinal

Jüngling

als

welche

Gewächse ,

der

)

( Regionen

Zonen

Dieselben

Masse

wachsenden

daselbst

Umstand

ist ein glücklicher
der Zeit , in

Lebens

meines

, durch

Studien

artigen , klimatisch

contrastirten

mit Botanik

Gegenstände

genannten

den Anblick

Natur

Es

gewesen , daß zu

ich mich fast ausschließend

welcher

ganzen

der

stehe .

der Phanerogamen

beschäftigte , meine

die eben

zu

Familie

jede

Erdstrichen

verschiedenen

einer

groß¬

begünstigt , sich auf

der Untersuchung

richten

konnten.
Die
welche

geographische
Buffon

richtige Ansichten

zuerst

Verbreitung
allgemeine

ausgestellt , hat

der Thiersormen

, über

großentheils

sehr

und

in neueren

Zeiten

auö den
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Fortschritten

dor Pflanzengeographie
mannigfaltigen Nutzen
Die Krümmungen der Isothermen , besonders die

gezogen .

der isochimenen ,

offenbaren sich in den Grenzen , welche
gewisse Pflanzen - und nicht weit wandernde Thierarten
gegen die Pole zn , wie gegen den Gipfel schneebedeckter
Gebirge , selten übersteigen . Das Elennthier z. B . lebt in
der scandinavischen Halbinsel fast zehn Grad nördlicher
als im Innern von Sibirien , wo die Linie gleicher Winter¬
wärme so auffallend concav wird .
Pflanzen wandern
im Ei .

Der Saamen

vieler ist mit eigenen Organen zur
weiten Luftreise versehen .
Einmal angewurzelt , sind sie
abhängiger vom Boden und von der Temperatur der Luft¬
schicht , welche sie umgicbt .
Thiere erweitern nach Willkühr ihren Verbreitungsbezirk von dem Aequator gegen die
Pole hin : da vorzüglich , wo die Isotherm sich wölben
und heiße Sommer
auf eine strenge Winterkälte folgen.
Der Königstiger , von dem ostindischen gar nicht verschie¬
den , streift jeden Sommer im nördlichen Asien bis in die
Breite von Berlin und Hamburg , wie Ehrenberg
an einem anderen Orte entwickelt haben. 100

und ich

Die Gruppirung

oder Association der Gewächsarten,
(
Vegetationsgebiete
) zu nennen ge¬
wohnt sind , scheint mir , nach dem , was ich von der
Erde gesehen , keineswegcs das Vorherrschen
einzelner

welche wir

Floren

Familien

so zu offenbaren , daß man berechtigt sein könnte
Reiche der Nmbcllatcn , Solidago - Arten , Labiaten oder
Seitamineen geographisch aufzustellen . Meine individuelle
Ansicht bleibt in diesem Punkte

abweichend von der Ansicht

mehrerer der ausgezeichnetsten und mir befreundeten Bota¬
niker Deutschlands .
Der Charakter der Floren in den

Hochländern

von Mcrico , Neu -Granada

europäischen Rußland
glaube , nicht in

und von Nord - Asien liegt , wie ich

der relativ

größeren

welche eine oder zwei natürliche
in den viel complicirteren
lebens

vieler

Verhältnissen

Familie»

und

der Arten,

bilbcn 5 er liegt

des Zusammen¬

der relativen

In

herrschen allerdings

die Gramineen

Zahlcn-

einem Wiesen - und Steppenlande

nördlichen Wäldern

und Betulineen

Zahl

Familien

werthe ihrer Arten .
unsern

und Quito , vom

vor; aber

und

Eyperaccen , in

die Zapfenbäume , Eupuliseren
dieses Vorherrschen

der Formen

ist nur scheinbar , und täuschend wegen des Anblickes , den
gesellige

Pflanzen

und Sibirien

gewähren .

in der Zone

Der Norde » von Europa,

nördlich vom Altai

wohl nicht mehr den Namen eines Reichs
neen oder

der Coniferen

schen dem Orinoco
leben der Formen ,
Menge

von Mcrico .

In

liegt

druck von Fülle und Mannigfaltigkeit
Ich bin in
scheinungen
Zellen

Organismus

' , gleichsam

ihrer

der Gesammteinoder von Armuth

Betrachtung

der Er¬

den einfachsten

dem ersten Hauche

des Lebens , zu

aufgestiegen .

von Schlcimkörnchen

Ey t o blaßten,

Membrane

dem Zusammen¬

ersetzen, in

von

höheren und höheren Bildungen
formten

oder

der vegetabilischen Natur.
dieser fragmentaren

des

sammenhäufen

Grami¬

von CaracaS

die sich theilwcise

und Gruppirung

und Einförmigkeit

der

die endlosen Llanos zwi¬

und der Bergkette

als die Fichtenwaldungen
relativen

als

verdienen

um

„ Das

Zu-

zu einem bestimmt ge¬

den sich blasenförmig

eine

als geschlossene Zelle bildet ", ist entweder durch

eine schon vorhandene
Zelle entsteht

Zelle veranlaßt , so daß Zelle durch

oder der Zellenbildungöproceß

ist wie bei

Pflanzen

und
Wan¬

oder unwillkührliche

willkührliche

durch

Die

die schon entwickelten Keime , ihre An¬

Thiere ) behandelt
siedelung

Art

werden .

der(

Organismen

der

geheimnißvollste

hier nur leise berührt

durste

des Werdens
Geographie

Die

gehüllt .

chemischen Vorgangs

das Dunkel eines

in

den sogenannten GährnngSpilzen

Verhältniß , ihre Gesammtvertheilung

derung , ihr relatives
auf dem Erdkörper.
strebe ,

nicht

auch

in seinen
Verbreitung

sie ausgeübt

gleichzeitig

welchen

es

Typen ,

vorhandenen

von

ich zu
ich bier

in der geographischen

physischen Abstufungen ,
seiner

wenn

Menschengeschlecht

das

hätte

den Muth

dem Einfluß ,
empfangen

bleiben ,

unvollständig

das

Naturbild ,

allgemeine

daS

würde

Es
entwerfen

den Kräften

und wechselseitig , wenn

der

in

Erde

gleich schwächer , aus

hat , mit wenigen Zügen

zu schildern .

hängig , wenn gleich in minderem Grade als Pflanzen

Ab¬
und

Thiere , von dem Boden und den meteorologischen Processen
des Luftkreises , den Natnrgewalten

durch Geistesthätigkeit

und stufenweise erhöhte Intelligenz , wie durch eine wunder¬
bare sich allen Klimaten
nismus

aneignende Biegsamkeit des Orga¬

leichter entgehend , nimmt das Geschlecht wesentlich

Theil an dem ganzen Erdenleben .

Durch diese Beziehungen

gehört demnach das dunkle und vielbestrittene Problem
der Möglichkeit

gemeinsamer

Abstammung

kreis , welchen die physische Weltbescbreibung
soll die Untersuchung
ausdrücken

von

in den Jdeenumfaßt .

ES

dieses Problems , wenn ich mich so

darf , durch ein edleres

und rein menschliches

Interesse das letzte Ziel meiner Arbeit bezeichnen.

DaS un-

ermessene Reich der Sprachen , in deren verschiedenartigem
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ab¬

sich die Geschicke der Völker ahnungsvoll

Organismus

spiegeln , steht am nächsten dem Gebiet der Stammvcrwandther¬
schast : und was selbst kleine Stammverschiedenheiten
Cultur

Die

die hellenische Welt .

geistiger

in der Blüthe

vermögen , lehrt uns

vorzurufen

wichtigsten Fragen

der

Bildungsgeschichte der Menschheit knüpfen sich an die Ideen
von Abstammung , Gemeinschaft der Sprache , Unwandelbarkeit in einer ursprünglichen Richtung des Geistes und
deö Gemüthes.
So

lange

tion der Farbe

nur bei den Ertremen

man

in der Varia¬

verweilte

und der Gestaltung

und sich der

Lebhaftigkeit der ersten sinnlichen Eindrücke hingab , konnte
als
geneigt werden die Racen nicht
man allerdings
bloße Abarten,

sondern

als

ursprünglich

verschiedene

Menschenstämme zu betrachten . Die Festigkeit gewisser Typen *
mitten unter der feindlichsten Einwirkung äußerer , beson¬
ders klimatischer Potenzen

schien eine solche Annahme

begünstigen , so kurz auch die Zeiträume

zu

sind , aus denen

historische Kunde zu uns gelangt ist. Kräftiger aber sprechen,
des Men¬
auch meiner Ansicht nach , für die Einheit
schengeschlechts

die

und des Schädelbaues
Länderkenntniß
die Analogie

uns

vielen Mittelstufen '' der Hautfarbe
, welche die raschen Fortschritte

in neueren Zeiten

der Abartung

dargeboten

der

haben,

in anderen wilden und zahmen

Thierclassen , die sicheren Erfahrungen

, welche über

die

gesammelt

Grenzen fruchtbarer Bastardcrzeugung 5 haben
werden können . Der größere Theil der Contraste , die man
ehemals hatte
Arbeit

zu finden geglaubt , ist durch

Tiedcmann 's über

das

Europäer , durch die anatomischen

Hirn

die fleißige

der Neger und

der

Untersuchungen Vrolik 'ö
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miD Weber ' s über sie © eftalt des Beckens hinweggeräumt.
Wenn man die dunkelfarbigen afrikanischen
die Prichard ' s gründliches

Werk

bat , in ihrer Allgemeinheit

umfaßt

den Stämmen

so viel Licht verbreitet
und sie dazu noch mit

des ssidindischen und westaustralischen Archi¬

pels , mit den Papuas

und Alsourous

menen ) vergleicht , so sieht man
Hautfarbe , wolliges
keineSweges

Nationen , über

immer

Haar
mit

(Haraforen , Enda-

deutlich , daß

und

» egerartige

einander

verbunden

schwarze

Gesichtszüge
sind G.

So

lange den westlichen Völkern nur ein kleiner Theil der Erde
aufgeschlossen war , mußten einseitige Ansichten sich bilden.
Sonnenhitze

der Tropenwelt

»eil unzertrennlich .

und schwarze Hautfarbe

schie-

„Die Aethiopen ", sang der alte Tra¬

giker Theodeetes von Phaseliö

„färbt der nahe Sonnengott

in seinem Laufe mit des Nusseö finsterem Glanz ; die Sonnengluth

kräuselt

ihnen dörrend

das Haar ."

Erst die Heer-

zuge Alerauders , welche so viele Ideen

der physischen Erd¬

beschreibung anregten , fachten den Streit

über den unsicheren

Einfluß

der Klimate

aus die Volksstämme an .

„Die Ge¬

schlechter der Thiere und Pflanzen ", sagt einer der größten
Anatomen

unsres

seiner alles
„verändern

Zeitalters ,

Johannes

umfassenden Physiologie
sich während

fläche der Erde
vorgeschriebenen
der Variation

Müller,

des Menschen,

ihrer Ausbreitung

innerhalb

über die Ober¬

der den Arten und Gattungen

Grenzen .
der Arten

in

Sie

pflanzen

organisch

fort .

sich als
Aus

Typen
dem Zu¬

sammenwirken verschiedener sowohl innerer als äußerer , im
einzelnen nicht nachweisbarer
wärtigen

Raren

der Thiere

Bedingungen

sind die gegen¬

hervorgegangen , von

sich die ausfallendsten Abarten

ivelchen

bei denen finden , die der
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auf der Erde fähig sind. Die
Art,
Formen einer einzigen

Verbreitung

ausgedehntesten

sind

Menschenraccn

welche sich fruchtbar

paaren

und durch Zeugung

zen ; sie sind nicht

Arten

eines

letztere, so würden

ihre

fortpflan¬

Genus : wären
unter

Bastarde

sie daS

sich unfruchtbar

von mehreren oder

Ob die gegebenen Menschenracen

sein .
Einem Urmenschen abstammen , kann nicht auö der Erfah¬
rung ermittelt werden ." 8
Forschungen

Die geographischen

des Menschengeschlechts

die sogenannte Wiege
einen

in der That

nen ", sagt Wilhelm
gedruckten

Arbeit

über den alten Sitz,

rein mythischen Charakter .
in

von Humboldt

haben
„Wir ken¬

einer noch un-

über die Verschiedenheit der Sprachen

und Völker , „geschichtlich oder auch nur durch irgend sichere
Ueberlieferung keinen Zeitpunkt , in welchem das Menschen¬
geschlecht nicht

in

Ob dieser Zustand

Völkerhaufen

getrennt

der ursprüngliche

gewesen wäre.

war oder erst später

entstand , läßt sich daher geschichtlich nicht entscheiden . Ein¬
zelne , an sehr verschiedenen Punkten der Erde , ohne irgend
sichtbaren Zusammenhang

, wiederkehrende Sagen

die erstere Annahme , und

lassen daS

geschlecht von Einem Menschenpaare
Verbreitung
nerung

dieser Sage

der Menschheit

ganze

verneinen
Menschen¬

abstammen . Die weite

hat sie bisweilen für eine Urerinlassen . Gerade dieser Um¬

halten

stand aber beweist vielmehr , daß ihr keine Ueberlieferung
und nichts geschichtliches zum Grunde lag , sondern nur
die Gleichheit der menschlichen Vorstellungsweise zu derselben
Erklärung der gleichen Erscheinung führte : wie gewiß viele
Mythen , ohne
der Gleichheit

geschichtlichen Zusammenhang , bloß auS
des menschlichen Dichtens

und Grübclns
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entstanden . Jene Sage trägt auch darin ganz das Gepräge
menschlicher Erfindung , daß fie die außer aller Erfahrung
liegende Erscheinung

des ersten Entstehens

geschlechts auf eine innerhalb

des Menschen¬

heutiger Erfahrung

liegende

Weise , und so erklären will , wie in Zeiten , wo das ganze
Menschengeschlecht

schon Jahrtausende

hindurch bestanden

hatte , eine wüste Insel

oder ein abgesondertes Gebirgsthal

mag

sein .

bevölkert worden

Nachdenken

in das

Vergeblich

Problem

würde

sich das

jener ersten Entstehung

ver¬

tieft haben , da der Mensch so an sein Geschlecht und an
die Zeit gebunden ist , daß sich ein Einzelner ohne vorhan¬
denes Geschlecht und
menschlichem Dasein

ohne Vergangenheit

fassen läßt .

aus dem Wege der Gedanken

gar

nicht

in

Ob also in dieser weder

noch der Erfahrung

zu ent¬

scheidenden Frage wirklich jener angeblich traditionelle

Zu¬

stand der geschichtliche war , oder ob das Menschengeschlecht
von

seinem Beginnen

wohnte ? darf

an

die Sprachkunde

noch , die Entscheidung
rungsgrunde

völkerweisc den Erdboden

be¬

weder aus sich bestimmen,

anderswoher

nehmend , zum Erklä¬

für sich brauchen wollen ."

Die Gliederung

der Menschheit ist nur eine Gliederung

in Abarten , die man mit dem , freilich etwas unbestimmten
Worte Racen

bezeichnet .

der Naturgeschichte

Wie in dem Gewächsreiche , in

der Vogel

in viele kleine Familien

und Fische die Gruppirung

sicherer als

Massen umfassende Abtheilungen
bei der Bestimmung

die in wenige , große

ist , so scheint mir auch,

der Racen , die Aufstellung

kleinerer

Völkerfamilien vorzuziehen . Man mag die alte Elassification
meines

Lehrers Blumenbach

nach

fünf Racen

( der kau¬

kasischen, mongolischen , amerikanischen , äthiopischen

und
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malayischen ) befolgen oder mit Prichard

siebe» ° Raren

( die

iranische , turanische , amerikanische , der Hottentotten und
und der Alsourous)
Buschmänner , der Neger , der Papuas
annehmen ; immer ist keine typische Schärfe , kein durchge¬
führtes natürliches Princip der Eintheilung in solchen Gruppirungen

zu erkennen . Man sondert ab , was gleichsam
der Gestaltung und Farbe bildet : unbekümmert

die Ertreme

um die Völkerstämme , welche nicht in jene Classen einzu¬
schalten sind, und welche man bald scythischc, bald allophylische Racen hat nennen wollen .

Iranisch

allerdings

ist

für die europäischen Völker ein minder schlechter Name als
im allgemeinen darf man behaupten,
aber
kaukasisch;
daß
Race

geographische

als

Benennungen

sehr unbestimmt sind , wenn

Race den Namen

Ausgangspunkt

der

das Land , welches der

geben soll , wie z. B . Turan

( Maweran-

nahr ) , zu verschiedenen Zeiten " von den verschiedensten
Volksstämmen , — indo - germanischen und finnischen , nicht
aber mongolischen Ursprungs

— , bewohnt worden ist.

Die Sprachen als geistige Schöpfungen
als tief in

ihre geistige Entwicklung
Form

indem sie eine nationelle

der Menschheit,

verschlungen , haben,
offenbaren , eine hohe

Wichtigkeit für die zu erkennende Aehulichkeit oder Ver¬
schiedenheit der Racen . Sie haben diese Wichtigkeit , weil
Gemeinschaft der Abstammung in das geheimnißvolle Laby¬
rinth

führt , in welchem die Verknüpfung

(.körperlichen ) Anlagen

mir der geistigen Kraft in tausend¬

fältig verschiedener Gestaltung
den Fortschritte , welche das
im deutschen Vaterlande
hundert

der physischen

sich darstellt .
philosophische

Die glänzen¬
Sprachstudium

seit noch nicht einem halben Jahr¬

gemacht , erleichtern

die Untersuchungen

über den

nati

oneilcn

Charakter

was die Abstammung

"

Der Sprachen , über Das,

scheint herbeigeführt

in allen Gebieten idealer Speculativn
die Gefahr der Täuschung
und sicheren Ausbeute.
Positive

zu habe» . Wie

, steht aber auch hier

neben Der Hoffnung

einer reichen

ethnographische

Studien , durch gründliche
der Geschichte unterstützt , lehren , daß eine große
Vorsicht in dieser Vergleichung der Völker , und der Sprachen,
Kenntniß

welcher die Völker sich zu einer bestimmten Zeitepoche bedien¬
ten , anzuwenden sei. Unterjochung , langes Zusammenlebcit,
Einfluß einer fremden Religion , Vermischung Der Stämme,
wenn auch oft nur bei geringer Zahl der mächtigeren und
gebildeteren Einwanderer , haben ein in beiden Cvntineilten
sich gleichmäßig erneuerndes Phänomen hervorgerufen : daß
ganz verschiedene Sprachfamilien sich bei einer und Derselben
Race , daß bei Völkern sehr verschiedener Abstammung sich
Idiome desselben Sprachstammes
finden . Asiatische Welteroberer haben am mächtigsten auf solche Erscheinungen ein¬
gewirkt.
Sprache
Geistes

ist aber ein Theil

; und wenn

der Naturkunde

auch die Freiheit ,

Geist in glücklicher Ungebundenheit

die selbstgewählten Rich¬

tungen , unter ganz verschiedenartigen
stetig verfolgt ,

ihn

des

mit welcher der

der Erdgewalt

physischen Einflüssen,
mächtig

zu entziehen

strebt , so wird die Entfesselung doch nie ganz vollbracht.
Es bleibt etwas von dem, was den Naturanlagen
auö Ab¬
stammung , dem Klima , der heiteren Himmelsbläue , oder einer
trüben Dampfatmosphäre

der Inselwelt

der Reichthum und die Anmuth

zugehört . Da nun

deö Sprachbaues

sich aus

dem Gedanken wie auö des Geistes zartester Blüthe entfalte »,

:18.1
so wollen wir nicht , daß bei der Innigkeit

des Bandes , welches

beide Sphären , die pbpsische und die Sphäre der Intelligenz
und der Gesüble , mit einander verknöpft , unser Naturbild
des freundlichen

Lichtes und der Färbung

entbehre , welche

ihm die, hier freilich nur angedeuteten Betrachtungen
Verhältniß

der Abstammung

Indem

wir

die Einheit

haupten , widerstreben
nahme ^ von

zur Sprache

wir

über das

verleihen können.

des Menschengeschlechtes be¬
auch jeder unerfreulichen

höheren und niederen

An¬

Menschenraeen .

Es

giebt bildsamere , höher gebildete , durch geistige Cultur ver¬
edelte , aber keine edleren Volksstämme . Alle sind gleich¬
mäßig zur Freiheit bestimmt ; zur Freiheit , welche in roheren
Zuständen dem Einzelnen , in dem Staatenleben
bei dem
Genuß

politischer Institutionen

der Gesammtheit

als Be¬

rechtigung zukommt . „Wenn wir eine Idee bezeichnen wol¬
len , die durch die ganze Geschichte hindurch in immer mehr
erweiterter Geltung sichtbar ist, wenn irgend eine die viel¬
fach bestrittene , aber noch vielfacher mißverstandene
vollkommnung
die Idee

des ganzen

Geschlechtes beweist , so ist eo

der Menschlichkeit : das

welche Vorurtheile

Ver¬

Bestreben , die Grenzen,

und einseitige Ansichten aller Art feind¬

selig zwischen die Menschen

gestellt, aufzuheben , lind die

gesammte Menschheit , ohne Rücksicht auf Religion , Nation
und Farbe , als Einen großen , nahe verbrüderten Stamm,
als ein zur Erreichung
wicklung

innerlicher

behandeln .

Eines

Zweckes , der freien

Kraft,

Es ist dies das

bestehendes

gelegte Richtung

des Menschen

riiiig seines Daseins .
'.' I p

u m 1 1' t r t . Aios-tnöv .

Ganzes

letzte, äußerste Ziel

selligkeit, und zugleich die durch seine Natur
auf

Ent¬
zu

der Ge¬

selbst in ihn

unbestimmte Erweite-

Er sieht den Boden , so weit er sich
2 ")
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, den Himmel

auskehitt

sein , als ihm zur

gegeben

an .

und

sten Natur

allgemeine

beschließen . Von

thierischen

Felsklippe

Gesetze

werden .

geordnet

in denen

des vielfach

kraft

begabten

Ein

physisches

die Sphäre

,

gestalteten

Naturgemälde

sie nicht.

Welt .

Es

den

die

nackte

bekleiden .

Nach

welche

hier die Erscheinungeit

der organischen
schaffender

Art
Welt:

Geistes¬

Menschengeschlechts.

bezeichnet
beginnt

der Intelligenz

überschreitet

, mit

spracherzeugenden

sich senkt in eine andere
und

,

anderer , geheimnißvollerer

Lebenskreisen

in den höchsten

walten

konnten

Gesetzen

erkannten

theilweise

zu

der
zu

und

Land ,

und

eisiger Berggipfel

am Abhang

die

Organismen

kleinsten

herabgeftiegen

Pflanzeukeimen

zarten

Meer

in

Schöpfung

den

zu

wir

der

Nebelflecken und von kreisenden

den fernsten

sind

Doppelsternen

aus
erlaubt

im Weltall

der Naturerscheinungen

Darstellung

." "

Anmuth

ihre

schöpfen , sei es dem Bruder

der Gefühle

Tiefe

der Menschheit

welche

,

Worten

diesen

Mit

der großen

einer

zu

Geschlechts

in der Geschichte

Ideen

leitenden

ganzen

des

Verbindung

menschliche

wohlwollend

jene

, wird

Bestrebungen

höchsten

seine

dureb

geboten

zugleich

, und

des Menschen

in der inner¬

festgewurzelt

So

zu haften .

dem Augenblicke

an

ausschließlich

bewahrt

immer

ihn

nach Verlorenem

und

Erwünschtem

nach

Sehnsucht

Menschen , daß

im

Schöne

sich dann

es ist das Rührende

zurück : denn

pflanzenartig

wieder

hinaus,

; es sehnt

umschließen

welche seine enge Heimath

das

Schon

die Seen

über

die Hügel ,

sich über

sehnt

Kind

innerlich

Wirksamkeit

und

Betrachtung

entdeckbar , er vo»

wird , als

umflamint

Gestirnen

, so weit , ihm

und

die Grenze , wo
der ferne Blick

bezeichnet

die Grenze

31 in « t r k u n g t n.
188
(@.
.) Die optischen Betrachtungen
über den Unterschied,
welchen ein einziger leuchtender Punkt oder eine Scheibe von meß¬
barem Winkel darbieten , in der die Lichtstärke in jedem Abstände
dieselbe bleibt , findet man cnlwickelt in Arago,
Analyse
des

Iravaux
de Sir William Herschel
(Annuaire
reau des l.ong . 1842 p. 410—412 und 441).

du II »-

2S( . 88 .) „Die beiden Magelhanischen Wolken , dlulieeula
major und minor , sind höchst merkwürdige Gegenstände . Die
größere Wolke ist eine Zusammenhäufnng von Sternen , und besteht
aus Sternhaufen
von unregelmäßiger Gestalt , aus kugelförmigen
Haufen und aus Nebelsternen von verschiedener Größe und Dichtig¬
keit. Cs liegen dazwischen große , nicht in Sterne aufzulösende
Nebelflecke , die wahrscheinlich Sternenstaub
(star - dust ) sind,
und selbst mit dem zwanzigfüßigen Telescop nur als eine allge¬
meine Helligkeit des Gesichtsfeldes erscheinen und einen glänzen¬
den Hintergrund
bilden , auf dem andere Gegenstände von sehr
auffallender und unbegreiflicher Gestalt zerstreut sind . An keinem
anderen Theile des Himmels sind auf einem so kleinen Raume so
viele Nebel - und Sternhaufen
zusammengedrängt , wie in dieser
Wolke. Die Nubecula ininor ist viel weniger schön; sie zeigt mehr
unauflösliches , nebliges Licht , und die darin befindlichen Stern¬
haufen sind geringer an Zahl und schwächer." (Aus einem Briefe
von Sir John
Herschel , Feldhnpsen
am Cap der guten
Hoffnung,
13 Jun . 1836.)
* (S . 89 .) Den schönen Ausdruck /6qto: ovouyov, welchen
Hesvchins einem unbekannten Dichter entlehnt , hätte ich oben bei
Himmels
- Garten
angeführt , wenn
nicht allgemeiner
einen eingeschlossenen Platz und so den „Himmels - Raum " bezeich¬
nete . Der Zusammenhang mit dem germanischen Garten gothisch
(

gards , nach Jacob Grimm von gairdan,
nicht zu verkennen , so wenig als

cingere ) ist aber

die Verwandtschaft

mit

dem
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slavischen grad ,

gorod und die von Port (Ervmol . Forschun¬
gen Th. >. S . 144) bemerkte mit dem lateinischen cbors ( woher
corte , cour ) und dem ossetischen khart . Hieran schließt sich ferner
das nordische gard, gard (Umzäunung
, dann: ein Geböfte, Land¬
sitz) und das persische gerd , gird , Umkreis, Kreis , dann ein fürst¬
licher Landsitz
, Schloß oder Stadt, wie in alten Ortönamen in

Firdusi'ö Schahnameh
: Siyawakschgird
, Darabgirdu. a.
" (S . 92.) Für -- Cent. Maclear (Resultate von >839 und
t*40) in den Transact . of (he astron . Soc . Yol. XII. p. 370.
Wahrscheinlicher mittlerer Fehler0",0G40
; für G1C.ygni s. Nes¬
sel in Schuni. Jahrbuch 1839 S . 47—49, und in Sä )um.
Astr. Nachr. Bd. 17. S . 401, 402. Mittlerer Fehler0)0141. Ueber
die relativen Entfernungen der Sterne verschiedener Ordnung
, wie
die dritter Größe wahrscheinlich dreifach entfernter sind, und wie
man sich die körperlid,e Gestaltung der Sternschichten vor¬
stellen solle, finde ich bei Kepler in derEpilome Astronomiae Copcrnicanac
1018 T. I. lib. 1. p . 34— 39 eine merk¬
würdige Stelle: „8ol bie noster nil aliud cst quani una ex
fixis, nobis inajor ct clarior visa , quia prupior quani lixa. l'onc
terram Stare ad latus , una semidiametro viae Iacleae , tunc
haec via lactea apparebit circulus parvus , vel ellipsis parva , tota
declinans ad latus alterum ; eritque simul uno intuitu conspicua,
qute nunc non putest nisi dimidia conspici quovis mumento.
Itaque lixarum spluera non tantum orbe stellaruni , sed eliam
circulo laetis versus nos deorsum est terminata .“
5S( . 93.) ,, 8i dans les zones abandonnees par l’atmospherc du soleil il s’cst trouve des moleeules trop volatiles
pour s’unir entre elles ou aux planetes ; elles doivcnt en contiuuant de circuler autour de cet astre oflrir toules les apparences de la lumiere zodiacale , sans opposer de resistance
sensible aux divers corps du Systeme planetaire , soit a cause
de leur extreme rarete , soit parce que leur mouvement est a
fort peu pres lc meine que celui des planetes qu’elles rencontrent . “ Laplace , Exp . du Syst . du Monde ed( . 5. )
p. 415.
6S( . 95.) Laplace a . a. O. S . 390 und 414.
7S( - 95.) Littrvw , Astrvn vmie 1825 Bd. II. S . 107.
Mäd 1er, Astr. 1841S . 212. (Laplace a . a. O. S . 210.)

sS( . Ü7.) .He vier über
die mit de» Abstanden von der
Sonne zunehmende Dichte und zunehmendes Volum der Planeten,
indem der Centralkörper
(die Sonne ) als der dichteste
aller
Weltkörper beschrieben wird , in Epitume
Astron . Copern.
in VII libros
digesla,
1618 — 102-2 , p . 42D. Auch Leibnitz
war der Meinung Kepler ' s und Otto ' ü von Guericke zugethan , daß
die Planeten in Verhältniß der Sonnenferne
an Volum zunehmen.
S . dessen Brief an den Magdeburger Bürgermeister (Main ; 1671)
in Leibnitz deutschen
Schriften
, herausg . von Gu brau er.
II ). I . S . 204.
9 lS . 97.) S . für die Zusammenstellung
der Masse » Cncke
in Schürn . Astr . Nachr . 1843 Nr . 488 . S . 114.
10S( . 100.) Wen » der Halbmesser des Mondes »ach Burckhardt ' s Bestimmung
0,2725 und sein Volum V,,,»-, ist , so ergiebt sich feine Dichtigkeit 0,5596 , nahe % . Vergl . auch W i l h.
Beer und H . Mädler , der Mond
S . 2 und 10, wie Mädler,
Astr . S . 157.
Der körperliche Inhalt
des Mondes ist nach
Hansen nahe an 'V, ( nach Madler 719,6) des körperlichen In¬
halts der Erde , seine Masse V«?,?,; der Masse der Erde . Bei dem
größten aller Jupiterstrabanten
, dem dritten , sind die Verhält¬
nisse zum Hauptplaneten
im Volum 7,in
der Masse '/usw
Ueber die Abplattung
des Uranus s. Schürn . Astron. Nachr.
1844 Nr . 493.
" (S . 104 .) Beer und Mädler
a . a. O. §. 185 S . 208 , und
5. 347 S . 332 . Dieselben Vers . , Phys . Kenntniß
der himml.
Körper S . 4 und 69. Tab . 1.
(S . 105 .) Die vier ältesten Eometen , deren Bahn hat be¬
rechnet werden können , und zwar nach chinesischen Beobachttingen,
sind die von 240 (unter Gordian III .), 539 (unter Justinian ), 565
und 837. Während daß dieser letzte Comet , der nach Du Sojour
24 Stunden laug weniger als 500000 Meilen von der Erde entfernt
war , Ludwig den Frommen dermaßen erschreckte, daß er durch
Stiftung von Klöstern einer drohenden Gefahr zu entgehen hoffte;
verfolgten die chinesischen Astronomen ganz wissenschaftlich die Bahn
des Gestirns , dessen 09 ° langer Schweif bald einfach , bald getheilt
erschien. Der erste Comet , welcher nach europäischen Beobachtungen
allein hat berechnet werden können , ist der von 1456 ( der Halley ' sche
in der Erscheinung , welche man lange , aber mit Unrecht , für die

erste, sicher bestimmte, gehalten hat). Aragv im Annuaire
1836|). 204. Vergl. auch unten Llnmerk
. 26.
13(
S . 106.) Arago im Ann. 1832 p. 209—211. So wie
bei Hellem Sonnenschein der Schweif des Cometen von 1402
gesehen wurde, so sind auch vorn letzten großen Cometen von 1843
Kern und Schweif am 28 Februar in Nordamerika(laut I - G.
Clarke zu Portland im Staate Maiue) zwischen1 und 3 Uhr
Nachmittags sichtbar gewesen
. Man konnte Abstände des sehr
dichten Kerns vom Sonnenrande mit vieler Genauigkeit messen.
Kern und Schweif erschienen wie ein sehr reines, weißes Gewölk;
nur zwischen dem Schweif und dem Kern war eine dunklere Stelle.
Amer . Journ . of Science Vol. XI,V. No. 1. p. 229. (Schu M.
Astr. Nachr. 1843 Nr. 491. S . 175.)
(S . 107.) lJ hi 1os. Transnet. lor 1808 P. II. p. 155,
n»d for 1812 I\ 1. p. 118. Die von Herfchel gefundenen Durch¬
messer der Kerne waren 538 und 428 engl. Meilen. Für die Di¬
mension der Cometen von 1798 und 1805 s. Ar ago im .4n n n a i r c
pour 1832p. 203.
15(
S . 108.) Arago , des changcmcns physiques de
la C. om &le dc Halley du 15 —23 Oct. 1835 im Ann. 1836
p. 218—221. Die gewöhnlichere Richtung der Ausströmungen
war auch zu Nero's Jetten bemerkt worden. Conne radios solis
efl'ugiunt; Seneca, >Tat. Quaest . VII, 20.
16(
S . 109.) Bessel in Schum . Astr. Nachr. 1836 Osr.
300—302. S . 188, 192, 197, 200, 202 und 230. Derselbe in
Schum . Jahrb. 1837 S . 149—168. William Herfchel glaubt
auch in seinen Beobachtungen des schönen Cometen von 1811 Be¬
weise der Rotation des Kerns und Schweifes (Philos . Transaci. for 1812P. I. p. HO) gefunden zu haben, ebenfalls Dunlov
im dritten Cometen von 1825 zu Paramatta.
" (S . 109.) Bessel in Astr. Nachr. 1836 Nr. 302. S . 231.
(Schum . Jahrb. 1837 S . 175.) Vergl. auch Lehm ann über
Cometeuschweife in Bode ' s Astron . Jahrb. für 1826S . 168.
18(
S . 110.) Aristo t. Meteor. I . 8, 11—14 und 19 —21
(cd. Jdeler T. 1. p. 32—34). Biese , Phil . des Aristoteles
Bd. II. S . 86. Bei dem Einflüsse, den Aristoteles auf das ganze
Mittelalter ausgeübt hat, ist es unendlich zu bedauern, daß er
den großen und der Wahrbeit mehr genäherten Ansichten vorn

SOI
•üMrhui, welche die älteren Pvthagoreer hatte», so abhold war.
, unserer Atmosphäre zu¬
Er erklärt die Comete» für vergängliche
gehörige Meteore in demselben Buche, in welchem er die Meinung
per Pvthagcreischen Schule anführt ( Aristot . I. 6, 2), nach der
die Cometen Planeten von langem Umlauf sind. Diese Lehre der
Pvtbagoreer, welche nach dem Zeugniß des Apollonius Mvndius noch viel älter bei den Chaldäern war, ging zu deu, immer
nur wiederholenden Römern über. Der Myndier beschreibt die
Bahn der Cometen als eine weit in die oberen Himmelsräume ab¬
führende. Daher Seneca (Nat . Quaest . VII, 17): Cometes non
ost sj)ccies falsa, seil proprium sidus sicut solis ct lunse: alliora
tmimii socat et tunc dem um npparet quum in imum cursum
sui vonit : und (VII , ‘27): Comclas tclernos esse ct sortis cjnsüom, cujus caetera (sidera ) , etiamsi l'aciem illis non habent sitnilcin. Plinius II( , 23) spielt ebenfalls auf den Apollonius Myndius an, wenn er sagt! Sunt qui ct Iiwc sidera perpetua esse
crcdant suoquc ainbitu irc , sed non nisi rclicta a solc cerni.
S . HO.) Olbers in den Astr. sskachr. 1828S . 157 und
19(

>84. Arago de la constitution

physique

des cometes

de 1832 >>. 203 —208. Schon den Alten war es
int Annuaire
auffallend, daß mau durch die Cometen wie durch eine Flamme
sehen kann. Das älteste Zeugniß von den durch Cometen gesehenen
Sternen ist das des Democritus (Aristot. Meteor . 1. 6, II ).
Diese Angabe führt Aristoteles zu der nicht unwichtigen Bemer¬
kung, daß er selbst die Bedeckung eines der Sterne der Zwillinge
. Seneca erwähnt bestimmt nur der
durch Jupiter beobachtete
Durchsichtigkeit des Schweifes. „Man sieht", sagt er, „Sterne
durch den Cometen, wie durch ein Gewölk (Nat . Quaest . VII,
18); man sieht aber nicht durch den Körper selbst des Cometen,
sondern durch die Strahlen deS Schweifes: non in ea parke qua
sidus ipsuni est spissi et solidi ignis , sed qua rarus splendor
occurrit et in crines dispergitur . Per inlcrvalla ignium , non
per ipsos, vides “ (VII, 26). Der letzte Zusatz ist überflüssig, da

man allerdings, wie

schon

Galilei im Saggiatore

(Lettcra a

Monsignor Cesarini 1019) untersuchte, durch eine Flamme sieht,
wenn sie nicht eine zu große Dicke hat.
20S( . 110.) B esset in den Astron. Nachr . 1836 Nr. 301.

S . 204—206. Strnve

im Kecueil

des Mein. de l’Acad.

de St . I' et . I83ti p. 140 — 143 , » »d Ästr . tiefer. 1830 Nr . 303.
S . 238 . „Für Dvrpat stand drr Stern in der Conjunction nur
2" ,2 vorn hellsten Pnnkt des Cometen ab. Der Stern blieb un¬
ausgesetzt sichtbar , und ward nicht merklich geschwächt, wahrend der
Kern des Cometen vor dem Glänze des kleinen Sterns (9 — toter
Größe ) zu verloschen schien. "
(S . 111.) Die ersten Versuche Arago ' s, die Polarisation
aus den Cometen anzuwenden , geschahen am 3 Iulin -s 1819 , am
Abend der plötzlichen Erscheinung des großen Cometen . Ich war
aus der Sternwarte
zugegen , und habe mich , wie Mathieu und
der jetzt verstorbene Astronom Bouvard , von der Ungleichartigkeit
der Lichtstarke im Polariscop , wenn dasselbe Cometenlicht empfing,
überzeugt . Bei der Capella , welche dem Cometen nahe und in
gleicher Höhe stand , waren die Bilder von gleicher Intensität.
Als der Halley ' scbe Comet erschien , im Jahr 1835, wurde der
Apparat so abgeändert , daß er nach der von Arago entdeckten
chromatischen
Polarisation
zwei Bilder .von ComplemenlarFarben ( grün und roth ) gab . An na les de Chimie T . XIII.
|). 108. Annuaire
1832
p. 210 . ,,0n civil conclure “ , sagt
Arago , ,,de l’enscmble de ces obscrvatiuns ijue ia Iunticre de
la comete n’etait pas en tolalite composec de rayons doues
des proprieles
dc la Initiiere directe , propre ou assimilee : il
s’v trouvait de la lutniferc relleehie speculairement
on polarisce , c’est -adire venant du soleil . On ne peut assurer il’une
manierc absulue que les cometes brillcnt seulement d ’un eelal
d ’einpnmt . En eilet en clevermnt lumineux par eux - meines , les
eorps ne perdent pas pour cela la faculte de rellechir des luinieres etrangeres .“
-- (® . 112 .) Arago im
Ami . 1832 p. 217 —220 . Sir
John
Herschel , Aslron. 488.
§.
25S( . 113.) Cncke in den Astr . 9, acht . 1843 9ir . 489.
S . 130 — 132.
21S( . 114.)
und 237.

Laplace

, Ex p. du

Sysl . du Monde

p . 210

25S( . 114.) Li 11rvw , Beschreibende
A st r . 1835 S . 274.
Ueber den neuerlichst von Herrn Faye auf der Pariser Sternwarte
entdeckten inneren Cometen , dessen Crcentricitat 0,551 , perihelische
Distanz 1,690 und apheliscbe Distanz 5,832 sind , s. Schum.

■älftron . '1iachr . >844 Nr . 495. ( lieber die vermuthete Ideutilat
des Cometen von >766 mit dem drittui Cometen von >819 s.
des Cometen von
Astr . Nachr . >833 Nr . 239 ; über die Identität
>743 und des vierten Cometen von >8 >9 s. ebendas Nr . 237.)
dvs8öroudns
in den Loinziles
26S( . >16.) Laugier
de l ’ Acad. 1843 I . XVI . p . 1006.
die Stern¬
üder
.) Fries , Vorlesungen
(® .
27119
kunde 1833 S . 262 — 267 . Ein nicht glücklicher Beweis von der
Cometen findet sich in Seneca , Nat.
Cristcnz heilbringender
Quaest. VII , 17 und 21 ; der Philosoph spricht von dem Cometen,
qnom nos Neronis principalu IseLissimo viüimus ct qui cometis
dclraxit infamiam.
iincts

25S( . 121.) Einer meiner Freunde , der an genaue trigono¬
metrische Messungen gewohnt war , sah in Popavan , einer Stadt,
die in 2" 26 ' nördlicher Breite und in 5520 Fuß Höhe über dem
Meere liegt , in der Mittagsstunde , bei hellem Sonnenschein und
wolkenlosem Himmel , im Jahr 1788 , sein ganzes Aimmer durch
eine Feuerkugel erleuchtet . Er stand mit dem Rücken gegen das
Fenster , und als er sich umdrehte , war noch ein großer Theil der
von der Feuerkugel durchlaufenen Bahn vom hellsten Glänze . —
Ich würde mich gern in dem Naturgemälde , statt des widrigen
der ebenfalls ächt deutsche » Wörter
Ausdruckes Sternschnuppe,
, stjcnifall , engl . star -shoot,
(
fall schweb
ß oder Stern
Sternschu
ital . stelln cadcnte ) bedient haben , wenn ich es mir nicht in allen
meinen Schriften zum Gesetz gemacht hatte , da , wo etwas Be¬
stimmtes und allgemein Bekanntes zu bezeichnen ist , das Unge¬
wöhnlichere zu vermeiden . Nach der rohen Volksphnsik schneuzen
der Waldgegend des
und putzen sich die 5) im nie lö lichter. In
Orinoco , au den einsamen Ufern des Caffiquiare , vernahm ich
aus dem Munde der Cingebornen in der Mission Vasiva ( 11c laT . II.
equinox.
du Voy . aux Rcgions
lioti historiquc
p . 513) noch unangenehmere Benennungen . Sternschnuppen wurden
und der Thau , welcher perlartig
von ihnen Harn der Sterne,
der Sterne
die schöne» Blätter derHelicvnien bedeckte, Speichel
genannt . Edeler und erfreulicher offenbart sich die spmbolisireude
von dem Wesen
in dem litthauischen Mvthus
Einbildungskraft
, » orSpinnerinn
„Die
.
Sternschnuppen
der
und der Bedeutung
am
Kindes
neugeborenen
des
»
Schicksalsfade
den
beginnt
.
peja

Himmel ju spinnen , und jeder dieser Faden endet in eine » Stern.
Naht nun der Tod des Menschen , so reißt sein Faden , und der
Stern
fällt erbleichend zur Erde nieder ."
Jacob
Grimm,
Deutsche
Mythologie
1843 S . 685.
(S . 121.) Nach dem Berichte von Denison
Olmsred,
Pros . an Aale College zu New - Haven (Connecticut ). S . Poggend.
Annalen
der Physik Bd . XXX . S . 194. Kcpler , der „Feuer¬
kugeln und Sternschnuppen aus der Astronomie verbannt , weil es
nach ihm Meteore sind , die , aus den Ausdunstungen der Erde ent¬
standen , sich dem hohen Aether beimischen ", drückt sich im ganzen sehr
vorsichtig über sie auS . Slellae cadentes
, sagt er , sunt matcria
viscida inllammata . Earum aliquae inter cadcndum absumunlur,
aliqute vere in terram cadunt , pondere suo tracl * . Nec est
dissimile vero , quasdam conglobatas esse cx matcria fteculenlä.
in i[>sam auram alheream immixla : e.v<>ue actlicris rogionc,
tractu rcctilineo , per acrcm irajicerc , ecu minutos cometas,
occultä causa motus utrorumque . Kepler , Epit . Astron.
Copcrnicanae
T . I. p . 80.
30S( . 122.) Kelalion
historiquc
T . 1. p . 80 , 213 und
527 . Wenn man in den Sternschnuppen , wie in den Cometen,
Kopf ( Kern ) und Schweif unterscheidet , so erkennt man an dem
längeren und stärkeren Glänze des Schweifes die größere Durch¬
sichtigkeit der Atmosphäre in der Tropenregion . Die Erscheinung
braucht darum dort nicht häufiger zu sein , weil sie uns leichter
sichtbar wird und sichtbar bleibt . Die Einwirkung der Beschaffen¬
heit des Dunstkreises zeigt sich bei Sternschnuppen bisweilen auch
in unserer gemäßigten Zone in sehr kleinen Entfernungen . Wartmann berichtet , daß in einem November - Phänomen an zwei ein¬
ander ganz nahe gelegenen Orten , zu Genf und aur PlanchettcS,
der Unterschied der gezählten Meteore wie 1 °. 7 war ( Wartmann,
Jlem . sur Ics etoiles
filantes
p . 17). Der Schweif der
Sternsck )nuppcn , über den Brandes so viele genaue und feine Be¬
obachtungen angestellt hat , ist keineSwegeS der Fortdauer desLichtreizeS auf der Netzhaut zuzuschreiben . Seine Sichtbarkeit dauert
bisweilen eine ganze Minute , in seltenen Fällen länger als das
Licht des Kernes der Sternschnuppe ; die leuchtende Bahn steht
dann meist unbeweglich ( Gilb . Ann . Bd . XIV . S . 251 ). Auch
dieser Umstand bezeugt die Analogie zwischen großen Sternschnuppen

und Feuerkugeln . Der Admiral Kruseustern
sah
auf seiner
Meise um die Welt den Schweif einer längst verschwundenen Feuer¬
kugel eine Stunde lang leuchten und sich überaus wenig fortbe¬
wegen (Reise Th . I . S . 58). Sir Alerander
Burnes
giebt
eine reizende Beschreibung von der Durchsichtigkeit der trocknen,
die Liebe zur Astronomie einst so begünstigenden Atmosphäre von
Bokhara , das 1200 Fuß über der Meeresfläche und in 39 ° 43'
Breite liegt : „There is a constant serenitv in its atmosphere and
an admirablc dearness in the sky . At night , Ihe Stars have
unconinion lustre , and Ihe milky
way shincs gloriously in
Ihe (irmament . Tlierc is also a neverceasing display ol Ihe
niost brilliant meteors , which ilart Iike rockets in the sky : len
or twclvc ol' liiern are sometimes seen in an hour , assuniing
every colour ; iiery , red , hlue , pale and laint . lt is a noble
euuntry lor aslrunomical Science , and great »nist have been Ihe
advanlage , enjoyed by the Ihm cd observalory of Samarkand .“
Burnes,
Travels
into
Ilokhara
Vol . II . (1834 ) p . 138.
Man darf einem einzelnen Reisenden nicht vorwerfen , daß er viel
Sternschnuppen
schon 10 — 12 in der Stunde nennt ; erst durch
sorgfältige auf denselben Gegenstand gerichtete Beobachtungen ist
in Europa aufgefunden worden , daß man für den Gesichtskreis
einer Person 8 Meteore als Mittelzahl
der Stunde
zu rechnen
habe ( Qu ekelet,
Corresp . mathem . Nov . 1837 p . 147) , wäh¬
rend selbst der so fleißig beobachtende Dlbers
( Schum . Jahrb.
1838 S . 325 ) diese Annahme auf 5 — 6 beschränkte.
3' (S . 123.) Ueber Meteorstaub
s. Aragv im Annuaire
ponr 1832 p. 234 . Ich babe ganz neuerlichst an einem anderen
!) rte (Asie ventrale
T . I . >>. 408 ) zu zeigen gesucht , wie die
scythische Sage vom heiligen Gold , das glühend vom Himmel fiel
und der Besitz der goldenen
Horde der Paralaten blieb (Herod.
IV, 5 — 7), wahrscheinlich aus der dunkeln Erinnerung eines Acrolithenfalles entstanden ist. Die Alten fabelten auch (Dio Cassius LXXY , 1239) sonderbar von Silber , das vom Himmel fiel
und mit dem man bronzene Münzen zu überziehen versuchte,
unter dem Kaiser Severus ; doch wurde das metallische Eisen in
den Meteorsteinen (IMin . II , 36 ) erkannt . Der oft vorkommende
Ausdruck lapidibus pluit darf übrigens nicht immer auf Acrolithenfälle gedeutet werden .
In F, iv . XXV , 7 bezieht er sich

wohl auf Auswürflinge sBimsstein, rapilli) dos nicht ganz erlo¬
schenen Vulkans Mons All>anus, Monte C.avo; s. Ho »n o, Op uscula acail . T. III . p. 261 und meine Rein L. hisl . I . I. p. 304.
3n einen anderen Ideenkreis gehört der Kampf des Hercules gegen
die Signer, auf dem SOege vorn Kaukasus zu den Hesperiden; es

ist ein Versuch, den Ursprung der runden Quarzgeschiede im l i
g»scheu Stei » felde an der M ündu ng des 01 ho d an us,
den Aristoteles einem Spalten -Auswurf bei einem Erdboden, Posidonius einem Wellenschlagenden Binnenwaffer zuschreiben
, ni»rbisch

zu erklären. In den

Aeschyleischen

Fragmenten des gelösten

Prometheus geht aber alles wie in einem Aörolithenfalle vor: Ju¬
piter zielst ein Gewölk zusammen und laßt „mit runder Steine
Regenguß das Land umher bedecken
". Schon Posidonins hat sich
erlaubt, die geognosiische Mythe von Geschieben und Blöcken

zu bespötteln
. Das ligvsche Stein seid ist übrigens bei den
Alten naturgetreu beschrieben
. Die Gegend heißt jetzt l.a (stau.
S . ©Her in , Mesurcs baro nie l r iqu es tlans les Alpes
et Meteorologie d ’Avignon 1829 chap. XII. p. 113.
3L>
S( . 123.) Das specifische Gewicht der Aerolithen schwankt
zwischen 1,9 (Alais) und 4,3 (Tabor). Die gewöhnlichere Dichte
ist 3, das Wasser zu 1 gesetzt
. Was die in dem Torte angegebe¬
nen wirklichen Durchmesser der Feuerkugeln betrifft, so beziehen
sich die Wahlen auf die wenigen einigermaßen sicheren Messungen,
ivelche man sammeln kann. Diese Messungen geben für die Feuer¬
kugel von Weston ( Connecticut 14 Dec. 1807) nur 500, für die
von Le Not beobachtete( 10 Iul . 1771) etwa 1000, für die von
Sir Charles Blagden geschätzte( 18 Jan . 1783) an 2600 Fuß im
Durchmesser
. Brandes ( Unterhaltungen Bd . I. S . 42) giebt
den Sternschnuppen 80—120 Fuß, mit leuchtenden Schweifen
von 3—4 Meilen Lange. Es fehlt aber nicht an optischen Grün¬
den, welche es wahrscheinlich machen, daß die scheinbaren Durch¬
messer der Feuerkugeln und Sternschnuppen sehr überschätzt worden
sind. Mir dein Dolnm der Ceres (sollte man auch diesem Planeten
nur „70 englische Meilen Durchmesser
" geben wollen) ist das Volum
der Feuerkugeln wohl nicht zu vergleichen
. S . die, sonst immer
lo genaue und vortreffliche Schrift: On the Conncxion o1 the
IMiysical Sciences

dessen, was S .

1835 p. 411. — Ich

124 über den

großen,

gebe hier zur Erläuterung
noch nicht wieder aufgefun-

denen 4Ierolithen im Flußbette bei Oiitnu gesagt ist, die von Pertz
» Honed icti , monachi
bekannt gemachte Stelle aus dem Gbeonieo

Sancti Andrea ! in Monte Soracle , einem Documente , das in das
zehnte Jahrhundert gehört und in der Bibliothek Cbigi zu Rom auf¬
bewahrt wird. Die barbarische Schreibart der Zeit bleibt unverän¬
dert. „Anno—921 — lemporibus(lomini Johannis Decimi pape,
in anno pontilicatus illius 7. visa sunt signa . Nam iuxla urlicm
itomam lapides plurimi de ca'lo cadere visi sunt . In civitate
qua vocatur Narnia tarn diri ac tetri , ut nihil aliud crcdatur,
quani de infenialibus locis dedueti essent . Nam ita c\ illis lapidibus unus oinnium maximus est , ut decidons in Humen Narnus , ad mensuram unius cubiti super aquas fluminis usque
liodie videretur . Nam ct ignita facula de crrlo plurima Omni¬
bus in hac civilate Komani populi visa sunt , ita ut pene terra
coulingerol . Alia cadentes etc.“ ( Pertz , Mo n um . G er m. hi s t.
. T. III . p. 715.) Ueber den Aörolithen bei Aegos
Scriptores
Potamvi, dessen Fall die Parische Chronik in Ol. 78,t setzt(Böckh,
Goe>>. Inscr . grac . T. II. p. 302 , 320 und 340) , vergl. Arist ot.
Meteor. I , 7 ( Jdeler , Coinm. T. I. p. 404—407) ; Stob . Iicl.
phys. I , 25 p. 508 , Heeren; I’lut . I.vs. e. 12; I) iog . Lacrt,
II , 10. (S . auch unten die Noten 39, 57, 58 und 59.) Nach einer
mongolischen Volkssage soll nahe an den Quellen des gelben Flusses
im westlichen China in einer Ebene ein 40 Fuß hohes schwarzes Fels¬
. Abel -Remusat in Lametherie,
stück vom Himmel gefallen sein
Journ . de Phys . 1819 mai p. 264.
.) 2) tot , Traitc d ’As tronom i c physique
(@.
33125
(3™ed.) 1841T. I. p. 149, 177, 238 und 312. Mein verewigter
Freund

Poisson

suchte die Schwierigkeit einer Annahme der

Selbst¬

entzündung der Meteorsteine in einer Höhe, wo die Dichtigkeit
. „A
der Atmosphäre fast null ist, auf eine eigene Weise zu lösen
une distance de la teere ou la densite de l’almospherc est touta-sait insensible , il serait difficile d’attribuer , cotnme ou le fait,
l’incandescencc des aerolithes ä un froltement contre les molecuies de l’air . Ne pourrait -on pas supposer que le sluide electrique a l’etat neutre forme une Sorte d’atmosphere , qui s’etend
beaucoup au-dclä de la mas.se d’air ; qui est soumise ä 1attraetion
de la teere , quoique physiquement imponderable ; et qui suit , en
eonsequence , untre globe dans ses mouvements ? Daus cette
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hvpolhese , los corps dont il s’agit . 011 cntrant dans oolte all»«»sphcrc iniponderable , deconiposernicnt Ic fluido nentre , par lour
aclion inegale sur los deux eleotricites , et ce scrait e» s’eleeliisant qu' ils s’öchaiifVeraient et deviendraient incandescents .“
. Poiss 0n , Rech . sur la l' r o b a 1»i 1i te des jugemonts
1837 p. VI.)

(S . 125.) l’hilos . Transact . Vol. XXIX. p. 161—163.
55(
S . 125.) Die erste Ausgabe von Chladni ' s wichtiger
Schrift'. Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen
und anderen Eisen Massen erschien zwei Monate vor dem
Stcinregen in Siena und zwei Jahre früher als Lichtenbcrg ' ü
Behauptung im Göttinger Taschenbuche
: „ daß Steine aus dem
allgemeinen Welträume in unsere Atmosphäre gelangen
". Vergl.
auch Olbcrs Brief an Venzenberg vom 18 Nov. 1837 in des
Letzteren Schrift von den Sternschnuppen S . 186.
3° (S . 126.) Cnckc in Poggend . Annalen Bd . XXXIII.
(1834) S . 213. Arago im An ». pour 1836p. 291. Zwei Briefe
von mir an Benzenberg vom 19 Mai und 22 Oct. 1837 über das
muthmaßliche Fortrücken der Knoten in der Bahn periodischer
Sternsd-nuppenströme (Benzenberg , Sternschn. S . 207 und
209). Auch Olbcrs hat sich später dieser Meinung von der
allmäligen Verspätung des November- Phänomens angeschlossen
(Astron. Nachr . 1838 Nr. 372. S . 180). Wenn ich zwei von
den Arabern aufgezeichnete Sternschnuppenfälle mit der von Bognslawski aufgefundenen Epoche des vierzehnten Jahrhunderts ver¬
binden darf, so ergeben sich mir folgende
, mehr oder minder über¬
einstimmende Elemente der Kuotenbewegung:
Im Octobcr 902 in der Todesnacht deS Königs Ibrahim ben
Ahmed ein großer Stcrnschnuppenfall
, „einem feurigen Regen gleich".
Das Jahr ward deshalb das Jahr der Sterne genannt. (Evnde,
Hist . dc la domin . de los Arabes

p. 346.)

Am 19 Oct. 1202 schwankten die Sterne die ganze Nacht hin¬
durch. „ Sie fielen wie Heuschrecken
". (Coinptes rendus 1837
1. I. p. 294, und Fraehn im Ilnll . de PAcad . de St . I' etersbourg T. III . p. 308.)
Am 21 Oct. st. St . 1366, die sequente
post festuni XI
millia Virginum ab hora matulina usque ad horam primam visse
snnt quasi stellte dc caelo cadcrc continuo , et in tanta multi-

. Diese merkwürdige
sullicit
, quoil nemu narrarc
tudine
Notiz , von der noch weiter unten im Terte die Rede sein wird,
der Sohn in Benesse ' s ( de Hvrobat Herr von Boguslawski
1-LccIesiatObeonieon
oder Weithmül
wic ) de Weitmil
]i. 389 aufgefunden . Die Chronik steht auch im
1‘ ragensis
von
zweiten Theile der 8eripi » eos ror » m lloliemicarnm
P e l ze l und D ob r o w s ky 1784 ( S chu m . A str , N a chr . Der . 1839).
Nacht vorn 9 — 10 Nov . 1787, viele Sternschnuppen von Hem¬
mer im südlichen Deutschlande , besonders in Manheim , beobachtet.
(Kämtz , Meteor . Th . 411. S . 237 .)
am 12 Nov . 1799 der ungeheure SternNach Mitternacht
und ich beschrieben
schnuppcnfall in Cumana , den Donpland
haben und der in einem großen Theil der Erde beobachtet worden
ist. skol .it . hisl . T. I. p. 519 — 527 .)
mit Feuer¬
Vvm 12 — 13 Nov . 1822 wurden Sternschnuppen
gesehen.
Potsdam
in
kugeln gemengt in großer Zahl von Kloben
' s Ann . Bd . 4.XXII . S . 219 .)
(Gilbert
13 Nov . 1831 um 4 Uhr Morgens ein großer Stcrnfchnuppenan der spanische» Küste bei Carfall gesehen vorn Cap . Bürard
tagena del Levante . lA n n u a i r o 1835 p . 297 .)
I » der (stacht vvm 12 — 13 Nov . 1833 das denkwürdige von
Dcnison Olmsted in Nordamerika so vortrefflich beschriebene Phä¬
nomen.
In der Nacht vvm 13 — 14 Nov . 1834 derselbe Schwärm,
aber von etwas geringerer Starke , in Nordamerika . (P eggend.
An ». Bd . XXXIV . S . 129.)
Am 13 Nov . 1835 wurde von einer sporadisch gefallenen Feuer¬
kugel bei Belley , im Depart . de l' Ain , eine Scheune entzündet.
1836 p. 296 .)
Annuaire
Im Jahr 1838 zeigte der Strom sich auf das bestimmteste in
der Nacht vom 13 znm 14 Nov . ( Astron . Nachr . 1838 Nr . 372.)
37S( . 127.) Es ist mir nicht unbekaniit , daß von den 62 in
Schlesien im Jahr 1823 auf Veranlassung des Pros . Brandes gleich¬
einige eine Höhe von 45 7 ,
zeitig beobachteten Sternschnuppen
von 60 , ja von 100 Meilen zu erreichen schienen (Brandes,
und Phy¬
der Astronomie
für Freunde
Unterhaltungen
sik Heft 1. S . 48 ) ; aber Olbers halt wegen Kleinheit der Paralüber 30 Meilen Höhe für zweifelhaft.
laren alle Bestimmungen

>sS( . 127.) Die planerarische Translations -Geschwindigkeit,
das Fortrücke
» in der Bahn, ist bei Merkur 6,6; bei Venus 4,8;
bei der Erde 4,1 Meilen in der Secunde.
39(
S . 128.) Chladni bat aufgefunden, daß ein italiänischer
Physiker, Paolo Maria Terzago , 1660, bei Gelegenheit eines
Aerolithenfalles zu Mailand, in dem ein Franciscaner-Möncb
getödtet wurde, zuerst von der Möglichkeit gesprochen habe, daß
die Aörolitben Mondsteine sein konnten. Labant philosophorum
mcntcs , sagt er in seiner Schrift (Mi,säe um Seplalianurn,
Mnnfrcdi
Septalac , I' atricii
Mcdiola nensis , indusirioso laborc cunslru ctum , Tortona 1664 p. 44) , sub horuni lapidum pondcribus ; ni dicere velimiis , limam terram äl¬
terem , sivc munduin esse , ex cujiis muntibus divisa l'rusta in
inferiorem nostrum bunc orbem delabantur . Ohne von dieser
Vermuthung etwas zu wissen, wurde Olberö im Jahr 1795 nach
dem berühmten Steinfall von Siena ( 16 In ». 1794) auf die Un¬
tersuchung geleitet, wie groß die anfängliche Wurfkraft sein müsse,
wenn vorn Monde ausgeworfene Massen bis znr Erde gelangen
sollten. Ein solches ballistisches Problem beschäftigte zehn bis zwölf
Jahre lang die Gevmeter Laplace, Bist , Brandes und Poisson.
Die damals noch sehr verbreitete, jetzt aufgegebene Meinung von
thätigen Vulkanen im lufr- und wasserleeren Monde begünstigte
im Publikum die Verwechselungvon dem, was mathematisch mög¬
lich und physikalisch wahrscheinlich
, d. h. anderen Hypothesen vor¬
zuziehen sei. Olbers, Brandes und Chladni glaubten „in der rela¬
tiven Geschwindigkeit von4 bis 8 Meilen, mit welcher Feuerkugeln
und Sternschnuppen in unsere Atmosphäre kommen
", die Widerle¬
gung ihres selenitischen Ursprungs zu finden. Um die Erde zu
erreichen, würde nach Olbers, ohne den Widerstand der Luft in
Anschlag zu bringen, eine anfängliche Geschwindigkeit von 7780
Fuß in der Secunde (nach Laplace 7377 F. , nach Biot 7771 F.,
nach Poisson 7123F.) hinlänglich sein. Laplace nennt diese Anfangs- Geschwindigkeit nur 5 bis 6mal größer als diejenige, welche
die Kraft unserer Geschütze hervorbringt; aber Olbers hat gezeigt,
„daß bei einer solchen anfänglichen Geschwindigkeit von 7500 bis
8000 Fuß in der Secunde die Meteorsteine nur mit der Geschwin¬
digkeit von 35000 Fuß ( 1,53 geogr. Meilen) an die Oberfläche
unserer Erde gelangen würden. Da nun die gemessene Geschwin-

m
biflfcit der Meteorsteine im Mittel von 5 geographischen Meilen,
so müßte die ursprüngliche
Wurfgeschwindigkeit ini Monde von fast llOOOO Fuß, also I4mal
größer sein, als sie Saplace annimmt." (Llbers in Schürn.

über 114000Fuß, in der Secunde ist,

Jahrh . 1837 S . 52—58 und in Gehler ' s Neuem phvsik.
Wvrtcrbuche Dd . VI- Abth. 3. S . 2129—2136.) Der Mangel
des Widerstandes der Luft würde allerdings, wenn vulkanische
Kräfte noch jetzt als thätig angenommen werden dürften, der
Wurfkraft von Mondvulkanen einen Vorzug vor der Wurfkraft der
Erdvulkane geben; aber auch über das Maaß der Kräfte der
letzteren fehlt es an allen sicheren Beobachtungen
. ES ist sogar
wahrscheinlich
, daß dies Maaß sehr überschätzt wird. Ein sehr ge¬
nauer und messender Beobachter der Aetna-Phänomene, I)r. Peters,
hat die größte Geschwindigkeit der aus dem Krater ausgeworfenen
Steine nur 1250 Fuß in der Secunde gefunden. Beobachtungen
am Pic von Teneriffa 1798 gaben 3000 Fuß. Wenn Laplace
auch am Ende seines Werkes (Expos , du Svst . du Monde,
ed . de 1824 p. 399) von den Aerolithen sehr vorsichtig sagt: „que
selon tonlos los vraiscmblnnces elles vicnnent des profondcurs
de l’cspace celestc“ ; so sieht man doch an einer andern Stelle
(chap . VI. p. 233), daß er, wahrscheinlich mit der ungeheuren
planetarischen Geschwindigkeit der Meteorsteine unbekannt, sich zu
der selenitischen Hvpothese mit einiger Vorliebe hinneigte, aber
immer voraussetzte
, daß die vorn Monde ausgeworfenen Steine
,,dovionnonl des satellites de la teere , decrivant autour d’clle
une orbite plus ou moins allongee , de solle qu ’ils n’alleignent
I’atmusphcre de la terre qu’apres plusieurs et meine un tresgrand nombre de revolutions “ . So wie ein Jtaliäner in Torte »«
den Einfall hatte , die Aerolithen kämen aus dem Monde, so
hatten griechische Physiker auch den Einfall gehabt , sie kämen
aus der Sonne. Einer solchen Meinung erwähnt Diogenes
Laertius II , 9 von dem Ursprünge der bei Aegos Potamoi nie¬
dergefallenen Masse (s. oben Note 32). Der alles registrirende
Plinius II( , 38) wiederholt die Meinung, und bespöttelt sie um
so lieber, weil er, mit Früheren (Diog. Laert. II , 3 und 3 p. 99,
Hübner) , den Anaragoras beschuldigt
, den Aerolithenfall
aus

der Sonne vorhergesagt zu haben: „eolobeant Orwoi Anaxagoram Clazomeniuni Olvmpiadis septuagesimse octavte secundo

■
!l. D. Hu

mdoldl,

Ko^nwö
.
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anno praedixisse cadestium littorarum scientia , quilnis diebus
saxum casurum esse c sole , idque faclum inlerdin in Thraci*
parte ad Aegos Humen. — Quod si quis pncdictum credat,
simul fateatur nccesse est , majoris miraculi divinilatem Anaxagorse fuisse . solvique renim natur ;e intellectum , ct confundi
omnia , si ant ipse Sol lapis esse aut unquam lapidem in eo
fuisse credatur ; deciderc tarnen crebro non erit dubium .“ Auch
den Fall des Steines von mäßiger Größe , der im Gymnasium zu
Abydus aufbewahrt wird , soll Anaragoras prophezeit haben . Aörolithenfällc bei Hellem Sonnenschein und wenn die Mondscheibe
nicht sichtbar war , haben wahrscheinlich auf die Idee der Songeführt . And ) war , nach einem der physischen Dogmen
ncnstcine
des Anaragoras , die ihn ( wie zu unserer Zeit die Geologen ) theo¬
logischen Verfolgungen aussetzten , die Sonne „eine geschmolzene
feurige Masse " {i,vS Qo; <l,änvgos ) . 2 »i Phaöton des Enripides wurde
»ach denselben Ansid )ten des Klazomeniers die Sonne ebenfalls
eine „ goldene Scholle " genannt , d. b. eine feuerfarbene , hellleuchals goldene
man aber nicbt aufAerolithen
rende Materie,sworaus
. ValckcVergl
.
muß
s ( . oben Rote31 ) schließen
Svnnensteine
1767
lieliquias
.
in Eurip . perd . dram
Itiatribe
naer,

p. 30. Diog . Laert . II , 10. — Wir finden demnach bei den grie¬
chischen Phvsikern vier Hypothesen : einen tellurischen Ursprung der
Sternschnuppen von aufsteigenden Dünsten ; Steinmasseu von Or¬
(Nleteor . lib . I . cap . IN', 2— 13
kanen gehoben , bei Aristoteles
und cap . VII , 9) ; Ursprung aus der Sonue ; Ursprung aus den
als lange unsichtbar gebliebener Himmelskörper.
Himinelsränmcn
Ueber diese letzte , mit der nnsrigen ganz übereinstimmende Mei¬
nung des Diogenes von Apollonia s. den Tert S . 139 und die
Note 58. Merkwürdig ist es , daß man nvd> in Syrien , wie
mich ein gelehrter Orientalist , mein persischer Lehrer , Herr Andrea
de Nerciat (jetzt in Smyrna ) , versichert hat , nach einem alten
aus der
Volksglauben , in sehr hellen Mondnächten Steinfalle
Luft besorgt . Die Alten waren dagegen sehr aufmerksam auf den
Fall der Metcormaffen bei Mondfinsternissen ; s. IM in . XXXVII,
c. 37 , Salm . Exerc . p . 531 , und die von
10 p . 164 , Solinus
und Rö¬
Ukert gesammelten Stellen in Geogr . der Griechen
Unwahrscheinlichkeit,
mer Th . II , 1. S . >31 Note 14. Ueber die
daß die Meteormassen aus metallauflösenden Gasarten entstehen,
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oie nach Fu sintert in den höchsten Schichten unserer Atmosphäre
gelagert sein sollen und, vorher in ungeheure Räume zerstreut,
plötzlich zusammengeriunen
, wie über Penetration und Mischbarkeit
der Gasarten s. meine lielat . Iiisl . T. I.
523.
"" (S . 128.) Bcssel in Schum . Astr. Nachr. 1836 Nr.
38l. S . 222 und 346. Am Schlüsse der Abhandlung findet
sich eine Zusammenstellung der Sonnenlängen mit den Epochen
des November
-Phänomenes seit der ersten Beobachtung in Cumaua
von 1799.
380 und

41(
S . 129.) Dr. Thomas Förster (The pocket Encyclop . of Natural Phaenomena 1827 p. 17) berichtet, daß
zu Cambridge im Christ Church College ein Manuskript unter dem
Titel Epheinerides
rerum naturalium aufbewahrt wird,
das man einem Mönche im vorigen Jahrhundert zuschreibt
. In
diesem Manuskript find bei jedem Tage Naturerscheinungen an¬
gedeutet: das erste Blühen der Pflanzen, die Ankunft der Vogel
u. s. f. Der 10 August ist durch das Wort meteorodes bezeichnet.
Diese Bezeichnung und die Tradition der feurigen Thränen des
heil. Laurcntius hatten Herrn Förster besonders veranlaßt, das
August-Phänomen eifrigst zu verfolgen
. (Quetelet , Oorresp.
mathcm. Serie III. T. I. 1837 p. 433.)
*2S( . 129.) Hu mb. llel . hist. T . I. p. 519- 527. Ellicot in den Transact . of the American Soc . 1804 Vol.
VI. p. 29. Aragv sagt vvm November-Phänomen: „Ainsi se
conlirme de plus cd plus ä nous Pexislenced’une zone composee de millions de petils corps dont les orbites rencontrent le
plan de l’ecliptique vers le point q»e la terre va occuper Ions
les ans, du 11 au 13 novembre. C’est un nouveau monde planetaire qui commencea se reveler a nous.“ (Annuaire 1836
p. 296.':
u S( . 130.) Vergl. Muschenbrvek , Introd . ad Phil.
Nat. 1762 T. II. p. 1061. Howard , Climate of London
Vol. II . p. 23, Beobachtungen vvm Jahr 1806, also7 Jahre nach
den frühesten Beobachtungen von Brandes (Benzcnbcrg über
Sternschnuppen S . 240—244); August-Beobachtnngen von
Thomas Förster s. in Quetelet a . a. O. S . 438—453; von
Adolph Crman , Boguslawski
und Krcil in Schum.
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Iabrb . 1838S . 317—330. Ueber den Anfangspunkt im Perseus
am 10 Aug. 1839 s. die genauen Messungen von Bessel und Erman (Schum. Astr . Nachr. dir. 385 u. 428.); aber am 10 Aug.
1837 scheint die Bahn nicht rückläufig gewesen zu sein; s. Arago
in Comptes rendus 1837 T. II. p. 183.
MS ( . 130.) Am 25 April 1095 „ sahen unzählbare Augen
in Frankreich die Sterne so dicht wie Hagel vom Himmel fallen"
(ut grando, nisi lucerent, pro densitate putaretur; Baldr.
p. 88); und dieses Creigniß wurde schon vor dem Concilium
von Clermont als eine Vorbedeutung der großen Bewegung in
der Christenheit betrachtet (Willen , Gesch. der Kreuzzüge
Bd. I. S . 75). Am 22 April 1800 ward ein großer Sternschnuppen; es war „ein Raketenfall in Virginien und Massachusetts gesehen
feuer, das zwei Stunden dauerte". Arago hat zuerst auf diese
tralnue d'asteeoides als eine wiederkehrende aufmerksam gemacht
l^ nnuaire 1836 p. 297). Merkwürdig sind auch die Aürolithen. Für ihre periodische Wie¬
fälle im Anfang des Monats December
derkehr als Meteorstrvm sprechen die alte Beobachtung von Bran¬
der Nacht vom 6 —7 December 1798 (wo er 2000
des in
Sternschnuppen zählte) und vielleicht der ungeheure Aerolithenfall vom 11 December 1836 in Brasilien am Oliv Assu bei dem
Dorfe Macav (Brandes , Unterhalt , für Freunde der
Physik 1825 Heft 1. S . 65, und Comptes rendus T. V.
p. 211). Capvcci hat von 1809—1839 zwölf wirkliche Aervlithenfälle zwischen dem 27—29 Nvv., andere am 13 Nov., 10 August
und 17Juli aufgefunden (Comptes rendus T. XI. p. 357). ES
ist auffallend, daß in dem Theil der Erdbahn, welcher den Monaten
Januar und Februar, vielleicht auch März entspricht, bisher keine
periodischen Sternschnuppen - oder Aerolikhenströmungen be¬
merkt worden sind; doch habe ich in der Südsee den 15 März
, wie auch ein
1803 auffallend viel Sternschnuppen beobachtet
Schwärm derselben in der Stadt Quito kurz vor dem unge¬
heuren Erdbeben von Riobamba (4 Februar 1797) gesehen ward.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen demnach bisher die Epochen:
22- 25 April,
17 Julius (17- 26 Jul .?) (Quet . Corr. 1837 p. 436),
10 August,
12—14 Novemder,

27—29 November,
ü- ■12 December.
Die Frequenz dieser Strömungen darf, so groß auch die Ver¬
schiedenheit ist zwischen lsokrken Eometen und mir Asteroiden
gefüllten Ringen, nicht in Erstaunen setzen, wenn man der
Ranmerfüllnng des Universums durch Mnriaden von Cvmeten
gedenkt.
45S ( . 191. ) Fcrd . v. Wrangel , Reise längs der
Nordküste von Sibirien in den Jahren 1820— 1824
Th. II. S . 250. — Ueber die 34 jährige Wiederkehr des dichtere»
Schwarms der November
-Strömung s. Olbers im Jahrb . 1837
S . 280. — Man hat mir in Cumana gesagt, daß kurz vor dem
furchtbaren Erdbeben von 1766, also wieder 33 Jahre vor dem
Srernschnuppenfall vom 11 >2 Nov. 1709, ein eben solches Feuer¬
werk am Himmel gesehen worden sei. Aber daS Erdbeben war
nicht im Anfang des November
, sondern bereits am 21 October 1766.
Mochten doch auch Reisende in Quito den Tag ergründen können,
an welchem dort der Vulkan von Cavambe eine Stunde lang wie
in Sternschnuppeneingehüllt erschien
, so daß man den Himmel
durch Processionen besänftigen wollte! (ltelat . hist . T. I. ein,,,. IV.
307, chap. X.
320 und 527.)
16(
S . 132. ) Aus einem Briefe an mich vom 24 Jan . 1838.
Der ungeheure Srernschnuppenschwarm vom Nov. 1709 wurde
fast nur in Amerika, von Neu-Herrnhut in Grönland bis zum
Aequator, gesehen
. Der Schwärm von >831 und 1832 war nur
in Europa, der von 1833 und 1834 nur in den Vereinigten Staaten
von Nord- Amerika sichtbar.
47(
S - 133.) Eetlre de Mr. Edouard lliot ä Mr. Quetclet
s u r les ancicnnes
a pj>a ritions d’ctoiles lila nies en
Chinc im Hüll . de l’Acad . de Bruxelles 1843T. X. No. 7.
8. Ueber die Notiz aus dem Chrouieon Ecclesiae Pragcnsis s. Boguslawski den Soll» in Poggend . Annalen
Bd. XEV11ES . 612. Zu Note 12 ist hinzuzufügen, daß die
Bahnen von 4 Cometen( 568, 574, 1337 und 1385) ebenfalls nach
alleinigen chinesischen Beobachtungen berechnet worden sind. S .John
Russell H i nd in S chu m. Astr. 9, «chp. 1844 Nr. 498.
" (S . 133.) „ ll parall (,»'»» nombre, qui semble inejtuisable, de cor,,s trop pctils pour etre observes, se meuvent dans
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le ciel , soit autour du soleil , soit autour des planötes , soil peutelre ntenie autour des satelütcs . On supposc que quand ces
corps sont rencontres par notre atmospherc , la ditterencc cntre
leur vitesse et celle dc notre planete est assez grande pour que
le frottement qu ’ils eprouvent contre l’air , les echaulfe au point
de les rendre incandesccnts , et quelquefois de les faire cclalcr.
— Si le groupe des etoiles silantes forme un anneau continu
autour du soleil , sa vitesse de circulalion
pourra etre tresdistcrcntc de celle de la terre ; et ses deplacements dans le ciel,
par suite des actions planetaires , pourront cncore rendre possible
ou impossible , a ditferentes epoques , le phenomene de la rencontre dans le plan dc l’ecliplique . “ Poisson , Recherchcs
sur la probabilitc
desjugements
p . 306 —307.
^ (S . 134.) Humboldt
, Essai
politique
sur la Nouv.
Espagne
2 ( . edit . ) T . 111. p . 310.
10S( . 134. ) Schon Plintus
11( , 56 und 58 ) war auf dir
Farbe der Rinde aufmerksam : colore adusto ; auch das lateribus
pluissc deutet auf das gebrannte äußere Ansehen der Aerolithen.
(S . 134.) Humb . Rel . bist. T . II . chap . XX . p . 299 —302.
5' (© . 136.) Gustav
Rose , Reise nach dem Nral Bd . il.
S . 202.
53 136
(© .
.) Derselbe in Poggend.
Sinn . 1825 Bd . IV.
S . 173—192. Rammelsberg
, Erstes
SupVl . zum chcm.
Handwörterbuche
der Mineralogie
1843 S . 102. „ Es ist",
sagt der scharfsinnige Olbers , „eine denkwürdige und noch unbe¬
achtete Thatsache , daß man nie fossile
Meteorsteine,
wie
fossile Muscheln , in Secnndar - und Tcrtiarformationen
gefunden
hat . Sollte man daraus schließen können , daß vor der jetzigen
letzten Ausbildung der Oberflache unserer Erde noch keine Meteor¬
steine auf dieselbe herabgefallen sind , da gegenwärtig nach Schrei¬
bers wahrscheinlich in jedem Jahre an 700 Aerolithenfälle
statt
finden ? " (Olbers
in Schum . Jahrb.
1838 S . 329. ) Proble¬
matische nickelbaltige Massen von gediegenem
Eisen sind in
Nord - Asien (Gvldseifenwerk von Petropawlowsk , 20 Meilen in
SO . von Kusnezk ) in 31 Fnst Tiefe , und neuerlichst in den west¬
lichen Karpathen (Gebirge Magnra bei Szlanicz ) gefunden worden.
Beide sind den Meteorsteinen
sehr ähnlich . Dergl . Er man,
Archiv für wissenschaftlicbe
Kunde
von Rußland
Bd . I.
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über die Szlaniczer
' s Bericht
und Haidinger
in Ungarn.
. Bd . XV . S . 217
, Jahresber
. 136. ) Bcrzclius
. 2Ibtb . II . S . 25—28.
Ramme Isderg , Handwörterb
. 137.) „ Sir lsaac said , he took all the planets to be
composcd of the same matter with this earth , viz. carth , waler
, Collections
and stones , but variously concocted .“ Turner
Memoirs
authentic
.
cont
,
Grantham
of
.
hist
the
for

S . 315 ,
Sdtürfe
51S (
und 231.
55S (

p. 172.
of Sir lsaac Newton
in Poggend . Ann . 1839 Bd.
Erman
56S( . 138. ) Adelph
schon Zweifel gegen die
XTVIII . S . 582 —601. Früher hatte Biet
1836 I . II . p. 670 ),
rendns
Wahrscheinlichkeit erregt ( Comptes
daß der November - Strom Anfangs Mai wieder erscheinen müsse.
hat die mittlere Temperatur -Erniedrigung in den verrufe¬
Mädler
nen drei Maitagen durch 86 jährige Berliner Beobachtungen geprüft
zur Beförd . des Gartenbaues
. des Nereins
(Verhandl
vvm 11— 13 Mai einen
Temperaturen
den
in
und
,
)
377
.
S
1834
Rückschritt von 1°,22 gerade zu einer Zeit gefunden , in welche fast
die schnellste Lernt eh ruug der Warme fällt . Es wäre zu wünschen,
daß das Phänomen dieser Temperatur - Erniedrigung , das man ge¬
neigt gewesen ist dem Schmelzen der Eismassen im Nvrdvsten von
Europa zuzuschreiben , an sehr entlegenen Punkten in Amerika
oder in der südlichen Hemisphäre ermittelt würde . Vergl . Lull.
1843 T . I. No . 4.
de l ’Acad . Imp . de St . l ' etershourg
cap . 22 . Die
Lysandro
in
.
par
Vitae
.
t
u
Pl
57S( . 138.)
70 Tage lang
welcher
nach
,
)
Dal'machos
(
Damachos
des
Erzählung
eine feurige Wolke am Himmel gesehen wurde,
ununterbrochen
die Funken wie Sternschnuppen sprühte und endlich , sich senkend,
den Stein von AegoS Pvtamvi , „ welcher nur ein unbedeutender
Theil der Wolke war ", niederfallen ließ ; iss sehr unwahrscheinlich,
weil die Richtung und Geschwindigkeit der Feuerkugel so viele Tage
lang der Erde hätte gleich bleiben müssen , was bei der von Hallet)
(Transact . Vol. XXIX . p. 163) beschriebenen Feuerkugel vorn 19 Juli
dauerte . Ob übrigens Daimachos , der
1686 doch nur Minuten
fvorßa ’af, Eine Person mit dem Daimachos aus
Schriftsteller
Platäa sei , der von Selencus nad ) Indien an den Sohn des Androkottvs geschickt wurde und den Strabo ( p. 70 , Casaub . ) „ einen
Lügenrcdner " schimpft , bleibt ziemlich ungewiß . Man könnte es
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nach einer andern Grelle des Plnr . Compar . Solonis c. Pop.
cap. I . fast glauben; auf jeden Fall baden wir hier nur die Erzählung
eines sehr spaten Schriftstellers, der 1*/2 Jahrhunderte nach den,
berühmten Aörolithenfall in Thracier, schrieb und dessen Wahrhaf¬
tigkeit Plutarch ebenfalls bezweifelt( vergl. oben Note 32).
ss (S . 139. ) Stob . cd. Heeren I , 23 p. 308. Plu t. dc

p 1ac . l’ hilos . II , 13.
59139
(©.
.) Die merkwürdige Stelle bei Plut . de plac.
I' Kilos . II , 13 heißt also: „ Anaragoras lehrt , daß der umgebende
Aether feurig sei der Substanz nach; und durch die Stärke des
Umschwunges reiße er Felsstücke von der Erde ab, entzünde
dieselben und habe sie zu Sternen gemacht
." Einem solchen Um¬
schwünge ( Centrisngalkraft) soll der Klazvmenier
, eine alte Fabel
zu einem phvsischen Dogma benutzend
, auch das Herabfallen des
Nemaischen Löwe
» aus dem Monde in den Peloponnes zuge¬
schrieben haben(Aelian . XII, 7; Plnt . dc lade in orbe lunac c. 24;
Schul, ex Cod. I’aris . in Apoll . Argon . lib . I. p. 398 cd. Schad.
T. 11. p. 40; Meineke , Anna ). Alex. 1843 p. 83). Wir haben
demnach hier statt der Mondsteine ein Mondthier ! Nach
Böckh's scharfsinniger Bemerkung hat der alte Mythus des Nemaischen Mondlöwen einen astronomischen Ursprung und hängt
symbolisch in der Chronologie mit den Schaltcyklen des Mond¬
jahres, dem Mondcultus zu Nemea und den dortigen Festspielen

zusammen.
99 cS . 141
.) Folgende denkwürdige Stelle, eine der vielen
Äepler'sche
» Inspirationen über Wärmestrahlung der Firsterne,
leises Verbrennen und Lebensprocesse
, findet sich in den Paralipom . inVitell . Astron . pars op tica 1004 Propos . XXXII.
p. 23: ,. I.ucis proprium est calor , sydera omnia calefaciunt.
I)e sydernni luce clarilatis ratio testatur , ealorem universoruni
in niinori esse proportione ad ealorem unius solis, quam ut ah
horninc , cujus est eerta caloris mensura , uterque simul percipi
et judicari possit. De cincindularnm Iucula lenuissima negare
non potes , quin cura calorc sit. Vivunt cnim et movenlur , hoc
autern non sine calefactione perficilur . Sed neque putrescenlium lignorum lux suo calore destituitur ; nam ipsa putredo
quidam lentus ignis est. Inest et stirpibus suus calor. jVergl.

.fiepler, Epit . Astron . Copernicanae

1018 I I. lib. I. p. 33.)

1,1(
S - 144.) „ There is another (hing , whirh I recömmend
lo Ihe observation of malhcmatical men : which is , that in Februarv , and for a litlle beforc , and a littlc alter that month
(as 1 have ohserved several years together ) about 6 in the
evening , when llie Twilight bath almost deserted the horizon,
you shal see a [dainly diseernabie way of the Twilight striking
up toward the l'leiadcs , and seeming almost to touch them . It
is so ohserved anv clear night , but it is best illac nocte . Thcre
is »o such way to bc ohserved at any other time of the ycar
(that I can pereeive ), nor any other way at that time to be
pereeived darting up elsewhere . And I believe it halb been , and
will be constantly visiblc at that time of the ycar. But what
the cause of it in naturc should be , I cannol yet imaginc , but
leave it to furlher enquiry .“ Childrev , Britannia
Itaconica
1661 p. 183. DieS ist die erste Ansicht und einfache Beschreibung
der Erscheinung)Ea ff in l , Decou ver t c d e 1a 1um i ere cel es te
qui paroit dans le zodiaque
in den .41 em . de l ’Acad.
T. VIII. 1730 p. 276. Ma ir an , Tratte >thys . de l' Aurore
horeale
1734 p. 16). In dem eben angeführten sonderbaren
Buche von Childre» finden sich auch schon (p. 91) sehr verständige
Angaben über die Epoche deö Eintretens der Marima und Minima

in der Vertheilung der Jahreswärme, wie in dem Gange der
täglichen Temperatur; Angaben über Verspätung der Ertreme
des Effects in den meteorologischen Processen
. Leider lehrt aber
auch (p. 148) der baconisch
- philosophirende Kaplan des Lord Henry
Somerset ( wie Bernardin de St . Pierre), daß die Erde an den
Polen zugespitzt sei. Sie war ursprünglich
, sagt er, kugelrund,
aber die ununterbrochen fortschreitende Zunahme der Eisschichten
an beiden Polen verändert die Figur des Erdkörpers; und da das
Eis sich aus Wasser bildet, nimmt die Wassermenge überall ab.
62(
S . 144.) Dominicus Cassini (Alem. de l’Acad . T. VIII.
1730 p. 188) und Mairan (Aurore

bor . p. 16) haben selbst die

Behauptung aufgestellt, daß das 1668 in Persien gesehene Phäno¬
men dasZodiacallicht gewesen sei. Delambre (IIist . de t' Astron.
moderne
T. II. p. 742 ) schreibt die Entdeckung dieses Lichtes
bestimmt dem berühmten Reisenden Chardin zu; aber sowohl im
C.ouronneinent
de Soliman , als in mehreren Stellen seiner
Reisebeschreibung (ed. de l.angles T. IV. p. 326, 1. A. p. 97)
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erwähnt Chardin als uiazouk (nvzek ) oder petite lancc mir.
„la grande et fameusc comete qui parul presque par toule In
lerre en 1068 ct dont la tetc ctoit cachee dans l’occidcnt de
sorle qu’on ne pouvoit en rien apercevoir sur l’horizon d’Ispahan .“
(Atlas du Voyage de Chardin lab . IV., nach den Beobach¬
tungen in SchiraS .) Der (Kopf oder Kern dieses Cometen ist aber
in Brasilien und in Indien gesehen morden (Pingre , Conuitogr. T . II. >i. 22). Ueber die Vermuthung der Identität des letz¬
ten großen Cometen vom März 1843 mit dem, welchen Caffini für
das Zodiacallicht hielt, s. Schum . Astr. Nachr. 1843 Nr. 476 und
480. 2 >n Persischen werden nizehi Ateschin (feurige Spieße oder
Lanzen) auch für die Strahlen der auf- oder untergehenden Sonne
gebraucht, wie nayäzik nach Freytag's arabischem Lericon stellae
eadentes bedeutet. Die Vergleichung der Cometen mit Lanzen
und Schwerdtern war übrigens besonders dem Mittelalter in allen
Sprachen sehr gewöhnlich
. Selbst der große Comet, welcher von,
April bis Junius 1500 gesehen wurde, heißt bei den italiänisd)en
Schriftstellern der Zeit immer il 8iguor Astone (s. mein Examen
critique
de l ’IIist . de la Geographie
T . V. p. 80 ). — Die

vielfad) geäußerten Vermuthungen, daß Descartcs

(Cassini

p. 230, Mairan p. 16) oder gar Kepler ( Delambre
T. 1.
p. 601 ) das Zvdiacallicht gekannt hätten , lcheinen mir ganz unhalt¬
bar. Descartcs (Principes III . art. 136. 137. ) spricht auf
eine sehr dunkle Weise, wie Cometcnschweife entstehen: „par des
rayons obliques qui , tombant sur diverses parlies des orbes
plauelaires , viennent des parties laterales ä notre oeil par une
refraction extraordinaire “ ; auch wie Morgens und Abends Cvmetenschweise „comme une longue poutre “ gesehen werden konnten,
wenn die Sonne zwisd
)en dem Cometen und der Erde steht. Diese
Stelle ist so wenig auf das Zodiacallicht zu deuten, als das, was
Kepler ( Ep it . Astron . Copernicanac I I. p. 57 und I. II.
p. 893 ) von der Eristenz einer Sonnen -Atmosphäre (limbus eirca
solcm , coma lucida ) sagt, welche in totalen Sonnenfinsternissen
hindert, „ daß es ganz Nacht werde". Noch unsicherer oder viel¬

mehr irriger ist die Behauptung, daß die „trabes quas doxor,
vocant “ (Plin . II , 26 und 27) eine Andeutung des zungenförmig
aufsteigende
» Zodiacallichts seien, wie Cassini (p. 231 an.
XXXI. ) und Mairan (p. 15) vorgeben, lleberall bei den Alten

\ 11
sind die nahes mit Bvliden (ardores et faccs ) und anderen feurigen
Meteoren
in Verbindung
gesetzt, auch wohl gar mit den langbärtigen Cometen . (Ueber do*d,- , rW «; , So-At^ s . Schäfer , Schul.
Par . ad Apoil . Rhud . 18i3 T . II p. 206 ; P se u d o - Ari st ot.
dc Mundo
2 , 9 ; Comment
. Alex ., Joh . Philop . et Olymp,
in Aristot
. Meteor , lib . I. cap . VII , 3 p. 193 , Idcler ; Seneca , k( at . Onaest . I , I.
(S . 145.) Humboldt
, Monumens
des pcuplcs
indigenes
de l ’Ameriguc
I . II . p . 301 . DaS seltene Manuscript , welches dem Crzbischof von Mheims , Le TeUier , gehört
bat , enthält sehr verschiedenartige Auszüge aus einem aztekischen
Ritualbnche , aus einem astrologischen Calender und aus historischen
Annalen von 1197 — 1549. Die letztgenannten geben zugleich Natur¬
erscheinungen , Epochen der Erdbeben , Cvmeten , wie die von 1490
und 1529, und für die mericanische Chronologie wichtige Sonnen¬
finsternisse an . 2 » der handschriftlichen llistoria
de Tlascala
von Camargo
wird das in Osten bis fast znm Zcnikh aufsteigende
Licht sonderbar genug „ funkelnd und wie dick mit Sternen besäet"
genannt . Auf vulkanische Ausbrüche des Popocatepetl , der sehr
nahe in Südosten liegt , paßt die Beschreibung der vierzigtägigen
Erscheinung gar nicht (Prescott
, Ilist . of the Conguest
of
Mexico
Vol . 1. p . 284 ). Neuere Commentatoren haben diese Er¬
scheinung , die Montezuma als eine der ihm Unglück verheißenden
ansah , mit der „ cstrella gue humeava “ (eigentlich : welche spen¬
delte ; mericanisch choloa , springen
und sprudeln
) verwechselt.
Ueber den Zusammenhang dieses Dampfes
mit dem Stern Eitlal
Eholvha
( Venus ) und dem Sternberge
( Citlaltepetl
, dem
Vulkan von Orizaba ) s. meine .Monumens
'4 . II . p . 303.
ül 145
(@.
.) Laplace , Expos , du Syst . du Monde
p . 270 ; Mccanigue
eeleste
I II . p . 169 und 171. Schubert,
A st r. Bd . III . §. 206.
65S ( . 146.) Arago im Annuaiec
1842 p . 408. Vergl.
Sir John
Herschel ' s Betrachtungen
über Volum und Lichtschwäche der planetarischen Nebelflecke in Mary
Somerville,
Conti ex ion of the l’ hys . Sciences
1833 p. 108 . Die Mei¬
nung , daß die Sonne ein Nebelstern
sei , dessen Atmosphäre die
Erscheinung des Aodiacallichtes darbietet , ist nicht von Dominicus Cassini , sondern zuerst 1731 von Mairan
aufgestellt wor-
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den (Traitc
de l ' Aurore
bor . p . 47 und 203. Arago
tm
Annuaire
1842 p . 412). Es war eine Erneuerung Kepler ' scher
Ansichten.
66S( . 146.) Schon Dominicus
Cassini
nahm , wie spater
Laplace , Schubert und Poisson , zur Erklärung der Gestalt des
Zodiacallichtes die Hvpothese eines abgesonderten Ringes
an.
Er sagt bestimmt : „ si lcs orbites de Mercurc ct dc Venus etoient
visibles (materiellcment
dans toute l’etendue dc leur surfacc ),
nous les verrions habituellement
de la meine ligure et dans la
meine disposition ä l’egard du Soleil et aux meines tems de
I'annee que la lumiere zodiacale .“ (Mem . de l ’ Aead. T . > III.
1730 p. 218 und Biot
in den Lump les rendus
1836 T . 111.
p. 666 .) Caffini glaubte , daß der dunstsvrmige Ring des Zodiacallichtes aus einer Unzahl kleiner planetenartiger
Körper , die um
die Sonne kreisen , zusammengesetzt sei. Er war selbst nicht ab¬
geneigt zu glauben , daß der Fall von Feuerkugeln mit dem Durch¬
gang der Erde durch den Zodiacal - Nebel - Ring zusammenhangen
könne. Olmstcd und vorzüglich Biot i .a. a. O. p. 673 ) haben
diesen Zusammenhang mit dem November - Phänomen zu ergründen
gesucht , einen Zusammenhang , den Olbers bezweifelt . (Schum.
Jahrbuch
1837 S . 281.) Ueber die Frage , ob die Ebene des
Zodiacallichts mit der Ebene des Sonnen - Acguators vollkommen
zusammentrifft , s. Houzeau
in
Schum. Astr . Nachr. 1843
Nr . 492. S . 190.
67S( . 146.) Sir John
Herschel , Ast von. 487.
§.
68146
(@.
.) Arago
int Annuaire
1832 p. 246 . Meh¬
rere physikalische Thatsachen scheinen anzudeuten , daß bei einer
mechanischen Trennung
der Materie in die kleinsten Theilchen,
wenn die Masse sehr gering im Verhältniß zur Ob er flache wird,
die elektrische Spannung sich bis zur Licht - und Wärmestrahlung
erhöhen kann. Versuche mit einem großen Hohlspiegel haben bis¬
her nicht entscheidende Beweise von dem Dasein strahlender Warme
tm Zodiacallichte gegeben. (Lettre
de Mr . Matt hiessen
ä
Mr . Arago in den Comptes
rendus T . XVI . 1843 Avrilp . 687 .)
6,1(
S . 147.) „Waö Sie mir von den Lichtveranderungcn im
Zodiacallichte und den Ursachen sagen , welchen Sie unter den
Tropen solche Veränderungen zuschreiben , hat um so mehr mein
Interesse erregt , als ich seit langer Zeit , in jedem Frühiahr,

besonders aufmerkn »» auf jene ., Erscheinung in unsern »ördlicben
Breiten gewesen bin . Auch ick babc immer geglaubt , daß das
TlnerkreiSlicht rvtire ; aber ich nahm an , daß es sich mit be¬
trächtlich zunehmender Helligkeit ganz bis zur Sonne erstrecke
(gegen Poisson 's Aeußerung , die Sie mir mittheilen ). Den lichte»
um die verfinsterte
Kranz , der sich bei totalen Sonnenfinsternissen
Sonne zeigt , habe ich für diesen glänzendsten Theil des Zodiacallichts gehalten . Ich habe mich überzeugt , daß dieses Licht in ein¬
zelnen Jahren sehr verschieden , oft mehrere Jahre hinter einander
sehr hell und ausgedehnt , oft auch , in anderen Jahren , gar nicht
wahrzunehmen ist. Die erste Spur vom Dasein des Zodiacallichts
glaube ich in einem Briefe von Roth mann a » Tvcho zu bemerken,
der diesem meldet , er habe im Frühjahr die Tiefe der Sonne
unter den: Horizont , bei Ende der Abenddämmerung , 24° gefunden.
Gewiß hat Nothmann das Verschwinden des untergehenden Thier¬
kreislichtes in den Dünsten des Abend - Horizonts mit dem wirk¬
lichen Ende der Abenddämmerung verwechselt . Aufwallungen habe
ich selbst , vermuthlich wegen der Schwäche , womit in unser » Ge¬
genden das Zodiacallicht erscheint , durchaus nicht bemerken können.
Sie haben aber gewiß Recht , wenn Sie dergleichen schnelle Lichtveränderungen himmlischer Gegenstände , die Sie in dem TropenKlima wahrgenommen , unserer Atmosphäre , vorzüglich den hohen
Regionen derselben , zuschreiben. Das zeigt sich am deutlichsten
in den Schweifen großer Cometen . Oft sieht man , besonders bei
dem heitersten Wetter , in diesen Schweifen Pulsationen , die vom
Kopfe des Cometen , als dem niedrigsten Punkte , anfangen , und
in 1 oder 2 Secunden den ganzen Schweif durchzittern , wobei
sich dann der Schweif schnell um einige Grade zu verlängern und
gleich wieder zu verkürzen scheint. Daß diese Aufloderungen , auf
die ehemals Robert Hooke und in neueren Zeiten Schrvter und
in dem CometenChladni sehr anfmerksam waren , nicht
dnrch unsre Atmosphäre
sondern
vorgehen,
selbst
schweife
hervorgebracht sind , wird klar, wenn man bedenkt , daß die einzelnen
Theile der ( mehrere Millionen Meilen langen ) Cvmetenschweife
von uns liegen , und daß
Abstände»
in sehr verschiedenen
das Licht von ihnen nur in Zeiträumen zu uns gelangen kann,
die um mehrere Minuten von einander verschieden sind . Ob , was
Sie am Orinoco , nicht in Intervallen von Secunde » , sondern von
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Minuten gesehen
, wirkliche Coruscationen des Thierkreislichtes
waren, oder ganz und allein den oberen Schichten unseres Licht¬
kreises zugehörte, will ich nicht entscheiden
. Auch weiß ich mir
die so merkwürdigen Erhellungen
ganzer Nächte, die ano¬
malen Verstärkungen und Verlängerungen der Dämmerung im
Jahr 1831 nicht zu erklären, besonders da man bemerkt habe»
will, daß der hellste Theil dieser sonderbare
» Dämmerungen
nicht mit dem Orte der Sonne unter dem Horizonte zusammen¬
traf." (Aus einem Briefe des vr . Olbers an mich, Bremen den
26 März 1833.)
7" (S . 148.) Biot , Traitä d’Astron . physiquc 3( '"' ed.)
1814T. 1. p. 171, 238 und 312.
71(
S . 149.) Bessel in Schum . Jahrb. für 1839 S . 51;
vielleicht1 Million Meilen täglich, auf das mindeste in rela¬
tiver Geschwindigkeit 834000 Meilen, also mehr als die doppelte
Umlaufsgeschwindigkeitder Erde in ihrer Bahn um die Sonne.
72(
S . 151.) Ueber Bewegung des Sonnensystems nach Bradley,
Tobias Mayer, Lambert, Lalande und William Herschels. Arago
im Aniiunire 1842 |>. 388—399. Argelan der in Schum.
Astron. Nachr . Nr. 363. 364. 398. und in der Abhandlung
von der eigenen Bewegung des Sonnensystems 1837 S . 43
über den Perseus als Centralkörper der ganzen Sternschicht
; auch
Otho Struve im Lull . de l ’Acad. de St. Petersb . 1842
T. X. No. 9. p. 137—139. Nach Letzterem wird durch eine spätere
(Combination für die Richtung der Sonnenbewegung gefunden:
261" 23' A. R.; -f 37" 36' Decl. , und im Mittel aus Argelander's und seiner eigenen Arbeit durch eine Combination von 797
Sternen : 259" 9' A. R. ; + 34° 36' Decl.
73(
S . 151.) Aristvt . de Coelo III, 2 p. 301, Bekker;
Phys . VIII, 5 p. 236.

7> (S . 152.) Savary in der Co nnaissancc des lems
1830 p. 36 und 163. Encke, Berl . Jahrb. 1832 S . 253 ff.
Arago im Annuaire 1834 p. 260—293. John Herschel in
Mem. of the Astron. Soc . Yol. V. p. 171.
73(
S . 153.) Bessel , Untersuchung des Theils der
planetarischen Störungen , welche aus der Bewegung
der Sonne entstehen , in Abh. der Berl . Akad. der Wis¬
sen sch. 1824(Mathem. Classe
) S . 2—6. Die Frage war angeregt
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Tobias Mayer i» Comment . Soc.
worden durch Johann
Ke S. Golting . 1801- 1808 Vol. XVI. p. 31- 08.
S . 153.) Philos . Transact . for 1803 p. 225. Arag o
76(
1812 p. 375. Will man sich die etwas früher ini
im Annuairc
Terte bezeichnete Entfernung der Firstcrnc bequemer versinnlichen,
so erinnere man sich, daß, wenn die Erde von der Sonne in einem
Fuß Entfernung angenommen wird , Uranus 19 Fuß und Wega
der Leier 34V, geographische Meilen von der Sonne entfernt ist.
1839 S . 53.
77S( . 154.) Bessel in Schum . Jahrbuche
78S( . 154.) Mäkler , Astr . S . 476. Derselbe in Schum.
Jahrb . 1839 S . 95.
v>S( . 156.)

Sir

William

Herschel

in

den

Philos.

Transacl . for 1817 1‘. lb,p . 328.
1842 p. 459.
soS( . 156.) Arago im Annuairc
61S( . 157.) Sir John Herschel in einem Briefe aus
Feldhnysen vom 13 Januar 1836. Nichvll , Archit . of tlie
Heavens 1838 p. 22. (S . auch einzelne Andeutungen von Sir
Herschel über den sternleeren Raum , der uns in
William
großem Abstände von der Milchstraße trennt , in den Philos.
Transact . for 1817 P. II. p. 328.)
82S( . 157.) Sir John Herschel , Astron . §. 624 . Der¬
ofStars
of Ncbulae andClusters
selbe in Obscrvations
brother
a
herc
have
,,we
:
25.)
fig.
479
p.
.
II
P
1833
Transact .
analogy
strong
and
resemblance
physical
System bearing a real
of structure of oiir own.“
Herschel in den Transacl.
88S( . 157.) Sir William
for 1785 I\ I. p. 257. Sir John Herschel , Astr . §. 616.
region of the heavens l'orms a nebulous
(„ The nebulous
milky way , composed of distinct nebulae as the other ofStars .“
Derselbe in einem Briefe an mich vom März 1829.)
87S( . 158.) John Herschel , Astron . §. 585.
1842 p. 282 — 285,
88S( . 158.) Aragv im Annuairc
409- 411 und 439- 442.
86S( . 158.) Olbers über die Durchsichtigkeit des Weltraums
1826 S . 110— 121.
in Bode ' s Jahrbuch
the heavens " , William
opcningjn
n
.,A
159.)
S .
87(
Herschel in den Transacl . for 1785 Vol. I.XXV P. I p. 256
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üf ftr « ncais üa lonbt * in der Connaiss . dos terns
l'an VIII. i>. 383. Arage im Annuaire
1842 p. 425.
ss (© . 159.)

Slviftot

. Meteor

. II . S , 1. Seneca

pour

, Natur.

Quaest . I 14, 2. ,.Coelum discessisse “ in Cic . dc Divin . I , 43.

S!lS( . 159.) Arago im Annuaire 1842 p. 429.
90(
S . 160.) Im December 1837 sah Sir John Herschel den
Stern >,- Arge, der bisher als zweiter Größe und ganz unveränder¬
lich erschienen war, schnell bis zur ersten Große zunehmen
. Im
Januar 1838 war die Intensität seines Lichtes schon der von «
Cent. gleich. Nach den neuesten Nachrichten fand Maclear im März
>843 den Stern so glänzend als Canopus; ja « Crucis sah ganz
dämmernd nebenArge aus.
(S . 161.) „Ilcnce it l'ollows that the rays of üght of the
remotest nebulae must havc been almost twu milliuns of ycars
on their xvay, and that coiisequently , so many years ago , lliis
object musl alroady havo had an existente
in the sidcreal
heaven , in order to send out thosc rays by xvhich we now perceive it.“ William
Herschel in den Transact . lor 1802
p 498. John Herschel, Astr . 5. 590. Ara gv im Annuaire
1842 p. 334, 359 und 382 - 385.
92(@
161.
.) Aus dem schönen Sonette meines Bruders:

Freiheit und Gesetz ( Wilhelm von Humboldt , Gesam¬
melte Werke Bd . IV. S . 358 No. 25.).
93(
S . 162.) Otfried A,üIler, l' rolegoracna S . 373.
(S . 166.) Bei den tiefsten Arbeiten der Menschen im In¬
neren der Erde ist zu unterscheiden zwischen der absoluten Tiefe
(unter der Oberfläche der Erde an dem Punkte, wo die Arbeit
begonnen ist) und der relativen Tiefe td . i. der unter dem
Spiegel des Meeres). Die größte relative Tiefe, welche die Menschen
bisher erreicht haben, ist vielleicht das Bohrloch zu Neu-Salzwerk
bei Preußisch Minden; sie betrug im Juni 1844 genau 1873'/o Par.
Fuß (607", 4) ; die absolute Tiefe war 2094V. Fuß (680“). Die
Temperatur des Wassers im Tiefsten stieg damals auf 32°,7 cent.,
was bei der Annahme von 9° ,6 mittlerer Luftwärme eine Wärmezunahme von 1° auf 29" , 6 giebt. Der artesische Brunnen von
Grenelle bei Paris hat nur 1683 Fuß (547") absolute Tiefe. Nach
den Berichten des Missionars Jmbert aus China wird die Tiefe
unserer artesischen Brunnen von der der Feuerbrunnen, Hv-tsinq,

weit übertreffen , welche man abteuft , um sich Wafferstoffgas zu ver¬
schaffen , das zum Salzsiede » angewendet wird . In der chinesischen
Provinz Szü -tschuan sollen diese Fenerbrunnen
sehr gewöhnlich
die Tiefe von 1800 bis 2000 Fuß erreichen ; ja bei Tseu -lieu -tsing
(Ort des Jmmerfließens)
soll ein Ho -tsing , mit dem Seile
im I . 1812 gebohrt , 3000 Fuß tief sein (Humboldt
, Asic con¬
tra I>; T . II p. 521 und 525 . Annales
de l ’ Association
dc la Propagation
dc la Foi 1829 No . 16 p . 369). Die re¬
lative Tiefe , welche man zu Monte Maffi in Toscana , südlich von
Volrerra , erreicht bat , beträgt nach Mattcucci nur 1175 Fuß (332 ").
Dem Bohrloch zu Neu -Salzwerk kommt an relativer Tiefe wahr¬
scheinlich sehr nahe das Kohlenbergwerk zu Apendale bei Newcastle
undcr Lvme (Staffordshire ). Man arbeitet dort 725 Aards oder
2045 Par . Fuß unter der Oberfläche (Thomas Smitb
, 5Ii » e, ' ü
(illido
1836 p . 160). Leiber ist mir die Höhe der Hängebank über
dem Meeresspiegel nicht genau bekannt . Die relative Tiefe der
Grube Monk Wearmoukh bei Newcastle ist nur 1404 Fuß (Phillips
im I*Iii 1os . Magaz. Yol . V. 1834 p . 446 ) , die der Lütticher
Steinkohlengrnbe Esperance zu Seraing nach Herrn Berghauptmann
von Dechen 1271 Fuß , die ehemalige der Steinkohlcngrube Marihave
bei Val St . Lambert im Maasthale nach dem Ingenieur <Ie5 Mincs
Herrn Gernaert 1157 Fuß . Die absolut tiefsten Arbeiten , welche
die Menschen unternommen haben , sind meist in so hohen Gebirgsebenen oder so hohem Tbalboden angesetzt worden , daß dieselben
entweder gar nicht das Niveau des Meeres erreicht haben oder zu
einer sehr geringen Tiefe unter dieses Niveau gelangt sind. So
hatte einst der jetzt unfahrbare Eselsschacht zu Kuttenberg in Böhmen
die ungeheure absolute Tiefe von 3545 Fuß ( Fr . A. Schmidt,
Berggesetze
der österr . Mon . Abth . I . Bd . I. S . XXXII ). Auch
zu St . Daniel und beim Geist am Rörerbühel (Landgericht Kitzbühl)
waren im löten Jahrh , die Baue 2916 Fuß tief . Man bewahrt
noch die Grubenriffe der Arbeiten am Rörerbühel vom Jahre 1539.
(Joseph von
Spergcs,
Tyroler
Bergwerksgeschichte
S . 121. Bergl . auch Humboldt,
Gutachten
über Heranrreibung
des Meißner
Stollens
in die Freiberger
Erz¬
revier, abgedruckt in Herder
über
den jetzt begonnenen
Erb st ollen 1838 S . OXXIV .) Man könnte glauben , daß die Kunde
von der außerordentlichen Tiefe des Rörerbühel früh nach England
A. v. -s' um l' oltt. Koömos.
27
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gelangt war; denn in Mildert eie Magncte finde ick die Bekanp
tung, daß der Mensch 2400 bis 3000 Fuß in die Erdrinde gedrungen
sei. (.,Exigua vidctur terrae portio, cjuae unquam hominibus
spectanda emerget ant eruitur: cum profundius in ejus viscera,
Ultra eflorescentis extremitatis corruptelam, aut proptcr aquas
in magnis fodinis, tanquam per venas scaturientes, aut propter

aöris salubrioris ad vitam operariorum sustinendam necessarii
defectum, aut propter ingentes sumptus ad lantos labores exanllandos, multasque difTicultates
, ad profundioros terrae partes
penetrare non possuinus; adco ut quadringenlas aut [quod rarissime] quingentas orgyas in quibusdam metallis descendisse,
stupendus omnibus videatur conatus.“ Guilielmi Gilb e r t i,
(’. olr.es I.rensis , de Magnete Physiologia nova. Land.
IfiOOp. 40.) Die absoluten Tiefen der Bergwerke im sächsischen
Erzgebirge bei Freiberg sind im Thnrmhvfer Aug 1624 Fuß, im
Hohenbirker Zug 1714 Fuß; die relativen Tiefen erreichen nur 026
und 260 Fuß, wenn man, um die Höbe der Hängebänke jedes
Schachts über dem Meere zu finden, die Höhe von Freiberg, nach
Reich's neuer Bestimmung, zu 1191 Fuß annimmt. Die absolute
Tiefe der auch durch Reichthum berufenen Grubenbaue zu Joachimstbal in Böhmen (Verkreuzung des Jung Häuer Zechen
- und
AndreasgangeS
) hat volle 1939 Fuß erreicht; so daß, wenn die
Hängebank nach des Herrn von Dechen Messungen ungefähr 2250 Fuß
über dem Meere liegt, die Grubenbaue dort noch nicht einmal
den Meeresspiegel erreicht haben. Am Harz wird auf der Grube
Samson zu Andreasberg in 2062 Fuß absoluter Tiefe gebaut. In
dem ehemaligen spanischen Amerika kenne ich keine tiefere Grube
als die Valeneiana bei Guanaruato (Merieo), wo ich die absolute
Tiefe der Planes de 8an Ikrnardo 1582 Fuß gefunden habe. Es
fehlen aber den Planes nod> 5592 Fuß, um den Meeresspiegel zu
erreichen
. Wenn man die Tiefe der ehemaligen Kuttenberger
Grubenbaue(eine Tiefe, welche die Höhe unsers Brockens übertrifft
und der des Vesuvs nur um 200 Fuß nachsteht
) mit der größten
Höhe der von Menschen aufgeführten Gebäude(der Pyramide des
Cheops und des Srrasburger Münsters) vergleicht
, so findet man
das Verhältniß von 8 zu 1. Bei den vielen unbestimmten und
durch falsche Reduetion der Maaße auf den Pariser Fuß verun¬
stalteten Angaben
, welche unsre geognostischen Schriften noch immer
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enthalten , schien es mir wichtig , in dieser Anmerkung alles zusanimcnznstcllen , was ich sicheres über die größten absoluten und
relativen Tiefen der Grubenbaue und Bohrlöcher habe auffinden
können . Wenn man von Jerusalem östlich gegen das todte Meer
hinabsteigt , so genießt man einen Anblick , den, nach unseren jetzigen
hypsometrischen Kenntnissen der Oberfläche unsres Planeten , keine
andere Erdgegend darbieten kann ; man schreitet , indem man sich
dem Spalte naht , in welchem der Jordan fließt , an Hellem Tage
auf Gesteinschichten , die nach Bertou 's und Rnßeggcr 's barome¬
trischem Nivellement >300 Fuß in senkrechter Tiefe unter dem
Spiegel des Mittelmeers
liegen (Humboldt
, Asic ventrale
T. II . i«. 323) .
"3S( . 167.) Muldenförmig
gekrümmte Schichten , die man
sich einsenken und in einer zu messenden Entfernung wieder aufstei¬
gen sieht , geben , wenn sie auch in den tiefsten Punkten nicht durch
bergmännische Arbeiten erreicht werden , doch sinnliebe Kenntniß
von der Beschaffenheit der Erdrinde in großen Abständen von der
Oberfläche. Angaben dieser Art gewähren demnach ein großes
geognostisches Interesse . Ich verdanke die folgenden dem vortreff¬
lichen Gcognosten Herrn von Dechen. Er
schreibt : „Die Tiefe
der Steinkohlen -Mulde zu Lüttich am Mont St . Gilles , welche ich
gemeinschaftlich mit unserm Freunde Herrn von Oeynbausen zu
3650 Fuß unter der Oberfläche ermittelt habe, liegt , da der Mont
St . Gilles gewiß nicht 400 Fuß absolute Höhe hat , an 3250 Fuß
unter dem Meeresspiegel ; die Steinkohlen -Mulde zu Mons liegt
sogar nock volle 1750 Fuß tiefer . Alle diese Tiefen sind aber nur
als gering gegen die zu betrachten , welche die Lagerungsverhältniffe
der Steinkohlenflöze in dem Saar -Revier (Saarbrücken ) offenbare » .
Ich habe nach wiederholten Aufnahmen gefunden , daß das un¬
terste Kohlenflöz , welches in der Gegend von Duttweiler bekannt
ist , bei Bettingen , nordöstlich von Saarlouis , bis 19406 und
20656 Fuß (7i 0 geogr . Meile ) unter dem Meeresspiegel herabgeht ."
Dieses Resultat übertrifft noch um 8000 Fuß die Annahme , welche
ich im Terte des Kosmos für eine Mulde devonischer Schichten
gegeben. Jene Steinkohlenflöze liegen also so tief unter dem Niveau
des Meeres , als der Chimborazo über demselben sich erhebt : in
einer Tiefe , in welcher die Erdwärme au 224 " betragen muß . Von
den höchsten Gipfeln des Himalaya bis zu jenen Mulden , welche
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die Vegetation der Vorwelt enthalten , ist demnach ein senkrechter
Abstand von 45000 Fuß , d. i. V/.35 des Crdhalbmeffers.
9fi171
(® .
.) Pla to , Phaedo
p . 97 ( Aristot . Alelaph.
р . 985 ). Vergl . Hegel,
Philosophie
der Geschichte
1840
S . 16.
97S( . 172.) Bessel
, allgemeine
Betrachtungen
über
Grad Messungen
nach astronomisch
- geodätische
» Arbeiten,
am Schluß von Bessel
und Baener,
Gradmessung
in
Ostpreußen
S . 427. (Ueber die früher im Tert erwähnte An¬
häufung der Materie auf der uns zugekehrten Mvndhälfte s. Laplace , Expos , du Syst . du Monde
p . 308 .)
98S( . 172.) Plin . II , 68 . Seneca , Nat . Quaest . Praef.
с. II . E ! Mundo es |>oco (die Erde ist klein und enge) , schreibt
Columbns aus Jamaica an die Königinn Jsabella den 7 Julius 1503;
nicht etwa nadi den philosophischen Ansichten der beiden Römer,
sondern weil es ihm vortheilhaft schien , zu behaupten , der Weg
von Spanien sei nicht lang , wenn man , wie er sagte , „ den Orient
von Westen her suche" . Vergl . mein Examen
erit . de l ’ hist.
de la Geogr . du 15me siede
T . I . p . 83 und I . II . p. 327;
wo ich zugleich gezeigt habe, daß die von Dclisle , Fröret und Gosselin vertheidigte Meinung , nach welcher die übermäßige Verschiedenheit in den Angaben des Crdperimeters
bei den Griechen bloß
scheinbar sei und auf Verschiedenheit der Stadien beruhe , schon im
Jahr 1495 von Jaime Fcrrer , in einem Vorschlag über die Be¬
stimmung der päpstlichen Demarcationslinie , vorgetragen wurde.
99S( . 172.) Brewster
, Eile ol Sir Isaac
Newion 1831
p. 162 ; „ The discovery of the sphcroidal form of Jupiter
by
Cassini had probably direclcd the attention
of Newton to the
determination
of its cause , and consequently to the investigation
of the true sigure of the earth .“ Cassini
kündigte allerdings
die Quantität
der Abplattung des Jupiter
( V,z) erst 1691 an
(Anci ens Memoi res de l ’Acad . des Sciences
T . II . p. 108 );
aber wir wissen durd ) Lalande
(Astron.
3me cd . T . III . p . 335 ),
daß Maraldi einige gedruckte Bogen des von Cassini angefangenen
lateinischen Werkes „über die Flecke der Planeten " besaß, aus welchem
zu ersehen war , daß Cassini bereits vor 1666 , also 21 Jahre vor
dem Erscheinen von Newton ' s Principia,
die
Abplattung
des
Jupiter kannte.
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S ( . 174.) Nach Bessel '.s Untersuchung von zehn Gradmessungen , in welcher der von Pnissant aufgefundene Fehler in der
Berechnung
der französischen Gradmessung
derücksichtigt wurde
(Schumacher
, Astron . Nachr . 1841 Nr . 438 S . 116) , ist die
halbe große Are des elliptischen Rotations -Sphäroids , dem sich die
unregelmäßige Figur der Erde am meisten nähert , 3272077 ' , 14;
die halbe kleine Are 3261139,,33 ; die Abplattung
die
Länge des mittleren
Meridiangrades
57013 ' ,109 , mit einem
Fehler von -l- 2 ' ,8403 : woraus folgt die Länge einer geogra¬
phischen Meile von 3807 ' ,23 . Frühere Combinationen
der Grad¬
messungen schwankten zwischen
und V2g7: so Walbeck , de
lorma
et magnitudine
telluris
in demensis
arcubus
nieridiani
definiendis,
% 0.>,781 " 1819 ; Cd . Schmidt
(Lehrbuch
der mathem.
und phys . Geographie
S . V) y297,4S
in 1829 aus sieben Gradmessunaen . Ueber den Einfluß großer
Unterschiede der Längen auf die Polar -Abplattung
s. Bibliotbeque
universelle
T . XXXIII . p . 181 und T . XXXV.
p . 56 , auch Connaissancc
des lems 1829 p . 290 . — Aus
den Mondgleichungen
allein fand Laplace zuerst (Ex >>os . >1»
8 ; st . du Monde p . 229 ) nach den älteren Tafeln von Bürg
'/-o0 ;, 5; später nach den Mondsbeobachtungen von Burckhardt und
Bouvard Vay9,i (Mecanique
celeste T . V. p . 13 und 43 ).
' (S . 174.) Die Pendelsd )wingungen gaben als allgemeines
Resultat der großen Crpedition von Sabine ( 1822 und 1823, vom
Aequator bis 800 nvrdl . Breite ) Vl>ss ,7 i » ach Frevcinet , wenn man
die Versuchsreihen von Ile de France , Guam und Mowi (Maui)
ausschließt , V-ss.aJ nach Fester VW ; nach Duperrey % i6A; nach
Lütke (Partie
nautique
1836 p . 232) aus 1l Stationen
'4,,,.
Dagegen folgt aus den Beobachtungen zwischen Fvrmentera und
Dünkirchen (Lonnaiss
. des lems 1816 p . 330 ) nach Mathieu
%9$.2r und
zwischen Fvrmentera bis Insel Unst nach Bivt i/im .
Vergl . Bailv , Report
on Pendulum
Experiments
in den
Alemoirs
of the Royal
Astron . Society
Yol . VII . p . 96;
auchB 0renius
im Bulletin
de l ’Acad . de St . Petersbourg
1843 T . I . p. 25 . — Der erste Vorschlag , die Pendellänge zur
Maaßbestimmung anzuwenden , und den dritten Theil des SecundenPendcls (als wäre derselbe überall von gleicher Länge ) wie einen
pes horarius zum allgemeinen , von allen Völkern immer wieder-
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jujünfcenben Maaße festzusetzen
, findet sich in Huygens llorolotzium oseillatorium
1073I' rop. 23. Ein solcher Wunsch wurde
1742 in einem öffentlich unter dem Aequator aufgestellten Monu¬
mente von Bonguer, La Condamine und Godin auf's neue ausge¬
sprochen
. Es heißt in der schönen Marmvrtafel, die ich noch
unversehrt in dem ehemaligen Jcsuiter-Collegium in Quito gesehen
habe: Penduli simplicis acquinoclialis unius minuli secundi archetypus, mensurae naturalis exemplar, utinam universalis! Aus
dem, was La Condamine in seinem lourual du Vovage a
l’Kqualeur 1751p. 163 von unausgefülltcu Stellen in der In¬
schrift und einem kleinen Hader über die Zahlen mit Bouguer sagt,
vermuthete ich, beträchtliche Unterschiede zwischen der Marmortafel
und der in Paris bekannt gemachten Inschrift zu finden. Nach
mehrmaliger Vergleichung bemerkte ich aber nur zwei ganz uner¬
hebliche
: ex areu graduuin 3‘/2statt ex arcu graduuin plus quam
trium, und statt 1742 die Jahrzahl 1745. Die letztere Angabe ist
sonderbar, da La Condamine im November 1744, Bouguer im
Junius desselben Jahres nach Europa zurückkamen
, auch Godin
Südamerika schon im Julius 1744 verlassen hatte. Die nothwen¬
digste und nützlichste Verbesserung in den Zahlen der Inschrift
würde die der astronomische
» Länge der Stadt Quito gewesen sein
lHu mbol dt , Ilecu ei 1 d’Obs e rv. as t ron . T. II. p. 319—354).
Nouet's an ägyptischen Monumenten eingegrabene Breiten geben
uns ein neueres Beispiel von der Gefahr, welche eine feierliche
Perpetuirung falscher oder unvorsichtig berechneter Resultate darbietet.
" (S . 175.) Ueber die vermehrte Intensität der Anziehung in
vulkanischen Inseln (St . Helena, Ualan, Fernando de Norouha,
Jle de France, Guaham, Mowi und Galapagos), mir Ausnahme
der Insel Rawak, vielleicht(Lütke p. 240) wegen ihrer Nähe zu
dem hohen Lande von Neu-Guinea, s. Mathieu in Delambre,
11 ist . de >' .Astronomie
au 18me siecle p. 701.
3S( . 175.) Zahlreiche Beobachtungen zeigen auch mitten in
den Continentcn große Unregelmäßigkeiten der Pendellängen, die
man Local
-Anziehungen zuschreibt
. (Delambre , Mesure de la
Mei idienne T. III. p. 548; Biet in t>enMera . de l ’Acadcmie
des Sciences T. V1II. 1829p. 18 h. 23.) Wenn man im südlichen
Frankreich und in der Lombardei von Westen nach Osten fortschreitet,
so findet man in Bvrdeaur die geringste Intensität der Schwer-

kraft; und diese Intensität nimmt schnell zu in den östlicher ge¬
legenen Orten, Figeac, Clermont-Ferrand, Mailand und Padna.
Die letzte Stadt bietet das Marimum der Anziehung dar. Der
Einfluß des südlichen Abhanges der Alpenkette ist nicht
bloß der allgemeinen Größe ihres Volums, sondern, wie Clie de
Beau m ont (IIe ch. sur les Ilev ol. dein sursaccduGlobe
1830 p. 729) glaubt, am meisten den Melaphyr- und Serpentin, welche die Kette gehoben haben. Am Ab¬
Gesteinen zuzuschreiben
hänge des Ararats der, mit dem Kaukasus, wie im Schwerpunkte
des aus Europa, Asien und Afrika bestehenden alten Continents
liegt, zeigen Fedorow's so genaue Pendelversuche ebenfalls nicht
Höhlungen, sondern dichte vulkanische Massen an (P a r r ot , Reise
ziim Ararat Bd . II. S . 143). In den geodätischen Operationen
von Carlini und Plan« in der Lombardei haben sich Unterschiede
zwischen den unmittelbaren Breiten- Bcobachtnngen und den Re¬
sultaten jener Operationen von 20" bis 47" ,8 gefunden. (S . die
Beispiele vou Andrate und Mvndovi, Mailand und Padna in den
0peratiou8 geode8 . el »8tron . pour la mesurc d’un
arc du parallele moyen T. II. p. 347; E ('ferneridi astron.
di Milanu 1842 p. 57.) Mailand auf Bern rcducirt, wie es aus
der französischen Triangulation folgt, hat die Breite von 45° 27'
52", während daß die unmittelbaren astronomischen Beobachtungen
die Breite zu 45 " 27‘ 35 " geben. Da die Perturbationen sich in
der lombardifcheu Ebene bis Parma weit südlich vom Po erstrecken
(Plana , Operal . geod. T . II . p. 847), so kann man vermuthen,
der Ebne ablenkende
daß selbst in der Bodenbeschaffenheit
Ursachen wirken. Aehnliche Erfahrungen hat Struve in den
flächsten Theilen des östlichen Europa's gemacht (Schumacher,
Astron . Nachrid ) ten 1830 Nr. 164 S . 399). Ueber den Einfluß
von dichten Massen, welche man in einer geringen, der mittleren
, s. die analytischen
Höhe der Alpenkette gleichen Tiefe voraussetzt
Ausdrücke(nach Hoffard und Rozet) in den Corriptes rendus
I . XVIII . 1844 p. 292, welche zu vergleichen sind mir Poisson,

Traite

de Mecaniquc 2 ( . ed.) T. I. p. 482. Die frühesten

Andeutungen von dem Einfluß der Gebirgöarten auf die Schwin¬
gungen des Pendels hat übrigens Thomas Doung gegeben in
den Philosoph . Traiisactions for 1819p. 70—96. Bei den
Schlüssen von der Pendellänge auf die Crdkrümmung ist wohl die

Möglichkeit nicht zu übersehen, daß die Erdrinde kann früher er¬
härtet gewesen sein, als metallische nnd dichte basaltische Massen
aus der Tiefe durch offene Gangklüfte eingedrungen und der Ober¬
fläche nahe gekommen sind.
'' (S . 175.) Laplace , Expos . du Syst . du Monde p. -231.
5S( . 176.) La Caille ' s Pendelmeffungen am Vorgebirge der
guten Hoffnung, die Mathieu mit vieler Sorgfalt berechnet hat
(Delambre , Mist . de l ' Astr . au 18me siede p. 479), geben
eine Applattung von Vasi.»» aber nach mehrfachen Vergleichungc»
der Beobachtungen unter gleichen Breiten in beiden Hemisphären
(Neu-Holland und Malouinen verglichen mit Barcelona, Neu-Uork
und Dünkirchen
) ist bisher kein Grund vorhanden, die mittlere
Abplattung der südlichen Halbkugel für größer alö die der nörd¬
lichen zu halten (Biet in den Mem. dc i ’Acad . des Sciences
T. VIII . 1829 p. 39- 41).
6S( . 176.) Die drei Veobachtungs
-Methoden geben folgende
Resultate: 1) durch Ablenkung des Senkbleis in der Nähe des
Berges Shehallien (galisch Thichallin
) in Pertshire 4,713 bei Maskelpne, Hutton und Plavfair (1774—1776 und 1810) nach einer
schon von Newton vorgeschlagenen Methode; 2) durch Pendel¬
schwingung auf Bergen 4,837 (Carlini's Beobachtungen auf dem
Mont Cenis verglichen mit Biot's Beobachtungen in Bordeanr,

Effemer . aslr . di Milano 1824p. 184) ; 3) durch

die

Drehwage

von Cavendish, nach einem ursprünglich von Mitchell ersonnenen
Apparate, 5,43 (nach Hutton's Revision der Rechnung 5,32; nach
der Revision von Eduard Schmidt 5,52 : Lehrbuch der marh.
Geographie Bd . I. S . 487); durch die Drehwage von Neid)
5,44. In der Berechnung dieser mit meisterhafter Genauigkeit von
Pros. Reich angestellten Versuche war das ursprüngliche mittlere
Resultat 5,43 (mit einem wahrscheinlichen Fehler von nur 0,0233) ;
ein Resultat, das, um die Größe vermehrt, um welche die Schwung¬
kraft der Erde die Schwerkraft vermindert, für die Breite von
Frciberg (50" 55') in 5,44 zu verwandeln ist. Die Anwendung
von Massen aus Gußeisen statt des Bleies hat keine merkliche,
den Beobachtungsfehlern nicht mit vollem Rechte zuzuschreibende
Verschiedenheit der Anziehung, keine Spuren magnetisdier Wir¬
kungen offenbart (Reich , Versuche über die mittlere Dicbtigkeir der Erde 1838 S . 60, 62 und 66). Durch die Annahme
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einer zu kleinen Abplattung der Erde und durch die unsichere
Schätzung der Gesteins-Dichtigkeit der Oberflache hatte man früher
die mittlere Dichtigkeit der Erde ebenfalls, wie in den Versuchen
auf und an den Bergen, um V* zu klein gefunden: 4,761 (Laplace , Mecan . cel . T. V. p. 46) oder 4,785(Eduard Schmidt,
Lehrb. der math . Geogr . Bd. I. § 387 und 418). — Ueber die
weiter unten (S . 178) angeführte Halley'sche Hypothese von der
Erde als Hohlkugel(dem Keime Franklin'scher Ideen über das Erdbeben) s. Phil . Transact . for thc year 1693 Vol. XVII. p. 563(On
the structure of the infernal parts of the Earth and Ihe concave
hahitatcd arch of the shell). Halley hält es für des Sdiopfers wür¬
diger, „daß der Erdball wie ein HauS von mehreren Stockwerken,
von innen und außen bewohnt fei. Für Licht in der Hohlkugel würde
."
auch wohl (p. 576) auf irgend eine Weife gesorgt werden können
7S( . 179.) Dahin gehören die vortrefflichen analytischen Ar¬
beiten von Fourier, Viot, Laplace, Poisson, Duhamel und Lame.
de la Chaleur
In seinem Werke Theorie mathematique
1835p. 3, 428—430, 436 und 521—524 (s. auch den Auszug von
de Gencve
La Rive in der llibliothcq uc universelle
(Theorie
Ansicht
s
'
Fourier
von
eine
Poisson
T. LX. p. 415) hat
ent¬
Hypothese
abweichende
ganz
Chaleur)
la
de
analytique
. Er laugnet den gegenwärtigen flüssigen Auffand des Kerns
wickelt
der Erde; er glaubt, „daß bei dem Erkalten durch Strahlung gegen
das die Erde umgebende Mittel die an der Oberfläche zuerst er¬
starrten Theile herabgesunken sind, und daß durch einen doppelten
ab- und aufwärts gehenden Strom die große Ungleichheit vermin¬
dert worden ist, welche bei einem festen, von der Oberfläche her
erkaltenden Körper statt finden würde." Es scheint dem großen
, daß die Erstarrung in den dem Mittel¬
Geometer wahrscheinlicher
punkt näher liegenden Schichten angefangen habe; „ das Phänomen
der mit der Tiefe zunehmenden Wärme erstrecke sich nicht auf die
, und sei bloß eine Folge der Bewegung unsres
ganze Erbmasse
Planetensystems im Welträume, dessen einzelne Theile durch
stellaire) eine sehr verschiedene Tem¬
(
Sternen wärme chaleur
peratur haben." Die Wärme der Wasser unserer artesischen Brunnen
wäre also, nad) Poisson, bloß eine von außen in den Erdkörper eingedrungene Wärme; und man könnte letzteren„als einen Felsblock
, der vorn Aequatvr nach dem Pole geschafft wurde, aber
betrachten
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in einer so furjcn Zeit, daß er nicht ganz zu erkalten vermochte.
Die Temperatur- Annahme in diesem Blocke würde sich nicht bis
zu den Schichten seiner Mitte erstreckt haben." Die physikalischen
Aweifel, welche man mit Recht gegen diese sonderbare kosmische
Ansicht aufgestellt hat (gegen eine Ansicht, welche dem Himmels¬
raume zuschreibt
, was wohl eher dem ersten Uebergange der sich
ballenden Materie aus dem gasförmig flüssigen in einen festen
Anstand angehört), findet man gesammelt in P v g g e n d o r f f' s
Annalen der Physik und Chemie Bd . XXXIX. S . 93—100.
6S( . 181.) Siehe oben S . 27, 42 und 48. Die Wärmcznnahme ist gesunden worden in dem Puits de ürcnelle zu Paris
von 98Vi0 Fuß (32 metres); in dem Bohrloch zu Neu-Salzwerk
bei Preußisch Minden fast 9l Fuß (29"', 6) ; zu Prögny bei Genf,
ohnerachtet dort die obere Oeffuung des Bohrloches 1510 Fuß über
dem Meeresspiegel liegt, nach Auguste de la Rive und Marcet, eben¬
falls von 91 Fuß (29" , 6). Diese Uebereinstimmung der Resultate in
einer Methode, welche erst im Jahre 1821 von Arago (Xnnuaire
du Ilureau des Löngiludes
18.35 >>. 234) vorgeschlagen wurde,
ist sehr auffallend, und von drei Bohrlöchern hergenommen
, von
1683F. (547") , 2094F. (680") und 680F. (221") absoluter Tiefe.
Die zwei Punkte der Erde, in kleiner senkrechter Entfernung unter
einander, deren Jahres-Temperaturc» wohl am genauesten bestimmt
sind, sind wahrscheinlich die Temperatur der äußeren Luft der Stern¬
warte zu Paris und die Temperatur der Caves de l’Observatoirc.
Jene ist 10°,822, diese 11°,834, Unterschied1°,012 auf 86 Fuß
(28"') Tiefe (Poisso n, Theorie ma t h. dcIaChalcurp
. 415
und 462). Freilich ist in den letzten 17 Jahren , aus noch nicht
ganz ausgemittelten Ursachen
, wo nicht die Temperatur der Caves
de l’Observatoire , doch die Anzeige des dort stehenden Thermo¬
meters, um 0",220 gestiegen
. Wenn in Bohrlöchern bisweilen
das Eindringen von Wassern aus Seitenklüften einige Störung
hervorbringt, so sind in Bergwerken andere Verhältnisse erkältender
Luftströmung noch schädlicher für die Genauigkeit mit vieler Mühe
erforschter Resultate. Das Gesammt- Resultat von Reich's großer
Arbeit über die Temperatur der Gruben im sächsischen Erzgebirge
ist eine etwas langsame Wärmezunahme von l2öVa( 41", 84) auf

1° (Reich , Beob . über die Temperatur
des Gesteins
in verschiedenen Tiefen 1834 S . 134). Doch hat Phillips
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(Poggend . A » n . Bd . XXXIV . S . 191) i» einem Schachte des Koh¬
lenbergwerks von Monk Wcarmouth bei Newcastle , wo, wie ich schon
oben bemerkt , 1404 Fuß ( 456 "') unter dem Meeresspiegel gearbeitet
wird , auch eine Zunahme der Warme von 99% ,, Fuß (32 » , 4) , fast
ganz identisch mit Arago ' s Resultat im Puits de Grenelle , gesunde ».
9S( . 182.) BvU ffingst Ult sur la Profunde
ur ä laquelle
se trouve
la Couchc
dc Temperature
invariable
entre
lcs tropiques
, in den Annales
de Chimie
ct de Physique
1 . LIII . 1833 p . 225- 247.
10S( . 183.) Laplace , Exp . du Syst . du Monde
p.
229 und 263 , Mecanique
cel . T . V. p . 18 und 72 . Es ist zu
bemerken , daß der Bruch V,?o riues Centcsimal - Grades des Queck¬
silber - Thermometers , welcher im Terte als Grenze der Stabilität
der Erdwärme seit Hipparchs Zeiten angegeben ist , auf der An¬
nahme beruht , daß die Dilatation
der Stoffe , aus denen der Erdkörper zusammengesetzt ist , gleich der des Glases sei, d. i. Viooooo
für 1° Wärme . Vergl . über diese Voraussetzung Arago im Annuaire
pour 1834 p . 177— 190.
11S ( . 185.) William Gilbert
von Colchester, den Galilei „bis
zum Neid -Crregeu groß " nennt , sagt schon: „ magnus magnes ipsc
est globus terrestris “ . Er bespöttelt die Magncrberge als Magnet¬
pole des Fracastoro , des großen Zeitgenossen von Christoph Columbus : „ rosieienda est vulgaris opinio de montibus magnetieis,
aut rupe aliqua magnelica , aut polo phantastico a polo mundi
distanie .“ Er nimmt die Abweichung der Magnetnadel auf dem
ganzen Erdboden für unveränderlich an (variaiio uniuscujusque
loci constans est ) ; und erklärt die Krümmungen
der isogonischen
Linien aus der Gestaltung der Continente und der relativen Lage
der Meeresbeckeu , welche eine schwächere magnetische Ziehkraft aus¬
üben als die über dem Ocean hervorragenden festen Masse ». (Gil¬
bert de Magnete
, ed . 1633 , p . 42 , 98 , 152 und 155.)
12185
( ©.
. ) Gauß
, Allgemeine
Theorie
des Erd¬
ina g n e r i s mus , in den Resultaten
aus den Bevb . des
magnet . Vereins
im Jahr 1838 § 41 S . 56.
" (S . 185.) Cs giebt auch Perturbakionen , die sich nicht weit
fortpflanzen , mehr local sind , vielleicht einen weniger tiefen Sitz
haben . Ein seltenes Beispiel solcher außerordentlichen
Störung,
welche in den Freiberger Gruben und nicht in Berlin gefühlt wurde,

habe ich schon vor vielen Jahren bekannt gemacht ( I. ettre
Mr . Je H u m b o 1 d t ä 8 . A. R . le Duc de Sussex
sur

de
los

movcns
propres
ä perfectionner
In connaissance
du
Magnetisme
terrestre
, in Becquerel
' s Halte
experi¬
mental
de l’lilectricile
T . VII . p . 442 ). Magnetische Un=
gewitter , die gleichzeitig von Sicilien bis Upsala gefühlt wurden,
gelangten nicht von Upsala nach Alten ( G a u ß und Weber,
Resultate
des magnet . Vereins
>839 S . 128 ; Lloyd in
den Lomptes
rendus
de l ’Academie
des Sciences
T.
XIII . f8-4-3 Sem . II . p. 725 und 827 ). Unter den vielen in neuerer
Zeit aufgefundenen gleichzeitigen und durch große Länderstrecken fort¬
gepflanzten Perturbationen , welche in Sabine
' s wichtigem Werke
(Observ . on days of unusua ! magnetic
disturbnncc
1843) gesammelt sind , ist eine der denkwürdigsten die vom 25 Sept.
1841 , welche zu Toronto in Canada , am Vorgebirge der guten
Hoffnung , in Prag und theilweise in Van Diemens Land beob¬
achtet wurde . Die englische Svnntagsfeier
, »ach der es sünd¬
haft ist , nach Sonnabend Mitternacht
eine Scale abzulesen und
große Naturphänome der Schöpfung in ihrer ganzen Entwicklung zu
verfolgen , hat , da daS magnetische Ungewitter wegen des Längenunterschieds in Van Diemens Land auf einen Sonntag fiel , die
Beobachtung desselben unterbrochen ! (Observ . p . XIV , 78,85 « . 87 .)
11S ( . 186.) Die im Tert geschilderte Anwendung der MaguetJnclination
zu Breitcnbcstimmnngen
längs einer N —S laufenden
Küste , die wie die Küste von Chili und Peru einen Theil des
Jahres in Nebel (garua ) gehüllt ist , habe ich angegeben in La¬
ut etherie
' s Journal
de l’ hysique
1804 T . LIX . p . 449.
Diese Anwendung ist in der bezeichneten Lvcalität um so wich¬
tiger , als , bei der heftigen Strömung von Süden nach Norden
bis Cabo Parma , es für die Schiffahrt ein großer Zeitverlust
ist , wenn man sich der Küste erst nördlich von dem gesuchten
Hafen nähert . In der Südsee habe ich vom Hafen Callao de Lima
bis Trurillo , bei einem Breiten - Unterschiede von 3° 57 ' , eine Ver¬
änderung an der Magnet -Jnclination
von 9" cent . ; und von Callao
bis Guavaquil , bei einem Breiten - Unterschied von 9" 503 eineJnclinations - Veränderung von 23",05 gefunden ( s. meine Relation
historiquc
T . 111. p. 622 ). Von Guarmev (Br . 10" 4^ Süd ) , Huaura (Br . 110 3') bisChancav (Br . 11° 32') sind die Neigungen 6", 80;
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9°, 00 und 10°, 35 ccns. Eintheilnug. Die Ortsbestimmung mittelst
der magnetischen Jnclination hat da, wo der Schiffscnrs die isoklinischcn Linien fast senkrecht schneidet
, das Merkwürdige, daß sie die
einzige ist, welche jeder Zeitbestimmung
, und also des Anblicks der
Sonne und der anderen Gestirne entbehren kann. Ich habe vor
kurzem erst aufgefunden, daß schon am Ende des töten Jahrhun¬
derts, also kaum 20 Jahre nach der Erfindung des Jnclinatvrium von Robert Norman, in dem großen Werke de Magnete
von William Gilbert, Vorschläge, die Breite durch die Neigung
der Magnetnadel zu bestimmen
, gemacht worden sind. Gilbert
(I’hysiologi a nova de Magnete lib . V. cap. 8. p. 200) rühmt
die Methode als anwendbar„ aiire caliginoso
“. Edward Wrightin
der Vorrede, welche er dem großen Werke seines Lehrers beigefügt
hat, nennt einen solchen Vorschlag„vieles Goldes werth". Da er
mit Gilbert irrigerweise annahm, daß die isoklinischen Linien mit den
geographischen Parallelkreisen
, wie der magnetische Aequakor mit
dem geographischen
, zusammenfielen
, so bemerkte er nicht, daß die er¬
wähnte Methode eine locale und viel eingeschränktere Anwendung hat.
15(
S . 186.) Gauß und Weber, Resultate
des mag¬
netischen Vereins im I . 1838 § 31 S . 46.
(S . 186.) Nach Faraday ' s Behauptung (London and
Edinburgh I*hiIosophicaI Magazine 1836 Vol. VIII. p. 178)
ist dem reinen Kobalt der Magnetismus ganz abzusprechen
. Es
ist mir nicht unbekannt, daß andre berühmte Chemiker(Heinrich
Rose und Wöhler) diese Behauptung für nicht absolut entschei¬
dend halten. Wenn von zwei mit Sorgfalt gereinigten KobaltMassen, welche man beide für nickelfrei hält, sich die eine als ganz
unmagnetisch(im ruhenden Magnetismus ) zeigt, so scheint mir
der Verdacht, daß die andere ihre magnetische Eigenschaft einem
Mangel von Reinheit verdanke, doch wahrscheinlich und für Faraday's Ansicht sprechend.
17(
S . 186.) Arago in den Annales de Chimie T. XXXII.
p. 214; Vrewster , Treatise of Magnelism 1837 p. 111;
Baumgartner in der Zeitschrift für Phys . und Mathem
Bd. II. S . 419.
" (S . 187.) Humboldt , Examen critique de I’hist.
de la Geographie T . III . p. 36.
19S ( . 187. ) Asie centrale
T . I Introduktion
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1>. XXXVII —XI.II. Die westlichen Völker, Griechen und Römer,
wußten, daß Magnetismus dem Eisen langdanernd mitgetdeilt
werden kann („sola haec materia ferri vires a magnetc lapide
accipit retinclqne
longo temporc “, Plin . XXXIV, H ). Die
große Entdeckung der tellurischen
Richtkraft hing also allein
davon ab, daß man im Occident nicht durch Anfall ein längliches
Fragment Magnetstein oder einen magnetisirten Eisenstab, mit¬
telst Holz auf Wasser schwimmend oder an einem Faden hangend,
in freier Bewegung beobachtet hatte.
20(
S . 188.) Ein sehr langsames seculäres Fortschreiten oder
gar eine locale Unveränderlichkeit der Magnet - Declination hebt
die Verwirrung auf, welche durch tellurische Einwirkungen
in der Quantität des räumlichen Bodenbesitzes da entsteht, wo
mit völliger Unbeachtung der Dcclinativns- Cvrrectivn das Grundeigenthum, zu sehr verschiedene
» Aeitepochen
, durch bloße Anwen¬
dung der Bussole vermessen worden ist. „The whole mass os
West - Tndia property “ , sagt Sir John Herschel, „has been
saved from the boltomless pit of endless litigalion bv the invariabilitv of the magnetic declination in Jamaica and the surrounding archipclago during the whole of the last Century, all
surveys of property there having been conducted solely bv the
compass.“ Vergl. Robertson in den Ehilos . Transaet . for
1806I'. II. p. 348 on the permanency of the compass in
Jamaica sincc 1 660 . In dem Mutterlands (England) hat sich
die Magnet- Declination in derselben Zeit um volle 14" verändert.
(S . 188.) Ich habe an einem andern Orte gezeigt, daß man
in den auf uns gekommenen Dvcumenten über die Schiffahrten
von Christoph Columbus mir vieler Sicherheit drei Ortsbestim¬

mungen der atlantischen Linie ohne Abweichung für den
13 Sept. 1492, den 21 Mai 1496 und den 16 August 1498 er¬
kennen kann. Die atlantische Curve ohne Abweichung war zu jenen
Epochen NO—SW gerichtet
. Sie berührte den südamerikanischen
Continent etwas östlich vom Cap Codera, während jetzt die Be¬
rührung an der Nordküste von Brasilien beobachtet wird (Hum¬
boldt, Examen critique de l’hist . de la Geogr . T. III.
p. 44—48). Aus Gilbert ' s Physiologia
nova de Magnete
sieht man deutlich(und diese Thatsache ist sehr auffallend), daß
im Jahr 1600 die Abweichung noch null in der Gegend der Azoren
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war (lib . IV . eap . I .) , ganz wie zu Columbns Seit . Ich glaube
in meinem Examen
critiquc
(T , III . p. 51 ) aus Documenten
erwiesen zu haben , daß die berühmte Demarcativns - Linie , durch
welche der Pabst Alexander VI . die westliche Hemisphäre zwischen
Portngal und Spanien theilte , darum nicht durch die westlichste
der Azoren gezogen wurde , weil Columbus eine ph » fische Ab¬
theilung in eine politische
zu »erwandeln wünschte . Er legte
nämlich eine große Wichtigkeit auf die Avne (raya ) , „auf welcher
die Bussole keine Variation
mehr zeige , wo Luft und Meer,
letzteres mit Tang wiescnartig bedeckt, sich anders gestalten , wo
kühle Winde anfangen zu wehen , und ( so lehrten eS ihn irrige
Beobachtungen des Polarsternes ) die Gestalt (Sphäricität ) der Erde
nicht mehr dieselbe sei."
22S( . 189 ) Es ist eine Frage von dem höchsten Interesse für
das Problem der physischen Ursachen des tellurische » Magnetismus,
ob die beiden ovalen , so wunderbar in sich geschlossenen Systeme
isogvnischer Linien im Laufe der Jahrhunderte
in dieser geschlosse¬
nen Form fortrücken oder sich auflösen und entfalten werden ? In
dem ost - asiatischen Knoten nimmt die Abweichung von außen nach
innen zu , im Knoten oder Oval der Südsee findet das Entgegen¬
gesetzte statt ; ja man kennt gegenwärtig in der ganzen Sndsec,
östlich vorn Meridian von Kamtschatka , keine Linie ohne Abwei¬
chung , keine , die unter 2° wäre (Erman
in P v g g e n d. Anna¬
len Bd . XXI . S . 129 ) . Doch scheint Cornelius Schonten
am
Ostertage des Jahres 1616 etwas südöstlich von Nukahiva , bei 15"
südlicher Breite und 132" westl . Länge, also mitten in dem jetzigen
in sich geschlossenen isogonischen Systeme , die Abweichung null ge¬
funden zu haben ( H a n st e e n , Magnetismus
der Erde 1819
S . 28). Man muß bei allen diesen Betrachtungen
nicht vergessen,
daß wir die Richtung der magnetischen Linien in ihrem Fortschrei¬
ten nur so verfolgen können , wie sie auf der Erdoberfläche projicirt sind.
23S( . 190.) Arago
im Annuaire
p . 330—3:38.
24S( . 190.) Gau
ß , Allg . Theorie
mus § 31.
teur

1836 p. 28 ? und 18?0
des Erdmagnetis¬

23S( . 190.) Duperrey
de la configuration
dc l ' equamagnetique
in den Annales
de Chemie
T. XIV
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p. 371 und 379 (vergl . auch 95? ortet
in den M6moires
presentes
par divers
savans
ä l ’ Acad . roy . des Sciences
T . III . p . 132).
26S( . 191.) S . die merkwürdige Carle isoklinischer Linien im
allanlischen Ocean für die Jahre 1825 und 1837 in Sabine ' »
C. ont ribu tions to tcrrestrial
Magnetism
1810 p . 139.
27S( . 192.) Humboldt
über
die seculäre
Verände¬
rung der magnetischen
Jnclinativn
, in P o g g e n d. An¬
nalen Bd . XV . S . 322.
28 ( © .

193 .)

G a u ß,

Resultate

der

Beob

. des

magn.

Vereins
im Jahr 1838 § 21 ; Sabine , Keport
on thc variations
ol the magnctic
Intensity
p. (»3.
29S( . 193.) Folgendes ist der historische Hergang der Auf¬
findung des Gesetzes von der (im allgemeinen ) mit der magneti¬
schen Breite zunehmenden Intensität
der Kräfte . AlS ich mich 1798
der Erpcdition des Capitä » Baudin zu einer Erdumseglung ansd)ließen wollte , wurde ich von Dorda , der einen warmen Antheil
an der Ausführung meiner Entwürfe nahm , aufgefordert , unter
verschiedenen Breiten in beiden Hemisphären eine senkrechte Nadel
im magnetischen Meridian schwingen zu lassen , um zu ergründen,
ob die Intensität
der Kräfte dieselbe oder verschieden sei. Auf
meiner Reise nach den amerikanischen Tropenländern
machte ich
diese Untersuchung zu einer der Hauptaufgaben meiner Unterneh¬
mung . Ich beobachtete , daß dieselbe Nadel , welche in 10 Minuten
zu Paris 245 , in der Havana 246 , in Merico 242 Schwingungen
vollbrachte , innerhalb derselben
z„ Sau Carlos del Rio Negrv (Breite 1° 53' N ., Länge 8o° 40 ' W -) 216, auf dem magnetischen
Aeguator , d. i . der Linie , auf der die Neigung - 0 ist , in Peru
(Br . 7" 1' Süd , Länge 80° 40' W .) nur 211 , in Lima (Br . 12° 2' S .)
wieder 219 Schwingungen zeigte . Ich fand also in den Jahren
1799 bis 1803 , daß die Totalkraft , wenn man dieselbe auf dem
magnetischen Aeguator in der peruanischen Andeskette zwischen
Micuipampa und Caramarca — 1,0000 setzt, in Paris durch 1,3482;
in Merico durch 1,3155 ; in Sän Carlos del Rio Negro durch 1,0480;
in Lima durch 1,0773 ausgedrückt werde . Als ich in der Sitzung
des Pariser Instituts
am 26 Frimaire des Jahres XIII in einer
Abhandlung , deren mathematischer Theil Herrn Biot zugehört , dies
Gesetz der veränderlichen Intensität
der tellurischcn Magnetkraft

entwickelte und durch den numerischen Werth der Beobachtungen
in 104 verschiedenen Punkten erwies, wurde die Thatsache als
vollkommen neu betrachtet. Erst nach der Lesung dieser Abhand¬
lung, wie Biot in derselben(Lamethcric , äournal de l' hvsiquc T. MX . p. 446 notc 2) sehr bestimmt sagt und ich in der
bist . T. I. p. 262 nole 1 wiederholt habe, theilte Herr
Relation
de Rössel seine sechs früheren , schon 1791—1794 in Van Die¬
mens Land, in Java und Ambvina gemachten Schwingungs-Beobachtungen an Biot mit. Aus denselben ergab sich ebenfalls das
. Es ist fast
Gesetz abnehmender Kraft im indischen Archipelagus
eigenen
seiner
in
Mann,
vortreffliche
zu vermuthen, daß dieser
Arbeit, die Regelmäßigkeit der In - und Abnahme der Intensität
nicht erkannt hatte, da er von diesem, gewiß nicht unwichtigen
physischen Gesetze vor der Lesung meiner Abhandlung unsern ge¬
, Delambre, Pron» und Biot nie
meinschaftlichen Freunden Laplace
etwas gesagt hatte. Erst im Jahr 1808, vier Jahre nach meiner
Rückkunft aus Amerika, erschienen die von ihm angestellten Be¬
T. II. p. 287, 291,
obachtungen im Voyage d’Entrecasteaux
, in
321,480 und 644. Bis heute hat man die Gewohnheit beibehalten

magnetischen In tensitäts -Täseln , welche in Deutschland
(H a n st e e n, Magnet , der Erde 1819S . 71; Gau ß, Beob.
des magnet . Vereins 1838S . 36—39; E r m a n, Physikal.
Beob . 1841S . 529—579), in England (Sabine , lieport on
allen

to ter1838 p. 43—62: Contri butions
magnet . Intcnsity
1843) und in Frankreich (Bccquerel,
Magnetism
restrial
Traite d ’fclcctr . et de Magnet . I . VII. p. 334—367) erschie¬
nen sind, die irgendwo auf dem Erdkörper beobachteten Schwin¬
gungen auf das Maaß der Kraft zu rcduciren, welches ich aus
dem magnetischen Aequator im nördlichen Peru gesunde» habe:
so daß bei dieser willkührlich angenommenen Einheit die Intensität
der magnetischen Kraft zu Paris 1,348 gesetzt wird. Noch älter
aber als des Admirals Rössel Beobachtungen sind die, welche auf
der unglücklichen Erpedition von Laperouse , von dem Aufent¬
halt in Teneriffa (1765) an bis zur Ankunft in Macao (1787),
durch Lamanon angestellt und an die Akademie der Wissenschaf¬
ten geschickt wurden. Man weiß bestimmt (Becquerel T. VII.
's
p. 320), daß sie schon im Julius 1787 in den Händen Condorcet
waren; sie sind aber trotz aller Bemühungen bis jetzt nicht wieder
41. v. -5' U'nl ' oltr . Kok'moö
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aufgefunden worden. Von einem sehr wichtigen Briefe Lamanvn
's
an den damaligen perpetuirlichcn Secretär der Akademie
, den man
vergessen in dem Yoyagc de Lapcrousc abzudrucken
, besitzt
der Capital, Duxcrrey eine Abschrift
. Es heißt darin ausdrücklich:
„que la lorce attractive de l’aimant cst moindrc dans les tropiqucs qu’en avancant vcrs les polcs , et que l’intensite magnetique deduite du nombre des oscillations de l’aiguille de la boussole d’incliuaison change ct augmente avec la latitude .“ Hätte
die Akademie der Wissenschaften vor der damals gehofften Rückkunft
des unglücklichen Laperouse sich berechtigt geglaubt, im Lauf des
Jahres 1787 eine Wahrheit zu pnbliciren, welche nach einander
von drei Reisenden, deren keiner den anderen kannte, aufgefunden
ward, so wäre die Theorie des tcllurifche
» Magnetismus 18 Jahre
früher durch die Kenntniß einer neuen Classe von Erscheinungen
erweitert worden. Diese einfache Erzählung der Thatsachen kann
vielleicht eine Behauptung rechtfertigen, welche der dritte Band

meiner lielatio » historique p ( . 615) enthält: „Les obscrvations sur les variations du maguetisnie terreslre auxquelles je
mc suis livre pendant 32 aus au inoyen d'instrumens comparables enlre eux enAmcrique , eu Europe et en Asie , embrasseut.
dans les deux hemispheres , depuis les frontieres de la Dzoungarie chinoise jusque vers l’ouest ä la Mer du Sud qui baigne
les cötes du Mexique et du l’erou , un espace de 188" de longitude , depuis les 60° de latitude nord jusqu ’ aux 12" de latitude
sud . J’ai regarde la loi du decroissement des forces magnetiques , du pole a l’equateur , comme le resultat le plus important de mon vovage americain .“ Es ist nicht gewiß, aber
sehr wahrscheinlich
, daß Condvrcet den Brief Lamanon's vom Ju¬
lius 1787 in einer Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu
Paris vorgelesen hat; und eine solche bloße Vorlesung halte ich
für eine vollgültige Art der Publication (Annnaire du Bu¬
reau des Longitudcs
1842 p. 463). Die erste Erkennung
des Gesetzes gehört daher unstreitig dem Begleiter Laperouse
's
an ; aber, lange unbeachtet oder vergessen
, hat, wie ich glauben
darf, die Kenntniß des Gesetzes der mit der Breite veränderlickwn
Intensität der magnetischen Erdkraft erst in der Wissenschaft Leben
gewonnen durch die Veröffentlichung meiner Beobachtungen von
1798 bis 1804. Der Gegenstand und die Länge dieser Note wird
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denen nicht auffallend sein, welche mit der neueren Geschichte des
Magnetismus und dem durch dieselbe angeregten Zweifel vertraut sind,
auch aus eigener Erfahrung wissen
, daß man einigen Wertb aufdas legt,
womit man sich fünfJalne lang ununterbrochen unter den Beschwer¬
den des Trvxcnklima
' s und gewagter Gebirgsreisen beschäftigt hat.
>0(S - 194.) Das Marimum der Intensität der ganzen Erd¬
oberfläche ist »ach den bisher gesammelten Beobachtungen 2,052,
das Minimum 0,706. Beide Erscheinungen gehören der südlichen
Hemisphäre an: die erste der Br . 73"47' S . und Länge 169"30'
O., nahe bei Mount Crozier, in WNW des südlichen Magnet¬
pols, an einem Punkte, wo Capitän James Roß die Jnclination derNadel 87° 11' fand (Sabine , Conlributions to Icrrcstrial Mag» ot ism 1843 No. 5. p. 231); die zweite, von Er man
beobachtete
, unter Br . 19"59' S . und Länge 37"24' 26., an 80 Mei¬
len östlich von der brasilianischen Küste der Provinz Espiritu Santo
(Erman, Phns . Beob. 1841 S . 570), an einem Punkte, wo die
Jnclination nur 7° 55' ist. Das genaue Verhältniß der Intensi¬
täten ist also wie 1 zu 2,906. Man hatte lange geglaubt, die
stärkste Intensität der magnetischen Erdkraft sei nur zwei und ein
halbmal so groß, als die schwächste
, welche die Oberfläche unsers
Planeten zeigt (Sabine , ßcport on magn . Intensity p. 82).
31(
S . 194.) Vom Bernstein(sueeinum, gldssum) sagt Plinins
XXXVII , 3 : „ Genera ejus plura . Attritu digitoruni accepla caloris

anima trahunt in se paleas ac folia arida quae levia sunt, ac »t
magnes lapis l'erri ramenla quoque.“ (Pin tu in Timaco p. 80;
Martin , ßtu des sur 1c Timee T. II. p. 343—346: Strabo
XV. p. 703, Casaub. ; Clemens Aler . 8trom. II . p. 370, wo
sonderbar genug to nov/to,- und to unterschieden
werden.)
Wenn Thales in Arist ot. de anima 1, 2 und Hippias in I) i o g.
I,aertio
I, 24 dem Magnet und dem Bernstein eine Seele zusfl)reiben, so deutet diese Beseelung nur auf ein bewegendes Princip.
32(
S . 194.) „Der Magnet zieht daö Eisen, wie der Bern¬
stein die kleinsten Senfkörner, an. Es ist wie ein Windeshauch,
der beide geheimnißvoll durchwehet und pfeilschnell sich mittheilt.''
Diese Worte gehören dem Kuvpho, einem chinesischen Lobredner
des Magnets, Schriftsteller aus dem Anfang des 4ten Jahrhun¬

derts ( K lapr ot h, l.e 11r e a M. A. dc Humboldt , sur I' i nvention de la boussolc. 1834 p. 12äV

33S( . 195.) „ The phenomena of periodical variations depend
rnanifestly on the action of solar hcat , operating probably through
the medium of thcrmoclectric
currents induced on the earth ’s
surface . Beyoud Ibis rüde guess howcver , nothing is as yet
known of the physical cause . It is even still a matter of speculation , vhcther
the solar inlluence he a principal , or only a
subordinatc
cause in the phenomena of terrestrial magnetism .“
(Observ . to be rnade
in the Antarctic
Exped . 1840
p . 35 .)
33S ( . 196.) Dar lvw in den Philos . Transac
t . for 1822
P . I. p . 117 ; Sir David Brewster
, Treatise
on Magnetism
p . 129. Lange vor Gilderf und Hovke ward schon in dein chine¬
sischen Werke Ou - IHsa - tsou gelehrt , daß die Hitze die Nichrkrast der Magnetnadel
vermindere (Klaproth
, Eetlre
a >1.
X. de
Humboldt,
sur
l ’invention
dc la boussole
p . 96) .
35S( . 197.) S . die Abhandlung on Terrestrial
Magne¬
tism im Quart . Review 1810 Vol . LXV1 . p . 271 —312.
36S( . 197.) Als die erste Aufforderung zur Errichtung dieser
Warten (eines Netzes von Stationen , die mit gleichartigen Instru¬
menten versehen sind) von mir ausging , durfte ich nicht die Hoffnung
hegen , daß ich selbst noch die Zeit erleben würde , wo durch die ver¬
einte Thätigkeit trefflicherPhpsikerundAstrcnvmen
, hauptsächlich aber
durch die großartige und ausdauernde Unterstützung zweier Regie¬
rungen , der russischen und großbritannischen , beide Hemisphären
mit magnetischen
Häusern
gleichsam bedeckt sein würden . Ich
hatte in den Jahren 1806 und 1807 zu Berlin mit meinem Freunde
und Mitarbeiter Herrn Oltmanns,
besonders zur Zeit der Solstitien und Aeguinoctien , 5—6 Tage und eben so viel Nächte un¬
unterbrochen von Stunde zu Stunde , oft von halber zu halber
Stunde , den Gang der Nadel beobachtet . Ich hatte mich überzeugt,
daß fortlaufende , ununterbrochene Beobachtungen (observatio perpetua ) von mehreren Tagen und Nächten den vereinzelten Beob¬
achtungen vieler Monate vorzuziehen seien . Der Apparat , ein Prony ' sches magnetisches
Fernrohr,
in einem Glaskasten an einem
Faden ohne Torsion aufgehangen , gab an einem fern aufgestellten
fein getheilten , bei Nacht durch Lampen erleuchteten Signale Winkel
von 7 bis 8 Secunden . Magnetische
Pcrturbationen
Unge(
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Witter ), die bisweilen in mehreren anf einander folgenden Nächten
zu denselben Stunden wiederkehrten , ließen mich schon damals den
lebhaften Wunsch äußern , ähnliche Apparate in Westen und Osten
von Berlin benutzt zu sehen , um allgemeine tellurische Phäno¬
mene von dem zu unterscheiden , was localen Störungen im Innern
des ungleich erwärmten Erdkörpers oder in der wolkenbildenden
Atmosphäre zugehört . Meine Abreise nach Paris und die lange
politische Unruhe im ganzen westlichen Europa hinderten damals
die Erfüllung jenes Wunsches . Das Licht , welches ( 1820 ) die
große Entdeckung Ocrsted ' s über den inneren Zusammenhang der
verbreitete , erweckte endlich,
und des Magnetismus
Electricität
nach langem Schlummer , ein allgemeines Interesse für den perio¬
dischen Wechsel der eleckro - magnetischen Ladung de-s Erdkörpers.
zu Paris,
Arago, der mehrere Jahre früher in der Sternwarte
mit einem neuen vortreffliche » Gambey ' schen Declinations -Jnstrnmente , die längste ununterbrochene Reihe stündlicher Beobachtungen
begonnen hatte , welche wir in Europa besitzen, zeigte durch Vergleichung mit gleichzeitigen Pertnrbations -Beobachtnngen in Kasan,
welchen Gewinn man aus correspondirenden Messungen der Ab¬
weichung ziehen könne. Als ich nach einem l8jährigen Aufenthalte
in Frankreich nach Berlin zurückkehrte , ließ ich im Herbst 1828 ein
kleines magnetisches Haus aufführen : nicht bloß , um die 1806 be¬
gonnene Arbeit fortzusetzen , sondern hauptsächlich , damit zu verab¬
gleichzeitig in Berlin , Paris und Freiberg (in
redeten Stunden
einer Teufe von 35 Lachtern unter Tage ) beobachtet werden könneder
und der Parallelismus
Die Gleichzeitigkeit der Perturbationen
Bewegungen für Octobcr und December 1829 wurde damals schon
Bd . XIX . S . 357
. Annalen
graphisch dargestellt (Poggend
Tafel I —III ). Eine anf Befehl des Kaisers von Rußland im Jahre
1829 unternommene Erpcdition im nördlichen Asien gab mir bald
Gelegenheit , meinen Plan in einem größeren Maaßstabe auszu¬
dehnen . Es wurde dieser Plan in einer von der kaiserlichen Aka¬
demie der Wissenschaften speciell ernannten Commission entwickelt;
und unter dem Schutze des Chefs des Vergcorps , Grafen von
und der vortrefflichen Leitung des Pros . Kupffer kamen
Cancrin,
von Nicolajeff an durch das ganze nördliche
magnetische Stationen
und Nertschinsk bis Peking
Asien über Catharinenburg , Barnaul
Anzeigen
gelehrte
zu Stande . Das Jahr 1832 (Göttinger
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St . 20(i) bezeichnet die große Epoche , in weicher der tiefsinnige
Gründer einer allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus , Fried¬
rich Ganß, in der Göttinger Sternwarte
die nach neuen Prin¬
cipien cvnstrnirten Apparate aufstellte . Das magnetische Observa¬
torium war 1834 vollendet , und in demselben Jahre (Resultate
der Beob . des magnetischen
Vereins
im Jahr 1838 S . 135
und P o g g e n d. Annalen
Bd . XXXIII . S . 426) verbreitete
Ganß seine Instrumente
und Bcobachtungsmethode , an denen der
sinnreiche Physiker Wilhelm
Weber den lebhaftesten Antheil
nahm , über einen großen Theil von Deutschland , Schweden und
ganz Italien . In diesem nun von Göttingcn
wie von einem
Centrum ausgehenden magnetischen Vereine wurden seit 1836 vier
Jahrcstermine
von 24siündigcr Dauer festgesetzt, welche mit denen
der Aeguinoctien und Solstitien , die ich befolgt und >830 vorge¬
schlagen Hatte , nicht übereinstimmten . Bis dahin hatte Groß¬
britannien , im Besitz des größten Welthandels und der ausgedehn¬
testen Schiffahrt , keinen Theil an der Bewegung genommen , welche
seit 1828 wichtige Resultate für die ernstere Ergründnng des tellurischen Magnetismus
zu verheißen anfing . Ich war so glücklich,
durch eine öffentliche Aufforderung , die ich von Berlin aus unmit¬
telbar an den damaligen Präsidenten der Königl . Societät z» Lon¬
don , den Herzog von Suffer , im April 1836 richtete (l . ettre
de

31r. clv Humboldt
ä S. A. K. lc Duc de Sussex sur les
inoyens propres
a pc rfcclionncr
la connaissnnce
du
m a g n e t i s m e terreslrepar
l ’ etablissemcntdestations
magnetiques
et d ' o b ser va ti o n s correspondantes
), ein
wohlwollendes Interesse für ein Unternehmen zu erregen , dessen
Erweiterung
längst das Ziel meiner heißesten Wünsche war . Ich
drang in dem Briefe an den Herzog von Suffer auf permanente
Stationen
in Canada , St . Helena , auf dem Vorgebirge der guten
Hoffnung , Jle de France , Ceylon und Ren -Holland , welche ich schon
fünf Jahre früher als vortheilhaft bezeichnet hatte . Es wurde in
dem Schooße der Iloyal Society ein Joint Physical and Meteorological Commiltee ernannt , welches der Regierung neben den lixed

magnetic Observatories in beide» Hemisphären ein equipment ol
a »aval Expedition for magnetic observaliotis in the Antarctic
Seas vorschlug. Was die Wissenschaft in dieser Angelegenheit der
großen Thätigkeit

von Sir John Herschel, Sabine , Airv und Lloyd,
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wie der mächtigen Unterstützung der 1838z« Nnveastle versammel¬
ten lhitish Association sor thc advancemcnt ol' Sciencei'frbanft,
. Im Iunius 1839 wurde die
brauche ich hier nicht zu entwickeln
unter dem Befehle deS CapiErpcdition
magnetische antarctische
und jetzt, da sie ruhmvoll
;
beschlossen
Roß
Clark
täns James
Früchte, die der wichtig¬
zwiefache
wir
genießen
ist,
zurückgekehrt
sten geographischen Entdeckungen am Südpole, und die gleichzei¬
tiger Beobachtungen in 8 bis 10 magnetischen Stationen.
v S ( . 198.) Ampere , statt die innere Erdwärme einem
Uebergange der Stoffe aus dem dunstartig-ffüffigen in den starren
, hing der, mir sehr
Instand bei Bildung des Planeten zuzuschreiben
sei Folge der fort¬
Erdwärme
die
a»,
unwahrscheinlichen Meinung
dauernden chemischen Wirkung eines Kernes von Erd- und alkalischen
Metallen gegen die sich orvdirende äußere Rinde. „On ne pcot
douler, sagt er in der meisterhaften Theorie des phenomenes
6lectro - dynamiqucs 18( -20 p. 199), qu’il existe Jans l'inlerieur du Globe des couranls electro-magnetiqucs et que ces
courants sont la cause de la chaleur qui lui est propre. 11s
naissent d’un noyau metalliquc Central compose des metaux que
Sir llumphry l)avy nous a fait connallre, agissant sur la couche
oxidec qui entoure !e noyau.“
58S( . 198.) Der denkwürdige Iusammenhang zwischen der
Krümmung der magnetischen Linien und der Krümmung meiner
Isothermen ist zuerst von Sir David Brcwster aufgefunden wor¬
den; s. Transactions oft heRoyal Society o f E d in bur gh
Vol. I.Y 1821p. 318 und Treatisc on Magnetism 1837 p. 42,
44, 47 und 208. Dieser berühmte Physiker nimmt in der nörd¬
of maximum cold) an,
(
lichen Crdhälfte zwei Kältepole poles
West, nahe bei Cap
102°
Länge
73°,
.
(Br
einen amerikanischen
78° Ost); daraus
Länge
73°,
(Br.
asiatischen
einen
und
)
Walker
entstehen nach ihm zwei Wärme- und zwei Kälte-Meridiane, d. h.
Meridiane der größten Wärme und Kälte. Schon im 16ten Jahr¬
natural dc las Indias
hunderte lehrte Acosta (Ilisloria
i589 lib. I cap. 17), indem er sich auf die Beobachtungen eines
vielerfahrnen portugiesischen Piloten gründete, daß es vier Linien
ohne Abweichung gebe. Diese Ansicht scheint durch die Streitig¬
der Longitude found 1076)
(
keiten des Henry Bond Verfassers
der vier Magnetpole einigen
Theorie
's
Hallev
auf
mit Beckborrow

■HO
Einstuft gehabt zu bade». S - mein Esamen critique de I’hist.
de la Geographie T. III. p. GO.
3Ü
S( . 198.) Halley in denI' h i 1oso phica I Tra nsa c t ions
Vol. XXIX. (for 1714—1716) No. 341.
40(
S . 198.) Dove in P og g en d or ff ' s Annalen Bd. XX.
S . 341, Bd. XIX S . 388: „Die Dcclinationsnadelverhält sich
ungefähr wie ein atmosphärisches Eleckrometer
, dessen Divergenz
ebenfalls die gesteigerte Spannung der Electricität erzeugt, ehe
diese so groß geworden ist, daß der Funken (Blitz) überschlagen
kann." Vergl. auch die scharfsinnigen Betrachtungen des Pros.
Kämtz in seinem Lehrbuch der Meteorologie
Bd. III.
S . 511—519; Sir David Brew ster , Trealise onMagnetism
p. ‘280. lieber die magnetischen Eigenschaften des galvanischen
Flammen- oder Lichtbogens an einer Bunsen' schen Kvhlenzinkbatterie s. Casselmann 'ö Beob . (Marburg 1844) S . 50—62.
41(
S . 199.) Argelan der in dem wichtigen Aufsätze über
das Nordlicht , welchen er den Verträgen , gehalten in der
physikalisch -ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg,
Bd. I. 1834S . 257—264 einverleibt hat.
;'2S ( . 200. ) Ueber die Resultate der Beobachtungen von
Lottin , Bravais und Stljerström , welche einen Winker in
Bvsekop an der lapiändischen Küste (Dr. 70°) zugebracht und in
210 Nächten 160 Nordlichter gesehen haben, s. Comptes rendus
de l’Acad . des Sciences I. X. p. 289 und Martins , Me¬
teor ologi e 1843p. 433. Vergl. auch Argelander in den Ver¬
trägen , geh. in der Königsberg . Gesellschaft , Bd.I. S .259.
43(
S . 202.) John Franklin , Narrativc of a Journcy to
the shores of the Polar Sea in the years 1819—1822
p. 552 und 597; Thienemann
tut Edinburgh Philos.
Journal Vol. XX. p. 366; Farguharsvn a . a. O. Vol. VI. p. 392;
Wränge l, Phys . Beob . S . 59. Parry sah selbst den großen
Nordlichtbogen bei Tage stehen bleiben; Journal of a second
Voyage , performed in 1821—1823, p. 150. Etwas ähnliches
war am 9 Sept. 1827 in England bemerkt worden. Man unter¬
schied am hellen Mittag einen 20° hohen Lichtbogen und leuchtende,
aus ihm aufsteigende Säulen in einem, nach vorhergegangenem
Regen klar gewordenen Theile deö Himmels. Journal of ihe
Koval Institution
of Gr. Ilritain 1828 Ja », p. 429.
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" (S . 202.) Ich habe nach der Rückkunft von meiner ameri¬
kanischen Reise die aus zarten , wie durch die Wirkung abstoßender
Kräfte sehr gleichmäßig unterbrochenen Wolken - Häufchen scirroeumulus ) al6 Polarstreifen
(
bandes
polaircs ) beschrieben , weil
ihre perspcctivischen Convergenz -Punkte meist anfangs in den Mag¬
netpolen liegen , so daß die parallelen Reihen der Schäfchen
dem
magnetischen Meridiane
folgen . Eine Eigenthümlichkeit
dieses
räthselhaften Phänomens ist das Hin - und Herschwanken , oder zu
anderer Zeit das allmälige regelmäßige Fortschreiten des ConvergenzPunktes . Gewöhnlich sind die Streifen nur nach Einer Weltgegend
ganz ausgebildet , und in der Bewegung sieht man sie, erst von
S . nach N . , und allmälig von O. nach W . gerichtet , veränderten
Luftströmen in der obersten Region der Atmosphäre möchte ich das
Fortschreiten der Zonen nicht zuschreiben . Sie entstehen bei sehr
ruhiger Luft und großer Heiterkeit des Himmels , und sind unter den
Tropen viel häufiger als in der gemäßigten und kalten Zone . Ich
habe das Phänomen in der Andeskette fast unter dem Aequator
in 14000 Fuß Höhe , wie im nördlichen Asien in den Ebenen zu
Krasnojarski , südlich von Buchtarminsk , sich so auffallend gleich
entwickeln sehen, daß man es als einen weitverbreiteten von allge¬
meinen Naturkräftcn abhängigen Proceß zu betrachten hat . S . die
wichtigen Bemerkungen von Kämtz (Vorlesungen
über Me¬
teorologie
1840 S . 146) , wie die neueren von Martins
und
Bravais
( Alvtcorolozie
1813 p. 11“). Bei Süd -Polarbanden,
aus sehr leichtem Gewölk zusammengesetzt , welche Arago bei Tage
den 23 Juni 1844 zu Paris bemerkte , schössen aus einem , von
Osten gegen Westen gerichteten Bogen dunkle Strahlen
aufwärts.
Wir haben schon oben (S . >56 ) bei nächtlich leuchtenden NordPolarlichtern schwarzer, einem dunkeln Rauch ähnlicher Strahlen
erwähnt/
45S( . 203 .) Das Nordlicht heißt auf den Shetland -Jnseln the
mcrry dancers . Kendal im Quarlerly
Journal
of Science,
ncw Series Vol . IV . p. 393.
46S ( . 203 .) Siehe die vortreffliche Arbeit von Mnnckc in
der neuen Ausgabe von G e h l e r ' s Physik . Wörterbuch
Bd . VII , >. S . 113- 268, besonders S . 158.
47S( . 204 .) Farguharsvn
im Edinb . Philos . Journal
Vol. XVI . p. 301 ; Philos . Transact.
for 1829 p . l 13
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,sS ( . 206.) Kämtz , Lehrbuch der Meteorologie
Bd. III. S . 498 und 501.
4'JS( . 207.) Aragv über die trocknen Nebel von 1788 und
, im Aniiuairc du Bureau
1831, welche die Nacht erleuchteten
1832 p. 246 und 230 ; und .über sonderbare
des Longitudes
Lichterscheinungenin Wolken ohne Gewitter s. Notices sur la
puur l’an 1838 p. 279—283.
im Annuaire
Tonnerre
50 (S . 211.) Herod . IV, 28. Gegen das alte Vvrurtheil
(Plin . II, 80), daß Aegypten frei von Erdbeben sei, spricht schon
der eine wiederhergestellte Coloß des Memnon (Lerronne , Ea

8talue voeale de Memnon 1833 p. 23—26) ; aber freilich liegt
das Nilthal außerhalb des Erschütterungskreises von Byzanz, dem

und Syrien (Jdeler ad Aristot . Meteor. p. 384).
51S ( . 211.) Saint -Martin in den gelehrte» Noten zu
Lebeau, ilist . du Bas Empire T. IX. p. 401.
.) Humboldt , Asic cenlrale I. II . p. 110—118.
(@.
5: 211
Ueber den Unterschied der Erschütterung der Oberfläche und der
darunter liegenden Erdschichtens. Gay -Lussac in den Annales
de Chimie ct dc Physiquc T . XXII. p. 429.
Archipel

55S( . 212.) Tutissimuin est cum vibrat crispante aediliciorum crepilu ; et cum intumescit assurgens altcriioquc inotu residet, innoxiuni et cum coucurrentia tecta contrario ictu arietanl;
quouiam aller motus alteri renilitur . Undanlis inclinalio et sluctus more quaedam volutatio infesta est, aut cum in unam pariern
totus se motus impellit . Plin . II , 82.
S . 213.) Selbst in Italien hat man angefangen die Unab¬
51(
, d. h. von
hängigkeit der Erdstöße von den Witterungsverhältniffen
vor der Erschütterung,
dem Anblick des Himmels unmittelbar
. Friedrich Hoffmann 's numerische Angaben stimmen
einzusehen
ganz mit den Erfahrungen des Abbate Scina von Palermo überetn; s. des Ersteren hinterlassene Werke Bd . II. S . 366—375.
, habe
, kurz vor demselben
Röthliche Nebel am Tage des Erdbebens
) zwei
)tet ; ja am 4Nov. 1799 habe ick
ich einige Male selbst bevback
heftige Erdstöße in dem Augenblicke eines starken Donnerschlages
erlebt (Relation bist . liv. IV chap. 10); der Turiner Physiker
Nasalli Eandi hat bei den langdauernden Erdbeben von Pignerol
(vom2 April bis 17 Mai 1808) Volta's Electrometer heftig be¬
wegt gesehen (Journal de I' hvs . I. I.XV1I. p. 291). Aber diese

Zeichen des Nebels, der veränderten Luft-Electricität, der Wind¬
stille dürfen nicht alS allgemein bedeutsam , als mit der Er¬

schütterung nothwendig zusammenhangend betrachtet werden: da
man in Quito , Peru und Chili, wie in Canada und Italien so
viele Erdbeben bei dem reinsten, völlig dunstfreien Himmel, bei dem
frischesten Land- und Seewinde beobachtet hat. Wenn aber auch
an dem Tage des Erdbebens selbst oder einige Tage vorher kein
meteorologisches Zeichen die Erschütterung verkündigt, so ist dock
der Einfluß der Jahreszeiten «der Frühjahr- und Hcrbst-Aeguinvctien), des Eintritts der Regenzeit nach langer Dürre unter den
Tropen, und des Wechsels der Mvussons, für die der allgemeine
Volksglaube spricht
, nicht darum ganz wegznlaugnen
, weil uns bis
jetzt der genetische Zusammenhang meteorologischer Processe mit dem,
was in dem Innern der Erdrinde vorgeht, wenig klar ist. Nnmerische Untersuchungen über die Vertheilung der Erdbeben unter die
verschiedenen Jahreszeiten, wie sie von Herrn von Hoff, Peter Me¬
rlan und Friedrich Hoffman» mit vielem Fleiße angestellt worden
sind, sprechen für die Epochen der Tag- und Nachtgleichen
. — Auf¬
fallend ist es, wie Plinius am Ende seiner phantastischen ErdbebenTheorie die ganze furchtbare Erscheinung ein unterirdisches
Gewitter nennt ; nicht sowohl wegen des rollenden Getöses,
welches die Erdstöße so oft begleitet, sondern weil die elastischen,
durch Spannung erschütternde
» Kräfte sich in inneren Erdraumen
anhäufen, wenn stein dem Lnftkreise fehlen! Yentos in causa esse
lion dubium reor . Neque enim uiiqunm intremiscunt tcrrao,
nisi sopilo mari caeloque adeo Iranquillo , ut volatiis avium non
pendeant , subtraeto omni spirilu qui vehit : liec unquain nisi
posl venlos conditos , scilicet in vonas et cavernas ejus occulto
allialu . Neque aliud est in tcrrn tremor , quam in nube tonitruuin ; nec hiatus aliud quam cum sühnen crumpit , induso spirilu luctantc et ad libcrtatcm exire nitenle . (Plin . II , 79.) In
Seneca (Nat. Quaest . VI, 4—31) liegt übrigens ziemlich voll¬
ständig der Keim von allem, was man bis zur neuesten Zeit über
die Ursachen der Erdbeben beobachtet und gefabelt hat.
55(
S . 213.) Beweise, daß der Gang der stündlichen BarometerVeränderungen vor und nach den Erdstößen nicht gestört werde,
habe ich gegeben in Hei. bist . T. I. >>. 311 und 513.
■6S( . 213.) Humboldt , Hei. bist T . I. p. 515—517.
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57S( . 216.) Ueber die bramidos
von Guanaruato
s. mein
Essai polit . sur InNouv . Espagne
T . 1. p. 303 . Das unter¬
irdische Getöse ohne alle bemerkbare Erschütterung in den tiefen
Bergwerken und an der Oberfläche (die Stadt Guanaruato
liegt
6420 Fuß über dem Meere ) wurde nicht in der nahen Hochebene,
sondern bloß in dem gebirgigen Theile der Sierra , von der
Cnesta de los Aguilares
unweitMarfil
bis nördlich von Santa
Rosa gehört . Nach einzelnen Gegenden der Sierra
, 6—7 Meilen
nordwestlich von Guanaruato , jenseits Chichimequillo
bei der
siedenden Quelle von Sän Jose de Comangillas
, gelangten die
Schallwellen nicht . Wunderbar gewaltsame Maaßregeln wurden
vom Magistrat der großen Bergstadt schon den 14 Januar ( 1784),
alS der Schrecken über den unterirdischen
Donner
am größ¬
ten war , angeordnet . „ Jede Flucht einer Familie sollte bei Reichen
mit 1000 Piastern , bei Armen mit 2 Monat Gefängniß bestraft
werden . Die Miliz sollte die Fliehenden zurückholen ." Am denk¬
würdigsten ist die Meinung , welche die Obrigkeit (ei Cabildo)
von ihrem Beffer -Wissen hegte . Ich stude in einer der l' rvclamas
den Ausdruck : „ die Obrigkeit würde in ihrer Weisheit (en su Sabiduria ) schon erkennen , wenn wirkliche Gefahr vorhanden sei,
und dann zur Flud )t mahnen ; für jetzt seien nur Proccssionen ab¬
zuhalten ." Es entstand Hungersnoth , da aus Furcht vor den truenos keine Zufuhr aus der kornreichen Hochebene kam. — Auch die
Alten kannten sck
)vn Getöse ohne Erdstöße ; Aristot . ->leteor.
II . p . 802 , Plin . 11, 80 . Das sonderbare Getöse , welches vom
März 1822 bis September
1824 in der dalmatischen Insel Meleda (4 Meilen von Ragusa ) vernommen wurde und über welches
Partsch viel Licht verbreitet hat , war doch bisweilen von Erdstößen
begleitet.
58S( . 218.) Drake , Nat . and Statist . View of Cincinnati
p . 232—238 ; Mitche 1l in den Transactions
of the
Litt . and I' hilos . Soc . of New - York Yol . 1. p . 281 —308.
In der piemontesischen Grafschaft Pignerol blieben Wassergläser,
die man bis zum Ueberlaufen angefüllt hatte , Stunden
lang in
ununterbrochener Bewegung.
5,1S( . 219.) Im Spanischen sagt man : roeas que hacen pnente . Mir diesem Phänomen der Nichrfortpflanzung durch o b-e re
Schichten hängt die merkwürdige Erfahrung zusammen , daß im
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Anfang dieses Jahrhunderts
in den tiefen Silderdergwerken
zu
Maricnderg im sächsischen Erzgebirge Erdstöße gefühlt wurden , die
man auf der Oberfläche schlechterdings nicht spürte . Die Berg¬
leute fuhren erschrocken aus . Umgekehrt bemerkten ( Nov . 1S23)
die in den Gruben von Falun und Persberg arbeitenden Berg¬
leute nichts von den heftigen Erschütterungen , welche über Tage
alle Einwohner in Schrecken setzten.
60S( . 220 .) Sir Alcr . Burnes
, Travels
into liokhara
Vol . I . p . 18; und Wathen , Mcm . on Ihe Usbek
State im
Journal
of the Asiatic
Soc . of Bengnl Vol . III p. 337.
61S ( . 221 .) Philos . Transact.
Vol . XI,IX . p. 414.
6:;S( . 222.) Ueber die Frequenz der Erdstöße in Caschmir s.
Troyer ' s Uebersetzung des alten Radjatarangini
Vol . II . p.
297 und Reisen von Carl v. H ü g e l Bd . II . S . 184.
63 sS . 223 .) Strabo
lib . I. p. loo , Casaub . Daß der Aus¬
druck nt;lov SiaTivqov noTa/um nicht Koth (Schlammauswurf ) , son¬
dern Lava andeutet , erhellt deutlich aus Strabo
lib . VI p . 412.
Vergl . Walter
über
Abnahme
der vulkanischen
Thätig¬
keit i » historischen
Seiten 1844 S . 25.
6'‘ ( S . 225 .) Bischof ' s gehaltvolle Schrift : Wärmelehre
des inneren
Erdkörpers.
MS( . 225 .) Ueber die artesischen Feuerbrunnen (Ho - tsing > in
China und den alten Gebrauch von tragbarem Gas ( in Bambus¬
röhren ) bei derStadt Khiung - tscheu s. Klaproth
in meiner Asie
centrale
T . II . p . 519 —530.
66226
(© .
.) Boussingault
( Annales
de Chiinie T.
III p . 181) bemerkte in den Vulkanen von Neu - Granada gar keine
Ausströmung von Hpdrochlcrsänre , während daß Monticelli
in
der Eruption von 1813 am Vesuv sie in ungeheurer Menge fand.
87S( . 226 .) Humboldt
, Recneil
d ' Observ . astronomiques
T . I. p. 311 ( Nivellement
barometrique
de la
Cordillere
des An des No . 206 ).
68S( . 226 .) Adolph Bronguiart
in den Annales
des
Sciences
naturelles
T . XV . p . 225.
6" (S . 227.) Bischof a . a. O. S . 324 Anm . 2.
70 sS . 228 .) Humboldt
, Asie eentr. T . I . p . 43.
71S( . 228 .) Ueber die Theorie der I f o g e o k h e r m e n
(Cbthonisothermcn ) s. die scharfsinnigen Arbeiten von Kupffer
in

1

446
P eggend . Ann . Bd. XV. S . >84 und Bd. XXXII. S . 270, im
> o7<igv dans I’Oural p. 382—398 und im Kdinb . Journal
of Science , new Series Vol. IV. p. 335. Vergl. Kämtz,
Lehrb . der Meteor . Bd. II. S . 217, und über das Aufsteigen
der Chthonisvthermen in Gebirgsgegenden Bischof S . 174—198.
7- (S . 228.) Leop. v. Buch in P o g g e n d. Ann . Bd. XII.
S . 405.
75S( . 228.) Ueber die Temperatur der Regentropfen in Cu-

man«,

bis 22",3 herabsinkt, wenn die Luft-Temperatur
30°—31° gewesen war und während des Regens 23", 4
zeigte, s. meine Rel . bist . T. II p. 22. Die Regentropfen
verändern, indem sie herabfallen, die Normal -Temperatur
ihrer Entstehung, welche von der Höhe der Wolkenschichten
und deren Erwärmung an der oberen Fläche durch die Sonnen¬
strahlen abhängt. Nachdem nämlich die Regentropfen bei ihrer
ersten Bildung, wegen der frei werdenden latenten Wärme, eine
höhere Temperatur als das umgebende Medium in der obern
Atmosphäre angenommen haben, erwärmen sie sich allerdings etwas
mehr, indem sich im Fallen und bei dem Durchgänge durch niedere,
wärmere Luftschichten Wasserdampf auf sie niederschlägt und sie sich
so vergrößern (Bischof , Wärmelehre
des inneren Erd¬
körpers S . 73); aber diese Erwärmung wird durch Verdampfung
compcnsirt
. Erkältung der Atmosphäre durch Regen wird (das ab¬
gerechnet, was wahrscheinlich dem electrischen Proceß bei Gewitter¬
regen angehört) durch die Tropfen erregt, die, selbst von niedri¬
ger Temperatur wegen des Orts ihrer Entstehung, einen Theil der
kalten höheren Luftschichten herabdrängen und, den Boden be¬
netzend
, Verdampfung hervorbringen
. Dies sind die gewöhnliche»
Verhältnisse der Erscheinung
. Wenn in seltenen Fällen die Re¬
gentropfen wärmer (Humboldt, Rel . hist. T . III. p. 513)
als die untere sie umgebende Luft sind, so kann vielleicht die llrsach
in oberen warmen Strömungen oder in größerer Erwärmung langgedehnter, wenig dicker Wolken durch Insolation gesucht werden.
Wie übrigens das Phänomen der S upplemen tar- Rcgen b og en,
welche durch Interferenz des Lichtes erklärt werden, mit der Größe
der fallenden Regentropfen und ihrer Annahme zusammenhange;
ja wie ein optisches Phänomen, wenn man es genau zu beobachten
weiß, uns über einen meteorologischen Proceß nach Verschiedenheit der
welche

kurz vorher

147

Zonen belehren kann : hat Arago mit vielem Scharfsinn
im Annuaire
pour 1836 p . 300.

entwickelt

n S( . 229 .) Nach Boussingault
' s gründlichen Untersuchun¬
gen scheint mir kein Zweifel darüber obzuwalten , daß unter den
Tropen in sehr geringen Tiefen die Boden - Temperatur im ganzen
der mittleren Luft - Temperatur
gleich ist . Ich begnüge mich fol¬
gende Beispiele hier anzuführen:
Srarionen in der Tropenzone.

Guavaquil
. .
Anserma nuevo
Znpia.
Popavan.
Quito.

.
.

1 Fuß uiiler der Mittlere Tem¬ Höbe über der
. Oberfläche (er
peratur der ! Meereöflache
Erde.
Lust.
j in Pariser Fui !.

. |
. !

26",0
23°,7

i

21 «,5

18°,2
|

15 ",5

25",6
23",8
21°,5
18°,7
15»,5

•

0
3231
3770
5564
8969

Die Zweifel über die Erdwärme zwischen den Wendekreisen,
zu denen ich selbst vielleicht durch meine Beobachtungen in der
Höhle von Caripe (Gucva del Guacharo ) Anlaß gegeben habe
(Rel . hist . T . 111. p . 191—196), werden durch die Betrachtung
gelöst , daß ich die vermuthete mittlere Luft - Temperatur des Klo¬
sters Caripe ( 18°,5 ) nicht mit der Luft - Temperatur
in der
Höhle (18",7 ) , sondern mit der Temperatur
des unterirdi¬
schen Baches 16( ",8 ) verglichen hatte ; ob ich gleich selbst schon
ausgesprochen (Rel. hist . T . III . p . 146 und 194) , daß zu den
Wassern der Höhle sich wohl höhere Bergwaffer könnten gemischt
haben.
75S( . 230 .) Boussingault
in den Ann . dc Chimie T . LII.
p . 181 . Die Quelle von Chaudes Aigues in der Auvergne hat nur
80 ". Auch ist zu bemerken , daß , während die Aguas calientes dc
las Trincheras südlich von Portocabello (Venezuela ) , aus einem in
regelmäßige Bänke gespaltenen Granit ausbrcchend , fern von allen
Vulkanen volle 97 " Warme zeigen , alle Quellen am Abhänge der
noch thätigen Vulkane (Pasto , Cotopari und Tnnguragua ) nur
eine Temperatur von 36 ° — 54" haben.
76S ( . 231 .) Die Kaffotis (Brnnnen des heil . Nikolaus ) und
Kastalia -Quellen (Fuß der Phädriaden ) in Pausanias
X . 24,5
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) in Strabv >>. 379; die
und X. 8,9 ; die Pirene (Akrokorinth
Crasinvs-QueUe(Berg Chaon südlich von Arges) in Hervd . VI, 67
und Pausan . II. 24,7 ; die Quellen von Aedepsos(Euböa), von
denen einige 31", andere 62" bis 75" Warme haben, in Strabo
p. 60 und 447, Athenäus II. 3,73 ; die warmen Quellen von
Thermopvlä am Fuß des Oeia, zu 65", in Pausan . X. 21,2.
(Alles aus handschriftlichen Nachrichten von dem gelehrten Begleiter
Otfried Müller's , Herrn Professor Curtius .)
S . 231.) Plin . II, 106; Sen eca, Epis t. 79 j 3 cd. Ruh77(
kopf. (Bcaufort , 8u rvez- of tbe Ooast ofRaram ania 1820
, dem alten Phaselis, p. 24.) Pergl.
Art. Danar, bei Deliktasch
10 p. 250 ecl. Bahr; Strabv lib.
eap.
.
Eragm
Ctesias
auch
Casaub.
663
p.
XIV
S . 231) Aragv im Annuairc pour 1833 p. 234.
78(
S . 231.) Acta 8. l’atricii p. 555 ecl. Ruinart , I . II.
79(
p. 385 Mazvchi. Durean de la Malle hat zuerst auf diese
merkwürdige Stelle aufmerksam gemacht in den Recherches sur
la Topographie cie Carthage 1833 p. 276. (Vergl. Seneca,
Nat. Quaest . III , 24.)
8" (S . 234.) Humboldt , Rel . hist . T. III. p. 562—567;"
Asie centrale T. I. p. 43, T. II. p. 505—515; Vues des
Cordilleres Pl. XI I. Ueber bte Macalubi(das arabischemakhlub,
, von der Wurzel khalaba) und wie
umgestürzt, das Umgekehrte
„die Erde flüssige Erde ausstvßt", s. Solinus eap. 5: idem ager
Agrigentinus eructat limosas scaturigines, et ut venac fontium
sufficiunt rivis subminislrandis, ita in hac Siciliae parke solo
nunquam deficiente, aelerna rejectatione terram terra evomit.
S . 235.) S . die interessante kleine Carte der Insel Nisyros
81(
in Roß, Reisen auf den griechischen Inseln Bd. II. 1843
S . 69.
S . 236.) Leopold von Buch , Phys. Beschreib » ng der
82(
Cauarischen Inseln S . 326; derselbe über Erhebungscratere
und Bulcane , in P v g g e n d. Ann . Bd. XXXVII. S . 169.
Schon Strabo unterscheidet sehr schön da, wo er der Trennung
Siciliens von Calabrien erwähnt, die zwiefache Bildung von Inseln.
„Einige Inseln ", sagt er (lib. VI p. 258 ed. Casaub.), „sind Bruch¬
stücke des festen Landes; andere sind aus dem Meere, wie noch
-Jnseln (die
. Denn die Hochsee
jetzt sich zuträgt, hervorgegangen

lucit hinaus im Meere lieaenden
) wurden wahrscheinlich aus der
Tiefe emporgehoben
, hingegen die an Vorgebirgen liegenden scheinen
(vernunftgemäß) dem Festlande abgerissen/'

8*(S . 236.) Ocre Fisove(Mons Vesnvius) in umbrischer Sprache
(Lassen , Deutung derEugubini scheu Tafeln , im Rhein.
Museum 832
>
S . 387); das Work oere ist sehr wahrscheinlich
acht umbrisch
, und bedeutet, selbst nach Festus, Berg. Aetna
würde, wenn nach Voß Aitvtj ein hellenischer Laut ist und mit
und aühro; zusammenhängt, ein Brand - und Glanzberg
sein; aber der scharfsinnige Parthey bezweifelt diesen hellenischen
Ursprung aus etymologischen Gründen: auch weil der Aetna keineswegeS als ein leuchtendes Feuerzeichen für hellenische Schiffer und
Wanderer dasteht, wie der rastlos arbeitende Stromboli (Strongnle), den Homer zu bezeichnen scheint(Odyss . XII, 08 , 202
und 21!)), wenn auch die geographische Lage minder bestimmt
angegeben ist. Ich vermuthe, daß der Name Aetna sich in der
Sprache der Siculer finden würde, wenn man irgend erhebliche
Reste derselben besäße
. Nach Diodor V( , 6) wurden die Sicaner,
d. i. die Einzeboruen von Sicilien (Volker, die vor den Siculern
die Insel bewohnten
), durch Eruptionen des Aetna, welche mehrere
Jahre dauerten, gezwungen sich in den westlichen Theil des Landes
zu fiüchten. Die älteste beschriebene Eruption des Aetna ist die
von Piudar und Aeschylus erwähnte unter Hieron Ol. 75, 2. Es
ist wahrscheinlich
, daß Hesiodus schon verheerende Wirkungen des
Aetna vor den griechischen Niederlassungen gekannt habe; doch über
den Namen Airvtj im Tert des Hesiodus bleiben Zweifel, deren
ich au einem anderen Orte umständlicher gedacht habe (Hum¬
boldt , Examen crit . de la Geogr. T . 1. >>. 168).
6‘ (S . 2.36.) Seneca , Epist. 79.
85(
S . 236.) Aeliau, Var . bist. VIII , II.
86(
S . 239.) 1*et r i IIc m b i 0 pnscu1a (Ae t na I) iaIog us),
Basil. 1556 p. 63: „quicquid in Aelnae matris ulero coalescit,
nunquam exit ex cratere superiore, quod vel co incendere gravis
raateria non qneat, vel, quia inferius alia spiramenta sunt, non
lit opus. Despuraant llammis urgentibus ignei rivi pigro fluxii
totas delambentes plagas, et in lapidem indurescunt.“
S7(
S . 239.) S . meine Zeichnung des Vulkans von Iorullo,
v.

Mvvldt .
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feines Hornitos unb beb gehobenen Malpavs in ben Vues des
1>1. XUII . p . 239.
Cordillercs
.) A? umbolbt , Essai snr In Geogr . des IM an
(@.
be240
1807
equinoxiales
phys . des Kegions
(es ct Tableau
Koches
des
gisement
le
geogn . sur
l>. 130 unb Essai
l>. 321 . Daß übrigens nickt bie Gestaltung , Lage unb absolute
von LavaHöhe ber Vulkane bie Ursach bes voll igen Mangels
bei fortbanernber innerer Thätigkeit sei , lehrt uns ber
strömen
größere Theil ber Vulkane von Java (Leop. von Buch , Descr.
|). 419 ; Rein warbt jnnb H o ffphys . des lies Canaries
. Ann . Bb . XII . S . 607 ).
mann in Poggenb
69S ( . 242.) S . bie Fnnbamente meiner Messungen verglichen
mit denen von Sanssnre unb Graf Minto in den Abhandlungen
anS den I . 1822 und
der Wiss . zu Berlin
der Akademie
1823 S . 30.
•>(lS ( . 243.) l’imelodes Cycloputn s. Hnmboldt
et d ' Anatomie
de Zoologie
d ' OIiseevalions

, Kecneil
comparec

I . I . p . 21 - 25.
" >(S . 245.) Leop. von Bnch in Poggenb . Ann . Bb . XXXVII.
S . 179.
92S( . 245.) Ueber ben chemischen Ursprung beb Eisenglanzes
. An ».
in vulkanische » Massen s. Mit scher ! ich in Poggenb
tm
Hybrochlorsänre
ber
Entbindung
die
Ueber
.
Bb . XV . S . 630
de
et
Cbimic
de
Annales
den
in
Lnssar
Gav
s.
■Krater
Phys . T . XXII . p. 423.
9r> (S . 247 .) S . bie schöne» Versuche über Abkühlung von
S . 384, 443, 500 —512.
Steinmaffen in B isch o f ' s Wärmelehre
in Poggenb.
unb Wöhler
91S ( . 247.) S . Berzelins
Db . I . S . 221 unb Bb . XI . S . 146 ; Gav - Lnssar in
Annalen
T . XXII . p . 422 ; Bischof , rcasons
de Chimic
ben Annales
in ber eng¬
of Volcanoes
Theory
the Chemical
against
309.
—
297
p.
lischen Ausgabe seiner Wärmelehre
geognostischen Ansichten , wie sie
“sS ( . 249.) Nach Platons
in Hinsicht
im Pbäbon entwickelt sind , spielt der Pvriphlegethon
auf die Thätigkeit der Vulkane ungefähr dieselbe Rolle , welche wir
jetzt der mit der Tiefe zunehmenden Erbwärme und dem geschmol¬
zenen Anstaube der inneren Erdschichten zuschreiben (Phacdon
cd . Ast p. 603 unb 607 , Annot . p. 808 unb 817 ). „Innerhalb

451
per Erde rings umher sind größere und kleinere Gewölbe . Wasser
strömt in Fülle darin , auch viel Feuer und große Feuerströme,
und Ströme
von feuchtem Schlamm
( theils reinerem , theils
schmutzigerem ), wie in Sicilien die vor dem Feuerströme sich er¬
gießenden Ströme von Schlamm und der Fenerstrom selbst; von
denen denn alle Oerter erfüllt werden , je nachdem jedesmal jeder
der Ströme seinen Umlauf nimmt . Der Pyriphlegethon ergießt
sich in eine weite mit einem gewaltigen Feuer brennende Gegend,
wo er einen See bildet , größer als unser Meer , siedend von Wasser
und Schlamm . Von hier aus bewegt er sich im Kreise herum
um die Erde trübe und schlammig/ ' Dieser Fluß geschmolzener
Erde und Schlammes ist so sehr die allgemeine
Ursach der vul¬
kanischen Erscheinungen , daß Plaro ausdrücklich hinzusetzt : „So ist
der Pyriphlegethon beschaffe» , von welchem auch die Feuerströme
(m (n-axrt ) , wo auf der Erde sie sich auch finden
mögen
(Sn >j

blafen ."

Tr/torti

riji kleine

Theile

( abgerissene

Stücke

) heranf-

Die vulkanischen Schlacken und Lavaströme sind demnach
Theile des Pvripblcgethon selbst, Theile jener unterirdischen ge¬
schmolzenen , stets wogenden
Masse . Daß aber ol gi'mxf; Lava¬
ströme und nicht , wie Schneider , Paffow und Schleiermachcr wollen,
„feuerspeiende Berge " bedeute , ist aus vielen , theilweise schon von
U kert (Geogr . der Griechen
und Römer
Th . II , 1. S . 200)
gesammelten Stellen sichtbar ;
ist das vulkanische Phänomen von
seiner bedeutendsten Seite , dem Lavastrom , gefaßt . Daher der Aus¬
druck : die ijvaxff des Aetna . Aristot . Aiirab . Ausc . T . II . p . 833
sect . 38 Bekker ; Thucyd . III , 116 ; Thcophr
. dc Lnp . 22 p . 427
Schneider ; Diod . V, 6 und XIV , 59 , wo die merkwürdigen Worte:
„viele nahe am Meer uiisern dem Aetna gelegenen Orte wurden zu
Grunde gerichtet vnö tou xaJovufrou (n'axo/ ' ; Sirabo
VI p. 269, XIII
p. 628 , und von dem berühmten Glühschlamme
der Lelantischen Ebene auf Euböa I p . 58 Cafanb . ; endlich Appian . de bello
civili V , 114 . Der Tadel , welchen Aristoteles
(Meteor . II.
2 , 19 ) über die geognostischen Phantasien im Phädon ausspricht,
bezieht sich eigentlich nur auf die Quellen der Flüsse , welche die
Oberfläche
der Erde durchströmen . Auffallend muß uns die von
Plato so bestimmt ausgesprochene Ansicht sein , nach der „feuchte
Schlammauswürfe
in Sicilien
den Glühströmen
(Lavaströmeu)
vorhergehen
". Beobachtungen am Aetna können dazu wohl keine

Veranlassung gegeben haben , wenn gleich Rapilli und Asche, wah¬
rend des vulkauisch -electrischen Gewitters am Eruptionskrater , mir
geschmolzenem Schnee und Wasser breiartig gemischt , für ansgeworfenen
Schlamm zu halten wären . Wahrscheinlicher ist es
wohl , daß bei Plato die feuchten Schlammstrvme
(r >w>i
noTa/ .w') eine

dunkle

Erinnerung

der

Salsen

( Schlammoulkane

) von

Agrigent sind, die mit großem Getose Letten auswerfen und deren
ich schon oben ( Anm . 80 ) erwähnt habe . Unter den vielen verlorenen
Schriften des Theophrast
ist in dieser Hinsicht der Verlust des
Buches „von dem vulkanischen Strom in Sicilien " (7
ni0 ' z,xritu ), dessen Divg . Laert . V , 30 gedenkt , zu beklagen.
98 S (

. 240 . )

Leopold

von

Buch

,

Physik

« l.

Beschreib,

der Cauarischen
Inseln
S . 320 — 407. Ich zweifle , daß man,
wie der geistreiche Charles Darwin
zu wollen scheint (Geologic ;il t ) hscrvations
on the Yolcanic
Islands
1844 |>. 127),
Central -Vulkane im allge m einen als Reihen -Vulkane von kurzer
Ausdehnung auf parallelen Spalten betrachten könne. Schon Fried¬
rich Hoffmann glaubte in der Gruppe der Liparifchen Inseln , die
er so trefflich beschrieben und in der zwei Eruptionsspalieu
sich bei
Panaria kreuzen , ein Zwischenglied zwischen den zwei Haupt -Er¬
scheinungsweisen der Vulkane , den von Leopold von Buch erkannten
Zentral - und Reihen -Vulkanen , zu finden (Poggend.
Ann . der
Physik Bd . XXVI . S . 81 — 88 ).
97250
(© .
.) Humboldt
, Geogn 0 st. Be 0 b. über die
Vulkane
des Hochlandes
von Quito , in Poggend
. An¬
nalen Bd . XXXXIV . S . 194.
98S( . 251.) Seneca,
indem er sehr^ treffend von der proble¬
matischen Erniedrigung
des Aetna spricht , sagt in dem 79sten
Briefe : „ Potest hoc accidere , non quia montis altitudo desedil,
sed quia ignis evanuit et minus vchcmcns ac largus ellertur : ob
eandem causam , l'umo quoquc per ditm segniore . iXoutrum
autem incredibile est , ncc montem qui devoretur quotidie minui , ncc ignem non mauere eundem ; quia non ipse ex se esl,
sed in aliqua inferna valle conceptus exaestuat et alibi pascitur:
in ipso monte non alimentum
habet sed viam .“ (Ed . Ruhkopfiana T . III . p . 32 .) Die unterirdische Verbindung „ durch
Hohlgänge " zwischen den Vulkanen von Sicilien , den Liparen , den
Pithecusen (Ischias und dem Vesuv , „von dem man vermuthen

darf, er habe ehemals gebrannt und Schlnndbecher des Feuers ge¬
habt", ist von Strado vollkommen erkannt worden(lib. I p. 217
nnd 218). Er nennt die ganze Gegend„unterfeurig".
s'’ (S . 251.) Humboldt , Essai polit . sur la Nouv . Espagne T. II. p. 173—175.
252.) Ueber den Ausbruch von Methone Ovidius
S
100(
(Metamorpli . XV, 2% —306):
Est prope Pittheam tumulus Troczena sinc ullis
Arduus arboribus, quondam planissima carnpi
Area, nunc tumulus; nam — res horreuda rrlalu —
Yis fera ventorum, caocis inclusa eavernis,
Exspirare aliqua cupicns, luetataquc frustra
Eiberiore srui cuclo, cum carcere rirna
Nulla Corel toto nee pervia slatibus esset,
Extenlam lumclee.il humum; ceu Spiritus oris
Tendern vesicam solct, ant direpta bicorni
Terga eapro. Tumor ille loci permansit, et alti
Collis habet speciem, longoquc induruit aevo.
Diese geognostisch so wichtige Schilderung einer glockenförmigen
Hebung auf dem Contineut stimmt merkwürdig mit dem überein,
was Aristoteles (Meteor . II. 8, 17—19) über die Hebung
einer Cruptions-Insel berichtet. „Das Erbeben der Erde hört
welcher die Erschütte¬
nicht eher auf, als bis jener Wind
rung verursacht, in der Erdrinde ausgebrochen ist. So ist es vor
, und vormals in Hier«,
kurzem zu Heraclea im Pontus geschehen
einer der äolischen Inseln. In dieser nämlich ist ein Theil der
Erde aufgeschwollen und hat sich mit Getöse zu einem Hügel er¬
hoben, so lange bis der mächtig treibende Hauch(?,,/ {■,,„) einen
Ausweg fand, und Funken und Asche ausstieß, welche die nahe
Stadt der Liparäer bedeckte und selbst bis zu einigen Städten
Italiens gelangte." In dieser Beschreibung ist das blasenförmige
Austreiben der Erdrinde (ein Stadium, in welchem viele Trachvt») von dem Ausbruche selbst sehr wohl unter¬
berge dauernd verbleibe
. Auch Strabo (lil,. I p. 59 Casaub.) beschreibt das
schieden
Phänomen von Methone: „bei der Stadt im Hermionischen Busen
geschah ein flammender Ausbruch; ein Feuerberg ward emporge¬
hoben, sieben(2) Stadien hoch, am Tage unzugänglich vor Hitze
, aber des Nachts wohlriechend(?), und so
und Schwefelgeruch
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erhitzend, daß das Meer siedete fünf Stadien weit nnd trüde war
wohl anf zwanzig Stadien, anch durch adgerissene Felsenstücke verschültet wurde." Ueber die jetzige mineralogische Beschaffenheit
der Halbinsel Methan« s. Fiedler,
Reise dnrch Griechenland Th. l. S . 257—203.
1S( . 252.) Leop. von Buch , Physik . Beschr. derCanar.
Inseln S . 356—358, und besonders die französische Uebersetzung
dieses trefflichen Werkes S . 402; anch in P ogg e n dor f f ' s
Annalen Bd . XXXVII. S . 183. Eine submarine Insel war
wieder in der neuesten Zeit im Erscheinen begriffen im Krater
von Santvrin . Um das Jahr 1810 war diese Insel noch 15 Brassen
unter der Oberflache des Meeres, aber 1830 nur 3—4 Brassen.
Sie erhebt sich steil, wie ein großer Zapfen, aus dem Meeresgrund;
und die fortdauernde unterirdische Thätigkeit des unterseeischen
Kraters offenbart sich auch dadurch
, daß, wie bei Methan« zu Wromolimni, hier in der östlichen Bucht von Reo-Kammeni schwefel¬
saure Dämpfe sich dem Meerwaffer beimischen
. Mit Kupfer be¬
schlagene Schiffe legen sich in der Bucht vor Anker
, damit in kurzer
Zeit anf natürlichem(d. i. vulkanischem
) Wege der Knpferbeschlag
gereinigt und wiederum glänzend werde. (Birlet im Bulletin
de In Societc geologique de France T . 111. p. 100, und
Fiedler , Reise dnrch Griechenland Th . II. S . 409 nnd 584.)
- (S . 252.) Erscheinungen der neuen Insel bei der azorischen
Insel Sau Miguel: 1l Jun . 1638, 31 Dec. 1719, 13 Inn . 1811.
3S( . 253.) Provost im Bulletin de In Soeiete geulogiquc I . II. p. 34; Friedrich Hoffm a n n, Hinter¬
lassene Werke Bd . II. S . 451 - 456.
‘ (S . 253.) „ Acccdunt vicini et perpctui Aelnae niontis ignes
ct insulnrum Aeulidum, veluti ipsis undis alatur incendium;
ncque enim alilcr du rare tot seculis taulus ignis potuisset, nisi
tiumoris nutriiueiUis aleretur." (Justin . Ilist . Philipp. IV , I.)
Die vulkanische Theorie, mir welcher hier die physische Beschreibung
von Licilien anhebt, ist sehr verwickelt
. Tiefe Lager von Schwefel
und Harz; ein sehr dünner, höhlenreicher
, leid)t zerspaltener Boden;
starke Bewegung der Meereswogen, welche
, indem sie zusammen¬
schlagen
, die Luft (den Wind) mit Hinabziehen, um das Feuer
anzuschüren
: sind die Elemente der Theorie des Trogus. Da er
(Pliu . XI, 52) als Physivgnomiker anch die Gesichtszüge des

iöö
» deutete, sv darf man vermuthen, daß er in seine» vielen,
Mensche
für unö verlorenen Schriften nicht bloß als Historiker auftrat. Die
Ansicht, nach welcherLnft in das Innere der Erde hinabgedrängt wird,
uni dort anf die vulkanische Esse zu wirken, hing übrigens bei den
Alten mit Betrachtungen über den Einfluß der verschiedenen Win¬
desrichtung auf die Intensität des Feuers, das im Aetna, in
Hier« und Stromboli lodert, zusammen(s. die merkwürdige Stelle
des Strabo fib . VI p. 275 und 276). Die Berginsel Stromboli
(Strongple) galt deshalb für den Sitz des Aeolus, „de-s Verwalters
der Winde", da die Schiffenden nach der Heftigkeit der vulkanischen
. Ein
Ausbrüche von Stromboli das Wetter vorherverkündigten
mit
Vulkans
solcher Zusammenhang der Ausbrüche eines kleinen
Buch,
von
.
sLeop
dem Barometerstände und der Windrichtung
L)escr . pliys . des lies Canarics p . 331; Hoffmann in
Poggend . Ann. Bd . XXVi. S . 8) wird noch jetzt allgemein
anerkannt, so wenig auch, nach unsrer jetzigen Kenntniß der vul¬
, und den so geringen Veränderungen des
kanischen Erscheinungen
begleiten, eine genügende Erklärung
Winde
unsere
die
,
Luftdruckes
gegeben werden kann. — Bembo, als Jüngling in Sicilien von
, erzählt anmnthig seine Wanderungen,
geflüchteten Griechen erzogen
und stellt im Aetna Dialogus in( der Mitte des löten Jahrhun¬
derts) die Theorie von dem Eindringen des Meerwaffers in den
Heerd der Vulkane und von der nothwendigen Meeresnähe der
letzteren auf. Es wird bei Besteigung des Aetna folgende Frage
aufgeworfen: explana potius nobis quae pclimus, ea inccndia
linde oriantur et orla quomodo perdurent ? In omni tellure
uuspiam majores listulae aut meatus ampliores sunt quam in
locis, quae vel mari vicina sunt, vel a inari protinus alluuntur:
marc erodit illa faeillime pergilque in viscera terrae. Itaque
cum in alicna regna sibi viam faeiat, venlis eliam facit; ex quo
tit , ut loca quaeque maritima maxime lerraemotibus subjecta
sint, parum inediterranea. Ilabcs quum in sulfuris venas venti
fürentes incideiinl , unde inccndia oriantur Aetnae tuae. Vieles,
quae mare in radicibus habeat, quae sull'urea sit, quae cavernusa,
quae a mari aliquando perforata ventos admiserit aestuantes, per
quos idonca llammae materies incenderctur.
5S( . 254.) Vcrgl. Gay -Lussac , sur les Volcans , in den
Annales de Chimie T. XXII. p. 427; und Bischof , Wärme-
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lehrt
S . 272 . Auf Rückwirkungen des vulkanischen Heerdes durch
die spannenden Wassersäulen , wenn nämlich die Erpansivkraft der
Dampfe den hydrostatischen Druck überwindet , lassen uns die Ausbruche von Rauch und Wafferdämpfen schließen , die man , zu ver¬
schiedenen Zeiten , um Lancerote , Island und die kurilischen Inseln,
wahrend der Eruption benachbarter Vulkane , gesehen hat.
6S ( . 254 .) AbeI - R6musat
, l . etlre
den Anna !es des Mincs T . V . >>. 137.

a Mr . (',ordier

in

7S ( . 255 .) H Umb 0 Id t , Asie centrale
4 ' . II . p. 30 —33,
38 —52 , 70 —80 und 420 —428 . Das Dasein thätiger Vulkane i»
Kordofan , in 135 Meilen Entfernung vom rothen Meere , ist von
Rüppell
( Reisen
in Nubien 182 !« S . 151) neuerdings geläugnet worden.
^ (S . 250.) II » frcnoy
ei 11 i c d c H e a u in mit , Explicaliun
de la Carle
geulogique
de la France T . I
p. 80.
■' (S . 256.) SophocI . I’ hiloet. v . 071 und 072 . Ueber die
muthmaßliche Epoche des VerlöschenS des Lem irischen FeuerS
zur Zeit Aleranders vergl . Buttmann
im Museum
der Al¬
terthumswissenschaft
Bd . I . 1807 S . 295 ; Dureau
de la
Malle
in Malte - Brun , Annales
des Yoyages T . IX . 1800
p. 5 ; Ufert
in Bertuch
, Gevgr . Epheineriden
Bd.
XXXIX . 1812 S . 361 ; Rhvde, lies J. emnicac
1829 p. 8 , und
Walter
über Abnahme
der vulka ». Thätigkeit
in hi¬
storischen
Zeiten 1844 S . 24. Die von Chviseul veranstaltete
hydrographische Aufnahme von Lemnos macht es sehr wahrschein¬
lich, daß die ausgebrannte Grundfeste des Mosvchlos sammt der
Insel Chryse , PhilvkketS wüstem Aufenthalt (O t fr i e d M n 11 e r,
Minper
S . 300 ) , langst von, Meere verschlungen sind. Felsen¬
riffe und Klippen in iitordosten von Lemnos bezeichnen noch die
Stelle , wo das agaische Meer einst einen dauernd thätigen Vulkan
besaß , gleich dem Aetna , dem Vesuv , dem Stromboli
und dem
Voleano der Lipare » .
10S ( . 257 .) Vergl . Reinwardt
und Hoffmann
in
A o g g e» d o r f f's A u »a Ien Bd . XII S . 607 ; Leop. v o n Buch,
I>esci . des lies Canaries
p . 424, 426 . Die fettigen SchlainniauSbrüche des Carguairazo , als der Vulkan 1608 zusamiueustürzte,

1-17
bis J.odazales von Jgualata , unb bie Moya von Pelileo sinb äbnlicho vulkanische Erscheinungen im Hochlanbe von Quito.
" ( S . 258 .) In einem Profil ber Umgegenb von Tezcuco , Pekonilco unb Moran ( A 11a s geogra phifjiie
et j»1)y s i (| u e Pl.
VII ), bas ich' ursprünglich ( 1803) zu einer nicht erschienenen Pasigrafia
geognoslica
dcslinada
al uso de los Jovenes
del C. olegio
dc Mincria
do Mexico
bestimmte , habe ich
1832 bas plntonische unb vulkanische Eruptionsgestcin
enbogen
(ein im Inneren erzeugtes ), bas Sebiment - unb Flözqestein erogen
(ein von außen an ber Oberfläche ber Erbe erzeugtes ) genannt.
Pasigraphisch würbe bas erstere burch einen aufwärts f , bas zweite
burch einen abwärts j gerichteten Pfeil bezeichnet . Diese Bezeich¬
nung gewährt wenigstens ben Vortheil , baß bie Profile , welche
meist horizontal über einanber gelagerte Sebimenkformationen
bar
stellen , nicht , wie jetzt nur zu oft geschieht , wenn man Ausbrüche
unb Durchbringung
von Basalt - , Porphyr - ober Svenit - Massen
anbeuten will , burch von unten aufstrebenbe , sehr willkührlich ge¬
formte Japsen nnmalerifch verunstaltet werbe ». Die Benennungen,
welche ich in dem pasigraphisch - geognostischen Profile vorgeschlagen,
waren ben Decanbollischen (enbogen
für monocotvlische , erogen
für bicotylische Pflanzen ) nachgebilbet ; aber Mohl 's genauere Pflanzenzergliebrung hat erwiesen , baß bas Wachsen ber Monocotplen
von innen und ber Dicotvle » von außen für ben vegetabilischen
Organismus
im strengen unb allgemeinen Sinne bes Worts nicht
statt finbe (Link , lilemcnta
philosophiac
liotanicac
T . I.
1837 p. 287 ; Enblicher
unb Unge r , Grunbzüge
ber Bo¬
tanik
1843 S . 89 , nnb Iussieu
, I ra i t c do llolanique
I. I
p . 85 ). Was ich enboge » nenne , bezeidinet Lyell in seinen
I' rinciples
ot Oeologz - 1833 Vol . III . p . 374 charakteristisch
burch ben Ansbruck „ ncllierlormcd " ober „ Iizpogeno rocks “ .
12S ( . 259.) Vergl . Leep. von Buch über Dolomit
als
Gebirgsart
1823 S . 3O, unb benselben über ben Grab ber Flüssig¬
keit , welchen man plutonischen Felsarren bei ihrem Heraustreten
zuschreibe » soll, wie über Entstehung beS Gnenfi aus Schiefer»
burch Einwirkung bes Granits unb ber mit seiner Erhebung verbunbenen Stoffe , sowohl in ben Abhanbl . ber Akab . ber
Wissensch . zu Berlin
aus bem Jahre 1842 S . 58 unb 63, als in
ben ) ahrb . für wissenschaftliche
Kritik 1840 S . 195.
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S . 260.) Darwin,
15(

Vo 1 can

i c ] s 1a nds 184-4 p. 40 und 134.

" (S . 260.) Moreau dcJonnes , llist . pliys. des Antilles T. I. p. 136, 138 und 343; Humboldt , Relation hisIuri q u e T. 111. p. 367.
15S( . 260.) Bei Leguiza; Leop. von Buch , Canarische
Inseln S . 301.
S . 261.) Siehe oben S . 9.
16(
S . 261.) Bernhard Cotta , Gevgnosie 1839S . 273.
17(
(S . 261.) Leop. von B n ch über Granit und Gneuß
in den Abhandl . der Berl . Akad. and dem I . 1842S . 60.
*'JS( - 261.) In dem mauerartig aufsteigenden und in parallele
schmale Bänke gelheilten Granit des Kolivaner Sees sind Feld¬
, Titanitkrvstalle selten; Humboldt,
spat!) und Albit vorherrschend
Asie centrale T . I. p. 293; Gustav Rose , Reise nach dem
Ural Bd . 1. S . 524.
"o (S . 262.) Hu mb 0l d t , U ela ti on h istor i qtie T . II . p. 99.
S . 262.) S . die Abbildung des Biri -tau, den ich von der
21(
, wo Kirghisen- Zelte standen, in Rose Bd . 1.
Südseite gezeichnet
S . 584. — Ueber Granitkugcln mit schalig abgesonderten Stücken

s. Humboldt , Kel. bist . T. II. p. 397 und Essai geogn.
sur lc Gisement des Roch es p . 78.
.) Humboldt , Asie centrale T . 1. p. 299—311,
(>£ .
22262
die Zeichnungen in R o se's Reise Bd . 1. S . 611, in welchen
man die von Leopold von Buch als charakteristisch bezeichnete Krüm¬
mung der Granitschalen wiederfindet.
S . 263.) Diese merkwürdige Auflagerung wurde zuerst be¬
23(
schrieben von Weiß in K a r ste n's Archiv für B ergba u und

und

Hüttenwesen

Bd . XVI. 1827S . 5.

21S( . 263.) 1) u l r c n o y et 11 i e d e Be a u in ont . G e ologie dc la France T . I. p. 130.
25S ( . 263.) Eine wichtige Rolle spielen diese eingelagerten
Diorite bei Stehen in dem Nailaer Bergrcvier, in einer Gegend,
, so lange ich dort im vorigen Jahrhundert mit der Boran welche
richtung des Grubenbaues beschäftigt war, die frohesten Erinne¬
rungen meines Jugendalters geknüpft sind. Bergl. Friedr. Hoff-

' s Annalen Bd. XVI. S . 558.
mann in Poggeudorff
-Ural; Rose , Reise
und Baschkiren
südlichen
S . 264.) Im
26(
Bd. II. S . 171.

159
(®. 264.) G. Rose , Reise nach dem Ural Bd. II- L.
47—52. Ueber Identität des Lläoliths und Olephclins(in letzte¬
rem ist der Kalkgehalt etwas größer) s. S che e r e r in P ogge n d. Annalen Bd. XLIX. S . 359—381.
28S ( . 268.) S . die vortrefflichen Arbeiten von M i t sche rlich in den 'Abhandlungen der Berl . Akad. aus den Jahren
1822 und 1823S . 25—41, in Poggen d or ffs Annalen Bd.
X. S . 137- 152, Bd. XI. S . 323- 332, Bd. XI.I. S . 213- 216
(Gustav Rose über Bildung des Kalkspaths und Aragonits in P og g e n d. An». Bd. XI.II. S . 353—366; Hai ding er
in den Transactions ot' thc Itoyal Society ot Edin¬
burgh 1827p. 148).
-'3S ( . 269.) Li) ell , l' rinciples ol Geology Vol. III.
p. 353 und 359.
S . 270.) Die hier gegebene Darstellung der Lagerungs¬
50(
verhältnisse des Granits drückt den allgemeinen oder Hauptcharakter
der ganzen Bildung aus. An einzelnen Punkten(s. obenS . 261,
und die Beschreibung eines Theils der Narvmschen Kette nahe der
Grenze des chinesischen Gebiets in Rose , Reise nach dem Ural
, die vermuthen
Bd. I. S . 599) zeigt freilich der Granit Gestaltungen
, "wie der Trachyt<14u tr enov
lassen, daß er bei seinem Ausbrnch
, 1)escri pti on g£o1ogiquc de
e t E1i c d e Btaunionl
la France T. I. p. 70), nicht immer denselben Mangel an
Flüssigkeit gehabt hat. Da im Terte früher der engen Klüfte
Erwähnung geschehen ist, durch welche bisweilen sich die Basalte
, so will ich hier noch an die weiten Spalten erinnern,
ergießen
welche bei den mit den Basalten nicht zu verwechselnden Mehr. S . über eine 450 Fuß
phyren alö Anführungscanäle gedient haben
breite Spalte, durch welche in den Steinkohlengruben bei Cornbrook in Hoar Edge der Melaphyr aufgestiegen ist, die interessante
Darstellung von Murchison , The Silurian System p. 126.
51S ( . 271.) Sir James Hall in den Edinb . Transact.
!) Watt in denI' hilos.
Vol. V. p. 43, Vol. VI. p. 71; Gregor
Transactions ot' the Royal Society of London lor 1804
I*. II. p. 271); Dartigues und Fleuriau de Bellevue im
so um . de l’hvs. I I.X. p. 456; B isch 0 f , WärINe>ehre
S . 313 und 443.
27

460
3U
S ( . 271 .) Gustav Rose in P o g g e » d o r ff 's Annalen
der Phvjik
Bd . X1. 1I. S . 364.
33S ( . 271.) Ueber die Dimorphie des Schwefels in Mits che r l i ch, Lebrbu ch der Chemie 55
§
—63.
54S ( . 271 .) Siehe über Gvps als einarigen Krystall , schwe¬
felsaure Biltererde , Zink - und Nickel - Oryde Milscherlich
in
P o g g e n d. A n n . Bd . XI . S . 328.
33S ( . 272 .) Solle , Versuche
im Creusor
über das
brüchig
werden
des Stabeisens,
in Elie dc Beaumont,
>lcm . gcol. I . II . p. 411.
3liS ( . 272, ) Milscherlich
über die Ausdehnung
der kry sta ll isirteu
Körper d urch die Wä rme in P o g g e n d.
Ann. Bd . X. S . 151.
37S ( . 272.) Ueber doppelte Schichlungsklüfte
s. Elie d e
Beaumont
, Gcnloxic
<1c la France
p. 41 ; Credner
,
Geoguosie
Thüringens
und des Harzes
S . 40 ; Römer,
das Rheinische
Ucbergaugsgebirgc
1844 S . 5 und 6.
38S ( . 272 .) Mit Ansatz von Thon , Kalkerde und Kali,
nicht eine bloße durch Cisenoryd gefärbte Kieselsäure ; Rose,
Reise Bd . II . S . 187. Ueber die Jaspisentstehung
durch Dioritporphyr , Augitgesteiu und Hppersthenfels s. Rose Bd . II . S . 169,
187 und 192. Vergl . auch Bd . I S . 427 , wo die Porphyrkugel»
abgebildet sind , zwischen denen der Jaspis im kalkhaltigen Grauwackengebirge von Bogoslowsk ebenfalls als Folge der plutonischen
Einwirkung
des Augitgesteins
aufiritt ; Bd . II . S . 545 , wie
Humboldt
, Asie ccntralc
I . I . p . 486.
39S ( . 273 .) Rose, Reise
nach dem Ural Bd . I . S . 586
-588.
(S . 273 .) Für die vulkanische Entstehung des Glimmers
ist es wichtig zu erinnern , daß Glimmerkrnstalle sich finden : im
Basalt des böhmischen Mittelgebirges , in der Lava des Vesuvs
von 1822 (Monticelli
, Storia
dcl Vesuvio
negli
anni
1821 c 1822 § 99 ) , in T hvn schiefer :BI u ch stü cken, die am Hohenfels unweit Gerolstein in der Eifel von schlackigem Basalt um¬
wickelt sind ( s. Milscherlich
in Lcouhard,
BasaltGebilde S . 244 ).
Ueber ein Entstehen des Fcldspaths im
Thonschiefer durch Contact des Porphyrs zwischen Urval und Po 'iet
(Forez ) s. Dufrönoy
i» Gcol . dc la France I
1. p . 137.

Guiem ähnlichen Contact sollen in der Brelagne bei Paimpol
j'I . I. p. 23t) die Schiefer einen mandelsteinartigen nnd zelligcn
Eharakier verdanken
, dessen Ansicht bei einer geognostischen Fußreise mit Professor Kunlh in diese interessante Gegend mich sehr
in Erstaunen gesetzt hat.
" (S . 273.) Leopold von Buch in den Abhandlungen

der Akad. der Wissensch . zu Berlin aus dem I . 1842S . 63
und in den Jahrbüchern fiir wissenschaftliche Kritik
Jahrg. >840 S . 196.
wS ( . 273.) Elie de B eaumont in den Annales des
Sciences
naturelles
T. XV. p. 362 —372: „En se rapprochant des masses primitives du Monl Hose et des montagnes
situees ä l’oucst de Coni , on voit les couches secondaires perdre
dc plus cn plus les caracleres inherents ii leur mode de depül.
Souveut alors elles en prennenl qui seinblent proveuir d’uue
loute autrc cause , sans perdre pour cela leur stratificalion,
rappelant par celte disposition la structure physique d'un lison
ä moilie eharbonne dans lequel ou peilt suivre les traees des
libres ligneuses , bien au-delä des points qui presentent encorc
les caracteres mutucls du bois. “ (Vergl. auch Annales des
Sciences
naturelles
I . XIV. p. 118— 122 und H. von
Dechen , Goognosie S . 553.) Zu den auffallendsten Beweisen
der Umwandlung des Gesteins durch plutonische Einwirkung ge¬
hören die Belemniten in den Schiefern von Nuffenen Alpen(
thal von Eginen und Gries-Gletscher
), wie die Belemniten in so¬
genanntem uranfanglichen Kalkstein
, welche Hr. v. Charpentier
am westlichen Abhänge deS Cvl de Seigne, zwischen der Enclove
de Mvnjovet und der Alpenhütte dc la Lanchette
, gefundensAn¬
na les de Chimie T. XXIII . p. 262) und mir in Ber im Herbst
1822 gezeigt hat.

13S ( . 273. ) Hvffmann in P eggend . Annalen
Bd. XVI. S . 552. „ Schichten von Transitions-Thonschiefer deS
Fichtelgebirges
, die in einer Lange von 4 Meilen verfolgt werden
können und nur an beiden Ertremen, wo sie mit dem Granite in
Berührung kommen
, in Gneiß umgewandelt sind. Man verfolgt
dort die allmälige Gneißbildung, die innere Entwicklung des
Glimmers und der Feldspathmandeln im Thonschiefer
, der ja
ohnedies fast alle Elemente dieser Substanzen enthalt."

'*'* (0 . 273. ) 3 » dem, was uns von den Kunstwerken des
gricchischvn und römischen Alterthums übrig geblieben ist, bemerkt
mau den Mangel von Jaspis-Säulen und großen Gefäßen aus Jaspis,
die jetzt allein daö Uralgebirge liefert. Was man als Jaspis von

dem Rhabarber-Berge (Kevcnnaja Sopka) im Altai bearbeitet, ge¬
hört zu einem gestreiften prachtvollen Porphnr. Der Name
Jaspis , aus den semitischen Sprachen übertragen, scheint sich
nach den verwirrten Beschreibungen des Theophrastus (del . ap.
jXXXVII, 8 und 9), welcher den Jaspis
23 und 27) und Plinius
unter den undurchsichtigen Gemmen aufführt, auf Fragmente
, die die
von Jaspachar und sogenanntem Opaljaspis zu beziehen
Alte» Jasponpr nannten. Daher glaubt Plinius schon als ein
seltenes Beispiel der Große ein I lzölligeS Stück Jaspis aus eigener
Ansicht anführen zu müssen: „magiiitndinem jaspidis undecim

unciariim vidimus, (ormatamqiic inde elligiem Xeronis thoraraiarn.“ Nach Tbeophrastus ist der Stein , den er Smaragd nennt
und aus dem große Obelisken geschnitten werden, nichts andres
als ein unreifer Jaspis.
wS ( . 274.) Humboldt , I. ellre 5 51r. Ilroeliant do
Villicrs in den AnnaIes de Chimie el de Physiquc
T. XXIII. p. 261; Leop. von Bnch , Geogn . Briefe über
das südliche Tyrol S . 101, 105 und 273.
(S . 274.) Ueber die Umwandlung des dichten Kalksteins
in körnigen durch Granit in den Pyrenäen (5Ioniagne de Rande)
s. Dufreno » in den 51emoires geologiques 1. II. p. 440.
und in den 5Iontagnes de l’Oisans f. Elie de Beaumont,
51 em. gevl . I . II. p. 379—413; durch Divrit - und PvrvrenPvrphyre(Ophite ; Elie de Beaumont , (leol . de >a France
T. I. p. 72) zwischen Tolvsa und St . Sebastian s. Dnfrenvv
in 51 em. gcol . T. II. p. 130; durch Syenit in der Insel Skye,
wo in dem veränderten Kalkstein sogar noch Versteinerungen sicht¬
bar geblieben sind, H. von Dechen, Geognosie S . 573. In
der Umwandlung der Kreide durch Berührung mit Basalt ist die
Verschiebung der kleinsten Theile, bei Entstehung der Krystalle
's
, als nachChrenberg
, um so merkwürdiger
»nd bei dem Körnigwerden
)ungen die Kreidetheilchen
scharfsinnigen microscopischen Untersnd
vorher gegliederte Ringe bilden. S . P og g e n d or f f' s Anna¬
len der Physik Bd. XXXIX. S . 105, und über die Ringe des

aus Auflösungen
niedergeschlagenen
Aragonits
Gustav Rose
daselbst Lid . XIII . S . 354.
!i:S ( . 274 . ) Lager körnigen
Kalksteins im Granit am
Port d'Oo und in Mont de Labourd . S . Charpentier
, Onns tituliern
geologique
des l ’yrenees
p. 144 , 146.
■
' s (S . 275 .) Leop. von Buch , Oeser . lies C. anarics
[>. 304 : Fiedler
, Olcifc durch das Königreich
Griechen¬
land Th . II . S . 181 , 190 und 516.
" (S . 275.) Ich habe der merkwürdigen Stelle in Origene -s
IN,ilosophuin
cna cap . 14 ( Opera
ed . DelarueT . I. p . 893) schon
an einem anderen Orte erwähnt . Nach dem ganzen Zusammenhange
ist es sehr unwahrscheinlich , daß Xcnophanes einen Lorbeer-Abdruck
{nmor

4 .<Vi 'i; s)

statt

eines

Fisch - Abdrucks

( rrno

»• » ,sf,, - )

gemeint

habe . Delarue tadelt mit Unrecht die Correction des Jacob Gronovius , welcher den Lorbeer
in eine Sardelle
umgewandelt
bat . Die Fisch - Versteinerung
ist doch wahrscheinlicher als das
natürliche Silensbild , welches die Steinbrecher aus den parischen
Marmorbrüchen
(des Berges Marpessos , Servius
ad Virg.
Aen . VI , 471) wollen herausgespalten haben ( Plin . XXXVI , 8).
50S( . 275 .) lieber die gevgnvstischen Verhältnisse der Mond¬
stadt Carrara
( Stadt
Selene ' s , Strabo
lib . V p . 222 ) s.
Savi , Osscrvazioni
sui terreni
antichi
Toscani
in
dem Nuovo (iiornale
de ’ Letlerati
di Pisa No . 63 , und
H o ffIN a nn
in Karsten
' s Archiv
für
Mineralogie
Bd . VI . S . 258 — 263 , wie auch dessen Geogn , Reise
durch
Italien
S . 244 —265.
51S( . 275.) Nach der Annahme eines vortrefflichen und sehr
erfahrenen Beobachters , Karls
von Leonhard ; siehe dessen
Jahrbuch
für
Mineralogie
1834 S . 329 und Bernhard
Cotta
, Gevgnvsie
S 310.
52S( . 276 .) Leop. von Buch , Geoguvstische
Briefe
an
Aler . von Humboldt
1824 S . 36 und 82 ; derselbe in den
Annales
de Chimie
I'. XXIII . p. 276 und in den Abhandl.
der Berliner
Akad . aus den I . 1822 und 1823 S . 83 — 136;
H . von Dcchen , Gevgnvsie
S . 574 — 576.
53278
(@.
.) Hoffmann,
Geogn
. Reise
bearbeitet von
H . von Dechen S . 113 —119 , 380 — 386 ; P o g g e n d o r ff ' s
'Annalen
der Physik
Bd . XXVI . S . 41.
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51S ( . 278 .) ©ufreno
I 11. p . 145 und 179.

» in bfn Jlomuircs

gcologiques

55S( . 278.) Humboldt , Essai geogn . sur le Giscment
des Koches p. 93 ; Asie centralc
T. 111. p. 332.
56278
(®.
.) Clie de Beaumont
in den Annales
des
Sciences
naturelles
T. XV. p. 362 ; M urchisoN , Silurian
System
p. 286.
57S( . 279.) Rose , Reise nach dem Ural Bd. 1. S . 364
und 367.
58S ( . 279.) Leop. von Buch , Briefe
S . >09 — 129.
Vergl. auch Elie de Beaumont
über Contact des Granits uitt
Jnraschichtcn in den 31 em . gcol . V II . p. 408.
59S( . 279.) Hosfmann
, Reise S . 30 und 37.
(S . 279.) Ueber den chemischen Hergang eines Bildungs¬
processes deö Eisenglanzes s. Gay -Lussac in den Annales de
Ghimie T. XXII . p. 413 und Mitscherlich
in P o g g e n d.
Ann . Bd . XV. S . 630. Auch in den Höhlungen des ObsidianS
vom Cerro del Jacal . den ich aus Merico mitgebracht, haben sich
«.wahrscheinlich auS Dämpfen) Olivin - Krystalle niedergeschlagen
(Gustav Rose
in P eggend. An ». Bd . X. S . 323). Es
kommt demnach Olivin vor : in Basalt , in Lava, in Obsidian, in
künstlichen Schlacken, in Meteorsteinen , im Syenit von Elfdalen
und (als Hvalosiderit) in der Wacke vom Kaiserstuhle.
61S( . 280.) Constantin von Beust über die Porphyrge¬
bilde 1835 S . 89 —96; desselben Beleuchtung
der Werner 'scheu Gangtheoric
1840 S . 6 ; C. von Weißenbach,
'Abbildungen
merkwürdiger
Gangverhältnisse
1836 Fig.
>2. Die bandförmige Struktur der Gangmassen ist aber eben
so wenig allgemein als die bestimmte Altersfolge der einzelnen
Glieder dieser Massen; s. Freiesleben
über die sächsischen
Erzgänge 1843 S . 10—12.
62S ( . 280.) Mitscherlich
ü der die k ü n stl i d, e Dar¬
stellung der Minera lien , in den 'Abhandlungen
der Aka¬
demie der Wiss . zu Berlin aus den Jahren 1322 und 1823
S . 25- 41.
r” (S . 281.) In Schlacken: Krystalle von Feldspat!), von Heine
beim Ausblasen eines Kupferrohofens unweit Sangerhausen auf¬
gefunden und von Kersten zerlegt (Poggend . Annalen Bd.

'<( ■
>*)

XXXIII . S . 337) ; von Augit in den Schlacken von SaKle (Mit¬
scherlich in den Ab handl . der Aka d. z » Berl in 1822 und 1823
S . 40 ) ; von Olivi » (Sefström
in Leouhard
, BasaltGebilde
Dd . II . S . 495 ) ; von Glinuner in allen Schlacken von
Schloß Garpenberg (Mitschcrlich
in Leonbard
a. a. O . S . 506) :
von Magneteisen in Schlacken von Chatillon sur Seine (Leonbard
S . 441 ) ; von Eisenglimmer in Töpferthon entstanden (Mitscherlich in Leonbard
S . 234 ).
fi,‘ (S . 281.) Absichtlich hervorgebracht : Jdokras und Granat
(Mitscherlich
in P o g g e n d o r ff ' s Annalen
der Physik
Bd . XXXIII . S . 340) , Rubin (Gaudin
in den f . omptes
reu¬
st n s ste I'Acastemic
des Sciences
I . IV . I'. I . p . 999) ,
Olivin und Angit tMitscherlich
und Bert hier in den A ri¬
nn 1es ste Chimic
et st e Physiquc
I . XXN . p. 376 ). Ohucrachtet nach Gustav Rose Augit und Hornblende die größte Ueber¬
einstimmung der Krvstallform zeigen und ihre chemische-Zusammen¬
setzung auch fast dieselbe ist , so ist doch noch nie Hornblende neben
dem Augit in Schlacken beobachtet worden ; eben so wenig ist es den
Chemikern geglückt Hornblende oder Feldspath absichtlich hervorzu¬
bringen (Mitscherlich
in P o g g e n d. A n n a l e n Bd . XXXIII.
S . 340 , und Rose , Reise nach dem Ural Bd . II . S . 358 und
363 ). Man vergleiche auch Beudant
in den 5Iem . <Ie l’Acaci.
des Sciences
T . VIII . p. 221 und Becquerel
' s scharfsinnige
Versuche in seinem Traite
stc l’ftlectrici
te T . I. p . 334 , 1. m.
p. 218 , T . V. I . p . 148 und 185.
65S( . 281 .) D ' Aubuisson
I.XVIII . p . 1W.

im sournal

ste I' lrysique

1.

°° ( S . 282 .) Leop. von Buch , Geognost . Briefe S . 75—82;
wo zugleich gezeigt wird , wie der rothe Sandstein (das Todtliegende
des thüringischen Flözgebirges ) und das Steinkohlen -Gebilde als
Erzeugnisse des aufsteigenden Porphyrs betrachtet werden müssen.
67S( . 285 .) Eine Entdeckung von Miß Mary Anning , welche
auch die Coprolitben der Fische zuerst aufgefunden hat . Diese und
die Ercremente des Ichthyosaurus
werden in England (;. B bei
Lyme Regis ) in solcher Menge gesehen , daß sie nach Buckland 's
Ausdruck wie Kartoffeln auf dem Boden zerstreut liegen . Vergl.
Buckland , Geology
considercd
witli refcrence
to Natura ! Thcology
Vol . I . >>. 188 — 202 und 305 . Ueber Hooke ' s
A. c>. chnmooldr .
30
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Hoffnung to raise a chronology aus dem bloßen Studium zer
brochener und versteinerter Muschelschalen
, and to stale thc intcrvals of Ihc timc « herein such or such catastrophes and inutalions liavc happrned, s. l’osth . Works , l.ecturc Feh. 29.
108,3.
68(
S . 285.) Leop. von B u ch tu den Abhandlungen der
'Akad. der Wiss . zu Berlin aus dem I . 1837S . 64.
88S( . 280.) Derselbe, Gebirgsformationen
von Ruß¬
land 1840 S . 24—40.
70(
S . 287.) Agassi ; , Monographie des I ' oissons fos¬
siles du Vieux Gres Rouge p . VI und 4.
71(
S . 287.) Leop. von Buch in den Abhandl . der Berl.
Akad. 1838 S . 149—108; Beyrich , Beitr . zur Kenntniß
des Rheinischen Uebergangsgebirges 1837 S . 45.
7- (S . 287.) Agassiz , liecherches
sur les Poissons
fossiles T . I. Introd. p. Will (Dav », Consolations in
Travel Dial. III).
73S( . 287.) Nach Hermann von Meyer ein Protosaurus.
Die Rippe eines Sauriers , die angeblich dem Bergkalk(Kohlenkalkstein
) von Rorthumberland angehörte (Hernr. von Meyer,
Palaeologica S . 299), ist nach Lyell (Geology 1832 Vol. I.
p. 118) sehr zweifelhaft
. Der Entdecker selbst schreibt sie Allu¬
vialschichten zu, welche den Bergkalk bedecken.
n S ( . 287.) F. von Alberti,
Monographie
des
Bunten Sandsteins , Muschelkalks und Keupers 1834
S . 119 und 314.
78(
S . 287.) Siehe die scharfsinnigen Betrachtungen von Her¬
mann v. Meyer über die Organisation der fliegenden Saurier
in Palaeologica S . 228—252. Auf dem versteinerten Eremplar
des Pterodactylus crassirostris, welcher wie der langer berühmte
P. longirostris (ürnithocephalus, Sömmering) zu Solenhofen im
lithographischenSchiefer der oberen Juraformation gefunden worden
ist, hat Professor Goldfuß selbst Spuren der Flughäute „mit den Ab¬
drücken der gekrümmten flockigen
, hier und da zolllangen Haare
deö FelleS" entdeckt.
76S ( . 288.) Euvier , Rccherches sur les Osscmens
fossiles I. I . p. I.II —LVII (vergl. auch die geologische Zeit-Scale
in Phillips , Geology 1837 p. 106—185).
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77289
(© .
.)
und T . III. p. I
7SS( . 289 .)
arten
der Krei
Akad . aus dem

21 gassiz , P oissons
fossiles
I . I. p. \ \ \
— 52 ; B Uck1aNd , Geology Vol . I. p . 27:1—277.
Ehre n l’ e rg ü9er nvch jetzt lebende Thierdebil düng in den Abhandl . der Berliner
I . 1839 S . 194.

” (© . 290 .) Va 1enciennes
in den t'. omptes renckus
cle
I ' .Vc .itl. Oes 8eiences
1. VII . 1838 I' . 2. p. 380.
80290
(@.
.) 3m Wcald - Clay; BeIIda >1t , Geologie
p . 173.
Die Ornithelithen
nehmen zu im Gvps der Tertiärformation
(Cuvicr , Osscmcns
fossiles
I . III . s>. 302 —328).
81290
(© .
.) Leop. i' oii Dnch
in den Abhandl
. der Berl.
Akad . aus dem I . 1830 © . 133- 187.
82290
(@.
.) O . uenstcdt , Flözgebirge
Würtembergs
1843 © . 135.
83291
(© .

.) Derselbe © . 13.

M 291
(© .
.) Murcbison
theilt den bunten
Sandstein
in
zwei Abtheilungen , deren obefe der Trias von Alberti verbleibt,
während er aus der unteren , zu welcher der Vogesen -Sandstein
von Elle de Bcanmont gehört , aus dem Sechstem und Todtliegenden
sein permisches
vstein
©
bildet . Mit der oberen Trias,
d . h.
mit der oberen Abtheilung unseres bunten Sandsteins , beginnen
ihm erst die secu ndären
Forinationen;
das permische Svstcm,
der Kohlcnkalk oder Bergkalk , die devonischen und silurischen Schich¬
ten sind ihm paläozoische
Gebilde. Nach
diesen Ansichten
heißen Kreide und Jura die oberen , Kenper , Muschelkalk und der
bunte Sandstein die unteren secundären Formationen ; das permische Svstem und der Kohlenkalk heißen das obere, die devonischen
und silurischen Schichten zusammen das untere paläozoische Gebilde.
Die Fundamente
dieser allgemeinen Classification finden sich in
dem großen Werke entwickelt , in welchem der unermüdete britische
Gevgnvst eine » großen Theil des ganzen östlichen Curvpa 's darstellen
wird.
88S(
201 und
Bogota
S . 117.)
88S(
p . 109.

. 292 .) Cuvier , Ossemens
fossiles 1821 T . I. p. 137,
204 . (Vergl . Humboldt
ü der die Hochebene
v on
in der Deutschen
VierteIjahrs
- Schrift 1839 Bd . I.
. 292 .) Journal

of tlie Asiatic

Society

1844 No. 13
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87S ( . 293.) B eyri cb in Kar st ni ’ i Archiv für Mil >cralogie
1844 Bd . Will . S . 218.
88293
(© .
.) Durch die trefflichen Arbeiten vom Grafen Stern
berg, von Adolph Brongniart , Göppert und Lindlev.
88S( . 294 .) S . Robert Brown , Botany
of Congo p. 42,
und den unglücklichen d' Urville
in dem Memoire : I >o >a distr >hution des Fougeres
sur la surface
du globe terrestro.
80S( . 294 .) Dahin gehören die vom Grafen Sternberg ent¬
deckten und von Corda beschriebenen Cycadeen aus der alten Steinkohlcnformation zu Radnitz in Böhmen (2 Arten Cycadites und
Zamites C.ordai ; s. Göppert,
fossile
Cycadeen
in den Ar¬
beiten
der Schief . Gesellschaft
für vaterl . Cultur
im
I . 1843 S . 33, 37, 40 und 50). Auch in der oberschiesischeu Steinkoblenformation zu Königshütte
ist eine Cncadee , I' teropbyllum
gonorrbachis
Goepp ., gefunden worden.
81S ( . 294.) LindleY , Fossil
Flora No . 15 p . 163.
82S ( . 294.) Fossil
Coniferae
in Bnckland , Geolog;
p. 483— 490. Herr Witham hat das große Verdienst , die Eristenz
der Coniferen
in der frühen Vegetation des alte » Steinkohlen¬
gebildes zuerst erkannt zu haben . Vormals wurden fast alle in
dieser Formation vorkommenden Holzstamme als Palmen beschrieben.
Die Arten des Geschlechts Araucarites
sind aber nicht der Steinkohlenformation der britischen Inseln allein eigenthümlich , sie
finden sich auch in Oberschlesien.
88S( . 294.) Adolph Brongniart
, Prodrome
d ’ uiie llist.
des Vegelaux
fossiles
p. 179 ; BNcklaNd , Geology p . 479;
Endlicher
und U ngcr , Grundzüge
der Botanik
1843
S . 455.
88S( . 294.) „ By ineans of Lepidodendroti
a bettcr passagc
is established from Fdowering to Flowerless I' lants thau by either
Equisetum or Cycas or any other known genus .“ Lindley
und
Hutton , Fossil
Flora Yol . 11. p . 53.
85S< . 295.) K u n t h , Anord nung der Pflanzenfamilien
in seinem Handb . der Botanik
S . 307 und 314.
88S ( . 295.) Daß Steinkohlen
nicht durch Feuer verkohlte
Pflanzenfasern sind , sondern sich wahrscheinlick) aus nassem Wege,
unter Mitwirkung von Schwefelsäure , gebildet haben , beweist auf¬
fallend , »ach Göppert
' s scharfsinniger
Beobachtung (Karsten,

Bd. Will . S . 530), ein Llück in
. Die Kohle liegt
sdmuirje Kohle verwandelten Bernsteinbaumes
» Bernstein. Ueber den Antheil,
dicht neben dem ganz »»zersetzte
den niedrige Gewachst an der Bildung der Kohlenflöze haben
Archiv für Mineralogie

können, f. Link in den Abhandl . der Berliner Akademie
der Wissenschaften 1838 S . 38.
S . 205.) S . die genaue Arbeit von Chevandier in den
91(
0oinptes

rciidus

de 1' Acad . dcsScicnccs

1814 T. Will.

1\ I. p. 283. Um die 7 Linie» dicke Schicht Kohlenstoff mit den
, muß man noch auf den ungeheuren
Steinkohlenflözen zn vergleichen
Druck Rücksicht nehmen, welchen diese Flöze von dem darüber lie¬
genden Gestein erleiden und welcher sich meist in der abgeplatteten
Gestalt der unterirdischen Baumstämme offenbart. „Die sogenannten
hölzernen Berge an dem südlichen Ufer der 1806 von Sirowatskoi entdeckten Insel Ren -Sibirien bestehen nach Hedenström
in einer Höhe von 30 Faden aus horizontalen Schichten von Sand¬
. Auf dem
stein, die mit bituminöse» Baumstämmen abwechseln
. Die Schicht voll
Gipfel der Berge stehen die Stamme senkrecht
Reise
." S . Wrangel,
Treibholz ist 5 Werste lang sichtbar
längs der Nordküste von Sibirien in den Jahren 1820—
1824 Th. 1. S . 102
S . 296.) Diese Corypha ist die Sonate laztekisch zoyatl) oder
,JS(
l’alma dulce derEingebornen ; s. H u mb ol dt und Bvnpland , Synopsis Plant , acquinocl . OrOis Novi T. 1. p. 302. Ein tiefer
, bemerkt,
Kenner der amerikanischen Sprachen, Professor Buschmann
daß die Palma soyate auch in Uepes Vocalrulario de la Lengua
Otkomi genannt wird und daß das aztekische Wort zoyatl (M olina,
Yocabulario en lengua mexicana y castellana p. 23) sich in Orts¬
namen Zoyatitlan und Zopapanco bei Chiapa wiederfindet.

"d (S . 296.) Bei Baracoa und Cayos

de

Moa; s. Tagebuch

des Admirals vom 25 und 27 November 1492 und Humboldt,
de 1’his t. de la Geogr . du Nouveau
Irxamen eritiqne
T. II. p. 232 und T. III . p. 23. Columbus ist so
Continent
, daß er schon und zwar zuerst
aufmerksam auf alle Naturgegenstande
Podocarpus von Pinus unterscheidet. Ich finde, sagt er : „en la
tierra aspera dcl Cibao pinos que no llcvan pinas (Tannenzapfen),
pero por tal orden compueslos por naturaleza , que (los frutos)
parecen azeylunas dcl Axarafe de Scvilla.“ Der große Pflanzen-
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fcmifv Richard , als er seine treffliche Abhandlung über Cvcadeen
und Coniferen herausgab, hatte nicht geahndet, daß vor L'Heritier
schon am Ende des löten Jahrhunderts I'odoearpus von den Abietineen durch einen Seefahrer getrennt worden sei.
100(
S . 297.) Charles Darwin , Journal
of the Vuyages
of the Adventure
and Ilcaglc 1839 p. 271.
1S ( . 297.) Göppert beschreibt noch drei Cvcadecn (Arten
von Cycadites und I' teropliyllum ) aus dem Braunkohlen-Schieferrhvn von Altsattel und Commvtan i» Böhmen , vielleicht aus der
Evcänperivde (Göppert in der Anm. 90 angeführten Schrift
S . 61).
" (S . 298.) Buckland , Geology 309.
>».
3S( . 299.) Leopold von B u ch in den Ab hau dl . der Akad.
der Wiss . zu Berlin aus den I . 1614— 1815 S . 16i und in
Pogge » dorff ' s Annalen Bd . IX. S . 575; Elle de Beaumont in den Annales dos Sciences
nat. T . XIX . p. 60.
IS( . 300.) Vergl. Elie de Beaumvni , Oeser . geol.
de la France I I p. 63 ; Beudant , Geologie 1844 p. 209.
5S( . 304.) Tran säe li uns of the Cambridge
l' hilosophical
Society Vol . VI. 1*. 2. 1837 p. 297. Nach Anderen
wie 100 : 284.
o (S . 305.) Im Mittelalter herrschte die Meinung , daß die
Meere nur den siebenten Theil der Erdoberfläche bedeckten; eine
Meinung , welche der Cardinal d ' Aillv (I mago Mu ndi cap . 8)
auf daS apocrpphische 4te Buch Efra gründete . Columbus , der
seine cosmologischen Kenntnisse immer aus den Werken des Cardinals schöpfte, hatte ein großes Interesse , diese Meinung von der
Kleinheit der Meere , zu welcher wohl auch der mißverstandene
Ausdruck des „ Flusses Ocean " beitrug , zu vertheidigen. Vergl.
Humboldt , Examen critique
de l ’hist . de la Geogra¬
phie T . I. p. 186.
' (S . 306.) Agathemeros
in Hudson , Geographi
minores I . II . p. 4. Vergl . Humboldt , Asie centr. T . I
p. 120, 123.
B306
(®.
.) Strabo Mb . I p. 63 Casaub. Vergl. H u mboldt , Examen crit. T . I. p. 132.
IIS( . 307.) Vergl. über die mittlere Breite der uordasiatiscben Küste und die wahre Benennung der Vorgebirge Taimnra
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(dop Siewero — Wostotschnoi) und Cap stiord- Lst QSchalagskoi
Mys) Humboldt

, Asic cenlrale

T . 111- p. 35 uud 37.

S . 308.) Eben daselbstT. I. p. 198—200. Auch die Süd10(
» wir das
spitze von Amerika sammt dem Archipelagus, welche
Feuerland nennen, liegt im Meridian des nördlichsten Theils der
Baffinsbai und des großen noch unbegrenzten Polarlandes, das
vielleicht zu West- Grönland gehört.
S . 308.) Strabo lib. II p. 92 und 108 Casaub.
11(
>- (S . 308.) Humboldt , Asic cen Irale T. III. p. 23. Ich
habe schon früh (1817) in meinem Werke J»o distribulione
cocli temperiern
secundum
plantarum
geographica
auf jene, für Klimatologie uud
raontium
et aliitudinem
Menschengesittung gleich wichtigen Unterschiede gegliederter und
ungegliederter Continente aufmerksam gemacht: „Kegiones vel
per simis lunatos i» longa cornua porrectae , angulosis littorum
recessibus quasi membralitn discerptae , vel spatia patentia in
immensum , quorum lillura nullis incisa angulis ambit sine
anl'ractu Oecanus “ (p. 81 und 182). Ueber das Verhältniß der
Küstcnlängcu zum Areal eines Contincuts (gleichsam das Maaß
der Zugänglichkeit des Inneren) s. die Untersuchungen in

Berg haus Annalen der Erdkunde Bd. XII. 1835 S . 490
und Phvsikal . Atlas 1839 No. 111 S . 69.
S . 308.) Strabo lib. II. p. 120 Casaub.
13(
u S( . 309.) Von Afrika sagt schon Plinius (V, 1): Ncc
alia pars terrarum pauciores reeipit sinus . Auch die kleine indi¬
sche Halbinsel diesseits des Ganges bietet als Dreieck eine dritte
sehr analoge Form dar. Im griechischen Alterthume herrschten
Meinungen von einer regelmäßigen Gestaltung der Festen. Es
sollte vier Busen geben, unter denen der persische dem hvrcanischcn(d. i. dem caspischen Meere) gegenübergestellt wird (Arria»
cap . 44; Divnps . Perieg.
VII, 16; Plut . in vita Alexandri
v. 48 und 630 pag. 11 und 38 Bernd .). Die vier Busen und
die Landengen sollen sich sogar, nach den optischen Phantasien des
Agesianar, auf der Mondscheibe abspiegeln(Plut . de Facie in
Orbe Lunae p . 921, 19). Ueber die terra quadrilida oder die
vier Festlande, deren zwei nördlich und zwei südlich von: Aequator

liegen, s. Macrobius , 1)onim. j » Som » i uin Seipio ni s II, 9.
Ich habe diese» Theil der alten Geographie, über welchen viel

Verwirrung herrscht , einer neuen und sorgfältigen Prüfung unter¬
worfen im Ex amen
crit . de l ’ hist . d c la Geogr . T . 1. p.
119, 143, 180 — 183 , wie in Asie centr . T . II . p. 172 — 178.
" (S . 309 .) F1 eurieu
im Voyagc
de Marchand
autour du Monde
T . IV . p . 38 — 42.
16S ( . 309 .)
Humboldt
im Journal
de Physique
T . LI11. 1799 p . 33 und Bei . hist . T . II . p . 19 , T . III . p . 189
und 198.
17(©
310.
.) H u mbo 1 dt in Poggendvrff
' s Annalen
der Physik
Bd . XE . S . >71. Ueber die merkwürdige Fiordbildnng
an dem Südost - Ende von Amerika s. Darwin,
Jour¬
nal (NTa r ra ti ve o f th e voyages
of the Adventure
and
B engte Vol . III .) 1839 p . 260 . Der Paraflelismns
der beiden
Bergketten erhält sich von 5" südlicher bis 5" nördlicher Breite.
Die Wendung der Richtung der Küste bei Arica scheint die Folge
des veränderten
Streichens
der Gangklnft (Spalte ) zu sein,
auf welcher die Cordillera de los Andes aufgestiegen ist.
18S( . 312 .) De Ist Beche , S ec li o n s and Views illus¬
trative
of Geologien
! Phcnomcna
1830 Tab . 40 ; Charles
Babbage
, Observatious
on the Tcmple
of Serapis
at
Pozzuoli
near
Xaples
and on certain
causes
which
may produce
Geologien
1 Gycles
of great
exten! 1834.
„Eine Sandsteinschicht von 5 engl . Meilen Dicke wird , wenn sie
sick
, um 100" Fahr . erwärmt , in ihrer Oberfläche um 25 Fnß
steige» . Erhitzte Lettenschifl)ten müssen dagegen durch Contraction
ein Sinken des Bodens hervorbringen ." Vergl . die Berechnungen
für das säcnläre Steigen von Schweden , unter der Voraussetzung
der geringen Annahme von 3" Reaum . in einer 140000 Fuß dicken
zn Schmelzhitze erwärmten Schicht , in Bischof
, Wärmelehre
des Innern
unseres
Erdkörpers
S . 303.
" ( S . 312 .) „Die (bisher so sicher scheinende ) Voraussetzung
des Gleichbleibend der Schwere an einem Messuugspunkte ist durch
die neuen Erfahrungen über die langsame Erhebung großer Theile
der Erdoberfläche einigermaßen unsicher geworden ." Be ssel über
Maaß
und Gewicht
in S ch » m a ch e r ' s Jahrbuch
für
>840 S . 134.
20S( . 313.) Th . II ( 1810 ) S . 389. Vergl . Hall ström in
X ong I. Vr 1e nsfc a ps -Aca d cm irn sJIa nd linga I (Stockh .) 1823

p. 30 ; LYell in den Philos . Tran säet . for 1835 p. 1; B l o m
(Anitmann in Budskerud ), Star . Beschr . von Norwegen
1833
S . 83 — 116. Wenn , nicht vor Leopolds von Buch Reise nach Scandinavien , sondern vor der Herausgabe dieses Werkes , schon Playfair
1802 in den Illustrations
ot the IIu ( tonian
Theory
5 393 , und , wie Keilhau
(Om Landjordens
Stigning
in
Norge
in dem Nyt Magazin
for Nalurvidcnsiaberne)
erinnert , vor Plapfair der Dane 2essen
ebenfalls schon die Ver¬
muthung geäußert hat , daß nicht das Meer sinke, sondern das
feste Land von Schweden sich erhebe ; so sind diese Aeußerungen
unserm großen Geognostcn gänzlich unbekannt geblieben und haben
keinen Einfluß auf die Fortschritte der physischen Erdbeschreibung
ausgeübt . Jessen
hat in seinem Werke Kongeriget
Norge
freinstillet
eller
dets
nalurlige
og borgerlige
Tilstand , Kjübeuh . 1763 , die Ursachen der Veränderung des NiveauVerhaltnisses des Meeres zur Höhe der Küsten nach den alten An¬
gaben von Celsius , Kalm und Dalin zu ergründen gesucht. Er
äußert verworrene Ideen über die Möglichkeit eines inneren
Wachsens
und Aunehmens der Steine (des felsigen Bodens ),
erklärt sid) aber zuletzt doch für Erhebung des Landes als Folge
von Erdbeben . „Obgleich " , sagt er , „ gleich nach dem Erdbeben
(bei Cgersund ) keine solche Erhebung bemerkt worden ist , so könnte
doch dadurch anderen Ursachen die Gelegenheit dazu eröffnet wor¬
den sein ."
(S . 313.) Berze
1 ius , Jahresbericht
n der die Fort¬
schritte
der physischen
Wiss . No . 18. S . 686 . Die Inseln
Saltholm , Kopenhagen gegenüber , und Bornholm steigen aber
sehr wenig ; Bornholm kaum 1 Fuß in einem Jahrhundert . S.
Forchhammer
im Philos . Magazine
Series III . Vol . II.
p . 309.
22S( . 313.) Keilhau
im Nyt Mag . kor Naturvid
. 1832
Bd . I . p . 105 — 254 , Bd . 11. p . 57 ; Brava is sur les lignes
d ’ancien
niveau
de la Mer 1843 p. 15 — 40 . Vergl . auch
Darwin
on the Parallel
roads
of Glen - lloy and Lochaber
in den Philos . Transact
. for 1839 p . 60.
23S( . 314.) Humboldt
, ,4sie ventrale
T . 11. p . 319—324,
T . III . p . 549 — 551 . Die Depression des todten Meeres ist nach
und nach ergründet worden durch die barometrischen Messungen
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von Graf Verton , durch die weit sorgfältigeren von Rußegger , und durch die trigonometrische Messung des englischen SchiffsLieutenants Symvnd . Die letztere gab , nach einem Briefe , den
Herr Aldcrso » an die geographische Gesellschaft zn London richtete
und den mir mein Freund , der Capitän Washington , mitgetheilt,
— 1500 Fuß für den Unterschied des Wasserspiegels des todten Mecres und des höchsten Hauses in Jaffa - Herr Alderson glaubte damals
(28 Nov . 1841), das todte Meer liege ohngesahr 1314 Fuß unter
MeereS . In einer neneren
dem Niveau des mittelländischen
' s Edinb . New
des Lieutenant Spmond (Jamesvn
Mittheilung
als Endresultat
wird
178)
.
p
185-3
.
XXXIV
.
Vol
l' bilos . Journal
trigonometrische » Ope¬
zweier sehr mit einander übereinstimmender
die Zahl 1231Fuß (immer Pariser Maaß ) angegeben.
du fund dc la Mer C . as(S . 314.) Sur la Mobilile
ccntr. T . II . p. 283 — 294 . Auf
meiner Asie
piennc in
meine Aufforderung hat die kaiserliche Akademie der Wissenschaften
zu St . Petersburg 1830 bei Baku auf der Halbinsel Abscheren durch
den gelehrten Physiker Lenz feste Marken (Zeichen , den mittleren
Wasserstand zu einer bestimmten Epoche angebend ) an verschiede¬
nen Punkten eingraben lassen. Auch habe ich 1839 in einem der
Nachträge zu der Jnstruction , welche dem Capitän Roß für die
ankarctische Crpedition ertheilt ward , darauf gedrungen , daß überall
an Felsen in der südlichen Hemisphäre , wo sich dazu Gelegenheit
wie in Schweden und am caspischen Meere , einfände , Marken,
gegraben werden möchten . Wäre dies schon in den ältesten Reisen
von Bougainville und Cook geschehen, so würden wir jetzt wissen : ob
von Meer und Land ein all¬
die säculäre relative Höhenveränderung
sei ; ob ein Gesetz
Naturphäuomen
)es
örtliä
ein
nur
gemeines oder
rationen

der Riäitung in den Punkten erkannt werden kann , die gleichzei¬
tig steigen oder sinken.
25S( . 314 .) Ueber das Sinken und Steigen des Bodens der
movements s.
Südsee und die verschiedenen areas of altemate
p. 537 und 301 — 500.
' s Journal
Darwin
, 14e I. bist . T. 111. >>. 232 —234 . Vergl.
26S( - 317.) Humboldt
über Erdgestaltung und Lage
auä ) die scharfsinnigen Bemerkungen
der Erd -,
der Höhenzüge i» Albrecht -S von Neon Grnndzügen
und270.
270
,
158
.
S
1837
.
I
.
Abtb
Völker - und Staatenkunde
geognostischeu
die
über
ch
u
B
von
Leop.
27 OS . 318 .)

*£ » steine von Deutschland
in feinen eojjn
©
. triefen
an
'’llevan &er von Humboldt
1824 'S . 205 — 271 ; Elie de Beau
niout , li 6 eh er eh es sur ics Revolutions
(1e 1n Surface
du Globe
1829 p . 297 — 307.
-s 318
(© .
.) Humboldt
, Asic centraleT
. I . p . 277 —283.
Siehe auch mein liss ai sur le Gisement
iles Ruches
1822
p. 37 und Kelat . bist . T . III . p . 214 — 230.
(S . 319.) Asie cenlralc
I . I. p. 284. — 286 . Das adrialifche Meer folgt auch der Richtung SO —RW.
3° (S . 319 .) De la hauteur
inoyennc
des eontinents
in Asie centrale
T . I. p . 82 — 90 und 163 — 189. Die Re¬
sultate , welche ich erhalten , find als Grenz - Zahlen (nombres - limites ) zu betrachten . Laplace hat die mittlere Höhe der Coutinente
zu 3078 Fuß , also wenigstens um das Dreifache zu hoch, ange¬
schlagen. Der unsterbliche Geometer (jVlecauique
celesie T . V.
p . 14) ward zu dieser Annahme durch Hvpothefen über die mitt¬
lere Tiefe des Meeres veranlaßt . Ich habe gezeigt (Asio eenie.
T . I . p . 93 ) , wie schon die 'Alerandrinifchen Mathematiker
nach
dem Zeugniß des Plutarchus
(in Aomilio
l*aulu cap . 13)
diese Meerestiefe durch die Höhe der Berge bedingt glaubte ». Die
Höhe des Schwerpunkts des Volums der Continental - Massen ist
in dem Lauf der Jahrtausende
wahrscheinlich kleinen Veränderun¬
gen unterworfen.
31320
(@.
.) Zweiter
geologischer
Brief von Elfe de
Beanmont
an Alerander
von Humboldt
in Poggendorff ' s Annalen
Bd . XXV. S . 1 — 58.
3:! 321
(© .
.) H umbold t , Relation
liist. 4 . III . etiap.
XXIX p . 314 — 330.
33(@. 323 .) Siehe dieReihe meiner Beobachtungen in der Südfee
von 0" 5' bis 13° 114nördlicher Breite in Asio ccn tr. T . III . p . 354.
31S( . 323.) On pourra (par la temperature
de 1'Ocean sous
les tro [iiques ) attaquer avec succes une question Capitale restee
jusqu ’ici indecise , la question de la coustance des leniperatures
terrestres , sans avoir ä s’iuquieter des inlluences Iocales nalurcllement fort circonscrites , provenanl du deboisemenl des plaines
et des montagnes , du dessechement des laes et des marais . Chaque
siecle , en leguaut au \ siecles fulurs quelques chiflVcs Inen faciles
a obtenir , leur donnera le moyen peut -elre le plus simple , lc
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plus c'xai'l et le plus dircct de decider si le soteil, uujourd ’hui
source premiere , ä peu pres exclusivc de la chaleur de notre
glolie , change de constituliou physique et d’eclat , comme la
plupart des etoiles , ou si au contraire cet aslre est arrive a un
etat permanent . Aragv in den Lompl .es rendus des seanees
de l'Aead . des 8eienees T. XI . P. 2. p. 309.

324
35(©.
324
36(©.

.) Humboldt , Asie ccntr . T. II. p. 321 und 327.
.) ©. die numerischen Resultate a. a. O. T. II. p.

3-28—333. Durch das geodätische Nivellement , welches auf meine
Bitte mein vieljähriger Freund, der General Bolivar, durch Llovd
und Falmarc hat in den Jahren 1828 und 1829 ausführen lassen, ist
erwiesen, daß die©üdsce höchstens3% Fuß höher als das antillische
Meer liegt, ja daß zu verschiedenen Stunden der relativen Ebbeund Fluthzeit bald das eine, bald das andere Meer das niedere
ist. Wenn man bedenkt, daß in einer Länge von 16 Meilen und
bei 933 Einstellungen des gebrauchten Niveau's in eben so vielen
Stationen man sich leicht um eine halbe Tvise habe irren könne»,
so findet man hier einen neue» Beweis des Gleichgewichts der um
das Cap Horn strömenden Wasser (Aragv im Annuaire du
pour 1831 p. 319). Ich hatte durch
Ilureau des l. ongitudes
, die ich in den Jahren 1799 und 1804 an¬
Barometermessungen
stellte, schon zu erkennen geglaubt, daß, wenn ein Unterschied
» Meeres vor¬
zwischen dem Niveau der Südsee und des antillische
handen wäre, derselbe nicht über 3 Meter (9 Fuß 3 Zoll) betragen
könne. S . meine Ilelat . hisl . T III . p. 533—537, unbAnnales de Chimic T. 1. p. 55—64. Die Messungen, welche den
hohen Stand der Wasser im Golf von Mericv und in dem nörd¬
lichsten Theile des adriatischen Meeres durch Verbindung der tri¬
gonometrischenOperationen von Delcros und Choppin mit denen
der schweizerischen und östreichischen Ingenieurs beweisen sollen,
sind vielem Zweifel unterworfen. Es ist trotz der Form des adria¬
, daß der Wasserspiegel in seinem
tischen Meeres unwahrscheinlich
nördlichsten Theile fast 26 Fuß höher als der Wasserspiegel des

Mittelmeers bei Marseille und 23,4 höher als der atlantische
Ocean sei. S . meine Asie eentr . T. II. p. 332.
S - 325.) Bessel über Fluth und Ebbe in S ch u57('
machcr ' s Jahrbuch für 1838S . 225.
S . 326.) Die relative Dichte der Wassertheilchen hängt
36(
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(was nicht sorgfältig genug in den Untersuchungen über die Ursach
der Strömungen
unterschieden wird ) gleichzeitig von der Temperatur
und der Stärke des Salzgehalts ' ab . Der unterseeische Strom,
weicher die kalten Polarwaffer den Aeguatorialgegenden
zuführt,
würde einer ganz entgegengesetzte » Richtung vom Aeguatvr gegen
die Pole folgen , wenn die Verschiedenheit des Salzgehalts allein
wirkte . In dieser Hinsicht ist die geographische
Bert Heilung
der Temperatur
und der Dichte der Wastertheilchen unter den
verschiedenen Breiten - und Langcnzonen des Weltmeers von großer
Wichtigkeit . Die zahlreichen Beobachtungen von Lenz (Poggendorff ' s Annalen
Bd . XX . 183» S . 12!» und die auf Capikän
Beechen ' s Reise gesammelten (Voyage
to ihcPacisicVol
. il.
p . 727) verdienen eine besondere Beachtung . Vergl . auch Humboldt,
Kclat . hist . T . I . p . 74 und Asic centralc
T . III . p . 356.
3!lS ( . 327 .) Hr >mb0ldt , Kclat . hist. I . I. p . 61 ; iSouvcllcs
Annales
des Voyages 1839 p . 255.
1,0(
S . 327 .) Humboldt
, Examen
crit . dc l ’ hist . de Ia
Geogr. T . III . p . 100 . Columbus setzt bald hinzu (Ravarrete,
Golcccion
dc los viages
y descubriinientos
de los
Espanolcs
I . I. p . 260 ) , daß „ in dem antillischen Meere die
Bewegung am stärksten ist " . In der That nennt jene Region
Rennell
( In vcstigation
ok Gneecnts
p . 23) „ not a currcnt,
hüt a sea in motion “ .
31S( . 327.) Petrus
Martyr
de Angleria
, dc Kchns
Occanicis
ct Orhc Xovo, Kas . 1523 , IIcc . III lib . VI p . 57.
Vergl . Humboldt
, Examen
critique
T . II . p . 254— 257 und
T . III . p. 108.
112(@.
327
.) Humboldt
, Examen
crit. T . II . p . 250;
Kclat . hist. T . I . p. 66 — 74.
33S( . 328 .) Humboldt
, Examen
crit. 7 . III . p . 64—109.
33S ( . 332 .) Die unbekannte Stimme sagte ihm : „ maravillosamente Dios hizo sonar tu nombre en la tierra ; de los ata¬
ientos de la mar Oceana , que estaban cerrados con cadenas
tan Inertes , te diö las llaves .“ Der Traum des Columbus ist
erzählt in dem Briefe an die catholischen Monarchen vom 7 Julius
1503 (Humboldt
, Examen
critique
I . III . p . 234 ) .
45S( . 333 .) Boussingau
lt , Recherches
sur la comPosition
de l ’ Atmosphere
in den Annales
de Chimie
rn
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oi dc IMivsiijue T . IA H . 1831 p. 171—173 ; derselbe eben daselbst
T . I.XXI . 1839 >>. I 16. Rad ) Boussingault nnd Lcwy oscillirte der Koh¬
lensaure - Gehalr des Luftkreises in Andillu , also fern von den Aus¬
dünstungen der Städte , nur zwischen 0,00028 und 0,00031 im Volum.
" (S . 333.) Liebig in seinem wichtigen Werke : Die orga
und
auf Agricultnr
in ibrerAnwendnng
nische Cbemie
1840 ® . 61 — 72 . Ueber Einfluß der Luftelectricität
Pkvsiolvgie
auf Erzeugung des salpelersanren Ammoniaks , der sich bei Berüh¬
rung mit Kalk in kohlensauren verwandelt , s. Boussingault,
avoc
dans scs rapports
consideree
ruraIe
ficonomic
697
und
217
.
p
.
II
.
I
1811
Meteorologie
la
ct
la Ghitnie
(vergl . auch I . I. >>. 81 ).
de l ' Acad.
rendus
’17S( . 333 .) Seit ) !) in den Gomptes
T . XVII . P. 2. p. 233 — 218.
des Sciences
de Ohimie
48 05 . 333.) I . D nm a s in den Annalcs
Seine Serie T . III . 1811 p . 257.
VJS( . 333 .) In dieser Aufzahlung ist des nächtlichen Aushanchens der Kohlensäure durch die Pflanzen , indem sie Sauerstoff
einhauchen , nicht gedacht , da diese Vermehrung der Kohlensäure
der Pflanzen während des
reichlich durch deu Respirationsproceß
fccon . rorale
Tages erseht wird . Vergl . Boussingault,
Chemle S . 16 und 21.
, Organische
T . I. p . 53 — 68 ; Liebig
in den Anna ! es de Ghimic
b" (S . 331 .) Gav - Lnssac
chiiniT . I. III . p . 120 ; PapeN, Mein . sur la composition
, Org . S (lernte
p . 36 und 12 ; Liebig
que des Vegetanx
S . 299 — 345 ; B ou ssingau 1t , Gcoii . rorale 4 . I . p . 112 — 133.
8' (S . 335.) Bouvard hat im Jahr 1827 durch Anwendung
der Formeln , die Laplace kurz vor seinem Tode dem Längen -Burean
übergeben hatte , gefunden , daß der Theil der stündlichen Oscilla¬
tionen des Luftdruckes , welcher von der Anziehung des Mondes
herrührt , das Quecksilber im Barometer zu Paris nicht über
eines Millimeters erheben könne : während nach l 1jährigen Beobach¬
tungen eben daselbst die mittlere Barometer -Oscillation von 9 Uhr
0,756 Millimeter , von 3 Uhr
Morgens bis 3 Uhr Radimittags
war . S . MeNachmittags bis 9 Uhr Abends 0,373 Millimeter
T . VII . 1827 p . 267.
de l ’Acad . des Sciences
moires
la
constater
pottr
I’aites
52S( . 336.) Observations
h o r a i r e s du II a r o m e t r e sous
des variations
raarche
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los ! r o p iq u os , in meinet H c 1a l i o n li i s l o r i q u o d u Vo V;ig 0
aux Kegions Equinoxiales
I . III . p. täTO—313.
33336
(©.
.) Bravai S in Ix a o m 11. ot Martins,
Me¬
teorologie
p. 263. pii Halle (Br . 51° 29') ist die Größe der
Ostillalion noch 0,28 Linien. Auf den Bergen in der gemäßigten
Avne scheint eine große Menge von Beobachtungen erforderlich zu
sein, um zu einem sicheren Resultate über die Wendestundeu zu
gelangen. Vergl. die Beobachtungen stündlicher Variationen , welche
auf dem Faulhorn 1832, 1841 und 1842 gesammelt wurden, in
Martins , Meteorologie
p. 234.
51337
(©.
.) H UINb o l d t , Essai sor la Geographie
des I' lanles 1807 p. 90. Derselbe in Hei . bist. T . III . p. 313,
und über den verminderten Luftdruck in der Tropengegend deS
atlantischen Oceans in Poggend . Annalen
der Phvsik Bd.
XXXVII . E . 245 —258 und S . 468— 486.
55(
S . 337.) Dauss» in den Coniples rendus T . III. p. 136.
56337
(©.
.) Dvve über
die Stürme , in Poggend.
A nn . Bd . 1,11. S . 1.
57338
(@.
.) Leopold von Buch , barometrische
Wind¬
rose , in den Abhandl . der Akad. der Wiss . zu Berlin

aus den 2 - 1818—1819S . 187.
5SS( . 338.) S . Dvve, meteorologische
Unter su chu n1837 S . 99— 343, und die scharfsinnigen Bemerkungen von
Kamtz über das Herabsinken des Westwindes der oberen Luft¬
schichten in höheren Breiten und die allgemeinen Phänomene der
Windesrichtnng in seinen Vorlesungen
über Meteorologie
1840 S . 58—66, 196—200, 327 —336, 353—364; Kamtz in
Schumacher
' S Jahrbuch für
1838 S . 291 — 302. Eine
sehr gelungene und lebendige Darstellung meteorologischer An¬
sichten hat Dove in
seiner kleinen Schrift : Wittern ngsVerhältnisse
von Berlin
1842 gegeben. Ueber frühe
Kenntniß der Seefahrer von der Drehung des Windes vergl.
Churruca , Viage al Magcllanes
1793 p. 13 und über einen
denkwürdigen Ausspruch von Christoph Cvlumbus , den uns sein
Sohn Don Fernando
Cvlon in der Villa llel AJniirante
cap. 33 erhalten hat , Humboldt , Examen
eeilique
lle
l ’hist . lle la Geographie
T . IV. p. 233.
59339
(@.
.) Monsun (malavisch nuisim . der hippalus der
gen
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Griechen) wird abgeleitet von dem arabischen Worte mausim, be¬
stimmte Mt , Jahreszeit, Zeit der Versammlung der Pilger in
Mecca. Das Wort ist auf die Jahreszeit der regelmäßigen Winde
, welche Namen haben von den Gegenden, aus denen
übergetragen
sagt man .Mausim von Aden, Guzerat, Malabar
so
sie wehen;
Bd. I. 1843
u. s. w. (Lassen , Indische Alterthumsknnde
S - 211.) Ueber den Gegensatz der festen oder flüssigen Grund¬
lage der Atmosphäre s. Dvve in den Abhandl . der Akad.
der Wrss . zu Berlin aus dem I . 1842 S . 239.
sur les causos
60S( . 344.) Humboldt , Recherchcs
in Asie centr.
des Eignes isothermes
des Inflexions
T. III. p. 103—m , 118, 12-2 , 188.
S . 346.) Georg Förster , kleine Schriften Th. Hl.
B1(
1794 S . 87 ; Dovc in Schnmacher ' s Jahrbuch für 1811
Bd. II. S . 4l , 43, 67 und 96;
S . 289; Kämy , Meteorologie
Aragv in den C.omptes rendus 1. I p. 268.
ia,PnrprntoriocantoIII.
6a(@. 347.) ® «ntf,PivinaCommcd
.) Humboldt sur les Eignes isothermes
(@.
63349
in denMe m o i re s d c p hy s i qu c e t dechi miede 1a S o c i e 16
T. III. Paris 1817 p. 14.3 —165 ; Knight in den
d ’Arcueil
Society of London
of the Hörticultural
Transactions
Vol. I. p. 32; Watsvn , Remarks on the geographical
of ßritish Plauts 1833 p. 60 ; Trcvelyan
Distribution
No. 18 p.
in Ja meson ' s New Edinb . Philos . Journal
134; Mahlmann in seiner vortrefflichen deutschen Ucbersetzung
und Bearbeitung meiner Asie centrale Th. II. S . 60.
(S . 349.) ..Hacc de temperie aeris, qui terram latc circumfundit, ac in quo, longe a solo , instrumenta nostra meteorologica suspcnsa habemus. Sed alia est caloris vis , quem radii
solis nullis nubibus velati, in foliis ipsis et fructibus maturescentibus , magis minusve coloratis, gignunt , quemque , ut egregia
demonstrant experimentaamicissimorum Gay-I.ussacii elThenardi
de combustione chlor! et hydrogenis, ope thermometri meliri
nequis. Etenim locis planis et montanis, vento libe spirante,
circumfusi aeris temperies eadem esse polest coelo sudo vel
nebuloso ; idcoque ex observationibus solis thermometricis, nullo
adhibilo Photometro, haud cognosces, quam ob causam Galliae
septentrionalis tractus Armoricanus et Nervicus, versus littora,
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coelo tcmpcrato seil sole rnro utentia , Vitem lere 11011 tolerant.
Egent enim stirpes non solum caloris stimulo , seil cl lucis,
ipiac magis intensa locis excelsis quam planis , duplici moilo
plantas movet , vi sua turn propria , lum calorem in supersicie
earutn excitante .“ (Humboldt
de distr i hutionc
geographica plantarum
1817 p 163—161.)

f’5S( . 349.) Humboldt a . a. O. p. 156—161; Meycn in
der Pflanzengeographie 1836 S . 379—
467; Boussingau 1t, ficonoraic rurale T. II. p. 675.
66(
S . 350.) Hier folgt eine die europäische Weincultur er¬
läuternde Tabelle in absteigender Scale, gleichsam die Verschlech¬
terung des Weines nach Maaßgabe der klimatischen Verhältnisse
darstellend
. S . meine ,4sie contrale T . III. p. 159. Den Bei¬
spielen, welche im Tcrt des Kosmos über die Weincultur bei Bvrdeaur und PotSdam gegeben worden, sind noch die numerischen
Verhältnisse der Rhein- und Maingegenden(Br. 48°35' —50°7')
beigefügt. Cherbourg(Nvrmandie) und Irland offenbaren am deut¬
lichsten, wie bei Temperaturverhältnissen
, welche von denen des
innern Landes nach Angabe der im Schatten beobachteten Thermo¬
meter wenig verschieden sind, die Pflanze bei heiterem sonnigen oder
durch Nebel verschleiertem Himmel reife oder unreife Früchte trägt.
seinem Grundriß
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Die große Uebereinstimmung in der Dertheilung der Jabreswarme
unter die verschiedenen Jahreszeiten , welche die Angaben oom
Rhein - und Mainthale darbieten , zeugt für die Genauigkeit der
angewandten meteorologischen Beobachtungen . Als Winter sind, wie
in meteorologischen Tabellen am vortheilhaftesten ist , die Monate
December , Januar
und Februar gerechnet . Die Thermometergrade sind , wie im ganzen Kosmos , in hunderttheiligcr
Scale.
Wenn man die Qualität
der Weine in Franken oder den baltischen
Sandern mit der mittleren Temperatur der Sommer - und Herbst¬
monate um Würzburg und Berlin vergleicht , so ist man fast ver¬
wundert nur 1" bis 1°, 2 Unterschied zu finden ; aber die FrühlingsTemperaturen
sind um 2" verschieden ; und die Blüthezeit
der
Rebe bei spaten Maifrösten , nach einem ebenfalls um 2u kälteren
Winter , ist ein eben so wichtiges Element als die Zeit der späten
Reife der Traube und die Wirkung des directen
, nicht zerstreu¬
ten (diffusen ) Lichtes bei unverdeckter Sonnenscheibe . Der im
Tert berührte Unterschied zwischen der wahren oberflächlichen Bodentemperatur und den Angaben eines im Schatten beobachteten geschützten
Thermometers ist von Dove durch fünfzehnjährige Resultate aus dem
Garten zu Ehiswick bei London ergründet worden . (Bericht
über
dieVerhandl
. der Berl . Akad . der Miss . August 1844 S . 285.)
67351
(@.
.) Bergl . meine Abhandlung über
die Hauptursachen
der Tempcraturverschiedenheit
auf der Erd¬
oberfläche
in den Abhandl . der Akad . der Wissensch . zu
Berlin
aus dem Jahre 1827 S . 311.
6SS( . 351. ) Die sibirische Bodenfläche zwischen Tobolsk, Tvmsk
und Barnaul
vom Altai zum Eismeere liegt nicht so hoch als
Manheim und Dresden ; ja selbst weit in Osten vom Jenisei liegt
Jrkutsk (208 Tviscn ) noch fast V- niedriger als München.
r'''S(

. 353 . ) Humboldt

, Recueil

d ’Observations

astro-

nomiques
T . 1. p 120 — 140 ; Relation
historique
T . I.
p. 11!), 141 und 227 ; Biok in der Connaissance
des lemps
pour l’an 1841 p . 90 — 109.
70355
(@.
.) Anglerius
de Rebus
Occanicis
I )ec . II
lib . II p . 140 (ed . Col . 1374). In der Sierra de Santa Marta,
deren höchste Gipfel 18000 Fuß Hohe zu übersteigen scheinen ( s.
meine Relat . hisl . T . III . p. 214) , heißt noch jetzt eine Spitze
I' ieo de Gaira.
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. .) Vergl. meine Tafel der Höbe des ewigen Schnees
71(&.556
m beiden Hemisphären von 71° ' , nördlicher bis 53''54' südlicher
Breite in Asic Zentrale IV III. p. 300.
S . 357.) Darwin,
72(

Journal

ot thc vovages os thc

and Beagle p. 297. Da der Vulkan von Aconcagua
Adventure
im Ausbruch begriffen war, so darf man wohl
nicht
Zeit
zu der
nicht das merkwürdige Phänomen der Schneelosigkeit(wie biswei¬
len am Cotopari) innerer Durchwärmung(dem Ausziehen erhitzter

. (Gillies im Journal
Luft auf Spalten) zuschreiben
Science

of Nat.

1830 p. 3l (i.)

0 . 358.) S . mein Sccond
73(

Mcmoire sur Ics Mun-

dc Chimic et de l’ hytagncs dc l’Indc in den Annalcs
sique I XIV. p. 3 —55 unb Asie cenlraIe T. 111. p. 281—327.

Während in Indien selbst die gründlichsten und erfahrensten
, Webb und Hvdgsvn, Victor Jacgnemont,
Reisenden, Cvlebrooke
Hügel und Vigne, welche alle denHimavon
Forbeö Rovle, Carl
lana auö eigener Anschauung kannten, die größere Höhe der Schnee¬
grenze am tübetischen Abfall bekräftigt hatten; wurde die Thatsache
von John Gerard, von dem Geognosten Mac Clelland, Herausgeber
des Calcutta Journal , und vom Lieutenant Thomas Hutton
(Assistant Surveyor os thc Agra Division) in Zweifel gestellt.
Die Erscheinung meines Werkes über Central-Asien hat den Streit
. Ein eben angekommenes Stück des ostindivon neuem angefacht
(Mac Clelland and GrilNaturgeschichte
für
schen Journals
history Vol. IV.
natural
of
Journal
Calcutta
fitli , thc
18H January) enthält aber eine merkwürdige und sehr entscheidende
Erklärung über die Schneegrenzen«m Himalaya. Herr Batten
(Bengal Service) schreibt aus dem Lager von Semulka am CosillaK
Rivcr in der Provinz Äumavn: „Erst spät, aber mit Verwunde¬
rung, lese ich die Behauptungen des Herrn Thomas Hutton über
die Grenze des ewigen Schnees. Ich bin es der Wissenschaft um
, als Herr
so mehr schuldig solchen Behauptungen zu widersprechen
, welches
sprechen
zu
Verdienste
dem
von
geht,
weit
so
Mac Clelland
otBengal
ot thc AsiaticSocicty
sich Herr Hutton (Journal
Vol. IX. Calcutta 1840 p. 575, 578 und 580) dadurch soll erworben

. Es
haben, daß er einen weit verbreiteten Irrthum aufgedeckt
wird sogar irrig behauptet, daß jeder, welcher das Himalava-Gebirge

iS4
durchstriche » ist , Hutton 's Aweifel tbeilen müffc . Ich bin Einer
von denen , die den westlichen Theil unsrer mächtigen Gebirgskette
am meisten besucht baben . Ich war durch den Dorendo -Paß in
das Bnspa -Thal und daS untere Kunawnr -Land gekommen , und
durch den hohen Rupin -Paß in die Rewaien -Verge von Gurwal
zurückgekehrt . Ich drang vor zu den Quellen des Jumna
bis
Jumnotri , wendete mich von da zu den Ganges -Iuflüssen von
Mundakni und Wischnu -Aluknunda nach Äadarnath und dem be¬
rühmten Schneegipfel von Nnndidcvi . Mehrmals
wanderte ich
über den Niti -Paß nach dem tübetischcn Hochlande . Die Ansiede¬
lung von Dhote -MebalS habe ich selbst gestiftet . Mein Wolmsitz
mitten im Gebirge hat mich seit sechs Jahren ununterbrochen mit
europäischen und eingebvrnen Reisenden in Verkehr gesetzt, mit
solchen, die ich auf das sorgfältigste über den Anblick des Landes
habe befragen können . Nach allen auf diese Weise eingesanunelte»
Erfahrungen bin ich zu der Ueberzeugung gelangt , und bereit die¬
selbe überall zu vertheidigen , daß in d e m H i m a l a » a dic Grcnze
des ewigen
Schnees
an dem nördlichen
( tübctischen)

Abhänge hoher liegt

als an dem südlichen

( indischen)

Abhänge. Herr
Hutton verunstaltet
das Problem , indem er
Hnmboldt 's allgemeine Ansicht der Erscheinung zu widerlegen glaubt;
er ficht gegen ein von ihm selbst geschaffenes Phantasiebild , er sucht
zu beweisen , was wir ihm gern zugeben , daß an einzelnen
Bergen des Himalapa der Schnee länger auf der nördlichen als
auf der südlichen Seite liegen geblieben ist." (Vergl . auch oben
die Note 5 zu Seite 11.) Wenn die mittlere
Höhe des tübetischen Hochlandes 1800 Toisen ( 10800 Fuß ) ist , so kann man dasselbe
mit dem lieblich fruchtbaren peruanischen Plateau von Caramarca
vergleichen . Es ist nach dieser Ansicht aber noch 1200 Fuß niedriger
als die Hochebene von Bolivia um den See von Titicaca und als
das Straßenpflaster
der Stadt Potosi . Ladak liegt nach Vigne 's
Messung mittelst der Bestimmung des Siedepunkts 1563Toisen hoch.
Wahrscheinlich ist dies auch die Höhe von H ' Lassa (Dul -sung ), einer
Mönchsstadt , welche chinesische Schriftsteller das Reich der Freude
nennen und welche mit Weinbergen umgeben ist. Sollten diese
nicht in tief eingeschnittcnen Thälern liegen?
n O( . 359 .) Vergl . Dove,
Meteorologische
Verglei¬
chn n g von Nordamerika
und Europa
, in S <b u m a cd e r ' s

Jahrbuch für 1841 S . 311, und dessen Meteorologische Un¬
tersuchungen S . 140.
75(
S . 359.) Die mittlere Regenmenge in Paris iss nach
Arago von 1305 bis 1822 gewesen
: 18 Zoll0 Linien, in London
(von 1812 bis 1827) nach Howard 23 Zoll4 Linien, in Genf nach
einem Mittel von 32 Jahren 28 Zoll 8 Linien
. In der Küstengegend von Hindnssan ist die Regenmenge 108 bis 120 Zoll, und
in der Insel Cuba fielen 1821 volle 133 Zoll. Vergl. über die
Verthcilung der Regenmenge im mittleren Europa nach Jahres¬
zeiten die vortrefflichen Beobachtungen von Gasparin , Schouw
und Bravais in derI!i hl io theq u e uni verseile T. XXX VI11.
54 und

254,

Tableau

du Climat

de l’ Italie

p. 76 und

Martins Roten zu seiner sehr bereicherten französischen Uebersetzung von Kamtz Vorlesungen
über Me tcorologie p. 142.
76 (@. 359.)

Nach

Bvu

ssingault

(Cconomie

rurale

1. II. p. 693) war in Marmakv(Breite 5" 27', Höhe 731' und
mittlere Temperatur 20», 4) in den Jahren 1833 und 1834 die
mittlere Regenmenge 60 Zoll2 Linien, wahrend in Santa Fe de
Bogota (Breite 4» 36', Höhe 1358' und mittlere Temperatur
14», 5) sie nur 37 Zoll 1 Linie betrug.
77(
S . 360.) S . über das Detail dieser Beobachtung meine
Asie ventrale
T. III. p. 83 —89 und 567; über den Dampf¬
gehalt im Ticslande vom tropischen Südamerika meine Kelat.
bist . T. I. p. 212—248, T. II . p. 43, 164.

78(
S . 360.) Kamtz, Verlesnng en über Meteorologie
S . 117.
” (S . 361.) Ueber die Bedingungen der VerdampfnngsElectricität bei hoher Temperaturs. Peltier in den Aunnles
de Chimie

T. I.XXV . p. 330.

8» (S . 361.) Ponillet

in

den

Auuales de Chimie 1.

XXXV. p. 403.

61(
S . 361.) De la Rive in seinem vortrefflichen Essai
historique
sur l ’ fil ectrici te p. 140.
82S( . 361.) Peltier
in den Comptcs reud us de i’Aead.
des Sciences T. XII . p. 307; BecgNereI , Tra i tc dc 1’fcleciiicite
el du Magne 1is in e T. IV. p. 107.
83S( . 362.) DNprezs » r l ’ fcl cct rici Ic de l’a ir (llruxelles
1844) p. 36 —61.
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^ (S . 362.) Humboldt

, Relation

historique

T

III.

p . 318 . Ich mache hier nur auf diejenigen meiner Versuche auf¬
merksam , in denen der 3 Fuß lange metallische Leiter deS Saussure ' schen Elektrometers
weder auf - und abwärts bewegt , noch
nach Volta 'S Vorschlag mit brennendem Schwamm armirt war.
Denjenigen meiner Leser , welche die jetzt streitigen Punkte der
Luftelectricität
genau kennen , wird der Grund dieser Beschränkung
verständlich sein . Ueber die Bildung der Gewitter in den Tropen
s. meine Hei . bist . T . II . >>. 45 und 202 — 209.
65S( . 362.) Ga » - Lnssac in den Annales
tle Chiinie
el (le Physiquc
T . VIII . p . 167. Nach den abweichenden An¬
sichten von Lame , Becguerel und Peltier ist über die Ursach der
specifischen Vertheilung der Elcctricität
in Wolken , deren einige
eine positive oder eine negative Spannung
haben , bisher schwer
zu entscheiden . Auffallend ist die zuerst von Tralles aufgefundene,
von mir oft in verschiedenen Breiten bestätigte negative Clectricität
der Luft , die bei hohen Wasserfällen Zerstäubung der Wassertropfen
veranlaßt , und in drei - bis vierhundert Fuß Entfernung für sensible
Electrvmeter bemerkbar ist.
86S( . 363.) Arago im Annuairc
du Rureau
des Longitudes
pour 1838 p. 246.
87S( . 363.) A. a. O . p . 249 - 266 (vergl . p . 268 - 279 ) .
88364
(© .
.) A. a. O. p . 388 —391 . Der um die Meteoro¬
logie deS asiatischen ssiordenS hoch verdiente Akademiker von Baer
hat nicht die große Seltenheit der Gewitter in Island und Grön¬
land in Abrede gestellt , er hat nur angezeigt (Rullctin
dc l ’Acad.
dc St . - Pctersbourg
1839 Mai ) , daß man auch in Novaja
Semlja und Spitzbergen bisweilen habe donnern gehört.
88S ( . 365.) Kämtz
in Schumacher
' S Jahrbuch
für
1838 S . 285. (Ueber Gegensätze der Wärmevertheilung
in Osten
und Westen , Europa und Nordamerika , s. Dove , Repertorium
der Physik Bd . III . S . 392 - 395 .)
"llS( . 367.) Die Geschichte
der Pflanzen,
welche auf eine
geistreiche Art und mit wenigen Zügen Endlicher
und Unger
geschildert haben (Grnndzüge
der Botanik
1843S . 449 —4681,
habe ich vor einem halben Jahrhundert
in den meiner Unter¬
irdischen
Flora angehängten
Aphorismen auf folgende Weise
von der Pflanz enge vgraphic
getrennt : „ Oeognosia naturam
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animantem ct inanimam vel, nl vocabulo minus a|)lo, e\ anliquitatc
saltem haudpclito , utar , corpora organica aeque ac inorganica
considerat . Sunl cnim tria quibus absolvitur capita : (Icographia
oryetologica quam simpliciter (ieognosiam vel Geologiam dicunt.
virquc aculissimus Werncrus egregie digessit ; (icographia /.oologica , cujus doctrinac liindamenta Zimmcrmannus ct Trcviranus
jecerunl ; ct (icographia plantarum quam acquales nostri diu
intactam reliquerunt . (icographia plantarum vincula et cognationcm tradit , quibus oninia vcgctabilia intcr sc connexa sinl,
terrae traclus quos tcncant , in aercm atmosphaericum quae sit
corum vis ostcndit , saxa atque rupes quibus polissiinum algarum
primordiis radicibusque destruantur docct , et quo pacto in tei¬
ln ris superficic humus naseatur , commcmorat . Esl itaque quod
dillcrat inler (ieognosiam ct l'hysiograpbiam , historia uaturalis
perperam nuncupatam , qnum Zoognosia , I’bylognosia ct Oryclognosia , quae quidern ornucs in naturac investigatione versantur,
non nisi singulorum animalium , plantarum , rcrum mclallicaruni
vel (venia sit verbo) fossilium l'ormas , anatomen , vires scrutantur.
Historia Telluris , Geognosiac magis quam Physiographiac allinis,
nemini adhuc tenlata , plantarum animaliumque gencra orbem
inhabitanlia primaevum , migrationes corum compluriumque intcritum , orlum quern montes , vall es , saxorum strala et vcnac
mctallifcrae ducunl , aercm , rnutatis temporum vieibus , modo
purum , modo vitiatum , terrae superlicicm humo plantisquc paulatim obteetam , lluminurn inundantium impetu denuo nudatam,
itcrumque siccatam et gramine vestitam commcmorat . lgitur
Historia zoologica , Historia plantarum et Historia oryctologica,
quae non nisi pristinum orbis terrae statum indicant , a Geognosia probe distinguendac .“ (Hu mboldt , Elora Eribergensis
a p h o r i s m i ex P hy s io Io g i a
s u b t e r r a n e a , c u i accedunt
IX —X.) Ueber die sich selbst
p.
1793,
chemiea plantarum,
von denen weiter unten im
,
Bewegungen
bestimmenden
Terte die Rede

ist, vergl. die

merkwürdige

Stelle

des

Aristoteles

deGoelo II , 2 p. 285- Bekker, wo der Unterschied der belebten
und unbelebten Körper in den inneren oder äußeren Bestimmnngssitz der Bewegung gesetzt wird. Bon der„ernährenden Pflam
", sagt der Stagirite, geht keine Bewegung auö, weil die
zenseele
Pflanzen in einem„stillen, nicht zu erweckenden Schlummer liegen"
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(Ar ist»t. de geue rat . an imal . V, 1 p. 778 Bekker
) und keine
Begierden haben, die sie zur Selbstbewegung reizen (Aristot . de
sonino et vigil . cap. I p. 755 Bekker
).
91(
S . 370.) Ehrenberg ' s Abhandlung über das kleinste
Leben im Ocean , gelesen in der Akad. der Wiss. zu Berlin am

0 Mai >844.
M371
(©.
.) H u INb ol d t , Ansichten der Otatur (2re
Ausg. 1826) Bd. II. S . 21.
93(
S . 371.) Ueber Vermehrung durch Selbsttheiluug des
Mutterkörpers und durch Einschieben neuer Substanz s. Ehren¬
der g von den jetzt lebenden Thierarten
der Kr ei debi ldung , in den Abhandl . der Berliner Akad. der Wiss. 1830
S . 04. Die größte zeugende Kraft der Natur ist in den VorticeUen.
Schätzungen der möglich raschesten Maffenentwicklung finden sich
in Ehrenberg ' s großem Werke: Die Jnfnsionsrhicrchen
als vollkommne Organismen 1838S . XIII , XIX und 244.
..Die Milchstraße dieser Organismen geht durch die Gattungen
Monas, Vibrio, Bacterium und Bodo." Die Allbelcblheit der
Natur ist so groß, daß kleinere Hnfusionsthiere parasitisch auf größe¬
re» leben, ja daß die ersteren wiederum anderen zum Wohnsitz
dienen(S . 194, 211 und 512).
94 sS . 372.) Aristot . IIist . Ani mal . V, 19 p. 332 Bekk.
95(©.
373
.) Ehrenberg «. a, O. S . XIV, 122 und 403.
Zu der raschen Vermehrung der kleinsten Organismen gesellt sich
noch bei einigen(Weizen-Aalchen
, Raderthieren, Wasserbären oder
Tardigraden) die wunderbare Ausdauer des Lebens. Trotz einer
28tagigen Austrocknungi»i luftleeren Raume durch Chlorkalk und
Schwefelsäure
, trotz einer Erhitzung von 120° wurde die Wieder¬
erweckung aus dem Schcintode beobachtet
. Siebe die schöne
» Ver¬
suche des Herrn Dovere in Mein. sur les Tardigrades
el
snr leur propriete
dc revenir
a la vie 1872 p. 119, 129,
131 und 133. Vergl. im allgemeinen über das Wiederaufleben
Zahre lang vertrockneter Thiere Ehrenberg S . 402—400.
°° (S . 373.) Man vergleiche über die vermeinte„primitive Um¬
bildung" der organisirten oder unorganisirten Materie zu Pflan¬
zen und Thieren Ehrenberg
in P o g g e n d or ff ' s Anna¬

len der Physik Bd. XXIV. L. 1—48 und desselben Jnfusionstbierchcn S . 121 und 525 mit Ioh. M ü l l e r, Phvsiologie
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des

nscf ) eil (4fe Aufl . 1644) Bd . I. S . 8 — 17.

Ueberans

merkwürdig scheint mir , daß Augnstinus
der Kirchenvater sich
in seinen Fragen : wie möglicherweise die Inseln nach der großen
Flutli bade» auf 's neue Pflanzen und Thiere empfangen können,
der sogenannten „ keim - und mutterlosen Zeugung " (gencralio
aequivuea , spontanea aut primaria ) kcineswegcs,abgeneigt bezeigt.
„Haben ", sagt er , „die Engel die Thiere nicht auf abgelegene Inseln
gebracht oder etwa jagdlustige Bewohner der Kontinente , so müs¬
sen sie aus der Erde unmittelbar
entstanden sein ; wobei freilich
die Frage entsteht , zu welchem Zwecke allerlei Thiere in der Arche
versammelt worden waren ." „Si e lerra exortae sunl (besiiae)
secunduin originem primam , quando dixit Heus : Producal
lerra animam vivam! imillo clarius apparet , nun tarn reparandorum animalium eausa , quam ligurandarum variarum gentium (?) proplcr eeclesiae sacranienluni in Arca l'uisse onmia
genera , si in insulis , quo transire non possent , multa animalia
lerra produxil .“ A Ug Usti NIIs de C ivi la l e Dei lib . XVI cap . 7
(Opera ed . Monacti . Ordinis 8 . Itenedicti T. VII . Venet . 1715:2
p . 422). — Schon 200 Jahre vor dem Bischof von Hippo finden
wir in den Auszügen des Trogus
Pompejus
die
generalio
primaria mit der frühesten Abcrocknung der Urwelt und der
Hochebene von Asien in Berbindung gesetzt, ganz wie in der
paradiesischen Terraffen - Theorie des großen Linne und in den At¬
lantis - Traumen des achtzehnten Jahrhunderts : „Ouodsi omnes
quondam terrae submersae prolundo fucrunt , proleclo editissiniam quamque pariern deeurrentibus aquis primum detectam;
bumitlimo au lern solo eandem aquam diutissime irainoratam,
el quanlo prior quaeque pars terrarum siccata sit , tanto prius
animalia generare coepisse . Porro Scylhiam adeo editiorem
omnibus terris esse , ut cuncta flumina ibi nata in Maeotim , turn
deinde in Ponlicum et Aegyptiuin marc decurranl .“ I u st in Us
lib . II cap. I. Die irrige Meinung , daß das Land der Scy¬
then eine Hochebene bilde , ist so uralt , daß wir sie schon recht
deutlich im Hippocrates
(De Aere
et Aquis cap
G § %
Eoray ) ausgedrückt finden . „Scnthien " , sagt er , „bildet hohe und
nackte Ebenen , die , ohne von Bergen
gekrönt z -u sein , gegen
Borden immer höher und höher ansteigen ."
■’
7 374
(© .
.) Humb01dt , Aphorismi
ex Physiologia
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cheniica plantarum
in t)cr Flora F r i I)e rg cu s is subterrnnca 1793 p. 178.
"s5(> . 374.) Ueber die Physiognomik der Gewächse in H u mboldt , Ansichten der Natur Bd . II . S . l —125.
'''' (ö . 375.) Aetna
Dialogus . Opuscula
Basil. 1556
[>. 33 —54. Eine schöne Pflanzcngeographie deS Aetna hat in neuerer
Zeit Philippi gegeben. S . Linnäa 1832 S - 733.
^S. 376.) Chrenberg in den Anualos des Sciences
naturelles
T . XXI . [1. 387—412 ; Humboldt , Asie con¬
tra le I. I . p. 339—342, T. III. p . 96 - 101.
* (S . 377.) Schleiden
über
die Entwicklnngsweise
der Pflanzenzellen
, in Müller ' s Archiv fürAnatomie
und Physiologie
1838 S . 137— 176; desselben Grnndzüge
der wissenschaftlichen
Botanik Th . I. S . 191, Th. II. S. 11;
S ch w a n n . Mikroskopische
Untersuchungen
über die
Uebereinstimmung
in der Struktur
und dem Wachs¬
thum der Thiere und Pflanzen
1839S . 45 und 220. Bergs
auch über gleichartige Fortpflanzung Joh. M ü l l e r , Physiolo¬
gie deS Menschen 1840 Th. II . S - 614.
- t« . 377.) Schleiden , Grundzüge
der wissenschaft¬
lichen Botanik 1842 Th . I. S . 192- 197.
3S( . 379.) TacituS
unterscheidet in seinen Speculativiien
über die Bevölkerung von Britannien Agricola
(
cap. 11) sehr
schön, waS den klimatischen Einwirkungen der Gegend, waS, bei
eingewanderten Stammen , der alten unwandelbaren Kraft eines
fortgepflanzten TypuS angehören kann : „ Uiilanniain qui mortales
initio coluerunt , indigenae an advecti , ut inter barbaros , paruni
cumpcrtum . Ilabitus corporis varii , atquc ex eo argumenta;
namque rutilae Caledoniam habitantium cumac , magni artus
Gcrmanicam originem adsevcrant . Silurum colorati vultus et
torti plerurnque crincs , et posita contra llispania , Iberos vetcrcs trajccisse , casque sedes occupasse lidem faciunt : proximi
Gallis, et similcs sunt: scu durante originis vi ; seu , procurrcntibus in diversa Lerris, positio caeli corporibus habitum dedit .“
Bergl . über die Ausdauer der Gestaltungstypen in heißen und
kalken Erd - und Bergstrichen deS Neuen EontiuentS meine Kelation historique
T . I. p. 498—503, T. 11. p. 372 —574.
1S( . 379.) Bergs über die amerikanische Race im allgemeinen
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a inericana
, Eeania
das Prachtwerk : Samuel George Norton
mitgebrachten
1839 p . (»-2 — 89 , wie über die von Pentland
ol
Schädel des Hochlandes von Titicaca im stuhl in Journal
Vol . V. 1834 p . 475 ; Alcide
Science
mcdica ! and Chemical
sous ses rapconsiderc
americain
d’Orbigny , l'homme
physiol . et mor . 1839 >>. 221 . S . auch die an feinen
porls
ethnographischen Beobachtungen so reiche Reise in das Innere
zu Wied 1839.
Prinz
von Marimilian
von Nordamerika
und
Blendlinge
über
(S . 379.) Rudolxh Wagner
B a st a r d e rz e » g n n g in seinen Anmerkungen zu Prichard,
Th . >- S . 174 — 188.
Naturgesetz . des Menschengeschlechts
Th . 1. S . 431 , Th . II . S . 363 — 369.
* (S . 380 .) Prichard
XV p . 690 und 695
us im Strabo
7S( . 380 .) Onesicrit
Abth . >11.
Tragödien
( Griechische
Casaub . — W e lckcr
Theodectes
des
Verse
S . 1076) glaubt , die von Strabo citirten
seien einer verlernen Tragödie entlehnt , die vielleicht den Titel
führte.
Meinnen
des Menschen
d (S . 381.) Joh . Mü l l er , Physiologie
Bd . II . S . 768 , 772 - 774.
Th . >. S . 295 , Th . III . S . 11.
" ( S . 383 .) Prichard
10S( . 383.) Die späte Ankunft türkischer und mongolischer
Stämme sowohl am Orus als in der Kirghisen - Steppe steht der
Annahme Niebuhr 's , das, die Scythen des Herodot und Hippocrates Mongolen waren , entgegen . ES ist weit wahrscheinlicher,
daß die Scythen ( Scoloten ) zu den indo - germanischen MassaGcten ( Alanen ) zu rechnen sind . Die Mongolen , eigentliche
( der letztere Nenne ist später fälschlich rein türkisd )en
Tataren
gegeben worden ) , saßen
in Rußland und Sibirien
Stämmen
damals weit im Osten von Asien . Vergl . meine Asie centr.
de I ’hist . de la
crilique
T . I . p . 239 und 400 , Examen
Geogr . T. II . p. 320 . Ein ausgezeichneter Sprachforscher, Professor
Buschmann , erinnert , daß Firdusi im Schahnanieh , in seinen halb
mythischen historischen Anfängen , „einer Feste der Alanen " am
Meere erwähnt , in welche Selm , der älteste Sohn des Königs Ferivor Eyrus ) sich flüchten wollte.
dun (gewiß ein paar Jahrhunderte
Die Kirghisen der sogenannten scythischen Steppe sind ursprüng¬
lich ein finnischer Stamm ; sie sind jetzt wahrscheinlich in ihren
drei Horden das zahlreichste aller wandernden Völker , und lebten
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schon im sechsten Jahrhu »den in der Steppe , in welcher ich sie
gesehen . Der Bvzantiner
Menander
(p . :480— 382 eil . Nieb .)
erzählt ausdrücklich , wie der Chaka » der Türken sThu -khin) im
Jahr 569 dem vorn Kaiser Justinus
II . abgesandten Zemarchus
eine Kirghisen -Sklavinn schenkte : er nennt sie eine
» nd auch
bei A bu lga si lli8 toein 5Iviij ; ol Oru »I e t Ta tarorum)
heißen
die Kirghisen Kirkiz. Die
Aehnlichkeit der Sitten
ist , wo die
Natur des Landes den Hauptcharakter
der Sitten hervorruft , ein
sehr unsicherer Beweis der Stammähnlichkeit . Das Leben in der
Steppe erzeugt bei Türken ( Ti , Tukiu ) , bei Baschkiren (Finnen ),
bei Kirghisen , bei Torgod und Dsungaren ( Mongolen ) dieselben
Gewohnheiten
des nomadischen Lebens , denselben Gebrauch von
Filzzelten , die auf Wagen fortgeführt
und bei den Vichheerden
aufgeschlagen werden.
“ (S . 384 .) Wilhelm
von H u ni b o l d t über die Ver¬
schiedenheit
des nie » sch lichcn Spra chbau es, in dem großen
Werke über die Kami - Sprache
auf der Insel
Java Bd . I.
S . XXI , XI .VII , und IXX1Y.
r 'S (

. 385 . )

Das

Unerfreulichste

und

in

spateren

Zeiten

so

oft Wiederholte über die ungleiche Berechtigung der Menschen zur
Freiheit und über Sklaverei als eine naturgemäße
Einrichtung
findet sich leider ! sehr systematisch entwickelt in 41 ri st o t e I e$ 1*o 1itica 1 . 3, 5, 6.
(S . 386 .) W ilhel m v o n H u m b o l d t ü be r die K a w iSpräche
Bd . III . S . 426 . Ich füge aus demselben Werke noch
solgendes hinzu : „Die stürmenden Eroberungen Aleranders , die
staatsklug bedächtigen der Römer , die wild grausamen der Merieaner , die despotischen Ländervereinigungen
der Juras
haben in
beide » Welten dazu beigetragen das vereinzelte Dasein der Völker
aufzuheben und weitere Verbindungen
zu stiften . Große und
starke Gemüther , ganze Nationen handelten unter der Macht einer
Idee , die ihnen in ihrer Reinheit gänzlich fremd war . In der
Wahrheit ihrer tiefen Milde sprach sie zuerst , ob es ihr gleich nur
langsam Eingang verschaffen konnte , das Ehristenthum aus . Früher
kommen nur einzelne Anklänge vor . Die neuere Zeit hat den Be¬
griff der Civilisation lebendiger aufgefaßt , und das Bedürfniß erregt,
Verbindungen
der Völker und Cultur weiter zu verbreite » ; auch
die Selbstsucht gewinnt die Ueberzeugung , daß sie auf diesem Wege
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UH’itor gelangt als auf sei» gewaltsamer Absonderung . Die Sprache
umschlingt mehr , als sonst etwas im Menschen , das ganze Ge¬
schlecht. Gerade in ibrer völkertrennenden Eigenschaft vereinigt sie
durch das Wechselverstündnist fremdartiger Rede die Verschiedenheit
der Individualitäten
, ebne ihrer Eigenthiimlichkeit
Eintrag zu
thun ." (A . a. C\ L . 427 .)

in diesem Werke sind , wo nicht das
Die TemperaNirangaden
Gegentheil l' eftiniint ausgedrückt ist , in Graden des Hunderttbeiligen Thermometers ; die Meilen sind geographische , 15 auf den
Aegnatorialgrad . Das Fuß - und Aollmaaß ist das altfranzösische,
in dem die Toise «i Pariser Fuß zahlt . Die geographischen Lange»
an ge¬
der Pariser Sternwarte
sind immer von dem Meridian
rechnet.
Paris

im

März

1845.
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Von Humboldt.

Zweiter
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Stuttgart

und Tübingen.

I . G . C v t t a ' s d) e v Gering.
1847.

Buchdruckerei der 3.

®. Eotta'sche» Buchhandlungi

Stuttgart

Kosmos.

N. v Humbolvt

KoSmoS. II.

Anregungsmittel
Nester

- er Außenwelt

Naturbeschreibung
Gewächse , den

zum dtatnrstndium.

aus - ic Eiiibil - uiigskrast : Dichterische

—

La »- schafti»alerei

—

phiisiogiiomische » Charakter

Cultur

erotischer

- er Pflanzen - ecke

uns - er Er - obcrsta'che bezeichne»- .

Wir

treten

aus dem Kreise der Objecte in den Kreis

der Empfindungen .

Die Hauptresultate

wie sie, von der Phantasie

der Beobachtung,

entblößt , der reinen Objecti-

vität

wissenschaftlicher Naturbeschreibung angehören , sind,
eng an einander gereiht , in dem ersten Bande dieses Werks,
unter der Form eines Naturgcmäldes,
aufgestellt wor¬
den.

Jetzt betrachten wir den Refler des durch die äuße¬
ren Sinne empfangenen Bildeö aus daö Gefühl und die
dichterisch gestimmte Einbildungskraft . Eö eröffnet sich uns
eine innere Welt .
sem Buche

von

Wir durchforschen sie, nicht um in die¬
der

Natur

zu

ergründen , — wie es

von der Philosophie

der Kunst gefordert wird — , was in
der Möglichkeit ästhetischer Wirkungen dem Wesen der Gc.
müthskrafte und den mannigfaltigen
Richtungen geistiger
Thätigkeit zukommt ; sondern

vielmehr um die Quelle leben¬

diger Anschauung , als Mittel

zur Erhöhung

eines reinen

welche , besonders

in der neueren

Einbildungskraft

so

, besonders

die Physiognomik

der Gewächse

gen wegen

der Gegenstand

den ; aber

nach dem Geiste

zu erinnern

wickeln , daran

auf

anders

ganz

in
und

Wissen

ernste

tasie sich gegenseitig
in

nicht
Natur

bei

den

ren des Menschen
das

füllt , bald

ein¬

der Phan¬

streben . Um die Natur
zu

schildern , darf
allein

verweilen

den edlen Keim

man
; die

werden , wie sie sich im Inne¬

abspiegelt , wie sie durch diesen Rcfler
physischer Mythen

Nebelland

so

Cultur

allgemeiner

Erscheinungen

auch dargestellt

muß

ent¬

Volksstämmen

Anregungen

Große

zu

in verschie¬

Empfindungswelt

Zustande

die zarteren

zu durchdringcn

äußeren

Schrift

Ideen

, wie die Naturwelt

bei verschiedenen

erhabenen

ganzen

ihrer

wer¬

Erörterung

leitende

wenige

einem

Bezieh » »

dem Zweck meiner

die Gedanken - und

hat, wie

gewirkt
das

und

Zeitepochen

denen

nur

geeigneter

cö

scheint

bezeichnete»

historischen

vielumfasscndcr
und

hat

Zusammen

hier

der

seiner

schon

konnte

Litteratur;

der

contraftircnde

Jedes

Formen .

erotischer

stellung

Behandlung

; melw verbreitete

aufzufassen
und

von Tropcngcwächsen

Anregungsmittel

schon früher

sie angefangen

in so fern

Landschaftmalerei

Cultur

haben.

der Thier - und

Zweig

moderner

sehr

ein

,

Pflanzenwelt

Natur¬

Art: ästhetische
Schilderungen

, in belebten

von Naturscenen

zum

wir

sind, wie

dreierlei

von

Habens

bemerkt

Reisen

der

gewirkt

Liebe

die

zu fernen

Anregungsmittel

Die

Zeit , durch Belebung

auf

mächtig

den Hang

und auf

studium

nachzuspüren,

, zu schildern , um den Ursachen

NaturgcfühlS

mit anmuthigen

darstellender

bald

Gestalten

Kunstthätigkeit

ent¬

faltet.
Indem

wir

unö

hier auf

die einfache

Betrachtung

der

5
IHnt'eijumjömittd

zum wissenschaftlichen

Naturstudium

be¬

schränken , erinnern wir zuerst an die mehrfach sich wieder¬
holende
fällig

Erfahrung ,

daß oft sinnliche Eindrücke und

scheinende Umstände in jungen Gemüthern

Richtung

zu¬

die ganze

eineö Menschenlebens bestimmen . Kindliche Freude

an der Form von Ländern
wie sie auf Carlen

und

eingeschlossenen Meeren -,

dargestellt sind , der Hang

nach dem

Anblick der südlichen Sternbilder , dessen unser Himmels¬
gewölbe entbehrt ' , Abbildungen
feben Eedern

in einer

von Palmen

Bilderbibcl

und libanoti-

können

den frühesten

Trieb

nach Reisen in ferne Länder in die Seele pflanzen.

Wäre

cS mir erlaubt

eigene Erinnrungen

anzurufen , mich

selbst zu befragen , was einer unvertilgbaren
der Trvpengegend
nen : Georg

Sehnsucht nach

den ersten Anstoß gab , so müßte ich nen¬

Forfter 's Schilderungen

der Südsee - Inseln;

Gemälde von Hodgeö die Ganges - User darstellend , im Hause
von Warrcn

Hastings

zu London ; einen colossalen Drachen¬

baum in einem alten Thurme
Berlin .

des botanischen Gartens

bei

Die Gegenstände , welche wir hier beispielsweise

aufzählen , gehörten den drei Classen von Anregungsmitteln
an ,

die wir

früher

bezeichneten : der Naturbeschreibung,

wie sie einer begeisterten Anschauung dcö Erdenlebenö

ent¬

quillt , der darstellenden Kunst alö Landschaftmalerei , und
der unmittelbaren
Naturformen .
nur

objectiven Betrachtung

Diese Anregungsmittel

da aus , wo der Zustand

charakteristischer

üben aber ihre Macht

moderner Cultur

eigenthümlicher Gang

der Geistesentwicklung

stigung ursprünglicher

Anlagen

die Gemüther

eindrücke empfänglicher gemacht hat.

und ein

unter Begün¬
für Natur-

I.

Naturbeschreibung .

— Vaturgesühl
nach Verschiedenheit
der Leite » und der Völkerstämnic.

ES ist oftmals
an

der

Natur

ausgesprochen

, wenn

auch

worden ,

dein

des Gefühls

lebhaft

in der neueren

sei denn

Zeit .

sich" , sagt Schiller

" in seinen Betrachtungen
Dichtung

welche

die

alten

wie

vertraut

mit

der

seine
ten

Griechen

dieses

freien

Nolk

Natur

Vorstellungsart
der

kung

Naturscenen
selben

Natur

lagen

daß

man

Interesse

schreibung
ist .

Die

so

Natur

ralisches

Gefühl

keit und

süßer

nachdenkt,

sehr

Der

Grieche
in

ist zwar

Gewandes
scheint

mehr

Wehmuth

an

im

seinen

Schildes

Ab¬

die Bemer¬
von

dem

Neueren

an

höchsten

Grade

derselben , aber
er

eö in der Be¬
, einer

Verstand

; er hängt

Sit¬

können , bei den¬

Beschreibung

, eines

zu interessiren

wir

als

näher

ein treuer

Spuren

hangen

Himmel

viel
, seine

welch

welchem

mehrere »! Herzensantheil
eines

man

glücklichen

wenig

und Naturcharakteren

antrifft .

nicht

und

die naive
erinnert,

sind : so muß

, mit

genau , treu , umständlich
mit

seinem

man

Natur

wenn

konnte , wie

seine Dichterwerke

befremden ,

sentimentalischen

unter

leben

minder

über

schönen

umgab ;

fremd,

und
„ Wenn

, seine Empfindungsweise

einfältigen

druck derselben

, „der

nicht

sparsamer

und

sentimentale

die Freude

Alterthume

doch in ihm alS Ausdruck
gewesen

daß

als

nicht

derselben , wie

Rüstung
sein mo¬

mit Innig¬

die Neueren . "
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So

viel

diesen
auf

wahres

Aeußerungen

das

wenn

werden

den

aus : also
und

ältesten

wir

können

müssen

auf

daher
und

sich unter

den

Dichtung

nur

thum ,

in

allerdings
dichterischen
der

daö

schaft

und

Inder

, semitischer

der

der

Ausdruck

Thaten

ein
völlig

nur

als

Alter¬
wir
den

Leidenschaft , einer
beigemischt;

zeigt sich dann
Kunstbildung

nur
sich

bewegt.

abgesonderter
fremd .

Auch

Hintergrund

Gestalten

ausbrechend

sie

epischen

finden

in ihrer gestaltcnreichen
als

bei ihnen

,

Handlung

der Menschheit

den Griechen

, alö

tiefer Naturempfindung

in der griechischen

der Natur

sind;

dem hellenischen

Nalurbeschreibende

nur

sorgfältiger

und

Menschheit

menschlicher

im Kreise

so

beurtheilen
lyrischen

entnommenen

eigentlich

Völker

schließen , welche

um

darbieten . In

Darstellungen

in

spricht

ausgesprochen

Aeußerungen

mäldes , vor dem menschliche
denschaften

die hellenische

der alten

so vorsichtiger
Formen

den zartesten

erscheint

entgegen¬

Naturgefühl
Hebräer

Litteratur

diesen

sparsam

war

der

ihrer

faltigkeit , Naturdichtung
Litteratur

Tiefes

sehr verschiedener

dem Blüthenalter

Beschreibung

Zeit

ausschließlich

Naturgcfühle

großen

gleichsam

neueren

der

sie um

ein Beiwerk , weil

alles

dem

die Sinnesart

Sagengeschichte

aber

werden .

Abkunft.

lleberbleibseln

nachspüren

dür¬

Dichtungen

den Aeußerungen
den

nur

in

Auch

der

bei Bolksstämmen

Wir

als

immer

einzelnen

Ansicht nennen , unter

zu verstehen .

indogermanischer

aus
in

soll ,

im

sie doch keineswegeö

ausgedehnt

dasselbe

römische Welt

sich in

auch

liegt , so können

es wohl eine beschränkte

Alterthum,
gesetzt

vortreffliches

ganze Alterthum

fen wir

und

und

Mannig¬
Zweig

der

die Land¬
eines

Ge¬

sich bewegen .

Lei¬

fesselten

fast allein

den

8
Sinn .

Ein

bewegtcö

der dumpfen
der

Natur

; ja

den

eine Beziehung

auf

Verhältnissen
regenden

öffentliches

schwärmerischen

physischen

Thatkraft

.

Gleichnisses,
jectiver

nur

als

immer

oder der inneren

unter

abgesonderte

Lebendigkeit

wurde

solche Beziehungen

würdig

von

^ beigelegt , sei es in den

Gestaltung

Fast

die Naturbetrachtung

zog nb

in das stille Treiben

Erscheinungen

die Menschheit

der äußeren

Volksleben

Versenkung

machten

der sinnigen
kleine

in daS Gebiet

an¬

Form

Gemälde

des

voll ob¬

der Dichtung

gezogen zu

werden.
Zu

Delphi

wahrscheinlich

wurden
bestimmt

überstandencn

Noth

beschreibende

Darstellung

Tagen'

des

Hand

eines

späteren

edler Einfachheit
Gedicht

Es

erhebt

, ethische

Sänger

uralten

Elementen

Personen
haupt

Werken

? ) eingewebt .

zu mehr

lyrischem

Elend
Mythe

der

didactischer
Feldbau
zu

zusammengesetzt

Reichs

deö

sremdcn

Form

, Erwerbs

tadellosem

In
giebt

- und
Wandel.

Schwünge

nur,

Menschengeschlechts

des Epimetheus
Gewand

und der

einhüllt . Auch

versteckt .

ist , finden

der Nereiden
unter
Die

böotische

zu , um

sich mehrfach,

Naturschilderungendes

bedeutsamen

die ganze alteDichtkunst

der Außenwelt

den

der

natur-

des Hesiodus , die auö sehr verschiedenen

z. B . bei Auszählung
neptunischen

nach

Eine

Rhapsoden

in ein anthropomorphischcs

in der Thcogonie

ist

Mahnungen

das

.

von

zum

oder die schöne allegorische
Pandora

Winters

in nüchtern

sich ebenfalls

der

deS Menschen

( vielleicht

ionischen

, aber

gesungen,

auszudrücken

deS

Hesiodus

Anweisungen

ArbeitSregeln

wenn

die Freude

des Winters

und

dies

FrühlingSpäane"

Namen

Sängerschule

wenden

mythischer
und über¬

sich den Erscheinungen

sie menschenartig

zu personificiren.
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Ist , wie

so eben

bemerkt , Naturbeschreibung

Darstellung

deS Reichthums

Vegetation

, sei sie lebensfrische

Thiere , gleichsam
Zweig

der

und

der

Ueppigkeit

, sei sie
tropischer

Schilderung

der Sitten
der
in der neuesten Zeit ein abgesonderter
geworden : so ist eS nicht als habe

nur

Litteratur

da , wo so viel Sinnlichkeit
das Naturschöne
gemangelt
schaffende
denden

Kraft

vermissen .
unserer
tiken

der

Kunst

lebenSfrischen

unnachahmliche

Meisterwerke

Ausdruck

anschauenden

Was

Negation

nur

Sinnesart
zu

weniger

einer

, in jenen

sparsam

regen

Bedürfnisses

durch

Worte

zu offenbaren .

spontaneen
frühesten
Geistes
können

Dichternatur

als

das

Gefühl
Minder

deS
der

der an¬
in

der Empfänglichkeit

dem handelnden

Anregung

hin , im Gefühl

Regionen

auffinden , bezeugt

den Mangel

eines

scheinungöwelt

erzeugte , den

wir , nach dieser Richtung

modernen
Welt

athmet , die Empfänglichkeit für
; ' als müsse man da , wo die
Hellenen
in der Poesie und der bil¬

seiner
als

den

Naturschönen
unbelebten

Leben und

Er-

der inneren,

der

Gefühle zugewandt , waren die
auch die edelsten Richtungen
des dichterische»
episch und lyrisch .
In
diesen Kunstformen
aber
und

Naturschilderungen

finden .

Sie

Phantasie

.

je mehr

ihre

erscheinen
Je

mehr

Blüthen

sich nur

wie zufällig

beigemischt

nicht als

gesonderte

Erzeugnisse

der Einfluß

der alten

Welt

dahinwelkten

der

verhallte,

, ergoß

sich die Rbelvrik
wie in die belehrende , didactische Poesie.
ernst , großartig
und schmucklos in ihrer ältesten

in die beschreibende
Diese

war

philosophischen

, halb priesterlichen Form , als
Naturgedicht
deö Empedocles ; sie verlor allmälig durch
die Rhetorik von
ihrer Einfachheit
und früheren Würde.
Möge

es uns

erlaubt

sein , um das

allgemein

Gesagte

10

des plötzlich angeschwolkenen

Toben

Eyclopcn , „wo schwellend

sich zuerst

er besingt
danrenden

zu
das

anbrechenden

feiern

und

Vergessen

eilend

der

von SyracuS
gegen

Hellenen

Volk der Perser.
nicht , daß die griechische

wir

Reiz

den eigenthümlichen

einer

innigeren

Flüssigen , des mit Pflanzen

Starren

und

malerisch

felsigen , lustgefärbten

den , lichtwechsclnden
anderen

, Nährerin»

er sich ab von der

, um Hieran

Kämpfe

dem

verkündigt " ;

Frühling

wendet

Schauern

die siegreichen

und

mächtige

ihren

der

Nemea

deS Himmels

den Aetna , „die Säule

Blüthen

PalmbaumS

des

, duftenden

SchneeS " : aber

neuen

Argeischen

der

er zu

, den

mit

„die

Sprößling

Natur

todten

Pin-

entwickelnde

den

Seher

umgrenzen " . "

in

wenn

Erde ,

bedeckte

der

Land

Grase

lassen ,

aufführen

hat

Athen

in

von saftrcichem , wogendem

Frühlingsdithyrambus

einem

in

besingt

daroö

daö

vor allem

Rebenhügel

den ungepflegten

die Auen

, und

Scheria

Phäaken -Jnscl

der

die

Pappclhaineö

des quellenreichen

Bilder

lieblichen

heiter

des Parnassos
contrastiren

Felsthäler

dunkeln , dickbelaubten

seiner

und

Mit der

."

Waldeinsamkeit

der

Schildrung

großartigen

und

, Eichenstämme

Waldstroms

fortreißenden

Schlamm

trüben

Sternender Ferne

aus

; er vernimmt

am Himmelsgewölbe

glanzes

des

und

Aethers

reinen

Nacht , des

der

stille

sich der Wind¬

freut

„Der Hirte

.

deS Naturlebens

die anmuthigsteu

Beiwerk

als

nur

immer

Gesängen

Scenen

das

eS erheischt , finden sich in den Home¬

deSEpoö

per Charakter
rischen

zu verweilen . Wie

, hier bei einzelnen Beispielen

zu erläutern

Völkern

und

Verschmelzung

des

geschmückten

oder

Users und des wellenschlagen-

, klangvollen

Meer

Landschaft

Meeres

darbietet .

Land , daö Erd - und

Wenn

Seelebe»
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n' ie zwei getrennte Sphären der Natur erschienen sind, so ward
dagegen den Hellenen , und nicht etwa bloß den Insel¬
bewohnern , sondern auch den Stammen des südlichen Fest¬
landes , fast überall gleichzeitig der Anblick dessen, was im
Eontact und durch Wechselwirkting der Elemente dem Naturbilde seinen Reichthum und seine erhabene Größe verleiht.
Wie hätten auch jene sinnigen , glücklich gestimmten Völker
nicht sotten angeregt werden von der Gestalt waldbekränzter
Felsrippen au den tiefeingeschuitteuen Ufern des MittelmeercS , von dem stillen nach Jahreszeit tmd Tagesstunden
wechselnden Verkehr der Erdfläche mit den unteren Schich¬
ten des LuftkreiseS , von der Vertheilung der vegetabilischen
Gestalten ? Wie sollte in dem Zeitalter , wo die dichterische
Stimmung die höchste war , sich nicht jegliche Art lebendiger
sinnlicher Regung deS Gemüthes in idealische Anschauung
auslösen ? Der Grieche dachte sich die Pflanzenwelt in mehr¬
facher mythischer Beziehung mit den Heroen und Göttern.
Diese rächten strafend eine Verletzung geheiligter Bäume und
Kräuter . Die Einbildungskraft belebte gleichsam die vegeta¬
bilischen Gestalten ; aber die Formen der Dichtungsarten , aus
welche bei der Eigenthümlichkeit griechischer Geistesentwicklung
daS Alterthum

sich beschränkte , gestatteten dem naturbeschrei-

benden Theile nur eine mäßige Entfaltung.
Einzeln bricht indeß selbst bei den Tragikern mitten
in dem Gewühl aufgeregter Leidenschaft und wehmüthiger
Gefühle ein tiefer Naturstnn in begeisterte Schilderungen
der Landschaft aus .

Wenn Oedipus sich dem Haine der
naht , singt der Ehvr „den cdeln Ruhesitz des
glanzvollen Kolonos , wo die melodische Nachtigall gern einkebrt und in betttönenden Lauten klagt" ; er singt „die

Eumcniden
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grünende Nacht der Ephcugebüsche , die von himmlischem Thau
getränkten Narcissen , den goldstrahlenden Krokvs und den
Indem

bauni ". “

sich wiedererzeugenden Oelseinen Geburtsort , den Gau

selber

stets

unvertilgbaren ,

Sophokles

von Kolonos , zu verherrlichen

strebt , stellt er die hohe Ge¬

stalt deö schicksalversolgtcn , hcrumirrendcn

Königs

an

die

schlnmmerlosen Gewässer des Kephissoö , von heiteren Bil¬
dern sanft umgeben . Die Ruhe der Natur vermehrt den
Eindruck des Schmerzes , welchen die hehre Gestalt dcsErblin.
beten , daö Opser verhängnißvoller

Leidenschaft , hervorruft.

Auch Euripides ^ gefällt sich in der malerischen Beschreibung
von „Messeniens und Lakonienö Triften , die , unter dem
ge¬
ewig milden Himmel , durch tausend QueUenbrunnen
nährt , von dem schonen PamisoS durchströmt werden ".
Die bukolische Dichtung , in den Gefilden von Sicilien
entstanden und zum Dramatischen
führt

volköthümlich hingeneigt,

einer UebergangSform .

mit Recht den Namen

Sie

schildert im kleinen Hirten - EpoS mehr den Naturmenschen
alö die Landschaft . So erscheint sie in ihrer anmuthigsten
Bollendung , in Thcvkrit .
der Sehnsucht

Ein

weiches elegisches Element

eigen , gleichsam als wäre es „aus

dem Idyll

ist übrigens

nach einem verlorenen Ideal " entstanden , als

sei immerdar in der Brust des Menschen dem tiefen Naturgefühl eine gewisse Wchmnth beigemischt.
Wie nun mit dem freien Volksleben
Hellas

erstarb , wurde

Trägerinn

die Poesie

in

diese beschreibend , didactisch , eine

deö Wissens . Sternkunde , Erdbeschreibung , Jagd

und Fischfang treten
Gegenstände

aus in der alerandrinischen

Zeit als

der Dichtkunst , oft geziert durch eine sehr vor¬

zügliche metrische Technik.

Die Gestalten

und Sitten

der

II
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Thicrwclt

werden

mit Anmuth

geschildert , dasi die neuere
tungen

und

kann .

Es

selbst

fehlt

Leben , eine
durch

Arten

die Außenwelt

ein Gegenstand

findet

verbrennen

von

anregend

baren

langweilig

Naturgefühl

sich in

(Anthologie

und

Jacobs

betrifft , in

schwellende
Insel

Traube

des Diomedcs

und

In

Abtheilung

aus

erst unter Dtonysius

Epigrammen

vordrang
int ganzen
mehr

offen¬

Wegen

und auS

der anmuthigen
daS

Anspielungen

ernährt " , und

den Ufern deS sicilischen Anapuö

und

Blumenlcse

Thier - und

vereinigt .
auf

Kleinasien

Es

individuelle

, welche „in ihrem Gezweige

zu oft besungen ; doch scheint
diesen Liedern

ist .

alles , was

eine

sind kleine Bilder , meist nur
Die Platane

der griechischen

gelangt
ist

begeistert

der Empfindung

auf so verschiedenen

von

, ist Nonnus

bald

wortreich.

und Zartheit

zu uns

den meteoro¬

hingeneigt

ungleich ,

) , welche

Uebersetzung

aca des

electrischcn Regens

Theilen

Zeiten

Pflanzenleben

Dämpfe

einzelnen

verschiedenen

Formen .

der Dionysi

und eines
Poesie

wundersam

, bald

Mehr

des

kunstreichen

des Hpdaspcö , selbst die Fische

romantischen

PanopoliS

Uebermaaß

; er läßt durch ein vorn Bliß entzün¬

deS Gewitters

Zur

wo¬

fast unbewußt

DaS

; er lehrt , wie aufsteigende

erzeugen .

das ,

gefällt sich in der Darstellung

, im Flußbette

logischen Proceß

,

sich in den durch

48 Gesängen

großer Naturumwälzungen

das innere

Natur

Dichter

wird .

Nonnus . DcrDichter

detes Walduser

der

Gat¬

erkennen

diesen Dichtungsarten

dein angeregten

Elements

Naturkunde

Beschreibungen

Anschauung

ausgezeichneten

Aegyptiers

den

der Phantasie

beschreibenden
Versbau

in

aber allen

begeisterte

und oft mit einer Genauigkeit
classificirende

die mostüber

dem Aeltercn

die

bis zu

, wird vielleicht nur
der antike Sinn

in

der Tbier - als

der
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Eine

zugewandt .

Pflanzenwelt

edle und

zugleich etwas

größere Eomposition ist das Frühlings - Jdyllium desMeleager
von Gadara in Evlesyrien . "
Schon des alten Rllfes der Gegend wegen muß ich der
Schilderung
Aelian

des Waldthales

15 wahrscheinlich

von Tcmpe erwähnen , welche

nach dem Borbilve des Dicäarchns

Es ist das Ausführlichste , was uns von
aus den griechischen Prosaikern erbalNaturbeschreibungen

entworfen

hat .

ten ist , topographisch freilich , aber doch auch malerisch zu¬
gleich ; denn das schattige Thal wird belebt durch den pythischen Aufzug (llieoria ) , „welcher von, heiligen Lorbeer die
In der späten byzantinischen
sühnenden Zweige bricht ".
Zeit , seit dem Ende deS vierten Jahrhunderts
schaftliche Schilderungen

schon häufiger in die Romane der

griechischen Prosaiker eingewebt .
zeichnet sich der Schäfcrroman
gefühle

Durch diese Schilderungen

desLongus 7" aus , in welchem

aber doch zarte Lebensbilder
weit

Ausdruck der Natur-

den

übertreffen.

Es war nicht der Zweck dieser Blätter
Betrachtungen

mehr zu liefern,

an einzelne Kunstformen

als was durch specielle Erinnerung
die allgemeinen

, sehen wir land¬

über

die dichterische Auf¬
vermag .

Ich würde

fassung der Außenwelt

zu erläutern

schon den Blüthenkreis

des hellenischen Alterthums

sen , wenn in einem Werke , dem ich gewagt
Kosmos

verlas¬

den Name»

vorzusetzen , mit Stillschweigen die Naturschildcrung

Übergängen werden dürfte , mit der das Pseudo - Aristotelische
Buch von»KoSmos ( oder von der W c l t o r d n u n g) anhebt . Es
zeigt uns dieselbe „den Erdball

mit üppigem Pflanzenwuchse

geschmückt, reich bewässert und (als dasPreiswürdigste ) von
denkenden Wesen bewohnt ". 17 Die rhetorische Färbung eines

tö
so reichen Naturbildes , Per concifen und rein wissenschaft¬
lichen Darstellungsweise
selbst als

eines

des Stagiriten

völlig unähnlich , ist

der vielen Zeichen Per Unächtheit

Schrift n b e r denKosmoS

jener

erkannt worden . Mag sie immer-

biit Pein Appulejus ^ oder dem Chrysippus

19 oder

wem sonst

zugehören ! Die naturbeschreibende Stelle , die wir als aristo¬
telisch entbehren , wird uns gleichsam durch eine andere ächte
erseht , welche Cicero unS erhalten hat . Aus einem verlorenen
Werke des Aristoteles

führt

dieser in wörtlicher Uebertra-

gung ^o folgendes an : „Wenn
Ticfcit

der Crde immerfort

mit Statuen
was

eS Wesen gäbe , die chr den

in Wohnungen

und Gemälden und allem dem verziert wären,

die für glücklich Gehaltenen

in reicher Fülle besitzen;

wenn dann diese Wesen Kunde erhielten
und der Macht
spalten

aus

Meer und das Himmelsgewölbe
Wolken und die Kraft

herausträten

an die

sie urplötzlich Crde und

erblickten , den Umfang der

der Winde

erkennten , die Sonne

in ihrer Größe , Schönheit und lichtausströmen¬

den Wirkung ; wenn
Nacht

von dem Walten

der Götter , und durch die geöffneten Erd¬

jenen verborgenen Sitzen

Orte , die wir bewohnen ; wenn

bewunderten

lebten , welche

die Erde

sie endlich , sobald die einbrechende

in Finsterniß

hüllt , den Sternenhimmel,

den lichtwechselnden Mond , den Auf - und Untergang

der

Gestirne und ihren von Ewigkeit her geordneten unveränder¬
lichen Lauf erblickten : so würden

sie wahrlich auösprechen,

eö gebe Götter und so große Dinge seien ihr Werk ." Man
bat mit Recht gesagt , daß diese Worte
reichen Cieero's Ausspruch

allein schon hin¬

über „den goldenen Strom

der

Aristotelischen Rede " zu bewähren "' , daß in ihnen etwas
von der begeisternden Kraft des Platonischen

Genius

webt.

1li

Römern

Eine

Feldbau

und

dem

than

war ,

neben

regbar , der alltäglichen

Stämme

spiegeln

Ausdruck

alles

idealische

Augusteischen
Vorbildern
lichkeit

Zeitalter

der

nachzustreben

und

eines

freien

schöpferische

„eine mehr

Dazu
Hang

Anmuth

konnte

im

griechischen

werden;

hinderlich

NaturgefühlS

, wußten

kräftige

durch

Erhabenheit

,

, eine

Tendenz"

heimischer Gemüth¬

den Ergießungen

Individualität

Ideen , wie durch zarte

realistische

entfremdende

getragen

Ver¬

Sprachen.

Bildsamkeit

wird mindere

zugeschrieben .

Beweglichkeit

aber , von Vaterlandsliebe
durch

,

der beiden

Bau

dem organischen

Wortfügung

beschränktere
als

dem geistigen

als

, die anerkannte

in der Abstammung

deS alten Latium

Der Sprache

der griechischen

und

Zu ihnen gesellt sich noch , trotz

Volkssinneö .

in

schiedenheit

Unter¬

Diese

hingegeben .

sich ab in der Litteratur

der Verwandtschaft

einer idealisiren-

mehr als

der Römer

LebenS

inneren

des

schiede

er¬

weniger

, sinnlich

Verständigkeit

der

war

Ernste , in seiner

in seinem kalten

Naturanschauung

den dichterischen

berechtigt ; aber

Hoffnungen

Wirklichkeit

zuge¬

vorzugsweise

zur praktische » Thätigkeit

Anlagen

, nüchternen

abgemeßnen

bei den
siculischer

alter

, die nach

Nation

der Römer

Volksckarakter

litte¬

dem Landleben

zu anderen

hatte

so vielen

des

seiner

vermissen , ist noch sparsamer

zu finden .

Sitte

der Empfänglichkeit

in den Richtungen

Volkes , sondern

Productivität

rarischen

in

nicht

wir , ich sage

Was
griechischen

da.

sehr vereinzelt

steht in dem Alterthum

Schöpfung

der

Werke

der

Größe

unendlichen

und

Schönheit

der

auS

Mächte

himmlischer

Dasein

das

für

Beweis

solcher

Ein

der Darstellung

Geister
der

jene Hin¬

dernisse zu überwinden.
Reichlich

mit

poetischem

Genius

ausgestaltet

ist

daS
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begeisterte Naturgedicht t>eo l' ucvetuto . tfö umfaßt beu gan¬
gen Kosmos ; Dem EmpedoeleS uuD PanueniDeö verwandt,
erhöht die archaistische Dietion den Ernst der Darstellung.
Die

Poesie

ist hier

tief mit der Philosophie verwachsen,
in die „Frostigkeit " der Eompvsition zu ver¬

ohne deshalb
fallen ,

die , gegen die Phantasiereiche Naturansicht Plato 's
abstechend , schon von dem Rhetor Menander in dem über
die physischen
tadelt wird . '-

Mein

die auffallenden

Analogien

welche aus

Hymnen

gefällten

Bruder

Urkbeil so bitter ge¬
mit vielem Scharfsinn

und Verschiedenheiten entwickelt,

der Verwachsung

mit der Poesie

hat

in den alten

metaphysischer Abstractionen
griechischen Lehrgedichten , in

dem des Lneretius und in der Episode Bhagavad - Gita , aus
dem indischen Epos Mahabharata "' , entstanden sind. Das
große physische Weltgemälde des römischen Dichters eontrastirt in seiner erkältenden Atomistik und seinen oft wilden
geognofttschen Träumen mit seiner lebensfrischen Schilderung
von dem Uebergange deö Menschengeschlechts aus dem Dickicht
der Wälder zum Feldbau , zur Beherrschung der Naturkräfte,
zur erhöhten Eultur des Geistes und also auch der Sprache,
zur bürgerlichen

Gesittung . ""

Wenn bei einem Staatsmann , in einem bewegten und
vielbeschäftigten Leben , in einem durch politische Leidenschaft
aufgeregten Gemüthe lebendiges Naturgefüh ! und Liebe zu
ländlicher Einsamkeit sich erhalten , so liegt die Quelle davon
in den Tiefen eines großen und edlen Charakters . Eieerv ' ö
eigene Schriften bezeugen die Wahrheit dieser Behauptung.
Allerdings
den

Phädrus
?l V

ist , wie allgemein bekannt , in dem Buche von
und in dem vom Redner
manches dem
des Plato
nachgebildet ; das italische Naturbiid

Gesetzen

II m t I-11 1, .(fi -ciiu 1» '

II

2
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hat

aber

den „dunkeln Schaatckntten

preist in allgemeinen Zügen

Plato

verloorrore ».

nichts von seiner Individualität

darum

in vollem W >» >ufte

der hocbbelaubten Platane , die Kräuterfülle

der Blüthen , die Lüste , welche süß und sommerlich in i
der Cicaden wehen ".

Chor

In

d den

Cicero 'ö kleinem Naturtbiülülde

ist , wie noch neuerlichst ein sinniger Forscher ^ bemerkt lh . hat,
alles so dargestellt , wie man cö heute noch in der nvnvirkwiederfindet .

lichen Landschaft
hohen Pappeln

Den Liris

beschattet ; man

sehen wir

tvivon

man

twvon

erkennt , wenn

dem steilen Berge hinter der alten Burg von Arpinum gCsgcgen
Osten hinabsteigt , den Eichenhain

am Backe Fibrcnuö , M' wie

die Insel , jetzt Isoly di Carnello

genannt , welche dnilrarck

dcS FlüßchenS entsteht und in die Cicero

die Theilung

zurückzog, um , wie er sagt , „seinen Meditationen
hangen , zu lesen oder zu schreiben".

des großen Staatsmannes

war

schcn Gebirge

Arpinum

si >ich

nacch'zvzn

am Vo 'lcscsei
Gcburttcksiisitz,

und die herrliche Umgebung bat gewiß auf seine Slimimuining
im Knabenalter

gewirkt .

Dem Menschen unbewußt , ga.'s«elicllt

sich früh , was die umgebende , mehr oder minder anregandide
in der Seele abspiegelt , zu dem , waö tief und

Natur

Anlagen , in den inneren

in den ursprünglichen
Kräften

frerei

geistigeiien

gewurzelt ist.

Mitten

unter den verhängnißvollen

Stürmen

des Iahih-

der Stadt ) fand Cicero Trost i>in
seinen Villen , abwechselnd in Tusculum , in Arpinum , beoei

res 708 ( nach Erbauung
Cumä und Antium .
an

Atticus , „als

dieser Landsitz, als
Meer . — In

„Nichts ist erfreulicher ", schreibt e>"^"'

diese Cinsamkeit , nichts anmuthiger

alslö

das nahe Ufer und der Blick aus dasiS

der Einöde der Insel

Astura , an der Mün -n-

dung deS gleichnamigen FluffcS , am User des tyrrhenischni n
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Meeres

, stört

Morgens

in

mich fein
einem

balte , verlasse
nem AtticuS
ihr pflege
wird

dichten

und

ich denselben
ist mir

oft

Abend

an , so viel

bin

ich solch einem

Kampfe

jüngeren

PliniuS

Gemüthlichkeit
stamme aus
Die

,

der

wäre

immer

belebt , zu

schaftlichen

Raum

mildem

Farbenton

ist das

sanfte

Nacht
beiteren
den

Bildern

Ungewitters

Meerfahrt
sturzes

und

.

bemerkt

im

ersten

Landung

Wie

einige

des zarten
Werke

- Epos

konnte

Auffassung
aber

der Natur .

, wo

die Ruhe

contrastircn

mit

in
Wo
der

diesen

des einbrechen¬
Land

bei den Slrophaden

oder des flammensprühendcn

des Land¬
und einen

nicht , wohl

vvin

daß

dieser

erscheinen

Darstellungen
Buche

Ver¬

verwebt ,

Individuelle

der Meercswogen

die kräftigen

emporsteigen.

deS Virgil , des

Verständniß

beschrieben ?

nicht

allgemeinen

National

man

hat
deS

tiefer

die Beschreibung

als Beiwerk

ein inniges

Spiel

glücklicher

^

Man

Volks¬

Zeugnissen

, das

einnehmen

Localitäten

noch

jedem

so innigst

VirgilS

nur

kämpfe

Anklänge

Busen

der

bei einzelnen

In

, doch

Ich

in denen

, bei

Dichterwerke
ist mit

dieser Dichtung

allerdings

kleinen

bestimmter

nur

Zeitalter

NaturgefühlS

verweilen .

.

Scntinientalität

darin

Litteratur

hier

regen

der Natur

sehr

jedem

Tibullus

römischen

es überflüssig

nach

finde

der großen

des

; in

und

dem schmerzlich beklommenen

und

breitung

und

die in

Kenntniß

Horatius

moderner

Ich

die Einsamkeit

gewachsen . "

bemerkt , daß in diesen Briefen
Anklänge

mei¬

ich es vermag , aber

nicht

mehrfach

seien .

verborgen
Nächst

unterbrochen

Vater ) dagegen

verkennen

Wald

mit den Wissenschaften

Thränen

«als

zu

ich mich früh

nicht .

so lieb als

Verkehr

durch

wenn

rauhen

vor

nichts

ich meinen

dieser

Mensch ; und

bau,

der

, deS Felsen-

Aetna ' s in der Aeneis ! ^

Bon Ovidius

hätten wir als Frucht feines langen Aufenl - von Tomi lin Unter - Mösic » ) eine e

Halts in den Ebenen

dichterische Naturbeschreibung

der Steppen

erwarten

köu- -

neu , deren keine aus
ist.

dem Alterthum aus und gekommen >
sah freilich nicht die Art von Steppen , ,,

Der Verbannte

welche im Sommer
reichen Kräutern

mit vier bis fcck'S Fuß

dicht bedeckt sind und bei jedem Windes - -

hauch das

unmuthige

tcn ;

Verbannungsort

der

sumpfrciches
unmännlich

hohen , säst - -

Bild bewegter Blüthenwellcn
des QvidinS

Steppcnland ,
Klagenden

und

war

war

darbic-

ein

ödes,

der gebrochene Geist des s

mit Erinnerungen

an die Ge¬

nüsse der geselligen Welt , an die politischen Ereignisse in >
Rom , nicht mir der Anschauung der ihn umgebenden scythischcn Einöde

erfüllt .

AIS Ersah

gabte , jeder lcbcnöfrischcn Darstellung
neben den , freilich nur

r

zu oft wiederholten , allgemeinen

r

von Höhlen , Quellen

»ächten "

überaus

eine

und

„stillen Mond

individualisirte , auch gcognostiich >
des vulkanischen Ausbruchs

thonc , zwischen Epidaurus
m älde gedacht

bei Me

und Trözen , gegeben .

dieser Beschreibung schon an einem anderen
N aturge

der hochloe

so mächtige Dichter

Schilderungen

wichtige Beschreibung

bat uns

Es

ist t

Qrle , in dem 1

. QvidiuS zeigt unö , „wie durch '

der eingezwängten Dämpfe Kraft der Boden gleich einer hüt
gefüllten Blase , gleich dem Fell deö zweigchörnten

Bockes

anschwillt und sich als ein Hügel erhebt ".
Am meisten ist zu bedauern , daß TibulluS
naiurbeschreibcude

Eompositiou von individuellem

hat hinterlassen können .

Unter den Dichtern

smcn Zeitalters

er

aleraudriuischen

keine große

gehört

Gelehrsamkeit

zu den

Eharakter

des Augusten

wenigen ,

die ,

te>

glücklicherweise fremd , de>
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Einsamkeit und dem Landleben ergeben , gefühlvoll und dar¬
um einfach , auö eigener Quelle schöpften. Elegien " müssen
freilich als Sittenbilder
betrachtet werden , in welchen die
Landschaft den Hintergrund

bildet , aber die Feldweihe
und
die 6te Elegie des ersten Bilcheö lehren , was von HorazenS
und Mcffala ' S Freund wäre zu erwarten gewesen.
Lucanus , der Enkel deö RhetorS M . Annäus Seneca,
ist diesem freilich durch rednerischen Schmuck der Diction
zu sehr verwandt ; doch finden wir bei ihm ein vor¬
treffliches und naturwahreS
Gemälde von der Zerstörung
des Druidenwaldes *' an dem jetzt baumlosen Gestade von
nur

Marseille .

Die gefällten Eichenstämme erhalten sich schwe¬
bend an einander gelehnt ; entblättert lassen sie den ersten
Lichtstrahl in daS schauervolle , heilige Dunkel dringen.
Wer lange in den Wäldern der Neuen Welt gelebt , fühlt,
wie lebendig mit wenigen Zügen der Dichter die Ueppig¬
keit eines Baumwuchscs schildert , dessen riesenmäßige Reste
noch in einigen Torfmooren von Frankreich begraben lie¬
gen ^ . In dem didactischen Gedichte Aetna deö Lucilius
Junior , eines Freundes des L. Annäus Seneca , sind aller¬
dings die Ausbruchöerscheinungen eines Vulkans mit Wahr¬
heit geschildert ; aber die Auffassung ist ohne Individualität,
mit viel minderer , als uuv schon oben " an dem Aetna,
dialogus.

des

jungen Bembo gerühmt haben.
Als endlich die Dichtkunst in ihren großen und edel¬
sten Formen , wie erschöpft , dahinwelkte , seit der zweiten
Hälfte

des ckten Jahrhunderts

, waren die poetischen Be¬
strebungen , vom Zauber schöpferischer Phantasie entblößt,
auf die nüchternen Realitäten
deö Wissens und des Beichrcibens gerichtet .

Eine

gewisse rednerische Ausbildung
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deS Styls
gefühl

konnte nicht ersetzen, was an einfachem Natun ^ir-

und

idealisirender

Begeisterung

zcugniß dieser unfruchtbaren
inent nur

abging .

aquitanifchen

Fcldzuge
Die

Gallien

Valentinianö
o s e 11a ,

in

Schmuck dcS Gedarn -ndcS LlusoniueörS.

geboren , hatte der Dichter dccucm

gegen die 3llemanncn
dem

Crr -'r-

Zeit , in der das poetische Ellcle-

wie ein zufälliger äußerer

kens erscheint , nennen wir daS Mofelgcdicht
Im

31 lö

alten

Trier

beigewohnrt .u.

gedichtet ,

besimgigt

in einzelnen Stellen ^ nicht ohne Slnmuth die schon damarlüls
rebenbcpflanzten

Hügel

cincö der schönste» Ströme

vaterländischen

Bodens ; aber

des Landes , die Aufzählung
Bäche , die Charakteristik
Farbe und Sitten

unsrrcecs

die nüchterne

Topographhiyie

der der Mosel

zuströmendeeren

der Fischgattungen

sind Hauptgegenstände

in Gestalltlt,

dieser ganz didarc .rc

tischen Composition.
In

den römischen Prosaikern , unter denen wir schooion

oben einige denkwürdige Stellen
Naturbeschreibungen

deS Cicero angeführt , siinlnd

eben so selten als in den griechischer» in

Nur die großen Historiker Julius

Cäsar , LiviuS und D a a-

cituS bieten einzelne Beispiele dar , wo sie veranlaßt
Schlachtfelder , Uebergänge

von

siinlnd

Flüssen oder unwegsamnme

Bcrgpässe zu beschreiben , da , wo sie das Bedürfniß
lcn

den Kampf

schildern .

In

Beschreibung
auf

mit Narurhindernissen

HXmisia) und

der Bergketten

deS GermanicmuuS

die großartige
von Syrien

Curtius ^ hat uns ein schönes Naturbild
gen Wildniß

zzizu

deS TacituS entzücken mich ddidie

der unglücklichen Schiffahrt

der Eins

Schilderung

der Menschen

den Annalen

süLlub-

geographisckchchc

und Palästina . . 3. v’
von einer walddidi-

hinterlassen , die das maccdonische Heer werft st

lich von Hckatompnlos

in dem feuchten Mazendcran

durechch-
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ziehen mußte .

Ich würde desselben hier ausführlicher

er¬

wähnen , wenn man mit einiger Sickierbeit unterscheiden
könnte , was ein Schriftsteller , dessen Zeitalter so ungewiß
ist , auS seiner lebhaften Phantasie , was er auS historischen
geschöpft hat.

Quellen

großen cncyclopädischen Werkes des älteren Plikein anderes Werk
niuS , dem an Reichthum des Inhalts
deö Alterthums gleich kommt, wird späterhin , in der Ge¬
Deö

d c r Welt a n sch a u u n g, gedacht werden . Es ist, wie
der Neffe ( der jüngere PliniuS ) sich schön ausdrückt , „mannig¬
fach wie die Natur ". Ein Erzeugniß dcS unwiderstehlichen

schichte

Hanges
Style

zu allumfassendem , oft unfleißigem Sammeln , im
ungleich , bald einfach und auszählend , bald gedan¬

kenreich , lebendig und rhetorisch geschmückt, ist die Natur¬
geschichte des älteren Pliniuö , schon ihrer Form wegen,
arm ; aber überall , wo

an individuellen

Naturschilderungen

die Anschauung

auf ei» großartiges

Kräfte

Zusammenwirken

im Weltall , auf den wohlgeordneten

der

Kosmos (Na-

gerichtet ist , kann eine wahre , aus dem
quellende Begeisterung nicht verkannt werden . Das

majestasj

lurae
Innern

Werk bat aus das ganze Mittelalter
Als Beweise des Naturgesühls

mächtig nachgewirkt.
bei den Römern wür¬

auf dem
den wir gern auch die anmuthig
Pincius , bei Tuöculum und Tibur , am Borgebirge Miscgelegenen Pillen

num , bei Puteoli
die deö Scaurus
Hadrian ,

und

anführen , wenn sie nicht , wie
und des

MäcenaS , deö Lucullus

mit Prachtgebäuden

Tempel , Theater
gelhäusern

und Bajä

überfüllt

und Rennbahnen

und Gebäuden

gewesen wären.

wechselten ab mit Vo¬

der Zucht

von Schnecken und

Haselmäusen bestimmt. Seinen , allerdings einfacheren Landsiy

zu l' itctiuim

hatte Der ältere Seipio festungSartig mit Tbüinr-

men umgebe » . Der Name eineö FrcimbcS des AugustuS (MkaatiuS ) ist uns aufbewahrt , weil er , Zwang und Unnanuur
liebend , zuerst die Sitte

des Beschneidenö der Bäume amfif-

brachte , um sie nach architektonischen und Plastischen Neorrbildern

kunstmäßig umzuformen .

PliniuS

liefern uns anmuthige

Die Briefe des jüngerecicn

Beschreibungen

ncr zahlreichen Villen (Laurentinnm

zweier ^ sceiei-

und Tuöcum ).

Wernnn
auch in beiden der Baulichkeiten , von beschnittenceni»

man
Burus

umgeben , mehr zusammengedrängl

unserm Naturgefühl

findet , als narcich
zu wünschen wäre ; so beweisen dowleb

diese Schilderungen , wie die Nachahmung

deS Thals

vconn

Tcmpe in der tiburtinischen Villa des Hadrian , daß , nebeci?»
der Liebe zur Kunst , neben der ängstlichsten Sorgfalt
Behaglichkeit

durch Stellung

niß zur Sonne

nicht fremd war .

der Natur

den römischen Stadtbewohnerrnn

Mit Freude setzen wir hinzu , daß dieseerr

aus den Landgütern

Anblick deö Sklavcnclcndes
Mann

nach Verhälltck-

und zu vorherrschenden Winden , auch Lielbce

zu freiem Genuß
Genuß

der Landhäuser

fniür

des Pliuius

durch den widrigcenn

minder gestört war .

Der reicichoe

war nicht bloß einer der gelehrtesten seiner Zeit , eerr

hatte auch, was im Alterthum wenigstens

selten auSgedrüackikt

ist , rein menschliche Gefühle deS Mitleids

für die unfreieenn

unteren Volksclaffen . Auf den Villen deS jüngeren PliniuiSS
gab eS keine Fesseln , der Sklave als Landbauer vcrerbltce
frei , was er sich erworben . ^
Von dem ewigen Schnee der Alpen , wenn sie sich armn
Abend oder am frühen Morgen
des blauen

röthen , von der Schönt ' eiitt

Gletschereises , von der großartigen

schweizerischen Landschaft

ist keine Schilderung

Natur

keerr

auS

kenn»

Alterthum

auf

unS gekommen; und doch gingen ununter¬

brochen Staatsmänner

, Heerführer , und in ihrem Gefolge

Litteraten durch Hclvetien nach Gallien . Alle diese Reifenden
wissen nur

über die unsahrbaren , scheußlichen Wege zu

klagen , das Romantische der Naturscenen beschäftigte sie nie.
ES ist sogar bekannt , daß JuliuS
Legionen nach Gallien
„während

zurückkehrte, die Zeit benutzte , um

des UebergangcS über die Alpen " eine gramma¬

tische Schrift <1e annlogia
lcr

starb unter

baut

Cäsar , alS er zu seinen

anzufertigen .

Siliuö Italiens

Trajan , wo die Schweiz schon sehr ange¬

war ) beschreibt die Alpcngegend

errcgende , vegetationslose

als

eine schrecken-

Einöde " , während

er mit Liebe

alle Felsenschluchten Italiens

und die buschigen Ufer des

LiriS ( Garigliano ) besingt " .

Auffallend

wundersame

Anblick

gegliederter

mittlere Frankreich , die Rheinuser
vielfältigen

Gruppen

ist dabei , daß der

Basaltsäulen ,

darbieten , die Römer

Alterthum

die Gefühle

belebten und

Aetißerung

den Geist aus Handlung

menschlicher Thatkraft ,
Raum .

angeregt hat.

abstarben , welche daö classische

und Beschallung der Außenwelt
Sinnesart

das

zu keiner Be¬

schreibung , ja nicht einmal zu einer Erwähnung
Während

wie

und die Lombardei sie in

nicht

und

auf Zustände

leiteten , gewann eine neue

ES verbreitete

sich allmälig daS Ehri-

stcnthum ; und wie dieses , selbst wo es als StaatSreligion
auftrat , in der großen Angelegenheit der bürgerlichen Frcibeit des

Menschengeschlechts

wvblthätig
freie Natur
stalten

für die niederen Volksclassen

wirkte , so erweiterte
.

Das

cS auch den Blick in die

Auge haftete nicht mehr an den Ge¬

der olympischen Götter; der

es die Kirchenvater

Schöpfer

(so lehren

in ihrer kunstgerechten , oft dichterisch
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pfuintasuTcuteii

Sprache ) zeigt sich groß i» der todten Natututur

wie in der lebendigen , im wilden Kampf der Elemente ww wie
im stillen Treiben
allmäligen

der organischen

Auflösung

Entfaltung .

d d der
vevcver-

freilich nach und nach , in den Schriften

jenniener

traurigen

Zeit , die schöpferische Kraft , die Einfachheit

unnund

Reinheit

der Diction ; sie verschwinden zuerst in den latatatei-

nischcn Ländern , später
Hang

römischen

Bei

Weltherrschaft

schwinden

der

auch in dem griechischen Ostetei 'te» .

zur Einsamkeit , zu trübem Nachdenken , zu innererercr

Versenkung deS Gemüths wird sichtbar ; sie wirkt gleichzcititeitig
auf die Sprache
Wenn

und auf die Färbung

sich auf einmal etwas

des Stpls.

neues in den Gefühlylhlcn

der Menschen zu entwickeln scheint , so kann

fast innnmnner

ein srüber , tiefliegender Keim , wie vereinzelt , aufgespürt wcveverden .

Die Weichheit ^ deS MimnermoS

sentimentale
Welt

Richtung

deS Gemütbeö

genannt .

ist nicht schroff von der neueren

Veränderungen

in den religiösen

hat man oft
Die

ei ei

eine

alalalte

geschieden; abtbaber

Ahndungen

der Mensasnsch-

heit , in den zartesten sittlichen Gefühlen , in der speciellillelle»
Lebensweise derer , welche Einfluß
Massen

ausüben ,

machten

aus den JdeenkreiS d d der

Plötzlich vorherrschend ,

früher der Aufmerksamkeit enlgeben mußte .
Richtung

deS Gemüths

war

die , aus

wwwaS

Die christliäiclichc

der Weltordnunnung

und auS der Schönheit der Natur die Größe und die Güte t d des
Schöpfers

zu beweisen.

Eine solche Richtung , die Verherererr-

lichung der Gottheit auS ihren Werken , veranlaßte

den Haiarang

nach Naturbeschreibungen . Die frühesten und auSführlichstfftfften
sinden wir

bei einem Zeitgenossen

Philostratus

, bei einem rhetorischen

Minucius

Felir , aus dem Anfang

des Tertullianus
Sachwalter

u wund

zu Roioivm,

deS dritten Jahrbunderrrerts.

II
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Man

folgt ihm gern im Dämmerlichte

an den Strand

bei

Ostia , den er freilich malerischer und der Gesundheit zuträglicher
schildert , als wir ihn jetzt finden . In dem religiösen Gespräch
Oeta vi u8 wird der neue Glaube gegen die Einwürfe eines
beidnischen Freundes

muthvoll vertheidigt . "

Es ist hier der Ort

aus den griechischen Kirchenvätcrn

einige Naturschilderungcn
sie meinen

fragmentarisch

Lesern gewiß weniger

einzuschalten , da

bekannt

sind , alS was

aus der römischen Litteratur

unö die altitalische Liebe zum

Landleben

Ich

überliefert

hat .

beginne mit einem Briefe

Basiliuö

dcS Großen , für den ich lange schon eine besondere

Borliebe

hege.

hatte

Aus

BasiliuS , nicht

heiteren

Cäsarea
viel

Leben zu Athen

in

über

Eappadocicn

gebürtig,

dreißig Jahre

entsagt , auch

lichen Einsiedeleien in Eölesyrien

alt ,

dem

schon die christ¬

und Obcrägvpten

besucht,

alS er sich nach Art der vorchristlichen Essener und Thera¬
peuten in eine Wildniß am armenischen Flusse Iris
zog. Dort war sein zweiter Bruder " Naucratins
jährigem strengen Anachoretenleben

zurück¬

nach fünf¬

beim Fischen ertrunken.

„Ich glaube endlich", schreibt er an GregoriuS von Nazianz,
„das Ende meiner Wanderungen
mich mit Dir
Träume
deö
uns
Ein

Menschen

genannt ),

hat mich einen Ort

find

in weiter Ferne

unerfüllt

ge¬

vorgeschwebt . Was

gezeigt , sehe ich jetzt vor mir.

von frischen, immcrflicßenden

Fuß des Berges

Träume

finden lassen , wie er

hoher Berg , mit dichter Waldung

Norden
Am

Gott

beiden oft in der Einbildungskraft

diese uns

Die Hoffnung

( denn mit Recht hat man Hoffnungen

wachenden

blieben .

zu finden .

zu vereinigen , ich sollte sagen meine süßen

dehnt

bedeckt, ist gegen
Wassern

befeuchtet.

sich eine weite Ebene hin,
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fruchtbar

durch die Dampfe , die sie benetzen.

Der 11t um¬

gebende Wald , in welchem sich vielartige Bäume zufain,nnmeiidrängen , schließt mich ab wie in eine feste Burg .
3 Die
Einöde ist von zwei tiefen Thalschluchten begrenzt .
tA Auf
der einen Seite

bildet der Fluß , wo er vom Berge schoähäumend berabstürzt , ein schwer zu überschreitendes Hinderrnrniß,
auf der anderen verschließt ein breiter Bergrücken den (E >Eingang . Meine Hütte ist auf dem Gipfel so gelegen , daß ich» ch die
»veitc Ebene überschaue , »vie den ganzen Lauf des Iris , »veltcklchcr

schöner und wasserreicher ist als der Strpmon

bei AmpbipoKwlis.

Der Fluß

meiner Einöde , reißender als irgend einer , d den
ich kenne , bricht sich an der vorspringenden Felswand »uiund
»välzt sich schäumend in den Abgrund » dein Bergwa » dwr' ercr
ein annnttbigcr , »vundervoller Anblick , den Eingeboremenen
nutzbar zu reichlichem Fischfang .

Soll ich Dir beschreilbaben
die befruchtenden Dämpfe , »velche aus der ( feuchten ) E »rdn'de,

die küblen Lüfte , »velck»e aus dem ( bewegten ) Wasserspieegegel
aufsteigen ? soll ich reden von dem lieblichen Gesang
d der
Böge ! und der Fülle blühender Kräuter ? Was mich !v»vor
allem reizt , ist die stille Ruhe der Gegend . Sie »vird lbibis»vcilcn nur von Jägern besucht ; denn ineine Wildniß iräihährt
Hirsche und Hcerden »vilder Ziegen , nicht eure Bären uriund
eure Wölfe .

Wie »nöchte ick» einen anderen Ort

mit diefic .' scm
vertauschen ! Alkmäon , nachdem er die Echinaden gcfund 'eiden,
»volltc nicht »vcitcr umherirren ." ^ ES sprechen sich in tvbdieser einfachen Schilderung der Landschaft und des Wailialdlebens

Gefühle

aus ,

»velche

sich mit

denen

der

immio-

derncn Zeit inniger verschmelzen als alles , »vas unS auiaus
dem griechischen und römischen Altcrtbume überkommen is ist.
Bon der einsamen Bergbütte , in die Basilins sich zunsisück-
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gcjogen , senkt sich der Blick auf das feuchte Laubdack des
tief liegenden Waldes .

Der Ruhesitz , nach welchem er und

sein Freund Gregorius

vonNazianz ^ so lange sich gesehnt,

ist endlich gefunden .

Die dichterisch mythische Anspielung

am Ende deS Briefes

erklingt wie eine Stimme , die aus

einer anderen , früheren Welt in die christliche hcrüberschallt.
Auch des Basilius

Homilicn über das Hcraömcron

zeugen von seinem Naturgefühl .
der ewig heiteren

Er

beschreibt die Milde

Nächte in Kleinasien , wo , wie er sieb

ausdrückt , die Sterne , „die

ewigen

Blüthen

des Him¬

mels ", den Geist des Menschen vom Sichtbaren
sichtbaren erbeben . ^

Wenn er in der Sage

schöpfung die „Schönheit

zum Un¬

von der Welt-

deS Meeres " preiscü will , so be¬

schreibt er den Anblick der grenzenlosen

Fläche

in ihren

verschiedenen , wechselnden Zuständen : „wie sie, vom Hauch
der

Lüfte

sanft

bewegt , vielfarbig ,

bald

weißes ,

bald

blaues , bald röthliches Licht zurückwirft , wie sie die Küste
liebkost in ihren friedlichen Spielen ." Dieselbe sentimentalschwcrmüthige , der
wir

bei Gregoriuö

Basilius .

„Wenn

Natur

zugewandte

Stimmung

von Nyssa , dem Bruder
ich ", ruft

finden

des Großen

er aus , „jeden Felsenrücken,

jeden Thalgrund , jede Ebene mit neuentsprossenem Grase
bedeckt sehe, dann den mannigfaltigen
und zu meinen Füßen
ausgestattet

Schmuck der Bäume,

die Lilien , doppelt von der Natur

mit Wohlgeruch und mit Farbenreiz ; wenn ich

in der Ferne sehe daö Meer , zu dem hin die wandelnde
Wolke führt : so wird mein Gemüth von Schwermuth
griffen , die nicht ohne Wonne ist.

Verschwinden dann im

Herbste die Früchte , fallen die Blätter , starren
des Baumes

ihres

er¬

die Aeste

Schmuckes beraubt ; so versenken wir

1
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uns

( bei dem ewig und regelmäßig

sel)

in den Einklang

wiederkehrenden

der Wunderkräfle

Weckh-

der Natur .

Weer

diese mit dem sinnigen Auge der Seele durchschaut , fühllt
des Menschen Kleinheit

bei der Große des Weltalls ." w

Leitete eine solche Verherrlichung

Gottes in liebevolüer

Anschauung der Natur die christlichen Griechen zu dichterische.' »
Naturschilderungen
früheren

, so waren sie dabei auch immer , in ve.' n

Zeiten des neuen Glaubens , nach der Eigenthümi-

lichkeit ihrer Sinnesart

, voll Verachtung

aller

Werke d>er

menschlichen Kunst . Ehrhsostomuö sagt in unzähligen Stellen ! :
„Siehst

du schimmernde Gebäude , will diel) der Anblick tuer

Säulengänge

verführen , so betrachte schnell das Himmelsgie-

wölbe und die freien Felder , in welchen die Heerden am Usier
der Seen

weiden . Wer verachtet nicht alle Schöpfungen

der

Kunst , wenn er in der Stille deö Herzenö früh die aufgehende
Sonne
über

bewundert , indem sie ihr goldenes ( krokosgelbeö ) Licknt
den Erdkreiö gießt ; wenn er , an einer Quelle

riefen Grase oder unter dem dunkeln Schatten
Bäume

«>m

dichtbelaubter

ruhend , sein Auge weidet an der weilen dämmenrd

hinschwindenden
Einsiedeleien
sostoinuö.

Ferne ?" °"

Anliochien

war

damals

von

umgeben , und in einer derselben lebte Ehw-

ES war als hätte die Beredsamkeit am Quell

der

Natur , in den damals waldigen Berggegenden von Syrien
und Kleinasien ibr Element , die Freiheit , wiedergefunden.
Als

aber in den späteren , aller

lichen Zeiten das Christenthum

Geisteseultur

sich unter

germanische

feind¬
und

eeltische Volköstämme verbreitete , die vormals , dem Naturdienst
ergeben , in rohen Symbolen die erhallenden und zerstörenden
Mächte verehrten , wurden allmälig der nahe Umgang ; mit
der Natur

und das Ausspüren ihrer Kräfte , als zur Zau-
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bcvci anregend , verdächtigt .

Dieser Umgang

schien eben

so gefahrbringend

wie dem Tertullian , dem Clemens von
und fast allen älteren Kirchenvatern die Pflege

Alcrandrien

der plastischen Künste . In dem zwölften und dreizehnte » Jahr¬
hunderte
untersagten
Kirchenversammlungen
zu Tours
(1163 ) und zu Paris

( 1209 ) den Mönchen

daS sündhafte

Lesen physikalischer Schriften . ^
Großen

Erst durch Albert den
und Roger Bacvn wurden die GeistcSfcsscln muth-

voll gebrochen , die „Natur

entsündigt " und in ihre alten

Rechte eingesetzt.
Wir

haben bisher

die Contraste

geschildert , die bei

Griechen

und Römern , in zwei so nahe mit einander ver¬

wandten

Litteraturen , sich nach Verschiedenheit

epochen offenbarten .
Weltbegebenheiten ,

der Zeit¬

Aber nicht die Zeit allein , d. h. die
welche

religiöse Anschauungen

Regierungsform , Sitten

unaufhaltsam

und

umwandeln , bringen

diese Contraste in der Gefühlswelse hervor ; noch auffallender
sind die , welche die Stammverschicdenheit
ihre geistigen Anlagen erzeugen .
uns

Lebendigkeit des

der Menschen und

Wie ganz anders zeigen sich

Naturgefühlö

und dichterische Fär¬

bung der Naturschilderungen

bei den Hellenen , den Germanen
des Nordens , den semitischen Stämmen , den Persern und
Indern ! Cs

ist eine vielfach geäußerte Meinung , daß
bei den nordischen Völkern die Freude an der Natur , eine

alte Sehnsucht

nach den unmuthigen Gefilden von Italien

und Griechenland , nach der wundervollen
Tropen - Vegetation
Cntbehrung
läugnen

alles

Ueppigkeit der

hauptsächlich einer langen winterlichen
Naturgenusses

nicht , daß die Sehnsucht

zuzuschreiben sei.

Wir

nach dem Palmenklima

abnimmt , je nachdem man sich dem mittäglichen Frankreich

ober der iberische» Halbinsel nähert ; aber ber je»! so atllgemein gebrauchte , auch ethnologisch richtige Name indso -germanischer
daß man
eine

zu

Stämme

sollte allein schon daran crinncrrn,
Einflüssen des nordischen Winters niirf ' t

jenen

allgemeine

Wirksamkeit

überreiche dichterische Litteratur

zuschreiben müsse.
der Inder

Die

lehrt , daß znvi-

schen den Wendekreisen und denselben nahe , südlich von tder
Himalaya -Kette , immer grüne und immer blüthenrriche Wiäldcr die Einbildungskraft

der ost - arischen Bölker von je lhkl
lebhaft anregten , daß diese Völker sich zur iiaturbeschreibeiitven

Poesie mehr noch hingeneigt
baren

Norden

Stämme .

bis Island

fühlten

als

verbreiteten

die im unwirithächt germanisch,e»

Eine Entbehrung oder wenigstens eine geivijsse
deö Naturgenusscs
ist aber auch den »be¬

Unterbrechung

glückteren Klimate » des südlichen Asiens eigen . Die Jahrceszeiten sind schroff von einander

geschieden, durch Wcchsscl
von allbefruchtendcm Regen und staubig verödender Dünre.
In Pcrsien ( der wcst - arischc» Hochebene ) dringt die pflanzeenleere Wüste mannigfach busenförmig in die gesegnetsten Fruckhtländer ein . Waldung bildet oft in Mittel - und Vorderasnen
daS Ufer der weitgedehnten inneren Stcppenmeerc . So egewähren dem Bewohner jener heißen Klimate die räumlichen
Verhältnisse deö Bodens in horizontaler Richtung
Eontrast

der Oede und dcS PflanzenreichthumS

rechter Richtung

als in semk-

die schneebedeckten Bergketten von Jnvien

und Afghanistan .
der Vegetation

denselben

Großartige

Eontrasie

der Jahreszeitem,

und der Höhe sind aber überall , wo ebne

lebendige Naiuranschauung
religiösen Ahndungen

mit der ganzen Eultur

eines VolksstammeS verwebt

anregenden Elemente dichterischer Phantasie.

nnd dem
ist , wie

:w
Freude

au der Natur , dem beschaulichen Hang der
germanischen Nationen eigenthümlich , spricht sich in einem
hohen Grade in den frühesten Gedichten deS Mittelaltero
aus .

Die ritterliche Poesie der Minnesänger in der hohcnstaufischcn Zeit giebt zahlreiche Beweise dafür . So mannig¬

faltige

historische Berührungspunkte

der romanischen

der Provenzalen

auch diese Poesie mit
hat , so ist doch daö ächt

germanische

Princip
nie daran verkannt worden . Gin
inniges , alles durchdringendes Naturgefühl leuchtet anS den
germanischen Sitten und allen Einrichtungen des Lebens,
ja aus dem Hange zur Freiheit hervor . ^ Biel in höfischen
Kreisen lebend , ja oft aus ihnen entsprossen , blieben die
wandernden

Minnesänger

mit der Natur

in beständigem

Verkehr .

Es erhielt sich frisch in ihnen eine idyllische, oft
elegische Gemüthsstimmung . Um das zu würdigen , was
eine solche Stimmung hervorgebracht , wende ich mich zu den
Forschungen der tiefsten Kenner unseres deutschen Mittclaltcrö , zu meinen edcln Freunden
Grimm

.

„Die

vaterländischen

Jacob
Dichter

und Wilhelm
jener , Epoche",

sagt der Letztere, „haben sich nirgends einer abgesonderten
Naturschilderung hingegeben , einer solchen , die kein anderes
Ziel hat , als den Eindruck der Landschaft auf das Gemüth
mit glänzenden Farben darzustellen . Der Sinn für die
Natur fehlte den altdeutschen Meistern gewiß nicht ; aber
sie hinterließen uns keine andre Aeußerung
dieses Sinnes
als die , welche der Zusammenhang mit geschichtlichen Vor¬
fällen oder mit den Empfindungen erlaubte , die in lyrische
Gedichte ausströmten .

Um mit dem VolkScpos , den ältesten

und werthvollsten

Denkmäler » , zu beginnen , so findet sich
weder in den Nibelungen
»och in der Gudru » ^ die
'II. v

Aptnu'0 11.

Schilderung

einer Naturscene , selbst da , wo dazu Vera »,

lassnng war .

Bei der sonst umständlichen Beschreibung der

Jagd , auf welcher Siegfried

ermordet wird , geschieht nur

Erwähnung

der blumenreichen Heide und des kühlen Brun¬

nens unter

der Linde.

feinere Ausbildung
etwas

In

der Gudrun,

mehr durch.

Als

ihrer grausamen

trägt , wird

die Zeit

eine gewisse

für die Natur

die Königstochter

fährten , zu niedrigem Sklavendienst
wänder

die

zeigt , bricht der Sinn

mit ihren Ge¬

gezwungen , die Ge¬

Gebieter an das Ufer dcS Meeres

bezeichnet, wo der Winter

gelöst und der Wettgesang

der Böge ! beginnt .

Schnee und Regen herab , und daS Haar
wird vom rauhen Märzwinde

sich eben

Noch fallen

der Jungfrauen

gepeitscht. AIS Gudrun , ihre

Befreier erwartend , daS Lager verläßt und nun daS Meer
beim Aufgang
unterscheidet
Freunde .

deS Morgensterns

zu schimmern beginnt,

sie die dunkeln Helme und die Schilde

der

ES sind wenige Worte , welche dies andeuten,

aber sie geben ein anschauliches Bild , bestimmt die Span¬
nung

vor einem wichtigen geschichtlichen Ereigniß

mehren .

Nicht anders

clopen-Jnsel

schildert

zu ver¬

macht eö Homer , wenn er die Eyund

die

geordneten

Gärten

des

AlcinouS : er will anschaulich machen die üppige Fülle der
Wildniß , in

der die riesigen Ungeheuer

leben , und

den

prächtigen Wohnsitz eines mächtigen Königs . Beide Dichter
gehen nicht

darauf

auS

eine für sich bestehende Natur¬

schilderung zu entwerfen ."
„Dem
Erzählungen

schlichten VolkSepoS

stehen

die inhaltreichen

der ritterlichen Dichter des dreizehnten Jahr¬

hunderts

entgegen , die eine bewußte Kunst übten und unter

welchen

sich Hartmann

von Arie , Wolfram

von Eschen-
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barf ) und

© ottfriet

hunderts

so sehr

classischen

man

Natur

, wie

es

der

ruhigen

sind

de St . Pierre

zehnten
(waö

an

Jahrhunderts

ziehung

Blätter

,

und

der

leider

nur

„Die

verschiedenartig
Der

wenige
Beispiele

Wolfram
lyrische

Man

habe , kann

bemerkt

! Ber-

als

Rah¬

des

drei¬

besingen

immer

abspiegeln

der

nur

in Be¬

sollen .

wird

der

in

Schnee

Gedanken ,

ausgedrückt

, kehren

Um
salben
ver¬

freilich
unab¬

von der Vogelweide

von Eschenbach , von dem wir
Gesänge

aufzuführen

besitzen , sind hier

als

."
mit dem südlichen Italien

mit Kleinasien

Dichtkunst

nur

des

verschieden

, dem Thau , welcher

Walther

Frage , ob der Eontact

die deutsche

Wie

Dichter

aber

Dieselben

seelenvolle

den

oft genug von dem mil¬

Vogel ,

sehr

nicht

sie die Minne

bezeichnen ,

gedacht .

oder durch die Krcuzzüge

bereichert

ztl

verstummenden

der tiessinnige

glänzende

stina

glänzte

die

Betrachtung

Kompositionen

der Nachtigall

der Heide

Saaten

lässig wieder .

hemmten

der

lyrischen

wenn

thun ) , reden

Stimmungen

grabenen

und

Die

für

, sammeln

Naturschilde¬

die Ereignisse

der Gefühle , die sich darin

lraurende

schon

bei

dichterischen

, zumal

Mai , dem Gesang
den Blüthen

Sie

und

Werken

Gefühl

anöbricht

unabhängige

um

braucht

immer

tiefem

stille zu stehn .

Gemälde .

sie nicht

den

,

die neueren

sein

umfangreichen

von

an

des Jahr¬

sie die großen

Gleichnissen

der Natur

davon

ihren

fremd .

Handlung

Lebens

für

in

ihnen

nardin
men

Auö

Gedanke

auch

^ im Beginn

, daß man

genug

zumal

der

war

Fortschritt

kann .

Beweise

können ; aber
rungen

hervorheben

nennen

würde

von StraSburg

, Syrien

nicht mit neuen

im allgemeinen

nur

nicht , daß die Bekanntschaft

und Palä¬
Naturbilder»

verneint
mit

werde » .

dem Orient

Miuuegefaug eine andere Richtung gegeben habe. Die
Kreuzfahrer kamen wenig in nahe Verbindung mit den
Sarazenen; ja sie lebten selbst mit anderen Völkern, die
, in großer Spannung. Einer
für dieselbe Sache kämpften

Dom

der ältesten lyrischen Dichter war Friedrich von Hausen.
Er kam in dem Heere Barbarossas um. Seine wieder ent¬
, aber sie
halten vielfache Beziehungen auf die Kreuzfabrt
sich
Schmerz
den
drucken nur religiöse Ansichten auö oder
von der Geliebte» getrennt zu sehen. Von dem Lande
fand er, und alle die an den Kreuzzügen Theil nahmen,
wie Reinmar der Alle, Rubin, Neidhart und Ulrich von
, nicht Veranlassung etwas zu sagen. Reinmar
Lichtechtem
, im Gefolge
kam als Pilgrim nach Syrien, wie es scheint
daß die Ge¬
,
klagt
. Er
Herzogö Leopold VI von Oestreich
, und ihn von
danken an die Heimalh ihn nicht loslassen
. Die Dattelpalme wird hier einige Male
Gott abziehen
genannt, wo der Palmenzweige gedacht ist, welche fromme
Pilger auf der Schulter tragen sollen. Ich erinnere mich
auch nicht, daß die herrliche Natur Italiens die Phantasie
der Minnesänger angeregt habe, welche die Alpen über¬
, der weit umher¬
. Walther von der Vogelweide
stiegen

^ wartn
, hatte nur den Po gesehn; aber Freibank
gezogen
, welche
derer
Pallästen
den
in
daß
,
bloß
bemerkt
Er
.
Rom
."
, Gras wachse
sonst dort herrschten
Daö deutsche ThierepoS , welches nicht mit der Thier¬
fabel deö Orients verwechselt werden darf, ist aus einem
, ohne die Ab¬
Zusammenleben mit der Thierwelt entstanden
, welches
. DaS ThierepoS
sicht zu haben diese darzustellen
Jacob Grimm in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Rein¬
, bezeugt eine innige
hart FuchS so meisterhaft behandelt
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Freude an der 'Vamv .
mit Stimme
conlrastircn
Sie

Die nicht an den Bede » gefesselte» ,

begabten , leidenschaftlich
mit dcni Stillleben

sind ein immerdar

Princip .

aufgeregten

Thiere

der schweigsamen Pflanzen,

thätiges

die Landschaft belebendes

„Die alte Poesie betrachtet das Naturlebc » gern

mit menschlichem Auge , sie leiht den Thieren und bisweilen
selbst den Pflanzen

Sinn

und Empfindungen

dcö Menschen,

indem sie phantasiercich und kindlich alles Wahrgenommene
in Gestalt
Blumen

und

Trieben

zu deuten weiß .

sind von Göttern

und Helden

braucht worden , sie führen
Man

Kräuter

und

gepflückt und ge¬

dann nach ihnen den Namen,

fühlt , daß wie ein alter Waldgcruch

unS aus dem

deutschen Thiergcdicht anwehe ." ^'
An

die Denkmäler

germanischer Naturdichtung

hätte

man vormals geneigt sein können Neste keltisch- irischer Dichlung anzuschließen , die ein halbes Jahrhundert
dem Namen Ossians
gewandelt

wie Nebclgcstaltcn

sind ; aber der Zauber

lang unter

von Bolk zu Volk

ist verschwunden , seitdem

deS talentvollen Macpherson 'S litterarisches Benehmen durch
die Herausgabe

deS von ihm geschmiedeten galischen Urtcr-

reS ( einer Nückübcrtragung
men aufgedeckt worden

ist.

des englischen WerkeS ) vollkom¬
Es

giebt alt - irische Fingal-

Licder unter dem Namen der Finnianischen

aufgezeichnet

auö christlicher Zeit , vielleicht nicht einmal bis zu der des
achten Jahrhunderts
enthalten

hinaufreichend ; aber diese Volksgesänge

wenig von den sentimentalen

Naturschilderungen,

welche den Macphcrsvn ' schen Gedichten

einen

besonderen

Reiz gebe» . 57
Wir haben schon oben bemerkt , daß , wenn sentimentalromantische Anregungen

der Gefühle

dem indogermanischen

38
Menschenstamme des nördlichen

Europa 'S in eine», Hoden

Grade eigenthümlich sind , man diese Erscheinung nicht allein
als Folge des Klima 's , d. h. der durch lange Entbehrung
gesteigerten Sehnsucht , betrachten

darf .

Wir

haben erin¬

nert , wie die indische und persische Litteratur , unter
Gluth

des südlichen Himmels

Schilderungen

entwickelt ,

der

die reizendsten

liefert sowohl der organischen als der todten

clcmentarischcn

Natur , dcS UebergangcS der Dürre zum
tropischen Regen , der Erscheinung deS ersten Gewölkes im
tiefen Blau

der reinen Lüfte , wenn

sischcn Winde

die langersehnten

etc-

in dem gefiederten Laube der Palmengipfel

allmälig zu rauschen beginnen.
Es ist hier der Ort
indischen Naturschilderung

etwas

tiefer i» das Gebiet der

einzubringen . „Denken wir uns ",

sagt Lassen in seiner

vortrefflichen

kunde 5S, „einen

des arischen Stammes

Theil

indischen Alterthums-

Ursitz, dem Nordwestlande , nach Indien

aus

seinem

eingewandert , so

fand sich derselbe dort von einer ganz neuen , wundervoll
reichen Natur umgeben . Die Milde des Klima 's , die Frucht¬
barkeit des Bodens , seine freigebige Fülle
Gaben
tbeilen .

mußten
Bei

an

herrlichen

dem neuen Leben eine heitere Farbe
den ursprünglichen

herrlichen

Anlagen

mildes

arischen Volkes , bei dem Besitze einer höheren Ausstattung
des Geistes , in der alles Erhabene
den Indern

ausgeführt

und Große , das von

ist , wie in einem Keime wurzelt,

erzeugte früh die Anschauung der Außenwelt ein tiefes Nach¬
denken über die Kräfte der Natur : ein Nachdenken , welches
die Grundlage

der contcmplativcn

Richtung

ist , die wir

innigst mit der ältesten Poesie der Inder verwebt finden . Ein
so allbcderrschender

Eindruck , welchen die Natur

aus das
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Bewußtsein

Dc? Volkes

gemacht , bethätigt

sten i » seiner

religiösen

des

in

Göttlichen

dcS äußeren
fördernd
der

entgegen .

Leben ,

den

und

, als

über

nach

59, deren

Erscheinungen

alte

deö

die geistige Entwickelung
Einfluß

ausgeübt

der

indischen

Cultur

Verehrung
röthe

Poesie

dem

oft - arischer

die Hymnen
na

und

älter

alö

die Puranen.

Sage

geknüpft .

lich die Scene

Wenn

den

gebunden , daher , was

den

ist die

" Sonne

als

epischen

enthalte»

sich

und

hauptsächlich

Schöpfungen
an

selten

die heiligen

an bestimmte

Ra¬

die Veden,

der Natur

Veden

der

der Morgen¬

großen Heldengedichte
jünger

ich

Denkmale

in den Heldengedichten

meist individuell

lebendiges

Hauptgegenstand

läßt , welche

begeisterte , so find dagegen
scknldcrungen

heiligsten

sind

in

ein

hat ; so beginne

nach die Verherrlichung

angeben

Staun

Vorlesungen

Schilderungen

Die

In

Lebens

in die beschreibenden

der „ goldhandigen

Mahabharala

Wesen

und
Ihr

Reizende

deöRigvcda.

in aya

ist ihrem

ersten

deö Anblicks

waö

eingewebt

Völker .

der Natur .

und

erinnern
Naturgefühl

eine

und anderen

,

Theile

Büßer , die

haben ?"

an

mit den Beden,

irdische

indischen

gethan ,

das

inniger

deö ganzen

öffentlichen

auöbrechendeS

und
daS

Schulen

geleitet , in meinen

einzeln

Richtung

dem Tode , über

ich hier , wie ich , von meinem Bruder

häufig

Leichtigkeit

die indischen

Sanökritkundigen

und

Erkenntniß

sorgenlose

nachsinnen

Brahmanen

wesentlichen

Soll

der

contcmplativen

deö Menschen

dcS Göttlichen

auf

meö einen

einer

hingeben ,

eigenthümlichsten

bilden

, in

Die

Wer könnte sich ungestörter

waldbewohnenden
der

kam

Zustand

Wesen

Grundansicht
Natur .

Daseins

Betrachtung

daS

der

sich am deutlich¬

die
ört¬

Weisen

die NaturLocalitäten

Leben giebt , aus

selbst-

empfangenen

Eindrücken

ist

Raina ' s

die Reise

Dsckanaka ' s , sein
Einsiedlerleben
Der

an

und

Kalidasa
Völkern

mit

Urwalde

' s ist
gefeiert

Birgil

Rang

und

Urvasi,

umherirrt

Gedicht

der Jahreszeiten
». Mit

Phantasie

der nabcn

dischen Wolken

boten

an

zu erinnern

entworfen

, wo

nickt

einmal

aus

Die

geheimnißvollen

englischen

und

die Be¬

in

so reichem

Empfindungen
ihm seinen

Nationen

an .

Den

daS liebliche Drama
im

Urvasi

zu suchen , das

Dickicht

welcher

nach

cincö

Regenzeit

ist in

langer

aufsteigenden
begrüßt

ich mich

rechtfertigen

ein Naturbild

der

Me(

Naturwabrhcit

wird .
eben

neben

tro¬
Ge¬
Der

bedient
dem in¬

von dem Eintritt

" , daS ich in Südamerika
Kalidasa ' s Meghaduta

Ehözy ' s Ucbersetzung

vorgehen ,

, also

König

dessen

die Kühnheit

unter

der Wolkcnbote

geschildert , mit

allein

der Regenzeit

der

die Nvmphe

Naturwabrhcit,

habe , kann

aller

und

früh

weisen

bezeugen

die erste Erscheinung

als Anzeige

leuchtenden

dem

haben

der

bewundernswürdiger

diesem die Freude
pischer Dürre

Lustkreise

von

große Dichter

Die

Zartheit

wo

, um

Der

dem Kalidasa

ist/ '"

den Dichtern

Wälder

Epoche

Residenzstadt

Bild

und

Sakuntala

schöpferischer
unter

Bikrama

Ausdruck

Färdung

des Vikramaditpa

Horaz .

der

Reiz seiner Naturschilderungen

wölkes

der

vielfach

Hofe

und

worden

Reichthum

gbaduta

reicher

, das

worden .

angeregt , welche

gezollt

hoben

nach

im

Uebersetzungen

wunderung
Maaße

von Ayodhya

Leben

dem bockgebildeten

gleichzcirig
deutschen

Bon

der Panduiden.

Name

den westlichen
glänzte

geschöpft .

zu einer
mir

bekannt

auch

sein konnte.

meteorologischen

Processe ,

in

Dnnstbildung

,

Wolkengestalt

und

Erscheinungen

,

sind

den

electrischcn

welche

zwischen

im

Wendekreisen
sirende

dieselben in beide » Eontinemen

Kunst , deren

Bilde

zu

«venn

Beruf

erheben , «vürde nicht von ihrem Zauber

es

dem

zergliedernden

glückte

die Naturwahrheit

beschauenden

Dichtung

zu bekräftigen.

Bon

Schönheit

Richtung

der Natur

, über , «velche

trennt

ballen

und

der Natur

neben

»,an

Ormuzd

und

unterjocht

der

.

und
;

reicht
Wenn

nachspüren

fast

Völker , nach

dem Maaß
Zeit

scheinen .

Die

die große

indische

zu .

Natur

Ueppigkeit
ialtigkeil

und

Gestalt

Land

war , erhielt

der

Poesie

kaum
bis

ihrer

zur

sind

es wieder

, Gazneviden

von

Firdusi

biö

vier - bis

fünfhundert

Schiffahrt

von

VaSco

bei Indern

Bildung
von

Litteratur

und

betrachtet , gleich¬

einander
gehört

iranischen

und

der

wir nicht vergessen , daß beide

der Baum - Vegetation
von

per¬

von den Arabern

im eigentlichsten
im

wir
die Zeit

das

Raum

persische

Ahri-

der Dichtung

den Samaniden

, so dürfen

von

Denkmale

dem Naturgefühl

mäßig

durch

in

ge¬

Berehrung

Was

nur

Flor

nur

wir

, und

Zendlande

unter

dauerte

nur

die malerische

geistigen

tvaren .
steigt

nachdem

Der

Dschami

er

Die

alten ,

Anschauung

sich selbst entfremdet
- Litteratur

de Gama .
Persern

einer

,

späterer

zu den West - Ariern , den

dualistischen

Erst

verlieren,

Indern

auf

nördlicheren

zugethan

Scldschuken .

Jahre

sich im

nennen

und

eine National

Hafiz

wir

hinauf ; die ältesten

untergegangen

Sinnes

ursprünglich

Litteratur

Sassanidcn

ihres

12 gehen

Persern

und

einer

den Ost - Ariern , den brahmanischen

der entschiedenen

zu einem

BeobachtungSgeiste

Jahrhunderte

sische

; und die ideal «-

es ist die Wirklichkeit

getrennt

dem

Sinne

hat

, die wundersame
der

Mittclaltcr,

dem Alterthume

Hochlande

Farbe

er¬

nicht

die

Maunig-

Gewächse ,

welche

den Boden
lange

von Hindustan

die Grcnzscheide

die Tropenzone
kreises

Die

der ost - arischen

, während

Boden von Balkh

den persischen Dichtern

jenseits

daS anmuthige

Thal

bei Hamadan

von Soghd

und

Turan

,

bei Samarkand

, Scha ' abi Bowan

fehlt

indeß

Einbildungskraft

ten , durch springende

von Hindustan

beschreibende

Poesie

von gekünstelter
Eingebvrnen
durch

daS

Bewunderung

wissen ; Tiefe
Auch

Heldcnbuche
localer

landes
Der

auf

haben .

die

Gär¬

und

wird ,

der

was

wir

bezeichnen , so muß

die

der persischen Dich¬
der Formen " be¬
Stoff

der Gefühle

zu behandeln

werden

der Landschaft
- Epos

Besonders

, die Milde

nüchtern

nach dem Sinne

sie denselben

Firdusi .

und

vermißt.

unterbricht

nur

oder geschicht¬
anmuthig

und

des Klima ' s und

Kraft

beschreibend , scheint mir daS Lob des Küsten¬

Mazenderan
König

des

ihr daS

daher , daß die

dem gezollt
Witz

in dem National

Wahrheit

der Vegetation

Wenn

Mannigfaltigkeit

die Schilderung

lichen
von

ist .

und ' Innigkeit

die Erzählung

mit

die wilden , großartigen

die Fruchtbarkeit

welchen

selten

gewirkt

in

Beiden , Iran

und

Kein Wunder

und

die unabsehbare

.

lebenöfrisch , oft

höchste Lob

sich auf

schränken , unter

nicht

.

minder

Geist

, Maschan-

erfrischt , mit Rosengebüsch

Zierlichkeit

die Worte

ter , auf

Wasser

gefüllt , ersehen

Natursccnen

waren

, welche beide so mächtig

der indischen Dichter

Zruchtbäumen

von

bei Kal 'eh Sofid

die Waldnatur

deS Waldes

dem

Die

Paradiese"

FarS , und Ghute , die Ebene von Damascus

Einsiedlerleben

sogar

zugehört .

vier

» och in

des Wende¬

thcilweise

und Fcrgana

gefeierten

Bindhya - Kette,

Böller , fällt

ganz Persien

liegt , ja die persische Dichtung

nördlichen

rud

schmücken .

im Munde

Kei KawuS

wird

eines wandernden

Sängers.

durch dies Lob zu einem Zuge
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nach

dem

caspischen

angereizt . ^
eddin

Die

gilt

für

den

ein

srischeS

spielenden
Sadi

in

seinem

da

und

Dichter

aber

LebenSphilosopbie

Werke

über

Schwulst

und

der Ratur

^ . Der

sischen Dichtung
immer

ermüdend

das

Nalurgesühl.

innere
Wenn

wir

ran

( im Zend

Asien

scheidende

von

dem

der

wie

auf

europäischem

Boden

aus

dem Munde

der Karelier

denen

verunstalten

Stämmen

nach

; denn

Dichtungen

im Morgenlande

durch

Naturgefühl
angetroffen

Land.
in Weste»

Lieder gesam¬

Jacob

Ein

hat

von Olo-

Grimm ^

waltet , wie es fast nur
wird " .

zu

ist ein

angesiedelt ,

finnischer
von

und

wir

der Ural

der Landleute

Ausdruck

Tu-

die Europa

nun , die sich weit

in der Niederung

dem

die

der Rose " ,

ein alt - türkisches

eine große Zahl

regeS sinniges

oft

der per¬

und

Hochlande
in

und

der

in den conventionelle»

erstirbt

Stammes

der Altai

den finnischen

Lönnrot

der Sitten-

Lieblingsgegenstand

iranischen

Bei

nez Elias

persischen

übergehn , so gelangen

dem Ursitzc des finnischen

melt , in

Ziererei

66 nordwärts

Uralkette

alt - sinnisches,

indischen

mit der des

den höchsten Schwung

spräche

Tüirja )

),

von Hammer

die Geschichte

wieder , und

der Blumen

nach
stört .^

Rosengarten

man

, „ die Liebe der Nachtigall

Künsteleien

„ein

Drang

hat , bezeichnen , wie Joseph

großen

) ath¬

unbehaglich

sich ausdrückt , der erste ein Zeitalter

Schilderung

kehrt

des Orients

( Frucht - und

lehre , der zweite als Minnesänger
Lyrik ;

nicht

, Dschelal-

Feist ( der zweite

wo der kleinliche

Gulistan

Eroberung

von Enwcri

den Genuß

fröhliche

neuen

des halbindischen

Leben ,

verglichen

Dichtung

zu einer

mystischen

Gleichnissen

im Boftan

Horaz

und

größten

Hafiz , dessen

und

Frühlingsgcdichte

Rumi , Adhad

men

Meere

altes

in

Epos

44
von fast dreitausend
und

schen Finnen
göttlichen
das

Versen dreht sich um den Kampf zwi¬

Beschreibung

eine anmuthvolle

enthält

Es

wird .

genannt

Helden , der Vaino

Epoö

die Schicksale eines

um

und

Lappen

deö finnischen

Landlebens , besonders da , wo die Frau deS Eifenschmidto
Jlmarinen

ihre Hecrden

in die Wälder

ten in ihrer

Knechtschaft , oder krie¬

Gefühle , wie sie durch entartende

gerische Wildheit , oder ausdauerndes
tischer Freiheit
wundersamere

als

dar

Abstufungen

nach poli¬

Streben

und

ist , mannigfaltigere

bestimmt worden

der finnische Stamm

Unterabtheilungen .

in seinen sprachverwandten

ihrer

in der Richtung

und

Geistesbildung

sendet und Gebete

Wenige Völkerstämme bie¬

zum Schutze der Thiere spricht .

Wir

er¬

innern an jene , jetzt so friedlichen Landleute , bei denen das
Epos

aufgefunden

die lange

worden , an

mit Mongolen

verwechselten wclistürmenden Hunnen , und an ein großes
und cdlcS Volk , die Magyaren.
Bei der Betrachtung

dessen, was in der Lebendigkeit deS

RaturgefühlS und der Form seiner Aeußerungen von der Ver.
schicdcnbcit der Racen , von dem eigenthümlichen Einflüsse der
Gestaltung

deö Bodens , von der Staatsvcrfassung

religiösen Stimmung

abzuhängen

und der

scheint , bleibt tins übrig

einen Blick auf die Völker Asiens zu werfen , welche mit den
arischen oder indogermanischen

Stämmen , den Indern
Die semitischen

Persern , am meisten contrastircn .
aramäischen

Nationen

ehrwürdigsten

Denkmälern

und

schaffenden Phantasie

gefühlö .

Der

und
oder

zeigen unS in den ältesten und
ihrer

dichterischen Gemüthsart

Beweise

eines

Ausdruck desselben offenbart

tiefen

Nalur-

sich großartig

und belebend in Hirtcnsagen , in Tempel - und Ehorgcsängcn,
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in Dem Glanz
Seher -

Der lyrischen Poesie unter

unD Prophetenschule ,

Der Vergangenheit

Deren

David , m Der

hohe Begeisterung,

säst entfremdet , ahndungövoll

auf die

Zukunft gerichtet ist.
Die

hebräische Dichtungswelse

bietet den Bewohnern

Des Abendlandes

bei ihrer inneren , erhabnen Größe noch
Den besonderen Reiz , daß sie mit den localen GlaubensErinnerungen
Der Anhänger von drei weitverbreiteten Re¬
ligionen , der mosaischen , christlichen und mohammedani.
sehen , vielfach verwebt ist. Durch Missionen , welche der
Handelsgeist und die Eroberungssucht schiffahrender Ratio,
neu begünstigen , sind geographische Namen und Naturschil.
derungen des Morgenlandes , wie sie die Schriften des
alten Bundes uns aufbewahrt , tief in die Wälder der
Reuen Welt und in die Inseln der Südsee eingedrungen.
Es ist ein charakteristisches Kennzeichen der Naturpoesie
der Hebräer , daß , als Nester deS Monotheismus , sie stets
das Ganze des Weltalls in seiner Einheit umfaßt , sowohl
das Erdenleben als die leuchtenden Himmelsräume . Sie
weilt seltener bei dem Einzelnen der Erscheinung , sondern
erfreut sich der Anschauung großer Massen . Die Natur
wird

nicht geschildert alö ein für sich Bestehendes , durch
eigene Schönheit Verherrlichtes ; dem hebräischen Sänger er¬

scheint sie immer in Beziehung auf eine höher waltende geistige
Macht . Die Natur ist ihm ein Geschaffenes
, Ange¬
ordnetes,
der lebendige Ausdruck der Allgegenwart Got¬
tes in den Werken der Sinnenwelt . Deshalb ist die lyrilcke Dichtung der Hebräer schon ihrem Inhalte nach groß¬
artig und von feierlichem Ernst , sie ist trübe und sehnsuchts¬
voll , wenn sie die irdischen Zustände der Menschheit
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beviUut . Bemerkenswcrth
ihrer

Größe , selbst

ist auch noch , daß diese Poesie kroß

im Schwünge

Zander

der

maaßlos

wie die indische Dichtung

schauung

Musik

des

Sprache

hervorgerufenen

Göttlichen

, aber

der höchsten , durch

klar

hingegeben

und

sie sich in Gleichnissen

Begeisterung
wird .

einfach

,

Der

den

fast
reinen

sinnbildlich

in

nie
An¬
der

in dem Gedanken , gefällt

, die fast rhythmisch , immer dieselben

wiederkehren.
Als
Bundes
in

Naturbeschreibungen

welchem

das

Volk

Oedc , Fruchtbarkeit
Boden

von

hältnisse

deö

den Feldbau .

und

ren

Reisenden
ein reiches

Psalm

das

möchte

Bild

Herr , mit
Teppich

sagen , daß

umhüllet

ausgespannt
,

.
daß

G e w ä s s e r quellen
ler , zu den Orten

Wild

die

ihnen

deS Feldes .

Er
er

in

den

Ewigkeit

von den Bergen

, die ihnen
gesetzten
Der

Heder

, die neue¬

Geschmückter

dem

einzigen

dargelegt

den

hat
in

als

aber

ist die Lyrik der He¬

Kosmos

, hat

gegen

Umwandlung

eö bezeugen .

des ganzen

Licht

gegründet

schreiten

so geringer

entfaltend

Sitten

Darstellungen

des Nomadenlebens

Naturleben

Ver¬

Abneigung

, fast noch schmuckloser

einstimmig

Man

die

Zeitfolge , die

oder historischen

, wie , bei

von

, die der

schildern

angestammte

epischen

aller Verhältnisse

und

bräer .

deren

Abwechslung

Sie

geregelter

Einfachheit

rodot , naturwahr

der

des Landes,

Waldbedeckung

darbietet .

und
Die

sind von naiver

Sitten

sich bewegte ,

Klima 'S in

deo alten

der Beschaffenheit

und libanotischer

Palästina

der Hirtenvölker

selbst

sind die Schriften

eine treue Abspiegelung

ist :

Himmel

wie

Erdball
nicht

auf
wanke .

herab

1Ölten
„Der
einen
sich
Die

in die Thä¬

beschieden : daß sie nie über¬
Grenzen

Lüfte Vögel

, aber

singen

tränken

unter

alles

dem Laube
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fu' n ' or .

Geistvoll

stehen des

Ewigen

Bäume ,

Libanons

Ecdern , die der Herr selbst gepflanzt , daß sich das Feder¬
wild dort niste , und auf Tannen sein Gehäuö der Habicht
baue ." ES wird beschrieben „das Weltmeer,
in dem eS
wimmelt von Leben ohne Zahl . Da wandeln die Schiffe , und
eö regt sich daö Ungeheuer , das Du schufest darin zu scherzen."
Es wird „die Saat der Felder , durch Menschenarbeit bestellt,
der fröhliche Weinbau

und die Pflege der Oelgarten"

geschildert .

Die Himmelskörper

bilde

Bollendung .

seine

die Zeiten

„Der

geben
Herr

diesem Natur¬

schuf den Mond,

einzutheilen ,

die Sonne , die daö Ziel kennt
ES wird Nacht , da schwärmt Gewild umher.
Nach Raube brüllen junge Löwen und verlangen Speise
von Gott . Erscheint die Sonne , so heben sie sich davon
ihrer Bahn .

und lagern sich in ihre Höhlen : dann geht der Mensch zu
seiner Arbeit , zu seinem Tagewerk bis Abend ." Man er¬
staunt , in einer lyrischen Dichtung von so geringem Um¬
fange , mit wenigen großen Zügen , daö Universum , Himmel
und Erde geschildert zu sehen. Dem bewegten Elemcntarlebcn , der Natur
Treiben
Tagewerks

ist hier des Menschen stilles , mühevolles
vom Aufgang der Sonne bis zum Schluß des
am

Abend

entgegengestellt .

Dieser

Eontrast,

diese Allgemeinheit

der Auffassung in der Wechselwirkung
der Erscheinungen , dieser Rückblick auf die allgegenwärtige
unsichtbare Macht , welche „die Erde verjüngen " oder in
Staub zertrümmern kann , begründen das Feierliche einer
minder lebenswarmen

und gemüthlichen als erhaben poeti¬

schen Dichtung.
Aehnliche Ansichten des Kosmos kehren mehrmals
wie¬
der (Psalm 65 , 7 — 14 und 74 , l5 — 17) , am vollendetsten
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vielleicht in Dem 37ften Capitel Peö alten , wenn auch nicht
vormosaischen GucheS Hiob . Die meteorologischen Processe,
welche in der Wolkendecke vorgehen , die Formbildung und
Auflösung Per Dünste bei verschiedener Windrichtung , ihr
Farbcnspiel , die Erzeugung deö Hagels und des rollenden
Donners werden mit individueller Anschaulichkeit beschrieben;
auch viele Fragen vorgelegt , die unsre heutige Physik in wissen¬
schaftlicheren Ausdrücken zu formuliren , aber nicht befrie¬
digend zu lösen vermag . Daö Buch Hiob wird allgemein
für die vollendetste Dichtung gehalten , welche die hebräische
hat . ES ist so malerisch in der Dar¬

Poesie hervorgebracht

stellung einzelner Erscheinungen

alS kunstreich in der Anlage

der ganzen didactischcn Eomposition . In allen modernen
Sprachen , in welche das Buch Hiob übertragen worden ist,
des OrientS

lassen seine Naturbildcr

einen tiefen Eindruck.

„Der Herr wandelt auf des Meeres Höhen , auf dem Rücken
der vom Sturm aufgethürmten Wellen . — Die Morgenrökbe erfaßt

der Erde Saume » und gestaltet

iiiannigfach

die Wolkenhülle , wie des Menschen Hand den bildsamen
Thon ." — Es werden die Sitten der Thiere geschildert,
und der Rosse , deö Büffels , deö Nilpferds
und der Ervcodile , des Adlers und deö Straußen . — Wir
sehen „den reinen Aether in der Schwüle des Südwindes
des Waldesels

wie einen gegossenen Spiegel
gcdchnr ." "

Wo die Natur

schärst sie den Sinn

über die dürstende Wüste hinkärglich ihre

Gaben

spendet,

des Menschen , daß er auf jeden Wech¬

sel im bewegten Luftkreise wie in den Wolkenschichten lauscht,
daß er in der Einsainkcir der starren Wüste wie in der des
wellcnschlagenden

Dceans jedem Wechsel der Erscheinungen
nachspürt . Das Klima ist besonders

bis zu seinen Vorboten

■W

in dem Dünen

unP felsigen Theile von Palästina

solche Beobachtungen
tigkeit der Form
Hebräer

anzuregen .

nicht . Während

der ähreuleseudeu

von Josua

Ruth

Einfachheit

(MötlU’72 in

au

Mannigfal¬

fehlt es der dichterischen Litteratur

eine kriegerische Begeisterung
naiveste »

Auch

geeignet

bis Samuel

die Poesie

athmet , bietet das kleine Buch

ein Naturgemälde

und

der

von

dar von der

unaussprechlichem

der Epoche seines Enthusiasmus

Reize.

ssir das Morgen-

land nennt es „das lieblichste , daS uns episch und idyllisch
überliefert

morden ist".

Selbst
malen

in den neueren

der

Litteratur

der

Zeiten , in den ersten Denk
Araber,

bemerkt

man

schmachen Abglanz der großartigen Naturanschauung
dem semitischen Stamme
erinnere

an

so früh

die malerische

Wüstenlebenö , die der Grammatiker
Namen

Antars

nischen Sagen
verschmolzen

des beduinisehen

Asmai an den großen

ritterlicher
hat .

Thaten

Die

zu einem großen Werke

Hauptperson
aus

deö fürstlichen Häuptlings

Scheddad

Sklavinn , dessen Verse unter
an (jenen

Preiögedichten

dieser romantische»

dem Stamme

und einer schmarzen

fmoallakAt ) bewahrt merdeu . Der

auf die biblischen Anklänge des Styls
Den Sohn

Abö , Sohn

den in der Kaaba auf ge¬

gelehrte englische Uebersetzer Terrick Hamilton
gemacht. 7'

Jeb

geknüpft und mit anderen vormohammeda-

Novelle ist derselbe Autar

st

, melche

eigenthümlich mar .

Schilderung

eine»

hat selbst schon

im Anlar

aufmerksam

der Wüste läßt Asmai nach Eon-

stantinopel reisen , modurch ein malerischer Gegensatz von grie¬
chischer Eultur
Daß

und nomadischer Roheit herbeigeführt mird.

in der früheste » arabischen

derung

deS Bodens

A . v Hum

beldt

. KesmeS

nur
II

Dichtung

die Naturschil¬

einen sebr geringen

Raum
i

ein-
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einziger

Eine

stammte .
staubbedeckte

beleben.

daS Naturgefühl

Stimmungen

ueren

fehlt , beschäftigen,

Wo dem Boden der Schmuck der Wälder

Gewitter

an

die

und

die herrlichen

Amru

berübmlen

H a in a sa 75; endlich

in

ist, mußte

keil " überschrieben
merksamkeit
die

Ich

sich nur

"

Schläfrigkeit

und

Bucheö

bezieht

ist , alö

sie einer

in

auch

Nacktreise

diesem

auf

der
deS

Baumstämme

und

wurde
daö

auf

des

Dhobyani

' ".

meine besondere Auf¬

natürlich

sich lenken .

aus

M;

„ Reise und Schläfrig«

, welches

achte Buch der Hamasa

Bücke

Anschwellen

Nabegha

fortrollt , im

Fluthen

seinen

Daö

beschreibt

Tten

daö

au

Schilfmassen

der Strom

, wenn

vorn

im

und

' l Kais

befruchtete ,

Schilderungen

dazu noch örtlichen

von

's

Flur

besuchte

Gewitters

Euphrat

Regen

vorn

Jnsecteii

summender

, anAntar

zu entlehnen

Dichtern

welches

Moallakat,
Schwärm

Bilder

hier , um uakurwahre

vorzugsweise

dieser Art den arabischen

umso mehr dieEinbildungS

Regen

und langersehnter

kraft . Ich erinnere

, Sturm,

bemerkt , die Ltifterfcheinungen

wie wir bereits früher

» feite

eigenthümliche

in

nur

konnten

und

von Grasfluren

Einförmigkeit

traurige

Einöden

Arabien

dem glücklichen

auö

Sänger

der

sind , alS fast

der LiebeStreue

und

Lob der Gaftsreundschaft
fein

von Waffenthaten,

Erzählungen

Dichtung

der

gegenstäude

die Haupt

alS

nehmen ,

Wunder

so weniger

um

Bonn ,

$n

Freytag

Freundes

, meines

der Litteratur

Zweiges

dieses

Äettnevs

beeüljmten

eines

Der Bemerkung

nimmt , Darf nach

bald

Fragment

erste
um

belehrt , daß
des

so verzeihlicher

dem Kameel

zugeschrieben

wird.
Ich
wickeln

habe

in

diesem

Abschnitt

gesucht , wie die Außenwelt

zu ent¬

fragmentarisch

, d. b . der Anblick

f

der

belebten
und

uns

unbelebten

Watnv , zu verschiedene » Zeitepochen

bei verschiedenen

Gedanken

- tind Empfindungswelt

Geschichte

der

lebendige
kam

Litteratur

Aeußerung

dabei , wie in

nicht

aus

sich die

die

classischen

dem

zu

ganzen

habe

Glanz

der

Kirchenväter

Naturgesühlö

( ich nehme

Sinne

des

tungen

der Deutschen

bildeten

alten

auf

Hebräer

das

und

von

Iran

athmet .

abgespiegelt
und Südosten

afien ,

den

Um die

dem

.

engeren

den Dich¬
der hochge
begabten

Nach

einem

( galischen ) Gesänge

der Araber

im Norden

.

daö (5'in

der minder

Zweige

der Völker

Tropenlande

in

erhabenen

persischen

des

indogermanischen

den

die Erscheinungswelt

in

einen

Ausdruck

Rührung

einem

, in

in denen

ge¬

Gefühle,

und

EpoS , habe ich das reiche Natur¬

in

) Stammes

Römer

der

zu denen

deS alten

die keltischen

die
Es

in den Sechristen

übergegangen

( Inder ) und

finnisches

geschildert ,

l aramäischen

wir

.

Abendlanden

hier

im Mittelalter

Bewohner

Blicke

und

der

Benennung

Ost - Arier

ein neuentdecktes
leben

die

, was

der Menschen,

schönen

Betrachtung

Worts ) sind

West - Arier , der

den

dem

der

an , in denen

Absterben

, den in stiller

erzeugte . Bei

Völker

flüchtigen

die Griechen

in

Aus

Allgemeinheit

und

gegeben ; ick habe

nachgespürt

siedlerleben

auf

Zeiten

Alterthume

unverlöschbaren
christlichen

nur

allmäligen

die

vorn Koömoo,

solcher Beispiele
der

aus

charakterisirt

Werke

, sondern

dem

hat .

ausgelwben

meinem

Ich

bis

das

NaturgesühlS

Eigenthümlichkeiten

schildert

eingewirkt

wurde

die Auswahl

offenbaren .

ungleichartig

deS

Vollständigkeit

der Ansicht , auf

raeeu

Volksstämmen

gesehen

in

semitischen

Gedichten
So

haben

der
wir

in der Phantasie

von Europa , in Vorder-

Hochebenen
Natur

deS

ihrer

und

dem

ganzen

indischen
Größe

zu
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den

sich bann

Er

entzieht

und

Morgendnft
nen

innert

den

^linola

in

der Bögel

erschallt .

dieses NattirbildeS

eontrastirt

Frühgesang
heit

der Lichtstrom , anS
des

die Blumen
rauscht

den

Strom

von

Düften

, während

andere

wie

, einer

an den eigenthümlichen

der Pbosphoreseenz

des Oceans

Wahr¬

örtlichen

sprühen , „die sieh in

Funken "

möchte glauben

Man

die Erinnerung

in

der

im Himmlischen Paradiese

senken , aber

Uferö

zurücktauchen

erheben ".

welchem

der

Mit

er¬
, » !a

IN den Wipfeln

di Chiassi« 60, rvv

lito

sul

Der

Paradieses

bei Ravenna

den Pinienwald

an

Dichter

der Flüsse,

versank 7' .

Arno

deS irdischen

Hain

den dichten

in

Eingang

den

in

Monteseltro

da

Buoneonte

fer¬

der Leichnam deo

Eampaldino

von

der Schlacht

nach

wobei

daS Anschwellen

und

den Wolkenbrnch

Gesänge

den

<Je la marinn ', ; im fünften

fil lromolar

Meeresspiegels

7s

Licht beö sanft bewegten

zitternde

das

malt

beS Purgalorio

am Ende deS ersten Gesanges

Dante

, den wir

Unnachahmlich

anfing .

geschildert , zu verhallen

oben

Die

Mvstik .

Miniregesang

schwäbische

der

Alpen

der

seineo

der , in welcher

Zeitepoche , in der erlebte , folgt unmittelbar
diesseits

.

Snbjeetiven

ahndnngsschweren

, einer

Ideenkreises

weiten

zu Zeit

dem

, wie

Leidenschaften

begeisterte

, von Zeit

NatnrlebenS

beö irdischen

Gefühl

tiefste

das

Alighieri

neuen , Dante

einer

Schöpfer

der graste und

Welt , zeigt unS

alten

der

gange

Unter

dem

nach

sagen

, ick könnte

Herrlichkeit

römischer

» nb

, griechischer

aramäischer

beut Hinschwinden

Nach

zll müssen.

refleetirt , barstellen

der Menschheit

Gefühlen

in den

bann

, unv

Erscheinung

thatsächliche

objectiv », als

Ansichten , einmal

zweierlei

ich sie nach

umfassen , glaubte

solchen Fiction
und seltneren

zum Grunde

be¬
fiel'
liege

Zustand

, wo leuchtende

bei»! Zusammenschlagen

Punkte

der Wellen

sich über der

Oberflache zu erheben scheinen und die ganze flüssige Ebene
Sternenmeer

ein bewegtes
ilia

außerordentliche

Die

bildet .

in der 1) i v i n a Comme-

vermehrt

deö StylS

Eoncision

den Ernst und die Tiefe des Eindrucks.
U», nvch auf italiänischem Beden

zu verweilen , aber
ich

fremd zu bleiben , nenne

dem frestigcn Schäfcrromane

hier , nach dem Dante : Petrarca 'S Trauersonclt , den Ein¬
druck schildernd , welchen das anmuthige Thal ven Vaucluse
ibm ohne Laura , seit ihrem Hinsterben , gemacht , die kleineren
Dichtungen

deö Bvjardo , des Freundes

Este ; lind die späteren Stanzen

AIS nun die classische Litteratur
blühte

des Hercules

der Bittoria

von

Colvnna . '' '

allgemeiner lvicder aus¬

durch den plötzlichen Verkehr mit dem politisch tief

gesunkenen Gricchcnlande , finden wir unter den Prosaikern
bei dem
sack erste Beispiel reizender Naturbeschreibungen
kunstlicbenden Eardinal

Bembo , Raphaclö

Freunde . Seine kleine Iugendschrift

Rathgcbcr

unS ein lebendiges Bild der geographischen Verthcilung
Gewächse an dem Abhänge
kornreichen Fluren
Kraters .
Historiac

Das

« , charaktcrisiren

deö
die

auf eine noch mehr

malerische Weise daö Klima und die Vegetation
Eontinents.
Alles war

der

deö Gebirges , von Sicilienö

bis zu dem schneebedeckten Rande

vollendete Werk deö reiferen Alters ,

Vcneta

und

.Lokna dia 1og li s giebt

des Neuen

damals dazu geeignet den Geist gleichzeitig

mit den großen Bildern
und der Erhöhung

des plötzlich erweiterten Weltraums

menschlicher Kräfte

zu erfüllen .

Wie,

in dem Alterthume , der macedonische Zug nach dem Paropamnus

und den waldreichen Flnßlbälern

von Vorderindien,
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durch

tcn

Anblick

einer

reich geschmückte » erfrischen

Eindrücke

zurückließ ,

bunderlen

noch , in den Werken

offenbart
höheren
Völker

zum zweiten

Maaßstabe

als

die Entdeckung

wohnten
wurde

zuerst

genaue

Schriftsteller,

die westlichen
Tropenwelt

am Abbange

Die

einen

eigenthümlichen

Reiz .

Ton

der brasilischen

mit den Dichtern

Himmels

der ( wie er wähnt ) dem östlichen Paradiese
Wassermenge

ungerechte

Verfolgung

schwärmerische
In

Qrinoeo

zunehmendem

eine

ernste

Alter , beim

ging

religiöse

Stim¬

Ankämpfen

gegen

in

den heroischen

Zeiten

der portugiesischen

Volksstämme

führte

nicht

man

Unkunde

sondern
Reise » .

des

allgemeine
Die

damaligen

Aufregung

Namen

wirkten , im Anfang

Haiti

zu
,

der Menschen

die , seit Anson

und

Eook

Golddurst

und eastiallein

Volkslebens
den

wie

gefeierten

ferner

und

Jahrhunderts

Darien
, auf

in den neueren
Namen

( wie

behauptet ),

Wagnissen

Eubagua

deö sechzehnten

Einbildungskraft

Trübsinn

über.

lianischen
auö

von Paria
entströmen¬

diese Stimmung

Begeisterung

letzteren

Küste eine

alter und neuer Zeit!

keS milden

den

des

Phantasie,

von Eolum-

und

und

und Quito

großes Werk der Mensch

in der Beschreibung

Bei

in den be¬

kann , gab den Naturschilderungen

in der Beschreibung

mung .

der Eor-

Klimate

eröffnet .

kein wahrhaft

mit

der Ebene , mit

von Merieo , Reu - Granada

Bekanntschaft

jenen

in

nördlicher

den Europäern

bus und Vespueci
charakteristrt

Vegetation

Anklängen

offne deren Anregung
ffeit gedeihen

Die

Jahr¬

selbst in einem

die Kreuzzüge , aus

ihrer

Hochebenen
nun

hochbegabter

des Organismus

, mit allen

sich nach

Male , und

von Amerika .

Ueppigkeit

Abstufungen

tilleren

Lebendigkeit

; so wirkte

der ganzen
allen

deren

Natur,

von

die

Zeilen
Tinian

iiitD

unter

gewann

terisch

individualisirte
, in litte,

den Blick zurück in die Zeit der

wir noch einmal

vorberei¬

, welche jene moderne Stimmung

großen Entdeckungen

gedenken,

teten , so müssen wir vor allem der Naturschilderungen
die

von

wir

kennen

Juan , Frau
Ich

bella .

habe schon an

zu zeigen gesucht , mit welchem
begabt

Entdecker
neuen
nuevü
ees

Himmel,

war, wie
die

a I nuc vo
estaba

en

löten

und

das

Erdenleben

sich seinem Blicke offenbarten
cieI o i muiulo

occulto

) , mit

der

Geschichte

",

I a h r Hunderts

tiesen Naturgefühle
er

Jsa-

Orte , in den kri¬

die

über

löten

dcS

Geographie

den
Don

die Königinn

an

einem anderen

Untersuchungen

tischen

an

deS Jnfanten

die Amme

de la Torre , und

Juana

kurzem

seit

, seine Briefe

Schiffsjournal

Sanchez , au

Schatzmeister

Erst

besitzen .

selbst

EolumbuS

sein eigenes

wir

waren.

unbekannt

der Vorzeit

rarischen Werken , deren Formen
Werfen

der

Jahrhunderts

des verflossenen

sich , seit dem Ende

wurde

dcS Zeitalters

Stimmung

sentimentale

»,
die

beigesellt , und die dich¬

des Wissens

Erweiterung

materiellen

eine

, entflammte

Ansichten

der

Größe

Intellcctuelle

.

Gemüther

, jenes
und

zum Raturftudiui

ausging

vom Norden

hauptsächlich

welche

liebe

leidenschaftliche

Richtung ,

andere

, bei

Gesittung

Motive

andere

der Ferne

nacb

lockte , so

des Erdraums

aller Theile

Eröffnung

Sehnen

unruhige

spaterer

Einflüsse

der Andeökette
Eoro

und

Uraba

von

Fluren

dem milden

gleichmäßigerer

den Rücken

auf

Kaisers

des großen

Fahnen

oder in die heißen

siegreichen

die

unter

Süddcutschland

und

Mailand

dern ,

, auö Flan¬

Halbinsel

der spanischen

auö

die Jugend

Länder

entlegener

weil

die Kunde

' Ciut tamalö

äl

Ctaljciti.

que

der große
und

fast a enlo

einer Schönbeit

den

(viage
ti-

und Ein-

. »( ')

sachheil

Dcd Ausdrucks

beschrieb , bie nur

diejenige » ganz

zu schätzen vermöge » , welche mit der alten Kraft
jener

Zeit

vertraut

Die

sind.

physiognomische

durchdringliche

Dickicht

unterscheiden

kaun ,

Gestaltung

der Pflanzen

der Wälder
welche

, „in

Blütben

zugchören " , die wilde Ueppigkeit

Bodens

der

feuchten

Ufer ,

Küsten

Inseln

von

und

den ,

zwischen

auch

von

mir

alS

früher

daS

finden , um
pfangen .

beschriebene ;

die süßen
Mit

der

gleich durch Einfluß
mals

schon

Spanien

einige

find

in

Anghiera

Euba

dc

schon

, palmota

daß

er zuerst

Pinien
Beeren

,

deren

Früchte

oder

seinem

und

die Vegetation

nicht

in

Er

verschiedene

die Dattelpalme

n Ins nuoslras
geistreichen

cit

Freunde

und

wundervoll

Palmen
gemengt

mit solchem Scharfblick,

im Eibao

Tannenzapfen

deS .> xaralö

sick' da¬

aufzufassen .

Tannen

pincta

, wenn

Narurgefühl

acht

alS

Ebene

zu

der Gewächse

einzeln

supuriorcs

bemerkt , cS gebe

wie die Sliven

Worte

, die er em¬

einfache

höher

y altura ) , er meldet

gesehen ; er betrachtet

daS

sieben

und

, daß er in derselben

zusammengruppirt

nicht

unbekannt

Kenntniß

treibt

jinlmas

nilloS

und jüdischer Aerzte

fremdartige

, die schöner

(varicdades

su belleza

hatte ,

an , alles

unterscheidet
Palmenartcn

völlig

oberflächliche

verbreitet

den Entdecker

arabischer

lucavischcn

lIardi

wiederzugeben

Kräuterknnde

der

, als er längs

ihn -, noch schöner

beklagt ,

Eindrücke

Flamingos,

kleinen

scheint

er

jedem

die Mündung

besuchten

JedeS neu entdeckte Land

kaum

Blätter

Seemann
den

hinfuhr .

un¬

dcö krautbcdecktc»

Morgen

den alten

Euba ,

man

rosensacbigen

schon am frühen

Flüsse beleben , beschäftigen
den

die

, das

denen

und

Stamme

welche fischend

der Sprache

auf

den Bergen

find ,

de Sevilla .

sondern

EolumbuS

r

hat

also schon, wie ick) bereits oben "' erinnert , daS Ge¬

schlecht I' odooarpus

von der Familie der Abielineen getrennt.
dieses neuen Landes " , sagt der Entdecker,
„steht hoch über der der o.n »pii>a <le Cordoba . Alle Bäume
„Die Anmuth

glänzen von immer grünem Laube und sind ewig mit Früchten
beladen . Aus dem Boden stehen die Kräuter hoch und blühend.
Xic Lüste sind lau wie im April in Eastilien ; es singt die
Nachtigall süßer , als man es beschreiben kann . Bei Nacht
singen wieder süß andere , kleinere Vogel ; auch bore ich
unseren Grashüpfer und die Frösche. Einmal kam ich in
eine lies eingeschlossene Hasenbucht und sab , was kein Auge
gesehen : hohcö Gebirge , von dem lieblich die Wasser (limlas
aguas ' herabströmcn . TaS Gebirge war bedeckt mit Tannen
und

anderen

vielsach gestalteten , mit schönen Blüthen ge¬
schmückten Bäumen . Deit Strom hinaufsteuernd , der in
die Buck' t mündete , war ich erstaunt über die kühlen Schat¬

ten , die krystallklarcn Wasser und die Zahl der Singvogel.
ES war mir als möchte ich so einen Ort nie verlassen , alS
könnten tausend Zungen dies alles nicht wiedergeben , als
weigere sich die verzauberte Hand cS niederzuschreiben (paia
liaccr rclacion a los Rpycs dc las cosas que vian no bastäran mil lenguas a referillo , ni la mano para lo cscribir,
(] 110 Ic parecia qucstaba cncantado )." 85
Wir

lernen

ganz ungebildeten

bier aus dem Tagcbuche eines litterarisck'
Seemannes , welche Macht die Schönheit

der Natur

in ihrer individuellen Gestaltung aus ein empfäng¬
liches Gemütb auszuüben vermag . Gefühle veredeln die
Sprache ; denn die Prosa des Admirals ist , besonders da
wo er , bereits <>7 Jahre alt , auf der vierten Reise seinen
großartigen

Wnndertraum

Sli an

der Küste von

Veragua

5S

Schäserroman

allegorische

und Sidncy

, als Garcilaffo 's Salicio

die Diana

dcS Jörge

dien von Sannazaro
oder

y Nemoroso
elegisch

Das

allegorischen

seiner
des

ermüdend .

und

herrlichsten

ben

Eindrücke

von

DickterS , Erinnerungen

an

Jerusalem

entspringt

schauung

National

großen

des
von

eigner

An¬

in

dem

.

Es

, die auS

Maaße

reichsten

Litteratur
das

ganze

der

FelSgrotte

bei

Macao

Molukken ) geschriebene

Gedicht .

Mir

eine » kühnen

kräftigen , nach
Farbe

Umgebung
Landschaft

und Fülle

Ausspruch

als
den

Naturbeobachter
beschreibenden

darf
Theilen

und
es

zu be¬

Eamoens

„an

bei weitem

über¬

dcö

den Ariost

unter

geziemt

Schlegcl ' s

Friedrich

die Lusiaden

der Phantasie

in

fügen , daß

( in

welchem

treffen " ^ ; aber

durch

Blüthendust

ein indischer

wie

Tropen - Himmel

nicht

in

man

befreiten

die anmuthige

portugiesischen

der

- EpoS

dem

den

hat

des

der malerischen

im

glänzt

,

weht

in

"

allein

führt

; auch

Stanzen

Naturwahrheit

individuelle

Jene

, frostig

geglaubt.

zu erkennen

Sorrent

„ ach , wie die

Mittelalters

Darstellung

der

in

beschreibenden

der

Zartheit

und

dcS Beobachteten

Individualität

zur Naturwahrheit

zu verdunkeln.

Natur

veredelten , bleibt
Verstandcskünstcleien

Empfindungen

dar¬

der Mancha

Sprache

der

Schönheit

Dichtern

großen

dem

bei den eben genannte»

, so sehr ihn auch

Der Hirtenroman

Lit¬

in

Bildes ,

desselben Schriftstellers

stellte , um die Galatea

zu lange

in der spanischen

aus

des Rilterö

die Abenteuer

Eervanlcs

und

lebcnssrischen

des

bedurfte

Es

teratur .

de Montemayor.

leider ! nur

war

Element

idyllische

in der italiänischen

vorherrschend

die zwei Arka¬

und

dcö Boccaccio

der

als

» ich! beredter , doch anregender

auch

erzähl ! , wenn

ich wohl
der

hinzu

Lusiaden
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nie

Die Vegeistrung

uub

bie süßen Laute

Darstellung
haben
auö

des

Xichtevö , bev Schmuck

bev Schwermuth

bev Genauigkeit

physischer Erscheinungen

bev Größe

ltnb Wahrheit
ftnb

in

bev Nalurbilder

EamoenS

bie

erhöht .

Schilberiingen

Verkehrs

zwischen

stalteten

Wolkendecke , ihre » meteorologischen

den verschiebeuen

Luft « nb Meer , zwischen
Zuständen

der Oberfläche

zeigt unö

diese Oberfläche

sein

die kurzen Wellen

und

LichtftrablS

funkelnd

be Gama 'ö Schiffe
aufgeregten

mann

halle

im Spiel

tiefem

ankämpfen . ^

des WortS

ein großer

er gefochten

; zweimal

Naturgefühl
ltnb

meers

an

( Eastor

und

„das

lebende

Licht

gefahrdrohende

; wie

er

und

beö Oceans .

Er

sie kräu

alle

Rohr

daö

gesogen , den Fuß

des Trichters

mel fliegend , aus

der Flucht

und

» mfchifft und , mir
an

dem indi-

Phänomene

beö Welt¬

electrische

St . Elms¬

griechischen

Seefahrer,,
die

Entwickelung:

gewoben , sich im Kreise
und

die Fluth

dürstend

Gewölk

sich satt

schwarze
zurückziebt

als

im ma.

im persische»

lang

allmäligen

Dust

herabläßt

er , wenn

. Als Kriegs¬

beS Atlas

heilig " ; er beschreibt

ihrer

feinem

Seemaler

baS

Seevolke
in

gegen die tief
ist im eigent¬

Jahre

der alten

1,0dem

Sturme

baS Eap

Gestade

Pollur

der Dunst , aus

auspumpt

ge¬

Processen

Eamoenö

Meere

beschreibt

Trombe

dünnes

der vielfach

beS zurückgeworfenen

dem Fuße

begabt , lii

Er

feuer

dreht , ein

hatte

chinesischen

belauscht .

ewigen

leuchten , bald wenn Eoelho 'S und Paul

rokkanische » Gebiete , im rothen
Meerbusen

Unmut*

beö

, bald wenn milde Winde

in einem furchtbaren

Elemente

lichsten Sinne

„wie

in bev

hinderlich

wcvben . Sie
vielmehr , wie bieö immer bev Fall ist , wenn bie Kunst
ungetrübter
Quelle
schöpft , ben belebenben
CSinbvncf

abmlich

lchen

bev Nebe

süßes

und , zum Him¬

Wasser

den Woge»

00

't , >vaS die Trombe ihnen brausend cntjoiji’n." 01
HHcfenjict
, sagt der Dichter (und er sagt cS säst
Xic Schriflgclehrtcn
auch zum Spott der jetzigen Zeit) , die Schriftgelchrtcn
mögen versuchen„der Welt verborgene Wunderdinge zu er.
klären, da, vom Geist allein und von der Wissenschaft
geleitet, sie so gern für falsch ausgeben, >vaö man auS dem
Munde deS Schiffers hört, dem einziger Leiter die Erfah¬

I

rung ist."
» Dich¬
Das naturbeschreibcndc Talent deö begeisterte
Erscheinungen,
ters weilt aber nicht bloß bei den einzelnen
cS glänzt auch da, wo es große Massen auf einmal um
saßt. Der dritte Gesang schildert mit wenigen Zügen die
Gestaltung von Europa ,i: vom kältesten Norden an biö
„zum Lusitanenrciche und zu der Meerenge, wo HereuleS
fein letztes Werk gethan". Ueberall wird auf die Sitten
und den Culturzusiand der Völker angespielt, tvclche den
. Von den Preußen,
viclgcgliedertcii Wclttheil bewohnen
o lilieno frio lava «.
oque
,
MoScovitcn und den Stämmen
eilt er zu den herrlichen Auen von Hellas, »quo ereastes
oz jieitos eloquentes, e os juizos de alta |iliantasia«.
Zm zehnten Gesänge erweitert sich der Blick. Tethvs sübrt
den Gama auf einen hohen Berg, um ihm die Geheimnisse
deö WeltbaueS(inacliina do mundo) und der Planeten Lauf
) zu enthüllen.'" ES ist ein
«nach Ptolemäischcn Ansichten
Traumgesicht im Stvl des Dante ; und da die Erde daS
Centrum deS Bewegten bildet, so wird zuletzt bei Beschrei¬
bung deö ErdglobuS die ganze Kenntniß der damals er¬
. " ES gilt
forschten Länder und ihrer Erzeugnisse dargelegt
hier nicht mehr Europa allein zu schildern, wie früher im
; selbst
dritten Gesänge, alle Erdtbcile werden durchmustert

l

61
das

\!anP

Küsten

Ccei heiligen

werden

jfveujeö

genannt ,

(Brasilieni

die Magclhan

und ric

entdeckte, „durch

die That , aber nicht durch die Treue ein Sohn Lusitaniens ".
Wenn ich vorher den Camocns vorzugsweise als Seemaler

rühmte , so war es um anzudeuten , daß das Erde-

leden ihn minder lebhaft angezogen hat .

Schon Sismondi

bemerkt mit Recht , daß daö ganze Gedicht keine Spur
etwas Anschaulichem über die tropische Bcgetativn
phpsiognomische Gestaltung
nützlichen Handclsproducte

enthält .

Nur

von

und ihre

die Arome und

werden bezeichnet.

Die Episode

der Zaubcrinsel ‘ü bietet freilich daö reizendste Gemälde einer
Landschaft

dar ;

aber die Pflanzendecke ist gebildet , wie

eine lllia de Venus es erfordert , von „Mvrten , dem Eitrusbauine , duftenden Limoncn und Granaten ", alle dem Klima
dcö südlichen Europa angeeignet .

Bei dem größten der da¬

maligen Seefahrer , Ehristoph Eolumbus , finden wir mehr
Freude an den Küstcnwäldern , mehr Aufmerksamkeit auf
die Formen

des Gcwächsreichcö ; aber Eolumbus

ein Rcisejournal

und verzeichnet in diesem die lebendigen

Eindrücke jedes Tages , während

daö Epos

die Großthaten

verherrlicht .

namen

der Portugiesen

den Sprachen

der Eiugebornen

sie in die Beschreibung

des Eamoens
Pflanzcn-

zu entlehnen und

einer Landschaft einzuflechten , in

der , wie vor einem Hintergrund , die Handelnden
wegen ,

schreibt

konnte

den

an

harmonische

Klänge

sich be¬

gewöhnten

Dichter wenig reizen.
Neben der ritterlichen Gestalt

des Eamoenö hat man

oft die eben so romantische eines spanischen Kriegers auf¬
gestellt , der unter

dem großen Kaiser in Peru

diente und unter jenen fernen Himmelsstrichen

und Ehili
die Fbaten

(»•2

besang , an denen er rühmlichst Theil genommen .
ganzen Epos

der Araucana

hak die unmittelbare
Schnee
das

deS

dem

Anschauung , der Anblick mit ewigem

bedeckter Vulkane , heißer Waldthäler

Land

In

Don Alonfo de Ercilla

eindringender

Meeresarme

und weit in

fast nichts

gebracht , was man darstellend nennen konnte .
mäßige Lob, daS Cervantes , bei Gelegenheit

hervor¬

Das

über¬

der geistreich

satirischen Bücherschau des Quirote , dem Ercilla gespendet,
ist wohl nur

durch leidenschaftliche Rivalität

spanischen und italiänischen

Poesie

zwischen der

hervorgerufen

worden.

Man möchte fast sagen , cS habe Voltaire 'n und viele neuere
Kritiker irre geführt .
Werk ,

Die Araucana

ist

welches ein edles Nationalgefühl

Schilderung

der Sitten

allerdings

ein

durchdringk ;

die

eines wilden Volksstammes , der im

Kampf für die Freiheit

des Vaterlandes

erliegt , ist darin

nicht ohne Leben : aber die Diction deö Ercilla ist schleppend,
mit Eigennamen

überhäuft ,

ohne alle Spur

dichterischer

Begeisterung . m
Diese Begeisterung
des Itui » <
1110ero

findet sich in mehreren

cnltalleresco

Strophen

97; in der religiösen Mc

lancholie des Fray Luis de Leon , z. B . in seiner „heiteren
Nacht ", wenn er die ewigen Lichter (re 8pla »ilc» o8 eternales
des

gestirnten

Schöpsungen
Spanier

Himmels

besingt '* ;

des Ealderon .

„Als

und

in

den großen

sich die Eomödie

bis zu einer hohen Vollendung ausgearbeitet

der

hatte ",

sagt der tiefste Forscher aller dramatischen Litteratur , mein
edler Freund Ludwig Tieck, „finden wir oft beim Ealderon
und bei seinen Zeitgenossen , in romanzcn - und canzonarligen
Sylbenmaaßcn , blendend schöne Schilderungen
von Gebirgen , Gärte » und waldigen

vvm Meere,

Thälern : doch fast

03
immer mit allegorischen Beziehungen , tmP mit einem künst¬
übergössen , Per unö nicht sowohl Pie freie

lichen Glanz

stuft Per Natur , die Wahrheit

des Gebirges , die Schatten

Per Thaler fühlen läßt , als Paß in harmonischen , woblklingenPen Versen eine geistvolle Beschreibung gegeben wirb,
Pie mit kleinen Nüaneen immer wiederkehrt ." In Pein
Schauspiel Pas Leben ein Traum
(1a vida es sueilo)
läßt CalPeron

Pcit Prinzen

Gefangenschaft

in anmnthigen

Per ganzen

SigismunP

Paö Unglück seiner

Gegensätzen mit Per Freiheit

organischen

Natur beklagen. Es werben ge¬
Per Vogel , „Pie im weiten Himmels
rannte sich in raschen Flügen regen " , Pie Fische , „welche,
kaum aus Laich und Schlamm entsprossen , schon Pas weite
schildert Pie Sitten

Meer

suchen , dessen Unendlichkeit ihnen bei ihren kecken
nicht zu genügen scheint. Selbst Pein Bache , Per
im Ringelgange zwischen Blüthen hingleitet , gewährt die

Zügen
Flnr

einen freien Pfad ."

zweislungsvoll

Und ich, inst SigiSmunP ver
aus , Per mehr Leben hat , soll bei freierem

Geiste mich in minPre Freiheit fügen ! Aus ähnliche Weise,
aber auch oft Purch Antithese » , witzige Gleichnisse unP
Künsteleien aus Gongora 'ö Schule verunstaltet , spricht im
staub hasten

Prinzen

Don

FernanPo

zum Könige von

Fez . "'

Wir erinneren an Piese einzelnen Beispiele , weil
sie zeigen , wie in Per Pramatischen Dichtung , Pie eS vor¬
nehmlich mit Begebenheiten , LeiPenschaften itttP Charakteren

zu thun hat , „Pie Beschreibungen nur Abbildungen deö
Gemüths , der Stimmung der handelnden Personen werden.
Shakespeare , der in dem Drang seiner bewegten Handlung
säst nie Zeit und Gelegenheit hat sich aus Naturschilderun¬
gen geflissentlich einzulassen , malt durch Vorfälle , Anden-

()i

und

und

glaube »

sehen

zu

uns

sie vor

wir

Natur , daß

Landschaft

der Handelnden

Gemüthsbcwegnng

und

tungen

in ihr zu leben scheinen . So leben wir in der Sommer¬
des
im Walde , sehen wir in den letzten Scenen
nacht

vorbildet ,

gebend ,

Schwindel¬

die Klippe .

sie erstiegen

Blickö

des

ist die Schilderung

erregend

der Ebene

Vater Gloster , aus

blinden

seinem

stellende Edgar

der sich wahnsinnig

wo

Lear,

König

im

Dover - Klippe

die der

ist aber

Naturbeschreibung

wirkliche

Eine

tverden .

geschildert

beide

daß

ohne

erhellt ,

Sommernacht

warme

eine

, welcher

Mondschein

den

Venedig

von

Kaufmann

in

von

Tiefe

die

oben hinab ."

großartige

und

den individuellen

so

Dichtung

erhabener

die Anschaulichkeit

Verlornen

des

Paradieses,

dem Wesen einer solchenEomposition

Beschreibende

mehr

aber

,

allgemeinen
können .
Dichtkunst

dem

Jahre

älter

der den höheren
Jahreszeiten

werden
indischen

zwar Kalidasa ' s ähnliches

indisches

ist , die kräftige

digkeit ; es entbehrt

, aus

nur in

der

das

Gedicht , Ritusanhara,

der

enlworscir

Urtheile

individualisirt

auSgcgossc » ;

der Vegetation

Umrissen

unbestimmteren

Nach

ganze

Der

Lehrgedichte

lieblichem

die Schilderung

hat

Jahreszeiten

nach , das

ist aus die SäuE

dcS Paradieses

Thomson 's

in

wie

hier

der Sprache

Natur

blühenden

der

derung

und

der Phantasie

Reichthum

darstellend .

als

prachtvoll

beleben,

so wundervoll

NacurauSdruck

Milton 's

in

ist

Sprache

der

Einfachheit

und

der Gefühle

Lebendigkeit

innere

in Shakespeare

Wenn

Kenner

tiefer

weit

über

Tropennatur

andcrthalbtauscnd
mit größerer

Leben¬

aber der Anmuth , welche in Thomson

Breiten

eignen

den Uebergängen

vielfacheren

Scheidung

des obstreichen

aus
der

Herbstes
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jum Winter
aus

und des Winters

der Schilderung

der Menschen

in jedem

Gehen
wir ,

wir

daß

seit

hunderts

zu der uns
der

Kraft

Seiten

übermäßig

des Wissens

ung

ldas

Werk

selbst

an

Umfang

zugenommen
birge

( der geschichteten

, in

gedrungen

erdrückt .

an

Einbildungskraft

So

gefühls , den Eontact
trennlichen

Tiefe

Anschau¬
vielmehr

Gegenstandes

in den Bau

untergegangener

der

, Bufson

Organi¬

teaubriand;

in

Weltumseglung
der Naturansicht
ES muß
A v. Hnmdolrk

ein¬

durch

Anregung

die

Belebung

des

und

einen

den britischen

Deutschland

und

der Menschenstämme

unzer¬

Inseln

Eook 's Begleiter

Jean

de St . Pierre

noch lebenden

Freund

der

Natur¬

den davon

, Bernardin

steller zu nennen , mein vieljährigcr

Ge¬

der Thiere

zuerst ,

mit der Natur

und , um hier ausnahmsweise

in

Begeisterung

) hat
des

Verbreitung

auf

des

sie darum

intellectuelle

Erhabenheit

haben

Masse

Trieb zu fernen Reisen gewirkt : in Frankreich

JacqucSRousseau

sair;

hohen

Spontaneität

Grabstätte

Jahr¬

in eigen¬

unter dem materiellen

die Blicke tiefer

, mächtig

die

ist , so hat

Anschauung

die Verwandtschaft

sind .

Prosa

auch bei dem nach

, die einer

sationen ) , in die geographische
Pflanzen

Wenn

angewachsen

und

achtzehnten

Naturstudium

dichterischer

, seitdem

des

die darstellende

bei den Wenigen

Treibens

entspringt.

Zeit über , so bemerken

Halste

erweiterten

sind , die intellectuelle

Gewichte

des Jahres

hat .

Frühling,

»der heiteren

näheren

zweiten

entwickelt

hin

Erkannten
doch nicht
fähig

Theile

siä ' vorzugsweise

thümlicher
allen

zum wiederbelebenden

des arbeitsamen

Schrift¬

A u g u st v o n C h ader geistreiche Play¬
aus

seiner

zweiten

, der beredte und dabei jeder Verallgemeinerung
glücklich zugewandte
diesen Blättern
. KesnivS. 11

fremd

Georg

Förster.

bleiben , zu untersuchen,
»>
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was

jeden

überall
schaft

dieser

Schriftsteller

verbreiteten
Reiz

und

Anmuth

die sie hervorrufen
sein Wissen
Welt

großartig

und

magnetische

als

das

einem

Reisenden , welcher
Anschauung

sein hier einige

jüngeren

und

gleichzeitig

umfassend ,

gründlicher

alö

zur

Gemüth

rhetorisch

, Licht und

in

physikalischen

alö individualisircnd

dcö Erhabenen

anschauliche

ergreifend . Man

fühlt , selbst in den mit Recht

Versuchen

Art , daß

beschreiben
dieses

glaubt .

großen

Verknüpfung
der

Analogie

den Erscheinungen

gcist athmen

Tiefe
in Jean

de St . Pierre
hinreißenden

und

der Natur
; es

fehlt

zwischen

Jacques

in den Werken
die harmonische

mit dem Ausdruck
fast

alles , was

der

und

Rousseau

entquillt.
ein frischerer

des

Lebens-

, in Bernardin

in Chateaubriand.

Beredsamkeit

verließ,

den Gemüthsbewegungen

der Sinnenwclt
der Gefühle

nie

fehlt , die er zu

vermissen , ist

Empfindung

bewunderten

- Europa

wir aber besonders

der Darstellung

angeregten

Größere

der

Was

des wirk¬

der Gegenwart,

der Tropenwelt

Schriftstellers

geheimnißvollen
und

durch Anklang

er Mittel

Ansicht

stimmend

Schilderung

, gleichsam

daß ihm die eigene

zu der

übergeht , in kunstreichem

lichen Naturlebens

dieser

wenig

Busson,

der Thiere

pomphaft

Empfänglichkeit
durch

.

eS seine Zeitgenossen

er von den Sitten

des Landschaftlichen
, mehr

der

zerstreute

im ganzen

, Organisation

weit

wahr , mehr

stört,

ernst , Planctcnbau

, ist , wenn

Periodcnbau

die Eindrücke

einzuschalten

Kraft

Beschreibung

Land¬

Litteratur

Untersuchungen
wähnten

einen
der

in ihren
der

der unmittelbaren

eS erlaubt

über
Theil

, was

Schilderungen

wollten ; aber

verdankt , wird

bearbeiteten

den

verleiht , was

hauptsächlich

Betrachtungen

charakterisirl

Werken

ersten ,

Wenn

ich hier

der malerischen

Scenen

von

wähne ,

(Maveno

so

gelehrten ,

Jahre

epochen

^) die

eben

älter

um

Welt-

in der inner¬

offenbart ,

ausbricht

als

in

wird , waö

geknüpft

durch

ist , kann

den Zauber

einer

, sei es auch in

Erdräumen
wir

sind

ja

in

der

Klopstock 'S,

Byron 'S rinsterbliche » Dichtungen.

des Naturlebens

wohlbekannten

( sie

Phantasiereiche

Sprache

beabsichtigt

der Natur

zu diesem Studium

des , wenig

sich bauptsächlich

' keii der

so überströmend

daS Studium

Semem *See . er¬

Hauptwerken

Buffon 's

Begeisterung

Auch da , wo nichts

Indem

den

am

Pflanzensammlers

alS

Schiller 'ö , Göthe ' s und

stellung

in

eifrigen

Oigenlhümlicl

Prosa

Meilterie

ist es , weil
aber

zwanzig

sten

und

, erhöht

unmittelbar

an

doch unsere Liebe
poetischen

Dar¬

den engste » , uns

werden.

zu den Prosaikern

wieder zurückkehren , ver¬

weilen wir gern bei der kleinen Schöpfung

, welcher Bernar-

din

seines

de St . Pierre

Ruhmes
kaum

den

verdankt .
eine

andere

sacke Naturbild
wo , bald

Pau

schöneren Theil
lund

Litteratur
einer

Virginia,
auszuweisen

Insel

von der Milde

mitten

ein¬

Meere,

beschirmt , bald von

bedroht , zlvei anmlltbvolle

in der wilden Pflanzenfülle

wie von einem blüthenreichen

hat , ist das

im tropischen

des Himmels

dem mächtigen Kamps der Elemente
Gestalten

litterarischen

ein Werk , wie es

des Waldes

Teppich

sich malerisch

abheben . Hier

und in
der C h a u in i i>r e i n d i e n n e . ja selbst in den F. t u d e s d e I a
Nature,

welche

leider

physikalische Irrthümer

durch

abenteuerliche

verunstaltet

Meeres , die Gruppirung

der Wolken , daö Rauschen

in den Bambus -Gebüschen , daS Wogen
gipjel

mit unnachahmlicher

de St . Pierre 's

Theorien

Wahrheit

Meisterwerk

und

werden , sind der Anblick des

Paul

der

der Lüfte

hohen Palmen-

geschildert . Bernardin
und

Virginia

hat
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mich in die Zone begleitet , der es seine Entstehung verdankt.
Viele Jahre lang ist es von mir und meinem theuren Begleiter
und Freunde Bonpland
an

zeihe den Anruf

gelesen wordene dort nun (man ver¬
das

eigene Gefühl » in dem stillen

Glänze des südlichen Himmels , oder wenn in der Regenzeit,
am Ufer desOrinoco , der Blitz krachend den Wald erleuchtete,
wurden wir beide von der bewundernswürdigen

Wahrheit

durchdrungen , mit der in jener kleinen Schrift die mächtige
ganzen Eigenthümlichkeit dargestellt
Ein solches Auffassen des Einzelnen , ohne dem Ein¬

Tropennatur
ist.

in ihrer

druck des Allgemeinen zu schaden , ohne dem zu behandeln¬
den äußeren

Stoffe

die freie innere Belebung

dichterischer

Grade

zu rauben , charakterisirt in einem noch höheren
den geistreichen und gefühlvollen Verfasser von

Attala

, Rens

Phantasie

Griechenland

, der Märtyrer

und

der Reise

nach

und P a l ä st i n a. In seinen Schöpfungen sind

alle Eontraste der Landschaft in den verschiedenartigsten Erd¬
strichen mit wundervoller

Anschaulichkeit zusammengedrängt.

Die ernste Größe historischer Erinnerungen

konnte allein den

Eindrücken einer schnellen Reise Tiefe und Rübe verleiben.
In unserm deutschen Vaterlande

hat sich daS Raturgefühl

wie in der italiänischen und spanischen Litteratur nur zu lange
und des
in der Kunstform des Idylls , des Schäferromans
Lehrgedichts offenbart . Auf diesem Wege wandelten oft der per¬
sische Reisende Paul Flemming , Brockes, der gcsüblvolle Ewald
von Kleist , Hagedorn , Salomon Geßner und einer der größten
Naturforscher aller Zeiten , Hacker , dessen localo Schilde¬
rungen wenigstens bestimmtere Umrisse und eine mehr objec¬
tive Wahrheit des Coloritö darbieten . Das elegisch-idylliiche
Element beherrschte damals eine schwermüthige Landicbasts-
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voesie , und

die Dürftigkeit

Boß , dem

cdeln

lhums , nicht
der

durch

Sprache

Erdräume

und

eine

zählungen

kunde

höhere

und

großartigen

und

jene

durch

Reisenden

auftreten

schämen
Das
ja

Interesse
die

durch

anschaulich

Thieren

zu

Man-

( 1425 ) und

uns noch heute
ihre Freiheit

der

, und

darum

war

damals

um so neu¬

cS sich noch nicht

erstaunt

zu scheinen.

fast ganz dramatisch,

so leichte Einmischung

des

eine epische Färbung .

Die

werden

Contact

des

machen .

von

Stamm

minder

beschrieben

Reisenden

Die

nicht

werden

Die

Sprache

werden.

, durch

oder gar

mit

Vegetation

hier und

oder

und

Blättern

zunächst

Zeitgenossen

den

einer

als

namenlos

und

sehr angenehmen
außerordentlichen

gedacht

wird . Unter

die menschenähnlichen
mit besondrer
des Reisenden

sie sich

Eingeborenen

bleibt

da einer

Frucht

die reißenden , gefahrbringenden
schrieben .

Länder¬

, wie John

anhört , weil

und

oder selt ' am gestalteten

den

sich

dazu

unbeachtet , wenn

Dimension

Auf¬

gab ihnen beinahe

der Völker
den

der

benutzt

aus München

Naivetät

ergötzt

nothwendige

die

, mit welcher sie vor einem Publikum

der Reisen

Wunderbaren
Sitten

hat

der

tabellarische

vergleichenden

Zonen

leichtgläubiger

gelernt

aus

einer

, daö ganz unvorbereitet
und

Studium

beschränkten , sondern

( 1486 ) , erfreuen

eine liebenswürdige

Rede , durch die Sicherheit

Alter»

gewann , als

deS Mittelalters

von Brcvtenbach

gieriger

das

Ausbildung

ferner

in

glückliche Ausbildung
als

mehr

deville ( 1353 ) , HansSchiltberger
Bernhard

classischen

Mannigfaltigkeit

Ansichten

Bildern

konnte , selbst
des

Erst

Erzeugnisse

erhoben , konnte

Die älteren

Kenner

sich nicht

seltsamer

lcbenssrischcn

Inhalts

werden .

Tiefe

Naturwissenschaften

zu den

tiefen

verhüllt
an

des

, dann

Vorliebe
glaubten

be¬
noch
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an

absehbaren

nicht

aller

neueren

Reisen .

Sie

hatten

Kunstwerk

erfordert

: alles

war

meisten
jedes

der

alleö

geknüpft ,
Das

Interesse

für glaubwürdig

ihnen

gethan ,

zuerst

selbst

Jnncr

die Größe

der Cvmposikion

Gestalten .

einzelner
fehlt

Nur

Bergbesteigungen

eigentliche Entdeckungsreisen
der Aufenthalt
zonc

gewähren

gleich wenig

vor allem

in
be¬

kühne Seefahrten,

in wenig erforschten

dramatisches

lichkeit einer individualisirenden

Die Hand¬

nach , sie verschwindet

in der schauervollen
ein

Reisen , besonders

mühselige , wenn
und

be¬

die Ferne

Zwecke verfolgen .

lung steht dann den Beobachtungen

lehrende

und

solche Einheit

Eine

neueren

den

meist

denen , welche wissenschaftliche

der Fülle derselben .

gesehen

erschienen , vermehrte

gehüllt

- Asien

vor

, in welche der Oriem

schrieben zu haben . Bei der Dunkelheit
und

Schwie¬
dem , was

Missionare

buddhistische

und

sich alles

rühmten

untergeordnet.

mit

Reisende , unbekannt

Juden

, welche

eine Handlung

überwundener

Erzählung

gehaltenen

Araber , spanische

an

unseren

der einfachen , lebendigen , meist

aus

Ehristlichc

rigkeiten .

die Einheit

selbst

Rcisebcgebenhcit

entstand

vor

viele Vorzüge

des Materials

die ver¬

hier schilht ' Nl , bei

, die wir

dcö Mittclaltcrö

Dürftigkeit

demnach

hatten

aus Eomposition

Hinsicht

gessenen Reisen

das Volk es wähnt ".

denn

groß , viel kleiner

gar
In

zu schreiben : „ die Erde ist

Jsabella

Recht gehabt der Königinn

noch nicht das

2 hatte

Ferne erscheinen , Eolumbus

un¬

einer

Tropen -Zone ) wie in

die ganze

man

Cso nannte

Länder

ließ die indischen

an Verbindungsmitteln

Mangel

der

und

der Schiffahrt

die Langsamkeit

getheilt ; ja

ihnen

unter

Wenige

, die in solchen Klimaten

alle Gefahren

Meeren

oder

Oede der beeisten PolarInteresse

Darstellung

, wie
.

die

Mög¬

Die Einsamkeit
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der

Umgebung

und

isolircn

dann

fahrer
der aus

Wenn

es

nun

nach

der Handlung

der größeren
Sitten

färbung

Zahl

' einen

Bestreben

um

den

uns

weiterung

vollen

Ersah

durch

Darstellungen

unseres

,

wenigstens

einen

welche

Mensch

zu benutzen .

fortschreitende

Vervollkommnung

gebildeten

Pflanzenfvrmen

der Bewegungsmittel

Ferne

macht.

hier

die Richtung

nicht

von

sie

werden , das

lebendig

wiedcrgiebt,

der

Außenwelt

nicht kannte,

gelingt , weil

Nationen

, ihre einzelnen

habe

von

beider.

zu genügen , diesem Bedürfniß

die Welt zugänglicher
vergleichbarer

Fülle

Er¬

in den entferntesten

verschafft

Zone

Zeit ; die Arbeit
aller

die neuere

Wechselwirkung

der Eindrücke

Dieser Anforderung

Werk

Sprache

Was

einer Art geistiger Freuden , welche das Alterthum

gemeinsame

des Be¬

Boden zu verlassen , sollen wir

in jeglicher

die neuere

Ent¬

daö rühmliche

, die wachsende

die thätige

auch ein Bild

Theil

einander

theilwcise

und

ist , welche Thier - und

beleben ; es soll uns

an

den Reichthum

können , wie die Erdrinde

gestaltet

empfängt .

diese

sie

sind Ratur-

nach

jeder vaterländischen

Gesichtskreises

Gefühlen

bloß erfahren

der

für

das

tritt , daß

geworden

der Weltansicht

den heimathlichen

Ick

so anregen¬

Betrachtungen

Hintergrund

gebracht , ist die unausgesetzt

und

arbeitet

der See¬

Reiscbeschreibungen

der Zeitsolge

die Eigenthümlichkeit

Eultur

vorliegenden

sie dagegen

die Größe

zu anschaulichen

Zonen

wirken

nach nur ein Mittel

- Beobachtungen

obachteten ,

Ohne

den

in

ketten , so bieten

Ideen

und

ist , daß in den neueren

Element

zu

daö Bild

Abgeschiedenheit

die Einbildungskraft.

unläugbar

und

die hülflose

ist ,

auf Meer
Theile

sie das
weil

die

und Land

in der weitesten

zu bezeichnen

versucht , in
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welcher das Darstellungsvermögen

des Beobachters , die Be¬

lebung des naturbeschreibenden Elements
der Ansichten

tigung

auf

und die Vervielfäl¬

dem unermeßlichen

Schauplatze

schaffender und zerstörender Kräfte als Anregungs - und Er¬
deS wissenschaftlichen Naturstudiums auf¬
weiterungsmittel
treten können. Der Schriftsteller , welcher in unsrer vater¬
ländischen Litteratur

am kräftigsten

nach meinem Gefühle

am gelungensten den Weg zu dieser Richtung eröffnet
hat , ist mein berühmter Lehrer und Freund Georg Förster
gewesen. Durch ihn begann eine neue Aera wissenschaftlicher
und

Reisen , deren Zweck vergleichende Völker - und Länderkunde
Mit einem seinen ästhetischen Gefühle begabt , in sich
bewahrend die lebcnsfrischcn Bilder , welche aus Tahiti unk
anderen , damals glücklicheren Eilanden der Süksee seine
ist.

( wie neuerlichst wieder die von Charles Darwin 3 )
halten : schilderte Georg Förster zuerst mit Anmuth

Phantasie
erfüllt

die wechselnden Vegetationsstufen , die klimatischen Verhält¬
nisse, die Nahrungsstoffe in Beziehung aus die Gesittung der
ihrer ursprünglichen

Menschen nach Verschiedenheit
sitze und ihrer Abstammung .

Wohn¬

Alles , was der Ansicht einer

erotischen Natur Wahrheit , Individualität

und Anschaulich¬

keit gewähre » kann , findet sich in seinen Werken vereint.
Nicht etwa bloß in seiner trefflichen Beschreibung der zweiten
Reise

des Eapitän

Evok, mehr

noch in

den

kleinen

der Keim zu vielem Großen , daö die
spätere Zeit zur Reise gebracht hat . ^ Aber auch dieses so
edle , gesühlreicke , immer hoffende Leben durste kein glück¬

Schriften

liegt

liches sein!
Hat man die Naturschilderungcn , deren sich die neuere
Zeit , vorzüglich in der deutschen , französischen , englischen

73
und

uorDamerifamldien

nennungen
tadelnd

Litteratur , erfreut , mit

den Be¬

„beschreibender Poesie und Landschaftsdichtung"

belegt , so bezeichnen diese Benennungen

wohl nur

den Mißbrauch , welcher vermeintlichen Grenzerweiterungen
des KunstgebieteS

schuld gegeben wird .

Dichterische Be¬

schreibungen von Naturerzeugnissen , wie sie am Ende einer
langen und rühmlichen Laufbahn Delille geliefert , sind bei
allein Auswande verfeinerter Sprachkunst
weges alö Naiurdichlnngen
zu betrachten .

Sie

und Metrik keines-

im höheren Sinne

deö Worts

bleiben der Begeisterung und also dem

poetischen Boden sremd , sind nüchtern und kalt , wie alleö,
tvas nur durch äußere Zierde glänzt .

Wenn

sogenannte

eine eigene für sich

„beschreibende Poesie " als

bestehende Form der Dichtung
ist ,

so trifft

eine

mit Recht getadelt

solche Mißbilligung

ernstes Bestreben die Resultate
Weltbetrachtung

demnach die

gewiß

der neueren

nicht

ein

inhaltreicheren

durch die Sprache , d. h. durch die Kraft

des bezeichnenden Wortes , anschaulich zu machen.
ein Mittel

worden

unangewandt

Sollte

bleiben , durch welches uns

das

belebte Bild einer sernen , von andern durchwanderten Zone,
>a ein Theil des Genusses verschafft werden kann , den die
unmittelbare

Naturanschauung

gewährt ? Die Araber sagen *

figürlich und sinnig , die beste Beschreibung sei die, „in welcher
das Ohr zum Auge umgewandelt

wird ".

ES gehört in die

Leiden der Gegenwart , daß ein unseliger Hang zu inhaltloser
poetischer Prosa , zu der Leere sogenannter gemüthlicher Ergüsse,
gleichzeitig in vielen Ländern , verdienstvolle Reisende und
naturhistorische Schriftsteller ergriffen hat . Verirrungen

dieser

Art sind um so unerfreulicher , wenn der Stvl aus Mangel
litterarischer

Ausbildung , vorzüglich aber aus Abwesenheit
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aller

inneren

trübe

Sentimentalität

Anregung

in

Naturbeschreibungen
umgrenzt
darum

und
der

rhetorische

, wiederhole

wissenschaftlich

belebende

hange

mit

Sinnlichen

der

Allverbreilung

und der Einheit
die

sind ,

eines

Natur -gemäldes

jede geflissentliche
stellt ,

kann

Werken

Aber

seine

die

schmückten Länder
Intensität
aller

tigen

Tagen
Reiz

Wer ,

einfach

dem

nicht

und

Der

die Trvpenwelt
Wunder

allein

fortschreitender

den

großen

Besitze

deo

em¬

wird

es

umgebende

Natur

schildernd , die

Freiheil

läßt.

- Zone

feuchte

jener

und

Zauber

Leben anregend
beschränkt .

Jeder

Gestaltung

reich ge¬

allein , in welcher

Wärme

die Entwicklung
erhöben ,

Naturstudium

geheime

begründet;

verfehlen ; er

beschleunigen

tiefer Blick in daS organische

die

äußere

Anschauung

Beschreibung

gesammten

verschafft .

erhabener
der

individualisirend

eigene

unbeschränkt

Keime

auf

mit

sicherem
und

er durch

der Aequinoctial

organischen

unseren

,

lebendige

deö Lichts

dem

dessen , der es auf¬

, in

Stimmung

in anderen

Je

muß

er , die äußere , ihn

eigene

nicht

.

aus

Eomposition

sein .
vertraut

Eindruck

um so weniger , als

deö Gefühls

seiner

Sprache

den

hervorgehen

von Seilen

weiß , was

pfangen , wird

nicht

Begrenzung

sorgfältiger

ist in

störend

seiner

wiederzugeben

und

,

gegenseitigen

werden . Die eigentliche Wirkung

Anregung

nur

Reichthums

Jntellectuellen

der

desto

deS Alterthums

Zusammen¬

dem
,

Schmuck der Rede vermieden

ihnen

entzogen

dem geahndeten

des Naturlebcns
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sein , ohne daß

der (Einbildungskraft

muß aus

deö

und

ich hier , können schars

genau

Hauch

bleibt . Das Dichterische

Gefühl

Schwülstigkeit

ausartet.

einen
, durch

hat

in

mäch¬
den ein

wirkt , ist nicht
Erdstrich
und

bietet

Gliederung.

nach

wiederkehrenden

oder

leise abweichenden

Allverbreitet

ist das furchtbare

den uralten

Zwist

melsdecke

Eintracht

Zone , überall

solchen

berechtigt .

nicht

den großen

den

alle

des

innerungen

an

Gewächse
bat

wie

beredter

Räthsel

tung

aus

das

jungen

der

der Menschheit
Bande

vermischten
angeregt

, sich

erfreuen .

Zu

Vaterland

vor
uns

sollte , dessen

durchdringt
wie

in

: in

den

Er¬

Philosophie

der

Gedichten?

Wer

„ des Weltalls

heilige

zu erneuern

umschlang ? wer

in daS ihm geistig

, welches

, Physik

und

hat mächtiger

heimische Land , wo

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte

des

, in der Metamorphose

in seinen

seine Zeitgenossen

mit Einem

entfaltet

beneiden

Hers

zu

kalten

Volk , welches

Natur

Wert

Italien

Theile
zur

Gemüth

der Dichtung
Gefübl

Stoffe

alle

deutsches

südlichere

Him¬

bis

eine Knospe

zu lösen " , daö Bündniß

Jugendalter

gezogen

Meister
tiefes

können

Aequator

ist unser

Wo ist das

ein

Leiden

Kraft

Glauben

allem

Werke

vom

wo der Frühling

begeisternden

einem

der belebten

Darum

,

, welche

in der wolkenschwercn

Gewebe

lösen .

Schöpfungskreises

einer

Reich der Naturmächte

der Elemente

wie in dem zarten

bindender
weiten

Typen , dar.

still und hoch der Lorbeer steht V

im

Dich¬
hin¬

II .

in ihrem Ginstuh

Landschastmalerci

— Graphische Darstellung

'Naturstudiums

des

der Physiognomik

der

Gestaltung

ihrer

Gewächse — Charakteristik

auf die Belebung

unter verschiedenen

Janen.

die

bezeichnet das letzte lind erhabenste

Verknüpfung

glücklichen

einer

der Beziehung

sind , aus

eine andere
nur

Natur

In

dem

Weise

besonderen

schaftmalcrci
derung

einer

mackit,

, und aus

eine

Verkehr

mit

zum

anreizt.
Alterthum

,

welches

classische nennen , bei den Griechen
der

anschaulich

vermehrt

Reisen

anmuthige

als

so lehrreiche

der freien

fernen

nach

die Sehnsucht
eben

Erdräume

verschiedenen

in

sie den Physiognomischcn

werden , als

gedacht

der

solchen

Ziel der dar¬

Ansicht beschrankt : es kann hier der Landschaftmalerei

Ebarakler

das

an

sind durch den wisscnschasl-

, dem sie gewidmet

Gegenstand

lichcn

Diese Blätter

Künste .

stellenden

sind

nach

Streben

Das

anzuknüpfen .

Unsinnliche

beide

;

der Natur , das Sinnliche

in Auffassung

Gelingens

Naturi»

oder minder

mehr

eines

zum

ist auch

die Außenwelt

Mannigfaltigkeit

gestaltcnrcichcn

fähig , nach dem Grade

uns

zeigen

Beide

zu erhöhen .
ganzen

ihrer

die Liebe

geeignet

Landschastmalerei

studium

, so

Naturbeschreibung

lebenöfrische

eine

Wie

Geisteörichtung
eben
Gegend

so

wenig
ein

für

vorzugsweise

das

und Römern , war

nach

wir

dieser
als

die

Volker

dichterische

sich bestebendes

Land-

die

Schil¬

Object

der

Kunst . Leite liuuDen nur als Leiwerk behandelt . Andere»
Zwecken untergeordnet , diente die Landschaftmalerei lange
nur

als

Hintergrund

historischer Kompositionen oder als
in Wandgemälden . Auf eine ähnliche
Weise vcrsinnlichte der epische Dichter durch eine malerische
zufälliges Ornament

Beschreibung der Landschaft — ich konnte wieder sagen des
Hintergrundes , vor dem die handelnden Personen sich bewe¬
gen — das Local eines geschichtlichen Vorganges . Die Kunst¬
geschichte lehrt , wie allmälig daS Beiwerk zur Hauptsache
der Darstellung
wurde ; wie die Landschaftmalerei , von
der historischen gesondert , als eine eigene Gattung auftrat;
wie die menschlichen Gestalten bald nur als Staffage einer
Berg - und Waldgegend , eines Secffrandes oder einer Gar¬
tenanlage gedient haben . Die Trennung zweier Gattungen,
der Geschichtö - und Landschaftmalerei , ist so, den allge¬
meinen Fortschritt der Kunst auf verschiedenen Bildungs¬
stufen begünstigend , allmälig vorbereitet worden ; und man
hat mit Recht bemerkt , daß , wenn überhaupt bei den Alten
die Malerei der Plastik untergeordnet blieb , insbesondere
das Gefühl

für die landschaftliche Schönheit , welche der
wiedergeben soll , kein anlikes , sondern ein modernes
Gesühl ist.

Pinsel

Graphische Andeutung
Gegend mußte sich allerdings

von der Eigenthümlichkeit

einer

schon in den ältesten Gemäl¬

den der Griechen finden , wenn , um einzelne Beispiele an¬
zuführen , nach Herodot 's " Berichte Mandrokleö von SamoS
für den großen Perserkvnig den Uebergang des Heeres über
den Bosporus

darstellen ließ , ober wenn Polygnot ' in der
Lcsche zu Delphi den Untergang von Troja malte . Unter
den Bildern , die der ältere Philostrat beschreibt , wird sogar

des Kunstgebietes

Theil

Nachahmung

schenden

allmälig

war , erweiterte

worden

verherrlicht

phokles

und

deS AeschyluS

Meisterwerke

der

die Aufführung

, durchweiche

Bühnenmalern

Die perspektivische

zu erkennen .

von Sicilien,

, nördlich

Bulkangruppe

oder liparische

aolische

Gegend , die kleine

wirklichen

einer

die Darstellung

sogar

die neuesten Eommentatoren^

glauben

Ansicht von sieben Inseln

einer

Eomposilion

dieser sehr verwickelten

In

sah .

ergießen

sich in daS nahe Meer

und Lavaströme

aufsteigen

eines Balkans

aus dem Gipset

Rauch

, in der man

erwähnt

eine Landschaft

9, indem

sie das Bedürfniß

lebloser

Gegenstände

So¬
diese»

einer täu¬

( Baulichkeiten,

und Felsen > vermehrte.

Wald

gezierten

geschränkten

Naturscencn

von Städten

, Seeufern

aus denen Biehhecrden

Staffage

kleiner

Ludius .

Fast

glänzenden
alö einer
Drama

weiten
".

erheitert

früher
Epoche

wir

finden

Kunst

gezeigt .

Er

er will : „daß die Malerinn
» besonders

Zeitalter

, nicht
durch die

12 und

römische

schon bei den Indern

.

dem

In

die Plätze

zufrieden

reizenden
das Bild

Duschmanta

ist nicht

in der

Landschaftmalerei

der

erwähnt

Maler

noch ei » balbes

wohl

und

dem König

wird

Sakuntala

Wand¬

13 der

deS Bikramaditya

sehr geübten

seiner Geliebten

Freundin

Zeit

zu derselben

unmuthige

gemacht

beliebt

Figuren

bedeckt wurden,

Triften
Solche

Augusteischen

dem

allgemein

erfunden , aber

Jahrhundert

und
weiden

Prospekten

mit großen

bald aber

in

hatte

verzierungen

erst mit ein¬

Wandslächen

über , wo lange

Hallen

die durch Säulen

in

Römern

der

bei den Grie¬

die Landschaftmalerei

ging

den nachahmenden

chen und

Bervollkommnung

die

durch

Bühne ,

der

Bon

S cenographie,

damit , denn

abbilde , welche der

lieb sind , den Malini

- Fluß

mit einer
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Sandbank , auf

der die rathen

Hügelkette , welche sich an

Flamingos

stehen ;

den Himalaya

eine

anlehnt , und

Gazellen auf dieser Hügelkette gelagert ". DaS sind Anfor¬
derungen nicht geringer Art ; sie deuten wenigstens auf den
Glauben an die Ausführbarkeit
Seit
als

den Eäsaren

trat

einer verwickelten Composition.
die Laudschaftmalerci

eine eigene abgesonderte

Vielen , was
Pompeji
nur
mehr

uns

Uebersichten

von

Natur

zugewandt .

schien fast allein

bare anziehend

diese Naturbildcr
der Gegend ,

Hafenstädten , Villen

gärten , als der freien

zu Rom
nach dem

von Herculancum,

zeigen , waren

landkartenähnliche

und Römern

auf ; aber

die Ausgrabungen

und Stadia

Darstellung

Kunst

und
Den

oft

wieder
KunstGriechen

das

gemächlich Bewohn¬
in der Landschaft , nicht das , was wir

wild und romantisch

nennen

.

Die Nachahmung

konnte
fein , so weit eine oft störende Sorglosigkeit in der
Perspektive und ein Streben nach conventioneller Anord¬
nung eö erlaubten ; ja die arabeskenartigen Compositionen,
genau

denen

der

strenge

Vitruvius

abhold

war ,

vereinigten,

rhythmisch wiederkehrend

und genialisch aufgefaßt , Thierund Pflanzengestalten : aber , um mich eines Ausspruchs
von Otfried Müller zu bedienen " , „der ahndungsvolle
Dämmerschein des Geistes , mit welchem die Landschaft unS
anspricht , erschien den Alten nach ihrer Gemüthsricktung
jeder künstlerischen Ausbildung unfähig ; ihre Landschaften
waren mehr scherzhaft als mit Ernst und Gefühl entworfen ."
Wir haben die Analogie beS Entwickelungsganges be¬
zeichnet, auf dem im classischen Alterthume
Natur

anschaulich

begeisterte

Wort )

darzustellen ,
und

durch

durch

zwei Mittel

die Sprache

graphische

die
( das

Nachbildungen,

aUmälig zu einiger Selbstständigkeit gelaugt sind. Was uns
in
die , neuerlichst so glücklich fortgesetzten Ausgrabungen
des
Manier
der
in
Pompeji von antiker Landschastmalerei
LudiuS zeigen , gehört höchst wahrscheinlich einer einzigen
und zwar sehr kurzen Zeitepoche 15 von Nero bis TituS an;
den» die Stadt war 16 Jahre vor dem berühmten Ausbruch
des Vesuvs
worden.

schon einmal

durch Erdbeben

Die spätere christliche Malerei

gänzlich zerstört

blieb nach ihrem Kunst-

charakter , von Eonstantin dem Großen an bis zu dem An¬
sauge dcö Mittelalters , der ächt griechischen und römischen
nahe verwandt . Es offenbart und dieselbe einen Schatz
welche
sowohl in den Miniaturen
in
wie
,
zieren
Manuscripte
prachtvolle und wohlerhaltene
den seltneren Mosaiken derselben Epochen . Rumohr gedenk,
eines Psalmen -Manuscripts in der Barberina zu Rom , wo

von alten Erinnerungen

in einer Miniatur

„David

die Harfe

schlägt , von einem

anmuthigen Haine umgeben , aus dessen Gezweige Nymphen
hervorlauschcn . Diese Pcrsonisication deutet aus die an¬
tike Wurzel des ganzen Bildes ." Seil der Mitte des sechsten
Jahrhunderts

, wo Italien

verarmt

und politisch zerrüttet

war , bewahrte vorzugsweise die byzantinische Kunst im öst¬
lichen Reiche den Nachklang und die schwer verlöschenden
Typen einer besseren Zeit . Solche Denkmäler bildeir den
Uebergang zu den Schöpsungen deS späteren Mittclalters,
nachdem die Liebe zu der Ausschmückung der Manuscripte
dem griechischen Orient nach den Abendländern
und dem Norden , in die fränkische Monarchie , unter den
Angelsachsen und in die Niederlande verbreitet hatte . Es
sich aus

ist daher von nicht geringer Wichtigkeit für die Geschickte
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bei ucueu ’u Kunst , „dust die berühmten Bruder Huditt und
Johann va » Eyck dcm Wescntlichkn » ach aus eine » Srtuüc
der Miniaturmaler
hervorgegangen sind , welche seit der
zweiten Hälfte

des 14te » Jahrhunderts
in Flandern eine
io große Vollkommenheit erlangt hatte ." ' '
Sorgfältige Ausbildung des Landschaftlichen findet sich
nämlich zuerst in den historischen Bildern dieser Bruder van
Eyck. Beide haben nie Italien gesehen ; aber der jüngere
Bruder

Johann

genoß den Anblick einer sudeuropäischen
Vegetation , als er im Jahr 1428 die Gesandtschaft beglei¬
tete , welche der Herzog von Burgund Philipp der Gute
wegen seiner Bewerbung um die Tochter König Johanns !
von Portugal
nach Lissabon schickte. Wir besitzen hier in
dem Museum zu Berlin die Flügel des herrlichen Bildes,
welches die eben genannten Künstler , die eigentlichen Be¬
gründer der großen niederländischen Malerschulc , für die
Eathcdralkirche zu Gent angefertigt hatten . Aus den Flü¬
geln , welche die heiligen Einsiedler und Pilger darstellen,
bat Johann van Eyck die Landschaft durch Orangenbäume,
Tattelpalmen und Eypresscn geschmückt, die äußerst natur¬
getreu

über

andere dunkele Massen einen ernsten , erha¬
benen Eharakter verbreiten . Man füllst bei dcm Anblick
dcS Bildes , daß der Maler selbst den Eindruck einer Vege¬
tation empfangen hat , die von lauen Lüsten umweht ist.
Bei dem Meisterwerke der Gebrüder van Eyck stehen
wir noch in der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts , als
die vervollkommnete Oelmalerci eben erst angefangen hatte
die Malerei in Tempera zu verdrängen und doch schon eine
bobe technische Vollendung
nach einer

lebendigen

'•’l. * •&!! III (u ' lt I. Jfl' UlU' «

erlangt

Darstellung
II

hatte .

Das

Streben

der Naturformen

war
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wie
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groß¬
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Museum
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bergige
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einen

So

lebendig

Abtönung
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der Empfin¬
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feierlichen

Tiefe

einer
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dungen , welche die überaus
fition

blaue

Größe , von

über-

anderen

der Waldbäume

Die Form

darstellt .

minicancrmönches

zu können,

im Walde
eines

" in Gegenwart

Martyr
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ihre

Tizian
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Gemälde

Panier

im

lang

bewundern

den Tod deö von einem Albigenser

welches

gedient.

zum Vorbild

viele Jahre

gehabt

das Glück

habe

Meisterwerken

den

in

erst

diese

erscheint

Frei

gerichtet .

der Natur

des Tizian , dem auch hier Giorgione
Ich

Be

Sinne

aufgefaßt

artig

Die

haben

ähnlichem

Nachahmung

ängstliche

andere

und

Ghirlandajo

den Domenico

auf

Eyckschcn Schule

der van

die Bilder

wie

, und

verpflanzte

nach Venedig

Auffassung

zu landschaftlicher

Eyck , den Hang

van

Bruder

der

Schüler

Messina , ein

di

sich

erinnern,

man

verfolgen , so muß

Naturgcfühls

erbebenden

eines

Verbreitung

die allmälige

man

will

erweckt ; und

Eompo-

Nakurgefübl

des

Tizian , daß er nicht etwa bloß in Bildnissen schöner Frauen,
der üppigen Gestalt der Dresdner
wie in dem Hintergründe
Venus , sondern

auch in den Bildnissen

z. B . in dem des Dichters

lung entsprechenden

einen

der

Erbabcnbeit

Annibal
War

Earracci
aber

Eharakrer
blieben

treu

Auffassung,

Arctinv , sei eS der Land¬

Pietro

schaft , sei es dem Himmel

strengerer

gab .
in

der individuellen
Einem
der

Darstel¬

solchen Eharakler

Bologneser

Schule

und Domenichino.
die große Kunstepoche

der Historienmalerei
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Ta? Cinquecento , so ist tue Epoche Per größte » Landschafter
daS 17te Jahrhundert . Bei dem immer mehr erkannten
und sorgsamer beobachteten Reichthum der Natur konnte
das

Kunstgesühl

sich über

eine größere Mannigfaltigkeit
von Gegenständen verbreiten ; auch vermehrte sich zugleich
die Vollkommenheit der technischen Darstellungsmittel . Be¬
ziehungen auf die Stimmung des Gemüths wurden inniger,
und durch sie erhöhte sich der zarte und milde Ausdruck des
Naturschönen,
wie der Glaube an die Macht , mit wel¬
cher die Sinnenwelt uns anregen kann . Wenn diese An¬
regung , dem erhabenen Zwecke aller Kunst gemäß , die wirklichen Gegenstände in ein Object der Phantasie verwandelt,
wenn sie harmonisch in unserm Inneren den Eindruck der
Ruhe

erzeugt , so ist der Genuß nicht ohne Rührung;
sie
ergreift das Herz , so oft wir in die Tiefen der Natur oder
der Menschheit blicken. 20 In
ein Jahrhundert finden wir
zusammengedrängt Claude Lorrain , den idyllischen Maler des
Lichts und der duftigen Ferne , Ruysdael 's dunkele Waldmassen und sein drohendes Gewölk , die beroischen Baumgestalten von Gaspard und Nicolaus Ponssin , die naturwahren Darstellungen von Everdingen , Hobbema und Euyp. 2'
In

dieser glücklichen Entwicklungsperiode der Kunst
ahmte man geistreich nach , was die Vegetation des Nordens
von Europa , was das südliche Italien und die iberische
Halbinsel darboten .
Man schmückte die Landschaft mit
Orangen - und Lorbeerbäumen , mit Pinien und Dattelpal¬
men. Die letzten ( das einzige Glied dieser herrlichen Familie,
das man außer der kleinen ursprünglich europäischen Strand¬
palme , Chatnnerops durch eigenen Anblick kannte » wurden
meist conventionelt mit schlangenartig schuppigem Stamme
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der ganzen

dargestellt ; ^ sie dienten lange zum Repräsentanten

pinea nach einem noch sehr

Tropen -Vegetation , wie Pinus
verbreiteten

die Vegetation

Glauben

charakterisiren soll.

ausschließlich

Italiens

Die Umrisse hoher Gebirgsketten

wur¬

den wenig studirt ; ja Schneegipfel , welche sich über grüne
damals noch von Naturfor¬

Alpenwiesen erheben , wurden

für unerreichbar gehalten . Die

schern und Landschaftmalern
Physiognomik der Felsmassen

reizte fast nur

da zu einer

genaueren Nachbildung an , wo der Gießbach sich schäumend
und furchend eine Bahn gebrochen hat . Auch hier ist wie¬
der die Vielseitigkeit eines

freien , sich in die ganze Natur

versenkenden künstlerischen Geistes zu bezeichnen.

Ein Ge

schichtsmaler , derselbe Rubens , der in seinen großen Jagdstücken das wilde Treiben

der Waldthiere

mit unnachahm¬

licher Lebendigkeit geschildert hat , faßte beinahe gleichzeitig
des Erdreichs

die Gestaltung

in der dürren , gänzlich öden,

felsigen Hochebene des Escorials

mit seltenem Glücke land¬

schaftlich auf . ^
Die Darstellung

individueller

berührend , welcher

der Kunst
dieser Blätter

Naturformen , den Theil
der eigentliche Gegenstand

ist , konnte an Mannigfaltigkeit

und Genauig¬

keit erst dann zunehmen , als der geographische Gesichtskreis
erweitert , das Reisen
Sinn

in ferne Klimate erleichtert und der

für die relative Schönheit

tabilischen Gestalten , wie
Familien

und Gliederung

sie in Gruppen

der vege¬

natürlicher

vertheilt sind , angeregt wurden . Die Entdeckun¬

gen von Columbus , Vasco de Gama

und Alvarez Eabral

in Mittel - Amerika , Süd - Asien und Brasilien , der ausge¬
breitete Specerei - und Droguen -Handel der Spanier , Portu¬
giese», Jtaliäner und Niederländer , die Gründung botanischer,

8.5
aber noch nicht mit eigentlichen Treibhäusern versehener Gärten
inPisa , Padna und Bologna zwischen >54ü und 1568 machten
die Maler allerdings mit vielen wunderbaren Formen erotischer
Produkte , selbst mit denen der Tropenwelt , bekannt . Einzelne
Früchte , Blüthen und Zweige wurden von Johann Breughel,
dessen Ruhm schon am Ende deS I6ten Jahrhunderts
begann , mit anmnlhiger Naturtreue dargestellt ; aber eS fehlte
bis kurz vor der Mitte des 17ten Jahrhunderts
an Land¬
schaften , welche den individuellen Eharakter der heißen
Zone , von dem Künstler

selbst an Ort und Stelle auf¬
gefaßt , wiedergeben konnten . Das erste Berdienft einer solchen
Darstellung gehört wahrscheinlich , wie mich Waagen be¬
lebet , dem niederländischen Maler Franz Post aus Harlcm , der den Prinzen Moritz von Nassau nach Brasilien
begleitete , wo dieser , mit den Erzeugnissen der Tropenwelt
lebhaft beschäftigte Fürst in den Jahren 1637 bis 1644 hollän¬
discher Statthalter

in den eroberten portugiesischen Besitzungen
war . Post machte viele Jahre lang Studien nach der Natur am
Vorgebirge Sau Augustin , in der Bucht Aller Heiligen,
an den Ufern des Rio Sän Francisco und am unteren
Lause des Amazonenstroms. 24 Diese
Studien wurden von
ihm selbst theils als Gemälde ausgeführt , theils mit vielem
Geiste radict . Zu derselben Zeit gehören die in Däne¬
mark <in einer Gallerte des schönen Schlosses Frederiksbocg ) aufbewahrten
bilder des Malers

sehr

ausgezeichneten

Eckhout , der 1641

Prinz Moritz von Nassau

an

großen Oel-

sich ebenfalls

mit

der brasiliaiiischen Küste be¬
Palmen , Melvnenbäume , Bananen und Heliconien
sind überaus charakteristisch abgebildet : auch die Gestalten der
Eingeborenen , buntgefiederte Vögel und kleine Quadrupcdcn.
fand .

gefolgt .

Künstler
der

Südsee , was

unser

verewigter

Meisterschaft

höherer

und

ein

das , was
nicht

mit

der

mag .
daß

Warum

noch

sollte unsere

die

erblühen
engen

Naturschätze

die Kunst

zu

einer
wenn

Grenzen

deS

in

den
und

dem

Orinoco

kann

fühlen , welch
zwischen

den
von

zu eröffnen

ist , wie

treffliches

geleistet,

verglichen

werden

sich zu bemächtigen

ver¬

gegründet

sein,

Hoffnung

werde ,

die Lanvschafkmalerer

Herrlichkeit
öfter

der

Größe

einst

kann , deren

und

geistreiches

bisher

man

oder

in der Inselwelt

oder

und der Philippinen

, Bornco

,

Landschaftmalerei

Eontincntc

beider

Wendekreisen

der

Feld

unabsehbares

Sumatra

hat ; der allein

gesehen

Amazoncustrom

Himalaya

des

Andes ,

zwischen

FlußnetzeS

deö

Urwäldern

Vege¬

der

Küsten , sondern

- Gebirges

Nilgherry

mysorischen

des

selbst durchwan¬

bebauten

den

Berg - ,

von

Mannigfaltigkeit

schneebedeckten

der

Abhänge

an

bloß

etwa

nicht

, gethan . ^

und

Ueppigkeit

wer

ist ,

und

deö russischen Admirale

, die beiße Zone

Waldgegenden

Fluß - und

der Erde

Theile

die Naknrschönheit

für

Wer , empfänglich

am

Bellcrmann

Wellumseglung

seiner

Lülke auf

tation

Elarac , Ferdinand

von Kittlitz , der Begleiter

Heinrich

dert

Tropenwel!

, für viele andere

Hildebrandt

Eduard

für die amerikanische

, der Graf

Nugendaö

Moritz

und

Style

größerem

viel

geleistet,

Land

Diemens

in

Zeiten

in den neuesten

haben

Ferdinand

Landsmann

Ban

und

für Neu - Holland

Bauer

mit

Hvdgcs

Inseln

die westlichen

für

Was

begabte

wenige

Weltumseglung

zweiter

zu Eook ' s

bis

sind

Naturdarstellung

physiognomischcr

Beispielen

Solchen

nicht

nie

gesehenen

bochbegabte

Künstler

neuen ,

Mittelmeers

überschreiten

können , wenn es ihnen gegeben sein wird , fern von der Küste,
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mit der ursprünglichen Frische eines reinen jugendlichen Ge¬
müthes , die vielgestaltete
thälern

der Tropenwelt

Jene

sind bisher

besucht worden , denen Mangel
und

anderweitige

wenig Gelegenheit
vollkommnen .
botanischen
Blüthen

in den feuchten Gebirgs¬

lebendig aufzufassen?

herrlichen Regionen

Reifenden
bildung

Natur

meist nur

an früher Kunft-

wissenschaftliche

Beschäftigung

gaben sich als Landschastinalcr

Die Wenigsten

Interesse ,

von ihnen wußten

welches die individuelle

und Blätter

erregte , den Tolaleindruck

schen Zone aufzufassen .

Ost wurden

große aus Kosten des Staats

von

zu ver¬
bei dein

Form

der

der tropi¬

die Künstler , welche

ausgerüstete

Erpeditionen

be¬

gleiten sollten , wie durch Zufall gewählt , und dann unvor¬
bereiteter befunden , als cS eine solche Bestimmung erheischt.
Das Ende der Reise nahete dann heran , wettn die Talent¬
volleren unter ihnen , durch den langen Anblick großer Naturseenen und durch häufige Versuche der Nachbildung , eben
angefangen

hatten

erlangen .

Auch

eine gewisse technische Meisterschaft
find

die

sogenannten

wenig geeignet den Künstler

zu

Weltumseglungen

in ei» eigentliches Waldland

oder ztt dem oberen Haufe großer Flüsse , und aus den Gipfel
innerer Gebirgsketten

zu führen.

Skizzen , in Angesicht der Nalurscenen
allein

dazu

leiten

den Eharakter

nach der Rückkehr , in
zugeben ;

sie werden

ausgeführten
es

ferner

gemalt , können
Weltgegenden,

Landschaften

wieder¬

um so vollkvmmner thun , als

neben denselben der begeisterte Künstler zugleich eine große
Zahl einzelner Studien

von Baumgipfeln , wohlbelaublen,

blüthenreichen , sruchtbehangencn Zweigen , von umgestürzten
Stämmen , die mit PothoS und Orchideen bedeckt find , von

Felsen , Llfevftürten unk Theilen
Natur

des WaldbodenS nach der

in freier Luft gezeichnet oder gemalt hat . Der Besitz

solcher, in recht bestimmten Umrissen entworfenen
kann

dem Heimkehrenden

Treibhaus - Gewächsen

alle

mißleitende

und sogenannten

Studien

Hülfe

von

botanischen Abbil¬

dungen entbehrlich machen.
Cinc große Weltbegebenheit , die Unabhängigkeit
spanischen und portugiesischen Amerika 'ö von
Herrschaft , die zunehmende Cultur
den Sandwich -Inseln

in Indien , Neu -Holland,

und den südlichen Cvlvnicn von Afrika

werben unausbleiblich , nicht der Meteorologie
benden Naturkunde

deö

europäischer

allein , sondern

und beschrei¬

auch der Landschaflina-

lerei einen neuen , großartigen Charakter und einen Schwung
geben , den sie ohne diese Localverhältnisse
würden .

In Südamerika

liegen volkreiche Städte

13000 Fuß Höhe über der Meeresfläche .
bieten

sich dem Auge

Pflanzcnsormen
Studien

dar .

der Natur

nicht erreichen

alle klimatischen

Bon

fast bis zu
da hinab

Abstufungen

der

Wie viel ist nicht von malerischen
zu erwarten , wenn , nach gecndiglem

Bürgerzwiste und hergestellten freien Verfassungen , endlich
einmal Kunstsinn in jenen Hochländern
Alles , was
aus die Schönheit
temperirten

erwacht!

sich aus den Ausdruck der Leidenschaften,
menschlicher Form

nördlichen Zone , unter

bezieht , bar in der
dem griechischen und

hesperischen Himmel , seine höchste Vollendung erreichen kön¬
nen ; auö den Tiefen

seines Gemüths

wie aus

der sinn¬

lichen Anschauung des eigenen Geschlechts ruft , schöpferisch
frei und nachbildend zugleich , der Künstler die Typen histo¬
rischer Darstellungen

hervor . Die Landschaftmalerei , welche

eben so wenig bloß nachahmend ist , hat ein mehr materielles
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Substraten » ,

ein

mehr

irdisches

Treiben .

Sie

bedarf
einer großen Masse und Mannigfaltigkeit unmittelbar sinn¬
licher Anschauung , die das Gemüth in sich aufnehmen und,
durch eigene Kraft befruchtet , den Sinnen wie ein freies
Kunstwerk wiedergeben soll. Der große Stvl der heroischen
Landschaft ist das Ergebniß einer tiefen Naturaufsassung
und jenes inneren geistigen Processes.
Allerdings ist die Natur in jedem Winkel der Erde ein
Abglanz des Ganzen . Die Gestalten des Organismus wie¬
derholen sich in anderen und anderen Verbindungen . Auch
der eisige Norden erfreut sich Monate lang der krautbedeckten
Erde , großmüthiger

Alpenpflanzen

und

milder Himmels-

blaue .

Nur mit den einfacheren Gestalten der heimischen
Floren vertraut , darum aber nicht ohne Tiefe des Gefühls und
Fülle schöpferischer Einbildungskraft , hat bisher unter uns
die Landschastmalerei ihr anmuthigeö Werk vollbracht . Bei
dem Vaterländischen und dem Eingebürgerten deS Pflanzen¬
reichs verweilend , bat sie einen engeren Kreis durchlaufen;
aber auch in diesem fanden hochbegabte Künstler , die Earracci , Gaspard Poussin , Elaude Lorrain und Ruysdael
Raum

genug , um durch Wechsel der Baumgestalten und
der Beleuchtung die glücklichsten und mannigfaltigsten Schö¬
pfungen zauberisch hervorzurufen . Was die Kunst noch zu
erwarten hat und woraus ich hindeuten mußte , um an den
alten Bund des Naturwissens mit der Poesie und dem Kunstgefühl zu erinnern , wird den Ruhm jener Meisterwerke nicht
schmälern ; denn , wie wir schon oben bemerkt , in der Landschastmalerei und in jedem anderen Zweige der Kunst ist zu
unterscheiden zwischen dem, was beschränkterer Art die sinn¬
liche Anschauung

und die unmittelbare Beobachtung erzeugt,

der

und

Poussin

Cvrrain

bis

zu

ist , wie

der

mit

an

ist die

jtunft

die schaffende
eö

Sei

wenig

der

eben behandelten

Blicke zu umfassen

einem

weiß ,

strahircn

lebenden Wärme
allmälig

Zauber

der Natur
nördlichen

des Mittelmeeres

Kraft

, als

mit den

die Natur

mit

und

nach
von

den
der

zu ab-

bin sich auch

die Lebensfülle

in einem

mit

der be¬

Zunahme

zum Aequator

nimmt
Europa

wie

einer

habe , Be¬

von Localphänomenen

und

erkennt ,

von den Polen

die organische

noch vom
der »

der

Wer

stehen .

Gegenständen

zu

Zusammenhange

, die in dem innigsten

trachtungen

in

Jahrhunderte

Ideen

'hi mitgetheilt

Gewächse

zu

Betrachtungen

die

:

Abhandlung

gelesenen

Pbvsiognomik

Der

an

hier

erlaubt

, welche ich fast vor einem halben

erinnern
einer

zu erhöhen.

Kraft
mir

so

und

anzuregen

lebendiger

Empfindung

die

Künstlern

begabten

bei minder

wirken

auch dahin

, sondern

schaftmalerci

der Land-

Substrats

des materiellen

bloß auf die Bereicherung

sie nicht

, daß

den Vortheil

gewähren

LcbenS-

, mit der üppigen

Naturformen

größeren

und

edleren

fülle der Tropenwelt

mit

Bekanntschaft

,

Horizonts

sinnlichen

des

Erweiterung

zu spüren ; aber

nicht

Beschränkung

örtliche

der

Meistern

großen

den

Bei

gefesseltes .

Boden

den

nicht

Mensch , etwas

begabte

Phantasie

hinauf ),

Earracci

Hannibal

und

der

durch Elative

Everdingen

und

von Ruysdael

Baumformcn

Natur-

an die Stufensvlge

hier

( ich erinnere

dichtung , verdankt

die Land-

begeisterte

oder minder

eine mehr

, als

fchaflmalcrei

Daö

aufsteigt .

Geisteskraft

dieser schöpferischen

, waS

Großartige

der Empfindung

Geisteskraft

idealisirender

Stärke

der Tiefe

aus

und dem , waS Unbegrenztes

vermehre » .

geringeren

Maaße

schönen

Küstenlän¬

iberischen

Halbinsel,
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i' üii Süd - Italic » und
zu .

Ungleich

Flora

über

die Sonne
Gewölk
trüben

höher

an

umflorten

entwickelte

ten

ist der Teppich
den nackten

Norden

Wenn

, Eymbidium

Anacardien
Grün

Palmen

und

blätter

conlrastirt

been ;

falten

wird

von

Wüchse

und

Blüthen

Baum , mit

Paullinien

schmückt , bietet
ander

getrennt

, einen

Das

Blüthen

Passifloreu
und

und

; zarte

und

Blätter

der

der
sriscke

Pothosder Orcki-

gelbblühende

hoch durch

der Crescentien

Blüthen

die Lüste

Blumen
wie

ent¬

auö

der

und der Gustavia.

Blättern

,

rankender

bei

diesem

Gewächse

schwer zu erkennen , welchem
zugehören ; ja

, Bignonien

eine Fülle

Fleck¬

baumartigen

Jicuö - Arten .

der Verwirrung

und

erhäscht.

den Stamm

der Theobromen

eö oft dem Naturforscher

Stamme

Frucht

Vanille

der Waldbäume

Rinde

Fülle

die

mit dürren

seingesiederten

weil

den Wurzeln

und rauhen

üppigen

,

umschlingen ,

dieser

den

bald

der lies eingeschniltenen

Bauhinien

sich aus

dichten

der

rüstende

und

steigend , den Stamm

lichtem

gegen

Frost

die reisende

mit den vielfarbigen

rankende

Banisterien

wiederkehrende

ricsenmäßiger

der Dracontien

von

bedeckt ist , so beleben , in

und
und

dichter , wo

oder

die Baumrinde

mit Laubmoosen

Farren

:

emporsteigt ) lockerer

tobtet , bald

der

ausbreitet

dem dunkel - reinen

in der kalten Zone
oder

die Tropenwelt

gewebt , den die blüthenreiche

hin , wo der

Knospe

gegen

Erdkörpcr

Himmel

Zone

Bei

Griechenland

und

von Pflanzen

beträchtlichen

ein einzelner

Dendrobium

ge¬

dar , die , von ein¬

Fläckenraum

bedecken

würden.
Aber

jedem

Erdstrich

behalten : den Tropen
der Pstanzcngeskalten

sind

eigene

Mannigfaltigkeit
, dem Norden

Schönheiten
und erhabene

vor¬
Größe

der Anblick der Wiese»

in

bilden

Gegenden

der Tropen

den

Feuer

promclheischc
Jede

in

Eindrücke

hervor .

uns

nabe

ders

gestimmt

dem

in

dunklen

Grasflur

der Birken

säuselt ? So

Wesen

eine bestimmte
und

bende Botanik

Zoologie

sind , und

ausschließlich

zukommt .

mit den Ausdrücken : Schweizernatur
bezeichnet , gründet

der aus der Ferne
Laubes , Umriß
Totaleindruck

sind , so giebt

ruht , Saftfüllc

der Berge

einer

Gegend

WaS

sind

jedem

der Künstler

, italiänischer

daö dunkle Gefühl

Himmelsbläue

.

Naturcharakters

sich auf

beschrei¬

welche

es auch eine gewisse Naturphysiognomie,
Himmelsstriche

Laube

des Worts

Sinne

der Thier - und Pflanzensormen

Zergliederung

aus

organischen

einzelnen

im engeren

an

, an¬

erinnern

erkennt , wie

Physiognomie

Vor¬
andere

, ruft

in dem zitternden
an

wie man

daö

der Buchen , aus

bekränzt

, wo der Wind

der weiten

zu

Schatten

Tannen

Hügeln , die mit einzelnen

wie

sich nickt , um

fühlt

Wer

Pflanzensormen

vaterländische

uns

Charakter

den

eigenen

den ihr

außer

bat

eigenthümlichen

ihren

Eis

erlischt.

Planeten

nie aus unserem

Vegetationszone

auch

zügen

gleichsam

und

Schnee

der Pflanzen

- eben

innere

ewig frisches Grün

; es verkündet

Völkern , daß , wenn

bedecken , taö

Boden

Ihr

sehr selten ist .

die öde Winterlandschast

nordischen

und

, Thuja

eine nordische Form , welche in den ebenen

Zypressen

erheitert

Tannen

.

Blattgefäße

der

die höchste

Nadelhölzern

den

in

und

Kasuarinen

den

Zusammcnziebung

, so ist

die höchste Ausdehnung

tPisanggewäckscnl

Musaccen

wie in den

So

.

FrühtingSlüste

milder

Wehen

beim ersten

der Natur

Wicdererwacken

periodische , langersehnte

und das

Himmel

eines localen

, Wolkengestaltung

, Dust,

, Glanz

deS

die Elemente , welche

den

der Kräuter

bestimmen .

Diesen

auszusassen
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und

anschaulich

wiederzugeben

ist die Aufgabe

der Lanb-

schaftmalerei . Dem Künstler ist es verliehen die Gruppen
zu zergliedern , und unter seiner Hand löst sich ( wenn ich
den figürlichen Ausdruck wagen darf » das große Zauber¬
bild der Natur , gleich den geschriebenen Werken der Men¬
schen, in wenige einfache Züge auf.
Aber auch in dem jetzigen unvollkommenen Zustande
der Landschaft , die unsere Reise¬
berichte als Kupfer begleiten , ja nur zu oft verunstalte » ,
bildlicher Darstellungen

haben sie dock nicht wenig zur physiognomischen Kenntniß
ferner Zonen , zu dem Hange
wclt

und zu thätigerem

nach Reisen in die Tropcn-

Naturstudium

beigetragen .

Die

Bervollkommnung

der Landschaftmalerei in großen Dimen¬
sionen <als Decorationsmalerei , als Panorama , Diorama
und Neorama ) hat in neueren Zeiten zugleich die Allge¬
meinheit

und die Stärke

Bitruvius
tzsatyrische)
der

Mitte

des Eindrucks vermehrt . Was
und der Aegyptier Julius Pollur als „ ländliche
Verzierungen

der Bühne " schildern , was in

des sechzehnten Jahrhunderts

, durch Serliv 's

Eoulissen - Einrichtungen , die Sinnestäuschung
vermehrte,
kann jetzt, seit Prevost 's und Daguerre 's Meisterwerken,
in Parker 'schen Rundgemälden,
die Wanderung durch
verschiedenartige Klimate
leisten mehr als

fast ersetzen. Die Rundgcmäldc
die Bühnentechnik , weil der Beschauer,

wie in einen magischen Kreis gebannt und aller störenden
Realität entzogen , sich von der fremden Natur selbst um¬
geben wähnt . Sie lassen Erinnerungen
zurück, die nach
Jahren

sich vor der Seele mit den wirklich gesehenen Natur¬
wundersam
täuschend vermengen .
Bisher
sind
Panoramen , welche nur wirken , wenn sie einen großen
scenen

denen

Alle
in

großen

kräftig

würden

Schöpfung

neben

Städten

von

Gefühl

das

und

Kenntniß

den

Landschaften

welche wechselnd
schen Breiten

und

Begriff

eines

Der
und

dcö

aus

um so lebendiger
vervielfältigen
anschaulichen

unter

die

Größe

wie

der
in

man

diese

dem

aufführte,

verschiedenen

geographi¬

Höhezonen

darstellten.

aus

verschiedenen

Einklanges

, das
im

Gefühl
Kosmos

den Menschen , alö

die Gesammtheit
Bildern

vorzüglich

von Rnndgcbäuden

Natnrganzcn

harmonischen

sind

werden , wenn

Museen , und

Volke frei geöffnet , eine Zahl

wesentlich

erhabenen

der

vermehrt

neckt

zu erhöben ; ja

zum Naturstudium

die Liebe

geeignet

,

gehört

Kosmos

vom

Buch

ein

Auszählung

deren

diese Mittel ,

dar¬

Effect hervorbringen.

magischen

einen

stellt , würden

sich unübertrefflich

Verzweigung

und der charakteristischen

der Riesenstämme

die Form

nickt das Laubdach , aber

, in

berichtigt

durch Lichtbilder

, ja

entworfen

Flußwelt

der Kordilleren
südamerikanischen

und

indischen

der

in dem Inneren

oder

und

dcS Himalaya

Berggehängen

schroffen

den

an

,

Studien

Physivgnomische

prangt .

Lebenssülle

und

Ueppigkeit

wilder

in

die Natur

denen

in

worden ,

angewendet

solche Scenen

auf

als

Gegenden

bewohnten

und

von Stadien

einstellten

auf

t' iÜH'ii , mehr

Durckmesser

zu gestalten.

der Einheit
werden

sich die Mittel

der Naturerscheinungen

zu

111.

Cultur

von Dropcngcwöchsen

meiistcllung der Pstanzcngcstalten
sche» Charakters

— Lontrastirendc

Jusnm-

— Cindrnck des zihyflognomi-

der Vegetativ » , so nieil Pflanzungen
Eindruck

diesen

hervorbringe » können.

Die Wirkung der Landfchaftmalcrci ist , trotz der Ver¬
vielfältigung

ihrer Erzeugnisse durch Kupferstiche und durch

die neueste Vervollkommnung

der Lithographie , dock be¬

schränkter und minder anregend
der unmittelbare
wächshäusern

als der Eindruck , welchen

Anblick erotischer Pflanzengruppen

und freien Anlagen

in Ge¬

auf die für Raturschön-

hcit empfänglichen Gemüther macht.

Ich habe mich schon

früher auf meine eigene Jugenderfahrung

berufen ; ich habe
erinnert , wie der Anblick eines colossalen Drachen¬
baums und einer Fächerpalme in einem alten Thurme deS
daran

botanischen Gartens

bei Berlin

den ersten Keim unwider¬

stehlicher Sehnsucht nach fernen Reisen in mich gelegt hatte.
Wer ernst in seinen Erinnerungen
zu dem hinaufsteigen
kann , was den ersten Anlaß zu einer ganzen Lebensbestim¬
mung gab , wird diese Macht sinnlicher Eindrücke nicht
verkennen.
Ich

unterscheide

Pflanzengestaltung

hier

den pittoresken

von den Hülfsmitteln

Eindruck

der

des anschaulichen

botanischen Studiums ; ich unterscheide Pflanzengruppen,
die durch Größe und Masse sich auszeichnen <an einander
gedrängte Gruppen von Pifang

und Heliconien , abwechselnd
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und

Farnkräuter
von

die Betrachtung
der

wickelung

lcichtgefiedcrtcn
großer

stellung

der Strom

belebte gährende

reicheres ,

ist

für

künstlichste

Gruppirung
Die

und

halb-

stürzt

den Bergstrom

gießt

das

tiefe

Grasflur

wie
.

über
Die

die

den

Wendekreisen

über

alle

zu

thun
über

, verfolgt

der Ferne ; sie

zu Klippe , und
Himmels

über

er¬
die

wogende , den Horizont

Beleuchtung

welche das Licht des dünnverschleierten

die

zauberisch

in den Duft

tropischen

des

Blau

als

im Raume

von Klippe

herab

der Palmen

begrenzende

bis

des Waldes

sie den Saum

ein

eo

Gewächse
gebietet

unbeschränkt

Fast

gegeben

liefern ,

zu

cullivirter

Landschaftmalerci

Form .

allerdings

eS

Naturbild

vollständigeres

vermag .

unter

Ge¬

) in schwachem , doch freudigem

Pflanzenstoffe

Landschaftmalerei

Der

Gipfel

vaö

darbieten.

Abglanze

Masse

des

Herrlichkeit

deren

Krankenanstalten

( einst

Gewächshäuser

unsere

und

erfüllen , in denen

und

fließt

reicher

des Lebens

welche

Eindrücke ,

den Ländern

nach

mit Sehnsucht

müth

die

aus

schmücken ;

Huallaga

des Amazonenftusseö

Walduser

Ori-

so natur-

Pöppig

Eduard

und

Martins

beschriebenen

wahr

sie den oberen

Forme » , wie

edler

und

noco oder die von

und

Zusammen¬

malerische

die

; auf

Bambusen

Ent¬

Earolincen

,

Cccropien

in

Vegetation

die üppige

auf

geleitet

vorzugsweise

ist

Dort

werden .

cultivirt

Botanik

systematischen

den und

welche

,

in der beschreiben¬

zum Unterricht

in Reihen

familienweise

Kräuter

niederer

stehender

einzeln

der Fülle

),

hervorsproffen

Orchideen

blüthenreiche

feinlaubige

,

Draeontien

denen

auö

,

Stämme

bcticcftc

; mooe«

unD Mimosaceen

, Nraucarien

- Palmcn

mit Eorypha

und

die Färbung,

oder reinen Himmels
irdischen

Gegenstände
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Dcilncittl ,
Pinsel

giebt

gelingt

Ccv Landschastmalerei ,

wcnn

cö

dem

diesen milden Lichleffecl nachzuahmen , eine

eigenthümliche , geheimnißvolle Macht . Bei tiefer Kenntniß
von dem Wesen des griechischen Trauerspiels hat man sinnig
den Zauber des Chors

in seiner allvermittelnden

weise mit dem Himmel

in der Landschaft

Die Vervielfältigung
zu Gebote

steht ,

großartigsten

um

Wirkungs¬

verglichen.

der Mittel , welche der Malerei
die Phantasie

Erscheinungen

aus einen kleinen Raum

anzuregcit

und

die

von Meer und Land gleichsam

zu concentriren , ist unseren Pflan¬

zungen und Gartenanlagen

versagt ; aber wo in diesen der

Totaleindruck des Landschaftlichen geringer ist , entschädigen sie
im einzelnen durch die Herrschaft , welche überall die Wirklich¬
keit über die Sinne

ausübt . Wenn man in dem Palmcnhause

von Loddiges oder in dem der Pfaueninscl
keinem Denkmal

bei

von dem einfachen Naturgefühl

Potsdam
unseres

edlen , Hingeschiedenen Monarchen ) von dem hohen Altane
bei Heller Mittagssonne
aus die Fülle schils- und baum¬
artiger Palmen

herabblickt , so ist man aus Augenblicke über

die Oertlichkeir , in der man sich befindet , vollkommen ge¬
Man glaubt unter dem Tropen -Klima selbst, von

täuscht.

dem Gipfel eines Hügels
zu sehen.

Man

herab , ein kleines Palmengebüsch

entbehrt

freilich den Anblick der liefen

Himmelsbläue , den Eindruck

einer größeren Intensität

Lichtes; dennoch ist die Einbildungskraft
die Illusion

größer

als

ter , man

sieht ihre

hier noch thätiger,

bei dem vollkommensten Gemälde.

Man knüpft an jede Pflanzensorm
Welk ; man vernimmt

des

die Wunder

einer fernen

das Rauschen der fächerartigen Blät¬
wechselnd

schwindende Erleuchtung,

wcnn , von kleinen Luslstromen sanft bewegt , die Palmengipsel
v. Humboldt

, Kosmos .

II.
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die

die künstliche Treibhaus

an

nerung

einwirkt .

Vollkommenes

trennliche

Ideen

vielgereisten

Botaniker

Herbariums

, wenn

der

als

Wcrtb
einem

europäischen

Cultur

verwischt

den Cordilleren

von Südamerika

gesammelt

wurden , oft mehr

Indiens

oder in den Ebenen

dem

von

etwas

des

Gegenstand

Naturstudiums

in

,

dieses ,

, und

oder

ein

Gelegenheit

frühesten

Parkanlagen

Semiramis

hatte

sehr

nicht

und ihre
ein

bloß

Anregungsmittel
der Pflan-

man

Ich
nahe

die Kunst
widerstehe

die häufigeren

im mittleren

dieser

Ausbrüche
und

auch die Geschichte die

und südlichen Asien zeige.

des Berges

Diodor

der

in Erinnerung

bei den semitischen , indischen

am Fuß

eine

Feld

gelegene

dem Ansauge

in

bereits

zu preisen , so uns

lassen , welche

für

mich hier nur

fanden

tiefen Naturgefühls

iranische » Völkern

d. h.

freilich

begnüge

zu bringen , daß , wie wir

Alerander

aber

componiren .

zu

- Landschaft

anlegen

,

Landschaft - Gärtnerei

überzuschweifen

eines

ist

schenkt , ist auch von großer Wichtigkeit

zenphysiognomik

Abhandlung

die freie

, welche

zu demselben ; die Aufmerksamkeit

Versuchung

Natur¬

Organisation

der Gewächse

Gestaltung

Zusammenstellung

contrastirende

Garten

ursprünglichen

in der gefesselten

Die physiognomische

die

Die

der Theile.

Entwickelung

für

sie

wenn
ist .

entnommen

Gewächshause

charakter : sie stört

,

Pflanzenart

derselben

Anblick

eines

Pflanzen

die getrockneten

haben
sie auf

für den eifrigen,

und

in der Natur ;

auch

sind unzer¬

Freiheit

und

Gedeihen

störend

wiederum

-Pflege

Erin¬

die

auch

wenn

kann ,

gewähren

Wirklichkeit

den

Reiz ,

der

ist

groß

So

berühren .

einander

wogend

beschreibt

, auf seinem Zuge von Kclonä

Bagistanos
und

Gärten
deren

Ruf

nach den Nviäiichcn
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Pserdewciden
entfernen
mit

.

, veranlaßte
Die

Eyprcssen

sich von

Parkanlagen

der

geschmückt , deren

Fcucrflainmen

erinnerte

dem

geraten

persischen

Könige

obcliskenartige

nnd die deshalb

gepflanzt

form selbst auf dic Mpthe
dem Paradiese

.^

Die

zu

waren

Gestalt

an

nach der Erscheinung

des Zerduscht ( Zoroaster ) zuerst von Guschtasp
thum der Feuertempel

Wege

um das Hcilig-

wurden . So leitete die Baum¬

von dem Ursprünge
asiatischen

der Cypresse aus

irdischen Paradiese

( nuoü-

detrroi ) hatten schon früh einen Ruf in den westlichen Ländern;
ja der Baumdicnst

steigt

bei den Jraniern

bis

zu den Vor¬

schriften des Hom , des im Zend -Avesta angerufenen

Vcrkünders

des alten Gesetzes , hinaus . Man kennt aus Herodot
welche Zierres noch an der großen Platane
die er mit goldenem
Person

eines

Wächter
wegen

Schmuck

gab .

Die

uralte

des crguickenden

daches , mit

dem Dienste

In

einen solchen Kreis
bei den bellcnischen

großcn

PalmbaumS

in Arcadien .

Die

feuchten

der heiligen

gehören

Quellen

des ursprünglichen
Völkern

auf Delos
Buddhisten

Cevlon

Es soll derselbe aus Zweigen

des Urstammes

unter welchem Buddha , als Bewohner

in

der

eigenen
bing,

eines Laub¬
zusammen.

des wunderalten Platane

verehren

( Banyane

( Selbstverlöschung

er

Naturdicnstes

der Ruf

wie der einer
auf

batte 31,

der Bäume
Schattens

lossalen indischen Feigenbaum

Seligkeit

der

Unsterblichen " einen
Verehrung

und

die Freude,

in Lydien

beschenkte und

der „zehntausend

30

den co¬

) von Anurabdepura.
entsprossen

des alten Magadha

, >ürv >äna ) versunken

war. 3^

sein,
, in
So

wie einzelne Bäume wegen ihrer schönen Gestalt ein Gegenstand
der Heiligung
als

Haine

waren , so wurden
der

von einem Haine

Götter.

Pausanias

des Apollotempels

es Gruppen

von Bäumen

ist voll
zu Grvnion

des Lobes

in Acolis 33;
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t»ev Hain
Sophokles

von Kolonoö wir » in dem berühmten Ehore dcS
gefeiert.

Wie nun

das Naturgefühl

sich in der Auswahl

und

sorgfältigen Pflege geheiligter Gegenstände des Pflanzenreichs
aussprack , so offenbarte es sich noch lebendiger und mannig¬
früh cultivirter ostasiatischer
faltiger in den Gartenanlagen
dem fernsten Theile des alten Kontinents schei¬
nen die chinesischen Gärten sich am meisten dem genähert
zu baden , was wir jetzt englische Parks zu nennen pflegen.

Völker . In

Unter der siegreichen Dynastie der Han
anlagen

so viele Meilen

bau durch sie gefährdet

hatten freie Garten-

im Umfange ,

31 und

dasi

der Acker¬

das Volk zum Aufruhr

an¬

geregt wurde . „ WaS sucht man ", sagt ein alter chinesischer
Schriftsteller , Licu - tscheu, „in der Freude an einem Lust¬
ist man darin überein¬
garten ? In allen Jahrhunderten
gekommen , dasi die Pflanzung den Menschen für alles Anvon
mutbige entschädigen soll , was ihm die Entfernung
dem Leben in der freien Natur , seinem eigentlichen und
liebsten Aufentbalte , entzieht .

Die Kunst den Garten

an¬

zulegen besteht also in dem Bestreben Heiterkeit tder Aus¬
sicht) , Ueppigkeit des Wachsthums , Schatte » , Einsamkcü
und Ruhe so zu vereinigen , dasi durch den ländlichen An¬
blick die Sinne

getäuscht

werden .

Die Mannigfaltigkeit,

der freien Landschaft ist , musi also
gesucht werden in der Auswahl des Bodens , in dem Wechicl
von Hügelketten und Thalschluchten , von Bächen und Seen,
Alle Symmetrie
bedeckt sind.
die mit Wasserpflanzen

welche der Hauptvorzug

ist

ermüdend ;

Ucberdruß

und

Langeweile

werden

in

Gärte » erzeugt , i» welchen jede Anlage Zwang und Kunst
Beschreibung , welche uns Sir George
verräth ." 33 Eine
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©iaunton

von

nervlich

dem großen

von der chinesischen

jenen Vorschriften
unserer

von
In

der Kaiser

und

großen

Kien -long

Beisall

weiß

des verflossenen

mandschuische

verschönerten

Natur

Bilder

Hügeln

und

Opfer , welche er diesen

Bilde

vorgeschriebenen
Hingeschiedenen

per

müdend ; aber

Riten , die fromme

wildwachsenden

das

Verweben

dient , mit

erhabenen

der Erfüllung

religiöser

geschichtlicher

Ereignisse

eigenthümlichen

zu sorgfältigen

giebt

Schilderungen

Natur , für

welche

alles

nur

als

sind
Eine

der Thiere,

Eindrucks

Hintergrund

Objecten

Erwähnung

der ganzen

Composition

führt

der Physiognomik

die Griechen

und

, mit
großer

bei dem chinesischen
der Berge

von

deS Ge¬

der Ideenwelt

, mit

der
lange

didactische , er¬

des sinnlichen

Die

Heiligung

, wie

Ahn¬

den von

Erinnerung

Krieger

Dichtung .

Pflanzen

Pflichten

Charakter .

so lief eingewurzelte

lebten

und

beleben , ist , wie

der Landschaft , die gleichsam
mäldes

seiner

bringt , nach

Zweck dieser merkwürdigen

die Gegend

der Wiesen,

Menschenwoh¬

der Grabstätte

Monarchen

poetische

zu verschmel¬

Frische

friedlichen

Die

welche

Jahr¬
Mulden

Der

Anschaulichkeit

herrn .

Aufzählung

welchem

wollte , spricht

aus .

von der üppigen

dem ernsten

eigentliche

in

Residenzstadt

verherrlichen

in gestaltender

waldbekränzten

die

wird.

Gedichte ,

die Mitte

mit

an

versagen

um

nungen

Confuciuö

nicht

, denen einer

des anmuthigen

die innigste Liebe zu einer freien , durch die Kunst

zen die heiteren
von

hat , entspricht

, der Schöpfer

seiner Vorfahren

sehr theilweise

Herrscher

gegeben

beschreibenden

die ehemalige

die Gräber

sich ebenfalls
nur

Zeitgenossen

Muskat ! ?' , seinen

dem

hunderts

Mauer

von Zhe -hol Sfi

des Lieu - t scheu : Vorschriften

geistreichen

Parks

kaiserlichen Garten

einen
Volke

Kien - long
der

Römer

unbe¬
keinen
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Sinn

hallen .

Auch die Gestaltung

der einzelnen Bäume , die

Art ihrer Verzweigung , die Richtung der Acsle, die Form
ihres Laubes werden mil besonderer Vorliebe behandelt . ^
Wenn ich der , leider ! zu langsam unter uns verschwin¬
denden Abneigung

gegen die chinesische Litteratur

nicht nach¬

gebe und bei den Naturansichten eines Zeitgenossen Friedrichs
des Großen nur zu lange verweilt bin , so ist es hier um
sieben und ein halbes Jahrhundert
des Seeweiter hinaufzusteigen und an das Gartcngedicht
ma - kuang, eines berühmten Staatsmannes , zu erinnern.

so mehr meine Pflicht

Die Anlagen , welche das Gedicht beschreibt , sind freilich
theilweise voller Baulichkeiten , nach Art der alten italischen
Villen ; aber der Minister besingt auch eine Einsiedelei , die
zwischen Felsen liegt und von hohen Tannen umgeben ist.
Er lobt die freie Aussicht aus den breiten , vielbeschissten
Strom Kiang ; er fürchtet selbst die Freunde nicht , wenn sie
kommen, ihm ihre Gedichte vorzulesen , weil sie auch die
seinigen anhören . ^ Sec -ma-kuang schrieb um dasJabr 1086 ,
als in Deutschland die Poesie in den Händen einer rohen
Geistlichkeit , nicht einmal in der vaterländischen Sprache auftrat.
Damals , und vielleicht ein halbes Jahrtausend früher,
waren die Bewohner von Ehina , Hinterindicn und Japan
schon mit einer großen Mannigfaltigkeit

von Pstanzensormen

Der innige Zusammenhang , welcher sich zwischen
den buddhistischen MönchSanstaltcn erhielt , üble auch in
diesem Punkte seinen Einfluß aus . Tempel , Klöster und

bekannt .

Begräbnißplätze wurden von Gartenanlagen umgeben , welche
mil ausländischen Bäumen und einem Teppich vielfar¬
geschmückt waren . Indische
Ehina , Korea und Nipon
nach
schon
wurden früh

biger , vielgestalreter
Pflanzen

Blumen

verbreitet

.

Ueberdlick
auf

Siebold , dessen Schriften
aller

japanischen

die Ursach

dhistischer

einer Vermischung

Länder

Der

aufmerksam

Reichthum

von

tung

wie der Landschaftmalerei
den Quellen

Zeit

Quellen

bleibt

der

auf

Innere

und

seine

schildern , welche

urtiefe

Kraft

Freiwilligkeit
und

Organisation

im Entfalten

vegetabilische

kehrende

Typen ;

der

Natur.

Früchte

europäischer

möglich

geworden

behrung

dieses

der Außenwelt

haben .

trotz einer

Theile , alle
feste ,

zu

so mächtig

eingewirkt

auf
Die

gewissen
thierische

ewig

wieder¬

den ihr

einge¬

, v. i . die Physiogno¬

gehört

Pölkerbildung

vorbe¬

seine geistige Thätigkeit

in jeder Zone

Charakter

Deshalb

es unter

, daß

die schönsten

es dem Menschen

sich fast überall , wo ihn schmerzliche Ent¬

bedroht , durch Cultur

Gewächse , durch den Zauber
Kraft

Abtheilung

Cultur

an

an¬

dieser

Anregungsmittel

einzelner

fie bestimmt

lebhaft

diese Erkennt¬

Die Aufzählung

fesselt ,

Gestaltung

prägten , eigenthümlichen
mik

die

Naturstudiums

der

muß

an in dem Nester

bei fortschreitender

des

for¬
Beobach¬

Weltanschauung,

des Menschen , auf

Empfindungsweise

die Belebung

darbietet ,

der

Hier kam es darauf

bud¬

Pflanzen

, welche uns

nächstfolgenden

halten .

zuerst

entlegener

wissenschaftlichen

bereiten .

Werkes , der Geschichte

das

der

nachzuspüren

niß und diesen Naturgenuß

liefern , hat

der Floren

gemacht . 40

welche

reizen

weitumsassenden

charakteristischen

men,

unsere

einen

Verhältnisse

des begeisterten

und

Gruppirung

der Landschastmalerei

erotischer
und durch die

Wortes einen Theil des Naturgenusses
zu verschaffen , den aus fernen , oft gefahrvollen Reisen durch
das Innere
der Eontinenle
die wirkliche Anschauung gewährt.
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et
Eclogae
Sophistae
Ilimerii
anschauung sehr nahe .
ed . WernSdorf 1790 ( Oratio III , 3 — 6 und
Declamationes,
XXI , 5). Man muß sich wundern , daß die herrliche Lage von Constankinopel den Sophisten gar nicht begeistert habe (Oral . VI ! , 3 - 7,
XVI,3 - 8). — Die int Tert (S . 13) bezeichneten Stellen deSNvnnus
finden sich Ifiouys. cd . Pein Cunaei 1610 üb . II p . 70, VI p . 199,
XX1I1 p . 16 und 619 , XXVI p . 694 . ( Bergt . auch 2 u war off,
3 , 16 und 21.)
der Did ) ter 1817
von PanopvliS,
NonnoS
V^ar . llist . et Fragm. lib . III
" (S . 14.) Aeliaui
, Huacst . de
cap . I pag . 139 , Kühn . Bergt . A. Buttmann
. 1832 ) p . 32 und Geogr. gr . inin . cd.
(
Naumb
Dicaearcho
Gail Voi . 11. p . 140 — 145. — Eine merkwürdige Naturliebe,
besonders eine Blumenliebhaberei , die William Jenes schon mir
der der indischen Dichter zusammengestellt , bemerkt man bei einem
Tragö¬
, griechische
Tragiker , dem Charemou ; s. Welcher
dien Abth . III . S . 1088.
et Chloc , ed.
(
Daphnis
"> (S . 14.) L o n g i l’ astoralia
Seiler 1843) lib . 1, 9 ; III , 12 und IV , 1— 3; pag . 92 , 125 und
grecs in seinen
m a i n sur les Romans
137. Bergt . Bitte
T . II . p. 435 — 448 , wo LonguS mit
de Eitteraturc
Melanges
Bernardin de St . Pierre verglichen ist.
17S ( . 14.) P s e u d o - A r i s t o t . de Mundo cap . 3,
14 —20 , pag . 392 Bekker.
vou Stahr
bei den Römern
,öS( . 15.) S . Aristoteles
zur griech . und röm.
, Beitrage
1834 S . 173— 177; Osann
Bd . I. 1835 S . 165— 192. Stahr ver¬
Litteraturgeschichte
muthet (S . 172) , wie Heumann , daß der heutige griechische Terr
eine umgestaltete Uebersetzung deö lateinischen TerteS deS A p p ulej uS sei. Letzterer ( de Mundo p . 250 Uip. ) sagt bestimmt:
„er habe sich in der Abfassung seines Buches an Aristoteles und
Tbeophrast gehalten " .

(S . 15.) 2 sa n n a. a. 2 . S . >94—266.
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20S ( . 15.) Cicero
de Natura üeorum II , 37. Eine
Stelle , in welcher Sectus
Cmpiricus
( adversus
Pb >8>cos lib . IX , 22 p. 554 Fabr.) eine ähnliche Aeußerung des
Aristoteles anführt , verdient um so mehr Aufmerksamkeit als
Serkus kurz vorher (IX, 20) auf einen anderen, für uns ebenfalls
verlorenen Tert ( über Divination und Traume ) anspielt.
21S( . 15.) „Arislolclcs Humen orationis aureum fundens " ,
Sie . Acad . Quacst. II cap. 38. ( Vergl. S t a h r , Ari 8 tO teI i a
Tb - >>- S . 161 und in desselben Schrift : Aristoteles
bei den
Römern S . 53. )
22S (

. 17 .)

M e n a n d r i llhetoris

Comment,

de liucu-

miis ex rec . Heeren 1785 secl. I cap. 5 p. 38 und 39. Der
strenge Kritiker nennt daS didactifche Naturgedicht ipv%puceuov,
eine frostige Komposition, in der die Naturkrafte ihrer Persön¬
lichkeit entkleidet auftreten , Apoll daS Licht, Here der Inbegriff
der Lufterfcheinunge» , Zeus die Warme ist. Auch Plutarch
(de and . poei. p. 27 Steph .) verspottet die sogenannten Naturgedichte, welche nur die Form der Poesie haben, Nach dem Stagiriten ( de Poet. c . 1) ist Empedocles mehr Phpsiologe als
Dichter , er hat mit Homer nichts gemein als das VerSmaaß.
(S . 17.) „ Es mag wunderbar scheinen, die Dichtung , die
sich überall an Gestalt, Farbe und Mannigfaltigkeit erfreut , ge¬
rade mit den einfachsten und abgezogensten Ideen verbinden zu
wollen; aber es ist darum nicht weniger richtig. Dichtung , Wissen¬
schaft, Philosophie , Thatenkunde sind nicht in sich und ihrem
Wesen nach gespalten; sie sind eins , wo der Mensch auf seinem
Bildungsgänge noch eins ist oder sich durd) wahrhaft dichterische
Stimmung in jene Einheit zurückversetzt
." Wilhelm v. Hum¬
boldt , gesammelte Werke Bd . I. S . 98— 102 ( vergl. auch
Bernhard
» , röm . Litteratur
S . 215 — 218 und Fried.
Schlegel ' s sämmtliche Werke Bd . I. S . 108— HO). Cicero ( ad Quini . t' ratiem II , 11) schrieb freilich, wo nicht
mürrisch, doch mit vieler Strenge , dem von Virgil , Ovid und
Quintilian so hochgeprieseueu Lucretius mehr Kunst als schöpferi¬
sches Talent ( ingenium ) zu.
24S( . 17.) Sucres, lib . V v. 930— 1455.
(S . 17.) Plato, P h a e d r. p. 230; Cicero de beg . I.
5, 15: II . 2 , I —3 ; II. 3 , (i (vergl. Wagner , Comment.
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pcrp . in l'. ic. ilc l-eg . 1801 p. 6) ; C i c. de Oralere I. 7,
28 ( pag. 15 Eilend!).
(S . 18.) S . die vortreffliche Schrift von Rndolph Abe¬
, welche unter dem
des Gomnasiums zu Osnabrück
Rector
ten,
Titel: Cicero i » seinen Briefen i,n Jahr 1835 erschiene»
ist, S . 431-- 434. Die wichtige Zugabe über Cicero's Geburtsstatte ist von H. Äbeken, dem gelehrten Neffen des Verfassers,
i» Rom, jetzt theilnehehemals preußischem Gesandtschaftsprediger
inend an der wichtigen ägyptischen Erpedition des Professor Lepsius.
Vergl. auch über die Gebnrtsstatte des Cicero Valero, Voy.
bist . cii Italic t III p . 42l.
S . 18.) C i c. Ep . a(i Atticum XII , 9 und 15.
27(
(S . 19.) Die Stellen des Virgilius, welche Malte:
Bru » (Annales <1es Voyages I. III . 1808 p. 235—266)
als Localbefchreibungen anführt, beweisen bloß, daß der Dichter
die Erzeugnisse der verschiedenen Lander, den Safran des Berges
Tmolus, den Weihrauch der Sabaer , die wahren Name» vieler
kleine» Flüsse, ja die inephitischen Dampfe kannte, welche aus einer
Höhle in den Apenninen bei Amsanctus aufsteigen.
~'JS (

. 19 . )

V ir

g.

( ieorg

.

1 , 356 — 392 ;

III,

319

— 380;

111, 191—211; IV, 246- 251; IV, 522- 528; XII,681- 689.
S . 20.) S . Kosmos Bd . I. S . 252 und 453. ( Vergl. als
50(
einzelne Naturbilder Ovid. Met . I, 568—576; 111, 155—161;
111,107—112; VII, 180 —188; XV, 296- 306. Trist. Iib . I
Aon.

EI. 3, 60; lib. 111 EI. 1, 19; EI. 12, 15. Ex l' unto lib . 111.
Ep. 7 —9.) Zu den seltenen Beispielen von individuellen Natur»,
», die sich auf eine bestimmte Landschaft beziehe
bilder» , solche
einer
Schilderung
anmuthige
die
,
gebort, wie Roß zuerst erwiesen
Quelle am Hymettus, welche mir dem Verse anhebt: Est prope pur¬
purn« tolles (lorentis Ilymetti . . . (Ovid . de arte am. III, 687).
Der Dichter beschreibt die bei den Silken berühmte, der Aphrodite
geheiligte Quelle Kallia, die an der Westseite des sonst sehr
wasserarmen Hymettus ausbricht. (S . R oß, Brief an Prof. Vuros
,n der Griech . Medicin . Zeitschrift, Jnnius 1837.)
cd . Vvß 1811, Eleg. lib . I 6,
51S ( . 21.) Tibullus

21 31; lib. II. I , 37- 66.
5- (@. 21.) Lncan . Phars .
-381 Weber).

III,

100 —452

(Vol

I

p. 374

'I

109

53S( . 21.) S . oben Kosmos
Bd . i . S . 293.
v* (S . 21 .) S . a. ii. O. S . 455 . Das Godichl Aetna
des
2uciliu9,
sehr
wahrscheinlich Theil eines größere » Gedichts
über die Natnrinerkmürdigkeiten
SicilienS , wurde vo» Wernsdors
dem CorneUnS
Seoerus
zugeschrieben . Eine besondere Auf¬
merksamkeit verdienen : das Lob des allgemeinen Naturwiffens,
als „ Früchte des Geistes " betrachtet , v. ‘270 — 280 ; die Lava¬
ströme v. 360 —370 und 474 — 515 ; die Wafferausbrüche am Fuß
des Vulkans ( ? ) v. 395 ; die Bildung
des Bimssteins
v. 425
(pag . XVI —XX, 32 , 42 . 46 , 50 und 55 eil . Jacob 1826 ).
35S( . 22 .) Decii Magni A n s o n i i .Mosclla
v. 189 —
199, pag . 15 und 44 Vöcking . Vergl . auch die in naturhistorischer
Hinsicht nicht unwichtige , von Valenciennes
scharfsinnig benutzte
Notiz über die Fische der Mosel v. 85 — 150 pag . 9 — 12, ein
Gegenstück zu Oppian
( 21 c r u h a r d y , griech . Litt. Th . I>.
S . 1049 ). Zu dieser trocken didactischen Dichtungsart , welche sich
mit Naturproducten
beschäftigte , gehörten auch die nicht auf uns
gekommenen O r n i t h o g on i a und Th eri a c a des Aemilius Macer
aus Verona , den Werken des Kolophoniers Nicander nachgebildet.
Anziehender als deS Ausonius Mosella war eine Naturbeschreibung
der südlichen Küste von Gallien , welche das Reisegedicht des Clau¬
dius Rntilius
Numakianus,
eines Staatsmannes
unter Ho
norins , enthielt . Durch den Einbruch der Barbaren von Rom ver¬
trieben , kehrte Rutilius nach Gallien auf seine Landgüter zurück. Wir
besitzen leider nur ein Fragment des zweiten Buchs , welches nicht
weiter als bis zu den Steinbrüchen von Ca.rrara führt . S . 11u t i1i i C 1a u d i i N a m a t i a n i (le Ilcdi tu suo (e Koma in Galliam Xarbonensem ) libri duo ; rec . A. W . Znmpt 1840 p. XV.
31 und 219 ( mit einer schönen Carle von Kiepert ) ; Wernsdorf.
Poelac
lat. min . T . V. 1*. I . p . 125.
362 ( . 22.) T a c. Atm . II , 23 — 24 ; llist.
V, 6 .
Das
einzige Fragment , das uns der Rhetor Seneca
( 8ua8or. I
p. 11 lliponi . ) aus einem Heldengedichte erhalten bat , in welchem
Ovids Freund Pedo Albiuovanus
die Thaten des Germaniens
besang , beschreibt ebenfalls die unglückliche Schiffahrt auf der Em -s
(l ’ ed . Albino
v. Elegiac Am st. 1703 p . 172). Seneca halt
diese Schilderung des stürmischen Meeres für malerischer als alles,
was die römischen Dichter hervorgebracht habe ». Freilich sagt er

selbst: latini dcclnmatores in Oceani dcscriptionc non nimis viguerunt ; nam ant tumidc scripserunt aut curiose.

57S ( . 22.) Curt . in Alox. Magno VI, 16. (Vergl.
Dronsen , Gesch. Aleranders des Großen 1833 S . 265.)
In dem nur zu rhetorischen Lucius Annaeus Seneca lOuaesl.
Ixa lur . üb. III c. 27—30 pag. 677—686 cd. I.ips. 1741) findet sich
die merkwürdige Beschreibung eines der verschiedenen Untergänge des
einst reinen, dann sündhaft gewordenen Menschengeschlechts durch eine
säst allgemeine Wasserfluth
: Cnm fatalis dies diluvii venerit . . . .
bis : pcraciü cxilio generis hnmani exstinclisque paritcr feris
in quarurn homincs ingenia transicrant . . . . Vergl . die od )ilderung d' aotiscker Erdrevolutionen im Illiagavata -I' neana Buch
III c. 17 (cd. Buruouf T . I. p. 441).

38S ( . 24.)

Plin . löpist . II, 17; V, 6; IX, 7; Plin.

Nist . nat . XII , 6 ; Hirt, Gesd ). der Baukunst
bei den
Alten Bd . II. S . 241, 291 und 376.
Die Villa Lanrentina
des jüngeren Plinins lag bei der jetzigen Torre di Paterno im
Küstentbale la Palombara östlich von Ostia; s. Viaggio da
Oslia a la Villa di I' linio 1802 p. 9 und Le Lanrcntin
par Handelcourt
1838 p. 62. Den Ansbrnch eines tiefen Naturgefühls enthalten die wenigen Zeilen, welche Plinins vom Lanrentinum ans an Minntius Fundanus schrieb: Herum tantnm
et cum libellis loquor. llectam sinceramque vitam ! dulcc otium
honestumque ! 0 mare , o littus , verum sccretumque uovattov'.
qnam multa invenilis , quam nuilta dictatis !“ ( I , 9. ) Hirt hatte
die Ueberzeugung
, daß, wenn in Italien , im löten und löten Jahr¬
hundert, die streng geregelte Gartenkunst aufkam, welche man
lange die französische genannt und der freien Landschaftgartnerei
der Engländer entgegenstellt hat, die Ursach dieser früheren Nei¬
gung zu langweilig geregelten Anlagen in dem Wunsch zu suchen
sei, nachzuahmen
, was der jüngere Plinins in seinen Briefen be¬
schrieben hatte (Geschichte der Baukunst bei den Alten

Tb. II. S . 366).
33(
S . 24.) Plin. E p i s t. III , 19; VIII, 16.
(S . 25.) SUet. in Julio Caesarc cap . 56. Das ver¬
lorene Gedicht des Casar ( Iter) beschrieb die Reise nach Spanien,
als er zu seiner letzten Kriegsthat sein Heer, nach Sueton in 24,
nach Strabv und Appian in 27 Tagen zu Lande von Rom nach
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Eorduba führte , weil die Reste der in Afrika geschlagenen Pompelanischen Parthei sich in Spanien wieder gesammelt hatten.
41S( . 25.) Sil . I ta l. Punica lib . III v. 477.
(S . 25.) A. a. O. lib. IV v. 348, lib. VIII v. 399.
44 ( . 26.) S . über das elegische Gedicht Nicol. B a ch in
der allg . Schul -Zeitung 1829 Abth. II. No. 134 S . 1097.
44S( . 27.) Minucii
Felicis
Octavius cx rec. Gron.
(lloterod . 1743) cap. 2 und 3 ( pag. 12—28) , cap. 16—18
(pag . 131— 171).
45S ( . 27.) Ueber den Tod des Naucratius um das Jahr
357 s. II a s i 1i i Magni üpp . omnia cd . Par. 1730 T. III.
p. XLV . Die jüdischen Essener führten zwei Jahrhunderte vor
unsrer Zeitrechnung ein Einsiedlerleben am westlichen Ufer des
todte» Meeres , in Verkehr mit der Natur . Plinius sagt
schön von ihnen (V, 15) : „ mira gens , socia palmarnm " . Die
Therapeuten wohnten ursprünglich , und in mehr klösterlicher Ge¬
meinschaft, in einer anmuthigen Gegend am See Mvris (Neander, allg . Geschichte der christl . Religion
und Kirdie
Bd . I. Abth. l . 1842 S . 73 und 103).
46S( . 28.) Basilii
M. Epist. XIV p. 93 , Ep. CCXXIII
p. 339. Ueber den schönen Brief an Gregvrius von Nazian ; und
über die pceiische Stimmung des heil. Basilius s. Viilemain
de I' vloquenee
cbretienne
dans lc quatrieine
sio c 1e,
in seinen Alelanges
hisloriques
el litteraires
T . III.
p. 320—325. Der Iris , an dessen Ufern die Familie des großen
Basilius alten Landerdesitz hatte , entspringt in Armenien , durch¬
strömt die pontischen Landschaften und fließt, mit den Wassern des
Lvcus gemischt, in das schwarze Meer.
47S( . 29.) Gregorius von Nazianz ließ sich jedoch nicht durch
die Beschreibung der Einsiedelei des Basilius aniJris reizen ; erzog
Arianzus in der Tiberina Uegio vor , obgleich sein Freund diesen Ort
niürrisch ein unreines ßäoad -om nennt . ©. Basilii
Ep . II p. 70
und die Vita SanctiBas.
p . XI.VI und I.IX derAusg . von 1730.
4629
(®. .) Basilii
Homil . in Ilexaem . VI , 1 und
IV, 6 ( Bas . 0pp . omnia cd . Jul . Garnier 1839 I . I. p. 54
und 70 ). Vergl. damit den Ausdruck der tiefsten Schwerniuth in
dem schönen Gedichte des Gregorius
von Nazianz unter der

112
des Menschen " ( llrcgur.
Überschrift : „ weit der 9,atur
ed . l' ar . 1011 T . II . Carni . X111 p. 85 ).
Naz . Opp . omnia
49S ( . 30.) Die im Terte cirirte Stelle des Gregorius
von Nyssa ist aus einzelnen hier wörtlich übersebren Fragmente»
zusammengetragen . Es finden sich dieselben in 8 . Gicgorii
i Opp . cd . I' ar . 1013 T . I . p . 1!) C, p. 389 I). p . 210 C.
Nyssen
p. 780 C ; T . II . p . 860 1$, p . 019 11, p. 019 1) , p. 321 l ). „Sei
!)" , sagt Thalassins
mtlde gegen die Regungen der Schwermut
t » Denksprüchen , welche von seinen Zeitgenossen bewundert wurden
cd . i 'ar . 1021 T . 11. p. 1180 C ).
(8 itiliotli . I' atrnm
r' ° (© . 30.) S . J o a n n i s C h r y s u s t o ni i Opp . onuiia
■
Par . 1838 ( 8° ) 1 IN . p . 087 A , 1 II . p. 821 A und 831 13
IMi i I o p n n i in cap . I
T . I . p . 79 . Vergl . auch Joannis
Vicnnac
scptcni
lilni
Mnndi
crcationc
dc
Gencseos
s idac
1*i
i
i
g
r
o
e
(i
auch
wie
;
272
und
230
192,
p.
Austr . 1030
1218.
und
933
,
300
.
373
—
307
v.
1390
.
cd
opificium
Mundi
von Razianz hatten
Die Werke des BasiliuS und des Gregorius
schon früh , seitdem ich anfing Naturschildernnge » zu sammeln,
meine 'Aufmerksamkeit gefesselt : aber alle angeführteti trefflichen
Uebersehunge » von Gregorius von Rvssa , Ehrysostomus und Thalassiu-S verdanke ich metnem vieljahrigen , mir immer so hülfreichen
und
College» und Freunde Herrn Hase , Mitglied des Instituts
Conservator der Königl . Bibliothek zu Paris.
Ueber das Concilium I 'nroncn5c unter Pabst
(S . 31. )
S.
. Hei littcr . ordinis
IIist
Alerander 111 s. Ziegelbauer,
T . II . p. 218 cd . 1731 ; über das Concilium zu Paris
Benedicti
von 1209 und die Bulle Gregors IX vom Jahr 1231 s. Jonr’ Aristotc
dain , 11 cch eich es crit . s u r les iraductionsd
Bücher
phnsikalischen
der
1819 p. 201 —200 . Es war das Lesen
dem
In
.
worden
belegt
Strafen
mit strengen
des Aristoteles
Colnova
,
Concil
.
(Sacror
1139
von
Lateranensc
Concilium
lectio cd . Vcn . 1770 T . XXI . p. 328 ) wurde den Mönchen
bloß die Ausübung der Medicin untersagt . Bergl . die gelehrte
von Göthe:
des jungen Wvlfgang
und anmuthige Schrift
Ratur 1811 S . 10.
der Mensch und die elementarische
nordische Dicht¬
über
5::S ( . 33.) Fried . Schlegel
Werken Bd . X . S . 71 und 90.
kunst in seinen sämmtlichen
Aus der sehr frühen Zeit Carls des Grossen ist noch die dichterische
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Schilderung des waldige» , wieseneinschließendenThiergartens bei
Äschen anzuführen in dem Leben des großen Kaisers von Angilbertuö , Äbt von St . Riquier (s. Pertz , Mouum . Vol. II. pag.
393 — 103).
55 33(© .

.)

S . die Vergleichung

beider Epen , der Nibe¬

lungen ( die Rache der Chriemhild schildernd, der Gemahlinn des
Hörnernen Siegfried ) und der Gudrnn der
(
Tochter Königs
Hetek) , in Gervinns
Gesch . der deutschen Litt . Bd . I.
S . 354 — 381.
51S ( . 35 .) Ueber die romantische Schilderung der Höhle der
Liebenden im Tristan
des Gottfried
von Strasburg
s.
Gervinns
a . a. O . Bd . I . S . 450.
55 (S . 36 ). Vridankes
Bescheidenheit
von Wilhelm
G r i m in 1834 S . L und CXXV1W . Das ganze Urtheil über das
deutsche Volksepos und über den Minnegesang ( im Terl von S . 33
bis S . 36 ) habe ich einem Briefe von Wilhelm
G r i ni m an mich
(Oct . 1845 ) entlehnt . Aus einem sehr alten angelsächsischen Ge¬
dichte über die Name » der Runen , welches Hiebes zuerst bekannt
gemacht und das eine gewisse Verwandtschaft mit cddischen Liedern
hat , schalte ich hier noch eine recht charakteristische Beschreibung der
Birke ein : „Beorc ist in Aesten schön; an den Spitzen rauscht sie
lieblich bewachsen mit Blattern , von den Lüften bewegt ." Einfach
und edel ist die Begrüßung des Tages : „ Tag ist des Herren Bote,
theuer dem Menschen , herrliches Licht Gottes , Freude und -Zuver¬
sicht Reichen und Arme » , allen gedeihlich ! " Vergl . Wilhelm
Grimm
über deutsche Runen 1821 S . 94 , 225 und 234.
55 (S . 37 .) Jacob
Grimm
in
Reinhart
Fuchs 1834
S . CCXCIV . ( Vergl . auch Christian Lassen in
feiner indi¬
schen Alterthumskunde
Bd . I . 1843 S . 296 .)
5' ( S . 37.) Die Unachtheit
der Lieder Ossian ' s und
des Macpherson
' schen Ossian 's insbesondere,
von T a Iv j
(1840 ) , der geistreichen Ueberseherinn der serbischen Volkspoesien.
Die erste Publication deS Offian von Macphcrson ist von 1760.
Die Finnianischen Lieder ertönen allerdings in den schottische»
Hochlanden wie in Irland , aber sie sind » ach O'Reillp und Drummond von Irland aus dahin übergetragen.
55 (S . 38.) Lassen
, ind . Alterthnmskunde
Bd . 1.
S . 412 — 415.

Ä. v Humbolvt .

II.

8

.) lieber die indische» Waldeiusiedier , Vanaprastben
39 .
1,1(©
und
<.sylvic -olac ) und Sramane » ( ein Name , der in Sarmanen
« q » iGarmanen verstümmelt wurde ) s. Lassen de nominibn
im
In dorn in philosophi
appcllantur
veteribus
bus
Wil¬
180.
—
178
.
S
1833
Philologie
für
Musenm
.
Rhcin
in der Waldbe¬
Färbung
helm Grimm findet eine indische
schreibung , die der Pfaffe Lambrecht vor 1200 Jahren in seinem
gibt , das zunächst nach einem französischen Vor¬
A leranderliede
bilde gedichtet ist. Der Held kommt in einen wunderbaren Wald,
wo aus großen Blumen übernatürliche , mit allen Reizen ausge¬
schmückte Mädchen hervvrwuchsen . Er verweilte so lange bei ihnen,
bis Blumen und Mädchen wieder hinwelkten . (Vergl . G e r v i » u s
Bd . I © . 16.) Das
Bd . >. S . 282 und M a ß m a n » , Denkmäler
sind die Mädchen aus Edrisi ' S östlichster Zauberinsel Vacvac , die
sind und in der lateinischen Uebertragung des
ein Ausfuhrartikel
heißen . (H u mvnsvakienses
Masudi Chothbeddi » puellae
1 . I. p. 33 .)
eiit . dc la Geographie
b o l d t , Evainen
0 . 40. ) Äalidasa , am Hose des Vikramadltpa , lebte unge¬
(,ü(
fähr 50 Jahr vor unsrer Zeitrechnung . Das Alter der beiden großen
Heldengedichte , des Ramavana und Mahabharata , reicht sehr wahr¬
scheinlich weit über die Erscheinung Buddha ' s , d. i. weit über die
vor Chr . , hinauf (Burnouf,
Mitte des sechsten Jahrhunderts
ind.
1. I. p . C \ l imbCXYllI ; Lassen,
- Purana
Bhagavata
künde Bd . I. 0 . 356 und 492). Georg Förster
Alterthums
d . i. durch die geschmack¬
hat durch die Uebersetzung der Sakuntala,
volle Verdeutschung einer englischen Uebertragung von William Jones
(1791 ), viel zu dem Enthusiasmus beigetragen , welcher damals zuerst
für indische Drchrkunst in unserm Vaterlande ausbrach . Ich er¬
innere gern an zwei schone Distichen Göthe 's , die 1792 erschienen:
Willst du die Blüthe des srühen , die Früchte des spateren Jahres,
Willst du , was reizt und entzückt , willst du , was sättigt und
nährt,
Willst du den Himmel , die Erde mit einem Namen begreife » ;
Nenn ' ich, © akontala , Dich , und so ist alles gesagt.
Die neueste deutsche Uebersetzung des indische» Drama ' s , »ach
den wichtige » von Brockhaus anfgesundenen Urterten , ist die von
1842).
(
Otto Böhtlingk Bonn
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(0 . 40 .') HumdvldI
über Steppen
und Wüsten
in
den Ansichten
der Natur , 2te AnSg . 1826 Bd . I. S . 33 —37.
62S( . 41.) Um das Wenige zu vervollständigen , was in dem
Terte der indischen Litteratur
entlehnt ist , und um (wie früher
bei der griechischen und römischen Litteratur
geschehen ist ) die
Quellen einzeln angeben zu können , schalte ich hier , nach den
freundlichen handschriftlichen
Mittheilungen
eines ausgezeichne¬
ten und philosophischen Kenners der indischen Dichtungen , Herrn
Theodor Gotdstücker
, allgemeinere
Betrachtungen
über
das indische Natnrgefühl
ein:
..Unter allen Einflüssen , welche die geistige Entwickelung deö
indischen Volkes erfahren , scheint mir derjenige der erste und wich¬
tigste , welchen die reiche Natur de-s Landes auf das Volk ausgeübt hat.
Das tiefste Natnrgefühl ist zu allen Zeiten der Grundzng des indi¬
schen Geistes gewesen. Drei Epochen lassen sich mit Bezug auf die
Weise angeben , in welcher sich dieses Natnrgefühl offenbart hat . Jede
derselben hat ihren bestimmten , im Leben und in der Tendenz des
Volkes tief begründeten Charakter . Daher können wenige Beispiele
hinreichen , nni die fast dreitansendjährige Thätigkeit der indischen
Phantasie zu bezeichnen. Die erste Epoche des Ausdrucks eines regen
Natnrgefübls
offenbaren die Vedas. Aus
dem Rigveda führen
wir an die einfach erhabenen Schilderungen
der Morgenröthe
(Iligvcda
- Sanhitä
cd . Rosen 1838 hymn . XLVI p . 8H, hymn.
XLVI1I p. 92 , hymn . Xs, [ I p. 184 , hymn . CXIII p . 239 : vergl.
auch Höfer , ind . Gedickte 1841 Lese l . S . 3) und der „goldbandigen " Sonne (s. a. a . O . hymn . XXII p . 31 , hymn . XXXV
p. 63). Die Verehrung der Natur war hier , wie bei anderen Völ¬
kern , der Beginn des Glaubens ; sie bat aber in den Vedas die
besondere Bestimmtheit , daß der Mensch sie stets in ihrem tiefsten
Zusammenhange mit seinem eigenen äußern und inneren Leben
auffaßt . — Sehr verschieden ist die zweite Epoche. In ihr wird
eine populäre Mythologie geschaffen; sie hat den Zweck die Sagender
Vedas für das der Urzeit schon entfremdete Bewußtsein faßlicker aus¬
zubilden und mit historischen Ereignissen , die in das Reich der
Mythe erhoben werden , zn verweben . Es falle» in diese zweite
Epoche die beiden große » Heldengedichte Ramayana und Mahabharara , von denen das letztere , jüngere , noch den Nebenzweck hat die
Brabmaneneaste unter den vieren , wclcke die Verfassung des alten
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jnbu ’us constituiren , zu der einflußreichsten zu machen . Darum
ist das Ramavana auch schöner, an Naturgefubl reicher ; es ist auf
dem Boden der Poesie geblieben , und nicht genöthigt gewesen Elemenke , die diesem fremd , ja fast widersprechend sind , aufzunehmen.
In beiden Dichtungen ist die Natur nicht mehr , wie in den Vedas,
das ganze Gemälde , sondern nur ein Theil desselben. Zwei Punkte
unterscheiden die Auffassung der Natur in dieser Epoche der Hel¬
dengedichte wesentlich von derjenigen , welche die Vedas darthnn ; des
AbstandcS in der Form nicht zu gedenken , welcher die Sprache der
Verehrung von der Sprache der Erzählung trennt . Der eine Punkt ist
nach
die Localisirung der Naturschildcrung (z. B . im Ramavana
zweite
daS
und
a
d
n
ka
a
l
a
B
oder
Wilhelm von Schlegel das erste Buch
Buch oder A » o d h » a kauda; s . auch über den Unterschied der genann¬
ten beiden großen Epen Lassen , i n d. A l te r th u m -S kund e Bd . I.
S . 482 ) ; der andere Punkt , mit dem ersten nahe verbunden , betrifft
den Inhalt , um den sich das Naturgefühl bereichert hat . Die Sage und
zumal die historische brachte es mit sich, daß Beschreibung bestimmter
trat . Dir
Ocrtlichkeiten an die Stelle allgemeiner Naturschilderung
, der die
Valmiki
eS
sei
,
Schöpfer der großen epischen Diebterformen
Thaten Rama 's besingt , seien es die Verfasser des Mahabharata,
welche die Tradition unter dem Gesammtnamen Vvafa zusammen¬
faßt , alle zeigen sich beim Erzählen wie vom Naturgefühl überwäl¬
tigt . Die Reise Rama ' s von Avodhva nach der Residenzstadt Dscba»aka's , sein Leben im Walde , sein Anfbrnch nach Lanka (Cevloni,
wo der wilde Ravana , der Räuber seiner Gattinn Lita , baust,
bieten , wie das Einsiedlerleben der Panduiden , dem begeisterten
Dichter Gelegenheit dar dem ursprünglichen Triebe des indischen Ge¬
müthes zu folgen und an die Erzählung der Heldenthaten Bilder
ed . Schlegel lib . >
einer reichen Natur zu knüpfen (Ramavana
cap . 26 v. 13— 15, lib . II cap . 56 v. 6— 11 ; vergl . Na l il s cd.
Bopp >832 Ges. XII v. 1— 16). Ein anderer Punkt , in welchem
diese zweite Epoche von bei¬
sich in Hinsicht auf das Naturgefühl
der Vedas unterscheidet , betrifft den reicheren Inhalt der Poesie selbst.
Dieser ist nicht mehr , wie dort , die Erscheinung der himmlischen
Machte ; er umfaßt vielmehr die ganze Natur , den Himmelsraum und
die Erde , die Welt der Pflanzen und Thiere in ihrer üppigen Fülle und
in ihrem Einfluß auf das Gemüth des Menschen . — In der dritten
Epoche der poetische» Litteratur Indiens (wenn wir die Pur anen
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auSnehmen , welche dre Aufgabe haben das religiöse Element im
Geiste
der Secten fortzubilden ) übt die Natur die alleinige
Herrschaft,
aber der beschreibende Theil der Dichtkunst ist auf eine
gelehrtere
und örtliche Beobachtung gegründet . Um einige der
großen Ge¬
dichte zu nennen , welche zu dieser Epoche gehören ,
erwähnen wir
hier des Bhattikaoya,
d . i . des Gedichts von Bhatti , das gleich
dem Ramayana die Thaten des Rama zum Gegenstände
hat und in
welchem erhabene Schilderungen des Waldlebens wahrend
einer Ver¬
bannung , des Meeres und seiner lieblichen Gestade wie des
Morgenanbruchs inLanka aufeinanderfolgen
(Bhattikavya
cd . Calc . I*. I
Ges . vn ]j. 432, Ges . X ,, 713, Ges. XI p . 8l t ; vergl .
auch Schü tz,
Pros . zu Bielefeld , fünf Gesänge
des Bhatti
- Kävya 1837
S . 1— 18) ; des Sisnpalabadha
von Magha mit einer anniuthigen Beschreibung der Tageszeiten ; des Naischada tscharita
von Sri Harsch« , wo aber in der Geschichte des
Ralus und der
Damavanti der Ausdruck des Naturgefühls in das Maaßlose
über¬
geht . Mit diesem Maaßlosen contrastirt die edle
Einfachheit des
Ramayana , wenn z. B . Visvamitra seinen Zögling an die Ufer
des
Svna führt (Sisnpalabadha
cd . Calc . p. 298 und 372 , vergl.
Schütz a . a. O . S . 25 —28 ; Naischada
- tscharita
cd . Calc . I' . I.
V. 77 — 120 ; 91 am « » allst cd . Schlegel

lil ). 1 cap . 35 v . 15 — 18 ) .

Kalidasa , der gefeierte Dichter der Sakuntala , ist Meister
in der
Darstellung des Einflusses , welchen die Natur auf das Gemüth
der
Liebenden ausübt . Die Waldseeue , die er in dem Drama
Vikrama
und llrvasi geschaffen, gehört zu den schönsten
dichterischen Erzeug¬
nissen , welche je eine Zeit hervorgebracht
(Vikramorvasi
cd.
Calc . 1830 p. 71 ; llebersetzung in Wilson ' s scleci
spccimens
of thc Thcatrc
ol ' tlic llindus
Calc . 1827 Vol. II . p. 63 ).
In dem Gedichte der Jahreszeiten,
besonders der Regenzeit
und des Frühlinigs
( liitusanliära
cd . Bohlen 1840 p. il —
18 und 37 —45 , llebersetzung von Bohlen S . 80 —88
und S . 107
— 114) , wie in dem Wolkenboten
(
alles
Schöpfungen des Kalidstsa) ist der Einfluß der Natur auf die Gefühle des
Menschen wieder
der Hauptgegenstand der Evmposition . Der Wolkenbote (
Meghadnta ),
den Milson und Gildemeister edirt , auch Wilson und
Ehczy übersetzt
haben , schildert die Trauer eineö Verbannten
auf dem Berge
Ramagiri . In der Sehnsucht nach der Geliebten , von
welcher er
getrennt ist , bittet er eine vorüberziehende Wolke , sie möge
Nachritt
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von feinem Schmerze geben. Er bezeichnet der Wolke den Weg,
, wie sie sich in einem
den sie nehmen soll, und schildert die Landschaft
, welche
. Unter den Schätzen
tief aufgeregten Gemüthe abspiegelt
des
Ratnrgefühl
dem
Periode
die indische Poesie in dieser dritten
Dschavadeva
des
Gitagovinda
dem
gebührt
,
Volkes verdankt
(.Rückert in der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes Bd . I. 1837S . 129—173; Gitagovinda Jayadevau
poelae indici drama lyricuni ed . Chr. Lassen 1836) die
, einem
rühmlichste Erwähnung. Wir besitzen von diesem Gedichte
's
Rückert
Litteratur,
der anmuthigsten und schwierigsten der ganzen
bewun¬
Mit
dieselbe
giebt
es
;
meisterhafte rhythmische Uebersetzung
dernswürdiger Treue den Geist des Originals und eine Raturauf
sassung wieder, deren Innigkeit alle Theile der große» Composikion
belebt."
.) Jouru. ol thu lloyal Guogr. Soe . »1 l. uu42
03(@.
don Yol. X. 1841 |>. ‘2—3; Ructerl , Makame >i Harirl ' s
S . 261.
(,« . 42.) Göthe lin Commentar zum west-ostlichen
Divan, in seinen Werke» Bd . VI. 1828S . 73, 78 und 111.
S . 43.) S . lc l. ivre des Rois publie par Jules Molil
03(
T. I. 1838p. 487.
66S( . 43.) Vergl. in Ios. von Jammer , Gesch. der
schönen Redekünste PersienS 1818 : S . 96 Ewhadeddin
Enweri aus dem 12tenJahrhundert, in dessen Gedichte an Schedschai man eine denkwürdige Anspielung aus die gegenseitige Attrac
tion der Himmelskörper entdeckt hat; S . 183 Dschelaleddin
Rumi den Mystiker; S . 259 Dschelaleddin Adhad und S . 403
Feist , welcher als Vertheidiger der Brahma-Religion an Akbars
Hofe auftrat und in dessen Ghaselen eine indische Zartheit der
Gefühle wehen soll.
S . 43.) „Die Rächt bricht ein, wen» die Timenflasche des
61(
Himmels umgestürzt ist" ; dichter geschmacklos Chvdschah Abdul¬
lah Wassaf, der aber das Verdienst hat die große Stern¬
warte von Meragha mit ihrem hohe» Gnomon zuerst beschrieben
zu habe». Hilali aus Asterabad laßt „ die Mondscheibe vor Hitze
glühen" und halt so den Thau für „den Schweiß des Mondes"
(3es. von Hainmer S . 247 und 371).
S . 43.) Tstirja oder T »ra» sind Benennnngen uneni
r,b(
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deckter Herleitung . Doch hak Burnouf
( Aa ^ na l
I. p. 427430 ) scharfsinnig an die bet Strabo ( Ob. XI . ,n>^ . 517 Cas . )
genannte bactrische Sakrapie Turiua
oder
Tnriva
erinnerr.
Du Theil und Groskurd (letzterer Tb . II . S . -1101 wollen aber
Tapyria
lesen.
69S ( . 43.) Ueber
ein finnisches
Epos
von Jacob
Grimm
1845 S . 5.
(S . 47.) Ich bin m den Psalmen der trefflichen Ueber lragung von Moses
Mendelssohn
( s. dessen gesammelte
Schriften
Bd . VI . S . 220 , 238 und 280) gefolgt . Edle Nachklänge der alt -hebraischen Poesie finden sich noch im eilfte » Jahr¬
hundert in den Hymnen des spanischen Svnagogen -Dichters Salomo ben Jehudah
Gabirol,
die eine dichterische Umschreibung
des pseudo -aristotelischen Buches von der Welt darbieten . S . Mi¬
chael Sachs , die religiöse
Poesie
der Jude » in Spanien
1845 S . 7, 217 und 229. Auch die dem Naturlebe » entnommenen
Züge in Mose ben Jakob ben Csra sind voll Kraft und Größe
(S . 69, 77 und 285 ).
71(
S . 48.) Die Stellen aus dem BucheHiob habe ich der Uebersetzung und Auslegung
vonllmbreit
(
1824
) S . XXIX — XI . II
und 290—314 entlehnt . (Vergl . über das Ganze Gesenius
Geschichte
der hebr . Sprache
und Schrift
S . 33 und Jobi
antiquissimi
carminis
hebr . lialura
alquc
viitutes
cd.
Jlgen p . 28 .) Die längste und am meisten charakteristische Thierbeschreibung im Hiob (XI . V. 25— XLI v. 26) ist die des Crocvdils;
und doch ist gerade in dieser (Umbreit S . XI . I und 308) einer der
Beweise enthalten , daß der Verfasser des Buchs Hiob aus Palastina
selbst gebürtig war . Da Nilpferde und Crocodile ehemals im
ganzen Nil -Delta gefunden wurden , so darf man sich nicht wun¬
dern , daß die Kenntniß von so seltsam gestalteten Thiere » sich bis in
das nahe Palastina verbreitet hatte.
T- S (

Divan

. 49 . )

Göthe

im

Cvmmcntar

zum

west

- östliche»

S . 8.

73S( . 49 .) Antar , a bedouce
» ltoinancc,
traust . from
ihc arabic by lernet
Ilamilton
Vol . I. p. XXVI ; H a m m e r
in den Wiener
Jahrbüchern
der Litteratur
Bd . VI. 1819
S . 229 ; R v se n m ü l l er in den Charakteren
der vornehm¬
sten Dichter
aller Nationen
Bd . V. ( 1798) S . 251.
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.

r' G (

50 . )

Anlara

cum

schol

.

Sunsenii

ed .

MeniI

1616 v. 15.
75S( . 50.) A m r u I k e i s i Moal laka t ed . E . G . Hengste»
berg 1823 ; Hamas» od . Freytag D. I. 1828 üb . VII p. 783 . Vergl.
und
, der Dichter
auch das poetische Werk : Amrtlkais
zweimal
wo
,
62
und
29
.
S
>
843
Rückert
.
Fr
von
König, übersetzt
die südlichen Regenschauer überaus naturwahr geschildert sind. Der
königliche Dichter besuchte , mehrere Jahre vor der Geburt Mo¬
hammeds , den Hof des Kaisers Justinian , um Hülfe gegen seine
accomp . d’unc
Feinde zu erbitten . S . Ic Diwan d ’AmroMkais
p. tu.
1837
Slane
de
Guckin
traduction par le II"" -Mae
. 50 . )

nS(

Nabegh

«h

Dhob

» ani

in

Silvestrc

de

I III . p. 47 . Vergl . über
. arabe 1806
Saev , Ghrestom
die früheste arabische Litteratur im allgemeinen Weil , die poet.
1637 S . 15 und
vor Mohammed
der Araber
Litteratur
arabischen
der
Darstellung
s
'
Frentag
auch
90 , wie
Ver Skullst 1830 S . 372 —392. Eine herrliche und vollständige
Uebertragung der arabischen Naturpoesie aus der Hamas « haben
wir von unserem großen Dichter Friedrich Rückert bald zu erwarten.
cd . Freylag I' I. 1828
carinina
77S( . 50.) llamasac
788. ES ist hier vollendet , heißt eö ausdrücklich p. 796 , ..daS
Capitel der Reise und der Schlafrigkeit " .
canto I v. 115:
(S . 52.) Dante , 1’ in -gatoiio
1,’alba vinccva l'ora mattutina,
die iuggia innanzi , si ehe di lontano
Gonobbi il Iremolar della marina .
L
7,1(

. 52.)

1*urg. eanto

V v. 109—127:

llcn sai comc nell ’ aer si raccoglie
Oucll ’ uniido vapor , ehe in acqna riede.
Tust « ehe sale . dovc ’l freddo il coglie .
I’ iirg . canto XXVIU v . 1—24.
(S . 52.) I' arad. canto XXX v. 61 69:
K vidi In nie in forma di rivieia

s" e2 . 52.)

Kulvido di iulgoi 'o intra doo rive.
Dipintc di mirahil primavera.
Di tal limnana useian laville vi\ e,

mmi
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E d’ogni partc si mettean nc’ (iori,
Quasi rubiu, ehe oro circonscrivc.
l’oi, eome inebriate dagli odori,
Kiprol'ondavan se nel miro gurge,
E s’ >ma cutrava, un’ altra u’uscia fuori.
die Uebertragung des, als Dichter und Maler vielbegabtc»
August Lopisch 1842S . 399—401. Ich habe nichts aus den Canzonen der Vita nuova entlehnt, weil die Gleichnisse und Bilder,
die sie enthalten, nicht in den reinen Naturkreis irdischer Er-

Vergl.

schcinungen

gehören.

s- (S . 53.) Ich erinnere an das Sonett des Boi ardo: Ombross sclva, ehe il mio duolo ascolti . . . und an die herrlichen
Stanzen der Vittoria Colonna, welche anheben:
Quando mir» la lerra ornata c bella,
Di millc vaghi ed odorati (iori . . .
Eine schöne und sehr individuelle Naturbeschreibung des Landsitzes
des Fracastoro am Hügel von Incaffi (Alons Caphius) bei Verona
giebt dieser als Arzt, Mathematiker und Dichter ausgezeichnete

de poetica dialogus “.
Mann in seinem „Naugerius
. Fracastorii Opp. 1591 l\ 1. p. 321—326). Vergl.
(,11101011
auch in einem seiner Lehrgedichte lih. II v. 208—219 (Opp. p . 636)
die anmuthige Stelle über die Cultur des Citrus in Italien.
Mit Verwunderung vermisse ich dagegen allen Ausdruck von Natur¬
gefühl in den Briefen deö Petrarca: sei es, daß er 1345, also
drei Jahre vor dem Tode der Laura, von Vaucluse aus den Mont
Veutour zu besteigen versucht und sehnsuchtsvoll hofft in sein Vater¬
, oder daß er die Rheinufer bis Cöln, oder
land hinüberzublickcn
. Er lebte mehr in den classischen Erin¬
den Golf von Bajä besucht
nerungen an Cicero und die römischen Dichter oder in den begei¬
sternde» Anregungen seiner asketischen Schwermuth, als in der
ihn umgebenden Natur (s. I' eirarehae Epist . de llcbus familiarihus lih . IV, 1; V, 3 und 4: pag. 119, 1Ö6 und 161 ed.
Eugdun. 1601i. Nur die Beschreibung eines großen Sturmes,
den Petrarca in Neapel 1343 beobachtete (lih. V, 5 p. 165), ist
überaus malerisch.
s5S( . 55.) Humboldt , Examen eritique

de l ’his-
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loire
de la Geographie
du Kouveau
Continent
T . III
p. 227 — 248.
S1S ( . 57.) S . eben Kosmos
Bd . 1. S . 296 und 469.
55S ( . 57.) Tagebuch des Columbus auf der ersten Reife
(29 Oct . 1492 , 25 — 29 Nvv . , 7 — 16 Dec . , 21 Dee . ) , auch fein
Brief au Doüa Maria de Guzman , ama de > I' rineipe 11. Juan,
Der . 1500 ; iu Navarrete
, Goleeeiou
de los Viages
que
hicieron
pur mar los Espadoles
I . I. p. 43 , 65 — 72 , 82,
92 , 100 und 266.
8057
(© .
.) A. a. O . p . 303 — 304 ( Lana
del Xlmiiantc
a 1os R ey es escr i la en .1a ni aica a 7 de J u I io 1503 ) ; Hu Mbolbt , Examen
crit . T . III . p . 231 — 236.
67S( . 58.) Tasse canlo XVI Stanze 9— 16.
6058
(© .
.) S . Friedrich
Sch 1egeI ' s sammtl . Werke
Bd . II . S . 96 und über den , freilich störenden Dualismus
der
Mythik , das Gemisch der allen Fabel mit christlichen Anschauungen
Bd . X . S . 54 . Eamoens hat in den , nicht genug beachteten
Stanzen 82 — 84 diesen mothischen Dualismus
zu rechtfertige»
versucht . Tethys gesteht auf eine fast naive Weise , doch in dem
herrlichsten Schwünge der Poesie : „ daß sie selbst, wie Saturn,
Jupiter und aller Götter Schaar eitle Fabeleien sind , die blinder
Wahn den Sterblichen gebar ; sie dienen bloß , dem Liede Reiz zu
geben . X 8ancta I’rovidencia que ein Jupiter aqui se representa . . . "
S'JS( . 59.) üs Eusiadas
de C a in d e s canlo I esl . 19.
cauto VI esl . 71 — 82 . S . auch das Gleichniß in der schönen
Beschreibung des Sturmes , welcher in einem Walde wüthet,
canlo I esl . 35.
"0 ( S . 59.) Das Elmsfeuer : „0 lumc vivo , que a maritim»
geilte lern por sanlo , ein tempo de tormcnla . . . “ canlo V
est . 18. Eine Flamme , Helena des griechischen Seevvlks , bringt
Unglück zPlin . II , 37 ) ; zwei Flammen , Castor
und Pollur,
mit Geräusch erscheinend , „ als flatterten Vögel ", sind heilsame
Zeichen ( Stob . Eclog . phys . I >>. 514 ; Seneca , Nal . Quaest.
1, I ). Ueber den hohen Grad eigenthümlicher Anschaulichkeit in
den Naturbeschreibungen des Eamoens s. die große Pariser Edition
von 1818 in der Vida de Gamdes von Dom Joze Maria de
Souza p . Eli.
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91(
S . 60.) Die Wasserhose
(Wettersaule) eantoV esl. >9 —22
ist zu vergleichen mit der ebenfalls sehr dichterischen und naturwahren Beschreibung deS Lncretius VI , 423—442. Ueber das
süße Wasser, welches gegen Ende des Phänomens scheinbar aus
dem oberen Theil der Wasserhose herabstürzt, s. Ogden , on
Water Spouts nach
(
Beobachtungen auf einer im Jahr 1820
gemachten Reise von der Havana nach Norfolk), in Sillima »,
er . Journal of sc . Vol. XXIX. 1836p. 254—260.
'jaS( . 60.) Canto III est. 7—21. Ich befolge immer den
Tert des Camvens der liditio princeps von 1572, welche die
Vortreffliche und splendide Ausgabe des Dom Joze Maria de
Souza -Votelhv Pariö
(
1818) uns wiedergegeben hat. In de»
deutschen Citaten bin ich meist der Uebertragung Donner 's
(1833) gefolgt. Der Hauptzweck der Lusiaden deS Camoens war
die Verherrlichung seiner Nation. Es wäre ein Monument
eines solchen dichterischen Ruhmes und einer solchen Nation
würdig, wen», nach dem edlen Beispiele der Säle von
Schiller und Göthe im großherzoglichen Schlosse zu Weimar,
m Lissabon selbst die zwölf grandiosen Compvsitionen meines Hin¬
geschiedenen geistreichen Freundes Gerard, welche Souza's Aus¬
gabe schmücken
, in recht beträchtlichen Dimensionen als Fresken an
wohl beleuchteten Wanden ausgeführt würden. Das Traumgesichl
des Königs Dom Manoel, in welchem ihm die Flüsse Indus und
Ganges erscheinen
, der Gigant Adamastvr über dem Vorgebirge
der guten Hoffnung schwebend
(„Eu sou aquellc occulto e_grande
Cabo, A qucm chamais vös outros Tormentorio“ ), der Mord
der Jgnes de Castro und die liebliche llha de Venus würde»
von der herrlichsten Wirkung sein.
<J;(
S . 60.) Canto X est. 79—90. Camoens nennt wie
Despucci die dem Südpol nächste Himmelsgegend sternenarni.
canto V est. 14; auch kennt er das Eis der südlichen Meere,
canto V est. 27.

Am

'nS( . 60.)
-15(
S . 61.)
Schriften zur
ganze Insel llha
ausdrücklich

Canto X est. 91—141.
Canto IX esl. 51—63. (Vergl. Ludwig Kriegk,

allgemeinen Erdkunde 1840 S . 338.) Die
de Venus ist eine allegorische Mythe, wie esl. 89
angedeutet wird. Nur der Anfang der Erzählung des
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Tranmeo von Dom Manoel schildert eine indische Berg- und
Waldgegend
, conto IV est. 70.
9hS ( . 62.) Aus Vorliebe für die alte

spanische

Litteratur

und für den reizenden Himmelsstrich
, in welchem die Araucana
des Alonso de Ercilla v Auüiga gedichtet wurde, habe ich gewis¬
senhaft das, leider 42000 Verse lange Epos zweimal ganz gelesen:
einmal in Peru , das andere Mal neuerlichst in PariS, als ich
zur Vergleichung mit dem Ercilla durch die Güte eines gelehrten
Reisenden, Herrn Ternaur Compans, ei» sehr seltenes 1500 in
Lima gedrucktes Buch, die neunzehn Gesänge des Araueo domado cotnpucslo pur cl l.icenciado Pedro de O li a , naliiral de
los Inlautes de lingol en Chile, erhielt. Von dem EpoS des Ercilla,
m dem Voltaire eine„Jlias ", Sismondi eine„Aeitnng in Reimen"
zu sehen glauben, sind die ersten fünfzehn Gesänge zwischen 1555
und 1563 gedichtet und schon 1569 erschienen
; die letzten wurden
erst 1590 gedruckt
, nur sechs Jahre vor dem elende» Gedichte von
Pedro de Ona, das denselben Titel führt als eines der dramati¬
schen Meisterwerke des Lope de Vega, in welchem aber der Cacique

Eaupolican wieder die Hauptrolle spielt. Ercilla ist naiv und
treuherzig, besonders in den Theilen seiner Composition
, die er
im Felde, aus Mangel an Papier, auf Baumrinde und Thierfelle schrieb
. Die Schilderung seiner Dürftigkeit und des Undanks,
welchen auch er an König Philipps Hofe erfuhr, ist überaus
rührend, besonders am Schluß des 37sten Gesanges:
„Clinias passe, müde constclaciones,
üoll’os inavegables navegando,
Estendiendo, Selior, Vuestra Corona
llasta la auslral frigida zona . . .*■
„Die Blüthenzeit meines Lebens ist dahin; ich werde, spat belehrt,
dem Irdische» entsagen, weinen und nicht mehr singen
." Die
Naturbeschreibungen
«der Garten des Aauberers, der Sturm , den
Eponamon erregt, die Schilderung des Meeres; >'. I. p. 80, 135
und 173, l>. II. p. 130 und 161 in der Ausgabe von 1733) entbehren
alles Naturgefühls; die geographischen Wortregister>
,canko XXVII)
sind so gehaust, daß in einer Oktave 27 Eigennamen unmittelbar
auf einander folgen. Die Parte II der Ara »cana ist nicht von
Ercilla, sondern eine Fortsetzung in 20 eamos von Diego de

n
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Santtstevan Oforiv , den 37 cantus des Ercilla folgend und diesen
angeheftet.
caballedc Uomanccs
9' (S . 62 .) Im ltoinanccro
I*. I.
ordenado por D. Agustin l ) uran
e historicos
rcscos
p. 18!) und I' . 11. p . 237 erinnere ich an die schönen Strophen:
Vba declinando ol dia — Su curso y ligeras horas . . . . und an
die Flucht des Königs Rodrigo , welche beginnt:
Quando las pintadas avcs
Mudas es tau y la tierra
Atcnta cscucha los rios . . . .
y tra>iroprias
98S( . 62.) Fra » Lnis de Leon , Obras
1681 p. 120:
dedicadas a l )oii Pedro Porlocarero
diiceioues
Noche sercna . Gtit tiefes 4!alnrgefnhl offenbart sich bisweilen
auch in den alten mystischen Poesien der Spanier ( Fray Lnis de
Granada , Santa Teresa de Jesus , Malon de Ehaide ) ; aber die
Naturbilder sind meist nur die Hülle , in der ideale religiöse An¬
schauungen fvmbolisirt sind.
über
Prinzen
im standhaften
99S ( . 63.) Calderon
Annäherung der spanischen Flotte Act 1 Scene 1, und über das
Königthum des Gewildes in den Wäldern Act 111 Scene 2.
(S . 64.) Was in dem Terte , im Urtheil über Calderon
begleitet ist , habe
und Shakespeare , von Ansührungszeichen
ich aus einem ungedruckten an mich gerichteten Briefe von Lud¬
wig Tieck entlehnt.
1S ( . 67.) Dies ist die Zeitfolge , nach welcher die Werke er¬
11»
(Nouvelle
schienen sind : Jean Jacques Rousseau 1759
I ois e ) ; 2311 f f 0n 1778 ( £ p o q u c s d c 1a N a t u r c , aber die 11I Sde St.
1749 — 1767 ) ; Bernardin
schon
hlaturelle
toiro
1788,
de la Nature 1784 , Paul et Virginia
Pierre , fitudes
nach
, Reise
1791 ; Georg Förster
indienne
Chaumiere
1794 . Mehr als ein halbes
der Südsee 1777 , kleine Schriften
hatte
lleloise
vor dem Erscheinen der Nouvelle
Jahrhundert
in ihren anmnthigen Briefen die
de Sevigne
schon Madame
offenbart , das in dem großen
Lebendigkeit eines Natnrgefühls
Zeitalter von Ludwig XIV sich so selten aussprach . Vergl . die
in den Briefen vom 20 April,
herrlichen Naturfchilderungen
31 Mai , 15 Angusr , 16 September und 6November 1671 ; vom23October und 28 December 1689 (A üben a s , llist . de Madame
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1842 >>. 201 und 427 ). — Wenn ick spater im Terte
de Sevignc
erwähnt
(S . 68 ) des alten deutschen Dichters Paul Flemming
habe , der von 1633 bis 1639 Adam Slcarius aus seiner moscovitischen nnd persischen Reise begleitete , so ist es , weil nach dem
gewichtigen Anssxruche meines Freundes V a r n h a g e u von Euse
Denkm. Bd . IV . S . 4 , 75 und 129) „ der Cha(biographische
rakter von Flemming ' s Dichtungen eine gesunde und frische Kraft
ist", weil seine Naturbilder zart und voll Leben sind.
- (S . 70.) Brief des Admirals aus Jamaica von, 7 Julius
1503 : „ EI mundo es poco ; digo quc ei miindu »0 es tau grande
de Viages
, Coleccion
como dice ei vulgo .“ (Navarrete
esp. T . I. p . 300 . )
Charles
by
and Hemarks
1S ( . 72. ) S . Journal
»l
Voyagcs
he
(
of
Narrative
1832 - 1836 in
Darwin
eine
wo
,
490
—
479
p.
.
III
.
Vol
Bcagle
and
the Adventurc
überaus schöne Schilderung von Tahiti gegeben ist.
' (S . 72.) Ueber die Verdienste Georg Forster 's als Mensch
, Gesch . der poct . Naund als Schriftsteller s. Gervinus
Tb . V. S . 390 — 392.
der Deutschen
tivnal - Litteratnr
der arabische»
' s Darstellung
5S ( . 73.) Freptag
1830 S . 402.
Versknnst
IV, 83.
6S( . 77.) Herod.
7S( . 77.) Ein Theil der Werke des Polvgnot und des Mikon
(das Gemälde der Schlacht von Marathon in der Pökile zu Athen)
wurde nach dem Zeugnisse des Himerius noch am Ende des vierten
( nach dem Anfange unsrer Zeitrechnung ) gesehen;
Jahrhunderts
diese Werke waren damals also gegen 350 Jahre alt (Letronnc,
1833 p . 202
murale
historique
sur la Pcinture
Lcttres
und 433 ).
ed . Jacobs et
Imagines
6 (S . 78.) I' hilostrstornm
vertheidigen
Herausgeber
gelehrte
Beide
.
Welcher 1825 p. 79 und 485
der Gemälde - Be¬
gegen altere Verdächtigung die Wahrhaftigkeit
schreibung in der alten neapolitanischen Pinacothek (Jacobs p. XVII
unbXLVI , Welcher p . I.v und I. XVI ). Otfricd Müller vermuthet,
daß Philostrats Gemälde der Inseln (II, 17 ) wie die der Sumpf¬
und der Fischer ( I , 12 und 13 ) in
gegend ( I , 9 ) , des Bosporus
der Darstellung viel Aehnlichkeit mit der Mosaik von Palestrina
(p. 107)
erwähnt im Eingänge des Cririas
hatte ». AuckPlato
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i>er Landschaftinalerei , wie sie Berge , Flusse und Waldungen dar¬
stellt.
9S ( . 78.)
Vorzüglich durch Agatharchus oder wenigstens
nach dessen Vorschrift Aristvt . Poet . IV , 16 ; Vitrnv . lib . V
cap . 7 , üb . VII in Piaef . (cd . Alois . Marinius 1836 I . I p. 292,
T . II . p . 56 ) ; vcrgl . Letronne
a . a. O . p 271 — 280.
10S( . 78.) Objecte der llhopographia
s. Welcker ad 1‘ h iI o s t r . I m a g. p. 397.
11S ( . 78.) Vitrnv.
lib . VII cap . 5
II . p. 91 ).
12S ( . 78). Hirt , Gesch . der bildenden
Künste
bei
den Alten 1833 S . 332 , Letronne
p . 262 und 468.
15S ( . 78.) Ludius qui primus ( ? ) instituit amoenissimam
parietum picturam , P l i n. XXXV , 10. Die topiaria opera des
Plinius
und variclatcz topiorum
des Vitruoius
waren kleine
landschaftliche Decorations -Gemälde . — Die im Tert citirte Stelle
des Kaltdasa
steht in Saknntala
Act VI ( Böhtlingk 's llebers.
1842 S . 90 ).
" ( S . 79.) Otfried Müller
, Archäologie
der Kunst
1830 S . 609. — Da früher im Terte des Kosmos der , in Pom¬
peji und Herculaneum aufgefundenen Malereien gedacht worden ist,
als einer Kunst , die der freien Natur wenig zugewandt war , so
muß ich hier doch einige wenige Ausnahmen
bezeichnen, welche
durchaus als Landschaften
im modernen Sinne des Worts gel¬
ten können . S . Pittnre
d ' bicolano
Vol . II . tab . 45, Vol . III.
tab . 53 und , als Hintergrund
in reizenden historischen Compositionen , Vol . IV . tab . 61 , 62 und 63 . Ich erwähne nicht der
merkwürdigen Darstellung in den Monumenti
dcll ' Instituto
di Corrispondcnza
archeologica
Vol . III . tab . 9 , deren
antike Aechtheit schon von einem scharfsinnigen Archäologen, RaoulRochette , bezweifelt worden ist.
's (S . 80 .') Gegen die Behauptung von Du Theil (Voyage
en Italic par l’Abbe Rarthcldmy
p . 284 ) , daß Pompeji
noch mit Glanz unter Hadrian bestanden und erst am Ende des
fünften Jahrhunderts
völlig zerstört worden sei, s. Adolph v. Hoff,
Geschichte der Veränderungen
der Erdoberfläche
Th . II.
1824 S . 195 — 199.
" (S . 80.) S . Waagen
, Kunstwerke
England
und Paris Th . III . 1839 S . 195

und Künstler
in
201, und besonders
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© . 217 — 224 , wo das berühmte Psalterium der Pariser Bibliothek
(aus dem loten Jahrhundert ) beschrieben wird , welches beweist, wie
lange in Constantinopel sich„die antikeAnffassungsweise " erbalten bar.
dieses tiefen
- Den freundschaftlichen und leitenden Mittheilungen
der GemaldeKunstkenners ( des Professor Waagen , Directors
Gallerie in meiner Vaterstadt ) habe ich zur Zeit meiner öffentltchen Vortrage im Jahr 1628 interessante Notizen über die Kunst¬
geschichte nach der römischen Kaiserzeit verdankt . Was ich spater
über die allmalige Entwickelung der Landschaftmalerei aufgeschrie¬
ben , theilte ich im Winter >835 dem berühmten , leider uns so
Forschungen,
früh entrissenen Verfasser der italienischen
in Dresden , mit . Ich erhielt von dem
Freiherr » vonRumohr
edel mittheilenden Manne eine große Zahl historischer Erläuterungen,
die er mir sogar , wenn es nach der Form meines Werkes geschehe»
könnte , vollständig zu veröffentliche » erlaubte.
" ( © . 81 .) Waagen a . a . O . Th . I. 1837 © . 59 , Tb . III
1839 © . 352 — 359.
.) „ Im Belvedere des Vatican malte schon Pintn(©.
1S82
ricchio Landschaften als selbststandige Verzierung ; sie waren reich
eingewirkt , in dessen Bildern
und componirt . Er hat aufRaphael
nicht von Perngino ab¬
Seltsamkeiten
viele landschaftliche
Freunden finden sich
dessen
bei
und
Pinruricchio
zuleiten sind. Bei
auch schon die sonderbaren spitzigen Bergsormen , welche Sie frülwr
in Ihren Vorlesungen geneigt waren von den durch Leopold von
Buch so berühmt gewordenen forcier Dolomitkegeln abzuleiten , die
auf reisende Künstler bei dem steten Verkehr zwischen Italien und
Deutschland könnten Eindruck gemacht haben . Ich glaube vielmehr,
daß diese Kegelfvrmen auf den frühesten italiänischen Landschaften
entweder sehr alte conventionelle Uebertragungen sind auS BergAndeutungen in antiken Reliefs und musivischen Arbeiten , oder
daß sie als ungeschickt verkürzte Ansichten des © oracte und ähn¬
licher isvlirter Gebirge in der Campagna d> Roma betrachtet werden
müssen." ( Aus einem Briefe von Carl Friedrich von Rumohr
an mich im October 1832.) — Um die Kegel - und © pitzberge
naber zu bezeichnen, von denen hier die Rede ist , erinnere ick an
die phantastische Landschaft , welche in Leonardo da Vinci ' s allge¬
mein bewundertem Bilde der Mona Lisa ( Gemahlinn des Fran¬
bildet . — Unter denen , welche
cesco del Giocondv ) den Hintergrund
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in der niederländischen Schule die Landschaft vorzugsweise als eine
eigene Gattung ausgebildet haben , sind noch Patenier ' s Nachfolger
Herry de Bles , wegen seines Thier -Monogramms Civetta genannt,
und später die Bruder Matthäus
und Paul Bril zu erwähnen,
die bei ihrem Aufenthalte in Rom große Neigung zu diesem ab¬
gesonderten Zweige der Kunst erweckten . In Deutschland behan¬
delte Albrecht Altdorfer , Dürer ' s Schüler , die Landschaftmalerei
noch etwas früher und mit größerem Erfolge als Patenter.
19S ( . 82 .) Gemalt für die Kirche Sau Giovanni e Paolo
zu Venedig.
20S ( . 83 .) Wilhelm
von Humboldt
, gesammelte
Werke Bd . IV . S . 37. Vergl . auch über die verschiedenen Sta¬
dien des Naturlebens und die durch die Landschaft hervorgerufenen
Gemüthsstimmungen
Carus
in
seinen geistreichen Briefen
über die Landschaftsmalerei
1831 S . 45.
21S( . 83.) Das große Jahrhundert
der Landschaftmalerei ver¬
einigte : Johann Breughel 1569— 1625 ; Rubens 1577— 1640 ; Dvmenichino 1581—1641 ; Philippe de Champaigne 1602 — 1674; Nicvlas
Pouffin 1594 — 1655 ; Gaspard
Ponssin ( Dughet ) 1613 — 1675;
Claude Lorrain 1600 — 1682 ; Albert Cuvp 1606 — 1672; Jan Both
<610— 1650 ; Salvatvr Rosa >615 — 1673 ; Everdingen 1621— 1675;
NikolausBerghcm
1624 — 1683 ; Swanevelt 1620 — 1690 ; Ruvsdael
1635 — 1681 ; Minderhoot Hobbema ; Jan Wynants ; Adriaan van
de Beide 1639— 1672 ; Carl Dujardin
1644 — 1687.
22S( . 84 .) Wunderbar phantastische Darstellungen der Dattel¬
palme , die in der Mitte der Laubkrone einen Knopf haben , zeigt
mir ein altes Bild von Cima da Cvnegltano aus der Schule
des Bellinv (Dresdner
Gallerie
1835 No . 40 ).
23S( . 84.) A. a. O . No . 917.
23S( . 85 .) Franz Post oder Poost war zu Harlem 1620 ge¬
bore ». Er starb daselbst 1680. Sein Bruder begleitete ebenfalls
den Grafen Moritz von Nassau als Architekt . Von den Gemälden
waren einige , die Ufer des Amazvnenstroms
darstellend , in der
Bildergallerie von Schleisheim zu sehen ; andere sind in Berlin,
Hannover und Prag . Die radirten Blätter (in Barläus
, Reise
des Prinzen
Moritz
von Nassau und
in der königlichen
Sammlung der Kupferstiche zu Berlin ) zeugen von schönem Naturgefühl in Auffassung der Küstenform , der Beschaffenheit des Bodens
31. t>. .öumtotfct

,

II .

9

und der Vegetation . Sie stellen dar : Musaceen , Cactus , Palmen , Ficus -Arten mit den bekannten bretterartigeu Auswüchsen am Fuß deS
Stammes , Rhizophora und baumartige Gräser . Die malerische brasi¬
lianische Reise endigt (Blatt LV ) sonderbar genug mit einem deutschen
Kiefernwalde , der das Schloß Dillenburg umgiebt . — Die früher im
Terte (S . 85) gemachte Bemerkung über den Einfluß , den die Grün¬
dung botanischer Garten in Oberitalien gegen die Mitte des löten
auf die xhysiognomische Kenntniß tropischer PflanzeuJahrhunderts
gestaltung kann ausgeübt haben , veranlaßt mich in dieser Note
an die wohlbcgründcte Thatsache zu erinnern , daß der für die
Belebung der Aristotelischen Philosophie und der Naturkunde gleich
verdiente Albertus Magnus im 13te » Jahrhunderte im DominicanerKloster zu Cöln wahrscheinlich ein warmes Treibhaus befaß . Der
berühmte , schon wegen seiner Sprechmaschine der Zauberkunst ver¬
(249 dem römischen
dächtigte Mann gab nämlich am 6 Januar
ein Fest in
Durchreise
seiner
Könige Wilhelm von Holland bei
angeneh¬
bei
er
dem
in
,
Klostergartens
des
Raume
einem weiten
hin¬
Winter
den
Gewächse
blühende
und
Fruchtbäume
mer Warme
dieses Gastmahls ins Wunder¬
durch unterhielt . Die Erzählung
deBeka
Joannis
bare übertrieben findet sich in der Chronica
<ie
el Itefla
aus der Mitte des I4ten Jahrhunderts . (Leica
1643
U11 ra jcc t i i) is recogn . ab Am . Buchelio
Episcopis
sur Page des
critiques
, Recherches
p. 79 ; IV » rdain
e , Ge >ch. der
l
h
u
B
;
331
p.
1819
Arislote
'
d
traduclions
einzelne Bei¬
wie
,
Alten
die
Obgleich
.)
296
.
S
V.
TH.
Philosophie
spiele aus den Pompejanischen Ausgrabungen lehren , Glasscheiben
in Gebäuden anwendeten , so ist bisher doch wohl nichts aufgefunden
den Gebrauch von
worden , was in der antiken Kunstgärtnerei
.
bezeugte Die Wärmeleituug
erwärmten Glas - und Treibhäusern
solcher Treibereien
Anlegung
der caldaria in Bädern hätte auf
der Kürze des grie¬
bei
aber
,
können
und der Gewächshäuser leiten
chischen und italiänischen Winters wurde das Bedürfniß der künst¬
weniger gefühlt . Die Adonisgärten
lichen Wärme im Gartenbau
{zfooc ’ASöviSog) , für den Sinn des Adonisfestes so bezeichnend,
in kleinen Töpfen , die ohne
waren nach Bvckh „Pflanzungen
Zweifel den Garten darstellen sollten , in welchem Aphrodite sich
zum AdoniS gesellte, dem Symbol der schnell hinwelkenden JugendDie
und des Bergehens .
blüthe , des üppigen Wachsthums
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Advnle » waren also ein Trauerfest der Weider, eines jener Feste,
durch welche das Alterthum die hinsterbende Natur betrauerte.
Wie wir von Treibhauspflanzeii
reden im Gegensatze des Natur¬
wüchsigen
, so habe» die Alten oft sprichwörtlich das Wort Adonisgarten gebraucht
, um damit schnell Emporgesprossenes
, aber
nicht zu tüchtiger Reife und Dauer Gediehenes zu bezeichne
». Die
Pflanzen, nicht vielfarbige Blumen, nur Lattich, Fenchel, Gerste
und Weizen, wurden mit emsiger Pflege zu schnellem Wachsthum
gebracht; auch nicht im Winter , sondern im vollen Sommer, und
in einer Zeit von acht Tagen." Creuzer (Sy mbv lik und Mytho¬
logie Th. II. 1841S . 427, 430, 479 und 481) glaubt indeß, daß zur
Beschleunigung des Wachsthums der Pflanzen in den Adonisgärtchen„starke natürliche, und auch wohl künstliche Warme im Zimmer
angewendet wurde". — Der Klostergarte
» des Dominicaner-Klosters
in Cöln erinnert übrigens an ein grönländisches oder isländisches
Kloster des heil. Thomas, dessen immer schneeloser Garten durch natür¬
liche heiße Quellen erwärmt war, wie die Fratelli
Zeni in ihre»,
freilich der geographischenOertlichkeit nach sehr problematischen
Reisen ( 1388—1404) berichten
. (Vergl. Zurla , Viaggiatori
Vencziani T. II. p. 63—6!) und H umbvld t, löxamen crit.
de i’hisl . de la Geographie T. II. p. 127.) — In unseren bo¬
tanischen Gärten scheint die Anlage eigentlicher Treibhäuser viel
neuer zu sein, als man gewöhnlich glaubt. Reife Ananas wurden
erst am Ende des 17ten Jahrhunderts erzielt (Beckmann , Ge¬
schichte der Erfindungen Bd. IV. S . 287); ja Linne behauptet
sogar in der )Ius .i Cliffortiana florens Hartecampi , daß
man Pifang in Europa zum ersten Male zu Wien im Garten des
Prinzen Eugen 1731 habe blühen sehen.
25S ( . 86.) Diese Ansichten der Tropen-Vegetation, welche
die Physiognomik der Gewächse charaktcrisiren
, bilden in dem
Königl. Museum zu Berlin ( Abtheilung der Miniaturen , Handzeichnungen und Kupferstiche
) eine» Kunstschatz
, der seiner Eigen¬
thümlichkeit und malerischen Mannigfaltigkeit nach bisher mit
keiner anderen Sammlung verglichen werden kaun. Des Freiherr»
von Kittlitz edirte Blätter führen den Titel : Vegetations¬
Ansichten der Küstenländer
und Inseln
des stillen
Oceans , aufgenommen 1827— 1829 auf der Entdeckungs¬
reise der kais. russ . Corvette Senjäwl» Siegen
(
>844).
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zeugen auch die Zeichnungen von
Von einer großen Naturwahrheit
gestochen, eine Zierde des
meisterhaft
,
welche
Carl Bodmer,
zu Wied in
Marimilian
großen Reisewerkes des Prinzen
das Innere von Nordamerika sind.
der Natur 2te
t , Ansichten
26S ( . 90 .) H umbold
Ausg . 1826 Bd . I . S . 7 , 16 , 21 , 36 und 42. Vergl . auch zwei
sehr lehrreiche Schriften : Friedrich von Martins,Physiogno¬
1824 und M . von
in Brasilien
mie des Pflanzenreiches
in F e l fe¬
von Brasilien
Uebersicht
, allgemeine
Olfers
ile r ' s Reisen 1828 Th . 1. S . 18 — 23.
in seinem Brief¬
v. Humboldt
27S ( . 97.) Wilhelm
1830 S . 470.
wechsel mit Schiller
28S( . 98.) Diodor II , 13. Er giebt aber dem berühmten
nur 12 Stadien im Umkreise. Die Paß¬
Garten der Semiramis
des
oder Umfang
gegend des Bagistanos heißt noch der Bogen
, Gesch . Aleranders
Tauk - i bostnn (Dropsen
Gartens,
des Großen 1833 S . 553).
2" (S . 99.) Im Schahnameh des Firdusi heißt es : „Eine
Zerpflanzte
entsprossen,
schlanke Cvpreffe , dem Paradiese
dnscht vor die Thür des Feuertempels (zu Kischmer in Chvrasan ) .
Geschrieben hatte er auf diese hohe Cvpreffe : Guschtasp habe ange¬
nommen den guten Glauben ; ein Zeuge ward somit der schlanke
Baum ; so verbreitet Gott die Gerechtigkeit . Als viele Jahre dar¬
über verflossen waren , entfaltete sich die hohe Cvxresse und ward so
groß , daß des Jägers Fangschnur ihren Umfang nicht befaßte . Als
ihren Gipfel vielfaches Gezweige umgab , umschloß er sie mit einem
Pallast von reinem Golde . . . . und ließ ausbreiten in der Welt:
wo auf Erden giebt es eine Cvpreffe wie die von Kischmer ? Aus
dem Paradiese sandte sie mir Gott und sprach : neige dich von dort
zum Paradiese ." (Als der Chalif Motewekkil die den Magiern
heilige Cvpreffe abhauen ließ , gab man ihr ein Alter von 1450
über die Religion
, Fragmente
Jahren .) Vergl . Vullers
, Erdkunde
S . 71 und 114 ; Ritter
1831
des Zvroaster
Th . VI , 1. S . 242 . Die ursprüngliche Heimath der Cvpreffe (arab.
Ararholz , persisch serw Kohi) scheinen die Gebirge von Bnsih west¬
lich von Herat zu sein ; s. Edrisi , Oeogr . trafl . par Jaubert
1836 T . I. p. 464.
(S . 99.) Achill . Ta t . I, 25 ; Lvngus , Past . IV p . 108
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Schäfer. „Gesenius

(Thcs . liuguae hehr . 1. II. >>. 1121'»

stellt sehr richtig die Ansicht auf, daß das Wort Paradies ur¬
sprünglich der alt-persischen Sprache angehört habe; in der nenpersischen Sprache ist sein Gebrauch verloren gegangen
. Firdusi
(obgleich sein Name selbst daher genommen
) bedient sich gewöhnlich
nur des Wortes behischt; aber für den alt-persischen Ursprung
zeugen sehr ausdrücklich Pollur
im Onomasl . IX, 3 und
Lenvphvn , Occon . 4, 13 und 21; Anab . I. 2, 7 und 1. 4,
10; Cyrop . 1. 4, 3. Als Lustgarten oder Garten ist wahr¬
scheinlich aus dem Persischen das Wort in das Hebräische(pardes
(laut . 4, 13; divbem . 2, 8 und Eccl . 2. 5), Arabische(lirdaus,

Plur. farädisu, »ergl. Alcoran 23, 11 und Luc. 23, 43), Syrische
und Armenische
(pa rles, s.Ciakciak , Dizionarioarnieno
1837
p. 1194 und Schröder, Thcs . ling . armen. 1711 prael. p. 36)
übergegangen
. Die Ableitung des persischen Wortes aus dem Sans¬
krit (pradesa oder paradesa, Bezirk, Gegend oder Ausland), welche
Benfey ( Griech . Wurzellerikon Bd . 1. 1839S . 138), Boh¬
len und Gesenius auch schon anführe», trifft der Form nach
vollkommen
, der Bedeutung nach aber wenig zu." — Buschmann.
31S ( . 99.) Herod. VII , 31 ( zwischen Kallatebus und
Sardes).
32(
S . 99.) Ritter , Erdkunde Th . IV, 2. S . 237, 251
und 681; Lassen , indisdie Alterthums künde Bd . I.
S . 260.
33(
S . 99.) Pausanias I . 21, 9. Vergl. auch Arburetum
sacrum in Meursii
Opp. ex recensione Joann. Lami
Vol. X. (Floren!. 1733) p. 777—844.
M(
S . 100.) Notice historique sur les Jardins des
Chinois in brn Memoircs concernant les Chinois T.
VIII. p. 309.
35(
S . 100.) 31. a. O. p. 318- 320.
36(
S . 101.) Sir George Staun ton , Account of the Emiiassy of the Earl olMacartney to China Vol. 11. p. 245.
37(@
101.
.) Fürst v. P ü ckl cr - M u s ka u, Andeutungen
über Landschaftsgärtnerei
1834 ; vergl. damit seine male¬
rischen Beschreibungen der alten und neuen englischen Parks wie
die der ägvptischen Gärten von Schubra.
33(
S . 102.) Eloge de la Villc de Moukdcn, poeme
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eompose par l’Empercur kien - long, Iraduii jiar le 1*.
Amiot 1770 p. 18, 22—25, 37, 63—08, 73—87, 104 und 120.
3'JS( . 102.) Memoires conccriiant les Chinois 1 11.
p. 643—650.
40S ( . 103. ) Ph. Fr. von Siebvld , kruidliundige
d>aamlijst van zapanseke cn chineesche Planten 1844
p. 4. Welch ein Abstand, wenn man die Mannigfaltigkeit der in OstAsien seit so vielen Jahrhunderten cultivirten Pflanzenfvrmen mit dem
Material vergleicht
, dasCvlumella in seinem nüchternen Gedichte
de cultu liortorum v( . 95—105, 174—176, 255—271, 295—306)
aufzählt und auf welches zu Athen die berühmtesten Kranzwinderinncn beschränkt waren! Erst unter den Ptolemäern scheint in
Aegypten
, besonders in Alerandrien, das Bestreben nach Mannig¬
faltigkeit und Winter-Cultur bei den Kunstgärtner» größer gewor¬
den zu sei». (Vergl. Athen. V p. 196.)

;

Geschichte

der

physischen

Welt¬

anschauung.
Haugtmomcnte

der allmaligcn

des Negrisss

Entwickelung

vom Kosmos , als einem Naturganzc ».

Die Geschichte

der physischen

ist die Geschichte der Erkenntniß
Darstellung

und Erweiterung

des Strcbens

eines

Weltanschauung
Naturganzen , die

der Menschheit das Zusammen¬

wirken der Kräfte in dem Erd - und Himmclöraume

zu be¬

greifen ; sie bezeichnet demnach die Epochen deö Fortschrittes
in der Nerallgcmeincrung

der Ansichten , sie ist ein Theil

der Geschichte unserer Gedankenwelt , in so fern dieser Theil
sich auf

die Gegenstände

Gestaltung

sinnlicher Erscheinung , auf die

der geballten Materie

und die ihr inwohncnden

Kräfte bezieht.
In

dem ersten Theile dieses Werkes , in dem Abschnitt

über die Begrenzung

und wiffenschaftliche Behandlung

einer

physischen Weltbeschreibung , glaube ich deutlich entwickelt
zu habeu , wie die einzelnen Naturwissenschaften

sich zur

Wcltbeschreibung , d. h. zur Lehre vom Koömos (vom Welt¬
ganzen ) , verhalten , wie diese Lehre aus jenen Disciplinen
nur die Materialien

zu ihrer wissenschaftlichen Begründung

schöpfe. 1Die

Geschichte

ganzen,

welcher ich hier die leitenden Ideen

zu

der Erkenntniß

des

und welche ick der Kürze wegen bald Geschichte

Welt¬
darlege
des
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jfoömo0

, bald Geschichte

schauung

nenne , darf

der

Geschichte

mehrere

der

unserer

mente

von

und

Thiere

gehören

cS am geeignetsten

bei¬

nach dem Zweck dieser Blätter
werden

muß . In

haben

gemeinsam

melSräume

zu dringen

verschafft

ist , aufzufinden
und

von dem selbstlcuchtender

daS

einer

zählung
auf

gasförmigen
der

werden

der

Eben so verbleibt

sicht in
tation

der

algenreiche

Licht

, d. i . zu

festen Masse
.

oder

Die

Auf¬

seit Huygens

allmäiig

Polarisation

geleitet

Optik

nach

vorbehalten.
oder Botanik

denen
an

der Pflanzen

klimatische

Betrachtung

reflectirte

der Phytognosie

Erdkörper

der physischen

denkende

Him-

der

die Masse

einander

reihen

, oder die Ein¬

Bertheilung

, über

Becken der Meere , einen

der Geschichte
Die

und

den ganzen

, in die fernsten

sich in Familien

die Geographie

die örtliche
über

allen

einer

,

Pola¬

das , was

ausstrahle

farbigen

Grundsätze

Gewächse

läßt : während

der

Geschichte

der Geschichte

die Entwickelung
vielgestalteter

aus

aber , welche

Arago 's Entdeckung

haben ,

der farbigen

zu unterscheiden

Umhüllung

Versuche

des zusammen¬

erborgte ,

Körper

bestimmen , ob das Sonnenlicht
aus

die Geschichte

die Entdeckungen
und

Organismen

zu geben,
Mo¬

risation

sie Mittel

sie
oder

historischer

gesetzten MicroscopS , dcö Fernrohrs
: weil

wie

liefern.

dessen

einzelner

ist , scheint
, was

mit

der Physik

der Bedeutung

oder ausgeschlossen

des Naturganzcn

werden
,

Lehrbücher

den Gesichtspunkt

aufzuführen

behandelt

Weltan¬

nicht verwechselt

der Pflanzen

zusammenzustellen

spielsweise

physischen

Naturwissenschaften

Um Rechenschaft
hier unter

also

vorzüglichsten

die der Morphologie

waö

der

der Vege¬

die Feste und

wichtigen

Weltanschauung
dessen , was

Abschnitt

das
in

ausmacht.
die Menschen

zur Einsicht

eines Naturganzen
geführt hat , ist eben so
wenig die ganze Culturgeschichte
der Menschheit
als
sie, wie
wir eben erinnert haben , eine Geschichte
der
Naturwissenschaften
genannt werden kann . Allerdings
ist die Einsicht in den Zusammenhang der lebendigen Kräfte
deS Weltalls als die edelste Frucht der menschlichen Cultur,
als

das Streben

Vervollkommnung

nach dem höchsten Gipfel , welchen die
und Ausbildung

der Intelligenz erreichen
kann , zu betrachten ; aber das , wovon wir hier Andeu¬
tungen geben , ist nur ein Theil der Culturgeschichte selbst.
Diese umfaßt gleichzeitig , waö den Fortschritt der einzelnen
Völker nach allen Richtungen erhöhter Geistesbildung und
Sittlichkeit
bezeichnet.
Wir gewinnen nach einem ein¬
geschränkteren physikalischen Gesichtspunkte der Geschichte des
menschlichen Wissens nur eine Seite ab ; wir heften vor¬
zugsweise

den Blick auf das Verhältniß des allmälig Er¬
zum Naturganzen ; wir beharren minder bei der
Erweiterung
der einzelnen Diseiplinen als bei Resultaten,
gründeten

welche einer Verallgemeinerung fähig sind oder kräftige ma¬
terielle Hülfsmittel
zu genauerer Beobachtung der Natur
in verschiedenen Zeitaltern geliefert haben.
Vor

allem müssen sorgfältig ein frühes Ahnden und
ein wirkliches Wissen scharf von einander getrennt werden.
Mit der zunehmenden Cultur des Menschengeschlechts geht
von dem ersten vieles in das zweite über und ein solcher
Uebergang verdunkelt die Geschichte der Erfindungen . Eine
sinnige , ideelle Verknüpfung des früher Ergründeten leitet oft
fast unbewußt das AhndungSvermögcn und erhöht dasselbe U'j/ e
durch eine begcistigende Kraft . Wie manches ist bei Indern
und Griechen , wie manches im Mittelalter
über den

aber
dann

wisfenschaftlich

ahndende

als

also

Betrachtung

denkende

eine

Organe

welche

,

Dieser

fältigen .
wir

dreifache

hat .

Um

der

neuer Mittel

mit

Erfindung

neuer

den

irdischen

Gegen¬

Gesagte

und

vom

unö

muß
)

( Hauptmomente

zu

Ver¬

in näheren

schärfen

Gesichtspunkt

der Lehre

daö

die

Welträumen

die Hauptepochen

welche die Geschichte
lausen

Menschen

den

, welche die Beobachtung

kehr bringen

hat.

selbstständigc

Naturerscheinungen;

der

gleichsam

wie mit deit fernsten

ständen

^ienn

,

Wahrnehmung

sinnlicher

ausgebildet

baden ; 3 ) die Erfindung

erweitert

Beobachtung

von

, welche plötzlich den Horizont

2 ) die Weltbegebenhciten

in

nur

von Naturgesetzen,

nach Erkenntniß

der Vernunft

haben , so

Begriff

der

in dieser Hinsicht : l ) daö

unterscheiden

Streben

sich allmälig

der Erscheinungen

der Einheit

von dem

und

Geschichte

dessen bestehen , wodurch

der Auszählung

deö Gedan-

die Geschichte

dieser

die Behandlungswcisc

kann

eines

Erkenntniß

der

im Weltall , definirt

der Kräfte

Zusammenwirken

Weltan¬

physischen

den Erscheinungen

in

von

nach

Wesen

ihrem

ge¬

nichts

abziehen.

als

gleichsam
der Einheit

in

der Wissenschaft

der

die Geschichte

Naturganzen,
von

wer¬

die Geschichte

wir

schauung

hat , darf nicht angeklagt

des Wirklichen

der Ergründung
Da

, in

müsse sie nothwendig

schaffen , als

, die

Plalo

sie in dem Gebiet

habe

den , als

und

gestützt
Phantasie

welche

Geistes ,

deö
gewirkt

, in Kepler

Eolumbus

Wir

Erfahrung

auf

Thätigkeit

allbelebende

keits

sichere

erkannt ! Die

Zeit

späterer

in

vermengt,

und mit dem Unbegründetsten

den , erst unerwiesen

wor¬

ausgesprochen

von Naturerscheinungen

Zusammenhang

leiten,

bestimmen,
zu

Kosmos
erläutern

verviel¬

,

wollen

durchwir
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hier

wiederum solche Beispiele anführen , welche die Ver¬

schiedenheit der Mittel
Menschheit

allmälig

großen Theile
terter

charakterisiren ,

zum

der Welt

gelangt

Naturkenntniß,

von

und von der Erfindung
Die

Kenntniß

durch

intellecruellen

welche die

Besitz von einem

ist : Beispiele von erwei¬
großen

Begebenheiten

neuer Organe.
derMatur,

als

älteste Physik der

Hellenen , war mehr aus inneren Anschauungen , aus
Tiefe des Gemüths

als aus der Wahrnehmung

nungen

Die

geschöpft.

Physiologen

ist

Naturphilosophie

auf den Urgrund

der ionischen

des Entstehens , aus

den Formenwechsel eines einigen Grundstoffes

gerichtet ; in

der mathematischen Symbolik der Pythagoreer,
Betrachtungen

in

ihren

über Zahl und Gestalt offenbart sich dagegen

eine Philosophie
die dorisch

der

der Erschei¬

des Maaßes

- italische

und der Harmonie .

Schule

überall

Indem

numerische Ele¬

mente sucht , hat sie von dieser Seite , durch eine gewisse
Vorliebe für die Zahlenverhältnisse , die sie im Raum und
in der Zeit erkennt , gleichsam den Grund zur späteren Ausbildung unserer Erfahrungswissenschaslen
schichte

der

Weltanschauung,

wie

gelegt .

bezeichnet nicht sowohl die oft wiederkehrenden
kungen zwischen Wahrheit
momente der allmäligen

und Irrthum , als

Annäherung

Sie

die Haupt¬

und des Planeten¬

zeigt uns , wie die Pythagoreer , nach dem

Berichte des Philolaus
Bewegung

Schwan¬

an die Wahrheit , an

die richtige Ansicht der irdischen Kräfte
systems.

Die Ge¬

ich sie auffasse,

aus Croton , die fortschreitende

der nicht rotirendcn

Erde , ihren Kreislauf

um

den W e l t h e e r d (das Centralfeuer , H e st i a > lehrten:
wenn Plato
und Aristoteles sicb die Erde weder als
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rolircnb

noch fortschreitend

telpunkt

schwebend

mindestens

älter

, sondern

vorstellten .

als unbeweglich

Hicetas

als Theophrast

ist , Heraclides

Ecphantns

kannten

die Achscndrehung

Aristarch

von Samvs

und besonders

anderthalb

Jahrhunderte

die Erde

nicht

die Sonne

alters

das

Kehrte

auch

in

durch christlichen

benden

Einfluß

dinal , Nicvlauö
Muth , fast
neten

Zeiten

Cosmas

de Cuß , zuerst
Jahre

wieder

des

Mittel-

ein

Copernicus

die Achsendrehung

blei¬
an

auch ihre Gestalt
wieder

deutscher

die Geistesfreiheit

vor

um

der Glaube

JndicopleustcS
dagegen

daß

auch

und den herrschend
Systemes

, so hatte

hundert

zugleich

dunkeln

nur

Planetensystems,

der Erde zurück , wurde

des Thales

wußten ,

sich zugleich

Fanatismus

bei dem alerandrinischen
Scheibe

den

und

der Babylonier,
,

des ganzen

deS Ptolcmäischen

die Unbeweglichkeit

der Erde ; aber

Alerander

Centrum

, der

Ponticus

Selcucus

bloß rotire , sondern

, als

bewege .

nach

im Mit¬

von Syracus

und

, unserem
und

die
Car¬
den
Pla¬

die fortschrei¬

tende Bewegung

zuzuschreiben . Nach Copernicus

Lehre allerdings

ein Rückschritt , aber ein Rückschritt von kurzer

Dauer . Sobald

eine große Masse

genauer

der Tycho selbst reichlich beigetragen
die richtige Ansicht

des WeltbaueS

vorzüglich

schen Phantasien

, angesammelt

gleichzeitigen Folge unmittelbarer

heiten

, haben

war , konnte

und

der Schwan¬

naturphilosophi-

ist.

Nach der vervollkommneten

binationen

Kenntniß

der Natur , als einer

Beobachtung

wir oben der Aufzählung

und ideeller Com¬
großer Begeben¬

gedacht , d. i. solcher , durch welche der Horizont

anschauung

räumlich

, zu

nicht auf lange verdrängt

die der Ahndungen
gewesen

Tycho 's

Beobachtungen

bleiben . Wir haben hier gezeigt , wie die Periode
kungen

war

erweitert

der Welt¬

wurde . Zu diesen Begebenheiten

n
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gehören
haben

Völkerwanderungen

, Schifffahrt

von der natürlichen

staltung

der Continente

Beschaffenheit
, Richtung

der Hochebenen ) Kunde

ffändecstrccken

Material

tungen

nur

an

In

eines

ist

solche Begebenheiten

schiedenen Einfluß
und

auf

allgemeiner

zu erinnern

dieser Hinsicht

Wcltansicht

in jeder Epoche

, welche einen

des Coläus

von Samos

der Zug AleranderS

jenseits

arabischer

des Neuen

Continents

Erzählung

von etwas Geschehenem

.

Wir

vermochten.

gewesen für die

angesiedelt

waren,

der Hercules -Säulen,

nach Vorder - Indien

der Römer , die Verbreitung

, die Weltherrschaft

Cultur , die Entdeckung

verweilen

nicht

sowohl bei der

als bei der Bezeichnung

Wirkung , welche das Geschehene , d. i. die Begebenheit
sie eine Entdeckungsreise
hochausgebildeten
verbreitete
auf

Kenntniß

die Entwickelung
Wenn

gen

der

Sprachen

auf

verschiedenen
wirken

Cominunicationsmittel

ihre

einzeln

Monsune

erwähne

aufmerksam

durch große

zwischen weit

ausgeübt

unermeßliche

Richtungen

, — sei

- Werden

so heterogener

der Sprachen

der

einer

, oder die plötzlich

des Kosmos

ich bei der Aufzählung

im allgemeinen

in zwei ganz

Sprache

indo - afrikanischen

der Idee

schon beispielsweise

ich hier

Die

, oder das Herrschend

, litteraturreichen

ent¬

der Menschheit

auszuüben

sind von großer Wichtigkeit

Völker , die um das Becken des Mittelmeercs
die Fahrt

Ge¬

der Erkennt¬

es hinlänglich

auf die geistigen Bestrebungen

eine erweiterte

Natur¬

zusammenhangenden

. Für die Geschichte

Naturganzen

, relativen

bei diesen historischen Betrach¬

nicht der Darstellung

des

Sie
( Ge¬

verschafft , ja in weiten

zur Ergründung

ES bedarf

webes von Begebenheiten
niß

der Erdoberfläche

der Gebirgsjoche

Anschwellung

gesetze dargeboten .

und Heerzüge .

hat.

Anregun¬
, so will
Wichtigkeit
machen.

Verbreitung

von einander

—,

als

getrennten
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Völkerstämmen ; sie wirken , mit einander verglichen , durch
und
die erlangte Einsicht in ihren inneren Organismus
, auf

ihre Verwandtschaftsgrade
Geschichte der Menschheit .

das

tiefere Studium

der

und die

Die griechische Sprache

der Griechen

mit derselben so innigst verknüpfte Nationalität
(das Griechenleben ) haben eine zauberische Gewalt

geübt

über alle fremde von ihnen berührte Völker . 'l Die griechische
Sprache erscheint in Inner - Asien durch den Einfluß des
bactrischen Reiches als

eine Trägerinn

des Wissens , das

später , mit indischem Wissen ge¬
ein volles Jahrtausend
mischt , durch die Araber in den äußersten Westen von
zurückgebracht wird . Die altindische und malayische
Sprache haben in der Inselwelt des südöstlichen Asiens wie
an der Ostküste von Afrika und auf Madagascar den Handel

Europa

den Völkcrverkehr befördert , ja wahrscheinlich , durch
die Nachrichten von den indischen Handelsstationen der Banianen , das kühne Unternehmen von Vaöco de Gama ver¬

und

anlaßt .

Herrschend gewordene

Sprachen , die leider den

verdrängten Idiomen einen frühen Untergang bereiten , haben
wie das Christenthum und wie der Buddhismus wohlthätig
zur Einigung

der Menschheit beigetragen.

Verglichen unter einander und als Objecte der Natur¬
kunde des Geistes betrachtet , nach der Analogie ihres
inneren

Baues

in Familien

gesondert , sind die Sprachen

(und dieses ist eines der glänzendsten Ergebniffe der Stu¬
dien neuerer Zeit , der letztverflossenen sechzig bis siebzig
Jahre ) eine reiche Quelle des historischen Wissens geworden.
Eben weil sie das Product der geistigen Kraft des Men¬
schen sind , führen sie uns mittelst der Grundzüge
ganismus

ihres Or¬

in eine dunkle Ferne , in eine solche, zu welcher

keine

Tradition

studium

Kinaufrcicht .

zeigt ,

Völkerstämme
schaftlichen
und

wie

mit einander

veränderten

nachspürend

der

einst

des

im

men Sprache
suchungen

über

leitet

nisse , welche

Producte

Zucker , finden

,

wir

in die semitischen

das

Betrachtungen

Sprachen

Zeiten

wichtige

Die

Gegenstände

Sanskritnamen

und

ächt

, Narbe

theilweise

und
sogar

. 3

und durch Beispiele erläuterten
Sprachkunde

als ein

, um durch wissenschaftliche,
zu einer Verallgemeinerung

der Ansichten über die Verwandtschaft
von

bis

gewisser Erzeug¬

übergegangen

Untersuchungen

und seine muthmaßlich

, von Sicilien

Vaterland

die griechische

Hülfsmittel

des

, vom Ganges

die von Reiß , Baumwolle
in

Sinne

wird , giebt

historische Sprach¬

erscheint die vergleichende

rationelles

ächt philologische

betrachtet

Dieselbe

sind .

Sprachen

gemeinsa¬

Sprachzustände,

von Europa

Nach den hier angedeuteten

wichtiges

üblichen ,

im eigentlichsten

Anlaß .

gewesen

Volksstamm

Zu dieser Art der Unter¬

Naturganze

seit den ältesten

gewisser

Zertrümmerung

welcher

alterthümlichen

auch auf

des Tauschhandels
indischer

ist .

Westcnde

zum Nordcap , vielfachen
vergleichung

,

der indogermanischen

bis zum iberischen

den Weg

Permanenz

Wohnsitze

die ersten

ein lebendiges

die lange Kette

der

fortgeschrittenen

das Menschengeschlecht

als

offenbart

; es erkennt , den Ent-

Formensystems

geblieben

getrennte

und aus einem gemein¬

, in der mehr oder minder

, in

gemeinsamen
näher

Sprach¬

Länderstrccken

sind ; es

Sprachgcstaltung

Auflösung

Worts

große
verwandt

oder in der bereits

und

vergleichende

alter Wanderungen

wickelungsmomenten

in denen

Das

Ursitze ausgezogen

die Richtung

Formen

durch

mehreren

des Menschengeschlechts
Punkten

V e r b r e i t u n g ö st r a h l e n zu gelangen .

Die

ausgehenden
rationellen
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der sich allmälig entwickelnden Lehre vom Kosmos
sind demnach sehr verschiedener Art : Erforschung des Sprach¬
baues , Entzifferung alter Schriftzüge und historischer Monu¬

Hülfsmittel

mente in Hieroglyphen und Keilschrift , Vervollkommnung der
Mathematik , besonders des mächtigen , Erdgestalt , Meeresfluth
und Himmelsräume
diesen Hülfsmitteln

beherrschenden analytischen Ealculs . Zu
Er¬
gesellen sich endlich die materiellen

welche uns gleichsam neue Organe schaffen, die
Schärfe der Sinne erhöhen , ja den Menschen in einen näheren
Verkehr mit den irdischen Kräften wie mit den fernen Welt¬
räumen setzen. Um hier nur diejenigen Instrumente zu er¬
findungen,

wähnen , welche große Epochen der Eulturgeschichte bezeich¬
nen , nennen wir das Fernrohr und dessen leider zu späte
Verbindung mit Meßinstrumenten ; das zusammengesetzte Microscop, welches uns Mittel

verschafft den Entwickelungszu¬

ständen des Organischen („der gestaltenden Thätigkeit als dem
", wie Aristoteles schön sagt ) zu folgen;
Grunde des Werdens
die Doussole und die verschiedenen Vorrichtungen zur Ergründung des Erdmagnetismus , den Gebrauch des Pendels zum
Zeitmaaße , das Barometer , den Wärmemesser , hygrometrische
und electrometrische Apparate , das Polariscop in Anwen¬
dung

auf

Gestirne

farbige Polarisations - Phänomene
oder im erleuchteten Luftkreise.

Die Geschichte
gegründet , wie wir

der physischen

im Licht der

Weltanschauung,

eben entwickelt haben , auf

denkende

Betrachtung der Naturerscheinungen , auf eine Verkettung
großer Begebenheiten , auf Erfindungen , welche den Kreis sinn¬
erweitern , soll aber hier in ihren Hauptzügen nur fragmentarisch und übersichtlich dargestellt werden.
Ich schmeichle mir mit der Hoffnung , daß die Kürze dieser

licher Wahrnehmung

i ?

Darstellung

Den Leser in Den SlanD

in welchem
zuführen

ein so schwer zu begrenzendes

wäre , leichter zu erfassen . Hier

gemälde,
wird

welches

nicht

Der erste

Physiker

als

Kenntnis ! von

und

ihren

wird

genügt

den sie auf die allmälig
ganzen

ausgeübt

holen
Ziel

und

Dies ausspreche , um meinem
thümlichen
führbar
derer

Charakter
macht , werde

vor¬

zu bestimmen,

Erkenntniß

Werke

kann.

ein Gegebenes

eines Natur¬

, ich glaube

eS wieder¬

noch

zu betrachten .

zu bewahren

leitenden

der Begebenheiten

zu erreichen

solchen Unternehmens

Einzel¬

nicht erzählt zu werden,

haben . Vollständigkeit

zu müssen , ist hier weder
eines

von
von

den Einfluß

anwachsende

enthält,

durchlaufen

als

brauchen

sie zu nennen

aus-

der Wege bezeichnen,

Geschichtsforscher

ausgesetzt ; die Begebenheiten

KoSmos

Entwickelung

dem Zusammenhang

Eausalverhältnissen

einst

wie in Dem Natur¬

in Auszählung

nach der klaren

Die

Bild

d^'s

getrachtet , solchen , welche einige

Die der

cs

Band

nach Vollständigkeit

heiten , sondern
Ideen

setzen könne Den Geist,

vom Kosmos

als

das

JnDem

ich

Den eigen¬

, der dasselbe allein

aus¬

ich mich freilich von neuem dem Tadel

aussetzen , welche weniger

bei dem verweilen

, waS ein

Buch enthält , als bei dem , was nach ihrer individuellen

Ansicht

Darin gefunden

der Ge¬

werden

sollte . In

den älteren

schichte bin ich geflissentlich weit umständlicher
gewesen . Wo Die Quellen

sparsamer

schwieriger , und die aufgestellten
Anführung

nicht allgemein

zelheiten
Wie

Dem Vortrug

als in Den neueren

fließen , ist die Combination

Meinungen

bedürfen

dann der

bekannter Zeugnisse . Auch Ungleich-

mäßigkeit in der Behandlung
gestattet , wo es darauf

Theilen

der Materien
ankam

ein

die Erkenntniß

A. v. Jpitmt ' osM , Kosmos . II .

durch

belebenderes
eines

habe ich mir da frei
Aufzählung
Interesse

Weltganzen

mit
10

von

Ein¬

zu geben.
intuitiver

Ahndung

und wenigen wirklichen Beobachtungen

lirte Naturgcbiete
der

begonnen hat , so glauben

geschichtlichen Darstellung

über iso-

wir auch in

der Weltanschauung

von

einem eingeschränkten Erdraume

ausgehen zu müssen.

Wir

wählen

welches

das

Meerbecken , um

diejenigen

Völker

sich bewegt haben , auf deren Wissen unsere abendländische
Cultur

tdie einzige fast ununterbrochen

nächst gegründet

ist.

Man

fortgeschrittene ) zu¬

kann die Hauptströme

nen , welche die Elemente der Bildung
Naturansichten

und der erweiterten

dem westlichen Europa

aber bei der Vielfachheit dieser Ströme

bezeich¬

zugeführt

baden>

ist nicht ein einiger

Urquell zu nennen . Tiefe Einsicht in die Kräfte der Natur,
Erkenntniß der Natureinheit
llrvolke

gehört nicht einem ' ogcnannten

an , für welches , nach dem Wechsel historischer

Ansichten , bald ein semitischer Stamm

im nord - chaldäischen

Arparad ^ (Arrapachitis des Pkolemäus ) , bald der Stamm der
Inder und Jranier
OruS

und Jarartes

weitste

im alten Zendlande 5 am Quellgebict des
ausgegeben wurden . Die Geschichte , so

durch menschliche Zeugnisse begründet ist , kennt kein

Urvolk,

keinen

physik,

oder

dige Barbarei

einigen erste» Sitz der Cultur , keine UrNaturweisheit

, deren Glanz

späterer Jahrhunderte

durch die sün¬

verdunkelt worden wäre.

Der Geschichtsforscher durchbricht die vielen über einander ge¬
lagerten Nebelschichten symbolisirender Mythen , um auf den
festen Boden zu gelangen , wo sich die ersten Keime mensch¬
licher Gesittung nach natürlichen
Im

grauen

Gesetzen entwickelt haben.

Alterthume , gleichsam am äußersten Horizont

des wahrbast historischen Wissens , erblicken wir schon gleich¬
zeitig mehrere leuchtende Punkte , Centra
gegen einander

der Cultur , die

strahlen : so Aegpptcn , auf das

wenigste

fünftausend Jahre vor unserer Zeitrechnung
Babylon,
Ninive , Kaschmir , Iran , und China seit der ersten Colonie,
die vom nordöstlichen Abfall des Kuen - lün her in
das
untere Flußthal des Hoangho eingewandert war . Diese
Centralpunkte erinnern unwillkührlich an die größeren unter
den funkelnde » Sternen des Firmaments , an die ewigen
Son¬
nen der Himmelsräume , von denen wir wohl die
Stärke
des Glanzes , nicht aber , einige wenige ' ausgenommen ,
die
relative Entfernung

von unserem Planeten

kennen.
Eine dem ersten Menschenstamme geoffenbarte Urphysik,
eine durch Cultur verdunkelte Naturweisheit
wilder
Bölker gehört
einer Sphäre des Wissens oder vielmehr
des Glaubens
fremd bleibt .

an , welche dem Gegenstände dieses Werkes
Wir finden einen solchen Glauben indeß
schon lief in der ältesten indischen Lehre Krischna 's 8 ge¬
wurzelt . „ Die Wahrheit soll ursprünglich in den Menschen
gelegt , aber allmälig eingeschläfert und vergessen worden
sein ; die Erkenntniß kehrt wie eine Erinnerung
zurück ."
Wir lassen eö gern unentschieden , ob die BolkSstämme , die
wir gegenwärtig Wilde nennen , alle im Zustande
ursprünglich
natürlicher Roheit sind; ob nicht viele unter ihnen , wie
der Bau ihrer Sprachen es oft vermuthen läßt ,
verwil¬
derte Stämme , gleichsam zerstreute Trümmer auS den
Schiffbrücken

einer

früh

untergegangenen
Cultur
find.
Ein naher Umgang mit diesen sogenannten
Naturmenschen
lehrt nichts von dem , was die Liebe zum Wunderbaren von
einer gewissen Ueberlegenheit roher Völker in der Kenntniß
der Erdkräfte gefabelt hat . Allerdings steigt ein
dumpfes,
schauervolles Gefühl von der Einheit der Naturgewalten
in
dem Busen des Wilden auf ; aber ein solches Gefühl
hat
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wieder

haben

Disciplinen
der

Cultur

Grundkräste

Menschheit
des

in

schließt

gleiche

erkennen

Weise

des NaturgesühlS

Ergründung

ibres

Eben weil nun
die Elemente
Laufe

der

der

auch

der

kosmischen

sich offenbart

diese Grund¬
baden .

Auf

Lebendigkeit

und

der Zeiten

Anregungsmittel

Erscheinungen

der

,

zu ernster

Zusammenhanges.

so mannigfaltig

ungleich

also

Richtungen

geschildert , wirksame

des erweiterten
Zeiten

Geschichte

nach dem Unterschiede

Beachtung

sorgfältigerer

Die

sich die

in der Tiefe

wir

, die wir

der Bölkerstamme

und
zu

und Kunst

in Litteratur

die
der

Geistes , und

menschlichen

Werke , i » denen nach verschiedenen
kräfte

als

Beziehungen

sind .

sie entlehnt

, welchen

Theile

Geschichte

dieselben

einander

unter

willkübrlich,

nicht

abgesonderte

Grundsätzen

bestimmten

nach

sondern

in der Erkenntniß

Beide ,

bezeichnet .

Nalurganzcn

der

Culturgeschichte

allgemeinen

, was die Fortschritte

ausgesondert

dasjenige
eines

der

auS

Weltanschauung

in der Gefchschro

bezicht , so wird

Raturgefühlö

digen

ein ^-s leben¬

den Ausdruck

sich auf

haben , was

ausgehobcn

das

Litteraturgeschichte

der allgemeinen

, aus

Bandes

hlbftö

Eingangs

im

wir ,

Einbildungskraft

die

auf

welt

der Außen¬

den Refler

über

in den Betrachtungen

Wie

Völkerverkehrö.

, doch großen

eines , wo nicht allgemeinen

Mittheilung,

gegenseitiger

Volkes , sie sind die Frucht

einzigen

eines

; auch sind sie nicht das Werk

der Außenwelt

heit mit

der Mensch¬

Eontacts

lange dauernden

, Folge eines

bination

ideeller (Com¬

und

der Beobachtung

sind erst Folge

Ansichten

kosmische

Wahrhaft

zu fassen .

Ideen

unter

Erscheinungen

ver

Den Zusammenhang

gemein

Den Bersuchen

mit

nichts

die Ströme

Raturwissenö
über

den

sind , welche

getragen
Erdboden

und im
verbreitet
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haben , ist es , wie wir
sten

in

der

gruppe

Geschichte

und

zwar

Cultur

und

ursprünglich

der Griechen

beitet , trotz des ewigen

und

des fremdartigen

Gemisches

europäischem

;

neben

fester , complicirter

überaus

Weltverkehr

der

abstammenden

Boden

worden . Was

Keim

zu

verar¬
und

fortgepflanzt
vieles

. In

früher

Barbarei

, un¬

wiederum

alter

den

gewußt,
ein¬

Gesiitung

und

( wie in China )

ist

Kunst¬

der Antheil

an dem

Ansichten

sich nie

den allgemeine
Culturvölker

Erweiterung

und die von ihnen

übergegangenen

ihrer Schifffahrt

Küsten

gleichsam

sind durch

in den fernsten

allgegenwärtig

sie nicht besitzen , können sie bedrohen . In
vererbten

denen

Wissen , in ihrer

Nomenclatur

der Menschheit

gen Wege , auf

und

gewerblichen

ten wissenschaftlichen
Geschichte

her , zugeströmt,

und

Europäische

fast ununterbrochen

von

Völkermassen

Erhaltung

in Wissenschaft

Meeren , an den fernsten

der

eindringender

, in andere Continente

eine riesenmäßige

ihnen

geringe , noch geringer

gewesen , ohne

bilden können .

mit der Cultur
was

der Wcltbegcbenheiten

Staatöcinrichtungcn

doch der Fortschritt
fertigkeiten

Geistesbil¬

ihrem Ansänge

von Süden

eine alles verdunkelnde
oder

jetzige

europäischen

Die

; aber

, wo man vor Jahrtausenden

ist entweder
getreten

sind .

sie selbst hervorgebracht
Wechsels

Völker¬

, in der unsere

deS ganzen

Inder

unterbrochen

aus

Einer

ist allerdings

und

dem Orient

sich mit dem , was

Regionen

von

zu nennen , in Vergleich

der Aegypter , Chinesen
außen , von

die

gewurzelt

und Römer

nach eine sehr neue

hat

oben bemerkt , am geeignet¬

Weltansicht

von der auszugehen

wissenschaftliche
Abendlandes
dung

bereits
der

denselben

den

vererb¬

liegen , wie Marksteine

, Erinnerungen

wichtige

lang

an

Erfindungen
Völkern

ge¬
ihrem

der

die mannigfalti¬
oder wenigstens

Europa 's

zugeströmt
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sind : aus dem östlichsten Asien die Kenntniß

von der Richt-

kraft und Abweichung eines frei sich bewegenden Magnetstabes , aus Phönicien

und Aegyptcn chemische Bereitungen

(Glas , thierische und vegetabilische Färbestoffe , Metalloryde ),
aus Indien allgemeiner Gebrauch der Position
mung des erhöhten Werthes
Seitdem
der Tropen

zur Bestim¬

weniger Zahlzeichen.

die Civilisation

ihre ältesten Ursitze innerhalb

oder in der subtropischen Zone verlassen , hat

sie sich bleibend in dem Welttheile angesiedelt , dessen nörd¬
lichste Regionen weniger kalt alS unter
von Asien und Amerika sind.
ist eine westliche Halbinsel

Das

gleicher Breite die

Festland von Europa

von Asien ; und wie es eine

größere , die allgemeine Gesittung begünstigende Milde seines
Klima 's dirsem Umstände und seiner mannigfaltigen , vielgeglie¬
derten , schon von Strabo

gerühmten Form , seiner Stellung

gegen das in der Acquatorialzonc

weit ausgedehnte

Afrika,

so wie den vorherrschenden , über den breiten Ocean
streicbendcn und deshalb im Winter

warmen

hin-

Westwinden

verdankt , habe ich bereits früher entwickelt . '-' Die physische Be¬
schaffenheit von Europa hat der Berbreilung

der Eultur

we¬

niger Hindernisse entgegengestellt , als ihr in Asien und Afrika
gesetzt waren , da wo weitausgedehnte Reihen von Parallel¬
ketten , Hochebenen und Sandmecren

als schwer zu überwin¬

dende Völkerschciden auftreten . Wir begiirnen demnach hier , bei
der Aufzählung

der Hauptmomen

t e in der Geschichte der

phpsischen Weltbetrachtung , mit einem Erdwinkel , der durch
seine räumlichen Verhältnisse und seine Weltstellung den wech¬
selnden Völkervcrkehr und

die

Erweiterung kosmischer Ansichten,

welche Folge dieses Verkehres ist , am meisten begünstigt bat.

Hauptmomente

einer Geschichte der physischen
Weltanschauung.
I.

Aas

Mittclmecr

als

Ausgangspunkt

der Verhältnisse , welche die
des Kasinos
an

die

begründet

früheste

Schissfahrt

haben . .

Cultur

der

Ganz

im Phädon

wohnen ,

Erbe , in

dem wir

-

großen

nur

Weltansicht

einen

hellenische

zu einem hohen Glänze

der

Ausgangspunkt
Colonisirung

welche eine ganze
Das
tung

der

geschlossene , an

einer
einander

deö Her¬
Theil

Ameisen

der Cultur

wichtigsten

noch

ehemaligen
grenzende

enthüllt

in

der
oder

seiner

von

erblüh¬

Afrika

gewesen , durch
worden
jetzigen

Untcrabtheilung
kleinere

und

Weltbegeben-

Länderstrecken

Erdhälfte

zeigt

",

haben . " Und dieses

Unternehmungen

westliche

Mittclmeer

die Spuren

kleinen

ägyptische , phönicische

großer

und Asien , der nautischen

schildert

. 10Wir„

unS , wie um einen Sumps

dessen Rande

heiten , der

ferner

( töphir ) ,

bis zu den Säulen

innc

enge Becken , an

ten , ist

Versuche

) , gegen Süden

Frösche , um das ( innere ) Meer angesiedelt

Völker

der Idee

dieser Darstellung

des Mittelmeeres

vom Phasis

haben

jParllfUuuy

von Samos ) .

einer

die Enge

sagt er , „ die wir
cules

Hellenen .

tColäus

in dem Sinne

die

Erweiterung

Änreihnng

gegen Vorhast <Argonauten
gegen Westen

Plato

für

allinäligc

Becken . "

ist.
Gestal¬
in drei
Das

ägäi

Küste Kleinasiens

von der carischen

12

plötzliche,

Die

Ferdi¬

der gehobenen Feucrinscl

Erscheinung

aber kurz dauernde

dem Malta

sich dort auf

der Küste von Afrika .

Meilen

geographische

folgt

Westlicher
in

nähert

von Sicilien

Westspitze

Die

liegt .

Rhodno,

den Peloponnes

- Bassin,

Meer , das Syrlen

das ionilchc

an , die Inseln

Malea .

von dem Vorgebirge

anschließt unfern

, welche,

und die sich au

bilden

Ecrigo

und

Erela

die Bogenlinie

durch

begrenzt

s ch e ist südlich

nanden

( 1831 ) südwestlich von den Kalksteinfelse » von Sciaeca

mahnt

an

suchten

Advenlure

- Bank,

nischen

Eap

Bon

wiederum

westlichsten , dritten

Diese

Form

großen

die Hercules

- Säulen

gehabt .

und
Zeit

war

das
das

auf

Die

Gruppe

der

hat

die früheste

Beschränkung

und

Italien

eröffneten

Pbocäer

Säulen

des Hercules .

Sicilien

der Grenze
ward . Die

und griechischer Entdeckungs¬

;

das

Tartessusfahrcr
Man

der
ein

homerischen

„ unbekanntes

tyrrhcnische

Bassin

gelangten

zu den

darf nicht vergessen , daß Ear-

des tyrrhcnischen
physische Gestaltung

der Begebenheiten

Zu

noch

ägäiscke

aus das

lange

beschränkt .

eoiitinentale

von

aus den Gang

Mittelmeeres

blieben

letzteren

Syrtenmeer

westlich

gegründet

den
Sar¬

verengten

phönicischcr

Die

an

dem
tren¬

umschließt

und

Ocean

die kleine vulkanische

dreimal

des

Land " .

thago

durch

und

Einfluß

spätere Erweiterung

auf

so von

und

zu schließen

Eolumbraten.

spanischen

reisen

dem afrika¬

zu

dinien , die Balearen

einen

unter¬

und

Pantcllaria

einbrechenden

her

von Westen

- Bassin

Smyth

Bassin , dem tyrrhenischen,

empfängt

Letzteres

nen .

Syrlen

Eapitän

von

der

,

Grantola

Eap

zwischen

das

der Natur

Versuch

einen

und Syrten

- Beckens

der Küsten

, aus die Richtung

wirkte

nantiicher
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Unternehmungen , auf

den Wechsel der Mcereöherrschafl;
letztere wirkte wiederum auf die Erweiterung des Jdeenkrcifeö.
Das nördliche Gestade des inneren oder Mittclmccres hat
den , schon von Eratosthenes nach Strabo bemerkten Borzug
reicher geformt , „viclgestalteter ", mehr gegliedert zu sein als
das südliche libysche. Dort treten drei Halbinseln 13 hervor,
die iberische, italische und hellenische , welche , mannigsach
buscnsörmig cingeschnitten , mit den nahen Inseln und den
gegenüberliegenden

Küsten

Meer - und

Landengen

bilden.

Solche Gestaltungen

des Continents und der , theils abge¬
rissenen , tbeils vulkanisch , reihenweise wie auf weit fort¬
laufenden Spalten , gehobenen Inseln
gnostifchen

Ansichten

haben früh zu gev-

über

Durchbrüche , Erdrevolutionen
der angeschwollenen höheren Meere in die
tiefer stehenden geführt . Der Pontus , die Dardanellen , die

und Ergießungen

Srraße von Gadcö und das inselrciche Mittelmcer waren ganz
dazu geeignet die Ansichten eines solchen Schleuscnfystems
hervorzurufen . Der orphifche Argonautiker , wahrscheinlich aus
christlicher Zeit , hat alte Sagen
Zertrümmerung

eingewebt ; er singt von der

des alten Lyktonien

in einzelne Inseln , wie

„Poseidon , der Finstergelvckte , dem Vater Kronion zürnend,
schlug auf Lyktonien mit dem goldenen Dreizack". Aehnlicke
Phantasien , die freilich oft aus einer unvollkommene » Kenntniß
räumlicher Verhältnisse

entstanden

der eruditionsreichen ,

allem Alterthümlichen

alerandrinischen

Schule

sei» konnten , waren

auSgesponnen

Mythe der zertrümmerten Atlantis

in

zugewandten

worden .

Ob

die

ein ferner und westlicher
Reflcr der Mythe von Lyktonien ist , wie ich an einem an¬
dern Ort wahrscheinlich zu machen glaubte , oder ob nach

nicht

hier

hindeute " " , braucht

Fluth

großen

staltenden

umge¬

Gegend

jene

einer

von

Sage

aus die samothracische

( Leukonia)

Lyktonicn

von

Untergang

„der

Müller

Otfried

ent¬

schieden zu werden.
aber , wie schon oft bemerkt worden , die geogra¬

Was

der

des ägäischen

nents ; die Fülle der Inseln

zwischen

Arabien

, Aegypten

und Abyssinicn

unter

der Benennung

indische Ocean

große

Meeres

oder des rothen

Meerbusens

von

eine schmale

Erdenge

lichen Küste

des inneren

des arabischen
, getrennt

eindringt

und

Durch

alle

Meeres .

und später in der der Hellenen

Erweiterung

des

der

Jdccnkreiscö

Völker

diese räum¬

Sitzen

der Einfluß

gefesselt

und

an reiche

und in Ehina

so in Phöni-

gewesen ; nickt

dem bewegten

In

Hellas .

cien und

des
Eultur

Die

in Aegypten , am Euphrat

Tigris , in der indischen Pentapotamia
Stromlandschaften

Macht

, in der schnellen

Meeres , als des v e r b i n d c n d c n E l e m eure s .
in ihren früheren

durch
südöst¬

der

sich in der anwachsenden

der Phönicier

war

die der

, durch

dem Nil - Delta

offenbarte

lichen Verhältnisse

, welche eine

Meeres

gewesen sind 15; die Furche

Eultur

Brücke für die übergehende

Eonti-

östlichen

vortretenden

Halbinsel

kleinasiatischen

des in

gemacht hat , ist die Nähe

des Weltbewußtseins

terung

Erwei¬

und die fortschreitende

auf den Völkervcrkehr

Einfluß

in ihrem

wohlthätig

vor allem

phische Lage des Mittelmeers

des Griechen-

Leben

tbums , vorzüglich im ionischen Stamme , fand der frühe Drang
seemännischen

nach
digung

in

den

merkwürdigen
seiner

Meerbeckens , in
im Süden
Die

und

Formen

relativen

reiche

eine

Unternehmungen

des

Befrie¬

mittelländischen

Stellung

dem Ocean

zu

Westen.

Eristenz

des

arabischen

Meerbusens

,

als

Folge

des Einbruchs

deö

Bab - el - Mandeb
Erscheinungen
baren

Spalten

, die uns

mit

erst die neuere

der Meereswasser

, theils

gegen

( vvm indischen Ocean
Deutschland

umgeben , der

des Doppelstrvmes

Jnselrcihen

in Luristan

rothe

Meer

, die Ketten

Kalk - Alpe » .

geodätischer

Linien

Ursach

gewiß

unseres

Erdkörpers

SO

in

— NW

den

wichtigsten

und

die Erleichterung

Die

von

auf

so ungleiche

Afrika ,

Arabien

und

erzeugen

eine

regelmäßige

17) , welche
der Adramiten
, Indien

der

Halbinsel

Meer

beiden

ich

halte , hat

der Menschheit

der Sonne

Erwärmung
von

des

von denen

gehabt . Die

Abwechselung

und

SO — NW ) ,

Ursprungs

die , nach der Abweichung

den

- Richtungen

die Schicksale

deS Völkerverkehrö

Jahreszeiten

und

, die

und

16 der

haben und

für neueren

Einfluß

adriatische

mit

Tigris

Hellas

Kreuzung

Erschütterungs
gehabt

dem

Meerbusen
und

<NO — SW

der

in

von vulkani¬

persische
Euphrat

dcs Archipels , das

die dalmatischen

tive Lage und

bis zum Ausfluß

) das

der Spalte , zu beiden Seiten

nahen

Meerbusen

von

haben.

- Kette

(Monlun

säst

sich ein System

Südost

Zagros

schiedenen

gerichtet ; aber

findet

Richtung

gegeben

dem Tieflande

die Spalten

nämlich ist in seiner

Südwest

zum Eindringen

Gebirgsarten

Inneren

Eontinent

von

Theile

ihre

physischer
hat offen¬

Streichen

nördlichen

Systeme

großer

Geognosie

inverses

Elbe

schen

Meerenge

Anlaß

zeigen

südlichen

die

GebirgSjochc

solches

im

durch

Reihe

paralleler

Nordwest

Uegio

der

gegen

dieser

, die theils

Hebung

die

Oceans

zu

von Nordost

rechtwinklig

Ein

gehört

können . Der europäische

Hauptare

zu

indischen

,

rela¬
in ver¬

von Ost-

Vorder - Indien
von

Luflströmen

die Schiffsabrt

nach der Alzrrlnlbrri
in Süd - Arabien , nach dem persischen

und

Eeylon

dadurch

begünstigten

, daß
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der

dem Isthmus

und

Bab - el - Mandeb

Meerenge

der

schen

zwi¬

der Südwinde

der Periode

mit

April ) zusammentrifft

bis

( October

Nordost - Monsun

günstige

Rückweg

dem

herrscht , während

Malabar

bis zur Küste

von Ost - Afrika

- Monsun

wehen , der Südwcst

Meere

dem rothen

auf

winde

bis October ) , wo Nord¬

und Mai

( April

in Pt' t Jahreszeit

von Suez.

der

sich einer

kanischcn

unk Inschriften

faltiger

den

thracischen

Geschichte

Einfluß

der

erscheint

auch vom Euphrat

In

die mit

durch

auf

Phrygier

die

wurde.
daö

dem Nilthale,
der Menschheit

)

spielt , „geben

Dynastie

„ bis

Rolle

eine so große

Forschungen

wichtigen , das

seiner

Erpcdition

Mancthonischcn

frühesten

der

in

(chcicn und

verwandten

der " ( ich folge den neuesten

klärenden

welcher

,

her , aus

Stämmen

ausgeübt

dem Resultate

Sprachforschung

bat , desto mannig¬

erweitert

Gesichtskreis

Zeit

Griechen

von Monumenten

, wie durch philosophischere

historischer

unser

mehr

Je

gewirkt .

durch Entdeckung

Zeit

sick in der neuesten

und

Einwanderung

mächtigsten

am

haben

Handelsverkehr

wesk-afri-

nord - und

die Etrusker .

, und

Eolvnien

ihren

sammt

Aegypter , die Phönicier

: die

erfreuten

Bildung

ausgezeichneten

und

alten

Volker , welche

umwohnenden

Millelmecr

daö

der

jenigen

die¬

hier zuerst

wir

bezeichnen

konnten ,

werden

zugeführt

dem Griechenvolke

Länderkeniitniß

und

Euliur

der

mente

Ele¬

fremde

Seiten

so verschiedenen

dem von

haben , auf

geschildert

Schauplatz

, den

Weltanschauung

physischen

Geschickte

einer

nun , in diesem Entwurf

wir

Nachdem

in

, welche

den

in der

sichere Königssckilvon Lepsius * und

ganze

Alterthum

Anfang

die Erbauer

der
der

auf¬
vierten
großen
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Pyramiden
nnd

von Gisch ( Chephren oder Schafra , Ehcopö -Ehusu

Menkcra

Dynastie

oder MenchereS )

beginnt

in

sich schließt.

mehr alö 34 Jahrhunderte

vor unsrer

christlichen Zeitrechnung , 23 Jahrhunderte
schen Einwanderung

der Heraclidcn

Die großen Stein - Pyramiden

Diese

vor der dori¬

in den Pelvponnes . 1!)

von Dahschur , etwas südlich

von Giseh und Sakara , hält Lepsius sür Werke der dritten
Dynastie .

Aus den Blöcken derselben finden sich Steinmetz-

Inschriften , aber bis jetzt keine Königsnamen .
Dynastie

des allen

Reichs,

Die letzte

das

mit dem Einfall

der

HykwS endigte , wohl 1200 Jahre

vor Homer , war

die

12te Manethonischc , welcher Amcnemha III angehörte , der
Erbauer

deö ursprünglichen

Labyrinths , der den Möris-

Sce künstlich schuf durch Ausgrabung
kämme in Norden und Westen .
Hyksos beginnt
(1000 Jahre

das neue

vor Ehr .) .

und

Reich mit
Der

mächtige Erd¬

Nach der Vertreibung
der löten

große Ramses

der

Dynastie

- Mi amen

(RamieS II) war der zweite Herrscher der I9ten Dynastie.
Seine Siege , durch Abbildungen in Stein
dem GcrmanicuS von den Priestern

verewigt , wurden

in Theben erklärt . 20 He-

rodot kennt ihn unter dem Namen Sesostris,
lich durch eine Verwechselung

mit dem fast eben so kriege¬

rischen und mächtigen Eroberer Seti Setos
(
Vater Ramscs II war ."
Wir

haben geglaubt

Zeitrechnung

verweilen

) , welcher der

hier bei diesen Einzelheiten

der

zu müssen, um da , wo für unS

fester Geschichtsboden ist ,

das

relative

gebenheiten in Aegypten , Phönicien
näherungsweise

wahrschein¬

Alter

großer Be¬

und Griechenland

an¬

bestimmen zu können. Wie wir vorher das

Mittelmeer nach seinen räumlichen Verhältnissen mit wenigen

Zügen

geschildert , so mußten

tausende

erinnern

Nilthal

der

simultanen

,

von

Hellas

eine

mit

physische

mäler

uns

darüber

gedehnte

eigene

Was

auf

Schifffahrt

Eulturvolk

scheint weniger

haben

als

andere

lange

Arbeit

seiner

den Individuen

, uns

kein klares

des Landes,

auf

Heerzügeu

Geschichte

habe » ,

Ein

und

Nationalbildung

Denk¬
vorüber¬

wenig

und

nach außen

kleinere

und

und

bezeugt

so altes

dauernd

und

dem Erdboden , zum

fernen

aber

vielbewegte

Bedürfniß,

erweckt

dem Landwege
.

diese

Beschaffenheit

aufbewahrt

gehende Eroberungen

Ohne

können wir,

Einrichtungen

Bölkern , zu

angeregt .

im

entwerfen.

und politische

fremden

Ansiedelungen

ist .

, früb durch geistiges

gemodelt , hat , wie überall

Eontact

die Jahr¬
Cultur

und Zeit

der Gedankenwelt

sonderbare

an

menschliche

vorangegangen

im Nilthale

durch priesterliche
unfrei

die

Geschichtsbild

Die Cultur

jetzt auch

von Raum

Natur

befriedigendes

durch

welche

Beziehungen

nach der inneren
und

um

wir

aus¬

mächtiges
gewirkt

Bolköstämme .

zu
Die

, mehr

den Massen

als

gedeihlich , ist wie räumlich

abgeschieden

und

deshalb für die Erweiterung

kosmischer Ansichten wahrscheinlich

unfruchtbarer

RamseS - Miamen

1322

vor Chr . , also volle 600 Jahre

piade

des

Herodot

Koröbusj
„in

LepsiuS
Sprien

geblieben .

am

Acthiopien
Berg

, von

Scythen ,

unternahm

Barkal

Kleinasien

Thraciern

( wo

,

endlich

seine

durch

Europa
nach

Kolchis

Soldaten
Auch

sagten

die Priester , mit langen

das

:

nach

Bauwerke
palästinische

übersetzend , zu

müde

zurückblieben .

Heerzüge

südlichsten

Phasis - Strom , wo von seinen
Ansiedler

bis

vor der ersten Olym¬
weite

fand ) ,
nach

( von 1388

Schiffen

und

an

den
den

des Hcrumziehens
habe

Ramses

zuerst,

die Küstenbewohner
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längs

Dem crythränchen

endlich

im Weiterschiffen

tigkeit
baß

nicht mehr

SesovsiS

Ganges
„Die

ägyptische

schen

unter

nicht

Gefangene

Dynastie

,

unter

Ramses

nächst wohl wegen
lande . "

so oft bestrittenc

, mir

gar

von Afrika

unter

wurden

phönicischen

Schiffen

etwas

früher ,

«Psemetek ) ,

und

kriege

Amasis

unter

truppen

und

bleibendem

Ncku

nach

( Aahmes )

nismus

in Nieder - Aegypten .

Es

Unabhängigkeit

qestaltung

durch

die

.

macedonische

^

um dieselbe

Vater

Psammitich
Bürger¬

griechische

Mieths-

den Grund
,

Um-

vor Chr . )

Fast

zur

zu

Aufnahme

Eindringen

des Helle¬

war

ein Keim

von

loealisirenden

flüssen , ein Keim , der sich in der Periode

Kupfer¬

, wie selbst die

in Naucratis

Handelsverkehr

Clcmente , zu dem allmäligen

größerer

versucht ^ , zu¬

gecndigtem

legten

fremder

Freiheit ,

von Suez

( 611 — 595

Neku ' ö

später

ihre Ansiedelung
auswärtigem

Canal

unwahrscheinliche
II

bereits
bebaut.

von Hamamat

dem arabischen

anvertraut

unter

etwas

wurden

zu bauen

nicht

Zeiten

den arabi¬

mit der westlichen

Der

mit

alt¬

Kupferminen

Unternehmungen

seglung

Zeit ,

auch

Cheops - Chusu ,

verband .

den

zurückführte.

berühmten

dem Großen

nautische

bestimmt,

die eigene

die Inschriften

deö Verkehrs

Größere

aus

, welche das Nilthal

deö rothe » Meeres

er

bis über

Babylon

- Halbinsel

unter

gehen

bis

seit den frühesten

Die

aus der Sinai

zur 6ten Dynastie

wurde

sagt

bloß den Nil , sondern

an der Kossör - Straße
Küste

aus

in Bezug

besnhren .

üien

21 Diodor

ist die , daß

Magara

der

war . "

,

kam , daö vor Seick-

Ramses ) in Indien

sichere Thatsache

Meerbusen

bei Wadi

Bis

( der große

Schifffahrt

die Aegypter

sich unterworfen

in ein Meer

schiffbar

ging , auch
einzige

Meere

geistiger
Ein¬

einer neuen Welt-

Eroberung

schnell

und

als

in manchen Sphären

trachten . Eingeschränkt

mehr

den schönen Künsten

,

, früher

auf

den Umlauf

und

der

Vielseitigkeit

der

Ideen ,

Wellansichten
babylonisches

cische VvlkSftamm

hatte

auch , wenigstens

seit der persischen

tallische Münze

als

Tauschmiktel

bcn politisch , ja künstlerisch
Wodurck

aber

kcr Nationen

beitrugen

die räumliche

war

, mit

die Mutterstadl
des Mittel¬

die Bereickerung
Der

und

Maaß

, geprägte

Herrschaft

fehlte.

zu der Cultur

sie in Contact
und

me¬

genug —

Aegyptern

fast am meisten

Verallgemeinerung

phöni-

Gewicht ‘25,

, daS — sonderbar

denen

von

Ausführung

gewirkt .

so ausgebildeten

die Phönicier

kühnes , all-

ein

Stämme
aus

des

Bewvbner

Macht

alle ankeren

als

übertraf

meers

durch

eine an politischer

Eolonicn , deren
weit

bock als

vorzüglich

,

Handelsvolk

bewegtes

entfremdet,

den mechanischen

als

die Phönicier

haben

geistiger Bildung,

wie die sinnigeren

nickt großartig -schöpferisch

zu be¬

des alten Continentö

und Norden

bis in den Westen

die tbä-

sind als

vom indischen Meere

der Völkervcrbindung

tigsten Vermittler

Nillbals

Diese

an .

die Phönicier

an die Acgypter

, reiben wir hier

Wissens , umwohncn

unseres

Ausgangspunkt

und

Sitz

, den ältesten

das Becken dcö Mittelmcerö

welche

gegen

Kulturvölker,

der nicht - hellenischen

der Aufzählung

In

,

hielt . 24

abgeschlossen

völlig

Fremde

nördlichen

seiner

jetzt noch Japan

Zeit , wie

langer

sich seil

Küste

an

wenigstens

Land

das

dahin

bis

Epoche,

so wichtigere

um

eine

bezeichnet

Psammitich

unter

Häfen

ägyptischen

der

Eröffnung

Die

entwickelte .

kräftig

Mittheilung

traten,
der

st a b e n sch r i st , deren sie sich schon längst selbst bedienten.
einer angeblichen Eolonie
Wenn anch die ganze Sagcngesckichte
des KadmuS in Böotieit in mythisches Dunkel gehüllt bleibt,

B u

ch
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so ist ee darum

nicht minder

Buchstabenschrift
nannten

,

, welche

durch

den

erhielten . ^

Ehampollion

' s großer

ein aus
genes

Nach

der Bilderschrift

allerdings
zu

letztere nur

graphischer

Sprache

der Bildzeichen

Europa

zu

indogermanischen

Vocale

und

reiche
Das
seine

iciscken
, ja

ein gemeinsames

in

So

, war

durch die weit

wichtige

und

allen

geleitet
einfluß¬
vor . " 27

die Uebertragung
Küstenländern

des

von Afrika , nicht

Handelsverkehr

viele Eulturvölker

und

umschlang:

ihre graphische
höherem

der

fand bei den Hellenen

verschaffte

, durch

zu etwas

7r. v Huml ' t' ldt . .tft.' diin’vV ll

, die durch¬

in ihren Sprachen

fast

, „nach

Sonderung

hierzu

der Nordwestküste

Band , das

einer

zu strenger

dem materiellen

die Buchstabenschrift

verallgemeinert

alle Be¬

und

überaus

Zeichen
selbst

überging

aufzubeben
.

geeignet

diesen Sylbcnalpbabcten

die Syllabität

bloß Erleichterung

nein

zeigen

man

und Grund¬

die Alphabete

Völkern

mit

volle Befriedigung

Mittelmeerö

über

des VocaliSmus

Veränderungen

der phön

völlig unbeachtet

die semitische Schrift " , sagt

höhere Tendenz

mußten , nahm

Streben

war

Abhandlung

Eonsouanten

höhere Bedeutung
werden

ausgegan¬

von dem Lautsysteme

„Als

seiner

eine weit

als

ein solches,

, seiner Natur

Darstellung

in

gängig

die frü¬

phonetisch , als Lautzcichen , behandelt

zu befriedigen .

Lepsius

den

verbreite » ,

ursprünglich

nach ein Sylbenalphabet,

dürfnisse

mit

mehr über

betrachten , d. h. als

werden . Ein solches Lautalphabct
form

immer

Schristentwickclung

in dem die ideelle Bedeutung
und

Zeichen

Jonier

wie die ganze semitische Zeichenschrift

Lautalphabet

bleibt

der

die

den Ansichten , die sich seit

Entdeckung

alphabetischer

ist die phönicische

phönicische

Handelsverkehr

Phöniciern

heren Zustände

gewiß , daß die Hellenen

sie lange

Biegsamkeit

berufen . Sie
11

wurde

in den beiden großen

des Edelsten , was

tue Trägerinn

nnd der Gefühle , des forschenden
und der schaffenden Einbildungskraft , das Volk der

Sphären , der Intelligenz
Sinnes
Hellenen

errungen

und als eine unvergängliche

der spätesten Nachwelt
Die Phönicier
anregend

vererbt bat.
und

aber nickt bloß vermittelnd

haben

die Elemente

Wohlthat

der Weltanschauung

vermehrt ! sie

haben auch erfinderisch und selbstthätig nach einzelnen Rich¬
tungen hin den Kreis des Wissens erweitert . Ein industrieller
Wohlstand , der auf eine ausgebreitete Schifffahrt und auf den
Fabriksieiß von Sidon in weißen und gefärbten Glaswaare » ,
gegründet war , führte hier wie

in Geweben und Purpursärbcrci

überall zu Fortschritten

in dem mathematischen und chemischen

Wissen, vorzüglich aber in den tecknischcn Künsten . „DieSido
nier ", sagt Strabo , „werden geschildert als strebsame Forscher
lehre , wobei
künde als in derZahlcn
sowohl in der Stern
und Nachtschisssahrt.

sie ausgingen vonderNechenkunst

denn beides ist dem Handel
behrlich."

28

und dem Schiffsverkehr

Uni

nicische Schiffsahrt

und pbönicischen Caravanenhandcl

eröffnet wurde , nennen

uncnt

zu messen, der durch phö-

den Erdraum

zuerst

wir die Ansiedelung im Pontus

der bithvnischen Küste (Proneclus

an

und Bithpnium ) , wahr¬

scheinlich in sehr früher Zeit : den Besuch der Eycladen und
mehrerer Inseln

des ägäischen Meeres

rischen Sängers ; das

zur Zeit des home¬

silberreichc südliche Spanien

<Tar-

tessus und Gades ) ; das nördlickc Afrika westlich von der
kleinen Svrte
Zinn - 211und

und Eartbago ) ; die

( Utica , Hadrnmelnm
Bernstcinländer

zwei Handelssactoreien

31

im

des

Nordens

von Europa;

persischen Meerbusen

unk Aradus , die Babarein - Inseln ).

tTplvs

'Uei: Bernsteinhandel , welcher wahrscheinlich zuerst nach
den westlichen cimbrischcn Küsten

31 und

dann später nach

der Ostsee , dem Lande der Acstyer , gerichtet war , verdank!
der Kühnheit und der Ausdauer phönicischer Küstenfahrer
seinen ersten Ursprung . Er bietet uns in seiner nachmaligen
Ausdehnung
ein

für die Geschichte

merkwürdiges

Beispiel

der

von

Weltanschauung

dem Einflüsse

die Liebe zu einem einzigen fernen Erzeugniß

bar , den

auf die Eröffnung

eines inneren Völkerverkehrs und aus die Kenntniß
Länderstrecken haben kann .

großer

So wie die phocäischen Massilier

das britische Zinn quer durch Gallien

bis an den Rhodanus

führten , so gelangte der Bernstein loleolrum ) von Volk zu Volk
durch Germanien und das Gebiet der Kellen an beiden
Abhängen

der Alpen zum Padus , durch Pannonicn

an den

Bornsthenes . Dieser Landhandel setzte so zuerst die Küsten des
nördlichen Oceans in Verbindung

mit dem atriatiscbcn Meer -^

busen und dein Pontus.
Von Earthagv

und wahrscheinlich von den 200 Jabre

früher gegründeten Ansiedelungen Tarlessus
haben die Phönicier

einen wichtigen

stifte von Afrika erforscht , weit jenseits
wenn

auch der Ehreteö

Ehremetes
Gambia

ist 3<

Dort

deren Zahl Strabo
Pharusiern

des

der Meteorologie

Hanno
des

lagen

33

wohl

weder

der

Aristoteles , noch linier
erhöht

zerstört

war Cerne lDicuil 's Gaulea

der Nordwest-

dem Eap Bojadvr:

die vielen Städte

bis zu 300

und Nigriten

und GadcS ane

Theil

nach

und

wurden .

der Tvrier,
die von den
Unter

ibnen

Letronne » die Haupt,

statten der Schiffe wie der Hauptftapelplatz der colonisirten
Die canarischen Inseln und die Azoren , welche letz.
leren des Eolumbus Sobn Don Fernando für die von den
Küste.

Kassiteriden

aufgefundenen

barthagern

Westen , die Orcadcn , Faröer - Inseln
gleichsam

Norden

nach dem Neuen

und Island

Stationen

vermittelnde
Kontinent

hielt ,

überzugehen .

sind gegen
sind gegen

geworden ,
Sie

um

bezeichnen

die zwei Wege , auf denen zuerst der europäische Theil des
Menschengeschlechts mit dem von Nord - und Mirtclamcrika
Diese Betrachtung

bekannt geworden ist.

ob und wie früh die Phönicier
Santo ,

Porto

oder die

deö Mutterlandes

der iberischen und afrikanischen Pflanzstadtc
thago , Eerne )

giebt der Frage,

Madera

( Gadcira , Kar¬
und

die kanari¬

gekannt haben , eine große , ich möchte sagen

schen Inseln

eine weltgeschichtliche Wichtigkeit . In einer langen Berkcttung von Begebenheiten spürt man gern dem ersten Ketnach .

tengliedc
Gründung

Wahrscheinlich

von Tartcssus

sind seit der phönicischcn

und Utica bis zur Entdeckung von

Amerika auf dem nördlichen Wege , d. i. bis zu Erich Rauda 'S
Uebcrgang nach Grönland , dem bald Secfahrleir bis Nordfolgten , volle 2000 Jahre : auf dem südwestlichen
Wege , welchen Christoph Eolumbus einschlug , indem er nahe bei
Earolina

dem altvhönicischen Gadeira
Wenn
nerung

auslief , 2500 Jahre

wir nun nach dem Bedürfniß

verflossen.

der Verallgemei¬

der Ideen , welche diesem Werke obliegt , die Auf¬

findung einer Inselgruppe , die nur 42 geographische Meilen
von der afrikanischen Küste entfernt ist , als das erste
Glied

einer

langen

Reihe

gleichmäßig

gerichteter

Bestre¬

bungen betrachten ) so ist hier nicht von einer aus dem In¬
nern des Gemüthes erzeugten Dichtung , von dem Elysion,
den Inseln

der Seligen

die Rede , welche an den Grenze»

der Erde im Oceanus von der nahe untergehende » Sonncnscheibe erwärmt werden . In der weitesten Ferne dachte
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man sich alle Anmuth des Lebens , die kostbarsten Erzeugnisse ^^
der Erde . Das ideale Land , die geographische Mythe des Elysion ward weiter gegen Westen geschoben, über die Säulen
des Hercules hinaus , je nachdem die Kenntniß des Mittelmeers bei den Hellenen sich erweiterte . Die wirkliche Welt¬
kunde , die srühesten Entdeckungen der Phönicier , über deren
Epoche keine bestimmte Nachricht zu uns gekommen ist, haben
wahrscheinlich nicht zu jener Mythe von seligen Inseln Ver¬
gegeben , eS ist die Mythe erst nachher gedeutet

anlassung

worden . Die geographische Entdeckung hat nur ein PhantasieGebilde verkörpert , ihm gleichsam zum Substrat gedient.
Wo spätere Schriftsteller (wie ein unbekannter Eompilator
der dem Aristoteles zugeschriebenen Sammlung
wunder¬
bar er E r zä hlungen,
welcher den Timäus benutzte, oder noch
aussührlicher Diodor von Sicilien ) der anmuthigen Inseln er¬
wähnen , die man für die canarischen halten kann , wird großer
Stürme

gedacht , welche die zufällige Entdeckung veranlaßt
haben . Phönicische und carthagische Schiffe , heißt es , „welche
nach den ( damals schon vorhandenen ) Niederlassungen an der
Küste Libyens segelten " , wurden in das Meer hinauSgetrieben.

Die Begebenheit toll sich in der frühen Zeit der tyrrhenifchen
Seeherrschaft , in der des Streites zwischen den tyrrhenifchen
Pelasgern und den Phöniciern zugetragen haben . Statius
Sebosus und der numidische König Juba nannten zuerst die
einzelnen Insel » , aber leider nicht mit punischen Namen , wen»
auch gewiß nach Notizen , die aus punischen Büchern ge¬
schöpft waren . Weil Sertoriuö , aus HiSpanien vertrieben,
nack Verlust seiner Flotte sich mit den Seinen „nach einer
Gruppe von nur zwei atlantischen Inseln , 10000 Stadien im
Westen vom Ausflüsse des Bätis " , retten wollte , so bat man

t6G

der HerculeS -Säulen

jenseits

über

hoben

dem

vom Gebirge

Aetna

kenntniß , welche früh

bleibt

folgt . Es
zu

erinnern

Meilen

,

östlich

von

Eerne

zuströmten , sind wir bisher

den

über den Wendekreis
führte .

Mag

von fernen

auch Zweifel

Goldländern

bleiben ■ mögen

mit den nörd¬
der Tropen¬

wie in ihren
der Westküste

von Afrika ge¬

an eine Schifffahrt

gegen Süden

tausend

geographische

und

in das

Erddes

die Phönicier

welche

zu haben. 37

Theilen

an

übrig

uns

des

einer erweiterten

in ihrem Verkehr

nahen Ansiedelungen

Behauptet

auS anderen

den Griechen

lichen Zinn - und Bernstcinlänvern
gegend

eines

den Nester

Zeiten Auöbrüche

gesehen

der Elemente

und Carthagern

Phöniciern

von

umgeben ^ ,

Gewölkes .

aus

Meerbeckens

mittelländischen

durch

in neueren

TapgctoS

der Aufzählung

In

gesehen

stehenden

Vulkan

doch in Griechenland

man

hinschifften , nicht

und

bei Feuerausbrüchen

besonders

Schif¬

daS Eap Bojavor

, welche

Anhöhen

den mäßigen

, auch bei

nach meinen Untersuchungen

aber

können ; wohl

werden

des großen Vul¬

von den phönicischen

der Eontinentalküste

fern , die an

bevölkert

der Erdkrümmung

Strahlenbrechung

starken

einer

nur

denen

von

Jahrhundert

Der Gipfel

hat , wegen

von Teneriffa

,

Inseln

ward , zu entdecken .

gesunden
kans

die Küstenfahrer

lange hindern

) im 15ten

Santo

«Porto

die kleinere

Südost

gegen

entferntesten

Kontinent

die vom

, welche

von Nordwesten

ist , konnte allerdings

gerichtet

als

nicht undeutlich

heftige Meeresströmung

Die

bezeichne .

t' urpuiarisv

Santo

Porto

Inseln

welche Plinius

gemeint

und Mabcra

die beiden

habe

, Plularch

vermuthet

Hanno ' s West hörne

prafodische

unk

indische

der Namen

über die Localisirung
«Opbir

diese Goldländer

und

Supara)

die Westküste

weit
Meer

übrig

der indischen
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Halbinsel

oder sie Ostküste von Afrika sein : immer ist es

gewiß , daß derselbe regsame , alles vermittelnde , früh mit
Buchstabenschrift ausgerüstete

semitische Menschenstamm von

den Kassitcriden an bis südlich von der Straße Bab - el - Mandeb tief innerhalb

der Tropen - Region in Contact mit den

Erzeugnissen der verschiedenartigsten Klimate trat . Tyrische
Wimpel

wehten zugleich in Britannien

Ocean .

Die Phönicier

hatten

dem nördlichsten Tbcile

und im indischen

Handelsniederlassungen

des arabischen Meerbusens

in

in den

Häfen von Elath und Ezion - Geber , wie im persischen Meer¬
busen zu AraduS und Tplvs , wo nach Strabo Tempel standen,
im Styl

der Architektur

denen am Mittclmecr

ähnlich

Auch der Caravancnhandel , welchen die Phönicier trieben , um
Gewürze und Weihrauch

zu holen , war über Palmyra

dem glücklichen Arabien

und dem chaldäischen oder naba-

täischen Gerrha

nach

am westlichen oder arabischen Gestade des

persischen Meerbusens

gerichtet.

Bon Ezion -Geber aus gingen die Hiram -Salomonischen
Erpeditionen , gemeinschaftliche Unternehmungen

der Tyrier

und Jsraeliten , durch die Meerenge Bab - el - Mandeb nach
Ophir
(Opheir , Sophir
, Sophara,
das sanskritische
Supara^

des

Ptolemäus ).

Der

prachtliebende Salomo

ließ eine Flotte am Schilfmeere bauen , Hiram
kundige phönicische Schiffsleute
Tarschischfahrer

10.

gab ihm see-

und auch tyrische Schiffe,

Die Waaren , welche aus

zurückgebracht wurden , waren

Ophir

Gold , Silber , Sandelholz

(algummim ) , Edelgesteine , Elfenbein , Affen (kophim ) und
Pfauen

(thukkiirn ).

Die Namen

nicht hebräisch , sondern indisch.
Untersuchungen

41

für diese Waaren
Nach

sind

den scharfsinnigen

von Gesenius , Bensev und Lassen ist es
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und

sischen Meerbusen

ihren Verkehr

mit den Gcrrhäern

der

früh

kundigen Phönicier

die

Monsune

wehenden

periodisch

es

der

indischen

Dvipa

Sukhatara

Küste

von Sosala

, waren

Mandeb

und
Zeiten

ältesten

andere

Nicht

früh

so vermittelnd

geographischen
schon

einbrechenden

des

des Goldes

Quellen

unter

, und

niedergelassen

Bassin

dem

in

als

sich seit den
gegen¬

Vatcrlande
die Ophirfahrer

Meeres

ervthräisch - indischen
als

selbst finden.

Indien

Stamm

, auck

erweiternd

, und

der phönicische

Gesichtskreis

weniger

dem griechischen

Stromes

der indischen

zwischen

ihrem

wie auf einer

Inder

pclaögischer

die

Bab - cl-

Handelsver¬

diesem hatten

In

Ost - Afrika .

Küste

überstehenden
konnten

Elemente

vermittelnde

kehr gleichsam
Halbinsel

von der Meerenge

phönicisch - jüdischen

den

für

und

Arabien

braucht .

zu erinnern

Insel , südöstlich

eben genannte

oft - afrikanische

die goldführende

an

) , und

(Din

sanskritischen

des

Verstümmelung

Neueren ,

der

, der von

Dioscoridcs

des

Insel

bebauten

Ansiedlern

zokotora

den

Nähe

geographischen

die Verhältnisse

Arabicnö

südlichen

des

an

nur

wurde 43, sondern

gleich geschmolzen

zu¬

Eisen

und

Gold

Vorgeben

seinem

nach

aber

in

Hüttenwerkes,

cineö

Beschreibung

unverkennbare
welchem

Ameisen " oder an Ktesias

an die „gvldsuchendcn

etwa

nicht

man,

ich , daß

zu denken , so glaube

Goldes

des

Quelle

eine ergiebige

als

sich Boeder - Indien

scheint

schwierig

Wenn

sei. ^

Ptolemäus

des

aurea

der Esiersonesus

von

von Ost - Asien,

ein Theil

Sopora

der Berg

dorado ) und

' s El¬

lSalomo

überzeugt , daß Ophir

sogar

war

Christoph

besuchten .

westliche Küste der indischen Halbinsel
Columbus

am per¬

, daß die durch ihre Eolonicn

wahrscheinlich

überaus

Einflüsse

eines

Tvrrhener

,

seewärts
zeigt

sich
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uns baS düstre , strenge Bolk der Tusker. Es
trieb einen
nicht unbeträchtlichen Landhandel durch das nördliche Ita¬
lien über die Alpen , da wo eine heilige
Straße
"
von
allen umwohnenden Stämmen geschützt wurde , nach fernen
Bernsteinländern .

Fast auf

demselben Wege

scheint das

tuscische Urvvlk der Rasen er aus Rhätien an den Padus
und weiter südlich gelangt zu sein. Am wichtigsten ist für
uns nach dem Standpunkte , den wir hier einnehmen , um
immer daö Allgemeinste und Dauerndste zu erfassen , der
Einfluß , welchen das Gemeinwesen
ältesten römischen Staatseinrichtungen
das

Etruriens
und

auf die
so auf

ganze römische

Leben ausgeübt
hat . Man darf
sagen , daß ein solcher Refler ( in so fern er durch das
Römerthum die Bildung der Menschheit gefördert oder we¬
nigstens auf Jahrhunderte eigenthümlich gestempelt hat ) in
seinen abgeleiteten und entfernten Aeußerungen politisch noch
heute fortwirkt . ^
Ein

eigenthümlicher , hier besonders zu bezeichnender
Charakterzug des tuscischen Stammes war die Neigung zu
einem innigen Berkehr mit gewissen Naturerscheinungen.
Die Divination ( das Geschäft der ritterlichen Priestcrcaste)
veranlaßte

eine tägliche Beobachtung der meteorologischen
Processe des Luftkreises .
Die Blitzschauer (Fulguratoren) beschäftigten
sich mit Erforschung der Richtung der
Blitze , dem „Herabziehen
" und dem „Abwenden"
der¬
selben. 46 Sie unterschieden sorgfältig Blitze aus der hohen
Wolkenregion von denen , welche Saturn , ein Erdgott
^,
von unten aufsteigen läßt und die man saturnische
Erd¬
: ein Unterschied , welchen die neuere Physik
wieder einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt hat . So

blitze nannte

1
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tungen .

den

die von

4H Auch

lockcns

setzte bei den Aquilegen

sorschung

natürlicher

des Gesteins

begabten
am

wichtigen

einen

aller

früheren

die

alten

Sitze

und

Etrurien

, Phönicien

Aegyptcn
das

Theil

schöpfen ,

ansicht

Becken

betrachtet .

Lebens

nur

durch

gebrochen , weit

ist das , was
das

ES ist ein Vorzug
schritte

seitdem

Römer , besonders
Macht

Meere

mehr

Wechsel

eines

sich

durch

letztere
und

später

Wechsel

die phöni-

vergleichenden

und

sorgfältigere

Aussuchen

fort¬

dauernd

der Geschichte
Generationen.

Zeit , daß durch glänzende

in der allgemeinen
das

von Afrika,

hat

wir den Ansang

Selbstbewußtsein
unserer

ist

Bewegung

Die

gewesen .

cisch-carthagische

nennen ,

dieser Verhält¬

mehr

Einfluß

geistigem

unter

bewegten

Dazu

der Erde

keinem Punkte

und

gepflanzt .

Ge¬

eigenthümlichen

der Westküste

mit

in
haben

Wir

Norden , mit dem arabisch -indischen

An

und

und Welt¬

genannt .

, in dem Einfluß

der Macht

Griechen

wir

Menschenbildung

Weltstellung

hohen

dem

der

in seiner

nisse aus den Handelsverkehr
mit

die unsrigc

Völkerkunde

des Mittelmeerö

und

staltung

hat.

dessen Ueberlieferungen

aus

und

wurzelt

tiefsten

einer

Beispiel

in dessen Cultur

,

übergehen

Stamme

mächtige

und

zu den Hellenen , zu denn hoch¬

haben , ehe wir

Wir

wollen

. Wir

dargeboten

Wissens

des physikalischen

preist

Diodor

voraus .

zu diesem Lobe hinzusetzen , daß die vornehme
seltene
das
er raste von Tarquinii
Priest
Begünstigung

Er-

ausmerksame

eine

des Bodens

des

Kunst
- Hervor-

als forschende Naturkundige

die Tuskcr

deshalb

Tuskern

der Schichtung

Merkmale

Unebenheiten

der

Gewitter -Beobach¬
geübte

) und Quellen

(
agugelicium

Wasserspürens

und

täglicher

Verzeichnisse

officielk

entstanden

Fort¬

Sprachkunde,

der Monumente

und

die

171

sichrere

Deutuirg

scherS

täglich

Alterthum

derselben
erweitert

unseren

den Kulturvölkern

sich der Blick des Geschichissor-

,

daß

Augen

schichtweise

zu offenbaren

des Mittelmeers

Turduler

haben

setze in

Bersmaaß

alter

sie ein

verweilt

, um daran

zu erinnern

Cultur

selbst

Ueber
asowschen
nahen

den
und

südlichen

Ural

Kreis

Jaik ,

wie schon Pherecydcö

streckte
lagus

von

kleinasiatische
deö

zwischen

ägäisck ' en

zwei

den Sprachen

wo

Osten

dieser

selbst.

scharf

nördlich

dem

)

haben

einwandernder

vom

gvldreichen

Auch

betrachtet

daS ganze

aber

( gleichsam

und der Gesittung

her

,

dem Don , der

den

leichten
Zeit
Völker

eine

nörd¬

Europa

ist unser

die weit

wie der sormreiche

Meeres

Welt¬

bleibt.

Gegen Süden

getrennt ;

Halbinsel

Welttheilen

spurlos

und Asien durch stäche

verflossen .

Border -Asien ist seit der frühesten
von

hinaus

uns

) als zum iarmatischen

Europa

Asien

Beispiele

frühesten

beschränkt

von ShroS

liche fcythische Asien ( Sibirien

Erdtheil

für
der

Meere , zwischen

wie in einander

gehörig, ^ ja als

von sechstausend

Nationen

Breitengrad

dem

und

, wie vieles von einer alten

entquillt , sind Europa

Steppenländer
Herodot

engen

48jteii

und

Alter

die Geschichte

caspischcn

Wolga

: „ sie sind

habe bei diesem einzelnen

bei europäischen

aus einen

die

und

, denen

wie

: in

Westen

Ge¬

Ich

anschauung

alter Bildung

, bedienen sich der Schreibkunst

beilegen ."

ist ,

Spuren

Denkzeit , auch Gedichte

Jahren

verschwunden

Neben

^ . Bon diesen sagt Strabo

aller Iberer

Schristbücher

beginnt .

undLycier , im äußersten

unb Turdelaner

die gebildetsten

höheres

, die wir oben ausgeführt,

zeigen noch manche andere Stämme
Border -Asien die Phrygier

sich ein

vorge¬
Archipe¬

Völkerbrücke

Menschensrämmen,
Uebergang

gewährt.

die große Heerstraße
gewesen ,

wie

der

Nordwesten von Hellas
scher Stämme war .

die Heerstraße vordringender
Die ägäische Inselwelt ,

illvriwelche

lheilwcise nach einander phönicischer , persischer und griechischer
Herrschaft unterlag , war das vermittelnde Glied zwischen
dem Griechenthum und dem fernen Orient.
Als das phrygische Reich dem lydischen und dieses dem
Perserreiche

einverleibt

wurde , erweiterte

der Eontact

den

der asiatischen und europäischen Griechen . Die
persische Weltherrschaft erstreckte sich durch die kriegerischen
Unternehmungen dcö Eambyies und DariuS HystaspiS von

Ideenkreis

Eyrene und dem Ril bis in die Fruchtländer deS EnphratS
von ztaryanda,
»nd deS Indus . Ein Grieche , Scylar
wurde gebraucht , den Laus deö Indus von dem damaligen
biö zu seiner Mün¬
Gebiete von Kaschmir ( KaSpapyrnö
dung zu erforsche» . Der Verkehr der Griechen mit Aegypten
t mit Raucratiö und dem pelusischcn Nilarme ) war schon
lebhaft vor der persischen Eroberung , er war es unter Psammitich und Amasis . 02

Die

hier geschilderten Verhältnisse

entzogen viele Griechen dem heimischen Boden , nicht etwa
bloß bei Stiftung von fernen Eolonien , deren wir später
den Kern
erwähnen werden , sondern um als Söldner
fremder Heere zu bilden : in (Karthago ^ , Aegypten , Baby¬
lon , Persicn und dem bactrischen Orus -Lande.
und volköthnmEin tieferer Blick in die Individualität
der verschiedenen griechischen Stämme hat
gezeigt , daß , wenn bei den Dörnern und tbeilweise bei den
Abgeschlossenheit
Aeoliern eine ernste , fast innungsartige
herrscht , dem heiteren ionischen Stamme dagegen ein durch
liche Gestaltung

Forschbegier und Thatkraft unaufhalt >am angeregtes , nach
Innen und außen bewegtes Leben zuzuschreiben ist. Von

objectiver

Sinnesart

geleitet , durch Dichtung und Kunst
verschönert , hat dos ionische Leben überall,
>vo es in den Pflanzstädten verbreitet war, die wohlthäti¬
gen Keime sortschreitender Bildung ausgestreut.
phanlasiereich

War

dem Charakter

der griechischen
Landschaft^
der eigenthümliche Reiz einer innigen Ncrschmclzung des Festen
und Flüssigen gegeben , so mußte die Gliederung der Ländcrsorm , welche diese Berschmelzung begründet , auch früh die
Griechen zu Schifffahrt , zu thätigem Handelsverkehr und
zu der Berührung
mit Fremden anreizen . Auf die Seeherrschaft der Creter und Rhodier folgten die , freilich an¬
fangs auf Menschenraub

und Plünderung

gerichteten Crpeder Samier , Phocäer , Taphier und Thesprolen.
Die Hesiodische Abneigung gegen das Seelcben bezeugt wohl
nur eine individuelle Ansicht oder die schüchterne Unkunde
ditionen

in der Nautik

bei anfangender

Gesittung im Festlande von
haben die ältesten Sagengeschichten und
auf weile Wanderungen , auf eine weite

Hellas .

Dagegen

Mvthen

Bezug

Schifffahrt , eben als erfreue sich die jugendliche Phantasie
des Menschengeschlechts an dem Contraste zwischen den
idealen Schöpfungen
und einer beschränkten Wirklichkeit;
so die Züge des Dionysuö und Hercules ( Melkarth im Tem¬
pel zu Gadeira ) , die Wanderung der Jo ^ , des oft wieder
erstandenen

Aristeas , des Hyperbvreischeu Wundermannes
Abaris , in dessen leitendem Pfeile ^ man einen Compaß zu
erkennen gewähnt hat . In solchen Wanderungen spiegeln
sich gegenseitig Begebenheiten und alte Wcltansichten ; ja
die fortschreitende Veränderlichkeit der letzteren wirkt aus
das Mythisch -Geschichtliche zurück. In den Irrfahrten
der
von Troja zurückkehrenden Helden ließ Aristonikus den
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selbst Afrika mehr denn 500 Jabre vor Neko
umschiffe» ^ und von Gadeira nach Indien segeln.
In der Periode , die wir hier behandeln , in dem Griechenthum vor dem macedonischen Feldzuge nach Asien giebt

Menelauo

es drei Bcgcbcnhcilcn , welche einen vorzüglichen Einstup
auf den erweilerlcn Gesichtskreis hellenischer Weltanschauung
auS
gehabt haben . Diese Begebenheiten sind die Versuche
Westen
und
Osten
dem Becken des Mittelmeeres gegen
von
vorzudringen , und die Gründung zahlreicher Eolonien
der Hcrculcs -Straste bio zum nordöstlichsten Ponluö : Eoivnien,
und
welche ihrer politischen Lersassung nach vielgestaillctcr
die
den Fortschritten geistiger Bildung günstiger waren als
in
,
der Phönicier und der Karthager im ägäischen Meere
Sicilien , Jbericn , an der Nord - und Westküste von Afrika.
Dao Vordringen gegen Osten ungefähr zwölf Jahr¬
hunderte vor unserer Zeitrechnung , 150 Jahre nach Ramses Miamen (Sesostris ) wird , als geschichtliche Begebenheit
nach Kolcbis
betrachtet , der Zug der Argonauten
h.
genannt . Die wirkliche , aber mythisch eingekleidete , d.
Idealem , Innerlich - Erzeugtem
die
gemischte Begebenheit ist ihrem einfachen Sinne nach
Erfüllung eines nationalen Bestrebens den unwirthbarcn
Ponlus zu eröffnen . Die Prometheus -Sage und die Ent¬
am Kaukasus
fesselung des fcuerz finden den Titanen
in

der

Darstellung

mit

auf der östlichen Wanderung des Hercules , das Aufsteigen
der Jo aus dem Thal des Hybriteö ^ nach dem Kaukasuo,
die Mythe von Phriruo und Helle bezeichnen alle dieselbe
Nichlung
Ponlus

des Weges , die Bestrebung in den eurinischen
vorzudringen , in welchen früh schon sich phönicnche

Schiffer gewagt ballen.
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Bor

Dev dorischen und äolischen Wanderung war das
bootifche OrchomenoS , nahe dem nördlichsten Ende des Sees
Kopaiö , ein durch Handelsverkehr
reicher Seestaa ! der
Minycr .

Die Angefahrt aber begann in JolkoS , dein
der lheffaiischen Minyer am pagasetischcn Meer¬
busen .
Zu verschiedenen Zeiten mannigfach umgestaltet,
hat sich das Local der Sage , als Ziel und Endpunkt des
Hauplsitz

Unternehmens 3i), statt des unbestimmten FernlandeS Aea,
an die Mündung des Pbasis ( Rioni und an KolchiS , einen
Sitz älterer Eultur , gebunden . Die Seefahrten der Milester
und ihre zahlreichen Pstanzstädte am Pvntus verschafften
eine genauere Kenntniß

von der Ost - und Nordgrenze dcS
Sie gaben dem geographischen Theile der Mythe
deftimmlcre Umrisse. Eine wichtige Reihe neuer Ansichten

Meereö .

bot sieh gleichzeitig dar .
kannte
läus

Bon dem nahen caspischen Meere

man
hält

lange nur das westliche Gestade : noch Hecadies westliche Gestade 60 für
das des kreisenden

östlichen Weltmeeres selbst. Erst der ehrwürdige Vater der
Geschichte lehrte ( was nach ihm sechs Jahrhunderte
lang,
bis Ptolemäus , wiederum beftritten ward ) , daß das caspische
Meer ein von allen Seiten

geschlossenes Becken sei.
Auch der Völkerkunde ward in dem nordöstlichen Win¬
kel des schwarzen Meeres ein weites Feld eröffnet . Man
erstaunte über die Vielzüngigkeit der Stämme 6I, und das
Bedürfniß
und roher

geschickter Dolmetscher

( der ersten Hülfsmittel

Werkzeuge vergleichender

hier lebhaft gefühlt .

Tauschhandel

Sprachkunde ) wurde
leitete von dem , über¬

mäßig groß geglaubten mäotischen Busen durch die Steppe,
in welcher jetzt die mittlere
K i rgh i so n - Ho rd c weidet,
durch eine Kette scytbisch- scolotischer Bölkerschastcu ( ich
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der

der

,

Greise

mit

dem Pontus

und

des

Quelle

zwischen

Die

Region

deS Goldsandes

von

an

welche

Thiernamen

'’5 die

und

worden

geknüpft

Ameisen

oft

von 3ö ^ oder 370 zu .
tionen ,
der

Bolor - Kette

westlich

Gobi

achtende
des 7ten
goldreich

Wie

beschreibt .

der

nördlich
der

nördliche

immer

Zeitrechnung

so genau
laus

der

gegen
beob¬

dem Anfang

) ebenfalls

als

mußte dem Ver¬

der nordöstlichen

Goldreichtbum

von

Kuen - lün,

und

von Kuen -lün

viel zugänglicher
an

östlich

Hochland

Hiuen -thsang

Colonien

Breiten
Combina¬

fällt , nach zweierlei

Himalaya

Riesen-

der

südlicheren

unserer

Jahrhunderts

Doppelsinnes

ist , gehört

welche

chinesische Reisende

kehr der milenschen
Pontus

bin ,

Nachricht

Fabel

den

, oder

» genannten

wiederholte

tübetische

zwischen

von Jskardo

die Wüste

Sie
das

in

entweder

im

die

Reisenden

deS zufälligen

wegen

Breitengrad.

welcher

Fragmente
den

Derdcr )

oder

( Darder

Daradas

von

aber ,

und in deö Megasthenes

Mahabharata

55sten

und

den 53ftcn

diese

setze

Ich

ist .

geworden

die Hellenen

zu

)

dc'S Reichthums

Quelle

wichtige

eröffnete
für

LuruS

das

den Verkehr

Gold , eine durch

angehäufte

Zeiten

HcrodotS

Stamme

gothischem

( von

Massageten

den

bei

so

wieder

Asiens , wie

deS nördlichen

Theil

gewordene

berühmt

bezeichnete , in

oben

Goldwäschen

die sibirischen

durch

Tagen

gaben

Reich

nach Westen

weit

der

, daß

vermuthen

dars

Man

viele

den
der

ist.

gewandert

unseren

» m an

Mythus^

mit Hercules

, welcher

Hyperboreer

alte

meteorologischen

dcö

Sitz

ist das

Hier

des Altai .

Abfall

nördlichen

Arimaspe

zu den goldrcicheu

und Issedonen

päern

) , von den Argip-

Ursprungs

»

halle sie für indogermanische

Küste des

ArimaSpen

und

Massagcten

sein !

ES schien mir geeignet

der Weltanschauung

hier

alles

eine wichtige , spät noch
Pontus

und

Osten

betrachtet
Die

halb
des

Pontus

umgestaltende

ungcfäbr

delsvcrkebr .

Diese

Anlaß

dem System

gegeben , einem
periode

des

reichsten
terung

bat

der

Volkes

Kette von Sinope
an

geworden

losen Thera

, Dioscuriaö

gestiftet

Cultur
ist .

worden

Mytilene
Syracus

und

, Croton

Jahrhunderte
nur

Smyrna
und

( Dioscorides

?( v. Humboldt

am einfluß¬

gegründete

Erwei¬

Die engere Verkettung
durch Ausführung
dieselben

dem taurischen

II .

eine

Panti-

und in der Mehr¬

als die Hellenen . Von

äolischen Eolonien

Die

) und

. KoSmo »

Lcbens-

war.

Cyrene

verflossen .

der

den ersten

, unter

glänzten , bis zu der Gründung

schwache Ansiedelungen

Zokotora

mit

Cyrene , das von der regen-

dargeboten

der ältesten

und

Es bildeten
und

und

Pstanzstädte

der Ausführung

den Han-

eine wichtige

Kein Volk der alten Welt hat zahlreichere
zahl mächtigere

und

bezeichnet

worden .

bis Saguntum

der

von Pflanzstädten

Asien ist recht eigentlich

begründet

nach

gleichzeitig

Anlegung

für die aus intellcctucllc

von Eolonien

den Pelo-

, d. h . nach der Eröffnung

Eolonial -System , das

und

in

und neuer Verfassungen

hellenischen

von Europa

capäum

Staaten

der Weltansicht

nach

der dorischen

Jahrhunderte

Wanderung

neuer

deS

Griechen

griechische Schifffahrt

Gründung
zu

der

Begebenheit

anderthalb

die

als

der Eröffnung

der Herakliden

Argonautenfahrt

für

Folge

, was

darf.

der Rückkehr

mytbischcn

in der Geschichte

zu berühren

Vordringens

werden

und

fällt

wirkende

ersten

große alles

Wanderung
ponnes

des

das

sind aber
Inder

auch vier

und

an der Ostküste

Malayen

denen
von

bis fünf
haben

von Afrika , in

im südlichen asiatischen
12

Archipel

unter

dauernd

lich und

griechische

Städte

Unteritalicn

und

in

kämpfte ;

daß

Miletus

Handelsstadt

die

erste

die

Thatkraft
ein

Volkes

seinem

eines , in

bewegtes

so reich

wurden , bei zunehmendem
zung

National
samer

- Entwickelung
Sprache

Glieder . Durch
in die weiten
wurden
seinem
Der

Cultur

einheimischer

und

großen
Einfluß

und
eines

Indem

Inneren

oft

überall

erschütterten

der geistigen

neue Keime
.

Das

Band

gemein¬

die

fernesten

umfaßte

daS kleine hellenische
anderer

, ohne

EontactS

Völker .

mit

Mutterland

Fremde Elemente

dem Griechenthum

selbstständigen

entfaltete,

die Verpflan¬

, durch

Wohlstände

Zeit

sich durch

nach außen

Leben

Heiligtbümer

diese trat

aufgenommen

war .

hervorgerufen

Lebenskrcise

lange

und (Karthago

Welt

der

Hamilkar

und

von Hannibal

nach Tyrus

, so

Pflanz-

seiner Macht

aus dem Gipfel

die Heere

Milct

andere

und Massilia

; daß Syracus
und

Athen

gegen

Carthago

Sicilic » glänzten ; daß , wie

auch die Pflanzstädte
städte gründeten

Meere , in

, im ägäischen

Kleinasien

volkreiche

viele

gleichzeitig

nicht , daß

wir

Vergessen

erblühte.

Kunstformen

den edelsten

tief

so herr¬

in den griechische » Pflanzstädten

dem , waö

unter

Bildsamkeit

artistischer

und

Cultur

geistiger

in

Größe

trotz seiner

stand

Aber Karthago

war .

es Eartbago

ist , als

zugleich gewesen

bandclnd

und

erobernd

mächtig

dem Grade

geschaffen , welche in

hat je eine Eolonie

Mutterland

Kein

Meer¬

erstreckte.

Afrika

von

Westküste

der

an

Cerne

bis

busen

persischen

sich vom

,

Stationen

der

Unterbrechung

das

sehr großer

dasselbe , doch mit

, indem

ausgedehnt

griechische

als

aus noch größere Räume

Eolonial -System

gebildetes

ein sehr aus¬

hat sich zwar

den Phöniciern

Bei

versucht .

Charakter
dem Orient

etwas

von

zu entziehen.
und , über
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hundert

Jahre

noch nicht
Natur

vor

dem

nach dauernder

ganzen

sprang
der
in

den Eolonien
bindenden

erzeugten

ihres

welche
wie

und

im

von

phönicischen

und

seiner

ganzen

trennenden

Mannigfaltigkeit

in

anderen , be¬
in

Verschiedenheit

sich theilte .

Hellenismus

der

und

cingriff , ent¬

uralten

Kräften .

, in

aus Saiö,

, unterschied

die Nation

dem

aus Ehcmmis.

allen

Gemeinwesens

der Individualität
, in

ohnedies

des Danaus

Eolonien

starren

Organismus

aus

Stämme

von

und

die griechischen
den

war

des Eecrops

aus Phönicien

von

Slegypten

so viel bestrittener

des Kadmus

sonders

Eambyses , mit

Niederlassungen

gehüllter

Was

des

als der Einfluß

tiefes Dunkel

den

Einfall

persisch gewordenen

Es

war

ein Gemisch

Diese

Gegensätze

Jdeenrichtung

und

den

Gefühlen , Verschiedenheiten

in DichtungSwcise

Kunst ; sie erzeugten

die reiche Lebenssülle , in welcher

sich das

scheinbar

mildernder
Waren

auch

Milet , Ephesus

doch mitten

da , wo
neben

schen Gesänge

, die Macht

,

ihren

Weltordnung

einander

Kolophon

, zu

Pflanzstädte

ionisch;

und Sybaris

in dieser Vielseitigkeit

der Eul-

verschiedener

lagen , die Macht

der homeri¬

des begeisterten , tiefempfundenen

allvermittclnden

gewurzelten

Conlrasten

versassungen

, bei dem wechselnden

in

und

dorisch ; Croton

in Unieritalien

Volksstämme

Wortes

höherer

und melischer

löste.

und Halikarnaß

achäisch : so übte
ja

Feindliche , nach

Eintracht

Eos , Rhodus

rur ,

überall

Zauber

den Sitten

aus .

und

Bei

fest

in den Staats-

Schwanken
der letzteren
sich das G r i e ch e n t h u m ungetheilt . Ein weites durch
die einzelnen Stämme
errungenes
Reich der Ideen und Kunst-

erhielt

typen

wurde

betrachtet.

als

das

Eigenthum

der

gesammten

Narion
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, die Pindar

den geöffneten Pontus

Norden

und

Indus

belebt

wurde ,

so suchten

Samicr

68

und

Phocäer

^ zuerst

meers

gegen

unter

Griechen

durch Oststürme

nach

eines

Zufall

in

Eintritt

meer
der

der

den

TartessuS , sondern

iberischen

gab

in

eine unbekannte

Begebenheit

die griechische
Säulen

des

Größe
Zunge

Hercules

getrieben .

Nicht

bloß

Handclsgewinnstes

in

dem

Ocean

unerwarteten

Schickung " )

ohne göttliche

hinzu : „nicht

die Meerenge

durch
der

von da ( Hero-

und

Platea

den

wurde

Er

hatte .

begonnen

der Insel

mit

Verkehr

erneuerte

nur

Psammitichus

dot fügt bedeutsam

Mittel¬

schiffen , wo

nach Aegypten

wollte

der , vielleicht

zu dieser Zeit

die

Hellenen

dem Beckendes

auS

und

dem Orus
den

unter

vorzudringen.

Westen

von Samos

Eoläus

asiatischen

und

mit

Zeiten

späteren

viel

in

stifteten , durch welche

europäischen

dem

durch

Osten

in

Milesier

die

Verbindungen

mit

Handel

Land

der

67

noch

nennt,

Pforte

Gadeirische

die

wie

So

war .

verschlossen

66

den Hellenen

schifften , als

durch den freien Ocean

lang

die Straße

schon viele Jahrhunderte

die Phönicier

daran , daß

innern

, er¬

Earthago

als

Ulica , älter

war , die Pflanzstadt

ligt

dem

des Bal ) gehei¬

( einem Sohne

Melkarth

Gölte

wandernden

Die

haben .

Gadcs , wo ein Tempel

und

von Tartessus

Gründung

am

der Colonien

bezeichnet

Meerbcckens

inneren

des

der Stiftung

und

Pontuö

des

Eröffnung

der

neben

der Weltansichten

die Geschichte

aus

einflußreich

vorzüglich

als

oben

wir

den

,

noch dcö drir«

Abschnitt

diesem

in

zu erwähnen

Punktes

Rande

übrig

mit

bleibt

(ie
ten

die räumliche
, nur
und

, der

geahndete

Welt

mythisch
Ruf ,

verständlich
( irüber

Entdeckung

so weit
war .

Säulen

im Mittel¬

Hier , jenseits
des

Briareus,
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deS Aegäon

und

rande , auf
sah man

dem Wege

damals

zum Elysium

war

begrenzende

Küste

Sonnenteich
Tartessus

ser Umstand

frei

durfte ;

Böller , haben
,

hinter

für

schlammerfüllteS

ein

Maie

tenehrosuni

weisc jene

Nationen

Wege

aber

Normannen

erreicht

schon

großen

in

der

Alcranber

:

und

7' auf

nördlichen

schon

und

La

Spanier

nebeliges

Dunkelmeer,

gleichsam

Continent

früher

und

die Idee
; ja

Hemisphäre
durch

stationSInseln

erreichten,

auf

anderem

des östlichen Asiens

mehrere

liegen

der Nähe

in

, die Insel
des

Die

Erde

den

von Indien
sogar ,

zu
„daß

dem Parallel¬
Nhodus

westlichen

andere

könnten ."

der

ahndete

, vielleicht

die Säulen

eröffnete , leite-

Gestalt

Strabo

den Küsten

72

Osten

die

geht , zwischen

Ländermassen

und

, von den canarischcn

über

des Hercules

kreise , welcher
Thinä

Dieppe

( er galt lange

bis

den fernen

Betrachtungen

Stagirilen

den Säulen

gegeben.

hatten.

Wahrend
ren

Die¬

Oceane

und den Azoren aus , endlich den Neuen
welchen

.

, Hellenen , Araber,

aus

, seichtes ,

vorzudringen

südlichen

und

der Pforte

Wichtigkeit

, Portugiesen

in dem atlantischen

)

lang

Phönicier

Röchelte , Genueser , Benetianer
gemacht

Gadeira

» strebend, haben seefahrende

, Franzosen

Versuche

er sich einen

von

dem Unbegrenzten

eigene

einander

Mayorcaner

70, in

an eine den Pvn-

Jahrtausende
eine

Okeanos

deren

südlich

nach dem Jenseitige

Catalanen

wieder

der Blick auf

Meeres

Erd¬

aller Flüsse gesucht ward.

gelangt , jenseits

hat anderthalb

inneren

Immerfort

des kreisenden

der Schiffer

fabeln
ruhte

dem westlichen

und zu den Hesperiden,

noch der Ursprung

Am Phasis

des

genannt ) , an

zuerst die Urwasser

welchem

tus

Kronos

und

Europa 's

bewohnbare
Angabe

einer
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solchen Oertlichkeit in der fortgesetzten liängenare des Mittelmeeres

im Alterthum

hing mit einer großartigen

sehr ver¬

zusammen , nach wel¬

breiteten Erdansicht des EratostheneS

cher der ganze alte Continent in seiner weitesten Ausdehnung
von Westen nach Osten , ungefähr
Aber die Erpedition
nicht bloß eine Epoche ,

darbietet . ^
bezeichnet

auf

die ihre Eivilisation

wurde , neue Aussicht zu fernen nautischen Unter¬

nehmungen
Kreis

von Samos

in welcher sich den griechischen

und den Nationen ,

Stämmen
vererbt

des Eoläus

von 36 ",

im Parallel

eine wenig unterbrochene Hebungslinie

entfaltete : sie erweiterte

der Ideen .

Ein

auch unmittelbar

großes Naturphänomen

, das

den
im

periodischen Anschwellen deö MeereS den Verkehr der Erde
sichtbar macht , fesselte nun

mit dem Mond und der Sonne

die Aufmerksamkeit .

zuerst dauernd
hatte

Syrtcn

das Phänomen

geschienen , es war
gewesen .

In

den afrikanischen

den Griechen unregelmäßiger

ihnen sogar bisweilen

gefahrbringend

PosidoniuS beobachtete Ebbe und Fluth

und Gadeira , und verglich feine Beobachtungen
was

ihm dort über den Einfluß

ren Phönicier

74

mittheilen

des Mondes

konnten.

zu Jlipa
mit dem,

die erfahrne¬

Fcldzügc

der

lllactiuniifr

Umgestaltung
Westens

der

unter

mit dem Gsten .

Völkcrvcrinischung

eigene

der

alteultiuirteu
In

dem

Abendländer
und

innigere

die Einwirkung

des
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War

maaßlos

dem Raume

intensiver

moralischer

deö Eroberers

dem

nismus

7ä.

Punkten

, deren

Auswahl

ordnung

und

Gliederung

Die

aller

begeistigenden

Gründung

zur Verwaltung

der

so

höhere
eines

vieler

der

Maceder

mit Vorder -Jndien,

Epochen

durch das

nach Vermischung
unter

dem Rilthale

der Untergang

dauernden

nach , so gewann
Größe

der europäischen

Asien ,

die Sphäre

mit

Menschengeschichte,

Verkehr

Jahre

Verkehr

die Hccrzüge

eine der wichtigsten

Völkerlebens .

wesens

der

Großen ,

, der beginnende

durch

Völker ».

Verbindung

dem

dem Jarartes

wie durch den

bezeichnen

dc»

befördert die

der Weltanstcht

südwestlichen

Alerandcr

Perserherrschaft

Welteinheit

Vatur

dem

darstellt ,

unter

schcn Reichs

Erweiterung

, gewcrbtreibcndcu

eine

mit

Libyen

donier

Verschmelzung

Gricchcnthum

Entwickelungsgänge

dieselbe

dem Große ».

bis zum Euphrat ,

Plötzliche

Beobachtung

w fern

Das

oom tlil

und Indus .

Älerunder

Weltocrhaltuisse .

griechisch - bacirides gemeinsamen
Entwickelung
sie dazu

noch an

unablässige
Stämme

fast

Streben

, nach einer

Einflüsse
neuer

Zwecke andeutet
selbststandigen

dieser Städte , die zarte

des

Helle¬

Städte
,

an

die An¬
Gemein¬

Schonung
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und dcS einheimische » EultuS,—

Der Nationalgewohnheiken

bis

sich nun , daß von der Schlacht

man

Erinnert

man

dert

der griechischen

Völker ursprünglich

von

Gefühl

Griechenland

großen
litik
fehlt

Lehrer

des Aristoteles
es nicht

lichkeit ;

einem

Staate

zu

herrschen
nem

zweiten

des Geistes

leben

könnten

deshalb

und

vereinigt
." So

Aufenthalte

Selbst

sie in

feinem

von
In

der Po¬
Völkern

und Kunstgeschick-

Unterwürfigkeit

die Hellenen , kräftig

wäbrend

lebend

worden .

„ den asiatischen

wir :

an Thätigkeit

in Freibeit

eö ihm

war

eingeprägt

76 lesen

doch muthlos

Knechtschaft ,

,

angewandt

schon früh

und

gut verwaltet , wären
,

alle

die¬
be¬

des kühnen Eroberers .

weisen , tief in dem Gemüth
auf

oder vielmehr

EtaatScinrichtungen

seine

alle

wie

daS

bleibt , was

politischen Einflüsse

dem wohlthätigen

lag ,

ses Princips

beige¬
in

zugehört.

und Einheit

der Einigung

Princip

Das

bis

unvcrmischt dem Erfindungs¬

, was

Litteratur

asiatischen

geiste jener

das

: so daß cS oft zweifelhaft

ausgeübt

Mittelalter

Wirksamkeit

ihre

diese Bildung

hat

mengt ,

Bildung.

und Inder

der Araber , der Neuperser

Wissen

Dem

vermittelnde

hellenischen

eingeführten

Westen

der von

Macht

die zauberisch

und

die Ausdauer

am Granicus

verflossen sind , so bewun¬

52 Olympiaden

nur

in Baclrien

ist,

und Tocharer

der Saker

Einbruch

zu dem zerstörenden

dem

von selbst entwickelt.

der Verhältnisse

der Natur

aus

später

der

Weltbegebenheiten

vielumfassender

Dränge

in
Fall

immer

es

wie

sich ,

, hat

angehörte

nicht

Plane

diesem

ursprünglich

vielleicht

Was

war .

gelegt

Ganzen

organischen

großen

einem

zu

daß der Plan

bezeugt ,

alles

Barbaren

schrieb der Stagirile

und
regsam,
sie
be¬
bei sei¬

in Atben 77, ebe noch Alerander
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über den Granicus
„widernatürlich

ging .

Die Grundsätze des LehrerS , so

diesem auch das unumschränkte Königthum
erschien " , haben zweifelsohne einen

(die ituf.ißuaiKda)

lebendigeren Eindruck

aus

den Eroberer

gemacht als

die

phantasiereichen Berichte des KtesiaS über Indien , denen
August Wilhelm von Schlegel und vor ihm schon Ste . Crvir
eine so große Wirkung zuschreiben
In

dem vorhergehenden

Abschnitte haben wir das
ein vermittelndes , völkerverbindendes Element,
die durch Phönicier und Carthager , Tyrrhener und Tusker
Meer

als

erweiterte Schifffahrt

in wenigen Zügen geschildert. Wir
haben gezeigt, wie , durch zahlreiche Colonicn in ihrer See¬
macht verstärkt , die Griechen gegen Osten und Westen,
durch die Argonauten

von Jolkos

und durch den Samier

Coläus ,

aus

dem Becken deö MittelmeerS

gestrebt ,

wie

gegen

Süden

die

Erpeditionen , in Ophirsahrten,
ferne Goldländer
besuchten .
uns vorzugsweise

durch

daö rothe Meer

Der zweite Abschnitt führt

in das Innere

auf Wegen , die dem Landhandel
geöffnet werden . In

vorzudringen

Salomon - Hiramschen

eines großen Continentö
und

der Flußschifffahrt

den kurzen Zeitraum

von zwölf Jahren
fallen der Zeitfolge nach : die Feldzügc in Vorder -Asien und
Syrien mit den Schlachten am Granicus
und in den
Strandpässen von Jssus ; die Einnahme von Jyrus und
die leichte Besitznahme Aegyplens ; der babylonisch - persische
Feldzug , als bei Arbela ( in der Ebene von Gaugamela)
die Weltherrschaft der Achämeniben vernichtet wurde ; die
Erpedition nach Baetrien und Sogdiana zwischen dem Hindu
Kho und dem Jarartcs
(Syr ) ; endlich das kübne Vor¬
dringen in das Fünfstromland ( Pcntapotamia ) von Vorder-

verbreitet.

Sitten

und

müssen — , war begründet : in der Größe

des Raumes;

von Eyropolis

am Jarartes

der Klimate

in der Verschiedenheit

, Wüsten und Schneebergen

Bodens , von üppigen Fruchtländern

uraltcultivirten

gabten ,

schen

ist aus
reichere

Fülle

neuer

Begründung

gleichenden

einem

Theile

und

achtzehn

Amerika ' ö ausgenommen)

, ein

größeres

der physischen Erdkenntniß

die Lebhaftigkeit

des

halbes

ein

eine

deö Menschengeschlechts

Naturansichten

ethnologischen

In

.

der Entdeckung

Begebenheit

des tropischen

Ausschließung

astronomi¬

Phantasten

sterndeutenden
( die ,

ihrem

,

ihren

, mit

Orients

Philosophemen

erfolgende

später

einmal

Für

Zeitepoche

anderen

Jahrhundert

zur

ihren

und

Wissen

keiner

, ihren

Mythen

religiösen

des

Völkern

vielbe¬

theilweise

mit

Eontaet

lebendigen

den

Men-

gefärbter

ungleich

Bertheilung

und die geographische
schenracen ;

; den Anblick

des Thier - und Pflanzenreichs

der Erzeugnisse

Größe

und riesenhafte

durchzogen ; die Neuheit

mannigfaltig

deö

wechselnde Gestaltung

dazu die wunderbar

wir

Rechnen

des Krebses.

dem Wendekreise

unter

bei Tira

Jnduö -Delta

und Rom ) bis zu dem östlichen

von Tislis

der Breite

(unter

betrachtet

Reiches

bactrischen

des

Dauer

die längere

werden

Unternehmen

, aus welchem vier des Maeedoniers

Standpunkt

ist der

des JdeenkreiseS , — und dies

Die Erweiterung

und

griechische

)

Fergana

in

Khodjend

jetzigen

( dem

Zarartes

am

Alerandria

bis zum nördlichen

Nil - Delta

am westlichen

und von Alerandria

der libyschen Oase

in

Ammvnstempel

vom

st recke

Lander

in der ungeheuren

und

gegründet

lungen

Ansiede-

hellenische

Alerander

hal

überall

Fast

.

Indien

und

Studiums

dargeboten

Eindrucks ,

welchen

Material
des

ver¬

worden.
eine

solche

187
Bereicherung

der Ansichten

abendländische

Litteratur

allein , was
bener

unsere

stellern
und

in

die Berichte

alters

fahren .

Die

letztere

eingetreten

, als

allgemeinere

später ,

Kenntniß

bactrische

Münzen

eine lebendige

erregt

und

schen Erzeugnisse

dem vielverdammenden
bei ihrem
Wenn

zwischen

nach

Unterschieden

des

ganzen

Mittelmeeres

von Westen

nach Osten

und

mit

trennt , so erkennt

man , daß die Erdkunde

nun

näher

Hcerzüge

zu
und

terial

der

kunde

genannt

, und vor
organi¬

und

das

Zwiefache

bezeichnen , was
Städtegründung
physischen

Längengrade
der

die

Entfernung

der

von den

Rückkehr

der Hellenen

vermehrt

wurde .

in
Uni

ich ein , durch Aleranders
so reichlich

Geographie

babe , erinnere

Pli-

blieben . 79

vergleicht , welche Kleinasien

( Beas ) , von den Altären

alö

haben , die

unbekannt
der

,

Namen,

, dem Strabo

Ufern desHpphasis

um

so häufiger

seiner

verschafft

Wissen

, er¬

Sanskrit

aufgefunden

des Landes

Erstreckung

Jahren

um

dcö

geographischer

man

wenigen

anfänglichem

einheimischer

so einseitigen

Schick¬

Rechtfertigung

Tagen

Elemente

Zeit¬

Meinungen

daö wechselnde

mildernder

EratostheneS

Diese

ihres

und individuelle

in den Topcn

der Kritik

den

Schrift¬

haben .

dem Einfluß

Sprachstudium

Ansicht

erha¬
bei

deir römischen

ist in unseren

tiefes

bei

, NearchuS , AristobuluS

verwebend , haben

und

niuö

bei

Reisenden , die Oscillation
Tadel

allem

selbst dafür , wie

Aleranders

, Thatsachen

bitteren

als

Folge

, der Färbung

unterworfen

aller

die ganze

in Beschreibung

des Megasthcneö

eng mit einander
sal

der

Begleiter

Berichterstatter

, zeugt

anspricht , die Zweifel , welche

und

anderer

eS zeugen

Einbildungskraft

Nalurscencn

griechischen

hervorgebracht

;

ich zuerst

vermehrtes

Ma¬

u n d Natur¬
an

die ncn ein-
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Tiefländer

Indus

in dem man

an

die Griechen

den

Schnee

ben haben

hier in einem
der Klimate

einanderliegen
In

Natur

die elementare

entfaltet .

Sinnen

über

mit Mühe

das

sich durch

Was
durch

ältere

von

und

indischen

zu erkennen.

Pflanzenzonen

unmittelbar
anschaulich

beschreibt

tiefer ,

und

bleibend

den Schnee

wo alle Baumvcgetation

gege¬

daö Ueber-

Maaßstabe

colossaleren

der Paropanisaden

Derglanb

nach Burncs

beginnt , muß Veranlassung

dem Menschen

Strabo

ewigen

dem

mit

bei Bamian

wirkt

Gemüthern

regsamen

gang

waren

gewöhnt

Höhe

,

einen

den

Tanruö,

niedrigeren

des

, längs

Slttok , über

jetzigen

vom

des Hindu - Kho , welcher

erst in 12200 Fuß

ge¬

von Bamia » ,

Kabura

über

, um

Bergleichung

setzen .

zu

Indus

nördlich

etwaS

dem Chors ,

Kohibaba

deö

Kamm

den

auf

Alerandcr

zu sehen wähnte bl,

des Prometheus

die Höhle

die

Fuß hohe Plateau

durch VaS noch 8000

langte

in zwei

getheilt ; w

mächtigere .

ist die

dieser Ketten

südlichere

Ketten

begrenzende

Kafiristan

daö

hin

Herat

gegen

Erstreckung

seiner

ist in

Bolor ,

des

Meridiankctte

durchsetzenden

der

von

lün , westlich

Kuen-

des nord -tübetischen

, eine Fortsetzung

der Macevonier

oder indische Kaukasus

Hinbu -Kho

Der

Höhe .

Fuß

19000

von fast

Schncegebirgen

mit

)

Jarartcs

und

, Orus

des Euphral,

Stromgebiete

angebaute

große

vier

schan , und

große

des Thian-

von der Asferah -Kette , einer Fortsetzung

nördlich

wie

,

Salzsteppen

oder

Wüsten

( pflanzenleere

contrastiren

Ländern

durchzogenen

den

In

Erdoberfläche .

der

Gestaltung

die besondere

über

gesammelte » Erfahrungen

vor

waS
den

den Uebcr-

, wo das

Heer

bahnte

und

Weg

aufhört . 82
Erzeugnissen

Handelsverbindungen

oder

und
aus

Kunstprovucren
den Derichlc»
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des

Äteftst ^ von EniduS , der

des Ariarerres

Mnemon

vollkommen , ja
davon

wurde

schen

rast

sichrere

besondere

den Stoff

lala

uns

freilich

bei Arrian

dcö

gegeben ; die Baumwollen-

( sanskr .

und römischen

Bambusrohres

lila ) ,

Lack ssanskr . läliscliä ,
und

endlich
Neben

ein Gegenstand

von

welchen

des

, verschaffte
Natur

den

Große

und

Art .

gestaltcn

art

erfüllten

werden

andere

Se-

Wohlgerüche;
lakkhn ) 88;

83

dieser Produclc
Welthandels

mehrere
einer

Hellenen
niegesehene

nach

, welche

wurden

und

Arabien

ver¬

so reich geschmückten
noch

geistige

Genüsse

Thier - und Pflanzen-

mit anregenden
Bil¬
, deren nüchtern -wissenschaftliche Schreib¬

sie beschreiben
deren

kann ,

Ziegen-

weißem

die Einbildungskraft

Schriftsteller

der Bäume ,

und

aus

Vulgärsprache

großen

sonst aller Begeisterung

wenn

tübetischer

8' ; Oel

Kenntniß

der Anblick

anderer

aus

mit
von

indische Wutzstahl.

die Scleucidcn

subtropischen

dern .

der

der materiellen

bald

pflanzten

in

Schriftstellern

verwechselt ; Wolle

Rosenöl

der gehärtete

83, zu welchen

und Opium ; Wein

ist ^ ; Zucker aus Zuckerrohr 83,

großen Bombar - BäumenShawlö
wollc , seidene ( serischc ) Gewebe
l' amum

ES

der Palme , deren Sanskritname

erhalten

oft in griechischen

dem Tabaschir

war,

die macedoni-

verbreitet .

und das Papier

lieferte ; Gewürze

aus Reiß und auS dem Saft

gekannt

durch

Kunde

Leibarzt

lebte , un¬

Reißfelder , von deren Cultur

Nachricht

staude , wie die feinen Gewebe
jene Staude

nach

jetzt irr dem Abendlande
eine

als

Hoflager

dem Namen

dahin : die bewässerten

AristobuluS

lang

am persischen

nur

Ansiedelungen

gehören

17 Jahre

deren

fremd bleibt , werden

die Sitten
Gipfel
Blätter

mit

der Elephanten
einem
größer

Pfeile
als

dichterisch,
; die „Höbe

nicht

erreicht

die Schilde

des
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Fußvolks sind " ; die Bambusa , ein leichtgefiedcrtes baum¬
artiges Gras , „ dessen einzelne Knoten ( inlornodia ) als
vielrudrige Kähne dienen " ; den durch seine Zweige wur¬
zelnden indischen Feigenbaum , dessen Stamm bis 28 Fuß
Durchmesser erreicht und der , wie OnesikrituS sehr naturwahr sich ausdrückt , „ein Laubdach bildet gleich einem vielsäuligen

Zelte ".

Der

hohen

baumartigen

Farrcn , nach

des größten Schmuckes der Dropcnländer,
erwähnen indeß AleranderS Gefährten nie 90, wohl aber
der herrlichen fächerartigen Schirmpalmen wi <e des zarten,

meinem Gefühl

angepflanzter Pisang -Gehüschc
Die Kunde eines großen Theils deö Erdbodens wurde
nun erst wahrhaft erössnek. Die Welt der Objecte trat
mit überwiegender Gewalt dem subjectiven Schaffen gegen¬
ewig frischen Grünes

über ; und indem , durch AleranderS Eroberungen , griechi¬
sche Sprache und Litteratur sich fruchtbringend verbreiteten,
waren gleichzeitig die wissenschaftliche Beobachtung und die
des gefammten Wissens durch
systematische Bearbeitung
Aristoteles Lehre und Vorbild dem Geiste klar geworden. 92
Wir bezeichnen hier ein glückliches Zusammentreffen gün¬
stiger Verhältnisse ; denn gerade in der Epoche , in der sich
plötzlich ein so ungeheurer Vorrath von neuem Stoffe der
menschlichen Erkenntniß darbot , war durch die Richtung,
gleichzeitig dem empirischen Forschen nach
Tbatsachen im Gebiete der Natur , der Versenkung in alle Tiefen
der Speculation und der Ausbildung einer alles scharf um¬
welche der Stagirite

grenzenden w issensch aft li

ch

en S p r ach e gegeben batte , die

geistige Verarbeitung deö Stoffes erleichtert und vervielfältigt
worden . So bleibt Aristoteles , wie Dante sich schön ausdrückt,
auf Jahrtausende noch : >> maeslro di color ehe sanno 99
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Der

Glaube

Aristotelischen

an

eine

unmittelbare

zoologischen

Macedonierö

Wissens

verschwunden

kend geworden .

Die

mias ,

, welche

Irrthümern

lange

DaS

die litte

bis

als

Kennzeichen

an

Gegen

diese

Bücher

Aristotelischer

vor

Angaben

alS

genaue

zwcibuckligen

scheint ,

Kreuzzüge

in Europa

bemerken ,

daß

Hirsches

stotelis

aus

und

mit
dem

welchem

gegeben

nicht die von

über

welcher

der
der

hat , nach

Alerander

das

der
nun

Aristoteles

von

dem

) , dem

, das man

von dem indischen

Es

Geburtsort

jenes
,
an

den

des Stagiritcn

zur

Zeit

der

ist aber

zu

merkwürdig
Diard

Euvier

den Namen

durchzogene

Dahin

(liippelaphos

letzte erst

Indien

neun
freilich

angeführt .

wurde .

sogar

auf

den Gramms.

werden

Pferdemähne

östlichen
dieser

als

Vollendung

) hält , und

in

früher

kam , oder

welche

eingeführt

gerade

diese fallen

am spätesten

Kumcele , dem Hippardion

Büffel

begleitet

14 Jahre

Pferd -Hirsche

( Guepard

haben

,

seinen

Nils

und

widerstreitend

bactrischen

historischen

scheint um sehr

die 106tc ,

frühen

Kenntniß

für den Jagdtiger

haben

die Thiere

Thiergeschichte

, dem bärtigen

Dnvanccl

des

des

des Hcr-

vielen

die Ufer

entweder

einer

Elephanten

großen

unter

dem Uebergange

Ansicht

Lebens

^ , daß der Philosoph

9s>in

: also

3 Jahre

zu

eines

den Hos des PhilippuS

höchste

die

an

sehr schwan¬

, Sohn

die Alotoorolagioa,

Olympiade

Aristoteles

einzelne

hatte

große Werk über

neuer

nach inneren

gehört

ward ,

wenigstens

weniges

des

Untersuchungen,

Compilation

dem Ammonius

auch den verbreitet

habe ss.

die Heerzüge

, doch wenigstens

elende

zugeschrieben

Zögling

beS

ist jedoch durch ernste neuere

wo nicht gänzlich

Stagiritcn

durch

Bereicherung

geschickt

twrvus

eigener

und

Ari-

Angabe

indische Pentapotamia
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machte . o-

Sollten

Nachrichten

über

gens

auch ist , daß Aristoteles

eines

und

später

von PhilippuS

und

Alerander

für späte Uebertreibungen
, AtbenäuS

des Plinius

makedonische

Die
schönen
dazu

Theil

eines

der

Fächern

Sinne

der
des

ein

Eroberer

Wissens,

mit

großen

und

einzigen

und

, welche einen

Volkes

eines

eröffnete ,

des Worts
betrachtet

Erpedition

schaftliche

zu halten.

dem Einflüsse

so hochgebildeten

" nur

Traditionen

mißverstandene

und

Errcdilion

Erde

nach im eigentlichsten

erste , in

99

und Aclian

tausend

so vieler

und Vogelhüter

von Fischteichen

, Aufseher

Sammler

acht¬

von

die Geschenke

und die „ Beköstigung

Talenten

hundert

Unterstützung

die freigebigste

habe ; so sind dock wohl

, die

überging,

von Skepsis

an Neleus

an Thcophrast

erhalten

Meeren , ja zur

Büchersammlung

der für seine Zeit einzigen

Gründung

physika¬

dem gesamm-

aus

den griechischen

und aus

ten Griechenland

es übri¬

, zur Hcrbeischaffung

zoologischen Materials

ungeheuren

nach

Asien

seiner

zur Förderung
Studien

lischen und naturbcschrcibenden

weiche , der

aber

wahrscheinlich

So

geschickt werden .

Griechenland

konnten

98

fernen

dem

aus

Theile

fähige

Zergliederung

des Alkohols

und Knochen , nicht

Felle

nur

ohnedies

gänzlicher

Bei

sein ?

der Bereitung

mit

Unbekanntschaft

weltverkeb-

dem

und

worden

überliefert

Babylon

rcnden

von dem

unabhängig

Persien

Heerzuge , aus

macedonischen

der oben ge¬

die Sitten

und

die Gestalt

dem Aristoteles , ganz

Thiere

nannten

nach so kurzen

die der Mehrzahl

nicht

aus¬

Satrapic

altpersische

eine

Gedrosicn

mit

die

dahar ,

von Kan-

westlich

Aradbosien , eine Landschaft

ist , sondern

sich mit

kann

eine wissen¬

als

werden : ja
Gelehrten

Naturforschern

dem¬

,

alS

aus

die
allen

Landmessern,
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Geschichtschreibern

, Philosophen

hatte .

wirkte

er

Aristoteles

selbst

hervorgebracht

chen Männer

seiner

Unter

glänzte

diesen

wandter

,

über

die ernste

Strenge

heil seiner

Rede

Schmeichlern

die

,

seiner

vor

des

den

langen

beifällig

edcln und
wie

unterstützt ,

ihn

und

der

Vorsicht

Vcranlaffung

Freund

wir

Lehrer.

und

weiteren

zu höheren

öffentlich
er

und ,

durch

Macedonien

des

möglich , und

wenn

aus der Schule

Callisthencs
vertrauter

Erdkreisen

Ansichten

und das mächtige Thicrreich
81, v Humboldt

als

Mit¬

nur , daß

gemahnt
von

in

Edelknaben

ihn nach seinem Sturze
wissen

die

zu Bactra

gegen seinen früheren
gemüthlicher

Männern

hatte

mit der Natur

geschlossenen

dessen

habe:
es sein

zu reden ". 100

Von auSerwählten

arbeiter

,

Frei.

zog unerschrocken
man

bei Philipp

so wenig

Durch

die ungemessene

er die unglückliche

zur

dem

anatomische
hatte .

Fürsten

Hermolaus

Aufenthalt

müßte , immer

chenland

seine

Ver¬

vor

, wie es scheint , sehr kundig , ihm gerathen

dem König

ritcn

schon

geliefert

und

Aristoteles

Abreise

der

eine

als

Aleranders

; von

seiner

,

Callisthencs

, des Olynthierö

ihn

„mit

und

vor , und

verwickelte , ward

Hoslebens

Olynth

Sitten

verhaßt .

vertheidigen

begleiteten.
naber

er dem , schon von seiner

schüler , hatte den Biedersinn
zu

das , was
die geistrei¬

des Stagiriten

herabgesunkenen

Verschwörung

Theophrast

umgeben

durch

auch durch

Gesichtsorgan

ward

dem Leben

schuldlos

auö
Werke

das

zu der Erbitterung

Künstlern

bloß

wirkte

vor allen

Sinnesart

Freiheit

er

und
nicht

Schule , welche den Feldzug

botanische

Untersuchung

hohen

;

Callisthencs

Hcerzugc

aber

, SoJmc l. 11 .

des Stagi-

, als ein schon in Grie¬
Philosoph , in den neu aus¬

die Forschungen

seiner Mit¬

geleitet . Nicht die Pflanzcnfülle
, nicht die Gestaltung
13

des Bodens
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oder

kannt ;

gelegenen

Aufgang

in seinem

des Menschen

und

großen

Maaßftabe

sammenströmenden
arischen
schen ,

Geschlechtern
sehr

dunkel

den

der Luftwärme

von

den

damals

die

Hellenen .

Die

nach

.

finsterem

jenseits
gefärbten

zuerst

besonders

die

für
„Der

Glänze
das

ihm dörrend

des Tigris
,

aber

„ sonnenGott

färbt

die Haut

Haar ." 3
in

Veranlassung
in

Aegypten

zu¬

mit

den

Menschenracen

afrikanischen

ver¬
ganze

gehalten

gaben

vollkommen

,

wurden

Erdstriche

Heerzüge

Aleranders
einem

kräuselt

Färbung,

nach

der

mit des Russes

Laufe

auf

noch lange

bestimmten

näher , für Sonnenländer"

man

finden ; -

zu

Polarabständen

Meteorologie

Erpc-

und feuchten Wärme.

und

Zeit

Westen

und

Osten

thermische
dem

den

, von

Breitengraden

übrig

, aber nicht

Stämme

Neger

die Abhängigkeit

wurde

Homeriden

den Be¬

dunkelfarbigen,

der Atmosphäre

homerischen

der frühesten

zum

verwundert

,

gelangend

der trockenen

Wirkung

die verschiedene

komme der

Onesikrituö

genannten

den Einstuß

scharf

unk

in der macedonischen

kraushaarigen

afrikanischen

Aus-

von

uns

indischen

ähnlichen

der

erst in ihm

so getadelten

die von Herodot

zwar

beachtete

In

, was

Sonnenaufgang

zum

weit

den Acthiopcn
die

dem Wenigen

wir , wie sehr man

ist , ersehen

war,

hienieden

Alterthum

im

des

dition ,

Aus

".

Bewußtsein
richten

Denkens

des göttlichen

Gedanke

Abstufungen

erscheinen : als

Schöpfung

Zweck der gesammten

und

Mittelpunkt

„ der

als

Aristoteles'

des

spruchc

der Mensch

eigenen

dem

nach

mußten

Gesittung

und

mannigfaltigen

in ihren

seine Geschlechter
Färbung

fesseln ;

die Aufmerksamkeit

konnte » allein

Flüsse

großen

der

Anschwellens

des

Periodicilät

die

und
nicht

den alt - indi¬
kraushaarigen
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Urvölkern
Abarten
Folge

zu vergleichen .
;

ihre

Verthcilung

geschichtlicher

matischen
sind ;

auf

da ,

scheinbare
mußten

anregen .

Noch findet

gefärbten

denkende

als

auf

kli¬

festgesetzt

Färbung
das

und

lebhafteste

des großen

indischen
Gebiet , das von sehr dunkel , fast schwarz
, von den später cingcdrungenen
helleren arischen
gänzlich verschiedenen Ureinwohnern
bevölkert ist.

Dahin

gehören

unter

in

Waldgebirgen

den

die Kola

tische Race ,

den Bindhya - Völkern

von Orissa .

wahrscheinlich

den

einmal

zwischen

sich im Inneren

in

mehr

langdauernden

die Typen

Beobachter

Bhilla

für

des

,

ein weites

Stämmen

wie

als

wo

der Menschheit

dem Erdboden

Widerspruch

Wohnort

Landes

Gliederung

Ereignisse

Einstusses

der

Die

Der

wohl

Beschaffenheit

in

des

Nordwesten

verbreitet

allen

ägyptischen

Reiche

Negerstämme
aus . 5

Zu

der Bereicherung

Anblick vieler neuen
Contacr

mit

stirenden

Civilisation

die Früchte
dieselbe

,
viel

Volksstämmen

entsprang

ethnologischer

philosophisch,

in das

, welche

des

Gedankens

Diese

Art

der

Untersuchung

schen

Alterthume

fremd .

oder
war

bloß

nördliche

, wie aus

dem

ihrer

contra-

sich leider ! nicht
, in
den

lieferte

so fern

Grnndver-

historisch

dem sogenannten

Dagegen

im
, oft

dem

Sprachvergleichung

hältniffen

jetzt

aus

und

von

der

als

so dehnten

, gesellten

abhängig

",

in

wollhaarigcn

physischen Erscheinungen

verschiedenen

nicht

weiter

weit

des Jdeenkreises

eS

asia¬

der Sonne

aber

waren . 4 Eben

Wohnsitze

Guzerat,

die schwarze

die eigentlichen

ihre

und

, die

Lassen hält

vom Aufgang

ähnlich ,

gegen

besiegten

Zeit

der Hautfarbe

Haares

die Gonda

Malava

scharfsinnige

, daß zu Herodots

dessen „ Aethiopier

libyschen

Nubien

von

ist.
classi¬

Aleranders
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Erpedirion den Hellenen wissenschaftliche Materialien , welche
den lange aufgehäuften Schätzen früher cultivirter Völker
Ich erinnere hier vorzugs¬
entnommen werden konnten .
weise daran , daß mit der Kenntniß

der Erde

und ihrer

durch die Bekanntschaft mit Babylon , nach
neueren und gründlichen Untersuchungen , auch die Kenntniß
ansehnlich vermehrt wurde . Allerdings war
des Himmels
durch die Eroberung des Eyrus der Glanz des astronomi¬

Erzeugnisse

schen Priester - Collegiums in der orientalischen Weltstadt
bereits tief gesunken. Die Treppen - Pyramide des BeluS
(zugleich Tempel , Grab und eine , die nächtlichen Stunden
verkündende Sternwarte

von Zicrreö der Zerstörung

) war

preis gegeben ; das Monument lag zur Zeit des macedonischen Hccrzuges bereits in Trümmern . Aber eben tveil
die geschlossene Priestercaste sich bereits ausgelöst , ja der
sich eine große Zahl 7 gebildet hatte,
war eS dem Callisthenes - möglich geworden ( wie Simplicius
behauptet , auf Rath des Aristoteles ) Sternbeobachtungen

astronomischen Schulen

auö einer sehr langen

Periode

von Jahren

( Porphyrius

sagt : für eine Periode von 1903 Jahren vor Alexanders
Einzug in Babylon , Ol . 112 , 2 ) nach Griechenland zu
senden . Die ältesten chaldäischen Beobachtungen , deren
( wahrscheinlich die ältesten , welche
Ptolemäus zu seinen Zwecken tauglich fand ) , gehen aber
freilich nur bis 721 Jahre vor unserer Zeitrechnung , d. h.
bis zu dem ersten messenischen Kriege . Gewiß ist es , „daß

das Almagest erwähnt

die Chaldäer

die mittleren

einer Genauigkeit
men veranlaßte

Bewegungen

des Mondes

mit

kannten , welche die griechischen Astrono¬
sich derselben zur Begründung der Monds¬

theorie zu bedienen ." ^

Auch ihre Planetenbeobachtungcn,
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zu denen sie eine uralte
sie zur wirklichen

Liebe der Astrologie

Eonstruction

anregte , scheinen

astronomischer

Tafeln

benutzt

zu haben.
Wie
über

viel

von

die wahre

und

langer

geregelter

däern

zugehört ,

Strabo

nennt
und

ist

nicht

ihn

maaß .

Es

ThierkrciS

höchst

nach Letronne 's wichtigen
bis zum Anfang

des

Ort

Was

der

Ursprungs

werden ,

(in

dem

wahrscheinlich

Baby-

Untersuchungen

, der

daß auch
„ von

ist und

daß

" nicht

der

derselbe

höher

vor unserer

der

Hellenen

in der Epoche

Seite
weil

Pantsch

zwischen

konnte

mit den Völkern
der macedonischen

, ist in Dunkel
wahrscheinlich

Alerander

in

als
Zeit¬

dem cederreichcn

12

vorgedrungen

war: doch

bereits

empfangen

die Wasser
hat .

vor einem

syrischen
bis

wenig

er

dem

seiner

allgemeinen

Ganges

zu

Heer¬

gehüllt . Von

das

Hydaspes

des Satadru

Mißmuth

Provinzen

zum

bis

in¬

gewon¬

dem Fünsstromlande

an ada ) , nachdem

dem AcesineS ( Tschinab ) durchzogen , nur

Osten

einen

zu bemerken ,

entlehnt

hervorgerufen

wissenschaftlicher
nen

und

entwickeln.

von dem Erythräer

sechsten Jahrhunderts

Eontact

züge unmittelbar

sorgniß

den Chal-

zu
"

,J in

hinaufsteigt

dischen

Fluß

, über

Myndius

ScleucnS

10 so

genügt

der Chaldäer

Ansichten

Eometen

der

den „ Mathematiker

Dodecatemoria

Porus

ApolloniuS

wiederkehrenden
hier

unterscheidet

griechische

rechnung

pythagoreischen

des Himmelsgebäudes

die nach

Bahn

die MeereSfluth
der

frühesten

Beschaffenheit

den Planetenlauf

lonier

den

vordringen

bis zum Hyphasis
,

( Hesidrus

in

wo

dieser

bei Plinius)

Kriegsvölker

den

des

( Jelum ) und

Punkte

Ausstände

zwangen

Reich

und

Be-

den persischen

Helden , der gegen
wollte, zur

großen

der Rückkehr. Die Länder , »velcke die Macedonier

Katastrophe

durchstreiften , waren der Wohnsitz wenig cultivirter Stämme.
In dem Zwischenlande zwischen dem Satadrn und der Aamuna ( dem Indus - und Ganges - Gebiete » bildet ei» un¬
bedeutender Fluß , die heilige SaraSvati , eine uralte clas¬
, frommen

, würdigen

sische Grenze zwischen den reinen

nicht

Brahma - Anbetern in Osten und den unreinen,
Tasten

in

in Westen . "

Stammen

getheilten , königölosen

nicht bis zu dem eigentlichen
Sitze höherer indischer Cultur . Erst Seleucus Nicator , der
Gründer des großen Seleuciden - Reiches , drang von Ba¬
gelangte Alerander

Demnach

vor und knüpfte durch die

auS gegen den Ganges

bylon

des MegasthcneS

mehrfachen Gesandtschaften

politische Verbindungen

putra "
dracottuö

nach Patali-

mir dem mächtigen San-

lTschandraguptaS ).

Auf diese Weise erst entstand ein lebhafter und dauernder
- De sa
Contact mit dem civilisirtcsten Theile von Madhya
(dem

Land

der

Mitte

gab es auch im Pcn-

). Zwar

dschab ( in der Pcntapotamia ) einsiedlerisch lebende gelehrte
Brachmanen . Wir wissen aber nicht , ob das herrliche in¬
in

dische

Zahlensystem,

Werth

durch bloße Stellung

Brachmanen
wohl

zu vermuthen

erlangen , jenen

(Position)

und Gymnosvphisten

bekannt war, ob

( wie

schon im cultivirtesten

steht) damals

Theile deS indischen Landes
war .

dem die wenigen Zeichen ihren

der St eilen werth

erfunden

Welch eine Revolution würde die Welt in der schnelle¬

ren Entwickelung

und erleichterten

scher Kenntnisse

erfahren

Heer begleitende Brachmane
genannt ) , wenn

haben ,

Anwendung
wenn

Spbines

mathemati¬

der, AlcranderS

( im Heere Kalanos

später zu Augusts Zeiten der Brachmane
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Bargosa , ehe sie beide freiwillig den Scheiterhaufen zu Susa
und Athen bestiegen , den Griechen das indische Zahlen^
system auf eine Weise hätten mittheilen können , durch die
dasselbe zu einem allgemeinen Gebrauche gelangt wäre!
Die scharfsinnigen und vielumfassenden Untersuchungen von
15 hast es haben
allerdings gelehrt , daß die sogenannte
Methode des pythagorischen Abacus oder Algorismus , wie
sie sich in der Geometrie des Boethius
beschrieben findet,
mit dem indischen Zahlensysteme des Stellen
werth es
fast identisch sei; aber jene Methode , lange unfruchtbar bei
Griechen und Römern , hat erst im Mittelalter eine allge¬
meine Verbreitung gewonnen , besonders als das Nullzeichen
an die Stelle des leeren Faches trat . Die wohlthätigsten
Erfindungen

bedürfen oft Jahrhunderte , um anerkannt

vervollständigt zu werden.

und

111.
Zunähme

unter den Ptolemaern .

der Weltanschauung

Eharakter

seum im Serapcum . — Eigenthümlicher
schaftlichen Richtung

in dieser

Zeiiepoche . —

Mu¬

der wissen¬

Encyklopädische

der Raturansichtc » in den

Gelehrsamkeit . — Verallgemeinerung

Erd - und Himmclsraumcn.

Nach

der Auflösung

des

makedonischen Weltreichs,

daS Gebiete dreier Continente umfaßte , , entwickelten sich,
doch in sehr verschiedener Gestaltung , die Keime , welche das
vermittelnde , völkerverbindende Regierungösystem des großen
Maccdoniers

in einen fruchtbaren

Boden gelegt hatte .

Je

Abgeschlossenheit der hellenischen Denk¬
art dahinschwand , je mehr ihre schöpferische begeisternde
Kraft an Tiefe und Stärke verlor : desto gewinnreicher wa¬

mehr die nationale

ren durch Belebung

und

Erweiterung

des Völkerverkehrs,

der Naturansichten,
wie durch rationelle Verallgemeinerung
der
Zusammenhangs
des
Kenntniß
der
in
die Fortschritte
Im syrischen Reiche , bei den Attaliden von
Pergamum , unter den Seleuciden und Prolemäern wurden
sie überall und fast gleichzeitig von ausgezeichneten Herr¬
schern begünstigt . Das griechische Aegypten hatte den Vor¬

Erscheinungen .

zug politischer Einheit ; es hatte auch den einer geographi¬
schen Weltstellung , die durch den Einbruch des arabischen
Meerbusens von Bab - cl - Mandeb bis Suez und Akaba ( in
der Erschütterungs

- Richtung

SSD

- NNWl

den
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Verkehr

auf dem indischen Ocean

des Mittelmeers
Das

auf

Reich

den

den

schiedenartige
Verkehr
an

Nationalität

die

bedeckten
Der

oder

allen

der

Serer

nen

nördlich

Thurm

serai )
Orus

von

gegen

war

längs

dem Gestade

eigentlichsten
Alexanders
das

neugegründete

Babylon
reichs

am unteren

Eupheat
Verfall

und

Caravannach

Meere .

dem
Da¬

Lagiden - Reiches , so leb¬

und

Meeres

des Wortes

den

die CommuKunststraßen

sein mochte , doch im
der Secbandel

.

Nach

sollten , in Westen

und Osten,

ägyptische

Alcrandria

das

Tigris

von Babylon

Hochebene

den steiner¬

Jarartcs

dem 9fil und

Nil - Ufern

doch Babylon

verbundenen

der

schwarzen

des
auf

das kostbarste

befestigten

des

die beiden Hauptstädte
werden ;

von

trotzten.

Ansichten

nie entsprochen , und
tor

einen

Quellen

des rothen

Verstände
großen

die Seide

- Asien

schnee¬

Wüsten

Jnner

den

Der

ge¬
von

und

Uttara - Kuru , über

die Flußschiffahrt
zwischen

erzeugte .

von

caspischen

die ver¬

mehr ein innerer,

Naturgewalten

der Hauptverkehr

auch

nication

zum

welche

aus

den

gefähr¬

Caravanenstraßen

16wahrscheinlich
(

südlich
- Thäte

haft

an

, in welchem

war , ging

der Länder¬
war

Satrapien

, Hochebenen

große Waarenzug

Product

diese Vortheile

Gliederung

war überdies

hindernden

Gebirgsketten

nicht

bedroht ,

der

-Reiche

an den Küsten

bringt . 15

seine Stellung

Zersplitterungen

Stromgebiete

fesselt ,

und

darboten ;

im Scleuciden

nahe

genoß

, wie sie Form

Lagiden

deter , von

dem Verkehr

Meilen

der Seleuciden

des Seehandels
massen

wenige

des
hat

die Blüthe
erbauten
Seleucia

und

uralte

macedonischen

Welt¬

diesen Hoffnungen

später

der , von Seleucus

Nica-

,

durch

trug

zu veranlassen.

Canäle

dazu bei

17 mit

den

dem

völligen
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ausfüllt , haben , durch ihre

ein ganzes Jahrhundert

Regierung

und durch ununterbrochenes

geistiger Bildung

verschafft , wie derselbe bis dahin

einen Zuwachs

Länderkenntniß

Cultur

Freistaat

aristocratifchen

und

Lagiden

Die

Indien .

kehrs , welche die Natur
gleichsam

Meerbusens

18,

mit

die

ihr

Recht

Straße

Maaße

erst dann

wird

wieder

unermeßlichen

eines

der Sitz

von Rom

wirkte

und

unter

die Mittel

Die
kenntniß
vanenbandel

den

unter
in

Reichthums

Lagiden

dem Inneren

vollem
die Ber-

die störende
abnehmen.

wurde , blieb cS

, da der wachsende

auf das Nilland

Befriedigung

zurück¬

hauptsächlich

in

fand.
der

Erweiterung

wichtige

gleichzeitig

Provinz

den Eäsarcn

von Alerandria

dem Weltverkehr

und

Lebens

Mächte

seiner

in

lassen , wenn

gelten

eine römische

Aegypten

Lurus

,

morgenländischen

der abendländischen

als

Selbst

beispiellosem

vorgezeichnel

eine

Eifersucht

des arabischen

die Richtung

durch

benutzt :

des

des Weltver¬

die Straße

haben

Erfolge

wildcrung

von dem Becken

Afrika , nach Arabien

nach dem südöstlichen

des Mitlelmeers

den
war

Ueber Ale¬

der Welt .

bequemste Weg

ging der nächste und

randria

Krieg

erschütterte ) ,

Earthager

der

Handelsplatz

größte

der

Alerandria

nach dem

Jahrhundert

( selbst eher als der erste punifche

Tode Aleranders

Ptole-

unter

Schon

über .

, kaum ein halbes

Philadclphus

mäus

ange¬

ging von den in Aegypten

zu den Römern

siedelten Hellenen

Schaß

Dieser

war .

worden

noch von keinem Nolke errungen
ächt wissenschaftlicher

, der Natur - und

des Scehandelö

nach Erweiterung

Streben

Anstalten

, durch die glänzendsten

Liebe für die Wissenschaften
zur Beförderung

, deren

, Die ersten Drei Ptolemaer

Regenten

große

Drei

war

Natur -

gegründet

von Afrika

und

Länder¬

aus den Earaüber Evrene

unk
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die Oasen , auf die Eroberungen
glücklichen Arabien
Seehandel

unter

in Aethiopien

Ptolemäus

mit der ganzen

und dein

Evergetes , auf

westlichen

Halbinsel

den

Indiens

von, Meerbusen von Barygaza

( Guzerat

längs

und Malabar
(Malayabis zu den brahmanischen

den Küsten von Canara
, Gebiet
von Malaya)

vara

und Eambay ) an

Heiligthümern

des Vorgebirges Eomorin ( Kumari ) " und
der großen Insel Ceylon (Lanka im Ramayana ; Taprobane,
ein von den Zeitgenossen Aleranders verstümmelter 20 ein¬
heimischer Name ) .

Schon Nearchs mühevolle , fünf Monat
dauernde Beschiffung der Küsten von Gcdrosten und Caramanicn (zwischen Pattala
an der Mündung
des Indus
und

dem Ausfluß

des Euphrat ) hatte

wesentlich zu den

Fortschritten der Nautik beigetragen.
Die Kenntniß der Monsun - Winde,

welche die Schiff¬
fahrt zwischen der Ostküste von Afrika und der Nord - und
Westküste von Indien so wirksam begünstigen , fehlte Alcrannicht . Nachdem , um den Indus dem Welt¬

ders Gefährten

verkehr zu eröffnen , der Macedonier

in einer zehn Monate
langen Fahrt den Fluß zwischen Nicäa am Hydaöpcs und
Pattala untersucht hatte , eilte Nearch im Anfang des October
(Ol . 113,30 von der Mündung des Indus bei Stura ab¬
zusegeln , weil er wußte , daß seine Seefahrt bis zum persischen
Meerbusen von dem Nordvst - und Ost - Monsun , längs der
in einem Parallelkreise laufenden Küste , begünstigt werden
würde .

Die Ergründung

Gesetzes der Windrichtung
von Ocelis an der Straße

eines

so merkwürdigen

localen

gab den Piloten später den Mutb

Bab - el - Mandcb geradezu durch
baö hohe Meer nach dem großen malabarischen Stapelplatz,'
Muziris l südlich von Mangalor ) zu schiffen, wo durch inneren

20i

der

einem

wird

haben

der

- Sphären

die Erkenntniß
Unter

wesen

die materielle

zum mittelländischen

es zuschreiben ,

, ein Werk

in Verfall

tung , zu jeder

über

vier

Zwecken

der Hafenbau

beschrieb

in den Nil
HystaSpis.
von
er,

Schlcuseneinrich-

schiffbar , doch bis zu der Römer
bis

und
und

ein

halbes

indischen

des Völkerverkehrs
in

ge¬

dieser Canal

künstlichen

seiner

eines

hergestellt , daß

so vollkommen

Jahreszeit

äthiopischen , arabischen

wurde

Darius

, bis Marc - Aurel , vielleicht

verus , also

denselben

Bubastus

endlich

, ward

gerathen

aucki nicht , trotz

Herrschaft

oberhalb

und

sah

des Achämeniden

Philadelphus

Ptolemäus
wenn

und Strabo

Orakelsprüche

Herodot

aufgegeben .
, der etwas

vollendeten

Wieder

ma¬

die tiefsten

die Ausgrabung

( Neku )

doch Necho

schreckt , wiederum

einmündete

Wo zwei

des Nils .

-Massen

ge¬

vom rothen

einer Wasserstraße
vermittelst

begonnen , aber , durch priesterliche

Eanalö

einen

der großartigsten

( Ramses -Miamen ) , welchem Aristoteles

Sesostris

worden

darbieten , hatte , wenn auch nicht der große

Einschnitte

ritimen

geworden,

eines

Continental

kaum zusammenhangende

sich

erweitert

Eröffnung
Meere

Völker

Menschheit
ist

diesen Mitteln

sind .

die

zugänglicher

des Erdkreises

genähert , große Theile

Hip-

ist.

die

welche

durch

,

Mittel

aller

Auszählung

zu

gehört

Weltanschauung

der

Geschichte

die

In

System

gebracht

zweifelhaft

'"

zugeschrieben , dessen Zeitalter

palus

neue

Seemanne

unbekannten

übrigens

Chryse

in Anwendung

zuerst

Schifffahrt

indischen

fernen

dieö

Ehre

Die

? ) zusammenflössen .

(Borneo

der

Gold

das

selbst

ja

,

Halbinsel

schen

indi¬

der

Küste

östlichen

der

Waaren

die

auch

Verkehr

Mpos

Hormoö

Se-

Septimius
,

den

belebte .

Zu

Jahrhundert
Handel

durch das

rothe

und Berenice

Meer

sorgsam
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betrieben mit » durch eine herrliche Kunststraße mit Coptos
gesetzt. 22

in Berbindung

Allen diesen Anstalten
dc» , den mercantilen
unaufhaltsames

Streben

und Unternehmungen

der Lagi-

wie den wissenschaftlichen , lag ein
nach dem Ganzen und Fernen,

die Idee des Anknüpfens

und

der vermittelnden

Einigung,

des Umsassens großer Massen von Verhältnissen und An¬
schauungen zum Grunde . Eine so fruchtbringende Richtung
der hellenischen Gedankenwelt , lange im Stillen vorbereitet,
war durch Alcranderö Heerzüge , durch seinen Versuch den
Westen mit dem Osten zu verschmelzen zu einer großartigen
Manifestation gelangt . Sie charakterisirt in ihrer Erwei¬
terung unter den Lagiden die Epoche, deren Bild ich hier
entwerfe ; sie darf als ein wichtiger Fortschritt zur Erkennt¬
niß eines Weltganzen betrachtet werden.
In

so fern nun zu dieser wachsenden Erkenntniß Reich¬
thum und Fülle der Anschauungen erforderlich sind , konnte
der Verkehr Aegyptens mit fernen Ländern , konnten wissen¬
schaftliche Untersuchungsreisen
in Aethiopien auf Kosten
der Regierung ^ ,
Menagerien

wilder

ferne Strauß - und Elephantenjagden
und

seltener Thiere

2i,

in den „Königs¬

häusern vom Bruchium " anregend zum Studium der Natur¬
geschichte^ wirken und den Anforderungen des empirischen
Wissens genügen ; aber der eigenthümliche Charakter der
vtolemäischen Epoche wie der ganzen alerandrinischen
Schule, die ihre besondere Richtung bis in das dritte und
vierte Jahrhundert
behielt , offenbarte sich auf einem ande¬
ren Wege , minder
in dem mühevollen

im Sclbstbeobachten
Zusammenfassen

der Anordnung , Vergleichung

und

des Einzelnen

als

des Vorhandenen , in
geistigen Befruchtung
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Nachdem , so viele Jahrhunderte

.

Gesammelten

des längst

gefallen

waren ,

Achtung

für das

empirische

trat

io zeigte sich dasselbe doch , bei

darbot ,

und

dazu

strengen

Urtheilen

Es

hervorzuheben

Zusammenwirken

andrinischen
lungen

im

Sinn

zweier

Bruchium

belebte , geleistet

erleichterte
gemeinerung

großer

^ und

Ptolemäer

Anstalten

die Vergleichung
von Naturansichtcn

durch das
und

( des aler-

Büchersamm¬

in Rbakotis ) , durch die collc-

so vieler Gelehrten
hat .

das

, durch Stiftung

zweier

und

Museums

Annäherung

gialische

Verhältnisse

äußerer

Ausstattung

planmäßige

der

Epoche

die

der

Gelehrsamkeit

hauptsächlich

vorbehalten

Blättern

, waS

und Anmuth

auszusetzen.

der Nachwelt

ist diesen

Mangel

haben

Auch

alerandrinische

die

beigetragen

Diction

Früchte

hingesunkenen

der

an Lebendigkeit

wie

der Form

an Pflege

begleitet .

Erudition

nüchterner

in

zu oft von Geistlosigkeit

, nur

der Hellenen

SchvpfungSkrast

Wissen

wohlthätige

Denker

ausgezeichneter

Arbeiten

noth¬

auch daö vielseitige

wenn

und

gemacht ;

wendig

An¬

nach

Streben

eine gewisse Polymathie

hatte

dcö Stoffes

häufung

dem sicheren

auf

näher

mühevolles

Ein

.

der Jnduction

Gebilden,

phantastischen

Empirie

der forschenden

endlich

Wege

den

Speculationen

ihren

in

kühn

und

minder

,

Naturphilosophie

Die

besaß .

man

sichtete , was

und

untersuchte

Man

Wissen .

höhere

eine

sich jetzt

offenbarte

anheim

Hypothesen

wandelbarer

und

Ahndungen

dumpfer

Willkühr

der Ideen , ja der

Herrschaft

der alleinigen

in ihrer Deutung

entzogen,

Beobachtung

scharfen

jeder

,

Naturerscheinungen

, die

des Aristoteles

Auftreten

hindurch , bis zum mächtigen

DaS
des
.

, die ein praktischer

encyclopädischc

Beobachteten
Das

Wissen

, die Verall¬

große wissenschaftliche
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Institut

,

sprung

verdankte , hat

den

welches

behauptet

schiedenen

den

, daß

seine

Richtungen

srcmdcn

Lande

ersten

vielen

-' arbeiteten

angesiedelt

Scharfsinnes

Wenige
Form

und

dieser

schützenden
tung

der

Einfluß

sich als

frei

und

dabei

hellenischer

lange

nach

Sinnesart

, helle¬

Darstellung

Erd - und

Geiste

unter

Erfahrung

Quellen

und

der

und

eine glückliche Berallgemeinerung

Erkenntniß

Nieder - Aegypten

Ausartung

, zu vielen

der Dinge

Anlaß

platonischen
Wissen .
zcilig

Geltung

verpflanzt
mythischen

als

Matbematik
Achtung

Mechanik

späteren

Fortschritte

geleitet ,

sie baden

nicht ersterben

fast gleich-

Astronomie .

In

Gedankenentwicke¬

umfassenden

der Naturwissenschaft

finsterer
die gesunde

lassen.

umfaßten

und

den

mathematische

morphologi¬

lagen gleichsam die Keime aller

Leitstern , welcher den menschlichen
gen der Schwärmerei

über die Natur

das

für mathematische

des Stagiritcn

orientalischen

doch im Museum

dieses Wissens
,

sich offenbarte.

ihrer

Deutungen

wie in den alle Organismen

schen Ansichten

, in

sicherste Stütze

Die Fortschritte

reine

Zeit¬

doch immer

griechischen Philosophenschulen,

gegeben , so blieb

Lehren ^

Plaio 's hoher
lung

der Ansichten

auch die verschiedenen

dem

Beobach¬

Sammclfleiße

dem stoffanhäusenden

der

, genügen , um zu be¬

Himmelskunde

der Ptolemäer

die wahren

dem

alters

nach

ver¬

Volksstämmen

des alerandrinischen

Hakten

auch

ganz

verschafften , wie in der Richtung
neben

Ur¬

doch , in einem

von vielerlei

mögen , nach

historischen
in

seine »

bewahrten.

Beispiele

weisen , wie

Lagiden
Borzügen

Mitglieder

umgeben , das Charakteristische
nischen

beiden

unter

.

Sie

wurden

der

Geist durch die Verirrun-

Jahrhunderte

sicher hindurch-

wissenschaftliche

Geisteskraft
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um

öffnet

standen ,

versal

- Geographie

des

Anschwellen

- Theorie

Durchbruch

den

des

an sick
Strato

an das einstige
der Darda¬
der Hcrcules-

Eröffnung
auf

von der Gleichheit

des Problems

Untersuchung

Ländern , welche

Meeresbodens

Bibliothekar

den alerandrinischen

Säulen

der Conti -

den Zusammen¬

von

veranlaßte

die dadurch

und

nellen

, an

Pontus

Betrachtungen

der Glaube

günstig , leitete

von Lampsacus

Einen

der Strömungen

Wirkung

Schleusen

oceanischen

Der

tragen .

Einmischungen,
belebten .

über

deö trockenen

Spuren

alle

jetzt noch

doch

Ausdehnung

und

Wasserbedeckung

und die vormalige

er

trennte

mathematische

die

Bergketten,

der

hang

mit

ohne Anmuth

Vermuthungen

ncnte , geognostischc

die

Selbst

geschichtlichen

den

Form

die gegliederte

reinigte

beschäftigt ,

lieferten

Ersatz

Er

Sagen .

.

mythischen

nicht

welche dieselbe früher

über

verarbeiten

von

die Erdbeschreibung

befriedigenden

zu

Geschichte

und

Chronologie

zu

den

von

Erdbeschreibung

Uni¬

systematischen

einer

sie

ge¬

ihm

welche

die Schätze ,

benutzte

,

schen Bibliothekare

alcrandrini-

der

Reihe

der

in

berühmteste

der

Eyrcne ,

von

Eratosthencs

Astronom

und

Mathematiker

Der

die wichtige
deö Niveau 's

aller ä u ß e r e n d i e C o n t i n e n t e u m f l i c ß e n d e n M e c r c 2!l.
Wie

glücklich er in Verallgemeinerung

, daß der ganze Contincnt

bezeugt ferner seine Behauptung
Asien

des Dicäarchuö
streichenden
Ein
Folge
die

) von einer

Bergkette
reger

erste

( in

nach

Bewegung

( hellenische ) Gradmessung

von

weft - östlich

sei. 30

Allgemeinheit
jener

war,

dem Diaphragma

zusammenhangenden

durchschnitten

Wunsch

der geistigen

Rhodus

von

in dem Parallel

der Ansichten

der Ansichten,

Zeit , veranlaßte

auch

Syene

und

zwischen

Alerandrien
sang

, D. i. feil

Versuch

des Eralostbenes

der Erde annäherungsweise

das

erlangte

Resultat

Bematiste»

,

Landes

zu

unvollkommene

, welches

ist daS Strebe » sich von
lichen

zu deftiiiuiieu . Es ist nicht

aus

gegründet

der

den Um

Angaben

unser Jnlereffe

dem engen

Kenntniß

von

erregt ; es

Raume

des bcimath-

Größe

des

der

Erdballs

zu erheben.
Ein

ähnliches

Ansichten

bezeichnet

glänzenden

der HimmelSräume

AristylluS

und

Zeitgenossen
Ansichten

in

.

deS Kleanthes
vertraut

WcltgebändeS

erinnere

;

der

hier an

die

Kenntniß

die Bestimmung

alerandrinischcn

an

der

Ptolemäer

wissenschaftlichen

frühesten

TimochareS

Verallgemeinerung

Zeitalter

einer
Ich

der

nach

dem

Fortschritte

der Firsternörter

stand

Streben

Ariftarch

Astronomen

von SamoS , den

, welcher , mil alt - pythagoreischen

, die räumliche

zu ergründen

des Firsternhimmels

Construction

des ganze»

wagte , den unermeßlichen
von

Ab¬

unserem

kleinen Planeten,
erkannte , ja die zwiefache Bewegung
der Erve
um ihre Achse und fortschreitend um die
Eentralsonne
imtttv.
maßle ; an den Seleucus
aus Eryihrä toder aus Babylon 3' ) ,
der ein Jahrhundert
später die , noch wenig Anklang findende
>kopernicanische ) Meinung
des Samiers
zu begründen
suckle ;
an Hipparch , den Schöpfer der
wissenschaftlichen Astronomie,
systeme zuerst

den größten

selbstbcobacktenden

rbums .

Hipparch

Urbeber

astronomischer

war

rückens der Nachtgleicken

Astronomen

unter
Tafeln

den Griechen
n , der

. Seine

( wahrscheinlich

ohne

A. s. Hum l' i' ldl . KvsnioS II

33 das

der

Entdecker

Alter-

eigentliche
des

Vor-

eigenen Firsternbeobacktungen
, angestellt ) , als er sie mit

lzu RhoduS , nicht zuAlerandria
denen des Timockares
und AristvlluS
ihn

des ganzen

verglichen ,

Auflodern

eines
l )

leitete»
neuen
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großen

Entdeckung , auf

welche eine

Beobachtung

des Frühausgangs

dcö Sirius

Sternes ) zu riefet
langsortgesetzte

sollte geführt haben können . 31

die Aegypter allerdings
eigenthümlicher

Ein

Bestrebungen

Charakterzug

der Hipparchischen

ist noch der gewesen , Erscheinungen

Ortsbestimmungen

zu geographischen

Himmelsräumen

in den
zu

Eine solche Berbindung der Erd - und Himmels¬
kunde , der Refler der einen aus die andere , belebte wie
die große Idee des Kosmos.
durch einigende Vermittelung

benutzen .

Die

Construction

Weltkarte

einer neuen

des Hipparcbus

aus die des EratosthcncS gegründet , beruht , wo die An¬
wendung astronomischer Beobachtungen möglich war , aus
Mondfinsternissen und Schattenmcssungen für die geogra
phischen Längen

Die

und Breiten .

hydraulische Uhr des

Ktesibiuö , eine Vervollkommnung

der früheren Klepsydren,

Zeitmessungen

verschaffen , während

genauere

konnte

vom alten Gnomon und den
Skaphen an bis zu der Erfindung von Astrolabien , von
Solstitial - Armillen und Diopter - Linealen den alerandrinischen Astronomen allmälig bessere Winkelmesser dargeboten

für Bestimmungen

wurden .
neue

So

Organe

gungen

im Raume

stusenweise der Mensch wie durch
einer genaueren Kenntniß der Bewe¬

gelangte
zu

im Planetensysteme .

Nur

die Kenntniß

von der

Größe , Gestaltung , Masse und physischen Be¬
lang keine
schaffenheit der Weltkörper machte Jahrtausende

absoluten

Fortschritte.
Nicht allein mehrere sclbstbcobachtendc Astronomen des
alerandrinischen Museums waren ausgezeichnete Gcometcr,
das Zeitalter

der Ptolcmäer

Epoche der Bearbeitung

war überhaupt

die glänzendste

des mathematischen Wissens .

Es'
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erscheinen

in demselben

Jahrhundert

der

Mathematik

und

Archimedeö , der

Aegypten

mit der alerandrinischen

Schule

als

EuclideS , der Schöpfer

Wissenschaft

, Apollonius
besuchte

und

von

Perga

durch

Conon

zusammenhing . Der lange
von der sogenannten
geometrischen
AnaPlato
und den Menachmeischen
Dreigestalten
35

Weg , welcher
lysis

des

bis

zu dem

Elairaut

,

Reihe

Zeitalter

von

Kevler

d' Alcmbcrt

und

Laplace

mathematischer

der Bewegung
hältnisse
nicht

in

offenbart

sinnliches
hat

Entdeckungen

der Weltkvrper
den

worden

näherndes

Tpcho , Euler

sührt ,

, ohne

und

Himmelsräumen

Wie

durch

Himmelsregionen

Idee

eine

welche die Gesetze

ihre

gegenseitigen

dem

wären .

und

bezeichnet

Ler-

Menschengeschlechte
das

Fernrohr

, raumdurchdnngendes

die Mathematik

fernen

und

,

ein

Hülfsmittel,

» Verknüpfung

in

geführt , von einem Theil

jene

derselben

sicheren Besitz genommen ; ja bei Anwendung

aller Elemente,

die der Standpunkt

gestattet ,

in
das

unseren

heutigen

für Erweiterung

geistige Auge

Himmelöort

der

einen

des Wissens

Weltkörper

, seine Bahn

noch ein Fernrohr

Astronomie

auf ihn

und

36

gesehen

seine Masse

gerichtet

glücklichen

war!

, ihm

angewiesen

hat

Tagen
seinen
, ehe

1Y.
Nömische Weltherrschaft .
banDes auf Die kosmischen
kiinDe Dnrch LanDhanDel .

Einst «ß eines graste » SlaatsoerFortschritte Der ErDÄnstchtcn .
Ktrabo

fange Der mathematische » Gptik
Versuch

Die Entstehung

Des Ehristcnthnms
von Der Einheit

. — LKn-

u»D Des chemischen Wissens . —

physischen Wcltbeschreibung

einer

Gefühl

unD ptolemaus

erzeugt

dnrch Plinius.
und begünstigt

das

Des Menschengeschlechts.

die geistigen Fortschritte der Menschheit
ver¬
und die allmälige Erweiterung kosmischer Ansichten
Weltherrschaft
folgt , so tritt die Periode der rvmischen
Alle die frucht¬
als einer der wichtigsten Zeitpunkte hervor .
um¬
baren Erdstriche , welche das Belle » des Mittelmeers
einem engen
geben , finden wir nun zum ersten Male in
vereinigt . Große Ländermassen haben sich
Staatsverbande
ihm besonders in Osten angeschloffen.
, 37
Es ist hier der Ort auf 's neue daran zu erinnern
der
wie das Bild , das ich mich bestrebe als Geschichte
Wenn

man

allgemeinen Zügen zu entwerfen,
in
Weltanschauung
eben durch das Auftreten eines solchen Staatsverbandcs
. Unsere Civili¬
eine objective Einheit der Darstellung empfängt
des ganzen
sation , d. i . die geistige Entwickelung aller Völker
betrachten
europäischen Continents , kann man als gewurzelt
, und
Meerbeckens
in der der Anwohner des mittelländischen

«wr
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zunächst

in

WaS

vielleicht

wir

teratur
niß

mit

der

unseres

am

was

dem großen

auf

mannigfaltigen

derungswegen

oder

aus

und

benen Römern .
Eulturvölkcr

ihrem

relativen

vorbeigezogen

in

ergründeten

Wan¬

Phönicien

, vom

aus

worden
wir

und

ist ;

aber

zuerst

dem

Griechen

umge¬

die großen Denkmäler

werden

können ! wie

gelesen

Heerschaaren

waren , ohne

wird

durchforscht , gedeutet , nach

und Keilschriften
lang

Es

römischer

verdanken

geordnet

Jahrtausende

eines

Eultur

spät erst haben

Aller

Gefühlen,

und

zugeführt

Elemente

von

erklärt,

und

unmittelbar

sind Hieroglyphen
denen

griechischer

Indien

und

sind .

den von Etruskern

Wie

älterer

Wissens ,

für unwichtig

, noch nicht genugsam

diese fremdartigen

Griechenthumc

verwandt

dem Nilthale

Lit¬

Geisteserhebung

keineSweges

Strome

Romer.

durch die Kennt¬

frühesten

und

innigsten

aus

her

und

classische

zu solchen Jdeenkreisen

Bermenschlichung
38

Grieche »

diese Bezeichnung

Betrachtungoweise

Euphrat

der

zu ausschließlich

, erhielt

Anregung

Volksstammcs
dieser

nur

dem Ursprünge

der ersten

auch

Civilisation

nennen

von

die

der

etwas

worden
und

von

spät
, vor

Earavanen

ihrem

Inhalte

zu

ahnden!
Das

Becken des Mittelmeeres

den viclgeglieterten
rationeller

und

ist allerdings

, nördlichen Halbinseln
politischer

Bildung

für

in seinen bei¬

der Ausgangspunkt
diejenigen

Nationen

gewesen , welche jetzt den , wir hoffen , unvergänglichen
lich sich mehrenden

Schatz

wissenschaftlicher

schöpferischer Kunstthätigkeiten
mit ihr erst Knechtschaft
eine andere

Erdhälfte

rn

Erdbälfte

unserer

,

Kenntnisse

und

besitzen , welche Gesittung

und

und dann
verbreiten

, täg¬

unwillkührlich

Freiheit

; aber es bleiben

wie durch

die Gunst

über

doch auch

des Schicksals,
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wieder Einheit und Mannigfaltigkeit

anmulhig

mit einander

Die Elemente , die aufgenommen wurden , waren
nach
so verschieden als ihre Aneignung und Transformation
indi¬
den
und
Eigenthümlichkeiten
den grell contrastirenden

gepaart .

viduellen Gemüthsrichtungen
Europa .

Selbst

jenseits

der einzelnen Völkerracen
des Oceans

bewahren

von

Colonien

geworden
und Ansiedelungen , die mächtige freie Staaten
sind oder hoffentlich einst sich organisch dazu ausbilden wer¬
den , den Refler dieser Eontraste.
in der Form
Der römische Staat
unter

den Eäsaren

einer Monarchie

ist , nach seinem Flächeninhalte

^

be¬

trachtet , an absoluter Große allerdings von der chinesischen
Weltherrschaft unter der Dynastie der Thsin und der öst¬
lichen Han

( 30 Jahre

vor bis 116 Jahre

nach unserer

Zeitrechnung ) , von der Weltherrschaft der Mongolen unter
Dsckingischan und dem jetzigen Areal des russischen euro¬
päisch - asiatischen Kaiserreichs übertroffen worden ; aber , die
einzige spanische Monarchie , so lange sie über den Neuen
Continent

ausgebreitet

war , ausgenommen , ist nie eine

größere Masse durch Klima , Fruchtbarkeit und Weltstellung
begünstigter Erdstriche unter einem Scepter verbunden ge¬
wesen denn in dem römischen Reiche von Octavian bis
Constantin.
Bon dem westlichen Ende Europa 's bis zum Euphrat,
und einem Theile Ealedonienö bis Gätuvon Britannien
Libyens bot sich nicht
lien und zur Grenze des wüsten
bloß die größte Mannigfaltigkeit
ganischen Erzeugnissen

von Bodengcstaltung , or¬

und physischen Erscheinungen

dar;

auch das Menschengeschlecht zeigte sich dort in allen Abstu¬
fungen seiner Cultur und Verwilderung , im Besitze alte»

215
Wissens und lang geübter Künste , wie im ersten Dämmer¬
Erpeditionen

nach den Bernsteinküsten , und unter

in Norden und Süden
Aelius Gallius

Ferne

Erwachens .

lichte des intellectuellen

nach Arabien und zu den Ga-

und Balbus

wurden mit ungleichem Glücke ausgeführt .

ramanten

Ver¬

messungen des ganzen Reichs wurden durch griechische Geometer ( Zcnodorus

und Spccial - Topographien

begonnen , auch Jtinerarien
gefertigt
hunderte

an¬

freilich im chinesischen Reiche viele Jahr¬
früher geschah ) , um sie unter die einzelnen Statt¬
( was

der Provinzen

halter

Augustus

und Polycletus ) schon unter

statistischen

Romerftraßen , in Milien

Europa

welche

Mauretanien
unterworfener

hat.

besuchte, doch nicht ohne

einer eilfjäyrigcn

Reise sein Weltreich

an bis Judäa , Aegypten und

von der iberischen Halbinsel
.

auszuweisen

getheilt , durchschnitten viele aus¬

gedehnte Präfecturen ; ja Hadrian
Unterbrechung , in

ES waren die ersten

zu vertheilen 40.

Arbeiten ,

So war ein großer der römischen Herrschaft
Theil

aufgeschlossen und

der Welt

wegsam

gemacht : perviv5 orbis , wie mit minderem Rechte von dem
ganzen

Erdkreise der Chor

41

in

der Medea

des Seneca

weissagt.
Bei

dem Genusse

vielleicht erwarten
dehnter , unter

eines langen

Friedens

sollen , daß die Vereinigung

den verschiedenartigsten Klimaten

hätte man
so ausge¬
gelegener

Länder zu einer Monarchie , daß die Leichtigkeit, mit der
Staatsbeamte
deter Männer

mit einem zahlreichen Gefolge vielseitig gebil¬
die Provinzen

durchreisten , nicht bloß der

Erdbeschreibung , sondern der gesammten Naturkunde
den höheren Ansichten über den Zusammenhang
nungen

aus eine außerordentliche

und

der Erschei¬

Weise förderlich gewesen
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sei» würde ; aber
in Erfüllung
getheilten

gegangen .
römischen

dorten , erhoben
ridcs

so hochgespannte
In

Weltherrschaft

sich als

der Eilicier

und

stere , die Zahl

Erwartungen

dieser

der

langen
,

Beobachter
Galenits

in

fast

beschriebenen

Theophrast

: während

Feinheit

physiologischer

seine Beobachtungen
„sehr

nahe

werden

Neben
dritter
hier

Aristoteles

Dieses

großer
nicht

astronomischen

sondern

als

brechung

messenden

wichtigen

Theils

Rechte

die Fortschritte
in

den

meist

über

Cuvier

4'4 gefällt.

glänzt

erkannt

in

der Sphäre

allgemeinen

Ansichten

,

als

ersten
ganz
43

um ein halbes

Erperimente

über

Aufmerksamkeit
Schritt

in

nach einer
Die
nannt
breitend

einer

besonders

die

Gang

Gründer

neugevsfneten

eines

unbezweiselbareu
wichtig

, welche

Laufbahn

ist

und

Zootomie
der der

, physische

Lichtstrahlen

Es

auch

Lebens

vorhergeht
der

ihn
Geo¬

Strahlen¬

vergleichenden

fesseln .

mathematischen
ausgezeichneten

als

Jahrtausend
den

noch ein

als

des organischen
der

gestellt

nennen

So

waren , so müssen doch hier in einer Periode
^Araber

nur

ober

Seine
worden .

ihn

Wir

erperimentirenven

Physiker ,

sind erst spät

, welcher

hat

.

und

ausgedehnt,

Systematiker

der Optik .

ansehnlich

und

Galenus

er¬

combinirenden

Galenus

Name , der des Ptolemäus

als

graphen ,

und

Der

Thiergattungen

Urtheil

Dioscorideö

.

der Zergliederung

Entdeckungen

auf mehrere

neben

kann " .

Diosco-

Pflanzenarten

dem philosophisch

durch

Jahrhun,

nur

von Pergamus

, steht tief unter

nicht

der un

vier

der Natur

vermehrend

den Umfang

sind

Periode

wie

unsere
der

erste

, in dem Streben

Physik.
Männer

wissenschaftlichen

Glanz

, welche
über

wir

so eben ge¬

die Raiserzeit

ver¬

< der tiefsinnige , aber noch svmbollosc , arithmetische
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Algebrist

Diophantus

sind alle

griechischen Stammes .

44

gehör ! einer

späteren

Zeit

an ) ,

Bei dem Zwiespalt

der
Bildung , den die römische Weltherrschaft darbietet , blieb dem
älteren , glücklicher organisirten

Culturvolke , den Hellenen,

die Palme ; aber es zerstreuten

sich nach dem alimäligen

Untergänge der ägyptisch - alcrandrinischen Schule die ge¬
schwächten Lichtpunkte des Wissens und des rationellen Forschens : sie erscheinen erst später wieder in Griechenland und
Kleinasien . Wie in allen unumschränkten Monarchien , welche
bei einem ungeheuren

Umfange

aus den heterogensten Ele¬

menten zusammengesetzt sind , war

das Streben

der Regie,

rung hauptsächlich daraus gerichtet durch militärischen Zwang
durch die innere Rivalität
einer vielfach getheilten

und

Administration

die drohende Zerstückelung des Länderver¬

bandes abzuwenden , durch Wechsel von Strenge und Milde
den Familienzwist
im Hause der Cäsaren zu verdecken,
unter

edeln Herrschern

den Völkern

die Ruhe

zu geben,

welche der ungehinderte , still ertragene Despotismus

perio-

denweise gewähren kann.
Das

Erringen

der römischen Weltherrschaft

dings ein Werk gewesen der Größe

ist aller¬

des römischen Charak¬

ters , einer lang bewährten Sittenstrenge , einer ausschließ¬
lichen , mit hohem Selbstgefühl gepaarten Vaterlandsliebe.
Nachdem aber die Weltherrschaft
nach

dem

unvermeidlichen

errungen war , fanden sich

Einflüsse

der hervorgerufenen
Verbältnisse jene herrlichen Eigenschaften allmälig geschwächt
und umgewandelt . Mit dem Nationalgeiste
erlosch die

volköthümliche Beweglichkeit der Einzelnen . Es verschwan¬
den Oeffentlichkcit und Bewahrung
der Individualität
der Menschen , die zwei Hauptstützen

freier

Verfassungen.
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gestört

Wirkungen

Kampf

unter

mancherlei

ken

dar , die hier

Vortheile

und vielseitiger

kenden

der

Betrachtung

wurde

Völkerverkehr

das

Theil

tung
Byzanz

nach

gewann

verlegt

,

wurde ,

die

Im

Afrika .

das

I ( dreizehn
) zerstört

ehe

belebt,

römische

Occident

Orient

blieb

bactrische

Reich

Jahre

vor

dem

war.

geographischen

der Sitz

den¬

einer

vorgearbeitet.

den ganzen

über

, d. h. der
selbst

wurde

die Römerherrschaft

durch

Mithridates

Ausdehnung

Der

Zeiten

so für spätere
Naturerscheinungen

oder Scythen

der Sacen

Einfall

der Erfahrung

der Objecte

Welt

heimisch , nachdem

unter

entstand

Es

sind .
Folge

als

Die

.

deö nördlichen

Griechenthum

schon längst

bezeichnen

verbreitet

die römische Sprache
und einen

zu

, und

vergrößert

ansehnlich

dagegen

Beobachtung

eigenthümliche

andere

es

von Ideen

Reichthum

ein großer

Der

so bot

vermochte ,

zu stär¬

und

nicht zu beleben

der Menschheit

geistige Kraft

schaffende

die

Republiken ,

hellenischen

kleinen

der

selbstständigen

des partiellen

im Gegensatz

Kaiserreich , ganz
Lebens

Verfassung

bedingten

Umfang

den

römische

das

nach

durch

seiner

und

Umfange

seinem

auch

aber

Wenn

wird.

fortgesetzt

alle Jahrhunderte

hinderlich , durch

, der Forschung

Gestaltung

welcher

",

Glaubens

des

und

Wissens

des

lästige

„ der

schon damals

Auch begann

war .

wohlthätigen

ihren

in

Partheien

der

Zwist

dogmatischen

den

durch

Lehre

neuen

der

die Milde

und

tief erschüttert

bereits

Reich

das

als

,

Staatsreligion

wurde

Christenthum

Das

beseelen können .

dauernd

hätte

Staatskörper

theiligen

so viel-

der Geist , der einen

fehlte

Es

geworden .

Kreises

zu großen

eines

Centrum

das

war

Stadt

■Die eu ' iije

Verbrei¬

deö Reichs
Sprache

über

nach
die
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griechische .

Dieses

Eindringen

terarische » Denkmalen
größeren

zugleich

vermehren

und

baren

und

( der

Einigung

stummen , äylmanoi

Werkes

fördert

wurde .

bekanntlich

Bildungssähigkeil

aus

Pollur

Beispiele , daß

dem Punischen

Die

auf

Schrift

Befehl

des

des

zu geben " .

der Sprache

nach

in
Mago

der Bar¬

> zugewandt

in Rom , nach
eines

das

littera¬

Lateinische

vom

römischen

zu

sagt ) menschlich

45

der Lagiden , die Uebertragung

rischen

lit¬

BolkSstämme,

Vaterland

auch im ganzen

, an

ein Mitte ! der

der

und

( wie PliniuS

eö doch einzelne

dem Vorbilde

wurde

ihm ein gemeinsames

viel Verachtung

war , gab

hochbegabter

Idiome

die Gesittung

, „ den Menschen

zu machen
So

reicher

Verschmelzung

ein Mittel

zweier

be¬

Ackerbau

ist

SenatS

übersetzt

im Westen

bes alten

worden.
Wenn

daö Weltreich

Evntinents
meeres ,

, wenigstens
schon

Ende

erreicht

unter

Trajan

Meridian
hin war

daö

an

heilige

war

deö persischen
in

am

Eontact

, des

den

mit

dem fernsten

Ehina

Osten

dieser

die Erdkunde

Nach

dem Sturze
dazu
mit

gestört

aus

der

durch
wurde .

ausgingen

Seite

wichtigen
deö grie¬

die aufblühende

den

, indem
- Asien

auch nickt

Nach

selbst

bis zum

schildern , der Fort¬

für

Verkehr

Inner

der Parthcr

misch schnell , wenn

.

wir

begünstigte

ein mittelbarer

der Römer

Zwischenhandel
die aus

nur

äußerste

beschiffte , doch nur

größten .

Arsaciden

derselbe

das

sich in

Meerbusens

Reiches

Küste deö Mittel-

, also

es

der Periode , welche

Handels

der

Vorgebirge

, der den Tigris

chisch - bactrischen
Macht

der nördlichen

hatte , so erstreckte

schritt des Völkerverkehrs
Land

der Römer

Serern

doch

unmittelbare
den

lebhaften

Bewegungen,

, veränderten

eine lange

;

Dauer

stür¬
, den
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politische» Zustand

der ungeheuren

Ainverstrecke, die sich
( Thian - schan)

zwischen dem vulkanische» Himmelsgebirge

und der Kette dcö nördlichen Tübet ( dem Kuen - lün ) hin¬
zieht.

bedrängte die Hiungnu,

Eine chinesische Kriegsmacht

machte zinsbar die kleinen Reiche von Khotan und Kaschgar,
und trug ihre siegreichen Waffen
Fcldberrn

Pantschab

Dynastie der Han .
und Domitianus .

ist die große Erpedition

DaS

des caspischcn Meeres .

unter

biö an die östliche Küste

dem Kaiser

auS

Mingti

des
der

Sie fällt in die Zeiten des VeSpasian
schreiben sogar

Chinesische Schriftsteller

dem kühnen und glücklichen Feldherrn einen großartigeren
Plan zu ; sie behaupten , er habe das Reich der Römer
<Tätbsin ) angreifen
abgemahnt . ^

So

wollen , aber
entstanden

die Perser

Verbindungen

hätten

ihn

zwischen den

Küsten des stillen Meeres , dem Scheust

und jenem Orus-

Zeit

her ein lebhafter

Gcbiete , in welchem von

früher

Handel mit dem schwarzen Meere getrieben wurde.
Die Richtung der großen Völkersluthen in Asten war
von Osten nach Westen , in dem Neuen Continente
Norden gegen Süden . Anderthalb Jahrhunderte

von

vor unserer

Zeitrechnung , fast zur Zeit der Zerstörung von Korinth und
Earthago , gab der Anfall

der Hiungnu

( eines türkischen

Stammes , den DeguigneS

und Johannes

Müller

finnischen Hunnen

mit den

verwechseln > auf die blonde und blau¬

äugige , wahrscheinlich indogermanische Racc 47 der Uueli
lGeten ? ) und Ustm , nahe an der chinesischen Mauer , den
ersten Anstoß zu der Völkerwanderung,

welche

die

Grenzen von Europa erst um ein halbes Jahrtausend später
berührte . So hat sich langsam die Völkcrwelle vvm obere»
Flußthal

des Huangho

nach Weste» bis zum Don und zur

Donau

fortgepflanzt

Richtungen

habcir

Kontinents

einen

andere » zuerst

, unD Be >vegunge » nach t' iiti ]ci]t’iu)c| e(jtcn
in

dem

Theil

lichen Contaet

gebracht .
wie

So

Gebiete

alten

mit

in cvmmerciellen

werden

große

die Strömungen

unbewegten

des

Menschengeschlechts

in feindlichen , später

fortschreitend
ruhenden

nördlichen

des

dem
fried¬

Volksströmungen,

des

Oceans

Massen , Begebenbeiten

zwischen

von kosmischer

Bedeutung.
Unter

der

Regierung

Gesandtschaft

des Rachias

Rom .

dem

Unter

waren
hier

zu Wasser

Römerrcichcs

über

Trinkin
eines

mir

China

der griechischen Sphäre
der astrologischen

den ist . ^

Die

hira ,

Brahmagupta

neuer

als

großen

die Periode , die wir

wüher

schon auf

)ndien

entdeckt war

lich zugehört , kann
den

Lagidcn

theilweise

und

des

deshalb , weil

in beide Länder,

unserer

Zeitrechnung,
Thier¬

verbreitet

Mathematiker
selbst

wor¬

Warahami-

Aryabhalta

hier schildern ; ^

aber

einsamen , abgesonderten

sind
was

Wegen

in

und diesem altgebildeten

Volke ursprüng¬

auch

durch

Cäsaren

in den Occidcnt

richt unternommen
tamme

ganz

bezeichnen

, des griechischen

vielleicht

Sie

Verkehrs

Planctenwoche

indischen

und

Wir

schon

durch diesen Verkehr

genannt)

Hofe .

ausgebreiteten
Indien

nach

( bei den

An -tun

gekommen .

und

kreises und

LIegyptcn

chinesischen

in den ersten Jabrhunderten

die Kenntniß

über

kam die

Antouinus

der Han

am

Spuren

höchst wahrscheinlich
ohngefähr

Legalen

Claudius

Ceylon

Aureliuö

der Dynastie

römische

die ersten

Kaisers

aus

Marcus

Geschichtsschreibern
erschienen

des

werden

und jeder Zeitepoche

vor Diopliantus
so

ausgebreiteten

eingedrungen
abzusondern

sein .
, was

eigenthümlich

den unter
Welthandel

Es

soll hier

jedem Völker-

ist ; es ist genug

an

geöffnet

, die dem Jdeenverkehr

erinnern

zu

die Wege

waren.
Wie
gemeinen

vielfach

diese Wege

Verkehrs

geworden

des Strabo

geistreiche Geograph

von Amasea

er

in

Er

ginnen .

Parther

Römer

und

als

Alexanders

stützen

konnte " .

Zahl

vermehrte

nach

führte

ihn weiter
Da

von Asien .

birgskette
in seiner

Heerzüge ,

und

über

( Fortsetzung
größten

Indien

Breite

Rhodos

ja

seine

hinaus

zu

be¬

mehr
sich
in

nicht mehr

über die

Hormoö

unmit¬

Einbildungskraft

an die östliche Küste
der Hercules-

eine zusammenhangende

des Taurusj

den

durchzieht , ahndet

Festlandes

haben ,

staunte in Aegypten

wo nach ihm in dem Parallel

der Insel

anderen

war

der Schiffe , die von Myos
segeln 51,

den

die Eratosthenes

auf

indische Handel

Der

Indien

telbar

eröffnet

die Welt

^

die Herrschaft

Zeit

zu seiner

der Araber ; Strabo

den Händen

Säulcn

, „ daß

erinnert

Werkes

geographischen

er

vollendet,

Lebensjahre

achtzigsten

und

seines

die Redaction

Muth

eines

drei

seinem

vom

Nachdem

".

Aethiopiens

43 Geschichtsbücher

des Polybius

Fortsetzung

gescben,

Küsten ,

tyrrhenischen

die Grenzen

an

bis

Eurinus

noch

Alterthums.

Augen

eigenen

mit
die

an

bis

Armenien

„von

der

Arbeiten

Römerreichs

des

lichen Theil

hatte

übertrifft

Planes
des

hatte , wie er sich dessen gern rühmt , einen beträcht¬

Strabo

als

des

Mannigfaltigkeit

an

geographischen

alle

Werk

sein

mathematischer

die Ansichten

deö entworfenen

, an Großartigkeit

Stoffes

hat nicht die Hipparchische

aber

;

deö Ptolemäus

Erdkunde

Der

.

und Ptolemäus

und

des Meßbaren

Genauigkeit

am lebhafte¬

waren , bezeugen

sten die Riesenwerke

des all¬

alle Fortschritte

und

zwischen

alten

Ge¬

Eontinent

er die Eristenz
dem

westlichen

->->i

Europa

und Asien .

„ Daß in demselben

„Es

ist sehr wohl

gemäßigten

rallelkreise

von Thinä

atlantische

Meer

Erdgürtel

der von uns

oder selbst mehrere

bevölkert , die von uns

verschieden

nehmen , daß dieser Ausspruch
spanischen
Anfang

Schriftsteller

auf

des sechzehnten

kcrn Spuren

nahe

an dem Pa¬

( oder Athen ? ) , welcher

geht , außer

noch eine andere

möglich " , sagt er 5'2,

das
Welt

liegen , mit Menschen

sind . "

nicht

Es

muß Wunder¬

die Aufmerksamkeit

sich gezogen

Jahrhunderts

einer Kenntniß

durch

bewohnten

hat , welche

überall

des neuen

der
am

in den Claffi-

Welttheils

zu finden

glaubten.
„Wie
etwas

bei allen Kunstwerken

großes

darstellen

" , sagt Strabo

sollen , es nicht

schön , „ die

vorzüglich

auf

die

Vollendung

einzelner Theile ankommt " , so wolle er „in seinem

Riesenwerke

"

des Ganzen
der Ideen
Zahl

auch vor allem
heften .

hat

ihn

trefflicher

Dieser
nicht

ander
auf

den Einfluß

folgenden
das

Marimum
;

derselben ;

meisten unsere

die

Aufmerksamkeit

der neueren

Geognosie

und

Ursachen

das

ein¬

der Ver¬

den Durchbruch

allgemeine ,

schon

der Meere ; die Strö¬
unterseeischer

Fischabdrücke ;
aus

auf

den Zenith

dem Wendekreise

erlitten ;

Niveau

und

Posidoniuö

durch

unter

Seen ;

Eruption

Re¬

oder langsamer

der Sonne

die mannigfaltigen

anerkannte

eine große

geognostischer

wie

der Luftwärme

Muschelversleinerungen

Kern

der schneller

abgeschlossener

Archimedcs

mungen

gleichzeitig

behandelt

, welche die Erdfläche

ursprünglich
von

Er

die Gestaltung

nach Verallgemeinerung

abgehalten

Durchgänge

oder dem Aequator
änderungen

Hang

physikalischer , besonders

sultate ' ^ aufzustellen .
Polybiuö

den Blick auf

ja ,

Vulkane,
was

sich zieht , weil

geworden

es

am
der

ist , die periodischen
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. Strabo sagt auoDnutliit, Pas
Oscillationen Der(SiDrittPe
die veränderten Grenzen zwischen Meer und Land mehr der
Hebung und Senkung deö Bodens als den kleinlichen Anschweinimingen zuzuschreiben seien; „daß nicht bloß einzelne
Felsmassen oder kleine und große Inseln , sondern ganze
Kontinente können emporgehoben werden". Wie Herodot, ist Strabo auch aus die Abstammung der Volker und
, welchen
die Raeenverschiedenheit des Menschen ausmerksam

er merkwürdig genug „ein Land- und Lustthier" nennt,
daö „vieles Lichtes bedürstig" ist ^. Die ethnologi¬
sche Absonderung der Stämme finden wir am schärssten
aufgefaßt in den Commentaren deö Julius Cäsar wie in
veS TaeituS berrlicher Lobrede auf den Agrieola.
Leider ist Strabo'S großes, an Thatsachen so reichhal¬
tiges Werk, dessen kosmische Ansichten wir hier zusammen¬
stellen, in dem römischen Alterthume bis in das fünfte
Jahrhundert fast unbekannt, selbst von dem vielsammelnden
. ES hat erst am Ende des
PliniuS unbenutzt geblieben
Mittelalters aus die Richtung der Ideen gewirkt: aber in
, den pbpsikaminderem Maaße als die mehr mathematische
- nüch¬
, tabellarisch
lischen Ansichten fast ganz entfremdete
terne Geographie des Claudius PtolemäuS. Letztere
ist bis in das sechzebnte Jahrhundert der Leitfaden aller
, glaubte man fast
. Was man entdeckte
Reisenden gewesen
immer in ihr unter anderen Benennungen zu erkennen.
Wie die Naturhistoriker lange neu aufgefundene Pflanzen
tind Thiere den classischen Verzeichnissen des Linnäus an¬
, so erschienen auch die frühesten Carten des Neuen
schlössen
ContinentS in dem Atlas des PtolemäuS, welchen Agathodämon zu derselben Zeit anfertigte als im sernsten Asien

bei bcn hochgebildeten Chinesen schon die westlichen Pro¬
vinzen deö Reichs ^ in vier und vierzig Abtheilungen ver¬
zeichnet waren . Die Universal - Geographie des Ptolemäus
hat allerdings
graphisch

den Vorzug uns die ganze alte Welt sowohl
( in Umrissen ) als numerisch ( in sogenannten

Ortsbestimmungen
nach Längen , Polhöhen und Tages¬
dauer ) darzustellen ; aber so oft auch in derselben der Vor¬
zug astronomischer Resultate vor den Angaben der Weg¬
längen zu Wasser und zu Lande ausgesprochen wird , so ist doch
leider in jenen unsicheren Ortsbestimmungen
(
über
2500
an der Zahl) nicht zu erkennen, auf welche Art von Fun¬
damenten sie gegründet sind , welche relative Wahrscheinlich¬
keit nach den damaligen Jtinerarien
ihnen zugeschrieben
werden könne. Die völlige Unkenntniß der Nordweisung
der Magnetnadel , d. i. der Nichtgebrauch der Boussole,
welche schon 1250 Jahre
vor Ptolemäus
neben einem
Wegmesser in der Construetion der magnetischen
Wagen
des chinesischen Kaisers Tschingwang angebracht war, machte
bei Griechen und Römern die ausführlichsten Jtinerarien
wegen Mangels der Sicherheit in den Richtungen ^ (in
dem Winkel mit dem Meridian ) höchst ungewiß.
Je mehr man in der neuesten Zeit mit den indischen
Sprachen und der altpersischen (dem Zend ) bekannt gewor¬
den ist , desto mehr

hat man erstaunen

müssen, wie ein
großer Theil der geographischen Nomenclatur des Ptolemäus
als geschichtliches Denkmal von den Handelsverbindungen
zwischen dem Oceident und den fernsten Regionen von Südund Mittel - Asien zu betrachten ist. 57 Für
eine der wich¬
tigsten Folgen solcher Handelsverbindungen
darf auch die
richtige

Ansicht

A v. £ umfccltt

der
. Kosmos

völligen
11.

Abgeschlossenheit
15

deS

ca sp i sd; c u M e er e ö gelten I eine Ansicht , welche die Ptolemäische Erdkunde nach fünfhundertjährigem Irrthume wieder¬
herstellte . Herodol und Aristoteles ( der letztere schrieb seine
iUoto orolopien

glücklicherweise

vor den asiatischen Feld¬

zügen Alcranders ) hatten diese Abgeschlossenheit gekannt.
Die Olbiopolitcn , aus deren Munde der Vater der Ge¬
schichte seine Nachrichten schöpfte , waren vertraut mit der
nördlichen Küste des caspischen Meers zwischen derKuma , der
Wolga (Rha) und dein Jaik ( Ural ) . Nichts konnte dort bei
ihnen die Idee eines Ausflusses nach dem Eismeere anregen.
Ganz andere Ursachen der Täuschung boten sich dem Heere
Alerandcrö dar , welches über Hekatompylvö ( Damaghan)
in die feuchten Waldungen des Mazcnderan hcrabsticg und
das caspische Meer bei Zadrakarta , etwas westlich von dem
jetzigen Asterabad , sich endlos gegen Norden hindehnen sah.
Dieser Anblick erzeugte , wie Plutarch in dem Leben AleranderS erzählt , zuerst die Vermuthung , daö gesehene Meer
sei ein Busen des Pontus . ^ Die maccdonische Erpedition,
im ganzen
führte
haben .

für

wohlthätig

der Erdkunde,

die Fortschritte

einzelnen Irrthümern , die sich lange erhalten
( Herodots
Der TanaiS wurde mit dem Jarartes

zu

Arares ) , der Kaukasus mit dem Paropanisus ( Hindu -Kcho)
verwechselt . Ptolemäus konnte durch seinen Aufenthalt in
Alerandrien

sichere Nachrichten

daS caspische Meer

zunächst

aus

den Ländern , welche

umgrenzen

( aus

Albanien,

Atropatene und Hyrcanien ) , wie von den Zügen der Aorser
haben , deren Kameele indische und babylonische Waaren
zum Don und zum schwarzen Meere führten
gegen Herodots

richtigere

caspischen Binnenmeeres

Kenntniß ,

Weitit er,

die große Are des
gerichtet

von Westen gegen Osten

glaubte , so verführte

ihn vielleicht eine dunkle Kenntniß
der ehemaligen großen Ausdehnung deS fcythischeu
Gol¬
fes Karabogaöj
(
und der Eristenz des Aral - SeeS, des¬
sen erste bestimmte Andeutung wir bei einem byzantinischen
Schriftsteller , dem Mcnander 60, welcher den AgalhiaS fort¬
setzte, finden.

Es ist zu beklagen , daß Ptolemäus , der das caspische
Meer wiederum geschlossen, nachdem es durch die Hypothese
von vier Meerbusen
und selbst nach Reflcren in der
Mondscheibe '" lange für geöffnet gehalten wurde , nicht die
von dem unbekannten
Süd lande aufgegeben

Mythe
hat ,

welches das

Borgebirge

Thinä , 8i,uirum
der Tsin

Prasum

mit Eatiigara

und

motropolm , also Ost -Afrika mit dem Lande

( Ehina ) , verbinden

den indischen Ocean

sollte.

Diese Mythe , welche

zu einem Binnenmeer

macht , wurzelt

in Ansichten , die von Marinus
aus Tyrus zu Hipparch
und Seleueus dem Babylonier , ja selbst bis zum Aristoteles
hinaufsteigen . "- Es muß in diesen kosmischen Schilde¬
rungen

fortschreitender

wenige Beispiele daran
Schwankungen

Weltansicht
erinnert

im Erkennen

Erkannte oft wieder verdunkelt
weiterung der Schifffahrt
durfte

das

Ganze

mehr

versuchte ,

unter

den Lagiden

genügen

durch einige

zu haben , wie durch lange
und Wissen das schon bald
wird .

Je

mehr durch Er¬

und des Landhandels man glauben

der Erdgestaltung

zu begreifen ,

desto

besonders

im alerandrinischen
Zeitalter,
und der römischen Weltherrschaft , die

nie schlummernde Einbildungskraft
reichen Eombinationen

der Hellenen

in sinn¬

alte Ahndungen mit neuem wirklichen
Wissen zu verschmelzen und die kaum entworfene Erdkarte
vorschnell zu vollenden.
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Wir haben bereits oben beiläufig daran
Claudius

seine Optik ,

durch

Ptolemäus

erinnert , wie

Araber , wenn gleich sehr unvollständig , erhalten
Gründer

die

uns

welche

haben , der

eines Theils der mathematischen Physik geworden ist:

eines Theils , der freilich nach Theon von Alerandrien

63

in

schon in der Eatoptrik des

Hinsicht auf die Strahlenbrechung

ArchimcdcS berührt worden war . Es ist ein wichtiger Fortschritt,
wenn

statt

Physische Erscheinungen ,

und

bloß beobachtet

mit einander verglichen zu werden , wovon wir denkwürdige
Beispiele in dem griechischen Alterthume in den inhaltreichen
pseudo - aristotelischen Problemen , in dem römischen Alter¬
thume bei Seneca vorfinden , willkührlich unter veränderten
Bedingungen hervorgerufen

64

und gemessen werden .

Dieses

Hervorrufen und Messen charakterifirt die Untersuchungen deS
Ptolemäus über die Brechung der Lichtstrahlen bei ihrem
Durchgänge

ungleicher Dichtigkeit . Ptolemäus

durch Mittel

von der Luft in Wasser und in Glas,

leitet die Strahlen

wie von Wasser in Glas
keln.

Die Resultate

verschiedenen Einfallswin¬

unter

Diese Messung

den von ihm in Tabellen zusammengestellt .
einer

physischen

hervorgerufenen

absichtlich

eines Naturprocesses , der nicht auf Bewegung
wellen reducirt

wer¬

solcher physischen Erperimente

ist ( Aristoteles ^

Erscheinung,
von Licht¬

„ ahm beim Lichte eine

zwischen dem Auge und dem Gese¬

Bewegung des Mittels

henen an ) , steht ganz isolirt

in dem Zeitraume , den wir
der

Es bietet derselbe in der Erforschung

hier behandeln .

noch einige

wenige chemische Ar¬

beiten ( Erperimente ) des Dioscoridcs

dar und , wie ich an

elementaren Natur
einem anderen Orte
deö Auffangens

nur

entwickelt habe , die technische Kunst

übergetriebener

tropfbarer

Flüssigkeiten

06

in

ächten Destillir -Apparaten . Da Chemie

erst

dann beginnt,

wenn der Mensch sich mineralische Säuren,
Mittel

als

mächtige

der Lösung und Entfesselung der Stoffe , verschaffen

kann , so ist die von Alerander

aus Aphrodisias

racalla beschriebene Destillation

des Seewassers einer großen

Beachtung

werth .

man allmälig

Sie

bezeichnet den Weg, auf

zur Kenntniß

der Heterogeneität

ihrer chemischen Zusammensetzung
hungskraft

unter Cawelchem

der Stoffe,

und gegenseitigen Anzie-

gelangt ist.

In der organischen Naturkunde ist neben dem Anatomen
Marinus , dem Affcnzergliederer Rufus von Ephesus , welcher
Empfindungs , und Bewegungs -Nerven unterschied , und dem
alle verdunkelnden Galenus vvnPergamus
zu nennen .

kein anderer Name

Die Thiergeschichte des Aelianuö

das Fischgebicht des Ciliciers Oppianuö
Notizen , nicht Thatsachen

auö Präneste,

enthalten

zerstreute

auf eigene Forschung gegründet.

Es ist kaum zu begreifen , wie die Unzahl ^ seltener Thiere,
welche vier Jahrhunderte

lang im römischen Circus gemor¬

det wurden ( Elephanten , Rhinoceros , Nilpferde , Elenthiere,
Löwen , Tiger , Panther , Crocodile und Strauße ) , für die
vergleichende Anatomie

so völlig unbenutzt

Berdienstes des Dioscorides

einen

mächtigen,

Einfluß auf die Botanik und pharmaceutische

Chemie der Araber
über hundert

DeS

um die gesammte Pflanzenkunde

ist schon oben gedacht worden ; er hat
langdauernden

blieben .

ausgeübt .

Jahre

Der

botanische Garten

erreichenden Arztes Antonius

zu Rom , vielleicht den botanischen Gärten

deS

Castor

des Theophrast

und MithridateS

nachgebildet , hat den Wissenschaften wahr¬

scheinlich nicht

mehr

Knochen des Kaisers

genützt
AugustuS

als

die Sammlung

fossiler

oder die Naturaliensainm-

lung, die man aus sehr schwachen Gründen dem geistreichen
Appulejus von Madaura zugeschrieben hat.
, was zu der Zeit
Am Schluß der Darstellung dessen
römischer Weltherrschaft in Erweiterung des kosmischen
Wissens geleistet worden ist, muß noch des großartigen
Unternehmens einer Weltbeschreibung gedacht werden,
welche EajuS Pliniuö Sccunduö in 37 Büchern zu um¬
. Im ganze» Alterthume ist nichts ähnliches
fassen strebte
versucht worden; und wenn das Werk auch während seiner
Ausführung in eine Art von Encyclopädie der Natur
und Kunst ausartete (Der Berfasser , in der Zueignung
an tcn TikuS, scheuet sich selbst nicht den damals edleren
, gleichsam den „In¬
griechischen Ausdruck iyxvxloTcutÖeiu
",
begriff und Bollkreiö allgemeiner Biloungswissenschasten
läuguen,
zu
nicht
doch
ist
so
:
)
auf sein Werk anzuwenden
daß trotz deS Mangels eines innere» Zusammenhanges der
Theile das Ganze Den Entwurf einer physischen Weltbeschrcibung darbietet.
Die Historia naturaiis des Pliniuö , in der tabel¬
, welche jetzt das sogenannte erste Buch
larische» Uebersicht
bildet, Historiao Mnnäi, in einem Briefe deS Neffen
an feinen Freund Maccr schöner Naturae Ilistoria ge¬
nannt , begreift Himmel und Erde zugleich: die Lage und
, die meteorologischen Processe des
den Lauf der Welkkörper
, die Oberflächen-Gestaltung der Erde, alles relLuflkreiseö
lurische, von der Pstanzendccke und den Weich-Gewürmen
des Oceans an bis hinaus zu dem Menschengeschlechte.
Dieses ist betrachtet nach Verschiedenheit seiner geistigen
Anlagen wie in der Verherrlichung derselben zu den edel¬
sten Blüthen der bildenden Künste. Ich nenne die Elemente

deS allgemeinen Natnrwiffenö
fast ungeordnet vertheilt

liegen .

deln werbe " , sagt Plinius
„ist

„ Der Weg , den ich wan¬

mit edler Zuversicht zu sich selbst,

unbetreten ( »on trita

unS , keiner unter

, welche in dem großen Werke

auctoribus

den Griechen

via ) ;

keiner unter

hat unternommen , einer

das Ganze ( der Natur ) zu behandeln ( nemo apud (iraccos
t| ui unus

üinnia

Iraclaverit ).

Wenn

mein Unternehmen

mir nicht gelingt , so ist es doch etwas schönes und glän¬
zendes ( pulobrum atque magnificum ) dergleichen versucht zu
haben ."
Es schwebte dem geistreichen Manne ein einiges großes
Bild vor ; aber , durch Einzelheiten zerstreut , bei mangelnder
lebendiger Selbstanschauung der Natur , hat er dies Bild nicht
festzuhalten

gewußt .

geblieben : nicht etwa

Die

Ausführung

ist unvollkoiumen

bloß wegen der Flüchtigkeit und oft¬

maligen Unkenntniß der zu behandelnden Gegenstände ( wir
urtheilen nach den crcerpirten Werken , welche uns noch
heute zugänglich sind ) als wegen der Fehler in der Anord¬
nung . Man erkennt in dem Verfasser einen vielbeschäftig¬
ten vornebmen Mann , der sich gern seiner Schlaflosigkeit
nächtlichen Arbeit rühmte , aber als Statthalter
in

und

Spanien

und Oberausseher

der Flotte in Unteritalien

gensiß

nur zu oft seinen wenig gebildeten Untergebenen daö lockere
Gewebe einer endlosen Eompilalion
anvertraute .
Dies
Streben

nach Eompilation , d. h. nach mühevollem Sam¬

meln einzelner Beobachtungen

und Thatsachen , wie sie daS

damalige Wissen liefern konnte , ist an sich keineSwegeS zu
tadeln ; daS unvollkommene Gelingen

des Unternebmcns

lag

in der Unfähigkeit den eingesammelten Stoff zu beberrschcn,
daS Naturbeschrcibende

höheren ,

allgemeineren

Ansichten

unterzuordnen , den Gesichtspunkt
Naturkunde

festzuhalten .

einer

vergleichenden

Die Keime zu solchen höheren,

nicht bloß orographischen , sondern wahrhaft
Ansichten liegen in Eratosthenes

geognostischen

und Strabo ; der erstere

wird ein einziges Mal , der zweite nie benutzt.
anatomischen

Thiergeschichte

des Aristoteles

weder die auf die Hauptverschiedenhcit
nisation gegründete Eintheilung
den Sinn

für

die allein

Verallgemeinerung
Mit
Plinius

hat

der

PliniuS

der inneren Orga¬

in große Thierclassen , noch

sichere Jnductions - Methode

der Resultate

pantheistischen

Aus

in

zu schöpfen gewußt.

Betrachtungen

auS den Himmelsräumen

anhebend ,

zum Irdischen

steigt
herab.

Wie er die Nothwendigkeit anerkennt der Natur

Kräfte und

Herrlichkeit

ein

( naturao

vis atque

und zusammenwirkendes
an das Motto

rnajestas ) als

Ganzes

darzustellen

großes

( ich erinnere

auf dem Titel

meiner Schrift ) , so unter¬

scheidet er auch , im Eingänge

dcS 3ten Buches , generelle

und specielle Erdkunde ; aber dieser Unterschied wird
wieder vernachlässigt , wenn
clatur

von Ländern , Bergen

größeren

Theil

und Flüssen versenkt.

der Bücher VIII — XXVII , XXXIII

XXXIV , XXXVI

und XXXVII

den drei Reichen der Natur

bald

er sich in die dürre Nomen-

füllen

aus .

Der

Den
und

Verzeichnisse auS
jüngere

PliniuS

charakterisirt in einem seiner Briefe die Arbeit des Oheims
sehr richtig als ein „inhaltschweres und gelehrtes Werk , das
nicht minder mannigfaltig als die Natur selbst ist (opus dissusum , eruditum , nec minus variuin
Manches , das dem Plinius
ist , alS wäre

quam ipsa natura ) ".

zum Vorwurf

es eine unnöthige

gemacht worden

und zu fremdartige Ein¬

mischung , bin ich geneigt hier lobend hervorzuheben .

Es
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scheint mir besonders
Vorliebe
Gesittung
übt

hat .

gewählt

, welchen die Natur

und

geistige

Nur

die Anknüpfungspunkte

Entwickelung

, 2 — 4; XXXVII

Pflanzenstoffe

Geschichte
für

erinnert

auf die

der Menschheit
sind

ausge¬

selten

glücklich

( VII , 24 — 47 ; XXV , 2 ; XXVk , 1 ; XXXV , 2;

XXXVI
und

erfreulich , daß er so oft und immer mit

an den Einfluß

der

bildenden

den heutigen

geworden

ist

Der

Styl

alles ,

was

fühlt , daß der Verfasser

wir

hat

mehr

von

wichtiger

und

Leben als

bezeichnend .
nicht aus

Natur , so viel er auch diese unter

sehr verschiedenen
Büchern

Eine

ernste , trübe Färbung
diese sentimentale

oft die Zustände
mung

berührt

werden .

Einfachheit

rend und

tröstlich

Schluß

erst

Fast

wie

in

geschildert

der Blick

ausgegofsen.
gemischt ,

und

dann
in

so

seine Bestim¬

Cicero 69,

der Diction , wird

größten

der

vererbt

Weltbeschreibung
seit 1831

Historia

römischen

des Mittelalters
einer

ist Bitterkeit

hat.

poch

als

das

in

aufrich-

große

Welt¬

der Natur.
Der

des

Stimmung

Him¬

geschöpft

das Ganze

des Menschengeschlechts

minderer

ganze

ist über

Man

der freien

melsstrichen

In

das

beschreibender

Geist

seine Eindrücke

aus

der

,

können.

malerisch

genossen , sondern

aus

Fragmente
freilich

schöpfen

Größe ; er ist selten

der Mineral-

Fragnient

einem

Wissens

dem Werke

des Plinius

Natur

zu einem

unseres

fast

aus

Die

Künste ,

Stand

als

Naturgeschichte

eigentliche

, 1 ).

z. B . führt

Denkmals

Naturgeschichte

der

des

Plinius,

,

der

Litteratur

wurde , ist
abgefaßt .

kennen '" , einen

Lob des südlichen

naturalis

Länder

in

Er
Blick

welches
in

dem ächten

enthält
auf

, wie wir

ihn

die vergleichende

verschiedenen

Europa ' s zwischen

Geiste

Zonen ,

den natürlichen

das

Gren-

zen des

Mittelmeeres

und

der Alpcnkette ,

das

Lob des

hesperischen Himmels : „ wo Mäßigung und sanfte Milde
des Klima 's (. ein Dogma der ältesten Pythagoreer ) früh
der Menschheit beschleunigt " hätten.
Der Einfluß der Römerherrschast als ein fortwirkend
einigendes und verschmelzendes Element hat in einer Ge¬
und
um so ausführlicher
schichte der Weltanschauung

die Entwilderung

kräftiger bezeichnet werden dürfen , als dieser Einfluß , selbst
zu einer Zeit , wo die Einigung lockerer gemacht , ja durch
den Sturm einbrechender Barbaren zerstört wurde , bis in
seine entfernten Folgen erkannt werden kann . Noch singt
Elaudian , der zu einer trüben und späten Zeit , unter
TheodvsiuS dem Großen und dessen Söhnen , im Verfall
der Litteratur

mit neuer dichterischer Productivität

auftritt,

freilich nur zu lobend , von der Herrschaft der Römer 71:
Ilacc est , in grcmium viclos quae sola recepit,
litmiamimquc gcnus communi nomine fovit,
Matris . non dominae , ritu ; civesque vocavil
Quos dotnuil , ncxuquc pio longinqua rcvinxit.
llujus pncisicis debcmus moribus onnics
Quod veluti patriis rcgionibus ulitur hospes.
Aeußere Mittel

des Zwanges , kunstreiche Staatsver-

sassungen , eine lange Gewohnheit der Knechtschaft konnten
freilich einigen , sie konnten das vereinzelte Dasein der Völker
aufheben ; aber das Gefühl von der Gemeinschaft und Einheit
des ganzen Menschengeschlechts , von der gleichen Berechaller Theile desselben hat einen edleren Ursprung.
Eö ist in den inneren Antrieben des Gemüths und reli¬
Das Christenthum hat
giöser Ueberzeugungen gegründet .
rigung

hauptsächlich

dazu beigetragen

den Begriff der Einheit

des
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Menschengeschlechts hervorzurufen ; es hat dadurch auf die
„Vcrmenschlichung " der Völker in ihren Sitten und Ein¬
richtungen wohlthätig gewirkt .
Tief mit den frühesten
christlichen Dogmen verwebt , hat der Begriff der Humanität
sich aber nur langsam Geltung verschaffen können , da zu
der Zeit , als der neue Glaube
Byzanz zur SlaatSreligion
desselben bereits

in

aus politischen Motiven

in

erhoben wurde , die Anhänger

elenden Partheistreit

verwickelt ,

der

ferne Verkehr der Völker gehemmt und die Fundamente des
Reichs mannigfach durch äußere Angriffe erschüttert waren.
Selbst

die persönliche Freiheit

ganzer Menschcnclasscn

hat

lange in den christlichen Staaten , bei geistlichen Grundbe¬
sitzern und Eorporationen , keinen Schutz gefunden.
Solche

unnatürlichen

Hemmungen , und viele andere,

welche dem geistigen Fortschreiten
Veredlung
werden

der Menschheit

deS gesellschaftlichen Zustandes

allmälig

verschwinden .

DaS

wie der

im Wege stehen,

Princip

der indivi¬

duellen und der politischen Freiheit ist in der unvertilgbarcn
Ueberzeugung gewurzelt von der gleichen Berechtigung des
einigen Menschengeschlechts . So tritt dieses , wie schon an
einem anderen Orte ' - gesagt worden ist , „ alö Ein großer
verbrüderter

Stamm , alö ein zur Erreichung

l der freien

Entwickelung

hendes Ganzes " auf .

innerlicher

Diese Betrachtung

Eines Zweckes
Kraft)

beste¬

der Humanität,

des bald gehemmten , bald mächtig fortschreitenden Strebens
nach derselben ( keinesweges die Erfindung einer neueren
Zeit !) gehört

durch die Allgemeinheit ihrer Richtung

eigentlich zu dem , was das kosmische
bcgeiftigt .

In

der Schilderung

Epoche, der der Herrschaft

Leben erhöht

recht
und

einer großen welthistorischen

der Römer , ihrer Gesetzgebung
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und
daran

dcö Christenthums , mußte vor allem
werden , wie dieselbe die Ansichten des

der Entstehung
erinnert

Menschengeschlechts
dauernden , wenn
Intelligenz

erweitert

und

gleich langsam

und Gesittung

ausgeübt

einen

milden ,

wirkenden
hat.

Einfluß

lang¬
auf

y.
Einfall

der

Araber . —

Geistige

Vildsamkeit

des semitischen Volksstommcs . —- Einfluß
Elements

auf den Entwickelungsgang

Eigenthümlichkeit
Hang

zum

dc »

Verkehr

Arzneimittellehre
Erdkunde

im

Natur

und Chemie . —
Innern

eines

europäischer

Ilationalcharakters

mit der

der

und

Wir haben in dem Entwurf

der
ihren

Erweiterung

Conlinenlc ,

der mathematischen

dieses

der

Theils

fremdartigen
Lultur . —
Araber .

—

Hräslen . —
der physischen

Astronomie

und

Wissenschaften.

einer Geschichte der phy¬

sischen Weltanschauung , d. h. in der Darstellung der sich
entwickelnden Erkenntniß
von einem Welt¬
ganzen, bereits vier Hauptmomente aufgezählt . Es sind:
allmälig

die Versuche aus dem Becken des Mittelmeeres
und Phasis , gegen Süden

gegen Osten

nach dem PontuS

nach Ophir
und den tropischen Gvldländern , gegen Westen durch die
Hercules - Säulen in den „ alles umströmenden Oceanus"
vorzudringen , der macedonische Feldzug unter Alerander
dem Großen ; das Zeitalter
Weltherrschaft .

der Lagiden und die römische
Wir lassen nun folgen den mächtigen Ein¬

fluß , welchen die Araber , ein fremdartiges Element euro¬
päischer Eivilisation , und sechs bis sieben Jahrhunderte
später

die maritimen

Entdeckungen der Portugiesen und
Spanier , aus das allgemeine physische und mathematische
Naturwissen , auf Kenntniß der Erd - und Himmelsräume,

238
der Stoffe
meßbaren Gestaltung , der Heterogeneität
und der ihnen inwohnenden Kräfte ausgeübt haben . Die
Entdeckung und Durchforschung des Neuen Continents , sei¬

ihrer

Cvrdilleren , seiner Hochebenen , in denen
gleichsam die Klimate über einander gelagert sind , seiner
entfalteten Pflanzendecke bezeichnet
in 120 Breitengraden
ner vulkanreichen

die Periode , wo dem menschlichen Geiste in dem
kürzesten Zeitraum die größte Fülle neuer physischer Wahr¬

unstreitig

dargeboten wurde.
an ist die Erweiterung
da
Von

nehmungen

des kosmischen Wissens

nicht an einzelne politische , räumlich wirkende Begebenheiten
Die Intelligenz bringt fortan Großes hervor
zu knüpfen .
aus eigener Kraft , nicht durch einzelne äußere Ereignisse
vorzugsweise

angeregt .

Sie

wirkt

in vielen

Richtungen

sich neue
gleichzeitig , schafft durch neue Gedankenverbindung
Organe , um das zarte Gewebe deS Thier - und Pflanzen¬
baues alö Substrat des Lebens , wie die weiten Himmels¬
räume zu durchspähen .

So

erscheint daS ganze siebzehnte

eröffnet durch die große Erfindung
deS Fernrohrs , wie durch die nächsten Früchte dieser Er¬
findung , von Galilei 's Entdeckung der Jupiterstrabanten,
der sichelförmigen Gestalt der Venusscheibe und der Sonnen-

Jahrhundert

, glänzend

flecken an bis zu Jsaac

Newton 's Gravitations

die wichtigste Epoche

einer

neugeschaffenen

-Theorie , als
physischen

zeigt sich hier noch einmal , durch Ein¬
heit der Bestrebungen in der Beobachtung des Himmels
und der mathematischen Forschung hervorgerufen , ein scharf
bezeichneter Abschnitt in dem großen , von nun an ununter¬

Astronomie.

ES

brochen fortlaufenden

Processe intellectueller

Entwickelung.

Unseren Zeiten näher wird das Herausheben

einzelner

2:«
Momente

um so schwieriger , als

die menschliche Thätigkeit
sich vielseitiger bewegt und alö mit einer neuen Ordnung in
den geselligen und staatlichen Verhältnissen auch ein engercö
Band alle wissenschaftlichen Richtungen umschließt. In den
einzelnen Disciplinen , deren Entwickelung eine Geschichte
der physischen

Wissenschaften
darstellt , in der Ehemie
und der beschreibenden Botanik , ist es möglich bis in die
neueste Zeit Perioden zu isoliren , in denen die Fortschritte am
größten waren oder plötzlich neue Ansichten herrschend wurden;
aber in der Geschichte
der Weltanschauung,
welche
ihrem Wesen nach der Geschichte der einzelnen Disciplinen
nur das entlehnen soll, was am unmittelbarsten sich aus die
Erweiterung
deS Begriffs vom Kosmos alö einem Natur¬
ganzen bezieht , wird das Anknüpfen an bestimmte Epochen
schon darum gefahrvoll und unthunlich , weil das , was wir
eben einen intellectuellen Entwickelungsproceß nannten , ein
gleichzeitiges Fortschreiten in allen Sphären
des kosmischen Wissens voraussetzt .
An dem wichtigen
ununterbrochenes

Scheidcpunkte

angelangt , wo nach dem Untergänge der
römischen Weltherrschaft ein neues , fremdartiges Element
der Bildung sich offenbart , wo unser Eontinent dasselbe
zum

ersten

Male
unmittelbar
aus einem Tropenlande
enipfängt , schien eö mir nützlich einen allgemeinen , über¬
sichtlichen Blick auf den Weg zu werfen , welcher noch zu
durchlaufen übrig ist.
Die

Araber ,

ein

semitischer Urstamm ,

verscheuchen
theilweise die Barbarei , welche das von Völkerstürmeu er¬
schütterte Europa bereits seit zwei Jahrhunderten
bedeckt
hat . Sie führen zurück zu den ewigen Quellen griechischer
Philosophie ; sie tragen nicht bloß dazu bei die Wissenschaft-
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der
zu erhalten , sie erweitern sie und eröffnen
Continent begann
Naturforschung neue Wege . In unserm
I die Hunnen
die Erschütterung erst , als unter Valcntinian
) in dem letzten
(finnischen , nicht mongolischen Ursprungs
über den Don vordrangen
Viertel des vierten Jahrhunderts
Ostgothen bedrängten.
und die Alanen , später mit diesen die
wandernder Völker
Fern im östlichen Listen war der Strom
früher als un¬
in Bewegung gesetzt mehrere Jahrhunderte
Anstoß zur Bewe¬
sere Zeitrechnung beginnt . Den ersten
, der Anfall der
gung gab , wie wir schon früher erinnert
) auf das blonde und
Hiungnu ( eines türkischen Stammes
Volk der Usün , die,
blauäugige , vielleicht indogermanische
oberen Flußthal deö
an die Uueti ( Geten ? ) grenzend , im
wohnten . Der verhee¬
Huangho im nordwestlichen China
der , gegen die Hiungnu
rende Völkerftrom , fortgepflanzt von
bis in das west¬
(214 vor Chr . ) errichteten großen Mauer
Mittel - Asien , nördlich
lichste Europa , bewegte sich durch
NeligionSKein
von der Kette des Himmelögebirgeö.
be¬
Europa
sie
ehe
,
eifer beseelte diese asiatischen Horden
, daß die Mongolen
rührten ; ja man hat bestimmt erwiesen
sie siegreich bis nach
noch nicht Buddhisten '^ waren , als
andere Verhältnisse
Polen und Schlesien vordrangen . Ganz
eines südlichen Volkes,
gaben dem kriegerischen Ausbruch
der Araber , einen eigenthümlichen Charakter.
von Asien
In dem wenig gegliederten 74 Continent
Form , alö ein merk¬
dehnt sich, ausgezeichnet durch seine
Halbinsel zwischen
würdig absondertes Glied , die arabische
» Meerbusen , zwischen
dem rothen Meere und dem persische
Meere hin.
dem Euphrat und dem syrisch- mittelländischen
von Süd - Asien,
Es ist die westlichste der drei Halbinseln

liche Cultur
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unk ihre Nähe zu Aegppten und einem europäischen Meeres¬
becken bietet
Weltstellung

ihr

große Vortheile

als

des HandelS

sowohl der politischen

dar .

In

dem mittleren

Theile der arabischen Halbinsel lebte das Volk des Hedschaz,
ein edler , kräftiger Menschenstamm , unwissend , aber nicht
roh ,

Phantasiereich

und

doch der sorgfältigen

aller Vorgänge in der freien Natur
Himmelsgewölbe

Beachtung

( an dem ewig heiteren

und aus der Erdfläche ) ergeben .

dem dieS Volk , Jahrtausende

Nach¬

lang fast ohne Berührung

mit

der übrigen Welt , größtentheilö nomadisch umhergezogen,
brach es plötzlich aus , bildete sich durch geistigen Eontact
mit den Bewohnern alter Cultursitze , bekehrte und herrschte
von den HerculeS -Säulen

bis zum Indus , bis zu dem Punkt,
wo die Bolor -Kette den Hindu -Kho durchschneidet . Schon seit
der Mitte
verkehr

des neunten Jahrhunderts

gleichzeitig mit

Madagascar

unterhielt eö Handels¬

den Nordländern

, mit Ost - Afrika , Indien

Europa 'S und

und China ; es ver¬

breitete Sprache , Münze und indische Zahlen ; gründete
einen mächtigen , langdauernden , durch religiösen Glauben
zusammengehaltenen
wurden
Der

Länderverband .

große Provinzen

nur

Oft

bei diesen Zügen

vorübergehend

durchstreift.

schwärmende Hause , von den Eingeborenen

bedroht,

lagerte sich ( so sagt die einheimische Naturdichtung ) „ wie
Wolkengruppen , die bald der Wind zerstreut ". Eine lebensreichere Erscheinung

hat keine andere Völkerbewegung

dargeboten , und die dem Islam
bedrückende Kraft
hemmend

unter

der

türkischen Stämmen
bier wie überall
A e. Humboldt

scheinbar inwohncnde geist-

hat sich im ganzen
arabischen
gezeigt.

( auch unter

. KoSmo«

II.

minder thätig

Herrschaft
Religiöse

als

und

bei den

Verfolgung

war

christlichen Völkern ) mehr

als

der Nation .

Die

gegen Abgötterei

und

sen Anschauung
vorzugsweise

an

Halbinsel

erinnert

ausging

einsamen

Hirtenstamme

und

Ereignisse

seltsamer

bauend , der alte
( lebonah

genau

zuerst

eines

wichtigen

den Aegyptern
und

( eine

Römern .

graphische

Auf

Benennung

von

Ehrenberg
Mekka-

gileaclonse . Kunth ) : Gegenstände
der

Handels
, Persern

thurifera

sogenannten

den

Weih¬

ßoswellia

Amyris - Art ,
und

beschrieben )

( ßaisamockeiiclron

Balsam

, vielleicht

der Hebräer

Myrrhe

Golebr . ) 77,

das

und acker¬

erzeugt

Es

von Saba .

Cultursitz

haben.

liegt

Meere

76, Neuen , fruchtbar

der Joctaniden

schöne Land

großer

vorbereitet

erythräischen

am

Südwesten

Gegen

ge¬

zu den Ur¬

man

muß

, welche dieselben allmälig

sachen aufsteigen

rauch

einzusehen ,

von

abgeschnitten

die Möglichkeit

und

Um den Zusammenhang

blieben .

übrige

seit Tausenden

Weltverkehr

von dem übrigen

nicht

Jahren

ist doch der

so

Küsten

seinen

an

der Halbinsel

Theil

einem

Kraft

hauptsächlichste

verdankte ,

III drei

iömaelitischen

dem

von

haben ,

seine

und

Hedschaz

der erste Impuls

die Araber

, welche

hervorgebracht

Kontinenten

hier

der arabischen

auch

Wenn

werden .

Veränderungen

großen

zu den

deö Bodens , des
wird , so muß

Gestaltung

die ungleichartige

zuvörderst

geistigen

den inneren

bestimmt

der Meeresnähe

Klima ' s und

ist
ara¬

den Götzendienst

Bedingnisse

äußere

viele

durch

Anlagen

Strenge

außer

Leben der Völker

das

Da

des Koran

gerichtet.

Stämme

mäischer

, der religiö¬

Glaubenslehre

der ursprünglichen

Wirkung

Despotismus^

dogmatisircnden

schrankenlosen

eines

Wirkung

und

Indern

wie

diese Erzeugnisse
deö

„ glücklichen

verführt

,

Nachbarvölker
zu

gründet

zu

den Griechen
sich die geo¬

Arabiens

" , welche

wir zurrst bei Diodvr unb Strabo finde» .
Im Südosten
der Halbinsel am persischen Meerbusen lag Gerrha ,
den
phönieischen Niederlassungen von Aradus und Tylus gegen¬
über , ein wichtiger Stapelplatz des Berkehrs mit
indischen
Waaren . Wenn gleich fast daö ganze Innere des arabi¬
schen Landes eine baumlose Sandwüste zu nennen ist,
so
findet sich doch in Oman ( zwischen Jaila » und Batna >
eine ganze Reihe wohl cultivirter , durch unterirdische
Canäle
bewässerter Oasen ; ja der Thätigkeit des verdienstvollen
Reifenden Wellsted 78 verdanken
wir die Kenntniß dreier
Gebirgsketten , deren höchster, waldbedeckter Gipfel , Dschebel
Akhdar , sich bis sechstausend Fuß Höhe über dem Meeres¬
spiegel bei Maskat erhebt . Auch in dem Berglande von
Ncmen östlich von Loheia und in der Küstenkette von Hedschaz, in Asyr , >vie östlich von Mekka bei Tayef , befinden
sich Hochebenen , deren perpetuirlich niedrige
Temperatur
schon dem Geographen Edrisi bekannt war ^ .
Dieselbe Mannigfaltigkeit der Gebirgslandschaft charakterisirt die Halbinsel Sinai , das Kupferland
der Aegppter
des alten

Reiches vor
(
der Hpksos-Zeil ) , und die Felöthäler von Petra . Der phönieischen Handelsniederlassungen
an dem nördlichsten Theile des rothen Meeres und
der
Hiram - Salomonischen Ophirsahrt,
die von Ezion - Geber
ausging , habe ich bereits an einem anderen Orte 80 er¬
wähnt . Arabien und die von indischen Ansiedlern bewohnte
nahe Insel Soeotora (die Insel
des Dioseorides ) waren
Mittelglieder

des Welthandels

von Afrika .

Die Producte

nach Indien

und der Ostküste

dieser Länder wurden gemeinhin
mit denen von Hadhramaut und Deinen verwechselt .
„Aus
Saba werden sie kommen" ( die Dromedare von Midian »
,

singt der Prophet Jesaias , „ werden Gold und Weihrauch
war der Stapelplatz kostbarer Waaren,
bringen ." 81 Petra
für Tyrus und Sidon bestimmt , ein Hauptsitz des einst so
mächtigen Handelsvolks der Nabatäer , denen der sprachgeals ursprünglichen Wohnsitz die GerrhäerDieser nördliche
Gebirge am unteren Euphral anweist .
Theil von Arabien ist vorzugsweise durch die Nähe von

lehrte Quatremöre

Aegypten , durch die Verbreitung arabischer Stämme in dem
syrisch-paläftinischen Grenzgebirge und den Euphratländcrn,
von Damascus
wie durch die berühmte Caravanenstraße
über Emesa und Tadmor ( Palmyra ) nach Babhlöti in be¬
gewesen.
Culturstaaten
mit anderen
lebendem Contact
Mohammed selbst, entsprossen auö einem vornehmen , aber
verarmten Geschlecht des Koreischiten - Stammeö , hatte , ehe
er

als

Prophet

inspirirter

und Reformator

auftrat ,

in

Handelsgeschäften die Waarenmesse von Bosra an der syri¬
schen Grenze , die in Hadhramaut , dem Wcihrauchlande,
und am inciften die zwanzigtägige von Okadh bei Mekka
besucht, wo Dichter , meist Beduinen , sich alljährlich zu
lyrischen Kampfspielen versammelten . Wir berühren diese
Einzelheiten des Verkehrs und seiner Veranlassungen , um
ein lebendigeres Bild von dem zu geben , was vorbereitend
wirkte.

auf eine Weltveränderung
Die
Norden

Verbreitung
erinnert

der

arabischen

zunächst an

Bevölkerung

zwei Begebenheiten ,

gegen
deren

freilich noch in Dunkel gebüllt sind,
welche aber doch dafür zeugen , daß schon Jahrtausende vor
Mohammed die Bewohner der Halbinsel sich durch Ausfälle
nach Westen und Osten , gegen Aegypten und ben Euphrat hin,
in die großen Welthändel gemischt hatten . Die semitische

nähere

Verhältnisse

oder aramäische Abstammung
zwölften Dynastie , 2200
dem alten

der Hyksvö , welche unter der
Jahre vor unserer Zeitrechnung,

Reiche ein

Ende machten , wird jetzt säst all¬
gemein von Geschichtsforschern angenommen . Auch Manetho
sagt : „ Einige behaupten , daß diese Hirten Araber waren ".
In

anderen

Quellen

werden sie Phönicier genannt : ein
Name , der im Alterthume auf die Bewohner des Jordan¬
thales und aus alle arabischen Stämme ausgedehnt wird . Der
scharfsinnige Ewald

gedenkt besonders der Amalekiter ( Amalekäer ) , welche ursprünglich in Jemen wohnten , dann über
Mekka und Medina sich nach Eanaan und Syrien verbrei¬
teten

und

in

über Acgyplen

arabischen

Urkunden

herrschend

genannt

als

zu Josephs

werden

Zeit

Auffallend

ist eö immer , wie die nomadischen Stämme der Hyksos das
mächtige , wohleingerichtete alte Reich der Aegypter haben
überwältigen
können .
Freier gesinnte Menschen traten
glücklich gegen die an lange Knechtschaft gewöhnten auf ; und
doch waren die siegreichen arabischen Einwanderer damals
nicht , wie in neuerer Zeit , durch religiöse Begeisterung
aufgeregt .

Aus Furcht

vor den Assyrern ( Stämmen

von
Arpachschad ) gründeten
die Hyksos den Waffenplatz und
die Feste Avaris am östlichen Nilarme . Vielleicht deutet
dieser Umstand auf nachdringende Kriegsschaaren , auf eine
große gegen Westen gerichtete Völkerwanderung .
Eine
zweite , wohl um tausend Jahre spätere Begebenheit ist die,
welche Diodor ^ dem Ktesias nacherzählt .
Ariäus , ein
mächtiger Himyariten -Fürst , wird Bundesgenosse des Ninus
am Tigris , schlägt mit ihm die Babylonier und kehrt mit
reicher Beute beladen in seine Heimath , das südliche Ara¬
bien , zurück. 84

die

nen , welche

hali
Stadt

Deutschland

einem

auf

eö

hat

wohnten ,

Scythen

alten

schen Reise , die Zahl

iraste

der Zelte

größeren

Hirtenlebens
aussetzen

oder

( selbst wenn

will ) auf

die

bier keiner umständlicheren
Bei

andeutet .

dem edeln , von

geistige

sibiri¬

Kibitken)

: was ein NomadcnWie

»linderen
man

eine

nie
meiner

oder

(Aurten

noch 400,000

zwei Millionen

der

Flächenin-

an

der

doch überstieg , zur Zeit

in den drei Wanderhorden
volk von

,

Raume

der Ebe¬

Saccr ) be¬

und

( Scvloten

seit Jahrtausenden

übertrifft

gegeben ; und

Theile

, einem

der Kirghisensteppe

In

mit sich

Abkunft

verkehrt , die es von gleicher ursprünglicher
selbst hält .

sich je

arabischen

den Städtebewohnern

noch jetzt mit

das Landvolk

Halbinsel

Scythenlande

auf der großen

hat , während

angesiedelt

in Städten

, welches

des Hirtenvolkes

in diesem kein Theil

beschreiben : weil

dää

Halbinsel

in dem sogenannten

und HippocrateS

Herodot

so klar auf¬

von dem unterscheidet

sich wesentlich

Nomadenleben

Schon

erzeugt .

daran , wie in der arabischen

faßt , erinnert

die völlige

immer

Zustände

den

Flußthäler

wie

die

rohe Wildheit , welche die Abgeschlossenheit
Gibbon ^ , der die menschlichen

Na¬

, welche

nirgends

wohl

lagen , herrschte

nahe

wirken ,

Tempel-

, von fremden

,

Caravanenstraßen

den

oder

Küsten

räthselhasken

Gegenden

In

bezeichnet .

besuchte Orte

tionen

Medina

alö ansehnliche

, der Kaaba )

heiligthum

uralten

ihrem

und Mekka ( letztere mit

kräftigen

dort

doch auch

, so wurden

Bolkszahl

und

die Städte

großen

einer

Leben

es das

im Hedschaz , war

herrschende

das

Hirtenlebcn

freie

das

im ganzen

War

gleiche

solche Eon-

sehr

Abgeschlossenheit

des

Anlagen

vor¬

innere

Bildsamkeit

wirken , bedarf

Entwickelung.
der Natur

begünstigten

Stamme
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der Araber

machen gleichzeitig die inneren Anlagen zu gei¬
stiger Bildsamkeit , die von uns angedeuteten Verhältnisse
der natürlichen Beschaffenheit des Landes und der alte

Handelsverkehr

der

Küsten

mit

hocheultivirlen Nachbar¬
staaten erklärlich , wie der Einbruch nach Syrien und Persten und später der Besitz von Aegypten so schnell Liebe zu
den Wissenschaften und Hang zu eigener Forschung in den
Siegern erwecken konnten . In den wundersamen Bestimmungen der Weltordnung
lag es , daß die christliche Secte
der Nestorianer , welche einen sehr wichtigen Einfluß auf die
räumliche Verbreitung der Kenntnisse ausgeübt hat , auch
den Arabern , ehe diese » ach dem vielgelehrten und streit¬
süchtigen Alerandrien kamen , nützlich wurde , ja daß der
christliche NeftorianiSmus
unter dem Schutze deS bewaffne¬
ten Islam tief in das östliche Asien dringen konnte . Die
Araber wurden nämlich mit der griechischen Litteratur erst
durch die Syrer 87,

einen

Stamm , bekannt , während

ihnen

verwandten

die Syrer

semitischen

selbst, kaum andert¬

halb Jahrhunderte
Litteratur
hatten .

früher , die Kenntniß der griechischen
erst durch die verketzerten Nestorianer empfangen
Aerzte , die in den Lehranstalten der Griechen und

auf der berühmten

von

den

nestorianischen Christen zu
Edessa in Mesopotamien
gestifteten medicinischen Schule
gebildet waren , lebten schon zu Mohammeds Zeiten , mit
diesem und mit Abu - Bekr befreundet , in Mekka.
Die Schule von Edeffa , ein Vorbild der BencdictinerSchulen von Monte - Cassino und Salerno , erweckte die
naturwissenschaftliche

Untersuchung

dem Mineral - und Pflanzenreiche .
Fanatismus

unter Zeno dem Jsaurier

der Heilstoffe
Als

aus

durch christlichen

sie aufgelöst wurde,
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nach Persien , wo sie bald
und ein neues , vielbe¬
erlangten
eine politische Wichtigkeit
suchtes medicinisches Institut zu Dschondisapur in Khufista»

zerstreuten

sich die Nestorianer

stifteten .

Es

Glanben

gelang

gegen die Mitte

nach China

unter

und

ihren

des siebenten Jahrhunderts

bis

ihnen

ihre

der Dynastie

der Thang

nachdem der Buddhismus

572 Jahre

gedrungen war.
Der Saamen

Kenntnisse

zu verbreiten,

dort aus Indien

ein¬

abendländischer Cultur , in Persien dnrch

verfolgten
gelehrte Mönche und durch die von Justinian
Philosophen der letzten platonischen Schule von Athen aus¬
gestreuet , hatte einen wohlthätigen Einfluß auf die Araber
ersten asiatischen Feldzüge ausgeübt . So
schwach auch die Kenntnisse der nestorianischeii Priester
mögen gewesen sein , so konnten sie doch, ihrer eigenthüm¬
während

ihrer

lichen medicinisch- pharmaceutischen Richtung nach , anregend
auf einen Mcnschenstamm wirken , der lange im Genuß
gelebt und einen frischeren Sinn für jede
bewahrte als die griechischen und
Art der Naturanschauung
italischen Städtebewohner . Was der Epoche der Araber

der freien Natur

die kosmische Wichtigkeit giebt ,

die wir hier hervorheben

müssen, hängt großenlheils mit dem eben bezeichneten Zuge
ihres Nationalcharakters zusammen . Die Araber sind , wir
wiederholen es , als die eigentlichen Gründer der physischen
betrachten , in der Bedeutung deS
zu
Wissenschaften
Worts , welche wir ihm jetzt zu geben gewohnt sind.
Allerdings ist in der Gedankenwelt , bei der inneren
Verkettung

alles Gedachten , ein

absoluter Anfang

schwer

Einzelne
an einen bestimmten Zeitabschnitt zu knüpfen .
Lichtpunkte deö Wissens , wie der Processe , durch die das
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Wissen erlangt werden kann, zeigen sich frühe zerstreut.
Wie weit ist nicht DioscorideS, welcher Quecksilber aus dem
Zinnober übertrieb, von» arabischen Chemiker Dscheber
, wie
weil ist Ptolemäus als Optiker von Alhazen getrennt! aber
die Gründung der physischen Disciplinen, der Naturwissen¬
schaften selbst, hebt da erst an, wo auf neu geöffneten
Wegen zugleich von Bieten, wenn auch mit ungleichem
Erfolge, fortgeschritten wird. Nach der bloßen Naturbeschauung , nach dem Beobachten der Erscheinungen
, die
sich in den irdischen und himmlischen Räumen zufällig dem
Auge darbieten, kommt daS Erforschen , das Aufsuchen
des Vorhandenen, das Messen von Größe und Dauer der
Bewegung. Die früheste Epoche einer solchen, doch aber
meist aus das Organische beschränkten Ratursorschung
ist die des Aristoteles gewesen
. Es bleibt eine dritte und
höhere Stufe übrig in der fortschreitenden Kenntniß physischer
Erscheinungen
, die Ergründung der Naturkräfte: die des
Werdens, bei dem diese Kräfte wirken; die der Stoffe
selbst, die entfesselt werden, um neue Verbindungen einzu¬
gehen. Das Mittel, welches zu dieser Entfesselung führt, ist
das willkührliche Hervorrufen von Erscheinungen
, das Erperimentiren.
Auf diese letzte, in dem Alterthum fast ganz unbetretme Stufe haben sich vorzugsweise im großen die Araber
erhoben. Sie gehörten einem Lande an, das ganz desPalmenund zur größeren Hälfte des Tropen- Klima's genießt ( der
Wendekreis des Krebses durchschneidet die Halbinsel unge¬
fähr von Maskat nach Mekka hin) , also einer Weltgegend,
in der bei erhöhter Lebenskraft der Organe das Pslanzenrnch eine Fülle von Aromen, von balsamischen Säften , dem

dar

Beobachten

den Verkehr

arabischen

die Namen

bis

Halbinsel

jener

der

alerandrinischen

Ausbildung

eine reiche Quelle
die der indischen

die

ersten

der Belehrung

der Arzneimittel
sind von ihnen

ausgegangen

salernitanischen

Schule

Pharmacie

und

geschaffen worden,

Vorschriften

.

Sie

Die

war

geöffnet

, die jetzt so genannten

jedoch

von allen,

die älteste

ist von den Arabern

obrigkeitlichen

, denen

der Araber
und

Aerzte , schon früher

chemische Apothekerkunst
und

wissenschaftlichen

ihrer

Schule , ist

eine Schöpfung

nach

In¬

das

von Dioscorides

gegründet

Arzneimittellehre,

Die
in

und

Syrien
wie

,

verbreitet.

überall

teresse für dieselben , wurden

Innere

ganze

und

Phönicien
Naturproducte

kräftigen

von Jemen,

das

Caravanenstraßen

persischen

am

- Districte

dem Weihrauch

zahlreiche

durchstrichen
der

aus

und

Meerbusen

mit

nachzuspüren.

Gerrha

Stapelplatze

dem

von

Ausgehend

oft

ihrem ,

und

Vaterlande

List verheimlichten

gewinnsüchtiger

sorg'

wichtige WilllkkN

zu unterscheiden

einander

von

faltig

den Gewerben,

Medicin ,

und Palläste

der Tempel

dem LuruS

Es

der Natur .

mit

des Menschen

so kostbare , der

an

kam darauf

zum

durch stete Anregung

vervielfältigt

und

Erzeugnisse

den

eigenthümliche

bietet

derselben

Jeder

.

Erdräumen

kleinsten

Zone

in

Gestalten

organischen

sich die

"

der heißen

diesen Theilen

In

sein .

gerichtet

Küsten

„individualisiren

und oft - afrikanischen

, ceylonischen

malabarischen

der durch Handel

und

des heimischen Bodens

die Erzeugnisse
erreichbaren

auf

des Volkes

die Aufmerksamkeit

daher

mußte

Früh

fert .

lie¬

Stoffen

gefahrdrohenden

oder

wohlthätigen

Menschen

D ispen

wurden

satorien,

später

durch daö südliche Europa

Matei ia medica , die ersten

Bereitung

über

von

der

verbreitet.

Bedürfnisse

der

praktischen Heilkunst , leiteten
zeitig zum Studium
Aus

den engen Kreisen

Anwendung

nach zwei Richtungpik gleich¬

der Botanik

gelangte

und zu dem der Chemie.

der Nützlichkeit

und

die Pflanzenkunde

einseitiger

allmälig

in ein
weiteres und freieres Feld ; sie erforschte die Structur deö
organischen Gewebes , die Verbindung der Structur
mit
den Kräften,

die Gesetze, nach welchen die Pflanzenformen
familienweise auftreten und sich geographisch nach Verschie¬
denheit

der Klimate

und Höhen

über den Erdboden

ver¬

theilen.
Seit
tung

den asiatischen Eroberungen ,

später Bagdad

Cultur

ein Eentralpunkt

wurde , bewegten

Zeitraume

von 70

für

sich die Araber

Jahren

deren Erhal¬

der Macht

und der

in dem kurzen

über Aegypten , Eyrene

und
durch das ganze nördliche Afrika bis zu der fern¬
sten iberischen Halbinsel . Der geringe Bildungszustand des
Volkes und seiner Heerführer konnte allerdings jeglichen AuSEarthago

bruch wilder Roheit vermuthen
Verbrennung

lassen ; aber die Mythe von

der alerandrinischen

(das sechsmonatliche

Bibliothek

durch Amru

Heizen von 4000 Badstuben ) beruht

auf dem alleinigen Zeugniß

von zwei Schriftstellern , welche
später lebten , als die Begebenheit sich soll zu¬
getragen haben . 89 Wie
in friedlicheren Zeiten , doch ohne
daß die geistige Cultur der ganzen Volksmasse einen freien

530 Jahre

Aufschwung

hätte

gewinnen

können , in der glanzvollen
Epoche von Al - Mansur , Harun Al - Raschid , Mamun und

Motasem , die Höfe der

Fürsten

und

die öffentlichen

wissenschaftlichen

Institute

gezeichnetsten Männer

vereinigen konnten , bedarf hier keiner

besonderen Entwickelung .

eine

große Zahl der aus¬

ES gilt nicht in diesen Blättern
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eine Charakteristik der so ausgedehnten nnd in ihrer Man¬
nigfaltigkeit so ungleichartigen arabischen Litteratur zu ge¬
ben , oder zu unterscheiden , was in den verborgenen Tiefen
eines Menschenftamines und der Natur¬
entfaltung seiner Anlagen , was in äußeren Anregungen
und zufälligen Bedingnissen gegründet ist. Die Lösung die¬

der Organisation

der
ser wichtigen Aufgabe gehört einer anderen Sphäre
Ideen an . Unsere historische Betrachtungen sind auf eine
fragmentarische Herzählung dessen beschränkt , waö in ma¬
thematischen , astronomischen und naturwissenschaftlichen
Kenntnissen das Volk der Araber zur allgemeinem ! Welt¬
beigetragen hat.
Alchymie , Zauberkunst und mystische Phantasien , durch
scholastische Dialektik jeder dichterischen Anmuth entblößt,
verunreinigen freilich auch hier , wie überall im Mittelalter,

anschauung

die wahren

Resultate

selbstarbeitend ,

der Erforschung ;

mühevoll

durch

aber

Uebersetzungen

unablässig
sich

die

Früchte früher gebildeter Generationen aneignend , haben die
Araber die Naturansichten erweitert und vieles Eigene geschassen. Man hat mit Recht aus den großen Unterschied ^
der Culturverhältnisse aufmerksam gemacht zwischen den ein¬
und den arabischen Stämmen.
der Einwanderung aus ; diese
nach
Jene bildeten sich erst
brachten mit sich schon aus der Heimath nicht bloß ihre
Religion , auch eine hochausgebildete Sprache , und die zar¬

wandernden

germanischen

einer Poesie , welche nicht ganz ohne Einfluß
aus die Provenzalen und die Minnesänger geblieben ist.
Die Araber besaßen merkwürdige Eigenschaften , um

ten Blüthen

aneignend und vermittelnd zu wirken vom Euphrat bis zum
Guadalquivir und bis zu dem Süden von Mittel - Afrika . Sie

besaßen eine beispiellose weltgeschichtliche Beweglichkeit , eine
Neigung , von dem abstoßenden israelitischen Eastengciste
entfernt ,

mit den besiegten Völkern zu verschmelzen und doch
trotz des ewigen Bodenwechsels ihrem Nationalcharakter und
den traditionellen Erinnerungen
an die ursprüngliche Heimath nicht zu entsagen . Beispiele von größeren Landreisen
sich

einzelner Individuen , nickt immer des HandelS wegen,
sondern um Kenntnisse einzusammeln , hat kein anderer
Volksstamm auszuweisen ) selbst die buddhistischen Priester
auS Tübct und China , selbst Marco Polo und die christ¬
lichen Missionare , welche zu den Mongolcnfürsten gesandt
wurden , haben sich mir -in engeren Räumen bewegt . Durch
die vielen Verbindungen der Araber mit Indien und China
(schon am Ende des 7ten Jahrhunderts 91 unter
dem Chalisat der Ommajadcn
wurden die Eroberungen
bis nach
Kaschgar , Kabul

und dem Pcndschab ausgedehnt ) gelang¬
ten wichtige Theile des asiatischen Wissens nach Europa.
Die scharfsinnigen Forschungen von Reinaud haben gelehrt,
wie viel aus arabischen Quellen für die Kenntniß von
Indien zu schöpfen ist.
Der Einfall der Mongolen in
China störte zwar den Verkehr über den Orus 9?; aber die
Mongolen selbst wurden bald ein vermittelndes Glied für
die Araber , welche durch eigene Anschauung und mühe¬
volles Forschen von den Küsten deS stillen Meeres bis zu
denen West-Afrika 's , von den Pyrenäen bis zu des ScherifS
Edrisi Sumpflande
des Wangarah
in Inner - Afrika die
Erdkunde aufgeklärt haben . Die Geographie des Ptolemäus
wurde nach Frähn schon auf Befehl des Chalife » Mamun
zwischen 813

und 833 in das Arabische übersetzt , und es
ist sogar nickt unwahrscheinlich , daß bei der Uebersetzung

einige nicht auf
TyriuS

uns gekommene Fragmente

des Marinuö

benutzt werden konnte» ,J3.

Von der langen Reihe vorzüglicher Geographen , welche
die arabische Litteratur

uns liefert , ist es genug die äußer¬

sten Glieder , El - Jstachri ^ und Alhassan
den Afrikaner ) , zu nennen .

( Johannes

Leo,

Eine größere Bereicherung hat

die Erdkunde nie auf einmal vor den Entdeckungen der Por¬
tugiesen und Spanier

erhalten .

dem Tode des Propheten

Schon

waren

die Araber

äußerste westliche Küste von Afrika ,
Assi , gelangt .
Almagrurin

fünfzig Jahre

nach

bis an die

bis an

den Hafen

Ob später , als die unter dem Namen der

bekannten

Abenteurer

das

tonolirosum

beschifften, die Inseln der Guanschen von arabischen Schiffe»
besucht worden sind , wie mir lange wahrscheinlich war , ist
neuerdings

wieder in Zweifel gezogen worden . ^

Die große

Masse arabischer Münzen , die man in den Ostsee - Ländern
und im hohen Norden von Scandinavien
ist nicht

der eigenen Schiffahrt

breiteten inneren Handelsverkehr
Die Erdkunde

blieb nicht

licher Verhältnisse ,
gen "' ,

schreibung von Flußgebieten

findet,

, sondern dem weit ver¬
der Araber zuzuschreiben . ^
auf

auf Breiten -

wie sie Abul - Haffan

vergraben

die Darstellung

vervielfältigt
und Bergketten

leitete vielmehr das mit der Natur

räum¬

und Längenbestimmunhat ,

auf Be¬

beschränkt ; sie

so befreundete Volk auf

die organischen Erzeugnisse des Bodens , besonders auf die
der Pflanzenwelt .
Islams

Der Abscheu , welchen die Bckenner deS

vor anatomischen Untersuchungen

sie an allen Fortschritten
gnügten

sich für

hatten , hinderte

in der Thiergeschichte .

Sie

be¬

diese mit dem , was sie aus Uebersetzun-

gen des Aristoteles ^ und Galenus

sich aneignen

konnten;

doch ist die Thiergeschichte deS Avicenna , welche die könig¬
liche Bibliothek zu Paris "" besitzt, von der des Aristoteles
verschieben. Als Botaniker ist Jbn - Baithar auS Malaga
zu nennen , den man wegen seiner Reisen in Griechenland,
Persien , Indien

und Aeghpten auch als ein Beispiel von
dem Streben ansehen kann durch eigene Beobachtungen die
Erzeugnisse verschiedener Zonen des Morgen - und Abend¬
landes mit einander zu vergleichen . Der Ausgangspunkt
aller dieser Bestrebungen war aber immer die Arzneimittelkünde,

durch

welche die Araber die christlichen Schu¬
len lange beherrschten und zu deren Ausbildung Jbn -Sina
(Avicenna ) , aus Afschena bei Bochara gebürtig , Jbn -Rvschd
(Averroes ) aus Eordova , der jüngere Serapion aus Syrien
und Mesue aus Maridin am Euphrat alles benutzten , waö
der arabische Caravanen - und Seehandel darbieten konn¬
ten . Ich nenne geflissentlich weit von einander entfernte
Geburtsörter

berühmter arabischer Gelehrten , weil diese
recht lebhaft daran erinnern , wie das Natur¬
wissen sich durch die eigenthümliche Geistesrichtung
des
Stammes über einen großen Erdraum erstreckte, wie durch
Geburtsörter

gleichzeitige Thätigkeit sich der Kreis der Ansichten erweitert
hatte.
In

diesen Kreis wurde auch daö Wissen eines älteren
Culturvolkes , das der Inder , gezogen , da unter dem Chalifate von Harun Al - Raschid mehrere wichtige Werke,
wahrscheinlich die unter den halb fabelhaften Namen des
Tscharaka
und Susruta^
bekannten , aus dem Sanskrit
in daö Arabische übersetzt wurden . Avicenna , ein vielum¬
fassender Geist , den man oft mit Albert dem Großen ver¬
glichen , giebt in seiner Materia
medica selbst einen
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recht

besuchten Himalaya

von keinem Araber

hundert

Pflanzen

dem Verkehr

kundigen

spanischen

asiatischen

andern

botanischen

allgemeine

gewesen , welcher
war .
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Kenntniß
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Theil

,
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großen
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ärmiperuz
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wird .
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sie für
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Sanskritnamen
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Uten
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gewiß

schneebedeckten ,
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bemerkt , die Deo-

Royle

der gelehrte

kennt , wie

Er
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Littera¬

indischer

dieses Einflusses

Beweis

auffallenden

den

absichtlich,
Die

Ar¬

t Abu - Mußah
des Razes

(Abu-

Bekr Llrrasi ) sink von ve» wichtigsten
Bereitung

von Schwefel - nnv

wasser , Quecksilber - Präparaten
die Kenntniß

Die

Fortschritte
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rogeneitäl
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wissenschaftliche

Chemie
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für

um so wichtiger , als
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und

wurden , die sich nicht

die Natur

auch

schiede

der Form

Mischung
und

denen

erfassen,

wir

Was

Aegypter , aus

den

Pseudo - Democritus
chinesischen

geschöpft

findung

1285

und

durch

nicht , während
200

Jahre

A. v Humdvldt

daß

zn

aus

ihrer

Künsten

Synesius

und

Hassan

bereits

vor Berthold
. Kosmos . II

berühm¬

wenigstens

die Er¬

nicht

Al - Rammah

schrieb ,

Nach

eines

dessen Anwendung

Prvjectilen

kannte

zur

den Arabern

, welcher

zwi¬

diese Anwendung

im zwölften
Schwarz

des

, oder gar

der Mongolen

Untersuchungen
, darf

der

Vorschriften

Vermittelung

Reinaud

Be¬
über

jetzt schwer zu entscheiden .

hohlen

1295

die Elemente

technischen

des Sophisten

, Herrn

werden .

" der
Unter¬

(den Schriften

alchymistischen

des Schießpulvers^

zugeschrieben

fast

und

von

erkannt

verkündigen

Weltganze

mögen

Litteratur

sehr sorgfältigen

Fortschlenderung

schen

neuen

Quellen

ten Orientalisten

die Hete-

, die Abstractionen,

allbewegte

den uralten

haben : ist für

den neuesten

sind aber

Chemiker

mit der indischen

Kasayana 7) , aus

zuerst

zersetzend zugleich.

die arabischen

kanntschaft

aus

das

der

verschafften .

von der Materie

und

und

sichtbar

Geltung

glauben

messend

Begründung

„ Vollkommenheit

Mischung

ganzen Wissens

unter

das

der

bezeichnen

die Geschichte

nun

durch Bewegung

Die

Metalloryden,

von Kräften

und neben der pythagoreisch - platonischen
Form

unseres

gewesen .
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diese Epoche .
die

Folgen

Salpetersäure

Jahrhundert
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, also
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am Harz eine An Schießpulver
gebraucht

wurde .

rn o Meters

wird

des Gesteins

zur Sprengung

LufttHer¬

eines

Auch die Erfindung

des Sanctorius

nach einer Angabe

dem

ist sehr dunkel:

Avicenna zugeschrieben ; aber diese Angabe

und es verflossen noch sechs volle Jahrhunderte , bis Galilei,
Cornelius Drebbel und die Academia del Cimenlo durch
artiges

verschafften

Mittel
von

groß¬

unbekannter

Welt

einzudringen , den kosmischen

Erscheinungen
hang

eine

in

ein

Messung

einer genauen Wärme

die Begründung

Zusammen¬

im Luftkreise , in den über einander

Wirkungen

gelagerten Meeresschichten und in dem Inneren

der Erde zu

begreifen , Erscheinungen , deren Regelmäßigkeit und Perioerregt .

dicität Erstaunen

den Fortschritten , welche

Unter

Arbeit

verdankt , darf man nur Alhazen 's
über die Strahlenbrechung , vielleicht theilweise der

Optik

des Ptolemäus

die Physik den Arabern

als

des Pendels

erste Anwendung

Wenn auch die Reinheit

den

Himmels

der frühesten Unkultur

auf die Bewegung
macht hatte

Zeitmessers 9 durch

und dabei so selten gestörte

des arabischen

in dem Zustand

und

erwähnen.

großen Astronomen Ebn - Junis
Durchsichtigkeit

die Kenntniß

entlehnt , und

der Gestirne

in seiner Heimath

besonders aufmerksam ge¬

( neben dem Sterndienst

des Jupiter

Lachmiten finden wir , bei dem Stamm
die Heiligung

das Volk bereits

unter den

der Asediten , selbst

eines sonnennahen , seltener sichtbaren Plane¬

ten , deö Merkur
schaftliche Thätigkeit

) , so

ist die so ausgezeichnete wissen¬

der gebildeten Araber in allen Theilen

der praktischen Astronomie doch wohl mehr chaldäischen und
indischen Einflüssen zuzuschreiben.
begünstigen

nur ,

was

Zustände der Atmosphäre

durch geistige Anlagen

und

den
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Verkehr

mit gebildeteren

Nachbarvölkern

bei hochbegabten

Stämmen

hervorgerufen wird . Wie viele regenlose Gegenden
des tropischen Amerika ( Cumana , Coro , Payta ) haben
eine noch durchsichtigere Luft als Aegypte » , Arabien und
Bochara ! Das
Sternen

und

tropische Klima , die ewige Heiterkeit des in
Nebelflecken prangenden
Himmelsgewölbes

wirken überall

auf das Gemüth ; doch folgereich , d. h. zu
führend , zur Arbeit des Menschengeistes in Entwicke¬
lung mathematischer Gedanken , regen sie nur da an , wo
Ideen

andere , vom Klima ganz unabhängige , innere und äußere
Antriebe einen Völkerstamm bewegen , wo z. B . die genaue
Zeiteintheilung zur Befriedigung religiöser oder agronomi¬
scher Bedürfnisse eine Nothwendigkeit des geselligen Zustan¬
des wird .
Bei rechnenden Handelsvölkern ( Phöniciern ) ,
bei

construirenden ,

( Chaldäern
geln der

baulustigen , feldmessenden Nationen
und Aegyptern ) werden früh empirische
Re¬
Arithmetik und der Geometrie aufgefunden ; aber

alles

dies kann nur die Entstehung mathematischer und
astronomischer Wissenschaft
vorbereiten . Erst bei höherer
Cultur wird gesetzliche Regelmäßigkeit der Veränderungen
am Himmel in den irdischen Erscheinungen wie reflectirt
erkannt , auch in letzteren , laut dem Ausspruch unseres großen
Dichters , nach dem „ ruhenden Pole " geforscht. Die Ueber¬
zeugung von dem Gesetzmäßigen in der Planetenbewegung
hat unter allen Klimaten

am meisten dazu beigetragen in
dem wogenden Luftmcere , in den Oscillationen des Oceans,
in dem periodischen Gange der Magnetnadel , in der Vertheilung

des Organismus

Ordnung

zu suchen.

Die Araber

erhielten

auf

der Erdfläche

Gesetz und

indische Planetentafeln

schon
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bereits oben
am (Stibe deS achten Jahrhunderts . Wir haben
der uralte Inbegriff aller meerinnert , daß der Snsruta,
wurde,
dicinischen Kenntnisse der Inder , von Gelehrten übersetzt
gehörten:
welche zu dem Hofe des Chalifen Harun Al -Raschid
früh Ein¬
ein Beweis , wie sehr die Sanskrit - Litteratur
Albyruni
gang gefunden hatte . Der arabische Mathematiker
studiren.
zu
ging selbst nach Indien , um dort Astronomie
geworden
Seine Schriften , die erst neuerlichst zugänglich
Traditionen
sind, beweisen , wie genau er das Land , die
."
und das vielumfassende Wissen der Inder kannte
früher
Aber die arabischen Astronomen , so viel sie den
aleranund
eivilisirten Völkern , vorzüglich den indischen
, bei ihrem
drinischen Schulen , verdankten , haben doch auch
praktischen Sinne , durch die große Zahl
die Vervoll¬
und die Richtung ihrer Beobachtungen , durch
, durch das
kommnung der winkelmessenden Instrumente
Ver.
eifrigste Bestreben die älteren Tafeln bei sorgfältiger
Gebiet der
gleichung mit dem Himmel zu verbessern , das
Buche
Astronomie ansehnlich erweitert . In dem siebenten
wichtige
die
von dem Almagest des Abul -Wesa hat Södillot
in den
Störung der Länge des Mondes erkannt , welche
verschwindet , ihren größten
Syzygien und Quadraturen
Namen der
Werth in den Oetanten hat und bisher unter dem
^
lange für Tycho 's Entdeckung gehalten wurde .
Variation
die
für
sind
Die Beobachtungen von Ebn - Junis in Cairo
größ¬
beiden
der
Störungen und seeularen Bahnänderungen
wichtig ge¬
ten Planeten , Jupiter und Saturn , besonders
AlChalif
Eine Gradmeffung , welche der
worden . ^

eigenthümlichen

Mamun

in

der

großen

Ebene

von

Sindschar

Tadmor und Rakka durch Beobachter ausführen

zwischen
ließ , deren
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Namen

uns Ebn - Junis

durch ihr Resultat
sie uns

als

erhalten hat , ist minder wichtig
durch das Zeugniß geworden , das

von der wissenschaftlichen Bildung

des arabischen

Menschenstammes gewährt.
Als der Abglanz einer solchen Bildung müssen betrachtet
werden : im Westen , im christlichen Spanien , der astronomische
Eongreß zu Toledo unter Alfons von Castilien , auf dem der
Rabbiner Jsaac Ebn Sid Hazan die Hauptrolle spielte ; im
fernen Osten die von Jlschan Holagu , dem Enkel deö Welt¬
stürmers Dschingischan , auf einem Berge bei Meragha mit
vielen Instrumenten
ausgerüstete Sternwarte , in welcher
Raßir - Eddin aus Tus in Chorasan seine Beobachtungen
anstellte .

Diese Einzelheiten

Weltanschauung

in

so

verdienen in der Geschichte der

fern Erwähnung , als sie lebhaft daran

erinnern , wie die Erscheinung

der Araber vermittelnd in
weilen Räumen auf Verbreitung des Wissens und Anhäufung
der numerischen Resultate gewirkt hat : Resultate , die in
der großen Epoche von Kepler und Tycho wesentlich zur
Begründung
Ansicht

der theoretischen Sternkunde

von

tragen haben .

den Bewegungen
Das

im Himmelsraume
beige¬
Licht , welches in dem von tatarischen

Völkern bewohnten Asien angezündet
im löten

und einer richtigen

Jahrhundert

weiter

war , verbreitete

siel'

in Westen bis Samarkanb,

wo der Timuride

Ulugh Beig neben der Sternwarte
ein
Gymnasium nach Art deS alerandrinischen Museums stiftete
und einen Sterncatalog

anfertigen ließ , der sich ganz auf
neue und eigene Beobachtungen gründete " .
Nach dem Lobe, welches hier dem Naturwiffen
der
Araber in beiden Sphären , der Erdräume und des Him¬
mels , gezollt worden ist , haben wir auch an daS zu erinnern,
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was

sie,

auf

den

einsame »

Wegen

der Gedankenent-

wickelung , dem Schatze des reinen mathematischen Wissens
hinzufügten . Nach den neuesten Arbeiten , welche in Eng¬
die Geschichte
land , Frankreich und Deutschland 15 über
der Mathematik unternommen worden sind , ist die Algebra
der Araber „ wie aus zwei lange von einander unabhängig
fließenden Strömen , einem indischen und einem griechischen,
ursprünglich

entstanden ".

Das

Kompendium

der Algebra,

welches auf Befehl des Chalifen Al - Mamun der arabische
Mathematiker Mohammed Ben - Musa ( der Chowarezmier)
verfaßte , gründet sich, wie mein so früh dahingeschiedener
gelehrter Freund Friedrich Rosen erwiesen hat 16, nicht auf
Diophantus , sondern auf indisches Wissen ; ja schon unter
waren indische
Almansor am Ende des achten Jahrhunderts
Astronomen an den glänzenden Hof der Abbassiden berufen.
wurde nach Casiri und Colebrooke erst gegen
Diophantus
von Abul - Wefa Buzdas Ende des zehnten Jahrhunderts
jani ins Arabische übersetzt.

Was

bei den alten indischen

Algebristen soll vermißt werden , die von Satz zu Satz fort¬
schreitende Begründung des Erlangten , hatten die Araber der
alerandrinischen Schule zu verdanken . Ein so schönes von
ging im zwölften Jahrhunderte
durch Johannes Hispalensis und Gerhard von Cremona in die
den
über . 17In „
europäische Litteratur des Mittelalterö

ihnen

vermehrtes Erbtheil

Werken der Inder findet sich die allgemeine
Lösung der unbestimmten Gleichungen des ersten GradeS
und eine weiter ausgebildete Behandlung derer des zweiten

algebraischen

als in den auf uns gekommenen Schriften der Alerandriner;
es unterliegt daher keinem Zweifel , daß , wären die Werke
früher und nicht erst in
der Inder zwei Jahrhunderte
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unseren Tagen den Europäern
Entwickelung

bekannt geworden , sie auf die

der modernen Analysts

fördernd

hätten

ein¬

wirken müssen."
Auf demselben Wege und durch dieselben Verhältnisse,
welche den Arabern die Kenntniß der indischen Algebra zu¬
führten , erhielten diese auch in Persien und am Euphrat
die indischen Zahlzeichen im neunten Jahrhundert . Perser
waren

damals

als Zollbediente

am Indus

angestellt , und

der Gebrauch der indischen Zahlen hatte sich allgemein in
die Zollämter der Araber im nördlichen Afrika ( den Küsten
von Sicilien gegenüber ) verpflanzt . Dennoch machen die
wichtigen und überaus

gründlichen historischen Untersuchun¬
gen , zu welchen ein ausgezeichneter Mathematiker , Herr
Chasleö , durch seine richtige Interpretation
der sogenannten
pythagvrischen Tafel in der Geometrie des Boethius veranlaßt
worden
es mehr als wahrscheinlich , daß die Christen
im Abendlande selbst früher als die Araber mit den indischen
Zahlen vertraut waren und daß sie unter dem Namen des
Systems
des Abacus den Gebrauch der neun Ziffern
nach ihrem Stellenwerthc

kannten.

Es ist hier nicht der Ort diesen Gegenstand , welcher
mich schon früher ( 1819 und 1829 ) in zwei , der -Icsckömiv
ckos Inscriptions
zu Paris und der Akademie der Wissen¬
schaften

zu Berlin

vorgelegten

Abhandlungen
beschäftigt
f)slt 19, näher zu erläutern ; aber bei einem historischen Pro¬
bleme , über daS noch viel zu entdecken übrig ist , entsteht
die Frage : ob auch der Stellenwerth,
der sinnreiche Kunst¬
griff der Position , welcher schon im tuscischcn .-V1)gcu8 wie
im Suanpan von Jnner -Asien hervortritt , zweimal abgeson¬
dert , im Orient

und Occident , erfunden worden

ist ; oder

verpflanzt

und in der Er¬

der Pythagorcer

für eine Erfin¬

Halbinsel

aus nach Alerandrien

neuerung

der Träumereien

des Bundes

dung des ersten Stifters

ausgegeben

An die bloße Möglichkeit uralter , unö

kannter

den Lagiden

von der indischen westlichen

daS System des Stellenwerthcs

ist.

unter

des Welthandels

üb durch die Richtung

vor der 60ten Olympiade

Verbindungen

worden

völlig unbe¬
ist wohl

sollten in dem Gefühl ähnlicher

nicht zu erinnern . Warum

sich nicht bei hoch

Bedürfnisse dieselben Jdeenverbindiliigen
begabten Völkern verschiedenen Stammes

dar¬

abgesondert

geboten haben?
Wie nun die Algebra der Araber durch das , was dieö
morgenländische Volk von Griechen und Indern

aufgenommen

und selbst geschaffen, trotz einer großen Dürftigkeit in der sym¬
bolischen Bezeichnung , wohlthätig

des Mittclalters

der italiänischen Mathematiker
Schriften

durch ihre

Handelsverkehr

gewirkt hat,

das Verdienst , von Bagdad

so bleibt auch den Arabern
Cordova

auf die glänzende Periode

den Gebrauch

und

ihren

bis

ausgebreiteten

des indischen Zahlensystems

Beide Wirkungen , die gleichzeitige
der Wissenschaft und der numerischen Zeichen

beschleunigt zu haben .
Verbreitung

mit Stellenwerth , haben verschiedenartig , aber mächtig , die
Fortschritte des mathematischen Theils des Naturwissens
befördert ,

den Zugang

zu

entlegenen

Regionen

in

der

Astronomie , in der Optik , in der physischen Erdkunde , in
der Wärmelehre , in der Theorie des Magnetismus
tert , welche
wären.
Man

ohne

jene Hülfsmittel

hat mehrmals

uneröffnet

erleich¬
geblieben

in der Völkergeschichte die Frage

aufgeworfen , welche Folge

die Weltbegebenheitcn

würden

gehabt haben , wenn

Carthago

europäische Abendland

beherrscht hätte .

Rom besiegt

gleichem Rechte fragen " , sagt Wilhelm
„in

welchem Zustande

und

„ Man

von Humboldt ^ ,

sich unsere heutige Cultur

würde , wenn die Araber,

wie

das

kann mit
befinde»

sie es eine lange Zeit hin¬

durch waren , im alleinigen Besitz der Wissenschaft geblieben
wären

und

sich über daS Abendland

dauernd

verbreitet

hätten ? Ein weniger günstiger Erfolg scheint mir in beiden
Fällen

nicht zweifelhaft .

römische Weltherrschaft
Geist

und

Charakter,

Schicksalen , verdanken
unsere

bürgerlichen

Sprache
und

Derselben
nicht

wir

äußeren

den Einfluß

Einrichtungen ,

und Eultur .

durch innere

Ursache ,

hervorbrachte ,

Durch

auf

dem

welche die
römischen

mehr zufälligen
der Römer
unsere

diesen wohlthätigen

Stammverwandtschaft

griechischen Geist und griechische Sprache

wurden

auf

Gesetze,
Einfluß
wir für

empfänglich , da

die Araber vorzugsweise nur an den wissenschaftlichen
Resultaten

griechischer Forschung

( den naturbesckreibenden,

physischen, astronomischen , rein mathematischen ) hingen ."
Die Araber

haben , bei sorgsamer Bewahrung

heimischen Mundart

und des Scharfsinnes

Reden , dem Ausdruck

der Gefühle

und

der reinsten

ibrer bildlichen
edeln Weisheits¬

sprüchen allerdings die Anmuth dichterischer Färbung zu geben
gewußt ; aber sie würden , nach dem zu urtheilen , was sie
unter den Abbassiden waren , auch auf der Grundlage
Alterthums , mit dem wir

sie vertraut

finden , wohl nie

vermocht haben die Werke erhabener Dichtung
schaffenden Kunstsinnes

und bildend¬

ins Leben zu rufen , deren sich in

harmonischer Verschmelzung die Blüthezeit
schen Cultur

desselben

zu rühmen hat.

unserer europäi¬

VI

schasttichcr

Henntuiffc ,

vorbereitet

haben .

—

und das

Amerika

Guiros . —

fünfzehnte

epochen , in denen

Einheit
die

Strebens

dieses

des Columbus

Zeitalter

und

Größe

dauernden

Jahrhundert

gleichsam

beiden , dem Mittelalter
angehört .
Raume
der

Es

umfassen .

Europa 's die Werke

ist

eine Uebergangsepoche
dem Anfang
der größten

Wenn

von

zwei

das

fünf¬

, welche

der neueren
Entdeckungen
und

dieselbe

der Schöpfung

Gama

und

Mitte

der

, solcher , die säst alle Breitengrade

Erdoberfläche

wohner

und

ist die Epoche

In

dem

geben

Cabot

der Menschheit

gekrönt,

es

Völkermassen

Sebastian

Glanz .

Bildungsstufen

verschiedenen
zehnte

ganzer

Die

offenbaren .

Ziele

Erfolg , welcher

, der

, des

unabänderliche

, die

andeuten

vorgesteckten

Thatkraft

handelnde

Zeit¬

bestimmten

einen

alle Geiftesbestrebungen

einem

nach

Bewegung

des
wird

gehört zu den seltenen

Jahrhundert

Charakter

gemeinsamen

und

reichste Fülle

Die

Europa '» dargeboten.

den westlichen Völkern
Das

Sebastian

der phystschen Erdbeschreibung

zur Begründung

Materials

und Gama.

Labot

Eabrillo ,

—

stille Meer .

und

Vizcaino , Mcudana

Entdeckungen

oceanischen

weiche die

Lolumbus , Sebastian

west¬
wiffcn-

und Erweiterung

Begebenheiten

lichen Hemisphäre . —

der

Eröffnung

Entdeckungen . —

oceanischen

der

Zeit

Zeit,
im

alle Höhen
für

die

verdoppelt

Be¬
hat,

so bot sie zugleich der Intelligenz
regungsmittel

neue und mächtige An¬

zur Vervollkommnung

der Naturwissenschaften

in ihren physischen und mathematischen Theilen dar . 21
Wie in Aleranders
wältigenderer

Heerzügen , aber mit noch über¬

Macht , drängte

jecte , in den Einzelformen

sich jetzt die Welt

des Wahrnehmbaren

der Ob¬

wie in dem

Zusammenwirken lebendiger Kräfte , dem combinirenden Geiste
auf .

Die zerstreuenden Bilder sinnlicher Anschauung

wur¬

den , trotz ihrer Fülle und Verschiedenartigkeit , allmälig zu
einem concretcn Ganzen

verschmolzen , die irdische Natur

in ihrer Allgemeinheit aufgefaßt : eine Frucht wirklicher Be¬
obachtung , nicht nach bloßen Ahndungen , die in wechseln¬
den Gestalten

der Phantasie

vorschweben .

Auch das Him¬

melsgewölbe entfaltete dem' noch immer unbewaffneten Auge
neue Gebiete , nie gesehene Sternbilder , einzeln kreisende
Nebelwolken .

Zu keiner anderen

Zeit

( wir

haben es be¬

reits oben bemerkt) ist einem Theile des Menschengeschlechts
ein größerer Reichthum von Thatsachen , ein größeres Ma¬
terial

zur Begründung

der vergleichenden

beschreibung dargeboten worden .

physischen Erd¬

Niemals haben aber auch

Entdeckungen im Raume , in der materiellen
Erweiterung

Welt , durch

des Gesichtskreises , durch Vervielfältigung

Erzeugnisse und Tauschmittel , durch Eolonien

der

von einem

Umfange , wie man sie nie gekannt , außerordentlichere Ver¬
änderungen

in den Sitten , in den Zuständen

schaft eines Theils

der Menschheit

wachens zu politischer Freiheit
Was

und

seine tiefen Wurzeln

in

ihres

späten Er¬

hervorgerufen.

in jedem einzelnen Zeitpunkte

einen wichtigen Fortschritt

langer Knecht¬

der Intelligenz

des Völkerlebcns
bezeichnet , hat

der Reihe vorhergehender

Jahr-
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zu erleiden , die gleich¬

lichen Geschlechts , eine Berfinsterung
ganze

mäßig

das

Princip

nährt

Vernunft .
balb

des mensch¬

liegt nicht in der Bestimmung

Es

bundene .

erhaltendes

Ein

Geschlecht ergriffe .

den ewigen Lebensproceß der fortschreitende»
ihrer Bestimmungen , weil

so schnell die Erfüllung

ner ausgestreuet

Män¬

hochbegabter

einer Reihe

befruchtende Keime von

deö-

nur

erlangte

Epoche des Eolumbuö

Die

waren , die wie ein Lichtstreifen

worden

durch das ganze Mittelalter , durch finstere Jahrhunderte
Ein einziges derselben , daS dreizehnte , zeigt

hindurchgeht .
unS Roger

Baco , Nicolauö Scotus , Albert

Vincentius

von BcauvaiS .

Die

erweckte Geistcsthätigkeit
der Erdkunde .

trug bald ihre Früchte in Erweiterung
im Jahr

Diego Ribero

nomischen Eongreß
Caya

1525

den Große'»,

von dem geographisch - astro¬

zurückkam, welcher an der Puente

nahe bei Uelvcs

Als

zur Schlichtung

de

der Streitigkeiten

über die Grenze zweier Weltreiche , der portugiesischen und
wurde , waren

spanischen Monarchie , gehalten
Umrisse des Neuen Continents
die Küsten von Labrador

von dem Feuerlande

verzeichnet.

Seite , Asien gegenüber , waren
langsamer .

bis an

Auf der westlichen

die Fortschritte

natürlich

Doch war Rodriguez Eabrillo 1543 schon nörd¬

licher als Monterey

vorgedrungen ; und wenn auch dieser

große und kühne Seefahrer
Santa

schon die

Barbara

Steuermann

seinen Tod in dem Canal

von

fand , so führte

der

bei Neu - Ealifornien

der Erpedition , Bartholomäus

Ferreto , doch

die Erpedition

bis 43 ° der Breite , wo Bancouver 's Vor¬

gebirge Orford

liegt .

nier , Engländer

Die wetteifernde Thätigkeit der Spa¬

und Portugiesen , auf einen und denselben

Gegenstand gerichtet , war damals so groß , daß ein halbes
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Jahrhundert
termasse

genügte , um die äußere Gestaltung

der Län-

in der westlichen Halbkugel , d. b. die Haupt-

richtung ihrer Küsten , zu bestimmen.
Wenn die Bekanntschaft der Völker Europa 's mit dem
westlichen Theile des Erdballes der Hauptgegenstand
ist,
welchem wir diesen Abschnitt widmen und um welchen sich
als folgenreichste Begebenheit so viele Verhältnisse
tigeren

und großartigeren

die unbestreitbar

Weltansicht

gruppiren , so muß

erste Entdeckung von Amerika in seinen

nördlichen

Theilen

ausfindung

desselben Continents

durch die Normänner

streng geschieden werden .

von der Wieder-

in seinen tropischen Theilen

Als noch das Ehalifat in Bagdad

unter den Abbassiden blühete , wie in Persien
so günstige Herrschaft der Samaniden
das Jahr

der rich¬

die der Poesie

, wurde Amerika um

1000 von Seif , dem Sohne

Erik 's des Rothen,

vom Norden her bis zu 41 " y2 nördlicher

Breite entdeckt. ^

Der erste , aber zufällige Anstoß zu dieser Begebenheit kam
aus Norwegen .
neunten

Jahrhunderts

den Jrländern
Sturm

Naddod

war

in der zweiten Hälfte

des

, da er nach den schon früher von

besuchten Färbern hatte schiffen wollen , durch

nach Island

verschlagen .

Die erste normännische

Ansiedelung daselbst geschah ( 875 )

durch Jngolf .

Grön¬

land , die östliche Halbinsel einer Ländermasse , welche überall
durch Meereswasser
scheint, wurde

vom eigentlichen Amerika getrennt

früh

gesehen ^ , aber

nachher ( 983 ) von Island
sirung von Island ,
Snjoland , genannt

aus

welches
hatte ,

erst hundert

bevölkert.

Naddod

führte nun

Die

er¬

Jahre
Coloni-

zuerst Schneeland,
über Grönland

in

südwestlicher Richtung nach dem Neuen Eontinent.
Die

Färber

und

Island

muß

man

als

Zwischen-
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zu Unternehmungen

ftationen , als Anfangspunkte
amerikanischen Scandinavien
hatte

die Niederlassung

Auf ähnliche Weise

betrachten .

zu Karthago

nach dem

den Tyriern

zur Er¬

reichung der Meerenge von Gadeira und des Hafens Tartessus gedient , eben so führte Tartessus dies unternehmende
nach Cerne , dem Gauleon
zu Station
Volk von Station
(der Schiffsinsel ) der Karthager . 24
Trotz der Nähe der gegenüberliegenden

Küste von La¬

doch 125 Jahre
von der ersten Ansiedelung der Normänner auf Island bis
zu Leif's großer Entdeckung von Amerika . So gering wären
die Mittel , welche zur Förderung der Schiffsahrt in diesen

brador

( Helluland

abgelegenen
aber armen

it mikla ) vergingen

einem edeln , kräftigen,
werden konnte ».

öden Erdwinkel

von

Menschenstamme

angewandt

Die Küstenstrecke Winland , so wegen der von einem Deutschen,
Tyrker , dort aufgefundenen wilden Weintrauben genannt,
reizte durch Fruchtbarkeit des Bodens und Milde des Klima's in Vergleich mit Island und Grönland . Durch Seif
it goda)
(
Vinland
mit dem Namen des guten Winlands
Neuund
Boston
zwischen
bezeichnet, begriff es das Littoral
Nork : also Theile der jetzigen Staaten Massachusetts , RhodeJsland und Connecticut , zwischen den Breitenparallelen von
Civita vecchia und Terracina , denen aber hier doch nur
die mittleren ^ Jahres - Temperaturen

von 8",8 und

11 °,2

entsprechen . Das war die Hauptansiedelung der Normänner.
Die Colonisten hatten oft mit dem recht kriegerischen Stamme
der Esquimaur , welcher damals unter dem Namen der Skrälinger

viel

südlicher

verbreitet

war , zu kämpfen .

Der

erste grönländische Bischof , Erik Npsi , ein Isländer , unter¬
nahm 1121 eine christliche Missionsfahrt nach Winland ; lind
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der Name
tional

deS colonisirten

- Gesängen

funden

geiste

der Thätigkeit

sogar

Eingeborenen

der

und

der isländischen

der Umstand ,
41 ° y2 Breite
unter

und

von

funden

,

enthält

1135 .

besuchten

Na
aufge¬

man

auf

im Herbst

nach

Bon

Rask und

dieser

des

Straße

, und

kühnen

mehr

ländische

Priester

von

Erwähnung
holzes ,

welches

man

den

Seebären

Verkehr

des

wie über den der Grönländer

bis

in

1347

wurde

von Grönland

land ( Neu - Schottland

sehr

aus
regel¬

der Barrowvor den

Roß .

Gardar

( gewiß

Die

Loca-

leiteten

( 1266)

diese nordwestliche
Es

geschieht

schon

sibirischen ) Treib¬
Wallfische,

.^
europäischen

und Isländer

des 14ten

aufge¬

beschrieben , und grön¬

nannte

hohen

Eontinent

die Mitte

Theil

Ru¬

die Jahr-

dort sammelte , der vielen

und

amerikanischen

1824

der Baffinsbai

und

- Heide .

angeschwemmten

Phoken , Wallrosse
Ueber

Man

die Kroksfjardar
des

Der

sechs Jahrhunderte
Parry

dem Bisthum
.

dänischen
.

wegen

einen

ist sehr bestimmt
aus

die erste Entdeckungsfahrt
Sommerstation

Weiber-

Magnusen

Küste

und
denn

Unternehmungen

des Fischfanges

der

aufrichteten

Fischfangs

unter

der Baffinsbai

einer

Finn

zeugt

bis

des Jahres

östlichen

die Ansiedler

zwar

Abenteurer

von der jetzt nördlichsten

den Lancaster - Sund

Jabr

Färber

der Ostküste

72 ° 55 '

mäßig

nur

alten

sie sich im Süden

Upcrnavick , drei Grenzsäulcn

nenstein , welchen

lichen

in

Unternehmungs¬

grönländischen

angesiedelt , sie an

" , nordwestlich

Eolonie

dem kühnen

daß , nachdem

der Breite

Jnseln

lität

ist

worden . 2G

Von

zahl

Landes

bei den

reichen

mit
sichere

Jahrhunderts
aus

ein Schiff

) gesandt , um Bauholz

Nordens,
dem eigent¬
Nachrichten
.

Noch im

nach Mark¬
und

andere
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Bedürfnisse einzusammeln .

Auf der Rückreise von Markland

wurde daS Schiff vom Sturme verschlage» und mußte in
landen . Dies ist die
Straumfjörd im Westen von Island
letzte Nachricht von dem no rmä n n i sch e n A merika,

welche

uns alt - scandinavische Quellenschriften aufbewahrt haben.
Wir sind bisher sorgfältig auf historischem Boden ge¬
Durch die kritischen , nicht genug zu lobenden Be¬
mühungen von Christian Rasn und der königlichen Gesellschaft

blieben .

für nordische Alterthumskunde in Kopenhagen sind die Sagas
nach
der Normänner
und Urkunden über die Fahrten
Helluland (Neufundland ) , nach Markland ( der Mimdllllg
des St . Lorenz-Flusseö mit Nova Scotia ) und nack> Winland
(Massachusetts ) einzeln abgedruckt und befriedigend commentirt
worden . b" Die Länge der Fahrt , die Richtung , in der man
gesegelt ,
Sonne

die Zeit

des Aufganges

und

Unterganges

der

sind genau angegeben.

Geringere Gewißheit gewähren noch die Spuren , die
man von einer früheren irischen Entdeckung von Amerika,
vor dem Jahre 1000 , glaubt gefunden zu haben . Die Skrälinger erzählten den in Winland angesiedelten Normännern:
weiter in Süden jenseit der Chesapeak - Bai wohnten „weiße
langen

Menschen , die in

weißen

Kleidern

einhergingen,

welche Tücher geheftet seien , vor sich her
trügen und mit lauter Stimme riefen ." Diese Erzählung
wurde von den christlichen Normännern auf Proccssionen
gedeutet , in denen man Fahnen trug und sang . In den
Stangen , an

ältesten

Sagas ,

in

den

geschichtlichen Erzählungen
dem

isländischen

von

Usnllrmmn-

und
Karlsefne
Buche sind diese südlichen Küsten zwischen Virginien und
durch den Namen des Weiß mann er land es
Florida

Thorfinn
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bezeichnet.

Sie werden darin bestimmt Groß - Jrland
slrland it mikla ) genannt , und es wird behauptet , sie
seien
von den Iren bevölkert worden . Nach Zeugnissen , die
bis
1064 hinaufreichen , wurde , ehe noch Seif Winland
ent¬
deckte, wahrscheinlich schon um das Jahr 982 , Ari
Marsson,
aus dem mächtigen isländischen Geschlechte Ulf 's des
Schielers , auf einer Fahrt von Island gegen Süden durch
Sturm
an die Küste des Weißmännerlandes
verschlagen , in dem¬
selben als Christ getauft und , da man ihm nicht
erlaubte
sich zu entferne » , dort von Männern
aus den OrkncpJnseln und Island erkannt . 31
Die Meinung einiger nordischen Alterthumsforscher ist
nun , daß , da in den ältesten isländischen Documenten
die
ersten Bewohner der Insel „über das Meer
gekommene
Westmänner"
genannt
werden ( Ankömmlinge , die sich in
Pappli

an der Südostküste und auf dem nahe gelegenen
kleinen Papar - Eilande niedergelassen ) , Island zuerst nicht
unmittelbar von Europa , sondern von Virginien und Carolina her , d. i. aus Groß - Jrland ( dem amerikanischen
Weißmännerlande ) , von nach Amerika früh verpflanzten
Iren bevölkert worden sei. Die wichtige Schrift des
ir¬
ländischen Mönches Dicuil , de Mensura
(Irbis Terrae,
welche um das Jahr 825 versaßt wurde , also 38 Jahr
früher als die Normänner durch Naddod Kenntniß von Is¬
land erhielten , bestätigt aber nicht diese Meinung.
Im Norde » von Europa

haben christliche Anachoreten,
Asiens fromme Buddhistenmönche unzugängliche
Gegenden zu erforschen und der Civilisation zu eröffnen ge¬
wußt . Das emsige Bestreben religiöse Dogmen zu
verbreiten
hat bald kriegerischen Unternehmungen , bald
friedlichen
?l vv Humboldt . Ko-mos II.
18
im Inneren
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den Weg gebahnt . Der
und Handelsverbindungen
den Neligionssystemen von Indien , Palästina und Arabien
so eigenthümliche , dem Jndifferentismuö der polytheistischen
Griechen und Römer durchaus sremde Eifer hat die Fort¬

Ideen

schritte der Erdkunde in der ersten Hälfte deS Mittelalters
auf
belebt . Letronne , der Commcntator des Dicuil , hat
ir¬
die
eine scharfsinnige Weise dargethan , daß , seitdem
von den Normännern aus den
Missionare
ländischen
Is¬
Färber - Inseln verdrängt waren , sie um das Jahr 795
Island
sie
als
,
land zu besuchen anfingen . Die Normänner
betraten , fanden daselbst irländische Bücher , Mc'ßglolklll
die
und andere Gegenstände , welche frühere Ankömmlinge ,
I'apar genannt werden , dort zurückgelassen hatten . Diese
1' apae (Vater ) aber sind die Clerici des Dicuil . ^ Gehörten
nun , wie man nach seinem Zeugniß vermuthen muß , jene
Gegenstände irländischen Mönchen , die aus den Färöer -Jnseln kamen , so fragt sich, warum die Mönche (Papar)
Vostmenn , „von
nach einheimischen Sagen Westmänner,
Westen über das Meer
haf)" genannt wurden ?

gekommene (leomnir til vestan um
Ueber die Schifffahrt des galischen

Madoc , Sohneö deö Owcn Guineth , nach einem
großen westlichen Lande im Jahr 1170 und den Zusammen¬
der islän¬
hang dieser Begebenheit mit dem Groß - Irland
ist bis jetzt altes in tiefes Dunkel gehüllt.
dischen Sagas

Häuptlings

Auch verschwindet nach und nach die Race der Celto -Amerikaner , welche leichtgläubige Reisende in mehreren Theilen
der Vereinigten Staaten wollten gefunden haben ; sie ver¬
schwindet , seitdem eine ernste , auf grammatische Formen
und organischen Bau , nicht auf zufällige Lautähnlichkeiten,
gegründete Sprachvergleichung eingeführt ist. 33

Erweiterung
wie

am

ergiebt

sich aus

stammes , welcher
Natur

der Gegenden , aus

Durch

keine

Bedürfnisses

organisirte

seine

Selbstständigkeit

norwegischen

König

Hakon

isländischen

Litteratur

,

der Sagas

sammlung
I2te

und
Es

hundert

s-rgsam

des

und

gefährdet

lang , bis
sich dem

Land

der

Die Blüthe

, die Auf¬
das

bezeichnen

und

in

Erscheinung

Nordens

,

durch

Island

nach

für

die Nachwelt
Folge

gerettet

und

Ueber¬

Unruhen

übergetragen

in

, dort

zu sehen.

von Jngolf ' s erster An¬

( 875 ) , ist eine wichtige

der Dichtung

der Cultur¬

der ältesten

und

, die entfernte

siedelung auf Island
d.' n Kreisen

Jahre

der Edda - Lieder

europäischen

gepflegt

Diese Rettung

allerdings

die Geschichtsschreibung

merkwürdige

eine

der Heimath

Der wun¬

erhielt

.

VI unterwarf

geschichte der Bölker , den Nationalschatz
lieferungen

hatte .

das

und

zu be¬

Jahrhundert.

13te
ist

Freistaat

unterging

Mutterland

Island

alle Beschwerden

der Mensch

viertehalb

Freiheit

bürgerliche

und

isländische

derbar

die

eigentliche

Klima 's zu bekämpfen

unwirthbaren

sie sich ange¬

denen

das

, in denen

trachten , Regionen
eines

waren

Colonien

neuen

jener

dcS nächste»

Grönland

Als

siedelt , zu durchforschen .

die Scan-

waren

, um , über die Befriedigung

hinaus , die Länder , in

der

blieb.

beschränkt

dieselbe

Kenntniß

wissenschaftliche

vorbereitet

dinavier

machte , und auö

die erste Entdeckung
welche

Volks-

dcS

Uncultur

der

Zustande

dem

hervorbrachte,

Jahrhunderts

loten

des

Ende

lumbus

durch Co-

desselben Kontinents

Wiederauffindcn

eS das

zu

konnte,

schaffen

Weltanschauung

der physischen

bleibendes

und

großes

nichts

Jahrhundert

Uten

dem

oder vor

in

Amerika

von

diese erste Entdeckung

Daß

schaffender

Begebenheit
Einbildungskraft

in

in

der

formlosen

gewann

Nur das Naturwissen

geworden .

sinnbildlicher Eosmogonien

Reisende

keine Erweiterung .

und

Mythen

scandinavischer

Nebelwelt

besuchten

Isländer
und

Italiens;

die Lehranstalten Deutschlands
im Süden , der ge¬
aber die Entdeckungen der Grönländer
ringe Verkehr mit Winland , dessen Vegetation keinen merk¬

allerdings

würdig

physiognomischen Charakter

eigenthümlichen

darbot,

zogen Ansiedler und Seefahrer so wenig von ihrem ganz
europäischen Interesse ab , daß sich unter den Cnlturvölkern
des südlichen Europa 's keine Nachricht von jenen neuange¬
siedelten Ländern

verbreitete .

Ja

selbst scheint

in Island

eine solche Nachricht nicht einmal zu den Ohren des großen
und
Island
gelangt zu sein.
genuesischen Seesahrerö
Jahr¬
zwei
über
schon
damals
waren nämlich
Grönland
hunderte

getrennt , da Grönland

von einander

republicanische

Verfassung

verloren

hatte

und
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ihm ,

seine
als

Norwegens , aller Verkehr mit Fremden und auch
Christoph Cowurde .
förmlich untersagt
Island

Krongut
mit

erzählt in seiner so selten gewordenen Schrift „über
die fünf bewohnbaren Erdzonen " , daß er im Monat
Februar 1477 Island besuchte , „wo damals das Meer nicht
lumbus

mit Eis bedeckt war
Bristol

34

und

besucht wurde ".

das von vielen Kaufleuten

von

Hätte er dort von der alten Co-

lonisation eines gegenüberliegenden ausgedehnten zusammen¬
hangenden Landstriches , von Helluland it mikla , Markland
dem „guten Winland " reden hören , hätte er diese
Kenntniß eines nahen Continents mit den Projekten in

und

gesetzt, welche ihn schon seit 1470 und 1473
beschäftigten ; so würde in dem berühmten erst 1517 been¬

Verbindung

digten Processe über das Verdienst

der ersten Entdeckung

um so mehr
gewesen
karte
in

von

sein , als

hatte
erhalten

, so würde

Grönland
also

von

den

im

schichtliche

Wenn

Unternehmen

gestorben

Asiens

Amerigo
sind ,

der Ausführung

binationen

entworfenen

von

Samos

Planes

Die

Schiffer

in

das große
hatte

einen

Theile

des

die Pforte

öst¬

doch ganz den

wissenschaftlichen

gehabt .

ist,
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Es
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, welche
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wurden

der Tro¬
der See¬

es auch entschieden

Com¬
sicher

die Tyrier

„ unermeßliche

) der arabische » Geographen.

strebte nach einem Ziele , dessen Abstand

glaubte .

auch

die Absicht

nach

weltge¬

dieses Con-

die Erpedition

Dunkelmeer " (maro tenodrosum
Man

ihre

die Erweiterung

Wenn

Vespucci
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geschifft nach Westen , durch
Coläus

durch
auf

sie hätten

berührt ; so hat

Charakter

des Neuen

des 15ten Jahrhunderts

keineswegeS

und

bis 1484,

, die Entdeckung

zu entdecken , wenn
und

Bergen

Reise nach Island.

ist

geworden .

am Ende
leitete ,

daß Columbus
zeugung ^

CvlumbuS

Ent¬

in südwest¬

die Wiederauffindung

Amerika

Weltthcil

Kenntniß

aus

Zwischen

Jahrhundert

Land

ersten

von der ersten Entdeckung

durch Christoph

fahrer , welcher

ein

seiner

Inseln

Pinzon

(Kontinent

in Island

nach des Colunibus

Uten

von

Neue

Cvlumbus

nicht auf

haben .

Weltanschauung

penländer

Alonso

der

Folgen , durch ihren Einfluß

physischer

und

der

) die Rede

selbst einer See¬

noch Hailvelsverbindungen

verschieden

Continents

Fiscal

canarischen

gesteuert

iIsland

dem er

er gewiß

sieben Jahre

Ganz

tinents

sein .

gab es aber

bis

auf

wollen , von

Richtung

Thyle

, die Martin

und

gewesen

deckungsreise

lichen

hatte

aufsuchen

licher

) erwähnt

gesehen

soll abgebildet

nach

der argwöhnische

(mappamundo

Rom

neuen

der Reise

nicht

man zu kennen

zufällig

verscblagen,
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wie Naddod und Gardar nach Island , wie Gunnbjörn,
der Sohn von Ulf Kraka, nach Grönland. Auch wurde
der Entdecker nicht durch Zwischenflationen geleitet. Der
große Nürnberger Cosmograph Martin Behaim, welcher den
Portugiesen Diego Eam auf seinen wichtigen Erpeditiouen
nach der Westküste von Afrika begleitet hatte, lebte vier
Jahre , von 1486 bis 1490, auf den Azoren; und nicht
von diesen Inseln aus , welche zwischen den iberischen Küsten
und der Küste Pennsylvanienö in % Entfernung von der
. Das Vorsätzliche
letzteren liegen, wurde Amerika entdeckt
der That ist dichterisch schön in den Stanzen des Tasso ge¬
feiert. Er singt von dem, waö Hercules nicht wagte:
8on 050 di tenlar l’alto Oceano:
Segnö le niete , e’n troppo brevi chiostri
L’ardir ristrinse dell’ ingegno umano - Tempo verrä ehe (ian d’Ercolc i scgni
Favola vile ai naviganti industriUn uom della Liguria avra ardimento
All’ incognito corso esporsi in primaTasso XV st . 25, 30 und 31.

Und doch weiß von diesem „UOM della Liguria“ der
,
große portugiesische Geschichlsschreiber Johann Barros 3li
sagen,
zu
dessen erste Decade 1552 erschienen ist, nicht mehr
als daß er ein eitler phantastischer Schwätzer gewesen sei
(liomem fullador, c glorioso ein moslrar suas habilidades,
e mais fantaslico, e dc iniaginagoes com sua Illia Cypangoj. So hat durch alle Jahrhunderte, durch alle Ab¬
stufungen der errungenen Civilisation hindurch Nationalhaß
den Glanz ruhmvoller Name» zu verdunkeln gestrebt.
Die Entdeckung der Tropenländer von Amerika durch
Christoph Cvlumbus, Alonso de Hojeda und Alvare; Cabral
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samt in der Geschichte der Weltanschauung
nicht als eine
isolirte Begebenheit betrachtet werden . Ihr Einfluß auf die
Erweiterung des physischen Wissens und auf die Bereiche¬
rung der Ideenwelt
aufgefaßt , wenn
Jahrhunderte
tischen

im allgemeinen

nur dann richtig

man einen flüchtigen Blick auf diejenigen

wirft , welche das Zeitalter

Unternehmungen

schaftlicher Eultur
Aera

wird

von

unter

des ColnmbuS

dem der

den Arabern

der großen nau¬
Blüthe

trennen .

ihren eigenthümlichen

wissen¬
Was der

Charakter

gab,

den eines ununterbrochenen und gelingenden StrebenS nach
Entdeckungen im Raume , nach erweiterter Erdkenntniß , wurde
langsam und auf vielfachen Wegen vorbereitet . Es wurde es
durch eiue kleine Zahl kühner Männer , welche früher auftraten
und gleichzeitig zu allgemeiner Freiheit des Selbstdenkens wie
zum Erforschen einzelner Naturerscheinungen

anregten ; durch
den Einfluß , welchen aus die tiefsten Quellen deö geistigen
Lebens ausübte die in Italien erneuerte Bekanntschaft mit

den Werken der griechischen Litteratur und die Erfindung
einer Kunst , die dem Gedanken Flügel und lauge Dauer ver¬
lieh ; durch die erweiterte Kenntniß des östlichen Asiens,
welche Mönchsgesandtschaften

an die Mongolenfürsten und
unter die Weltverkehrenden Nationen des

reisende Kaufleute

südwestlichen Europa 's verbreiteten , unter solche, denen ein
kürzerer Weg nach den Gewürzländern
eifrigsten Wünsche war .
mitteln gesellten

sich

gegen daS Ende

der

noch , was die Befriedigung jener Wünsche

deS fünfzehnten Jahrhunderts

erleichterte , die Fortschritte
mälige Bervollkommnung
magnetischen

ein Gegenstand

Zu den hier genannten Anregungs¬
am meisten

der SchifffahrtSkunde , die all-

der nautischen Instrumente , der
wie der astronomisch messenden , endlich die
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Anwendung
Schiffes

gewisser Methoden

zur Ortsbestimmung

des

und der allgemeinere Gebrauch der Sonnen - und

Mond - Ephcmeriven
Ohne ,

des Regiomontanus.
diesen Blättern

waS

fremd

bleiben

muß,

aus das Einzelne in der Geschichte der Wissenschaften ein¬
zugeben , nennen wir nur unter den Menschen , welche die
Epoche von ColumbuS und Gama vorbereitet haben , drei
große Namen : Albertus Magnus , Roger Baco und Bincenz von Beauvais . Sie sind hier der Zeitfolge nach aus¬
geführt ; denn der wichtigere , mehrumfassende , geistreichere
ist Roger Baco , ein Franciscaner - Mönch aus Jlchester , der
sich zu Orsord und Paris für die Wissenschaften ausbildete.
Alle drei sind ihrem Zeitalter vorangeeilt und haben mächtig
auf dasselbe eingewirkt . In den langen , meist unfruchtbaren
Kämpfen dialectischer Speculationen und des logischen Dog¬
matismus einer Philosophie , die man mit dem unbestimmten,
vieldeutigen

der scholastischen belegt hat , läßt sich
Einfluß , man konnte sagen die Nachwir¬

Namen

der wohlthätige

Die Eigenthümlichkeit
vorigen Abschnitte ge¬
im
wir
die
ihres Nationalcharakters ,
schildert , ihr Hang zum Verkehr mit der Natur hatte den
kung der Araber

nicht verkennen .

neu übersetzten Schriften des Aristoteles eine Verbreitung
verschafft , welche mit der Vorliebe und der Begründung
auf daö innigste zusammen¬
der Erfahrungswlssenschaften
hing . Bis an das Ende des 12ten und den Anfang des
herrschten mißverstandene Lehren der
13ten Jahrhunderts
platonischen Philosophie

in den Schulen .

Schon

in derselben die Vorbilder

die Kirzu ihren

chenväter 37 glaubten
eigenen religiösen Anschauungen zu finden . Viele der symbolisirenden pbvfikalischen Pbantasien deS Timäus wurden
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mit Begeisterung aufgenommen , und durch christliche Auto¬
lebten wieder verworrene Ideen über den Kosmos auf,
deren Nichtigkeit die mathematische Schule der Alerandriner

rität

längst erwiesen hatte . So pflanzten sich von Augustinus an
bis Alcuin , Johannes Scotus und Bernhard von Chartres
tief in das Mittelalter hinab , unter wechselnden Formen,
die Herrschaft des Platonismus
oder richtiger zu sagen
neu - platonische Anklänge s'ort . ^
Als nun , diese verdrängend , die aristotelische Philo¬
sophie den entschiedensten Einfluß auf die Bewegungen des
Gt'istr'ö gewann , war es in zwei Richtungen zugleich : in
den Forschungen der speculativen Philosophie und in der
philosophischen Bearbeitung
des empirischen
Natur¬
wissens. Die
erste dieser Richtungen , wenn sie auch dem
Gegenstände meiner Schrift entfernter zu liegen scheint , darf
hier schon deshalb nicht unberührt bleiben , weil sie mitten
in der Zeit dialectischer Scholastik einige edle , hochbegabte
Männer zum freien Selbstdenken in den verschiedenartigsten
Gebieten des Wissens antrieb .

Eine großartige physische
nicht bloß der reichen Fülle der

Weltanschauung

bedarf

Beobachtungen ,

als Substrats

der Verallgemeinerung der
Ideen ; sie bedarf auch der vorbereitenden Kräftigung der
Gemüther , um in den ewigen Kämpfen zwischen Wissen
und Glauben

nicht vor den drohenden Gestalten zurückzu¬
schrecken, die bis in die neuere Zeit an den Eingängen zu

gewissen Regionen der Ersahrungswiffenschaft
auftreten und
diese Eingänge zu versperren trachten . Man darf nicht
trennen , was in dem Entwickelungsgänge der Menschheit
gleichmäßig belebt hat das Gefühl der Berechtigung zur intellectuellen Freibeit und das lange unbefriedigte Streben
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nach Entdeckungen in fernen Räumen . Jene freien Selbst¬
denker bildeten eine Reihe , welche im Mittelalter mit Dunö
an¬
Scotus , Wilhelm von Occam und Nicolaus von Eusa
Bruno
hebt und durch Ramus , Campanella und Giordano
bis zu Descartes leitet . 39
Die unübersteiglich scheinende „Kluft zwischen dem
er¬
Denken und dem Sein , die Beziehungen zwischen der
kennenden Seele und dem erkannten Gegenstände " trennten
e a l i ste n
die Dialectiker in jene zwei berühmten Schulen der R
fast vergessenen Kampfes dieser
und Nomina listen. Des
er
mittelalterlichen Schulen muß hier gedacht werden , wkil
der
Begründung
einen wesentliche » Einfluß auf die endliche
ausgeübt hat . Die Nominalisten,
Erfahrungswissenschaften
Da¬
welche den allgemeinen Begriffen nur ein subjectiveS
zugestanden,
sein in dem menschlichen VorstellungSvermögen
zuletzt im 14tm und
wurden nach vielen Schwankungen
15ten Jahrhundert die siegreiche Parthei . Bei ihrer größeren
vor leeren Abstractionen drangen sie zuerst auf
der
die Nothwendigkeit der Erfahrung , auf die Vermehrung
Richtung
solche
sinnlichen Grundlage der Erkenntniß . Eine

Abneigung

des em¬
aus die Bearbeitung
nur
pirischen Naturwissens ; aber auch schon da , wo sich
Be¬
noch realistische Ansichten geltend machten , hatte die
Na¬
kanntschaft mit der Litteratur der Araber Liebe zum
turwissen , in glücklichem Kampfe mit der alles absorbiren-

wirkte wenigstens

mittelbar

den Theologie , verbreitet . So sehen wir in den verschie¬
zu
denen Perioden des Mittelalters , dem man vielleicht eine
ganz
auf
große Charakter - Einheit zuzuschreiben gewohnt ist ,
verschiedenen
das

Wegen , aus rein

ideellen

und

empirischen,

große Werk der Entdeckungen im Erdraume

und

die

Möglichkeit ihrer glücklichen Benutzung zur Erweiterung

des

kosmischen Jdeenkreises sich allmälig vorbereiten.
Unter

den gelehrten

Arabern

war

das Naturwissen

eng an Arzneikunde und Philosophie , im christlichen Mittel¬
alter war es neben der Philosophie
matik geknüpft .
herrschaft

Die letztere , ihrer Natur

strebend ,

den Gebieten

an die theologische Dog-

bedrängte

der Physik , der organischen Morphologie

der meist mit Astrologie verschwisterten
von den Arabern
Studium

des

Richtung

nach

Disciplinen

nach zur Allein¬

die empirische Forschung in
Sternkunde .

und jüdischen Rabbinern

allumfassenden
einer

Aristoteles

hatte

galten

aber

Jbn - Sina

cenna ) und Jbn - Roschd ( Averroes ) , Albertus MagnuS
Roger Bacon für die Repräsentanten
Wissens ihrer Zeit .
Namen

die
aller
(Aviund

deS ganzen menschlichen

Der Ruhm , welcher im Mittelalter

umstrahlte , läßt sich diesem allgemein

Glauben

Das

überkommene

40

philosophischen Verschmelzung

hervorgerufen ; daher

und

ihre

verbreiteten

beimessen.

Albert

der Große,

aus

dem Geschlechte der Grasen

von Bollstädt , muß auch als Selbstbcobachter
der zerlegenden Chemie genannt

werden .

waren freilich auf die Umwandlung

in dem Gebiete

Seine Hoffnungen

der Metalle

gerichtet;

aber , um sie zu erfüllen , vervollkommnete er nicht bloß
die praktischen

Handgriffe

in Behandlung

der Erze , er

vermehrte auch die Einsicht in die allgemeine Wirkungsart
der chemischen Naturkräfte .

Ueber den organischen Bau

und die Pflanzen - Physiologie

enthalten

zelne überaus
Schlaf

scharfsinnige Bemerkungen .

der Pflanzen ,

Schließen

das

seine Werke ein¬
Er kannte den

periodische sich Oeffnen

der Blumen , die Verminderung

des Saftes

und
durch
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Nerdunstung aus der Oberhaut der Blätter, den Einfluß
der Theilung der Gefäßbündel auf die Ausschnitte des Blattrandes. Er commentirte alle physikalischen Schriften des

Slagiriten, doch die Thiergeschichte nur nach der lateinischen
Uebersetzung des Michael ScotuS aus dem Arabischen
.^
Ein Werk Albertö des Großen, welches den Titel führte
Liber eosmograpbicus
<1c natura Iocoru in. ist
eine Art physischer Geographie. Ich habe darin Betrach¬
tungen aufgefunden über die gleichzeitige Abhängigkeit der
Klimate von der Breite und der Höhe des Orts , wie über
Die Wirkung des verschiedene
» Einfallswinkels der Sonnellstrahlen auf Erwärmung des Bodens, die mich sehr über¬
rascht haben. Daß Albert von Dante gefeiert worden ist,
verdankt er vielleicht nicht so sehr sich selbst als seinem ge¬
liebten Schüler, dem heiligen Thomas von Aquino, welchen
er 1245 von Eöln nach Paris und 1248 nach Deutschland
zurückführte;
Euesti , ehe m'o a destra piü vicino,
Frate c maestro lummi ; ed esso Alberto
E’ di Cologna, ed io Thomas d’ Aquino.
II P ar a d is o X , 97—99.

In dem, was unmittelbar auf die Erweiterung der
Naturwissenschaftengewirkt hat, aus ihre Begründung durch
Mathematik und durch das Hervorrufen von Erscheinungen
auf dem Wege dcS Erperiments, ist Alberts von Bollstädl
Zeitgenosse Roger Bacon die wichtigste Erscheinung deS
Mittelalters gewesen
. Beide Männer füllen fast das ganze
Jahrhundert auö; aber dem Roger Bacon gehört der
Einfluß, welchen er auf die Form und Behand¬
lung deS Raturstudiums ausgeübt bat, wohlthätiger und

dreizehnte

Ruhm, daß der

■
28 .')

dauernd

wirksamer

eigenen

Erfindungen

sckriebcn

hat .

den blinden
entfernt

gewesen

ist als

mit mehr

Zum

Selbstdenken

Autoritätsglauben

perimentalis

,

der

majus

gewidmet

kannte

die Optik

ihm von

Reckte

erweckend , rügte

zu kümmern , was

erforscht , pries

sünde " , Anwendung

man

zuge-

er streng

der Schule ; doch , weit

sich nicht um das

Alterthum

das , was

oder minderem

er gleichzeitig

davon

das griechische

gründliche

Sprach¬

der Mathematik

und

einen

Abschnitt

des

Pabste

( Clemens

er

hat " .

eigenen

Von

Einem

die Scientia

exOpus

IV)
gesckützt und begünstigt , von zwei anderen ( Nikolaus
111 und
IV ) der Magie beschuldigt
und eingekerkert , hatte er die
wechselnden Schicksale der großen Geister aller Zeiten . Er
des Ptolemäus
" und das Almagest . Da
immer , wie die Araber , Abraris
nennt,
schließen , daß auch er sich nur einer aus dem

er den Hipparch
so darf

man

Arabischen
diente .
bare

Herstammenden
Neben

Bacon 's

crplodirende

tischen Arbeiten
prinktes
volles

lateinischen
chemischen

Mischungen

bei Hohlspiegeln
Großes

möglicher

Werk

enthält

Ausführung

optischer

Erfindungen

ist

ihm

nicht

vielmehr

eine

ungemessene

am

,
.

nicht
Tiefe

zuzuschreiben .
gewisse

Aufregung

in ihren

naturphilosophischen

so vieler

unerklärter

langes
Probleme

angstvolles
krankhaft

,

erhöht

und

Vorschläge
deutliche
des
Was

Sein

Spuren

mathematischen
ihn

gedanken¬

der

Phantasie

Lösung

zu

gelungener
Wissens

charakterisirt
,

,

ist

deren

des Mittelaltcrs
durch den Eindruck

Naturerscheinungen

wurde.

brenn¬

theoretisch - op¬

und Entwürfe

Richtungen

nach

über

be¬

die Lage des Brenn-

den Mönchen

großer

Spähen

seine

wichtigsten .

Lebhaftigkeit
bei

Versuchen

sind

über die Perspective

Uebersetzung

wie durch

geheimnißvoller
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Die durch das Kostspielige des Abschreibens vermehrte
, vor Erfindung des Bücherdrucks eine große
Schwierigkeit
, erzeugte im Mit¬
Zahl einzelner Handschriften zu sammeln
telalter, als der Jdeenkreis sich seit dem 13ten Jahrhunderte
für encywieder zu erweitern anfing, eine große Vorliebe
. Diese verdienen hier eine besondere Be¬
clopädische Werke
, weil siezn Verallgemeinerung der Ansichten führten.
achtung
, die zwanzig
, meist auf einander gegründet
Es erschienen
Bücher dereruui natura von Thomas EantipratcnsiS,
(8pvouProfessor in Löwen(1230) ; der Naturspiegel
11,,ii

nnturnlc

) , welchen

Vincenz

von Beattvais

( Bello-

) für den heiligen Ludwig und dessen Gemahlinn
vacensiS
der
Margarethe von Provence schrieb( 1250) ; das Buch
, Priester zu Regens¬
Natur von Eonrad von Mcygenberg
burg ( 1340) ; und das Weltbild ilmago mundi) des
).
Cardinals Petrus de Alliaco, Bischofs von Cambrah(1410
illarDiese Encyclopädien waren die Vorläufer der großen
garita phiJosoph i c a des Pater Reisch, deren erste
Ausgabe 1486 erschien und welche ein halbes Jahrhundert
lang die Verbreitung des Wissens auf eine merkwürdige
Weltbe¬
(
Weise befördert hat. Bei dem Weltbilde der
) des Cardinals Alliacuö(Pierre d'Ailly) müssen
schreibung
. Ich habe an einem
wir hier noch besonders verweilen
, daß daS Buch Imago Mundi
anderen Orte erwiesen
der
mehr Einfluß auf die Entdeckung von Amerika als
aus¬
Briefwechsel mit dem gelehrten Florentiner Toscanclli
den
geübt hat. ^ Alles, was Christoph Columbus von
Stellen
, alle
griechischen und römischen Schriftstellern wußte
die Nähe
über
Seneca
des
und
, deö Strabo
des Aristoteles
-Säulen , welche, wie
des östlichen Asiens zu den HerculeS
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der

Sohn

Don

anregten
los

die

Fernando

indischen

escritoros

siara

sagt ,

Länder

mover

zu

Er

Briefe ,
Haiti

hatte

den

aus

lorrao

gemacht

majus

Er

Seneca
gleich mit

Bacon , wörtlich

von

geben

Wir

Avcrrves

nicht , daß AlliacuS
Buch , das Opus

ausgeschrieben

Ausdehnung
- Massen

erinnert

, wie mit dem Ende
entschiedene

der Form

Quellen
auf

übrig

des

Individualität

in

wenigen

vierzehnten

geistigen

allgemeine

die
Unter¬

,

Zügen

der

,

der

wissen¬

zeigte .

den Einfluß

und

Es

zu schil¬

Litteratur

auf

Völker ,

hochbegabter

Reichthum

philosophischere
in seiner

der classischen
Jahrhunderts

Lebens

zum Studium

Erperimente

Weltanschauung

einzelner
den

Studiums

durch

die Erweckung

des

eine

beigetragen

dieses

Begründung

dem Ende

und

in Ver-

des dreizehnten

Vorliebe

der Natur , auch eine fortschreitend

welchen

Meere

kostspieligen

in

dern ,

Esra

den Monarchen

eines

der Kräfte

uns

hatte. 4C

des

der

Richtung

bleibt

Insel

cko cjuanti-

( Avenryz ) ,

der Sicherheit

sich eine

schaftlichen

der

konnte!

haben

Jahrhunderts

von

, in welchem ein Gemisch von Zeugnissen

der der Continental

nehmens

las

des Cardi-

ihm den tiefsten Eindruck

wahrscheinlich

die geringe

Ueberzeugung

1498

ein anderes , früheres

und

über

ckesculirir

Abhandlung

welche

wußte

Zeitalter

Aristoteles

cke

ä

schrieb , übersetzt er wört¬

des AlliacuS

Roger

Sonderbares
des

Monarchen

seiner Seite

des

sautoiick .nl

den Schriften

Qctober

habitaliilis,

hatte .

auch von

aus

im Monat

an die spanischen

tate

hauptsächlich

entdecken

sie bei sich auf seinen Reisen ; denn in einem

er

lich eine Stelle

Vater

al Hnnrante

Indios ) , schöpfte der Admiral
nals .

den

die

seit

tiefsten

also

auch

ausgeübt

hat .

Die

Männer

hatte

dazu

Ideenwelt

zu

vermehren.
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Die Empfänglichkeit für eine freiere Ausbildung des Geistes
war vorhanden , als , durch viele zufällig scheinende Ver¬
hältnisse begünstigt , die griechische Litteratur , in ihren alten
Wohnsitzen bedrängt , eine sichere Stelle in den Abendlän¬
dern gewann . Die classischen Studien der Araber waren
allem fremd geblieben , was der begeisterten Sprache ange¬
hört . Sie waren aus eine sehr geringe Anzahl von Schrift¬
stellern des Alterthums beschränkt : nach der entschiedenen
Vorliebe des Volkes für das Naturstudium vorzugsweise auf
die physischen Bücher des Aristoteles , auf das Almagest deS
Ptolcmäus , die Botanik und Eheniie des Dioscorides , die
des Plato . Die aristotelische
cosmologischen Phantasien
Dialcctik wurde bei den Arabern mit der Physik , wie in
mit der
den srüheren Zeiten des christlichen Mittelalters
Theologie verschwistert . Man
man zu speciellen Anwendungen

entlehnte

den Alten , was

benutzen konnte ; aber man
war weit entfernt den Geist des Griechenthums im ganzen
zu ersassen, in den organischen Bau der Sprache einzu¬
dringen , sich der dichterischen Schöpfungen zu erfreuen , den
wundervollen Reichthum in dem Gebiet der Redekunst und
der Geschichtsschreibung zu ergründen.
vor Petrarca
Fast zwei Jahrhunderte
hatten

allerdings

schon Johann

platonisirende Abälard

wohlthätig

und Boccaccio

und der
von Salisbury
auf die Bekanntschaft mit

einigen Werken des classischen Alterthums gewirkt . Beide
batten Sinn für die Anmuth von Schriften , in denen
Freiheit und Maaß , Natur und Geist sich stets mit einan¬
der verschwistert finden ; aber der Einfluß des in ihnen
angeregten ästhetischen Gefühls schwand spurlos dahin . Der
eigentliche Ruhm den geflüchteten griechischen Muten in
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Italien

einen bleibenden Wohnsitz vorbereitet , an ber Wieder¬

herstellung der classischen Litteratur

am kräftigsten gearbeitet

zu haben gebührt zwei innigst befreundeten Dichtern , Petrarca
und Boccaccio. Ein Mönch aus Ealabrien , Barlaam , der
lange in Griechenland

in der Gunst

cus gelebt ^ , unterrichtete
fältige Sammlung

beide.

des Kaisers Androni-

Mit ihnen fing die sorg¬

römischer und griechischer Handschriften an.

Selbst der historische Sinn

für Sprachvergleichung war beiPetrarca ^ erwacht , dessen philologischer Scharfsinn wie nach einer

allgemeineren Weltanschauung
der griechischen Studien
cher als

strebte .

waren Emanuel Chrysoloras , wel¬

griechischer Gesandter

nach Italien

>1391 ) geschickt wurde , der Eardinal
zunt , Gemistus

Wichtige Beförderer

Plctho

und England

Bessarion aus Trape

und der Athener Demetriuö

Chal-

condylaS , dem man die erste gedruckte Ausgabe des Homer
verdankt ^ . Alle diese griechischen Einwanderungen geschahen
vor

der

<29Mai

verhängnißvvllen

Einnahme

1453 ) ; nur Constantin

von

Constantinopel

Lascaris , dessen Vorfahren

dort einst auf dem Throne gesessen, kam später nach Italien.
Die

kostbare Sammlung

griechischer Handschriften , die er

mitbrachte , ist in die selten
corialsö " verschlagen .
nur 14 Jahre

Das

benutzte Bibliothek

erste griechische Buch

vor der Entdeckung

wenn gleich die Erfindung

deS Es-

von Amerika

wurde
gedruckt,

der Buchdruckerkunst selbst, wahr¬

scheinlich gleichzeitig und ganz selbstständig ^ von Guttenberg
in Strasburg
und Mainz , von Lorenz Jansson Koster in
Harlem

gemacht , zwischen 1436

und 1439 fällt , also in

die glückliche Epoche der ersten Einwanderung

der gelehrten

Griechen in Italien.
Zwei Jahrhunderte
früher
A tf Humboldt, Äcämcä
. II.

als

alle Quellen
19

der grie-
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eröffnet nnnreii , 25 Jahre
vor der Geburt deö Dante , einer der großen Epochen in der
Culturgeschichte deö südlichen Curopa 's , ereigneten sich im in¬
neren Asien wie im östlichen Afrika Begebenheiten , welche bei
dem erweiterten Handelsverkehr die Umschiffung von Afrika und

epischen Litteratur

kein Abendlande

Crpedition des ColumbuS beschleunigten . Die Heerzüge der
Mongolen , in 26 Jahren von Peking und der chinesischen
Mauer bis Krakau und Liegnitz , erschreckten die Christen¬

die

Mönche wurden als Belehrer
Johann de Piano Carpini und
,
und Diplomaten ausgesandt
Nicolas Aseeiin an Balu Chan , RuiSbroeck ( Rubruquis >
an Mangu Chan nach Karakorum . Von diesen reisenden
heit .

Cinc Zahl

rüstiger

hat unS der zuletzt genannte feine und wich
tige Bemerkungen über die räumliche Vertheilung der Sprach und Völkerstämme in der Mitte des 13ten Jahrhunderts
aufbewahrt . Er erkannte zuerst , daß die Hunnen , die

Missionaren

Baschkiren ( Einwohner

von Paskatir , Baschgird

des Jbn-

Fozlan ) und die Ungarn finnische (uralische ) Stämme sind;
er fand noch gothische Stämme , die ihre Sprache beibehal¬
Rubruquis
ten , in den festen Schlössern der Krim 52.
machte die beiden mächtigen seefabrenden Nationen Italiens,
die Venctianer und Genueser , lüstern nach den unermeß¬
lichen Reichthümern des östlichen Asiens . Er kennt , ohne
den großen Handelsort zu nennen , „die silbernen Mauern
dem heutigen Hangund goldenen Thürme " vonQuinsay,
tscheufu , welches 25 Jahre später durch den größten Land¬
reisenden

aller

Jahrhunderte

Marco

Polo °3 sp berühmt

Irrthum finden sich
unS Roger
Rciscnachrichteu
sonderbar in Rubruquis , dessen
Bacon aufbewahrt , vermischt . Nahe bei dem Khatai , „das

geworden

ist.

Wahrheit

und

naiver
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voi» östlichen Meere

begrenzt ist", beschreibt er ein glück¬
liches Land , „in welchem freinbe Männer und Frauen , so
wie sie eingewandert sind , zu altern aufhören "
Leicht¬
gläubiger

noch als

der Brabanter

Mönch , aber deshalb
auch weit mehr gelesen , war der englische Ritter John
Mandeville . Er beschreibt Indien und China , Ceylon und
Sumatra . Der Umfang und die indibiduelle Form seiner
Beschreibungen

haben

Pegvletti

die Reise

und

( wie

die Jlinerarien

von Balducci

des Ruy Gonzalez de Clavijo)
nicht wenig dazu beigetragen den Hang zu eine », großen
Weltverkehr zu beleben.
Man
hauptet ,

hat oft und
das

mit sonderbarer

vortreffliche

Werk

Bestimmtheit

be¬

des

wahrheitsliebenden
Marco Polo , besonders die Kenntniß , welche dasselbe über
die chinesischen Häfen und den indischen Archipelagus ver¬
breitete , habe einen großen Einfluß auf ColumbuS ausgeübt,
ja dieser sei sogar im Besitz eines Eremplars von Marco
Polo

aus seiner ersten Entdeckungsreise gewesen. 55 Ich
habe bewiesen , daß Christoph Columbuö und sein Sohn
Fernando wohl des Aeneas Sylvius
(Pabsts PiuS II)
Geographie von Asien , aber nie Marco Polo und Mande¬
ville nennen .

Was

sie von Quinsay , Zaitun , Mango und
dem berühmten Briefe deS ToScanelli von 1474 über die Leichtigkeit das östliche Asien von
Lpanien aus zu erreichen , aus den Erzählungen des Ricolo
Zipangu

wissen , kann aus

de' Conti , welcher 25 Jahr lang Indien und das südliche
China durchreist war , genommen sein , ohne unmittelbare
Bekanntschaft mit den Capiteln 68 und 77 deö 2ten BuchS
des Marco Polo .
Die älteste gedruckte Ausgabe seiner
Reiie ilt eine , dem Columbus

und Toseanelli

gewiß gleich

gebliebene , deutsche Uebersetzung von 1477.
Daß Columbus zwischen den Jahren 1471 und 1492 , in
denen er sich mit seinem Projccte , „den Osten durch den

unverständlich

Westen zu suchen ( buscar e! levante por el poniente , pasar
a dondc nacen las especerias , navegando al occidentc )",
beschäftigte , ein Manuscript

deS venetianischen

speisenden

gesehen haben könne , darf alS Möglichkeit freilich nicht geläugnet werden ^' ; aber warum würde er sich in dem Briefe
an die Monarchen aus Jamaica vom 7 Junius 1509 , wo
er die Küste von Beragua als einen Theil des asiatischen
Ciguare

nahe

beim Ganges

beschreibt und

Pferde

mit

goldenem Geschirr zu sehen hofft , nicht lieber des Zipangu
von Marco Polo als des l*apa l’io erinnert haben?
Wenn die diplomatischen Missionen der Mönche und
wohlgeleitete mercantiliscbe Landreisen zu einer Zeit , wo die
Weltherrschaft der Mongolen vom stillen Meere bis an die
von Asien zugänglich machte , den großen
seefahrenden Nationen eine Kenntniß von Khatai und Zi¬
pangu «China und Japan ) verschafften , so bahnte die

Wolga das Innere

Sendung

dc Covilham

deS Pedro

(1487 ) , welche König Johann

und Alonso

de Payva

II veranstaltete , um den

„afrikanischen Priester Johannes " aufzusuchen , den Weg,
auch nicht für Bartholomäus Dia ; , doch für Basco

wenn

de Gama .

Vertrauend

den Nachrichten , welche in Calicut,
an der Ostküste Afrika 's von

Goa und Aden wie in Sofala

indischen und arabischen Piloten eingezogen wurden , ließ Co¬
vilham den König Johann II durch zwei Juden aus Cairo
wissen , daß , wenn

die Portugiesen

an der Westküste gegen Süden
Endspitze von Afrika

gelangen

ihre Entdeckungsreisen

weiter fortsetzten , sie an die
würden , von wo auS die
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Schifffahrt

nach

der

Mondinsel

(
Magaftar

des Polo ), nach

Zanzibar

und dem goldreichcn Sofala überaus leicht wäre.
Ehe aber diese Nachrichten nach Lissabon gelangten , wußte
man dort längst , daß Bartholomäus
Diaz das Vorgebirge
der guten Hoffnung (CaL>o tormentoso ) nicht bloß entdeckt,

sondern ( wenn auch nur auf eine kleine Strecke ) umschifft
hatte. 57 Durch
Aegypten , Abyssinien und Arabien konnten
üch übrigens sehr früh im Mittelaltcr Nachrichten von den
indischen und arabischen Handelsstationen an der afrikanischen
Ostküste und von der Configuration der Südspitze des Continentö nach Venedig verbreitet haben . Die trianguläre Gestalt
von Afrika ist in der That schon auf dem Planisphäriu »,
des Sanuto ^ von 1306 in dem genuesischen I' oitulano
della

Medieeo - Laurenziana
von 1351 , welchen der
Graf Baldelli aufgefunden , und in der Weltkarte von Fra
Mauro deutlich abgebildet .
Die Geschichte der Weltan¬

schauung bezeichnet , ohne dabei zu verweilen , die Epochen,
>n denen die Hauptgestaltung
der großen Eontinental -Masseu
zuerst erkannt wurde.
Indem die sich allmälig entwickelnde Kenntniß der Naumverhältnisse dazu anregte auf Abkürzungen von Seewegen
zu denken, wuchsen auch schnell die Mittel , durch An¬
wendung der Mathematik und Astronomie , durch Erfin¬
dung

neuer

Meßinstrumente
und geschicktere Benutzung
rer magnetischen Kräfte die praktische Nautik zu vervoll¬
kommnen. Die Benutzung der Nord - und Süd Weisung
reö Magnets , d. i. den Gebrauch des Seecompasses , verdankt
Europa sehr wahrscheinlich den Arabern und diese verdan'en sie wiederum den Chinesen.
In
einem chinesischen
Werke ( in dem historischen Szuki des Szumathsian , eines
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Tschcu

welche
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erwähnt
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aus der ersten Hälfte

Schriftstellers
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1204

121 .5

und

XII , 29 » erwähnt

(ago ), „ die nach dem Sterne

in
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Dem Flavio Gioja aus Positano , unweit dcS schönen
und durch seine weit verbreiteten Seegcsetze so berühmten
Amalfi , hat man lange die Erfindung des Scecompasses zu¬
geschrieben ; vielleicht war von demselben ( 1802 ) irgend eine
Vervollkommnung in der Vorrichtung angegeben worden . Eine
viel frühere Benutzung deö Compaffes in den europäischen
Gewässern als im Anfang des 14tcii Jahrhunderts
beweist
auch eine nautische Schrift

des RahmunduS LulluS auS Ma¬
joren , des sonderbaren geistreichen, crcentrischcn Mannes , dessen
Doctrinen

Giordano Bruno schon als Knaben begeisterten ,i0
und der zugleich philosophischer Systemakiker , Scheidekünst¬
ler , christlicher Bekehrer und Schissfahrtskundiger war . In

seinem Buche hon ix de las maravillas
dol orlio, das
im Jahr 1286 verfaßt ist , sagt Lullus , daß die Seefahrer
seiner Zeit sich der „ Meßinstrumente , der Seekarten und der
Magnetnadel " bedienten . 61 Die

frühen Schifffahrten der
nach der Nordküstc von Schottland und nach
der Westküste des tropischen Afrika ( Don Jayme Ferrer

Catalanen

gelangte im Monat

August 1346 an den Ausfluß deö Rio
de Ouro ) , die Entdeckung der Azoren (Bracir - Jnseln der
Weltkarte von Picigano 1367 ) durch die Normänner erin¬
nern uns , daß lange vor Eolumbuö man den freien west¬
lichen Ocean durchschiffte. Was unter der Römerherrschafl
im indischen Meere zwischen Oceliö und der malabarischen
Küste bloß im Vertrauen auf die Regelmäßigkeit der Wiudesrichtungen ^ ausgeführt
tung der Magnetnadel.
Die Anwendung

wurde , geschah jetzt unter Lei¬

der Astronomie auf die Schiffsahrtskunde war vorbereitet durch den Einfluß , welchen vom 13ten
zum täten Jahrhundert
in Italien Andalone del Nero und

der Alpbonsinischcn Himmelstafeln Johann
Biaiichini , in Deutschland Ricolauö von (5ufa ü3, Georg von
Peuerbach und RegiomontannS ausübten . Astrolabien zur Be¬
stimmung der Zeit und der geographischen Breite durch Meridian¬
der Berichtiger

auf einem immer bewegten Elemente , er.
hielten allmälige Bervollkommnung : sie erhielten sie von dem
Astrolabium der Piloten von Majoren an , welches Rat -mund

höhen , anwendbar

LulluS '" in dem Jahre

1295 in seiner -Vrto de navegar
Bchaim 1-184 zu Lissa¬

beschreibt , bis zu dem , das Martin

brachte und das vielleicht nur eine Verein¬

bon zu Stande

des Mcteoroscops

fachung

Heinrich der Seefahrer <Herzog von
eine Pilotcn -Akademie stiftete , wurde

Als der Jnsant

war .

in Sagres

Biseo )
Maestro

Japme

nannt .

Martin

Johann
Sonne

RegioilionlanuS

seines Freundes

aus

11 von Portugal , Tafeln

für die Abweichung der

zu berechnen und die Piloten

nen - und

Sternhöhen

des 15ten Jahrhunderts

leine

gekannt

bestimmten

habe ,

Richtung

zu lehren „nach Son¬

zu schiffen".

Ende

vom König

den Auftrag

hatte

Behaim

derselben er¬

zum Dircctor

Majoren

man schon am

Ob

die Vorrichtung

der Log¬

um neben der durch den Eompaß
auch

die Länge

des

zurückgelegten

Weges zu schätzen, kann nicht entschieden werden ; doch ist
gewiß , daß Pigafetta , Magellan 'S Begleiter , von dem Log
(la catena a poppa ) wie von einem längst bekannten Mittel
spricht den zurückgelegten Weg zu messen. ^
Der Einfluß
mischen Schulen
das Seewesen
sehe» . Man
Instrumente

der arabischen Eivilisation , der astrono¬
von Eordova , Sevilla

in Spanien

und Portugal

und Granada

aus

ist nicht zu über¬

ahmte für das Seewesen im kleine» die großen
der Schulen von Bagdad und Eairo nach.

Auch sie Namen
welches Martin

gingen

über .

Bebaim

gehört ursprünglich

an

Der

des Astrolabon,

den großen Mast

dem Hipparch .

befestigte,

Als Vasco

de Gama

an der Ostküste von Afrika landete , fand er , daß die indi¬
schen Piloten
Ballestillen

in Melinde den Gebrauch der Astrolabien und
kannten . 66 So

nehmendem Weltverkehr

war durch Mittheilung

bei zu¬

wie durch eigene Erfindungsgabe

und gegenseitige Befruchtung

des mathematischen und astro¬

nomischen Wissens alles vorbereitet , um die Entdeckung

des

tropischen Amerika 's , die schnelle Bestimmung seiner Gestal¬
tung , die Schifffahrt
Indien , und

um die Südspitze von Afrika

die erste Weltumseglung , d. h. alles , was

großes und ruhmwürdiges
Erdraumeö

für die erweiterte Kenntniß

in dreißig Jahren

schehen ist , zu erleichtern .
war

nach

(von 1492

Auch der Sinn

bis

des

1522 ) ge¬

der Menschen

geschärfter , um die grenzenlose Fülle neuer

Erschei¬

nungen in sich aufzunehmen , zu verarbeiten und durch Vergleichung für allgemeine und höhere Weltanfichten zu benutzen.
Von den Elementen dieser höheren Weltansichten , sol¬
cher , die zu der Einsicht in den Zusammenhang
nungen
nur
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die vorzüglicheren

ernsthaft

der Erschei¬

dem Erdkörper leiten konnten , genügt
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spanischen Schriftstellern

so erstaunt

physischer Wahrheiten

des löten

man

sich

der frühesten Geschichts-

beschäftigt ,

wichtiger

Wenn

es hier
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regten Neugierde

der ersten Reisenden
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kann.
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ich schon

an

einem

anderen Orte 67('
enterst

habe , zu der Annähme verleiten lassen,

daß der Wertb so großer Entdeckungen , die sich gegenseitig
hervorriefen , der Werth

dieser zwiefachen Eroberungen

in

der physischen und in der intellectuellen Welt erst in unseren
Tagen

anerkannt

worden ist ,

seitdem die Eulturgeschichte

des Menschengeschlechts sich einer philosophischen Behandlung
erfreut .

Eine solche Annahme

deS Eolumbus
ahndeten

widerlegt .

Die

talentvollsten

unter

den Einfluß , welchen die Begebenheiten

ten Jahre

des fünfzehnten Jahrhunderts

heit ausüben

würden .

von Anghiera

68

und

wird durch die Zeitgenossen

in

auf die Mensch¬

„Jeder Tag " , schreibt Peter Martyr

seinen Briefen

1494 , „bringt

ihnen
der letz¬

uns

aus

neue Wunder

den Jahren
aus

1493

einer Neuen

Welt , von jenen Antipoden des Westen , die ein gewisser
Genueser (Cliristophorus
hat .

quidam , vir Ligur ) aufgefunden

Von tmseren Monarchen , Ferdinand

und Jsabella,

ausgesandt , hatte er mit Mühe drei Schiffe erlangen
nen , weil man für fabelhaft
Freund Pomponiuö

hielt , was

thränen

Unser

LätuS ( einer der ausgezeichnetsten Be¬

förderer der classischen Litteratur
Meinungen

er sagte .
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Anghiera

des

dieser , „möchte ich von jetzt an nicht wieder

" , sagt

„Spanien

den Kardinälen

und

seiner Schwester

Leo X las

Der

Zi-

des Weges

Gomera , und

später,

er sich am 7 October

1492

Insel

die Küsten

von

Zipangu

nicht zu entdecken, die er nach seiner Schiffsrechnung
216 Seemeilen
langem

schon

östlicher hatte finden sollen , gab er nach

Streite

dem Befehlshaber

der

Caravele

Pinta,

dem eben genannten Martin Alonso Pinzon ( einem der drei
reichen , einflußvollen , ihm feindlichen Bruder ) , » ach und
steuerte gegen Südwest .

Diese Veränderung

der Richtung

führte am 12 Oktober zur Entdeckung von Guanahani.
Wir müssen hier bei einer Betrachtung

verweilen , die

eine wundersame Verkettung kleiner Begebenheiten
nicht zu verkennenden Einfluß

und den

einer solchen Verkettung aus

große Weltschicksale offenbart . Der verdienstvolle Washington
Jrving

hat mit Recht behauptet , baß , wenn Eolumbus,

dem Rathe

des Martin

Alonso Pinzon

widerstehend , fort¬

gefahren hätte gegen Westen zu segeln , er in den warmen
Golfstrom
gerathen wäre und nach Florida und von dort
vielleicht nach dem Eap HatteraS

und Virginien

würde ge¬

führt worden sein : ein Umstand von unermeßlicher Wichtig¬
keit, da er den jetzigen Vereinigten Staaten von Nordamerika
statt einer spät angelangten

protestantisch - englischen Bevöl¬

kerung eine catholisch-spanische hätte geben können .
mir ", sagte Pinzon
bung ei(

„Es ist

zu dem Admiral , „wie eine Einge¬

corazon me da), daß wir anders steuern müssen."

Auch behauptete er deshalb in dem berühmten Processe , der
(1513 — 1515 ) gegen die Erben

des Eolumbus

geführt

wurde , daß die Entdeckung von Amerika ihm allein gehöre.
Die Eingebung
aber und , „was das Herz ihm sagte ",
verdankte Pinzon , wie in demselben Proceß ein alter Ma¬
trose aus
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fii]cntl)simlic(' en (Stjiivaftci- gilben , Daö (Srbbilt vervollständiglen , den Weltzusammenhang dem Menschen offenbarten . Die
Entdeckung des festen Landes deS tropischen
1498 ) war 17 Monate später
lt August

Amerika
als

Eabot 's

Beschiffung der labradorischen Küste von Nordamerika . Co»
lumbuS iah zuerst die Tierra lirmv von Südamerika nicht,
wie man bisher geglaubt , in der Gebirgsküste von Paria,
sondern in dem Delta des Orinoco östlich vom Cano Macareo.

Sebastian Cabot

landete schon den 24 Juniuö

1497

an der Küste von Labrador zwischen 56 " und 58 " Breite.
Gegend ein halbes Jahrtausend
Dast diese unwirthbare
früher von dem Isländer Leif Eriksön besucht worden war,
ist schon oben entwickelt worden.
Reise mehr Wertb
Kolumbus legte bei seiner dritten
auf die Perlen der Inseln Margarita und Eubagua als aus
die Entdeckung der Tierra lirmo . da er bis zu seinem Tode
fest überzeugt war schon im November 1492 auf der ersten
Cuba

Reise in
berührt

des festen Landes von Asien

einen Theil

zu haben ‘5.

Von diesem Theile würde

Fernando

und sein Freund

er ( wie

der tlura do

Don
los Palacios erzählen ) , wenn er Lebensmittel genug gehabt
hätte , „ die Schiffsahrt gegen Westen fortsetzend, entweder zu

sein Sohn

Wasser über Ceylon ( Taprobane ) und rodoaudo toda la tierra
de los Negros , oder zu Lande über Jerusalem und Jaffa nach
Spanien 7s’ zurückgekehrt sein."

Solche Projekte nährte der

Admiral bereits 1494 , also vier Jahre vor Vasco de Gama,
und eine Weltumseglung träumend 27 Jahre vor Magellan
und Sebastian

de Elcano .

Die Vorbereitungen

Reise des Cabot , auf welcher dieser bis

6701/2

zur zweiten
nördlicher

Breite zwischen Eisschollen vordrang und eine nordwestliche

Durchfahrt

zum Cathai

spätere Zeiten

( China ) suchte , ließen ihn „für

an eine Fahrt nach dem Nordpvl

(ä lo del

polo arctico )" denken 77. Je mehr man » ach und nach
erkannte , daß das Entdeckte vvn dem Labrador an bis
zum Vorgebirge

Paria

kannte Carle

von Juan

jenseits

Aequators

des

und , wie die berühmte , spät er¬
de la Cosa ( 1500 ) beweist , bis
weit

in

die

südliche Halbkugel

einen

zusammenhangenden Erdstrich bildete , desto heißer
wurde der Wunsch nach einer Durchfahrt im Süden oder
im Norden . Nächst der Wiederauffindung
des Festlandes
von Amerika

und

artigen

Ausdehnung

'onsbai

bis

der Ueberzeugung

von

des Neuen Continents

zu dem von Garcia

Jofre

der

mcridian-

von der Hud-

de Loapsa

78 ent¬
deckten Cap Horn ist die erlangte Kenntniß der Südsee,
rines MeereS , das die westlichen Küsten von Amerika bcpült , das wichtigste kosmische Ereigniß der großen Zeit¬

liche , welche wir hier schildern.
Zehn Jahre

ehe Balboa

?on der Höhe der Sierra
«11 Panama

erblickte

,

die Südsee

de Quarequa

hatte

istliche Küste von Veragua

bereits

(25 Sept . 1513)
auf der Landenge

Columbus

bcschiffte,

,

als

er

die

bestimmt erfahren,

laß westlich von diesem Lande ein Meer liege , „welches in
veniger als neun Tagesfahrten

nach der Uliersonosus aurea

>es Ptolemäus und der Mündung des Ganges führe ". In
>erselben Carta rarissima , welche die schöne und so poetische
Erzählung eines Traumes enthält , sagt der Admiral , daß
,die gegenüberliegenden

Küsten von Veragua

bei dem Rio

'e Bclen

sich in ihrer Lage gegenseitig verhalten wie Torosa nahe am Mittelmeer und Fucnterrabia
in Biscaya,
vie Venedig und Pisa ". Der Große Ocean die
(
Südsee)
er v Humboldt

, Ac <iiio <

II
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liche Küste

des Großen

Busens

weit

beachtet

großer

nautischer

nicht

Jahren

der Areale

vcrgleichung

unseres

der Oberfläche

wurde , die numerische

folgereicher
des

anfing .

Durch

Vertheilung

Areale,

durch

die relative

Flüssigen

werden

aber der Feuchtigkeitsgehalt

der wechselnde

Luftdruck , die Vegctationökrasl

decke, die größere
geschlechter

und

oder geringere
so viele

und physische Processe
raum , welcher

andere

mächtig

Verbreitung
allgemeine

bedingt .

dem Flüssigen , als

meteoro¬
Größenaus

Flüssigen

endlich von den irrigsten

nun

Planeten

zu werden

befreit

und

Festen

also

des Alten

weil auch , was

bestimmt wurde , sondern

logisch noch weit

und

zuerst

bloß die Gestal¬

der Ostküste

und

des Neuen

der Westküste

eine

Verhältnisse

durch dieselben

hundert

viertehalb

Ansichten

Ein¬

bezeichnen

der Südsee

kosmischer

Epoche , als

um so wichtigere

Eontiucntö

Nachtheiligen

einen

und Beschiffung
großer

sür die Erkenntniß

tung

die Richtung

auf

gewiß

Unternehmungen

Entdeckung

vor kaum

im Mittelalter,
deS Ptolemäns,

habe » .

fluß ausgeübt
Die

ei » gesperrtes

Meere

worden ; sie würde

wenig

Ts

Kontinents

afrikanischen

die Aussprüche

an

trotz der Anhänglichkeit

öst¬

Morgen

den gegen

glücklicherweise

, war

machte

Binnenmeer

sollte.

diese

welcher

, nach

Eat-

Ufer

) bilden

( Thinen

dem indischen

so aus

und

östliches

sich an

deS

Theil

vorgestreckten

anschloß

sein

der Einen

Land

das

und

tigara

Ptolemätis

gol¬

der

dem

,

vorlag , während

ChersoneS

des riiuuü

Fortsetzung

eine

» och wie

nur

damals

erschien

die Größe
des

Festen

dieser
und

der Atmosphäre,
der Pflanzen¬
gewisser Thier¬
Erscheinungen

Der größere

Flächen-

dem das Feste bedeckenden

Elemente , eingeräumt
vermindert allerdings
delung

ist ( im Verhältniß

von 2 % ju l -,

daS bewohnbare Feld für die Ansie¬

des Menschengeschlechts , die nährende

den größeren

Theil

der Säugethiere , Vogel

Fläche für
und

Rep¬

tilien : er ist aber nach den jetzt herrschenden Gesetzen des
Organismus

ein nothwendiges

Bedingniß

eine wohlthätige Natureinrichtung
tinente belebt.
Als
Drang

am Ende

der Erhaltung,

für alles , was die Con-

deö 15ten Jahrhunderts

nach dem kürzesten Wege entstanden

den asiatischen Gewürzländern

der lebhafte
war , der zu

führen könnte ; alS fast gleich¬

zeitig in zwei geistreichen Männern

Italiens

, in dem See¬

fahrer Christoph Columbus und dem Arzte und Astronomen ^°
Paul

Toscanelli , die Idee aufkeimte den Orient

Schifffahrt

gegen Westen zu erreichen : war

herrschend , welche Ptolemäus
der Alte Continent
Halbinsel
Raum

durch eine

die Meinung

im Almagest aufgestellt , daß

von der westlichen Küste der iberischen

bis zu dem Meridian

der östlichsten Sincn

von 180 Aequatorialgraden

einen

ausfülle , d. i. seiner

Erstreckung nach von Westen nach Osten

die ganze Hälfte

des Erdsphäroids . Columbus , durch eine lange Reihe falscher
Schlüsse verleitet , erweiterte

diesen Raum auf 240 ° ; die

erwünschte asiatische Ostküste schien ihm bis in den Meridian
von Sän Diego in Neu - Californicn
hoffte demnach, daß er nur
durchschiffen haben , statt

120 Meridiangrade

würde zu

der 231 ° , um welche z. B . die

reiche sinesische Handelsstadt
spitze der iberischen Halbinsel

Quinsay

westlich von der End-

wirklich gelegen ist. Auf eine

noch sonderbarere , seine Entwürfe
minderte Toscanelli

vorzutreten . Columbus

begünstigende Weise ver¬

in seinem Briefwechsel mit dem Admiral

daS Gebier des flüssigen Elements . Das Wassergcbict sollte
bis China auf 52 ° Meridian - Unterschied
von Portugal
werden , so daß , ganz wie nach dem alte»
Ausspruche des Propheten Esdras , % der Erde trocken lägen.
Eolumbus zeigte sich dieser Annahme in späteren Jahren

eingeschränkt

(in

einem Briefe , den er an

die Königinn

Jsabella

von

aus gleich nach vollbrachter dritter Reife richtete ) um
so geneigter , alö dieselbe von dem Manne , welcher für ihn
die höchste Autorität war , von dem Cardinal d' Ailly , in

Haiti

seinem Weltgemäldc
worden war.
sechs Jahre

Erst

( lmago

Mundi)

vertheidigt"

nachdem Balboa , ein Scbwerdt

in

der Hand , bis zum Knie in die Fluthen tretend , für Castilien Besitz von der Südsee zu nehmen glaubte , zwei Jahre
nachdem sein Haupt in dem Aufruhr gegen den tyrannischen
Davila

PedrariaS

82

durch

Henkerö

Hand

gefallen war:

erschien Magellan (27 Nov . 1520 ) in der Südsce , durch¬
schiffte den weiten Dcean von Ssidost nach Nordwest in
einer Strecke von mehr als drittehalb lausend geographischen
Meilen , und sah , durch ein sonderbares Geschick, ehe er
( seine lslas de los Ladrones oder de las
die Marianen
Velas Latinas ) und die Philippinen

entdeckte, kein anderes

zwei kleine unbewohnte Inseln ( die Unglück¬
) , von denen , wenn man seinem
vosventuradas

Land als
lichen,
Journale

und seiner Schiffsrechnung

trauen

könnte ,

die

Islands ),
(
Inseln Lorr
eine östlich von den Niedrigen
die andere etwas südwestlich vom Archipel des Mendana
de Elcano vollendete nach Magellan 's
liegt S3. Sebastian
auf der Insel Zebu die erste Weltumseglung in
der Nao Victoria und erhielt zum Wavpen einen Erdglobus

Ermordung
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mit der ruhmvollen

Inschrift : I'rimus

circurndedisti nie.
lief erst im September 1522 in den Hafen von Sän
Lncar ein ; und noch war kein volles Jahr vergangen , so
drang schon Kaiser Carl , von Cosmographen belehrt , in
einem Briefe an Hernan Cortez auf die Entdeckung einer
Er

Durchfahrt , „die den Weg nach den Gcwürzländcrn um %
verkürzen würde ". Die Expedition des Alvaro de Saavedra
wird aus einem Hafen der Provinz Zacatula an der West¬
küste von Merico nach den Molukken geschickt. Hernan Cortez
correspondirt ( 1527 ) von der neu eroberten mericanischen
Hauptstadt Teuochtitlau aus „mit den Königen von Zebu und
Tidor in der asiatischen Inselwelt ". So schnell vergrößerte
sich räumlich die Weltansicht
dcS Weltverkehrs!

und

mit ihr die Lebhaftigkeit

Später

ging der Eroberer von Neu - Spanien selbst auf
Entdeckungen in der Südsee und durch die Südsee auf die
einer nordöstlichen Durchfahrt aus . Man konnte sich nicht
an die Idee gewöhnen , daß daS Festland undurchbrochen
sich von so hohen Breiten der südlichen bis zu hohen Breiten
der nördlichen Hemisphäre meridiauartig ausdehne . Als von
den Küsten Californiens her das Gerücht von dem Unter¬
gänge der Expedition des Cortez verbreitet wurde , ließ die
Gemahlinn des Helden , Juan « deZuniga , die schöne Tochter
des Grafen von Aguilar , zwei Schiffe ausrüsten , um sichere
Nachricht einzuholen . ^
Californien wurde , was man im
17ten Jahrhundert

wieder vergaß , schon vor 1541 für eine
dürre waldlose Halbinsel erkannt .
Auö den uns jetzt be¬
kannten Berichten von Balboa , Pcdrarias
Davila und
Hernan

Cortez leuchtet übrigens hervor , daß man damals
in der Südsee , als in einem Theile des indischen Oceans,

gruppenweise „an Gold , Edelsteinen , Gewürzen und Perlen
reiche Inseln " zu entdecken hoffte. Die aufgeregte Phan¬
an , wie denn die
tasie trieb zu großen Unternehmungen
dieser im Gelingen und Nichtgclingen auf die
So
Phantasie zurückwirkte und sie mächtiger entflammte .
Conder
vereinigte sich vieles in dieser wunderbaren Zeit
und
quista (Zeit der Anstrengung , der Gewaltthätigkeit
trotz
,
das
des Entdeckungsschwindels auf Meer und Land) ,

Kühnheit

deö gänzlichen Mangels politischer Freibcil , die individuelle
Ausbildung der Charaktere begünstigte und Einzelnen höherbegabten manches Edle erringen half , waS nur den Tiefen
deS Gemüthes entquillt . Man irrt , wenn man die Convon Goldgciz oder gar von religiösem
geleitet glaubt . Gefahren erhöhen immer die
Fanatismus
Poesie deS Lebens ; dazu gab das mächtige Zeitalter , das
wir hier in seinem Einflüsse auf die Entwickelung kos¬

quistadores

allein

schildern , allen Unternehmungen , wie den
Natureindrücken , welche ferne Reisen darbieten , einen Reiz,
in den jetzt so vielfach
der unserem gelehrten Zeitalter
mischer Ideen

aufgeschlossenen Erdräumen zu mangeln beginnt : den Reiz
Ucberraschung . Nicht
der Neuheit und stauncnerregender
da¬
eine Erdhälste , sondern fast % der Erdkugel waren
mals noch eine neue und unerforschte Welt : ungesehen wie
Mondhälfte , welche nach den wal¬
für
tenden Gravitationsgcsetzen dem Blick der Erdbewohner
Unserem tiefer sorsck'cndcn und
immer entzogen bleibt .

die eine abgewandte

in Jdccnreichthum fortgeschrittenen Zeitalter ist ein Ersatz
geworden für die Abnahme jener Ucberrasckmng , welche
großer , massenhaft imponirender Naturer¬
die Neuheit
für
scheinungen einst bervorrief : ein Ersatz , freilich nicht

fccn großen Hausen ,
Zahl

sondern

der mit dem Zustand

Physiker .

Ihn

lange

»och für

die kleine

der Wissenschaften vertrauten

gewährt

die zunehmende Einsicht in das
stille Treiben der Kräfte der Natur : sei es in dem ElcctroMagnetismus
oder in der Polarisation
des Lichtes , in
dem Einfluß

diathcrmaner

logischen Erscheinungen

Substanzen

oder in den physio¬

lebendiger Organismen

enthüllende Wunderwelt , an deren Eingang
langt sind!

— eine sich
wir

kaum ge¬

Noch in der ersten Hälfte dcö 16ten Jahrhunderts
wurden die Sandwich - Inseln , daS Land der Papuas und ei¬
nige Theile Von Neu - Holland entdeckt. ^ Diese Entdeckungen
bereiteten vor zu denen von Cabrillo , Sebastian Vizcaino,
Menvana ^ und Quiroö , dessen Sagittaria
Tahiti , dessen
Arcliipelago

del Espiritu

Covk sind. Quiros

Santo

die Neuen Hebriden

war von dem kühnen Seefahrer

welcher später der Torres - Straße

von

begleitet,

seinen Namen gab . Die

Südsee erschien nun nicht mehr , wie dem Magellan , eine
Einöde ; sie erschien durch Inseln belebt , die aber freilich aus
Mangel genauer astronomischer Ortsbestimmungen , wie schlecht
gewurzelt , aufdenCarten

hin und her schwankten . Die Südsee blieb auch lange der alleinige Schauplatz von den Unter¬
nehmungen der Spanier und Portugiesen . Die wichtige südindisch- malayische Inselwelt , von Ptolemäus , Eosmas und
Polo dunkel beschrieben , entfaltete sich in bestimmteren Um¬
rissen, seitdem Albuguerque

( 1511 ) sich in Malacca

und Anton Abreu schiffte.

Eö ist das besondere Verdienst

des

classischen portugiesischen

Gescbichtsschreibers

festsetzte
Barroö,

eines Zeitgenossen von Magellan

und Camoenö , die Eigen¬

thümlichkeit des physischen und

ethnischen EharakterS

der
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so lebendig erkannt zu haben , daß er zuerst das
australische Polynesien alS einen fünften Erdtheil abzuson¬

Inselwelt

dern vorschlug .

Erst

als

die holländische Macht

in den

die herrschende wurde , fing Australien an aus
dem Dunkel herauszutreten und sich für den Geographen
begann nun die große Epoche von Abel
zu gestalten . 87 Es

Molukken

Tasman . Wir liefern hier nicht die Geschichte der einzelnen
geographischen Entdeckungen ; wir erinnern bloß an die Hauptereignisse , durch welche in kurzer Zeit und in enger Verketiung , folgend dem plötzlich erwachten Streben nach allem
Weiten , llnbekannten und Fernen , zwei Dritttheilc dkr (fltf
oberflache erschlossen wurden.
Einer solchen erweiterten

Kenntniß

von Land - und

entsprach auch die erweiterte Einsicht in daö
Wesen und die Gesetze der Naturkräfte , in die Bertheilung
der Wärme auf dem Erdkörper , in den Reichthum der Orga-

Meeresräumen

liismeii und die Grenzen ihrer Verbreitung . Die Fortschritte,
welche am Schlüsse des , wissenschaftlich zu gering geachteten
Mittelalters

die einzelnen Disciplinen

gemacht hatten , be¬

die sinnige Bergleichung
einer maaßlosen Fülle physischer Erscheinungen , die auf ein¬
mal der Beobachtung dargeboten wurden . Die Eindrücke
waren um so tiefer , zur Ergründung von kosmischen Gesetzen
schleunigten

das Aussassen und

um so anregender , als die westlichen Völker Europa 's vor
den Neuen Eonkinent be¬
der Mitte des listen Jahrhunderts
reits in den verschiedensten Breitengraden beider Hemisphären,
wenigstens den Küsten nahe , durchforscht hatten , als sie
hier zuerst in der eigentlichen Aeq u a to r i a l - G egend
festen Fuß gefaßt und alS durch die dortige sonderbare
Höhengestaltung

der Erdoberfläche

auf engen Räumen

die
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auffallendsten

Kontraste

der Klimate

sich ihren Blicken

mich hier wieder
der

veranlaßt

Gebirgsländer

hervorzuheben
Ausspruch
allein

der vegetabilischen

in

verliehen

dargestellt

finde
der

, so kann

rechtfertigen

Organisation
hatten .

Wenn

die begeistigenden

Aequinoctial

- Zone

ist alle Gestirne

alle

Familien

- Gestaltungen

aber

schauen

ist nicht

Borzüge

wiederholte
dieser Länder

der Himmelöräume

der

ich

besonders

mich der schon mehrfach

, daß es den Bewohnern

und

Pflanzenwelt

wie fast

zu

schauen;

beobachten , d. h. vergleichend

combi-

niren.
Wenn
deren

sich auch

Werke

Mangel

mit großen

haben ,

auf

und kriegerischen
Europa

Wissens
kungen

Entwickelung

seines

des ewigen Schneeö

am

Organisation

beiden

Hemisphären

formen

der

allmälig

friedsameren
ausgezeichneter

erlangt

Klasse

von

Männer

die Verlhei,

über

die

der verschiedenen

, über

die Rcihefolge

Erschülterungökreise
, die Richtung

bei
der

neuer Thier - und Pftanzen-

hat : verdankt
Reisenden
unter

physikalische»

und seine Wir¬

, über

, die Gesetze des Magnetismus
, die Abstufungen

von Amerika

Kordilleren

nach Maaßgabe

Vulkane , die Begrenzung

Erdbeben

der

so darf

in der rohen

und

des Luftkreises

Abhänge

den

voraussetzen.

durch die Entdeckung

die menschliche

durch

für genaue

entwickelte ,

nalurhistorischen

Höhe

Meereöströme

bloß

der Konquistadoren

der Klimate

der

,

an¬

völligem

der Sinn

Weise

ähnliche

die Konstitution

in

bei

eine

lung

Breitengrade

ich in einem

mannigfaltige

unbestreitbar

über
auf

Borkcnnlnisse

Masse

Bereicherung

zu

Naturphänomenen

keinesweges

Was

bewiesen

glaube

Beobachtung

als

, wie

naturhistorischer

Kontacl

man

in Kolumbus

,

den

eS einer
einer

anderen,

geringen

Municipal

Zahl

- Beamten,

Diese konnte » , in alt - indischen

Geistlichen und Aerzten .

wohnend , deren einige zwölstauscnd Fuß hoch über
dem Meere liegen , mit eigenen Augen beobachten , während

Städten

daö von Anderen Gesehene prüfen

eines langen Aufenthaltes

und combiniren , Naturproducte

sammeln , beschreiben und ihren
Es

europäischen Freunden zusenden .
Oviedo , Acosta und Hernandcz

genügt hier Gomara,

zu nennen .

Einige Natur¬

producte (Früchte und Thierfelle ) hatte Columbus bereits von
seiner ersten Entdeckungsreise heimgebracht . In einem Briefe
auS Segovia ( August 1494 ) fordert die Königinn Jjabella
den Admiral auf in seinem Einsammeln

fortzufabren .

Tld

begehrt von ihm besonders „alle Strand - und Waldvogel von
Ländern , die ein anderes Klima und andere Jahreszeiten
Man hat bisher wenig darauf geachtet , daß von der¬
selben Westküste von Afrika , von der Hanno fast 2000 Jahre
früher „gegerbte Felle wilder Frauen " ( der großen G o r i l l ahaben ".

Affen) mitbrachte , um sie in einem Tempel aufzuhängen,
Martin Behaim 's Freund Cadamosto schwarzes , 1'4 Palmen
für den Jnfantcn

langes Elephantenhaar
fahrer sammelte .
diesem Monarchen

Heinrich den See¬

Hernandcz , Leibarzt Philipps

II und von

nach Merico gesandt , um alle vegetabi¬

lischen und zoologischen Merkwürdigkeiten
herrlichen Abbildungen

darstellen

des Landes

zu lassen ,

in

konnte seine

durch die Eopie mehrerer sehr sorgfältig aus¬
naturhistorischer Gemälde bereichern , welche auf

Sammlungen
geführter

Befehl cineö Königs
halbes Jahrhundert
worden waren .

von Tezcuco Nezahualcoyotl ^

( ein

vor Ankunft der Spanier ) angefertigt
Auch benutzte Hcrnandez

eine Zusammen¬

stellung von Medicinalpflanzen , die er in dem berühmten
alt - mericanischen

Garten

von Huartepec

noch vegetirend
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gesunden .

Wegen eines nahen

neu angelegten

Krankenhauses ^ hatten die Conquistadoren

spanischen

jenen Garten

nicht verwüstet . Fast gleichzeitig sammelte man und beschrieb,
was

später

für

Gebirgsketten

die Theorie

so

wichtig

der successiven Hebung
wurde ,

fossile

der

Mastodonten-

Knochcn aus den Hochebenen von Merico , Neu - Granada
und Peru .

Die Benennungen : Gig anten

Giganten

- Felder Campos
(

Phantastische
Was

und

<le Gigantcs ) bezeugen das

der ersten Deutungen.

in dieser viclbewegten Zeit auch wesentlich zur

Erweiterung
bare Contact

der Weltansichtcn

beitrug , war der unmittel¬

einer zahlreichen

europäischen Menschenmasse

mit der freien und dabei großartigen
den Ebenen
(als

- Knochen

und Gebirgsländern

Folge der Schifffahrt

erotischen Natur

von Amerika , wie auch

von Vascv

de Gama ) an den

östlichen Küsten von Afrika und Südindien .
schon im Anfange dcö 16ten Jahrhunderts
Arzt, Garcia

dem Schutze des edlen Martin

überall

graphischen Schriften
Meinungen

förmig wiedergaben .
Jahrhunderts

Alfonso de Sousa , einen

, Conrad

während
minder

gewesen sind , als
des

die

cosmo-

das Resul¬

Compilationen,

classischen Alterthums

Zwei der größten Männer
Gcsner

hat ihm

Der Trieb zum Selbstbeob-

erwacht ,

des Mittelalters

tat eigener Anschatiung
welche die

liegt , unter

Die Muse des Camoens

ein patriotisches Lob gespendet .
nun

legte

an , in welchem er die Arzneigewächse

der Umgegend cultivirte .
achren war

Hier

ein portugiesischer

de Orta , da wo jetzt Bombay

botanischen Garten

in

und Andreas

ein¬

dcö 16tcn
EäfalpinuS,

babcn in Zoologie und Botanik einen neuen Weg rühmlichst
vorgezcichnet.

in

schwacher

erster

sichten enthalten

Schrift
rische

Entwickelung

nisse

von

Astronomie
ausführlich

Neuen

in

dem 15ten

des

ColumbuS

der neueren
fange

unterlege ,

im Monat

October

segle , finde

nach Indien

Seemeilen

nach Westen

ordentliche

Veränderung

heit des Meeres .
derer Sorgfalt

Ich

in

habe

ich , sobald

der Bewegung
der Luft und

ich von

ich hundert

der himmlischen
in der Beschaffen¬
mit beson¬

diese Veränderungen

bisher

in Nordosten

hinüberbewegten

; und wenn

Declination

war , sich nun nach Nordwesten

traspone

wenn

beobachtet , und erkannt , daß die Scecompasse

de marear ) , deren

ich diesen Strich

zu über¬

wörtlich

von den Azoren gelange , eine außer¬

Körper , in der Temperatur

guten

damit

in diesem Briefe : „Jedesmal

Es heißt

Spanien

(agujas

ich ausnahmsweise

geschrieben , einige Zeilen

1498 auö Haiti

zu entgehen,

den Beobachtungen

Physik

einem Briefe , den der Admiral

an aus

setzen.

Jahrhundert"

töten

und

nautischen

Um aber dem Verdacht

gegeben habe .

daß ich die Ansichten

Kennt¬

der

und

Welt

der

histo¬

die

über

geographischen

der

anderen

in einer

ich dieselben

Untersuchungen

„Kritische

:

von Resultaten,

die Beweise

Ich übergehe

.

welche ich hier aufstelle , weil

An¬

kosmischer

allgemeiner

sie die Keime

zu werden , als

beachtet

so sorgfältiger

um

verdient

Glanz

Ihr

sehen .

aufglimmen

des Columbus

Berichten

den

bereits

machen , die wir

aufmerksam

Lichtpunkte

einige

auf

dieser Schilderung,

ich , am Schluß

, will

ausgeübt

Wissens

- nautischen

astronomisch

und

physischen

des

Sphäre

terte

die erwei¬

auf

Entdeckungen

die oceanischen

welchen

bezeichnen,

zu

Einfluß

frühen

den

anschaulicher

Um

(raya ) , wie den Rücken eines Hügels
una

cucsla ) , überschritten

harte ,

(como
fand

ich
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die See

mit

einer

Tannenzweigen
wir

glauben

Wasser
neten

solchen Masse

, die Pistacien

- Früchte

mußten , die Schiffe

auf eine Untiefe
Striche

zu sehen .

aber

war

westlich

und

ruhig , fast

von

.

keine Spur

von

canarischen

einem

Inseln

sobald

jenseits

(in

Westen

des

befanden ,

uns

der

Meridians

daö

von

still

Als

ich

von Sierra

Hche zu ertragen;

oben

der

Mei¬

Meer

bewegt .

zum Parallel

ich eine furchtbare

aber

( hundert

einmal

Winde

bis

Mangel

dem eben bezeich¬

von solchem Seekraute

Leone herabkam , hatte
wir

aus

Bor

aus der Grenzschcide

den Azoren ) auf
nie

tragen , bedeckt , daß

würden

auflaufen

Auch wird

len

von den

von Tang , gleich kleinen

erwähnten

raya

azorischen

Inselgruppe»
sich daö Klima , die Luft wurde ge¬
die Frische nahm zu , je weiter tvir vorwärts

veränderte

mäßigt , und
kamen . "
Diese
Schriften

Stelle ,

welche

des ColumbuS

durch

mehrere

erläutert

der physischen Erdkunde , Bemerkungen
geographischen
über

Länge

die Jnflerion

die Lage

und
der

des atlantischen

Meeres

Sargasso

, und

dieser Meeresstrich

zu

Atmosphäre

Irrige

steht .

Cclumbus

auf

der

seiner mathematischen

Kenntnisse

Unregelmäßigkeit

der

In

der

westlichen

in

- Bank

dem Becken
, in welchen

liegenden
^

Inseln

Reise , bei der

ist

der
nach

Theile

der

der Bewegung

, zu dem Glauben

Kugelgestalt

Hemisphäre

den West¬
Contincnts,

in

der azorischen

ersten

der

der Magnetnadel,

Beobachtungen

in der Nähe

den

Ansichten

zwischen

des Neuen

ihm

in

den Einfluß

die Beziehungen

dem über

des Polarsternes
schon

Linien

den Ostküsten

großen

über

die Abweichung

der isothermen

küsten des Alten
über

auf

andere

»vird , enthält

Erde
ihm

hatten

Schwäche
an eine
verführt.
„die

Erde
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, die Schiffe gelangen allmälig in größere
Nähe des Himmels , wenn sie an den Meeresstrich (raya)
nach dem wahren Norden
kommen , wo die Magnetnadel
(cuosta ) ist die Ursach der
weist ; eine solche Erhöhung

angeschwollener

kühleren Temperatur ." Der feierliche Empfang des Admirals
in Barcelona war im April 1493 , und schon am 4 Mai
desselben JahreS wird jene berühmte Bulle , welche die
dem spanischen und por¬
91 zwischen
Dcmarcationslinie
tugiesischen Besitzrechte in einer Entfernung von 100 Meilen
westlich von den Azoren „aus ewige Zeilen " feststellt , vom
Pabste Alerander VI unterzeichnet . Wenn man dazu erwägt,
daß Eolumbus gleich nach seiner Rückkehr von der ersten Ent¬
deckungsreise die Absicht hatte , selbst nach Rom zu gehen, um,
wie er sagt , „ dem Pabste über alles , was er entdeckt, Bericht
abzustatten " ; wenn man der Wichtigkeit gedenkt , welche die
Zeitgenossen des Eolumbus auf die Auffindung der magne¬
legten : so kann man
tischen Curve ohne Abweichung
wohl eine von mir zuerst aufgestellte historische Behauptung
gerechtfertigt finden , die Behauptung , daß der Admiral in
dem Augenblicke der höchsten Hofgunst daran gearbeitet hat
in eine politische
„die physische Abgrenzungslinie
verwandeln

zu lassen".

Der Einfluß , den die Entdeckung von Amerika und
die damit zusammenhangenden oceanischen Unternehmungen
so schnell auf das gesammte physikalische und astronomische
Wissen ausgeübt haben , wird am lebendigsten fühlbar ge¬
macht , wenn man an die frühesten Eindrücke der Zeitgenossen
und an den weiten Umfang wissenschaftlicher Bestrebungen
erinnert , von denen der wichtigere Theil in die erste Halste
des 16ten Jahrhunderts

fällt . Christoph Eolumbus hat nicht

allein Daö unbestreitbare
magnetische

Verdienst

zuerst eine Linie

ohne

Abweichung

entdeckt , sondern auch durch
über die sortschreilende Zunahme der

seine Betrachtungen
westlichen Abweichung , indem er sich von jener Linie entsernte , das Studium des Erdmagnetismus
in Europa zuerst
angeregt zu haben .

Daß meist überall die Endspitzen einer
sich frei bewegenden Magnetnadel
nicht genau »ach dem
geographischen Nord - und Südpol hinweisen , würde zwar
in dem mittelländischen Meere und an allen Orten , wo im
zwölften Jahrhunderte
die Abweichung über 8 bis 10 Grade
betrug , auch bei einer großen Unvvllkommenheit der Instru¬
mente leicht mehrfach erkannt worden sein. Es ist aber nicht
unwahrscheinlich , daß die Araber oder die Kreuzfahrer , die
mit dem Orient von 1096 bis 1270 in Berührung standen,
indem sie den Gebrauch der chinesischen und indischen Seeeompasse verbreiteten , zugleich auch damals schon aus die
Nordost - und

Nordwest - Weisung

gegenden wie aus
merksam machten .

in verschiedenen Welt¬

eine langst

erkannte Erscheinung auf¬
wissen nämlich bestimmt auö dem
chinesischen Penthsaoyan , welches unter der Dynastie der
Song ^ zwischen 1111 und 1117 geschrieben ist , daß man
Wir

damals die Quantität
der westlichen Abweichung längst zu
messen verstand . Was dem Columbus gehört , ist nicht die
erste Beobachtung der Eristenz der Abweichung ( letztere
findet sich z. B . schon auf der Carte von Andrea Bianeo
1436 angegeben ) , sondern die Bemerkung , welche er am
13 Sept . 1492 machte , „daß 2 " % östlich von der Insel
Corvo die magnetische Variation
NO . nach NW . überging ".

sich verändert , daß sie von

Diese Entdeckung einer magnetischen

Linie

ohne
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Meridian

zusammenfiel

; er macbte

zugleich

kung , daß die magnetische

bestimmen .
sehen

orientiren

Abweichung

mit

Hinsicht

auf

dessen

.

besonders

Längenmethode

Die

der

sie nicht

der

Strecken

Richtung
der

noch unbekannt .
wurden

ängstlich

der , räum - und
praktischen

er

großen

in

freilich

damals

astronomische

Methoden

gesucht , um auf Land und Meer

die Punkte

aufgestellten

Demarca-

und

ideal

Zustand

werden .
aller

zeitmesscnder

auf

Die Wissenschaft
dem Meere

Instrumente

Lösung einer so schwierigen

wachsen . Unter diesen Verhältnissen
indem

krümmen , daß

folgen , waren

Magnetische

durchschnitten

unvollkommene

dieser

, welche

, sondern

Meridiane

Parallele

1496)

stehen , wo die magne¬

sich so beträchtlich
der

zu

Länge

beobachteten

der

Schwierigkeiten

zu bestimmen , welche von der
tionslinie

nach

da entgegen

tischen Abweichungscurvcn

könne

Reise ( April

der zweiten

sich wirklich

den Admiral

wir

Bemer¬

die sinnreiche

auch

Abweichung

dem Journal

In

dem geographischen

mit

dazu dienen

in

Schiffes

des

Ort

Reise

zu haben , in welcher

aufgefunden

magnetische

der

die
um

im atlan¬

gehabt

Verdienst

bloß das

eine Gegend

tischen Oceane
damals

nicht

hat

aber

durch

des Kolumbus.

später fällt als die erste Erpedition

fünf Jahre
Dieser

gekrönte

Amerika

von

des Festlandes

Berührung

Sebastian

und

unternommene

von Bristol

Kaufleute

man

man , daß dessen erste , auf Kosten

zuschreibt , so vergißt

einiger

Wenn

geseiert .

dem berühmte » Seemann

dieselbe mit Livio Sannto
Eabvt

wird , mit gerechtem

Lobe,

und Herrera

Casaö

von Oviedo , las

den

Sie

Astronomie .

der nautischen

in

Zeitpunkt

denkwürdigen

einen

bezeichnet

Abweichnng

den Ucbermuth

hatte

waren

Aufgabe

und

1493

noch nicht

leistete Pabst Alerander
eine

Erdhälfte

der

zu brauchen¬

unter

der
ge¬
VI,
zwei

mächtige Reiche zu theilen , ohne es zu wissen , gleichzeitig
wesentliche Dienste der astronomischen Nautik und der phy¬
sikalischen Lehre vom Erdmagnetismus . Auch wurden die
Seemächte

von da an mit einer Unzahl unausführbarer
bedrängt .
Sebastian Cabvt ( so berichtet sein
Freund Richard Eden ) rühmte sich noch auf seinem Sterbe¬
bette , daß ihm „ durch göttliche
Offenbarung
eine
Vorschläge

untrügliche Methode mitgetheilt worden sei die geographische
Länge zu finden ". Diese Offenbarung war der feste
Glaube
an die mit den Meridianen sich regelmäßig und schnell
ver¬
ändernde magnetische Abweichung . Der Cosmograph Alonso
de Santa
Cruz , einer der Lehrer des Kaisers Carls V,
unternahm es die erste allgemeine VariationS
- Carle S3
zu entwerfen : schon um das Jahr 1530 , also
anderthalb
Jahrhunderte
vor Halley , freilich nach sehr unvollständigen
Beobachtungen.
Von dem Fortschreiten , d. h. der Bewegung
der
magnetischen Linien , deren Kenntniß man gewöhnlich dem
Gassendi zuschreibt , hatte selbst William Gilbert noch keine
Ahndung , während früher Acosta , „ durch portugiesische
Seefahrer
unterrichtet ", auf dem ganzen Erdboden vier
Linien ohne Abweichung annahm 94. Kaum war in
Eng¬
land durch Robert Norman 1576 die Jnclinations Bouffvle
erfunden , so rühmte sich Gilbert mittelst dieses Instruments
in dunkler , sternloser Nacht (aere caliginoso ) den
Ort des
Schiffes zu bestimmenIch
habe , auf eigene Beobachtungen
in der Südsee gestützt, gleich nach meiner Rückkehr
nach
Europa gezeigt , wie unter gewissen Localvcrhältnissen , z. B.
an den Küsten von Peru in der Jahreszeit der
beständigen
Nebel (gania ) , aus der Jncliuation die Breite mit
einer
51, » Humboldt

, Jtc«nn>$. II

21

Bedürfnisse der Schifffahrt hinreichenden Genauigkeit
bestimmt werden kann. Es ist hier bei diesen Einzelheiten
in der Absicht verweilt worden, mit an der gründlichen Be¬
trachtung eines wichtigen kosmischen Gegenstandes zu zeigen,

für

die

wie ( wenn man die Messung der Intensität der magnetischen
Kraft und der stündlichen Veränderungen der Declination
abrechnet) im löten Jahrhundert schon alles zur Sprache
. Aus der merk¬
kam, was die Physiker noch heute beschäftigt
würdigen Earte von Amerika, die der römischen Ausgabe
von der Geographie dcö Ptolcmäus vom Jahre 1508 bei¬
(Grönland),
gefügt ist, findet sich nördlich von Gruentlant
daS als ein Theil von Asien dargestellt wird, der magne¬
. Martin Eortez
tische Pol als ein Jnsclberg verzeichnet
in dem Dreve Compendio de la Sphera (1545) und
(
Livio Sanuto in der Geographia di Tolomeo 1588)
. Letzterer nährte schon das, leider! noch
setzen ihn südlicher
bis in die neuere Zeit verbreitete Vorurtheil, daß, „wenn
man so glücklich wäre den magnetischen Pol (il calamitico)
, mau dort alcun ,iüracvlo5o stupondo
selbst zu erreichen
cffelto erleben würde."
In dem Gebiete der Wärmevertheilung und Meteoro¬
logie war schon am Ende des löten und in dem Anfange
des löten Jahrhunderts die Aufmerksamkeit gerichtet auf die
mit westlicher geographischer Länge abnehmende Wärme ,J*
(aus die Krümmung der isothermen Linien) , aus daö von
Dacvn von Vcrulam verallgemeinerte Drchungsgesetz der
Winde s7, auf die Abnahme der Luftfeuchtigkeit rmd Regen¬
menge durch Zerstörung der Waldungen**, aus die mit der
zunehmenden Höhe über dem Meeresspiegel sich vermindernde
Temperatur und auf die untere Grenze des ewigen Schnees.

Daß Diese Grenze
ist , wurde
kannt .

zuerst

Alonso

Schneeberge
bereits

der

g e o g r a p h i sch c n Breit

von Petruö

be Hojeda

von Santa

1500

(5vsa

Funciion

untersuchten

und Amerigo

Marta

gesehen ;

(l 'ierras

Rodrigo

sie mehr

nach den Nachrichten

Martyr

in

Gebirgöufer
Schneeregion
mische

antiilischen
eine

Bedeutung

Die

Verschiedenheit

Untersuchungen

(11 , 22 ) die Geisten ;
kreise deö Krebses
führten

(ot)7j ccyccvvitpci ) : aber
nördlicher
achtete ,

Breite .
Angabe

die ich vor
1500

August

ist

, welche
gehalten

Abhängigkeit

in

unteren

deö Ortsdie

senkrecht

abnehmenden

vom

einer

Aequator

der

für

Die

jünger

Einsicht

die Pole

die

kalten
hin

Heerzüge

sehr

Aequatorial

- Zone ",

von
als

Adulis

Juba

und

Erkenntniß

der

von
in

36 0
unbe¬

vor dem Jahre

Inschrift

Schneegrenze

gleich

hatte

3-10 und

und

gewonnene

lind

der

Herodot

des Hindu - Kho

zwischen

berühmten

nun

und

Aleranders

von Amerika

Wärme

ohngesähr
gegen

wurde

des Nils

zu den Nevados

in

kos¬

südlich vom Wende¬

geläugnet .

erste

über

eine

gesetzt.

daS Steigen

von Riebuhr

abstande

Senkung

der

erst

tropische

sagen

in Verbindung

„ Schnee

wurde .

der

sichtbare

einzige , von Physikern

der Entdeckung

kenne ,

enthalten

von

Anghiera

Schneegrenze

diese liegen

Die

de la

Vespucci , Neffe

der Wärmeabnahme

über

zwar

Jlian

1501 ; aber

möchte

der Schneeberge

gänzlich

die Griechen

de Citarnia ;

und

mittheilte , bekam die an dem

untere

der Klimate

nevadas

Juan

MeereS

Verhältnissen

die

Freunde

große , man

.

mit allgemeinen

in seinen

und

des 15olmenareö
deö

er¬

hatten

der Nähe

des Amerigo , seinem Beschützer
die Erpeditivn

1510

Vespucci

Bastidaö

, welche der Pilot

e

Anghiera

dem

Polar-

daS Gesetz
dadurch

oberen

bezeichnen

der

bedingte
Luftschicht

einen

nicht
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Wissens.

iischen

Naturkrciscn

erweiterten

Anregung

, durch

Verhältnisse

entzogen .

Der

Jahrhunderts

, der mit ausgezeichneten

und

Beobachtung
großen

, welches

wissenschaftlich
und

ein volles

die neue

mente , klimatische

darbot , schon vor

der

sein .

und

Frequenz

in vielen

Wie Francis

, e per

100

den

in

der Wärme
electrischer

er die

in der Natur-

dall ’ esperienza

la ragione

über die ersten Landreisen

das

vor diesem , hielt

sichere Methode

Verhältnisse

, durch Vertheilung

trockenheit
Schriften

der

wie nun , selbst bei dem Mangel

So

in seinen
Feld

worden

cominciare

scoprirne

di questa

nicht

und Huygenö

Jahrhundert

wissenschaft ; dobkianio

ländern

Welt

die

Wären

.

Schriften
da Vinci

bearbeitet

die einzige

für

Jnduction

mezzo

durch

Epoche von Galilei , Pascal

Theilen
Bacon

, welche er schuf , und

geblieben , so würde

vergraben

Manuscripten

durch

des Leonardo

Ansichten

physischen

Leben

durch

Rede : nicht

begeisterte

seine

der Malerei

Werke

die großen

hatte

die Hydraulik

bei seinem

wirkte

Er

beschäftigt .

Optik

des Cvlum-

Die Meteorologie

so viel als

eben

Künstler

den ruhmgekröntcn

ver¬

in die Natur

der Zeitgenosse
ihm .

nach

Kennt

mathematischen

Ticfblick

da Vinci , war
drei Jahre

dcS fünfzehnten

Physiker

größte

Nissen den bewundernswürdigsten

buS ; er starb

sonderbarer

daö Mißgeschick

scientifischen

band , Leonardo

, die einer rein

Begünstigung

schildern , eine andere

wir

Zeitalter,

dem

dagegen

so blieb

,

i» den plötzlich

Beobachtungen

unwissenschaftliche

nach ganz

Ursprünge

zufällige , ihrem

dieses Wissen

Begünstigten

das

phvsika-

unscreö

Geschichte

der

in

Zeitpunkt

unwichtigen

messender Instru¬
tropischen

Gebirgö-

, Ertreme

der Luft¬

Erplosionen

häufig

,

in

den

besprochen wurden;

so faßten auch sehr früh die Seefahrer richtige
Ansichten
von der Directio » und Schnelligkeit von Strömungen ,
die,
Flüssen von sehr veränderlicher Breite vergleichbar , den
at¬
lantischen Ocean durchsetzen. Der eigentliche Aequatorialstrom , die Bewegung der Wasser zwischen den
Wendekreisen,
ist zuerst von Columbuö beschrieben worden . ES
drückt sich
derselbe darüber aus das bestimmteste und in großer
Allgemein¬
heit in seiner dritten Reise aus . „Die Wasser bewegen
sich
cou los ciclos ( wie daS Himmelsgewölbe ) von Osten
»ach
Westen ." Selbst die Richtung einzeln schwimmender
Massen
von Seetang ' bekräftigten diesen Glauben . Eine
kleine
Pfanne von leichtem Eisenblech , welche er in den Händen
der Eingebornen der Insel Guadalupe fand , leitete
Eolumbus auf die Vermuthung , daß sie europäischen Ursprunges
und aus

den Trümmern

eines gescheiterten Schiffes ent¬
lehnt sein könnte , welche die Aequatorialströmung
von den
iberischen Küsten nach den amerikanischen geführt hätte . In
seinen geognostischen Phantasien
hielt er die Eristenz der
Jnselreihe der kleinen
Antillen
wie die eigenthümliche
Gestaltung

der großen, d . i. die Uebereinstimmung der
Richtung ihrer Küsten mit der der Breiten - Parallelen , für
die lange Wirkung der ost-westlichen MeereSbewegung
zwi¬
schen den Wendekreisen.
Als auf seiner vierten und letzten Reise der Admiral
die nvrd - südliche Richtung der Küsten des Continents
vom
Vorgebirge Graciaö a Dies bis zur Laguna de Ehiriqui
erkannte , fühlte er die Wirkungen der heftigen Strömung,
welche » ach N . und NNW . treibt und eine Folge
des
Stoßes
des ost- westlichen Aequatorialstromeö
gegen die
dammartig vorliegende Küste ist. Anghiera überlebte den

Kolumbus lange genug, um die Ablenkung der atlantischen
», um
Gewässer in ihrem ganzen Zusammenhange aufzusasse
den Wirbel in dem Gols von Merico und die Fortpflanzung
der Bewegung bis zu der Tierra de los BaeallaoS (Neu¬
fundland) und der Mündung des St . Loreuzflusses zu er¬
kennen. Ich habe an einem anderen Orte umständlich ent¬
, wie viel die Erpedition des Ponce de Leon im Jahr
wickelt
1512 zur genaueren Feststellung der Ideen beigetragen hat,
und daß man in einer von Sir Humphrey Gilbert zwischen
1567 und 1576 geschriebenen Abhandlung die Bewegung

der G cwä f fev des a 11a n t i schen Vt eeres von dem
bis zu r Ba nk
Bo rgebirge d er gut en Hvffnuug
von Neu fund land nach Ansichten behandelt findet, welche
mit denen meines vortrefflichen dahingeschiedenen Freundes
des Major Rennell fast ganz übereinstimmen.
Mit der Kenntniß der Strömungen verbreitete sich auch
die der großen Bänke von Seetang (Fucus natans), der
oceanischen Wiesen, welche daS merkwürdige Schau¬
spiel der Zusammenhäufung einer geselligen Pflanze
auf einem Raume darbieten, dessen Flächeninhalt fast sieben¬
mal den von Frankreich übertrifft. Die große FucusBank, daö eigentliche Mar de Sargasso, breitet sich aus
zwischen 19" und 3-1 0 nördlicher Breite. Ihre Haupt¬
are liegt ohngefähr sieben Grad westlich von der Insel
Corvo. Die kleine FucuS -Bank fällt dagegen in
den Raum zwischen den Bermuden und den Bahama- In¬
seln. Winde und partielle Strömungen wirken nach Ver¬
dieser
schiedenheit der Jahre auf die Lage und den Umfang
atlantischen Tangwiesen, deren erste Beschreibung wir
. Kein anderes Meer beider
dem Columbus verdanken

Hemisphären
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Aber die wichtige Zeitepoche der Entdeckungen imErdraumc,
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die
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melsgewölbes

erweitert .

Weil

der Mensch , nach

schönen Ausdruck des elegischen Garcilaso
der Wanderung

nach fernen Ländern

einem

de la Vcga , in

( unter

verschiedenen

Breitengraden ) „Land und Gestirne " gleichzeitig sich ändern
sieht 3, so mußte daS Vordringen
Küsten

zum Aequator an beiden

von Afrika und bis über die Südspitze deö Neuen

ContinentS

den Seefahrern

und Landrcifenden

und öfter das prachtvolle Schauspiel

jetzt länger

der südlichen Stern¬

bilder vorführen , alö es zu den Zeiten deö Hiram

und der

Ptolemäer , zu der der römischen Weltherrschaft

und des

arabischen Handelsverkehrs

im rothen Meere oder in dem

indischen Ocean zwischen der Straße
der westlichen Halbinsel Indiens

Bab - el - Mandeb und

geschehen konnte.

Amerigo

Vespucci in seinen Briefen , Vicente Vanez Pinzon , Pigasctta , der Magellan 's und Elcano 'ö Begleiter war , haben,
wie Andrea

Eorsali

auf der Fahrt

indien , in dem Anfange

deö 16ten Jahrhunderts

und lebendigsten Anschauungen
seits der Füße des Centauren
bildes

nach Cochin in Ost¬
die ersten

deö südlichen Himmels

(jen¬

und des herrlichen Stern¬

des Schiffes Argo ) geliefert .

gelehrter , aber auch ruhmrediger

Amerigo , litterarisch

alö die anderen , preist

nicht ohne Anmuth die Lichtfülle , die malerische Gruppirung
und den fremdartigen
sternarmen Südpol

Anblick von Gestirnen , die um den

kreisen.

Er behauptet in seinem Briese
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Aanez
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wie andere
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Wcltumschiffung

Glanz
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Eap Sau

Besitz von dem brasilianischen
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Bicente

des

von
worden

1300

schon

waren

Sie

beschrieben.

1510

im Jahr

von Anghiera

ich zuerst

finde

(Kohlensäcke»

Flecke

schwarzen

räthselhaften

Die

freilich

läßt

leicht verschmerzen.

Messungen

jener

den Verlust

gemessen und
,

mittheilt

er davon

Was

habe .

sie gezeichnet

der hauptsächlichsten

- Abstand

tigt , den Polar

beschäf¬

Konstellationen

mit den südlichen

sorgfältig

Seefahrt

dritten

seiner

de' Medici , daß er sich auf

an Pierfrancesco

Flecken,

sagt , daß mau ihn

nicht in Bagdad , nicht im nördlichen Arabien , wohl aber
im Tehama und in dem Parallel der Meerenge Bab - elMandeb

sehen kann .

Griechen und Römer sind denselben
Weg unter den Lagiden und später gewandert , und haben
nichts bemerkt oder wenigstens in auf uns gekommenen
Schriften

nichts aufgezeichnet über eine Lichtwolke, welche
doch unter 11° bis 12 ° nördlicher Breite zu der Zeit deö
PtolemauS sich 3 ", zu der des Abdurrahman im Jahr 1000
zu mehr als 4 Graden über den Horizont erhob . " Jetzt
kann die Meridianhöhe der Mitte der Nubecula mnjor bei
Aden 5 ° erreichen . Wenn Seefahrer
die Magellauische»
Wolken gewöhnlich erst in weit südlicheren Breiten , dem
Aeguator nahe oder gar südlich von demselben , deutlich
erkennen , so liegt der Grund davon wohl in der Be¬
schaffenheit der Atmosphäre und den weißes Licht reflectirenden Dünsten am Horizont . Im südlichen Arabien muß
im Innern des Landes die dunkle Bläue des Himmels¬
gewölbes und die große Trockenheit der Luft das Erkennen
der Magellanischen

Wolken begünstigen . Beispiele von der
von Kometenschweifen am hellen Tage zwischen
den Wendekreisen und in sehr südlichen Breiten sprechen
dafür.
Sichtbarkeit

Die Einreihung

der dem antarctischen Pole nahen Ge¬
stirne in neue Sternbilder
gehört dem 17ren Jahrhundert
an . Was die holländischen Seefahrer Petrus Tbeodori von
Emden und Friedrich Houtmann , der ( 1596 — 1599 ) ein
Gefangener des KönigS von Bantam und Atschin auf Java
und Stimatra

war , mit unvollkommenen Instrumenten be¬
in die Himmelskarten
von Hondius,

obachteten , wurde
Bleaw ( Jansonius

(laesius ) und Bayer eingetragen.
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an zusannnengedrängten Rebclstecken und Sternzwischen
schwärmen so reichen Zone des südlichen HinunelS
die ungleich¬
den Parallclkrciscn von 50 ° und 80 ° giebt
mäßigere Verthcilung der Lichtmassen einen eigenthümlichen,
Der

einen Reiz,
man mochte sagen landschaftlichen Charakter ,
der Sterne erster und zweiter
der aus der Gruppirung
durch Regionen hervorgeht,
Größe und ihrer Trennung
erscheinen.
welche dem bloßen Auge verödet und glanzlos
Laufe Heller
Diese sonderbaren Contraste , die mehrfach in ihrem
abgerundeten
auflodernde Milchstraße , die isolirt kreisenden
, von denen
Magcllanischen Lichtwolken und die Kohlensäcke
liegt , ver¬
der größere einer schönen Constellation so nahe
fesseln die
mehren die Mannigfaltigkeit des Naturbildeö ; sie
Regionen
Aufmerksamkeit empfänglicher Beschauer an einzelne
in der äußersten Hälfte deö südlichen Himmelsgewölbes.
sechzehnten
Eine dieser Regionen ist seit dem Ansang deö
durch besondere , zum Theil religiöse Beziehun¬
Jahrhunderts
» und
gen sowohl christlichen Seefahrern in den tropische
in beiden
südlicheren Meeren wie christlichen Missionaren
Kreu¬
Indien wichtig geworden ; eö ist die des südlichen
im
werken
,
bilden
es
, welche
zes. Die vier Hauptsterne
Antonin
Almagcst , also in den Epochen des Hadrian und
Cen¬
des
des Frommen , den Hinterfüßen des Sternbildes
, da die
taur ' beigezählt . Es darf fast Wunder nehmen
sich merk¬
Gestaltung des Kreuzes so auffallend ist und
dem großen
würdig absondernd ind iv idual i sirt, wie in
, in der
und kleinen Wagen tden Bären ) , im Scvrpion
vier Sterne
Cassiopea , im Adler , im Delphin , daß jene
des Cen¬
nicht früher von dem mächtigen alten Sternbilde
mehr , alS
taur getrennt worden sind ; eö muß eS um so
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bei Perser Kazwini und andere mohammedanische Astrono¬
men auö dem Delphin und Drachen eigene Kreuze mit
. Ob höfische Schmeichelei aleranMuhe zusammensetzten
den Canopus in ein Ptolewelche
,
Gelehrten
drinischer
maon umgewandelt , auch die Gestirne unseres jetzigen
südlichen Kreuzes, zur Verherrlichung des AuguftuS, „an
einen, in Italien nie sichtbaren Caesaris thronon" 8 geheftet
hatte, bleibt ziemlich ungewiß. Zur Zeit deö Claudius
PtolemäuS erreichte der schöne Stern am Fuß deS südlichen
Kreuzes bei seinem Durchgang durch den Meridian in
Alerandrien noch 0" 10' Höhe, während er jetzt daselbst
mehrere Grade unter dem Horizonte eulminirt. Um gegen¬
wärtig (1847) u Crucis in 6° 10' Höhe zu sehen, müßte
man mit Rücksicht auf Strahlenbrechung sich 10° südlich
von Alerandrien, in 21" 43' nördlicher Breite, befinden.
Auch die christlichen Einsiedler in der Thebaide können im
vierte» Jahrhundert das Kreuz noch in 10" Höhe gesehen
haben. Ich zweifle indeß, daß von ihnen seine Benen¬
nung herrühre; denn Dante in der berühmten Stelle deS
Uurgatorio:
lo mi volsi a man deslra , e posi mcntc
All’ altro polo , e vidi quattro stelle
Non viste mai luor ch’ alla prima genlc

, welcher dieser Stelle in seiner dritten
Vespucci
Reise bei dem Anblick des gestirnten südlichen Himmels zu¬
, ja sich rühmte „die vier nur von dem ersten
erst gedachte
", ken¬
Menschenpaar gesehenen Sterne nun selbst zu schauen
Amerigo
.
nen die Benennung des SüdkreuzeS noch nicht
sagt ganz einfach: die vier Sterne bilden eine rhomboidale
und Amerigo

Figur , uiia mandoila, und diese Bemerkung ist nein Jahr
1501. Je mehr die Seereisen auf den durch Gama und
Magellan eröffneten Wegen sich um daö Borgebirge der
guten Hoffnung und durch die Südsee vervielfältigten und
christliche Missionare in den neu entdeckten Tropenländer»
Amerika's vordrangen, desto mehr nahm der Ruf jenes Stern¬
bildes zu. Ich finde es zuerst als ein Wunderkreuz(oroeo
maravigliosa
), „herrlicher als alle Konstellationen des ganzen
Himmels", von dem Florentiner Andrea Corsali(1517), später
t 1520) auch von Pigafetta genannt. Der belesenere Florentiner
rühmt Dante's prophetischen Geist : als hätte der große
Dichter nicht eben so viel Erudition wie Schöpftnigsgabe
besessen
, als hätte er nicht arabische Slerngloben gesehen
und mir vielen orientalischen Reisenden auö Pisa verkehrt.*
Daß in den spanischen Niederlassungen im tropischen Ame¬
rika die ersten Ansiedler sich gern, wie noch jetzt, der ver¬
schiedentlich geneigten oder senkrechten Stellung des süd¬
lichen Kreuzes als einer Himmelsuhr bedienten, bemerkt
schon Acosta in seiner Ilistoria
natural y moral de
las I n dia s. 10
Durch das Borrücken der Nachtgleichen verändert sich
an jedem Punkte der Erde der Anblick des gestirnten Him¬
mels. Daö alte Menschengeschlecht hat im hohen Norden
prachtvolle südliche Sternbilder aufsteigen sehen, welche,
lange unsichtbar
, erst nach Jahrtausenden wiederkehren
iverden. Canopus war schon zur Zeit dcS EolumbuS zu
Toledo(Br. 39° 54') voll 1° 20' unter dem Horizont; jetzt
erhebt er sich noch fast eben so viel über den Horizont
von Eadir. Für Berlin und die nördlichen Breiten über¬
haupt sind die Sterne des südlichen Kreuzes, wie u und ß

des Centauren
rcnd

, mehr und mehr im Entfernen
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zu werden
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Jahrtausend
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scheinbar
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Breiten
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seiner

, da dieses

in Aegypten

seinen

uns

an

mehr

send die große Pyramide

zeit

wegen

Zeitrechnung

Galle , sich vorher

verschwand

Annäherung

langsam

der Ekliptik , immer

Jahre

unseren

ist in dem verflossenen

nördlichen

jetzt , doch überaus
pol

Wolken

begriffen , wäb

der

als kräftige Mittel

der gestimmten

Erdräume,

juv beschleunigten Belebung rce Weltverkehrs , zur (5i\)uuu
auffas¬
Diiut) kosmischer Verhältnisse . Diesen Standpunkt
send , einneru wir hier von neuem daran , wie schon in der
in der Marine der Gatalancn
Mitte des 13ten Jahrhunderts
und der Insel Majoren „nautische Instrumente üblich waren,
um die Zeit durch Slcrnhöhen zu finden ", und wie das von
Naymundus

LulluS in seiner Arte

bene Astrolabium
dcö Martin
Methoden

fast zweihundert Jahre

Behaim .
wurde

de Navegar

Die

beschrie¬

älter ist als daö

Wichtigkeit der astronomischen

in Portugal

so lebhaft

anerkannt , daß

gegen das Jahr 1484 Behaim zum Präsidenten einer »-lunta
de Matliematicos " ernannt wurde , welche Tafeln der De¬
clination der Sonne berechnen und , wie Barros sagt " , die
lehren sollte die inaiieira de navegar per altura
do Sol . Von dieser Schiffahrt „nach den Meridian -Höhen
der Sonne " wurde damals schon scharf die Schifffahrt por
la altura del Este - Oeste l2, d. h. durch Längenbestimmun-

Piloten

gen, unterschieden.
Das
tionslinie,

Bedürfniß
und

die Lage der päbstlichen Demarcaso in dem neu entdeckten Brasilien und

den südindischcn Inseln

die Grenze

zwischen dem rechtmä¬

ßigen Besitze der portugiesischen und spanischen Krone auf¬
zufinden vermehrte , wie wir schon oben bemerkt , den Drang
nach praktischen Längenmethoden . Man fühlte , wie selten die
alle unvollkommene hipparchische Methode der Mondfinster¬
nisse anzuwenden sei, und der Gebrauch der Monddistanze»
wurde schon 1513 von dem Nürnberger Astronomen Johann
FinäuS und
Werner , und bald nachher von Orontius
Gemma Frifius anempfohlen . Leider mußte aber diese Me¬
bleiben , bis , nach den vielen
thode lange unanwendbar
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vergeblichen Besuchen

mit den Instrumenten
von Peter
( Bienewitz ) und Alonso de Santa
Cruz , durch
Newton 's Scharfsinn ( >700 ) der Spiegel - Sertant erfunden

ApianuS

und durch Hadley
wurde.
Der

Einfluß

( >731 ) unter

die Seefahrer

verbreitet

der arabischen Astronomen

wirkte von
aus auch auf die Fortschritte der nautischen Astro¬
nomie . Man versuchte freilich zur Längenbestimmnng vieles,

Spanien

das nicht gelang ; und die Schuld deS NichtgelingenS wurde
seltener auf die Unvollkommenheit der Beobachtung als
aus Druckfehler

in

den

astronomischen

Ephemeriden

dcö

RegivmontanuS

geschoben, deren man sich bediente . Die Por¬
tugiesen verdächtigten sogar die Ergebnisse der astronomischen

Angaben

der Spanier , deren Tafeln

den verfälscht sein sollten . "

Das

aus politischen Grün¬

auf einmal erwachte Be¬

dürfniß nach den Hülfsmitteln , welche die nautische Astro¬
theoretisch verhieß , spricht sich besonders

nomie wenigstens

lebhaft auS in den Reiseberichten des Eolumbus , Amerigo
Vespncci , Pigafetta und Andres de Sän Martin , dcö be¬
rühmten Piloten der Magellanischen Erpedition , der die
Längenmethodcn deS Ruh Falero besaß. Oppositionen der
Planeten , Sternbedeckungen , Höhen -Differenzcn zwischen dem
Monde und Jupiter , Veränderungen der Declination des
Mondes wurden mit mehr oder wenigeren ! Erfolge versucht.
Wir besitzen EonjunctionS - Beobachtungen von Eolumbus in
der Nacht des 13 Januar
1493 auö Haiti . Die Nothwendigkeit einen eigenen , wohlunterrichteten Astronomen je¬
der großen Erpedition

beizugeben wurde so allgemein ge¬
die Königinn Jsabella dem EolumbuS am
5 Sept . 1493 schreibt : „ob er gleich in seinem Unternehmen
fühlt , daß

bewiesen habe , baß er mehr wisse als irgend ein sterblicher
Mensch ( guo ninguno <Je los nacitlos ) , so rathe sie ihm
doch den Fray Antonio

bc Marchena , alS einen gelehrten

fügsamen Sternknndigcn , mir sich zu nehmen ". Ko¬
lumbus sagt in der Beschreibung seiner vierten Steife : „Es

und

giebt nur Eine untrügliche Schiffsrechnung , die der Astro¬
nomen . Wer diese versteht , kann zufrieden sein. WaS sie
Unwil¬
gewährt , gleicht einer vision profetica. 11 Unsere
len den Piloten , wenn sie viele Tage die Küste aus den
Augen verloren haben , wissen nicht , wo sie sind. Sie
würden

nicht

die Länder

Zum Schiffen
das Wissen

wiederfinden , die ich entdeckt.

gehört Compas

y arte , die Bussole

und

, die Kunst der Astronomen . "

habe diese charakteristischen Einzelheiten erwähnt,
weil sie anschaulicher machen , wie die nautische Sternkunde,
das mächtige Werkzeug der Sicherung der Schiffsahrt und
durch diese Sicherung das Mittel der erleichterten ZugängIch

lichkeit zu allen Erdräumen , in dem hier geschilderten Zeit¬
abschnitt die erste Entwickelung empfing ; wie in der allge¬
meinen Bewegung

der Geister

früh

die Möglichkeit

von

Methoden erkannt wurde , die erst nach Vervollkommnung
der Uhren , der winkelmessendcn Instrumente und der Son¬
nen - und Mondtafeln von ausgebreiteter praktischer An¬
wendung

sein konnten .

Wenn

der Charakter

eines Jahr¬

des menschlichen Geistes in einer
des
bestimmten Zeitepoche" ist , so hat das Jahrhundert
indem
,
Entdeckungen
Eolumbus und der großen nautischen
es auf eine unerwartete Weise die Objecte deS Wissens
hunderts

„die Offenbarung

vermehrte , auch den folgenden Jahr¬
einen neuen und höheren Schwung gegeben . Es

und der Anschauungen
hunderten

ist Die Eigenthümlichkeit wichtiger Entdeckungen
, Daß sie
zugleich Den Kreis Der Eroberungen und Die Aussicht in DaS
Gebiet, DaS noch zu erobern übrig bleibt, erweitern. Schwache
Geister glauben in jeder Epoche wohlgefällig, Daß Die
Menschheit auf Den Culminationspunkt intellectueller Fort¬
schritte gelangt sei; sie vergessen
, Daß Durch Die innige Ver¬
kettung aller Naturerscheinungen
, in Dem Maaße als man
vorschreitet
, Das zu Durchlaufende Feld eine größere Ausdeh»ung gewinnt, Daß es von einem Gesichtskreise begrenzt
ist, Der unaufhörlich vor Dem Forscher zurückweicht.
Wo hat Die Geschichte Der Völker eine Epoche auszuweisen,
Der gleich
, in welcher Die folgenreichsten Ereignisse: Die Ent¬
deckung und erste Colonisation von Amerika, Die Schifffahrt
nach Ostindien um Das Vorgebirge Der guten Hoffnung und
Magellan's erste Erdumseglung, mit Der höchsten Blüthe Der
Kunst, mit Dem Erringen geistiger, religiöser Freiheil und
Der plötzliche
» Erweiterung Der Erd- und HimmelsknnDe
zusammentrafen
? Eine solche Epoche verdankt einen sehr
geringen Theil ihrer Größe Der Ferne, in Der sie uns er¬
scheint, Dem Umstand, daß sie ungetrübt von der störenden
Wirklichkeit der Gegenwart nur in der geschichtlichen Er¬
innerung auftritt. Wie in allen irdischen Dingen, ist auch
hier des Glückes Glanz mit tiefem Weh verschwisterk ge¬
wesen. Die Fortschritte des kosmischen Wissens wurden
durch alle Gewaltthätigkeiten und Gräuel erkauft, welche die
sogenannten civilisirenden
Eroberer über den Erdball
verbreiten. Es ist aber eine unverständig vermessene Kühnheit,
in der unterbrochenen Entwickelungsgeschichte der Menschheit
über das Abwägen von Glück und Unglück dogmatisch zu ent¬
scheiden
. Es geziemt dem Menschen nicht, Weltbegebenheiten
')l. r

H » mbo >tI KoSinoS

II .

——

ju richten , welche , in dem Schooße der Zeit langsam vor¬
zugehören , in daS
bereitet , nur theilweise dem Jahrhundert
wir sie versetzen.
Die erste Entdeckung des mittleren und südlichen Theils
der Bereinigten Staaten von Nordamerika durch die Scan
dinavier ist fast gleichzeitig mit der Erscheinung und dem
geheimnißvollen Auftreten von Manco Eapac in dem Hoch¬
lande von Peru ; sie ist 200 Jahre älter als die Ankunft
der Azteke» im Thale von Merico . Die Gründung der
( Tenvchiitlan ) fällt um volle 325 Jahre später.
diese ttormännischen Eolonisationen langedauernde

Hauptstadt
Hätten
Folgen

sie von einem mächtigen , politisch
genährt und beschützt worden , so würden

gehabt , wären

einigen Mutterlande
die vordringenden
stäte Jägerborden
wo die spanischen
Die Zeiten

g e r m a n i s ch e n S t ä m m e viele unnoch da umherziehend gesunden haben,
Eroberer

ansässige Ackerbauer feinte « .

der (^unguista , das Ende deS fünfzehnten

deö sechzehnten Jahrhunderts , bezeichnet
ein wundersames Zusammentreffen großer Ereignisse in dem
politische» und sittlichen Leben der Völker von Europa . In

und

den Anfang

demselben Monat , in welchem Hernan

EorteS

nach

der

gegen Merico anzog , um es zu be¬

von Olumba
lagern , verbrannte Martin Luther die päbstliche Bulle zu
Wittenberg und begründete die Reform , welche dem Geiste
Freiheit und Fortschritte auf fast unversuchten Bahnen ver¬

Schlacht

noch traten , wie auö ihren Gräbern , die
herrlichsten Gebilde der alten hellenischen Kunst hervor:
der Laoeoon , der Torso , der Apoll von Belvedere und

hieß. ^

Früher

die medieeische Venus .

ES blüheten in Italien

gelo , Leonardo da Vinci , Titian

Michelan¬

und Raphael ; in unserem

deutschen ikterlcmDe

Holbcin

und Albrecht Dürer .

Die

Weltordnung

war von Copernicuö aufgefunden , wenn auch
nicht öffentlich verkündigt , in dem Todesjahr von Christoph
CvlumbuS , vierzehn Jahre nach der Entdeckung des Neuen
EoutinentS.

Die Wichtigkeit dieser Entdeckung und der ersten Ansie¬
delung der Europäer berührt auch andere Sphären alö die,
welcher diese Blätter vorzugsweise gewidmet sind ; sie gehört
jenen intellectuellcn und moralischen Wirkungen au , welche
die plötzliche Vergrößerung der Gesammtmasse der Ideen aus
die Verbesserung deö gesellschaftliche» Zustandes ausgeübt
hat . Wir erinnern daran , wie seit jenem großen Zeitpunkte
ein neues , regsameres Leben des Geistes und der Gefühle,
wie

muthige

Wünsche und schwer enttäuschte Hoffnungen
allmälig sämmtliche Classen der bürgerlichen Gesellschaft
durchdrungen haben ; wie die geringe Bevölkerung einer Hälfte
der Erdkugel , besonders an den Europa gegenüberliegenden
Küsten , die Niederlassung von Colouien begünstigen konnte,
welche ihre Ausdehnung und ihre Lage zu unabhängigen,
in

der Wahl

ihrer

freien Regierungsform

unbeschränkten
umwandelte ; wie endlich die religiöse Reform , ein
Vorspiel großer politischer Umwälzungen , die verschiedenen

Staaten
Phasen

ihrer Entwickelung unter einem Himmelsstrich durch¬
laufen mußte , welcher der Zufluchtsort aller Glaubensmeinungen und der verschiedenartigsten Ansichten von göttlichen
Dingen

geworden

Seefahrers

war .

Die

Kühnheit

des genuesischen

ist das erste Glied in der unermeßlichen

dieser verhängnißvollen

Kette

Begebenheiten . Zufall , nicht Be¬
trug und Ränke 1T, haben dem Festland von Amerika den
Namen deö ColumbuS entzogen . Durch Handelsverkehr

340
und

der Schifffahrt

Vervollkommnung

Jahrhundert

Europa

theil einen wichtigen
tionen

18

auf

näher

gebracht , hat

Einfluß

die Ideen

seit

auf

einem halben

der Neue Welt-

die politischen Institu¬

und Neigungen

der Völker aus¬

geübt , welche in Osten das scheinbar immer enger werdende
Thal des atlantischen Oceans begrenzen.

VII.
Grohe «ßiirtcfhuinjfit

in den Himmelsronmen

des

Houpiepochc

Fernrohrs .

thematik

-

von Galilei

und Kcplcr

Gesetze der Planetenbewegung

durch Äuwenduiig

der Sternkunde

und

Ma¬

bis "Newton und Leibuih . —
und allgemeine

Gravitations-

Lhcorie.

Indem
Perioden

wir
und

unS bestreben die am meisten gesonderten

Entwickelungsstufen

kosmischer Anschauung

auszuzählen , haben wir zuletzt die Periode
welcher den Culturvölkern
bekannt geworden ist.

der einen

geschildert , in

Erdhälfte

Auf das Zeitalter

die andere

der größten Ent¬

deckungen im Raume

an der Oberfläche unsers Planeten
die Besitznahme eines beträchtlichen Theils

folgt unmittelbar
der Himmelsräume

durch das Fernrohr .

Die Anwendung

eines neugeschaffenen Organes , eines Werkzeuges von raumdurchdringender
hervor .

Es

Kraft
beginnt

ruft

eine

neue

ein glänzendes

Welt

Zeitalter

von

Ideen

der Astro¬

nomie und

der Mathematik ; für die letztere beginnt die
lange Reihe tiefsinniger Forscher , die zu dem „alles umge¬

staltenden " Leonhard Euler
dem Todesjahre

führt , dessen Geburtsjahr

von Jacob Bernoulli

Wenige Namen

( 1707 )

so nahe liegt.

können genügen , um an die Riesen¬

schritte zu erinnern , welche der menschliche Geist vorzugs¬
weise in Entwickelung mathematischer Gedanken , durch eigne

itiaft , nicht dnrch änliere

innere

Begebenheiten

angeregt,

gemacht hat . Die
im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts
Gesetze deS Falles der Körper und der Plaiietenbewegnng
werden erkannt . Der Drnck der Luft , die Fortpflanzung
des Lichtö , seine Brechung und Polarisation werden erforscht.
Die mathematische Natnrlehre wird geschaffen und auf feste
Grundpfeiler

gestutzt.

Die

Erfindung

der Jnsinitesimal-

Rechnung bezeichnet den Schluß des Jahrhunderts ; und da¬
durch erstarkt , hat die menschliche Intelligenz sich in den
mit Glück an die
folgenden hundert und fünfzig Jahren
Lösung von Problemen wagen können , welche die Sldkllflijkll
der Weltkörper , die Polarisation und Interferenz der Lichtwellen , die strahlende Wärme , die eleetro - magnetischen in sich
und
zurückkehrenden Ströme , die schwingenden Saiten
Flachen , die Eapillar -Anziehung enger Röhren , und so viele
andere Naturerscheinungen darbieten.
Die Arbeit in der Gedankenwelt geht nun ununter¬
brochen und sich gegenseitig unterstützend fort . Keiner der
früheren Keime wird erstickt. Es nehmen gleichzeitig zu die
Fülle des zu verarbeitenden Materials , die Strenge der
und die Vervollkommnung der Werkzeuge. Wir
beschränken uns hier hauptsächlich auf das einige siebzehnte

Methoden

von Kepler , Galilei und Bacon,
von Tycho , Deöcarteö und Huygens , von Fermat , Newton
und Leibnitz. Die Leistungen dieser Männer sind so allge¬
mein bekannt , daß es nur leiser Andeutungen bedarf , um
Jahrhunderte

das Zeitalter

das herauszuheben , wodurch sie in Erweiterung

kosmischer

Ansichten glänzen.
gezeigt, wie dem Auge , dem
sinnlicher Weltanschaunng , durch die Erfindung des

Wir haben schon früher
Organ

tclcfcopiftlicn Sehens

eine Macht

verliehen

wurde , deren

Grenze noch lange nicht erreicht ist , die aber sehe» in ihrem
ersten schwachen Anfange , bei einer kaum 32maligeu LinearBergrößerung ^ der Fernrohre in die bis dahin uneröffneten
Tiefen des Weltraums

drang .

Die genaue Kenntniß

Himmelskörper , welche zu unserem Sonnensystem

gehören,

die ewigen Gesetze, nach denen sie in ihren Bahnen
die vervollkommnete Ginsicht in den wahren

vieler
kreisen,

Weltdau

sind

das Gharakterifrische der Epoche , die wir hier zu schildern
versuchen .

WaS diese Epoche hervorgebracht , bestimmt gleich¬

sam die Hauptumrisse
KoSmoS;

eS

von dem großen Naturbilde

fügt den neu erkannten Inhalt

mels räume,

wenigstens

in einer Planetengruppe

geordnet , dem früher durchforschten Inhalt
Räume

hinzu .

gnügen

wir

Nach allgemeinen

uns ,

hier nur

astronomischen Arbeiten
nen .

Wir

des

strebend , be¬

die wichtigsten

Objecte

17ten Jahrhunderts

weisen zugleich auf den Einfluß

mathematischen

der

zn nen¬

hin , welchen

zu großen und unerwar¬

Entdeckungen

fassenden, erhabneren Anschauung

sinnig

der t e l l u r i s chen

Ansichten

diese aus eine kräftige Anregung
teten

des
der Him¬

wie zu der mehr um¬

deö Welt

ganzen

ausge¬

übt haben.
Es ist bereits früher

erwähnt

worden , wie das Zeit¬

alter von EolumbuS , Gama und Magellair , das der nau¬
tischen Unternehmungen , verhängnißvoll
nissen, mit dem Erwachen

Entwickelung eines edleren Kunstsinnes
des cvpernieanischen
EepernicuS

Weltsystems

hatte

bereits

und der Verbreitung

zusammentraf .

( in zwei noch vorhandenen

sich Kvppernik»

mit großen Ereig¬

religiöser Denkfreiheit , mit der

sein

Briefen
2lsteS

Ricolaus
nennt

er

Lebensjahr

erreicht und

beobachtete mit dem Astronomen Albert Bru-

dzewski zu Krakau , als Kolumbus Amerika entdeckte. Kaum
ein Jahr

nach dem Tode des Entdeckers , nach einem sechs¬

jährigen Aufenthalte

in Padua , Bologna

und Rom , finden

wir ihn , wieder in Krakau , mit gänzlicher Umwandlung
der astronomischen Wellansicht

beschäftigt .

Durch die Gunst

seines Obeims , des Bischofs von Ermland
rode von Allen 21, 1510 zum Domherrn

Lucas Waißcl-

in Frauenburg

nannt , arbeitete er dort noch drei und dreißig Jahre
an der Bollendung
orhium

er¬
lang

seines Werkes cku >i o v o ! ut io n i I) us

coclcstium.

DaS

erste gedruckte Ereinpfär

wurde ihm gebracht , als , an Körper
er sich schon zum Tode bereitete .
auch , aber sein Sinn

Er

und Geist gelähmt,
sah es , berührte

eS

war nicht mehr auf das Zeitliche ge¬

richtet ; er starb nicht , wie Gassendi in dem Leben des Copernicus erzählt , wenige Stunden ^ , sondern mehrere Tage
nachher , am 24 Mai

1543 .

Zwei Jahre

früher war aber

schon ein wichtiger Theil seiner Lehre durch den Brief eines
seiner eifrigsten Schüler
an Johann

und Anhänger , Joachim Rhäticus,

Schoner , Professor

Druck bekannt geworden .

zu Nürnberg , durch den

Doch ist es nicht die Verbreitung

des copernicanischen Systems , die erneuerte Lehre von einer
Eentralsonne

( von der täglichen und jährlichen Bewegung

der Erde ) gewesen , welche etwas mehr als ein halbes Jahr¬
hundert

nach seinem ersten Erscheinen

Entdeckungen in den Himmelsräumen
Anfang

des 17ten Jahrhunderts

zu den glänzenden
geführt bat, die

bezeichnen.

den

Diese Ent¬

deckungen sind die Folge einer zufällig gemachten Erfindung,
des Fernrohrs , gewesen . Sie haben die Lehre des EopernicuS vervollkommnet und erweitert . Durch die Resultate

der p h y s i s che » Astronomie
- System des Jupiter

(durch

das

aufgefundene

Satelliten

und die Phasen der Venus)
bekräftigt und erweitert , haben die Grundansichten des Cvpcruicus der theoretischen
Astronomie
Wege vorgezeichnct, die zu sicherem Ziele führen mußten , ja zur Lösung von
Problemen anregten , welche die Vervollkommnung des analy¬
tischen Calcüls nothwendig machten . So wie Georg Peurbach und Regiomontanus ( Johann Müller aus Königsberg
in Franken ) wohlthätig einwirken auf CopernicuS und seine
Schüler

Rhäticus , Reinhold und Möstlin , so wirken diese,
wenn gleich der Zeit »ach getrennter , auf die Arbeiten von
Kepler , Galilei und Newton . Dieö ist die ideelle Verket¬
tung zwischen dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert;
und man kann die erweiterte astronomische Weltansicht in
diesem nicht schildern , ohne die Anregungen
welche aus jenem überströmen.

zu berühren,

ES ist eine irrige und leider ! noch in neuerer Zeit 23
sehr verbreitete Meinung , daß CopernicuS aus Furchtsam¬
keit und in der Besorgniß priesterlicher Verfolgung die planetarische Bewegung der Erde und die Stellung der Sonne
im Centrum des ganzen Planetensystems
als eine bloße
Hypothese

vorgetragen

habe , welche den astronomischen

Zweck erfülle die Bahn der Himmelskörper bequem der Rech¬
nung zu unterwerfen , „aber weder wahr , noch auch nur
wahrscheinlich zu sein brauche ". Allerdings liest man diese
seltsamen Wortes
in dem anonymen Vorbericht , mit dem
des CopernicuS Werk anhebt und der clc Ilypolhesibus
hujus oporis überschrieben ist ; sie enthalten aber Aeuße¬
rungen , welche , dem CopernicuS
Widerspruch

mit seiner Zueignung

ganz fremd , in geradem
an den Pabst Paul

III

ein

neuen

die

hielt

sam

, eine

wie EopernicuS
Der

erwiesene

Wahrheit

gezeichneter

der

„den
gcnio

ct , quod

Borurtheilc
EopernicuS
seines

freien

Mann

in

hoc

Stelle
turae
einen

wollten

die Entstehung

durch

ad suum

ein

Urtheil

absichtliche

Schrift

verwegenen

Angriff

anzugreifen,

derer

etwa

„Wenn

.

Wis¬

mathematischen

irgend
locum

aliguein
detorluin

an¬

sein Werk

über

Verdrehung

(propter

proposilum

ein „absurdes

der Erde

anhingen

unter

auch

von der Un-

Meinung

}.6 /' oi ) , alles

(fiuTuio

heiligen

solchen

.« Da , wo

über

die Stupidität

unkundig , sich doch

der

fuil

den Pabst

Glauben

so irrigen

einem

male

inder

und der Eentralstellung
und

er ihn

muximo

verbreitete

allgemein

leere Schwätzer

maßen

an

in hohem

Tafeln

schildert , steht er nicht an , die

Werkes

beweglichkeit

verdiente

giebt , wenn

( in der Bekämpfung

est , animo

in der Zueiguuug

aeroama " zu nennen

sens

exercitio

Mssh

, fast noch aus¬

GcisteS " nennt ; »vir

) magni niomenli

den Theologen

welche

Er

des Wcll-

durch seinen

Nudolphinischen

den

zu

Einleitung

( die wich¬

Züge

er auftrat

ihm Kepler

daö schöne Lob , das

Grade

zu nennen.

ihm ) war

sein Wissen .

alö durch

nicht,

und

Weltsystems

großartigsten

welcher

die Zuversicht , mit

und

jetzigen

gehöre » allerdings

gcmäldcS

in

eine Hypothese

desselben , die

Theile

tigsten

Ansichten

unseres

Gründer

biblischen

thut , eö doch für rath-

Erwähnung

ausdrücklich

Skrupels

keines

und , ober gleich

besorgte

tionibus

volu

It c-

de

des Bncheö

den Druck

, der mir Schoner

, Andreas

Mathematiker

lebender

in Nürnberg

damals

Osiander

sagt,

aus daS bestimmteste

Manneö

seinem Leben des großen

in

ist , wie Gassenti

des Vorberichts

Verfasser

Der

stehen .

einer
scrip-

) , so werde

verachten

!

Eö

er

sei ja

weltbekannt , baß der berühmte Laetanlius , den man freilich
nicht zu den Mathematikern
zählen könne , recht kindisch
(pueriliter ) von der Gestalt der Erde gesprochen und die¬
jenigen verhöhnt habe , welche sie für kugelförmig halten.
Ueber mathematische Gegenstände dürfe man nur für Ma¬
thematiker schreiben. Um zu beweisen , daß er , von der
Richtigkeit seiner Resultate tief durchdrungen , kein Urtheil
zu scheuen habe , wende er sich aus einem fernen Erdwinkel
an daö Oberhaupt der Kirche , auf daß es ihn vor dem
Biß der Verläumder schütze, da die Kirche selbst von seinen
Untersuchungen

über die JahreSlängc

und Mondbewegungen

Bortheil ziehen werde ." Astrologie und Ealender - Verbesse¬
rung verschafften der Sternkunde lange allein Schutz bei der
weltlichen und geistlichen Macht , wie Chemie und Botanik
zuerst nur der Arzneimittellehre
Die kräftige , auö

dienten.

der innersten Ueberzeugung hervor¬

brechende, freie Sprache deö Cvpernicuö widerlegt hinlänglich
die alte Behauptung , er habe daS System , das seinen unücrblichen Namen führt , als eine dem rechnenden Astronomen
bequeme Hypothese , als eine solche, die wohl auch unbe¬
gründet

sein könne , vorgetragen .
„Durch keine andere
Anordnung " , sagt er begeistert , „habe ich eine so bewun¬
dernswürdige Symmetrie des Universums , eine so harmonische
Berbindung

der Bahnen

Welt leuchte

finden können , als

da

ich die

ilucernain

muinlij . die Sonne,
die ganze
Familie kreisender Gestirne lenkend (circu mager,tom gubnrnans astrorum
familiam ) wie in die Mitte des schönen
Naturtempels auf einen königlichen Thron gesetzt. " ^ Auch
die Idee
appetenlia

von

der

quaedam

allgemeinen
naturalis

Schwere
parlibus

oder Anziehung
indila ) gegen den

Well - Mittelpunkt

(centrum

niiimli ) , die Sonne , auö der
Körpern

in kugelförmigen

Schwerkraft

geschlossen, scheint

dem großen Manne vorgeschwebt zu haben , wie eine denk¬
würdige Stelle 26 deS 9ten Capitels im ersten Buche der
beweist.

Revolutionen
Wenn

wir

die verschiedenen Entwickelungsstufen

kos¬

mischer Anschauungen durchlaufen , so sehen wir in den
frühesten Zeiten Ahndungen von Massen - Anziehung und
Centrifugalkräften . Jacob ! in seinen , leider noch hand¬
schriftlichen Untersuchungen über das mathematische Willen
der Griechen verweilt mit Recht bei der „tiefen Ntfturbetrackttung

des Anaragvras

,

von

dem wir

nicht ohne

Staunen vernehmen , daß der Mond 2' , wenn seine Schwung¬
kraft aufhörte , zur Erde fallen würde , wie der Stein in
der Schleuder ." Bon ähnlichen Aeußerungen des Klazomcniers und deS Diogenes von Apollonia über „Nachlassung
im Umschwünge " habe ich bei Gelegenheit der Aörolithcnfälle schon früher gehandelt . 28 Bon der Zieh kraft, welche
gegen alle schwere Masse »,
die man von demselben trennt , hatte allerdings Plato einen
klareren Begriff als Aristoteles : der zwar , wie Hipparch,
die Beschleunigung der Körper im Fall kannte , ohne jedoch
das Centrum

der Erde ausübt

richtig aufzufassen . Im Plato und bei Dcmvauf die Affinität , das Streben
criluS wird die Anziehung
der
g l e i cha r t i g er elementarer Stoffe beschränkt. 22 Nur
ihren Grund

Alerandriner

Johannes

Philoponus , ein Sckülcr des Ammo-

nius Hermeae , wahrscheinlich erst auö dem 6ten Jahrhun¬
dert , schreibt die Bewegung der Weltkörper einem primitiven
Stoße zu , und verbindet mit dieser Idee die des Falles,
des SlrcbenS

aller schweren und leichten Stoffe gegen die

Srbe.

30

Was

herrlichen
dort

Eopernicus

Werke

de

selbst 3> auf

ahndete , Kepler

Stella

Martis

die Ebbe

und

aber

in seinem

deutlicher
Fluth

des

aussprach,
Oceans

wandle , findet man neu belebt und reich befruchtet
1674 ) durch

den Scharfsinn

Nach

Borbereitungen

solchen

Gravitation

das

Astronomie

in

des geistreichen

( 1666 und

Robert

bot Newton 's Lehre

großartige
eine

Mittel

Mechanik

dar

Hooke.
von

die ganze

des

an¬

der

physische

Himmels

zu

ver¬

wandeln . ^
CopernicuS
eignung
Werkes
der

an
selbst

Alten

als

aufführt

des

den

den

beiden

Weltbau .

Plato

großen

,

Systeme

Babylonier
und

hauptet , er

habe

von
nicht

am

gekannt , weil

ArchimedeS
hundert

nach

an den Pabst
Ecphantus

Erfindung

man

gar

Bon

Mathe¬

Seleucuö

ersteren

ohne alle

Man

hat oft be¬
von Samos

planetarischen
und

Erde

darum

alle Werke

deS

nach seinem Tode , ein volles Jahr¬
der

11k eine

und Heraclides

stehenden

nicht .

Buchdruckerkunst

vergißt , daß Copernicus

Paul

den

Pontiker

Perga .

des Aristarch

der

,

den

und

den

der ^renarius

erst ein Jahr

seien ; aber

Werke über

und

, den er immer

von

nächsten

er

des

der vor-

Pythagoreer

Samos

die Meinung

der Centralsonne

Syracus
den

von

den zweiten

aus

, Heraclides

33, erwähnt

Bezeichnung

indeß

Apollonius

matikern , dem Aristarch
dem

aus

der Zu¬

Stellen

die Borstellungen

nennt

Philolaus

Geometer

bloß aus

mehreren

vollständig

, Ecphantus

seinem

nicht
in

Er

Zeit nur Hicetas

Nicetas

und

man

sieht , ziemlich

vom

hipparchischen

Timäus

kannte , wie

den Pabst , sondern

lange

erschienen

in der Zueignung

Stelle

vom Pontuö

,

aus

über

Philolaus,

des Plutarchus

die M e i n u n g e n der Philosophen

III(

, l3)

habe .

tiefsten

Einfluß

lung

halb

Mineuö

Capclla

Perga .

Nach

auS

umgeben .

Venus )

rechtfertigt

Nichts

ausgesprochene

Aehnlichkeit

wechselung
gorccrS

Antichthon
sondern

oder

nach Böckh ' S vollendeten
Die
lauS

wissenschaftliche

Eopernicus

war , hat

daS

) wie

Eentralfcuer,

, bewegt : kann

ferner keine Rede sein.

Untersuchungen
Revolution

( die

Planet,

Planeten

, das

des ganzen Planetensystems

Erde

eigener

unseres

selbst sich um den Weltheerd

die Lebensflamme

rotirende
ein

nicht

Halbkugel

der Ver¬

mit dem des Pytha-

, in welchem die nicht
Gegenerde

Von

will .

Systems

ist

vollkommene

die

mit dem , welches man

Systems
zuschreiben

von Perga

die entgegengesetzte

die Sonne

über

so

von Gaffendi

die

Behauptung

des copernicanischen

Philolaus

und

der Alten , noch in dem Werke

deS tychonischen

dem Apollonius

vorberei¬

in dem Almagest

cko Ilevolutionilius.

deS Eopernicus
bestimmt

der Sonne

aber , weder

in den Schriften

überhaupt

Weltgebärides

des

solche Ansicht

Eine

und

( Merkur

Satelliten

zu der der Centralkräfte

freilich

konnte
ten .

Planet

kreisender

die

ivird,

die Sonne

, aber

zwei

, von

den

31 bald

wird , rnbt

zugeschrieben

im Mittelpunkte

unbeweglich

Erde

Zuversicht

zu großer

mit

, bald den Ehaldäern

Acgyptern

als

die

,

von

Milieus

des MartianuS

der Vorstellungsart

Madaura

deS MartianuS

des Apolloninö

Weltsystem

das

und

Werke

abgefaßten

Sprache

barbarischer

, in

encyclopädischcn

dein

in

Stelle

eine

könnte , sind nach Gassen-

haben

ausgeübt

Ideen

feiner

di ' S Behauptung

Entwicke¬

allinälige

und

die Richtung

auf

den

der Alten

Meinungen

allen

unter

WaS

gezählt

bei¬

Firsternen

den

die Sonne

von Samoö

wie Aristarch

lesen kennen,

(II , 2i ) hätte

daß er in demselben

und

citilt

, deren

seltene

Glück

Urheber

Nico-

gehabt

leine

fiujc

rnckschreitende Bewegung tev tychonischen Hypothese
abgerechnet ) ununterbrochen zum Ziele , zur Entdeckung deS

wahren

Welibaues zu führen . Die reiche Fülle genauer
Beobachtungen , welche der eifernde Gegner selbst, Tyckw de
Brahe , lieferte , begründete die Entdeckung der ewigen Ge¬
setze planctarischcr

Bewegung , die Kepler 'ö Namen einen
unsterblichen Ruhm bereiteten und , von Newton gedeutet,
theoretisch alö nothwendig erwiesen , in das Lichtreich des
Gedankens , eincS denkenden
übertragen

wurden . Man

ErkenncnS

Ijat

der

Natur,

mit Scharfsinn , aber viel¬
leicht mit zu schwacher Bezeichnung deS freien , sclbstständig
die Gravitations - Theorie schaffenden GeisteS gesagt : „Kepler
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schrieb ein Gesetzbuch, Newton de» Geist der Gesetze".
Die sinnbildlichen dichterischen Mythen pythagorischer
und platonischer Weltgemälde , wandelbar 36 wie die Phan¬
tasie , die sie erzeugt , fanden theilweise noch ihren Nester
in Kepler ; sie erwärmten lind erheiterten sein oft getrübtes
Gemüth , aber sie lenkten nicht ab von der ernsten Bahn,
die er verfolgte und an deren Ziel 3' er gelangte zwölf
Jahre vor seinem Tode in der denkwürdigen Nacht des
15 Mai

1618 . Copernieus hatte durch die tägliche Nota¬
tion der Erde um ihre Achse eine genügende Erklärung der
scheinbaren Umwälzung des FirsternhimmelS und durch die
jährliche Bewegung um die Sonne eine eben so vollkommene
Auslösung

der auffallendsten

der Planeten
und Rückgänge ) gegeben und so den wahren

(Stationen
Grund
Planeten

der

sogenannten

gefunden .

er

unerklärt .

zweiten

Die erste

gleichförmige Bewegung
ließ

Bewegungeit

der Planeten

Getreu

Ungleichheit

Ungleichheit,
in

dem uralten

ihren

der
die

un¬

Bahnen,

pythagorischen

von rev den Kreisbewegungen inwohnenden Vollkommcnbeit , bedurfte EopcrnicuS noch zu feinem Weltcnbau
im Mittelpunkt leerer Kreise , auch eini¬
ercentrischer,

Principe

deS ApolloniuS von Perga . So kühn der
Weg war , den mau eingeschlagen , so konnte man doch nicbt
aus einmal sich von alle » früheren Ansichten befreien.
Der gleiche Abstand , in welchem die Sterne von ein¬

ger Epicykeln

ander bleiben , indem das ganze Himmelsgewölbe sich von
Osten nach Westen bewegt , hatte zu der Vorstellung eines
Firmaments , einer soliden krystallenen Sphäre geführt , an
welche sich Anarimenes

( vielleicht nicht

viel

jünger

alS

wie Nagel ^ angeheftet dachte.
PythagoraS ) die Sterne
GeminuS der Rhodier , gleichzeitig mit Cicero , bezweifelt,
in einer Fläche liegen ; einige liegen
daß die Sternbilder
nach ihm hoher , andere tiefer . Die Vorstellung vom Firstcrnhimmel wurde auf die Planeten übergetragen ; und so
entstand die Theorie der ercentrische » in einander geschach¬
telten Sphären des Eudorus , McnächmuS und des Aristo¬
teles , der

die rückwirkenden

Sphären

erfand .

Die

der Epicykeln , eine Construction , welcke sich der
Darstellung und Berechnung der planetarischen Bewegungen

Theorie

durch
leichter anpaßte , verdrängte nach einem Jahrhundert
den Scharfsinn des ApolloniuS die starren Sphären . Ob
man , wie Jdeler glaubt , erst nach Errichtung deS aleran
habe „eine freie Bewegung
möglich zu halten " ; ob
für
der Planeten im Welträume
man sich allgemein früher sowohl die eingeschachtelten durch¬
sichtigen Sphären ( nach Eudorus 27 , nach Aristoteles 55)
drinischen Museums

angefangen

als die Epicykeln , die Hipparch und PtolcmäuS dem Mittelalter überlieferten , nicht als fest , von materieller Dickte,
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sondern mir als ideelle Anschauungen dachte : darüber ent¬
halte ich mich hier aller historischen Entscheidung , so sehr ich
auch der „bloß ideellen Anschauung " zugethan bin . Gewisser
ist es , daß in der Mitte des 16ten Jahrhunderts , da die
Theorie der 77 homocentrischen Sphären des gelehrten Poly¬
histors Girolamo
Gegner

Fracastoro Beifall fand und da spater die
des Copcrnicus alle Mittel aufsuchten das ptolc-

mäische System aufrecht zu halten , die , besonders von den
Kirchenvatern begünstigte Vorstellung von der Eristenz soli¬
der Sphären

, Kreise und Epicykeln noch weit verbreitet war.

Tycho de Brahe rühmt
seine Betrachtungen

sich

ausdrücklich des Verdienstes , durch

über die Cometenbahnen

zuerst

die

Unmöglichkeit solider Sphären

erwiesen , das künstliche Gerüste
derselben zertrümmert zu haben . Er füllte den freien Himmels¬
raum mit Luft , und glaubte sogar , das widerstehende

Mittel

könne , von den kreisenden Weltkörpcrn erschüttert,
Töne erzeugen . Diese erneuerte pythagorische Ton - Mythe
glaubte der wenig poetische Nothmann widerlegen zu müssen.
Die große Entdeckung Keplcr 's , daß alle Planeten sich
in Ellipsen um die Sonne
dem einen Brennpunkt
ursprüngliche

bewegen und daß die Sonne

in

dieser Ellipsen liegt , hat endlich das

copernicanische System

von den ercentrischen
Kreisen und von allen Epicykeln befreit. 39 Der
planetarischc Weltbau erschien nun objectiv , gleichsam architectonisch,
in seiner einfachen Größe ; aber daö Spiel und der Zusam¬
menhang

der inneren , treibenden

und erhaltenden

Kräfte

wurden erst von Jsaac Newton enthüllt .
Wie man oft
schon in der Geschichte der allmäligen Entwickelung des
menschlichen Wissens bemerkt hat , daß wichtige , aber schein¬
bar zufällige Entdeckungen , wie das Auftreten großer Geister
91 » JjiiintolH

, Wmo «. II

23
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; so sehen
in einen kurzen Zeitraum zusammendrängen
wir diese Erscheinung auf die auffallendste Weise in dem
. Tychv,
ersten Decennium des 17ten Jahrhunderts wiederholt
, Kepler, Ga¬
der Gründer der neueren messenden Astronomie
.
lilei und Bacon von Verulam sind Zeitgenossen Alle, außer
Tycho, haben in reifen Jahren noch die Arbeiten von DeScartes und Fermat erlebt. Die Grundzüge von Bacon'ö
lnstauratio Magna erschienen in englischer Sprache schon
1605, fünfzehn Jahre vor dem Novuin Organon . Die
Erfindung des Fernrohrs und die größten Entdeckungen der
physischen Astronomie ( Jupilerstrabanten , Sonnenftecken,
Phasen der VenuS, Wundcrgestalt des Saturn ) fallen zwi¬
schen die Jahre 1609 und 1612. Kepler's Speculationen
über die elliptische 40 Marsbahn beginnen 1601 und geben
Anlaß zu der acht Jahre darauf vollendeten Astronomie
nova seu Physica coelcstis . „Durch das Studium
der Bahn des Planeten Mars ", schreibt Kepler, „müssen
wir zu den Geheimnissen der Astronomie gelangen oder wir
. Es ist mir durch
bleiben in derselben auf immer unwissend
hartnäckig fortgesetzte Arbeit gelungen die Ungleichheiten der
Bewegung dcö Mars Einem Naturgesetz zu unterwerfen. "
Die Verallgemeinerung desselben Gedankens hat Kepler zu
den großen Wahrheiten und kosmischen Ahndungen geführt,
.Mann zehn Jahre später in seiner
die der Phantasiereiche
W elt ha r mon i e sl1a r ino nic es Mu n ili 1i br i qu i nq u e)
dargelegt. „Ich glaube", sagt Kepler schön in einem Briefe
an den dänischen Astronomen Longomontanus, „ daß Astro¬
nomie und Physik so genau mit einander verknüpft sind,
baß keine ohne die andere vervollkommnet werden kann. "
Auch erschienen die Früchte seiner Arbeiten über die Struclur

sich
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des Auges

und

die Theorie

raIipomenen

zum

schon 1011 .
tigsten

So

des Sehens

Vitellion

verbreitete

Gegenstände

der

,

1604

die

in den Pa-

Dioptrik

sich das Wissen

^^ selbst

über

Erscheinungswelt

in

die wich¬

den

himm¬

lischen

Räumen

Organe

, diese Gegenstände

zu erfassen , in dem kurzen Zeit¬

raume

der

Kepler

anbrechenden

wie

ersten

über

die Art, durch

10

bis

12 Jahre

,

mit

Newton

Erfindung

eines
und

neuer

mir Galilei
Lcibnitz

und

endenden

Jahrhunderts.
Die
der

zufällige

Fernrohre

schon

in

Nach

den

wurde

den

neuesten
auf

pershep,

gebürtig

diese große

mit
Eis

Erfindung

wird

Gesandten

der Abhandlung

den Zeitepochen
Anträge

Lippershey

drei Instrumente
am 2 Octobcr
17

Octobcr

der Bittschrift

Jausen

gemacht
Vorrang

an , „mit
1608 .

DeS

: „ daß er

.

.

Wenn

Er

der

, aber
Fleiß

solche Instrumente

( wie Lippershey

man

so

Metiuö

Briefe
Borelli,
iuven-

will , in

bietet

man

er sagt
und

den

gehört

dem

Regierung
sieht " ,

ist erst vom
ausdrücklich

Nachdenken

construirt

Brillenmacher

die Prio¬
denen

in die Ferne

Anerbieten

auch

Zacha-

den Arzt

wurden ,

denen

durch

Lip-

der

telescopii

bestimmen

desselben Jahres

seit zwei Jahren
rias

der

ins,

soll ; und

an

voro

rität

Generalstaaten

können

in dem wichtigen

Boreel
äs
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zu Middelbnrg;

Met

haben

) , immer Laprey genannt

Hans

1008 , bekannt.

machen : Hans

dem Beinamen

erste

Kraft

wahrscheinlich

Untersuchungen

tore 1655
(
nach

,

des Jahres

verfertigt

Der

holländischen

Verfasser

in Holland

aus Wesel , Brillenmacher

von

Jausen.

des

zuerst

archivarischen

Adriaanöz

Brennspiegel
rias

der raumdurchdringenden

letzten Monaten

Ansprüche

Jacob

Erfindung

habe " .

in

schon
Zacha-

zn Middelbnrg)
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Jansen
Gemeinschaft mit seinem Vater Haus
( wahrscheinlich
gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts
, dessen
Microscop
nach 1590 ) daS zusammengesetzte
ist ; aber erst 1610 , wie der
Ocular ein Zerstreuungsglas
, welches er und
Gesandte Boreel es bezeugt , das Fernrohr
aber nicht auf himm¬
seine Freunde zwar auf ferne irdische ,
, welchen das Milische Gegenstände richteten . Der Einfluß
Organischen in Ge¬
croscop auf die tiefere Kenntniß alles
das Fernrohr auf die
staltung und Bewegung der Theile ,
ausgeübt haben , ist
plötzliche Erschließung der Welträume
der Entdeckung
so unermeßlich gewesen , daß die Geschichte
erfand

in

hier umständlicher berührt werden mußte.
gemachte » Er¬
Als die Nachricht von der in Holland
Mai 1609 sich nach
findung des telescopischen SehcnS im
anwesend war , er¬
Venedig verbreitete , wo Galilei zufällig
eines Fern¬
rieth dieser daS Wesentliche der Eonstruction
Padua zu Stande . ^
rohrs und brachte sogleich das seinigc in
des
Er richtete dasselbe zuerst auf die Gebirgslandschaften
lehrt , während
Mondes , deren höchste Punkte er zu messen
, das aschfarbene
er , wie Leonardo da Vinci und Möstlin
den Mond reflectirLicht des MondcS dem von der Erde auf
mit schwacher
tcn Sonnenlichte zuschrieb ; er durchforschte
, den Sternhaufen
Vergrößerung die Gruppe der Plejadcn
und die Sterngruppc
der Krippe im Krebse , die Milchstraße
hinter einander
im Kopf des Orion . Dann folgten schnell
des Ju¬
die großen Entdeckungen der vier Trabanten
( seine undeutlich
piter , der zwei Handhaben des Saturn
der Sonnen,
)
gesehene , nicht erkannte Ringumgcbung
der VenuS.
Gestalt
flecken und der sichelförmigen
durch das
aller
die ersten
des Jupiter,
Die Monde
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Fernrohr aufgefundenen Nebenplaneten,
wurden , wie es
fcheint , fast zugleich , und ganz unabhängigerweise , am 29
December 1609 von Simon Marius zu AnSbach und am 7
Januar

1610 von Galilei

blication
Sidereus

zu Padua entdeckt. In der Pu¬
dieser Entdeckung kam Galilei durch den Nuncius
(
1610
) dem Mundus
Jovialis 1614
(
) des

Simon Marius

zuvor . "

Dieser hatte den Jnpitcrötrabanten

den Naiuen

8idera Lrandenllurgiea zugedacht ; Galilei schlug
die Namen Sidera Cosmica oder Medicea vor , von denen in
Florenz der letztere am Hofe mehr Beifall fand . Die collectiven
Namen
Statt

genügten

aber

nicht dem schmeichlerischen Sinne.
die Monde , wie wir jetzt thun , durch Zahlen zu

bezeichnen , nannte sie Marius : Jo , Europa , Ganymcd und
Callisto ; durch Galilei 's Nomenclatur traten an die Stelle
dieser mythologischen Wesen die Familiennamen
deS mediceischen Herrscherhauses : Catharina , Maria , Cosimo der
ältere und Eosimo der jüngere.
Die Bekanntschaft mit dem Satelliten -Shstem des Jupiter
und die mit den Phasen der Benus haben den wesentlich¬
sten Einfluß auf die Befestigung und Verbreitung

des coper-

nicanischen Systemes gehabt .

Die kleine Jupiterswelt
s) 1undus Jovialis ) bot dem geistigen Blicke ein vollkommenes
Bild des großen Planeten - und Sonnensystems dar . Man
erkannte , daß die Nebenplaneten

den von Kepler entdeckten

Gesetzen gehorchen ; am frühesten , daß die Quadrate
der
Umlaufözciten sich verhalten wie die Würfel der mittleren
Entfernungen

der Satelliten vom Hauptplaneten . Deshalb
ruft Kepler , in der Harmonice
Mundi, in dem festen
Vertrauen und der Sicherheit , welche „ einem deutschen
Manne " die philosophische Freimüthigkeit einflößt , den Stimm-
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führende » jenseits der Alpen zu : „achtzig Jahre ^ sind ver¬
flossen, in denen deö Eopernicus

Lehre von der Bewegung

wurde , weil man für erlaubt

hielt über natürliche

Dinge

und die Werke Gotteö zu beleuchten ; und jetzt

zu disputiren

der

zum Beweis

Documente

da neue

gelesen

ungehindert

der Erde und von der Ruhe der Sonne

Lehre

aufge¬

funden sind , Documente , welche den ( geistlichen ) Richtern
des wahren Systems

unbekannt waren , wird die Verbreitung
von, Weltbau

bei Euch verpönt !"

Diese Verpönung , Folge
mit der Kirche,

der Raturwissenschafl

des alten Kampfes

hatte schon früh Kcpler selbst in dem protestantischen Deutsch¬
land erfahren. 4li
Für die Geschichte der Astronomie , ja für die Schick¬
sale

Begründung

ihrer

Jupiterstrabanten
finsterungen

bezeichnet

die Entdeckung

in den Schatten

der Trabanten , ihr Eintritt
die Geschwindigkeit

,1675 ) und durch die Kenntniß

deS LichtS

dieser Geschwindigkeit zur

- Ellipse

Erklärung der Aberrativns

der Firsterne ( 1727)

geleitet , in der sich gleichsam am Himmelsgewölbe
Bahn

der

eine ewig denkwürdige Epoche. Die Ver¬

haben auf

Jupiters
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die große

der Erde in ihrem jährlichen Lause um die Sonne

abspiegelt .

Man

hat

diese Entdeckungen

Bradley 's mit Recht „den Schlußstein
Systems " , den sinnlichen Beweis
Bewegung

Römer 's

und

des copernicanischen

von der translatorischcn

der Erde genannt.

Auch die Wichtigkeit , welche die Verfinsterungen
Jupilcrstrabanlen

der

für die geographischen Längenbestimmungen

auf dem festen Lande darbieten , wurde von Galilei
«Sept . 1612 ) erkannt .
kein spanischen Hofe

früh

Er schlug diese Längenmethvde erst
( 1616 ) , später den Generalsiaate»

von Holland , und zwar für das Seewesen , vor 48: wenig
bekannt , wie es scheint , mit den unüberwindlichen Schwierig¬
keiten , welche die praktische Anwendung
dem vielbewegten Elemente
von ihm anzufertigenden
als

Belohnung

Jahrgehalt

da man ihm anfangs

im Hause

Renten Hoffnung

die Entdeckung

des

aus

drei

Er

ver¬

Sternen
.

Dorgia zu

tergominus .

des Jupiter
Dreigcftal-

Schon

berühren ".

lag der Keim zur Entdeckung

Hevelius

schwinden .

ihr

Das

Saturnringes

des

beschrieb ( 1656 ) das Veränder¬

liche dieser Gestaltung , die ungleiche Oeffnung
(Henkel ) und

im No¬

an Kepler , daß „der Saturn

bestehe, die sich gegenseitig

dieser Beobachtung

Saturnringes

des Cardinals
gemacht.

der sogenannten

Saturn , planota

vember 1610 meldete Galilei
In

schicken.

di 8 . Jago « und ein

der Rebenplancteu

folgte bald die Beobachtung
tung

Croce

von 4000 Scudi ; eine geringe Summe , sagt er,

6000 Ducatcn
Auf

auf

selbst nach Spanien

Vicenzio dahin
» una

der Methode

Er wollte mit hundert

Fernrohren

gehen oder seinen Sohn
langt

findet .

zuweilen

Verdienst

eintreffendes

der Ansen

gänzliches

alle Erscheinungen

Ver¬

des einigen

wissenschaftlich erklärt zu haben gehört aber

(1655 ) dem scharfstnnigen

Huygens , der nach

der miß¬

trauischen Sitte

der Zeit seine Entdeckung , wie Galilei , in

ein

und

Anagramm

Erst
Ringe

Dvminicus

zwar

Eaffini

und erkannte

von

Gestaltungen

einhüllte.

sah den schwarzen Streifen

am

( 1684 ) , daß er sich ( wenigstens ) in

zwei concentrische Ringe theile .
Ein Jahrhundert

88 Buchstaben

Ich fasse zusammen , was

über die wunderbarste , ungeahndetste

in den himmlischen Räumen

aller

gelehrt hat, über

eine Gestaltung , die auf scharfsinnige Vermuthungen

über
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Die ursprüngliche Bildung
hat leiten können.

von Neben - und Hauptplaneten

sind zuerst durch Fernrohre von
Johann FabrieiuS , dem Ostfriesen , und von Galilei ( man
behauptet , zu Padua oder Venedig ) beobachtet worden ; in
Die Sonnenflecken

der Veröffentlichung der Entdeckung ist unbestreitbar FabrieiuS ( JuniuS 1611 ) dem Galilei ( erster Bries an den
Bürgermeister Mareus Weiser vom 4 Mai 1612 ) um ein
Die ersten Beobachtungen des Fabrieius sind nach Arago 's sorgfältiger Untersuchung 48 vom
März 1611 , nach Sir David Brewster sogar von dem Ende
des Jahreö 1610 , wenn Christoph Scheiner die seinigen

Jahr

zuvorgekommen.

selbst nur

bis April

1611 zurückfuhrt und

wahrscheinlich

sich erst im Oetober desselben Jahreö ernsthaft mit den Sonnenflecken beschäftigte . Ueber Galilei besitzen wir nur sehr
dunkle und von einander abweichende Angaben . Wahrschein¬
lich erkannte er die Sonnenflecken im April 1611 ; denn er
zeigte sie öffentlich zu Rom im Garten des Cardinalö Banim April und Mai desselben Jahreö.
dini am Quirinal
Harriot , welchem Baron Zach die Entdeckung der Sonnenflecken
1610 !) zuschreibt , sah allerdings schon
(am 16 Januar
drei derselben den 8 Dee . 1610 und bildete ihre Lage in
einem Register der Beobachtungen ab ; er wußte aber nicht,
daß er Sonnenflecken gesehen , so wenig als Flamstead am
23 Dee . 1690 oder Tobias Mayer am 25 Sept . 1756
den Uranus als Planeten erkannten , als er durch ihr
erkennt die Sonnenflecken erst den
1 Dee . 1611 , also 5 Monate nachdem Fabricius die Ent¬
deckung veröffentlicht hatte . Galilei bemerkt schon, daß die
Sonnenflecken , „von denen viele größer als daö mittelländifche

Fernrohr

ging .

Harriot
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Meer ,
Zone

ja

auf

denselben
kein

als

Afrika

und

Asien

der Sonnenscheibc
Flecken

wiederkehren

Sonnenkörper

Dimensionen
schwinden

selbst

im

der

fesseln

Die

Sonne

Welscr

Ungleichheit

des schwarzen

dem Canonicus

Tarde

von

circulirenden

und

gesehene

lehrten

hat .

genauesten

Zeit

auf

stärkste
, das

erschienen

ist ; so

beschrieben

hat , das

flecken für intensiver
Lust

dann

Galilei

nahe

um

Licht , welches

darf

die

hielt

nicht

die großen
Licht

als

das

Sonnenscheibe.

; auch

er¬

der Sonne,
geahndet
der

Rota¬

. Wenn

in

die Menschen

, tintenartig

Wunder

nehmen,

Sonnenfackeln

des Kernes

der Svnneu-

des Vollmondes
52

und
, daß

' sche Erglühen
projicirt

es

den

wiederkehren;

( 1630 )

Drummond

daß Galilei , der zweifelsohne
zuerst

(Uoibonia

der Svnnenflecken

die Sonnenscheibe

Bon

( 1033)

um dieselbe

die Rotation

Bestimmungen

das

hervorgebracht
Kalkes,

schwarz

ließe .

sind aber von dem fleißigen Scheiuer

der neuesten

des

und

ihn

schon vor Entdeckung

bisher

zu beiden
( Alerander

selbst angehören

verschwinden

die Kepler

tionsdauer

Gestirnen

^'

eine

zugeschrieben ,

erkannte , wie

die Flecken dem Sonnenkörper

solche Erscheinungen

sich auf

kleinen

Weltkörpern

Fabricius

an Mar-

von MalapertuS

österreichischen

Sidera ).

Die

Briese

Randes

der Sonne

lichtraubenden

bourbonischen

sah früher

seine Aufmerksamkeit;

1773 !) deuten

( 1020 ) und

der

bei dem Ver¬

am Sonnenrande

alle Verdunkelungen

Austriaca

Unterschiede

zweiten

des aschfarbenen
KerneS

Wilsvu ' s schone Bemerkung

wurden

, daß sie zu

( vom Ick Aug . 1612 ) nichts , das

beobachtete
Seiten

bestimmte

sieht bisweilen

und

besonders

doch finde ich in dem merkwürdigen
cus

eine

Er

; er ist überzeugt

gehören .

Centrum

am Rande

sind " ,

einnehmen .

Phantasien

oder der
über

die
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mehrfachen

Luft - ,

(schwarzen

) erd haften

sich

schon

Cusa

aus

in

Wolken -

den

Kern

muß
im

bereits

1610

erwähnt

gedenkt .

von

Auch
er

etwas

Fernröhre

zu

der

troß

der

der

Sichelgestalt

gewiß

die

pitel

des

ersten

gegen

den

ptolemäischen
seines

besonders

über

eigenen
die Phasen

es in seiner
Die

Schilderung

den , wie

Optik

Erweiterungen

alles , was

des Mars

war

der

der Trinmpb

des

dieses

der Eristenz

Systems

der Phasen

in dem lOten

Weltbau

erheben .

Systems

spricht

Ca¬

in Hinsicht

platonischer

der Venus

seiner
an Bene-

Entdeckung

Urheber

Anhänger

Dioptrik

Briefe

Die

>vir

in ein Aliä-

seiner

Vergrößerung

umständlich

der

Meinungen
der

Ent¬

er sich aber

Bei

nicht

aus , wie

Tbomas

behauptet.
des

leider ! nicht

Prioritätsrecht

zu

die Zweifel , welche

die neueren

wickelung

Smith

Buchs

sichelförmig,

Sitte , deren

er in einem

Nothwendigkeit

entgehen ; er discntirt

Lichtgestalten

schwachen

Dem

nicht

erwähne » . Schon

Lichtgestalt

der Venus

Systems .

vorleuchtet,

Entdeckung

Vorrede

( 30 Dec . 1610 ) sagt .

copernieanischcn

und in welchen,

Planeten

wechselnden

erkennen , wie

Eastelli

mondartigen

konnte

in

von

Entdeckungen

einer

, die wichtige

Keplcr

betto

den

( 11 Dcc . 1610 ) , nach

oben

Nicolaus

Name

der Venus

Galilei

den

. ^

umfaßt

Florentiners

iah

gramm , dessen

glaubt

Cardinalö

kaum zwei Jahre

welche

umgebe » , finden

Jahrhunderts

ich noch der Lichtgestalten

verbarg

Sonne

,

der bewundernswürdigen

unsterblichen

Februar

und

über

des

des 15ten

zu schließen , welcher
großen ,

Lichthüllen

der

Schriften

der Mitte

Um den Cyclus

des

und

ganz

kosmischen

Wissens ,

von dem unheimlichen

der Entdeckungen
die physische

zu trennen
Astronomie

deren
Hader

ist , fan¬
berührt,

einen um so allgemeineren Anklang , als die Erfindung

der

Fernröhre

( 160&) in eine Zeit fiel , in welcher , 36 , 8 und

4 Jahre

zuvor , große Himmelsbegebenheiten

plötzliche Erscheinen und Verlöschen

<
das

dreier

neuer

Sterne,

in der Eassiopea 1572 , im Schwan 1600 und am Fuß des
Ophiuchus 1604 ) daS Zusammenlausen
massen erregt hatten .
Sterne

von erstaunten Volks-

Alle diese Sterne

waren

Heller als

erster Größe , und der von Kopier beobachtete im

Schwan

blieb 21 Jahre

leuchtend am Himmelsgewölbe

ganze Periode der Galilei 'schen Entdeckungen hindurch .
und ein halbes Jahrhundert
kein neuer

Stern

sind nun

die
Drei

säst verflossen , und

erster oder zweiter Größe ist seitdem er¬

schienen ; denn die merkwürdige Himmelsbegebenheit , deren
Zeuge Sir

John

kugel ^ war, ist

Herschel ( 1837 ) in der südlichen Halb¬
die übergroße Zunabme

sität eines längst gesehenen Sternes

der Licht - Inten¬

zweiter Größe ( >; Argo ) ,

den man bisher nicht als veränderlich gekannt .
das Erscheinen neuer Sterne
Neugierde

gefesselt, den Antheil

an

und 1604 die

astronomischen

deckungen vermehrt , ja zu Phantasiereichen
angeregt

Wie mächtig

zwischen 1572

Ent¬

Combinationen

hat : lehren Kepler 'S Schriften , lehrt alles , was

wir erfahren , wenn
auftreten .

dem bloßen Auge

sichtbare Eometen

Auch irdische Naturbegebenheiten , wie Erdbeben

in Gegenden , wo dieselben sehr selten gespürt worden sind,
Ausbrüche lang ruhender Vulkane , das Geräusch
lithen , die unsere Atmosphäre

durchstreichen

der Aöro-

und

sich in

derselben erhitzen : beleben aus eine gewisse Zeit von neuem
das Interesse für Probleme , die dem Volke noch ungelöster
als den dogmatisirenden Physikern erscheinen.
Wenn

ich in diesen Betrachtungen

über den Einflriß

Beharrlichkeit

coSmologischer
die Bewegung

Weltanschauung
Die

vielen

zuführte.

an der Zahl ) und

Speculationcn

1577

des Halleh ' schen Cometen

1607

das

die

über

Welt

dunste

die neuen

Sterne

ballt

und

.

Bahn

glaubte ,

wieder

der Planeten

in sich wiederkehrende

und

er ( 1608 ) in seinem

neuen

, eine

geschlossene
und

Nebel

Tycho , daß

wie

auflösen.

er , vor der thatsächlichen

zusammenge¬
57

seltsamen

die

Auch

der

Ergründung

geradlinige,
Bahn

regten

Weltkörper

kosmischen

diesem Weltdunste

sich aus

Erschei¬

Periode

dieser

Entstehung

Kepler

daß sie sich in ihn

Cometen , denen
elliptischen

an

bereits

füllenden

aus einem die Himmelsräume
und

oben erwähnte

fast in derselben

Sternen

nen von drei neuen
zu

von

Cometen

sichtbaren

dem Auge

bis zu der Erscheinung

(acht

Jahr¬

erweiterter

Ziele

erhabenen

seinem

unaufhaltsam

hundert

die Wagnisse

siebzehnte

das

, welche

vermehren

zu

den Reichthum

sich her zu verbreiten,

um

Leben

Ahndungen

war recht

solcher Geists

Ein

Ideen , ja durch

seiner

die Beweglichkeit

und

55

dazu geeignet , durch

vor allen

vorzugsweise

an

hat.

ausgeübt

glück¬

einen

Unendlichen

des

der Rechnung

die Er¬

aus

diesen

durch

und

Fermat

, auf

ru „ i offenbart

lichen Einfluß

clolio-

fand , der , in der 8tor6ometria

sinne vereinigt

Tief¬

mathematischen

einem

im Rechnen , mit

beispiellosen

, fast

muthigen

einer

mit

,

Inductionsmethode

findung

und einer ernsten , strengen

Beobachrungstalente

ausgezeichneten

einem

mit

Combinationen

Phantasiereichen

zu

Hang

jener

Manne

und wunderbaren

begabten

in diesem großen , herrlich

, wie sich

zu erinnern

daran

es , um

habe , so war

genannt

vorzugsweise

Kepler

Sinnesanschauung

unmittelbaren

der

nicht

zuschrieb , ließ
Discurse
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übci
Er

d i e H a a v ft c ni c „auS
setzte sogar

nach uralten

lose Erzeugung
jeder

Erde

auS

dem

zeugt

hinzu : daß

ein Kraut

Kepler

Cometen

durch

die mutter¬

entstehen , „wie auö

ohne Saamen

Fische

nen

in anderen

folgende

wachse und

generalio

wie

spontanen

Sätze

kosmischen Ahndungen,

aufzustellen

er¬

ist

weiße

in

eine

Lichtkrone

bart ; unsere
sie das

noch nicht

den

Sonne

deö
^

Jupiter

in der großen

man

,

kennen

wegen

,

( wie

glückliches
gefunden

.

zwischen

von

wurde , erregten

Ruhme

erwähnt

Gravitations

( und

dem viel

und

der

zu großen

dieser

drei Gesetze

unsicht¬

später

Interesse

, Galilei

be¬

Art , ein
auf¬

: während

selbst nicht aus¬
mit

gerechtem

und der Erscheinung

Kcpler 's Namen auf ewig verherrlichen

Kosmische Betrachtungen

, selbst die , welche nicht

achtungen , sondern

schwache Analogien

auf

um

um den

Merkur )

großentheilö

ein allgemeines

, welche seit Newton

-Theorie

alle Firsterne

dem bloßen Auge

dem , was

Entdeckung

damals

, wo wir jetzt 7 Aste-

Aussprüche

daß keiner von Kepler ' ö Zeitgenossen
genommen , der

und

Venus

wegen

Ahndungsvolle

Errathen

in

und Jupiter

sich , ihrer Kleinheit
Planeten

Flecken

, wie die von Galilei

entdecken ;

Abstand ^ zwischen Mars
roiden

deren

ihre Achsen ; um Saturn

Trabanten

aufgefundenen

so , daß

Sternenringes

, alle Planeten

um

eine
offen¬

Wclteninsel

zusammengedrängten

entdeckt waren

Mars ) wird

die sich als

Sonnenfinsternissen

bildet ; sie selbst ,

eine Rotation

sind Son¬

umgeben ; unsere

gehüllt ,

totalen

liegt

Centrum

Milchstraße

haben

Atmosphäre

in

wagte

: alle Firsterne

wie die unsrige , von Planetensystemen

Sonne

bare

über

werden ."
Glücklicher

der

auch

Salzwasser

himmlischem Luft " entstehe » .

Phantasien

der
6Ü.

auf Beob¬

gegründet

sind,

fesselten Damals , wie oft »och jetzt,

Die

Aufmerksamkeit » ehr
A str o n o >r i c.

als die wichtigste » Ergebnisse der rechnenden
Nachdem

Entdeckungen

ich die wichtigen

der Welträume

erweitert

geschildert,

die Kenntniß

die in einem so kleinen Cyklus von Jabren

haben , muß ich noch der Fort¬

schritte in der physischen Astronomie gedenken , durch weiche
auszeichnet.

sich die zweite Hälfte des großen Jahrhunderts
Die Vervollkommnung

die Ausftn-

entdeckte zuerst

Huygens

bung der Saturnstrabanten.
(25 März

veranlaßte

der Fernrohre

1655 ) den sechsten durch ein von ihm selbst ge¬

schliffenes Objectiv , 45
Jupiterstrabanten

.

Jahre

nach

der Entdeckung

der

Nach dem Vorurtheil , welches er mit

mehreren Astronomen seiner Zeit theilte , daß die Zahl
Nebenplaneten die der Hauptplaneten
bemühte er sich nicht

der

nicht übertreffen könnet,
zu entdecken.

andere Saturnsmonde

Vier derselben , Siliern Lodovicea , d. i. den 7ten äußersten,
mit großer Lichtabwechselung ( 1671 ) , den 5ten ( 1672 ) , den
4ten und 3ten , durch Campani ' sche Objective von 100 - 136
Fuß Focallänge ( 1684 ) , fand Dominicus
innersten , den Iten und 2te » , mehr als

Cassini ; die zwei
ein Jahrhundert

später ( 1788 und 1789 ) durch sein Riesentelescop Wilhelm
Herschel .

Der

letztgenannte

Saturnmond

bietet die merk¬

würdige Erscheinung eines Umlaufs um den Hauptplaneten
von weniger als einem Tage dar.
Bald nach Huygens

Entdeckung eines Saturnstraban¬

ten beobachtete Childrey ( 1658 — 1661 ) das Thierkreis¬
licht, dessen

räumliche

Verhältnisse

Cassini ( 1683 ) bestimmt bat .

Der

aber erst Dominicus
letztere hielt dasselbe

nicht sür einen Tbeil der Sonnen - Atmospbäre , sondern wie
Schubert , Laplace und Poisson

sür einen

abgesondert

frcifenben

Nebelring

.^

von Nebenplaneten
centrisch

und

getheilten

muthmaßliche

Nächst
von

der

dem freien

Saturnsringe

zu

und

gehört

, wahrscheinliche

Thierkreisringes

erwiesenen

Eristenz

den

des

bristen;
dazu cvn-

unstreitig

die

dunstartigen

großartigsten

Erweiterungen

der Ansicht des früher

so einfach scheinenden

Planetensystems.

In

haben

unseren

Bahnen

Tagen

der

kleinen

die

in

Planeten

piter , die inneren

einander
zwischen

Conieten

, deren

mit

schwärme

planetarischer

Massen

keit

die Ideen

über

des äußersten

sie anders

sol¬

Stern¬
als

kleine

kosmische

wie mit neuen
Mannigfaltig¬

, über

schaffenen

, wie man

pflegt ) wurden

Galilei

großartig

lanP
Johann

dem Zeitalter

1604 » drei

David

( Vater

wieder

neue

Fabricius

aber

erst Jobann

Sterne

Werdende

Periode

erster

zu

Co-

zu

Größe

in der

aufloderten,

Ofteil

der Sonnenflecken

und

, in wel¬

in Ostsries-

) , ( 1596 ) und

( 1603 ) am Halse des Walisisches

verschwindenden

schichte astronomischer

aller

( des Ge¬

von Kepler

derselben

, Pfarrer

zu Augsburg

Lichtwechsel

und

und im Schlangenträger

des Entdeckers

Bayer

bat

Seiende

in

In

Welträume

der Materie

das

erweitert .

Cassiopea , im Schwan
bemerkten

der

und jenseits

die Vertheilung

nennen

cher ( 1572

den Inhalt

Planetenkreises

metenbahnen

gezeigt

Encke als

sich bewegende

in wundersamer

Ju¬

bereichert.
Auch

einen

und

geknüpften

darf ) jene Weltansichten

der Betrachtung

jenseits

chen

man

Geschwindigkeit

betrachten

Objecten

( wenn

Mars

ersten

chen erwiesen , und die an bestimmte Tage
schnuppen

geschlungenen

Stern

, dessen veränderli¬

, wie Arago

in einer

für die Ge¬

Entdeckungen

wichtigen

Abbandlung

63

Pbocvlides

Holwarda

, Professor

in
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Daö Pbänomcn

Francker , ( 1638 und 1639 ) erkannt hat .

Noch in der letzten Hälfte

isolirt .

zeigte sich nicht

des

wurden periodisch veränderliche Sterne

I7ten Jahrhunderts
im Mcduscnhaupte , in der Wasserschlange und im Schwane
Algol unmittelbar

zur Bestimmung

der Geschwindigkeit des

fuhren können , ist in der eben ange¬

LichtS dieses Sternes

mit vielem Scharfsinn

von 1842

Abhandlung

führten

des LichtwechsclS des

Wie genaue Beobachtungen

entdeckt.

ge¬

zeigt worden.
Der Gebrauch

reizte nun auch zu der

des Fernrohrs

ernsteren Beobachtung

einer Classe von Erscheinungen , von

denen einige wenige

auch dem unbcwaffnctcn

entgehen

konnten .

MariuS

Simon

Nebelfleck der Andromcda , Huygens
Bild

beschrieb ( 1612 ) den
entwarf

( 1656 ) das
Beide

des Orion .

Schwerdt

von dem am

Auge nicht

Nebel

konnten als Typen dienen von einer verschiedenartig , mehr
oder weniger fortgeschrittenen , Verdichtung
gcn kosmischen Materie . Indem

MariuS

der dunstformi-

den Nebelfleck der

Andromcda mit „einem Kerzenlichte " vergleicht , „das man
durch einen halb durchsichtigen Körper betrachtet " , bezeichnet
er durch diese Vcrglcichung

sehr passend den Unterschied

zwischen den Nebelflecken überhaupt und den von Galilei
untersuchten S t e r n h a u fe n und S t e r n sch w ä r m cn , den
und

Plcjaden

der Krippe

des 16tcn Jahrhunderts

im Krebse .
hatten

Sccfabrer , ohne den Vortheil
beiden Magellanischen
wolken

bewundert

der weiße
Abdurrahman

Schon

im Anfange

spanische und portugiesische
des telescopischen Sehens , die

um den Südpol

kreisenden Licht-

, deren eine , wie schon oben bemerkt,

Fleck oder

Ochse

des persischen Astronomen

Sufi ( aus der Mitte des zehnten Jahrhunderts)

369

ist.

Galilei gebraucht im Nuntius Sidereus bie Be¬
nennungen Stellae nebulosae und Nebulosae eigentlich für
Sternschwärme, die (wie er sich ausdrückt
) als aieolae sparsim per aethera subfulgent. Da er den, dem bloßen Auge
sichtbaren
, aber für die stärksten Bergrößerungenbisher
sternlosen Nebelfleck der Andromeda keiner besonderen Auf¬
merksamkeit gewürdigt hat, so hält er allen Schein des
Nebels, alle seine Nebulosae, wie die Milchstraße selbst, für
Lichtmassen sehr zusammengedrängter Sterne. Er unterschei¬
det nicht Nebel und Stern , wie Huygens im Nebelfleck des
Orion thut. Das sind die schwachen Anfänge der großen
Arbeiteit über die Giebel flecke, welche die ersteit Astronomcit unserer Zeit in beiden Hemisphären rühmlichst beschäf¬
tigt haben.
Wenn auch das siebzehnte Jahrhundert in seinem An¬
fang der plötzlichen Erweiterung der Kenntniß der Himmelsräumc durch Galilei und Kepler, an seinem Ende
den Fortschritten des reinen mathematischen Wissens
durch Newton und Leibnitz seinen Hauptglanz verdankt, so
hat doch zugleich auch der größte Theil der physikalischen
Probleme, welche unö gegenwärtig beschäftigen
, in jenem
Jahrhundert eine wohlthätige und befruchtende Pflege erfah¬
ren. Um der Geschichte der Weltanschauung nichts von
ihrem eigenthümlichen Charakter zu rauben, beschränke ich
mich, nur die Arbeiten zu erwähnen, welche unmittelbar
einen wesentlichen Einfluß aus allgemeine
, d. h. kosmische
Naturansichten ausgeübt haben. Für die Processe des Lichts,
der Wärme und des Magnetismus
nennen wir zuerst
Huygens, Galilei und Gilbert. Als Huygens mit der
doppelten Brechung deö Lichts im isländischen Krystall, d. h.
er

v.

ijumboltt

, tfoäuu’S. II.

24
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i» zwei Lichtstrahlen

mit der Zerspallung

und

fand

Malus

Ein

öffnet .
auS

tropfbar

flüssigen , oder gasförmigen

Körper

seiner

Intensität

den Grad

sogar

verkündigt

und

körpers
Licht

und

Cometenschweife

der

Punkten

neutralen

richtet , welche Arago , Babinet
So

sich der

schafft

angewandt

, neue

Neben
fallendsten

aller optischen

zu erwähnen
schon

Weltansichten

schwache

Spuren

ebenfalls

ohne

66 unter¬

entdeckt haben.

, die , mit

Scharfsinn

eröffnen.

Erscheinungen

, von welcher

, über

und die Lage

Polarisation

des Lichtes

der Polarisation

diesem

oder eigene

reflectirte

und Brewster
Organe

Mensch

er

des Sonnen-

Atmosphäre
der

65

durch Huygens

deö Thierkreislichtes

unserer

die optischen Eigenschaften
von vier

das

Hüllen , über

seiner

Auf

.

die Constitution

über

wir

emanirt;

Jahrhundert

Wege , der uns zu dem siebzehnten
zurückführt , werden

ob

selbst ,

von

gleichsam

sei ; ob er von einem festen , oder

oder gebrochen

er reflectirt

weit

Meilen

Auge gelangt,

zu unserem

HimmelSräumen

in Arago 'S Polariscop

er¬

nun

ward

Millionen

viele

Lichtstrahl , der

den fernsten

verkündigt

mvdisicirter , mit

Lichtweilen

begabter

Pola¬

farbige

die

mannigfach

Wunderwelt

Eigenschaften

neuen

( 1811 )

Flächen , Arago

Eine

risation .

durch Zurückwerfung

die Polarisation

( 1808 )

von spiegelnden

gefolgt!

Jahrhunderte

einem

als

mehr

nach

erst

Biot

, von Brewster^

und Fresnel

, Arago

von Malus

deckungen

Ent¬

großen

die

sind

wurde ,

Tode , veröffentlicht

seinem

vor

1690 , also fünf Jahre

erst

, welche

Erscheinung

zelten

dieser verein¬

Entdeckung

Der

führt .

Namen

seinen

des Lichtes,

der Polarisätivn

deckte er ( 1678 ) anch die Art
welche

, beschäftigt war , ent¬

ist noch

der auf¬

, der Interferenz,
im 17ten

Berständniß

der

Jahrhundert
ursächlichen
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Bedingungen
worden
klare

67 von

waren .

Grimaldi

Die

Erkenntniß

Lichtstrahlen
wenn
Lange

einer

und

des

derselben

angeregte

, von Leonhard

Theorie

fand

Euler

endlich

Einsicht

geworden

, so hat

Entdeckung
LichlS

( 1675 )

gewonnen

.

hat diese Entdeckung
ihm

aufgefundene

Sterne

mit

- Arbeiten
meßbaren

Ein

halbes

Bradley

persönlichen
englischer

große Mann

und

erst

Sprache

Um

wichtig

noch durch

durch Olauö

in den Stand

Römer ' s
deS

später

( 1728)

gesetzt die von

deS scheinbaren

vor

wird

OrtS

der

der Erde

in ihrer Bahn

des Lichts

zu betrachten.

nach

Hooke 's Tode,

versichert , daß
1666

und

der

1667

im

seiner optischen Anschauungen,

- Theorie

gemeinsame

aber

den Jahren

und der Differential

of sluxions ) gewesen
das

Strahlen¬

Glanz

Jahrhundert

zwei Jahre

; es

Besitz ^ des Hauptsächlichsten

(method

durch

Werk , seine Optik , erschien ( 1704 ) auö

Gründen

seiner GravitalionS

Hooke

Undulations-

Geschwindigkeit

der Fortpflanzung

schon

und

Jahrhunderts

höheren

Veränderung

Newton 's herrliches

und

der doppelten

als eine Folge der Bewegung

verbunden

in

17ten

weit

der

dem

Gesetze

Arago

des optischen Wissens

sie einen

Newton ' s Erperimental

Die

sicheren Grund.

in die Natur

für die Erweiterung

haben

Zeit

Huygens

vertheidigte

des

brechung

neuere

Uoung .

von

festen und

die letzte Hälfte

mit verschiedener

die

Lichtes

Die

, die

( unpolarisirte)
hervorbringen,

Quelle

Thomas

entdeckt .

Bedingungen

denen

Finsterniß

polarisirten

( 1816 )

War

und

von

Fresnel

die erlangte

nach

kommen , verdankt

Scharfblicke

der Interferenz

dieser

Gesetze ,

zerstören

deS WegeS

glücklichen

Auffindung

der

sich

sie auö

( 1665 ) und Hovke beobachtet

- Rechnung

sei.

Band

nicht

aufzulösen

, welches

\M2
der Ma¬

Erscheinungen

He allgemeine » primiliven

lerte umschlingt , lassen wir hier auf die aphoristische Er¬
wähnung der optischen Entdeckungen von Huygens , Griund Warme

tismus

über Erdmagne¬

die Betrachtungen

maldi und Newton

des Luftkreises folgen , in so fern beide

Lehren im Laufe des Jahrhunderts
hier

wir

dessen Schilderung

begründet worden
haben .

unternommen

sind,
Das

geistreichste und wichtigste Werk über die magnetischen und
eleetrischen Kräfte , William Gilbert 's 1' liysioI ogi a nova
de

1600 .

in dem Jahre

erschien

Magnete,

Ich

habe

Gelegenheit gebabt desselben schon mehrmals zu gedenke». Hil
Der von Galilei wegen seines Scharfsinnes so bewunderte
Mann

7U

ahndet

Er hält Magnetismus
nen der einigen

von dem , was wir seht wissen.

vieles
aller

und Eleetrieität

für zwei Emanatio¬

inwohnenden

Materie

Er behandelt daher beide zugleich.

Grundkraft.

Solche dunkle auf Ana¬

über die Wirkung des hera-

logien gegründete Ahndungen

auf das Eisen und die Ziehkraft des,
sagt , durch Wärme und Reibung beseelten

cleischen Magnetsteins
wie Plinius

Amber gegen dürre Spreu

gehören allen Zeiten , ja allen
wie den chine¬

Volksstämmen , der ionischen Naturphilosophie
sischen

71 Physikern

an . Dem William

selbst ein Magnet , und

die Eurveu

Gilbert

ist die Erde

gleicher Abweichung

und Neigung hangen in ihren Jnflerioneu von der Massenvertheilung oder Gestaltung der Eontinente , von der Form
und Ausdehnung der tiefen dazwischen liegenden oceanischen
Lecken ab. Die periodische Veränderlichkeit , welche die drei
Hauptformen der magnetischen Erscheinungen ( die i so kli¬
nischen

, i so goni scheu nnd

lerisiri , ist mit

diesem starren

i so dyn a misch en) charakSystem

der Kraft - und

Massenvertheilung schwer zu vereinigen , wenn man sich nicht
die Ziehkraft der materiellen Theile durch ebenfalls perio¬
dische Temperatur - Veränderungen im Innern des Erdkörpers
rnodisicirt vorstellt.
In

Gilbert 's Theorie

wird bloß , wie bei der Gravi¬

tation , die Quantität

der materiellen Theile geschätzt, ohne
die specifische Heterogeneität
der Stoffe zu achten.
Dieser Umstand hat seinem Werke , zu Galilei 's und Kepaus

ler 's

Zeit ,

Durch

die

einen

Charakter

unerwartete

MagnetismuS

von

kosmischer Größe

gegeben.

Entdeckung
Arago

des Roiationö( 1825 ) ist faktisch bewiesen

worden , daß alle Arten der Materie des Magnetismus
fähig sind ; die neuesten Arbeiten von Faraday über die
diamagnctischen Substanzen bestätigen , unter besonderen Bedingnissen der M e r i d i a n - oder Aeguatorial
- Richtun g,
des festen , flüssigen oder gasförmig - unwirksamen Zustandes
der Körper , jenes wichtige Resultat . Gilbert hatte einen so
klaren Begriff von der Mittheilung
der t e l l u r i sche n
Magnetkraft,
daß er bereits den magnetischen Zustand
von Eisenstangen am Kreuz alter Kirchthürme 12 dieser Ein¬
wirkung der Erde zuschrieb.
Die zunehmende Thätigkeit

der Schifffahrt bis zu den
und die Vervollkommnung der magnetischen
Instrumente , denen sich schon seit 1576 die von Robert

höchsten Breiten

Rorinan aus Ratcliffe construirte Neigungsnadel ( daS Jnclinatorium ) beigesellt hatte , verallgemeinerten erst im Lauf
des 17ten Jahrhunderts
die Kenntniß von dem periodi¬
schen Fortschreiten
eines Theils der magnetischen Cur¬
ven , der Linien

ohne

Abweichung.
Die
Lage deS
magnetischen Acguators , den man lange mit dem gevgra-
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Jnclina-

phischeu identisch glaubte , blieb ununtersucht .
- Beobachtungen

tions

in einigen Haupt¬

nur

wurden

städten deö westlichen und südlichen Europa angestellt , und
die ebenfalls in Raum und Zeit veränderliche Intensität
der magnetischen Erdkraft ist zwar von Graham

zu London

einer Magnetnadel

zu messen

(1723 ) durch die Oscillationen

versucht worden , aber nach dem resultatlosen

Unternehmen

auf seiner letzten Reise nach den canarischen
( 1776 ) ist es erst Lamanon ( 1785 ) in La Pörousc 's

von Borda
Inseln

Erpedition

geglückt die Intensität

in verschiedenen Erdzonen

mit einander zu vergleichen.
Auf eine große Masse schon vorhandener Declinationsvon sehr ungleichem Werthe (Beobachtungen

Beobachtungcn

von Baffin , Hudson , James

und Scheuten ) gestützt,

Hall

entwarf Edmund Halley 1683 seine Theorie von vier magne¬
tischen Polen

oder Eonvcrgcnzpunkten

schen Bewegung

und von der periodi¬

der magnetischen Linie ohne Abweichung.

Um diese Theorie zu prüfen

und mit Hülfe neuer und ge¬

nauerer Beobachtungen zu vervollkommnen , ließ die englische
Regierung

ihn

drei Reisen

( 1698 — 1702 ) in dem atlan¬

tischen Ocean auf einem Schiffe machen , daS er selbst be¬
fehligte . Er gelangte auf einer dieser Seefahrten bis zu
52 " südlicher Breite . Dies Unternehmen
Geschichte des tellurischcn Magnetismus
allgemeine

Bariations

welchen die Seefahrer

- Carte,

in

hat Epoche in der
gemacht.

Eine

der die Punkte , an

die Abweichung von gleicher Größe

gefunden hatten , durch krumme Linien verbunden sind , war
die Frucht derselben . Nie vorher , glaube ich , hatte ein
Gouvernement

eine Scc - Erpedition

geordnet , von dessen Erreichung

z» einem Zwecke an¬

die praktische Nautik

sich

375
zwar viel versprechen durfte , der aber doch recht eigentlich
ein wissenschaftlicher , physiko- mathematischer genannt zu
werden verdiente.
Da von einem aufmerksamen Forscher keine Erscheinung
isolirt ergründet werden kann , ohne in ihrem Verhältniß
zu einer anderen betrachtet zu werden , so wagte auch schon
Halley , von seinen Reisen zurückgekehrt, die Vermuthung,
daß das Nordlicht eine magnetische Erscheinung sei. Ich
habe in dem allgemeinen

Naturgemälde

Faraday 'S glänzende Entdeckung ( Licht entwi

bemerkt , daß
ckelung

durch

magnetische Kräfte ) jene 1714 ausgesprochene Hypothese zu
einer empirischen Gewißheit
Sollen

aber die Gesetze des Erdmagnetismus

d. h. tn dem großen
Fortschreitens

erhoben hat.

aller

Cycluö

gründlich,

des periodischen räumlichen

drei Arten

von magnetischen

Eurven,

erforscht werden , so ist eS nicht genug , den täglichen regel¬
mäßigen
tischen

oder gestörten Gang
Sta

ti o

der Nadel in den magne¬

neu zu beobachten , die seit 1828 angefangen

haben einen beträchtlichen Theil der Erdoberfläche in nörd¬
lichen und südlichen Breiten
viermal

zu bedecken^ ; es müßte auch

in jedem Jahrhundert

eine Erpcdition

von drei

Schiffen ausgcsandt werden , welche möglichst gleichzeitig den
Zustand

des Magnetismus

der Erde , so weit er sich auf

ihrer mit Wasser bedeckten Oberfläche für unö meßbar offen¬
bart , zu untersuchen

hätten .

Der

magnetische Acquator,

d. h. die Curve , auf welcher die Neigung null ist , müßte
nicht bloß aus der geographischen Ortslänge ihrer Knoten
(der

Jntersection

mit dem geographischen Aequator ) ge¬
schlossen werden ; sondern , den Curs des Schiffes nach den

Jnclinations -Angaben

perpetuirlich

abändernd , müßte man

37s.

den dermaligen
Erpcditioncn

magnetischen
wären

mit

Aequator

um da , wo eine Ländcrmasse
kann , genau

Curven

chung ) eintreten .

der

Auflösung

eiförmiger

Abwcichungs

Südsce

im

mit vortrefflichen

die

Jameö

die südliche Erdhälftc

und

empirisch

bis zum Pvlar

den magnetischen

Freunde

allgemeine

Friedrich

Theorie

des

mit
Asien
-Jnsel-

antarctische
— 1843 ),

, ein großes Licht
- Abstand

verbreitet

Südpol

bestimmt

hat ; seit¬

unseres

Zeitalters

, meinem

Gauß,

gelungen

Erdmagnetismus

man , bei so vielfachem

isolirte

östlichen

Marquesas

Roß 1839
(

ausgerüstet

dem es dem großen Mathematiker
verehrten

zwei

ruhmvolle

Clark

Instrumenten

über

der

möchten

Gestaltung

-Curven , im

Meridian

Seitdem

von Sir

ohne Abwei¬

allmäligen
von

werden

des LittoralS

die Linien

Aufmerksamkeit

und

gruppe ' ^ , verdienen .
Erpcdition

durchstrichen

vorzügliche

Systeme

fast conccntrischen
in

( besonders

Eine

Bewegung

geschlossene

und

nicht ganz

Land-

zu verbinden,

zu bestimmen , an welchen Punkten

die magnetischen

in ihrer

nie verlassen .

diesem Unternehmen

Bedürfniß

ist die erste

aufzustellen

der Wissenschaft

: darf
und

der

Schifffahrt

, die Hoffnung

nicht ausgeben , daß dieser so oft

schon

von

mir

Plan

Möge

das

Jahr

net werden

angeregte
1850

als

Weltkarte

manente

wissenschaftliche

Gesetz machen , von

begünstigendes

dcS Unternehmens
Werth

an eine lange
Die

gesammelt

25

Erfindung

zu

ausgeführt

die erste normale

können , in der die Materialien

tischen

der Nautik

dereinst

werden

Institute
zu

werde.

Epoche

zu einer

bezeich¬
magne¬

sollen ; mögen

per¬

( Akademien ) es sich zum

25 Jahren

ein die Fortschritte

Gouvernement

an die Wichtigkeit

erinnern

,

Wiederholung
wärmemesscnder

dessen

großer

geknüpft

kosmischer

ist!

Instrumente

lGalilei

's
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Thermoscope

'5 von

1593

von den Veränderungen

und

1602 waren

der Temperatur

gleichzeitig

und des äußeren

Luftdruckes abhängig ) regte zuerst den Gedanken an , durch
eine Reihe zusammenhangender Beobachtungen , der Zcitfolge
nach , die Modificationen des Luftkreises zu ergründen . Wir
erfahren auS dem Diario der
Academia del Cimento,
welche in

der kurzen Dauer

ihrer Wirksamkeit

glücklichen Einfluß

auf die Liebe zu planmäßigem

mentiren

hat ,

ausgeübt

den unsrigcn

einen so
Erperi-

daß mit Alkohol - Thermometern,

ähnlich , in vielen Stationen

: zu Florenz im

Kloster degli Angeli , in den Ebenen der Lombardei und den
Gebirgen
bereits

um Pistoja , ja in der Hochebene von Innsbruck,
seit

1631 , fünfmal

täglich Temperatur - Beobach¬

tungen angestellt wurden. 7^ Der Großherzog Ferdinand
beauftragte

mit dieser Arbeit die Mönche mehrerer Klöster

in seinen Staaten.
quellen
über

wurde

77

Auch

damals

die Temperatur

bestimmt :

die Erd - Temperatur

was

terie mit Modificationen
der Electric

der Wärme

! tät, der

zusammenhangen ,

Vervollkommnung

alle

der irdischen Ma¬
, des Lichtes

zugleich die Phänomene

und
be¬
der

wirkend , der sinnlichen Wahr¬

Das

Gebiet

und der rationellen

erinnert

habe , die Erfindung

von Wärmemessern

den Fortschritten

zeichnen.

Da

am zugänglichsten sind ; so mußte , wie ich schon

an einem anderen Orte
unter

gab .

ruhenden oder der in Strömen

Wärme , aus Ausdehnung
nehmung

der Mineral¬

zu vielen Fragen

Veranlassung

Naturerscheinungen , alle Veränderungen

wegten ,

II

des allgemeinen
der Anwendung

eine

und

große Epoche

Naturwissens

be¬

des Thermometers

Folgerungen , die auS seinen Anzeigen

gezogen werden können , ist so unermeßlich als das Gebiet

378

oder

Feste

Auch

die Wirkungen

als

ein Jahrhundert

mehr

wie in den chemischen

Stoffen
walten.

der organischen

Lebensprocessen

Mitgliedern

durch merkwürdige

Versuche

wirklich

den . ^

Mariotte
die

suchte

Durchgänge
Erperimente
von

Lehre

am Ende

bis zu 500 Pfund

Berhältnisse

werden , da

des

Hermanie

graphischen

der Atmosphäre

Wärme

der geo¬

Druck

der Erhebung
gesellten

des

sich bald

und die Dunstmcugc
periodische Folge,
Galilci 's richtige

d. h. das

vom

der
hatten

Luftdrucke

seines

großen

geleitet .

ricclli ' schcn Röhre
oder eines

und

hat.

Winde .

Ansichten

Barometers

geführt

, über die so oft beobachtete

Drehungsgesetz

dem Tode

Alauns

des Luftkrcises

den wechselnden

bei über

und viele

die nach Maaßgabc

Breite , der Jahreszeiten

veränderte

Bodens

die

zu der contrastirenden

und

Steinsalzes
über

Zeit

Licht über

großes
deS ThaueS

Scharfsinn

Untersuchungen

Den

ihrem

verbreitet , ja durch Mcl-

Modificationen

lvni 's bewundernswürdigen

späterer

in

ein

der Wärmestrahlung

unter¬
bei

dieser vereinzelten

mußte

Es

.

gedacht

hier

klimatische

allgemeine

andere

Wärme

des Bodens , die Entstehung

Erkaltung

Diät

Jahrhunderts

strahlenden

durch Glastafeln

wor¬

, ergründet

strahlten

deS 17ten

der

welche

, gegen

mit Hohlspiegeln

scheinbar

und

dcl Cimento,

der ^ csckemis

nicht leuchtende erhitzte Körper und EiSmassen
Gewicht

Arbeiten,

Scheele 'S großen

vor

sind

Warme

strahlenden

der

von den florcntiner

des

Schichten

gelagerten

einander

in den über

Oceans , in den unorganischen

der

den , Lustmeer , auf

in

welche

selbst ,

der Naturkräfte

Berges

Lehrcrö

Daß

minder
als

auf

Torricelli
auf

die Eonstruction

die Quecksilbersäule
niedrig

am Fuß

deren Höhe

ein Jahr

nach
des

in der Tvreines

Thurmes

stehe , bemerkte , wie

379

es scheint , zuerst

in Pisa

Jahre

Frankreich

später

des

letzteren

(840

Fuß

in

Schwager
höher

Barometer

zu

Claudio
,

auf

Perrier

als

der

BeriguardHd
Pascal

, da er

Vesuv )

Höhenmessungen

's

; und fünf
Aufforderung,

den Puy

bestieg .

de Düme

Die

anzuwenden

Idee

bot

wie von selbst dar ; vielleicht ward sie in Pascal
Brief
als

von Descartes
hypsometrisches

tiellen

Werkzeug

bung

( auf

Einflusses

Bacon

hat

Richtung

der Winde
den

er von

und

und

Genie
Licht.

zu

be¬

Systems

der Möglichkeit,
als

der Him¬

so den tropischen

und

kalter

82

letzten Dialogo

verbreitete
Er

Ost¬

auch hier wie¬

erkannte

die oberen

und

den Einfluß
unteren

Luft vom Acquator

len und von diesen zum Acquator
in seinem

Abhängig¬

des copernicanischen

drehen

der Erde , wie

warmer

in ihrer

könne . "

der Gesetzmäßigkeit

mungen

cxperimentalis

Hydrometeoren

, fabelte

Hooke ' s allumfassendes

der Notation

wor¬
seiner

sich auf gleiche Weise

um die Erde

eben¬

erkannt

ct

und

läugncnd

veranlassen

der eben er¬

( 1664 ) gehabt , in

nnturalis

unsere Atmosphäre

mel täglich
wind

Theorie

festen Grundpfeilern

Verdienst

der Temperatur

unmathematisch

Die

Erdbeschrei¬

habe : erheischt

des 17ten Jahrhunderts

das

die

.

ist in ihren

Historia
81

der Luftströme

beigetragen

Erörterung

der par¬

mctcreologisches

physikalischen

trachten ; aber , die Richtigkeit

„daß

als

des

vor dem Schluß

vcntis

die Bestimmung

Erde ,

der Wittcrungslehre

berühmten

daö Barometer,

der

Luftströme

keit von

auf

der

viel

Ergründung

keine besondere

den .

de

Werkzeug

Wie

sich nun

durch einen

) zur Erweiterung

und

wähnten
falls

geweckt .

Oberflächengestalt

angewandt

hier

^

daö

zu den Po¬

zurückkehrend . Galilei

allerdings

auch

Strö¬

hatte

die Passatwinde

380
als Folge der Rotation

der Erde betrachtet ; aber das Zu¬

rückbleiben der Lufttheile innerhalb

der Tropen

gegen die

Rotations - Geschwindigkeit der Erde schrieb er einer dunstlosen Reinheit der Luft zwischen den Wendekreisen zu. ^
Hooke'ö richtigere Ansicht ist spät erst im 18ten Jahrhun¬
dert von Hallcy wiederum

der jedem Parallelkreise

auf die Wirkung

drehungsgeschwindigkeit

umständlicher

und in Hinsicht
zugehörigen Um¬
befriedigend

und

er¬

Aufenthalt

Hallet ) , durch seinen langen

worden .

läutert

aufgenommen

in der heißen Zone dazu veranlaßt , hatte früher ( 1686)
über die geographische Ver¬

eine treffliche empirische Arbeit

breitung der Passate ( trade - winds und monsoons ) geliefert.
ES ist zu verwundern , daß er in seinen magnetischen ErpedeS für die gesammte Meteorologie

ditionen

der

DrehungsgesetzcS

so wichtigen

Winde gar nicht erwähnt , da eö

doch durch Bacon und Johann Ehristian Sturm aus Hip84 den eigentlichen Erfinder deö Dif¬

polstein (nach Brewster

ferential - Thermometers ) in allgemeinen Zügen erkannt war.
dem glänzenden

In

Zeitalter

Naturphilosophie

mathematischen

einer

der Gründung

es auch

fehlte

nicht an Versuchen die Luftfeuchtigkeit in ihrem Zusammen¬
hange

durch Ver¬

halte den glücklichen Gedanken die Dampfmenge
dunstung

Niederschlag

und

der

Die .Voademia del Ciinentn

zu erforschen .

Windesrichtung

und

der Temperatur

den Veränderungen

mit

zu

bestimmen.

Das

älteste

slorentiner Hygrometer war demnach ein EondensationSHygrometer,

ein

niedergeschlagenen

Apparat , in welchem die Menge
ablaufenden

Waffers

durch

deS

Abwägen

bestimmt wurde. bs Diesem Eondensations - Hygrometer , daS
durch Benutzung

der Ideen

von Le Roy in unseren Tagen
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zu den genauen
Danicll

psychrometrischen Methoden

von Daltvn,

und

August allmälig geleitet hat , gesellten sich,
schon nach Leonardo 's da Vinci Vorgänge bU, AbsorptivnsHygrometer aus Substanzen des Thier - und Pflanzenreiches
von Santori ( 1625 ) , Torricclli ( 1636 ) und Molincnr bei.
Darmsaiten

und Grannen

von Gräsern

wurden fast gleich¬

zeitig angewandt .

Solche Instrumente , welche sich auf die
Absorption der in der Atmosphäre enthaltenen Wasserdämpfc
durch organische Stoffe gründeten , waren mit Zeigern und
kleinen Gegengewichten versehen , der Constructivn nach den
Sanssnrc 'schen und Deluc 'schen Haar - und Fischbcin - Hygrometern sehr ähnlich ; aber es fehlte bei den Instrumenten
des

17tcu

Jahrhunderts

Verständniß
Rcgnault

der Resultate

die zur Vergleichung und zum
so nothwendige und endlich durch

erreichte Bestimmung

fester Punkte der Trockenheit
und Nässe , minder die Empfindlichkeit bei langer Dauer der
angewandten hygromelrischen Substanzen . Pictet ^ fand in
einem Saussure 'schen Hygrometer befriedigend empfindlich daS
Haar einer Guanschen - Mumie von Teneriffa , die vielleicht
an lausend Jahre alt war.
Der

clcctrische

Proceß

ward

als

Wirkung einer
eigenen , wenn gleich der magnetischen verwandten , Naturkraft von William Gilbcrt erkannt . Das Buch , in welchem
diese Ansicht zuerst ausgesprochen , ja die Worte electrische
Jimft , electrische Ausflüsse , electrische Anziehung zu¬
erst ^ gebraucht sind , ist die oft genannte im Jahr 1600
erschienene Physiologie
vorn Magnete
und von dem
Erdkörper

als einem
großen
Magnet le (< magno
magnete Idlure ). „Die Fähigkeit ", sagt Gilbcrt , „gerieben,
leichte Stoffe , welcher Natur sie auch seien , anzuziehen ist

nicht dem Bernstein

allein eigen , der ein verdickter Erdsaft
aufwühlen und in dem
Meereswogen

die
, Ameisen und Gewürme wie in ewigen
Jnsecten
fliegende
Die
sepulchris ) eingekerkert liegen .
Gräbern saeternis
verschiedenen
sehr
von
Elasse
Ziehkraft gehört einer ganzen

ist ,

welchen

an : wie Glas , Schwefel , Siegellack und allen
Harzen , dem Bergkrystall und allen Edelsteinen , dem Alaun
und dem Steinsalze ." Die Stärke der erregten Electricität
Substanzen

an einer nicht eisernen kleinen Nadel , die sich
auf einem Stifte frei bewegt (versurium eleclricum ) ; ganz
dem Apparate ähnlich , dessen sich Hauy und Brewster bei

mißt Gilbert

der Electricität geriebener und erwärmter Minera¬
lien bedienten . „Die Reibung ", sagt Gilbert weiter , „bringt
stärkere Wirkungen hervor bei trockner als bei feuchter Luft;

Prüfung

das Reiben mit seidenen Tüchern ist am vortheilhaftesten be¬
funden . Die Erdkugel wird wie durch eine electrische Kraft (?)
telluris per se electrice condaS electrische Strebe » geht
denn
;
)
gregalur et cohaeret
auf bindende Anhäufung aus ( motus olectricus es ) motus
zusammengehalten

eoacervalionis

( Globus

materiae )." In

diesen dunkeln Ariomen liegt

Electricität,
ausgedrückt die Ansicht einer tellurischeu
die Aeußerung einer Kraft , welche , wie der Magnetismus,
der Materie als solcher angehört . Bon Abstoßung , von Un¬
terschied zwischen Isolatoren

und Leitern ist noch keine Rede.

Mehr als bloße Anziehungs - Erscheinungen beobachtete
zuerst der sinnige Erfinder der Luftpumpe , Otto von Guerike.
seinen Versuchen mit einem geriebenen Schwefelkuchen
erkannte er Phänomene der Abstoßung und solche, die später

In

die Gesetze der Wirkungskreise und Vertheilnng der
Electricität geleitet haben . Er hörte das erste Geräusch,
auf
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sah das

erste Licht in selbsthervorgerufener

einem Versuche , welchen Newton
die ersten Spuren
Glasplatte

.

89

haben

Wissens

derbar

verspäteten

tigsten

Theile

seitdem

man

Treiben

des

des

dem Gebiet

an

der spekulativen

Naturanschauung

Freie .

Die

sich offenbart,
aufgehellt
Gray

- Electricität

Benjamin
trat

in das

Lehre von der Elektricität

hat , wie

, lange

in den eben genannten

die Arbeiten
Malus

von Schlummer

Thätigkeit

Sind

physikalischer

auch , wie

geeigneter ,
Werkzeuge

Galilei , Torricelli

und

wir

obgleich
und
der

kos¬
das

schwacher
drei Disci¬
Uoung
zu einer

. An solchen Wechsel

und plötzlich erweckter Thätigkeit

aber

er¬

die Optik

überaus

die Zeitgenossen

anregten

Wissens

in

und Volta , Thomas

und Faraday

des menschlichen

Erfindung

Epochen

von Franklin

, Oersted

bewundernswürdigen

schritt

Gebiet

Studirzimmer

Entwickelung
plinen

die

Franklin

und wie der Magnetismus

und

doch

durch

dem

gehabt , bis

deö

der elektrische Proceß

Physik

, aus

hat.

( 1733)
und

Jahrhunderts

edeln

dem Zeitpunkte

mischer

auch,

der viel¬

die empirische Gewißheit

achtzehnten

Bestrebungen

eine

der Erdkräfte

der ReibungS

der wich¬

ist , sondern

( 1708 ) , Stephan

, so wurde

die Mitte

Von

geworden

denen die Electricität

die Identität

langt .

bloß einer

ist , unter

Rollet

glücklichen

nicht

der Magnetismus

gleich schon Wall

erst um

an einer geriebenen

bloß nach den ersten Keimen

der Meteorologie

vermutheten

In

geforscht , daö in seiner großen , son¬

Wenn

Blitzes

.

anstellte , zeigten sich

gelernt , daß

fachen Formen

aus

hier

Entwickelung

so vieles von dem inneren

und

1675

der electrischen Ladung

Wir

des electrischen

Electricität

ist der Fort¬

geknüpft.
eben

entwickelt , durch die

noch

sehr

unvollkommener,

durch

den

Scharfblick

von

Academia

del

Mitglieder

der
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die Temperatur - Verhältnisse , der wechselnde Luft¬
druck und die Dunstmenge der Atmosphäre ein Gegenstand
unmittelbarer Forschung geworden ; so ist dagegen alles , was
die chemische Zusammensetzung des LuftkreiseS betrifft , in

Cimento

geblieben . Allerdings sind die Grundlagen
Chemie durch Johann Baptist van
der pneumatischen
Helmonl und Jean Rey in der ersten , durch Hooke , Mayow,
Boyle und den dogmatisircnden Becher in der letzten Halste

Dunkel

gehüllt

gelegt worden ; aber so aufsallend
auch die richtige Aussassung einzelner und wichtiger Erscheinunge » ist, so fehlte doch die Einsicht in ihren Zusammen¬
hang . Der alte Glaube an die elcmentarische Einfachheit der,
des 17ten Jahrhunderts

aus Berbrennung , Orydation der Metalle und das Atlnucn
wirkenden Luft war ein schwer zu überwindendes Hinderniß.
Die entzündlichen oder lichtvcrlöschenden GaSarlen in
Höhlen und Bergwerken ( die Spiritus letales des Pliniuö ),
das Entweichen dieser Gasarten in Form von Bläschen in
und
Sümpfen und Mineralquellen , also Grubenwetter
hatten schon die Aufmerksamkeit des Er¬
Brunnengcister,
furter Benedictiirers BasiliuS Lalentinus ( wahrscheinlich aus
dem Ende des löten Jahrhunderts ) und deS LibaviuS ( 1612 ),
deS Paracelsuö , gefesselt. Man ver¬
eines Bewunderers
glich , was man in alchymistischen Laboratorien zufällig be¬
merkte, mit dem , was man in den großen Werkstätten der
Natur , besonders im Inneren der Erde , bereitet sah. Berg¬
bau auf erzführenden Lagerstätten (vorzüglich auf schwcselkicshaliigcn , die sich durch Orydation und Eontact - Electricität erwärmen ) führte zu Ahndungen über den chemischen
Verkehr zwischen Metall , Säure und zutretender äußerer
Luft. Schon Paracelsuö , dessen Schwärmereien in die Epoche

Per ersten Eroberung von Amerika fallen, bemerkte die GaSEntwickelung während der Auflösung von Eisen in Schwefel¬

säure. Ban Helmont, welcher sich zuerst des Wortes Gase
bedient hat , unterscheidet dieselben von der atmosphärischen
Lust, und wegen ihrer Nicht- Eondensirbarkeil auch von den
Dämpfen. Die Wolke>t sind ihm Dämpfe, sie werden zu
GaS bei sehr heiterem Himmel „durch Kälte und den Einsluß der Gestirne". Gas kann nur zu Wasser werden, wenn
es vorher wiederum in Dampf verwandelt ist. DaS sind
Ansichten über den meteorologischen Proceß auS der ersten
Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts. Ban Helmont kennt
noch nicht das einfache Mittel sein Gas srlvestro (unter
diesem Namen begriff er alle unentzündbaren, die Flamme
und das Athmen nicht unterhaltenden, von der reinen atmospbärischen Lust verschiedenen Gase) aufzusaugen und abzu¬
sondern; dock
) ließ er ein Licht unter einem durch Wasser
abgesperrten Gefäße brennen, und bemerkte
, als die Flamme
erlosch, das Eindringen des Wassers und die Abnahme des
LuftvolumS . Auch durch Gewichtsbestimmungen,
die wir schon bei Eardanus finden, suchte van Helmont
zu beweisen, daß sich alle feste Theile der Begetabilien aus
Wasser bilden.
Die mittelalterlichen alchymistischen Meinungen von der
Zusammensetzung der Metalle, von ihrer glanzzerstörenden
Berbrennung (Einäscherung , B er er düng und Ver¬
kalk ung) unter Zutritt der Luft regten an zu erforschen,
was diesen Proceß begleite, welche Beränderung die sich
verkalkenden oder vererdenden Metalle und die mit ihnen
in Eontact tretende Luft erleiden. Schon Eardanus hatte
(1553) die G ew i cht szu n abme bei der Orydation des
'.'I. V. .&II III tu ' I M , .(fo«IIU’f

II

2,5

38s»
Bleies wahrgenommen und sie, ganz im Sinne der Mythe
» „himm¬
vorn Phlogiston, einer entweichenden lcichtmacbcndc
; aber erst achtzig Jahre
" zugeschrieben
lischen Feucrmatcrie
später sprach Jean Rcy, ein überaus geschickter Erpcrimentator zu Bcrgcrac, der mit größerer Genauigkeit die
Gewichtszunahme der Metallkalke des Bleies, des Zinnes
und deS Antimons erforscht hatte, das wichtige Resultat
aus , die Gewichtszunahme sei dem Zutritt der Lust an den
. »Je responds el sousliuns gloMetallkalk zuzuschreiben
l'ieusenienl, sagte er ,i0, que ce surcroll <le poitls vier»! de
fair qui (laus le vase a estd espessi.«
Man war nun aus den Weg gerathen, der zur Chemie
unserer Tage und durch sie zur Kenntniß eines großen
kosmischen Phänomens, des Verkehrs zwischen dem Sauer¬
stoff der Atmosphäre und dem Pflanzenleben, führen sollte.
Die Gedankenverbindung aber, die sich ausgezeichneten
Männern darbot, war zunächst von sonderbar complicirtcr Natur. Gegen das Ende deS 17ten Jahrhunderts
),
(
trat , dunkel bei Hooke in seiner Äk icrographia 1665
ausgebildeter bei Mayow (1666) und bei Willis (1671),
ein Glaube an salpetrige Partikeln (spirilus nitro- aereus,
paliuluin nitrosum) auf, welche mit den im Salpeter strik¬
ten identisch, in der Luft enthalten und das Bedingende in
den Verbrennungs-Processen sein sollten. „Es wurde behaup¬
tet, das Erlöschen der Flamme im geschlossenen Raume finde
nicht deshalb statt, weil die vorhandene Lust mit Dämpfen
auS dem brennende» Körper übersättigt werde, sondern das
Erlöschen sei eine Folge der gänzlichen Absorption des urlprünglich in der Luft enthaltenen salpetrigen Spiritus nitroaereiis.« Das plötzliche Beleben der Gluth, wenn schmelzender

ansstoßcnder ) Salpeter

(Saitcvftoffijaö

>vird, ilnd das sogenannte Auswittern

auf Kahle gcstrcuct
an Thon-

deö Salpeters

wänden im Contact mit der Atmosphäre scheinen diese Meinung
gleichzeitig begünstigt zu haben .

Die salpetrigen Partikeln
der Thiere,

der Lust bedingen , nach Mayow , das Athmen
thierischer

die Hervorbringnng

dessen Folge

des BlnteS

Cntschwärznng

der Metalle ; sie spielen

und die Verkalkung

nnngsprocesse

vhngesähr die Rolle des Sanerstofss
zwar ,

erkannte
standtheils

der

daß die Anwesenheit
atmosphärischen

processe nothwendig
salpetrige Natur

in

der antiphlogi-

vorsichtig zweifelnde Robert

Der

stischen Chemie .

und

Wärme

ist ; sie bedingen alle Verbren-

Bohle

eines gewissen Be¬

Lust znm Verbrennnngsüber die

sei ; aber er blieb ungewiß

desselben.

Der Sauerstoff

war für Hooke und Mayow

ein ideeller

Gegenstand , eine Fiction der Gedankenwelt . Als Gas sah
den Sauerstoff zuerst der scharfsinnige Chemiker und Pflanzenphysiolog Halcs

aus dem Blei , das er zu Mennige verkalkte,

starker Hitze in großer Menge ( 17271 entweichen . Er sah das
Entweichen , ohne die Natur der Lustart zn untersuchen oder das
bei

lebhafte Brennen der Flamme in derselben zn bemerken. Hales
ahndete nicht die Wichtigkeit der Substanz , die er bereitet
hatte .

Die

lebhafte

im SanerstoffgaS

Lichtcntwickclnng

brennender

Körper

und die Eigenschaften desselben wurden , —

wie Viele behaupten , ganz unabhängig ^ — , von Priestlcy
(1772 — 1774 ) , von Scheele ( 1774 und 1775 ) , und von
Lavoisier und Trndaine

( 1775 ) entdeckt.

Die Anfänge der pneumatischen
diesen Blättern ,

ihrem

Chemie

historischen Zusammenhange

sind

in

nach,

berührt worden , weil sie, wie die schwachen Anfänge des

gende Jahrhundert

Gasarten

specifisch verschiedener

können . Die Idee

offenbaren

hat

Veränderungen

und dessen meteorologische

deS Lustkreises

die Konstitution

über

an großen Ansichten

fol¬

das

haben , tvas

vorbereitet

, das

Wissens

doctvij 'cf' ni

wurde im siebzebnten Jahrhundert

denen , welche diese Gasarten

erzeugten , nie völlig klar . Man

fing wieder an , dcnUnterschied

erwiesen

und Eavendish

sind .

förmige Flüssigkeiten

mischen Zusammensetzung

Ein

Theil

großer

Lösung

sich unser

Mann

von

dänischen

und

den „würdigen

angeregt .
oder

einen

Von

LageruugS

anderen

,

Kenntnissen
( Slenson

Ferdinand

II

mit

deren

durch

einen

den

großen

) , welchen

in

seine

der

Dienste

( englischen ) Arzt , Martin

Lister,

'^ Newton ' s ", Robert

Hooke,

Nebenbuhler

Steno 's

,

Fragen

Steno

Nicolaus
Toscana

von

der Geognosie.

beschäftigt , wurden

umfassendsten

Anatomen

berief , durch

gcognostischcn

Zeitalter

den

Großherzog

der

ohne Ein¬

nicht

konnte

Ausbildung

die früheste

auf

fluß bleiben

deS

Erweiterung

geschilderte

chemischen Wissens

und

physikalischen

schönen

der Glanz¬

) ist einer

und Dumas

fragmentarisch

hier

Die

die

durch

Meteorologie.

der neueren

punkte

der che¬

( die feinste Bestim¬

Verhältnisse

von Boussingault

Arbeiten

Glaube

jeden Fort¬

des Lustkreises

der Atmosphäre

quantitativen

ihrer

der uralte

hatte

So lauge

gelähmt . Die endliche Ergründung

schritt des Wissens

mung

Lust ) specifisch verschiedene lust-

Einfachheit

an die elementare

t fire Luttt

erst 1766 , daß Kohlensäure

( brennbare

und WasserstoffgaS

zuzuschreiben . Black

ausschließlich

gung von gewissen Dünsten

der Einmen-

Gaöarteu

oder entzündlichen

lichtverlöschenden

irrcspirabeln,

den

und

Luft

atmosphärischen

der

zwischen

Verdiensten

- Geognosie habe

um

die Positions¬

ick

umständlicher

in
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einem anderen Werke^ gehandelt, Allerdings halten scheu
Leonarde da Vinci gegen das Ende deS täten Jahrhunderts
(wahrscheinlich indem er in der Lombardei Eanale anlegte,

welcl'e Schuttland und Tertiärschichten durchschnitten
),
Fracastero ( 1517) tei Gelegenheit zufällig entblößter fisch¬
reicher Gesteinschichten im Meute Belca bei Verena, und
Bernard Palisch bei seinen Nachforschungen über die Spring¬
brunnen ( 1563) das Dasein einer untergegangenen oceanischeu Tbierwelt in ihren hinterlassenen Spuren erkannt.
Leonardo, wie i»i Vergefühl einer pbilesephischeren Eiutheilung thierischer Gestaltung, nennt die Eonchylieu»rmimuli eln! Iiaim« >'«88» <li lüori«. Steno , in seinem Werke
„über das in den G estei IIeIIE IIt haltene " (dc So¬
lid « intra

Solid um naturnlitcr

Content

«) , unter¬

scheidet( 16(39) „Gesteinschichten
(uranfängliche?) , die sich
früher erhärtet haben, alö es Pflanzen und Thiere gab,
und daher nie organische Neste enthalten, von Sediment¬
schichten (turlddi mnris scdimcnln silii invicem iinposita).
welche unter einander abwechseln und jene bedecken
. Alle
versteinerungsbaltigen Niederschlagsschichten waren ursprüng¬
lich horizontal gelagert. Ihre Neigung (Fallen) ist ent¬
standen theils durch den AuSbruch unterirdischer Dämpfe,
welche die Ceutralwärme (ignis in medio terrae) erzeugt,
tbeilS durch daö Nachgeben von schwach unterstützenden unteren
Schichten." Die Thäler sind die Folge der Umstürzuiig
."
Steuo'S Theorie der Thalformen ist die von Deluc,
während Leonardo da Vinci'^ , wie Cuvier, die Thäler
durch ablaufende Fluiheu einfurchen läßt. In der geognostische
» Beschaffenheit des Bodens von Toscana erkennt
Steno Umwälzungen, die sechs großen Naturepochen

zugeschrieben werden

müssen (scx simt

facies , ex praescnti

facie Etruriae

nämlich ist periodisch das Meer

des Landes , in seine
gehören aber

Alle Petrefacte

alten Grenzen zurückgezogen.
nicht dem Meere

die pelagischen

unterscheidet

an ; Steno

( 1670 ) gab Abbil¬

von den Süß wa sser-Petrefacte » .

Scilla

dungen von den Versteinerungen

von Ealabrieu

Unter den letzteren hat unser
loge Johannes
riesenbasten

und Malta.

großer Zergliederer

(/eugluilo » eeloiiles

von Alabama , eines Säugcthierö

und Zoo¬

der Zähne deö

die älteste Abbildung

Müller
Hydrarchus

Sechsmal

collectae ).

eingebrochen und Hut sich,

im Innern

erst nach langem Verbleiben

Klruriue

distinctnc

von

Oweiy

aus der großen Ordnung

der Ectaceen , entdeckt : "" Zähne , deren Krone wie bei den
Seehunden

gestaltet ist.
aus,

Lister stellte schon ( 1678 ) die wichtige Behauptung

durch eigene Fossilien charakterisirt ist

daß jede Gcbirgsart
und daß „die Arten von .Vlurex , Tellina tmb Troclms , welche
in
zwar

den Steinbrüchen

von

denen der heutigen

Northamptonshire
ähnlich ,

Meere

vorkommen,
aber , genauer

untersucht , von diesen verschieden gesunden werden ."
seien , sagt er , specifisch andere . "'
von der Richtigkeit so großartiger

Die

strengen Beweise

Ahndungen

lich , bei dem unvollkommenen Zustande
Morphologie , nicht gegeben werden .

ES

konnten srei-

der beschreibenden
Wir

bezeichnen ein

früh aufdämmerndes , bald wieder ersticktes Licht vor den herr¬
lichen paläontologischcn
Brongniart

Arbeiten von Euvier und Alerander

, welche der Geognosie der Sediment - Formationen

eine neue Gestaltung

gegeben haben .

auf die regelmäßige Reihenfolge
fühlte zuerst das Bedürfniß

Lister, aufmerksam

der Schichten in England,

geogiioftifckcr Eartcn .

Wenn

gleich diese Erscheinungen
allen

Ucberflulhungen

daS Jnlcrcssc
einander

und

ihr

( einer einmaligen

fesselten

und ,

und Whiston

mit

oder mehrfachen)

Glauben

vermengend , die sogenannten

Woodward , Durnet

Zusammenhang
und

Wissen mit

Systeme

von Ray,

in England

erzeugten;

so blieb doch, bei gänzlichem Mangel m iiteralogischer
terscheidung in den Bestandtheilen

zusammengesetzter GebirgS-

arten , alles , waö daS krystallinische und massige
tionsgestein

und seine Umwandlung

Trotz der Annahme einer Eentralwärme
den Erdbeben , heiße Quellen

Un¬
Erup-

betrifft , unbearbeitet.
des Erdkörpers wur¬

und vulkanische AuSbrüche nicht

als Folgen der Reaction deöPlaneten

gegen seine äußere Rinde

angesehen , sondern kleinlichen Localursachen , z. B . der Selbst¬
entzündung von Schwefelkies -Lagern , zugeschrieben. Spielende
Versuche von Lemery <1700 ) sind leider ! von langdauerndem
Einfluß auf vulkanische Theorien geblieben , wenngleich die letz¬
teren durch

die

phantastereiche t’ rotogaea

von Leibnitz ( 1680)

zu allgemeineren Ansichten hätten erhoben werden können.
Die 1' rci t ogaea,

bisweilen dichterischer alö die vielen setzt

eben bekannt gewordenen metrischen Versuche desselben Philo¬
sophen ^ , lehrt „die Verschlackung der cavernösen , glühenden,
einst selbstständig leuchtenden Erdrinde ; die allmälige Ab¬
kühlung der in Dämpfe

gehüllten

fläche ; den Niederschlag

und die Verdichtung

erkalteten Dampf - Atmosphäre
Meeresspiegels
neren

welche das Fallen

endlich
der

Horizont ) veranlaßt ."
Phantasiebildcs

Ober¬

der allmälig

zu Wasser ; das Sinken

durch Eindringen

Erdhöhlen ;

wärmestrahlenden

der Wasser

den Einsturz

deö

in die in¬

dieser

Höhlen,

Schichten ( ihre Neigung gegen den
Der

physische Theil

dieses wilden

bietet einige Züge dar , welche den Anhängern

der neuen , » ach allen Richtungen
nicht verwerflich
der Wärme

im Inneren

dcS Erdkörpers

telst der Ausstrahlung
Damps -Atmosphärc

aus

und die Abkühlung

durch die Oberfläche

der Schichten

den Gewässern

und

einer

während

auf letztere ausüben

niedergeschlagen

mit¬

; die Eristenz

der Massen , alö geschmolzen

rakter und dem mineralogischen
ten,

Geognosie

gehören die Bewegung

; der Druck , welchen diese Dämpfe

der Eonsolidirung
pelte Ursprung

mehr ausgebildeten

scheinen werden . Dabin

, der dop¬

erstarrt

oder

. Von dem tvpischen Cha¬

Unterschiede

d . h. der in den entferntesten

der Gcbirgsar-

Gegenden

Associationen

gewisser , meist krystallisirtcr

l ’ rotogaea

so wenig

wiederkehrenden

Substanzen

, ist in der

die Rede wie in Hooke 's gcognostischen

Ansichten . Auch bei diesem haben

die physischen Spcculationen

über

Kräfte

die Wirkung

unterirdischer

im Erdbeben

, in der

plötzlichen H c b n n g des M e e r e s b o d e n s u n d d e r K ü st c nländer,

in der Entstehung

hand . Die Natur

von Inseln

der organischen

ihn sogar auf die Vermuthung
die Wärme

keS l ropi

ES bleibt
Erscheinungen
der

Erde,

noch
zu

in

. In

nau

in den numerischen

der

Polar -

neten
tiger

der

am Ende

gewesen , als

früher

aller

mit

wurde

daS

Jahrhunderts

von ihm

( 1670 ) ausgeführt

sie zuerst

, freilich nicht ge¬

des Verhältnisses

- Are ,

deS 17tcn

Gestalt

Masse und ibreErbär-

seinen Hauptzügen
Angaben

geognvstischen

der Urzeit sich erkennbar

der rotircnden

Aequatorial

Meßinstrumenten

leitete

Zone

mathematischen

welcher die Zustände

Picard ' s Gradmcssung,

die Ober¬

sch en K l ima ' s müsse genossen haben.

gedenken ,

lung alS Erdsphäroid

Erdgestaltung

, daß die gemäßigte

übrig , der größten

abspiegeln , die Flüssigkeit

und

und Bergen

Ueberreste der Vorwclt

Newton

zwischen
Bild

der

entworfen.

selbst vervollkomm¬
, ist um so wich¬

veranlaßte

seine schon

1666 aufgefundene

und später vernachlässigte GravitationsTheoric wiederum mit erneuertem Eifer aufzunehmen , weil
sie dem tiefsinnigen

und glücklichen Forscher die Mittel zu
beweisen darbot , wie die Anziehung der Erde den , durch
die Schwungkraft
erhalte .
ter

umgetriebenen

Mond

Die viel früher ,l)ü erkannte

hatte ,

wie man glaubt , Newton
Den

seiner

angeregt

Ursach einer solchen von der Sphäricität
scheinung nachzudenken .

in

Abplattung

Bahn

des Jupi¬
über

die

abweichenden

Er¬

Versuchen über

die wahre

Länge des Sccundenpendelö zu Eayennc von Richcr ( 1673)
und an der westlichen afrikanischen Küste von Bari » waren
andere \ weniger

entscheidende zu London , Lpon und Bologna

in
Breiten - Unterschied vorhergegangen . Die Abnahme
der Schwere vvm Pol zum Aeguator , die lange noch selbst
Pieard
geläugnet , wurde nun allgemein angenommen.
Newton

erkannte die Polar

ibre spharoidischc Gestalt
wagte

sogar unter

Masse das Maaß
stimmen .

Es

- A bplattun

g der Erde und

alö eine Folge der Rotation ; er

der Voraussetzung

einer

dieser Erd - Abplattung

blieb

den verglichenen

homogenen

numerisch zu be¬

Gradmessungen

des

18ten und l9ten Jahrhunderts
unter dem Aeguator , dem
Nordpol nahe und in den gemäßigten Zonen beider Halb¬
kugeln , der südlichen und nördlichen , vorbehalten , dieses
Maaß der mittleren
Abplattung und so die wahre Figur
der Erde genau

zu erörtern . Die Eristenz der Abplattung
selbst verkündigt , wie schon in dem Naturgcmälde
be¬
merkt 2 worden ist, waS man die älteste aller g e 0 g n 0 sti fch c n
Begebenheiten nennen kann : den Zustand der allgemeinen Flüs¬
sigkeit eines Planeten , seine frühere und spätere Erhärtung.
Wir baben die Schilderung

des große » Zeitalters

von

und Lcibnitz mit den Ent¬

Kepler , Newton

und

Galilei

durch das ncuerfundene

deckungen in den Himmelsränmen
Fernrohr
wie

„Newton

mit der Erdgestaltung,

endigen

Wir

begonnen .

von deren Wir¬

finden

zn

weil eS ihm glückte die Kraft

Weltsystems,

deö

erhob sich zu der Erklärung

ist.

worden

erkannt

theoretischen Schlüssen

sie auS

kung die Kepler ' fchcn Gesetze die nothwendige Folge sind,
und welche den Erscheinungen entsprechen mußte , indem diese
sie vorherverkündigten ."

und

Gesetze ihnen

entsprachen

Die Auffindung

einer solchen Kraft,

in seinem

unsterblichen

allgemeinen

Naturlehre)

deren Dastin Newton
einer

l

der Principien

Werke

hat , ist fast gleich¬

entwickelt

zeitig gewesen mit den durch die I nfi n i te si ma l - N echn u n g
eröffneten Wegen zu neuen mathematischen Entdeckungen.
Die

Geistesarbeit

da , wo sie, statt

ihrer

sich tu

zeigt
äußerer

materieller

erhabensten
Mittel

Größe

zu bedürfen,

ihren Glanz allein von dem erhält , waS der mathematischen
Gedankenentwickelung , der reinen Abstraction entquillt . ES
wohnet inne

ein fesselnder, von dem ganzen Alterthum

feierter Zauber 4 in

der Anschauung

heiten , der ewigen Verhältnisse
wie sie sich in Tönen
Die Vervollkommnung

ge¬

mathematischer Wahr¬

der Zeit und deS Raumes,

und Zahlen

und Linien offenbaren.

eines geistigen Werkzeuges der For¬

schung , der Aitalysiö , hat die gegenseitige Befruchtung der
Ideen , welche eben so wichtig als der Reichthum ihrer Erzeu¬
gung ist , mächtig befördert .
anschauung

Sie

bat der physischen Welt¬

iu ihrer irdischen und himmlischen Sphäre

den periodischen Schwankungen

der Oberfläche

meeres , wie in den wechselnden Störungen

l in

deS "Welt¬

der Planeten)

neue Gebiete von ungemessenem Umfange eröffnet.

VIII.
Rückblick
Einfluß

aus die Veihensolge

der durchlaufene » Periode » . —•

äußerer (tu ' iijiulTe auf die sich entwickelnde

des Weltganzen .
milsenschaftlichcn
beschichte

der

— Vielseitigkeit
Nestrebungcn

und innigere

in der

physische,r Wissenschnften

der beschichte

des Ltosmos

Erkenntniß

Verkettung

der

neueste » Icit . —

Die

schmilzt

allmolig

mit

zusammen.

Ich nähere mich dem Ende eines vielgewagten , inhalt¬
schweren Unternehmens .
durchlaufen
unter

Mehr

als zwei Jahrtausende

wurden , von den frühen Zuständen

sind

der Cultur

den Völkern , die das Becken des Mittelmeeres

die fruchtbaren Stromgebiete

und

des westlichen Asiens umwohn-

ten , bis zu dem Anfange des letztverflossenen Jahrhunderts,
also bis zu einer Zeit , in der Ansichten und Gcsühle sich schon
mit den unsrigen verschmelzen. Ich habe in sieben scharf von
einander geschiedenen Abtheilungen , gleichsam in der Reihen¬
folge von eben so viel einzelnen Gemälden , die Geschichte
der

physischen

Weltanschauung,

d . h. die Geschichte

der sich altmälig entwickelnden Erkenntniß

dcS Weltganzen,

darzustellen geglaubt . Ob es einigermaßen

gelungen

ist die

Masse deö angehäuften

StoffeS

zu beherrschen , den Cha¬

rakter der Hauptepochen

aufzufassen , die Wege zu bezeich¬

nen , auf denen Ideen und Gesittung zugeführt worden ftnb:
darf , in gerechtem Mißtrauen
Kräfte, der

der ihm übrig gebliebenen

nickt entscheiden , dem mit Klarheit

nur

in

allgemeinen

Zügen

nehmen

der Seele

vor

Ich

habe

der Entwurf

zu einem

bereits

in

dem Eingänge

Epoche , alö ich den mächtigen
den

ein

der

artiges
welche

europäischen

Element
hinaus

kenntniß

,

die

die Geschichte

der

zu schildern

.

mit

Die

allmälige » Erweiterung

waren

in

des PbasiS

Erpeditionen

ländern ;

der großen

lange » Zeitabsländen

maritimen
und

lichen Zinn - und Dernsteininfeln
der Neue

Eonlineut

scandinavischen
Bewegungen
nördlichsten
auf

den

- und Ophirfabrle

Westen

die Heerzüge
mit

deS indischen

schen Institute
Römer

, südlich

entdeckt

unter

den

dem

Azoren und

von

Osten

zu
und

den alten
Auf

ausgingen,

und

histo¬
fein

verschmelzen : die
der

alerandrini-

Lagiden ; die Weltberrschaft

unter den Eäsirre » ; der solgenreiche

die

und dem

in meiner

deS MacedonierS

SeehandelS

der in

, die nörd¬

wurden .

» , folgen

, oder

, auf

Ende deS uaben arabischen Meerbusens

rischen Schilderung

Wirkungen

Bölkerstraße

, welche auS dem Becken deS MittelmeereS

die PontuS

Versuch

Meerenge

, die vulkanischen

,

führten

Weihrauch¬

die Hesperiden

deS EolumbuS

Ansiedelungen

und

ahnde » ließen:

Gold - und

der westlichen

Eerne

mei¬

Solche Ereignisse

in den Ponlus
Seeufer

tropischen

die Durchschiffung

Eröffnung

verleihe » .

, welche
ein anderes

nach

, ist nach

, an gewisse räumlich

gebunden , die jenen Perioden

und Färbung

die Unternehmungen

und jenseits
die

Ereignisse

der der phy¬

deS NaturwissenS

bestimmte

wirkende

über

Er¬

, der End - und Himmelskunde

Eigenthümlichkeit

,

geschichtliche

beiden Sphären

Perioden

fremd¬

angegeben

deS KoSmoS

zusammenfällt

begann,

eingemischtes

Grenze

ner Ansicht an
intellectuell

Unter,

zu der arabische»

Einfluß

Eivilisation

ausgeübt

sischen Wissenschaften

so großen

schwebte.

Hang

der

der Araber

:W7
zum äkrfefn - mit

bcv Natur

und ifncn Kräften , zu astrono¬
und praktisch - chemischem Wissen.

mischem, mathematischem
der Besitznahme einer ganze » Erdhälste , >veiche verhüllt
lag , mit den größten Entdeckungen im Raume , welche je

Mit

den Menschen geglückt, ist für mich die Reihe der Ereignisse
und Begebenheiten geschlossen, die plötzlich den Horizont
der Ideen erweitert , zum Erforsche » von physischen Gesetzen
angeregt , daS Streben
Weltganzcn

nach dem endlichen Erfassen

des

belebt haben .

Die Intelligenz bringt fortan,
schon oben angedeutet , Großes ohne Anregung
durch Begebenheiten , als Wirkung eigener innerer Kraft,
gleichzeitig nach allen Richtungen hervor.
wie wir

Unter den Werkzeugen , gleichsam neuen Organen , die
der Mensch sich geschaffen und welche das sinnliche Wahr¬
nehmungsvermögen
erhöhen , hat eines jedoch wie ein
plötzliches Ereigniß gewirkt . Durch die raumdurchdringcnde
Eigenschaft deS Fernrohrs wird , fast wie auf einmal , ein
beträchtlicher

Theil

des Himmels

erforscht ,

die Zahl der
erkannten Weltkörper vermehrt , ihre Gestaltung und Bahn
zu bestimmen versucht . Die Menschheit gelangt jetzt erst
in den Besitz der „ himmlischen Sphäre " des KoSmoS.
Ein siebenter Abschnitt der Geschichte der Weltanschauung
konnte aus

die

die Einheit

der Bestrebungen

der Gebrauch

Wichtigkeit

deS Fernrohrs

dieser Besitznahme
gegründet
hervorries .

und

werden ,

aus

welche

Vergleichen

wir
dieses optischen Werkzeuges eine an¬
dere große Erfindung und zwar der neueren Zeit , die
der Bolta ' schcn Säule , wie den Einfluß , den dieselbe
mit der Erfindung

aus

die scharssinnigc

Darstellung

clectro - chemische Theorie ,
der Alkali - und Erdmetalle
und

auf

die

auf

die

398
ausdeS (5'lccti'c - Magnctisuius
fleübt ; so gelangen wir an eine Verkettung nach Willkübr
hervorzurufender Erscheinungen , die nach vielen Seiten tief
lange

cvsei)ntc (Jntbccfnng

in die Erkenntniß

des Waltenö

der Naturkräfte

eingreift,

aber mehr einen Abschnitt in der Geschichte der physischen
in der Geschichte der kos¬
als unmittelbar
Diseiplinen
mischen Anschauungen bildet . Eben diele vielseitige Ver¬
knüpfung

alles

jetzigen Wissens

erschwert die Absonderung

und Umgrenzung des Einzelnen . Den Electro - Magnetis¬
mus haben wir ja neuerlichst selbst auf die Richtung deS
pvlarisirte » Lichtstrahls wirken sehen , Modifieationen hervor¬
bringend wie chemische Mischungen . Wo durch die Geistes¬
alles im Werden begriffen scheint,
arbeit des Jahrhunderts
ist es eben so gefahrvoll , in den intelleetuellen Proceß einzu¬
greifen nnd das unaufhaltsam Fortschreitende wie am Ziele
angelangt zu schildern als , bei dem Bewußtsein eigener Be¬
schränktheit sich über die relative Wichtigkeit ruhmvoller Be¬
strebungen der Mitlebenden

oder Nächsthingeschiedenen aus-

zusprechen.
den historischen Betrachtungen habe ich säst über¬
all bei Angabe der frühen Keime deö Naturwissens den
Grad der Entwickelung bezeichnet , zu dem sie in der neuesten
In

Zeit gelangt sind. Der dritte und letzte Theil meines Wer¬
des allgemeinen Raturgekes liefert zur Erläuterung
mäldes die Ergebnisse der Beobachtung , anf welche der
jetzige Zustand
gründet ist.
Eomposition

wissenschaftlicher Meinungen hauptsächlich ge¬
Vieles , das man nach anderen Ansichten der
die
als
von der Natur,
eines Buches

mehligen sind , hier vermissen kann , wird dort seinen Platz
finden . Durch den Glanz neuer Entdeckungen angeregt,

mit

Hoffnungen

eintritt

Erkennen
Ich

genährt ,

, wähnt

Deren

jedes Zeitalter

und

Verstehen

der Natur

bezweifle , daß bei ernstem

den Genuß
Idee

der Gegenwart

von

der großen

messener

Thätigkeit

Menschheit
JedeS

und

Erforschte

WaS
Jahrhundert
Zeit

streng

alles

früher

befördert

zu sondern , und

und

zu

solchen kritischen

getragen
schaften

kenntlich

zu

Thatsachen

als

ernste

Uebertragung

machen ,

andere

der
haben

auftrete » .
Nomenclatur
zu

irrigen

und

der
Be-

Gewicht

Geschlossene
und derselben

.

hat

Grenzen

, symbolisirende

Theorien

in

zu beschränken,

Naturkräste

tinterwerfen

Die

von
stren¬

die

dazu

Schwäche

unter

einer

Ansichten ,

bei¬

Wissen¬
gewisser

Meinungen
alten

Unbestimmtheit
aus

Allgemeinheit

einzelnen

unbegründete

Mythen

, Geologie

besonders

der

ja

Diseipline » aufzudecken , in denen
als

Höherem

deS Wissens , physikalische

irdischen

Verfahrens

die jedesmaligen

freie
wird.

erfolgreiche

Maaß

so einer

der

Alterthumskunde

ein

in dem neunzehnten

nach

alle Theile

die

zu etwas

Analogien

Astronomie
und

die

erringen

und den Hauptcharakter

gen kritischen Methode

eines

Ausbildung

allgemeine

Berührte

, Studium

ange¬

der Dinge.

zu prüfen , daS bloß aus

dem Gewissen

und der

bei fortschrei¬

Jahrhunderten

den Blick nicht auf daS Neu -Errungene

sondern

zu sein.

ein solcher Glaube

dem ist , waS

eine Stufe

hat , ist daS

im

Geschlechtes

der Erkenntniß

besonders

gebildet

»uihen

von

Laufe

die Fortschritte

gelangt

unseres

gemeinsamer

ist nur

erst

, daß der eroberte Besitz nur

in den kommenden

dem verbängnißvollen

spät

erhöbe . Belebender

Bestimmung

Theil

oft

nahe

Nachdenken

wahrhaft

ist die Ueberzeugung

sehr unbeträchtlicher
tender

Täuschung

dem EulminationSpunkte

Firme»

der Sprache,
Wissenschaft
zu

in

täuschenden

Analogie » geführt . Die Zoologie ist lange in ihren Fortschrit¬
ten dadurch gefährdet worden , daß man in den unteren Thierclassen alle LebenSthätigkcilen an gleichgcstaltete Organe wie
in den höchsten Thierclassen gehmidcn glaubte . Noch mehr
ist die Kenntniß von der Entwickelungsgeschichte der Pflan¬
zen in den sogenannten kryptogamiichen Eormophvlen
(den Laub - und Lebermoosen , Farren , Lycopodiacccn ) oder
, Flechten,
(
Huten Algen
in den noch niedrigeren Thallop
Pilzen ) dadurch verdunkelt worden , daß man überall Ana¬
logien anS der geschlechtlichen Fortpflanzung deS ThierrcichSzu finde» glaubte.
Wenn die Kunst innerhalb

deö ZauberkreiseS der Ein¬
deS Gemüthes liegt,

bildungskraft , recht eigentlich innerhalb
so beruhet

dagegen

des Wissens

vor¬

mit der Außenwelt .

Dieser

die Erweiterung

auf dem Contact
und
bei zunehmendem Bölkervcrkehr mannigfaltiger
inniger zugleich. DaS Erschaffen neuer Organe ( Werk¬
zugsweise
wird

zeuge der Beobachtung ) vermehrt die geistige , oft auch die
physische Macht deS Menschen . Schneller als das Licht trägt
in die weiteste Ferne Gedanken und Willen der geschlossene
elektrische Strom . Kräfte , deren stilles Treiben in der
clementarischen

Natur , wie in

den zarten Zellen organi¬

scher Gewebe , seht noch unseren Sinnen

entgeht , werden,

erkannt , benutzt , zu höherer Thätigkeit erweckt, einst in die
unabsehbare Reihe der Mittel treten , welche der Beherrschung
einzelner Naturgcbietc und der lebendigeren Erkenntniß
Weltganzcn näher führen.

deS
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send für das allmälige Wachsthum jener zum mindesten 3430 Jahre
vor unserer Zeitrechnung ganz fertigen , ja zum Theil schon er¬
starrten Cultur zu vermuthen , wahrscheinlich noch weit mehr ."
an mich vom März 1846,
Briefen
mehreren
(Lepsius in
Erpedition .) Vergl.
ruhmvollen
feiner
von
Rückkunft
der
nach
also
„über die Anfänge unserer soge¬
Betrachtungen
auch Bunfens
nannten Weltgeschichte , welche streng genommen nur die der neue¬
ren Menschheit oder , wenn es von jenen Anfängen eine Geschichte
geben sollte , die neuere Geschichte unsers Geschlechts ist" , in dem
in der
Stelle
geistreichen und gelehrten Werke : Aegyptens
historische
Das
—
13.
11—
.
S
Buch
1845 , erstes
Weltgeschichte
Bewußtsein und die geregelte Chronologie der Chinesen steigen bis
2400 , ja selbst 2700 Jahre vor unserer Zeitrechnung , weit über I u bis
sind aus
zu Hvang - tn, hinaus . Viele litterarische Monumente
vor Chr . wurde
dem I3ten Jahrhundert ; und im 12teu Jahrhundert
laut dem Tscheu - li die Länge des Svlstitial - Schattens bereits mit

solcher Genauigkeit von Tscheu-knng in der südlich vorn gelben Flusse
erbauten Stadt Lo -yang gemessen, daß Laplace diese Lange ganz
mit der Tbeorie von der Veränderung der Schiefe der Ecliptik,
welche erst am Ende des letzten Jahrhunderts
aufgestellt worden
ist , übereinstimmend gefunden hat . Jeder Verdacht einer Erdich¬
tung der Angabe durch Zurückrechnen fallt also von selbst weg.
S . Edouard I! i u t sur la Constituliou
politiquc
il c la
Chine
au 12ine
siede
avant
untre
ere 1845
(
) p . 3 und 9.
Die Erbauung von Tvrus und des uralte » Tempels des Melkarth
(des lyrischen Hercules ) soll nach der Erzählung , die Herodot
(II , 44) von den Priestern empfing , 2760 Jahre vor unserer Zeltrechnung hinaufreichen ; vergl . auch Heeren , Ideen
über Poli¬
tik und Verkehr
der Völker Th . 1, 2 . 1824 S . 12. Simplicius
schätzt nach einer Ueberlieferung des Porphyrius
das Alter der
babylonischen Sternbevbachtungen , die dem Aristoteles
bekannt
waren , auf 1903 Jahre vor Alerander dem Großen , und Jdeler,
der so gründliche und vorsichtige Forscher der Chronologie , hat diese
Angabe keinesweges unglaublich gefunden ; vergl . sein Handbuch
der Chronologie
Bd . I . S . 207 , die Abhandlungen
de >'
Berliner
Akad. auf das I . 1814 S . 217 und Böckh , metrol.
Untersuchungen
über
die Maße
des Alterthums
1838
S . 36 . — Ob man in Indien
mehr als 1200 Jahre vor Chr.
selbst nach der Chronik von Kaschmir (liadjatavaugiiii,
liad.
par Troycr) einen historischen Bode » finde, während Megasthenes (Indica,
ed . Schwan deck 1846 p. 50) von Mann bis Kandragupta für 153 Könige der Dynastie von Magadha
60 bis 64
Jahrhunderte
rechnet und der Astronom Aryabhatta
den Anfang
der Zeitrechnung auf 3102 vor Chr . bestimmt , bleibt noch in
Dunkel gehüllt (Lassen
, ind . Alterthumsk.
Bd . I. S . 473,
505 , 507 und 510). — Um den Zahlen , welche in dieser Anmerkung
zusammengestellt sind , eine höhere Bedeutung
für die Culturgeschichte der Menschheit zu geben , ist es nid )t überflüssig hier zu
erinnern , daß bei den Griechen die Zerstörung von Troja 1184,
Homer 1000 oder 950 , Kadnius der Milesier , der erste Geschichtsschreiber unter den Griechen , 524 Jahre vor unserer Zeitrechnung
gesetzt werden . Diese Zusammenstellung der Epochen lehrt , wie
ungleich , früh oder spät , bei den bildungsfähigsten
Völkern das
Bedürfniß
einer genauen
Aufzeichnung
von Ereignissen
und
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unwillknhrlich an den
Unternehmungen erwacht ist ; sie erinnert
Priestern von Laie
den
Timaus
ini
Plato
Ausspruch , welchen
in den Mund legt : „ O Solo » , Solo » ! ihr Hellene » bleibt doch
immer Kinder ; nirgends ist in Hellas ein Greis . Eure Seelen
sind stets jugendlich ; ihr habt in ihnen keine Kunde des Alterthums,
keinen alten Glaube » , keine durch die Zeit ergraute Wissenschaft .'
Bd . I. S . 92 und 160.
7S( . 147.) Vergl . Kosmos
eine
über
von Humboldt
* (© . 147.) Wilhelm
Wer
gesammelten
dessen
in
des Maha - Vharata
Episode
ken Bd . I . S . 73.
Bd . I S . 309 und 351 ; Asie cen8S( . 150.) Kosmos
1 . III . p. 24 und 143.
j >ag . 109 li (vergl . Herod.
Phadvn
.) Plato,
@.
15l
10(
II, 21 ). Auch Kleomedes vertiefte die Erdslache in der Mitte , um
Bd . II . 1828
zu fassen ( V o s>, krit . Blatter
das Mittelmeer
S . 144 und 150).
11S( . 151.) Ich habe diese Idee zuerst entwickelt in meiner
cquiuoxialcs
aux llegions
du Voyagc
lt e 1. hisloriquc
l’hist . de la
de
.
crit
Examen
dem
in
und
230
p.
.
I . III
I . I. p. 30 —38 . Vergl . auch Otfried
siede
au löinc
Geogr.
aus dem
» Anzeigen
» gelehrte
in den Göttingische
Müller
I . 1838 Bd . I. S . 375 . Das westlichste Bassin , welches ich im allge¬
nenne , begreift nach Strabo das ibe¬
meinen das tyrrhenische
und sardoische Meer . Das Syrten - Bassin
rische , lignstische
oder sikelische , das
östlich von Sicilie » begreift das ausonische
und südwestliche Theil
südliche
Der
.
Meer
ionische
libysche und
und myrsarvnische
,
kretische
das
hieß
Meeres
des ägäischeu
merkwürdige Stelle Aristot . de Munde eap . 3
tvische. Die
(pag . 393 Bekk.) bezieht sich bloß auf die Busenform der Küsten
und ihre Wirkung auf den einströmenden Ocean.
des Mittelmecrs
12S( . 152.) Kosmos Bd . I . S . 253 und 454.
T . I. p. 67 . Die
, Asie ventrale
" ( S . 153.) Humboldt
sind folgende : (lib . II
beiden merkwürdigen Stellen des Strabo
fünf Landspitzen,
pag . 109 ) „ Eratosthenes nennt drei , Polybius
die Säulen
gegen
die
nennt
Erstere
Der
.
verlauft
in die sich Europa
Sund,
sikelischen
den
gegen
die
;
Jberia
welcher
auf
,
sich erstreckende
auf welcher Ztalia liegt ; dann folgt die dritte (Halbinsel ) gegen
Malea , welche alle Völker zwischen dem Adrias , dem Eurinos und
tralc

dem Tanais umfaßt ." (Gib . II pag . 126 ) : „Wir beginne » mit
Europa , weil es vielgestaltig
und für Veredlung der Menschen
und Bürger der gedeihlichste Weltthcil ist. Er ist ganz bewohnbar
ausser wenigen vor Kalte unbewohnten Landen um den Tanais ."
" ( S . 154.) Ufert , Geogr . der Griechen
und Römer
Th . I . Abth . 2. S . 345 — 348 und Th . II . Abth . 1. S . 194 ; Jo¬
hannes v. Müller
, Werke Bd . I. S . 38 ; Humboldt,
Exa¬
men criiique
T . I p . 112 und 171 ; Otfried M üller , Minyer S . 64 und derselbe in der , übrigens nur zu wohlwollenden
Kritik ineincr Behandlung
der mythischen
Geographie
der
Griechen (Gött . gelehrte
Anzeigen
1838 Bd . I. S . 372 und383 ).
Ich habe mich im allgemeine » also ausgesprochen : ,,K» soulcvant
des questions qui oll'riraient dejä de l’importance
dans l inldröl
des eludes philologiqucs , je n ’ai pu gagner sur moi de passer
entierement
sous silcncc ce qui appartient moins ä la description
du inonde reel qu ’au cycle de la Geographie
mylhique.
II
en est de l’espace commc du tems : oii ne saurail traitcr l’histoirc
sous un poiut de vue philosophique , eu enscvclissant
dans un
oubli absolu les tems hcroiqucs . Les mylhcs des peuplcs , melcs
ä l’liistoirc et ä la geographie , ne sont pas cn enlier
du domaine
du mondc
ideal. 8i
le vague est un de leurs trails
distinctifs , si le Symbole y couvre la realile d’un volle plus ou
moins epais , les mylhes intimement lies entre cux , n ’cn rcvelcnt
pas moins la souche antique des premiers
apercus de cosmographie ct de physique . Les faits de 1’histoire et de la geo¬
graphie primitives ne sont pas seulement d’ingenieuses fictions,
les opinions qu ’on s’cst formees sur le mondc reel , s’y reflötent .“
Der große mir befreundete Alterthumsforscher , dessen früher Verlust
auf gried )ischem, von ihm so tief und mannigfach ergründetem Boden
allgemein betrauert worden ist , glaubt dagegen : „ daß wirklichen Er¬
fahrungen , welche durch Wundersucht und Leichtgläubigkeit eine
fabelhafte Gestalt erhielten (wie man sich besonders die phönicischen Schiffcrsagcn
vorstellt ) , keinesweges der Hauptantheil
an
der poetische» Gestaltung der Erde , die in der griechischen Poesie
hervortritt , zuzuschreiben sei ! die eigentlichen Wurzeln dieser Ge¬
bilde lägen in gewissen ideellen Voraussetzungen und Forderungen
des Gefühls , auf welche eine wirkliche
Länderkunde
erst
allmalig
einzuwirken
beginne:
woraus
dann oft die

iHtereffante (Jr |'<tofinuiij ) hervorgehe , daß rei » subjektive Schöpfungen
einer oo» gewissen Ideen geleiteten Phantasie fast unmerklich i»
wirkliche Lander und wohlbekannte Gegenstände der wissenschaftlichen
Geographie übergehen . Nach diesen Betrachtungen könne man schließen,
daß alle mnthische » oder in mythische Formen ausgeprägten Phantasiegemalde in ihrem eigentlichen Grunde einer idealen Welt angehören
und mit der wirklichen Erweiterung der Erdkunde oder der Schiff¬
des Hercules ursprünglich nichts zu
fahrt außerhalb der Säulen
thun haben ." Die von mir in dem französischen Werke geäußerte
Meinung stimmte mit den früheren Ansichten von Otfried Müller
wissen¬
zu einer
mehr überein , da er in den Prolegomenen
S . 68 und 109 sehr bestimmt sagte,
schaftliche » Mythologie
„daß in mothischett Erzählungen Geschehenes und Gedachtes , Reelles
und Ideelles meist eng mit einander verbunden sind" . (Berql . auch
sur lc Ti¬
» , fitiides
über die Atlantis und Lyktouien Marti
T . I. >>. '2!).'! 320 .)
) S . II;
(
1846
von Ernst Eurtius
n 5 ( . 154.) Naros
des hellenistischen
der Bildung
, Geschichte
Dronsen
) S . 4 —0.
(
1843
Staatensystems
über die geognostischen
(S . 155.) Leopold v. Buch
, Asie cenS . XI ; Humboldt
von Deutschland
Systeme
284 286.
linle T . I
me c (lc IMalttn

Bd . 1. S . 479.
. 155.) Kosmos
18S( . 156.) Alles , was sich auf ägyptische Chronologie und Ge¬
schichte bezieht und ( S . 156 — 159) durch Anführungszeichen im
Terte unterschieden ist , gründet sich auf handschriftliche Mit¬
des Professor Lepsius vom Monat
theilungen meines Freundes
März 1846.
19S( . 157.) Ich setze die dorische Einwanderung in den Pelo(Dorier Abth . II . S . 436) 328
ponnes mit Otfried Müller
17S(

vor der ersten Olympiade.
II . 59. In dem Papyrus von
20S( . 157.) Tac . Annal.
Sallier (Campagnes de Sesostris ) fand Champollion den Namen
der Iavanen oder Iouni und den der Luki (Ionier und Lycier ?).
Buch I. S . 60.
Bergl . B u n se n , Aegypten
II , 102 und 103 ; Diod. Sie . I , 55
21S ( . 159.) Herod.
und 56 . Bon den Denksäuleu (Stelen ) , die Ramses - Miamen als
Siegeszeichen in den durchzogenen Landen setzte, nennt Herodot
Iabre
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(II , 106) ausdrücklich drei: „eine im palästinifchen Syrien , zwei
in Jonien, wo man aus dem Ephcsischen nach Phocäa und von
, welches den Name»
Sardes »ach Smvrna geht." Ein Felsenrelief
des Ramscs mehrmals darbietet, i|t m Syrien am Lvcns, unser»
, so wie ein anderes, roheres im Thal
Beirut (Berytus), aufgefunden
Parabel bei Nymphio, nach Lepsius auf dem Wege aus dem Ephesischen nach Phocaa. (Lepsius in den Ann . dell ’ 1nstit , arclieol . Vol. X. 1838p. 12 und desselben Brief aus Smyrna vom
December 1845 in der archäologischen Leitung Mai 1846 No. 41
S . 271—280; Äiepert in derselben Zeitung 1843 No. 3 S . 35).
Ob der große Eroberer, wie Heeren glaubt (Gefch. der Staaten des Alterthums 1828 S . 76), bis Persien und BorderJndien vorgedrungen sei, „weil damals das wessliche Asien noch
kein großes Reich enthielt" ( die Erbauung des assyrischen Niuive
), werde» bei jetzt so schnell fort¬
wird erst 1230 vor Chr. gesetzt
und phonetische Sprach¬
Archäologen
schreitenden Entdeckungen die
pag. 760) nennt eine
XVI
.
(
lil,
Strabo
.
forscher einst entscheiden
Denksänle des Sesostris nahe bei der Meerenge Deire, jetzt Bab-el, daß
Mandeb genannt. Es ist übrigens auch sehr wahrscheinlich
schon im alten Reiche über 900 Jahre vor Ramscs-Miame»
ähnliche Heerzüge ägyptischer Könige nach Asien statt gefunden haben.
Unter dem, zur löten Dynastie gehörigen Pharao Setvs II, dem
zweiten Nachfolger des großen Namses-Miamen, zog Moses aus
Aegvpten aus , nach den Untersuchungen von Lepsius ungefähr >300
Jahre vor unserer Zeitrechnung.
S . 159.) Nach Aristoteles, Strabo und Plinins , nicht
22(
nach Herodot; s. Letronne in der lievuo des deux Mondes
1841T. XXVII p . 219, und Dropsen , Bildung des Hellenist.
Staatensystems S . 735.
S . 159.) Zu den wichtigen der Umschiffnng von Libyen gün¬
23(
stigen Meinungen von Rennell, Heeren und Sprengel muß man jetzt
auch die eines überaus gründlichen Philologen, tltienne QnatreNiere, zählen(s. Mein. de l’Acad . des Inscriptions T . XV.
P. 2. 1845 p. 380—388). Das überzeugendste Argument für die

Wahrheit des Berichts von Herod. IV , 42 scheint mir die dem
.herodot unglaublich vorkommende Bemerkung, „daß die Seefahrer
) die
bei dem Umschiffen Libyens (von Osten nach Westen segelnd
Sonne zur Rechten bekommen hätten". Im Mittelmecre sah
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man, ebenfalls von Osten nach Westen (von Tvrns »ach Gadeira)
schiffend
, die Sonne um Mittag nur zur Linken . Uebrigens
muß auch vor Neku II (Necho
) schon in Acgypten eine ältere Kennt¬
niß von der Möglichkeit einer ungehinderten Umschiffnng Libvens
vorhanden gewesen sein, da Hcrodot den Neku bestimmt den Phö¬
niciern befehlen läßt, „sie sollten den Rückweg nach Aegvpten durch
die Säulen des Hercules nehmen
". Sonderbar ist es immer, daß
Strabo (üb. II png. 98), der so weitläuftig die versuchte Umschiffuug des Eudorus von Cvzicus unter der Klcopatra discutirt
und auch der Trümmer des Schiffes aus Gadeira erwähnt, wel¬
ches an der äthiopischen(östlichen
) Küste gefunden war, zwar die
vorgegebenen wirklichen Umschiffnngcn für eine Bergäische Fabel
erklärt (lib. II p. 10t)), aber die Möglichkeit der Umschiffnng keiuesweges läugnet (lib. I p. 38), und daß er behauptet, es sei östlich
und westlich des noch Unnmschifften nur wenig (lib. I p. 4).
Strabo hing gar nicht der wundersamen Jsthmus- Hvpothcse des
Hipparch und Marinus Tvrius an, nach der das östliche Afrika
sich an das Südostende von Asien anschließt und das indische Meer
zu einem Mittelmcer macht (Humboldt , Examen crit . dc
l’hist . de laGeographie T. 1. p. 139—142, 143, 161 und 229;
1. >1. p. 370—373). Strabo citirt Herodot, nennt aber den Namen
Neko's nicht, dessen Erpedition er mit der von Darius veranstal¬
teten Umschiffnng von Süd -Persien und ganz Arabien verwechselt
(Herod . IV, 44). Gossellin hat sogar allzu kühn die Lesart
Darius in Neko verwandeln wollen. Ein Gegenstück zu dem
Pferdekopf des Schiffes von Gadeira, welchen Eudorus in Aegvpten
auf einem Marktplätze gezeigt haben soll, sind die Trümmer eines
Schiffes aus dem rothen Meere, das »ach der Erzählung eines sehr
glaubwürdigen arabischen Gcschichtsschreibers
(Masudi in dem
Morudj - al - dzehcb , Quatremere p . 389, und Reinaud,
Relation des voyages dans I’Inde 1843 T. I. p. XVI und
T. II. p. 46) an die Küste von Creta durch westliche Strömungen
gelangt ist.
" (S . 160.) Diod. lib . I cap. 67, 10; Herod. II, 134 , 178
und 182. Ueber die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrs zwischen
Aegvpten und Griechenland vor Psammitich s. die scharfsichtigen
Beobachtungen von Ludwig Roß in Hellenika Bd . I. 1846 S.
V und X. „In den nächste
» Zeiten vor Psammitich(sagt er) war
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in beide » Landern eine Epoche innerer Zerrüttung , die nothwendig
eine Beschränkung und theilweise Unterbrechung des Verkehrs her¬
beiführen mußte ."
25(
S . 160.) D ö ckh, metrologische
Untersuchungen
über
Gewichte , Münzfüße
und Maße
des Alterthums
in
ihrem Zusammenhang
1838 S . 12 und 273.
26S( . 161.) S . die Stellen gesammelt in Otfried Müller,
Minyer
S . 115 und Dorier
Abth . I - S . 129 ; Franz , Eleraenu
Epigraphices
graecae
18 )0 p. 13 , 32 und 3 ).
27S( . 161.) Lepsins
in seiner Abhandlung über die An¬
ordnung
und Verwandtschaft
des Semitischen
, Indischen,
Alt - Persischen
, Alt - Aegyptischen
und Aethiopischen
Al¬
phabets
1836 S . 23 — 28 und 57 ; Geseuius
, 8eripiurao
I' Iloeniciae
3Ionumenia
1837 p. 17.
2' (S . 162.) Strabo
Iil>. XVI pag . 757.
22S( . 162.) Die Bestimmung
des Zinnlandes
(Britan¬
nien , die Scilly - Inseln ) ist leichter als die der Bernsteinküste;
denn daß die altgriechische Benennung xaisaircoog, schon in den
homerischen Zeiten verbreitet , von einem zinnreichen Berge Cassius
im südwestlichen Spanien herzuleiten sei, welchen der dieser Ge¬
gend sehr kundige Aoienus zwischen Gaddir und die Mündung eines
kleinen südlichen Iberus versetzt ( U ker t , Geogr . der Griechen
und Römer Th . II . Abth . 1. S . 479 ), ist mir sehr unwahrscheinlich.
Kassileros ist das altindische Sanskritwort ka5iira . Zinn (island .,
da ». , engl . tin , schweb, tcnn ) heißt in der malayischen und java¬
nischen Sprache iimali , eine Lautahnlichkeit , welche fast an die deö
altgermanischen glessum (Name für den durchsichtigen Bernstein)
mit unserem Worte Glas erinnert . Die Benennungen von Waaren
und Handelsartikeln
(s. oben S . 143 und Anm . 3) gehen von
einem Volke zum anderen in die verschiedensten Sprachfamilien
über . Durch den Verkehr , welche» die Phönicier von ihren Factoreien in dem persische» Meerbusen aus mit der Ostküste von Indien
trieben , bat das Sanskritwort
kastira , welches ein so nützliches
hinter - indisches Produkt bezeichnete und sich unter den alt - aramäischen Idiomen noch jetzt im Arabischen als kasdir findet , den
Griechen bekannt werden können , ehe selbst Albivn und die bri¬
tannische » Kassiteriden besucht wurden . ( Aug . Will ), v. Schlegel
m der Indischen
Bibliothek
Bd . II . S . 393 ; Benfe
»,
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3 nbien S . 307; Pott , etnmvl . Forschungen Th. II. S . 414;
Bd. I. S . 239.) Eine
Lassen , indische Alterthumskunde
Benennung wird oft ein geschichtliches Denkmal, und die etymo
, von Unkundigen verspottet,
logisirende zergliedernde Sprachforschung
tragt ihre Früchte. Den Alten war auch das ^iini, eines der
seltensten Metalle auf unserem Srdkörper, im Lande der Artabrer
und der Callaeci auf dem nordwestlichsten iberischen Continente
bekannt( Strabo lib. III p. 147, Plin . XXXIV c. 16), also in
einer größeren Nahe für die Seefahrt aus dem Mittelmeer als die
Kaffiteriden(Oestrpmnides des Avienus). Als ich vor meiner Einschiffnng nach den canarischen Inseln im Jahr 1799 in Galicien
war, wurde noch daselbst im Granitgcbirge ei» sehr ärmlicher Berg¬
bau getrieben (s. meine Relation hist. T . I. p. 31 und 33).
» des Zinnes ist von einiger geognvstischen Wich¬
Dies Vorkomme
tigkeit wegen des ehemaligen Zusammenhanges von Galicien, der
Halbinsel Bretagne und Cvrnwall.
S . 162.) fcttnme Quatrcmöre a . a. O. p. 363—370.
30(
0 . 163.) Die schon früh geäußerte Meinung (Heinzens
11(
neues KielischesMagazin Th . II. 1787 S . 339; Spren¬
gel , Gesch. der gevgr . Entdeckungen 1792 S . 51; V o ß,
krit . Blätter Bd . II. S . 392—403), daß der Bernstein zuerst
nur von der westlichen cimbrischen Küste durch Schifffahrt und
vorzüglich durch inneren Tauschhandel auf Landwegen an das Mit¬
telmeer gelangt sei, gewinnt immer mehr Anklang. Die gründ¬
lichste und scharfsinnigste Untersuchung dieses Gegenstandes enthält
Ukert 's Abhandlung über das Clektrnm in der Zeitschrift
1838 No. 52—55S . 425—452
für die Alterthumswissenschaft
(vergl. damit seineGevgraphie derGriechen und Römer TH. IIAbth. 2. 1832S . 26—36, Th. III , 1. 1843S . 86, 175, 182, 320
und 349). Die Maffilier, welche Heeren unter Pvtheas, nach den
Phöniciern, bis in die Ostsee vordringen läßt, überschritten wohl
kaum die Mündungen der Weser und Elbe. Die Bernstein-Insel
(IV, 16) be¬
Austrania genannt) setzt Plinius
(
Glessaria auch
germanische
das
in
Cimbern
der
Vorgebirge
vorn
westlich
stimmt
Germades
Erpeditivn
der
mit
Zusammenhang
der
und
Meer,
»icns lehrt genugsam, daß nicht eine Insel der Ostsee gemeint
sei. Die großen Wirkungen der Ebbe und Fluth in den aestuariis , welche Bernstein auswerfen, wo nach Servius Ausdruck.,niaro
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vicissim turn accedit , tum reecdil “ , passe» ebenfalls mir auf die
Küstengegcnd zwischen dem Helder und der cimbrischen Halbinsel
und nicht auf die Ostsee , in der des Timäus Insel Baltia (Plin.
XXXVIl , 2) liegen mag . Abalns,
eine
Tagereise von einem
ae «iuaeium entfernt , kann daher nicht die kurische Nehrung sein.
Vergl . auch über die Fahrt des Pvtheas nach der westlichen Küste von
Iütland
und den Dernsteinhandel längs dem ganzen Littoral von
Skagen bis zu den Niederlanden Werlanff
, Bidrag
til den
nvrdiske
Ravhandels
Historie Kopcnh
(
. 1835). Nicht Pli
nius , sondern erst Tacitus kennt das glcssum
der Ostsee - Küsten
im Lande der Aestver (Xesluorum genlium ) und der Veneder , von
welchen der große Sprachforscher Schaffarik
( slawische
Alter¬
thümer Th . I. S . 151— 165) ungewiß ist , ob sie Slaven oder Ger¬
manen waren . Die lebhaftere unmittelbare
Verbindung mit der
samländischen Ostsee - Küste und mit den Aestvern mittelst des Land¬
weges durch Pannonien über Carnuntum , den ein röniischer Ritter
unter Nerv einschlug , scheint mir in die spätere Periode der rö¬
mischen Eäsaren zu fallen (Voigt
, Gesch . Preußens
Bd . I.
S . 85). Von den Verbindungen zwischen der preußischen Küste und
den griechischen Colonien am schwarzen Meere zeugen schöne, wahr¬
scheinlich vor Olvmp . 85 geprägte Münzen , die man in den neuesten
Zeiten im Netze-District gefunden hat ( L e v e z o w in den A b Hand l.
der Bcrl . Akad. der Miss . aus dem I . 1833 .S . 181—224 ) . Zu
verschiedenen Zeiten ist wohl auch aus sehr verschiedenen Gegenden
das an die Küsten angeschwemmte oder gegrabene
(
Plin
. XXXVII
cnp . 2) Electron , der Sonnenstein
der uralten Cridanus - Mvthe,
auf See - und Landwegen dem Süden zugeströmt . Der „ an zwei
Orten in Scvthien gegrabene
Bernstein
war theilweise sehr
dunkel gefärbt " . Allerdings wird noch heute bei Kaltschedansk un¬
fern Kamensk am Ural Bernstein
gesammelt ; wir haben Frag¬
mente davon in Braunkohle eingehüllt in Katharinenburg
erhalten
(G . Rose , Reise nach dem Ural Bd . I. S . 481 und Sir
Roderick Murchison
in Geology
of Hussia Vol . I . p . 366 ) .
Das den Bernstein
oft umschließende fossile Hol ; hatte früh
auch die Aufnicrksamkeit der Alten auf sich gezogen. Das damals
so kostbare Harz wurde bald der Schwarzpappel (nach dem Chier
Scvmuus
v . 396 pag . 367 , Letronne ) , bald einem Baume aus
dem Cedern - oder Fichtengeschlechte inach Mitbridates
in Plin.
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. Die neuesten vortrefflichen
XXXYI1 cap. 2 und 3) zugeschrieben
Breslau haben gelehrt, daß
zu
Göppert
Pros.
des
Untersuchungen
die Ahndung des römischen Sammlers die richtigere war. Vergl.
über den fossilen Bernsteinbaum (I’inites succinifcr) einer unter¬
gegangenen Pflanzenwelt Kosmos Bd. I. S . 298 und Deren dt,
organische Reste im Bernstein Bd. I. Abth. 1. 1845 S . 89.
S . 163.) S . über den Chremete-s Aristot . lUcteor.
32(
lib. 1 p. 330 Bekk.) und über die südlichsten Punkte, deren
Hannv in seinem Schiffsjournal Erwähnung thut, meine II ei . bist.
'1'. I. p. 172 unb Examen crit . dc l ’hist . de la Geogr . T. I
p. 39, 180 und 288, T. 111. p. 133. (Gossellin , Kcchcrches

sur la Geogr . syslem . des ancicns T. I. p. 94 und 98;
Ufert Th. I , 1. S . 61- 66.)
S . 163.) Strado lib. XVII p. 826. Die Zerstörung phö33(
(lib. II pag. 131) scheint auf
nicischer Cvlonien durch Nigriten
vielleicht als die Croeomehr
deuten,
zu
eine sehr südliche Lage
da beide bestimmt ehe¬
nennt:
Hanno
welche
,
dile und Elephanten
und im ganzen
Maurusicn
in
Sahara
Wüste
der
von
nördlich
mals
lib. XVII
Strabo
wie
wurden,
gefunden
Atlaslande
westlichen
p. 827, Aclian de Nat . Anim . VII, 2, Pli ». V, 1 und viele
. (Vergl.
Vorfalle der Kriege zwischen Rom und Carthagv beweisen
CuThiere
der
über diesen wichtigen Gegenstand der Geographie
Quatreund
74
p.
I.
T.
cd.
vier , Osscmens fossiles 2.
mere a. a. O. p. 391—394.)
S . 165.) Herod . III , 106.
34(
S . 166.) Ich habe diesen oft bestrittcneu Gegenstand wie
35(
des Divdor ( V, 19 und 20) und Pseudo -AriStellen
die
stoteles (XIira b. Auscult . cap. 83 pag. 172, Bekk.) an einem an¬
deren Orte umständlich behandelt(Examen eril . T. I. p. 130—139,
I . II. p. 138 und 169, 1. III. p. 137—140). Die Eompilatwn
der XIirab . Auscult. fdn'iut alter als das Ende des ersten punischen Krieges, da sie (cap. 103 pag. 211) Sardinien unter der
. Merkwürdig ist auch, daß die
Botmäßigkeit der Carthager schildert
als unbew ohn t (also
erwähnt,
Werk
dieses
waldreiche Insel, deren
Guanschen(Guanches)
wird.
beschrieben
)
unbevölkert
»
Guansche
von
Inseln ; aber in der
canarischen
der
Gruppe
ganze
die
bewohnten
That nicht die Insel Madera, auf welcher weder Johann Gonzalves und Tristan Vaz 1519, noch der frühere Robert Masbam mit

m
Anna Dorset (fall -s ihre Robinsonade geschichtlich sicher isr) Ein¬
wohner fanden . Heeren bezieht die Beschreibung des Diodor anf
Madera allein , doch in dem mit punischen Schriften so vertrauten
Festus
Avienns v ( . 164) glaubt er die häufigen vulkanischen
Erderschütternngen
des Pics von Teneriffa (Ideen
über Politik
und Handel Th . H . Abth . 1. 1826 S . 106) erkennen zu dürfe «.
Dem geographischen Zusammenhange nach scheint mir in der Dar¬
stellung des Avicnus (lixamen
critique
T . III . p. 138) eine
nördlichere Gegend , vielleicht selbst im Kronischcn
Meere, ge¬
meint zusein . Der punischen Quellen , die Juba benutzte , erwähnt
auch Ammianus
Marcellinus
XXII , 13. Ueber die Wahr¬
scheinlichkeit des semitischen Ursprungs der Benennung der canarischen Inseln (der Hundeinseln
des lateinisch etymologisirenden
PliilillS !) s. Credner
, die biblische
Borstellung
vom
Parad iese in I l lg e n' s Zeitschr . für die historische
Theo¬
logie Bd . VI . 1836 S . 166— 186. Am gründlichsten und litte¬
rarisch vollständigsten ist neuerlichst alles , was von den ältesten
Zeiten bis zum Mittelalter
über die canarischen Inseln ge¬
schrieben worden ist , zusammengestellt worden in einer Arbeit
von Joaquim Jose da Costa de Macedo unter dem Titel : Mcmoria
ein que se pretende
pvovar
quc os Arabcs
näo
conheceräo
as Canarias
anten
dos Eortuguczes,
1844.
Wen » »eben den Sagen die Geschichte schweigt, in so fern sie auf sichere
und bestimmt ausgedrückte Zeugnisse gegründet ist , so bleiben nur
verschiedene Abstufungen der Wahrscheinlichkeit übrig ; ein absolutes
Abläugnen alles Thatsächlichen in der Weltgeschichte , wo die Zeug¬
nisse unbestimmter sind, scheint mir aber keine glückliche Anwendung
der philologischen und historischen Kritik zu sein . Die vielen uns
aus dem Alterthum überkommenen Angaben und eine genaue Er¬
wähnung der räumlichen Verhältnisse , besonders der großen Nähe
von alten unbestreitbaren
Ansiedlnngen der afrikanischen Küste
lassen mid ) glaube» an eine Kenntniß der canarischen Inselgruppe
bei den Phöniciern , Carthagern , Griechen und Römern , vielleicht
selbst bei den Etruskern.
36S( . 166.) Vergl . die Berechnungen in meiner 11c I. bist.
T . I . p . 140 und 287 . Der Pic von Teneriffa ist 2° 49' im Bogen
von dem näd )sten Punkte der afrikanischen Küste entfernt . Bei
einer Annahme mittlerer
Strahlenbrechung
von 0,08 kann der
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Gipfel des Pics also von einer Höhe von 202 Toisen gesehen werden,
also von den lUunianas negras unfern des Vorgebirges Bojadvr.
In dieser Rechiiling ist der Pic zu >904 ' über der Meeresflache an¬
genommen . Neuerlichst haben ihn trigonometrisch Capital , Vidai
1940 , die Herren Conpvrnt und Dnmoulin barometrisch 1900 ' hoch
gefunden ( d' Urville , Voynge au l' ole Sud , Ilist . I'. I . 1842
p. 31 und 32 ) . Aber Lancerote mit einem 300 ' hohen Vulkan,
S . 104) und
Inseln
la Corona (Leop. v. Buch , kanarische
liegen der Küste viel naher als Teneriffa : die erste
Fortaventura
dieser Inseln in 1" 15", die zweite in I " 2' Entfernung.
hat der Behauptung nur als einer Lage
37S ( . 166.) Roß
Sollte die Beobachtung
Bd . I . S . XI
erwähnt , in Hellenika
? Wenn man die
haben
nicht auf einer bloßen Täuschung beruht
( Br . 37 " 45 ",
Toisen
1704
zu
Meere
Höhe des Aetna über dem
auf dem
Beobachtungsortes
des
die
,
)
Paris
Lange 12" 41 " von
Lange
57",
"
36
.
(Br
Toisen
>236
z»
Berge
Elias
am
Tavgetos
20" 1") und die Entfernung beider 88 geogr . Meilen annimmt , so
ergeben sich für die Höhe des Punktes , von welchem der Lichtstrahl
über dem Aetna ausging , um auf dem Tavgetos gesehen zu werden,
volle 7612 Toisen , also 4 '/^ mal die Höhe des Aetna . Könnte man
dagegen , bemerkt mein Freund Herr Professor Encke, den Refler einer
zwischen dem Aetna und Tavgetos stehenden reflectirenden Fläche,
d. i. den Refler eineü Gewölks annehmen , das 46 Meilen vcm Aetna
und 42 Meilen vom Tavgetos entfernt wäre , so brauchte die Höhe der
reflectirenden Fläche über dem Meeresspiegel » ur 286 Toisen zu sein.
lib . XVI p. 767 Casaub . Nach Po38S( . 167.) Strabo
lybius sollte man vom Gebirge Aimon den Pontus und das adriaflib . VII p . 313)
tische Meer sehen können , was schon Strabo
p . 93 .)
bespöttelt . (Vergl . Scvmnus
von Ophir s. mein Exa¬
38S( . 167.) Ueber die Svnonvmie
II . p . 42 . P tolemäus
.
T
.
r
eog
G
la
de
.
ist
men cri t . d e 1’ h
von Ara¬
Metropolis
Sapphara,
ein
156
.
p
hat >ib . VI cap . 7
Cambova
von
Golf
im
Supara
168
p.
1
.
cap
VII
.
lib
und
bien ,
'"!
Gegend
reiche
Gold
an
eine
„
),
Hesvchius
nach
,
sinus
(Larigarenus
. (Lassen, lHss . de Tapo8upara bedeutet indisch Schönufer
Bd . I. S . 107;
Alterthumskundc
p. 18 und indische
brane
Salomonische
Keil, Professor in Dorpat , über die Hiram
S . 40—45.)
und Tarsis
nach Ophir
Schiffahrt

41ö
10(
S . 167.) Ob Tarsisschiffe Weltmeerschiffe finbV ob sie, was
Michaelis bestreiket
, von, phönicische
» TarsuS in Cilicie» ihre»
Name» haben? S . Keil S . 7, 15—22 und 71—84.
" (S . 167.) ©esniiuö , Thesaurus linguae licbr . ! . I.
>>. 141 und derselbe in der Encpkl . von Ersch und Grub er
Sect. III. Th . IV. S . 401; Lasse n, ind . Alterthumsk. Bd. 1.
S . 538; Reinaud , IteIation des Voyages falls par Ies
Arabes dans l’Inde ct en Chine T . I. 1845 p. XXVIII. Der
gelehrte Quatremere, der Ophir in einer ga»; neuerlich er¬
schienenen Abhandlung(-Mem. de l’Acad . des Inscriptions
T. XV. I*. 2. 1845 p. 349—402 wieder wie Heeren für die öst¬
liche Küste von Afrika halt, erklärt das Wort thukkiim (thukkiyyim)
nicht durch Pfa n, sondern durch Papagai oder Perlhn hu Cp- 375).
Ueber Sokotora vergl . Bohlen , das alte Indien Th . II.
S . 139 niit Bcnfey , Indien S . 30—32. Sofala wird von
Edrisi in( Slniedee Iaubert 's UebersetzungT. I. p. 67) und
spater nach Gama's Entdeckungsreise von den Portugiesen (Barr os
Occ . I. liv. X cap. 1 (I*. 2.) p. 375, KÜlb , Geschichte der
Entdeckungsreisen Th . I. 1841S . 236) als ein goldreiches Land
beschrieben
. Ich habe an einem anderen Orte darauf aufmerksani
gemacht, daß Edrisi in der Mitte des 12tcn Jahrhunderts von der
Anwendung des Quecksilbers in den Goldwäschen der Neger dieser
Gegend als einer längst eingeführten Amalgamativns-Methvde
spricht. Wenn man der häufigen Verwechselung von r und I ge¬
denkt, so findet sich der Name des vst- afrikanischen Sofala voll¬
kommen wieder in der Form Sophara, welche für das Salomo¬
nisch-Hiramsche Ophir in der Uebertragung der Septuaginta neben
mehreren anderen Formen vorkommt
. Auch Ptolemäus kennt, wie
wir schon oben(Anm. 39) erwähnt, ein Sapphara in Arabien
(Ritter , Asien Bd . VIII, 1. 1846S . 252) und ein Supara
in Indien. Auf nahe oder gegenüberstehende Küsten hakte, wie
wir noch heute ähnliche Verhältnisse in dem spanisck
) und englisch
redenden Amerika wiederfinden
, das Mutterland seine eigenen be¬
deutsame
» Sanskritnamen reflectirt. Das Gebiet des Ophirhandels
konnte also nach meiner Ansicht eben so erweitert werden, wie eine
phönicische Tartessusfahrt Cyrene und Carthago, Gadeira und
Cerne, und eine Kassiteridenfahrt zugleich die Artabrer, Britan¬
nien und die cimbrische Ostküste berühren konnte. Auffallend ist
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" ( S . 169.) Aristot . Mirab . Auscult . cap . 86 und 111,
pag . 175 und 225 Bekk.
45S ( . 169.) Die (! tr uff er von Otfried Müller
Abth.
II. S . 350 ; Niebuhr
, römische
Geschichte Th . II . S . 380.
46S( . 169.) Wenn man ehemals in Deutschland dem Pater An¬
gel » Cortenovis nachfabelte , daß das von Varro beschriebene, mit einem
ehernen Hut und ehernen herabhangenden Ketten gezierte Grabmal
des Helden von Clusium , Lars Porsena , ein atmosphärischer Electricitäts - Sammler
oder ein Blitzableitungs - Apparat (wie nach
Michaelis die metallenen Spitzen auf dem Salomonischen Tempel)
gewesen sei ; so geschah dies zu einer Zeit , in der man den alten
Völkern gern die Reste einer geoffenbarten,
bald aber wieder
verdunkelten Urphysik zuschrieb . Ueber den nicht schwer aufzufin¬
denden Verkehr zwischen Blitz und leitenden
Metallen
scheint
mir noch immer die wichtigste Notiz die des Ätesias
(Indica
cap . 4 pag. 169 cd . Lion, pag . 218 cd . Baehr ) zu sein. „Er
habe", heißt es , „zwei eiserne Schwerdter besessen, Geschenke des
Königs ( Artarerres
Mnemvn ) und dessen Mutter
(Parysatis ) :
Schwerdter , welche, in die Erde gepflanzt , Gewölk , Hagel und Blitz¬
strahlen abwendeten . Er habe die Wirkung selbst gesehen , da der
König zweimal vor seinen Augen das Erperiment
gemacht ." —
Die genaue Aufmerksamkeit der Tusker auf die meteorischen Pro¬
cesse des Luftkreises , auf alles , was von der gewöhnlichen Natur¬
erscheinung abwich , macht es gewiß beklagenswerth , daß von den
Fulgural
- Büchern nichts auf uns gekommen ist. Die Epochen
der Erscheinung großer Cometen , des Falls von Meteorsteinen und
Sternschnnppenschwärmen
waren gewiß darin eben so aufgezeichnet
als in den von Eduard Biot benutzten älteren chinesischen Annalen.
Creuzer
( Symbolik
und Mythologie
der alten Völker
Th . III . 1842 S . 659 ) hat zu zeigen gesucht, wie die Naturbeschaf¬
fenheit von Etrurien
auf die eigenthümliche Gcistesrichtung
der
Bewohner wirken konnte . Ein Hervorlocken
der Blitze , welches
dem Prometheus
zugeschrieben wird , erinnert an das sonderbare
vorgebliche Herabziehen
der Blitze durch die Fulguratvren . Es
bestand aber diese Operation in einem bloßen Herabbeschwören , und
mag wohl nicht wirksamer gewesen sein als der abgehäutete Esels¬
kopf, durch den nach tuscischen Religionsgebräuchen
man sich vor
einem Ungewitter schützen konnte.
s . Humboldt

. .KoSmoS II
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Etr usker Abth . II. S . 169
(S . 169.) Otfr . Müller,
bis 178. Nach der , sehr verwickelte » etrnscischen Auguraltbeorie
Blitze , welche Jupiter
unterschied man die sanft erinnernden
den heftigeren electri
von
,
sendet
aus eigener Machtvollkommenheit
nur nach vor:
constitntionsmaßig
schen Aucktmitteln , die Jupiter
(Seneca,
durfte
senden
Götter
zwölf
aller
hergehender Berathung
47

diät . Quacst. 11 , 41) .
" (S . 170.) Joh . L>) dus

dc

Ostentis

cd . Hase pag . 18

in praefat.
üb . III pag . 199 Casaub . Vergl.
‘9S( . 171.) Strabo
die Nr bewohn er Hispaüber
von Humboldt
Wilhelm
Mit der Entzifferung deS
136.
—
131
und
niens 1821 S . (23
Herr de Säule » glücklidi
neuerlichst
sich
hat
iberischen Alphabets
der Keilschrift Grotefend
Entdecker
scharfsinnige
der
wie
beschäftigt ,
mit den Lyciern.
Fellows
Charles
Sir
und
Phrygiern
den
mit
.)
XVI
.
S
.
I
.
Bd
1816
Hellenika
,
Roß
.
(Vergl
ad Ilcrod.
50S( . 171.) Herod . IV , 42 (Schweighauser
T . I. p. 54
centrale
, Asie
T . V. p . 204 ). Vergl . Humboldt
und 577.
51S( . 172.) lieber die »' ahrscheinlichste Etymologie von Kas. cd . Klausen 9io . 179 v.
(
Fragm
des Hecatauü
papprns
, 102 und IV , 44)
III(
Herodvt
des
Kaspatnrus
94 ) und
l. I . p. 101 — 104.
s. meine Asic centrale
(S . 172.) Psemetek und Achmes , s. oben Kosmos Bd . II.
S . 159.
99S(

des
der Bildung
Geschickte
Dropsen,
23.
.
S
1813
Staatensystenis
hellenistischen
Bd . II . S . 10.
" ( S . 173.) Kosmos
der
Geographie
mythische
Volker,
173.)
.
(
99S
Klausen
;
10
—
1
.
S
1832
I.
.
Th
Römer
und
Griechen
in
der Jv und des Herakles
die Wanderungen
über
für
Museum
rheinischem
N i e b u h r ' s und Brandis
Jahrg . III.
und griech . Philosophie
, Geschichte
Philologie
. 172.)

1829 S . 293—323.
36)
56S( . 173.) In der Mythe des Abaris (Herod . IV,
son¬
,
Luft
die
)
durä
Pfeile
einem
aus
nicht
fahrt der Wundermann
. dc
dern er tragt den Pfeil , „ den ihm Pythagoras gab (Jambl
nützlich
ihm
er
damit
,
)
Kießling
194
.
p
XXIX
.
vita I' ythag
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werde in allen Hindernissen auf einer langen Irrfahrt " ; C r e u} e t , Symbolik
Th . II . 1811 S . 660 —664 . Ueber den mehr¬
mals verschwundenen und wiedererschienenen Arimaspen - Sänger
Aristeas von Proconnesus s. Herod . IV, 13 — 15.
57S( . 174.) Strab.
lib . I pag . 38 Casaub.
59S( . 174.) Wahrscheinlich das Thal des Don oder des Ku¬
ban ; vcrgl . meine Asie ventrale
I . II . p. 164. — Pherecvdes
sagt ausdrücklich (kragm . 37 ex 8eKoI . Apullon.
II , 1:214),
der Kaukasus habe gebrannt
und Typhon sei deshalb nach Ita¬
lien geflüchtet : eine Notiz , aus welcher Klausen a ( . a. O . S.
298 ) das ideale Verhältniß
des Feuerzünders
(mp/aerg) Pro¬
metheus zum Brandberge
erklärt . Wenn auch die , neuer¬
lichst von Abich so gründlich erspähte geognostische Beschaffenheit
des Kaukasus und sein Zusammenhang mit dem vulkanischen innerasiatischen Thian - schauHimmelsgebirge
(
) , den ich an einem an¬
dern Orte glaube nachgewiesen zu haben (Asie cenirale
T . II.
p. 33 — 39) , es keiuesweges unwahrscheinlich machen , daß sich in
den ältesten Sagen des Menschengeschlechts Crinnerungen an große
vulkanische Erscheinungen hätten erhalten können ; so ist doch wohl
eher anzunehmen , daß etymologische Wagnisse die Griechen auf die
Hypothese - des Brennens
geleitet
haben . Ueber die SanskritEtymologien von Graucasus
(
Glanzberg
?) s. Bvhlen ' s und Burnvufs Aeußerungen in meiner Asie ventrale
T . I. p. 109.
59S( . 175.) Otfr . Müller,
Minver
S . 247, 254 und
274 . Homer kannte nicht den Phasis , nicht Kolchis , nicht die
Hercules - Säulen ; aber der Phasis wird schon von Hesiodus ge¬
nannt . Die mythischen Sagen über die Rückkehr der Argonauten
durch den Phasis i » den östlichen Ocean und den durch die vorgeb¬
liche Bifurcation
des Ister oder durch den gedoppelten,
von
vulkanischen Erderschütterungen gebildeten Tritonsee (Asie ceutr.
I'. I. p. 179 , T . III . p. 133 - 137 ; Otfr . M ü ller,
M inyer
S . 357) sind von besonderer Wichtigkeit für die Kenntniß der frü¬
hesten Ansichten über die Gestaltung der Continente . Geographische
Phantasien von Peisandros , Timagetus und dem Rhodier Apollonius haben sich übrigens bist» das späte Mittelalter fortgepflanzt;
sie sind bald verwirrende , abschreckende Hindernisse , bald Anreizung
zu wirklichen Entdeckungen geworden . Diese Rückwirkung des Al¬
terthums auf die späteren Zeiten , in denen man sich fast mehr von

4*20
wurde
Meinungen als von wirklichen Beobachtungen leiten ließ ,
be¬
hinlänglich
nicht
Geographie
der
leider bisher in der Geschichte
nicht
,
Kosmos
zum
achtet . Es ist der Zweck der Anmerkungen
etwa bloß bibliographische Quellen aus verschiedenen Litteraturen
wird;
zur Erläuterung dessen darzubieten , was im Terte behauptet
ge¬
Bewegung
freiere
eine
die
,
Anmerkungen
diesen
in
habe
ich
niederlegen
statten , auch einen reichhaltigen Stoff des Nachdenkens
littera¬
wollen , so wie ick, ihn aus der Erfahrung und aus laugen
rischen Studien habe schöpfen können.
60S ( . 175.) II e c a t a e i t ragm. cd . Klausen p . 39, 92,
98 und 119. S . auch meine Untersuchungen über die Geschichte
zu den
der Geographie des caspischen Meeres von Herodvt bis
-See,
Aral
den
über
,
-el-Vardi
Jbn
und
Edrisi
,
-Jstachri
El
Arabern
die Bifurcakion deö Orns und den Arares in der Asie cenlr.
1. II . p. 162—297.
ad
vetercs
quac
de studiis
61S ( . 175.) Cramer
17.
und
8
.
p
1854
linguas
contulerint
gentium
aliarum
dem
mit
sein
zu
gewesen
identisch
scheinen
Die alten Kolcher
4 ; die
Stamme der Lazen ( Lazi , gentcs Colchorum , P l i n. VI ,
in
(
Professor
Vater
s.
;
)
Schriftsteller
byzantinischen
der
ot
$
Aa
dargestellt,
aus den Quellen
Casan ), der Argouautenzug
1845 Heft I . S . 24 , Heft II . S . 45, 57 und 103. Im Kaukasus
),
erklingen noch die Namen : Alanen (Alanethi für das Alanenland
den
in
Sprachsinn
philosophischem
Ossi und Aß . Nach den mit
Rosen
Thälern des Kaukasus begonnenen Arbeiten von Georg
Idioms.
kolchischen
alten
des
Reste
Lazen
der
enthält die Sprache
Geor¬
Der iberische und grusische Sprachstamm begreift : Lazisch,
indogerma¬
der
Familie
zur
alle
,
Mingrelisch
und
Suanisch
gisch,
nischen Sprachen gehörig . Die der Osseten steht dem Gothischen
näher als das Litthauische.
" (S . 176.) Ueber die Verwandtschaft der Scythen (Scoloten
chine¬
oder Sacae ) , Alanen , Gothen , Maffa -Geten und Duett der
dem
zu
Commentar
dem
in
Klaprvth
sischen Geschichtsschreiber s.
meine
auch
wie
,
>29
p.
1.
.
T
i
k
c
o
t
o
Voyage du Curaie P
sagt
T . I . p. 400 , T . II . p . 232 . Procvpins
As ie centrale
1833
.
Bonn
.
cd
,
5
,
IV
gothico
11o
bc
(de
bestimmt
selbst ganz
Vol . 11. pag . 476) , daß die Gothen ehemals Scythen genannt
der Geten und Gothen hat Jacob
wurden . Die Identität
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Grimm
in
seiner neuesten Abhandlung über Jornandes
1846 S . 21 erwiesen . Die Behauptung N i e b u h r ' s (s. dessen
Untersuchungen
über die Geten
und Sarmaten
in seinen
kleinen
histor . und philologischen
Schriften
, Ite Samml.
1828 S . 362, 364 und 395 ) , daß die Scythen Herodots zur Fami¬
lie der mongolischen Völkerschaften gehören , hat um so weniger
Wahrscheinlichkeit , als diese Völkerschaften unter dem Joche theils der
Chinesen , theils der Hakas oder Kirghisen {XeoX iq des Menander)
im Anfang des 13ten Jahrhunderts
noch weit im Osten von Asien
um den Baikal -See wohnten . Herodot unterscheidet dazu die kahl¬
köpfigen Argippäer
IV
( , 23) von den Scythen ; und sind die ersteren
„plattnasig ", so haben sie dabei auch „ein langes Kinn ", was nach mei¬
ner eigenen Erfahrung keinesweges ein physiognomisches Kennzeichen
der Kalmücken oder anderer mongolischer Stämme ist ; eher wohl ein
Kennzeichen der blonden (germanisirenden ?) Usün und Lingling , wel¬
chen die chinesischen Geschichtsschreiber „ lange Pferdegesichter " zutheilen.
*•' (S . 176.) Ueber die Wohnsitze der Arimaspen und den
Goldverkehr im nordwestlichen Asien zu Herodots Zeiten s. Asie
ccntrale
T. I. pag . 389 — 407.
G* (S . 176.) „ Les Hyperboreens sont un mythe meteorologique . Le vent des monlagnes ( ß ’Oreas ) sort des
Monts Rhipeens
. Au -dclä de ces monts , doit regner un air
calme , un climat heurcux , commc sur les sommets alpins , dans
la partie qui depasse les nuages . Cc sont la les premiers apcrcus d’une physique qui explique la distribution de la chalcur
et la dilTcrcnce des climats par des causes localcs , par la direction des vents qui dominent , par la proximite du solcil , par
l’action d’un principe humide ou salin . I.a consequencc de ces
idees systeraaliqucs etait une certaine independance qu’on supposait entre les climats et la latitude des lieux : aussi le mythe
des Hyperboreens , lie par son origine au Culte dorien et primitivement boreal d’Apollon , a pu se deplacer du nord vers
l’ouest , en suivant Hercule dans ses courses aux sourccs de
J’Istcr , a l’ile d’Erythia et aux Jardins des Hcsperidcs . s.cs
Rhipes ou Monts R hipeens
sontaussi un nom signisicatif meteorologiquc
. Ce sont les monlagnes de l’impulsion
ou
du souffle glace
borcales .“ Asie

«Mk

(öiafs) , ccllcs d’oü se dechaincnt
centr. T . I. pag . 392 und 403.

les tempetes

bezeichnet (wie schon Wilford
6bS ( . 176.) Im Hindustani
bemerkt ) von zwei Wörtern , die verwechselt werden könnten , das
eine , tschiüntä , eine große schwarze Ameisenart (woher das Di¬
minutiv tschiünti , tschinti , die kleine , gewöhnliche Ameise ) ; das
andre , tschitä , ein geflecktes Pantherthier , den kleinen Jagdleoparden (Fclis jubata , Schreb .). Das letzte Wort ist das Sanskritwort tschitra , buntfarbig , gefleckt, wie der bengalische Name für
und tschitibägh , von bägh , sanskr.
das Thier ( tschitäbägh
.) — Im Mahabharata
wyäghra , Tiger ) beweist . (Buschmann
(II , 1860) ist neuerlichst eine Stelle aufgefunden worden , in der
von dem Ameisengolde die Rede ist. „ Wilso invcnit (Journ . of
the Asiat . Soc . Vol . VII . 1843 p. Ii3 ) mfiiitioncm fieri ctiam in
Indicis liltcris besliarum aurum ell'odienlium , quas , quum tcrram efl'odiant , codem nomine (pipilica ) atquc formicas Indi
1846
in Megasth . Indicis
nuncupant .“ Vergl . Schwanbcck
>>. 73 . Auffallend ist es mir gewesen zu sehen , daß in basaltreicheu
Gegenden des mericanische » Hochlandes die Ameisen glänzende
Körner von Hyalith zusammentragen , die ich mir aus Ameisen¬
haufen sammeln konnte.
lib . III p. 172. (Böckh , I’ ind.
88S( . 180.) Bei Strabo
fragm . v. 155.) — Die Fahrt des Coläus von Samos fällt nach
zu einer wissenschaftlichen
(Prolegemena
Otfr . Müller
' s Untersuchung (Es¬
) in Ol . 31 , nach Letronne
Mythologie
phiq ucs qui sc rattachcnl
cosmogra
sai sur les idecs
an nom d ’Atlas p . 9) in Ol . 35 , 1 oder in das Jahr 640. Die
von Cprene , welche Otfr . M ü lEpoche ist von der Gründung
S . 63 ) zwischen Ol . 35
S . 344 , Prvlegomena
ler (Minyer
und 37 setzt, abhängig , weil man zur Zeit des Coläus (Herod.
IV, 152) von Thera noch nicht den Weg nach Libyen kannte.
Zumpt setzt die Gründung von Carthago 878, die von Gades 1100
vor Chr.
lib . II p. 126)
67S( . 180.) Nach Art der Alten (Slrabo
rechne ich den ganzen Pontus sammt der Mävtis , wie geognostische und physikalische Ansichten es erheischen , zu dem gemeinsamen
Meeres.
Becken des großen Inneren
88S ( . 180.) Herod. IV , 152.
88S( . 180.) Herod. I , 163 , wo den Phocäern sogar die Ent¬
deckung von Tartessus zugeschrieben wird ; aber die Handelsunter-

nehmnng der Phocäer war nach Ufert Geogr
(
. der Griechen
un dMömer Th . 1,1. S . -10) 70 Jahre später als Coläu-s von Samos.
7" (S . 181.) Nach einem Fragmente des Phavorinuö
sind
die Wörter äxeaiogund
(
also auch äyjv) keinesweges griechisch,
sondern von den Barbaren entlehnt ( Spvhn 6 « diieei >Kor.
lilemm . dnobo « opiiscuIis
1818 p. 23). Mein Bruder glaubte,
daß sie mit den Sanskritwurzeln ogha und ogh zusammenhangen.
(S . Examen critiquc
de l’hist . dc la Geogr . T. 1. p. 33
und 182.)
71(
S . 181.) Aristot . de Coclo II , li (pag. 21)8,b Bekk.j,
Meteor . II, 5 (pag. 302 Bekk.); vergl. mein Examen crilique
3'. I. p. 125—1.30. Seneca wagt zu sagen ( Nat . Quaest . in
praesat . II ): „ contemnct curiosiis s[ieclalor dornicilii (terrae)
angustias . Quantum enim est quod ab Ultimi« liltoribus Hispaniae usque ad Indos jaeel ? 1’a u cissiinor um dicruni
spatium , si navem suus ventus implevit .“ (Examen crit . T.
I. p. 158.)
72S ( . 181.) Strabo ' lib. I pag. 05 und 118 Casaub.
(Examen erit . T. I. p. 152.)
73(
S . 182.) Im Diaphragma
(der Erdscheidungsliuie) des
Dicäard )iis läuft die Hebung dnrd- den Taurus , die Ketten deö
Demavend und Hindn -Kho, den nord - tübetischen Kuen - lün und
daS mit ewigem Schnee bedeckte Wolkengebirge der chinesischen
Provinzen Sse-tschuan und Kuang -si. S . meine orographischen
Untersuchungen über diese Hebungslinie in der Asie centralc
T. I. p. lOi —lli , 118—104; T. II. p. 413 und 438.
71S ( . 182.) Strabo lib. III pag. 173 ( Examen crit . I
III. p. 98).
75(
S . 183.) Dronsen,
Gesd ). A leranders
des Großen
S . 544; derselbe in der Gesch . der Bildung
des hellenisti¬
schen Staatensystems
S . 23—34, 588—592, 748—755.
7° (S . >84.) Aristot. I ' olit . VII , 7 pag. 1327 Bekker
(vergl. auch III , 10 und die merkwürdige Stelle des EratostheneS
bei Strabo lib . I p. 00 und 97 Casaub.).
77(
S . 184.) S t a h r , Ar istotelia Th . II. S . 114.
78(@.
185
.) Ste . Croir , Examen crilique
des hist o r i e n s d ’AI e x a n d r e p. 731 ( Schlegel,
I Nd. B i bl i 0t bek
Bd . I. S . 150).

de fidcMegasthcnis
Vergl . Schwanbeck
p . 39 — 77.
Schriftstellers
dieses
in seiner Ausgabe
ct pretio
Megasthenes besuchte oft Palibothra , den Hof des Königs von
Magadha . Er war tief in die Chronologie der Inder eingeweiht,
und berichtet , „ wie in der verflossenen Vorzeit das All dreimal
zur Freiheit gekommen sei , wie drei Weltalter abgelaufen und zu
Alter¬
, indische
seiner Zeit da-s vierte begonnen war " (Lassen
Vd . I. S . 510 ). Die Hesiodische Lehre von vier
thumskunde
Weltaltern , an vier elementarische Weltzerstvrnngen geknüpft , die
zusammen eine Zeit von 18028 Jahren ausfüllen , findet sich auch
et
, Yucs des Cordillfercs
(Humboldt
bei den Mericanern
T . II.
des p e u p I c s i n d i g e n e s dcl ’ Amerique
Monumcns
p. 119 —12!); . — Einen denkwürdigen Beweis für die Genauigkeit
des Rigveda
des Megasthenes hat in neuerer Zeit das Studium
und des Mahabharata verschafft . Man vergleiche , was Megasthenes
„über das Land der langlebenden Seligen im höchsten Norden
nörd¬
(
- Kuru wahrscheinlich
von Indien , über das Land Uttara
lich von Kaschmir gegen den Belurtassh hin ) berichtet , das er nach
seine » griechischen Ansichten an das tausendjährige Leben der Hyper¬
für die Kunde
in der Zeitschrift
boräer anschließt ." (Lassen
Bd . II . S . 62. ) Damit hängt eine Sage
des Morgenlandes
von einem heiligen
in dem nur zu lange verschmähten Ktesias
cap . 8 , ed . Baehr
(lud.
zusammen
Wüste
Orte in der nördlichen
Den Martichoras , welchen Aristoteles
p. 249 und 283 ).
(Ilisl . de Animal. II , 3 § 10 , T . I . pag . 51 Schneider ) nennt , die
Greifen , welche halb Adler , halb Löwen sind , das von Aelian er¬
,,JS(

. 187.)

wähnte Kartazonon , einen einhörnigen wilden Esel , hat Ktesias
als wirkliche Thiere aufgeführt : nicht als eigene Erdichtung , son¬
dern weil er , wie schon Heeren und Cuvier bemerkt haben , an
abgebildete snmbolisirte Thiergestalten für
persischen Monumenten
Nachahmung noch im fernen Indien lebender Unthiere hielt . Die
des Martid -oras mit persepolitanischen Sym¬
genaue Jdentificirung
Bemerkung
bolen hat aber nach des scharfsinnigen Guigniaut
et cclair; notcs
de l ’ Antiquite
, lieligions
(Creuzer
p . 720 ) viele Schwierigkeit.
cissements
60S( . 188.) Ich habe diese verwickelten orographischen VerT . II . p . 429
in meiner Asie centralc
bältnisse erläutert
— 434.

425
MS ( . 188.) Lassen
in der Zeitschrift
für die Kunde
Morgen !. Bd . 1. S . 230.
" (S . 188.) Das Land zwischen Bamian und Ghori . S . Carl
Z i m m e r m a n n ' s vortreffliches orographisches Nebersichtsblatt
von Afghanistan 1842. (Vergl . Strabo
lib . XV pag . 723,
Divd . © teil !. XVII , 82 ; Menn , Mclelcm . hist . 1839 p . 25
und 31 , Ritter
über Aleranders
Feldzug
am Indischen
Kaukasus
in den Abhandl . der Berl . Akad . aus dem I . 1829
S . 150 ; Dropsen
, Bildung
des Hellenist . Staatenspstcms
S . 614. ) Ich schreibe Paropanisus
, wie alle guten
Codices des Ptvlemäus haben , und nicht Parvpamisuö
. Die
Grunde habe ich entwickelt in der Asie contrale
I . I. p . 114
— 118 ( vergl . auch Lassen , zur Gesch . der Griechischen
und Jndoskpkhischen
Könige S . 128 ).
(S . 189.) Strabo
lib . XV pag . 717 Casanb.
(S . 189.) Tala , als Name der Palme Korassus flabellil'ormis ( sehr charakteristisch von Amarasinha
ein König
der
Gräser
genannt ) , bei Arrian
, lud . VII , 3.
65S ( . 189. )
Das Wort tabaschir
wird auf das sanskri¬
tische tvak - kschirä ( Rindenmilch ) zurückgeführt ; f. eben S . 401
Anm . 3. Ich habe schon 1817 in den geschichtlichen Beilagen zu
meinem Werke do distributione
geographica
plantarum
secundum
coeli temperiern
ct altitudinem
montium
p. 215 darauf aufmerksam gemacht , daß neben dem Tabaschir der
Bambusa die Begleiter Aleranders ( Strabo
lib . XV pag . 693,
l’ cripl . maris
Erythr . p. 9) auch den wahren Rohrzucker der
Inder hatten kennen gelernt . Moses von Chorene , der in der
Mitte des öten Jahrhunderts
lebte , hat zuerst ( Gcogr . ed.
Whiston 1736 p. 364 ) die Bereitung des Zuckers aus dem Safte
des 8accbanim officinarum
in der Provinz Chvrasan umständlich
beschrieben.
soS( . 189.) Strabo
lib . XV pag . 694.
67S( . 189.) Ritter
, Erdkunde
von Asien Bd . IV , 1.
S . 437 , Bd . VI , l . S . 698 ; Lassen , ind . Alterthumsknnde Bd . 1. S . 317 — 323 . Die Stelle in Aristot . Ilist . de
An im a I. V , 17 ( T . I . pag . 209 ed . Schneider ) von dem Gespinnste einer großen gehörnten Raupe bezieht sich aus die Insel
Cos.
des

i -2 (i
1*er ipI . inaris
ssS ( . 189.) So Aufzog %pciuartvo£ im
).
316
.
S
Krythr . p. 5 ( Lassen
" (S . 189.) Plin . 11 ist . Nat . XVI, 32 . ( Ueber Einfuhr
die Lagirung seltener asiatischer Pflanzen in Aegvpte » durch
den s . Plin . X » , 14 und 17. )
, de ilistrih . geogr . plantab" (S . 199.) Humboldt
rurn p . 178.
(S . 190.) Ich habe
über die merkwürdige Stelle
„Major alia ( arbor ) pomo
vivunt .
Indorum
pientes
tudinc iriuin cubitorum ,

seit dein Jahre >827 oft mit Lassen
XII , 6 correspondirl:
des Plinius
et suavitale praccellenlior , >>uo snFolium alas avium imitatur , lotigiFructum cortice
duüm .
lalitudinc
satiel.
qualernos
uno
ut
succi dulccdinc
miltit , admirabilem
Re¬
das
ist
Folgendes
“
.
Arbori nonien palae, pomo aricnac
Amarasinba
„
:
Freundes
gelehrten
meines
sultat der Untersuchung
stellt die Musa ( Banane , Pisang ) an die Spitze aller nahrhafte»
, finde»
Pflanzen . Unter den vielen Sanskritnamen , die er anführt
, wor¬
sich: varanabuscha , bhanuphala ( Sonnenfrucht ) und moko
allge¬
im
Frucht
aus das arabische maura . I' bala ( pala ) heißt
der
»
Name
den
für
meinen und ist also nur aus Mißverständniß
im
nicht
husch»
ohne
kommt
Pflanze gehalten worden . Varana
Volks¬
der
aber
mag
Llbkürzung
die
,
vor
Musa
Sanskrit als Name der
gewiß von
sprache angehört haben ; varana wäre griechisch uraona, was
Alterd.
»
i
,
Lassen
.
Vergl
."
ist
entfernt
sehr
»riena nicht
s » v la
politiquc
Essai
mein
;
262
.
S
.
I
.
Bd
thumskünde
I. I . p.
bist.
T . II . 1827 p. 382 , Relation
ISo u v. Espagne
mit
Amulnm
491 . Den chemische» Zusammenhang des nahrhaften
gleichsam
Allatif
Abd
dem Zuckerstoff haben Prosper Alpinns und
Insertion
geahndet , indem sie die Entstehung der Musa aus der
der
Wurzel
die
in
Dattelfrucht
des Zuckerrohrs oder der süßen
de
Relation
,
Allatif
(Abd
.
suchten
Colocasia zu erklären
103.)
und
28
.
p
Sacy
dc
Silvestre
trad . par
l ’tgyptc,
von Hum¬
S . 190.) Vergl . über diese Epoche Wilhelm
,J2(
und die
boldt in seinem Werke über die Kawi - Sprache
Bd . I.
Sprachbaues
des menschlichen
Verschiedenheit
des Gr.
Aleranders
.
Gesch
,
S . (XI , und (XI .IV ; Sr ob feu
24.
.
S
S . 547 , und Hellenist . Staateusvstem
" ( S . l90 .) Dante , l » s. IV, 130.
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S)(
S . 191.) Vergl. Cuvier ' s Behauptungen in der 11 iogra i»hi e universelle T. 11. 1811 p. 488 ( leider! auch wieder
in der Ausgabe von 18494'. 11. p. 219) mit Stahr ' s 91rifto telia TI ). I. S . 15 und 108.
Sb(
S . 191.) Cuvier hat , als er das Leben des Aristoteles
bearbeitete, an diese Begleitung nach Aegypten geglaubt, „von woher
der Stagirite alle Materialien zu der Historia Animalium
nach Athen erst Ol. 112, 2 sollte zurückgebracht haben". Später
(1830) hat der große Naturforscher diese Meinung aufgegeben
, weil
er nach näherer Untersuchung bemerkte
, „daß die Beschreibungen
der ägyptischen Thiere nicht nach dem Leben, sondern nach Notizen
des Hcrodot entworfen wären". (Vergl. Cuvier , Ilisioirc
des
Sciences naturelles, puhlice par Magdeleine de SainlAgy T . 1. 1841p. 136.)
M(
S . 191.) An diesen inneren Kennzeichen gehören: die
Angabe von der vollkommenen Abgeschlossenheit
( Jsolirtheit ) des
caspische
» Meeres; die von dem großen unter dem Archonten
9licomack
)ns erschienenen Cometen, Ol. 109, 4 nach Corsini, der
nicht mit dem, welchen Herr von Boguslawski neuerlichst den
Cometen des Aristoteles unter
(
dem Archonten Asteus, Ol.
>01, 4; Aristot . Meteor, lib . 1 cap. 6 , 10, Vol. 1. pag. 395
Jdeler ; identifcki mit Cometen von 1695 und 1813?) genannt hat,
zu verwechseln ist; die Crwähnung der Aerstörnng des Tempels zu
Ephesns, wie die eines in 50 Jahre» zweimal gesehenen Mondregenbogens
. (Dergl. Schneider ad Aristot . 11 ist . de Animalibus 1 . I. p. XI., XL11, GUI und GXX; Jdeler ad
Aristot . Meteor. Vol . I. p. X; Humboldt , Asie centr.
1 11. p. 168.) Daß die Thiergeschichte später geschrieben als die
Meteorologien, erkennt man auch daraus, daß in diesen bereits
auf jene als auf einen Gegenstand hingedeutet wird, der bald
folgen soll (Meteor. 1 . 1, 3 und IV. 12, 13).
"7S( . 192.) Die im Terte genannten fünf Thiere und unter
ihnen vorzüglich den HippelaphnS(Pferd-Hirsch mit langer Mähne),
das Hippardion, das bactrifche Kameel und den Büffel führt
Cuvier als Beweise der späteren Abfassung der Historia
Animalium

des Aristoteles an (llist . des

Sciences

nat.

T. 1. p. 134). Cuvier unterscheidet in dem 4ten Bande seiner
vortrefflichen Hoch ereil es sur les Ossemens
fossiles
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1823 p . 40 — 43 und p . 302 zwischen zwei gemahnten Hirschen
Asiens , die er Orvus hippelaphus und Ccrvus Arislotclis nennt.
Anfangs hielt er den ersteren , von welchem er ein lebendiges
Eremplar in London gesehen und von welchem Diard ihm Felle
geschickt hatte , für den hippelaphos
und Geweihe aus Sumatra
( Hist . dc Animal . II , 2 § 3
Arachosien
des Aristoteles aus
) ; später schien ihm ein von
Schneider
44
—
43
.
und 4, 1 . I. pag
Duvaucel aus Bengalen gesandter Hirschkopf , der Zeichnung des
ganze » großen Thieres nach , noch mehr mit der Beschreibung des
vom Hippelaphus übereinzustimmen . Letzterer , einhei¬
Stagiriten
misch in dem bengalischen Gebirge Sylhct , in Nepaul und östlich
vom Indus , erhielt nun den Namen Ccrvus Aristotelis . Wenn
m demselben Capitel , in welchem Aristoteles von gemahnten Thieren
im allgemeinen redet , neben dem Pferd - Hirsch (Equicervus ) auch
der indische Gnepard oder Iagdtiger ( Fclis jubata ) bezeichnet sein
(T . III . p . 66 ) will, die Lesart aapSwv
soll , so ist , wie Schneider
der ro' iaacipthov vorzuziehen . Die letztere Lesart würde am besten,
. zool . läse . I. p. 4 ) meint , auf die
( Spicilcg
wie auch Pallas
Giraffe zu deuten sein . — Hätte Aristoteles den Gnepard selbst
gesehen und nicht bloß beschreiben hören , wie würde er die nicht
retractilen Klauen in einem katzenartigen Thiere unerwähnt gelaffen haben ! Eben so ist es auffallend , daß der immer so genaue
Aristoteles , wenn er wirklich ( wie August Wilhelm von Schlegel
behauptet ) „ nahe bei seiner Wohnung zu Athen eine Menagerie
gehabt und einen von den bei Arbela erbeuteten Elephanten selbst
zergliedert " hätte , die kleine Oeffnung neben den Schläfen , in
welcher besonders zur Brunstzeit des Elephanten eine starkriechende
Flüssigkeit abgesondert wird und auf welche die indischen Dichter
so oft anspielen , nicht beschrieben habe ( S chI e g e l ' s Indische
Bd . I. S . 163— 166). Ich erinnere an diesen klein¬
Bibliothek
lich scheinenden Umstand hier besonders deshalb , weil uns die eben
genannte Drüsenöffnung zunächst aus Berichten des Megaühenes
lib . XV pag . 704 und 703 Casaub . ) bekannt war , und
(Strabo
doch gewiß Niemand darum diesem eine anatomische Kenntniß zu¬
schreiben wird . Ich finde in den verschiedenen zoologischen Werken des
Aristoteles , welche auf uns gekommen sind , nichts , was auf Selbst¬
beobachtung an Elephanten oder gar auf Zergliederung derselben
, daß die
Indeß ist die Möglichkeit
zu schließen nöthigte .
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llistorin
Anima lium , wenn sie auch am wahrscheinlichsten schon
vor dem kleinasiatischen Feldzuge Aleranders vollendet war , doch,
wie Stahr
will
(Aristotelia
Th . II . S . 98 ) , bis zu dem
Lebensende des Verfassers ( Ol . 114, 3 , also drei Jahre nach dem
Tode des großen Lroberers ) durch Ausätze habe vervollständigt wer¬
den können , keinesweges zu läugnen ; es fehlt aber an directen
Aeugnissen dafür . Alles , was wir von dem Briefwechsel des Ari¬
stoteles besitzen, ist unächt (Stahr
Th . I. S . 194—208 , Th . II.
S . 169—234), und Schneider
sagt mit großer Auversicht (llist . de
Animal. I . I. p. XL ) : „ hoc enim tanquam cerlissinmm sumerc
inihi licebit , scriptas comitum Alcxandri notitias post mortcni
dcmum regis fuissc vulgatas .“
98S ( . 192.) Ich habe an einem anderen Orte gezeigt , daß,
wenn auch die Aerlcgung des geschwefelten Quecksilbers durch De¬
stillation schon im Dioscorides
(
Alat
. medica
V, 110 p . 667
Saracen . ) beschrieben ist , doch die erste Beschreibung der Destil¬
lation
einer Flüssigkeit
(
bei
künstlicher Versüßung des See¬
wassers ) sich in dem Commentar
des Alerander von Aphrodisias
zu dem Buche de llleteorol.
des
Aristoteles findet ; s. mein
Examen
critique
de l ’hist . de la Geographie
I . II.
p. 308 — 316 und Joannis
( Philoponi
) Grammatici
in Iibr . de Generat
. et Alexandri
Aphrod
. in Metcorol . Comm. Venet . 1527 p. 97 , b . Alerander aus Aphro¬
disias in Carien , der gelehrte Commentator der Meteorologiea
des Aristoteles , lebte unter Scptimius
Sevcrus und Caracalla;
und wenn bei ihm auch cheuüsche Apparate yma ooyava heißen,
so beweist doch wohl eine Stelle des Plutarch
( de Iside
et
Osir. c . 33 ) , daß das Wort Chemie von den Griechen auf die
ägvptische Kunst angewandt nicht von yja abzuleiten ist (Hoefer,
11 istoirc
de la Chimic T . I p. 91 , 195 und 219 , T . II.
p . 109 ).
99S( . 192.) Vergl . Sainte
- Croir , Examen
des historiens
d ’ Alexandre
1810
p. 207 und Cuvier,
llist
. des
Sciences
nat . T . I . p . 137 mit Schneider
ad A r i s t o t . de
llist . Animal. T . I . p . XLI1 — XLM und Stahr
, Aristotelia Th . I. S . 116 — 118. Wenn demnach die Sendungen aus
Aegypten und Jnner - Asien sehr unwahrscheinlich sind , so bezeugen
dazegen die neuesten Arbeiten unseres großen Anatomen Johannes
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, mit welcher wundervollen Feinheit Aristoteles Fische
Müller
der griechischen Meere zergliederte . S . über die Adliarenz des
Eies »üt dem Uterus in einer der beiden im Mittelmeer lebenden
Arten der Gattung Pusteln !, , die im Fötuszustande eine Placenta
der
des Dottersacks besitzt, welche mit der Uterin - Placenta
Mutter zusammenhangt , die gelehrte Abhandlung von Johannes
und seine Untersuchungen über den yaleiq /Mög deö Ari¬
Müller
ausd . J . 1840
Akademie
stoteles in den Abhandl . der Berliner
S . 192— 197. (Vergl . Aristot . Hist . An im . VI , 10 und <J c
A n i m . III , 3.) Eben so zeugen für die feinsten ana¬
Gcncr.
die Unterscheidung und
des Stagiriten
tomischen Selbstarbeitcn
ausführliche Zergliederung der Tintenfisch -Arten , die Beschreibung
der Zahne in den Schnecken und der Organe anderer Gasteropoden.
's
in Müller
(Vergl . II i s t. A n i m . IV, I und 4 mit Lebert
1846 S . 463 und 467.) Auf die Ge¬
Archiv der Physiologie
stalt der Schncckenzahne habe ich selbst schon 1797 die neueren
über
aufmerksam gemacht ; s. meine Versuche
Naturforscher
Bd . I. S . 261.
Muskel - und Nervenfaser
die gereizte
m S( . 193.) Vater . Mari in. VII , 2 : „ ut cum Hege aul
loqueretur .“
rarissime aut quam jueundissime
1S( . 194.) Ari stot . Polit . 1, 8 und Elh. ad Eu dein um
VII , 14.
üb . XVr pag . 690 und 695 (Herod.
2S ( . 194.) Strabo
III , 101).
3S( . 194.) So Theodectes von Phaselis ; s. oben KvsmvS
Bd . I . S . 380 und 491 . Alles Nördliche wurde mehr dem Westen,
über
alles Südliche dem Osten zugeschrieben ; vergl . Volcker
S . 43 und 87.
und Weltknndc
Geographie
Homerische
schon damals an Ideen
Das Unbestimmte des Wortes Indien,
der Lage , der Menschenfarbung und kostbarer Erzeugnisse geknüpft,
trug zur Verbreitung solcher meteorologischen Hypothesen bei ; denn
Indien hießen gleid,zeitig West -Arabien , das Land zwischen Cenlon
und dem Ausfluß des Indus , das troglodytisdie Aethiopien , und
südlich vorn Vor¬
- und Zimmtland
das afrikanische Myrrhen
crit. T . 11. p . 35).
, Examen
der Arome (Humboldt
gebirge
Bd . I.
ind . Alterthumskunde
1S ( . 195.) Lassen,
, Asien Bd . IV, 1.
S . 369 , 372 — 375 , 379 und 389 ; Ritter
S . 446.

b (S . 195.) Die geographische
Ver breitung
der Menschenracen kann so wenig als die der Pflanzen nnd Thiere i » gan¬
zen Contincnte » nach Breitengraden
bestimmt werden . Das Ariom,
welches Ptolemäus
((
ieapr
. lib . I cap . 9 ) aufstellt , daß es
nördlich vom Parallel von Agisymba keine Elephanten , kein Rhino¬
ceros und keine Neger gebe, ist völlig unbegründet (Examen
criiiquc
T . I. p. 39 ). Die Lehre von dem allgemeinen Einfluß
des Bodens und der Klimate auf die intellectuellen Anlagen uud
die Gesittung der Menschheit blieb der alerandrinischen Schule des
Ammonius Sakkas eigenthümlich , besonders dem Longinus . S.
Proclus
, Oommoiit.
in I ' ' irn p. 80.
° ( S . 195.) S . Georg Curtius
, die Sprachverglei¬
chung in ihrem
Verhältniß
zur classische » Philologie
1845 S . 5 — 7 nnd dessen Bildung
der Tempora
und Modi
1846 S . 3—9. (Vergl . auch P v t t ' s Artikel indogermanischer
Sprachstamm
in der allgem . Encvklopädie
von Ersch
und
Gruber
Sect . II . Th . XVIII . S . 1— 112.) Untersuchungen über
die Sprache im allgemeinen , in so fern sie die Grnndverhaltniffe
des Gedankens berührt , finden sich aber schon bei Aristoteles , da
wo er den Zusammenhang der Kategorien mit grammatischen
Verhältnissen entwickelt . S . die lichtvolle Darstellung dieser Vergleichnug in Adolf Trendelendurg
' s histor . Beiträgen
zur
Philosophie
1846 Th . I. S . 23 — 32.
7S ( . 196.)
Die Schulen der Orchener und Vorsipeuer,
Strabo
lib . XVI p. 739 . In dieser Stelle werden i» Verbin¬
dung mit den chaldäischen Astronomen vier chaldäische
Mathe¬
matiker
namentlich aufgeführt ; dieser Umstand ist historisch um so
wichtiger , da Ptolemäus , als wären die Beobachtungen in Babylon
immer nur collegialisch
angestellt
worden (Jdeler
, Haudbuch der Chronologie
Bd . I . >825 S . >98 ) , die Sternbevbachter
stets durch den Gesammtuamen Xak &aioi bezeichnet.
sS ( . 196.) Jdeler a . a. O . Bd . I. S . 202 , 206 und 218.
Wenn man den Zweifel gegen den Glauben an die von Callisthenes
aus Babylon nach Griechenland gesandten astronomischen Beobach¬
tungen darauf gründet (Delambre
, Histoirc
de l ’Astronomie ancicnne
I . I . p. 308 ) , „ daß keine Spur von diesen Be¬
obachtungen der chaldäischen Priestercaste sich in den Schriften des
Aristoteles finde " ; so vergißt man , daß Aristoteles
( de Ooelv

m
üb . II c. 1-2 ) gerade da , wo er von einer von ihm seihst beobach¬
teten Bedeckung des Mars vom Monde spricht , ausdrücklich hin¬
zufügt : „ eben dergleichen vieljährige an den übrigen Planeten ge¬
machte Beobachtungen haben die Aegvpter und die Babylonier
angestellt , von denen viele zu unserer Kunde gelangt sind." Ueber
den wahrscheinlichen Gebrauch astronomischer Tafeln bei den Chalde l ’ Acad . des
rendus
in den Comples
däern s. Chasles
852 - 834.
T . XXIII . ( 1846)
Sciences
aS ( . 197.) Seneca , Nat . Quaest. VII , 17.
lib . XVI p. 739 mit lib . III
IUS ( . 197.) Vergl . Strabo
p. 174.
11S ( . 197.) Diese Untersuchungen sind vom Jahr 1824 ( s.
ouvr . trad . 3e
de l ’Antiquitc,
, lleligions
Gnigniaut
T . I. I*. 2. p. 928 ) . Spätere Aufsähe
l’allem . de F. (',reuzer
1839 p . 338
des Savants
sind die im Ivurnal
von Letronue
representations
des
critique
und 492 wie auch die Analyse
1846 p. 15 und 34 . (Vergl . damit
cn ligyple
zudiacales
in den Ab¬
des Thierkreises
über den Ursprung
IdeIer
der Wissen schaften zu Berlin
der Akademie
handlungen
aus dem I . 1838 S . 21. )
12S ( . 197.) Die herrlichen Waldungen von Cednjs deodvara
Bd . I . S . 43 ), am häufigste » zwisck)en acht- und eilfkausend
(Kosmos
Fuß , am oberen Hydaspes ( Behüt ) , der den Wallersee in dem
zu
Alpenthale von Kaschmir durchströmt , haben das Material
).
59
.
p
.
I
.
Vol
Travcls
,
(BurneS
hergegeben
Flotte
Nearchs
dieser Ceder hat nach der Beobachtung des, leider!
Der Stamm
der Wissenschaft ( durch den Tod auf einem Schlachtfelde ) entrisse¬
nen l) r . Hoffmeister , des Begleiters des Prinzen Waldemar von
Preußen , oft bis 40 Fuß Umfang.
indica
in der I’enlapotamia
Lassen
" (S . 198.)
Alterthums¬
p . 25 , 29 , 57—62 und 77 , auch in der indischen
kunde Bd . I . S . 91. Zwischen der Sarasvati , im Nordwesten
Drischadoati liegt nach Manu 's
von Delhi , und der felsenreichen
ein von den Göttern selbst priesterlich
Gesetzbuch Brahmavarta,
eingerichteter Bezirk des Brahma ; dagegen ist im weiteren Sinne
Arier ) in
( das Land der Würdigen,
des Worts Aryavarta
der alten indischen Geographie das ganze Gebiet östlich vom Indus
zwischen dem Himalaya und der Vindhya -Kette , von welcher an
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südlich die alte nicht -arische Urbevölkerung begann . Madhpa - Desa,
Vd . I . S . 15)
das Land der Mitte , dessen ich oben ( Kosmos
erwähnte , war nur ein Theil von Arnavarta . (Vergl . meine Asic
, ind . Alterthnmsk.
I . I . p . 204 und Lassen
ccntralc
Freistaaten,
Bd . I . S . 5 , lO und 93.) Die antiken indischen
( von den vrthvdoren östlichen
der Königslvsen
die Gebiete
Dichtern verdammt ), lagen zwischen dem Hydraotes und Hyphasis,
d. i. zwischen dem jetzigen Ravi und dem Beas.
cd . Schwanbeck 1846
, Indica
" ( S . 198.) Megasthenes
p . 17.
Bd . II . S . 155.
15S( . 201.) S . oben Kosmos
16S ( . 201 .) Vergl . meine geographischen Untersuchungen in
T . I . p. 145 und 151 — 157 , T . II . p . 179.
der Asie ccnlrale
17S( . 201.) Plin . VI , 26?
Gesch . des hellenistischen
19S ( . 202 .) Dropsen,
S . 749.
Staatensystems
" (S . 203 .) Vergl . Lassen , indische Alterthumskunde
Bd . I . S . 107 , 153 und 158.
20S ( . 203 .) „ Verstümmelt aus Tämbapannt . Diese Paliform lautet im Sanskrit Tämraparnl ; die griechische Form I'apco, Vapro ) , halb die Palibane giebt halb die sanskritische ( Hibra
form wieder ." ( Lassen a. a. O . S . 201 ; vergl . Lassen , Dias.
insula p . 19. ) Auch die Lakcdiven ( lakkc
dc Taprobanc
statt lakscha und divc statt dwlpa , einhundert tausend Inseln)
d . i. Inseln von Mawaren wie die Malediven (Malayadiba,
labar ) den alerandrinischen Seeleute » bekannt.
21S( . 204 .) Hippalus soll erst unter Claudius gelebt haben;
aber die Angabe ist unwahrscheinlich , wenn auch unter den ersten
Lagidcn ein großer Theil der indischen Erzeugnisse nur auf ara¬
bischen Märkten gekauft wurden . Uebrigens wurde der Südwestgenannt , wie auch ein Theil des eryMonsun selbst Hippalus
hieß;
thräischen oder indischen Oceans das Meer des Hippalus
des Savans 1818 p . 405 , Reinaud,
im Journal
Letronne
I I p . XXX.
dans rinde
des Yoyages
Relation
über
22S ( . 205 .) S . die Untersuchungen von Letronne
den Canalbau zwischen dem Nil und dem rothe » Meere von
Neku bis zum Chalifen Omar , durch einen Zeitraum von mehr
als 1300 Jahren , in der Revue des deux Mondes T . XXVII.
St. ». Humboldt

. ÄoSuioS II
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m
1841 p. 215 — -235 .

Lergl . auch Srtronne

de la Civilisation

egyplienne
dcpuis
Psaramitichus
jusqu ’ ä la conquelc
d ’ Alexandre
1845 p . 16—19.
23S ( . 205.) Meteorologische Speculationen
über die fernen
Ursachen des Anschwellens des Nils veranlaßten einen Theil dieser
Reisen , weil Philadelphus , wie Strabo
sich ausdrückt (lib . XVII
p. 789 und 790 ) , „ wegen Wißbegier und Körperschwäche immer
neue Zerstreuungen und Ergötzlichkeiten suchte " .
31S( . 205 .) Zwei Jägerinschriften
, „ von denen die eine
vorzugsweise an die Elephantenjagden des Ptolemaus Philadelphus
erinnert " , hat Lepsius auf seiner ägyptischen Reise an den Cvlvffen
von Abusimbel Jbsambul
(
) gefunden und copirt . ( Dergl . über
diesen Gegenstand Strabo
lib . XVI p . 769 und 770 ; Aelian , de
nat . anim. III , 34 und XVII , 3 ; Athenäus
V p . 196. ) Wenn
gleich indisches
Elfenbein
nach dem Pcriplus
maris
Erythraei ein Ausfuhrartikel
von Barygaza war , so wurde doch nach
dem Berichte des Cosmas Elfenbein auch aus Aethiopien nach der
westlichen Halbinsel von Indien erportirt . Die Elephanten haben
sich seit dem Alterthume , auch im östlichen Afrika , mehr » ach
Süden zurückgezogen. Nach dem Zeugnisse des Polvbins ( V , 84)
trieb da , wo in der Schlacht afrikanische und indische Elephanten
einander gegenüber standen , der Anblick , der Geruch und das Ge¬
schrei der größeren und stärkeren indischen Elephanten die afrikani¬
schen in die Flucht . Der letzteren sind wohl nie als Kriegs¬
elephanten so viele aufgestellt worden als in den asiatischen Feldzügen , wo Kandragupta
9000 , der mächtige König der Prasier
6000 , ja selbst Akbar noch eben so viel versammelt hielten (Lassen,
ind . Alterthumskunde
Bd . I . S . 305 —307 ).
33S( . 205.) Athen. XIV p . 654 ; vergl . Parthey
, das
Alerandrinische
Museum
, eine Preisschrift,
S . 55 und 171.
26206
(@.
.) Dte Bibliothek
imBruchium
war die ältere,
welche bei dem Brande der Flotte unter Julius Cäsar zerstört
wurde . Die Bibliothek
in Rhakotis
machte einen Theil des
Serapeums aus , wo sie mit dem Museum verbunden war . Die
Büchersammlung von Pergamus
wurde durch die Freigebigkeit des
Antvnius der Bibliothek in Rhakotis einverleibt.
22S( . 207.) Vacherot , Hisloire
critiquc
de l ’Ccole
d ’ Alcxandrie
1846 T . I p . V und 103. Daß das Institut

von Alerandria , wie alle akademische» Eorporatione » , nebe» dem
Vortrefflichen , was aus deni Zusammenwirken der Kräfte und der
Anschaffung materieller Hülfsmittel
entsteht , auch einschränkend
und beherrschend wirkte , wurde schon im Alterthume mannigfaltig
bezeugt . Ehe » och die einst so glänzende Stadt der traurige Sitz
christlich - theologischer Streitigkeiten
wurde , bestellte Hadrian seinen
Lehrer Vestinus zum Hohenpriester von Alerandria ( zu einer Art
von Cultus - Minister ) und zugleich zum Vorsteher des Museums
(zum Präsidenten der Akademie ).
Letronne
, liecbercbcs
pour servir
ä l ’ histoire
de l ' figypte
pendant
la domination
des Grecs et des Romains
1823 p. 251.
28S( . 207.) Fries
, Geschichte
der Philosophie
Bd . II.
S . 5 und dessen Lehrbuch
der Naturlehre
Th . I . S . 42.
Vergl . auch die Betrachtungen
über den Einfluß , welchen Plato
auf die Begründung
der Erfahrungswissenschaften
durch Anwen¬
dung der Mathematik ausgeübt hat , in Brandts
Geschichte
der Griechisch - Römischen
Philosophie
Th . II . Abth . l.
S . 276.
29S( . 208 .) lieber die physischen und geognostischen Meinun¬
gen des Eratosthenes s. Strabe
lib . I p . 49 — 56 , lib . II p . 108.
30S( . 208 .) Strabo
lib . XI p. 519 , Agathem . in Hud¬
son , Geogr . graeci
min. Vol . II . p. 4. Ueber die Richtigkeit
der großartigen orographischen Ansichten des Eratosthenes s. meine
Asie cenlralc
T . I . p. 104 — 150 , 198 , 208 - 227 , 413 — 415,
T. II . p. 367 und 414 —435 , und Examen
crilique
de l ’ hist.
de la Geogr. T . I . p . 152 — 154. Ich habe die Gradmessung des
Eratosthenes mit Vorsicht die erste hellenische genannt , da eine
uralte chaldäische Bestimmung der Größe des Grades nach Kameelschritten
nicht
unwahrscheinlich ist . S . Chasles
, Uecherches
sur l ’ Astronomie
indienne
et chaldeenne
in
den Comptcs
rendus
de l’ Acad . des Sciences
T . XXIII.
1846 p. 851.
31S( . 209.) Mir scheint die letztere Benennung die richtigere,
da Strabo
lib . XVI p. 739 einen „ Seleucus von Seleucia unter
mehreren sehr ehrenwerthen
Männern
als einen sternkundige»
Chaidäer"
ailfführt . Hier ist wahrscheinlich Seleucia am Tigris
gemeint , eine blühende Handelsstadt . Sonderbar ist es freilich,
daß derselbe Strabo einen Seleucus als genauen Beobachter der
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lil ( >. I p . ü ) und
Ebbe und Fluth ebenfalls einen Babylonier
spater wieder ( lib . 111 p. 174 ) , vielleicht aus Nachlässigkeit , eine»
1 *7c 1. phys. p . 440 .)
Erythräer nennt . (Vergl . Stobäns,
der Chronologie
, Handbuch
Idcler
32S ( . 209 .)
Bd . 1. S . 212 und 329.
<ic rAstronomio
, Ilistoire
33S ( . 209 .) Delambre
T . 1. p. 290.
ancienne
S . 118 unter¬
34S( . 210 .) Böckh hat in seinem Philolavs
sucht , ob die Pythagoreer schon früh aus ägyptischen Quellen die
Praccssivn unter der Benennung : Bewegung des Firsternhimniels
sur les rcpre( Observations
gekannt haben . Letronue
dc 1 ’An l iq » itc
t
tcn
rcs
nous
i
qu
s
1c
se n ta ti ons z o d i a c a
Bd . 1.
Chrouol.
der
Handbuch
(
Ideler
1824 p. 62 ) und
aber diese Entdeckung ausscbliesilich dem
S . 192) vindiciren
Hipparch.
S . 23.
über Eudvrus
33S( . 211.) 2 deler
33S( . 211 .) Der von Le Verrier entdeckte Planet.
372 ( . 212 .) Bergt , oben Kosmos Bd . II . S . 141 , 146,
149 und 170.
über die Kawiv. Humboldt
33S ( . 213.) Wilhelm
Sp räche Bd . 1. S . XXXVII.
33S ( . 214 .) Der Flächeninhalt des römischen Reichs unter
in seiner Ge¬
August ist nach der Umgrenzung , welche Heeren
S . 403 —470annimmt,
des Alterthums
schichte der Staaten
des vortrefflichen
Verfasser
dem
von Professor Berg haus,
100000 geogra¬
als
mehr
etwas
zu
Atlasses,
Physikalischen
mehr als die
'/,
vhngefähr
:
worden
berechnet
Quadratmeilen
phischen
in der Hislory
Zahl ( 1600000 square miles ) , die Gibbon
Vol . I . chapl . 1 p . 39,
of thc Roman Empire
of the dccline
aber freilich selbst als überaus zweifelhaft , angiebt.
43S( . 215 .) Veget . dc re mil. III , 6.
41S( . 215 .) Act . II v. 371 , in der vielberufeuen Weissagung,
welche schon seit Columbus dem Sohne auf die Entdeckung von
Amerika gedeutet wurde.
naturelles
42S ( . 216.) Cnvier, IIisl . des Sciences
I . I . p . 312 — 328.
Libcr
43S ( . 216 .)
seltene
das
aspectibus,

Ptholemei
Mauuscript

sive
dc oplicis
der königlichen Pariser
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Bibliothek No . 7310 , welches ich bei Gelegenheit der Auffindung
im Sertus
einer denkwürdigen Stelle über die Strahlenbrechung
üb . V p. 331 Fabr .) untere
Aslrologos
( adversns
Empiricus
nicht habe . Die Auszüge , die ich aus dem Pariser Manuskripte 18t l,
also vor Delambre und Venturi , gegeben , stehen in der Einleitung
T . I.
astronomiques
d ' Observalionz
meines liccueil
griechische Original ist uns nicht erhalten,
p . L \ V — LXX. Das
sondern nur eine lateinische Uebersetzung zweier arabischen Manu¬
Der lateinische Uebersetzer nennt
skripte der Optik des PtolemauS
ComCugeniuS , Siculus . Vergl . Venturi,
sich Amiracus
(
Bologna
Oltica
'
clcll
e le teorie
la storia
m e n t. sopra
an, Ilist . dc l ’Astronomic
1814 ) p. 227 ; Delambre
432.
—
(0
4
p.
.
IJ
T.
lind
I.I
p.
1.
.
T
)
(
1817
cienne
" ( S . 217 .) Set reime beweist aus der Begebenheit des fa¬
natisch -christlichen Mordes der Tochter des Theo » von Alerandrien,
daß das so viel bestrittene Zeitalter des Diophantus doch nicht »ach
des Zogrecque
dem Jahre 380 fallen kann (Sur l ' origine
1837 p. 26).
egyptiens
prclcndus
diaques
" ( S . 219.) Diese Wohlthat der Gesittung ( der Anregung
Gefühlen ) durch Verbreitung einer Sprache ist
zu menschlichen
schon bezeichnet : omnium tcrin dem Lobe Italiens von Plinius
raruni alumna eadem el parens , numine Dedm clecta , quae
sparsa congregarcl imperia rilusque mollirct , et tot populorum
conlrahcrct,
commercio
ferasque linguas sermonis
discordes
una
darel, breviterque
homini
colloquia , ct humanitatem
Ilist.
.
Plin
(
.
fieret
cunclarum gentium in loto orbe patria
nat. III , 5. )
« de
bislorique
, I' ablcaux
*6S ( . 220 .) Klaproth
67.
—
63
p.
1826
I ' Asie
17S( . 220 .) Zu dieser blonden , blauäugigen indogermanischen,
gothischen oder arischen Race des östlichsten Asiens gehören die
Usün , Tingling , Hutis und großen Uueten . Die letzten werden
ein tübetischer Nomadenstamm
von den chinesischen Schriftstellern
genannt , der schon 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung zwischen
dem oberen Lauf des Huangho und dem Schneegebirge Nanschan
eingewandert war . Ich erinnere hier an diese Abkunft , da die
Serer ( Plin . VI , 22 ) ebenfalls rutilis comis ct caeruleis oculis
und
beschrieben werden ( vergl . Ukert , Geogr . der Griechen

R ömer
Th . 111. Abth . 2. 1843 © . 275 ). Die Kenntniß dieser
blonden Raren , welche in dem östlichsten
Theil von Asien anst
treten nnd den ersten Anstoß zur sogenannten großen VölkerWanderung
gaben , haben wir den Nachforschungen von AbelRemusat und Klaproth zu verdanken ; sie gehören zu den glänzen
den geschichtlichen Entdeckungen unseres Zeitalters.
(S . 221.) Letronne
in den Observations
eritique»
et arebeologiques
sur les rcpresentations
zodiacales
de 1' A. ntiquite
1824 p. 99 , wie auch in seiner neueren Schrift
sur l ’origine
grecque
des Zorliaques
prelendus
egypliens 1837 p. 27.
" (S . 221 .) Der gründliche Colebrooke setzt Warahamihira
in das fünfte , Brahmagupta
an das Ende des sechsten Jahrhun¬
derts , und Aryabhatta ziemlich unbestimmt zwischen 200 und 400
unserer Zeitrechnung . ( Nergl . H o l tz in a n n über de » griechi¬
schen Ursprung
des indischen
Thierkreises
1841 S . 23 .)
b0S ( . 222 .) Ueber die Gründe , welche nach dem Zeugniß
unseres Tertes des Strabo
den
so überaus spaten Beginn der
Ausarbeitung
beweisen , s. Grosknrd
' s deutsche
Uebersetzung
Th . >. ( 1831 ) S . XVII.
51S ( . 222.) Strabo
lil >. I p. 14 , lib . II p . 118 , lib . XVI
p. 781 , lib . XVII p. 798 und 815.
5JS ( . 223 .) Vergl . die beiden Stellen des Strabo
lib . I
p. 65 und lib . II p. 118 (Humboldt
, Examen
crilique
de
l ’hist . de la Geographie
T . I. p. 152 — 154). In der wich
tigen neuen Ausgabe des Strabo
von Gustav Krämer 1844)
(
Th . >- p- 100 wird für „ Kreis von Thina Kreis
von Athen
gelesen , als wäre Thina erst im Psendo - Arrian , im Pcriplus
maris Rubri genannt worden ." Diesen I' e r i p I » s setzt Dvdwell
unter M . Anrelius
und Lucius Verus , wahrend derselbe nach
Letronne erst unter SepkiiniiiS Sevcrns und Caracalla verfaßt
wurde . Obgleich fünf Stellen des Strabo nach allen Handschriften
Thinae haben , so entscheiden doch lib . 11 p. 79 , 86 , 87 und vor
allen 82 , wo selbst Eratosthenes genannt ist , für de» Parallelkreis
von Athen und Rhodus . Man verwechselte beide , da die alten
Geographen die Halbinsel von Attica zu weit gegen Süden vor¬
streckten. Auch müßte es aufsallend scheine» , wäre die gewöhnliche
Lesart
rvxXog die
richtigere , daß nach einem so wenig

bekannte » Orte der Einen
( Tsin ) ein eigener Parallelkreis , das
Diaphragma
des Dicäarchus,
benannt worden sei. Indeß
setzt Cosmas Jndicopleustes
sein Tzinitza Thina
(
) ebenfalls in
Verbindung mit der Gebirgskette , welche Persien und die romani¬
schen Lander , wie die ganze bewohnte Weit in zwei Theile theilt,
er fugt sogar die Bemerkung hinzu ( und diese Worte sind sehr merk¬
würdig ) : nach dem Glauben
der indische » Philosophen
oder
Brachmanen.
Vergl . Cosmas
in Montfaucon
, Collcct.
nova Patrum
T . II . p. 137 und meine Asie centralc
T . I.
p. XXIII , 120 — 129 und 194 — 203 , T . II . p . 413 . Der PseudoÄrrian , Agathcmeros nach den gelehrten Untersuchungen von Pro¬
fessor Franz , und Cosmas schreiben bestimmt der Metropolis
der
Einen eine sehr nördliche Breite , ohngefähr im Parallel von Rhodos
und Athen , zu : wahrend Ptolemäns,
durch Schiffernachrichren
(licogr.
I, 17 ) verführt , nur ein Thinä 3 Grade südlich vorn
Aequator kennt . Ich vermuthe , daß Thina bloß im allgemeine»
ein sinesisches Emporium , einen Hafen im Lande Tsin , bezeichnet
und daß daher ein Thina (Tzinitza ) nördlich und ein anderes südlich
vom Aequator habe genannt werden könne».
53S ( . 223 .) Strabo
üb . 1 p. 49 — 60 , üb . II p . 93 und
97 , üb . VI p . 277 , üb . XVII p . 830 . Ueber Hebung der Inseln
und des Festlandes s. besonders Üb. I p. 51 , 54 und 59. Schon
der alte Eleate Xenvphanes lehrte , durch die Fülle fossiler Seeproducte fern von den Küsten geleitet , „ daß der jetzt trockene Erd¬
bodenaus dem Meere gehoben sei " (Origen . Pbilosopbumena
cap . 4 ).
Appulejus sammelte zur Zeit der Antvnine Versteine¬
rungen auf den gatulischen ( mauretanischen ) Gebirgen und schrieb
ste der Deucalionischen Fluth zu , welche er sich demnach eben so
allgemein dachte als die Hebräer die Roachidische und die mericanischen Azteken die Fluth des Corcor . Die Behauptungen Beckmann ' s und Cuvier ' s ( Gesch . der Erfindungen
Bd . II.
S . 370 und IIist . des Sciences
nat.
I. I
p . 350), daß Appulejus eine Naturaliensammlung
gehabt , hat Pros . Franz durch
sehr sorgfältige Untersuchung widerlegt.
MS( . 224.) Strabo
üb . XVII p . 810.
55S( . 225.) Carl Ritter
' s Asien Th . V. S . 560.
(S . 225.) S . die auffallendsten Beispiele falscher Orientirungen von Bergketten bei Griechen und Römern zusammengestellt

HO
1. 1. p. XXXVII
I» der Ctnleitiinfl zu meiner Asic centiale
Fundamente
— XL. Ueber die Ungewißhett der iiumerischen
defriedigendsien
die
sich
von Ptolemaus Ortsbestimmungen finden
im rh etspeciellen Uiitersuchnngen in einer Abhandlung vv» llfrrt
S . 314
1838
VI.
.
Jahrg
Philologie
für
nisä ' en Museum
— 324.
67S ( . 225.) Beispiele von Aend- und Sauskrilwörtern , die
uns in der Geographie des Ptolemaus erhalten sind, fi in Lassen,
insula p. 6 , 9 und 17; in Burnonf 's
Oiss . dc Taprobanc
(lommciil . snr lc Yacna T. I. p. XCIII —CXX und 0l .XX.Xl
—CI.XXXV ; in meinem lixamcn er il . d c l ’hisl . de la G eogr.
T. I. p. 45 — 49. 3il seltenen Fallen giebt Ptolemaus den Sans!
kritnamen und dessen Bedeutung zugleich, ivie für die Insel Java
als eine Gerfieniusel , laßatUov, « dijiiahei v.pidij; \TjiSug,P i o I.
über die Äawi - Sprache
VII , 2 ( 26 ilhel IN v. H u m holdt
Bd . I. S . 00—63). Noch heute wird nach Buschmann in den
hauptsächlichsten indischen Sprachen ( dem Hindustani , Bengali
und Nepal , in der mahrattischen, guzerakischen und cingalesisd'en
Sprache ) wie im Persischen und Malavischen die zweizeilige
Gerste, llordeum dislichon , yava, dschav ober dscliau , im Orissa
vaa genannt ( vergl. die indischen Bibelübersetzungen in der
Stelle Joh . VI, 9 und 13, und Ainslie , Matcria incdica oi
, Madras 1813, p. 217).
llindoostan
bsS ( . 226.) S . mein Examen cri l. de l’hist . dc la
T. II . p. 147— 188.
Geographie
59S ( . 226.) © trabo lib . XI p. 506.
llarbarode legationibus
(S . 227.) Menander
et Human or um ad gcnlcs , e rcc.
rum ad Ilomanos
Itckkcri et Niebuhr . 1829, p. 300, CIO, 623 und 628.
dc l'acie in orbc lunae p. 921,
61S ( . 227.) Plutarch
crit . T. I. p. 145 und 191). Die
19 ( vergl. mein Examen
Hypothese des Agesiauar, nach welcher die Mondflechen, in denen
Plutarch ( p. 935, 4) eine eigene 'Art ( vulkanischer? ) Lichtberge
zu sehen glaubte, bloß abgespiegelte Srdlander und Erdnieere mir
ihren Isthmen sind, habe ich selbst bei einigen sehr gebildeten Per:
sern wiedergefunden. „ Was man uns " , sagten sie, „ durch Fern:
röhre auf der Mondfiache zeigt , sind zurückgeworfeneBilder un¬
seres Landes."

441
82S ( . 227.) Pto lern. lib. IV c. 9, lib. VII c. 3 und 5.
Vergl. Setrcnuc im Journal des Savans 1831 p. 476—480
und545—335: Humboldt , Examen crit. 1 . I. p. 144, 161 und
329, I . II. p. 370—373.
63S ( . 228.) DelaMbre , IIist . de l' Astronomie ancienne T . I. p. L1V, I . II. p. 551. Theon erwähnt nie der
Optik des Ptolemaus, ob er gleich zwei volle Jahrhunderte nach
ihm lebte.
88S ( . 228.) Oft ist es in der Physik der Alten schwer zu
entscheiden
, ob ein Resultat Folge einer hervorgerufenen Er¬
scheinung oder einer zufällig beobachteten ist. Wo Aristoteles
(de Coelo IV, 4 ) von der Schwere der Luft handelt, was freilich
Idfler zu laugnen scheint (Mcteorologia
velerum Graecorum et Komnnoruin p. 23), sagt er bestimmt: „ ein aufge¬
blasener Schlauch ist schwerer als ein leerer". Der Versuch muß
mir verdichteter Luft gemacht worden sein, falls er wirklich unter¬
nommen wurde.
88(
S . 228.) Aristot . de anima II , 7; Biese , die Phi¬
losophie des Aristot. Bd . II. S . 147.
88(
S . 228.) J o a n n i s (P h i 1o p o n i) Grammatici
in 1i br . d c geiiera t. und A I e x a n d r i A p h r o d i s. in
Meteorol . Comment. Venet
(
. 1527) p. 97, b. Vergl. mein
Examen ciii. T . II. p. 306—312.
87S ( . 229.) Der nunüdische Metellus ließ 142 Elephanten
im Circus todten. In den Spielen, welche Pompejus gab, er¬
schienen 600 Löwen und 406 Panther. August hatte den Volksfesten
3500 reißende Thiere geopfert; und ein zärtlicher Gatte klagt, daß
er den Todestag seiner Gattinn nicht durch ein blutiges Gladia¬
torengefecht zu Verona feiern könne, „ weil widrige Winde die in
Afrika gekauften Panther im Hafen zurückhalten
" ! (Plin . Epist.
VI, 34 . )
88S ( . 230.) Vergl. oben Anm. 53- Doch hat Appulejus,
wie Cuvier erinnert (IIist . des Sciences naturelles T . I.
p. 287), die knochenarligen Haken im zweiten und dritten Magen
der Aplpsien( Seehasen) zuerst genau beschrieben.
88(
S . 233.) »Esl eniin animorum ingeniorumque naturale
quoddarri quasi pabulurn considcralio contcmplalioque naturae.

Erigimur , elaliores lieri videnmr , liumana despicimus , cogilantesque supera alque coeleslia haec nostra , ul exigua ct Mi¬
nima , conlcmnimus . « Sie . Acad . II , 41.
.) Pin, . XXXVII , 13 ( ed . Sillig T . V. 1836 p.
(© .
70233
3-20 ). Alle früheren Ausgaben endigten bei den Worten llispaniam,
mari . Der Schluß des Werks ist 1831 in
amliitur
quacunque
von Hrn . Ludwig v. Jan (Professor zu
Cvder
einem Bamberger
Schweinfurt ) entdeckt worden.
» , in
7‘ (S . 234.) Claudia
v. 150 — 155.
Slilichonis

secundum

consulalum

72S ( . 235 .) Kosmos Bd . 1. S . 385 und 492 , Bd . M
die
über
v. Humboldt
( Vergl . auch Wilhelm
S . 25 .
.)
XXXVIII
.
S
I.
.
Kawi - Sprache Bd
73S( . 240 .) Wenn Carl Martell , wie man oft gesagt , durch
seinen Sieg bei Tours das mittlere Europa gegen den einbrechen¬
den Islam geschützt hat , so kann man nicht mit gleichem Rechte
behaupten , daß der Rückzug der Mongolen nach der Schlacht bei
gehindert habe bis an die Elbe und den
Liegnitz den Buddhismus
Mongolenschlacht in der Ebene von
Die
.
vorzudringen
Rhein
bei Liegnitz , in welcher Herzog Heinrich der Fromme
Wahlstatt
heldenmüthig fiel , ward am 9 April 1241 geliefert , vier Jahre
nachdem unter Baku , dem Enkel Dschingischans , das Kaptschak
und Rußland den asiatischen Horden dienstbar wurden . Die erste
unter den Mongolen fallt aber in
des Buddhismus
Einführung
zu Leaug -tscheu, in der chine¬
Osten
im
fern
das Jahr 1247 , als
Prinz Godau den
mongolische
kranke
der
,
Schensi
Provinz
sischen
Sakya Pandita , eine » tübetanischen Erzpricster , zu sich berief,
um sich von ihm heilen und bekehre» zu lassen (Klaproth
in einem handschriftlichen Fragmente über die Verbreitung
Asien ).
und nördlichen
im östlichen
des Buddhismus
über¬
der
Bekehrung
der
mit
Dazu haben die Mongolen sich nie
wundenen Völker beschäftigt.
7' (S . 240 .) Kosmos Bd . I. S . 308 und 471.
75S ( . 242 .) Daher der Contrast zwischen den tvrannischen
Maaßregeln des Motewekkil , zehnten Chalifen aus dem Hause der
Abbassiden , gegen Juden und Christen ( Joseph von Hammer
dem C l>a l i f a t e l 835
die Lä n d e r v er w a l t u n g unter
über

8 . 27, 85 und 117) und der milden Toleranz unter weiseren
Herrschern in Spanien ( Cvnde , IIist . <le la dominaciou
de
los Arabes eil Espaiia T. 1. 1820 p. 07 ). Auch ist zn erin¬
nern, daß Omar tiach der Einnahme von Jerusalem jeden Rituü
deS christlichen Gottesdienstes erlaubte und mit dem Patriarchen
einen den Christen günstigen Vertrag abschloß (Fundgruben de -S

OrientS Bd . V. E . 68).
70S ( . 242.) „ Ein starker Zweig der Hebräer war, der Sage
nach, lange vor Abraham unter dem Namen Jokthan (Qachthan)
in daS südliche Arabien hinabgewandert und hatte dort blühende
Reiche gegründet
." (Ewald , Geschichte deö Volkes Israel
Bd. I. S . 337 und 450. )
77(
S . 242.) Der Baum, welcher den arabischen
, seit der uraltesten Zeit berühmten Weihrauch von Hadhramant giebt
(aus der Insel Socotora fehlt derselbe ganz), ist noch von keinem
Botaniker, selbst nicht von dem mühsam forschenden Ehrenberg,
aufgefunden und bestimmt worden. Zn Ostindien findet sich ein
ähnliches Product, vorzüglich in Bundelkhund
, mit welchem von
Bombay aus ein beträchtlicher Handel nach China getrieben wird.
Dieser indische Weihrauch wird nach Cvlebrooke ( Asialic
llesoarclies Vol. IX. p. 377) von einer durch Rorbnrgh bekannt
gewordenen Pflanze, Boswellia thurif'cra oder serrata, auS der
Familie der Burferaceen von Kunth, gewonnen
. Da wegen der
ältesten Handelsverbindungen zwischen den Küsten von Süd -Ara¬
bien und des westlichen Indiens (Gildemeister , Leriptvrum
Arabum loei de rebus Indicis p . 3ö) man in Zweifel ziehen
konnte, ob der hßavoq deS TheophrastuS( daS thus der Römer)
ursprünglich der arabischen Halbinsel zugehört habe, so ist Lassen ' S Bemerkung sehr wid)tig (indische Alterthums künde
Bd. I. S . 286), daß der Weihraud) im 'Amara - Koscha selbst
„yawana, javanisch, b. h. arabisch, genannt" , bemnad) als ein
aus Arabien nach Indien gebrachtes Erzeugniß aufgeführt wird.
u'I'uruscbba' pindaba' sihlö ( drei Benennungen deS Weihrauchs)
yünanü«, heißt es im Amara-Koscha (Amaraboeba piibl . par
A. Loisclcur Licslongchamps. I ' . I. 1839 p. 130). And)
DioscorideS unterscheidet den arabischen von dem indischen Weih¬
rauch. Carl Ritter in seiner vortrefflichen Monographie der
Weihrauch
- Arten (Asien Bd . VIII. Abth. I. S . 356—372)

bemerkt sehr richtig, dieselbe Pflanzenart ( lloswellia lliurilera ) könne

wegen der Aehnlichkeit des Klmia's wohl ihre Verbreitungssphare
von Indien durch das südliche Persien nach Arabien ausdehnen.
Der amerikanische Weihrauch ( Olibanum americanum unserer
Pharmacopöen) kommt von Icica gujaneusis Aubl. und icica tacamahaca , die wir , Bonpland und ich, häufig i» de» großen Grasebeue» (Llanos) vonEalabozo in Südamerika gefunden haben. Icica
ist wie lloswellia aus der Familie der Vurseracecn. Die Rvthtanne
unserer
(I 'inus abies ginn . ) erzeugt den gemeinen Weihrauch
welche
und
trägt
Myrrhe
die
welche
Pflanze,
Die
Kirchen. —
Bruce glaubte gesehen zu haben ( Ainslie , HIaleria medica
0 l

llindoostan,

MadraS

1813 ,

>>. 29 ) ,

ist

bei

el - Gisan

in

Arabieii von Ehrenberg entdeckt und nach den von ihm gesammel¬
ten Crcmplaren durch Nces von Esenbeck unter dem Namen lialsamodendron myrrha beschrieben worden. Man hielt lange fälschlick) Ijal5amudendron Kolal Kuuth . , eine Amyris von Forskal , für
den Baum der ächten Myrrhe.
.) Wellsted , Travels
(©.
78243
272 - 289.
79S ( . 243.) IoINard , lindes
l ’Arabic 1839 p. 14 und 32.

in Arabia 1838 Vol. I
gcogr . et

hist . sur

S . 243.) Kosmos Bd . II . S . 167.
90(
S . 244.) Jesaias
91(

CO, 6.

" (S . 245.) Ewa l d, Gesch . des Volkes Israel Bd . I.
S . 300 und 450; Vu nsen , Aegypten Buch III . S . 10 und 32.
Auf uralte Völkerwanderungen gegen Westen deuten die Sagen von
Persern und Medern im nördlichen Afrika. Sie sind an die viel¬
gestaltete Mythe von Hercules und dem phönicischen Melkarth ge¬
knüpft worden. ( Vergl. Sallust . bellum Jugurtb. cap . 18,
aus punischen Schriften des Hicmpsal geschöpft; Plin . V, 8. )
Strabo nennt die Maurusier ( Bewohner von Mauretanien ) gar
„mit Hercules gekommeue Inder ".
S . 245.) Diod. Sic . lib. II cap. 2 und 3.
68(
rcliquiac
Operura
Cnidii
Ctcsiac
81S ( . 245. )
in
cd. Baehr : Fragmcnta assyriaca p. 421, und Carl Müller
15.
13—
p.
1844)
.
(
Pac
Herodot
des
Dindorf 's Ausgabe

445

6iS ( . 246 .) Gibbon , II ist . of the dcclinc
and lall
os tlic Koma » empirc
Vol . IX chapt . 50 p. 200 ( I.cips.
1821) ).
i6S( . 246 .) Humboldt
, Asie eentr . 1 . II . >>. 128.
" (S . 247 .) Jourdai
» , Reeherehes
c r i t i q n e s sur
l ’ äge des traductions
d ’ Aristotc
1819 p . 81 und 87.
s6S( . 250 .) Ueber die Kenntnisse , welche die Araber aus der
Arzneimittellehre der Inder geschöpft haben , s. die wichtigen Unter¬
suchungen von Wilson
im Orlenlal
Magazine
of Calcutla
1823 Febr . und März und von Royle in
seinem Rssay
on
the Anliquity
of Hindoo
Mcdicinc
1837
p . 56 — 59,
64 - 66 , 73 und 92 . Vergl . ein Verzeichniß pharmaceutischer ara¬
bischer Schriften , die aus dem Indischen übersetzt sind , in Ainslie
(Ausgabe von MadraS ) p . 289.
1,9(©
251 .
.) Gibbon Vol . IX . chapt .
Gesch . des Studiums
der classischen
1797 S . 44 und 72 ; S a c » , A bd - A Na t if
das Alerandrinische
Museum
1838 S .

51 p . 392 ; Heeren,
Litteratur
Bd . 1.
p . 240 ; Parthey,
106.

99S ( . 252 .) Heinrich
Ritter
, Geschichte
lichen Philosophie
Th . III - 1844 S . 669 — 676.

der

christ¬

91S( . 253 .) Reinaud
in drei neueren Schriften , welche be¬
weisen , wie viel neben den chinesischen Quellen » och aus den ara¬
bischen und persischen zu schöpfen ist : Fragments
arabcs
ct
persans
inedits
relatil 's a l ’ lndc , anterieurcment
an
XI » siede
de l ’ere chrctiennc,
1845 p . XX —XXXIII;
Relation
des Voyages
faits par I es Ära b es et les Per¬
sans dans l ’ Inde
et a la Chinc
dans le IX * siede
dc
notre
ere , 1845 T . I . p . XLVI; Memoire
geographique
et historique
sur l ’ Inde d ’apres
les ecrivains
Arabcs,
Persans
et Chinois
, antericurement
au milicu
du
onzieme
siede
de l ’ere chretienne
, 1846 p . 6.
Die
zweite Schrift des gelehrten Orientalisten Herrn Reinaud ist eine
neue Bearbeitung
der vom Abbe Renaudot
so unvollständig
herausgegebenen Anciennes
relations
des Indes
etdela
Chine
de deux
voyageurs
Mahometans
(1718 ).
Die
arabische Handschrift enthält nur Einen Reisebericht , den des
Kaufmanns Soleiman , welcher sich auf dem persischen Meerbusen

im Jahr 851 einschiffte. Diesem Berichte iff angehängt, was Abu
Zepd-Hassan aus Syraf im Farsistan, welcher nie nach Indien oder
China gereist war , von anderen unterrichteten Kaufleuten erfahren
hatte.
et Fave du feu gregeois 1845
99S( . 253.) Reinaud
p. 200 .

und Pro93S ( . 254.) Ukert über Marin >,s Tvrins
Museum für
lemäus , die Geographen , im Rheinischen
Philologie 1839 S . 329— 332; Gilde Meister de rebus I»
dicis l ’ars I. 1838 p. 120; Humboldt , Asie ventrale 1 . 11.
p. 191.
von E bn : H a uGeography
94S ( . 254.) Die Oriental
kal, welche Sir William Ouseley im Jahr 1800 zu London her¬
ausgegeben hat , ist die des Abu -Jshak el -Jstachri und , wie
Frahn erwiesen (Jbn Fvzlan p . IX , XXII und p. 256—203),
ein halbe-s Jahrhundert alter als Ebn-Haukal. Die Carte », welche
das Buch der Klimate vom Jahr 920 begleiten und von denen
die Bibliothek zu Gotha eine sdiöne Handschrift besitzt, sind mir
sehr nützlich bei meinen Arbeiten über das caspische Meer und den
Aral-See geworden (Asie ventrale 1 II . p. 192— 196). Wir
besitzen vom Jstachri seit kurzem eine Ausgabe und eine deutsche
similitudinern codieis
elimatiim. Ad
Nebersetzung(Eiber
Gotbani delineandum eur . 3. 14. Rloeller. Golb . 1839. Das
Buch der Länder. Aus dem Arab. übers. von A. D . Mvrdtmann. Hamb . 1845).
S . 254.) Vergl. doaquim dose da C o s t a de Jlacedo,
93(
provar que os Arabes
prctende
em quese
Memoria
antes dos l' ortuguezes
as Canarias
na' o conheceräo
(Lisboa 1844) p. 86 —99, 205—227 mit Humboldt , Examen
T. II. p. 137—141.
crit . de l ’hist . de la Geographie
über die in den Bal¬
S . 254.) Leopold von Ledebur
96(
Zeugnisse eines Handeistischen Ländern gefundenen
zur Zeit der Arabischen
mit dem Orient
Verkehrs
) S . 8 und 75.
(
Weltherrschaft 1840
97S ( . 254.) Die Längenbestimmungen, welche Adul - Hassan Ali aus Marokko, Astronom des 13ten Jahrhunderts , seinem
Werke über die astronomischenInstrumente der Araber einverleibt

hat , sind alle »ach deni ersten Meridian
von Artn gerechnet.
Herr Sedillot
der Sohn richtete zuerst die Aufmerksamkeit der
Geographen auf diesen Meridian . Es hat derselbe ebenfalls ein
Gegenstand meiner sorgfältigen Untersuchungen werden müßen , da
Christoph Columbus,
wie
immer , von der Imago
Mundi
des Cardinals d' Aillv geleitet , in seinen Phantasien über die
Ungleichartigkeit der Erdgestalt in der östlichen und westlichen He¬
misphäre einer Isla dc Arin erwähnt : ccntro de el hcmisphcrio
del quäl habla Tolomeo y ques debaxo la liuea equinoxial cnlre
ei Sino Arahico y aquel de I’ersia . ( Vergl . I - 3 - Sedillot,
l ' raite
des Instruments
astronomiques
des Arabes.
publ . par L. Am . Sedillot,
T . I. 1835- p. 312 — 318 , T . 11.
1835 Preface mit Humboldt
, Examen
crit . de I ' bist . de
la Geogr. T . 111. p. 64 und Asie centra le T . III . p . 593 — 596,
wo die Angaben stehen , welche ich in der Mappa
Mundi
des
Alliacus
von 1410 , in den Alphonsinischen
Tafeln von 1483
und in Madrignano
' s Itinerarium
Portugallensiurn
von 1508 aufgefunden habe. Sonderbar ist es , daß Edrisi nichts
von Khvbbet Arin (Cancadvra , eigentlich Kankder ) zu wissen scheint.
Sedillot
der Sohn (Memoirc
sur les Systemes
geograpbiques
des Grccs
et des Arabes 1842 p . 20 — 25 ) setzt
den Meridian von Arin in die Gruppe der Azoren , während der
gelehrte Commentator des Abulfeda , Herr Reinaud
( Memoire
sur l ’ Inde anlcrieurement
au XI ' siecledel
’ erechretienne , d ’apres
les ecrivains
Arabes
et Persans
p . 20
— 24 ) , annimmt , „ daß Arin aus Verwechslung mit azyn , ozein
und Ob je in , dem Name » eines alten Cultursitzes ( nach Burnouf Udjijayani)
in Malva , ’o^ vij des Ptolemäus , entstanden
ist . Dies Ozene liege im Meridian von Lanka , und in späterer
Zeit sei Arin für eine Insel an der Küste Aanguebar gehalten
worden , vielleicht 'Etsawov des Ptolemäus ." Vergl . auch Am . Se¬
dillot, Mem . sur les lnstr . astron . des Arabes 1841 p. 75.
98S ( . 254 .) Der Chalif Al - Mamun ließ viele kostbare grie¬
chische Handschriften in Cvnstantinopel , Armenien , Sprien und
Aegypten aufkaufen und unmittelbar
aus dem Griechischen in
das Arabische übertragen , da früher die arabischen Ueberseyungen
sich lange auf syrische Uebersetzungen gründeten (Iourdain
, Rccherches
critiques
sur i ’ age et sur
l ’origine
des
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1819 p . 85 , 88 und 226 ).
d ’Aristutc
latines
Iraductions
wurde daher manches gerettet,
Durch Al - Mamun ' s Bemühungen
gegangen wäre . Einen
was ohne die Araber ganz für uns verloren
zuerst gezeigt,
München
in
ähnlichen Dienst haben , wie Neumann
Notiz des
eine
läßt
Leider
armenische Uebersetzungen geleistet .
Geograph
berühmte
der
die
,
Bagdad
Geschichtsfchreibers Geuzi aus
ilArabcs
er
int
viris
de
Schrift
einer
in
Leo Africanus
selbst
erhalte » hat , vermuthen , daß zu Bagdad
uns
lusiribiis
für unbrauchbar hielt , ver¬
manche griechische Originale , die man
bezieht sich wohl nicht auf
brannt worden sind ; aber die Stelle
Sie ist mehrfacher Er¬
.
wichtige schon übersetzte Handschriften
der Griech.
Grundriß
(
)
klärung fähig , wie Vernhardi
der
Geschichte
s
'
Hecren
gegen
Th . >- S . 489 )
Litteratur
hat . — Die
gezeigt
)
135
.
S
.
I
(
Bd
Litteratur
classischen
oft zu den lateinischen
arabischen Uebersetzungen haben allerdings
Bücher der Physik und der
des Aristoteles gedient ( z. V . der 8
und bessere Theil der
Geschichte der Thiere ) , doch ist der größere
aus dem Griechischen ge¬
lateinischen Uebertragungcn unmittelbar
’ägc des Iraductions
l
sur
, Uccb . crit .
macht (Jvurdain
Quelle erkennt man
zwiefache
Diese
p . 230 — 236 ).
d ’Aristote
mit welchem Kaiser
,
angegeben
Briefe
auch in dem denkwürdigen
1232 seinen Universitäten,
Friedrich II von Hvhenstaufen im Jahr
des Aristoteles sandte
Uebersetzungen
,
Bologna
zu
besonders der
den Ausdruck erhabener Ge¬
und anempfahl . Dieser Brief enthält
die Liebe zur Naturgeschichte
sinnungen ; er beweist , daß es nicht
der Philosopheme , » comallein war , welche Friedrich II den Werth
sub
philosophis
aliisque
pilationes varias quac ab Aristotele
schätzen
,
«
sunt
editae
vocabulis antiquitus
graecis arabicisque
an der Wissenschaft nach¬
lehrte . „Wir haben von frühester Jugend
Regierung uns von ihr ab¬
gestrebt , wenn gleich die Sorgen der
Zeit mit freudigem Ernste
gezogen haben ; wir verwendeten unsere
die Seele sich aufhelle und
zum Lesen trefflicher Werke , damit
das Leben des Menschen
kräftige durch Erwerbungen , ohne welche
animac clarius vigeal
nt
(
der Regel und der Freiheit entbehrt
qua mortalium vita
sine
,
in acquisitione scientiac
instrumentum
praemium amici
tamquam
ipsos
non regitur liberaliter ). Libros
philosopborum
antiquis
ipsos
et
,
accipite
Caesaris gratulantcr
, aggregantes
reviviscunt
ministerio
operibus , qui vocis vestrae
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in auditorio vcstro .
( Vergl . Iourdain
p. 109 — 178
und Friedrichs von Räumer
vortreffliche Geschichte der
Hot) euftstufen
Bd . III . 1841 S . 413. ) Die Araber sind vermit¬
telnd zwischen dem alten und neuen Wissen aufgetreten .
Ohne sie
und ihre Uebersetzungslust wäre den folgenden
Jahrhunderten
ein
großer Theil von dem verloren gegangen , was die
griechische Welt
geschaffen oder sich angeeignet hatte . Nach dieser Ansicht
haben
die hier berührten , scheinbar bloß linguistischen
Verhältnisse ein
allgemeines kosmisches Interesse.
99S ( . 255 .) Von der Uebersetzung der
Aristotelischen
II istoria
animalium
durch Michael Scotus
und von einer
ähnlichen Arbeit des Avicenua Handschrift
(
der Pariser Biblio¬
thek No . 6493 ) handeln Jourdain
, I' i aductions
d ’ Arislote
p. 135 — 138 , und Schneider,
Adnot . ad Arislotelis
dc
Animalibus
bist. üb . IX cap . 15.
100
S ( . 255.) Ueber Jbn - Baithar
s. Sprengel
, Gesch.
Arzneykunde
Th . II . (1823 ) S . 468 und Royle on thc
Antiquity
of Hindoo
Medicine
p . 28 . Eine deutsche Ueber¬
setzung des Jbn - Baithar
besitzen wir (seit 1840) unter dem
Titel : Große
Zusammenstellung
über
die Kräfte
der
bekannte
» einfachen
Heil - und Nahrungsmittel.
Aus
dem Arab . übers . von I . v. Sontheimer.
2 Bände.
der

' (S . 255 .) Royle p . 35 — 65 . Snsr
» ta, Sohn des Bisvamitra , wird nach Wilson für einen Zeitgenossen des
Rama ausge¬
geben . Von seinem Werke haben wir eine Sanskrit Ausgabe (Tbc
Sus ' ruta , or System
of medicine,
taught
by Dhanwantari, and
composed by bis disciple Sus ’ ruta . Ed . by Sri
Madhusüdana
Gupta. Vol . I II . Calcutta 1835 , 1836)
und eine lateinische Uebersetzung : Sus ’rutas .
Xyurvcdas
. Id
estMcdicinae
systema,
a vcnerabili lVhanvantare
demonstratum , a Susruta
discipulo
compositum . Nunc pr . ex
Sanskrita in Latinum sermonem vertit Franc . Hesslcr.
Erlangae 18» , 1847 , 2 Bände.
3S ( . 256 .) „ Deindar ( deodar ) aus dem
Geschlechte des
abbel ( juniperus ) ; auch indische Tanne , welche eine
eigene Milch,
syr deiudar ( flüssigen Terpentin ) , giebt " ; sagt
Avicenna.
3S( . 256 .) Spanische Juden aus Cordova brachten
die Lehren
A d Humboldt

. Ko- mo»

II .

20
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Stif¬
des Avicenna »ach Montpellier und trugen am meisten ; ur
arabischen
nach
,
die
,
bei
tung dieser berühmten medicinifchen Schule
fällt . ( Cuvier,
Mustern gebildet , schon in das 12te Jahrhundert
387.)
.
p
I.
.
T
naturelles
Ilisl . des Sciences
in dem Pallast von
* (S . 256 .) Ueber die Gartenanlagen
erbaute , s. II >sMoawijeh
Jbn
Abdurrahman
Rißafah , welchen
exlractcd
Spain,
in
Dynasties
Mohammedan
Ihe
tory of
I’ascual de
by
Al - Makkari
from Ahmed Ihn Mohammed
planld
Vol . 1. 1840 p. 209 — 211 . » Eil su lliicrla
Gavaugos
unica,
)
(756
eutonces
cra
una palma que
cl Key Abdurrahman
vista
I.a
a.
'
Espan
cn
hay
y de ella proccdicron todas las que
(21U«
.
mclancolia
su
lemplaba
que
mas
del arbol acrecentaba
cn
de los Arabcs
tonio Co » de , II ist . de la dominacion
)
169.
p.
I
.
T
lla
Esp a
und des Königs¬
5S( . 257 .) Die Bereitung der Salpetersäure
) ist über
Dschafar
wassers von Djaber ( eigentlich Abn - Mußah
, ja
Lullus
Navmund
und
500 Jahre älter als Albert der Große
Valentinus.
Basilius
Mönch
fast 700 Jahre älter als der Erfurter
Doch wurde lange diesen dreien die Epoche machende Entdeckung
jener zerlegenden ( ausschließenden ) Säuren zugeschrieben.
6S( . 257 .) Ueber die Vorschrift des Razes zur Weiugährung
des Alkohols s.
von Amylum und Zucker und zur Destillation
Hvefer , 11 ist . de la Chimie T . I . p. 325 . Wenn auch Aleranin
Grammatici
1*hiloponi
der von Aphrodisias (Joannis
1527
.
Vcnet
Comm.
ct inlcrilu
libr . de gcncratione
p. 97 ) eigentlich nur die Destillation des Seewaffcrs umständlich
beschreibt , so erinnert er doch schon daran , daß auch Wein destillirt
ist um so merkwürdiger , als
werden könne. Diese Behauptung
, durch natürliche Ver¬
vorträgt
Meinung
irrige
die
Aristoteles
dunstung steige aus dem Wein nur süßes Wasser auf (Meteorol.
II , 3 p . 358 Bekker ) , wie aus dem Salzwasser des Meeres.
Inder , die alchymistischen
7S ( . 257 .) Die Chemie der
, Saft , Flüssiges , auch
rasa
(
Künste umfassend , heißt rasäyana
nach Wilson die siebente
bildet
und
Quecksilber , und äyana , Gang )
des Lebens
Wissenschaft
der
,
Veda
Abtheilung des Äyur Medicine
Ilindoo
,
Rvylc
(
oder der Lebensverlängerung
(Royle
Zeit
ältesten
der
seit
kennen
Inder
Die
p. 39 — 48 ) .
Kattunoder
Calicv
der
bei
Beizen
der
Anwendung
die
)
131
.
p
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Druckerei, einer ägyptischen Kunst, die man bei Plinius
lib. XXXV
cap. 11 no . ISO auf das deutlichste beschrieben findet. Der Name
Chemie für Scheidekunst bezeichnet wörtlich ägyptische Kunst,
Kunst des schwarzen Landes; denn schon Plutarch wußte
(de lside ct Osir . cap. 33) , „ daß die Aegypter ihr Land wegen
der schwarzen Erde Xrjuia nannten ". Die Inschrift von Rosette
hat t'.bml . Das Wort Chemie , auf Scheidekunst angewandt, finde
ich zuerst in dem Decrete des Divcletian „ gegen die alten Schrif¬
ten der Aegypter, welche von der Chemie des Goldes und Sil¬
bers handeln ( rini yqiuag änyvaov y.a l' ynvtSov) “ ; yergl. mein
Examen crit . de l’ hist . de la Geographie
etdcl ’Astro¬
nomie nautique T . II . p. 314.
8S( . 257.) Ileinaud
ct Fave du feu gregeois , des
feux de guerrc et des origines
de la poudre ä Canon,
in ihrer llistoire
de l’Artilleric
T . 1. 1845 pag. 89—97, 201
und 211 ; Piobert , Traile d ’Artillerie
1836 p. 25 ; Beckniaitn , Technologie S . 342.
9S ( . 258.) Laplace , Frecis de l’hist . de l ’Astronomie 1821 p. 60 und Am. Sedillvt,
51emoire sur les Instrum . astr . des Arabcs 1841 p. 44. Auch Thomas Uonng
(Eecturcs
ou Natural
Fhilosophy
and the Slechanical Arts 1807 Vol. I. p. 191) zweifelt nicht daran , daß EbnIunis am Ende des zehnten Jahrhunderts das Pendel zur
Zeitbestimmung angewandt hat ; aber die Verbindung des Pendels
mit Räderwerk schreibt er erst dem Sanctorius ( 1612, also 44
Jahre vor Hnygens ) zu. Von der überaus künstlichen Uhr, die
unter den Geschenken sich befand, welche Harun Al -Raschid oder
vielmehr der Chalif Abdallah aus Persien dem Kaiser Carl
dem Großen zwei Jahrhunderte früher ( 807) nach Aachen
schickte
, sagt Eginhard bestimmt, daß sie durch Wasser be¬
wegt wurde ( Ilorologinm ex aurichalco arte mechanica mirilicc
compositum , in quo duodecim horarum cursus ad clepsidram
vertebatur ) ; Einhardi
Annales
in Pertz Monumenla
Germaniae
historica,
Scriptorum T. I. 1826 p. 195. Vergl.
H. Mntius
de sietmanorutn
origine , gestis etc . Chronic . lib. VIII p. 57 , in 1’i s t o r i i Germanicorum
scrip¬
torum T . II . Francof. 1584; Bonqnet , Recueil des Historiens des Gaules T . V. p. 333 und 354. Die Stunden

452
wurden angegeben durch das tönende Herabfallen kleiner Kugeln, wie
durch das Hervortreten von kleinen Reitern aus eben so vielen sich
» Uhren
öffnenden Thüre». Die Art , wie das Wasser in solche
das
durch
(
"
wogen
wirkte, mag wohl bei Chaldäern, die „die Zeit
den
in
»
Inder
und
»
Grieche
bei
,
)
Gewicht der Flüssigkeit bestimmten
hydrau¬
Ktesibins
des
denn
sein;
gewesen
Klepsydren sehr verschieden
lisches Uhrwerk( unter Ptvlemäus Evergetes II ), welches das ganze
Jahr hindurch zu Alerandria die bürgerlichen Stunden angab,
kommt nach Ideler (Handbnch derChronologie 1825 Bd. I.
S . 231) nie unter der gemeinen Benennung /.XeipiSoa vor . Nach
Vitruvs Beschreibung(lib. IX cap. 4 ) war es eine wirkliche astro¬
nomische Uhr, ein borologium ex aqiia, eine sehr zusammengesetzte
macliina hydraulica, durch gezähnte Räder (versalilis tympani
denticuli aequalcs alius alium iinpcllcntcs) wirkend. Es ist also
, daß die Araber, mit dem bekannt, was
nicht unwahrscheinlich
» Weltherrschaft sich von verbesserten mechanischen
unter der römische
Vorrichtungen verbreitet hatte, eine hydraulische Uhr mit Räder¬
quae nonnulli rolas appellant, Oracci aulom
(
werklympana
nioirgoya,

Vitruv.

X , 4) zu

Stande

gebracht

haben .

Doch

Leibnitz ( Annales Imperii occidentis lirunsviccnscs cd . Pertz T . I. 1843 p. 247) seine Verwunderung über
die Construction der Uhr des Harun Al-Raschid. (Abd-Allatif, trad . par 8ilvc8tre dc 8acy p . 578.) — Viel merk¬
, welches der Sultan von
würdiger ist aber das Kunstwerk gewesen
. Es war ein großes
Aegvpten 1232 dem Kaiser Friedrich II schickte
Zelt, in dem Sonne und Mond, durch künstliche Vorrichtungen
bewegt, auf- und untergingen und in richtigen Zwischenräumen
die Stunden des Tags und der Nacht zeigten. In den Annales
raonachi S. l‘a n ta Icon is apud Coloniam AgripGodefridi
pinam heißt es: tentorium, in quo imagines Solis etl .unae artificialiter molae cursum suum certis et debitis spaciis pcragrant
ct horas diei et noctis infallibiliter indicant (Frehcri rcrum
scriptores T . I. Argentor. 1717 p. 398).
germanicarum
Der Mönch Godefridus, oder wer sonst in der vielleickit von meh¬
reren Verfassern herrührenden und für das Kloster St . Pantalevn
in Cöln eingerichteten Chronik (s. Böhmer , Fontes rcrum
germanicarum Bd . II. 1845S . XXXIV—XXXVII) diese Jahre
behandelt hat, lebte zur Zeit des großen Kaisers Friedrichs II selbst.
äußert

noch
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Der Kaiser ließ das Kunstwerk
, dessen Werth auf 20000 Mark
angegeben wurde, in Venusiuni bei anderen Schätzen bewahren
(Fried. v. R a n m e r , Gesch. der H ohen staufen Bd. III. S . 430).
Daß, wie oft behauptet wird, das ganze Zelt sich wie das Him¬
melsgewölbe bewegt habe, ist mir sehr unwahrscheinlich
. In
der Chronica Monasterii Ilirsaugiensis , die Trithemius herausgegeben
, ist die Stelle der An na 1es G o d e f r i <1i
fast nur wiederholtsJob. Trithcmii
Opera historica I*. II.
Francof. 1601 p. 180), ohne daß man über die mechanische Vor¬
richtung belehrt würde. Rein au d sagt, die Bewegung sei gewesen
»pur des ressorts Caches« (Exlrails
des llistoricns Arabes relntiss aux guerres des Croisadcs 182!) p. 436).
10
S ( . 259.) Ueber die indischen Tafeln, welche Alphazari
und Alkoresmi ins Arabische übersetzt haben, s. Chasles, liecherches sur >' Astronomie indicnne in den Comptes
rei ' dus des scanccs de I’Acad . des Sciences T. XXIII.
1816p- 816—850. Die Substitution der Sinus für die Bögen,
welche mau gewöhnlich
) dem Albategnius im Anfang des zehnten
Jahrhunderts zuschreibt, gehört ursprünglich auch den Indern;
Sinustafeln finden sich schon in dem Surya - Siddhan ta.
" (S . 260.) Reinand , Fragments arabes relatifs ä
rinde p . XII - XVII, 96- 126 und besonders 135— 160.
Albvruni 's eigentlicher Name war Abnl-Rvhan. Er war gebürtig
aus Byrun im Indus -Thale, war ein Freund des Aoicenna und
lebte mit ihm in der arabische
» Akademie
, die sich im Charezm
gebildet hatte. Sein Aufenthalt in Indien wie die Abfassung sei¬
ner Geschichte von Indien (Ta'rikhi - llind ), aus welcher Reinaud
die merkwürdigsten Bruchstücke bekannt gemacht, fallen in die
Iabre 1030—1032.
" (S . 260.) Sedillot , Diäter iaux pour scrvir ä
l’histoire comparee
des Sciences ma 1hem a t i qu es
chez les Grccs e t Ies O ri en taux '1'. I. p. 50—89; derselbe
i» den Comptes rcndus de I’Acad . des Sciences T. II.
1835p. 202, T. XVII. 1813p. 163- 173, I . XX. 1815p. 1308.
Gecen diese Meinung behauptet Herr Biet, daß die schöne Entdeck
.ing des Tycho dem Abul- Wefa keinesweges gehöre, daß dieser
nicht die Variation, sondern nur den zweiten Theil der evection
gekannt habe; s. Journal
des Savants 1813 p. 513—532,

ren609—626, 719 —737; 1843 p. 146—166, und Comptes
il u s T. XX . 1845 p. 1319- 1323.
13S ( . 260.) Laplace , Expos , du Systeme du Monde
notc V p. 407.
'* (S . 261.) Ueber die Sternwarte von Meragha s. Dedu moyen äge
de I’Astronomie
lambre , llistoire
sur les Instr.
.
Mem
,
p. 198—203 und Am. © ebillot
mit cirkelrunder
Gnomon
der
wo
201—205,
p.
4
1
18arabes
des SternEigenthümliche
das
über
wird;
beschrieben
Oeffnung
catalogs von Ulugh Veig s. I . 2 - Sedillot , Fraite des In¬
des Arabes 1834 p. 4.
astronomiques
struments
15S ( . 262.) Colebrovke , Algebra with Arithmctic
, t'rom the Sanscrit of lirahmeguptn
and Mensuration
, Lond. 1817; Chasles , Apercu historique
and Bhascara
cn
t des nielhodcs
et le developpeinen
sur l ’originc
Versuch
,
Nesselmann
502;
—
416
p.
1837
Geometrie
einer kritischen Geschichte der Algebra Th. I. S . 30 —61,
273—276, 302- 306.
ben Musa , editol Mohammed
(S . 262.) Algebra
cd and translated by F. Hosen , 1831 p. VIII , 72 und 196—199.
Auch nach China verbreiteten sich gegen das Jahr 720 die mathe¬
matischen Kenntnisse der Inder : aber zu einer Zeit , wo schon viele
Araber in Cantvn und in anderen chinesischen Städten angesiedelt
des V' oyages laits par les
waren ; Reinand , lielation
I . I. p. CIX , I . II
Arabes dans l ’Indc et ä la Chine
p. 36.
dc l ’Algebre in den
17S ( . 262.) C hasles , llistoire
Comptes rendus T . XIII . 1841 p. 497— 524, 601—626; vergl.
auch Libri eben daselbst p. 559—563.
des metbo, Apercu historique
S . 263.) Chasles
33(
den Comp¬
in
derselbe
1837 p. 464— 472;
des en Geometrie
1839 p 78,
.
VIII
T.
Sciences
des
.
Acad
I'
de
rendus
tes
218—246.
und
173
156p.
1843
.
XVI
.
I
449,
T. IX. 1839 p.
154.
143—
p.
1843
.
XVII
.
I
die bei verschiedenen
über
13S ( - 263.) Humboldt
von Zahlzeichen und über
üblichen Systeme
Völkern
in den indischen Zah¬
den Ursprung des Stellenwcrthes
für die reine und angewandte
len , in Ere 11e' s Journal

Mathematik Bd. IV. ( 1829) ©. 205—231; vergl. auch metu
lixamcn crit . (lc l ’liist . de la Gcog ra pli i o T. IV. p. 275.
„In der einfachen Herzahlung der verschiedenen Methoden, welche
Völker, denen die indische Positions-Arithmetik unbekannt war,
angewandt haben, tun die multipla der Fundamental-Gruppen
, liegt, glaube ich, die Erklärung von der allmäligen
auszudrücken
Entstehung des indischen Systems. Wenn man die Zahl 3568
perpendicular oder horizontal durch Hülfe von Jndicatoren
ausdrückt, welche den verschiedenen Abtheilungen des Abacus
entsprechen( also 51 C X F), so erkennt man leicht, daß die Gruppenzeichen( 51, L . . . ) weggelassen werden können. Unsere
indischen Zahlen sind aber nichts anderes als jene
der verschie¬
Jndicatore »; sie sind Multiplicatoren
denen Gruppen. An diese alleinige Bezeichnung durch JndicaRechenma¬
(
torcn erinnert auch der alt - asiatische Suanpan die
schine, welche die Mongolen in Rußland eingeführt haben) mit
auf einander folgenden Reihen von Schnüren der Tausende,
Hunderte, Zehner und Einheiten. Diese Schnüre würden bei
dem eben angeführten numerischen Beispiele3 , 5, 6 und 8 Kugeln
darbieten. Im Suanpan ist kein Gruppenzeichen sichtbar; die
Gruppenzeichen sind die Stellen selbst, und diese Stellen (Schnüre)
werden mit Einheiten (3, 5, 6 und 8), als Multiplicatoren oder
Jndicatoren, angefüllt. Auf beiden Wegen , dem der figurativen ( schreibenden ) und dem der palpablen ( betasten¬
den ) Arithmetik , gelangt man demnach zur Position,
zum Stellenwerth , zum einfachen Gebrauch von neun
Zahlen . Ist die Schnur leer, so bleibt die Stelle im Schreiben offen;
) , so wird graphisch
fehlt eine Gruppe (ein Glied der Progression
die Leere durch die Hieroglyphen der Leere(sünya, sisron, tzüphra)
ausgefüllt. In der Methode des Cutocius finde ich bei der
Kruppe der Myriaden die erste Spur des für den Orient so wich¬
tigen Erponential- oder vielmehr Jndications -Systems unter den
Griechen. 51», M/3, 51? bezeichnen 10000, 20000, 30000. Was
hier bei den Myriaden allein angewandt wird, geht bei den Chi¬
nesen und den Japanesen, die ihre Cultur von den Chinesen erst
200 Jahre vor unserer Zeitrechnung erhielten , durch alle multipla
. Im Gebar, der arabischen Staubschrift,
der Gruppen hindurch
welche von meinem verewigten Freunde und Lehrer Silvestre de
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Sacy in einem Manuscript
aus der Bibliothek der alte » Abtei
St . Germai » des Pros entdeckt worden ist , sind die Gruppeuzeichen Punkte , also Nullen ; den» in Indien , Lüdet und Persie»
sind Nullen und Punkte identisch . Mau schreibt im Gobar 3'
statt 30 ; 4 " statt 400 ; 6 -' - statt 6000 . Die indischen Zahlen
und die Kenntniß des Stellenwerths
muß neuer sein als die Tren¬
nung der Inder und der Arier , denn das Zendvvlk bediente sich
der unbehülflichen Pehlwi - Zahlen . Für eine successive
Vervoll¬
kommnung der Zahlenbezeichnung in Indien scheinen mir besonders
die Tamul - Ziffern zu spreche» , welche durch nenn Zeichen der Ein¬
heiten und durch besondere Gruppenzeichen für 10 , 100 und 1000
alle Werthe mittelst links zugefügter Multiplicatoreu
ausdrücken.
Für eine solche allmalige Vervollkommnung sprechen auch die son¬
derbaren äoi &iioi ivSi/.vi in einem vorn Pros . Brandts in der Pa¬
riser Bibliothek aufgefundenen und mir gütigst zur Bekanntmachung
mitgetheilten Scholion des Mönches Neophptvs . Die neu » Ziffern
des Neophytos sind , außer der 4 , ganz den jetzigen persischen ähn¬
lich ; aber diese neun Einheiten werde » lOfach, lOOfach, lOOOfach
dadurch erhöht , daß man ein oder zwei oder drei Nullzeichen dar¬
über schreibt : gleichsam wie 2 für zwanzig , 24 für vier und
zwanzig , also durch Iurtapositiou ; 5 für fünfhundert , 36 für
dreihundert und sechs. Denken wir uns statt der Null bloß Punkte,
so habe» wir die arabische Staubschrift , Gobar . So ^ wie nach
der oftmaligen Aeußerung meines Bruders , Wilhelms von Hum¬
boldt , das Sanskrit
sehr unbestimmt durch die Benennungen
indische
und alt - indische
Sprache bezeichnet wird , da es auf
der indischen Halbinsel mehrere sehr alte , vorn Sanskrit gar nicht
abstammende Sprachen giebt , so ist auch der Ausdruck : indische,
alt -indische Ziffer » im allgemeinen sehr unbestimmt ; und eine
solche Unbestimmtheit bezieht sich sowohl auf die Gestaltung
der
Zahlzeichen
als auf den Geist der Methoden,
der sich ausspricht bald durch bloße Beifügung (Iurtapvsition
) , bald durch
Coefficienteu
und Iudicatoren,
bald
durch eigentlichen
Stelleuwerth.
Selbst
die Eristenz eines Nullzeichens
ist,
wie das Scholion des Neophytos beweist , in indischen Ziffern noch
kein nothwendiges Bedingniß deS einfachen Stelleuwerthes . Die
ramul -sprecheude» Inder
haben von ihrem Alphabet scheinbar ab¬
weichende Zahlzeichen , von denen die 2 und die 8 eine schwache

Aehnlichkeit mit den Devanagari -Aiffern von 2 und 5 haben ( Rob.
Andersen
, lludiments
of Tamul
grammar
1821 p. 135 ) ;
und doch beweist eine genaue Vergleichung , daß die tamulischen
Ziffern von der alphabetischen Tamulschrift abgeleitet sind. Noch
verschiedener von den Devanagari - Ziffern sind nach Carey die
cingalesischen . In diesen nun und in den tamulischen findet man
keinen Stellenwerth
und kein Nullzeichen , sondern Hieroglyphen
für die Gruppen von Aehnern , Hunderten und Tausenden . Die
Cingalesen vxeriren wie die Römer durch Jurtapvsitio » , die Tainulen durch Coefficienten . Da -s wirkliche Nullzeicheu als etwas
fehlendes wendet Ptolomäus sowohl im Almagest als in seiner Geo¬
graphie in der abwärts steigenden Scala für fehlende
Grade
und Minuten
an . Das Nullzeicheu ist demnach im Occident
weit älter als der Einbruch der Araber ." ( S . meine oben ange¬
führte und in Crelle ' s mathematischem Journale abgedruckte Ab¬
handlung S . 215 , 219 , 223 und 227 . )
30S ( . 265 .) Will ), v. Humboldt
über
die K a w i Sprache Bd . I . S . CC1. XII . Vergl . auch die treffliche Schilde¬
rung der Araber in Herder ' s Ideen
zur Gesch . der Mensch¬
heit Buch XIX, 4 und 5.
31S( . 267 .) Vergl . Humboldt
, Examen
crit . de l ’hisl.
dc la Geographie
T . I . p. VIII und XIX.
33S( . 269 .) Gesehen wurden Theile von Amerika , aber nicht
betreten , schon 14 Jahre vor Leif EirekSson , auf der Schifffahrt,
die Bjarne Herjulfsson von Grönland gegen Süden im Jahr 986
unternahm . Dieser ffah zuerst das Land in der Insel Naukucket,
einen Grad südlich von Boston , dann in Neu - Schottland , und zuletzt
in Neufundland , das später Litla Helluland , nie aber Winland
genannt wurde . Der Busen , welcher Neufundland von dem Aus¬
fluß des großen Laurentius - Stromes
trennt , hieß bei den Normannern , die auf Island und Grönland angesiedelt waren , Mark¬
lands -Busen . S . Garoli Chrisliani Rasn Antiquitates
Americanae 1845 p. 4 , 421 , 423 und 463.
33S( . 269 .) Gunnbjörn wurde nach den von ihm benannten
Gunnbjörns - Schceren , die Capitan Graah neuerlichst wiederentdeckt, im Jahre 876 oder 877 verschlagen ; er hat zuerst die Ostküste
von Grönland gesehen , ohne dort zu landen . (Rasn , Antiquil.
Am er . p . 11 , 93 und 304 .)

i .')S
" (S . 270.) Kosmos Bd. II. S . 163.
(S - 270.) Diese amerikanischen Jahres -Temperaturen der
östlichen Küste unter den Parallelen von 42" 25' und 41" 15' ent¬
sprechen in Europa den Breiten von Berlin und Paris , also Orten,
die 8° bis >0° nördlicher liegen. Dazu ist auf der Westküste von
Nordamerika die Abnahme der Jabres -Temperatur von niederen
, daß in dem Breiten -Unterschiede
zu höheren Breiten so schnell
von Boston und Philadelphia, welcher2° 41' betragt, 1° Breite
in der Jahres -Temperatur eine Wärmeabuahme von fast 2° des
, wahrend in dem System
hnnderttheiligen Thermometers hervorbringt
der Jahres -TemAbnahme
die
Europa
der isothermen Linien von
T. III.
ccnirale
(Asie
Untersuchungen
peratur nach meinen
ausmacht.
Grad
halben
einen
kaum
Abstand
p. 227) für denselben
S . 271.) S . ('. armen Faeroicum , in quo Yinlnndiac
26(
mentio lit ( Rasn , Antiqnil

. Atncr . p. 320 und 332).

.) Der Runenstein war auf dem höchsten Punkte
271
27(©.
, „an dem Samstage vor dem
der Insel Kingiktorsvak gesetzt
einem heidnischen Hauptfeste
April,
Siegestage", d. i. vor dem 21
des Christenthums
Annahme
der
bei
das
,
der alten Scandinavier
, Antiqnil.
Rasn
wurde;
verwandelt
Fest
in ein christliches
Runenzahlen,
den
au
Zweifel
die
Ueber
.
3)7—355
Amer . p.
welche Brynjulfsen, Mohuike und Klaproth geäußert, s. mein
Examen cril . T. II. p. 97—101; doch halten Brvnjulfseu und
Graah nach anderen Kennzeichen das wichtige Monument der Woman’s Islands (wie die zu Jgalikkv und Egegeit, Br . 60° 51' und
60" 0' , gefundenen Runenschriften und die Ruinen von Gebäuden
, Br . 72" 50') bestimmt für dem Uten und 12ten
bei Upernavick
Jahrhundert angehörig.
28S( . 271.) Rasn , Antiquit . Amer . p. 20, 27) und
über Island , Hvitramaunaland,
415—418 (W iIheImi
Grönland und Vinland S . 117—121). — Nach einer sehr alten
Saga wurde auch 1194 die nördlichste Ostküste von Grönland unter
, die dem Scv:
der Benennung Svalbard in einer Gegend besucht
Freund der
mein
wo
Punkte,
resby-Lande entspricht: nahe dem
und
gemacht
Beobachtungen
Pendel
damalige Capitän Sabine seine
Rasn,
;
besitze
Vorgebirge
unfreundliches
wo ich (73° 16') ein sehr
Antiquit . Amer . p. 303 und Apercu de l’ancieune Geo¬
graphie des regions arctiques dc l’Amcriquc 1847 p. 6.
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a . a. O. S . 226 ; Rasn , Antiquii.
2» (S . 272 .) WUHelmi
Amcr . p . 204 utib 433 . Die Niederlassungen auf ber Westküste von
eines
Grönlanb , welche sich bis zur Mitte bes 14ten Jahrhuuberts
sehr blühenden Austandes erfreuten , fanden allmälig ihren Unter¬
gang burch bie verberbliche Einwirkung von Handelsmonopolen;
durch bie Einfalle der Esguimaur (Skralinger ) ; burch den schwarzen
Tob , welcher nach Hecker besonders wahrend der Jahre 1347 bis
1351 den Norden entvölkerte ; auch durch den Anfall einer feind¬
lichen Flotte , deren Ausgangspunkt unbekannt geblieben ist . Heu¬
riges Tages glaubt man nicht mehr au die meteorologische Mythe von
einer plötzlichen Veränderung des Klima 's , von der Bildung eines
der in Grönland
Eisdammes , welcher die gänzliche Trennung
auf einmal soll
angesiedelten Colvnien von ihrem Mntterlande
zur Folge gehabt haben . Da diese Cvlouien sich nur in der ge¬
befunden haben,
mäßigten Gegend der Westküste von Grönland
so kann ein Bischof von Skalholt nicht im Jahr 1540 auf der
Ostküste jenseits der Eismauer „Schäfer gesehen haben , welche
ihre Heerden weideten " . Die Anhäufung der Eismaffen an der
östlichen Küste hängt von der Ge¬
gegenüberliegenden
Island
staltung des Landes , der Nachbarschaft einer der Richtung der
Küste parallelen , mit Gletschern versehenen Bergkette und der
der Dinge
Dieser Instand
ab .
Richtung des Meeresstromes
oder
schreibt sich nicht von dem Schlüsse des I4ten Jahrhunderts
dem Anfang des I5teu her . Er ist , wie Sir John Narrow sehr
richtig entwickelt hat , vielen zufälligen Veränderungen , besonders
in den Jahren 1815 — 1817 , ausgesetzt gewesen. ( S . Narrow,
1846
Kegions
thc Arctic
within
of discovcry
Voyages
p. 2 — 6.) — Pabst Nicolaus V hat noch 1448 einen grönländischen
Bischof ernannt.
30S( . 272.) Hauptquellen sind die geschichtlichen Erzählungen
Karlsefne und Snvrre ThorThorfinn
von Erik dem Rothen,
brandsson : wahrscheinlich in Grönland selbst und schon im 12tcn Jahr¬
hundert niedergeschrieben , zum Theil von Abkömmlingen in Win. Amcr. p . VII , XIV
land geborener Ansiedler ; Rasn , Antiquii
gehalten
Geschlechtstafeln
die
welcher
mit
,
Sorgfalt
Die
.
und XVI
sind , war so groß , daß man die des Thorfinn Karlsefne , dessen
in Amerika geboren war , von 1007
Sohn Snorre Thvrbrandsson
bis zu 181 l herabgeführt

hat.

3' (S . 273 .) Hvitram
aunaland
, das Land der weißen
Männer . Vergl . die Urkunden in Rasn , Antiquit
. imer.
p . 203 - 206 , 211 , 446 — 451 und Wilhelmi
über Island,
Hvitramannaland
u . s. >v. S . 75 —81.
32(
S . 274 .) Letrvnne , Hcchcrches
geogr . ct crit . t ur
le livrc de Mensura
Orbis Terrac , compose
en Irlande
par Dicuil
1814 p . 129 — 146 . Vergl . mein Examen
crit . de
l ’ hist . de la Geogr . T . II . p. 87 — 91.
33S( . 274 .) Was schon seit Ralegh ' s Zeiten über rein celtisch
sprechende Eingeborene von Virginien gefabelt worden ist , wie man
dort den galischen Gruß bao , hui , iach zu hören geglaubt ; wie
Owen Chapelain 1669 sich aus den Händen der Tuscaroras , welche
ihn scalpiren wollten , rettete , „ weil er sie in seiner galischen Mut¬
tersprache anredete " : habe ich in einer Beilage zu dem neunten
Buche meiner Reise zusainmengetrage » ( Relation
historique
1 . III . 1823 p. 159) . Diese Tnscaroren
in Nord - Carolina sind
aber , wie man jetzt bestimmt nach Sprachuntersuchungen
weiß,
ein Jroguesen - Stamm ; s. Albert Gallatin
on Indian
tribes
in der Archaeologia
Americana
Vol . II . ( 1836) p . 23 und
57 . Eine beträchtliche Sammlung
von Tuscarora - Wörtern giebt
Catlin , einer der vortrefflichsten Sittenbeobachtcr , welche je nnter
den amerikanischen Eingeborenen gelebt . Er ist aber doch geneigt
die weißliche, oft blauäugige Nation der Tnscaroren für ein Mischvolk von alten Wälschen und amerikanischen Ureinwohnern zu halten.
S . seine heller « and Notes
on the manners
, customs,
and
condition
of the North
American
Indians
1841
Vol. I. p . 207 , Vol . II . p. 259 und 262 — 265 ; eine andere Samm¬
lung von Tuscarora - Wörtern findet sich in den handschriftlichen
Spracharbeiten
meines
Bruders
auf der königl . Bibliothek zu
Berlin . »Gommc la structure des idiomes americains parait singulicrement bizarre aux ditl 'erens peuplcs qui parlcnt les langues
modernes de l’Europc occidentale et sc Iaissent sacilement trompcr par de lorluiles analogies de quclques sons , les theologiens
ont cru generalement y voir de l ’hcbrcu , les colons espagnols
du basque , les colons anglais ou francais du gallois , de l ’irlandais
ou du bas - brelon . — — — J ’ai rencontre
un jour,
sur les cötes du I’erou , un oll'icicr de la marine cspagnole et
un baleinier anglais , dont Pim pretendait avoir cntendu parier
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basque ä Tahiti , ct l’autre galc - irlandais aux lies Sandwich .«
Humboldt
, Voyage
aux Uegions
equinoxiales
, Kelal.
bist. T . III . 18125 p. 160. Wenn aber auch bisher kein Zusam¬
menhang der Sprachen erwiesen worden ist , so will ich dock auf
keine Weise in Abrede stellen , daß die Basken und die Völker ccltischen Ursprungs von Irland
und Wales , die früh an den ent¬
legensten Küsten mit Fischfang beschäftigt waren , im nördlichen
Theile des atlantischen Meeres beständige Nebenbuhler der Scandinavier gewesen , ja daß auf den Färöer - Jnseln und Island die
Irländer
den Scandinaviern
zuvorgekommen sind. Es ist sehr zu
wünschen , daß in unseren Tagen , wo eine gesunde Kritik zwar
strenge geübt wird , aber keinen verschmähenden Charakter annimmt,
die alten Untersuchungen von Powel und Richard Haklupt
(Voyages and Navigations
Vol . III . p. 4) in England und Irland
selbst wieder aufgenommen werden mögen . Ist es gegründet , daß
Madoc ' s Irrfahrt
<5 Jahre vor der Entdeckung durch Columbus
in dem Gedichte des wälschen Sängers
Mereditho
verherrlicht
wurde ? Ich theile nid )t den wegwerfenden Sinn , mit welchem nur
zu oft Volksüberlieferungen
verdunkelt werden ; ich lebe vielmehr
der festen Ueberzeugung , daß mit mehr Emsigkeit und mehr Ausdauer
viele der geschichtlichen Probleme , welche sich auf die Seefahrten im
frühesten Mittelalter , auf die auffallende Uebereinstimmung in
religiösen Ueberlieferungen , Aeiteintheilung und Werken der Kunst
in Amerika und dem östlichen Asien , auf die Wanderungen der
mericanischen Völker , auf jene alten Mittelpunkte
aufdämmernder
Civilisation in Aztlan , Quivira und der oberen Luisiana , so wie
in den Hochebenen von Cundinamarca
und Peru beziehen , eines
Tages durch Entdeckungen von Thatsachen werden aufgehellt wer¬
den , die uns bisher gänzlich unbekannt geblieben sind . S . mein
Examen
crit . de l ’hist . de la üeogr . du Nouvcau
Continent T . II . p. 142 — 149.
34S( . 276 .) Während dieser Umstand des mangelnden Eises
im Februar 1477 als ein Beweis angeführt wurde , daß die Insel
Thyle des Columbus nicht Island sein könne , hat Finn Magnusen
aus alten Urkunden aufgefunden , daß bis zum März 1477 das
nördliche Island keinen Schnee hatte und daß im Februar desselben
Jahres die südliche Küste frei von Eis war ; Examen
crit. T . I.
p. 105, T . V. p. 213 . Sehr merkwürdig ist , daß Columbus
t»
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einer
habitables
zonas
de las cinco
demselben Tratado
südlicheren Insel Frislanda erwähnt : ein Name , der in den, meist für
fabelhaft gehaltenen Meisen der Gebrüder Zeni ( 1388 — 1404) eine
große Rolle spielt , aber auf den Carlen von Andrea Bianco ( 1436)
wie auf der des Fra Maure ( 1457 — 1470) fehlt . (Vergl . Examcn
crit . 1. II . p. 114 — 126.) Columbus kann die Reisen der Fratclli r/.cni nicht gekannt haben , da sie der venetianischen Familie
selbst bis zum Jahre 1558 unbekannt blieben , in welchem Marcolini , 52 Jahre nach dem Tode des großen Admirals , sie zuerst
herausgab . Woher kommt deS Admirals Bekanntschaft mit dem
Namen Frislanda?
35S( . 277 .) S . die Beweise , die ich aus sicheren Documenten
crit . T . IV . p . 233,
gesammelt habe , für Columbus im Examen
Columbus war
185.
—
182
.
p
.
V
.
3
250 und 261 , für Vespucci
Contincnts
des
Theil
Cuba
daß
,
erfüllt
dergestalt mit der Idee
) sei, daß
Mango
Provinz
(die
Khatai
südliche
das
ja
,
von Asien
er am 12 Junius 1494 die ganze Mannschaft seines Geschwaders
(etwa 80 Matrosen ) schworen ließ , „sie seien davon überzeugt , man
könne von Cuba nach Spanien zu Lande gehen (quc csta ticrra de
Cuba fuese la tierra firme al comienzo de las Indias y lin ä
quien en estas partes quisierc venir de Espana por tierra )" ;
wer von denen , „welche es jetzt beschwören, einst das Gegentheil zu
behaupten wagte , würde den Meineid mit 100 Hieben und dem
del
Ausreißen der Zunge zu büßen haben ." (S . Inlormaeion
I’ erez de Luna in N avarFernando
publico
escribano
T . II.
de los Espanoles
rete , Viages y descubrimientos
p. 143 — 149.) Als Columbus auf der ersten Erpedition sich der
Insel Cuba nähert , glaubt er sich gegenüber den chinesischen Han¬
delsplätzen Zaitun und Quinsay (y es cierto , dice el Almirante,
questa es la tierra firme y que estoy , dice öl , ante Zayto y
Guinsay ). „ Er will die Briefe der catholisd )en Monarchen an den
großen Mongolen - Chan (Gran Can ) in Khatai abgeben , und wenn
er so den ihm gegebenen Auftrag erfüllt , sogleich nach Spanien
(aber zur See ) zurückkehren . Später sendet er einen getauften
Juden , Luis de Torres , aus Land , weil dieser Hebräisch , Chaldäisch und etwas Arabisch versteht " , was in den asiatischen Han¬
delsstädten gebräuchliche Sprachen sind. (S . das Reisejournal des
y dcscubrim.
, Viages
Columbus von 1492 in Navarrete
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I . I. p. 37, 44 und 46.) Noch >533 behauptet der Astronom
Schoner , daß die ganze sogenannte Neue Welt ein Theil von
Asien (superioris Indiae ) ist und daß die von Cortes eroberte
Stadt Merico ( Temistitan ) nichts anderes sei als die chinesische,
von Marco Polo so übermäßig gerühmte Handelsstadt O. uinsay.
(S . Joannis Schoneri
Carlostadii Opusculum
gcographicum , Norimb. 1333, I’ars II. cap. 1—20.)
3S(
S . 278.) Da Asia de Joäo de Harros
e de Diogo de
Conto
Dcc. I liv. III cap. 11 ( Parte I. LisLioa 1778
p. 230).
37(
S . 280.) Iourdain , 11e c h. c r i t. s u r Ies traductions
d ’Aristote
p. 230, 234 und 421—423; Letronne , des opinions cosmographiques
des Pcrcs de l ’tglise , rapprochees des doctrines
philosophiques
de laGrfece , in der
Revue des deux Mondes 1834 I . I p. 632.
38(
S . 281.) Friedrich von Räumer
über di e P hi l osop hi e
des dreizehnten
Jahrhunderts
, in seinem Hist . Taschenbuche 1840 S . 468. Ueber die Neigung zum Platonismus im
Mittelalter und den Kampf der Schulen s. Heinrich Ritter,
Gesch. der christl . Philosophie
Th. II- S . 159, Th . III.
S . 131— 160 und 381—417.
38S ( . 282.) Cousin , Cours de I’hisi . de la Philo¬
sophie T. I. 1829 p. 360 und 389—436; Fragmens
dc Phi¬
losophie
Cartesienne
p. 8 —12 und 403. Vergl. auch die
neue geistreiche Schrift von Christian Bartholmeß : Jordano
Bruno 1847 T. I. p. 308, T. II . p. 409- 416.
40(
S . 283.) Iourdain
sur les trad . d ’Aristote p. 236;
Michael Sachs , die religiöse Poesie der 2 « den in Spa¬
nien 1845 S . 180—20044(
S . 284.) Das größere Verdienst in Bearbeitung der Thier¬
geschichte gehört dem Kaiser Friedrich II . Man verdankt ihm wich¬
tige eigene Beobachtungen über die innere Structur der Vögel. (S.
Schneider in Beliqua librorum
Fridericill
. imperatoris
de arte venandi
cum avibus T. I. 1788 in der Vorrede.)
Auch Cuvier nennt den Hohenstaufen den „ersten sclbstarbcitenden
Zoologen des scholastischen Mittelalters ". — Ueber Alberts des
Großen richtige Ansicht von der Vertheilung der Wärme auf dem
Erdkörper unter verschiedenen Breiten und »ach Verschiedenheit

der Jahreszeiten
s. dessen Eiber
cosmograpbicus
tle nalura
locorum
, Argent . 1515 , t'ol . H,l > lind 23,a ( Examen
crit.
I . I. p . 54 — 58) . Bei eigenen Beodachtnngen zeigt sich aber doch
leider in Albertus Magnus oft die Unkritik seines Zeitalters . Er
glaubt zu wissen , daß „sich Roggen auf gutem Boden in Weizen
verwandelt ; daß aus einem abgeholzten Buchcnwalde durch Fäulniß
ein Birkenwald entsteht ; daß aus Eichenzweigen , die man i » die
Erde steckt, Weinreben entstehen ." (Vergl . auch Ernst Meyer
über
die Botanik
des 13ten Jahrhunderts
in derLinnaea
Bd . X.
1836 S . 719 .)
" (S . 285 .) So viele Stellen des Opus majus sprechen für
die Achtung , welche Roger Bacon dem griechischen Alterthum zollte,
daß man , wie schon Jourdain
p( . 429) bemerkt hat , den in einem
Briefe an den Pabst Clemens IV geäußerten Wunsch , „ die Bücher
des Aristoteles zu verbrennen , um die Verbreitung der Irrthümer
unter den Schülern zu verhindern " , nur auf die schlechten latei¬
nischen Uebersetzungen aus dem Arabische » deuten kann.
" (S . 285 .) Scienlia expcrimentalis
a vulgo studentiuin
penitus ignorata ; duo tarnen sunt modi cognosccndi , scilicel
per argnmentum
et experientiam
(der ideelle Weg und der des
Erperiments ). 8ine experientia
nihil sust'icientcr sciri polest.
Argumentum
concludit , sed non certilicat , nequc removet dubitationcm , ut quiescat animus in intuitu vcritatis , nisi eam
inveniat via experientiae . (Opus majus Pars VI cap . 1.) Ich
habe alle Stellen , die sich auf die physischen Kenntnisse und Erfin¬
dungsvorschläge des Roger Bacon beziehen , zusammengetragen
im
Examen
crit . dc l ’ hist . dc I a Geogr. T . 11. p . 295 — 299.
Vergl . auch Whewell , the Philosophy
ol the inductive
Sciences
Vol . II . p. 323 — 337.
“ (S . 285 .) S . Kosmos Vd . II . S . 228 . Ich finde die Optik des
Ptolemäus citirt im Opus majus cd
( . Jebb , Lond. 1733) p. 79 , 288
und 404. Daß die ausAlhaze » geschöpfteKenutniß von der vergrößern¬
den Kraft von Kugelsegmenten den Bacon wirklich veranlaßt habe Bril¬
len (Augengläser ) zu construireu , wird mit Recht geläugnet (Wilde,
Geschichte
der Optik Th . G S . 92 - 96) ; die Erfindung
soll
schon 1299 bekannt gewesen sein oder dem Florentiner
Salvino
degli Armati gehören , welcher 1317 in der Kirche Lanta Maria Maggiore zu Florenz begraben wurde . Wen » Roger Bacon , der das
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Opus maj us 1207 vollendete
, vv» Instrumenten spricht, durch welche
kleine Buchstabe
» groß erscheinen
, utiles scnibus habentibus oculos
debiles, so beweisen seine Worte und die thatsächlich irrigen Be¬
trachtungen, die er hinzufügt, daß er nicht selbst ausgeführt haben
kann, was ihm als etwas mögliches dunkel vor der Seele schwebte.
(S . 286.) S - mein Examen crit . T. I. p. 61, Gi—70,
96—108; T. II. p. 34!): »11 exisle aussi dc Pierre d’Ailly, que
Don Fernando Colon noinme loujours Pedro dc llclico , cinq
meinoires de Ooncordanlia astronomiae cum l Geolog in.
lls rappellcnt quclqucs cssais tres- modernes de Geologie he¬
ll rai'santc publies 400 ans apres le Cardinal.«
" (S . 287.) Bergl. den Brief von Columbus (Navarrete,
Viages y descuhr . T. I. |i. 254) mit der Imago -Mundi des
Cardinald' Ailly e,q>. 8 und Roger Bacon ' sOpus rnaf iis p. 183.
^ (S . 280.) Heeren , Gesch. der classischen Litteratur
Bd. I. S . 284—200.
" (S . 289.) Klaproth , .Xernoires rclatifs a l’Asie
T. III. p. 113.
<a(
S . 289.) Die florentiner Llnsgabe des Homer von 1488;
aber da-s erste gedruckte griechische Buch war die Grammatik des
Cvnstantin Lascaris von 1476.
50(£
289.
.) Villemain , Mel a nges h is lor i q ues e t Ii lleraires T. II. p. 13ö.
51(
S . 289.) Das Resultat der Untersuchungen des Biblio¬
thekars Ludwig Wachter zu Breslau (s. dessen Geschichte der
Litteratur 1833 Th. I S . >2- 23). Der Druck ohne beweg¬
liche Lettern geht auch in China nicht über den Anfang des zehnten
Jahrhunderts unserer .Zeitrechnung hinauf. Die 4 ersten Bücher
des Confucius wurden nach Klaproth in der Provinz Szütschuen
zwischen 890 und 92ö gedruckt
, und die Beschreibung der technischen
Manipulation der chinesischen Druckerei hätten die Abendländer
schon 1310 in Raschid
-eddin's persischer Geschichte der Herrscher
von Khatai lesen können
. Nach dem neuesten Resultate der wichtigen
Forschungen von Stanislas Julien harte aber in China selbst ei»
Eisenschmidt zwischen den Jahren 1041 und 1048, also fast 400
pahre vor Guttenberg, bewegliche Typen von gebranntem Thone
angewandt
. Das ist die Erfindung des Pi -sching, die aber ohne
Anwendung blieb.
30
51. v. Humboldt . JioämcS. II.

crit.
ssS (' . 290.) <3 . die Beweise in lneinem lixamcn
( 1430) und Ghislin von
T . II . |>. 310 - 320 . Josasat Barbaro
Busbeck ( 1555) fanden noch zwischen Taua (Asow) , Caffa und dem
Erdil (der Wolga ) Alanen und deutsch redende gothische Stamme
Vol. II . p. 92,0
et Viaggi
Xavigationi
, tlelle
(Ramusio
immer nur sralor
und 98,a ). Noger Bacon nennt Rubruquis
>x'illie1mus , qucm dominus Hex Franciac misit ad Tarlaros.
53S( . 290 .) Das große und herrliche Werk des Marco Polo
l’ olo ) , wie wir es in der
(II Milione di Messer .Marco
correcten Ausgabe des Grase » Baldelli besitzen, wird fälschlich eine
man
Reise genannt ; es ist größtcntheils ein beschreibendes,
möchte sagen statistisches Werk : in welchem schwer zu unterscheiden
ist , was der Reisende selbst gesehen , was er von Anderen erfahren
oder an -s topographischen Beschreibungen , an denen die d)inesische
Litteratur so reich ist und die ihm durch seinen persischen Dolmet¬
scher zugänglich werde » konnten , geschöpft habe. Die auffallende
Aehnlichkeit des Reiseberichts von Hiuan -thsang , dem buddhistischen
Pilger des siebenten Jahrhunderts , mit dem , was Marco Polo
von dem Pamir -Hochlande 1277 erfahren , hatte früh meine ganze
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt . Dar der asiatischen Sprachkunde
leider so früh entzogene Jacgnet , der sich, wie Klaproth und ich,
lange mit dem venetianischc » Reisenden beschäftigt hatte , schrieb
mir kurz vor seinem Tode : Je suis frappe commc Vous de 0,
du Milione. I .e fond appnrlicnt
forme de redaelion litleraire
du voyagcur,
dircctc et personnelle
sans doule a l’observalion
employe des documents qui lui oul etc
mais il a probablement
soit oll'iciellcmcul , soit en parliculier . Hien des
commumques
a des livres chinois el
clioses paraissent avoir ete cmprunlees
mongols , bien que ccs inlluences sur la composition du Milione
successives
dans les traductions
soienl difficiles a reconnaitre
sur lesquclles Polo aura fonde ses cxtrails . Eben so sehr als die
neueren Reisenden sich nur zu gern mit ihrer Person beschäftigen,
ist dagegen Marco Polo bemüht seine eigenen Beobachtungen mit
den ihm mitgetheilten officiellen Angaben , deren er , als Gouver¬
neur der Stadt Pangui , viele haben konnte , zu vermengen . (S.
T . II . p . 393 .) Die compilircndc Methode
meine Asie centrale
des berühmten Reisenden macht auch begreiflich , daß er im Ge¬
fängniß in Genna 1295 wie im Angesicht vorliegender Docnmente
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seinem Mitgefangenen Freunde Messer Nnstigielo aus Pisa sein
Buch dictiren konnte. (Vergl . Marsden , Travcls of Marco
Polo p. XXXIII .)
5‘ (S . 291.) Purck?as , i' ilgrimcs
Part III . chapt . 28 und
50 (p. 29 und 34).
55(
S . 291.) Navarrete , (’. oleccion dc los Viages y
llescubrimientos
que hicieron por mar los Espanolcs
T. I. p. 261; Washington Irving , Ilistory
of thc lifc and
voyngcs of Chrislopher
Columbus
1828 Vol. IV. p. 297.
515
( ©.
292
.) Examen crit . dc l’hist . de la Geogr . T. I.
p. 03 und 215, T. II. p. 330 ; Marsden , Travcls of Ma rco Polo
p. l.MI , I XX und I XXV. Wahrend des Lebend des Columbus er¬
schien gedruckt die erste deutsche Nürnberger Uebersetznnq von 1477
(das puch des edel » Ritters
tin landtfarers
Marck , v Polo ),
die erste lateinische Uebersetzung von 1490, die ersten italiäni¬
schen und portugiesischen
Uebersebungcnvon 1496 und 1502.
57(
S . 293.) Barros
Dce. I. liv. III cap. 4 p. 190 sagt
ausdrücklich, daß: » liartbolomen ]>inz, c os dc sua companhia
per causa dos perigos , c tornientas , que cm o <1ob rar delle
passäram , lhe puzeram noine formen loso.« Das Verdienst der
ersten Umschiffung gehört also nicht dem Vaseo de Gama , wie
man gewöhnlich angiebt. Dia ; war am Vorgebirge im Mai 1487,
also fast zu derselben Aeit als Pedro de Cvvilham und Alonso de
Payva von Barcelona aus ihre Crpedition antraten . Schon im
December 1487 brachte Dia ; selbst die Nachricht seiner wichtigen
Entdeckung nach Portugal.
58(©.
293
.) Das Planispharium des Sa » uto , der sick
) selbst
»Marions Sanulo dictus Torxcllus de Vencciis« nennt , gehört zu
dem Werke Secrela fidelinrn Crucis . »Marinus precha adroiternent nne croisadc dans sinteret du commcrcc , voulant detruire
la prosperite dc l’tgyptc ct diriger toutes les marchandiscs de
finde par lfagdad , Ilassora et Tauris (Tebriz ) a Kalla , Taua
(Azow ) , et aux cötes asiatiques de la Mediterraner . Conteroporain et compalriotc de Polo , dont il n’a pas connu Ic Milione,
Sauuto s’elevc a dc grandes vues de politique commerciale.
C.’cst Ic Raynal du moyen -äge , moins l’incredulite d’un alibe
philosophe du I8me siede .« (Examen crit . T. I. p. 231 und

168
1533—318 .) Das Vorgebirge der gute » Hoffnung beißt Capo di Diab
auf der Carle des Fra Mauro , welche zwischen 1457 und ] 459 zusam¬
mengetragen wurde ; s. die gelehrte Schrift des Cardiuals Znrla:
1806 § 54.
<i i Fra Mauro Camaldolcsc
II .Ma >>pamondo
59S( . 294 .) Avrou oder avr säur ) ist ein seltneres Wort für
Nord statt des gewöhnlichen scbemäl ; das arabische zoluon oder
das spanische s» r und
zohr , von welchem Klaproth irrthümlich
ohne Zweifel ein acht
portugiesische sul (das mit unserm Süd
germanisches Wort ist) abzuleiten sucht , paßt nicht eigentlich zu der
Benennung der Weltgegend : es bedeutet nur die Zeit de-s hohen
heißt dschenüb . Ueber die frühe Kenntniß der
Mittages ; Süden
's
der Magnetnadel s. Klaproth
Chinesen von der Südweisnng
,i M. A . dc Humboldl,
wichtige Untersuchungen in der s. cttrc
1834 p. 41, 43, 50 , 66 , 79 mit)
sur l ’ in von tion dc lalioussole
00 , und die schon 1805 erschienene Schrift von Azuni anS Nizza,
]>. 35 und
dc la Itoussole
sur l ’origiuc
Dissertation
solirc
lristorieo
in seinem Discurso
65 —68 . Navarrete
p. 28
1802
UspaiTa
cn
dc 1 Al le dc Navegar
los progresos
dc
beyes
spanischen
den
in
Stelle
merkwürdige
eine
erinnert an
Jahr¬
13ten
des
Mitte
der
aus
28)
Icv
iX
.
til
,
(II
arlidas
I'
las
hunderts : „ die Nadel , welche den Schiffer in der finsteren Nacht
leitet und ihm bei gutem wie bei bösem Wetter zeigt , wohin er
( mrdianera ) zwischen dem
sich richten soll, ist die Vermittlerinn
Magnetsteine (la piedra ) und dem Nordsterne . . . . " S . die Stelle
cl IX
de ! sabio 15cy Don Alonso
I' arlidas
in : Das siele
(nach gewöhnlicher Zahlung cl X ) , Madrid 1829 T . I. p . 473.
üartholpar Christian
Bruno
.) Jordano
(® .
00295
187.
mess 1847 T . II . p. 181—
, carta,
slS ( . 295.) »Tenian los marcanlcs instrumenlo
sobrc los progresos
, Discurso
coin [ias y a g u j a.« Salazar
1809 p . 7.
cn Iispana
dc la llydrografia
Bd . II . S . 203.
S( . 295.) Kosmos
152
MS ( . 296.) Ueber Cula (Nicolaus von Cuß , eigentlich von
Cues an der Mosel ) s. oben KoSmos Bd . II . S . 140 und Cle¬
und Nicolaus
Bruno
über Giordano
Abhandlung
mens
de Cnsa S . 97, wo ein wichtiges , erst vor drei Jahren aufgefun¬
denes Bruchstück von Cusa ' s eigener Hand , eine dreifache Bewe¬
gung der Erde betreffend , mitgetheilt wird . (Vergl . auch Cdas ! es.
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Apercu sur l’origine des methodes cn Geometrie 1837
p. 529.)
61(
S . 296.) Navarrete , Discrtacion hislörica sobre
!a parte que Iuvicron los EspanoIcs en las guerras de
Ultramar 6 dc las Cruzadas 1816p. 100 llllb Examen crit.
T. I. p. 274—277. Dem Lehrer des RegiomontanuS
, Georg von
Peurbach
, wird eine wichtige Verbesserung der Beobachtung durch
den Gebrauch des VleilothS zugeschrieben
. Letzteres wurde aber
langst von den Arabern angewandt
, wie die im I3te» Jahrhundert
abgefaßte Beschreibung der astronomischen Instrumente von AbulHaffan Ali lehrt; Scdillot , Uralte des instruments aslronomiques des Arabcs 1833 p. 379, 1841p. 203.
,sS( . 296.) ES ist in allen Schriften über dieSchifffahrtSkundc, die ich untersucht
, die irrige Meinung verbreitet
, als fei
daS Log zur Messung des zurückgelegten Weges nick
)t früher an¬
gewandt worden alS feit dem Ende deS I6ten oder im Anfang des
I7ten Jahrhunderts
. In der Encyclopae, !ia britannica 7th
(
eilil. von 1842) Yol. XIII. p. 416 heißt eS noch: »ibe antbor ol
the deviee t'or mcasuring thc sbip’s way is not known and
no mcnlion of it uccurs till Ibe ycar 1607 in an East India
voyage publisbed by l’urrhas.« Dieses Jahr ist auch in allen
früheren und spateren Wörterbüchern (Gehler Bd. VI. 1831S . 450)
alS äußerste Grenze angeführt worden
. Nur Navarrete in der
Discrtacion sobre los progresos del Arte de Navegar 1802 fetzt den Gebrauch der Loglinie auf englischen Schiffen
in daS Jahr 1577 (Dnflot de MofraS , Xotice biogra >>biquc sur Mcndoza et Navarrete 1843 p. 64); später , an
einem anderen Orte (Colcccion de los Viages dc los
Espanoles T. IV. 1837p. 97), behauptet er: „zu Magellan
'S Jetten
fei die Schnelligkeit des Schiffes nur 5 ojo (nach dem Augenmaaße)
geschätzt worden
, bis erst im I6ten Jahrhunderte die corrcdera
(das Log
) erfunden wurde". Die Messung der „gesegelten Distanz"
durch Auswerfen der Loglinie ist, wenn auch daS Mittel an sich
unvollkommen genannt werden muß, doch von so großer Wichtigkeit
für die Kenntniß der Schnelligkeit und Richtung oceanischer Strö¬
mungen geworden, daß ich sie zu einem Gegenstände sorgfäl¬
tiger Untersuchungen habe machen müsse
». Ich theile hier die
Hauptresultate mit, die in dem noch nicht erschienenen 6tcn

m
do In Gcojjr,
dc l' liistoirc
crilique
Bande mcüicöExamen
enthalten sind.
naullqiie
dc l’Astronomie
ol des propres
Die Römer hatten zur Zeit der Republik auf ihren Schiffen Wegmesser , die in 4 Fuß hohen , mit Schaufeln versehenen Rudern an
dem äußern Schiffsborde bestanden , ganz wie bei unseren Dampf¬
schiffen und wie bei der Vorrichtung zur Bewegung von Fahrzeu¬
dem Kaiser
gen , welche BlaSco de Garay 1543 zu Barcelona
du Hur . des
Carl V angeboren hatte (Arago , Annnairc
l. ong . 1829 |i. 132 ). Der altrömische Wegmeffer ( ralio a majorilms tradila , qua in via rheda sedentes vcl mari navigantes scire possuinus quot niiilia liumcro itincris fcceri(liL>. \ cap . 14) , dessen
miis ) ist umständlich von VitruviuS
Augusteischcd Zeitalter freilich neuerlichst von C . Schuld und Osann
sehr erschüttert worden ist , beschrieben . Durch drei in einander
kleiner runder
greifende gezahnte Räder und daS Herabfallen
Steinchen aus einem Radgehaufe (loeulamciitum ), das nur ein
einziges Loch hat , ward die Zahl der Umgänge der äußeren Räder,
die in das Meer tauchten , und die Zahl der zurückgelegten Meilen
im mittel¬
in einer Tagereise angegeben . Ob diese Hodomeker
ländischen Meere viel gebraucht worden sind , „da sie Nutzen und
nicht . Inder
auch Vergnügen " gewähren konnten , sagt VitruviuS
Lebensbeschreibung deS Kaisers Pertiuar von Ju lins Cap itolinuS
wird deS verkauften NachlaffeS deS Kaisers CvmmoduS erwähnt
Script . cd . l . ugd . Hat. 1071 T.
(cap. 8 ; in Ilisl . Auftuslac
1. p. 554 ), in welchem sich ein Reisewagen , mit einer ähnlichen Hodometer -Cinrichtung versehen , befand . Die Räder gaben zugleich „ daS
Maaß deS zurückgelegten WegeS und die Dauer der Reife " , in
Stunden , an . Einen viel vollkommeneren , ebenfalls zu Wasser und
Hero von Alerandrien,
hat
zu Lande gebrauchten Wegmesser
der Schüler deS KtesibiuS , in seiner , griechisch noch nnedirten
Comment,
Schrift über die Dioptren beschrieben ls. Venturi,
dell ’ Ottica , Hologna 1814 T . I. p . 134— 139).
sopra In Sloria
findet sich wohl nichts
In der Litteratur deS ganzen MittelalterS
über den Gegenstand , den wir hier behandeln , bis man zu der
Epoche der vielen kurz nach einander verfaßten oder in Druck er¬
der Nautik von Antonio Pigafetta
schienenen Lehrbücher
d i Naviga zion c , wahrscheinlich vor 1530 ) , Fran(Trattato
(1535 , Bruder des Astronomen Ruy Falero , der den
cisco Falero

Magellan auf seiner Reise um die Welt begleiten sollte und ei»
011 la mal ' binla Inngitnd
Kegi m i en to para obscrvar
dc navegar
Sevilla (Arte
terließ ) , Pedro de Mediua aus
Oompcndio
(Krcvc
C o r tes aus Pujalaroz
1545), Martin
v dc la arte dc na \ ogar lööl ) und Andres Gardc la csfera
y 11 idrodc Navegacion
(Kegimiento
cia de Cespedes
grafia 10Ot ») gelangt . Aus fast allen diesen, ztlm Theil jetzt sehr
welche
dc (Icografia,
seltenen Werke » , wie aus der Suma
beransgab , erkennt man
Fernande ; de Gneise 1519
Martin
deutlichst , daß die „ gesegelte Distanz " auf spanische» und portugie¬
sischen Schiffen nicht durch irgend unmittelbare Messung , sondern
nur durch Schätzung nach dem Augenmaaße und nach gewisse» nu¬
merisch festgesetzten Grundsätzen zu bestimmen gelehrt wird . Medina sagt (I.ibro 111 cap . II und 12) : „um den Curs des Schiffes
in der Lauge des durchlaufenen Raumes zu kenne» , muß der Pilot
( d. h. durch die Sanduhr , ampolleta , geleitet)
nach Stunden
in seinem Register aufzeichnen , wie viel das Schiff zurückgelegt;
er muß deshalb wissen , daß das meiste , waS er in einer Stunde
fortschreitet , vier Meilen sind , bei schwächerem Winde drei , auch
p . 99 und 156) nennt
(Kegimiento
nur zwei . . . . " Cespedes
dies Per fahren wie Mediua echar punio por santasia . Diese
vermeiden
lantasia hängt allerdings , wenn man großen Irrthum
will , wie Enciso richtig bemerkt , von der Kenntniß ab , welche der
Pilot von der Qualität seine-s Schiffes hat ; aber im ganzen wird
jeder , der lauge auf dem Meere war , doch meist mit Verwunde¬
rung bemerkt haben , wie übereinstimmend die bloße Schätzung der
Geschwindigkeit des Schiffes , bei nicht sehr hohem Wellenschläge,
mit dem spater erhaltenen Resultate des ausgeworfenen Logs ist.
Einige spanische Piloten nennen die alte , freilich gewagte Methode
bloßer Schätzung (cucnla de cslima ), gewiß sehr ungerecht sarde los
dc los llolandcscs , corrcdera
castisch, la eorrcdcra
des Christoph Columbus
dem Schiffsjournale
In
perezosos .
gedacht mit Alouso Pinzon über die Länge
wird oft des Streites
des zurückgelegten Weges seit der Abfahrt von Palos . Die ge¬
brauchten Sanduhren , ampolleias , liefen in einer halben Stunde
ab , so daß der Zeitraum von Tag und Nacht zu 48 ampollctas
gerechnet wurde . Es heißt in jenem wichtigen Schiffsjournale des
Columbus (z. B . den 22 Januar

1493) : andaba

8 millas pur hora
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hasta pasadas 3 ampollctas , v 3 antes que comcnzase la
guardia , que eran 8 ampollclas
( stVstr r e fe ! . I p. 143).
Das Log, la corredcrn , ii' irb nie genannt . Soll man anneh¬
men , Eolnmbns habe es gekannt , benutzt und als ein schon sehr
gewöhnliches Mittel nicht zu nenne » nöthig erachtet , wie Marco
Polo nicht des Thees und der chinesischen Mauer erwähnt hat?
Eine solche Annahme scheint mir schon deshalb sehr nnwahrscheinlrch, weil in den Vorschlagen , welche der Pilot Don Jayme Ferrer
1495 einreicht , um die Lage der pabstlichen Demarcationslinie
genau zu ergründen , es auf die Bestimmung der „gesegelten Di¬
stanz " ankommt , nnd doch mir das übereinstimmende
Urtheil
(juicio ) von 20 sehr erfahrenen Seeleuten angerufen wird (que
apuuten
eil su earta de (5 en (5 lioras d cainiuo que la
na » faea segnn su juicio ). Hatte das Log angewandt werden
sollen , so würde ferrer
gewiß vorgeschrieben haben , wie oft es
ausgeworfen werden sollte . Die erste Anwendung des Loggens
finde ich in einer Stelle von Pigafetta 's Neifejournal der Magellanische» Weltnmseglnng , das lange in der Ambrosianischeu Biblio¬
thek in Mailand nnter den Handschriften vergraben lag. Es heißt
darin im Januar
1521 , als Magellan schon in die Südsee ge¬
langt war: sccondo
la misura
die lacevamo dd viaggi»
colla cateua a puppa , noi percorrcvamo
da (50 in 70 leghe
al gionio ( A »Ioretti
, Peimo
Viaggi » inloeno
al (ilobo
tcrracquco
, ossia Navigazione
latta dal avaIieic
(’.
Anlouio
1‘igalctla
sulla
squadra
del C . ap . Magagliancs,
1800 , p. 4(5) . Was kau» diese Vorrichtnng der Kette am Hinterrheil
des Schiffes catena
(
a poppa ), „ deren wir uns
auf der ganzen Reise bediente » , » >» den Weg zu messe»", anders
gewesen sei» als eine nnserem Log ähnliche Einrichtung ? Der
aufgewickelte » in Knoten getheilten Lvglinie , des Logbrettes
oder LogschiffeS
und des Halb - Mi » nten- oder Logglases ge¬
schieht keine besondere Erwahnnng ; aber dieses Stillschweigen kann
nicht verwundern , wen » von einer langst bekannten Sache geredet
wird . Auch in dem Theile des Iraltat
» di Navigazione
des
Cavaliere Pigafetta , den Amoretti im Ansznge geliefert hat ( frei¬
lich nur von 10 Seiten ), wird die cateua ddla puppa nicht wieder
genannt.
66S (

. 297.)

Barros

Dec . I . liv . IV p . 320.
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67

(S - 299 .) Examen
crit . T . I p. 3—6 und 290.
88S ( . 299 .) Vergl . Opus Epistolaruni
I' etri Martyris
Aiigicrii
Mediolanensis 1670 ep . CXXX und Cl. ll . »l’rae laetilia prosiliisse le , vixquc a lachrymis prae gaudio temperasse,
quaudu litcras adspexisli ineas , quibus dc Aulipudum Orbe , la(enti hactenus , te eertiorein l'eci , mi suavissimc Pomponi , insinuasti . Ex tuis ipse literis colligu , quill senseris . Sensisti
aulcm , tantique rem l'ecisli , qunnti virum summa doctrina iusignilum decuit . quis nanique eibus sublimilnis praestari potest
ingeniis isto suavioi "? quod condimcnUim gratius ? a mc faeio
conjecturani . lieari sentio Spiritus mcos , quandu accilos alluquor prudenles aliquus ex bis qui ab ea rcdcutil pruvincia
(llispauiola insula ).« Der Ausdruck C.hrislopborus quidain Colouus evimiert , ich sage nicht au das zu oft und mit Unrecht eitirte
neseio ipiis l ’lutarebus deS AuluS GelliuS
s.Xoet . Attieae
XI,
16) , aber wohl au das quodam (’.ornclio scribentc tu dem Ant:
wort -Sschreibeu deS Königs Theodorich au den Fürsten der Aestyer,
welcher aus der Herrn . cap . 43 des T a ci r uS über den wahren
Ursprung deS Bernsteins belehrt werden sollte.
68S( . 300.) Opus Epistol . No . CCCCXXXVH und DI.XII.
And , der begeisterte Wnndermanu HieronymuS Cardanns,
Phantastiker und dock, scharfsinniger Mathematiker
zugleich , macht in
seinen physischen Problemen
darauf aufmerksam , waS die Erd¬
kunde den Thatsachen verdanke , zu deren Beobachtung ein einziger
Mann geleitet habe ! Cardaui
Opera ed . I. ugdun . 1663 T . il.
l' robl . p. 630 und 639 : at nunc quibus te baudibus alleram,
( .hristopborc l'.olunibi , non lamiliae tantuni , non Gcnuensis urbis,
noii Italiae Pruvinciae , non Europae partis orbis soluni seil humaiii gcncris decus . Wenn ich die Probleme
deS Cardanns mit
denen auS der spaten Sd,nle deS Stagiriten verglichen habe, so ist bei
der Verworrenheit und Schwäche der physischen Erklärungen , welck,e in
beiden Sammlungen fast gleichmäßig herrscht , mir dock, augenschein¬
lich und für die Epock,e einer so plötzlich erweiterten Erdkunde charakteristisch geworden , daß bei Cardanns der größere Theil der Probleme
sich auf die vergleid,ende Meteorologie bezieht . 3d , erinnere an die
Betrachtungen über daS warme Jnselklima von England im Cvntcast mit dem Winter in Mailand ; über die Abhängigkeit deS
Hagels von clectrischen Erplosivnen ; über die Ursach und Richtung
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der atmosphärischen
der Meeresströmungen ; über das Marinium
Warme und Kalte , das erst nach jedem der beide » Solstitien ein¬
tritt : über die Höhe der Schneeregion unter den Trope » ; über die
Temperatur , welche durch die Wärmestrahlung der Sonne und aller
Sterne zugleich bedingt wird ; über die größere Lichtstarke des süd¬
lichen Himmels ii. s. w. „Kalte ist bloß Abwesenheit der Wärme.
Licht und Wärme sind nur dem Namen nach verschieden , und in
sich unzertrennlich ." Card an i Opp . T . I . de vita propria
p. 40 ; T . II . I’ robl . p. 621 , 630 — 632 , 653 und 713 ; T . III . de
su 1) t i I i ta t e p. 417.
70S ( . 300 .) @. mein lixam c n cri I. T . I. p. 210 —240 . Nach
dc las Indias liti . I.
gencral
der handschriftlichen llistoria
cap . 12 war »la rarta dc marear , que Maestro l'aiilo Fisico ( Toscanelli ) euviö a Colon «, in den Händen von Bartholome de las Casa s,
des ColumbuS , von
als er sein Werk schrieb. Das Schiffsjournal
T . I. >>. 13 ) , stimmt
dem wir einen Auszug besitzen (Navarrete
ich in der Handschrift
welche
,
nicht ganz mit der Erzählung überein
ich Herrn TernaurMittheilung
des Las Casas finde, deren gütige
«1ba hablando el
:
sagt
Schiffsjournal
Das
.
verdanke
Compans
Alonso l’inMartin
con
1402)
Setiembre
de
23
(martcs
Almirante
zon , capitan de la otra carabcla I’inta , sobre una carta (| uc le
habia cnviado tres dias liacia :> la carabcla , donde segnn parece
islas pur aquclla
eierlas
el Almirante
pin Ladas
tenia
mar . . . .« Dagegen steht in der Handschrift des Las Casas üb . I.
cap . 12 ; »l.a carta de marear que embio (Toscanelli al Almirante)
yo que esta historia cscrivu la lengo eil mi poder . Creo que
todo su viage sobre csla carta sundo « ; üb . I. cap . 3S : » asi tue
llegasc Martin Alonso Pinzon
que el inartes 25 de Setiembre
con su caravela I’inta ä bablar con Christobal Colon sobre una
carta de marear que Christobal Colon le avia embiado . . . Esta
es 1a que 1e em bid PauIo Fisico eI FIo ren t iu , Ia
carta
quäl yo tengo en in i poder con otras cosas del Almirante
y cscriluras dc su misma mano que traxeron ä mi poder . En
ella le pinld muehas islas . . .« Soll man annehmen , der Admiral
habe in die Carte des Toscanelli die zu erwartenden Inseln hineingezeichnet , oder soll tenia pintadas bloß sagen : „ der Admiral
hatte eine Carte , auf der gemalt waren . . . ." ¥
No . 60 , in T.
Documentos
71S ( . 302 . ) Navarrete,
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III . der Viages
y dcscubr
. p. 56ö — 571 ; Examen
crit.
I . I. p. 234 — 249 und 252 , T . III .
158 - 165 und 221.
Ueber den bestriltenen ersten Landnngspunkt in Westindien s. 4.
III . p . 186 — 222 . Die so berühmt gewordene , im Jahr 1832 wab'rend der Cholera - Epidemie von Walckenaer und mir erkannte
Weltkarte
deS Juan
de la Cosa , die 6 Jahre vor dem Tode
des Colnmbns entworfen ist , hat ein neues Licht über diese
Streitfrage
verbreitet.
72S( . 302 .) Ueber das natnrbeschreibende , oft dichterische Ta¬
lent des Cvlnmbns s. oben Kosmos
Bd . II . S . 55 — 57.
73S ( . 304.) S . die Resultate meiner Untersuchung in der
li e 1a Li o li h i s t o r i q u e (1u V oy a g e a u x 11c gi o ns cq u i n o x i ales du Nouvcau
C. ontincnl
T . II . p. 702 und im Examen
crit . de l ’iiist . de la Geographie
1 . I. p. 30t).
71S ( . 304.) Viddle , Mcinoir
of Sebastian
f . abol 1831
p . 52 —61 ; Examen
crit . T . IV . p. 231.
73S ( . 304 .) Es heißt in einer wenig beachteten Stelle des
Tagebuchs von Colnmbns vom l Nov . 1492 : „ich habe (in Cuba)
gegenüber und nahe Zayto
y Guinsay
(Zaitun et Quinsay,
Marco
Polo II , 77 ) del Gran Can .« ( Navarrete
, Viages
y
deseubrim
. de los Espaifolcs
1. I. p . 46 und oben S . 462
Anm . 35. ) Die Krümmung
gegen Süden , welche Colnmbns
auf der zweiten Reise in dem westlichsten Theile des Landes
Cuba bemerkte , hat einen wichtigen Einfluß auf die Entdeckung
von Südamerika , auf die des Orinoco - Delta und des Vor¬
gebirges Paria , ausgeübt , wie ich an einem anderen Orte
gezeigt ; s. Examen
crit . I . IV . p . 216 —250 . »Untat ( Colomis )« , schreibt Anghiera
(Epist . CIAVIII , cd Anist . 1670
p. 96 ), »regiones has (I’ariae ) esse Cubac contiguas ct adhaerenlcs : ila quod utracquc sinl Indiae Gangctidis continens ipsum .
«
76S( . 304 .) S . die wichtige Handschrift des Andres Bernaldez , Gura de la Villa de los l' alacios
(llistoria
de los Ucycs
Catholicos
cap . 123). Diese Geschichte begreift die Jahre 1488
bis 1513. Bernaldez hatte 1496 den Colnmbns , als er von der
zweiten Reise zurückkam , in sein Hauü aufgenommen . Ich habe
durch die besondere Güte des Herrn Ternanr - Compans , dem die
Geschichte der Conquista
viele wichtige Aufklärungen verdankt , zu
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, welche im Beste
des Jahres 1838 diese Handschrift
, des Historiographen Don Juan Bau
meines berühmten Freundes
. (Vergl. Fern.
tista Mnnoz, gewesen ist, frei benutzen können

Paris im Dec.

Cvlon, Villa del Almirantc cap. 56.)
S . 305.) Examen
77(

crit. T . 111. p. 244 —248.

Cap Horn wurde auf der Erpedirion des
, der des Magellan folgend,
, welche
Comendador Garcia de Loayfa
nach den Molukken bestimmt war, im Februar 1526 von Francisco
. Indeß Loayfa durch die Magellanische Straße
de Hoces entdeckt
segelte, hatte sich Hoces mit seiner Caravele Sau LeSmes von der
Flotille getrennt und war bis 55° südlicher Breite verschlagen worden.

78S( . 305.) Das

»Oijeron los del buquc que les parecia qne era alli

acabamiento

de tierra« ; R avarrete , Yiagcs de los Kspaiioles T. V. p. 28
, Hoces habe nur das Cal-o del
und 401—488. Flcurien behauptet
buen Suceesso westlich von der Staaten -Insel gesehen. Gegen das
Ende des löten Jahrhunderts war bereits wieder eine so sonder¬
, daß
bare Ungewißheit über die Gestaltung des Landes verbreitet
die
!)),
oei.
I
konnte(Canto
glauben
der Sauger der Araucana
durch
und
Erdbeben
ein
durch
sich
habe
Magellanische Meerenge
: wogegen Acosta (llistoria
Hebung des SeebodenS geschlossen

natural y moral de laslndias

lib.

111

cap. 10)

das

Feuerland

für den Anfang seines großen südlichen Polarlandes hielt. (Vergl.
auch Kosmos Bd. 11. S . 62 und 124.)
, nach welcher das ostS . 306.) Lb die Jsthmen-Hypokhese
78(
afrikanische Vorgebirge Prasum sich an die ost- asiatische Landzunge
, auf Marinus Tvrius, oder auf Hipparch,
von Thina anschließt
)t vielmehr auf den
Seleucus, oder nick
Babylonier
oder auf den
soll: habe ich
werden
zurückgeführt
14)
(II,
Aristoteles de C.oelo
erii . T. I.
erörtert(Examen
Stelle
anderen
einer
an
umständlich

p. 144, 161 und 329, T. 11. p. 370- 372).
?net,
S . 307.) Paolo Toscanclli war als Astronom so ausgezeick
80(
's Lehrer Ncgiomontanus ihm 1463 sein gegen den Car¬
daß Behaim
dinal Ricolaus de Cusa gerichtetes Werk de Quadi aim a Ciiculi
. Er construirte den großen Gnomon in der Kirche Santa
zueignete
Maria Rovella zu Floren; und starb 1482 in einem Alter von
» die Entdeckung de-s
85 Jahren, ohne die Freude gehabt zu habe
die des tropischen
und
Dia;
Vorgebirges der guten Hoffnung durch
erleben.
zu
Columbus
durch
Continents
Theils des Reuen

477
81S( . 308 .) Da der Alte Continent von dem westliche» Ende
der iberische » Halbinsel bis znr Küste von China fast 130° MeridianUnterschied zahlt , so bleiben ohngefähr 230° für den Raum übrig,
den Colnmbus würde zu durchschiffen gehabt haben , wenn er wollte
bis Cathai (China ), weniger , wenn er nur wollte bis Aipangi (Japan)
gelangen . Der hier von mir bezeichnete Meridian -Unterschied von
230° gründet sich auf die Lage des portugiesischen Vorgebirges St.
Vincent (long . 11° 20 ' westlich von Paris ) und des weit vortreten¬
de» chinesischen Ufers bei dem ehemals so berühmten , von Colnmbus
und Toseanclli oft genannten Hafen Quinsay
(Breite 30° 28' ,
Lange 117" 47 ' östlich von Paris ). Synonyme für Quinsay in der
Provinz Tschekiang sind Kaufn , Hangtscheufti , Kingszu . Der asia¬
tische östliche Welthandel war im 13ten Jahrhundert getheilt zwischen
Quinsay
und Zaitun
( Pinghai oder Tscuthung ) , welches der
Insel Formosa (damals Tungfan ) gegenüber unter 25 ° 5' nördlicher
Breite lag (s. Klaproth
, Talileaux
hist . dc l ’Asie p . 227 ).
Der Abstand des Vorgebirges St . Vincent von f>tpstngt (Niphon)
ist 22 Längengrade geringer wie von Quinsay , also statt 230 ° 53'
ohngefähr nur 209 °. Auffallend ist es , daß die ältesten Angaben , die
des Eratosthenes und Strabo (üb , I p . 04 ), dem oben gegebenen
Resultate von 129° für den Meridian - Unterschied der oi/.ovniv 7
durch zufällige Compensationen bis auf 10° nahe kommen . Strabo
sagt gerade an der Stelle , wo er der mögliche» Eristenz von zwei
großen bewohnbaren Festländern in der nördlichen Erdhälfte gedenkt,
daß unsere uUm-iih -r, im Parallel von Thinä (Athen , s. oben KvsmvS
Bd . II . S . 223 ) mehr als '/ 3 des ganzen Crdumkreises ausmacht.
Marinus Tyrins , durch die Dauer der Schifffahrt von Mvos Hormos
nach Indien , durch die irrig angenommene Richtung der größeren
Are des cafpischen Meeres von Westen nach Osten und die Ueberschätzuug der Länge des Landweges zu den Sercrn verleitet , gab
dem Alten Continent statt 129° volle 225". Die chinesische Küste
wurde dadurch bis zu den Sandwich -Inseln vorgerückt . Colnmbus
zieht dies Resultat natürlich dem des Ptolemäus vor , nach welchem
Ouinsan nur in den östlichen Theil des Archipels der Carolincn
fallen würde . Ptolemäus setzt nämlich im Almagest (II , 1) die
Küste der Sinne auf 180°, in der Geographie (lii >. 1 cap . 12) auf
177° ',, . Da Columbns die Schifffahrt von Jberien zu den Einen
auf 120 °, Toscanelli gar nur auf 52° anschlägt , so konnte beiden,
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wenn sie die Lange des Mittelmeers zu vhngefähr 40° schätzten,
das so gewagt scheinende Unternehmen allerdrngs ein bravissimo
eamino heißen. Auch Martin Behaim seht auf seinem Weltapfel,
dem berühmte» Globus, welchen er 1492 vollendete und welcher
noch im Behaim'schen Hause zu Nürnberg aufbewahrt wird, die
Küste von China (den Thron des Königs von Mango , Cambalu und Cathay ) nur 100° westlich von den Azoren, d. i., da
Behaim 4 Jahre in Fapal lebte und wahrscheinlich von diesem
Punkte den Abstand rechnet, wieder nur l >9° 40^ westlich vom Vor¬
gebirge St . Vincent. Columbns wird wahrscheinlich Behaim in
Lissabon gekannt haben, wo beide von 1480 bis 1484 sich aufhielten.
(S . mein Examen crit . dc l’hist . de In Geographie T. II.
p. 357—369.) Die vielen ganz unrichtigen Zahlen, welche man in
allen Schriften über die Entdeckung von Amerika und die damals
» Asiens findet, habe» mich
vermuthete Ausdehnung des östliche
veranlaßt die Meinungen des Mittelalters genauer mit denen des
classischen Alterthums zu vergleichen.
*2S( . 308.) Von weißen Menschen ist in einem Canot
zuerst beschifft der östlichste Theil des stillen Meeres , als
Alvnsv Martin de Don Benito, der den Meerhorizont mir Vasco
Nunez de Valboa am 25 Sept . 1513 auf der kleinen Bergkette von
, einige Tage darauf am Isthmus zu dem Goll'u
Quaregua gesehen
de Sän Miguel Herabstieg, ehe Balboa die abenteuerliche Cere¬
monie der Besitznahme ausführte. Schon sieben Monate früher,
im Januar 1513, meldete Balboa seinem Hofe, daß das südliche
Meer, von welchem er die Eingeborenen reden hörte, sehr leicht zu
beschissen wäre: »mar rauy mansa y que nunca anda hrava como
la mar de nuestra handa « (dc las Antillas). Der Name Oceano
Pacilico wurde indeß, wie Pigafetta erzählt, der 5la, dcl Sur (des
. Schon ehe Magellan's ErpeBalboa) erst von Magellan gegeben
dition zu Stande kam (lO August 1519), hatte die spanische Regie¬
rung, der es nicht an sorgsamer Thätigkeit fehlte, im November
1514, gleichzeitig dem Pedrarias Davila, Gouverneur der Provinz
Castilla del Qro (der nordwestlichsten von Südamerika), und dem
großen Seemann Juan Dia; de Solis geheime Befehle ertheilt:
dem ersteren, 4 Caravelen im Golfo de Sän .Miguel bauen zu lassen,
" ; dem
„um Entdeckungen in der nenentdeckten Südsee zu machen
Oeffnung,
eine
aus
s
'
Amerika
Küste
zweiten, von der östlichen
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abcrlura dc la tierra , zu finden , um in den Rücken (a espnldas)
des neuen Landes , d. i. in den nieerumflosseneu westlichen Theil
der Castilla del Orv , zu gelangen . Die Erpeditivn
deS Svlis
(Oct . 1515 bis Aug . 1516) führte weit gegen Süden und zur Ent¬
deckung des Rio de la Plata , welcher lange Rio de Svlis genannt
wurde . ( Vcrgl . über diese wenig bekannte erste Entdeckung des
stillen Meeres Petrus
Martyr
, Epist . DXL p. 2% mit den
Docurnenten von 1513 — 1515 in Navarrete
I . IN . p . 13i und
357 ; auch mein Examen
crit . T . I . p. 320 und 350 .)
83S( . 308.) S . über die geographische Lage der zwei Unglück¬
lichen Insel » (Sän Pablo lat . 16° '/ * Süd , long . 135° '/ , westlich
von Paris ; Isla de Tiburones lai . io° 3/, Süd , long . 145°) das
Examen
crit . T . I. p. 286 und Navarrete
T . IV . p. MX,
52 , 218 und 267 . — 3 « so ruhmvollen Wappenauöschmückungen,
als wir im Terte für die Nachkommen des Sebastian de Elcano
erwähnt haben (der Weltkugel mit der Inschrift : l’rinms cireutniledisti nie ) , gab die große Aeit der Entdeckungen im Raume mehr¬
fache Veranlassung . Das Wappen , weiches dem Columbus , „um
seine Person bei der Nachwelt zu verherrlichen , para snblimarlo «,
schon den 20 Mai 1493 gegeben wird , enthält die erste Carle von
Amerika , eine Iuselreihe , die einem Golf vorliegt . ( Oviedo , II ist.
general
de las Indias , ed . de 1547 , üb . II cap . 7 sol. 10. a;
Navarrete
I . II . p. 37 ; Ex am . crit . I . IV . p. 236 .) Kaiser
Carl V gab dem Diego de Ordaz , der sich rühmte den Vulkan
von Orizaba erstiegen zu haben , das Bild dieses Kegelberges , dem
Geschichtsschreiber Oviedo, welcher 34 Jahre (von 1513 - 1547)
ununterbrochen ini tropischen Amerika lebte , die vier schonen Sterne
des südlid )en Kreuzes zu Wappenschildern (Oviedo üb . II cap . II
sol. 16 , b ).
8‘ (S . 309.) S . mein Essai politiquc
sur Ic royaume
dc la Nouvelle - Espagne
I . II . (1827) p. 259 und Presto tt,
Ilislory
ot the C. onquesl
of Mexico New
(
Uork 1843) Vol . III.
p. 271 und 336.
88S( . 311.) Gaetanv entdeckte eine der Sandwich - Inseln 1542.
Ueber die Schiffsahrt des Don Jörge de Menezes ( 1526) und des
Alvaro de Saavedra ( 1528) nach den Ilhas dc Papuas s. Barros
da Asia Dec . IV . liv. I cap . 16 und Navarrete
T . V. p . 125.
Die im britischen Museum aufbewahrte und von dem gelehrten

Dalrymple untersuchte Hydrographie von Jvh . Rotz ( 1542) enthalt
von Jean
Umrisse von Nen - Hviland , wie auch die Carrcnsammlung
CvgueHerrn
wir
Kenntniß
erste
deren
,
1552)
(
Dieppe
Valard aus
derk Mvnbret verdanken.
99S( . 311 .) Nach dem Tode von Mendana übernahm in der
Südsee seine durch persönlichen Muth und große Geistesgaben aus¬
gezeichnete Frau Dona Jfabela Baretos den Befehl der Crpedition,
welche erst 1596 endigte (Essai pol . sur la Nouv . Esp . I . IV.
[i. III ). — Quiros führte auf seinen Schiffen die Entsalzung des
Seewassers im großen ein , und sein Beispiel wurde mehrfach befolgt
T . I p. I. lll ). Die ganze Operation war , wie ich an
(Navarrete
einem anderen Orte durch das Zeugniß des Alerandcr von Aphronach unserer Zeit¬
disias erwiesen , schon im dritten Jahrhundert
rechnung bekannt , wenn auch wohl nicht auf Schiffen benutzt.
67S( . 312.) S . das vortreffliche Werk von Professor Mein icke
, eine geogr . Mono¬
Australien
i » Prenzlau : das Festland
graphie , 1837 Th . I. S . 2 — 10.
69S( . 314.) Dieser König starb zur Zeit des mericanischen
KönigeS Arayacatl , welcher von 1464 bis 1477 regierte . Ei » Ab¬
kömmling des Nezahualcoyotl , eines Dichter - Königs , war der
gelehrte einheimische Geschichtsschreiber Fernando de Alva Jrtlilrochitl , dessen handschriftliche Chronik der Chichimeguen ich 1803
im Pallaste des Vicekönigs von Merico gesehen und die Herr
o 1 .Mexico Vol . I.
so glücklich benutzt bat (Conquest
Prescott
p. 61 , 173 und 206 , Vol . III . p. 112). Der aztekische Name des
- Gesicht
GeschichtSschreibers Fernando de Alva bedeutet Vanillen
Herr Ternaur - Compans hat 1840 eine französische Uebersehung des
in Paris drucken lassen. — Die Nachricht über die
Manuscripts
langen Elephantenhaare , welche Cadamosto sammelte , findet sich in
cnp . 43 p. 33.
Vol. I. p . 109 und in Grnnaus
Namusio
del Mcssico
anlica
Storia
,
Clavigerv
.)
99S ( . 314
übereinstimmenden
den
nach
ist
Es
153.
p.
.
II
.
T
(Cesena 1780)
Zeugnissen von Hernan Cortes in seinen Berichten an Kaiser Carl V,
von Bernal Diaz , Gomara , Oviedv und Hernande ; keinem Zweifel
unterworfen , daß zur Zeit der Eroberung von Mvntezuma ' S Reich
und botanische
in keinem Theile von Europa Menagerien
(Sammlungen lebender Thiere und Pflanzen ) entstanden
Gärten
waren , die man mit denen von Huartepec , Chapoltepec , Jztapalapan
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und Tezcncv hatte vergleichen können . (Prescott
Vol . I . p . 178,
Vol . II . p. 06 und 117 — 121 , Vol . III . p . 42 .) — Ueber die im
Tert erwähnte früheste Beachtung der fossilen Knochen in den ameri¬
kanischen Giganten -Feldern s. Garcilafo
lib . IX cnp . 9 , Acosta
lib . IV cap . HO und Hernandez
(eil . von 1556) T . I. cap . 32
p . 103.
90S( . 317 . ) übservations
de Clirisloplie
Colomb
sur
le passagc
de lal ’ olaire
par le meridien
in meiner Kclation bist . T . k. p . 306 und im Examen
crit . T . III . p. 17— 20,
44 — 51 und 56 — 61 . (Vergl . auch Navarrete
im Reifejournal des
Kolumbus von, 16 — 30 Sept . 1492 p. 9 , 15 und 234 .)
91S ( . 318 .) Ueber die sonderbaren Verschiedenheiten der Hula
de concesion a los Keyes C.atholicos de las Indias deseubiertas
y
que se deseubrieren
vorn 3 Mai 1493 und der llula dc Alexandro VI sobre la parlicion del Oceano vorn 4 Mai 1493 (erläutert
in der Hula de extension vorn 25 Sept . 1493) s. Examen
crit.
1 III . p . 52 —54. Sehr verschieden von dieser Demarcationslinie
ist die in der Capiudacion
de la parlicion del Mar Oceano entre
los Hcycs Calholicos y Don Juan Key de Portugal vom 7 Junius
1494 bestimmte Scheidungslinie , 370 leguas (zu 17'/- auf einen
Aequatorialgrad ) westlid ) von den capverdischen Inseln . ( Vergl.
Navarrete
, Coleccion
de los Viagcs
y deseubr
. de los
Esp . T . 11. p . 28 — 35 , 116 — 143 und 404 , T . IV . p. 55 und 252 .)
Die letztgenannte , welche zu dem Verkauf der Molukken (de el
Maluco ) an Portugal
1529 für die Summe von 350,000 Goldducaten geführt hat , stand in keiner Beziehung mit magnetischen
und meteorologischen Phantasien . Die pabstlichen Demarcationslinien verdienen aber darum hier eine genauere Anführung , weil
sie, wie im Terte erwähnt ist , einen großen Einfluß auf die Be¬
strebungen nach Vervollkommnung
der nautischen Astronomie und
besonders der Längenmethvden
ausgeübt haben . Recht merk¬
würdig ist es auch , daß die Eapitulacion vom 7 Ju ». 1494 schon
das erste Beispiel von der festen Bezeichnung eines Meridians durch
in Felsen eingegrabene Marken oder errichtete Thürme giebt . Es
wird befohlen : »que se liaga alguna sedal 6 torre « überall , wo
der Grenzmeridian
von Pol zu Pol in der östlichen oder westlichen
Halbkugel eine Insel oder einen Continent durchschneidet . In den
Continenten soll die raya , von Distanz zu Distanz , durch eine Reihe
'}{ v
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aller¬
solcher Zeichen oder Thürme kenntlich gemacht werden: was
dings kein kleines Unternehmen gewesen wäre!
" (S . 319.) Sehr demerkenswerth scheint mir zu sein, daß der

früheste classische Schriftsteller über den Erdmagnetismus, William
Wildert, bei welchem man nicht die geringste Kenntniß der chinesischen
Litteratur vermuthen kann, doch den Seecompaß für eine chinesische
Erfindung hält, die Marco Polo nach Europa gebracht habe: 11h
quidem pyxide iiiliil unquam humanis excogitatum artibus kn¬
nauticae pyxidulae
in ano gencri profuissc magis, conslat. Scientia
, qui circa annum
Venctum
traducta vidctur in Italiam per I’aulum
(Guilielmi (iildidicit.«
MCCLX apud Chinas artem pyxidis
l' kyMagncle
dc
,
Londincnsis
Medici
,
berti Colccstrcnsis
Marco
durch
Einführung
Die
.)
i
p.
IGdO
.
Lond
siologia nova,
Polo, dessen Reisen in die Jahre 1271—1295 fallen, der also nach
, als Gupvt de Provins in seinem Gediä)te des
Italien zurückkehrte
, wie Jacques de Vitr » und Dante, als eines längst
Seecompaffes
bekannten Instrumentes gedacht hatten, ist durch nichts begründet.
Ehe Marco Polo abreiste, schon in der Mitte des 13ten Jahr¬
hunderts, bedienten sich Catalanen und BaSken des Seecompasses.
(S . Ravmnndus Lu llus in der Abhandlung de conlemplalioiie,
die 1272 geschrieben ist.)
^ (S . 321.) Das Zeugniß über den sterbenden Sebastian Eabot
s. in der mit vieler historischer Kritik abgefaßten Schrift von Biddle,
Memoir ofSeb . Cabot p . 222. „Man kennt", sagt Biddle, „mit
Genauigkeit weder das Todesjahr noch den Begräbnißort des großen
Seefahrers, der Großbritannien fast einen Eontinent geschenkt und
Sprache
ohne den(wie ohne Sir Walter Ralegh) vielleicht die englische
' s gesprochen würde."
nicht von vielen Millionen der Bewohner Amerika
—Ueber die Materialien, nach denen die Variativns-Carte desAlonso

, deren
deSta . Cruz constrnirt war, wie über dieVariations-Compaffe
, s.
nehmen
zu
Sonnenhöhen
Vorrichtung schon zugleich erlaubte
Alonso
Cosmografo
dcl
Navarrete , Noticia biografica
de Santa Cruz p . 3—8. Der erste Variations - Compaß war
Sevilla, Felipe
schon vor 1525 von einem kunstreichen Apotheker aus
Richtung der
die
Bestreben
Das
.
gebracht
Stande
Guillen, zu
lernen war
zu
kennen
genauer
Curven
Declinations
magnetischen
deshalb
so groß, daß 1585 Juan Jayme mit Francisco Galt bloß
erfundenes
ihm
, um ein von
von Manila nach Acapulco schiffte

18‘.\
Declinations - Instrument in der Südsee zu prüfen . S . mein Essai
|>olit . sur la Nouv . Esp . T . IV . p. 110.
(S . 321 .) Acosta , llist . nalural
dc las Indias
lib . I
cap . 17. Diese vier magnetischen Linien ohne Abweichung haben
Hallev durch die Streitigkeiten zwischen Henry Bond und Beckborrow
auf die Theorie von vier magnetischen Polen geführt.
95S( . 321 .) Gilbert
lib . V cap . 8 pag . 200.

, de Magnete

I’ hysioiogia

nova

99S( . 322 .) In der gemäßigten und kalten Avne ist diese
Krümmung
der Isothermen
zwischen den westlichen Küsten von
Europa und den östlichen Küsten von Nordamerika allerdings all¬
gemein , aber im Inneren der Tropen - Avne laufen die Isothermen
dem Aequator fast parallel ; und in den raschen Schlüssen , zn denen
sich Columbus verleitet sieht , blieben unbeachtet die Unterschiede
des See - und Landklima ' s wie der Ost - und Westküsten , der Ein¬
fluß der Breite und der Winde , die über Afrika wegwehen . (Vergl.
die merkwürdigen Betrachtungen über die Klimate , welche in der
Villa dcl Almirante
cap . 66 zusammengestellt sind.) Die frühe
Ahndung des Columbus von der Krümmung der Isothermen im
atlantischen Ocean war wohl begründet , wenn man sie auf die
äußer - tropische (gemäßigte und kalte) Avne beschränkt.
97S( . 322.) Eine Beobachtung von Columbus (Vida
del
Almirante
cap . 53 , Examen
cril. T . IV . p . 253 , Kosmos
Bd . I. S . 479).
98S( . 322 .) Der Admiral , sagt Fernando
Colon
( Vida
del Alm . cap . 58 ) , schrieb dem Umfang und der Dichtigkeit der
Wälder , welche die Rücken der Berge bedeckten, die vielen erfri¬
schenden, die Lust abkühlenden Regengüsse zu , denen er ausgesetzt
war , so lange er längs der Küste von Iamaica hinsegelte . Er be¬
merkt bei dieser Gelegenheit in seinem Schiffsjournale : daß „vor¬
mals die Wassermenge eben so groß war auf Madeira , auf den
canarischen und azvrischen Inseln ; aber daß seit der Aeit , wo man
die Bäume abgehauen hat , welche Schatten verbreiteten , die Regen
daselbst viel seltener geworden sind ." Diese Warnung ist drei und
ein halbes Jahrhundert
fast unbeachtet geblieben.
" 03 . 323.) K os m o s Bd . I. S . 355 und 482 , Examen
cril. T . IV . p. 291 , Asie
ccntrale
I
III . p . 235 . Die

Inschrift von Adulis , fast anderthalb tausend Jahre alter als Am
ghiera , spricht von „abvffinischem Schnee , in den man bis an die
Knie versinkt " .
.) Leonardo da Vinci sagt von diesem Verfahren sehr
(© .
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schon: cpiesto e il mclhodo da osscrvarsi nclla ricerca de ’ fonomeni
physur Ies ouvrages
, Essai
della nalura . S . Venturi
. 31;
p
1797
Vinci
de
Leonard
de
es
s ico - m a t h e m a t i q u
di Lionardo
sii la vita
storichc
, Memorie
Amoretti
1804 p . 143 ( in seiner Ausgabe des Tratda Vinci, Milano
);
Ilaliani
, T . XXVIII . der Classici
Pittura
della
tato
1840 Vol . II.
Sciences
Whewell , I’ hilos . ol the inductive
p. 368 —370 ; Brewster , Life of Newton p . 332 . Die meisten
phvsikalischen Arbeiten des Leonardo da Vinci sind von 1498.
' (S . 325 .) Wie groß die Aufmerksamkeit auf Naturerschei¬
nungen von früher Zeit an bei den Seeleuten gewesen ist , erkennt
man auch in den ältesten spanischen Berichte ». Diego de Lexe
z. B . fand 1499 (wie ein Zeugniß in dem fiscalischen Processe gegen
die Erben von Christoph Cvlumbns es uns lehrt ) mittelst eines
mit Klappen - Ventilen versehenen Gefäßes , welches sich erst am
des Orinoco
Meeresboden öffnete , daß weit von der Mündung
bedeckt
Salzwasser
das
Wassers
eine 6 Faden dicke Schicht süßen
Colum).
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.
p
.
III
.
T
deseubrim.
y
Viagcs
,
(Navarrete
bns schöpfte im Süden der Insel Cuba milchweißes Seewaffer
(„weiß , als wäre Mehl hineingestreut " ) , um es in Flaschen mit
p . 56 ). Ich
dcl Almirantc
nach Spanien zu nehmen (Vida
war der Längenbestimmungen wegen an denselben Punkten , und es
hat mich Wunder genommen , daß dem alten erfahrenen Admiral
die auf Untiefen so gewöhnliche trübe , milchweiße Farbe des Seewassers eine neue , unerwartete Erscheinung habe sein können . —
Was den Golfstrom selbst betrifft , der als ein wichtiges kosmisches
Phänomen zu betrachten ist , so waren die Wirkungen desselben
schon lange vor der Entdeckung von Amerika auf den azorischen
und canarischen Inseln durck) Anschwemmung von Bambusrohr,
und sonderbar gestalteten Leichnamen aus den
Pinus - Stämmen
Antillen , ja selbst durch die unwillkührliche Landung von fremden
Menschen in Canots , „ die nie untergehen können " , vielfach beob¬
achtet worden . Man schrieb dieselben aber damals allein der Starke
von Weststürmcn

zu (Vida

del

Almirantc

cap . 8 ; Herrera

48 .5
Dec . 1. lib . J cap . 2 , üb . IX cap . 12 ) : ohne noch die von der
Richtung der Winde ganz unabhängige Bewegung der Wasser , die,
gleichsam rückwirkende Jnflerivn
deS pelagischen Stromes
gegen
2stcn und Südosten , d. h. den Impuls zu erkennen , welcher all¬
jährlich tropische Früchte der Antillen den irischen und norwegischen
Küsten zuführt . Vergl . das Memoire des Sir Humphrey Gilbert über
„
die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt »ach
dem Cathay " in Ha kluyt , Nav igations
and Voyages Vol . III.
p. H , Herrera
Dec . I . lib . IX cap . 12 und Examen
crit.
I . II . p. 247 - 257 , T . III . p . 99 — 108.

2S( . 327.) Examen crit. T . III. p. 26 und 66—99;
Kosmos

Bd . I . S . 328 und 330.

3S( . 327.) Alonso de Ercilla
hat in der Araucana
die
Stelle des Garcilaso nachgeahmt : Elimas passe , müde constelaciones ; f. Kosmos Bd . II . S . >21 Anm . 62.
3S( . 328 .) Petr . Mart . Ocean. I >ec . I . lib . IX
Examen
crit. I . IV. p . 221 und 317.
5S( . 328 .)
cap . 2 ; Rigaud
1833 p. 37.

Acvsta, 11 ist ., nalural
, Account
of Ilarriol

p . 96;

dc las Indias
lib . 1
’s astron . papers

“ (S . 329.) Pigafetta
, l’rimo
Viaggio
intorno
al
Globo tcrracqueo,
pubbl . da C. AmoreU i 1800 p . 46 ; Ra¬
in usio Vol . I. p. 355 , c ; Petr . Mart . Ocean. Dec . III . lib . I
p. 217 . (Nach den Begebenheiten , die Anghiera
Dec . II . lib . X
p. 204 und Dec . III . lib . X p . 232 anführt , muß die Stelle der
Ocean ! ca des Anghiera , welche von den Magellanischen
Wol¬
ken handelt , zwischen 1514 und 1516 geschrieben worden sein .)
Andrea Cvrsali (Ramusio
Vol . I p. 177) beschreibt auch in einem
Briefe an Giuliano de' Medici die kreisförmige translatorische
Bewegung von due nugoletlc di ragioncvol grändezza . Der Stern,
den er zwischen Nubecula major und minor abbildet , scheint mir

ß Ilvdrae; Examen crit. T . V. p. 234—238. — Ueber Petrus
Lheodori von Emden und Houtmann , den Schüler des Mathema¬
tikers Plancius , s. einen historischen Aufsatz von O lbers in Schumacher ' s Jahrbuch
für 1840 S . 249.
7S( . 330.) Vergleiche die Untersuchungen von Delambre und
Encke mit Jdeler
, Ursprung
der Sternnamen
S . XI . IX,
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crit . T. IV. p. 31!»—324,
263 und 277; auch mein Examen
T. V. p. 17— 19, 30 und 230 - 234.
S . 260
* (S . 331.) Plin . II , 70; Ide 1er , Sternnamen
und 295.
(S . 332.) Ich habt an einem anderen Orte die Zweifel,
welche mehrere berühmte Cvmmentatoren des Dante in neueren
Jetten über die quattro stelle geäußert , zu lösen gesucht. Um das
Problem in seinem ganzen Umfang zu fassen, muß die Stelle lo
I» j volsi

. . . .

( I ’ urgai

. I v . 22 — 24 ) mit

den

anderen

Stellen:

I>u rg . I v. 37 , VIII v. 83—93 , XXIX v. 121, XXX v. 97,
XXXI v. 106 und Ins . XXVI V. 117 und 127 verglichen werden.
Der Mailänder Astronom De Ccsaris hielt die drei sandle (I)i
che’l poln di quä tulto quauto arcle und welche untergehen, wenn
die vier Sterne des Kreuzes aufgehen) für Canopus , Achcrnar und
Fomahaut . Ich habe versucht die Schwierigkeiten durch die nachfol¬
genden Betrachtungen zu losen: »Le myslicisinc philosophiquc et
rcligicux qui penetre ct vivific l’immense composition du Dante,
assigne a tous les objels , a cötc de leur existence reelle ou ma¬
terielle , une existence ideale . C’cst conime deux mondes , dunl
t’un est le rcflet de l’aulre . Le groupe des qualre eloiles represenle , dans Vordre moral , les versus cardinales, la prudence,
la justice , la sorce ct la tcmpcrance ; dies merilenl pour cela le
noin de »saintes lumicres , lud saute «.. Les Irois eloiles »qui
eelaircnt le polen, representent les rertus theologales , la soi,
l’csperance et la charile . Les premiers de ces etres nous revclenl eux - tnemes leur double lialure ; ils cbantent : »Ici nous
sommes des nymphes , dans le ciel nous sonimes des eloiles;
Xoi sem qui Xiufe , e nel del semo stelle .« Dans la Terre de la
le I’aradis terrestre , sepl nymphes se trouvent rcunies:
cerite,
C’est la
tu cerchio le faeevan di se claiistro le sette Xinse.

reunion des verlus cardinales et theologales. Sous ces formes
mystiques , les objets recls du lirmament , eloignes les uns des
untres , d’apres les lois elcrnelles de la Mecanique celeste, se
reconnaissent a poiue. Le monde ideal esl une libre creation
de I’anie , le produil de l’inspiration poctique .« (Examen crit.
I IV. p. 324—332.)
.) 21costa lil». I cap. 3. Vergl. meine Relation
332
10(©.
I. I . p, 209. Da die Sterne « und y des südlichen
bistorique
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Kreuzes fast einerlei Geradaufsteigung habe», so erscheint das Kreuz
senkrecht , wenn es durch den Meridian geht ; aber die Eingeborenen
vergessen nur zu oft , daß diese Himmelsuhr jeden Tag um 3" 56 " voreilt . — Alle Berechnungen über das Sichtbarsein südlicher Sterne in
nördlichen Breiten verdanke ich den freundschaftlichen Mittheilungen
des Herrn Nr . Galle , der zuerst den Planeten von Le Verrier am
Himmel aufgefunden . „Die Unsicherheit der Berechnung , nach welcher
der Stern a des südlichen KreuzeS , mit Rücksicht auf Refraclion,
für 52 " 25 ' nördlicher Breite um das Jahr 2900 vor der christ¬
lichen Zeitrechnung anfing unsichtbar zu werden , kann vielleicht
mehr als 100 Jahre betragen , und würde sich auch bei strengster
nicht ganz beseitigen lassen, da die eigene Be¬
Berechnungsform
wegung der Firsterne für so lange Zeiträume wohl nicht gleich¬
förmig ist. Die eigene Bewegung von « Crucis betragt etwa
*/3 Secunde jährlich , meist im Sinne der Rectasccnsion . Von der
durch Vernachlässigung derselben erzeugten Unsicherheit steht zu
erwarten , daß sie die obige Zeitgrenze nicht übersteige ."
S
11(
p. 282 .

. 334.) Barros

da Asia l )cc . I. liv. IV cap . 2 ( 1778)

dc los Viagcs
, Coleccion
Navarretc
losEspaüoles
mar
por
que hicicron
Dcscubrimicntos
de Fernando
biogralica
Nolicia
T . IV. p. XXXII ( in der
).
de Magallancs
12S(

. 334.)

13S ( . 335.)
658 - 662.

Barros

y

Dcc . 111. Parte 2. 1777 p. 630 und

“ (S . 335.) Die Königinn schreibt an Columbus : »Nosotros
habemos visto aigo dcl libro que
mismos , y no otro alguno,
nos dejastes (ein Reisejournal , in dem der mißtrauische Seemann
und Distanzen weg¬
alle numerischen Angaben von Breitengraden
gelassen hatte ) : quanto mas en cslo plalicamos y \cmos , conoy
vuestro
ccmos cuan gran cosa ha scido esle negocio
penso
se
nunca
que
mas
cn cllo
sabido
que habeis
de los nacidos . Nos paninguno
saber
que pudiera
con vos un buenEslrollevasedes
que
bien
scria
que
rcce
logo, y nos parescia que scria bueno para cslo Fray Antonio
es buen Estrologo y siempre nos paporque
dc AJarchena,
.« Ueber
parccer
con vucslro
recio que sc eonlormaba
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bissen Märchen « , der identisch ist mit Frav Juan Perez , dem Guar¬
dian des Klosters de la Rabida , in welchem Columbns in feiner
'Armuth <484 die Mönche „für fein Kind um Brvdt und Wasser
ansprach " , st Navarrete
'Ist II . p. 110 , Ist III . p . 507 und 003
(Munoz , Hisl . dcl Nucvo
Mundo lib . IV §. 24 ). — Die
astronomischen Sphemeriden nennt Colnmbus eine vision [irofeiiia
in einem Briefe an die stbristianissimos
3Ionarcas ans Jamaica
vom 7 Jnl . 1503 (Navarrete
Ist' I . p . 306 ). — Der portugie¬
sische Astronom Nun Falero , aus Cubilla gebürtig , von Carl V
1519 zugleich mit Magellan zum staballero de In Orden de 8 antiag 0
ernannt , spielte eine wichtige Rolle in den Aurüstnngen zu Magellan ' s Weltumfeglung .
Er hatte eine eigene Abhandlung über
die Länqenbestimmnngen für Magellan angefertigt , von welcher der
große Gefchichtsschreiber Barros einige Capitel handschriftlich besaß
(Kxamon
crit. I
I. p . 276 und 302 , Ist IV . p. 315 ) : wahr¬
scheinlich dieselbe , welche 1535 in Sevilla bei Johann Cromberger
gedruckt worden ist. Navarrete
( Obra
postum
» sobre
la
IIist . dc la Naulica
y de las ciencias
niatcmaticas
1846
p . 147 ) hat das Buch selbst in Spanien nicht auffinden können.
Ueber die vier Längenmethoden , die Falero dnrck) Eingebung seines
Demonil ) familiär befaß , st Herrera
Dec . II . lib . II cap . 10
und Navarrete
I
V . p . I. WVIl . Spater machte der Cosmograph Alonso de Santa Cruz , derselbe , welcher (wie der 'Apotheker
aus Sevilla Felipe Gnillen 1525) die Länge durch die Variation
der Magnetnadel
zu bestimmen versuchte , unausführbare
Vor¬
schläge, zu demselben Zweck durch Uebertragung
derzeit
zu ge¬
langen ; aber seine Chronometer waren Sand - und Wasseruhren,
Räderwerke durch Gewichte bewegt , ja selbst „in Oel getränkte
Dochte ", die in sehr gleicher Zeitdauer abbrannten ! — Pigasetta
{Transunto
dcl Trattato
d i Na vigazi o nc p . 219 ) empfiehlt
Mondhöhen int Meridian . Von den Lnnar - Längenmethoden sagt
Amerigo Vesxucci sehr naiv und wahr : der Vortheil , welchen sie
gewähren , entspringe aus dem corso piü leggier de la luna (Canovai , Viaggi p . 57 ).
'* (S . 338 .) Die amerikanische Menschenrace , eine und die¬
selbe von 65 ° nördlicher bis 55 ° südlicher Breite , ging vom Jagd¬
leben nicht durch die Stufe des Hirtenlebens zum Ackerbau über.
Dieser Umstand ist um so merkwürdiger , als der Bison , von
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welchem ungeheure Heerden umherschwärmen , der Zähmung fähig ist
und viel Milch giebt . Wenig beachtet ist die Nachricht , die man
in Gomara
( llistoria
gen . de las Indias cap . 214 ) liest
und nach der im Nordwesten von Merico unter 40 ° Breite noch
im löten Jahrhunderte
ein Volksstamm lebte , dessen größter Reichthum in Heerden gezähmter Bisons (bueyes con una giba ) bestand.
Von diesen Thieren erhielten die Eingeborenen Stoff zur Beklei¬
dung , Speise und Trank , wahrscheinlich Blut (Prescott
, Conqticsl
of Mexico Vol . III . p. 416 ) ; denn die Abneigung gegen
Milch , oder wenigstens der Nichtgebrauch derselben , scheint , vor
der Ankunft der Europäer , allen Eingeborenen des Neuen Continents mit den Bewohnern von China und Cochinchina gemein
gewesen zu sein . Allerdings gab es von je her in dem gebirgigen
Theile von Quito , Peru und Chili Heerden zahmer Lamas . Diese
Heerden waren aber der Reichthum von Völkern , welche angesiedelt
fiel) mit der Cultur des Bodens beschäftigten ; in den Cordilleren von
Sudamerika fand man keine Hirtenvölker,
kein Hirtenleben.
Was sind die „gezähmten Hirsche " bei der Punta de S . Helena , deren
ich Erwähnung finde in Herrera
I) ee . II . lib . X cap . (1 (T . I . p. 471,
ed . Amberes 1728) ? Diese Hirsche sollen Milch und Käse gegeben
haben : ciervos que dan leche y queso y sc crian eil casa ! Aus
welcher Quelle ist diese Notiz geschöpft ? Sie kann aus keiner
Verwechselung mit den geweih - und hornlosen Lamas der kalten
Bergregion entstanden sein , von denen Gareilaso
lLommcnt.
reales P . I . Iib . V cap . 2 , p . 133) behauptet , daß sie in Peru,
besonders auf der Hochebene des Collao , zum Pflügen gebraucht
wurden . (Vergl , auch Pedro
de Circa
de Leon , Chronica
del Peru, Sevilla
1553 , cap . 110 p. 204 ) Diese Anwendung
scheint wohl nur eine seltene Ausnahme , eine Loealsitte gewesen
zu sein. Denn im allgemeinen war der amerikanische Menschen¬
stamm durch Mangel von Hausthieren
charakterisirt , was auf
das Familienleben
tief einwirkte.
ISS( . 338 .) Ueber die Hoffnung , welche Luther bei der Aus¬
führung seines großen freisinnigen Werkes zuerst vorzugsweise auf
die jüngere Generation , auf die Jugend Deutschlands setzte, s. die
merkwürdigen Aeußerungen in einem Briefe vvm Monat Junius
1518 <Neander
de Vicelio p . 7).
17(
S . 339.) Ich babe an einem anderen Qrte gezeigt , wie
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, in welcher Vespucci zum königlichen OberKenntniß der Epoche
Piloten ernannt wurde, allein schon die, zuerst von dem Astro¬
nomen Schoner in Ntirnberg 1533 ersonnene Anklage widerlegt,
daß Vespucci die Worte Terra di Amcrigo listig in die von ihm
umgeänderten Küstcukarteu eingeschrieben habe. Die hohe Achtung,
welche der spanische Hof den hydrographischen und astronomischen
, leuchtet deutlich her¬
Kenntnissen des Amcrigo Vespucci schenkte
vor aus den Vorschriften(llcal lilulo con extcnsas facultades),
die ihm gegeben wurden, als man ihn am 22 März 1508 zum
l' ilolo mayor ernannte (Navarrcte T . 111. p. 297—302). Er
wird an die Spitze eines wahren Dcposito hydrogralko gestellt
und soll für die C.asa de Contralacion in Sevilla, den Central, eine allgemeine Knstenpnnkt aller oceanischen Unternehmungen
beschreibnng und ein Positions- Verzeichniß sl'adru» general) an¬
fertige», i» dem jährlich alles neu Entdeckte nachzutragen wäre.
Aber schon>507 ist der Name Amcriei terra von einem Manne,
dessen Eristenz dem Vespucci gewiß unbekannt geblieben war, von
dem Geographen Waldsecmüller (Martin » s Hylacomylns)
aus Freibnrg im Breisgau, dem Vorsteher einer Druckerei zu
, CosSt . Die in Lothringen, in einer kleinen Weltbeschreibung
mographiae Introductio , insiipcr quatuor Amcrici
. in oppido 8. Dcodati 1507),
(
Kaviga lioncs impr
Vcspucii
für de» Neue» Continent vorgeschlagen worden. Icingmann, Pro¬
fessor der Cosmographie in Basel (bekannter unter dem Namen
Philesius), HylacomylnS und der Pater Grcgorius Reisch, Heraus¬
phiIosophica, waren genaue Freunde.
geber der ^largarita
In der letzten Schrift findet sich eine Abhandlung des Hylacomylns über Architektur und Perspektive von 1509 (Examen crit.
T. IV. p. 112). Lanrentius Phrisius in Metz, ein Freund deS
Hylacomylns und wie dieser von dem mit Vespucci in Brief¬
, nennt
wechsel stehenden Herzog Renatus von Lothringen beschützt
den Hylacomylns einen Verstorbenen in der Strasburger Aus¬
gabe des Ptolemäns von 1522. Die in dieser Ausgabe enthaltene
von Hylacomylns gezeichnete Carte des Neuen Continents bietet
zum ersten Male in den Ausgaben der Geographie des
Ptvlcmäus den Name» America dar. Nach meinen Unter¬
suchungen war indeß schon zwei Jahre früher eine Weltkarte von
, welche einmal des Camers Ausgabe
Petrus Apianns erschienen

die

des Solinus , ei » zweites Mal der Vadianischen Ausgabe des
Mela beigefügt ist und , wie neuere chinesische Carlen , den Isthmus
von Panama durchbrochen darstellt (Examen
crit. T . IV . p.
!)!) — 124 , T . V. p . 168 — 176). Sehr mit Unrecht hat man ehe¬
mals die jetzt in Weimar befindliche Carte aus der Ebner 'schcn
Bibliothek zu Nürnberg von 1527 und die davon verschiedene , von
Güssefeld gestochene des Diego Ribero von 1529 für die älteste»
Carlen des Neuen Continents gehalten (a. a. 0 . 1' . >>- >>- 184, T . 111.
p . 191). Vespucci hatte mit Juan de la Cosa , dessen, volle sechs
Jahre
vor des Columbns
Tode, 1500 im Puerto de Santa
Maria gezeichnete Carte ich zuerst bekannt gemacht habe , in der
Erpedition von Alonso de Hojeda 1499 die Küsten von Südame¬
rika besucht, ein Jahr »ach Christoph Columbus dritter Reise.
Vespucci hatte gar keinen Zweck haben können eine Reise vom Jahre
1497 zu fingiren , da er sowohl als Columbns bis an ihren Tod
fest überzeugt gewesen sind nur Theile des östlichen Asiens berührt
zu haben . (Vergl . den Brief des Columbus an den Pabst Alerander VI vom Februar
1502 und einen anderen an die Königinn
Jsabella von, Julius
1503 in Navarrete
1 . 1- p. 304 , T . 11.
p. 280 , wie Vespucci ' s Brief an Pier Francesco de' Medici in
Bandini
, Vita
e Lettcre
d i Amcrigo
Vespucci
p. 66 und 83 .) Pedro de Ledesma , Pilot des Columbus auf der
dritten Reise , sagt noch 1513 in dem Processe gegen die Erbe » ,
„daß man Paria
für eine » Theil von Asien halte , la lierra
lirme que diccse que es de Asia « ; Navarrctc
T . III . p. 339.
Die oft gebrauchten Periphrasen Mondo nuovo , alter ürhis , Colomis novi orbis rcperlor stehen damit nicht in Widerspruch , da
sie nur auf nie vorher gesehene Gegenden deuten und eben so von
Strabo , Mela , Tertullian , Jsidor von Sevilla und Cadamosto ge¬
braucht werden (Examen
eril. T . I . p. 118 , T . V. p . 182 — 184).
Noch mehr als 20 Jahre nach dem Tode von Vespucci , der 1512
erfolgte , ja bis zu den Verläumdungcn von Schoner
im Opusculnm gcographicum
1533 und von Servet in der LyonerAusgabe
der Geographie des Ptolemäus von 1535 findet man keine Klage gegen
den florentiner Seefahrer . Christoph Columbus nennt ihn ein
Jahr vor seinem Tode einen Mann „von dem unbescholtensten
Charakter (mucho hombre de bien ) , alles Vertrauens
würdig,
immer geneigt ihm nützlich zu sein " (Carla
a ini muy raro

T . I p . 35t ). Eben so wohl:
in Navarrete
lijo I ). Diego
wollend für Vespucci sind Fernando Colon , welcher das Leben seines
Vaters erst gegen 1535 , vier Jahre vor seinem Tode , in Sevilla
abfaßte und mit Juan Vespucci , dem Neffen deS Amerigo , 1524
der astronomischen Junta zu Badajoz und den Verhandlungen über
den Besitz der Molukken beiwohnte ; Petrus Martvr de Anghiera,
der persönliche Freund des Admirals , dessen Briefwechsel bis 1525
reicht ; Oviedo , der alles aufsucht , waS den Ruf des Columbus vermindern kaun ; Ramusio und der große Geschichtsschreiber
Guicciardini . Wenn Amerigo absichtlich die Zeitepochcn seiner
Reisen hatte verfälschen wollen , so würde er sie mit einander in
Uebereinstimmung gebracht habe» , nicht die erste Reise 5 Monate
haben . Die Zahlender zweiten geendigt
nach dem Antritt
verwirrungcn in den vielen Uebersehungen seiner Reisen sind nicht
ihm zuzuschreiben , da er keinen dieser Berichte selbst herausgegeben.
Solche Zahlenverwechselungen waren übrigens in den Druckschriften
sehr gewöhnlich . Oviedo hatte als Edel¬
des 16teu Jahrhunderts
knabe der Königinn der Audienz beigewohnt , in welcher Ferdinand
und Jsabella 1493 den Admiral nach seiner ersten Entdeckungsreise
i» Barcelona pomphaft empfingen . Er hat dreimal drucken lassen,
daß die Audienz im Jahr 1496 statt fand , ja sogar daß Amerika
1491 entdeckt wurde . Gomara laßt dasselbe, nicht mit Ziffern,
sondern mit Worten drucken und setzt die Entdeckung der Tierra
firme von Amerika in 1497 , also genau in das für den Ruf des
Amerigo Vespucci so verhängnißvolle Jahr (Isx .imen crit. T . V.
|). 196 — 202 ). Für das ganz schuldlose Benehmen des Floren¬
tiners , der nie dem Neuen Continente seinen Namen beizulegen
versucht hat , aber durch seine Ruhmredigkeit in den Berichten an
den Gonfaloniere Piero Soderini , an Pierfrancesco de' Medici
und an Herzog Renatus II von Lothringen das Unglück gehabt hat
die Aufmerksamkeit der Nachwelt mehr auf sich zu ziehen , als er
es verdiente , spricht am meisten der Proceß , welchen der Fiscal in
den Jahre » 1508 bis 1527 gegen die Erben von Christoph Columund Rechte zu entziehen,
bus führte , um ihnen die Privilegien
die dem Admiral bereits 1492 von der Krone verlieben waren.
als I' ilolo mszor in demselben Jahr
Amerigo trat in Staatsdienst
als der Proceß begann . Er lebte noch vier Jahre lang in Sevilla
wahrend der Führung des Processes , in welchem entschieden werden

493
sollte , welche Theile des Neuen Continents
von Kolumbus zuerst
berührt worden wären . Die elendesten Gerüchte fanden Gehör
und dienten dem Fifcal zur Anklage . Man suchte Zeugen in Santo
Dominqo und allen spanischen Häfen , in Moguer , Palos und Scvilla , gleichsam unter den Augen von Amerigo Vespucci und seines
Neffen Juan . Der Mundus
Novus , gedruckt bei Johann Otmar
zu Augsburg 1504, die Kaccolta
di Vicenza
( Mondo Novo

c pacsi novamentc
retrovati
da Albcrico
Vespuzio
Fiorentino ) von Alessandro Zorzi 1507, gewöhnlich dem Fracanzio di Montalboddo zugeschrieben , die 0ual >ic>r > avigatioiies
von Martin Waldseemüller (Hnlacomvlus ) waren schon erschienen;
seit 1520 gab es Weltkarten , auf denen der Name America,
welchen Hylacomylus
1507 vorgeschlagen und Joachim Vadianud
1512 in einem Briefe aus Wien an Rudolph Agricola belobt hatte,
eingeschrieben war : und doch wurde der Man » , welchem in Deutsch¬
land , in Frankreich und Italien
weit verbreitete Schriften eine
Reise nach der Tierra firme von Paria im Jahre 1407 zuschrieben,
von dem Fifcal in dem bereits 1508 begonnenen und 19 Jahre
lang fortgeführten Processe weder persönlich citirt , noch als Vor¬
gänger und Widersacher des Colnmbuö genannt ? Warum würde
nicht nach dem Tode des Amerigo Vespucci (22 Febr . 1512 in Sevilla ) sein Neffe Juan Vespucci , wie es mit Martin Alonso und Vicente UanezPinzon , mitJuan
de laCosaundAlonso deHojeda geschah,
berufen worden sein, um zu bezeugen , daß die Küste von Paria , die nicht
als „festes Land von Asien", sondern wegen der nahen und einträglichen
Perlenfischerei einen so großen Werth hatte , bereits vor Columbus,
d. h. vor dem 1 August 1498 , von Amerigo berührt worden sei?
Diese Nichtbenutzung des wichtigsten Zeugnisses bleibt » »erklärbar,
wenn Amerigo Vespucci sich je gerühmt hätte eine Entdeckungs¬
reise 1497 gemacht zu haben , wenn man damals auf die verwor¬
renen Zeitangaben und Druckfehler der Quatuor
Navigationes
irgend einen ernsten Werth gelegt hätte . Das große noch ungedruckte Werk eines Freundes des Columbus , Fray Bartholome de
las Casas die
(
Hisloria
general
de las Indias ) , ist , wie
wir sehr bestimmt wissen, in den einzelnen Theilen zu sehr ver¬
schiedenen Epochen geschrieben . Es wurde erst 15 Jahre nach dem
Tode des Amerigo , 1527 , begonnen und 1559 vollendet , sieben
Jabre vor dem , im 92ten Lebensjahr erfolgten Tode des greisen
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Verfasstes . Lob und bitterer Tadel sind darin wunderbar gemischt.
Man sieht den Haß und den Verdacht des Betruges zunehmen , je
sich verbreitet . I»
mehr der Ruf des florentinischcn Seefahrers
ist , heißt es:
worden
geschrieben
zuerst
die
),
der Vorrede (Prologo
„Amerigo erzählt , was er in zwei Reisen nach unseren Indien
unternommen ; doch scheint er manche Umstände verschwiegen zu
haben , sei es geflissentlich (ä savirndas ) oder weil er sie nicht be¬
achtete . Deshalb haben ihm Einige zugeschrieben , was Anderen
gehört , denen es nicht entzogen werden sollte ." Eben so gemäßigt
ist noch das Urtheil I.ili . I cap . IW) : „Hier muß ich des Unrechts
erwähnen , welches Amerigo scheint dem Admiral gethan zu haben
drucken
oder vielleicht die , welche seine Onatnordiavigaliones
ließen (ö los que imprimieron ). Es wird ihm allein , ohne Andere zu
nennen , die Entdeckung des Festlandes zugeschrieben . Auf Carte » soll
gesetzt und so gegen den Admiral sündlich
er den Namen America
gefehlt haben . Da Amerigo sprachgewandt war und zierlich zu
schreibe» wußte (era lalino y eloquente ), so hat er sich für den Anführer
der Erpedition des Hojeda in dem Briefe an den König Renatus
ausgegeben . Er war jedoch nur einer der Steuerleute , wenn gleich
erfahren im Seewesen und gelehrt in der Cosmographie (hombre
entendido cn las cosas de !a mar y docto cn Cosmographia ) .
3 11 der Welt ist verbreitet worden , er sei der Erste gewesen am
festen Lande . Hat er dies mit Absicht verbreitet , so ist es große Bos¬
heit ; und war auch keine wirkliche Absicht da , so sieht es doch danach
aus (clara pareze la lalsedad : y si fuc de industria hecha , maldad
grantle tue ; y ya que no lo fuesc , al menos parezelo ) .
Amerigo soll im Jahr T ( 1497) abgereist sein : eine Angabe , die
freilich nur ein Schreibversehen zu sein scheint , nicht eine bös¬
willige (pareze aver avido yerro de pendola y no malicia ) , weil er
nach 18Monaten will zurückgekommen sein. Die fremden Schrift¬
heißen ."
steller nennen das Land America . Es sollte Columba
Diese Stelle zeigt deutlich , daß Caias bis dahin den Amerigo selbst
nicht beschuldigt den Namen America in Umlauf gebracht zu haben.
de nombrar la
Er sagt : an lomado los escriptores extrangeros
solo y no otro
Americo
si
como
,
America
firme
nuestra Ticrra
. In I.ib , 1
deseubierto
oviera
la
todos
que
anles
y
con c!
cap . 164 — 169 und l.ib . II cap . 2 bricht aber der ganze Haß auf ein¬
mal aus . Es wird nichts mehr einem bloßen Versehen in der

3 »l)lenangal ’f der Jahre oder der Vorliebe der Fremden für Ame¬
rigo zugeschrieben ; alles ist absichtsvoller Betrug , dessen Amerigo selbst
sich schuldig gemacht (dc industria lo liizo _
persislid cn cl engano . . . dc l'alsedad estä claramcnlc convencido ;. Bartholomc
de las Casas bemüht sich noch an beiden Stellen dem Amerigo
speciell nachzuweisen , daß er in seinen Berichte » die Reihefolge der
Ereignisse der zwei ersten Reisen verfälscht , manches der ersten Reise
zugetheilt habe, was auf der zweite » geschehen, und umgekehrt . Auf¬
fallend genug ist mir , daß der Ankläger nicht gefühlt zu haben scheint,
wie sehr das Gewicht seiner Anklage dadurch vermindert wird , daß
er von der entgegengesetzten Meinung und von der Gleichgültigkeit
dessen spricht , der das lebhafteste Interesse hatte den Amerigo
Vespucci anzugreifen , wenn er ihn für schuldig und seinem Vater
feindlich gehalten hätte . „Ich muß mich wundern " , sagt laS Casas
(cap . 161) , „ daß Hernandv Cvlon , ein Mann von großer Einsicht,
der , wie ich es bestimmt weiß , die Reiseberichte des Amerigo in
Händen hatte , gar nicht darin Betrug und Ungerechtigkeit g'egen
den Admiral bemerkt hat ." — Da ich vor wenige » Monaten von
neuem Gelegenheit gehabt das seltene Manuscript von Bartholomc
de las Casas zu untersuchen , so habe ich über einen so wichtigen
und bisher so unvollständig behandelten historischen Gegenstand in
dieser langen Anmerkung dasjenige einschalten wollen , waS ich im
Jahr 1839 in meinem Examen
critiquc
T . V. p. 178 — 217
noch nicht benutzt hatte . Die Ueberzeugung , welche ich damals
äußerte (p. 217 und 22i ) , ist unerschüttert geblieben : »s) »anc> !a
denomination
d' un grand conlincnt , gcncralement
adoptee ct
consacrcc par l’usage de plusicurs siöcles , se präsente commc
un monument dc l’injustice des Kammes , il est naturel d’altribuer d’ahord la causc de cettc injuslice ä celui qui semblait le
plus interesse a la commeltre . L’etude des documens a prouve
qu ’aucuii sait ccrtain ii’appuie cctlc siipposition , et que le nom
d’Amerique a pris naissancc dans un pays eloigne (cn France
et en Allcmagne ) , par un concours d ’incidens qui paraissent
ecarter jusqu ’au soupcon d’unc influence de la part de Vespuce.
C’cst la que s’arrele la critiquc
historique . t,c champ sans
Kornes des causes inconnues. ou des combinaisons morales possibles, n 'cst pas du domaine dc l’hisloirc positive . Un Kamme
qui pendanl une longuc Carriere a joui de l’cstime des plus

illustres de ses contemporains , s’esl eleve , par ses cunnaissanccs
eu astronomie nautique , distinguces pour le temps oii il vivait,
ä un emploi honorable . Le concours de circonstances ibrtuites
lui a dünne une celebrite dont le poids , pendant trois siecles,
a pese sur sa memoire , en l'ournissant des motifs pour avilir
son caractere . Une teile position est bien rare dans l’histoire
des infortunes humaines : c’est l'exemple d’une fletrissure raorale croissant avcc Illustration du nom. II valait la peine de
scruler ce qui , dans ce melange de succes et d’adversites , apparlient au navigatcur mcme , aux hazards de la redaction precipitce de ses ecrils , ou ä de maladroits et dangereux amis.«
Copernicus selbst hat zu diesem gefahrbringeudeu Ruhme beige¬
tragen ; auch er schreibt die Entdeckung des Neuen Welttheils dem
Vespucci zu. Indem er über das »ccntrum gravitalis und cenlrum
magnitudinis « des Festlandes discutirt , fügt er hinzu : »rnagis
id erit elarum , si addentur insulae aetate nostra sub Hispaniarum
l.usitaniaequc I’rincipibus repertae et praescrlim America ab
invenlore denominala navium praefcclo , qucm, ob incompcrtam
cjus adhuc magnitudinem , alterum orbcm terrarum putant . «
(NicolaiCopernici
de Hcvolutionibus
orbium coelestium Libri scx 1543 p. 2 , a.)
I#S( . 340.) Vergl. mein Examen erit. de l ’hist . de la
Geographie
T . III . p. 134— 138 und 223—227.

iaS( . 342.) Vergl. Kosmos Bd. I. S . 8620(©•
343
.) „Die Fernrohre
, welche Galilei selbst coustruirte,
und andere
, deren er sich bediente
, um die Iupiterstrabauten
, die
Phasen der Venus und die Souuenflecken zu beobachten
, hatten
stufenweise4-, 7- und 32malige Liuear-Vergrößeruug
, nie eine
größere
." Aragv im Annuaire du llureau des Long. pour
l’an 1842 p. 268.
31(
S . 344.) Westpha 1 in der, dem großen Königsberger
Astronomen Bessel gewidmeten Biographie des Copernicus 1822S . 33
nennt, wie Gassendi
, den Bischof von Ermland Lucas Wahelrodt von
Allen. Nach Erläuterungen
, die ick
) ganz neuerlich dem gelehrten
Geschichtsschreiber von Preußen
, dem geh. Archiv-Director Voigt,
verdanke
, „wird die Familie der Mutter des Copernicus in Urkun¬
den: Weiselrodt , Weißelrot , Weisebrodt, am gewöhnlich¬
sten Waißelrode genannt. Die Mutter war unbezweifelt deutschen
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Stammes , und das Geschlecht der Waißelrode
, ursprünglich van
dem Geschlechte derer von Alle » , das seit dem Anfange des tüten
Jahrhunderts
in Tbvrn blühte , verschieden, hat , wahrscheinlich durch
Adoption oder wegen naher Verwandtschaftsverhaltnisse , den Namenszusatz von Alle » angenommen ." Sniadecki
und Czynski
(Ivopcrnik
et scs travaux
1847 p. 26 ) nennen die Mutter
des großen Copernicus Barbara
Waffelrodc , welche der Vater,
dessen Familie sie aus Böhmen
herleiten , 1464 zu Thor » geheirathet habe. Den Namen deö Astronomen , welchen Gassendi als
t'ornaeus Ilorussns bezeichnet , schreiben Westphal und Czynski
Köpernik
, Krzyzanowski Kvpirnig .
In einem Briese des
ermlandischen Bischofs Martin
Cromer aus Heilsberg vom 21
Nov . 1580 heißt es : »Cnm sn . (Kicolaus ) Copernicus vivcns ornamcnto f'ncrit aiquc cliam nunc post iata sit , » on solum huic
Lcclcsiae , vcruni cliam toti I’ russiac
patriac
suac , iniquum
esse puto , euni post olntnm carere honore scpulchri sive monumenti .«
^ (S . 344 .) So Gassendi
in Nicolai
Copcrnici
vita,
angehängt seiner Lebensbeschreibung des Tvcho ( I ^ clionis
Braliei vita ) 1055 , llagac - Comitum , p. 320 : eodem die ct horis
non multis priusquam
animam elllaret . Nur Schubert
in
seiner Astronomie
Th . I . S . 115 und Robert Small
in dem
sehr lehrreichen Account
of the astron . discoveries
of
Kcpler
1804 p. 92 behaupten , daß Copernicus „wenige Tage
nach dem Erscheinen seines Werkes " verschieden sei. Dies ist auch
die Meinung des Archiv - Directors Voigt zu Königsberg : weil in
einem Briefe , den der ermlandische Domherr Georg Donner kurz
nach dem Tode des Copernicus an den Aberzog von Preußen schrieb,
gesagt wird , „ der achtbare und würdige Doctvr Nicvlaus Koppernick habe sein Werk kurz vor den Tagen
seines letzten Abschie¬
des von diesem Elend , gleichsam als einen süßen Schwanengesang,
ausgehen lassen." Nach der gewöhnlichen Annahme (Westphal,
Nikolaus
Kopernikus
1822 S . 73 und 82) war das Werk1507
begonnen und 1530 schon so weit vollendet , daß späterhin nur wenige
Verbesserungen angebracht wurden . Durch einen Brief des Cardinals
Schonberg , aus Rom vom November 1536 , wird die Heraus¬
gabe beeilt . Der Cardinal will durch Theodor von Reden das
Manuscript
abschreiben und sich schicken lassen. Daß die ganze
A s . Humboldt

, Äoämoä . II .

^

Bearbeitung des Buchs sich bis in das quartum noveuulum verzögert
habe , sagt Copernicus selbst iu der Zueignung an Pabst Paul III.
Wen » mau nun bedenkt , wie viel Zeit zum Druck einer 400 Seite»
langen Schrift erforderlich war und daß der große Mann schon im
Mai 1543 starb , so ist zu vermuthen , daß die Zueignung nicht
im zuletzt genannten Jahre geschrieben ist : woraus dann für den
Anfang der Bearbeitung sich uns (36 Jabre zurückrechnend ) nicht
ein spateres , sondern ein früheres Jahr als 1507 ergiebt . — Daß
die zu Fraueuburg dem Copernicus allgemein zugeschriebene Was¬
serleitung nach seinen Entwürfen ausgeführt worden sei , bezweifelt
Herr Voigt . Er findet , daß erst 1571 zwischen dem Domcapitel
und dem „ kunstreichen Meister Walentin Zendel , Rohrmeister in
Breslau " , ein Contract geschlossen wurde , um das Wasser zu
Franenburg
aus dem Mühlgraben
in die Wohnungen der Dom¬
herren zu leite ». Von einer früher vorhandene » Wasserleitung
ist keine Rede . Die jetzige ist also erst 28 Jahre nach dem Tode
des Copernicus entstanden.
23345
( @.
. ) Delambre
, Ilisloirc
dc 1’ Astronom
ie
moderne
T . I . p . 140.
slS( . 345 .) Neque cnim neccsse est , eas hypothescs esse
veras , imo ne vcrisimiles quidem , sed sul 'licit hoc nimm , si
calculum observationibns
congrucntcm
exhibeanl : sagt der Vor
bericht des Osiander.
Der„
Bischof von Culm Tideman » Gise,
aus Dauzig gebürtig , welcher Jahre lang den Copernicus wegen
der Herausgabe seines Werkes bedrängte , erhielt endlich das Mannscript mit dem Auftrage , es ganz nach seiner freien Wahl zum
Druck zu befördern . Er schickte dasselbe zuerst an den Rhaticus,
Professor in Wittenberg , der kurz vorher lange bei seinem Lebrer
in Franenburg gelebt hatte . Rhaticus hielt Nürnberg
geeigne¬
ter für die Herausgabe und trug die Besorgung des Druckes dem
dortigen Professor Schoner und dem Andreas Osiander auf ."
(Gassendi
, Vita Copcrnici
p . 319 .) Die Lobsprüche , welche
am Ende des Vorberichts dem Werke des Copernicus ertheilt werden,
hatten auch schon, ohne das ausdrückliche Zeugniß des Gassendi,
darauf führen müssen , daß der Vorbericht von fremder ,Hand sei.
Auch auf dem Titel der ersten Ausgabe , der von Nürnberg von 1543,
hat Osiander den in allem , was Copernicus
selbst geschrieben,
sorgfältig vermiedenen Ausdruck : motus stellarum novis insupcr ac
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admirabilibus
liypothcsibus ornali nebe » dem überaus unzarte » Au¬
sätze : »igilur , studiose Icctor , eine , lege , lrucrc « angebracht.
2 » der zweite», Baseler Ausgabe von 1566, die ich sehr sorgfältig
mit der erste» , Nürnberger
verglichen , ist auf dem Titel des
Buchs nicht mehr der „ bewundernswürdigen
Hvpothesen " gedacht;
aber Osiander 's l' raelaliuncula
de liypothcsibus
hujus operis,
wie Gassendi den eingeschobenen Vorbericht nennt , ist beibehalten.
Daß übrigens Osiander , ohne sich zu nennen , selbst hat darauf
hinweisen wollen , die I' raelatiuncula
sei von fremder Hand,
erhellt auch daraus , daß er die Dedication an Paul III als
l' iadatio autboris bezeichnet. Die erste Ausgabe hat nur 166
Blatter , die zweite 213 wegen der angefügten Narratio prima des
Astronomen Georg Joachim , Rhätiens , eines erzählenden an Scho¬
ner gerichteten Briefes , der , wie id> im Terte bemerkt , bereits
1541 durch den Mathematiker Gaffarus in Basel zuni Druck be¬
fördert , der gelehrten Welk die erste genauere Kenntniß des copernicanischen Systemes gab .
Rhaticns hatte 1539 seine Professur
in Wittenberg niedergelegt , um zu Frauenburg
selbst des Copernieus Unterricht zu genießen . (Vergl . über diese Verhältnisse
Gassendi
p . 310 — 319 .) Die Erläuterung von dem , was sich
Osiander aus Furchtsamkeit zuzusetzen bewogen fand , giebt Gas¬
sendi : »Andraeas porro Osiander fuil , qui non modo operarum
inspector (der Besorger des Druckes ) fuil , sed lhaesatiunculam
quoque ad leetorem (lacilo licct nominc ) de liypothcsibus
ope¬
ris adhibuil . Iijus in ca Consilium fuil , ut , tamclsi Copernicus .Molum Tcrrac habuisset , non söhnn pro Hypothesi , sed
pro vero etiam placilo ; ipsc (amen ad rein , ob illos , qui heinc
otl'enderentur , leniendam , excusalum eum laccrel , quasi lalem
Molum non pro dogmale , sed pro Hypothesi
mera assumpsissel .“
>sS( . 347.) Quis cnim in hoc pulcherrimo
templo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret , quam unde totum
simul possit illuminare ? Siquidcm non inepte quidam luccrnam
mundi , alii mentem , alii reclorem vocaut . Trimegistus visibilem
Deum , Sophoclis Kleclra intuenlem
omnia . Ita profccto tanquain in solio rogali Sol residens circnmagenlem gubernat Astrorum familiam : Tellus quoque minime fraudalur lunari ministerio,
sed ut Aristoteles de animalibus ait , maximam Luna eum terra
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cognationcm habet . Concipit interea a Sole tena , ct impregnatur annuo partu . Invenimus igilur sub bac ordinatione admirandam muiidi symmetriam ac cerlum harmoniac ncxiuri
molus et magniludinis orbium : qualis alio modo reperiri non
polest. (Nicol. Copern . de lievol . orbium
coelestinm
lib. 1 cap. 10 p. 9,l>.) In dieser ©teile, welche nicht ohne dich¬
terische Anmuth und Erhabenheit des Ausdrucks ist, erkennt man,
wie bei allen Astronomen des 17ten Jahrhunderts , © puren eines
langen und schönen Verkehrs mit dem classischen Alterthume.
Copernicus hatte im Andenken: Cic . Somu . Scip . e. 4 , P li ». 11,4
und Mcrcur . Trismeg . lib. V (cd. f.racov. 1586) pag. 195 und
201. Die Anspielung auf die Electra des Sophokles ist dunkel, da
die Sonne nie ausdrücklich darin ansehend
genannt wird , wie
sonst in der Jlias und der Odpssee, auch in den Choephoren des
AeschnluS(v. 980), die Copernicus wohl nicht Electra würde ge¬
nannt haben. Nach Böckh's Vermuthung ist die Anspielung wohl
einem Gedachtnißfehler zuzuschreiben und Folge einer dunklen Er¬
innerung an Vers 869 des Oedipus in Kolonos des Sophokles. Son¬
derbarerweise ist ganz neuerlich in einer sonst lehrreichen Schrift
(Czynski , Kopcrnik
et ses travaux 1847 p. 102) die E1 ectra des Tragikers mit elektrischen Strömungen
verwechselt
worden. Man liest als Uebersetzung der oben angeführten Stelle
des Copernicus : »Si on prend lc solcil pour le (lnnibcau de
l’Enivers , pour son ame , pour son guide , si Trimegiste lc nomme
im Dien , si Sophoclc le croit iine puissance
elcctriqno
cpii animc et contcmplc l’cnsemblc
de la creation .«
26(
S . 348.) »Pluribus ergo existentibus centris , de ccnlro
quoque mundi non lemerc quis dubilabil , an videlicet Cuerit
istud gravitalis terrenae , an aliud . Equidcm existimo , gra vi¬
talem non aliud esse , quam appetenliam quandam naturalem
partibus inditam a divina providentia opilicis universorum , ul
in unitalcni integritalemquc suam sese conlerant in formam
globi coeuntes . Quam atTeclionem credibilc est ctiam Soli.
I.unae , caelerisque errantium lulgoribus inesse , ut cjus ellicacia
in ea qua se repraesentant rolunditatc permaneant , quac nihilominus multis modis suos clliciunt circuitus . Si igitur et
terra laciat alios , ulpote sccundum centrum (mundi ), nccesse
erit eos esse qui similiter extrinsecus in multis apparent , in

quibus iiivcnimus annnum circuilum . — Ipsc deniquc Sol nicdium mnndi pulabilur possidcrc , quac omnia ralio ordinis,
(|tio illa sibi inviccm succcdimt , ct mund , tolius barmonia nos
doco!, si modo rrm ipsam ambobus (u( ajunl ) octilis inspiciamus .« Copern . dc Revol . orb . cool . lib. I cap. 9 p. 7,1).

27(
S . 348.) P lut. de (acie in orbe k.nnae pag. 92!) (..
(Vergl. Jdeler , ^leleorologia
vclenini Graecorum ot
Komanorum 1832 p. 6.) In der Stelle des PItttarch wird
Anaragoras nicht genannt; daß dieser ader dieselbe Tbeorie „von,
Fall beim Nachlassen des Umschwunges
" auf alle (steinerne
) Him¬
melskörper anwendet, lehren Diog . Laert. II, 12 und die vielen
Stellen, weiche ich oben (Kosmos Bd . I. S . 139, 397, 401 und
408) gesammelt
. Vergl. auch Aristot . de Goelo II , 1 pas. 281,
a 24 Bekker, und eine merkwürdige Stelle des Simplicins
p. 49l,b in den Schelten nach der Ausgabe der Berliner Akademie,
wo des „Nichtherabfallens der himmlischen Körper" gedacht wird,
„wenn der Umschwung die Oberhand habe über die eigene Fallkraft
oder den Zug nach unten". An diese Ideen, welche übrigens theilweise dem Empedocles und Democritus wie dem Anaragoras zngehören, knüpft sich das von Simplicins 1( . c.) angeführte Bei¬
spiel; „ daß das Wasser in einer Phiole nicht ansgegossen wird beim
Umschwung derselben
, wenn der Umschwung schneller ist als die Be¬
wegung des Wassers nach unten,
6.7/ ror.drc) rov’vSrtroz<ponaq."
28(
S . 348.) Kos INos Bd. I. S . 130 und 408. (Vergl.

Letronne des opinions cosmographiqiics des Per es dc
l' figlisc in der llcvue des deux Mondes 1834 T. I. p. 621.)
29(
S . 348.) S . die Beweisstellen zu allem, was sich im Alter¬
thum auf Anziehung
, Schwere und Fall der Körper bezieht, mit
großem Fleiß und mit Scharfsinn gesammelt in Th. Henri Martin,
filndcs snr Ic Timec dc Platon 1841 I II. p. 272—280
und 341.
90(@.
349
.)
lib. I cap. 12.

Ioh . Philoponus

de crcationc

nmndi

31(
S . 349.) Er gab später die richtige Meinung auf (Brewster, Martyrs of Science 1840 p. 211) ; aber daß dem Centralkörper des Planetensystems
, der Sonne, eine Kraft inwohne,
welche die Bewegungen der Planeten beherrsche
, daß diese Sonnenkraft entweder wie das Quadrat der Entfernungen oder in geradem
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Verhältniß abnehme , äußert
IIa rm un i ce M u ndi.

schon Keplcr in der 1618 vollendeten

" ( S . 349 .) Ävsm os Bd . I. S . 30 und 58.
33S( . 349 .) A. a . O . Bd . ll . S . 139 und 209 . Die zer¬
streuten Stellen , welche sich in dem Werke des Copernicns auf die
vor - hipparchischen Systeme des Weltbancs beziehe» , sind außer der
Aneignung folgende : lil>. I cap . 3 und 10 , lil >. V cap . 1 und 3
(cd . princ . 1513 p . 3,b ; 7,b ; 8,li ; 133,b ; 141 und 1-41,1) ; 179
und 181,b ). Ueberall zeigt Copernicns eine Vorliebe und sehr
genaue Bekanntschaft mit den P »thagoreern oder , um vorsichtiger
mich auszudrücken , mit dem , was den ältesten unter ihnen zuge¬
schrieben wurde . So kennt er z. B . , wie der Eingang der Zu¬
eignung beweist , den Brief des Lvsis an den Hipparchns,
welcher allerdings bezeugt , daß die geheimnißliebende italische
Schule , „wie es anfangs auch des Copernicns Vorsah war ", nur
mittheile » wollte . Das Zeitalter des
Freunden ihre Meinungen
Schüler
Lvsis ist ziemlich unsicher ; er wird bald ein unmittelbarer
Epamides
Lehrer
ein
sicherer
und
bald
,
genannt
Pythagoras
des
S . 8 — 15). Der Brief des LvsiS
nondas (Böckh , Philolaos
an Hipparch , einen alten Pythagvrcer , der die Geheimnisse deS
Bundes veröffentlicht hatte , ist , wie so viele ähnliche Schriften,
in späten Zeiten geschmiedet worden . Copernicns hat ihn wahr¬
, bipislolao
scheinlich aus der Sammlung des AlduSManntins
p 1, i loso p boru m (liuniae 1494) , oder aus einer
divcrsornm
lateinischen Uebersehung des Cardinals Bessarion (Vcnct . 1516) ge¬
kannt . Auch in dem Verbot der Copcrnicaniscbeu Schrift dc llcdem berühmten Decret der Congrcgazione
in
voliitionibus,
de .T Indicc vom 5 März 1616 , wird das neue Weltsvstem aus¬
Divinnc ScripI' ylhagorica,
drücklich als »falsa illa doclrina
tiirac oninino advcrsans « bezeichnet. Die widitige Stelle über
Aristarch von Samos , von welcher ich im Tcrt geredet , steht
pag . 449 der Pariser Ausgabe des Archimedes
im .Vrcnariu5
von 1615 von David Rivaltus . Die editio princcps aber ist die
Baseler von 1544 apud lo . Ilcrvagium . Die Stelle im Arenarius
sagt sehr bestimmt : „Aristarch habe die Astronomen widerlegt,
welche sich die Erde unbewegt in der Mitte des Weltbaues denken.
Die Sonne bezeichne diese Mitte ; sie sei unbeweglich wie die an¬
deren Sterne , während die Erde um die Sonne kreise." 3 11dem

Werk des Copernicus ist Aristarch zweimal , ,>• 69,b und 79 , ahne
alle Beziehung auf sei» System genannt . — Ideler
fragt (W olf ' s
und Buttmann
' s Museum
der Alterthums
Wissen¬
schaft Bd . II . 1808 S . 452) , ob Copernicus die Schrift cle docta
ignorantia
des NicolauS von Cufa gekannt habe. Die erste
Pariser Ausgabe der Werke ist allerdings von 1514, und der Aus¬
druck : jarn nobis manifcslum cst tcrrain in vcritatc moveri hatte
aus dem Munde eines platonisirendcn Cardinals
auf den Dom¬
herrn von Fraueuburg einigen Eindruck mache» sollen (Whewell,
l ’ hilosophy
of thc induclivc
Sciences
Vol . II . p . 943 ) ;
aber ein Bruchstück von Cusa 'S Hand , das durch Clemens ganz
neuerlich 1843 in der Bibliothek des Hospitals zu Cues aufgefun¬
den worden ist , beweist genugsam , so wie auch die Schrift <lc vcnationc
sapicntiac
cap . 28 , daß Cuta sich die Erde nicht um
die Sonne , sondern mit dieser zugleich , aber langsamer , „um die
immerfort wechselnden Pole der Welt " bewegt dachte. (Clemens
in
Giordano
Bruno
und ONcol . von Cusa 1847 S . 97 — 100.)
" (S . 350 .) S . die gründliche Behandlung dieses Gegenstan¬
des in Marti
» , ttudes
surTimce
I
II . p. 111 (Cosmographie des figypticns ) und |). 129 — 133 (anlecedents
du Systeme
de Oopernic ). Die Behauptung dieses gelehrten Philologe » , nach
welcher das ursprüngliche System des Pythagoras selbst von dem
des Philolaus verschieden ist und die Erde unbewegt in die Mitte
gesetzt haben soll, scheint mir nick)t ganz überzeugend (T . II . p. 103
und 107). Ueber die auffallende Behauptung Gassendi ' S von dem
tyck-onischkn Systeme des Apollonius vvn Perga , deren ich oben im
Terte Erwähnung gethan , will ich hier mich bestimmter erklären.
Es heißt in den Biographien
des Gaffendi : »Magnam imprimis
ratiunem babuit Copernicus duarum opinionum allinium , quaruin unam Marliano Capellac , alteram Apollonio I' crgaco attribuit.
— Apollonius Sülem delcgil , circa quem , ut centrum , non modo
Mercurius ct Venus , verum ctiam .Mars , Jupiter , Saturnus suas
obircnl periodos , dum Sol intcrim , uti ct Luna , circa Tcrram,
ut circa centrum , quod forct AlVixarum
mundique
centrum,
inovcrentur ; quae deinceps quoque opinio Tychonis propemodum
fuil . Rationcm aulcm magnam bar um opinionum
Copernicus
babuit , quod utraque exiinic Mercurii ac Vcncris circuitiones
repraesentaret , eximieque causam retrogradationum , dircclionum,

stationum
in iis iipparcntium
cxprinicrct
cl poslcrior ( l’crgaei ) qnoquc
in trilnis
l’lanetis superioribns
praestaret .«
(Gassendi
, Tychonis
Hrahci
vita p . 296 .) Mein Freund,
der Astronom Galle , von dem ich Belehrung gewünscht , findet,
wie ich, nichts , was Gassendi ' s so destinimte Behauptung rechtfer¬
tigen könnte . „In den Stellen " , schreibt er , „ die Sie mir in
des Ptolemäus Almagest (im Eingang von Buch XII ) und in dem
Werke des Eopernicus
lib . V cap . 3 pag . 1il,a , cap . 33 pag.
170,a und b , cap . 36 pag . 181,b bezeichnen , ist nur von der Er¬
klärung der Rückgänge und Stillstände
der Planeten die Rede,
wodurch zwar auf des Apollonius Annahme von der Umdrehung
der Planeten um die Sonne hingewiesen wird (so wie auch Eoper
nicuS selbst der Annahme des Siillstandes
der Erde ausdrücklich
erwähnt ) ; woher aber dieser , was er vo» Apollonius voraussetzt,
geschöpft habe , ist nicht zu bestimme » . Es wird deshalb nur auf
eine spate Autorität
ein dem lochonischen gleiches System des
Apollonius von Perga vermuthet werden können , obgleich ich eine
deutliche Darlegung dieses Systems auch bei Eopernicus nicht er¬
wähnt noch aus alteren Stellen citirt gefunden habe. Sollte bloß
lib . XII des Almagest die Quelle sein , wonach dem Apollonius
die vollständige tvchonische Ansicht beigemessen wird , so ist zu glau¬
ben , daß Gassendi in seinen Voraussetzungen zu weit gegangen ist
und daß eS sich damit eben so verhalte , wie mit den Phasen des
Merkur und der Venus , die Eopernicus (üb . I cap . 10 pag . 7,b
und 8,a ) zur Sprache gebracht , ohne sie bestimmt auf sein System
angewendet zu haben . Aehnlich bat vielleicht Apollonius die Er¬
klärung der Rückgänge der Planeten unter der Annahme einer
Umdrehung um die Sonne mathematisch behandelt , ohne etwas
bestimmtes und allgemeines über die Wahrheit dieser Annahme
hinzuzufügen .
Der Unterschied des von Gassendi beschriebenen
apollonischen Systems von dem des Tvcho würde übrigens nur der
sein , daß dieser auch noch die Ungleichheiten
in
den Bewe¬
gungen erklärt . Die Bemerkung von Robert Small , daß die Idee,
welche dem tnchvnische» Systeme zum Grunde liegt , keinesweges
fremd dem Geiste des Eopernicus gewesen sei, sondern ihm viel¬
mehr als ei» Durchgangspnnkt
für sein eigenes System gedient
habe , scheint mir wohlbegründet ."
“ ( 2 . 351.) Schuber
t , Astrono in i e Th . I. S . 124.
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Eine überaus gelungene lind vollständige tabellarische Uebersicht
aller astronomischen Anschauungen des Weltbaucs von den früheste»
Zeiten der Menschheit bis zu Newton's Gravitations-Svstem (Induelive 'fable of Astronomy) hat Whewell gegeben in der I’liilosophy of the inductivc
Sciences Vol . II . >>. 282.
36(
S . 351.) Plato ist philolaisch im Phädrns, im Timäus
dagegen ganz dem System der unbewegten im Centrum ruhenden
Erde, das man später hipparchisch und ptolemäisch genannt hat,
zugethan. (Böckh de lMatonico

svstcmatc

coelcstium

g Io b o r u in c t d c vcra i nd o 1c a s l ro n o m i a c P h i Io 1a i c a e
l>. XXVI—XXXII ; derselbe im Philolaos
S . 104—108. Vergl.

Fries , Geschichte der Philosophie Dd. I. S . 325—347
mit Martin , fctudes sur Timec l . II. >>. 64—92.) Das
astronomische Traumbild, in welches der Weltban am Ende des
Buchs von der Republik gehüllt ist, erinnert zugleich an das ein¬
geschachtelte Sphärensystem der Planeten und den Einklang der
Töne „als Stimmen der mit nmschwingenden Sirenen". <S . über
Entdeckung des wahren Weltsystems die schöne
, vielnmfaffende
Schrift von Apclt : Epochen der Gesch. der Menschheit
Bd. I. 1845S . 205—305 lind 379—445.)
37(@
351.
.) Kepler, Harmon ices Mundi lihri quinquc
1619p. 189. „Am 8 März 1618 kam Kepler nach vielen vergeb¬
lichen Versuchen auf den Gedanken die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten mit den Würfeln der mittleren Entfernnngen
zu vergleichen
, allein er verrechnete sich und verwarf diesen Ge¬
danken wieder. Am 15 Mai 1618 kam er auf den Gedanken zu¬
rück und rechnete richtig. Das dritte Kepler ' sche Gesetz war
nun entdeckt
." Diese Entdeckung und die damit verwandte» falle»
geradei» die unglückliche Epoche, in welcher der, von früher Kind¬
heit an den härtesten Schlägen des Schicksals ansgcsetzte Mann daran
arbeitet seine 70jährige Mutter , die der Giftmischung
, Thränenlosigkeit und Zauberei angeklagt ist, in einem 6 Jahre dauernden
Herenxrocesse von der Folter und dem Scheiterhaufen zu retten.
Der Verdacht ward dadurch verstärkt, daß ihr eigener Sohn,
der bösartige Zinugießer Christoph Kepler, die Mutter anklagte
und daß diese bei einer Tante erzogen war, welche zu Weil
als Here verbrannt wurde. S . eine überaus interessante, im
Auslande wenig bekannt gewordene und nach neu aufgeftludenen
auch

s)0r>
Manuskripten abgefaßte Schrift des Freihcrrn von Breitschwert:

Johann Keppler ' s Leben und Wirken 1831 S . 12,
97—147 und 196. Nach derselben Schrift ward Kepler, der sich
, nicht den
in deutschen Briefen immer Keppler unterzeichnet
21 Dcc. 1571 in der Reichsstadt Weil, wie man gewöhnlich an¬
» Dorfe
nimmt, sondern den 27 Dec. 1571 in dem würtembergische
Magstakt geboren. Von Eopcrnicus ist es ungewiß, ob er am
19 Ja ». 1472, oder am 19 Febr. 1473, wie Möstli» will, oder
) den 12 Februar desselben Jahres geboren ist. Des
(nach Czpnski
Eolnmbus Geburtsjahr schwankte lange um 19 Jahre . Ramusio
, in 1430,
setzt es in 1430, Bernaldez, der Freund des Entdeckers
der berühmte Geschichtsschreiber Munoz in das Jahr 1446.
38S( . 352.) Pln t. <1e plac . I’hilos . II , 14; Aristot.
Mctcorol . XI, 8, dc C.oclo II , 8. Ueber die Sphärentheorie
im allgemeinen und insbesondere über die rückwirkenden Sphären
des Aristoteles s. Jdeler ' ö Vorlesung über Endorns 1828
S . 49—60.
S . 353.) Eine bessere Einsicht in die freie Bewegung der
39(
Körper, in die Unabhängigkeit der einmal gegebenen Richtung der
Erdachse von der rotatorischen und fortschreitenden Bewegung der
Erdkugel in ihrer Bahn hat da-s ursprüngliche System des Copernicus auch von der Annahme einer D eclinations - Bewegung
oder sogenannten dritten Bewegung der Erde (dc Ucvulut. orl >.
cool . lib. I cap. 11, triplex motus teil uris) befreit. Der Parallelismus der Erdachse erhalt sich im jährlichen Umlauf um die
Sonne, nach dem Gesetz der Trägheit, ohne Anwendung eines be¬
richtigend en Epicvkels.
an39S ( . 354.) Delambre, Ilist . de l’Astrononiie
ci enne T . II. p. 381.
“ (S . 355.) S . Sir David Brewster ' s Urtheil über Kepler's optische Arbeiten in the Martyrs ol Science 1846
p. 179—182 (vergl. Wilde , Gesch. der Optik 1838 Th. I.
S . 182—210). Wenn das Gesetz der Brechung der Lichtstrahlen
dem Leidener Professor Willebrord Snellius (1626) gehört, der es
in seinen Papieren vergraben hinterließ, so ist dagegen die Publi¬
cation des Gesetzes unter einer trigonometrischen Form zuerst durch
. S . Brewster im North - Üritish licview
Descartes geschehen
Vol. VII. p. 207; Wilde , Gesch. der Optik Th . I. S . 227.

" ( S . 355 .) Vergl . zwei vortreffliche Abhandlungen über die
Erfindung des Fernrohrs von Pros . Moll aus Utrecht im 3o » rnnl of the ltoyal
Institution
1831 Vol . I. p . 319 und von
2Btlbe zu Berlin in seiner Geschichte
der Optik 1838 Th . I.
S . 138- 172. Das in holländischer Sprache abgefaßte Werk von
Moll führt den Titel : <i esc hied kundig
Ondcrzoek
naar
dc eerste
l ' itsinders
der Vcrnkykcrs,
uit
de Aantckeningen van wyle den lloogl . van Swindcn
zamcngcslcld door
(1. Moll. Amsterdam
(
1831.) Olbers hat einen Auszug aus
dieser interessanten Schrift mitgetheilt in S ch u in a che r ' s Jahr¬
buch für 1843 S . 56 —65. Die optischen Instrumente , welche
Jansen dem Prinzen Moritz von Nassau und dem Erzherzog Albert
lieferte (letzterer schenkte das seinige an Eorncliu -s Drcbbel ) , waren,
wie aus dem Briefe des Gesandten Boreel erhellt , der als Kind
oft in de-s Brillenmachers Jansen Hause gewesen war und die In¬
strumente spater im Laden sah, Micrvscope von 18 Zoll Länge , „ durch
welche kleine Gegenstände , wenn man von oben hineinsah , wunder¬
bar vergrößert wurden " . Die Verwechselung der Micrvscope und
Teleskope verdunkelt die Geschichte der Erfindungen
beider Werk¬
zeuge. Der eben erwähnte Brief von Boreel (aus Paris 1655)
macht es , trotz der Autorität
von Tiraboschi , unwahrscheinlich,
daß die erste Erfindung des zusammengesetzten Microscops Galilei
gehöre. Vergl . über diese dunkle Geschichte optischer Erfindungen
Vincenzio Antinvri
in den 8aggidi
Naturali
Espcricnze
lattc
nell ’ Accadcmia
del Cimenlo
184 -1 >>. 22 — 26.
Huvgens , dessen Geburtsjahr
kaum 25 Jahre nach der muthmaßlichen Erfindungsepoche des Fernrohrs fällt , wagt schon nicht mit
Gewißheit über den Namen deS ersten Erfinders zu entscheiden
(Opera
reliqua
1728 Vol . II . p . 125). Nach den archivarischen
Forschungen von van Swindcn
und Moll besaß nicht nur Lippershey schon de» 2 Oct . 1608 von ihm selbst angefertigte Fern¬
röhre , sondern der französische Gesandte im Haag , Präsident
Jeannin , sdyrteb auch schon den 28 Dec . desselben Jahres an
Sully : „ daß er mit dem Middclburger
Brillenmacher über ein
Fernrohr unterhandle , welches er dem König Heinrich IV schicken
wolle." Simon Marius ( Mayer aus Gunzenhausen , der Mitentdcckcr der Jupitersmoude ) erzählt sogar , daß seinem Freunde Fuchs
vvu Bimbach , geheimem Rath des Markgrafen von Ansbach , bereits

im Herbste 1608 in Frankfurt am Main von einem Belgier ei»
Fernrohr angeboten worden sei. An London fabricirte man Fern¬
rohre im Februar 1610, also ein Jahr spater als Galilei das seinige zu Stande brachte (Rigaud on llarriot ’s papcrs 1833
l>. 23, ‘26 und 46). Man nannte sie anfangs Cylinder. Poria,
der Erfinder der Camera obscura, hat, wie früher Fracastoro,
der Aeitgenosse von ColumbnS, CopernicnS und Cardanus, bloß
von der Möglichkeit gesprochen durch auf einander gelegte convere
und cvncave Gläser (ihm specilla ocularia aHerum allein suporposita) „alles großer und näher zu sehen" ; aber die Erfindung des
Fernrohrs kann man ihnen nichtznschreiben
. (Tir a boschi, 8ioeia
«lella heller , ilal. T. \l . p. 467 ; Wilde,
Gesch. der Op¬
tik Th . >. S . 12l.) Brillen
waren in Harlem seit dem Anfang

de-s 14ten Jahrhunderts bekannt, und eine Grabschrisr in der
Kirche Maria Maggiore zu Florenz nennt als Erfinder (invcntore
ilcgli ocehiali) den 1317 gestorbenen Salvino degli Armati . Einzelne,
wie es scheint
, sichere Angaben über den Gebrauch der Brillen durch

Greise hat man selbst von 1299 und >305. Die Stellen von
Roger Bacvn beziehen sich auf die vergrößernde Kraft gläserner
Kugclsegmente
. S . Wilde , Gesch. der Optik Th . I. S . 93
— 96 und obenS . 464 Sinnt. 44.
13(
S . 356.) Eben so soll der oben genannte Slrzt und markgräflich ansbachische Mathematicus
Siino ^ Marins schon 1608,
nach der von Fuchs von Bimbach erhaltenen Beschreibung von der
Wirkung eines holländischen Fernrohrs, sich selbst eines construirt
haben. — Ueber Galilci's früheste Beobachtung der Gebirgsland¬
schaften des Mondes, deren ich im Terte erwähnt, vergl. Nelli,
Vita i > >Gal ile i Vol. I. p. ‘200—206; Galilei, Opere 1744T. II.
p. 60, 403 und (Letlcra al Patlrc Cristoforo Grienberger , in maleria (iclle Montuosita della l.tina) p. 409—424. Galilei findet
einige kreisrunde, von Bergen überall umgebene Landschaften im
Monde, dcrGestaltungvonBvhmen ähnlich. »Eundcm facitaspecium
Lunac locus quidam , ac faccret in terris rcgio consimilis 15oemiae, si monlibus altissimis , inque periphcriam perfecli circuli
dispositis occluderetur nndique .« (T. II . p. 8.) Die Bergmes¬

sungen geschahen nach der Methode der Lichttangenten
. Galilei
maß, wie später noch Hevclius that, den Slbstand des Berggipfels
von der Erleuchtungsgrenze in dem Augenblick
, wo die Berggipfel

zuerst von bett Sonnenstrahlen
getroffen werben . Von ber Länge
ber Bergschatten
finbe ich keine Beobachtung . Er fanb bie Er¬
höhungen ineiiea miglia tjnattro hoch, linb viele höher als un¬
sere Berge auf ber Erbe . Die Vergleichnng ist sonderbar , ba
nach Riccioli mau bamals so übertriebene Meinungen von unseren
Berggipfeln hatte tmb einer ber vornehmsten , b. h. früh berufensten,
ber Pic von Teneriffa , erst 1724 mit einiger Genauigkeit trigono¬
metrisch von Feuillee gemeffen wtirbe . An bie Eristenz von vielen
Seen unb einer Atmosphäre des Monbes glaubte Galilei auch,
wie alle Beobachter bis zum Ende bcs I8ten Jahrhunderts.
" ( S . 357 . ) Ich finbe hier Veranlassung wieberitm (s. Kos¬
mos Bb . I. S . 434 ) an den von Arago ausgesprochenen Grund¬
satz zu erinnern : » II n ’y a qu ’unc mattiere rationncllc cl jitslc
d ’ecrire l ’ hisloire
des Sciences,
c ’esl dc s’appuycr e \ clusivernenl snr des pnldicalions ayaut date cerlainc ; liors dc lä tout
est consusion et obscurile .« — Die so sonderbar verspätete Er¬
scheinung des Fränkischen
Kalenders
ober ber Practica 1( (312)
unb des , astronomisch widitigen Mnudns
Jovia 1 is anno
1609
delectus
ope perspicilli
Belgici ( Febr . 1014 ) konnte allerdings
zu dem Verdachte Anlaß geben , Marius habe aus dem >' nncius
Sidevcus
des Galilei , dessen Zueignung vvm Mär ; 1010 ist,
ober gar aus früheren brieflichen Mittheilungen
geschöpft. Auch
nennt ihn Galilei , gereizt durch den noch nicht vergessenen Proceß über
den Proportional - Zirkel gegeit Balthasar Capra , einen Schüler des
Marius , »surpatore del Sistcma di (iiove ; ja Galilei wirft sogar
dem ketzerisch - protestantischen
Astronomen aus Gnnzenhansen
vor , baß seine frühere Beobachtung auf einer Calenberverwechselung
beruhe . »Tacc il Mario di fav caulo il lettore , tonte essendo
cgli separalo della Chiesa nostra , nc avendo acetlalo l’emendatione gregoriana , il giorno 7 di gennaio del 1010 di noi caltolici ( der Tag , au welchem Galilei bie Satelliten entdeckte) , e
l’istesso , ehe il di 28 di decembre del 1609 di loro erelici , e
qnesta e tntta la prcccdenza
delle sue linte osservationi .« (Venturi , Mcmoric
e l. etterc
di Galileo Galilei
1818 I' . I.
p. 279 und Delambre
, Hist . de l ’Astr. rnoil . T . I . p. 696 .)
Nach einem Briefe , den Galilei 1014 an bie Aeademia dei Lincei
richtete , wollte derselbe seine Klage gegen Marius etwas unphilosophisch an den Marebese di Brandeburgo
richten . Im ganzen

blieb indeß Galilei wohlwollend gesinnt für die deutschen Astronvmen . »Gli ingegni singolari , ehe in grau numero lioriscono
Hell’ Alemagna , ini hanno lungo tenipo lenuto in desiilerio di vederla « ; schreibt er im März 1611 (Opcre T . II . >>. U ). Auf.
fallend ist es mir immer gewesen , daß , wenn Kepler in einem
scherzhaft als Taufzeuge jener mythologi¬
Gespräche mit Marius
schen Benennungen , Jo und Callisto , aufgeführt wird , derselbe
weder in seinem in Prag (April 1610) erschienenen Commentar
n »>>cr ad mortales a Galilaco
zum Nun eins Sidcrcus
missus , noch in seinen Briefen an Galilei oder an den Kaiser Rudolph (Herbst >6l0 ) seines Landsmannes Marius Erwähnung thut,
sondern überall von „der glorreichen Entdeckung der mediceischen
Gestirne durch Galilei " spricht . Indem er seine eigenen SatelliteuBeobachtungen vom 4 — !) Sept . 1610 veröffentlicht , giebt er einer
(leinen zu Frankfurt 1611 erschienene » Schrift den Titel : Krplcri
N a er a t i o d c o b s e r v a l i s äse q u a t u o r J o v i s satellitibus
er roll i bus quus Ga I i I ae n s Matheina ticus Floren Linus j u re i nMedicea Sideea mincupavit . Ein Brief aus Prag (2i
ventionis
Oet . 1610), an Galilei gerichtet , endigt mit den Worten : »neminem
100,
Nahes , quem metiias aeinulum .« Vergl . V enturi I ' . l .
verleitet und nach
>17, 13!», IH und HO . Durch einen Irrthum
einer sehr unsorgfältige » Durchsicht aller zu Petworth , dem Land¬
sitze von Lord Cgremont , aufbewahrten kostbaren Handschriften , hat
Baron von Jach behauptet , daß der ausgezeichnete Astronom und
virginische Reisende Thomas Harriot gleichzeitig mit Galilei und
entdeckt habe. Eine
vielleicht selbst früher die Jupiterstrabanten
von Harriot ' s
Untersuchung
angestellte
Rigaud
sorgfältigere von
hat gelehrt , daß seine Beobachtungen nicht am 16
Manuseripten
Januar , sondern erst am 17 Oetober 1610 anfangen , 9 Monate
nach Galilei und Marius . (Vergl . Jack , Gorr . astron. Vol . VII.
oflI a r ri o t ’s astron . pape rs 0x1 '.
p. 105 ; Rigaud , Account
of Science I8i6 p. 32 .) Die
1833 p. 37 ; Brewster , Martyrs
, die Galilei
frühesten Originalbeobachtungen der Jupiterstrabanten
Jahren auf¬
zwei
vor
erst
sind
,
angestellt
und sein Schüler Renieri
gefunden worden.
(S . 357 ) Es sollte heißen 73 Jahre , denn das Verbot des
copernicanischen Systems durch die Congregation des Inder war
vom 5 März 1616.
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. 358 .) Frhr . von Breitschwert

, Keppler

' s Leben

4' (S . 358 .1 Sir John Herschel , Astron . § 465.
4* (S 358 .) WstUlet , Opere T . II . (Lon " itiidine per via de'
1‘ianeti Medicoi ) p. 435 —506 ; Nelli , Vita Yol. II . p . 636 - 688;
VeIIt » ri , Mcmoric
e l. ctlerc
di (V. Galilei
I*. I p . 177.
Schon 1012, also kaum zwei Jahre » ach der Entdeckung der Jupiterstrabanteu , rühmte sich Galilei , wohl etwas voreilig , die Tafeln dieser
Nebenplaneteu „mit der Sicherheit einer Jeitminnte " vollendet zu
haben . Eine lauge diplomatische Correfpoudenz begann , ohne zum
Ziel zu führen , mit dem spanische» Gesandten 1616 , mit dem hol¬
ländische» 1636. Die Fernrohre sollten 40- bis 50 »ialige Vergrö¬
ßerung babe». Um die Satelliten
auf dem schwankende» Schiffe
leichter zu finden und besser (wie er wähnte ) im Felde zu behalte »,
erfand er 1617 (Ne lli Vol . 11. p . 663 ) das Binocular
- Telcscvp,
das gewöhnlich dem in optischen Dinge » sehr erfahrene » und nach
Fernrohre » von 4000maliger Vergrößerung strebende » Capuciuer
SchyrlenS de Rheita zugeschrieben wird . Galilei machte Versuche
mit seinem binoeuio (auch von ihm cclatone oder teslicra ge¬
nannt ) im Hafen von Livorno bei heftigem , das Schiff stark be¬
wegendem Winde . Auch ließ er im Arsenal zu Pifa an einer Vor¬
richtung arbeite », in welcher der Beobachter der Trabanten dadurch
„vor allen Schwankungen " geschützt werden sollte , daß er in einer
Art Kahn säße , der in einem anderen , mit Wasser oder Oel ge¬
füllten Kahne frei schwämme. (Gellera al I' ieciicna de ' 22 Marzo
1617, Nelli , Vita Vol. I. p. 281 ; Galilei , Ope rc T . II . p. 473,
l.ettera :> l.orenzo Rcalio del 5 Giugno 1637.) Sehr merkwürdig
ist der Beweis der Vorzüge , welche Galilei (Opere T . II . p. 454)
feiner Methode im Seedienste vor der Methode der Monddistanzen
von Morin zuschreibt.
4“ (S . 360.) Arago
im Annuaire
für 1842 p. 460 — 476
(llecouvevtes
des lachcs
Solaires
ct de la rolation
du
Soleil ). Brewster
(Martyrs
of Science
p. 36 und 30) setzt
die erste Beobachtung Galilei ' s in den Oct . oder Nov . 1610. Vergl.
Nelli , Vita Vol . I . p . 324 - 384 ; Galilei
, Opere T . I. p . I.IX,
T . II . p. 85 —200 , I . IV . p. 33 . Ueber Harriot ' s Beobachtungen s.
Rigaud
p. 32 und 38. Dem Jesuiten Scheiuer , der von Gratz nach
Rom berufen wurde , hat man Schuld gegeben , daß er , um sich
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über die Entdeckung der Sonnenwegen des litterarischen Streits
flecken an Galilei zu räche», dein Papst Ilrda » VIII durch einen an¬
dere » Jesuiten , Graffi , habe einflüstern lassen, er , der Pabst , sei
in der
Nuovc
Scienzc
«teile
in den berühmten l ) ialoghi
aufgeführt . (Nelli
Person des albern unwissenden Simpliciv
Vol . II. p. 515 .)
50S ( . 361. )

Delaiubre

, Ilist . <le l’Aslronomic

mo¬

T . I. p . (»90
derne
513 ( . 361 .) In Galilei ' s Briefe an den Principe Cesi (25
I' . I.
Mai 1612 ) ist dieselbe Meinung ausgedrückt ; Venturi
p. 172.
52S( . 361.) S . geistreiche Betrachtungen Arago ' s über diese»
pour l’an 1842 >>. 431 - 188. (Der
Gegenstand im Annuairc
Versuche mit dem Drummond ' schen auf die Sonnenscheibe projicirten Lichte erwähnt Sir John Herschel in der Astron . § 334 .)
und Nie . von Cusa ver¬
Bruno
533 ( . 362 .) Giordauo
1847 3 . 101. — Ueber die Lichtgevon I . Clemens
glichen
T . II . p. 53 und Nelli,
, Opcre
sralten der Venus s. Galilei
Vita Vol . I. p. 213 - 213.
Bd . I. 3 . 160 und 4l6.
543 ( . 363.) Vergl . Kosmos
's Theorie der Ausmes¬
Kepler
von
sagt
lace
Lap
.)
b' (3 . 364
sung d er Fässer (S tereom c tria «1o 1i o r u m 1615), „ welche wie
die Sand rechn ung des Archimedes über einen geringen Gegenstand
erhabene Ideen entwickelt " : Ivepler presente dans cet ouvrage des
vues sur 1’infini qui ont influe sur la revolution que la Geome¬
trie a eprouvee ä la sm du 17mc siecle ; et dermal , que l'on
doit regarder comnic Ic verkable invenlcur du calcul didercntiel,
de maximis et mini in in.
a fonde sur ellcs sa belle melhode
1821 p. 95.) Ueber den
(l ' recis dc l'hist . de l’Aslronomie
geometrischen Scharfsinn , welchen Keplcr in den fünf Büchern seiner
bist . des
, Aperen
offenbart , s. Chasles
Weltharmvnie
1837 p . 482 — 487.
en Geometrie
Aletbodes
sagt sehr schön in dem
56S( . 364 ) Sir David Brewster
T r u t h:
A c c o u n t o f K c p I e r ’s Melhodofinvestignting
»The influcncc of imagination as an instrument of research has
by thosc who have venlured to give
been much overlooked
laws to philosophy . This faculty is of greatest value in physical inquiries . Is we use il as a guide and confide in its indi-

513

calions , it will infallibly deceivc 11s ; but if we employ it
as an
auxiliary , it will assord us thc most invaluable aid.« (
Martyrs
of Science p. 215.)
57364
(©.
.) 21 rago im Annuairc
1842 p. 434 (Dc la
transforination
des Nebuleuses
et de la matiere difl'use cn etoiles ). Vergl. Kosmos 23b. I. S .
148 unb 158.
58(
S . 365.) Vergl. bie Jbeen von Sir John Herschel
über
bie Lage unseres Planetensystemsim Kosmos Bb. I.
S . 157 unb
415;» auch S truve , ßtudes d'Astronomie
stellairc
1847
p. 4.
59(©.
365
.) Ape 1t sagt ( Epochen ber Geschichte ber
Menschheit Bb. 1. 1845 S . 223) : „Das merkwürbige Gesetz ber
Abstaube, bas gewöhnlich ben Namen von Bvbe ( ober von
Titius)
führt, ist bie Entbcckung Kepler's , ber es zuerst burch
vieljahrigen
anhaltenben Fleiß aus ben Beobachtungen bes Tychv be
Brahe
herausrechnetc
." S . llarmonices
Mundi libri quinque cap. 3.
Vergl. auch Evurnvt in seinen Ausätzen zu Sir John
Herschel,
t' raile d'Astronomie
1834 § 434 p. 324 unb Fries , Vorle¬
sungen über bie Sternkunbe
1813 S . 325 ( Gesetz ber Ab¬
staube in ben Rebenplaneten). Die Stellen bes Plato,
bes Plinius , bes Censorinus unb bes Achilles Tatius in ben
Prolegvmenen
zum Aratus sinb sorgfältig gesammelt in Fries ,
Geschichte ber
Philosophie
23b. I. 1837 S . 146— 150; in Martin , Lindes
snr le Timee T. II. p. 38; in Brau bis ,
Geschichte ber
Griechisch - Römische » Philosophie Th. II. Abth. 1. 1844S .
364.
89(
S . 365.) Delambre , Hisl . dc rAstronomie
mo¬
derne T. I. p. 360.
81(
S . 366.) 21 ragv im Annuairc für 1842 >>. 560—
564
(K0 smos Bb. I. S . 102).
89(
S . 366.) Vergl. Kosmos Bb. 1. S . 142- 148 unb
412.
63(©.
367
.) Annuairc
du Bureau des Longitudes
pour l’an 1842 p. 312—353 (fctoiles changeantes
ou periodiqucs ). Noch im 17ten Jahrhunbert würben als
veränberlich erkannt, außer Mira Ceti (Holwarba 1638), «
Hydrac (Montanari 1672), ß l 'ersei ober Algol, unb y Cygni (Kirch
1686). —
Ueber bas, was Galilei Nebelflecke nennt, s. besten
Opere T. 11.
p. 15 unb Nelli , Vita Vol. 11. p. 208. Huygens
bezeichnet im
Svstema Saturninum
ben Nebel im Schwerbt bes Orion auf
A r , Humboldt

, KoSmoS. II.

33

514

das deutlichste , indem er im allgemeinen von dem Nebelflecken sagt:
apud rcliquas lixas polni
»cn > certe simile aliud nnsquam
existimatae
olim
animadvertcrc . Nam cctcrac nebulosac
ncbnlas
atquc ipsa via lactea , pcrspicillis inspcclac , nullas
esse quam plurium stclaliud
habcrc compcriuntur , neque
larnm congcries et frcquenlia .« Es geht aus dieser Stelle hervor,
daß der von Marius zuerst beschriebene Nebel in der Andromeda
von Huygens (wie früher von Galilei ) nicht aufmerksam betrachtet
worden war.
aufgefundene wichtige
" (S . 370.) Ueber das von Brewster
Gesetz des Zusammenhanges zwischen dem Winkel der vollständigen
der Körper s. Philound dem Brechnngsvermögen
Polarisation
the
Society lor
ol the Royal
Transaclions
sophical
year 1813 p. 123 — 139.
Bd . I. S . 35 und 48.
S . 370 .) S . Kosmos
C5(
und
in Berghaus
David Brewster
°° (S . 370.) Sir
Atlas 1847 Part VII . p. 3 (Polarisation
, l' hysical
Johnson
of the Atmosphcre ) .
67S( . 370.) Ueber Grimaldi und über Hooke' s Versuch das
Pvlarisiren der Seifenblasen durch Interferenz der Lichtstrahlen zu
pour 1831 p . 164 (Brewster,
erklären s. Arago im Annuairc
of Newton p . 33).
, T h c 1i fe o f Sir I s a a c Newton
68S( . 371 .) Brewster
meiliock ol fluxions , nach der vffides
Erfindung
die
p . 17. Für
ciellen Erklärung des Comite der königlichen Societät zu London
vom 24 April 1712 »one and the same with the dillerential raethod , cxcepting the name and mode of notalion « , wird das
Jahr 1665 angenommen . Ueber den ganzen unheimlichen Privritätsstreit mit Leibuitz , welchem (wundersam genug !) sogar An¬
schuldigungen gegen Newton 's Rechtglaubigkeit eingemischt waren,
p . 189 — 218 . — Daß in dem weißen Lichte alle Farben
s. Brewster
enthalten sind , behaupteten schon de la Chambre in seinem Werke:
welcher spater
1657) und Jsaac Vossius,
(
La Lumicre Paris
Canonicns in Windsor wurde , in einer merkwürdigen Schrift,
ich vor zwei Jahren in Paris Herrn Arago
deren Mittheilung
. 1662).
(
Amslelod
proprietate
verdankte : dehncisnatucaet
Von dieser Schrift handeln Bran des in der neuen Bearbeitung von
Bd . IV . ( 1327) S . 43
Wörterbuch
' s phpsikalischem
Gehler
Life
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und sehr umständlich Wilde in seiner Gesch . der Optik Th . I.
(1838) S . 223, 228 und 317. Als Grundstoff aller Farbe betrach¬
tet aber Isaac Nvffius den Schwefel, welcher nach ihm allen Kör¬
pern beigemischt ist (cap. 23 p. 6o). — In V ossi i Responsum
ad objecta
Joh . de Rruyn , l’rofessoris
Trajectini
, ct
l' elri I’elili 1663 heißt es pag. 69: Nec lumen ullum csl absque calorc , ncc calor ullus absquc luminc . I.ux, sonus , anima (!),
odor , vis magnctica , quamvis incorporca , sunt tamcn aliquid.
(I)c Lucis na 1. cap. 13 p. 29.)
osS( . 372.) Kosmos Bd . I. S . 427 und 429, Bd . II. S . 482
Anm. 92.
7° (S - 372.) Um so ungerechter gegen Gilbert war Bacon von
Vernlam , dessen allgemeine, im ganzen freie und methodische An¬
sichten von einem leider! selbst für seine Zeit recht geringen Wissen
in Mathematik und Physik begleitet waren. »Ilacnn showed bis
inferior aptilude for physical rescarch in rejccling the Copernican doclrine , whicli William Gilben adoplcd . « Whewell,
l’hilos . os the inductive
Sciences Vol . II . p. 378.
71S( . 372.) Kosmos Bd . I. S . 194, und 435 Anm. 31
und 32.
71(
S . 373.) Die ersten Beobachtungen der Art waren (1590)
an dem Thurm der Augustiner-Kirche zu Mantua angestellt. Grimaldi und Gassendi kannten ähnliche Beispiele, immer in geogra¬
phischen Breitengraden , wo die Jnclination der Magnetnadel sehr
beträchtlich ist. — Ueber die ersten Messungen der magnetischen
Intensität durch die Oscillation einer Nadel vergl. meine Rela¬
tion bist . T. I. p. 260—264 und Kosmos Bd . I. S . 432—434.
71(
S . 375.) Kosmos Bd . I. S . 436—439 Anm. 36.
7' (S . 376.) A. a. O. Bd . I. S . 189.
7° (S . 376.) Ueber die ältesten Thermometer s. Nelli , Vita
e commcrcio
lettcrario
di Galilei Losanna
(
1793) Vol. l.
p. 68—94 ; Operc di Galilei I ( ’adova 1744) T. I. p. LV; Libri , llistoire
des Sciences
mathematiques
cn Italic
T. IV. ( 1841) p. 185—197. Als Zeugnisse für die ersten verglei¬
chenden Temperatur -Beobachtungen können gelten die Briefe von
Gianfrancesco Sagredo und Benedetto Castelli von 1613, 1615
und 1633 in Venturi , Memoric
c Lettere
inedite di
Galilei
I ». I. 1818 p. 20.

51(>
70S( . 377.) Bincenzio 9lntinori
in den Saggi di Natu¬
rn I i K s p e r i e n z o faltn
n c II ’ A c c a d c in i a d e 1 Cimcnlo
1841
30 - 44.
77S( . 377. ) S . tü ’cv Bestimn : ting der Scale
des
Thermometers
der Aeademia del Cimcnto und Über die , 10
Jahre lang , von einem Schüler des Galilei , dem Pater Raineri,
fortgesetzte » metevrologisdien Beobachtungen Libriin
den Anna los
de Chiraic
et de 1‘ hysique
T . XI .V. 1830 p . 354 , und eine
spätere ähnliche Arbeit von Schon w in seinem Tableau
, du
C. limal ct dc la Vegetation
dc l ’ ltalie
183!) >>. 99 —100.
78S( . 378 .) AIItiIIori
, Saggi
dell ’ Acead . dcl (’. iin.
1841 p . 114 und in den Aggiuntc am Ende des Buchs p . I.XXVI.
79S( . 378.) Antinori
p . 29.
89S( . 379.) Heil . (’. ,i r l c s i i Kpistolae
Amstcl . 108-2
I' . III . lip . 07.
61S ( . 379.) Ilacon
’s Works
by Shaw 1733 Yol . III.
p. 441 . (S . K 0 s m o s Bd . I. S . 338 lind 479 Anm . 58.)
" (S . 379.) Uooke
’s I’ osthumous
Works
p. 304.
(Vergl . meine Hclat . historique
T . I . >>. 199.) Hooke nahm
aber leider ! wie Galilei
eine Geschwindigkeits - Verschiedenheit
zwischen der Rotation der Erde und der Atmosphäre an ; s. Postli.
Works
p . 88 und 303.
83S( . 380.) Wenn auch gleich in Galilei ' s Ansicht über die
llrsach der Passate von einem burückbleiben der Lnfttheile die Rede
iss , so darf sie doch nicht , wie neuerdings geschehen, mit der An¬
sicht von Hooke und Hadley verwechselt werden . »Piccvamo pur’
ora «, läßt Galilei
im Dialogo
quarto
(Opcre
T . IV . p . 311)
den Salviati sagen , »ebe I'aria , eome corpo tenue , c lluido , c iion
saldamcnte congiunto allst terra , pareva , ehe nun avesse nceessitä d 'obbedire al suo moto , sc non in quanto l’asprczza della
snperlicie lerrestre nc rapisce , c seco porta una parte a sc contigua , clie di non molto intcrrallo sopravanza lc maggiori altezze
delle montagne ; la quäl porzion d’aria tanto meno dovrä esser
renitente alla eonversion lerrestre , quanto ehe clla e ripiena di
vapori , fumi , cd esalazioni , Materie Intte participanti delle qualita terrene : e per conscgiienza alte nate per lor natura (?) a i
niedesimi niovimenti . Ma dove niancasscro lc cause del moto,
eioe dove la superficie

del globo avesse grandi

spazii

piani , e
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meno vi fussc della mistionc de i vapuri terreni , quivi cesscrebbe
in pnrtc la causa , per la quäle l’aria ambicnlc dovesse lotalmente obbedire al rapimenlo della conversion lerrestre ; si ehe
in tali luoghi , mentre ehe la terra si volge verso Orienle , si
dovrebbe sentir continuamenle »» vento , ehe ei lerisse , spirando da Levante verso I’onentc ; c lale spiramenlo dovrebbe
farsi piü sensibile , dove la vertigine del globo fussc piü veloce:
il ehe sarebbe nc i luoghi piü remoli da i l' oli , c vicini al
cerchio massimo della diurna conversionc . L’espcricnza
" e
molto a questo lilososico discorso , poiche ne gli ampi mari solloposti alla Zona torrida , dove anco l’cvaporazioni terrestri niancano (?), si seilte uiia pcrjietua aura muoverc da Oriente . . . .«
8‘ (S . 380.) SB reit ) (ler int Edinburgh
Journal
of
Science Vol . 11. 1823 p. 143. Sturm hat das DifferentialThermometer beschriebe
» in dem kleinen Werke: Kollegium
ex >ierimen tale curiosiim Nstrnb
(
. 1676 p. 40). Ueber das
Bacvnische Gesetz der Winddrehung , das Dove erst auf beide Zonen
ausgedehnt und in seinem inneren Zusammenhange mit den Ursachen
aller Luftströmungen erkannt hat , s. die ausführliche Abhandlung
von Muncke in der neuen Bearb . von Gehler 's physikal.
Wörterbuch Bd . X. S . 2003—2019 und 2030—2035.
88S( . 380.) Antinori
p. 45 und in den Saggi selbst
p. 17- 19.
66(
S . 381.) Den turi , Essai sur I es ouvrages
phys i co - ma th e in a t iq u es de Leonard de Vinci 1797 p. 28.
" (S . 381.) Uibliotheque
Universelle
de tieneve
T. XXVII . 1824 p. 120.
68(
S . 381.) Gilbert
dc Magnete lib . II cap. 2 —4
p. 46—71. Schon in der Interpretation der gebrauchten Nomenelatur heißt es ! Electrica quae altrabit eadem ralione ut
electrum ; versorium non magneticum ex quovis metallo , inserviens clectricis experimentis . Im Terte selbst findet man : magnelicc ut ila dicam , vcl electricö altrahere (vim illam elcctricam
nobis placet appellare . . .) (p. 52) ; effluvia electrica , atlractiones electricac . Der abstraete Ausdruck electricilas findet sich nicht,
so wenig als das barbarische Wort Magnetismus des 18ten Jahr¬
hunderts . Ueber die sd)on im Timäuö de-s Plato p . 80c ange¬
deutete Ableitung von r'-.kxroov, „ dem Ziehet und Zug steine ", von
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ixitg IInd cXy.en -, und den wahrscheinlichen Uebergang diirch cili kar, MII tholo gII s Bd . II . (1829 ) S . 357.
tcres t/ ./.rnnv I . Buttmann
theoretischen Sahen ( die nicht
aufgestellten
Gilbert
Unter den von
immer mit gleicher Klarheit ausgedrückt sind ) wähle ich aus:
»Cum duo sint corporum gcncra , quac irianiscslis sensibus
nostris molionibus corpora alliccre vidcntur , lilcctrica et Magnctica ; Electrica iiaturalibus ab bumorc ell 'luviis ; Magnetica Ibrmalibus eflicientiis , scu polius primariis vigorilnis , incitalioncs
faciunt . - - l'acile est hominibus iugcnio aculis , absquo experimcntis , et usu rerum labi , et errare . Substantiae proprietatcs
aut familiaritales , sunt generales liimis , nec tarnen verae designalae causae , atquc , ul ila dicam , vcrba qiiaedam sonanl,
Ncque ista succini crcdila
re ipsä nihil in specie ostcndnnl .
altractio , a singulari aliqna propriela 1c substantiae , ant samiliaritale assurgit : cum in pluribus aliis corporilnis eundem elVectuni , majori industria inveninius , et onmia eliam corpora eujusniodicunque proprietatis , ab oinnibus illis alliciimtur .« (IIe
Magnete p . 50 , 51, tit) und 65 .) Gilbcrt 's vorzüglichere 'Arbeiten
scheinen zwischen 1590 und 1600 zu fallen . Wbewell weist ihm
mit Recht eine wichtige Stelle unter denen an , die er „practica!
Ilelormcrs der positiven Wissenschaften" nennt . Gilbert war Leib¬
arzt der Königinn Elisabeth und Jacobs I , und starb schon 1503.
noslro
Nach seinem Tode erschien ein zweites Werk : He „Mundo
nova.
l*h ilosophia
Sublunari
69S( . 383 .) Brewster , Life of Newton p . 307.
90S( . 386 .) Rey spricht eigentlich nur von dem Antritt der
Luft an die Oryde ; er erkennt nicht , daß die Orvde selbst ( die
nannte ) eine bloße Verbin¬
vererdete Metalle
man damals
dung von Metall und Luft sind . Die Luft macht nach ihm
„den Metallkalk schwerer , wie Sand an Gewicht zunimmt , wenn
sich Wasser daran hängt . Der Metallkalk ist dabei einer Sättigung
mit Luft fähig , L’air espaissi s’atlachc a la cliaux , ainsi Ic poids
augmente du commcncement jusqu ’ii la lin : mais quand tout
en est affuble , eile n ’en scauroit prendre d ’avanlage . Ne continuez plus vostrc calcinalion soubs cct cspoir , vous perdrioz
vostrc peinc ." Rev 's Werk enthält demnach die erste Annäberung
zu der besseren Erklärung einer Erscheinung , deren vollkommnes
Verständniß später auf das ganze System der Chemie refvrmirend
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eingewirkt hat. S . K o p P, Geschichte der Chemie Th. >>>.
S . 131—133. ( Nergl. auch in derselben Th. I. S . 116— 127 und

Th. >11. S . 119- 138, wie S . 175—195.)
9' (S . 387.) 4)riestle >,' s letzte Klage über das, „was Lavoisier sich soll zugeeignet haben", erschallt in seiner kleinen Schrift:
The doctrine of I’hlogislon cstablished 1800
(
) p. 43.
02(@.
388
.) John Herschel , Iliscourse an the sludy
ol MaturaI I*hilosophy p . 116.
93(©.
389
.) Humboldt , Essai gcognostiquc
sur Ic
Giscmcnl des Koches dans Ies deux hemispheres
1823p. 38.
91(
S . 389.) Steno de Solide >nl >a Solid » m naluralitcr conto »to 1669 p. 2, 17, 28, 63 und 69 (lig. 20—23).
99(
S . 389.) Ventnri , Essai sur los ouvrages phys i co - ma th ema t iq nes dc Leonard de Vinci 1797 § 3
no. 124.
9G(
S . 390.) Agostino Seilla , la vana Speculazionc
disingannata
dal senso, Nap . 1670 tah. XII (ig. I. — Vergl.
Joh. Müller,
Bericht über die von Herrn Koch in Ala¬
bama gesammelten fossilen Knochenreste seines Hpdrarchus (des Basilosanrus von Harlan 1835, des Zeuglodon von
Owen 1839, des Sqnalodon von Grateloup 1840, des Dorudon
von Gibbes 1845), gelesen in der Kön. Akad. der Miss. zu Berlin
April —Juni 1847. Diese kostbaren im Staat Alabama (Washing¬
ton-County und unfern Clarksville) gesammelten Reste des vorweltlichen Thieres sind durch die Munifieenz unseres Königs seit 1847
Cigenthum des zoologischen Museums zu Berlin. Außer Alabama
und Süd -Carolina wurden Theile des Hydrarchus in Europa zu
Leoguan bei Bordeanr, unweit Linz an der Donau und 1670 in
Malta entdeckt.
97(
S . 390.) Martin Lister in den I' hilos . Transact. Yol.
VI. 1671 Nnmb. LXXYI. p. 2283.
99(
S . 390.) S . eine lichtvolle Entwickelung der früheren Fort¬
schritte des paläontologischen Studiums in Whewell , Ilistory
of the inductivc Sciences 1837 Vol. III. p . 507—345.
99(
S . 391.) Leibnizens
geschick-tliche Aufsätze und
Gedichte, herausgegeben von Pertz 1847 (in den gesammelten
Werken : Geschichte, Bd . IV). Ueber den ersten Entwurf der
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Protogaca
von 1691 und
Te 11 ka m p f, Jahresbericht
ver 1847 S . 1- 32.

dic

nachmalige » Umarbeitungen
s.
der Bürgerschule
zu Hanno¬

100(
S . 393.) Kosmos
Bd . I. S . 172.
' (S . 393 .) Delambre
, IIist . <1c l’Astronomic
mod.
T. II. p. 601.
2S( >393 .) Kosmos
Bd . I. S . 171- Den Prioritätsstreit
über
die Abplattung in Hinsicht auf eine von Huygens in der Pariser Akade¬
mie 1669 vorgelesene Abhandlung hat zuerst Dclambre aufgeklärt in
seiner Ilisl . dc l ’Astr . mod . I . I . p . 1,11 und I . II . >>. 538.
Ricker ' s Rückkunft nach Europa siel allerdings schon in das Jahr
1673 , aber sein Werk wurde erst 1679 gedruckt ; und da Huvgcns
Paris 1682 verließ , so hat er das Additamaulnm
zu der sehr
verspätet xublicirten Abhandlung von 1669 erst dann geschrieben,
als er schon die Resultate von Richer ' s Pendelversuchc » und von
Newton ' ö großem Werke : P h i I os oph i a c Nal u ra I is Pri nci pin
mathcmatica
vor Auge » hatte.
3S( . 394.) Bessel
in Schumacher
' s Jahrbuch
für 1843
S . 32.
* ( S . 394 .)
Wilhelms
Werke Bd . I. S . ll.

von

Humboldt

gesammelte

° (S . 400 .) Schlei
den , Grundzüge
der wissenschaft¬
lichen Botanik
Th . I . 1845 S . 152, Th . II . S . 76 ; Kunth,
Lehrbuch
der Botanik
Th . I . (1847) S . 91 — 100 und 505.

3itl)rtUs- lIelicrltdjt
der

Bände

1. und II. des Kosmos.
önn

Vorrede

-

i.

S . V — XVI.

C' iiilntciide

Betrachtungen

Naturgenusses
Weltgesetze

und

über

die Verschiedenartigkeit

die wissenschaftliche

Ergründnng

des
der

S . 5 — 40.

Einsicht in den Zusammenhang
der Erscheinungen
als Zweck aller
Natursorschung . — Natur ist für die denkende Betrachtung
Einheit in
der Vielheit . — Verschiedenheit
der Stufen
des Naturgenuffes . —
Wirkung
des Eintritts
in das Freie ; Genuß ohne Einsicht in das
Wirken der Natnrkrästc , ohne Eindruck von dein individuellen Charakter
einer Gegend . — Wirkung der physiognomischen Gestaltung
der Ober¬
fläche oder des Charakters
der Vegetation . Erinnerung
an die Waldthäler der Cordilleren
und an den Vulkan von Teneriffa . Vorzüge
der Gebirgsgegend
dem Aequator
nahe , wo im engsten Raume
die
Mannigfaltigkeit
der Natureindrücke
ihr Marimum
erreicht , wo es dem
Menschen gegeben ist alle Gestirne des Himmels und alle Gestaltender
Pflanzen
gleichzeitig zu sehen S . 5 — 14 . — Trieb nach Aufsuchung
der Ursachen physischer Erscheinungen . — Irrige
Ansichten über das
Wesen der Naturkräste , durch Unvollständigkeit der Beobachtung
oder der
Jnductio » erzeugt . — Rohe Anhäufung
physischer Dogmen , die ein
Jahrhundert
deni anderen aufdringt . Verbreitung
derselben unter die
höheren Volksclaffen . Neben der wiffenschastlichen Physik besteht eine
andere , ein tief eingewurzeltes
System ungeprüster
mißverstandener
ErsahrungSsätze . — Aufsuchung von Naturgesetzen . Besorgniß , daß die
Natur bei dem Forschen in das innere Wesen der Kräfte von ihrem
geheimnißvollen
Zauber verliert , daß der Naturgenuß
durch das Naturwiffen nothwendig geschwächt werde . Vorzüge der generellen Ansichten,
die der Wiffenschast einen erhabenen und ernsten Charakter verleihen.
Mögliche

Trennung

des Allgemeinen

von dem Besonderen .

Beispiele

aus der Astronomie , den neue » optischen Entdeckungen , der physischen
des Stu¬
der Pflanze » . Zugänglichkeit
Erdkunde und der Geographie
diums der physischen Weltbeschreibung . S . l5 — 35 . — Mißverstandenes
mit
einer Weltbeschreibung
Verwechselung
Wissen und
populäres
der gleich¬
der Naturwissenschaften . Nothwendigkeit
dieses
aller Theile des Natnrsiudiums . Einfluß
zeitigen Würdigung
und den Wohlstand der Völker;
auf den Nationalreichthuin
Studiums
der der erhöhten
doch ist sein erster und eigentlicher Zweck ein innerer,
und Darstellung;
in Vertrag
geistigen Thätigkeit . Form der Behandlung
Wechseloerkehr zwischen Gedanken und Sprache . S . 36 — 40.
einer Encyclopädie

. t —18 ) : Vergleichende
S . 41 — 48 No(
In den Anmerkungen
, Jawahir,
hypsometrische Angaben , Berginessnnge » des Dhawalagiri
Ehimborazo , Aetna nach Sir John Hcrschel , der schweizer Alpen u . s. w.
( S . 42 ) .
der Palmen und Farn int Himalana
(S . 4l .) — Seltenheit
in den indischen Gebirgen ( S . 43 ) . —
Pflanzenformen
Europäische
Nördliche und südliche Grenze des ewigen Schnees am Himalaya ; Einfluß
der Hochebene von Tübct ( S . 44 — 47 ) . — Fische der Vorwelt ( S . 48 ) .

Bessrenzunsi und wissenschaftliche Behandlung
Weltbeschreibung S . 49 — 72.

einer physischen

der Lehre vom Kosmos oder der physischen Weltbeschreibung.
von anderen , verwandten Disciplinen . S . 40 — 56 . — Der
Theil des KoömoS ist einfacher als der tellurische ; die
uranologische
der Stoff - Verschiedenheit ver¬
Ausschließung von allem Wahrnehmbaren
einfacht die Mechanik des Himmels . — Ursprung des Wortes Kosmos,

Inhalt
Sondernng

ist im Begreifen der Natur
Schniuck und Weltordnung . Das Seiende
und Weltzu trennen . Weltgeschichte
nicht absolut vom Werden
S . 57 — 64 . — Versuche die Vielheit der Erscheinun¬
beschreibung.
des Gedankens , in der Form eines
gen im Kosmos in der Einheit
zu fasse» . — Naturphilosophie
Zusammenhanges
rein rationalen
schon im Alterthum vorhergegangen , ein
ist aller genauen Beobachtung
der Vernunft . — Zwei
natürliches , bisweilen irre geleitetes Streben
beherrschen die ganze Masse der Erkenntniß,
der Abstraction
Formen
» nach Zahl und Größe ) und
(
Verhältnißbestimmunge
quantitative
Beschaffenheiten ) . — Mittel die Erscheinungen
(
stoffartige
qualitative
dem Ealcül zu unterwerfe » . Arome , mechanische ConstructionSmethoden;
sinnbildliche Vorstellungen ; Mythen der impcnderablen Stoffe und eigener
Lebenskräfte

in jeglichem Organismus . — Was durch Beobachtung und
der Erscheinungen ) erlangt ist , führt durch
Gesetze. Allempirischer
zur Erkenntniß

( Hervorrufen
Erperiment
Analogie und Jnduction

derselben . — Anordnung
und Verallgemeinerung
mälige Vereinfachung
nach leitenden Ideen . Der so viele Jahrhunderte
des Aufgefundenen
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hindurch gesammelte Schatz empirischer Anschauung wird nicht von der
Pbilosophie
wie von einer feindlichen Macht bedroht .
S . 65 — 72.
In den Anmerknngen
meine und vergleichende
logische Untersuchung

Naturgemälde .

S . 73 — 78 ( No . l — 12 ) : Ueber die allge¬
Erdkunde des Barenins
( S . 74 ) . — Philo¬

über r.6<! u.og und

mundus

( S . 76 — 78 ) .

Uebersicht der Erscheinungen

Einleitung

S . 79 — 86 : Ein beschreibendes

das Universum (rä aai ) in seinen
und irdische » . — Form und Gang

S . 79 — 386.

Weltgemälde

umfaßt

beiden Sphären , der himmlischen
der Darstellung . Es beginnt die¬

selbe mit den Tiefen des Weltraums , in denen wir nur die Herrschaft
der Gravitalions
- Gesetze erkennen , mit der Region der fernsten Rebelsieckc und Doppelsternc ; und steigt stufenweise herab durch die Stern¬
schicht , der unser Sonnenspstem
angehört , zu den , lnft - und mecrumftoffenen Erdsphäroid

, seiner Gestaltung , Temperatur

» nd niagnetischen

Spannung , zu der organischen Lebensfülle , welche , von . Lichte angeregt,
sich an seiner Oberfläche entfaltet . — Partielle
Einsicht in die relative
Abhängigkeit
der Erscheinungen
von
lichen und Veränderlichen
im Raume
der letzte Zweck ; sie sind

einander . — Bei allem Beweg¬
sind mi t tlere Zahlenwerth
e

der Ausdruck

des Kosmos . — Das Weltgemälde

phvsischer Gesetze , die Mächte

beginnt

nicht mit dem Tellurischen,

wie aus einem subjectiven Standpunkte
hätte vorgezogen werden sönnen ;
es beginnt mit dem , was die Himmelsräume
erfüllt . Berthcilung
der
Materie ; sie ist theils zu rotirende » und kreisenden Weltkörpern von
sehr verschiedener Dichtigkeit und Größe geballt , theils selbstleuchtend,
dunstförmig

als Lichtnebel

Theile des Ratnrgeniäldes

zerstreut .

Vorläufige

Uebersicht der einzelnen

, um die Aneinanderreihung

der Erscheinungen

kenntlich zu machen.
I.

Uranologischer

II.

Theil

Tellurischer

a ) Gestalt
magnetische

Theil

Kosmos

der Erde , mittlere

S . 86 — 161.

S . 162— 386.

Dichtigkeit , Wärmegehalt

, eleetro-

Thätigkeit , Lichtproeesse S . 162 — 208.

b ) Lebensthätigkeiten
des Inneren
des Planeten
irdisches

des

des Kosmos

Getöse

sches Phänomen

ohne
.

c ) Stoffartige

des Erdkörpers nach außen . — Reaction
gegen seine Rinde und Oberfläche . Unter¬

Erschütterungswellen

.

Erdbeben

als dpnami-

S . 209 — 225.
Produetione

Luft - und Wafferqnellen

.

»,

Salsen

die das Erdbeben
und Schlammvulkane

oft begleiten.
.

Hebungen

des Bodens durch elastische Kräfte . S . 226 — 234.
d ) Feuerspeiende
Berge .
Erhebungskrater
.
Vertheilnng
Vulkane auf der Erde . S . 234 — 257.

der
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e ) Die vulkanischen Kräfte bilden neue Gebirgsarten
und wan¬
deln ältere um . — Gcognoslische Classification der Gebirgsmaffen
in
vier

Gruppen .

—

Contact - Phänomene

. — Verstcincrungshaltige

Schichten . Ihre Aufrichtung . Fauna und Flora
streuung der Felsblöcke . S . 257 — 300.

der Vorwelt . Zer¬

f ) Die geognostifcheu Epochen , bezeichnet durch die niiueralogifche
Verschiedenheit
der Gebirgsarten
, haben den Zustand
räumlicher
Bertheilung
der Feste und des Flüssigen , der Continentc
und der
Meere

bestimmt .

Ausdehnung
Gliederung .

Individuelle

Gestaltungen

g ) Umhüllungen
der starren Oberstäche
flüssige und lnftförmige . Wärmevertheiluug
Ebbe und Flnth .

Strömungen

h ) Atmosphäre .

Eontiucntal

des Planeten , tropfbarin beiden . — Meer.

und ihre Folgen .

Chemische

Zusammensetzung

der Dichtigkeit . — Gesetz der Windrichtung
zählung der temperatur - erhöhenden
und
llrsachcn .

der Feste in horizontaler

und senkrechter Erhebung . — Verhältniß
der Areale.
Fortgesetzte Faltung
der Erdrinde . S . 301 — 321.

- und Insel - Klima .

S . 321 — 332.
.

Schwankungen

. Mittlere Wärme . Auf¬
tcniperatur - vcrininderndcn
Ost - und Westküsten . —

llrsach der Krümmung der Isotherme » . — Grenze des ewigen Schnees.
— Dampsmenge . — Elektricität
des Lustkrcises .
Wolkeugestalt.
S . 333 — 360.
i) Scheidung
des anorganischen Erdenlebcns von der Geographie
deS Organisch - Lebendigen , der Geographie der Pflanzen und Thiere.
— Phvsische

Abstufungen

des Menschengeschlechts .

Specielle
Zergliederung
des
Beziehung
auf den Inhalt
I.

II ran

alogisch

e r Theil

des

S . 367 — 386.

Naturgemaldes
der Aumerknnge
Kosmos:

Tcrt

mit
».

S . 86 — J6I,

91mit . S . 387 — 410.

Inhalt

der Welträume

.

Dielgestaltete

Nebel und Ncbelsterne . — Landschaftliche

Nebelflecke ,
Anmuth

plauetarische

des südlichen Him¬

mels ( 91111
!!. S . 387 ) . — Vermuthungen
über die räumliche Anordnung
des Weltgcbäudes .
Unser Sternhaufen
, eine Weltinsel .
Stern9lichungen . — Doppelstcrne , um eine » gemeinschaftlichen Schwerpunkt
kreisend .
Entfernung
des Sterns
61 im Schwan ( S . 02 und 160,
9Inm . S . 388 ) . —
S . 86 — 94 . — Unser

Attractions - Shsteme
verschiedener
Ordnung.
Soniienshstem
viel complicirter , als man es

noch am Ende

des verflossenen Jahrhunderts

mit

Asträa ,

Neptun ,

Hebe

und

Iris

geglaubt .
jetzt 15 ,

Hauptplaueten

Nebenplaneten

18;
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Myriaden

von Eometen , worunter mehrere innere , in die Planetendahnen eingeschlossene ; ein rotircnder Ring ( das Zodiacallicht ) , und wahr¬
scheinlich Meteorsteine
als kleine Weltkorper . — Die teleftopischen
Planeten , Vesta , Juno , Eeres , Pallas , Asträa , Hebe und Iris , mit
ihren stark geneigten und mehr ercentrischcn , in einander verschlungenen
Bahnen scheiden , als mittlere
Gruppe
, die innere
Planeten¬
gruppe
( Merkur , Venus , Erde und Mars ) von der äußeren
(Ju¬
piter , Saturn , Uranus und Neptun ) . Eontrastc dieser Planetengruppen.
— Verhältnisse der Abstände von einem Erutralkörper . Verschiedenheiten
der absoluten Größe , Dichtigkeit , UmdrehnngSzeit , Erecntricität
und
Neigung der Bahnen . Das sogenannte Gesetz der Abstände der Planeten
von ihrer Centralsonnc . Mondreichste Planeten . S . 94 — 99 und A » i» . S.
388 — 389 . — Räumliche
( absolute und relative ) Verhältnisse der Nebenplaneten ; größter und kleinster der Monde . Größte Annäherung
an einen
Hauptplancten . — Rückläufige Bewegung der Uranusmonde . Libration
des Erdtrabanten .
S . 99 — 104 und Am » . S . 389 . — Eometen.
Kern und Schweif .
Mannigfaltige
Form und Richtung
der Aus¬
strömungen in conoidischen Hüllen mit dickerer und dünnerer Wandung.
Mehrfache Schweife , selbst der Sonne
zugekehrt . Foriuenwechsel
des
Schweifes ; vermuthete Rotation
desselben . Natur des Lichts . Soge¬
nannte Bedeckungen von Firsternen
durch Eometenkerne . Ercentricität
der Bahnen und llmlaufszcitcn . Größte Entfcrnnng
und größte Nähe
der Eometen . Durchgang
durch das System der Jupitersmonde
. —
Eometen von kurzer
llmlaufszeit
, wohl besser innere
Eometen
genannt ( Encke, Biela , Faye ) . S . 105 — 119 und Sinnt . S . 389 — 393 . —
Kreisende Aerolitheu ( Meteorsteine , Feuerkugeln , Sternschuppen ) . Plane¬
tarische Geschwindigkeit . Größe , Form , beobachtete Höhe . Periodische Wie¬
derkehr in Strömen ; November -Strom und der des heil . Laurentius . Che¬
mische Zusammensetzung derMeteor - Slsteroiden . S . 120 — 142 und Slnm.
S . 393 — 409 . — Ring des ThierkreislichtS . — Beschränktheit
der
jetzigen Sonnen - Sltmosphäre . S . 142 — 149 m,D Sinnt . S . 409 — 413 . —
Ortsveränderung
des ganzen Sonnensystems
S . 149 — 151 und Sinnt.
S . 414 — 415 . — Das Walten
der Gravitations
- Gesctze auch jenseits
unseres SounensystemS . — Milchstraße der Sterne und ihr vermuthetes
Slufbrcchen .
Milchstraße
von Nebelflecken , rechtwinklig mit der der
Sterne . — llmlaufszeiten
zweifarbiger
Doppelsterne . - - Sterncnteppicb ; Leffnungen
im Himmel , in der Stcrnschicht . — Begebenbeiten
int Weltraum ; Auflodern neuer Sterne . — Fortpflanzung
des Lichtes;
der Slnblick des gestirnten Himmels
bietet Ungleich
; eilig es dar.
S . 151 — 161 und Slnm . S . 415 — 416.
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Theil des Kosmos S . 162—386 und
II . Tellurischer
Sinnt. S . 416—493.
a) Gestalt der Erde. Dichtigkeit, Wärmegehalt, electro- magne¬
tische Spannung und Erdlicht. S . 162—208 und Sinnt. S . 416 bis
442: Ergründung der Abplattung und Krümmung der Erdoberfläche
, Pendelschwinglingen und gewisse Ungleichheiten
durch Gradmcssnngeii
der Mondsbahn. — Mittlere Dichtigkeit der Erde. — Erdrinde, wie
tief wir sie kennen? S . 162—178 und Sinnt. S . 416—425. — Dreierlei
Bewegung der Wärme des Erdkörpers, sein thermischer Zustand. Gesetz
der Zunahme der Wärme mit der Tiefe. S . 178—184 und Sinnt.
S . 425—427. — Magnetismus , Elektricität in Bewegung. Periodische
Veränderlichkeit des tellurischcn Magnetismus. Störung des regclmästigen Ganges der Magnetnadel. Magnetische Nngewitter; Ausdeh¬
nung ihrer Wirkung. Offenbarungen der magnetischen Kraft an der
Oberfläche in drei Classen der Erscheinungcti; Linien gleicher Kraft
) und gleicher Slbwcichung
) , gleicher Neigung (isoklinische
(isodpnamische
). — Lage der Magnetpole. Ihr vermutheter Ztisammenhang
(isogonische
mit den Kälte-Polen. — Wechsel aller magnetischen Erscheinungen des
Erdkörpers. — Errichtung magnetischer Warten seit 1828; ein weit¬
verbreitetes Netz magnetischerStationen. S . 184—198 und Sinnt.
S . 427—439.— Lichientwickelung an den Magnetpolen; ErdlichtalS Folge
clectro-magnetischer Thätigkeit unseres Planeten. Höhe des Polarlichts.
Ob das magnetische Gewitter mit Geräusch verbunden ist? Zusammenhang dcö Polarlichts (einer eleetro-ittagnetischeit Lichtentwickelting)
. — Andere Beispiele irdischer
mit der Erzeugung von CirruS-Wölkchcn
. S . 199—208 und Sinnt. S . 439—442.
Lichterzeugung
lt) LebenSthätigkeit dcö Planeten nach außen als Hauptguelle geo. Verkettung der bloß dynamischen Erschütte¬
gnostischer Erscheinungen
rung oder Hebung ganzer Theile der Erdrinde mit stoffhaltigem Erguß
, von
und Erzeugung von gasförmigen und tropfbaren Flüssigkeiten
heißem Schlamme, von geschmolzenen Erden, die als Gebirgsartcn
erhärten. — Vuleanieität in der größten Allgemeinheitdes Begriffs
.—
tst die Reaction des Inneren eines Planeten gegen seine Oberfläche
Erdbeben. Umfang der Erschütterungskreise und ihre allmälige Erwei¬
terung. — Ob Znsatnmcnbaitg mit Verändernngcnim tellnrischcn Mag¬
. Getöse, unterirdischer Donner
netismus und Processen des LuftkreiseS
» , welche die Fortpflanzung
ohne fühlbare Erschütterung. GebirgSmasse
. — Hebungen; Ansbrüchc von Wasser,
der ErschütternngSwelle modiflcircn
beißen Dämpfen, Schlamnt, Mofetten, Ranch und Flanttnen während
des Erdbebens. S . 209—225 und Sinnt. S . 442—445.
c) Nähere Betrachtung von stoffartigen Prodnetionen als Folge
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innerer
planetarischcr
LebenSthätigkeit . Es steigen ans den , Schooße
der Erde Herder , durch Spalten
und Ausbruchkegel , Lnstartc » , tropf¬
bare Flüssigkeiten
( rein oder gesäuert ) , Schlau » » und gcscknuelzene
Erden . — Die Vulkane sind eine Art interiuittirender
Quellen . Tem¬
peratur

der Thermen ; ihre Eonstan ; und Veränderung . — Tiefe des
Heerdes . S . 228 —232 und Anm . S . 445 — 448 . — Salsen , Schlamm¬
vulkane .
Wenn feuerspeiende Berge als Quellen
geschmolzener
Erden
vulkanische GebirgSarten
hervorbringen , so erzeugen dagegen
Quell
Wasser
durch Niederschlag Kalksteinschichten . Fortgesetzte Er¬
zeugung von Sediment - Gestein . S . 232 — 234 und Anm . S . 448.
6 ) Mannigfaltigkeit
der vulkanischen Hebungen . Domförmige un¬
geöffnete Trachptberge . — Eigentliche Vulkane , die aus Erhebnngskratern oder zwischen den Trüinmcrn
treten . — Permanente
Verbindung

ihrer ehemaligen Bildung hervor¬
des inneren
Erdkörperö
mit dem

Luftkreise . Verhältniß
gegen gewisse GebirgSarten . Einfluß der Höhenvcrhältnisse
auf die Frequenz der AuSbrüche . Höhe des AschenkegelS.
Eigenthümlichkeiten
der Vulkane , welche sich über die Schneegrenze
erheben . — Aschen - und Fcuersänlcn . Vulkanische Gewitter
während
des Ausbruchs . Mineralische Zusammensetzung
der Laven . S . 235 bis
249 und Anm . S . 448 —452 . — Vcrtheilung
der Vulkane auf der
Erdfläche ; Central - und Reihen -Vulkane , Insel - und Küsten -Vulkane.
Abstand der Vulkane von der Meeresküste . Erlöschen der vulkanischen
Kräfte . S . 249 — 256 und Anm . S . 452 - 456.
o) Verhältniß
der Vulkane zu der Natur der Gcbirgsmaffen ; die
vulkanischen Kräfte bilden neue GebirgSarten
und wandeln ältere tu » .
Ihr Studium
leitet auf Doppelwegen
zu dem mineralogischen
Theile
der Geognosie ( Lehre von : Gewebe
und von der Lage der Erdschichten)
und zur Gestaltung
der über den Meeresspiegel gehobenen Contincnte
und Inselgruppen
( Lehre von der geographischen Form
und den Um¬
rissen
der Erdtheile ) . — Elaffifleation
der GebirgSarten
nach Maaß¬
gabe der Erscbeinungen
der Bildung
und Umwandlung , welche noch
jetzt unter
unseren Augen vorgehen : Eruptions - Gestein , SedimentGestein , ningewandeltes
( metamorphostrteS ) Gestein , Eonglomerate . —
Die zusammengesetzten GebirgSarten
sind bestimmte Associationen von
oryctognostisch einfachen Fossilien . — Vier Phasen der Bildnngszustände:
Eruptionö - Gestein , endogenes ( Granit , Spcnit , Porphyre , Grünsteine,
Hypersthenfels , Euphotid , Melaphyr , Basalt und Phonolith ) ; SedimentGestein ( silurische Schiefer , Sreinkohlcu - Ablagerungen , Kalksteine,
Travertino , Jnfusoricnlager
) ; umgewandeltes
Gestein , das neben den
Trümmern
des Eruptions - und Sediment - Gesteins auch Trümmer
von
Gneiß , Glinunerschiefer

und

älteren

mctamorphischen

Massen

enthält;
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( Trümmergestein ) . S . 257 — 268
Aggregate und Sandstein -Bildungen
erläutert durch künst¬
» . © . 45G — 459 . — Eontact - Phänomene
und 91111
des Drucks und der
der Mineralien . Wirkungen
liche Nachbildung
des körnigen
Entstehung
der 9lbkühlnng .
verschiedenen Schnelligkeit
zu Band - Jaspis,
der Schiefer
(salinischen ) Marmors , Berieselung
zu Glinimcrschiefer;
durch Granit
der Kreide - Mergel
Uniwandelung
mit Ba¬
in Thonschiefer bei Berührung
, Graiiitbildung
Dolomitistruug
salt und Dolerit -Gcstein . — Füllung der Gangmassen von unten . Pro¬
in den 9lgglomkrat - Bildungen . Reibungscesse der Eämentirung
Eonglomerate . S . 269 — 283 und 91um . S . 459 — 465 . — Relatives
Alter der FelSmasscn , Ehronomctrik der Erdrinde . Bcrsteinerungshallige
Alter der Organismen . Einfachheit der ersten
Schichten . — Relatives
physiologischer Abstufungen von dem 9llter
Lebensformen ? Abhängigkeit
der Formationen . — Geognostischer Horizont , dessen sorgfältige Verfol¬
oder das relative
gung sichere Aufschlüsse gewährt über die Identität
, über die periodische Wiederkehr gewisser Schich¬
9llter der Formationen
( Bcrkümmeoder ihre gänzliche Suppreffion
ten , ihren Parallelismns
ruug ) . — Typus der Sediment - Gebilde in der grössten Einfachheit
aufgefaßt : silurische und devonische Schichten
seiner Berallgcmcineruug
(die ehemals so genannten llebcrgangö -Gcbirge ) ; die untere Trias ( Berg¬
kalk, Stcinkohlen -Gcbirge sammt Tcdtlicgendcni und Zcchstein ) ; die obere
( bunter Sandstein , Muschelkalk und Kcupcr ) ; Jurakalk ( Lias
Trias
, untere und obere Kreide , als die letzte
und Oolithen ) ; Ouadersaudsteiu
der Flvzschichten , welche mit dem Bergkalk beginnen ; Tertiär - Gebilde
in drei 9lbthcilungen , die durch Grobkalk , Braunkohle und Süt -Apenninen - Gerölle bezeichnet werden . — Faunen und Flore » der Borwelt,
zu den jetzigen Organismen . Riesenmässige Knochen
ihr Berhältuiss
im oberen Schuttlande . — Vegetation der Bor¬
vorwcltlichcr Säugethiere
PflanzenWo gewisse
der Pflanzeugeschichte.
welt , Monumente
erreichen ; Eycadeen in den Keuperschichtcn und
grnppcn ihr Marimum
der LiaS , Coniferen im bunten Sandstein . Ligniten und Braunkohlengrosser Felsblöcke . Zweifel
schichten ( Bernsleinbaum ) . — Llblagerung
über ihren Ursprung . S . 284 — 300 und Anm . S . 465 — 470.
länderdes
Epochen,
der geognostischeu
und
von Bergketten
Emporsteigenö
zcrtrüiiimcrndcii
auf die räumliche
Hochebenen leitet durch inneren Eausalzusammeiihang
die Besonder¬
auf
und dcS Flüssigen,
der Feste
Vertheilung
der Erdoberfläche . — Jetziges Llrcal - Ver¬
heiten der Naturgcstaltung
zum Flüssige » sehr verschieden von dem , welches
hältniß des Starren
s) Die

bildenden

Kenntuiss

und

die für den physischen
darlegen .
nen Earten

Theil

cntwcrfeGeographie
der älteren
der Ouarzporphyre
der Eruption

Wichtigkeit
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für die derzeitige Gestaltung
der Continental - Massen . — Indivi¬
duelle
Gestaltung
in horizontaler
Ausdehnung
( Gliederungs -Verhältnisse ) und in senkrechter
Erhebung
( hypsometrische Ansichten ) . —
Einfluß
der Areal - Berhältuiffe
von Land und Meer aus Temperatur,
Windrichtung
, Fülle oder Kargheit
organischer Erzengniste , aus die
Gesamnitheit
aller meteorologischen Processe . — Orientirung
der größ¬
ten Aren der Continental - Maffe .
Gliederung , pyramidale
Endigung
gegen Süden , Reihe der Halbinseln . Thalbildung
des atlantischen
Oceans . Formen , die sich wiederholen . S . 300 — 311 und Sinnt . S.
470 — 472 . — Abgesonderte Gebirgsglieder , Systeme der Bergketten
und
Mittel ihr relatives Sllter zu bestimmen . Versuche den Schwerpunkt
des Volums
der jetzt über dem Meeresspiegel erhobenen Länder zu be¬
stimmen . Die Hebung der Coutineute
ist noch jetzt in langsamem Fort¬
schreiten , und an einzelnen Punkten durch bemerkbares Sinken ccmpensirt . Alle geoguostiscken Phänomene
deuten ans periodischen Wechsel
von Thätigkeit
im Inneren
unsres Planeten . Wahrscheinlichkeit neuer
Faltungen . S . 311 — 320 und An tu . S . 472 — 475 .
r) Die
starre Oberfläche der Erde hat zweierlei llnihüllungen,
tropfbar - flüssige und lnstsörmige . Eontraste
und Analogien , welche
diese Umhüllungen , das Meer und die Sltmosphäre , darbieten in Aggregat - und Electricitäts - Zuständen , Ströniungen
und Temperatur - Ver¬
hältnissen . Tiefen des Oceans und des Lustmeeres , dessen Untiefen
unsere Hochländer und Bergketten sind . — Wärmegehalt
des Meeres an
der Oberfläche in verschiedenen Breiten und in den unteren
Schichten.
Tendenz des Meeres wegen Verschiebbarkeit der Theile und Veränderung
der Dichtigkeit die Wärme seiner Oberfläche in den der Lust
nächsten
Schichten zu bewahren . Mariiunm
der Dichtigkeit des salzigen Wassers.
Lage der Zonen der wärmsten Wasser und der am meisten gesalzenen.
Thermischer Einfluß
der unteren Polarströnte
wie der Gegenströme in
den Meerengen . S . 320 — 323 und Anm . S . 475 — 470 . —
Allgemei¬
nes Niveau der Meere und pernianente
örtliche Störungen
des Gleich¬
gewichts ; periodische als Ebbe und Fluth . — Meeresströmungen
: Aequatorial - oder Rotations - Strom ; der atlantische warme Golfstrom und
der ferne Impuls , den er empsäugt ; der kalte peruanische Stroni
in
dem östlichen Theile des stillen Meeres südlicher Zone . — Temperatur
der Untiefen . — Allbelebtheit
des Oceans ; Einfluß der kleinen sub¬
marinen Waldregion
am Boden wurzelnder Tanggesträuche
oder weit¬
verbreiteter
schwimmender
Fucusbänke .
S . 324 — 332 und Sinnt.
S . 476 — 477 .
I>) Die gasförmige Umhüllung unseres Planeten , das Lnstmeer . —
Chemische Zusammensetzung der Atntosphäre , Diaphanität
, Polarisation,
A. v. Humboldt , Kosmos . 11.
34
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, Feuchtigkeit und electrische Spannung . — Verhält¬
zum Stickstoff ; Kohlensäure -' Gehalt ; gekohlter Wasser¬
( stündliche)
stoff ; Ammoniacal - Dämpfe . Miasmen - — Regelmäßige
an , Meere in
Baronieterhöhe
des Luftdruckes - Mittlere
Veränderungen
Curven - — Barometrische
verschiedenen Erdzonen - Jsobarometrische
seine Wichtigkeit für die
und
Winde
der
DrehnngSgesetz
;
Windrosen
Kenntniß vieler meteorologischen Processe - Land - und Seewinde ; Passate
und Monsune - S - 332 — 340 und Sinnt . S - 477 — 480 . — Klimatisch,

Druck , Temperatur
niß des Sauerstoffs

der relativen Stellung
im Luftkreise , als Wirkung
Massen ( der flüssigen und festen
und undurchsichtigen
der ContinenteOberflächenräume ) wie der hypsometrischen Consiguration
und vertikaler Richtung,
in horizontaler
der Isothermen
— Krümmung
in der Ebene und in den über einander gelagerten Luftschichten . ConWärme , der
vere und concave Scheitel der Isothermen . — Mittlere

Wärmevertheilung
der durchsichtigen

, der Jahreszeiten , der Monate , der Tage . Aufzählung der Ur¬
hervorbringen,
in der Gestalt der Isothermen
sachen , welche Störungen
be¬
d . h . ihre Abweichung von der Lage der geographischen Parallele
und
Winter
gleicher
Linien
,
»
Jsothere
wirken . — Jsochimenc » und
. — Temperatur - erhöhende und temperatnr - vermindernde
Sommerwärmc
nach Maaßgabe ihrer Jnclinader Erdoberfläche
Ursachen . Strahlung
Eomposition . — Die
chemischen
und
Dürre
,
tio » , Farbe , Dichtigkeit
Wolkenform , Verkündigerin » dessen , was in der oberen Lust vorgeht,

Jahre

das „ projicirte Bild " des wärmeftrahlenist am heißen Sommerhimmel
- oder K Üsten - Kl i n>a,
dem Insel
zwischen
Contrast
—
.
den Bodens
dessen alle vielgegliederte busen - und Halbinselreiche Eontinente genießen,
großer Ländermassen . Ost - und Westküsten.
und dem Kliu,a des Inneren
Hemisphäre . — Thermische
Unterschiede der südliche » und nördlichen
, herabfteigend von Vanille , Cacao und Pisang
Scalen der Eulturpflanzen
und trinkbare ». Wein . Einfluß , welchen
bis zu Citrone » , Oelbaum
ausübe » .
der Culturen
diese Scalen auf die geographische Verbreitung
der Früchte wird wesentlich
DaS günstige gleisen und das Nichtreifen
bedingt durch die Unterschiede der Wirkung des directen und zerstreuten
Lichtes bei heiterem und durch Nebel verschleiertem Himmel . -— Allge¬
der Ursachen , welche dem größeren Theile von Europa,
als der westlichen Halbinsel von gissen , ein milderes Klima verschaffen.
der mittleren
S . 340 — 353 und Anm . S . 480 — 482 . — Bestimmung
, welche dem
Sommerwärme
oder
der Jahres
Temperatur - Veränderung
der
Gleichheit
.
entspricht
Breite
geographischer
1"
um
Fortschreiten

meine

Angabe

und der Polar - Distanz eines
einer Bergstation
Temperatur
mit
der Temperatur
Abnahme
—
.
im Meeresspiegel gelegenen Punktes
Grenze.
dieser
Oscillation
und
Schnees
ewigen
des
Grenze
.
Höhe
der
mittleren
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Ursachen der Störung in der Regelmäßigkeit des Phänomens; nördliche
und südliche Himalaya-Kette; Bewohnbarkeit der Hochebene von Tübet.
S . 354— 358 und Am». S . 482— 484. — Dampfmenge des Lustkreises
»ach Stunden des Tages, nach den Jahreszeiten. Breitengraden und
Höhen. Größte Trockenheit der Atmosphäre, beobachtet im nördlichen
Asien zwischen den Flußgebieten des Jrtysch und Obi. — Thau als
Folge der Strahlung . Regenmenge. S . 358— 361 und Anni.S . 484—485.
— Elektricität des Luftkreiseö und Störung der electrischen Spannung.
Geographische Bertheilung der Gewitter. Vorherbestiinniung atmosphä¬
rischer Veränderungen. Die wichtigsten klimatischen Störungen haben
nicht eine örtliche Ursach in dem Beebachtungsorteselbst, sie sind Folge
einer Begebenheit, welche in weiter Ferne das Gleichgewicht in den
Luftströmungen aufgehoben hat. S . 361— 366 und Anm. S . 485—486.
i) Die physische Erdbeschreibung
ist nicht auf das elemen¬
tare . anorganische Erdenleben beschränkt
; zu einem höheren Stand¬
punkte erhoben, uinfaßt sie die Sphäre des organischen
Lebens
und der zahllosen Abstufungen seiner typischen Entwickelung. —
Thier - und Pffanzenleben. Allbelebtheit der Natur in Meer und Land;
microseopische Lebensformen zwischen dem Polar-Eise, wie in den Tiefen
des Oceans zwischen den Wendekreisen
. Erweiterung des Horizonts des
Lebens durch Ehrenberg's Entdeckungen
. — Schätzung der Masse (des
Volums) der thierischen und vegetabilischen Organismen. S . 366— 373
und 91111
«. S . 486—489. (Die speciellen Temperatur- Verhältnisse der
Weincultur S . 481.) — Geographie der Pflanzen und Thiere.
Wanderung der Organismen im Ei oder durch eigene bewegnngskräftige Organe. Verbrcitungssphärcn in Llbhängigkeit kliniatischer Ver¬
hältnisse. VegetaticuS- Gebiete und Gruppirung der Thicrgcschlechter.
Einzeln und gesellig lebende Pflanzen und Thiere. Der Eharakter der
Floren und Faunen ist nicht sowohl durch das Vorherrschen einzelner
Familien unter gewissen Breiten als durch die viel complicirteren Ver¬
hältnisse des Zusammenlebens
vieler Faniilien und den rela¬
tiven Zahlenwerth ihrer Llrten bestimnck
. Formen natürlicher Familien,
welche voin Aequator nach den Polen hin ab- oder zunehmen
. Unter¬
suchungen über das Zahlenverhältniß, in dem in verschiedenen Erd¬
strichen jede der großen Faniilien zu der ganzen daselbst wachsenden
Masse der Phaneroganien steht. S . 373—378 und Anm. S . 489—490.
— Das Menschengeschlechtin seinen physischen Llbstusungen und in der
geographischen Verbreitung seiner gleichzeitig vorhandenen Typen. Racen,
Abarten. Alle Menschenracen sind Formen einer einzigen 9Irt. Ein¬
heit des Menschengeschlechts. Sprachen
—
, als geistige Schöpfun¬
gen der Menschheit
, Theile der Naturkunde des Geistes, offenbaren
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Form ; aber geschichtliche Ereignisse haben bewirkt,
eine natienellc
verschiedener Abstammung sich Jdionie desselben
sehr
daß bei Völkern
SprachstainmeS finden. S . 378 — 386 und Anm. S . 460 — 403.

Ö anAllgemeine
A.

Uebersicht

II.
des

Inhalts.

Nester der Außen¬
.
zum Naturstudium
Anregungsmittel
welt auf die Einbildungskraft S . 3 — 103.
R a t u r beschreib u » g. Naturgefühl nach
I. Dichterische
Verschiedenheit der Zeiten und der Bölkerstämme. S . 6—72.
!I . L a n d s cha f t m a l e r e i . Graphische Darstellung der Phnstcgncmik der Gewächse. S . 76 —04.
Zusam¬
Gewächse. Eontrastircnde
erotischer
III . Eultur
103.
02—
.
S
».
Pflanzengestalte
von
menstellung

B.

Geschichte der physischen Weltanschauung . Hauptinomente

der allmäligkii Entwickelung und Erweiterung des Begriffs von,
Kosmos , als einem Naturganzen . S . 135— 400.
der Versacke
als Ausgangspunkt
I . Das Mittelmecr
ferner Schifffahrt gegen Nordost (Argonauten ) , gegen Süden (Ophir ),
dieser
gegen Westen (Phönicier und ColäuS von Samos ) . Anreihung
Darstellung an die früheste Cultur der Völker , die das Becken des
MittelmecrS umwohntcn . S . 151— 182.
unter Ale ran der dem
der Macedonier
II Feldzüge
Großen. Verschmelzung des Ostens mit dem Westen. Das Griechenthum befördert die Völkervcrmischung von, Nil bis zum Euphrat,
den, Jarartes und Indus . Plötzliche Erweiterung der Weltansickt
durch eigene Beobachtung wie durch den Verkehr mit altcultivirten,
gewerbetreibenden Völkern. S . >83 — 100.
uii te r den Lag,den.
derWeltanfchauung
III. Zunahmc
Museum im Tcrapcum . Encpclopädische Gelehrsamkeit . Verallgenieinerung der Naturansichtcn in den Erd - und HimmelSräumen . Verniehrtcr Seehandel nach Süden . S . 200 —211.
Einfluß eines großen StaatsIV. Römische Weltherrschaft.
, Fortschritte der Erdkunde
Ansichten
kosmischen
die
verbandeS auf
durch Landhandel . Die Entstehung des Christenthums erzeugt und
begünstigt das Gefühl von der Einheit des Menschengeschlechts.
S . 212 - 236.
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V.

Einbruch

des arabischen

Volks

sta IN nie

i.

Geistige

Bildsamkeit
dieses Theils der semilischen Völker . Hang zum Ver¬
kehr mit der Natur und ihren Kräften . Arzneiinittellehrc
und Chemie.
Erweiterung
der physischen Erdkunde , der Astronomie
und der ma¬
thematischen Wissenschaften in : allgcnieincn . S . 237 —265.

VI. Zeit der großen oceanischen Entdeckungen. Eröff¬
nung

der westlichen Hemisphäre . Amerika und das stille Meer . Die
Scandinavier
, Columbtis , Cabel und Gama ; Eabrillo , Mcndana
und Quiros . Die reichste Fülle deö Materials
zur Begründung
der
physischen Erdbeschreibung
wird den westlichen Völkern Europa '- dar¬
geboten . S . 266 —340.
VII . Zeit
der großen
Entdeckungen
in den Himmelst ätt in e» durch Anwendung des Fernrohrs . Haupt -Epoche der Stern¬
kunde und Mathematik
von Galilei
und Keplcr bis Newton und
Leibnitz . S . 34l - 394.
VIII . Vielseitigkeit
mit
innigere
Verkettung
d cr
wissenschaftlichen
Bestrebungen
in
der nettesten Zeit . Die
Geschichte der physischen Wissenschasten schmilzt allmälig mit der Ge¬
schichte des Kosmos zusanimen . S . 395 —400.

Specielle

Uebersicht

des Inhalts.

A. Anregungsmittel
zum Naturstudium.
I. Dichterische Naturbeschreib uug. Die Hauptresultate der
Beobachtung ,

wie sie der reinen Objektivität
wiffensckiaftlicher Na¬
turbeschreibung
angehören , sind in dem Naturgemälde
aufge¬
stellt worden ; jetzt betrachten wir den Nester des durch die äußeren
Sinne empfangenen Bildes auf das Gefühl und die dichterisch gestimmte

Einbildnngskraft
. — Sinnesart
der Griechen und Römer . Ueber den
Vorwnrf , als wäre in beiden das Natnrgefühl
minder lebhaft gewesen.
Nur die Aeußerungen
des Natnrgefühls
sind seltener , weil in den großen
Formen der lyrischen und epischen Dichtung
das Natnrbeschrcibende
bloß als Beiwerk auftritt nnd in der alten hellenischen Kunstbildung
sich alles gleichsam im Kreise der Menschheit bewegt . — Frühlingspäane , Honier , Hesiodus . Tragiker ; Fragment
aus einem verlorenen
Werke des Aristoteles . Bukolische Dichtung , Nonnus , Anthologie . —
Eigenthümlichkeit
der griechischen Landschaft . S . 6 — l l und Anm.
S . >04 — 105 . — Römer ; Lucretius , Virgil , OvidiuS , Lucanus , Lucilius Junior . Spätere Zeit , wo das poetische Element nur als zufälliger
Schmuck deö Gedankens
erscheint ; Moselgedicht des Ausrnius . Rö¬
mische Prosaiker ; Cicero in seinen Briefe » , Tacitus , PliniuS . Be¬
schreibung römischer

Villen .

S . 12 —25 und Anm . S . 105 — 110 . —
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und der Darstellung derGefühle , welche die
der Sinnesart
hervorbringen.
und das Einstedlerleben
des Christenthums
Verbreitung
aus den Kirchenvatern ; BaFelix im Ociavius . Stellen
Miuucius
silius der Große in der Wildniß am armenischen Flusse Iris , Gregorius
von Nyffa , Chrysostomns . Sentimental -schwerniüthige Stimmung . S . 25
bis 31 und Aiim . S . l 10— 112 . — Einfluß der Raccnverschiedcnhcit , welche
bei Hellenen,
offenbart
der Naturschilderungen
sich in der Färbung
italischen Stämmen , Germanen deü Nordens , semitischen Völkern , Per¬
Veränderungen

der drei letzten
Die überreiche poetische Litteratur
des NaturEntbehrung
winterlichen
einer langen
bei den
gcnusseS wohl nicht allein die Lebendigkeit des Raturgefühlr
nordischen germanischen Stämmen zuzuschreiben ist. — Ritterliche Poesie
Wil¬
und
und deutsches Thier - EpoS nach Jacob
der Minnesänger
Celtisch - irische Naturdichtungen . S . 3l — 38 und Anm.
helm Grimm.
und Perser ) .
S . l ! 2 — 113 . — Ost - und west- arische Völker (Inder
sern

Raren

und Indern .
lehrt , daß

und Kalidasa 's Wolkenboie.
; Sakuntala
und Mahabharata
in > iranischen Hochlande , nicht über die Zeit der
Persische Litteratur
hinaufsteigend . S . 38 —43 und Anm . S . 113 — 118 . ( Ein
Saffaniden
Epos und Lieder,
.) — Finnisches
von Theodor Goldstücker
Fragment
gesammelt von EliaS Lönnrct , S . 43
aus dem Munde der Karelier
und 44 . — Aramäische Nationen ; Naturpcesie der Hebräer , in der sich
spiegelt , S . 44 — 49 und Anm . S . 110 . — Alte
der Monotheismus
arabische Litteratur ; Schilderung des beduinischcn Wüstcnlcbens in Anlar;
des Aniru 'l Kais S . 49 — 52 und Anm . S . 119 bis
Naturbeschreibung

Raniayana

120 . — Nach dem Hinschwinden aramäischer , griechischer und römischer
von
erscheint Dante Alighieri , dessen poetische Schöpfung
Herrlichkeit
athmet . Pe¬
Zeit zu Zeit das tiefste Gefühl des irdischen Naturlcbeus
und
dialogus
Aetna
Colonna .
und Vitkoria
trarca , Bojardo
der Neuen Welt in
des üppigen Pflanzenlebenö
malerische Schilderung
des Bembo . Christoph ColumbuS . S . 52 bis
Vcnctae
den Hisloriac
58 und Anm . S . 120 — 122 . — Die Lustaden des Camoens S . 58
bis 61 und Anm . S . 122 — 123 . — Spanische Poesie ; die Araucana
des Don Alonso de Ercilla , Fray Luis de Leon , und Caldcrcn nach
Tieck . — Shakespeare , Milton , Thomson . S . 6l — 64 und
Ludwig
An », . S . 123 — 125 . — Französische Prosaiker : Rousseau , Buffon , BerAnm.
S . 64 — 68 und
und Chateaubriand
de St . Pierre
nardin
Reisen¬
der älteren
die Darstellung
Rückblick auf
125 . —
und
Schiltbergcr
Mandeville , Hans
des Mittelalters , John
Bernhard von Breitenbach ; Contrast mit den nenercn Reisenden . Cook 'S
Georg Förster . S . 68 — 72 und Anm . S . 126 . — Der ge¬
Begleiter
rechte Tadel der „beschreibenden Poesie " als eigener für sich bestehender

S .

den
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Form der Dichtung trifft nicht das Bestrebe » ei » Bild der durchwan¬
derten Zonen aufzustellen , die Resultate unmittelbarer
Naturanschauung
durch die Sprache , d . h - durch die Kraft des bezeichnenden Worts , zu
versinnlichen . Alle Theile des weiten SchöpfuugSkrciscS
vom Aequator
bis zu der kalten Zone können sich einer begeisternden Kraft auf das
Gemüth erfreuen . S . 72 — 75.
II . Sia n b f db af finaler
ei in ihrem Einfluß
auf die Belebung
des Naturstudiums
. — In dem classischen Alterthum
war nach der be¬
sonderen Geistesrichtung
der Broker die Landschaftmalerei
eben so we¬
nig als die dichterische Schilderung
einer Gegend ein für sieb bestehen¬
des Object der Kunst . Der ältere Philostrat . Scenographie . Ludius.
— Spuren
der Landschaftmalerei
bei den Zudern in der glänzenden
Epoche des Bikramaditpa . — Herculanum
und Pompeji . — Christ¬
liche Malerei von Eoustantin
dem Großen bis zum Anfang des Mittelalters . Miniaturen
der Manufcripte . S . 76 — 80 und Anm . S . 126
bis 128 . — Ausbildung
des Landschaftlichen
in den historischen Bil¬
dern der Gebrüder
van Epck . Das 17te Jahrhundert
als die glän¬
zende Epoche der Landschaftmalerei
( Claude Lorrain , Ruysdael , GaSpard
und NicolauS Pouffin , Everdingen , Hobbema und Cupp ) . —
Späteres
Streben
nach Naturwahrheit
der Begetationsfornien
. Dar¬
stellung der Tropen - Vegetation . Franz Post , Begleiter
des Prinzen
Moritz von Nassau . Cckhout . Bedürfniß
phpsiognomifchcr Naturdarstellung . — Eine große , kaum vollbrachte Weltbegebenheit , die Unab¬
hängigkeit und Gründung
gesetzlicher Freiheit
im spanischen und por¬
tugiesischen Amerika ( wo in der AndeSkette zwischen den Wendekreisen
volkreiche Städte
bis zu 13000 Fuß Höhe über der Meeresfläche lie¬
gen ) , die zunehmende Cultur von Indien , Neu - Holland , der SandwichInseln und Süd - Afrikas werden einst nicht bloß der Meteorologie und
beschreibenden Naturkunde , sondern auch der Landschaftmalerei , dem
graphischen Ausdruck der Natur
php siogno in ie , einen neuen Schwung
und großartigen
Charakter
geben . — Wichtigkeit der Benutzung Par¬
ker scher Rundgemälde . — Der Begriff eines Naturganzen , das Gefühl
der harinonischen Einheit
im Kosmos
wird um so lebendiger unter
den Menschen werden , als sich die Mittel
vervielfältigen
die Gesaninitheit der Naturerscheinungen
zu anschaulichen
Bildern
zu ge¬
stalten . S . 81 — 0b und An in . S . 128 — 132.
III . Cultur
erotischer
Gewächse;
Eindruck
der Phpsiogiivmik der
Gewächse , so weit Pflanzungen
diesen Eindruck hervor¬
bringen können . — Landschaftgärtuerei . Früheste Parkanlage » im mitt¬
leren und südlichen Asien , heilige Bäume
und Haine
der Götter.
S . 95 — 100 und Am » . S . 132 — 133 . — Gartenanlagen

ost - asiatischer
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Völker. Chinesische Gärten unter der siegreichen Dynastie der Han.
Gartengedicht eines chinesischen Staatsmannes , See-ma-kuang, a»s den,
Cnde des Uten Jahrhunderts . Vorschriften des Lieu-tscheu. Naturbeschreibcndes Gedicht des Kaisers Kien-long. — Einfluß des Zusam¬
menhanges buddhistischer Mönchsanstalten auf die Verbreitung schöner,
charakteristischer Pflanzenformen. S . 100— 103 und Anm. S . 133—134.

]{. Geschichte der physischen Weltanschauung.
Einleitung. Die Geschicbte der Erkenntniß des Weltganzen ist
, wie sie unsere Lehrbücher
son der Geschichte der Naturwissenschaften
der Physik und der Morphologie der Pflanzen und Thiere liefern, ganz
. Sie ist gleichsam die Geschichte des Gedankens von der
verschieden
Einheit in den Erscheinungen und von dem Zusaiiimenwirken der Kräfte
im Weltall. — Behandlungswelse der Geschichte des Kosmos: n) sclbst; 6) Weltbcgcbcnstäudigcs Streben der Vernunft nach Naturgesetzen
hcitcn, welche plötzlich den Horizont der Beobachtung erweitert haben;
c) Erfindung neuer Mittel sinnlicher Wahrnchniung. — Sprachen.
Verbreitungsstrahlcn der Cultur. Sogenannte llrphysik und durch
Cultur verdunkelte NatnrwciSheit wilder Völker. S . 135— 150 und
Am». S . 401—404.
Geschichte der physischen Welt¬
anschauung.
l . Das Becken des Mittelmeers als Ausgang der Versuche
die Idee des Kosmos z» erweitern. — llntcrabtheilungen der Gestaltung
. Wichtigkeit der Bildung des arabischen Meerbusens.
des Beckens
Kreuzung zweier gcognostischcn Hebungssysteinc NO—SW und SSO
— NNW. Wichtigkeit der letzteren Spaltungsrichtung für den Welt¬
verkehr. — Alte Cultur der das Mittelmecr uinwohnkilden Völker. —
Nilthal , altes und neues Reich der Aegypter. — Phönicier, ein ver¬
mittelnder Stanlin , verbreiten Buchstabenschrift(phönieische Zeichen),
Münze als Tauschmittel und das ursprünglich babylonische Maaß und
. West-afrikanische
. Nachtschiffsahrt
Gewicht. Zahlcnlehre, Rechenkunst
Colonicn. S . 151— l 00 und Anin. S . 404—414. — Hiram- Salo¬
monische Erpeditionen nach den Goldländern Lphir und Supara S.
100— 108 und Anm. S . 414— 410. — PelaSgische Tyrrhencr und
Tnsker (Rasener) . EigenthüinlicheNeigung des tuscischen Stammes
zu einem innigen Verkehr mit den Naturkräftcn; Fulguratoren und
Aquilegen. S . 1G8— 170 und Anm. S . 417—418. — Andere sehr
alte Cultnrvölker, die das Mittelmecr umwchnen. Spuren der Bil¬
dung im Osten unter Phrygiern und Lyeier» , im Westen unter Turdulern und Turdetanern. — Anfänge der hellenischen Macht. VorderHaiiptmomenle

einer
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Asien

die große Heerstraße von Osten her einwandernder
Völker ; die
ägäische Inselwelt
das vermittelnde
Glied zwischen dein Griechenthuni
und dem fernen Orient , lieber den 48teii Breitengrad
hinaus
sind
Europa
und Asien durch stäche Steppenländer
wie in einander ver¬
flossen ; auch betrachten PherccpdeS von SyroS und Hcrodot das ganze
nördliche scythiscke Asien als zum sarinatischen Europa
gehörig . —
Seemacht , dorisches und ionisches Lebe » in die Pflanzstädte übergetra¬
gen . — Vordringen
gegen Osten nach dem Pontus und Kolchis , erste
Kenntniß
der westlichen Gestade des caspische » Meeres , » ach Hecatäus
mit dem kreisenden östlichen Weltmeer verwechselt . Tauschhandel durch
die Kette scythiscki- scolotischcr Stämme mit den Argippäern , Jffcdonen
und goldreichen ArimaSpen . Meteorologischer
Mythus der Hyperboreer.
— Gegen Westen Oeffnung
der gadcirischen Pforte , die lange den
Hellenen verschlossen war . Schifffahrt des Ecläus von Sanios . Blick in
das Unbegrenzte ; unausgesetztes Streben nach dem Jenseitigen ; genaue
Kenntniß eines großen Natnrphäiiomens
, des periodischen
des MecreS . S . 171 — 182 und Anin . S . -118 — 423.
II .
Großen
anderen
erfolgte

AnschwellcnS

Feld züge
der Macedonier
unter
Alerander
dem
und
langer Einfluß
des bactrische » Reichs . — In keiner
Zeitepoche ( die , achtzehn und ein halbes Jahrhundert
später
Begebenheit
der Entdeckung und Ausschließung des tropischen

Amerikas
ausgenomnicn ) ist aus einmal einem Theile des Menschen¬
geschlechts eine reichere Fülle
neuer Naturansichten , ein größeres
Material
zur Begründung
des kosmischen Wissens und des vergleichenden
ethnologischen Studiums
dargeboten worden . — Die Benutzung dieses
Materials , die geistige Verarbeitung
des Stoffes wird erleichtert und
in ihrem Werthe erhöht durch die vorbereitende Richtung , welche der
Stagirite
dem einpirischen Forschen der philosophischen Speeulation
und
einer alles scharf umgrenzenden
wissenschaftliche
» Sprache
gege¬
ben hatte . — Die makedonische Erpedition
war im eigenste » Sinne des
Worts eine wi sse n sch a stli che Erped i tion. Eallisthcnes
von Llynth,
Schüler des Aristoteles und Freund des Theophrast . — Mit der Kenntniß
der Erde und ihrer Erzeugnisse
wurde durch die Bekanntschaft
mit
Babylon und mit den Beobachtungen
der schon aufgelösten chaldäischen
Prieücrcaste
auch die Kenntniß
des Himmels
ansehnlich vermehrt.
S . 183 — 100 und Sinnt . S . 423 — 430.

III.
mäern.

Zunahme
—
Das

der Weltanschauung

griechische Aegypten

hatte

unter

den Vorzug

den Ptolepolitischer Ein¬

heit , und seine geographische Weltstellung , der Einbruch des arabischen
Meerbusens brachte den gewinnreichcn Verkehr auf dem indischen Ocean
dem Vrrkebr an den südöstlichen Küsten des Mittelmeers
um wenige
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Meile » nahe . — DaS Selenciden - Reich gute # nicht die Vortheile des
Seehandels , war oft erschüttert durch die verschiedenartige Nationalität
und Earavanenstraßcu
der Satrapien . Lebhafter Handel auf Strömen
und dem
nördlich von llttara - Kuru
mit den Hochebenen der Serer
des
der Monsun - Winde . Wiedereröffnung
Orus - Thale . — Kenntniß
des rothen Meeres mit dem Nil oberhalb
CanalS znr Verbindung
Bubastu «. Geschichte dieser Wasserstraße . — Wissenschaftliche Institute
und zwei
Museum
unter dem Schutz der Lagiden ; alerandrinischeS
und in RhakotiS . Eigenthümliche
, im Bruchium
Büchersammlungen
Sammelsieiße
dem stoffanhäufenden
Neben
der Studien .
Richtung
der Ansichten . — Eraoffenbart sich eine glückliche Verallgemeinerung
tosthenes von Eyrene . Erster hellenischer Versuch einer Gradmeffung
Angaben der
auf unvollkomuiene
und Alerandrien
zwischen Syene
des Wissens in reiner
Bematistcn gegründet . Gleichzeitige Fortschritte
und TimochariS.
, Mechanik und Astronomie . Aristyllus
Aristarch und SeleucuS
von dem Samier
Ansichten des Weltgebäudes
oder aus Erythrä . Hipparch der Schöpfer der wissen¬
den , Babylonier
und der größte selbstbecbachtende Astronom des
Astrononiie
schaftlichen
von Perga und ArchimedeS.
ganzen Alterthums . EuclideS , ApolloniuS
S . 200 — 211 und Am » . S . 431 — 43G.
Mathematik

IV. Einfluß

der römischen Weltherrschaft,

eines großen

der kosniischen Ansichten . — Bei
der
und Berschiedenartigkeit
Bodeugcstaltung
der
der Mannigfaltigkeit
nach den Bcrnorganischen Erzeugnisse , bei den fernen Erpeditionen
nach Arabien , bei dem Genusse
steinküsten und unter Aelius Gallus
der Eäsaren in fast vier Jahr¬
Monarchie
die
hatte
Friedens
langen
eines
Staatsverbandes

auf die Erweiterung

fördern können ; aber mit dem
Beweglichkeit der
volksthümlicbe
der Indi¬
Bewahrung
und
Oeffentlichkeit
verschwanden
es
,
Einzelnen
vidualität , die zwei Hauptstützen freier , das Geistige belebender Ver¬
fassungen . — In dieser langen Periode erhoben sich als Beobachter der
Natur nur DioscorideS der Cilieier und GalenuS von Pergamus . Die
hunderten

das Naturwiffen

römischen

Nationalgciste

lebhafter
die

erlosch

der mathematischen
Theile
in einem wichtigen
Optik , that
gegründeten
der selbst auf Erperimente
in
des
der Ausdehnung
Vortheile
Ptolemäus . — Materielle
nach Inner - Asten und der Schifffahrt von MvoS Hormos
Land Handels
nach Indien . — Unter Vespafian und Domitian , znr Zeit der Dynastie
bis an die Ostküste des
der Han , dringt eine chinesische Kriegsmacht
ersten

Schritte

Physik,
Elaudius

in Asien geht von
caspischen Meeres . Die Richtung der Völkerflutben
von Norden nach
Osten nach Weste » , wie sie im Neuen Continent
beginnt mit den , Anfall
Süden geht . Die asiatische Völkerwanderung
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der Hiungnu , einer türkischen Stammes , auf die blonde , blauäugige,
vielleicht indogermanische
Rare
der Dueti und Usün nahe an der
chinesischen Mauer , schon anderthalb
Jahrhunderte
vor unserer Zeit¬
rechnung . — Unter Marcus Anrelins
werden römische Gesandte über
Tunkin
an den chinesischen Hof geschickt.
Kaiser Claudius
empfing
schon die Botschaft des Rachias
aus Ceylon .
Die großen indischen
Mathematiker
Warahamihira
, Brahmaguyta
und vielleicht selbst Aryabhatta sind neuer als diese Perioden ; aber was früher auf ganz ein¬
samen , abgesonderten Wegen in Indien entdeckt worden ist , kann auch
vor Diophantus
durch den unter den Lagiden uud Cäsaren so ausge¬
breitete » Welthandel
theilwcise in den Occident eingedrungen sein . —
Den Refier dieses Welthandels
offenbaren
die geographischen Riesen¬
werke des Strabo
und Ptolcmäus .
Die geographische Nomenclatur
des Letzteren ist in neuerer Zeit durch gründliches Studium
der indischen
Sprachen
und des west - iranischen
Zend als ein geschichtliches Denk¬
mal jener fernen Handelsverbindunge
» erkannt worden . — Großartiges
Unternehmen
einer Weltbeschreibung
durch Plinius ; Charakteristik
seiner Encyclopädie
der Natur
und Kunst . — Hat in der Geschichte
der Weltanschauung
der langdauernde
Einfluß der Römerherrschast
sich
als ein fortwirkend
einigendes
und verschmelzendes Element
erwiese » ,
so hat doch erst die Berbreitung
des Christenthums,
als
der neue
Glaube
aus politischen Motiven
in Byzanz gewaltsam
zur Staatsreligion erhoben wurde , dazu beigetragen
den Begriff der Einheit
des Menschengeschlechts
hervorzurufen
und ihn , mitten unter dem
elenden Streite
der Religionspartheien
allmälig Geltung zu verschaffen.
S . 212 — 23G und Anni . S . 43G — 442.

V.

Einbruch
des arabische » Volks stamm es . Wirkung
fremdartigen
Elements
auf den Entwickelungsgang
europäischer
Cultur . — Die Araber , ein bildsamer semitischer llrstamm , verscheuchen
theilwcise die Barbarei , welche das von Völkerstürmen erschütterte Europa
seit zwei Jahrhunderten
bedeckt hat ; sie erhalten nicht bloß die alte
Cultur , sie erweitern sie und eröffnen der Naturforschung
neue Wege.
— Naturgestalt
der arabischen Halbinsel . Erzeugniffe von Hadhramaut,
eines

Uemen

und

Oman . Gebirgsketten
von Dschebel Akhdar und Asyr.
alter Stapelplatz
des Verkehrs
mit indischen Waaren , den
phönicische » Niederlassungen
von Aradus und Tylus gegenüber . — Der
nördliche Theil der Halbinsel
ist vorzugsweise
durch die Nähe von
Aegypten , durch die Verbreitung
arabischer Stämme
in dem syrischpalästinischen
Grcnzgebirge
und den Euphratländern
in belebendem
Contact mit anderen Cultnrstaaten
gewesen . — Heimische vorbereitende
Gerrha

Cultur .

Altes

Eingreifen

in

die Welthandel

: Ausfälle

nach Westen
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und Osten; Hyksos und der Himyariten-Fürst AriäuS, Bundesgenosse
des Rinn« ain Tigris. — Eigenthümlicher Charakter des arabischen
» Städten. S.
Nomadenlebens neben Caravancnstraße» und volkreiche
237— 24G und Am». S . 442—445. — Einfluß der Nestorianer, der
Syrer und der medicinisch-pharmaceutischen Schule von Edcssa. —
Hang zum Verkehr mit der Natur und ihren Kräften. Die Araber
» und chemischen Wissen¬
» Gründer der physische
werden die eigentliche
. — Wissenschaftliche Institute in der glanz¬
. Arzneimittellehre
schaften
vollen Epoche von Al-Mansur , Harnn Al-Raschid, Mamnn und Motascm. Wissenschaftlicher Verkehr mit Indien . Benutzung des Tscharaka
und Susruta wie der alten technischen Künste der Aegypter. Botani¬
scher Garten bei Cordova unter dem poetischen Chalifen Abdurrahman.
S . 247—258 und Anm. S . 445—451. — Astronomische Bestrebungen
durch eigene Beobachtung und Vervollkommnung der Instrumente. EbnInnis Anwendung des Pendels als Zeitmessers. Arbeit des Alhazcn
über die Strahlenbrechung. Indische Planetentafcln. Störung der
Länge des Mondes von Abnl- Wefa erkannt. Astronomischer Eongreß
zu Toledo, zu welchem Alfonö von Eastilic» Rabbiner und Araber
berief. Sternwarte zu Meragha und späte Wirkung derselben auf den
Timuriden Illugh Beiz zu Samarkand. Gradineffung in der Ebene
zwischen Tadmor und Rakka. — Die Algebra der Araber ans zwei
lange von einander unabhängig fließenden Ströuicn , eine»! indische»
, entstanden. Mohammed Ben- Musa, der Chound einem griechischen
warezmier. Diophantus, erst gegen das Ende des lOten Jahrhunderts
. — Auf demselben
von Abnl- Wefa Buzjani ins Arabische übersetzt
Wege, welcher den Arabern die Kenntniß der indischen Algebra zuführte,
erhielten diese in Persien und am Euphrat auch die indischen Zahl¬
zeichen und den sinnreichen Kunstgriff der Position, d . h. den Ge¬
verpflanzten diesen Gebrauch in
brauch des St eilen werthes. Sie
die Zollämter im nördlichen Afrika, den Küsten von Sicilien gegenüber.
, daß die Christen im Abendlande früher als die Araber
Wahrscheinlichkeit
mit den indischen Zahlen vertraut waren und daß sie unter dem Namen
deS Systenis des Abacus den Gebrauch der neu» Ziffern nach ihrem
Stellenwerthe kaniiteii. Die Position tritt schon int Suanpan von
Inner - Asien wie im tuscischen Abacus hervor. — Ob eine dauernde
Weltherrschaft der Araber bei ihrer fast ausschließlichen Vorliebe für
, physischen und astrono¬
(
die wissenschaftlichen naturbeschreibenden
) Resultate griechischer Forschung einer allgemeinen und freien
mischen
Geistescultur und dem bildend schaffenden Kunstsinne hätte förderlich
sein können? S . 258—265 und Anm. S . 45i —457.
VI. Z eit der großen oceanischen Entdeckungen; Amerika

r,4i
und das stille Meer. — Begebenheiten und Erweiterung wissenschaft¬
licher Kenntnisse, welche die Entdeckungen ini Raume vorbereitet haben.
— Eben weil die Bekanntschaft der Völker Europa'- mit dem westlichen
Theile der Erdball» der Hanptgegenstand dieses Abschnittes ist, muß die
unbestreitbare erste Entdeckung von Amerika in seiner nördlichen und
gemäßigten Zone durch die Normänner ganz von der Wieterausfindung
desselben EcntinentS in den tropische
» Theilen geschieden werden. —
Als noch das Ehalifat von Bagdad unter den Abbaffiden blühte, wurde
Amerika von Leif, dem Sohne Erik's des Rothen, bis zu 41° 7, nördl.
Breite anfgesuuden. Die Färöer und das durch Naddcd zufällig entdeckte
Island sind als Zwischenstationen
, als Anfangspunktezu den Unter¬
nehmungen nach dem amerikanischen Scandinavien zu betrachten. Auch
die Ostküste von Grönland in, ScoreSbp- Lande (Svalbord) , die Ostküste
der Baffinsbai bis 72° 55' und der Eingang des Lancaster
-Snnds
und der Barrow -Straße wurden besucht
. — Frühere? irische Entdeckun¬
gen. Das Weißmännerland
zwischen Birginien und Florida.
Ob vor Naddod und vor Jngolfts Eolonisirung von Island diese Znsel
von Iren (Westmännern aus dem amerikanischen Groß-Jrland) oder
von den durch Normänner aus den Färöern verjagten irländische»
Missionaren (l' upar , die Clerici des Dicuil) zuerst bewohnt worden
ist? — Der Nationalschatz der ältesten Ueberlieferungen des europäi¬
schen Nordens, durch Unruhen in der Heimath gefährdet, wurde nach
Island übergetragen, das viertehalb hundert Jahre einer freien bürger¬
lichen Berfassung genoß, und dort für die Nachwelt gerettet. Wir kennen
die Handelsverbindungzwischen Grönland und Neu- Schottland (dem
amerikanische
» Markland) bis 1347; aber da Grönland schon 12G1
seine repnblieanische Verfassung verloren hatte und ihm, als Krougnt
Norwegens, aller Verkehr mit Fremden und also auch mit Island ver¬
boten war , so nimmt es weniger Wunder, daß Eolnmbus, als er im
Februar l477 Island besuchte, keine Kunde von dem westlich gelegenen
Neuen Continent erhielt. Zwischen dem norwegischen Hafen Bergen und
Grönland gab es aber Handelsverkehr noch bis 1484. S . 266—277
und Am». S . 457—462. — Weltgeschichtlich ganz verschieden von dem
isolirten, folgenlose
» Ereigniß der ersten nrrmännischen Entdeckung des
Neuen Continents ist seine Wiederauffindungin dem tropischen Theile
durch Christoph Colunibus gewesen, wenn gleich dieser Seefahrer, nur
einen kürzeren Weg nach Ost- Asien suchend, weder je die Absicht hatte
eine» neuen Welttheil aufzufinden, »och, wie ebenfalls Amerigo Vespucci,
bis zu seinem Tode glaubte andere als oft- asiatische Küsten berührt zu
haben. — Der Einfluß, den die nautischen Entdeckungen am Ende des
t5ten und im Anfang des tüten Jahrhunderts auf die Bereicherung
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ausgeübt haben , wird erst verständlich , wenn man einen
der Ideenwelt
von der
wirft , welche Colunibus
Blick auf diejenige » Jahrhunderte
trennen . — Was
unter den Arabern
Blüthe wissenschaftlicher Cultur
Charakter gab , den eines
ihren eigenthümlichen
der Aera des Colunibus
und gelingenden Strebcns nach erweiterter Erdkenntniß,
nnnnterbrochenen
( Albertus
kühner Männer
einer kleinen Zahl
war : das Auftreten
Magnus , Roger Baco » , Diins Scotus , Wilhelm von Occam ) , die zum
freien Selbstdenken und zum Erforschen einzelner Naturerscheinungen
mit den Werken der griechischen
anregten ; die erneuerte Bekanntschaft
Litteratur ; die Erfindung der Bnchdruckerkunst ; die MönchSgesandtsckafReisen nach Ostund die niercantilischen
ten an die Mongolenfürsten
( Mareo Polo , Mandevilte , Nicolo de' Conti ) ;
Asien und Südindien
; der Gebrauch deö Secder Schifffahrtskunde
die Bcrvollkoinninnng
des
compasses oder die Kenntniß von der Nord - und Süd Weisung
Magnets , welche man durch rie Araber den Chinesen verdankt . S.
der Cata277 — 298 und Anm . S . 4G2 — 472 . — Frühe Schifffahrten
lanen nach der Westküste des tropischen Afrika , Entdeckung der Azoren,
zu Tosdes Colunibus
Weltkarte des Picigano von 1307 . Verhältniß
erkannte Carte von Juan
canelli und Martin Alonso Pinzon . Spät
de la Cosa . — Südsee und ihre Inseln . S . 299 — 315 und Anm . S.
Ab¬
ohne
Curve
473 — 481 . — Entdeckung der magnetischen
der Isothermen
in , atlantischen Ocean . Bemerkte Jnflerion
weichung
Abgrenzungs¬
hundert Seemeilen in Westen der Azoren . Eine physische
des Pabverwandelt ; Demarcationslinie
linie wird in eine politische
der Wärmevertheistes Alerander VI vom 4 Mai 1493 . — Kenntniß
der geogra¬
lung ; die Grenze des ewigen Schnees wird als Function
phischen Breite erkannt . Bewegung der Gewäffer im atlantischen Meeresthale . Große Tangwiesen . S . 31G — 327 und Anm . S . 481 — 485 . —
mit den Gestirnen des
Erweiterte Ansicht der Welträume ; Bekanntschaft
südlichen Himmels ; nichr beschauliche als wissenschaftliche Kenntniß ! —
der Methode den Ort des Schiffes zu bestimmen ; das
Vervollkommnung
festzu¬
die Lage der päbstlichen Demarcationslinie
politische Bedürfniß
nach praktischen Längenmethoden . — Die
setzen vermehrt den Drang
nach
von Anierika , die Schifffahrt
Entdeckung und erste Colonisation
der guten Hoffnung treffen zusammen mit
Ostindien um das Vorgebirge
der
eines Theils
der höchsten Blüthe der Kunst , mit dem Erringen
geistigen Freiheit durch die religiöse Reform , als Vorspiel großer poli¬
ist das
tischer Umwälzungen . Die Kühnheit des genuesischen Seefahrers
Begebenheiten.
Kette verhängnißvoller
erste Glied in der unermeßlichen
Zufall , nicht Betrug und Ränke von Amerigo Vefpucei , haben dem
entzogen . — Einfluß
Festland von Anierika den Namen des Colnmbus
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des Neuen Welttheils auf die politischen Institutionen , auf die Ideen
und Neigungen der Böller im alten Kontinent. S . 327—340 und
Sinnt. S . 485—496.
VII . Zeit der großen Entdeckungen
in den Himmelsräumen durch Slnwendung des Fernrohr«; Vorbereitung dieser Ent¬
deckungen durch richtigere Ansicht des Weltbaues. — Nikolaus Eopcrnicus beobachtete schon mit dem Slstronomen BrudzewSki zu Krakan,
als Columbus Slmerika entdeckte
. Ideelle Verkettung des lOttn und
lcten Jahrhunderts durch Peurbach und Regiomontanus. Eopernicus
hat sein Weltsystem nie als Hypothese
, sondern als unumstößliche Wahrbeit
aufgestellt. S . 34l—353 und Sinnt. S . 496—566. — Kepler und die
empirischen von ihm entdeckten Gesetze der Planetenbahnen S . 353 bis
355 und Sinnt. S . 506 ( auch S . 363—365 und Sinnt. S . 512 bis
513). — Erfindung des Fernrohrs ; Hans LipperShey, Jacob Sldriaanöz
(Mctius ) , Zacharias Jausen. Erste Früchte des telescopischen Sehens:
Gebirgslandschaften des Mondes; Sternschwärme und Milchstraße, die
vier Trabanten des Jupiter ; Dreigcstaltung des Saturn ; sichelförmige
Gestalt der Venus; Sonuenflecken und Rotationsdauer der Sonne. —
Für die Schicksale der Astronomie und die Schicksale ihrer Begrüttdung
bezeichnet die Entdeckung der kleinen Jupiterswelt eine denkwürdige
Epoche. Die JupiterSinonde veranlassen die Entdeckung der Geschwin¬
digkeit des Lichts, und die Erkenntniß dieser Geschwindigkeit führt zu
Erklärung der Slbcrrations-Ellipse der Firsterne, d. i. zu dem sinn¬
lichen Beweise von der translatorischen Bewegung der Erde. — Den
Entdeckungen von Galilei, Simon Marius und Johann Fabricius
folgte das Auffinden der Saturnstrabanten durch Huygens und Eaffini,
des Thicrkreislichtes als eines kreisenden abgesonderten Nebelringes
durch Ehildre», des veränderlichen Lichtwechsels von Firstcrnen durch
David Fabricius , Johann Bayer und Holwarda. Sternloser Nebelfleck
der Slndromeda von Siinon Marius beschrieben
. S . 355—369 und Sinnt.
S . 507—514. — Wenn auch das siebzehnte Jahrhundert in seinem
Slnfang der plötzlichen Erweiterung der Kenntnisse der Himmelsräume
durch Galilei und Kepler, an seinem Ende den Fortschritten des reinen
mathetnatischcn Wiffens durch Newton und Leibnitz seinen Hauptglanz
verdankt, so hat dockt auch in dieser großen Zeit der wichtigste Theil
der physikalischen Probleme in den Processen des Lichts, der Wärme
und des Magnetismus eine befruchtende Pflege erfahren. Doppelte Strah¬
lenbrechung und Polarisation ; Spuren von der Kenntniß der Interferenz
beiGrimaldi und Hooke. William Gilbert trennt den Magnetismus von der
Elektricität. Kenntniß von dem periodischen Fortschreiten der Linien ohne
Slbweichung
. Hallcy's frühe Vermuthung, daß das Polarlicht (das Leuchten

I)
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Erde) eine magnetische Erscheinung sei. Galilei'- Thermoscope und Be¬
nutzung derselbe» zu einer Reihe regelmäßiger täglicher Beobachtungen
auf Stationen verschiedener Höhe. Untersuchnngen über die strahlende
Wärme. Torricelli'S Röhre und Höhenmeffungcn durch den Stand des
- in derselben. Kenntniß der Luftströme und des Einstusses
Quecksilber
der Rotation der Erde auf dieselben. Drehungsgesetz der Winde, von
Baron geahndet. Glücklicher, aber kurzer Einfluß der Academia
del Cimento auf die Gründung der mathematischen Naturphilosophie
auf dem Wege des Erperiments. — Versuche die Luftfeuchtigkeit zu
messen; Condensations-Hygrometer. — Elektrischer Proceß, tellurische
Elektricität; Otto von Guerike sieht das erste Licht in selbsthervorgerufener Elektricität. — Anfänge der pneumatischen Ehemie; beobachtete
Gewichtszunahme bei Orydation der Metalle; Eardanus und Jean Rey,
Hooke und Mayow. Ideen über einen Grundstoff des Luftkreises(Spiritus nitro -aereus ) , welcher an die sich verkalkenden Metalle tritt , für
alle Berbrcnnungs- Processe und das Athmen der Thiere nothwendig
» und chenlischeu Wissens auf die Aus¬
ist. — Einfluß des physikalische
bildung der Geognosie(Nikolaus Steno, Scilla , Lister) ; Hebung des
Meeresbodens und der Küstenländer. In der größte» aller geognostische» Erscheinungen, in der mathematischen Gestalt der Erde, spiegeln
sich erkennbar die Zustände der Urzeit ab, d. h. die primitive Flüssig¬
keit der rotirenden Masse und ihre Erhärtung als Erdsphäroid.
Gradmessungenund Pendclversuche in verschiedenen Breiten. PolarAbplattung. Die Erdgestaltung wird von Newton aus theoretischen
Gründen erkannt, und so die Kraft aufgefunden, von deren Wirkung
die Kepler'schen Gesetze eine nothwendige Folge sind. Die Auffindung
einer solchen Kraft , deren Dasein in Newton'- unsterblichem Werke
der Principien entwickelt wird, ist fast gleichzeitig mit den durch die
- Rechnung eröffneten Wegen zu neuen mathe¬
Infinitesimal
. S . 369— 394 und Anm. S . 5l4— 520.
matischen Entdeckungen gewesen
der
Verkettung
und innigere
VIII . Vielseitigkeit
in der neuesten Zeit. —
wissenschaftlichen Bestrebungen
Rückblick auf dieHauptmomente in der Geschichte der Weltanschauung,
die an große Begebenheiten geknüpft sind. — Die Vielseitigkeit der
Verknüpfung alles jetzigen Wissens erschwert die Absonderung und
Umgrenzung des Einzelnen. — Die Intelligenz bringt fortan Großes,
fast ohne Anregung von außen, durch eigene innere Kraft nach allen
Richtungen hervor. Die Geschichte der physischen Wissenschaften schinilzt
so allmälig mit der Geschichte von der Idee eines Naturganzen zusam¬
men. S . 395—400 und Anm. S . 520.
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Um ohngefahr beurtheilen zu können , aus welchen Quellen ick
ge¬
bei dem langsamen Druck des zweiten Bandes des Kosmos
schöpft habe , erinnere ich hier , daß das Ende des Abschnittes!
der Formen , p ho sie¬
Zusamiuenstellung
Eontrastirende
im Monat Juli I84 (>,
der Pflanzungen
gn omisch er Eindruck
im Monat
der Wel tauschn innig
das Ende der Geschichte
sind.
worden
gedruckt
September 1847
den I Qct . 1847.
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physikalischer

Atlas

voll

Dr . A>. Berghaus.
In tiefem Atlas wird es zum ersten Mal versucht , Alles , was sich
auf die Physik
der Erde bezieht , übersichtlich darzustellen . Die Freunde
der Natur - und Erdkunde werden darin die maniiichfaltigen
Erscheinungen
sinden , welche der Luftkreis
, das Wasser , der Ocean
sowohl als
die Flüsse
und Ströme
dcS festen Landes , so wie die starre
Erd¬
rinde
gewährt , nicht minder auch die Phänomene
des Erd - Magne
tiSinuS , der Pflanzen
- und Thier - Verbreitung
geographisch
geordnet und gruppirt , auch auf eine Weise aufgefaßt , die dem Auge
wohlthuend ist. Es kann
nicht
fehlen
, daß diese warten
, in
Verbindung
mit den , in einer allgemein faßlichen populären Sprache
geschriebene » Vorbemerkungen
und Erläuterungen
, wesentlich

dazu beitragen werden , die Kenntniß von der natürlichen
Beschaffenheit unseres Planeten in einem großen Kreise
zn verbreiten . In diese», Geinälde der physischen Welt wird über

viele Gegenstände
die gewünschte Aufklärung
gefunden werden , nach
der man sich bisher oft ganz vergeblich umgesehen hat , und
Zeder,
der auf Bildung
Anspruch macht , wird darin nicht vergebens
nach
Nahrung
für Geist und Gemüth suchen , so wie aufmerksaine Beschäfti¬
gung mit diesen Karten eben so angenehnie als lehrreiche
Unterhaltung
verschaffen wird . Die Karten
der ersten 5 Abtheilungen
bieten will¬
kommene Hülfsmittel
beim Studium
von Alerander
von Humboldt ' s plastischen Darstellungen
und großartigen
Naturansichten
i»
seinem berühmten „ Kosmos
", und werden von dem großen Gelehrten
selbst dazu empfohlen.
Der Atlas bat unter den Naturforschern , den Geographen
und
dem gebildeten Publikum
überhaupt
schon eine » so großen Anklang
gefunden , daß er ( mit Ausnahme
der Piräneischen
Halbinsel und der
Türkei ) in alle Länder Europa 's und selbst nach Amerika , direet von
Gotha aus , verbreitet worden ist , während die Theilnahme für
denselben
fortwährend steigt . Der Präsident der geograph , Gesellschaft zu London,
ffit . Hainilton
, bemerkte in der General - Versammlung
des I , 1843,
„Dieser Atlas habe in keinem Lande Europa 's seines Gleichen , und er
„könne daher nur seine Freude darüber aussprechen , daß ein so höchst
„schätzbares Werk durch Hrn , Johnston in Edinburgh
in einem englischen
„Kleide in Großbritannien
allgemeiner werde, " Und Eolonel Jackson,
der Secretär
der geograph , Gesellschaft , sagte : „ Er könne die Ueber„setzung von Berghaus ' phvsikal , Atlas nicht dringend genug empfehlen:
„sie werde ein großes Bedürfniß
befriedigen
und wesentlich dazu bei„tragen , einen Zweig der Geographie populär zu mache » , der , obschon
„von , höchsten Interesse , in diesen , Lande ( Großbritannien
) bisher ganz

des phy„'.' cniarf ' läiiigt werten sey." Die erwähnte englische Ausgabe
, erfolgt
sikal. Sltlae , mit der im 3 - 1843 der Anfang gemacht worden
sowohl,
mit ausdrücklicher Znslimmung mit Uutersiütznng des Herausgebers
. Dieß ist aber kcincsals des Verlegers der deutsche » Originalausgabe
. Atlas in
weges der Fall mit einigen Nachahmungen , die der physikal
Eßlingcn ein
Deutschland selbst hat erfahren muffen . Nanientlich ist in
» Blättern
AtlaS erschienen . der das Resultat der Forschungen , welche viele
, ohne die
hat
abgeschrieben
,
dienen
Grundlage
zur
Atlas
.
physikal
des
Karten
Ehrlichkeit ^n haben , die Quelle anzugeben . Auf diesen Eßlinger
. Atlas
läuft Alles wild durcheinander , und die Idee , welche den physikal
hat , ist hier ganz verfehlt . Denn das Hanptvcrdicnst
herrorgerufeu
in der Dem
einer Karte kann , neben ihrer gcograph . Nichtigkeit , nur
bringt . Dasi
lichkcit der Gegenstände bestehen , die sie zur Anschauung
einem und
man die meisten , wohl gar alle geographischen Momente auf
will , widerspricht durchaus der er¬
znsammcnfaffen
demselben Blatte
verschie¬
der
jeder Karte . Die Trennung
wähnte » Grundbedingung
ist nothwendig,
Darstellung
denen Momente , ihre abgesonderte
ihren Zweck erfüllen sollen . So ver¬
wenn geographische Zeichnungen
für das gebildete Publikum
gleicher äußere » Form
folge » drei in
bestimmte Atlanten:
geographisch - politische
'sche für die neueste allgemeine
der Stieler
Kenntniß,
der Staaten - Geschichte,
'sche für die Darstellung
der v . Spruner
alles dessen,
für übersichtliche Zusammenstellung
der Berghaiissche
was sich auf die Physik der Erde bezieht,
sich danach
ihren Zweck nach festem vorgezcichneten Plane und ergänzen
gegenseitig.
>i, gewissen Beziehungen
Lie¬
. Atlas sind bis Ende 1847 fünfzehn
Bon dem Physikal
bis löte jede
ferungen mit erlänterndei » Tert sdie lste bis lOte , >2lc
Perthes
zu 2 Thlr . und die llte schwächere zu l Tblr .) bei Instus
ersieht man die
in Gotha erschienen . Aus nachfolgendem Berzeichniß
der behandelten Gegenstände.
Mannichfaltigkeit

Inhalt des physikalischen Hand- Lltlas
I. Abtheilung: Meteorologie

( 13 531.) :

» . Weltkarte.
»
System der Zso th erm - K rve
A . v. Humboldts
- K » rven der nördl . Halbkugel . Polar -Prvjcction.
Die Jsothcrm
zur llcbersicht der Wär me - Ber brci tu ng.
Europa
auf dem ganzen Erd¬
Die Haupt - Moi » ente der Temperatur
an 307 Orten.
boden , gegründet aus die Beobachtungen
inner¬
der Temperatur
des Ganges
5 . Graphische Darstellung
halb der täglichen und jährlichen Periode in alle » Zonen.
am Meere unk
Baro »>etcrstände
0 . Uebersicht der n , ittleren
des Luftdrucks.
der OSeillationcn
der Erbe, nebst barometrischer und thermischer Wind¬
7 . W indkartc
- Orkan S 1809 und
eines Ma uritinS
rose . BcrbreitungSbezirke
im Aug 1837.
Orkans
des westindischen

1.
2.
3.
i.

auf dem 9t v vb at la u tischt » Ocean,
8. Die 1! iiftjitümuitgeu
im tecstl. Gebiet der Alte» , und im cstl. Theile der Neuen Welt,
(stiegen-) Karte der Erde,
9. Hpetographischc
zur Uebersicht der Regenverhältnissc.
10. (Iitropa
in Deutschland,
Statiencn
11. Uebersicht der meteorologischen
ic.
der Schwel ; , den Niederlanden
12. Summarische Uebersicht der aus der ganzen Erde angestellten büc¬
ke m ekr i sche n B e o ba cht n n gen,
, aj in Europa , >>) in
>3, Geographische Verbreitung der Gewitter
Böhme n.

II. Abtheilung: Hydrologie

(lli Bi s:

zur Uebersicht der F l u th wel le u,
1- Erdkarte
Oceans,
2 , Dae> Deutsche Meer und Theile dcS Atlantischen
und des SecbodcnS,
Zur Uebersicht der Fluthwellen
Ocean , zur Uebersicht der Strömungen,
3, Der Atlantische
ac,
, des SecbedcnS
, der Temperatur
Handelsstraßen
» , Han¬
-i. Der fflrefje Ocean , zur Uebersicht der Strömlinge
ic,
, der Temperatur
delsstraßen
- Verhältnisse,
5. Das Indische Meer , enthaltend Temperatur
it.
, Handelsstraßen
Luft - und MeereS - Strömiiiigen
G. Der w a r m e M ee r eS- S trem des Atl an tische » und der kalte
Oceans.
des Großen
und seine Verin Beziehung auf das Fließende
7. Asia - Eurepa
theilung in Stremgebiete.
der Neuen Welt . n) Nerd -Amerika ; I>) Süd8, Stremgebiete
Amerika, Länge der Haupt - Ströme in beiden Hemisphären,
0, Uebersicht der bekannteren G abelthe i lu » gen des strönienden
Wassers — Hase, Elfe , Weser, — Arne , Ehiana , — Oreneco,
Rio -Negre , Amazenen-Strem . — Jrawaddi -Saluän . — Mäkhaun,
Anan , Mäpräu,
: Schwankungen des Ostsee-Standes, — Strom -Nei10. Vermischtes
gnngen : Welga , Ganges , Donau , Elbe , Rhein , Rhene . — Karte
und Profil pem Niederrhein . — Ebbe und Fluth im Niederrhein . —
Höhe einiger Landseen.
l >,? Hpdro-historische Uebersicht pom Zustande der Elbe in dem Jahr>2.) hundert fett 1731 bis 1830.
13. Hpdre -Histerische Uebersicht pem Zustande der Oder , pon 1778 bis
1830.
14. Vergleichende Uebersicht Pein Zustande des Rheins , der Weser,
Elbe und Oder eeit 1831 bis 1840. Nebst .Kurven der jähr¬
und der Donau.
lichen Pcriede des Bedcnsees
15. Die Ströme Rhein , Elbe und Oder , nach ihrem Verhalten
innerhalb eines Jahres . Nebst Darstellung dieser Strome seit >728.
1G. HpdrographischeS Tableau der Weser , Weichsel und des M e m e lstr e m S,

III . SlMbtilumy. Geologie

( 15 BlJ,

1, Erdkarte
zur Uebersicht des Starren
und Flüssigen , so wie
der Verschiedenheit der O b erflci chen - G efi a lt,
2, Bergketten
in Asia und Europa , Vulkanenreihe vonDjava
Hebung der Insel Negnain , — Bnlkanreihe von Luzon,
3, Europa ' S Hanpt - Ge birgS - Spfieme,
4, Europa
in geologischer
Beziehung nach den Hanptniassen der
GebirgS-Formatione » ,
5, Karte von Süd - Amerika
zur Uebersicht der Unebenheiten des
Bodens , Hochland so » Quito
mit Querprofil , — Bol ivia,
0, Bergketten
in Nord - Amerika , Profil des Tafellandes von
Mejico , — Insel Trinidad , Plan des Vulkans Jorullo,
7, Die vulkanischen
Erscheinungen
der Alten Welt in und
um den Atlantischen Ocean.
8, Specialia vorn Vulkan - Gürtel des Ntlantischen
Oceans , —
20 verschiedene Kärtchen und Ansichten enthaltend,
0 Karte von den! Vulkan - Gürtel
und den Ee » tralgruppen
des Großen Oceans , Nach L, von Buch,
>0, Die Vnlkanenrcihe
von Guateinala
, die Landengen von Tc
hnantepec
, Nicaragna
und Panama , und die EentralVulkane
der Südsee,
11. Idealer Durchschnitt
eines Theils der Erdrinde , Mit Pflan¬
zen- und Thier - Abbildungen , Doppelblatt,
12. Geologische
Karte von Deutschland
und den anliegenden
Ländern,
13. Specialkarte voin Riesengebir
g e, geognost isch col o rirt,
14. Geologische Profile
von Deutschland
im Allgeineincn und von,
Ni csengebirgc
insbesondere, — Tertiärbecken
von Paris,
15. Hochthal von Quito mit den Vulkanen Pichincha »nd Rntisana.
Vulkan von Gedee auf Java , - - Koralle » - Gruppe der KeelingJnseln , — Die Piräneen mit geolog, Kolorit und Profilen , —
Der Himalava mit Profilen,

IV, Abtheilung, Magnetismus

<5 Bl >,

l , Wachsende Karte der magnetische » Meridiane
u , P a r a l >el c n,
2 Die magnetischen
Meridiane
»nd Parallelen
, in stereogra
phischcr Polarprojectio »,
3, Wachsende Karte der i so d pna m i sche n Linien,
-1, Die isodnnamischen
Linie » in der Horizontal - Projectio »,
5, Karte für die in den Jahren >027 bis >831 beobachtete» Werthe
der Declination,

V. Abtheilung: Pflanzengrographic

(6 Bl.s:

1. Umrisse der P flanzengeographie
. Zur Uebersicht der Vcr
breitung der Pffanzen in wagerechter sowohl , als
senkrelbter Rich¬
tung . Mit Skizze einiger Pflanzenformci,.
2. PerbreitungS - Bezirke der wichtigste» ,Kult
» r - Ge >oächsc , Ge
treidearten ,c. ; Eacao , Vanille , Eoca , Ehinawälder ;
Zncher, Kaffee;
Thee , Gewürme. Psianzensorinen.
3. Tabellarische Darstellung der Statistik
des Gewächs reiches i»
Europa.
-1. BoIa » isch - geographisch
- statistische K arte von Europa.
ä . Schouw ' S Uebersicht der Verbreitung
der wichtigsten Kultur - ,
Baun, - und Stranchgewächse
in Kuropa . Mit Angabe der
Jsotheren und Jsochirnenen.
<>. Botanische
Karte von Deutschland,
enthaltend die Statistik
der vornch », sten P fl a nze n- Fa ni il ie n. —
Bvrbercitung der
Phancrogamcn . — Teinperatur - Kurven.

VI . Abtheilung : Zoologische

Keographic

(l2 Bi s:

1. Verbreitung der Vierliänder
, der Beutel - und zahnlose»
Thiere , sowie der Dickhäuter .
Mit Thierabbildnnge ».
2 . Verbreitung und Vertheilnng der
3. Jagdgebiet der sogen. Pelztbierc Raubthiere.
. — Schauplatz des nordischen
Wallfisch - und Robbenfangs
, — Verbreitung des Katzeng e schl c cht s.
4. Verbreitung und Vertheilung der Nage
thiere und der Wieder,
käuer . — Verbreitnngsbczirk des
SumpfbiberS
. — Verbreitungsbezirk der Gemse in den Alpe».
5. Verbreitung
der vorzstgl. Säugethiere
in der Alten Welt.
t>. Verbreitung der vorzstgl. Säugethiere
in der Neuen Welt . Maniiualogische Monographien : ;>) dcS Erzhcrzogth . Oeste r r
eich;
l>) des Indischen
Archipelagus.
7. Statistische Uebersicht der Säugethiere
Europa ' - nach ihrer
geographischen Vertheilung.
8. Verbreitung der Säugethiere
in
st. Allgemeine ornitbo - und crpetolo Europa.
giscke Erd kar tc zur Ueber¬
sicht der Vertheilung der Vogel und Amphibien.
Ist. Statistische lleberstcht der Europäischen
Vogel nach ihrer geo¬
graphischen Vertheilung.
l l . Verbreirung und Vertheilung der in
Europa heiiuathlichk» Vogel
!2 . Versuch einer Sch l angen - Ka rte.
NI5. Die Abtheilungen I.— VI . sind in der l .
bis 13. i' tcf. ( bis
I84G) voll ständi g erschienen.

VII. Abtheilung: Anthropologische

1.
2.
3.
4.
5.
i>.
7.
8.

Darstellungen.

Erscheint nach Beendigung der VIII . Abtb. im I . 18-18.
Verbreitung der M cn sch en ra cen . N a h r u n gS »v ci sc und VolkSdichtigkeit . Einige - zur Physik des Mensche».
der Mensche» nach ihrer gcogr. Verbreitung.
Beschäftigung
- karte der Erde.
Allgemeine Krankheit
Allgetneine Kl e i d n n g S kart c.
Geogr . Verbreitung der vornebmsicn Religionen.
der Menschen nach ihrer gcogr. Ver¬
Kultur
Die geistige
breitung.
auf der Erde.
Die Staat - verfassungen
n g e n in Europa.
StaatSverfassu

VIII . Abtheilung : Ethnographie

<!!> Bl .) :

I. Die Völker Asie » s und Europa ' - .
über die ganze
2*. Verbreitung der Indo - Gern,ane » nndSeniiten
Erdstäche.
über die ganze Erdstäche.
3". Verbreitung der Deutschen
4. Die Völker E » ro pa ' s . IlebersichtSblatt.
5*.)
in vier zusanitucnsloßendei,
O' .kEtbnographische Karte von Europa
7*.? Blättern.
8*.'

Ethnograph . K. von Deutschland.
Monarchie,
Ethnograph . K. der Ocsierreichischen
Ethnograph . K. von Frankreich.
Inseln.
Ethnograph . K. der Britischen
ReichS.
Ethnograph . K. deS Rnssischeu
und HinknV o rd er - J nd i e n zur Uebersicht der Drawedas
und ihrer verschiedenen Sprachen.
>5. Die Völker des Kaukasus.
und Po¬
IG*. Ethnograph . K. von Afrika . — Die Austra >ischcn
ln n e si scbc n Völker.
>7". Ethnograph . K. von Nord - Amerika.
lB. Ethnograph . K. von Südanicrika.
19. Ethitograph . K. der Europ . Türkei und Griechenlands.
IDie mit ' bez. Nummern sind in der >4te» und löten Lief.
nabc . j
( >847 ) schon erschienen; alle übrigen Nummern der Beendigung

!>.
>0' .
l >' .
12".
>3.
14.
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Kosmos.
E n t >v itv f

physischen Wellbeschreibung

einer

von

Alexander

Dritter

von Humboldt.

Band.

<?ßj \ ,oth rk

i v1 e c m.

Stuttgart
I.

G.

C

und Tübingen.

o t t a ' s ch e r

1850.
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« fl.

Buchdrmterei der 2 . G (§>.'tta ' schen Buchhandlung in Stuttgart.

Kosmos.

A. ». Hu »ib »ldt , Kl'Smos. III

© ü n

;:£ -..^ J*.i .-Jij £ &iJ 'i*&I

Specielle

Ergebnisse

der Beobachtung

>» dem

Gebiete

kosmischer Erscheinungen.

Einleitung.
Zu
Maaß

dem Ziele
meiner

schaften

hinstrcbend

Kräfte

als

und

erreichbar
Bänden

zwiefachen

Gesichtspunkte

scheinung ,

seinen

und

Außenwelt
Form

zwei

tellurischcn

das

Ich

eines ,

Innere

bis

habe

dcö

einem

sie darzu¬
äußerer

durch

Er¬

die Sinne

Menschen , auf

ist unter

allgemeinen

Sphären

geschildert
, die in

unter

seine Gefühle.

eines

Nebelflecken

Planetensystem

Natur

der Erscheinungen

großen
,

den Sternen
zwischen

auf

der Wissen¬

Objectivität

Reflex

nach dem

ich in zwei schon er¬

die

betrachtet .

dem

Bildcö

schaftlichen

KoSmoö

in der reinen

in

JdeenkrciS

Die

ihren

zuerst

dann

empfangenen

des

ich mir

dem jetzigen Zustande

gedacht , habe

schienenen

stellen versucht

, welches

,

der

worden .

aufglimmen
zur

irdischen

kleinsten , oft von der Luft getragenen

Naturgemäldcö
uranolvgischcn
ES

den fernsten

beginnt

Theilen
,

der wissen¬

und

in
und

der

dasselbe

mit

dcö Weltraumes
steigt

Pflanzendecke

durch

unser

und zu den

, dem unbcwaffneten

Auge

verborgenen Organismen

herab .

Um daö Dasein eineö ge¬

meinsamen Bandes , welches die ganze Körperwelt umschlingt,
um daö Walten
sammenhang

ewiger Gesetze und den ursächlichen Zu¬

ganzer Gruppen

von Erscheinungen , so weit

derselbe bisher erkannt worden ist , anschaulicher hervortreten
zu lassen , mußte die Anhäufung
mieden werden .

Eine

vereinzelter Thatsachen

solche Borsicht schien besonders

erforderlich , wo sich in der tellurischen Sphäre
neben den dynamischen Wirkungen
mächtige

Einfluß

offenbart .

In

ver¬

specifischer

da

des KoSmoS,

bewegender Kräfte , der
Stoffverschiedenheit

der siderischen oder uranologischen

des KoSmoS sind für daö , waS der Beobachtung

Sphäre
erreichbar

wird , die Probleme , ihrem Wesen nach , von bewunderns¬
würdiger

Einfachheit ; fähig , nach der Theorie

der Be¬

wegung , durch die anziehenden Kräfte der Materie
Quantität
liegen .

ihrer Masse einer strengen Rechnung
Sind

und die
zu unter¬

wir , wie ich glaube , berechtigt die kreisenden

Meteor - Asteroiden für Theile

unseres

Planetensystems

zu

halten , so setzen diese allein unS , durch ihren Fall auf den
Erdkörper , in Eontact 1mit erkennbar ungleichartigen Stoffen
des Weltraumes .

Ich

bezeichne hier die Ursach , weshalb

die irdischen Erscheinungen bisher einer mathematischen Ge¬
dankenentwickelung
unterworfen

minder glücklich und

allgemein

worden sind als die , sich gegenseitig störenden

und wieder ausgleichenden Bewegungen
denen für unsere Wahrnehmung
artiger

minder

Materie

der Weltkörper , in

nur die Grundkraft

gleich¬

waltet.

Mein Bestreben war darauf gerichtet , in dem Natur¬
gemälde

der

der Erscheinungen

Erde durch

eine

bedeutsame

Anreihung

ihren ursächlichen Zusammenhang

ahnden

5
zu

Ncaetion

ecffe.

Die

äußere

Rinde

bedingt

die

sich ebenfalls

des

Pflanzen
logisch

die untergegangenen
, die Fauna
erkennbaren

Umwandlung

Erdoberfläche
und

Eontincntal

und

Flora

waren.

in horizontaler

Festes

Erdrinde
Epochen,

der Formationen,
und

Thieren

der Vorwclt
umhüllen .

chrono¬

, in

Entstehung,

bedingen

der Erdschichten

die

der

von

Geschlechter

cpochcn-

der Naturgestaltung

der

Verthcilung

des

räumliche

Flüssigen , die Ausdehnung
-Maffcn

, in denen

gcognostischcr

alle Besonderheiten

; sie bedingen

- Gesteine

, sich als

Schichten

der Zeitfolge

Lcbcnörcihcn

und Hebung

weise wechselnd

Festen

Werdenden
als

längst

eine sichere Bestimmung

welche

Gegezeigt,

haben

, Sediment

niederschlagen

leitet auf die Unterscheidung

Erstarrten

erzeugen,

oder schwebend enthalten

aufgelöst

dem

mit

Gestaltenden

geschildert,

StoffartigeS

dieser Bildung

solche Verglcichung

Eine

zu betrachten.

- Gestcin ) zu bilden ; wir
mit

noch aus Flüffigkeiten

ihre kleinsten Theile

Erd-

Augen , meist periodisch , fortfahren

( EruptionS

birgsartcn

wie , im Eontrastc

und

der inneren
Berge

l^ oß zerstören , sondern

unseren

unter

heißen

- und Reihen - Vulkane

so die Ecntral

haben

Wirkungen,

Wasserguellen

feuerspeiender

ist die Erhebung

seine

Thätigkeit,

dynamischen

bloß

immer

auf

von ErschüttcrungS-

die höchste Kraftäußcrung

Als

wie sie nicht

auf

vulkanischer

GaS , von

von

AuSbrüche

mächte

und

den Inbegriff

ihre , nicht

und

Schlamm .

Wir

des Planeten

geschlossenen Kreise

die mehr oder minder
wellcn

dcö Inneren

seiner

,

Lichtpro-

pelarischcn

und

Strömungen

clectro - magnetischen

WärnicgchaltS

zunehmenden

Tiefe

der

mit

seines

Abstufungen

, den

Dichtigkeit

miltlercn

, seiner

Gestaltung

seiner

in

geschildert

Erdkörpcr

der

wurde

ES

lassen .

und

Gliederung

der

und senkrechter Richtung.

G
Von

diesen Verhältnissen

hangen

ab die thermischen Zu¬

stände der Meereoströme , die meteorologischen Processe in
der luftförmigen

Umhüllung

des Erdkörpers ,

lind geographische Verbreitung
Erinnerung

die typische

der Organismen . Eine solche

an die Aneinanderreihung

der tellurisehen Er¬

scheinungen , wie sie daS Naturgemälde

dargeboten

hat,

genügt , wie ich glaube , um zu beweisen , daß durch die
bloße Zusammenstellung
Nesultate

großer

der Beobachtung

zn sammenhang

und verwickelt scheinender

die Einsicht in ihren E au sal¬

gefördert

wird . Die Deutung

ist aber wesentlich geschwächt , wenn
Anhäufung

einzelner Thatsachen

der Natur

man durch zu große

der Naturschilderung

ihre

belebende Wärme entzieht.
So

wenig nun

in einer , mit Sorgfalt

objectiven Darstellung

der Erscheinungswelt

entworfenen,
Vollständig¬

keit bei Aufzählung

der Einzelheiten

eben so wenig hat

dieselbe erreicht werden sollen in der

Schilderung

deS Refleres

des Menschen .
ziehen .

Das

Hier

der äußeren Natur auf das Innere
waren

die Grenzen

nngemessene Gebiet

fruchtet seil Jahrtausenden
Thätigkeit , zeigt uns

beabsichtigt worden ist,

noch enger zu

der Gedankenwelt , be¬

durch die treibenden Kräfte geistiger

in den verschiedenen Menschenracen

und auf verschiedenen Stufen
bald eine trübe Stimmung

der Bildung

bald eine heitere,

deS Gemüths 'Z bald zarte Er¬

regbarkeit und bald dumpfe Ilnempfindlichkeit für das Schöne.
ES wird der Sinn
von Naturkrästen

des Menschen zuerst auf die Heiligung
und gewisser Gegenstände der Körperwelt

geleitet ; später folgt er religiösen Anregungen

höherer , rein

geistiger Art . 3 Der

innere Refler der änßeren Natur

dabei

auf

mannigfaltig

den geheimnißvollen

Proceß

wirkt
der

7

heit

treu

, voll

Welt

innere

, belebt

Mythen

gar

entsprießen

Acstc über

der

nach

,

Mythen

Verschiedenheit
oder

Klimate , mit anmuthigen

Generationen

später

Wenn
Titel
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Edda, dessen
seiner

eine

Kcsselbrnnncn"

Nebelland

physischer
der

der

Volksstämme

und

mit

grauenvollen

Gestalten

werden

sie durch die Jdeenlrcisc

vererbt.

die Arbeit , die ich geliefert , nicht genugsam

dem

und

un¬

der Tadel

der

entspricht ,

vorsichtig

gewählt

Unvollständigkcit
welcher

lang

Jahrhunderte

gefüllt .

daS

ist

So

reicht s'.

Unterwelt

oder

den

Yggdrasil

die „ rauschenden

in

bis

Wurzeln

dreifachen

nach

, während

emporstreben

den Himmel

ein¬

Geschlechter

Boden : wie

die riesige Esche , der Weltbaum

Liedern

symbolischer
, deren

Wundcrbäume

und

Wunderblumen

und

ideale

untergegangener

mythischen

dem

die

wir

Schöpfung

jetzigen

der

Resten

Auch

sind .

entlehnt

und

Thicrgestalten

durch fabelhafte

erhaltenen

den

rein

dem , waS

, zum Theil

phantastischer

den Organismen

zelne Glieder

auf¬

nennen , eine

Welt

äußere

oder

wirkliche

neben

kann ; so entsteht

erhalten

dem Einfluß
sich nicht

Einbildungskraft

schöpferischer

geregter

unter

Naturbild

rcflectirtcS

ein

Da

abspiegeln.

, die sich im Inneren

Erscheinungen

die

als

des KoSmoö

zum Bereich

so wesentlich

eben

hören

ge¬

solchen Geistesarbeit

einer

Erzeugnisse

Die

darbieten .

ihr

die Sinne

sich den Stoff , welchen

in

verarbeitet

Mensch¬

Die

.

auftreten

Elemente

mitbestimmende

mächtige

als

Natur

umgebenden

der

(Eindrücke

und

Anlagen

liche

körper¬

ursprüngliche

zugleich

welchem

\ in

Sprachenbildung

den

ich oft

bezeichnet
besonders

selbst

als

gewagt

habe ; so muß
den Theil

dieser Arbeit

treffen,

daö geistige Leben im KoSmvö , die in die Gedanken-

8
und Gefühlswelt

reflcctirtc äußere Natur , berührt . Ich
habe mich in diesem Theile vorzugsweise begnügt bei den
Gegenständen zu verweilen , welche in mir der Richtung laug
genährter Studien näher liegen : bei den Aeußerungen dcS
mehr oder minder lebhaften Naturgefühlö
im classischen
Alterthum und in der neueren Zeit ; bei den Fragmenten
dichterischer Naturbeschreibung , auf deren Färbung die In¬
dividualität des BolkScharakterS und die religiöse , mono¬
theistische Ansicht dcS Geschaffenen
einen so wesentlichen
Einfluß

ausgeübt

haben ; bei dem anmuthigcn Zauber der
Landschaftmalerei ; bei der Geschichte der physischen Welt¬
anschauung , d. i. bei der Geschichte der in dem Laufe von
zwei Jahrtausenden
deS Weltganzen,

stufenweise entwickelten Erkenntniß
der Einheit in den Erscheinungen.

Bei einem so vielumfasseuden , seinem Zwecke nach zu¬
gleich wissenschaftlichen und die Natur lebendig darstellenden
Werke darf ein erster , unvollkommener Bcrsuch der Ausfüh¬
rung nur darauf Anspruch machen , daß er mehr durch das
wirke , was er anregt,
vermag .

Ein

Buch

als
von

durch daS , was er zu geben
der Natur,
seines erhabenen

Titels

würdig , wird dann erst erscheinen , wenn die Naturwisscnschaftcn , trotz ihrer ursprünglichen Unvollendbarkeit, durch
Fortbildung
und Erweiterung
einen höheren
Standpunkt

erreicht haben , und wenn so beide Sphären
des einigen KoSmoS ( die äußere, durch die Sinne wahr¬
nehmbare , wie die innere, reflcctirtc , geistige Welt ) gleich¬
mäßig an lichtvoller Klarheit gewinnen.
Ich glaube hiermit hinlänglich die Ursachen berührt zu
haben , welche mich bestimmen mußten dem allgemeinen Na¬
turgemälde

keine

größere Ausdehnung

zu geben .

Dem

9
triften

und

vieles

letzten Bande

des Fehlenden

Beobachtung

darzulegen ,

wissenschaftlicher

auf

ich nach den früher
gefolgt

eö vorbehalten

die Ergebnisse
der

jetzige

vorzugsweise

dieser Ergebnisse

dem Naturgemälde

ist

welche

Meinungen

Die Anordnung
welcher

des KoSmoS

zu ergänzen , und

wird

Zustand

gegründet

hier

wieder

ausgesprochenen
bin .

der

ist.

die sein,

Grundsätzen

in

Ehe ich jedoch zu den Einzel¬

heiten übergehe , welche die speciellen

Diseiplinen

begründen,

darf

allgemeine

erläuternde

eS mir erlaubt

Betrachtungen
welches

sein noch einige

voranzuschicken . TaS

meinem

Unternehmen

Kreisen , in - und außerhalb
ist , läßt

mich doppelt

deS Vaterlandes

daö Bedürfniß

mal auf daö bestimmteste
Werkes
darum

nicht

und über Anforderungen

individuellen

an

aufzufinden

,

menhange

auf

werden

DaS

reihen

die früheren

der alle

'

, die ich schon
ihre

An

Versuche

den

reduciren

meines

Werkes
als

über

zwanzig

die ihnen

gemeinsamen

Gesetze , erkannt

worden

und

Berlin

ein Naturganzes
Gruppen

Bedingnisse
sind ;

den

Jahren

entwickelt habe , ist in dem Streben
als

zu PariS

Causalzusamsolle.

Vorlesungen

einzelnen

diese recht¬

in ihrem

Princip

und

die Welterscheinungen

Wissens

Weltgedanken

französischen

zeigen , wie in

Erfüllung

empirischen

konnte.

ich dasselbe vor mehr
deutschen

deö ganzen

sich wie von selbst historische

Erscheinungen

ein einiges

Grundprineip

moS, wie

mich noch ein¬

habe , weil

Ansicht unseres

Betrachtungen

Erinnerungen

in weiten

, geschenkt worden

fühlen

auSzusprechen

versucht

von mir beabsichtigt

fertigenden

Wohlwollen,

über den Grundgedanken

nicht zu erfüllen

nach meiner

unerwartete

bei dem Publikum

enthalten:

aufzufassen

dieser

man

in den

gehaltenen

von

; zu

Erscheinungen

, d . i. daö Walten

wie

Koö-

großer

den Gesetzen

10
zu bet Erforschung
steigt .

ihrcö ursächlichen Zusammenhanges

Ein solcher Drang

nach bei» Verstehen

planS , b. h. bcr Naturvrbnung
nerung

, beginnt

auf¬

beS Welt-

mit Verallgemei¬

dcS Befonbren , mit Erkenntniß

bcr Bedingungen,

unter benen bie physischen Vcränbcrungcn
sich gleichmäßig
wiederkehrend offenbaren ; er leitet zu bcr benkenben Be¬
trachtung

dessen, waS bie Empirie

„zu einer Weltansicht

uns barbietet , nicht aber

burch Speculation

bankenenlwiekelung , nicht zu einer
in Absonderung

unb alleinige Ge-

absoluten

EinheüSlchre

von ber Erfahrung ".

Wir sinb , ich wieber-

hole eS hier , weit von bem Zeitpunkt

entfernt , wo man es

für möglich halten konnte alle unsere sinnlichen Anschauungen
zur Einheit
Weg
von

bcö Naturbegriffs

zu conccntrircn .

ist ein volles Jahrhunbert
Lconarbo

Worten

da Vinci

vor Francis

vorgeschlagen

bezeichnet worben : cominciare

unb

Der sichere
Bacon

schon

mit wenigen

tlalI' espurienza « per

mezzo di ([uesla scoprirnc la ragione 8. In vielen Gruppen
ber Erscheinungen
Auffinden

müssen wir

höchste, seltener erreichte Ziel
Erspähen

unö

von empirischen Gesetzen

freilich noch mit bem
begnügen

; aber

aller Naturforschung

bcs Causalzusauimenhangcö

baS

ist baS

o selbst.

Die

befriebigcnbste Deutlichkeit unb Eviben ; herrschen ba , wo eS
möglich wirb baS Gesetzliche auf
ErklärungSgrünbe
beschreibung
erklärung.

zurückzuführen .

ist

nur

Bcibe

bestimmbare

physische Welt-

Theilen

eine Welt-

Ausdrücke sinb noch nicht als identisch

WaS

hier

werden ,

ist das

Die

in einzelnen

zu betrachten .
bezeichnet

mathematisch

der Geistesarbeit
großes

frohe Bewußtsein

lichen , nach dem Erfassen

und

,

deren Schranken

feierliches

dcS StrcbcnS
dessen, was

inwohnt,

nach dem Unend¬
in ungemcssencr,

11
unerschöpflicher

Fülle

daS

Seiende ,

(beschaffene nnö offenbart.
Ein solches durch alle Jahrhunderte

daö Werdende , das
wirksames Streben

mußte oft und unter mannigfaltigen Formen zu der Täuschung
verführen , daö Ziel erreicht , das Princip gefunden zuhabe »,
auS dem alles Beränderliche der Körperwelt , der Inbegriff
aller sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen erklärt werden
könne. Nachdem lauge Zeit hindurch , gemäß der ersten Grund¬
anschauung dcS hellenischen Volkögeisteö , in den gestaltenden,
oder zerstörenden Naturkräslen daS Walten
worden
Form verehrt
geistiger Mächte in menschlicher
war , entwickelte sich in den physiologischen Phantasien der
umwandelnden

der Keim einer wissenschaftlichen Naturbetrachtung . Der Urgrund deö Entstehens der Dinge , der
Urgrund aller Erscheinungen ward , nach zwei Richtungen " ,
auö der Annahme concrcter , stoffartigcr Principien , soge¬
der Ver¬
oder aus Processen
nannter Naturelemente,

ionischen

Schule

dünnung und Verdichtung , bald nach mechanischen , bald nach
dynamischen Ansichten , abgeleitet . Die vielleicht ursprüng¬
lich indische Hypothese von vier oder fünf stoffartig verschie¬
ist von dem Lehrgedichte dcS Empedoclcö
an bis in die spätesten Zeiten allen Naturphilosophemen
beigemengt geblieben : ein uraltes Zeugniß und Denkmal
für daS Bedürfniß drS Menschen , nicht bloß in den Kräften,
denen Elementen

sondern auch in qualitativer Wesenheit der Stoffe nach einer
Verallgemeinerung und Vereinfachung der Begriffe zu streben.
In der späteren Entwickelung der ionischen Physiologie
von Klazomcnä von der Annahme
erhob sich AnaragoraS
bloß bewegender Kräfte der Materie zu der Idee eines von
kleinsten
aller Materie gesonderten , ihre gleichartigen

12
Theile entmischenden GcistcS . Die weltordnende Vernunft
(vovg) beherrscht die continuirlich
fortfchreitende
Wettbildrmg , den lliqucft aller Bewegung und so auch aller
physischen Erscheinungen . Durch die Annahme eines ccntrifugalcn Umschwunges
" , dessen Nachlassen,
wie wir
schon oben erwähnt , den Fall der Meteorsteine bewirkt , er¬
klärt AnaragoraS

den scheinbaren (oft- westlichen) himmlischen
Diese Hypothese bezeichnet den Ausgangspunkt

Kreislauf .
von Wirbel

- Theorien,

welche mehr denn zweitausend
durch DeScartcS , Huygcnö und Hooke eine
große kosmische Wichtigkeit erhielten . Ob dcS KlazomenicrS

Jahre

später

weltordnender

Geist die Gottheit

nur

ein geistiges Princip alles
bleibt diesem Werke fremd.

selbst oder pantheistisch

Naturlebcnö

bezeichnet " ,

In einem grellen Eontrastc mit den beiden Abtheilungen
der ionischen Schule steht die , das Universum ebenfalls um¬
fassende , mathematische Symbolik der Pythagorecr.
Der
Blick bleibt

einseitig geheftet in der Welt

sinnlich wahr¬
auf das Gesetzliche in der

nehmbarer

Naturerscheinungen

Gestaltung

( den fünf Grundformen ) , auf die Begriffe von

Zahlen , Maaß , Harmonie

und Gegensätzen . Die Dinge
spiegeln sich in den Zahlen , welche gleichsam eine „nach¬
ahmende Darstellung " ((ii/ut/otg ) von ihnen sind. Die gren¬
zenlose Wiederholbarkeit und Erhöhung der Zahlen ist der
Eharakter

deö Ewigen , der Unendlichkeit der Natur . Das
Wesen der Dinge kann als Zahlenverhältniffe , ihre Ver¬
änderungen und Umbildungen können als Zahlen - Eombinationcn

erkannt

werden . Auch Plato 'S Physik enthält Ver¬
suche alle Wesenheit der Stoffe im Weltall und ihrer Ver-

wandlungSstufen

auf körperliche Formen und diese auf die

13
einfachsten ( triangulären ) Flächen - Figuren " zurückzuführen.
Was aber die letzten Principien ( gleichsam die Elemente
in bescheidenem Misimuth,

der Elemente ) sind , sagt Plato

„weiß Gott allein , und wer von ihm geliebt wird unter den
phy¬
Behandlung
Menschen ". Eine solche mathematische
sischer Erscheinungen
Philosophie
auf

der Atomistik , die

, die Ausbildung

und der Harmonie , hat noch spät

dcö Maaßes

eingewirkt,

der Naturwissenschaften

die Entwickelung

auch Phantasiereiche Entdecker auf Abwege geführt , welche
die Geschichte der physischen Weltanschauung bezeichnet. „ES
wohnt ein fesselnder, von dem ganzen Alterthume gefeierter
Zauber den einfachen Verhältnissen der Zeit und des Nauund Linien

meS inne , wie sie sich in Tönen , in Zahlen
offenbaren ." 13
Die Idee
tritt geläutert
physischen

dcö Aristoteles

und erhaben in den Schriften

V or t r ä g cn

sA

werden

der Natur

Alle Erscheinungen

hervor .

und Weltregierung

der Weltordnung

in

den

u s c u 11a t i o n c s p ii j s i c a e)

als bewegende LcbenSthätigkeiten einer allgemeinen Weltkraft
geschildert . Von dem „unbewegten Bewegen der Welt"
tellurische Sphäre

die
hängt der Himmel und die Natur 1G(
der Erscheinungen ) ab .
Grund

Der

Die Einheit

der Stoffe

wird

in

Getrenntes

selbst werden stets

erhoben ,

deö Sehens

und

auf Bewegungen

Krastäußerungcn
cirt . So finden wir in dem Buche von
Empfindung

betrachtet

wer¬

den verschiednen Kraftäußerungen

zum Hauptprincipe

den Keim der UndulationS

der letzte

muß als ein Nicht-

aller sinnlichen Veränderungen

Sinnliches , von aller Materie
den . ^

„Anordner " , und

- Theorie

diese
redu-

der Seeleschon
dcö

Lichtes .

Die

erfolgt durch eine Erschütterung,

1i
eine Bewegung
gesehenen
stände

deö Mittels

Gegenstände

erschütterung

der

Mit

dem Sehen

Schall

ebenfalls

, indem

Vernunft

Einzelheiten

das

daö

der

Ganze

er lehrt , durch

Allgemeine
Natur

den

ten .

In

dem Buche

spricht

er

Wesen

aus , in

deutlich

aufsteige » .

über

der

Glauben

3, ,

die Mittelstufen
deö KoSmoS

Natur .

„In

ist

ihr " , sagt

t>fm

Daö
einigen
nen

naturphilosophische

ist in

Weltweisen
nen ; aber
bekanntschaft

Einem

allen

er

21

mit

genauen
mangelhafte

mit

der

wenig

die

Daö

große

Einheit

der

Lebendigkeit

EingeschobeneS

".

Streben

alle Erscheinungen
- Principe

Schriften

Naturbeobachterö
Zustand

Methode

so

der Bildn»

sonderbarer

Erllärungö

physikalischen

und
der

über : zunächst

Uebergange

dem Stagiriten

schlechten Tragödie

Koömos

( Elemen¬

Thier , aber

unmerklich . " 2o

deö Auödruckö , „ist nichts znsammenhangslos
wie in einer

, fortschrei¬

dem Unbelebten

fast

der

Formen

ist , daß eS sich im ganzen

von ihm unterscheidet . " "

Problem

zu höheren

kein eigentliches

mit diesem verwandt

Gestal¬

die Stufenleiter

zu den Thieren

noch

immer

( Organe ) der Thiere
an

niederen

von

der

Znsammenhang

geht in ununterbrochenem

tarischen ) durch die Pflanzen
zwar

inneren

auch der organischen

sie von

Die Natur

„sind

Luft¬

der wahrnehmbaren

die Theile

seinen

Entwickelungsgänge

„zu dem , waö

gen

der

zn erforschen , umfaßt

, und

bloß der Kräfte , sondern

nahe

daö Hören

Folge

die Thätigkeit

in dem Besondern

nicht

tendem

dem

aus dem Gegen¬

wird

eine

und

ist.

Aristoteles
denkenden

dem Gesicht

, nicht durch Ausflüsse

oder dem Auge .

verglichen , da

zwischen

deö

deö

unterzuord¬
tiefsinnigen

nicht

zu verkeil

deö Wissens , die Un-

deö Erperimentirenö

, d. h.
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des Hervorrufeus

der Erscheinungen

unter

bestimmten Bc-

dingnissen , hinderte selbst kleine Gruppen physischer Processe
zu erfassen. Alles wurde
in ihrem Eausalzusammenhange
reducirt auf die immer wiederkehrenden Gegensatze von Kälte
und Wärme , Feuchtigkeit und Dürre , primitiver Dichtigkeit
und Dünne ; ja auf ein Bewirken von Veränderungen in der
Körpcrwelt durch eine Art innerer Entzweiung ( Antipcristasc) , welche an unsere jetzigen Hypothesen der entgegen¬
gesetzten Polarität , an die hervorgerufenen Eontraste von
vermeinten Lösungen der Pro¬
-ss und — erinnert . 22 Die
bleme geben dann die Thatsachen selbst verhüllt wieder , und
der sonst überall so mächtig concise Styl dcS Stagiritcn
meteorologischer oder optischer Processe
oft in selbstgefällige Breite und etwas hellenische Viclredcnhcit
über . Da der Aristotelische Sinn wenig auf Stoff - Ver¬
gerichtet ist;
vielmehr ganz auf Bewegung
schiedenheit,

geht IN der Erklärung

so tritt die Grundidee , alle tellurischen Naturerscheinungen
dem Impuls der Himmelöbeivegung , dem Umschwung der
Himmclssphäre
mit Vorliebe

zuzuschreiben , wiederholt hervor : geahndet,
gepflegt 23, aber nicht in absoluter Schärfe

und Bestimmtheit

dargestellt.

Der Impuls , welchen ich hier bezeichne, deutet nur
der Bewegung als den Grund aller
die Mittheilung
irdischen Erscheinungen an . Panthcistische Ansichten sind
ausgeschlossen .

Die

Gottheit

ist die höchste „ordnende

Einheit , welche sich in allen Kreisen der gesammtcn Welt
offenbart , jedem einzelnen Naturwcsen die Bestimmung ver¬
leiht , als

absolute

Macht

alles

zusammcnhält ."
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Der

Zwcckbegriff und die tcleologischen Ansichten werden nicht auf
die untergeordneten Naturprocesse , die der anorganischen,
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clemcntarischcn Natur , angewandt, sondern vorzugsweise
auf die höheren Organisationen 25 der Thier- und Pflan¬

zenwelt. Auffallend ist cS, daß in diesen Lehren die
Gottheit sich gleichsam einer Anzahl von Astralgeistern
bedient, welche(wie der Massenvcrtheilung und der Perturbativncn kundig) die Planeten in den ewigen Bahnen
zu erhalten wissen- 20 Die Gestirne offenbaren dabei daö
Bild der Göttlichkeit in der sinnlichen Welt. Des kleinen,
Pseudo- Aristotelischen
, gewiß stoischen Buches vom KoSmoö ist hier, trotz seines Namens, nicht Erwähnung ge¬
schehen
. ES stellt zwar, naturbeschreibend und oft mit
rhetorischer Lebendigkeit und Färbung, zugleich Himmel und
Erde, die Strömungen deö Meeres und des LuflkreiseS dar;
aber cS offenbart keine Tendenz die Erscheinungen dcS KoSmoS auf allgemeine physikalische
, d. h. in den Eigenschaften
der Materie gegründete, Principien zurückzuführen.
Ich habe länger bei der glänzendsten Epoche der Naturansichten des Alterthums verweilt, um den frühesten Ber¬
suchen der Verallgemeinerung die Versuche der neueren Zeit
gegenüberzustellen
. In der Gedankenbewegung der Jahr¬
hunderte, welche in Hinsicht auf die Erweiterung kosmi¬
scher Anschauungen in einem anderen Theile dieses
BnchcS2' geschildert worden ist, zeichnen sich daö Ende dcS
dreizehnten und der Anfang des vierzehnten Jahrhunderts
auS; aber das Opus mafus von Rogcr Bacon, der Naturspiegel deö Vinccnz von BeauvaiS, die physische Geo¬
graphie (Libcr
co s mogra [>h icus) von Albert dem
Großen, daö Weltgemälde (Ima ^o Mundi) deS EardinalS Petrus dc Alliaco(Pierre d'Ailly) sind Werke, welche,
so mächtig sie auch auf Zeitgenossen gewirkt haben, durch
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ihren Inhalt

nicht dem Titel

entsprechen , den sie führen.
Unter den italiänischen Gegnern der Aristotelischen Physik
wird Bcrnardino Telesio aus Cosenza alö der Gründer einer
rationellen Naturwissenschaft bezeichnet. Alle Erscheinungen
der sich passiv verhaltenden Materie werden von ihm alö
Wirkungen zweier unkörpcrlichen Principien
( Thätigkeiten,
Kräfte ) , von Wärme
und Kälte, betrachtet . Auch das
ganze organische Leben , die „ beseelten" Pflanzen und Thiere,
sind daö Produkt jener ewig entzweiten Kräfte : von denen
vorzugsweise die eine , die Wärme , der himmlischen ; die an¬
dere, die Kälte , der irdischen Sphäre zugehört.
Mit noch ungezügelterer Phantasie , aber auch mit tie¬
fem FcrschungSgeiste begabt , versucht Giordano Bruno aus
Nola in drei Werken ^ : De la Causa , Principio
e

Uno ; Conteinplationi
verso

c Mondi

circa

i n u inerab

Io I nf i n i to , Un i-

i Ii ; und De Minimo

ct
, daö Weltganze zu umfassen. In der Natur¬
philosophie deö Telesio , eines Zeitgenossen des EopcrnicuS,
erkennt man wenigstens das Bestreben die Veränderungen
Maxime

der Materie auf zwei ihrer Grundkräfte zu rcducircn , „welche
zwar als von außen wirkend gedacht werden " , doch ähnlich
sind den Grundkräften der Anziehung und Abstoßung in der
dynamischen Naturlehre von BoSeowich und Kant . Die
kosmischen Ansichten deö NolanerS
sind rein metaphysisch;
sie suchen nicht die Ursachen der sinnlichen Erscheinungen in
der Materie selbst, sondern berühren „die Unendlichkeit des
mit selbstleuchtendcn Welten gefüllten Raumes , die Beseelt¬
heit dieser Welten , die Beziehungen der höchsten Intelligenz,
Gottes , zu dem Universum ." Mit geringem mathematischen
Wissen ausgerüstet , war Giordano Bruno doch bis zu seinem
91. v. Humboldt

, KoSmoS. » I.

2
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Martertodc

furchtbaren

enthusiastischer

ein
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von Eopernieuö , Tycho und Kcplcr .
lilei , erlebte

die Erfindung

er nicht

von

deö Fernrohrs

also auch

Jansen , und

LippcrShcy und Zachariaö

Hans

Bewunderer

Zeitgenosse deS Ga¬

nicht die Entdeckung der „kleinen Jupiterswelt " , der BenuSPhascn

Mit kühner Zuversicht aus daS,

und der Nebelflecke.

waS er nennt lume intern » , ragiuue naturalo , altczza «!eM'
intellelo , überließ er sich glücklichen Ahndungen über die Be¬
wegung der Firsterne , die planetcnartige

Natur

der Eometen

und die von der Kugclform abweichende Gestalt der Erde. 99
ist voll von solchen urano-

Auch daS griechische Alterthum

logischcn Berheißungcn , die später erfüllt wurden.
über kosmische Verhält¬

der Gcdankenentwickelung

In

und Hauptcpochcn hier ausgezählt

nisse , deren Hauptformen

werden , war Kepler , volle 78 Jahre

vor dem Erscheinen von
phi 1oso-

Newton 'S unsterblichem Werke der Urineipia
phiac

mathematischen

einer

naturalis,

GravitationS - Lehre am nächsten .

der

Anwendung

Wenn der Eklektiker Sim-

plicius bloß im allgemeinen den Grundsatz aussprach , „daö
Nicht - Herabfallen
bewirkt , daß

der himmlischen Körper

der Umschwung

werde

dadurch
die

( die Ecntrifugalkraft )

nach

habe über die eigene Fallkrast , den Zug

Oberhand

unten " ; wenn Joanncs

Philoponus , ein Schüler deö Am-

monius

Hermcä , die Bewegung

mitiven

Stoße

der Weltkörpcr „einem pri¬

und dem fortgesetzten Streben

zum Falle"

zuschrieb ; wenn , wie wir schon früher bemerkt , EopcrnicuS
nur den allgemeinen Begriff der Gravitation,
der Sonne

als dem Centrum

wie

sie in

der Planctenwclt , in der Erde

und dem Monde wirke , mit den denkwürdigen Worten
zeichnet : gravilatem

non

aliud

esse

quain

be¬

appclenliain
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quandam

naturalem

partibus

inditam

opificis universorum , ut in unilatem

a divina providenlia
intogrilalenique

suani

scse conferant , in sormani globi coeuntes : so ftilbcu wir
bei Kepler iit der Einleitung
Mar tis

31 zuerst

zu dem Buche da Stelln

n u m e r i sch e Angaben von den Anziehungs¬

kräften , welche nach Verhältniß

ihrer

Mond gegen einander

Er führt

und Fluth

32

als

deö Mrndeö

ausüben .

Massen

Erde

und

bestimmt Ebbe

eilten Beweis an , daß die anziehende Kraft

(virlus

traetoria ) sich biö zur Erde erstrecke;

ja daß diese Kraft , „ähnlich

der , welche der Magnet

auf

das Eisen ausübt " , die Erde deö Wassers berauben würde,
wenn

diese aufhörte

große Mann

dasselbe anzuziehen .

zehn Jahre

Leider gab der

später , 1619 , vielleicht auS Nach¬

giebigkeit gegen Galilei , welcher Ebbe und Fluth der Ro¬
tation

der Erde zuschrieb, die richtige Erklärung

in der

11

anno

nie « Mundi

den

Erdkörper als ein leben¬

diges Unthier zu schildern , dessen wallfischartige
tion,

in

periodischem , von

Schlaf

und Erwachen,

Oceans

verursacht .- Bei

Laplace anerkannten
ler ' ö Schriften

daö

auf , um

der Sonnenzelt

Respira¬
abhängigen

Anschwellen und Sinken

deö

dem mathematischen , schon von

Tiefsinne , welcher auö einer von Kep-

hervorleuchtet 33, ist zu bedauern , daß

der

Entdecker von den drei großen Gesetzen aller planetarischen
Bewegung

nicht auf dem Wege fortgeschritten

ist , zu wel¬

chem ihn seine Ansichten über die Massen - Anziehung der
Weltkörper geleitet hatten.
Mit einer größeren Mannigfaltigkeit
nissen als Kepler begabt und Gründer

voll Naturkennt¬
vieler Theile einer

mathematischen Physik , unternahm Deöeartes in einem Werke,
daö er '1 rai16

du Monde , auch Summa

P lii Io s ophiae
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nannte , die ganze

Welt

lische Sphäre

alleö , was

und

der Erscheinungen ,

unbelebten

irdischen Natur

ganismus

der Thiere , besonders

welchen er eilf Jahre

wußte , zu umfassen .

laug

dien gemacht , sollte das
respondenz
Klagen

die

31

Der Or¬

ernste anatomische Stu¬

Merseune

In

der Eor-

findet man

häufige

über das langsame Fortschreiten der Arbeit und über

die Schwierigkeit
Der KvSmoö,

so viele Materien
den

Deöcartes

an einander

immer seine

zu reihen.
Welt son
(

Monde ) nannte , sollte endlich am Schlnsse deö Jahreö
dem Druck übergeben
Berurtheilnng
nnd Bouillaud

als

später , im October
verbreitet

die Nachwelt

Sorgfalt

werden ,

das

Gerücht

Galilei 'S in der Inquisition

erst vier Monate
und

und

der des Menschen , für

sehr

Werk beschließen.

mit dem Pater

himm¬

er von der belebten

Nicht - Heranögabe

von der

zn Rom , welches

1633 , dnrch Gassendi

wurde , alleö

eines

vollendeten

1633

rückgängig

machte

großen , mit so viel Mühe

Werkes

beraubte .

deö Koömos

waren

Die

Motive

und
der

Liebe zu friedlicher

Ruhe im einsamen Aufenthalte zu Deveuter , wie die fromme
Besorgniß
Stuhles

uuehrerbietig

gegen

die

Decrete

deS heiligen

wider die planetarische Bewegung der Erde zu sein. 33

Erst 1664 , also vierzehn Jahre
sophen , wurden

einige

Titel : 1. e Monde

nach dem Tode deö Philo¬

Fragmente

unter

dem sonderbaren

o u T r a i t e d e I a L u in i e r e gedruckt. 30

Die drei Capitel , welche vorn Lichte handeln , bilden doch kaum
ein Viertel

deö Ganzen .

welche ursprünglich
und Betrachtungen

Dagegen

zu dem Kosmos

wurden die Abschnitte,
des Deöcartes

über die Bewegung

der Planeten , über den Erdmagnetismus
Fluth , das

Erdbeben

und die Nulkane

gehörten

und Sonnenferne
, die Ebbe und
enthalten , in den
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dritten und vierten Theil dcö berühmten Werkes Principes de In Philosophie versetzt.
Der Kosmothcoros von Hnvgenö, der erst nach
seinem Tode erschienen ist, verdient, trotz seines bedeutungs¬
vollen Namens, in dieser Aufzählung koSmologischer Versnchc kaum genannt zu werden. ES sind Träume und
Ahndungen eines großen Mannes über die Pflanzen- und
Thierwelt auf den fernsten Weltkörpcrn, besonders über die
dort abgeänderte Gestalt des Menschengeschlechts
. Man
glaubt Keplcr's Somnium aslronomicum
oder Kircher'S
«statische Reise zu lesen. Da Huygcns schon, ganz wie
die Astronomen unserer Zeit, dem Monde alles Wasser^
und alle Luft versagte, so ist er über die Eristenz deS
Mond menschen noch verlegener als über die Bewohner
der „dunst- und wolkenreichcn
" ferneren Planeten.
Dem unsterblichen Verfasser deS Werkes Philosophiae
Naturalis Principia
mathematica gelang es den
ganzen uranologischcn Theil deS KoSmoS durch die An¬
nahme einer einigen alles beherrschenden Grundkraft der Be¬
wegung in dem Causalzusammenhangc seiner Erscheinungen
zu erfassen
. Newton zuerst hat die physische Astronomie zu
der Lösung eines großen Problems der Mechanik, zu einer
mathematischen Wissenschaft erhoben. Die Quantität der
Materie in jeglichem Weltkörper giebt daS Maaß seiner an¬
ziehenden Kraft: einer Kraft, die in umgekehrtem Verhält¬
niß des Quadrats der Entfernung wirkt und die Größe
der Störungen bestimmt, welche nicht bloß die Planeten,
sondern alle Gestirne der Himmelsräume auf einander aus¬
üben. Aber das ncwtonische
, durch Einfachheit und Allge¬
meinheit so bewundernswürdige Theorem der Gravitation

-re¬

ist in seiner

kosmischen

Anwendung

nicht

gische Sphäre

beschränkt , eö beherrscht

Erscheinungen

in zum Theil

eö giebt

den Schlüssel

und

der Atmosphäre

in

der Capillarität

und

unterschied

hung,

aller

und

die

Fluth

in

unendlich

umfassendste

und

Theorien

gencität

der

jener
der

noch

auf

nicht

wickeln , welche

Versuchen

der

den

Allerdings

mit chemischen
der gemengten
physikalischen

bestimmbare

Ansichten

ist

manches
der

Massentheilchcn
keincSwcgcS

der

Mathematik
Hctero-

AggregationSsind die Beweise
aus

der Theorie

der Gewißheit
von

Er-

der Atomistik

grenzenlosen

mannigfaltigen

die Begründung

als

Gesetze sind aufge¬

bei

mit

, das

Grundprin¬

.

alle

Empirische

Gesetze noch

- Anziehung

bei

, welche in neueren

mathematisch

- Philosvphie

der sogenannten

empirischen
Eontact

und

( in der Rechenkunst

sind ,

und

- Anzie-

Gravitation

Fortschritte

geworden ; aber

der Stoffe

Zuständen

sie sich in

viclvcrhcißendstc

zurückführen .

Eorpuscular

wie

in den Phänomenen

den Volum - Verhältnissen

der Stofflehrc

zugänglicher

3'J selbst

allen

funden , und nach den weitverbreiteten
oder

Newton

Entfernung

von

kosmisch

GaS - Arten » gemacht

klärungSgründe

Problemen

auf ein einziges

, die Lehre

in

von

wird.

zeigt sich unter

in der Stöchiomctrie
und

und

kleiner

wirksam

lassen sich , trotz der glänzenden

Elementen

im Ocean

chemischer , electro-

- Anziehnng,

in der Sinncnwelt

cip zurückzuführen

Zeiten

Lösung

Processe .

Wellkörpcr

diese Weise

Veränderliche

Richtungen;

äußert , von der Molecular

Berührung

Auf

die tcllurischcn

Bewegungen

zu her

schon die Massen

innigsten

der

zu periodischen

organischer

den Bewegungen
der Ebbe

auch

die uranolo-

noch unerforschten

, der EndoSmose , vieler

magnetischcr

auf

Keplcr ' S drei

zu

ent¬

großen
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aus

dcr Theorie

oder Gravitation

darbietet.

empirischen © cfcjjen
ziehung

aber , in dcr Newton

Zu derselben Zeit

dcr Weltkörpcr

hatte , daß alle Bewegungen

- An¬

der Massen

schon erkannt
einer

Folgen

selbst

seien , hielt er die Gravitation

und derselben Kraft

nicht , wie Kant , für eine Grundkraft der Materie ^" ; sondern
von einer , ihm noch unbekannten,

entweder für abgeleitet

„Umschwunges

Folge eines

für

höheren Kraft, oder

dcS

AetherS , welcher den Weltraum erfüllt , und in den Zwischcnräumen

dünner

der Massenthcilchen

Die

zunimmt ."

an Dichtigkeit

lich in einem Briefe

an

Robert

ist , nach außen

aber

letztere Ansicht ist umständ¬
Boyle 4' (vom 28 Febr.

1678 ) entwickelt , welcher mit den Worten endigt : „ich suche
in dem Acther die Ursach dcr Gravitation ".

Acht Jahre

später , wie man auS einem Schreiben an Halley ersieht , gab
Newton diese Hypothese des dünneren und dichteren AetherS
gänzlich auf.

J2

Besonders

auffallend

ist es , daß er neun

vor seinem Tode , 1717 , in dcr so überaus kurzen
Borrede zu der zweiten Auflage seiner Optik cö für nöthig

Jahre

hielt bestimmr zu erklären , daß er die Gravitation
wegeS für eine Grundkraft
of bodies ) halte
netismus
So

während

(essential properly

dcr Materie
Gilbert

für eine aller Materie

keineS-

schon 1600 den Mag¬

inwohncnde Kraft

ansah.

schwankend war der tiefsinnigste , immer der Erfahrung

zugewandte Denker , Newton

selbst, über die „letzte mecha¬

nische Ursach " aller Bewegung.
Es ist allerdings eine glänzende , des menschlichen Geistes
würdige Aufgabe , die ganze Naturlehre
Schwere

von den Gesetzen der

an bis zu dem BildungStricbe

Körpern alö ein organisches

Ganzes

in

den belebten

aufzustellen ; aber dcr

24
unvollkommene Zustand so vieler Theile unseres NaturwisseilS
setzt der Lösung jener Aufgabe unüberwindliche Schwierigkeiten
entgegen . Die Unvollcndbarkcit aller Empirie , die Unbegrenzthcit der Beobachtungssphärc macht die Aufgabe , daö Verändcrliche der Materie aus den Kräften der Materie selbst zu
erklären , zu einer unbestimmten
. DaS Wahrgenommene
erschöpft bei weitem nicht daS Wahrnehmbare . Wenn wir,
um nur an die Fortschrirte der unS näheren Zeit zu erinnern,
daö unvollkommene Naturwiffen von Gilbcrt , Robert Bohle
und Halcö mit dem jetzigen vergleichen , wir dazu der mit
jedem Jahrzehend zunehmenden Schnelligkeit des Fortschrittes
gedenken ; so erfassen wir die periodischen , endlosen Uniwan¬
delungen , welche allen physikalischen Wissenschaften noch
bevorstehen .

Neue Stoffe und neue Kräfte werden entdeckt
werden . Wenn auch viele Naturprocesse , wie die deö Lichts,
der Wärme und deö Elcctro - MagnctismuS , auf Bewegung
(Schwingungen ) reducirt , einer mathematischen Gedankenentwickelung zugänglich geworden sind ; so bleiben übrig die
oft erwähnten , vielleicht unbezwingbaren Aufgaben von der
Ursach chemischer Stoffvcrschicdcnhci 't , wie von der scheinbar
allen Gesetzen entzogenen Reihung in der Größe , der Dich¬
tigkeit , Achsenstellung und Bahn - Erccntricität der Planeten,
in der Zahl und dem Abstände ihrer Satelliten , in der Ge¬
stalt der Eontinente und der Stellung ihrer höchsten Berg¬
ketten . Die hier beispielsweise genannten räumlichen Verhält¬
nisse können bisher nur als etwas thatsächlich in der Natur
Daseiendes
Verkettung

betrachtet werden .

Sind

die Ursachen und die

dieser Verhältnisse noch nicht ergründet , so nenne
ich sie darum aber nicht zufällig . Sie sind das Resultat
von Begebenheiten
in den Himmclöräuinen bei Bildung
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unseres Planetensystems , von gcognostischcn Vorgängen bei
der Erhebung der äußersten Erdschichten als Eontinente und
Gebirgsketten . Unsere Kenntniß von der Urzeit der physika¬
lischen Weltgeschichte reicht nicht hoch genug hinauf , um das
jetzt Daseiende als etwas Werdendes zu schildern. "
Wo demnach der Causalzusammenhang der Erscheinun¬
gen noch nicht hat vollständig erkannt werden können , ist
die Lehre vom Kosmos oder die physische Wcltbeschreibung nicht

eine abgesonderte

der Naturwissenschaften .
Gebiet , die Phänomene

Disciplin

auS dem Gebiet

Sie umfaßt vielmehr dieses ganze
beider Sphären , der himmlischen

und der tellurischen ; aber sie umfaßt sie unter dem einigen
Gesichtspunkte des Strebend
nach der Erkenntniß eines
Weltganzcn . 45 Wie
„bei der Darstellung des Geschehenen
in der moralischen und politischen Sphäre der Geschichts¬
forscher
nach menschlicher Ansicht den Plan der Weltregierung nicht unmittelbar erspähen , sondern nur an bcn
Ideen

erahndcn

durchdringt

kann , durch die sie sich offenbaren " ; so

auch den Naturforscher

bei der Darstellung der
kosmischen Verhältnisse ein inniges Bewußtsein , daß die Zahl
der welttrcibcndcn , der gestaltenden und schaffenden Kräfte
kcineSwegeö durch das erschöpft ist , was sich bisher aus
der unmittelbaren Beobachtung
scheinungen ergeben hat.

und Zergliederung

der Er¬

Ä n in c r k u ii g c u.
Bd . I . S . 56 — 59 und 141.
4.) Kosmos
G.) A. n. O. Bd . I. S . 6 - 8 , Vd . II . S . 10 - 12 und 92.
G.) A. st. O . Bd . II . S . 2G- 31 und 44 — 49.
7.) A. st. O . Bd . I. S . 383 - 386 , Bd . II . S . 141 — 144.
vorwcltlicher
, Uebcrreste
.) M - von Olfers
Sagen , in
auf ostasiatische
in Beziehung
Oiiesenthiere
Meinung
die
den Abh . der BcrI . Akad. 1839 S . 51. Ueber
Thier ältesten
der
Untergstngcs
des
des Empcdocles von der Ursstch
- 344.
S
.
II
.
Bd
Philosophie
der
Geschichte
formen s. H ea ? s
den
und
Uggdrasil
Weltbaum
den
über
.
Vergl
7.)
.
° (S
die Deutsche
rauschenden ( tobenden ) Keffelbrnnnen Hvcrgclmir
1844 S . 530 nnd 756 , wie
von Jacob Grimm
Mythologie
1847 p. 410 , 489 und 492.
Anti <jnitics
Mstllet , dlortlieen
7S( . 9.) Kos in o S Bd . I. S . 30 — 33 und 62 — 70.
1S( .
2S( .
* (S .
* (S .
5 7(© .

8S( . 10.) A. st. O . Bd . II . S . 434.
9S( . 10.) In den einleitenden Betrachtungen zum Kosmos
Bd . I- S . 32 halte nicht im allgemeinen gesagt werden sollen , .. das,
die Aussindung von Gesetzen als
in den Erfahrnngswiffenschaften
erscheine". Die Beschränkung:
Forschung
das letzte Aiel menschlicher
" wäre nothwendig gewesen.
Erscheinungen
der
„in vielen Gruppen
Die Vorsicht , mit welcher ich mich im zweiten Bande (S . 351
und 394 ) über das Verhältniß von Newton zu Kepler ausgedrückt
habe , kann , glaube ich, keinen Aweifel darüber lassen, daß ich das
Auffinden von Naturgesetzen und ihre Deutung , d. h. die Erklärung
der Phänomene , nicht mit einander verwechsle . Ich sage von Kepler:
„Eine reiche Fülle genauer Beobachtungen , von Tycho de Vrahe
geliefert , begründete die Entdeckung der ewigen Gesetze planetarischer Bewegung , die Äepler ' s Namen einen unsterblichen Ruhm
als noth¬
, theoretisch
bereiteten und , von Newton gedeutet
wendig erwiesen , in das Lichtreich des Gedankens (eines denken¬
wurden " ; von Newton:
der Natur) übertragen
den Erkennend
„Wir endigen mit der Erdgestaltung , wie sie aus theoretischen
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erkannt werde » ist. Newton erhob sich zu der Er¬
Schlüssen
zu
Weltsystems , da es ihm gluckte die Kraft
des
klärung
finden , von deren Wirkung die Keplcr ' schen Gesetze die nothwendige
Folge sind." Vergl . über diesen Gegenstand (on laws and causcs)
die " vrtrefflichen Vemerkungeu in Sir John Herschel ' s Adof tlic Brit . Assoc.
niccting
lor thc fiftccnth
dress
1845 |>. XI .II , und Edinb . Uev . Vol . 87 . 1848
at Cambridge
I». 180 — 183.
10S ( . II .) I » der denkwürdige » Stelle (Metaph . XII , 8
von „ den Trüuiineri»
l>ag . 1074 Vekker ) , in welcher Aristoteles
einer früher ciunial gefundenen und dann wieder verlorene » Weis¬
heit " spricht , beißt es sehr bedeutungsvoll und frei von der Ver¬
und »icnscheuähnlicher Götter : „vieles ist
ehrung der Naturkräfte
der Menge , wie auch
mythisch hinzugefügt , zur Ueberredung
Awecke wegen ."
nützlicher
der Gesetze und anderer
" (S . 11.) Die wichtige Verschiedenheit dieser »aturphilosophischen Richtungen , roüaoi, ist klar angedeutet in Aristot . I’hys.
Au senil . I , 4 pag . 187 Bekk. (Vergl . Brandts im Ilhei ». Mu¬
Jahrg . III . S . 105.)
für Philologie
Bd . I . S . 139 » nd 405 Note 59 , Bd . II.
13S( . 12.) KosmoS
S . 348 und 501 Note 27. Eine merkwürdige Stelle des Simdeutlichst dem Umdie Centripetalkraft
p 491 b seht
plicius
schwungc , der Centrifngalkraft , entgegen . Sie gedenkt des „ Nichtdie
Herabfallens der himmlischen Körper , wenn der Umschwung
, den Zug nach nuten " .
Oberhand hat über die eigene Fallkraft
in orbc I. unac p . 923
de facic
Deshalb wird bei Plutarch
Stein in der Schleu¬
dem
„
mit
Mond
fallende
Erde
der nicht zur
der " verglichen . Ueber die eigentliche Bedeutung der
. Clazom . Eragm.
des Anaragoras vergl . Schaubach in Anaxag
seum

1827 p . 107 - 109.
.) Schau
12© .
13(

dach a. a. O . p . 151 — 156 und 185 — 189.
Für von dem Geiste , vor «, beseelt werden auch die Pflanzen ge¬
de I ' lanl . I , 1 p. 815 Bekk.
halten ; Aristot.
11S( . 13.) Vergl . über diesen Theil der mathematischen Physik
glo bo¬
syst . caelestium
des Plato : Böckh de platonico
T . II.
sur Ic Tiniec
, Etudcs
rn m 1810 et 1811 ; Martin
p . 234 —242 und Brandts
Philosophie
Römischen

in der G e sck) i cht e der GriechischTh . II . Abth . 1. 1844 S . 375.
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15(
S . 13.) Kosmos
Dd . II . S . 520 Sinnt . 4. Vergl . G r u p p e
die Fragmente
des 4lrch » tas 1810 S . 33.
(S - 13.) Aristot. I ' olil . VII , 4 p . 1326 und Mctaph.
XII , 7 pag . 1072 , 10 Bekk. und XII, 10 pag . 1074 , 3. Das
Pseudo - Aristotelische Buch dc Llundo, welches Osann dem Chrvsippns zuschreibt (Kosmos
Vd . II . S . 14 und 106) , enthält eben¬
falls (cap . 6 pag . 397 ) eine sehr beredte Stelle über den Weltordner
und Welterhalter.
17S ( . 13.) Die Beweisstellen sind gesammelt in Ritter,
Gesch . der Philosophie
Th . III . S . 185 — 191.
1H(
S . 13.) Vergl . Aristot . dc anima
II, 7 pag . 419 . In
dieser Stelle ist die Analogie mit dem Schalle auf das deutlichste
ausgedruckt ; aber in anderen Schriften hat Aristoteles seine Theorie
des Sehens mannigfach modifieirt . So heißt es dc lnsomniis
cap . 2 p. 459 Voller : „Es ist offenbar , daß das Sehen , wie ein
Leiden , so auch eine Thätigkeit ist , und daß das Gesicht nicht allein
von der Luft ( dem Mittel ) etwas erleidet , sondern auch in das
Mittel einwirkt ." Aum Beweise wird angeführt , daß ein neuer,
sehr reiner Metallspiegel unter gewissen Umständen , durch den
darauf geworfenen Blick einer Frau , schwer zu vertilgende Nebel¬
flechen erhält . (Vergl . damit Martin
, fclud es sur lc Tiincc
dc lMalon T . II . p. 159 — 163.)
19S ( . 14.) Aristot . dc partibus
an im . üb . IV cap . 5
pag . 681 lin . 12 Böller.
70S( . 14.) Aristot . IIist . Anim. üb . IX cap . 1 pag . 588
lin . 10 — 24 Böller . Wenn im Thierreiche unter den Repräsen¬
tanten der vier Elemente auf unserer Erde einige fehlen , z. B . die,
welche das Element des reinsten Feuers darstellen , so können viel¬
leicht diese Mittelstufen im Monde vorkommen (Biose
, die Phil.
des Aristoteles
Bd . II . S . 186). Sonderbar genug , daß der
Stagirite
in einem anderen Planeten sucht , was wir als Mittel¬
glieder der Kette in den untergegangenen Formen von Thier - und
Pflanzeuarten finden '.
71S( . 14.) Aristot . Mctapli.
üb . XIII cap . 3 pag . 1090
lin . 20 Volker.
über

57S ( . 15 ) Die (tirtaepiitTafitq des Aristoteles spielt beson¬
ders eine große Rolle in allen Erklärungen meteorologischer Pro¬
cesse; so in den Werken : dc gencratione
ct intcritu
üb . II
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cap . 3 p. 330 , den .Metcorologicis
üb . I cap . 12 und üb . 111
cap . 3 p. 372 , und den Problemen
(üb . XIV cap . 3 , üb . VIII
no . 9 p. 888 und üb . XIV no . 3 p . 909), die wenigstens nach
aristotelischen Grundsätzen abgefaßt sind. In der alten PvlaritätsHypothele y.az ui ri .-rcniüraiStv ziehen sich aber gleichartige Zustände
an und ungleichartige (-j- und —) stoßen sich entgegengesetzt ab
(vergl . Jdeler , Metcorol
. vctcrum
Gracc . ct llom . 1832
p . 10). Die entgegengesetzten Zustände , statt sich bindend

zu ver¬

nichten , erhöhen vielmehr die Spannung
. Das 4-vy^ov steigert
das Jisliuli : so wie » mgekehrt „ die umgebende Wärme bei der Hagelbildung , indem das Gewölk sich in wärmere Luftschichten senkt,
den kalten Körper noch kälter macht ". Aristoteles erklärt durch
seinen antiperistatischen
Proceß , durch Wärme -Polarität , was
die neuere Physik durch Leitung , Strahlung , Verdampfung , Ver¬
änderung der Wärme - Capacität zu erklären weiß. S . die scharf¬
sinnigen Betrachtungen von Paul Er man in den Abha nd l. der
Berliner
Akademie
auf das I . 1825 S . 128.
33S( . 15.) „Durch die Bewegung der Himmelssphäre wird
alles Veränderliche in den Naturkörpern , werden alle irdische Er¬
scheinungen hervorgerufen ." Aristot . .Meteor . 1, 2 p. 339 und
de gcncr . ct corrupl
. 11, 10 p . 336.
34S( . 15.) Aristot . dc Coelo üb . I cap . 9 pag . 279 , üb . 11
cap . 3 pag . 286 , üb . 11 cap . 13 pag . 292 Bekker (vergl . Biese
Vd . 1. S . 352 — 357).
35S ( . 16.) Aristot . phys . auscult . üb . 11 cap . 8 pag.
199 , dc anima üb . III cap . 12 pag . 431 , de Animal . gcncrat.
üb . V cap . 1 pag . 778 Bekker.
36S( . 16.) Aristot . Metern '. XII , 8 p . 1074 , zu welcher
Stelle eine denkwürdige Erläuterung
im Cvmmcntar des Alerander
AphrodisiensiS enthalten ist Die Gestirne sind nicht seelenlose Körper,
sie sind vielmehr als handelnde und lebendige Wesen zu betrachten
(Aristot . de Coelo üb . II cap . 12 p. 292). Sie sind das Gött¬
lichere unter dem Erscheinenden , rd 3-eiirena rSv p<avtoav Aristo
(
t.
dc Coelo üb . I cap . 9 p . 278 und üb . II cap . 1 p. 284 ). I»
der kleinen Pseudo - Aristotelischen Schrift de Mundo , in welcher
oft eine religiöse Stimmung
vorherrscht (von der erhaltenden All¬
macht Gottes cap . 6 pag . 400 ) , wird der hohe Aether auch göttlich
genannt (cap . 2 pag . 392 ). Was der Phantasiereiche Kepler
im
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Mysterium
cosmographicum
(cap . 20 p . 71 ) „ bewegende
Geister , animae motrices " , nennt , ist die verworrene Idee einer
Kraft (virtus ) , welche in der Sonne (anima mundi ) ihren Hauptsitz
hat , nach den Gesehen des Lichts in der Entfernung abnimmt und
die Planeten in elliptischen Bahnen umtreibt . (Vergl . A p c l t,
Epochen
der Gesch . der Menschheit
Bd . I. S . 274 .)
27S( . 16.) Kosmos Bd . II . S . 280 — 291.
28S( . 17.) Vergl . die scharfsinnige und gelehrte Bearbeitung der
Werke des Philosophen von Rola in der Schrift : Jordano
llruno
par Christian 15a r t h o I m e s s T . II . 1847 p . 129 , 149 und 201.
28S ( . 18.) Verbrannt zu Rom am 17 Februar 1600 , nach
der Sentenz : ut quam clemcnlissime et eilra sanguinis ell'usionem punirctiir . Bruno war 6 Jahre unter den Bleidächer » in
Venedig , zwei Jahre in der Jnguisition zu Rom gefangen gewesen.
Als das Tvdesurthcil ihm verkündigt ward , sagte der nid )tgebcugte
Mann die schönen, mulhigen Worte : majori l'orsilan eum timore
sentenliam in nie lerlis quam ego accipiam . Aus Italien fluch¬
tig ( 1580) , lehrte er in Genf , in Lyon , Toulouse , Paris , Orford,
Marburg , Wittenberg ( das er Deutschlands
Athen nennt ) ,
Prag , Helmstedt , wo er 1589 die wissenschaftliche Ausbildung des
Herzogs Heinrich Jnlius von Braunschweig - Wolfenbüttel vollendete
(Bartholmeß
T . I. p . 167 — 178) , und seit 1592 in Padua.
30S( . 18.) Bartholmeß
T . II . p. 219 , 232 und 370 - Ueber
die große Himmelsbegebenheit
des plötzlich ( 1572) in der Cassivpea auflodernden neuen Sternes
hat Bruno die einzelnen Be¬
obachtungen sorgfältig zusammengestellt . Seine naturphilvsophischen
Beziehungen zu zweien seiner calabresischen Landsleute , Bernardiuo
Telesio und Thomas Campanella , wie zu dem platonisirenden Car¬
dinal Nicolaus Krebs aus Cusa (s. Kosmos Bd . II . S . 503 ) sind
in neueren Zeiten vielfach geprüft worden.
31S( . 19.) »8i duo lapides in aliquo loco Mundi collocarentur propinqui invicem , extra orbem virtutis tertii cognati corporis ; illi lapides ad similitudinem
duorum Magnclicorum corpurum
eoirent loco intermedio , quilibet accedens ad alterum
tanto intervallo , quanta est alterius molcs in comparalionc . Si
luna el lerra non retincrentur
vi animali (!) aut alia aliqua aequipollcntc , quaclibct in suoeircuitu , Terra adscendcrct ad I.unam
quinquagesima quarta partc intervalli , Luna dcsccndercl ad Terrain
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quinquaginta
tribus circitcr parlibus intcrralli ; ibi jungerentur , posito tarnen quod substantia ulriusquc sit wnius ct ejnsdeni
densitntis .« Kep 1er , Astronomia
liova , scu Physica
coelcstis
de Moti bus Siel lac Martis 1609 lntrod . I'ol . V. Ueber
die alteren Ansichten von der Gravitation
S . 318 , 501 und 502.

f. Kosm

os Bd . II.

32S( . 19.) »Si Terra ecssaret attrahere ad se aqnas suas,
aquae marinae omucs elevarentnr ct in corpus Lunac influcrent.
(Irbis virtutis tracloriae , qnae est in Luna , purrigilur usque ad
terras , ct prolcclat aqnas quacunquc in vcrticem loci incidil sub
Zünain torridam , quippc in occursum suuni quacunque in verticcm loci incidit , insensibiliter
in niaribus inclusis , sensibilitcr
ibi ubi sunt lalissirni alvci Occani propinqui , aquisque spaciosa
reciprocationis
überlas .« (.Sepie r I. c.) »Undas a Luna trahi
ut ferrum a Magnete . . . .« Kcpleri
Harmonices
Mundi
libri quinque 1619 Üb. IV cap . 7 p. 162 . Dieselbe Schrift , welche
so viel herrliches darbietet , ja die Begründung des wichtigen drit¬
ten Gesetzes nach
(
dem die Quadrate
der Umlaufszeiten zweier
Planeten sich verhalten wie die Würfel der mittleren Entfernungen ),
wird durch die muthwilligsien Phantasiespiele über die Respira¬
tion , die Nahrung
und die Warme des Erdthieres,
über des
Thieres Seele , sein Gedächtniß (memoria animae Terrac ), ja seine
schaffende Einbildungskraft
(animae Telluris imaginativ ) verun¬
staltet . Der große Mann hielt so fest an diesen Träumereien , daß
er mit dem mystischen Verfasser des Macrocosmos,
Robert Fludd
aus Orford ( der an der Erfindung des Thermometers Theil haben
soll) , über das Prioritätsrecht
der Ansichten vvm Erdthiere
ernsthaft haderte (Harm . Mundi 252
>>.
). — Massen - Anziehung
wird in Kepler ' s Schriften oft mit magnetischer Anziehung ver¬
wechselt. »Corpus Soüs esse magncticum . Virtutem , quae IManctas movet , residere in corpore Soüs .« (Stclla
Martis
Pars III
cap . 32 und 31.) Jedem Planeten wurde eine Magnet - Achse zuge¬
schrieben , welche stets nach einer und derselben Weltgegend gerichtet
ist. (A p e 1t , Joh . Keppler ' s astron . Weitausicht
1840 S . 73 .)
33S( . 19.) Vergl . Kos m v s Bd . II . S . 361 und 512 Aum . 55.
34S ( . 20.) I. a Vie de Mr . Dcs - Carlcs par(
llaillet)
1691 P. I. p. 197 und Oeuvres
de I ) e s c a r t e s publices par
Victor Cousin T . I. 1821 p. 101.
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33(@.
20
.) Lettres
de Dcscartcs
au I*. Morsen ne
du 19 Nov. 1633 et du 8 Janvier 1634 (Baillet P. I. j>. 24'—247).
36(
S . 20 ) Die lateinische Uebersetzung führt den Titel : Mün¬
dn 5 sive O is se r t a t i o de I. umine u t e t d c aliisScnsuum
Objcctis
primariis . S . 9i. Dcscartes , Opuscula
posthuma physica et mathcraatica
Amst. 1704.
37(
S . 21.) »Lunam aquis carere ct aerc : Mariuni similitudinem in Luua nullam reperio . Nam regiones planas quae niontosis multo obsciiriorcs sunt , quasque vulgo pro maribus haberi
video et oceanorum nominibus insigniri , in bis ipsis , longiore
telcscopio inspectis , cavitates exiguas inesse comperio rolundas,
umbris intus cadentibus ; quod maris supcrlicici convenire ncquit:
tum ipsi campi illi latiorcs non prorsus aequabücm supcrlicieni
praeferunt , cum diligentius cas inlueniur . Quodcirca maria esse
non possunt , sed materia constare debent minus candicante,
quam quae est partibus asperioribus , in quibus rnrsus quaedam
viridiori lumiuc caeteras praeccllunl .« II u g e n i i Cosmolheoros cd. alt. 1699 üb . II p. 114. Anf dem Jupiter vermuthet
aber Huygens viel Sturm und Regen , denn: ventorum llatus ex
illa nubium Jovialium mutabili lacie cognoscitur (lib. I p. 69). Die
Träume von Huygens über die Bewohner ferner Planeten , eines stren¬
gen Mathematikers eben nicht würdig, sind leider von Jmmanuel Ka n t
in seinem vortrefflichen Werke: Allgemeine
Naturgeschichte
und Theorie d es Himm els 1758 (S . 173—192) erneuert worden.
33S ( . 22.) Laplace (des oseiilations de l’atmosphere , du
slux solaire ct lunaire ) in der Mecanique
celcste livre IV
und in ber Exposition
duSyst . du Monde 1824 p. 291—296.
33(
S . 22.) Adjicere jam licet de spiritu quodam subtilissimo
corpora crassa pervadente ct in iisdem latente , cujus vi ct
actionibus particulae corporum ad minimas distaiitias se mutuo
attrahunt ct contiguae i'aetae coliaerent . Newton , Principia
Phil . nat . (ed. Le Seur ct Jacquicr
1760) Schob gen . T. 111.
p. 676. Vergl. auch Newton , Optiebs
(cd. 1718) Query 31
p. 305 und 333, 367 und 372. ( Laplace , Syst . du Monde
p. 384; KvSmos Bd . 1. S . 56 und 74.)
40(
S . 23.) llactenus phaenomena caelorum et maris noslri
per vim gravitatis exposni , sed causam gravitalis nondum assignavi. üritur utique hacc vis a causa aliqua , quae penetrat ad
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usquc cenlra solis ct planetarum , sinc virtiilis diminutione;
quacquc agit non pro quantitatc supcrficierum particularum , in
quas agit (ut solcnt causac mcchanicac ), scd pro quantitatc niatcriac solidae. — Kationen ! haruni gravitatis proprielaluni ex
phacnomenis nondum potui dcducerc cl hypotheses non tingo.
Satis est quod gravitas rcvera existat ct agat sccundum Icgcs a
nobis cxpositas . Newton , Principia
Phil . nat. p . 676. —
I'o teil us that every spccics of things is endow’d with an occult
spccilick quality by which it acts and produces manifest efl'ects,
is to teil >is nothing : but lo derive two or ihrce gcneral principles of motion from phaenoinena , and afterwards lo teil us how
the propcrtics and aetions of all corporcal things follow from
those manifest principlcs , would be a very great slcp in Philo¬
soph}-, though the causcs of lliose principlcs were not yel discovcrcd : and therefore I scruplc not to propose the principlcs of
motion and leave theil- causcs lo be found out .
eil' teil,
Opticks p . 377. Früher , Qucry 31 p. 351, heißt es : liodics
act onc upon anolher by the attraction of gravily , magnetism
and cleclricity , and it is not improbable that therc may be more
atlractivc powers tlian these . How these attractions may be performed , 1 do not herc consider . What I call attraction , may be
performed by imputse or by some otlier means unknown to me.
1 usc that word liere to signify only in gcneral any l'orcc by which
bodies tend towards one another , whatsoever be the cause.
41S ( . 23.) I supposc the rarer aether within bodies and
the denser without them . Opern m Newtoni
Tomus IV. (cd.
1782 Sam . Horsley) p. 386 , mit Anweiiduiig auf die Erklärung
der von Grimaldi entdeckten Diffractiou oder Lichtbengung. Am
Schlüsse des Briefes von Newton an Robert Boyle von. Febr. 1678
p. 394 heißt es : I shall set down one conjecture more which came
into my mind : it is about the cause of gravily.
Auch die
Correspvndenz mit Oldenburg vorn December 1675 beweist, daß
der große Mann damals den Aether - Hypothesen nicht abgeneigt
war. Nach diesen sollte der Stoß des materiellen
Lichtes den
Aether in Schwingung setzen; die Schwiiiguiigcu des Aethers allein,
welcher Verwandtschaft mit einem Nerven - Fluidnm hat , erzeugten
nicht das Licht. S . über den Streit mit Hooke Horsley 1 . IVp. 378 - 380.
A. v. Humboldt , Kosmos. IN.
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Newton
, Life of Sir Isaac
( S . 23 .) VreIvster
p . 303 — 303.
“ (S . 23 .) Die Erklärung not to take gravity for an essen¬
tial property of bodies , welche Newton im Secoiul Adverlisement
mit den AttractivnS - und Rcpulsions - Kräfte »,
giebt , contrastirt
welche er alle» Masseutheilcheu (molöeules ) zuschreibt , um nach
der Emissions - Theorie die Phäuomeue der Brechung und Zurückwerfuug der Lichtstrahlen von spiegelnden Fläche» „vor der wirk¬
Hook II
lichen Berührung " zu erklären . (Newton , Optieks
(s. die
Kant
Nach
.)
301
.
p
.
O
a.
.
a
Brewster
l ' rop . 8 p . 2 ) 1 und
der Naturwissenschaft
Anfaugsgrüude
Metaphysischen
1900 S . 28) kann die Cristeuz der Materie nicht gedacht werden ohne
diese Kräfte der Anziehung und Abstoßung . Alle physischen Erschei¬
nungen sind deshalb nach ihm wie nach dem früheren Goodwiu
1748 p. 204 ) auf den Conflict der
Knight (1‘hilos . Transact.
zwei Grundkrafte zurückzuführen . In den atomistifcheu Systemen,
die Kant ' s dynamischen Ansichten diametral entgegengesetzt sind,
wurde nach einer Annahme , welche besonders durch Laooisier sich
weit verbreitete , die Anziehungskraft den diöcreten starren Grundkörperchen fmolecules ) , aus denen alle Körper bestehen sollen ; die
» , welche die
- Atmosphäre
AbstoßungSkraft aber den Wärmestoff
umgeben , zugeschrieben . I » dieser Hypothese,
Gruudkörpercheu
alS eine stetig ausgedehnte
welche den sogenannten Wärmestoff
Materie betrachtet , werden demnach zweierlei Materien , d. i. zweier¬
lei Elementarstoffe , wie in der Mythe von zwei Aether - Artcu
Op t . Query 28 p . 339) , angenommen . Man fragt dann,
(Newton,
ausdehnt ? Betrachtungen
was wiederum jene Wärme - Materie
über die Dichtigkeit der molcculcs in Vergleich mit der Dichtigkeit
ihrer Aggregate (der ganzen Körper ) leiten nach atomistifcheu Hy¬
pothesen zu dem Resultate : daß der Abstand der Grundkörpcrchc»
von einander weit größer alS ihr Durchmesser ist.
Bd . I . S . 98 - 102.
" (S . 25 .) Kosmos
" (S . 25 .) A. a. O . Bd . I. S . 39 und 50 — 56.
, gesammelte
von Humboldt
" ( S . 25 .) Wilhelm
Werke Bd . I . S . 23.
"
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e Gebiet,
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stillus und Hipparch ), die er beobachtet wird , um drittehalb
Vollmond - Breiten seinen Ort verändert gegen die benach¬
barten
fx

in

schwächeren Sterne .
der Cassiopcja

um

um 6 Vollmond - Breiten
sein würden , wenn

3 '/2,

Encke bemerkt , „daß der Stern
der

Stern

von ihrer Stelle

die alten
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des Schwans

gerückt erschienen

Beobachtungen

genau genug

gewesen tvären , um eö anzuzeigen ". Schlüsse , auf Analogien
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gegründet, berechtigen zu der Vermuthung, daß überall
fortschreitende und auch wohl rotirende Bewegung ist. Der
Name Fixstern leitet aus irrige Voraussetzungen
: man
mag ihn in seiner ersten Deutung bei den Griechen auf
das Ein gehe stet - Sein in den krystallenen Himmel, oder
nach späterer, mehr römischer Deutung auf das Feste,
Ruhende beziehen. Eine dieser Ideen mußte zu der an¬
deren führen. Im griechischen Alterthum, wenigstens hin¬
aufreichend bis AnarimeneS auö der ionischen Schule oder
bis zu dem Pythagoreer Alcmäon, wurden alle Gestirne
eingetheilt in wandelnde
[ugtoci nhzvrä/ievu oder nluvijTu] und in nicht wandelnde,
feste Sterne [u.Tcluvüq
üo Ttt>e<
; oder änXuvij ügt <
jc£). 1 Neben dieser allgemein
gebrauchten Benennung der Firsterne, welche Macrobius

im Somnium Sei ]) ion is durch Sphaera aplancs latinisut 5, findet sich bei Aristoteles mehrfach(als wolle er einen
neuen terminu8 teclinicus durchführen
) für Firsterne der
Name eingehefteter Gestirne , ivSede/itva ugtou, statt
dnlavy. 6 Auö

Wertform sind entstanden: bei Eiccro
sidera indxa coelo; bei Pliniuö stellas, quas putamus afdieser

lixas; ja bei Manilius aslra llxa, ganz wie unsere Fir¬
sterne . ' Die Idee deö Eing eheftet - SeinS leitete auf
den Nebenbegriff der Unbeweglichkeit
, des fest an einer
Stelle Bleibenö; und so wurde daS ganze Mittclalter
hindurch, in lateinischen Uebersetzungcn
, die ursprüngliche
Bedeutung des Worts ialixum oder atbixum siüus nach und
nach verdrängt, und die Idee der Unbeweglichkeit allein
festgehalten
. Den Anstoß dazu finden wir schon in der sehr
rhetorischen Stelle deö Sencca (Xat. E>uso5t . VII, 24)
über die Möglichkeit neue Planeten zu entdecken
: credis
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autcm in lioc maximo
merabiles

et pulcherriino

stellas , quae

noclcni

corpore intcr innu-

decore

vaiio distinguunt,

(| uae acra mininie vacuum et inertem esse paliunlur , quinque

solas esse , quibus

für um

et

immobilem

Volk ist nirgends

cxerccre

popnlum?

sc liceat ; ceteras stare,

DicS

stille , unbewegliche

zu finden.

Um die Hauptresultate

wirklicher Beobachtung und die

Schlüsse oder Vermuthungen , zu welchen diese Beobachtungen
führen , bcgnem in Gruppen
der ästrognostischeu
einander ab:

Sphäre

1) die Betrachtungen
ihn zu erfüllen
2 ) daS
des

Lichts

der

Weltbeschrcibung von

über den Weltraum

und

was

scheint;

natürliche

daS Funkeln

zu vertheilen , sondere ich in

und

der

telescopischc

Sehen,

Gestirne , die Geschwindigkeit

und

die photomeirischen

über die Intensität

Versuche

des Sterncnlichtcö;

3) die Zahl , Verthcilung
die Sternhaufen

und Farbe

(Sternschwärme

der Sterne;

) und die Milch¬

straße , die mit wenigen Nebelflecken gemengt ist;
4 ) die n e u er s chi c ne n e n und die v c r sch w un d c n c n
Sterne,

die

periodisch veränderlichen;

5) die eigene

Bewegung

matische Eristenz dunkeler
lare und

der

Weltkörper

gemessene Entfernung

6 ) die Doppelsterne

Firsterne , die proble¬
einiger

, die ParalFirsterne;

und die Zeit ihres Umlaufs

um einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt;
7)

die

Wolken

Nebelflecke
mit vielen

, welche in den Magellanischeu
Sternhaufen

vermischt sind , die

schwarzen Flecke (Kohlensäcke) am Himmelsgewölbe.

I.

Der Weltraum

, und Dermnthungen

raum zwischen dc » Gestirnen

über das , was dc » Welt¬
zu erfülle » scheint.

Man

ist geneigt die physische Weltbcschreibung , wenn
sie von dem anhebt , waS die sernsten HimmelSräumc zwi¬
schen den geballten Weltkörpern ausfüllt und unseren Or¬
ganen

unerreichbar

bleibt ,

mit

den mythischen Anfängen
der Weltgeschichte zu vergleichen . In der unendlichen Zeit
wie im unendlichen Raume erscheint alles in ungewissem,
oft täuschendem Dämmerlichte .

Die

Phantasie

ist dann

zwiefach angeregt , auö eigener Fülle zu schöpfen und den
unbestimmten , wechselnden Gestalten Umriß und Dauer zu
geben. 8 Ein
solches Gcständniß kann genügen , denke ich,
um vor dem Vorwurf

zu bewahren , das , was durch un¬

mittelbare

Beobachtung oder Messung zu eitler mathemati¬
schen Gewißheit erhoben worden , mit dem zu vermischen, was
aus sehr unvollständige Jnductioncn gegründet ist. Wilde
Träume

gehören in die Romantik der physischen Astronomie.
Ein durch wissenschaftliche Arbeiten geübter Sinn verweilt

aber gern bei solchen Fragen , welche, in genauem Zusam¬
menhange mir dem dermaligcn Zustande unseres WisseilS,
wie mit den Hoffnungen , welche dieser Zustand erregt,
schon von den aiwgezeichnetsten Astronomen unserer
einer ernsten Erörterung
Durch

den Einfluß

Zeit

werth gehalten worden sind.
der Gravitation

Schwere , durch Licht und strahlende

oder allgemeinen

Wärme " stehen wir,

wie man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen kann , in
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Verkehr
allen

nicht

wichtige

mit

füllendes

Fluidum
meßbar

Theil

der

Resultate

einer

den Ahndungen

AuS

bezweifelt

einzelne

werden

gern

von

eine

kindliche

denen

durch staunen - und
den

Eindruck

zugsweise

folgt

der

Erhabenheit
Tie

das Licht braucht

muthet

nach

Sonne

zur Erde
einer

" ,

sinnreichen

daß Sterne

straße , die er im 20füßigcn
ren cö neu entstandene
gebraucht

haben

gar

etwas

um

vor¬
Sterns

10 Jahre

der
, um

es in 8 ' 17 " ,78
John

des großen
Telescop

Studien
61tcn

Halbmesser

über

Sir

wähnen

physischer Größe

des

Eombination

leuchtende

würden ,

Bilder

, während

gelangt .

die , alle

, welche an großen

ist 657000

zu durchlaufen

von

der Messung

astronomischer

Erdbahn

Schätzungen

Resultate

Entfernung

von

von der Sonne

Ge-

Unermeßlichkeit.

haben , ja wohl

des Schwans
; und

darum

, die freilich

seine

zusammengestellt
Freude

der

von

, und

geworden ; und

schrcckcncrregcndc

zu erhöhen .

diese Entfernung

Naturphilosophie

überschreitenden

Zahlen

können
die siche¬

aller wissenschaftlichen

sind meßbar

Fassungskraft

voll¬

Schlüsse

, welche

des Weltraums

ward " ,

Theile

von fünfjäh¬

sind.

der Unendlichkeit

Aristoteles

unsere

gerichtet

Tie

sich durch die

die äußersten

öden Grenzen

.

Verhältnisse

ausfüllen

mathematischen

und

dankencntwickclung

Eometcn

gegründete

Kluft

trennt , die auf

sehr nebeligen

Nur

einem

der numerischen

weiten

auch mit

, welchen ein , den

entgegensetzt , hat

bewährt . Auf Analogien

einen

, sondern

des Firmaments

dem Widerstände

Uebereinstimmung

ständig

Senne

Sonnen

von

Umlaufszeit

genaue

unserer

leuchtenden

Entdeckung

Weltraum
riger

ren

bloß

anderen

Herschel

ver¬

photometrischer

Ringes

aufglimmen

der Milch¬
sah , wä¬

Weltkörper

, an 2000 Jahre

uns

ersten

den

Lichtstrahl
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zuzusenden.

Alle Versuche solche numerischen

Verhältnisse

anschaulich zu machen scheitern entweder an der Größe der
Einheit , wodurch sie gemessen werden sollen , oder an der
Große der Zahl aus den Wiederholungen dieser Einheit.
Besscl sagte sehr wahr n , daß
Liebt in einem Jahre
ist als

„die Entfernung , welche das

durchläuft , nicht anschaulicher für uns

die Entfernung , die es in zehn Jahren

zurücklegt.

Dazu

verfehlt ihren Zweck jede Bemühung eine Größe zu
vcrsinnlichen , welche alle auf der Erde zugänglichen weit
überschreitet ."

Die unsere Fassungskraft

bedrängende Macht

der Zahlen bietet sich unS in den kleinsten Organismen
Thierlebcns
Sonnen

wie

in

der Milchstraße

des

der sclbstlcuchtendcn

dar , die wir Firsterne nennen . Welche Masse von

Polythalamien

schließt nicht nach Ehrenberg eine dünne Kreide¬

schicht ein ! Von der microscopischen Galionella distans enthält

eilt Eubikzoll nach diesem großen Naturforscher in der 40 Fuß
hohen Bcrgkuppc deö Biliner PolirschieferS 41000 Millionen
Einzelthicre .

Von Galionella

ferruginca

enthält
zoll über 1 Billion 750000 Millionen Individuen.

der Cubik13 Solche

Schätzungen erinnern an den Arenarius
(x/juh /uit /jq) des
Archimcdes , an die Sandkörner , welche den Weltraum aus¬
füllen könnten !

Mahnen

am Stcrnenhimmcl

von nicht auSzusprechcnden Zahlen
von Dauer

die Eindrücke

und räumlicher

Größe,

und langen Zcitpcriodcn den Menschen an seine

Kleinheit , an seine physische Schwäche , an daö Ephemere
seiner Eristenz ; so erhebt ihn freudig und kräftigend wieder
daS Bewußtsein , durch Anwendung
entwickelung der Intelligenz

und

glückliche Selbst-

schon so Vieles

und so Wich¬

tiges von der Gesetzmäßigkeit der Natur , von der siderischcn
Weltordnung erforscht zu haben.
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Wcim

die Welträume

der trennen , nicht
gefüllt

sind , wie

sondern

auch

nicht

eine

auö

gen , daß unter

, und
süd - und

im

der

Vorsicht

Aether
eins

den

nicht

„leuchtend

Dieser

Acther

füllten

Ideen

( Dünne ) und

als

bedeutet

ükä 'sa

steht demnach

in

so nahe,

steht ."

Fcuerlust

nach den Dogmen

AnaragoraS

und

( dichteren ) , mit
umgiebt

verschieden .
,

ewiger

vollkommen

, durch-

daS Fortpflan-

und

reicht " , ganz

Feinheit

be¬

unendlicher

der Griechen

, gröberen

eine

Fluidum

dem

Acther

dein

gehört der

, glänzend,

, nach

Natur ,

stimmt

aus

, daö ganze Weltall

Luft (« //«) , die den Erdkreis

reine

brin¬
Benen¬

) ; d. h . er ist

. ^ Etymologisch

(aii 'hjo) war

schen Naturphilosophie

bis zum Monde

zahl¬

überkommen,

dieselben

deS Lebens

dem brennen

von der eigentlichen

ganz

: ein

das Universum

Grundbedeutung

leuchten

wider¬

scheinen;

letztere , unö
Alterthume

u m (pnnlschatä

der Anreger

des Schalles

finition

die

Elementen

nach Bopp

als

zu beweisen

den indischen Naturphilosophcn

zungsmittcl

seiner

wirkende

, das

jetzt gebrauchten

wcst - asiatischen

fünf

dringt , sowohl

Schwächung

gleich hier in Erinnerung

(Akä’sa ) zum Fünfth
von

deS Lichtes,

lu st, kos m i sch e ( nicht selbstlcuchtcnde)

Bei

Feinheit , welches

einer Materie

die Verdunstung

Kometenschweife

Jahrhunderte

zeichnet hat .

seiner

und

Weltäther,

frühesten
Lauf

Art

den unbestimmten

nungen : H immelS
Materie

mit irgend

von einan¬

die Fortpflanzung

) Mittel,

mächtiger

so müssen wir

die Gestirne

des Enckischcn Eomctcn

(
hemmende

reicher und

bloß

besondere

auf die Umlaufszcit
stehende

, welche

Iccv 11, sondern

Empedocles,
Dünsten

ge¬

„und vielleicht

Er war „feuriger

hellstrahlend

^ ,

Heiterkeit ."

Mit

die etymologische

der ioni¬

von

großer

dieser

Ableitung

De¬
von
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trennen (a'ifreir): die später sonderbar genug aus Vor¬
liebe für mechanische Ansichten
, wegen deS beständigen Um¬
schwunges und Kreislaufes,
von Plato und Aristoteles
wortspielend in eine andere [tut &elv) umgewandelt wurde. 17
Der Begriff der Feinheit und Dünne des hohen Aethers
scheint nicht etwa Folge der Kenntniß reiner, von schweren
Erddünsten mehr befreiter Bergluft, oder gar der mit der
Höhe abnehmenden Dichte der Luftschichten gewesen zu sein.
In so fern die Elemente der Alten weniger Stoffverschieden¬
heiten oder gar Einfachheit(Unzerlegbarkeit
) von Stoffen
als Zustände der Materie ausdrücken, wurzelt der
Begriff des hohen AetherS (der feurigen Himmelöluft
) in
dem ersten und normalen Gegensatze von schwer und
leicht , von unten und oben , von Erde und Feuer.
Zwischen diesen Ertremen liegen zwei mittlere Elemenkar - Zustände: Wasser , der schweren Erde; Lust, dem
leichten Feuer näher. ^
Der Aether des EmpedoeleS hat als ein den Weltraum
füllendes Mittel nur durch Feinheit und Dünne Analogie mit
dem Aether, durch dessen Transversal- Schwingungen die
neuere Physik die Fortpflanzung des Lichtes und alle Eigen¬
schaften desselben
( doppelte Brechung,Polarisation, Interferenz)
so glücklich nach rein mathematischer Gedankenentwickelung
erklärt. In der Naturphilosophie deS Aristoteles wird dazu
noch gelehrt, daß der ätherische Stoff alle lebendigen Organis¬
men der Erde, Pflanzen und Thiere, durchdringe
; daß er
in ihnen das Princip der Lebenswärme
, ja der Keim eines
seelischen Principes werde, welches unvermischt mit dem
Körper die Menschen zur Selbstthätigkeit anfache. 1,1 Diese
Phantasien ziehen den Aether auö dem höheren Weltraum
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in

ihn

sie zeigen

herab ;

die irdische Sphäre

eine

als

feine , den Luftkrciö und starre Körper continnirlich

überaus

wie den schwingenden

: ganz

Substanz

durchdringende

Licht-Acther bei HuygcnS , Hocke und den jetzigen Physikern.
aber

Waö

des

zunächst beide Hypothesen

die

AetherS ,

ältere ionische und die neuere , von einander

unterscheidet,
nicht ganz

ist die ursprüngliche , wenn auch von Aristoteles

getheilte , Annahme des SclbstleuchtenS . Die höbe Feucrluft

den

,

genannt

(fuvomv)

bei

und

die in dem Firmamente

von

Erscheinungen

gewissen

/üg/ .iutu ),
Risse {■

und

durch Spalten

Erdbewohnern

{%ctp-

hellstrahlend

des EmpedocleS wird ausdrücklich

sich bilden , in Feuerglanz

gesehen . 20

Bei dem jetzt so vielfach erforschten innigen Verkehr
wird
zwischen Licht, Wärme , Elcctricität und Magnetismus
eö für wahrscheinlich gehalten , daß , wie die TranSversaldes den Weltraum

Erscheinungen

deö LichtS erzeugen ,

electro -magnetischen Erscheinungen
diese Gegenstände
und die ,

Licht
Wärme

auf analogen BewegungSEntdeckungen

über

bleiben der Zukunft

vorbehalten .

Das

von diesem unzertrennliche , strahlende

sind für die nicht selbstleuchtcnden Wcltkörper , für

die Oberfläche unseres Planeten
wegung

und alles

dringende Wärme elcctro
hervor , welche auf

eine Hanptursach

der Erdrinde , ruft die ein¬

- m agnet

i sch c Strömungen
und

Stoss - Verbindungen

setzungen , auf alle gestaltende Thätigkeit
auf die Störung
auf

dcS Gleichgewichts

die Functioncn

aller Be¬

Selbst fern von

organischen Lebens .

der Oberfläche , im Inneren

wie

und

die thermischen

Große

(Strömungen ) beruhen .

arien

AetherS die

erfüllenden

Schwingungcn

in

vegetabilischer

Stoff - Zer¬

im Mineralreiche,
der Atmosphäre,
und

animalischer
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Organismen

ihren anregenden

Strömungen

bewegte

Wenn in

ausüben .

Einfluß

Wil¬

wickelt , wenn nach einer früheren Hypothese von Sir
liam Hcrschcl
perpctuirlichcn

22

ent¬

magnetische Kräfte

Electricität

selbst sich in dem Zustande „eines

die Tonne

Nordlichts " ( ich würde sagen eines electrvbefände ; so wäre

Gewitters)

magnetischen

eS nicht

ungeeignet , zu vermuthen , daß auch in dem Welträume
fortgepflanzte

daö durch Aethcrschwingungcn
Unmittelbare

der periodischen Veränderung

Beobachtung

und Intensität

in der Declination , Jnclination

oder des unö nahen Mondes

der Sonne

Stellungen

offenbart .

Sicherheit

mit

frei¬

hat

bei den verschiedenen

in dem Erdmagnetismus

lich bisher
Einfluß

begleitet sei.

clectro -magnetischen Strömungen

licht von

Sonnen¬

keinen

magnetische Pola¬

Die

der Erde zeigt nicht Gegensätze , welche sieb auf die

rität
Sonne

beziehen und welche die Vorrückung der Nachtgleichen

bemerkbar

23

schwingende

die merkwürdige

Nur

afficirt .

des ausströmenden

Bewegung

drehende

oder

Lichtkegels deS

Halley ' schen Eomcten , welche Bessel vom 12 zum 22 Okto¬
ber 1835 beobachtete und zu deuten versuchte , hatte diesen
großen

von

Astronomen

„von der Wirkung
Gravitation

dem Dasein

einer Kraft

einer Polarkraft,

überzeugt , welche von der

oder gewöhnlichen anziehenden Kraft der Sonne

bedeutend verschieden sei : weil diejenigen Theile dcö Eometen , welche den Schweif
stoßenden

Kraft

Auch der prachtvolle

des

einer

bilden , die Wirkung
SonnenkörperS

Comet

21

erfahren

von 1744 , den Heinsius

ab¬
."
be¬

schrieben , hatte bei meinci » verewigten Freunde zu ähnlichen
Vermuthungen

Anlaß

gegeben.

Für minder problematisch

als die clectro - magnetischen

Phänomene

im Weltraum

werden die Wirkungen

lenden

Wärme

gehalten

raums

ist nach

Fourier

Wärmestrahlung

.

Die

und

der Sonne

Temperatur

Poifson
und

daö

aller

der strah¬
des Welt¬

Resultat

Gestirne,

mindert durch die Absorption , welche die Wärme
indem sie den „mit Acthcr " gefüllten
Dieser Sterne

Raum

der
ver¬

erleidet,

durchläuft . 25

n w ä r m e geschieht schon bei den Alten (bei

Griechen und Römern 2'') mehrfach Erwähnung : nicht bloß weil
nach einer allgemein herrschenden Voraussetzung
der Region deö feurigen

die Gestirne

AclherS angehören , sondern weil

sie selbst feuriger Natur 2' , ja nach der Lehre deö Aristarch
von Samos Firsterne und Sonne Einer Natur sind. In
der neuesten

Zeit

ist durch die zwei großen französischen

Mathematiker , welche wir eben genannt , daö Interesse für
die ohngcfähre Bestimmung

der Temperatur

der Welträume

um so lebhafter angeregt worden , alö man endlich eingesehen
hat , wie wichtig diese Bestimmung wegen Wärmestrahlung
Erdoberfläche gegen daö Himmelsgewölbe

der

für alle thermischen

Verhältnisse , ja man darf sagen für die ganze Bewohnbarkeit
unseres Planeten
Wärme

von

ist. Nach der a n a l y t i sch e n T h c or i c d c r
Fourier

ist die Temperatur

(ües espaces planctaires
leren Temperatur

deö Weltraums

ou celesles ) etwas unter der mitt¬

der Pole , vielleicht selbst noch unter dem

größten Kältegrade , welchen man bisher in den Polargcgcnden beobachtet hat . Fourier schätzt sie demnach auf — 50 '"
biö —60° Eent . (40 u bis 48 ° Reaum . unter dem Ge¬
frierpunkte ) .

Der Eiöpol

spül « glacial ) , Punkt der größ¬

ten Kälte , fällt eben so wenig mit dem Erdpolc zusammen
als

der

wärmsten

Wärme - Aeguator
Punkte

aller

( eguatour
Meridiane

therinal ) , der die
verbindet ,

mit

denn
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geographischen Aequator . Der nördliche Erdpol ist, auö der
allmäligen

Abnahme

der Mittel - Temperaturen

nach Arago — 25 " , wenn
1834

im Fort Reliance

daS Marimnm

geschlossen,

der im Januar

( Br . 62 ° 46 ') von Eapitän

gemessenen Kälte — 56 ",6 (— 45 ",3 Röaum .) war . 2"

Back
Die

niedrigste unS bekannte Temperatur , welche man bisher auf
der Erde überhaupt

wahrgenommen

hat , ist wohl die zu

Jakutsk ( Br . 62 " 2 ' ) am 21,Januar
1838 von Rcvcroff
beobachtete. Der in allen seinen Arbeiten so genaue Middendorff hatte die Instrumente

deS Beobachters

mit

den

seinigen verglichen . Ncveroff fand die Kälte deö genannten
Tageö — 60 " Cent . (— 48 ° 9k.)
Zu den vielen Gründen
schen Resultats

der Unsicherheit eines numeri¬

für den thermischen Zustand deS Weltraums

gehört auch der , daß man bisher nicht vermag daS Mittel
auö den Temperatur - Angaben
sphären zu ziehen , da wir

der Eispole

beider Hemi¬

mit der Meteorologie

pols , welche die mittleren Jahres - Temperaturen
soll, noch so wenig bekannt sind. Die Behauptung
daß wegen der ungleichen Bertheilung
Sterne

die verschiedenen Regionen

verschiedene Temperatur
während der Bewegung

entscheiden
Poisson 'S,

der wärmestrahlcnden

des Weltraums

haben ,

deS Süd¬

und

daß

eine sehr

der Erdkörpcr

des ganzen Sonnensystems , warme

und kalte Regionen durchwandernd , von außen seine innere
Wärme

erhalten

habe 29;

hat

für

mich eine sehr geringe

physikalische Wahrscheinlichkeit.
Ob der Temperatur - Zustand
Klimate der einzelnen Regionen
Jahrtausende

deö Weltraumes , ob die
desselben in dem Lauf der

großen Veränderungen

ausgesetzt sind , hängt

vorzüglich von der Lösung eines von Sir

William Herfchcl
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lebhaft angeregten

Problemes

ab : sind die Nebelflecke forb

schreitenden GeftaltungSprocesscn

unterworfen , indem sich in

ihnen der Welt dun st um einen oder um mehrere Kerne,
nach Attractious -Gesetzen , verdichtet ? Durch eine solche Ver¬
dichtung des kosmischen
jedem Uebergange
ren , Wärme

Nebels

nämlich

des Gasförmigen

entbunden

muß , wie bei

und Flüssigen zum Star¬

werden . ^

Wenn nach den neuesten

Ansichten , nach den wichtigen Beobachtungen von Lord Rosse
und

Bond , es

wahrscheinlich

wird , daß alle Nebelflecke,

selbst die , welche durch die größte Kraft der
strumente noch nicht ganz aufgelöst
mengedrängte

Sternschwärmc

an diese pcrpetuirlich

optischen In¬

wurden , dicht zusam¬

sind ; so wird der Glaube

anwachsende Wärme - Erzeugung

aller¬

dings etwas erschüttert . Aber auch kleine starre Weltkörper,
die in Fernröhrcn

als unterscheidbare leuchtende Punkte auf¬

glimmen , können zugleich ihre Dichte verändern , indem sie
sich zu größeren

Massen verbinden ; ja viele Erscheinungen,

welche unser eigenes Planetensystem
Annahme , daß die Planeten
stande erstarrt

darbietet , leiten zu der

aus einem dunstförmigcn Zu¬

sind , daß ihre innere Wärme

tungsprocesse der geballten Materie

dem Gcstal-

ihren Ursprung verdankt.

ES muß auf den ersten Anblick gewagt erscheinen , eine
so grauscnvoll

niedrige Temperatur

welche zwischen dem Gefrierpunkt
deS Weingeistes

liegt ,

den

des

Weltraums,

deS Quecksilbers und dem

bewohnbaren

Klimaten

des

ErdkörperS , dem Pflanzen - und Thierlebcn , wenn auch nur
mittelbar , wohlthätig

zu nennen ; aber um die Richtig¬

keit des Ausdrucks zu begründen , braucht man nur an die
Wirkung

der Wärme -Ausstrahlung

den Svnnenkörper

erwärmte

zu denken.

Unsere durch

Erdoberfläche und der Luftkreis
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selbst

bis

zu seinen

den HimmclSraum
entsteht

auS

raums

.

Der

dem

und

strahlung

obersten

Schichten

.

Wie ungeheuer
, statt

Unterschiede

3' würde

zeichnen , eine viel niedrigere
tausendmal

eines

den

beschränkte

Umlaufszeit

dcö Enckischeu
und , wie Struve

aufmerksam '
Welträume

eS

müsse ,

melsgewölbe

, wenn

gelangte ,

oder , wenn
Durchgang
Abnahme

so

Indem

nach

wir

einer

Comcten

man

das

von

Verhältniß

A. v. Humboldt

ihm

auf

sich in

als

unsere

so sei , eine

einen

nume¬
verkürzte

bezieht

.

das

dem

OlbcrS
früher

Dilemma

unendlichen

das

Lick' t vollständig

Licht - Intensität

nun

und

die

denken könne , der nicht einen Fir-

leuchtend

bedeckenden

;

bemerkt , achtzig Jahre

durch den Weltraum

dem umgekehrten

gestützt

das

zu ent¬

die regelmäßig

, darböte , entweder

dem nicht

der

gleichförmig

da

keinen Punkt

eine

, auf eine

Weltraumes

© eiif 3'2 machten

stern , d. i . eine Sonne

uns

FluidumS

Beobachtung

in

be¬

über

begründete

deS

liefernd , sich auf

de Chefeaur

- Graden

hätte!

füllenden

die eine , schwächer

unmittelbare

Resultate

sein , wenn
durch — 60°

noch zwei Betrachtungen

in Bremen
Loys

Temperatur

Durchsichtigkeit

andere , auf
rische

dieser Verlust
, welche wir

, z. B . — 800 " , oder gar

Weltraum

wickeln , von denen

der Gegen-

nach Ecntesimal

geringere

ES bleibt unö übrig
Dasein

deS HimmelS-

der Schwache

der Wärme

eines Quecksilber - Thermometers

mehrere

frei gegen

Wärme - Verlust , den sie erleiden,

thermischen

der Luftschichten , auS

der Weltraum

strahlen

Sonne

den

verworfenen

. KoSmos. III .

Maaße

dessen

als

in

der Entfernung.

ganzen

Hypothese

im

werden , eine

stärkerem

Lichtglanz ,

zu

erscheinen;

Lichtschwächung

deö Quadrats
solchen

Him¬

ungeschwächt

angenommen
in

ganze

Himmel
auch

Halley

fast
33

gedenkt , nicht
4
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bemerken ;

so

muß ,

der Weltraum

nach

keine vollkommene

keit haben .

Resultate

Aichungcn

^

und

seinem

Wege

zu uns

daö

Fluidums

Maaß

berühmte

sein

mittelbare

der neuen

und Struvc

der

Enckische

Das

, wie

den Zweifel » , welche der
» os

Astronomy
der wichtigsten,

in

dem

Hemisphären

, ihm

projicirt

begründeten

Theile

die kleinsten

^ zeigt.

, auf

und

Erklärung

der

Are

die

Mittel

muß

meinen
aber

dcö widerstehenden

dircctestcn.
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Die

größte

Umlaufszeit

FluidumS

Wirkung

vor dem Durchgänge

dem Da¬

, so

Freund
von

dem

gedacht

wer¬

leisten kann , indem es daS
erfordern

äußert

deö Eometen

zur

( der verminderten

der Ellipse ) eine Tangentialkraft,

Annahme

un¬

Fluidumö^

verschieden

Die Beobachtungen

verminderten

von

scharfsinnigen

welche derselbe

Lichtäthcr

.

Beweis
hemmenden

hemmende

nicht durchdringt

25 Tagen

lichtschwächcndcn

größten

den : weil dasselbe nur Widerstand

großen

auf

Telcscop

Grunde

durchdringenden

Starre

gezogen,

oder ätherisches

eines

Outline

Comet

Schlußfolgcn
hat .

die

aufstellt , ist einer

, in beiden

Beobachtung

geleitet

Fernrohre

könnte die Erscheinungen

wi derftandleistcndcn,

wichtigen

über

besseren und , wie schon oben gesagt , durch

sein eines
liefern

aus Stcrn-

daö Licht des Sirius

Dichtigkeit

schwarzem

Einen

Struve,

geschwächt würde ; diese Annähme,

zwanzigfüßigcs

auf

Durchsichtig¬

Herschcl

großen

, zu erklären . Unter

der Milchstraße
Sterne

absolute

durch ein gasförmiges

der

Berfasser

gegen OlbcrS

alles

seiner

gäbe , schon hinreichen

sie sich darbieten

und

Untersuchungen

: daß , wenn

auch nur um '/ ^

welche

und

OlbcrS

William

sinnreichen

Kraft

zu begründen

Fluidum

daß

, die Sir

aus

raumdurchdringende
scheinen

Chescaur ,

gewährt

und

die

diese

am

sich in den nächsten
durch daö Perihel,
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und

in den 25 Tagen , welche

Der Werth
am

der (Konstante

Sonnenkörpcr

ist also etwas

Schichten

des hemmenden
,

daß

der Widerstand

Cometcu

verhüllen
Die

Perturbationö

langem

Umlaufe

drängte

einzelnen

dunstartige

Materie

nur

der

selbst .

Nebelflecke

nur

eine Unzahl

ihrer

bis

14 Millionen

raum

mit Materie
sinnreich
immer

nie eine
obere

Grenze

Weltäther

Wenn

den Ring

Meilen

wie

Licht und

Dichtigkeit

zuzuschreiben

BrechungSvcrmögcn

des Thier-

Herschcl ^ sich aus¬
des cometen - hemwäre,

gesehene , zusammenge¬

durch daö Verdunsten

langen

Schweife

hat

die

aus

zu

ist , wenn

den Welt¬

optischen Grün¬

veränderlichen

in ihren

zeigen , ein Mittel

der

sein könnte.

auch schon erwiesen

von Cometen

gezeigt ^" ,

Färbung

der

die Resultate , und

Theil

erfüllen . Arago

weißes

die Verschiedenheit

sind ; so steht doch wohl die Thatsache

fest , daß

den

, wie der Hal-

bei

John

undeutlich

müsse

- Rechnungen

, welche

dichtere

sein könne,
deshalb

zuzuschreiben

Sir

Olberö^

den rechtläufigcn

verwickeln

Kräften

bildet , ist , wie

Steruschwärme

welche

und

der Cometen

Ruhe

Cometcn

alö gegen

Fluidumö

alle

rückläufige

Die

drückt , vielleicht
»icndeu

in

sind .

rothe ; und

sein

, was

krcislichteS

nicht

Comctcn .

und Größen

doch gravitirenden

dichter

anders

von

Massen

Fluidum

folgen.

verschieden , weil nahe

aber

Fluidumö

um die Sonne

gegen

ganz

Cnckischen

daß

daö

rechtläufig

lcy ' sche ,

den Durchgang

die so dünnen ,

behauptete
sondern

auf

darbieten
bestimmen ,

man

den

gasförmigen

von

der Existenz

Sterne,

periodischen

denselben
irdischen

Phasen

könnten

die

welche

dem

in seinem
Flüssigkeiten

gleich setzt.
Mit

der Frage

dums , welches

die

Welträume

eines

füllt , hängt

ätherischen

Flui-

auch die , von

41 so lebhaft angeregte
, über die Begrenzung der
Atmosphäre zusammen: eine Begrenzung, welche in der

SSossstfton

Höhe statt finden muß, wo die specifische Elasticität der
Luft mit der Schwere ins Gleichgewicht kommt
. Faraday's
scharfsinnige Versuche über die Grenze einer QuecksilberAtmosphäre(über die Höhe, welche an Goldblättchen nie¬
dergeschlagene Queckfilberdämpfc in luftvollcm Raume kaum
zu erreichen scheinen
) haben der Annahme einer bestimmten
Qberfiäche des LuftkreiseS
, „gleich der Oberfläche der Meere",
ein größeres Gewicht gegeben
. Kann aus dem Weltraum sich
etwas gasartiges unserem Luftkreise beimischen und meteo¬
rologische Veränderungen hervorbringen
? Newton 42 hat die
Frage meist bejahend berührt. Wenn man Sternschnuppen
und Meteorsteine für planetarische Astcroiden hält, so darf
man wohl die Vermuthung wagen: daß mit den Strömen
des sogenannten November
- PhänomcnS 43, wo 1799, 1833
und 1834 Myriaden von Sternschnuppen das Himmelsge¬
wölbe durchkreuzten
, ja Nordlicht - Erscheinungen gleich¬
zeitig beobachtet wurden, der Luftkreis etwas auS dem Welt¬
raum empfangen hat, das ihm fremd war und electromagnetische Processe anregen konnte.

-31 ii

' (S .
2S( .
8S( .
Vol. XXX

merk n n g e n.

35.) Kosmos
Vd . I. S . 80 und 84.
36.) 3(. a. O . S . 5l.
36.) Halley
in den PhiIos . Trausacl
.
736.

. t'or 1717

4S( . 37.) PseNdo - Plnl . de plac . I' liilos . II , 15 — 16;
Stob . Eclog . phys . p. 582 ; Pla 1o im Tim . p. 40.
5S( . 37.) Macrol '. Somn . Scip . I , 9 — 10 ; slellae inerranles bei Cicero
de nat . deorum
III , 20.
6S( . 37.) Die Hauptstelle für den technischen Ausdruck «>SeStuiva aüina ist Aristot . de Coelo
II , 8 p. 289 lln . 34,
p. 290 lin . 19 Bekker . Es hatte diese Veränderung der Ronienclatur
schon früher bei meinen Untersuchungen über die Optik des Ptvlemäus und seine Versuche über die Strahlenbrechung
meine Auf¬
merksamkeit lebhaft auf sich gezogen. Herr Professor Franz , dessen
philologische Gelehrsamkeit ich oft und gern benutze , erinnert,
daß auch Ptolemäus
(Syntax . VII , I ) von den Firsteruen sagt:
i.'icxen aooqae ’pv/.ÖTt: , wie angeheftet , lieber den Ausdruck <spatpa
ätrXaiys orbis
(
incrrans ) bemerkt Ptolemäus
tadelnd : „in so
fern die Sterne ihre Abstände stets zu einander bewahren , können
wir sie mit Recht dn/ .aittg nennen ; in so fern aber die ganze
Sphäre , in welcher sie gleichsam angewachsen ihren Lauf vollenden,
eine eigenthümliche Bewegung hat , ist die Benennung
für
die Sphäre wenig passend."
7S( . 37.) Cicero de nat . deor . 1, 13 ; Plin . 11, 6 und
24 ; Manilins
II , 35.
8S( . 39.) Kosmos
Bd . 1. S . 91 . (Vergl . die vortrefflichen
Betrachtungen von Encke über die Anordnung
des Sternsvstems 1844 S . 7.)
8S( . 39.) Äoömos Bd . I . S . 162.
10(
S . 40.) Aristot . de Coelo I , 7 p . 276 Bekker.
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11(
S . 40.) ©ir 3cf)it Jjcrsc^el, üutlines of Astronomy
1849§ 803 p. 541.
13(
S . 41.) Bessel in Schumacher 'S Jahrbuch für 1839
S . 50.
13(®.
41
.) Ehrenberg
in den Abhandl . der Berl.
Akad. 1838 S. 59, in den Jufusionsthieren
S . 170.
" (S . 42.) Schon Aristoteles
(Ohys. Auscult . IV, 0
bis 10 pag. ‘213—217 Bekker) beweist gegen Lcucipp und Democrit, daß eS in der Weit keinen nicht erfüllten Raum, kein
Leeres giebt.
15(©.
42
.) »Äkä’sa ist nach Wilfon'S SanSkrit-Wörterbuch:
tlie snltlle and actherial lluid, supposed tu lill and pcrvade thc
Lniverse, and to be the peculiar vehiclc of liie and sound.
DaS Wort äkä’sa (leuchtend , glänzend) kommt von der Wurzel
kä’s, leuchten, in Verbindung mit der Präposition ä. DaS Füufthum aller Elemente heißt panlsebalä oder pantsckatra, und der
Todte wird sonderbar genug erlangtes Fünfthum habend
fpräpla- pantsckalral, d. i. i» die fünf Elemente aufgelöst, ge¬
nannt. So im Tert deS Amarakoscba , Amarafinha ' S
Wörterbuchs." (Bopp.) — Von den fünf Elementen handelt Colebrooke ' S vortreffliche Abhandlung über die ©änkhya-Philofophie
in den l' ransact . vk tlie Asial. Soc . Yol. 1. Lond. 1827 p. 31.
Auch©trabe erwähnt schon nach MegastheneS(XV § 59 pag. 713
Eaf.) des alles gestaltende
» fünfte» Elements der Inder , ohne eö
jedoch zu nennen.
16(
S . 42.) EmpedocleS v. 216 nennt den Aether aaupaviav, hellstrahlend , also selbstleuchtend.

(S . 43.) Plato , Lratyl. 410 8 , wo äeilhi-p vorkommt.
Aristvt . de Loelo I, 3 pag. 270 Bekk. gegen Anaragvras: «/■d'ioa rtpogviouaöav tov avc/rdra
rünov , and tov D -eiv aei tov
diSiov ypovov (Null 1tu rijv inavvitiav aiiru . ’Ava^ayooag Se y.araxiyprjTcu r tu ttrottart rttirtu ov / a /.tuu'
'
ulou ai.iL y/'ip aidünn ävri
avoüq.

Umständlicher heißt eS in Aristot . äleteor.

I , 3 pag . 339

lin. 21— 34 Bekk.: „Der sogenannte Aether hat eine uralte Be¬
nennung, welche Anaragvras mit dem Feuer zu identificiren scheint;
denn die obere Region sei voll Feuer; und jener hielt es mit dieser
Region so, daß er sie für Aether ansah; darin hat er auch Recht.
Denn den ewig im Lauf begriffenen Körper scheinen die

Alten für etwas reu Natur Göttliches angesehen und deshalb
Aether genannt zn haben: als eine Substanz, welche bei uns nichts
vergleichbares hat. Diejenigen aber, welche den umgebenden Raum,
nicht bloß die darin sich bewegenden Körper, für Feuer und, was
zwischen Erde und den Gestirnen ist, für Luft halten, würden von
, wen» sie die Resultate der
diesem kindischen Wahn wohl ablassen
neueren Forschungen der Mathematiker genau betrachten wollten."
(Eben diese Etymologie des Wortes vvm schnellen Umlaufe wieder¬
holt der aristotelische oder stoische Verfasser des Buches de Mündn
c,\p. 2 pag. 392 Vekk.) Professor Franz hat mit Recht bemerkt:
„daß das Wortspiel von dem im ewigen Lauf begriffenen Körper
ldkioi), dessen dieMelco{<sStta aü (Hov) und vvm Göttlichen
rologiea erwähnen, auffallend bezeichnend fei für die griechische
Phantasie, und ein Zeugniß mehr gebe für die so wenig glückliche
Behandlung der Ctymologik bei den Alten." — Pros. Buschmann
macht auf ein Sanskritwort äschtra für Aether, Luftkreis auf¬
merksam, das dem griechischen ai(Hjo sehr ähnlich sieht und schon
von Vans Kennedy mit ihm zusammengestelltworden ist (f. des¬

sen Research es itilo

the origin

and al'finity of tlie

1828 p. 279) ;
of Asia and Europe
languages
Principal
es läßt sich auch für dieses Wort eine Wurzel (as, asch) au führen,
welcher von den Indern die Bedeutung von glänzen , leuchten
beigelegt wird.
S . 43.) 21 ristot . de Coclo IV , 1 und 3 — 4 pag. 308
18(
und 311—312 Bekk. Wenn der Stagirite dem Aether den Namen
eines fünften Elements versagt, was freilich Ritter (Geschichte
der Philosophie Th. III - S . 259) und Martin (fctudes sur
T. II. p. 150) läugnen; so ist es nur,
le Timee de Platon
weil nach ihm dem Aether, als Zustand der Materie, ein Gegen¬
satz fehlt. ( Vergl. Biese , Philosophie des Aristoteles
Bd. II. S . 66.) Bei den Pythagoreern ward der Aether als ein
fünftes Element durch den fünften der regelmäßigen Körper, das
, vorgestellt(M a raus 12 Pentagouen zusammengesetzte Dodecaetzer

kin l . II. p. 245—250).
19S( . 43.) Siehe die Beweisstellen gesammelt bei Biese
Bd. II. S . 93.
S . 44.) Kosmos Bd . I. S . 159 und 416 nl. 83.
99(
S . 44.) Vergl. die schöne Stelle über den Einfluß der
21(

Sonnenstrahlen in John Herschel , Outlincs
of Astr . >>. 237:
»Ily thc vivifying aclion of tlie suu’s rays vcgetablcs arc enabled to draw supporl from inorganic matter and become, in
thcir turn , the Support of aniinals and of man , and thc sourccs
of those yreat deposits of dynamical ejficiency which are laiil
itp for human use in our coal strahl. l !v thcm the watcrs of
the sca are madc to circulatc in vapour tbrougb Üie air , and
irrigate the land , producing springs and rivers. Ily them arc
produced all dislurbances of the Chemical cquilibrium of the
elcmcnts of nalurc , which , by a series of compositions and
decompositions , givc rise to new products , and originale a
transfer of matcrials.
28(@.
45
.) Philos . Transact . for 1795 Vol. LXXXV.
p. 3I8 ; John Herschel , Outlincs
of Astr. p . 238; Kosmos
Bd . I. S . 195 nnd 436 nt . 33.
21(©.
45
.) Bessel in Schuinacher
' s astr . Nad ' r
Bd . Xlll . 1836 No. 300 S . 201.
2' (S . 45.) Bessel a. a. O. S . 186— 192 nnd 229.
2hS( . 46.) Fou rier , Theorie analytique
dc la Chaleur 1822 p. IX (Annalcs
dc Chimic et dc Physiquc
T. III. 1816 p. 350, T. IV. 1817 p. 128, T. VI. 1817 p. 259,
T . XIII . 1820 p. 418). — Numerische Schätzungen de-s Verlustes,
welchen durch Absorption die Sternen -Wärme (chalcur stellairc)
im Aether des Weltraumes erleidet, versucht Poisson , Theorie
mathematiquc
dc la Chaleur 196
§
p. 436, § 200 p. 447
und § 228 p. 521.
26(
S . 46.) Ueber die wärmende Kraft der Sterne s. Aristot.
Meteor. I, 3 pag. 340 lin. 28; und Seneca über die Höhe der
Schichten des Lnftkreises, welche das Minimum der Wärme haben,
in ISat . Quaest. II, 10 : »superiora enim aeris calorcm vicinorum siderum sentiunt . . .«
22(
S . 46.) Plu t. de ,' lac . Philos. II, 13.
2847
(@. .) 2lragv sur la tcmpcrature
du Pole ct
des cspaccs cclcstes im An n u a i rc du II u rca u des l .ong.
pour 1825 p. 189 und pour 1834 p. 192; Saigep , Physiquc
du (1lobe 1832 p. 60 — 78. Swanberg findet aus Diskussionen
über die Strahlenbrechung für die Temperatur des Weltraums
— 50°,3 (Berzelius
, Jahresbericht
für 1830
S . 54) ;
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Arago aus Polar -Beobachtungen — 56°,7 ; Peclet — 60°; Saigcy
durch die Warme -Abnahme in der Atmosphäre aus 367 meiner
Beobachtungen in der Andeskette und in Merico — 65", durch
Thermometer -Messungen am Montblanc und bei der aerostatrschen
Reise von Gap - Lussac— 77°; Sir John Herschel (Edinburgh
llcview
Yol. 87. 1818
223) — 132° F., also — 910 Cent.
Wie Poisson, da die Mittel - Temperatur von Meloille -Insel (Vr.
74047, ) schon— 18°,7 ist, für den Weltraum aus rein theoreti¬
schen Gründen , nach denen der Weltraum warmer alö die äußere
Grenze der 'Atmosphäre sein soll (§ 227 p. 520) , nur — 13°, und
dagegen Pouillet nach actinometrischen Versuchen (Comptcs rcnilus dc l’Acad . des Se . T. Yll . 1838 p. 25 —65) gar — 142"
finden; muß Wunder nehmen und in diesen interessanten Spcculationen das Vertrauen zu den bisher eingeschlagenen Wegen
mindern.
(S . 47.) Poisson , Theorie nialhcm . de la Chaleur
p. 438. Nach ihm hat die Erhärtung der Erdschichten von dem
Centrum angefangen, und ist von diesem zur Oberflache allmalig
fortgeschritten; § 193 p. 429. (Vergl. auch Kosmos Bd . I.
S . 184.)
30(
S . 48.) Kosmos 93b. I. S . 86 und 149.
31S( . 49.) »Were no atmosphere , a thcrmometer , sreely
cxposcd (at sunscl ) lo thc hcaling intlucncc of the earlh ’s radiation , and thc cooling power of ils own into space , would indicate a medium tcmperature between that of tlie cclestial spaces
( — 132 ° Fahr. — — 91 ° Cent .) and that of the carth ’s surface
below it (82 ° F. — 27 °,7 Cent . at the cquator , — 3 °,5 F . —
— 19 °,5 Cent . in the Polar Sea ). Undcr the equalor , theil , it
would stand , 011 the average , at — 25 ° F. — — 31 °,9 Cent .,
and in the Polar Sea at — 68 ° F. — — 55 °,5 Cent . The presence of the atmosphere tends to prevcnt the thcrmometer so
exposed from altaining thesc extreme low temperatures : flrst,
by imparting heat by conduction ; secondly by impeding radialion outwards .« Sir John Herschel im Edinburgh
Keview
Yol . 87 . 1848 p. 223 . — » 8i la chaleur des espaccs planetaires
n’existail point , nolre atmosphere eprouverait un refroidissement , dont 011 11c peut lixer la limite . Probablcment la vie
des planlos et des animaux scrait impossible a la surface du
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globe ou releguee dans unc etroile zone de cette surface .«
du Globe p . 77.
Saiqev , Physiquc
dc la Comete de 1743 , avcc une
.) Traite
49
32(@.
Addition sur la forcc de la Lumiere et sa Propagation dans l’etlier, et sur la distance des etoiles fixes; par L o y s dcChescaux
(1744). Ueber die Durchsichtigkeit des Weltraums von Olbers
iu Bode ' s Jahrbuch für 1826 S . 110— 121; Struve , £ tudes d ’Astr . stellairc 1847 p. 83 — 93 und Note 95. Vergl.
auch Sir John Herschel , Onllines of Astr . 5 798 und Kos¬
mos Bd I. S . 158of tbc Sphere of
S - 49.) Halley on the infinity
33(
Fix ’d Stars in den Philos . Transact. Vol . XXXI for the
Ycar 1720 p. 22 —26.
S . 50.) Kosmos Dd . I S . 92.
34(
S . 50.) »Tbrougbout by far the 1arger porlion of the
33(
cxtent of the Alilky >Vay in both hemispheres , tlic general
blackness of the ground of the heavens , on which its Stars arc
In thosc regions wliere that zone is
projccted , etc.
well separated and seen projccted on
Stars
into
rlearly resolved
a black ground , and whcrc wc look out bcyond thcm into
« Sir John Herschel, O u 11i n c s p. 537 und 539.
spacc .
30S( . 50.) Kosmos Bd . I. S . 89, 113 und 393 Anm. 23;
sur les Probabililes
Lap 1ace , Essai philosophique
du Bureau des f. ong.
1825 p. 133; Arago im Annuaire
pour 1832 p. 188, pour 1836 p. 216; John Herschel , Outlincs
§
of Astr. 577.
S . 50.) Die schwingende Bewegung der Ausströmungen am
37(
Kopf einiger Cometeu, wie dieselbe an dem Cvmeten von 1744 und
durch Nessel am Halley' schen Cometeu zwischen dem 12 und 22 October
, astron. Nachr.
1835 beobachtet worden ist (Schumacher
No. 300— 302 S . 185—232) , „kann bei einzelnen Individuen die¬
ser Classe von Weltkörpern allerdings auf die translatorische Bewe¬
gung und Rotation Einfluß haben, ja auf Polarkräfte schließen
lassen ( S . 201 und 229) , welche von der gewöhnlichen anziehenden
Kraft der Sonne verschieden sind" ; aber die schon seit 63 Jahren
so regelmäßig sich offenbarende Beschleunigung der 3 '/zjährigen Umlanfszeit des Enckischcn Cometeu darf doch wohl nicht als von einer
Summe zufälliger Ausströmungen abhängig gedacht werden. Vergl.
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über diesen kosmisch wichtigen Gegenstand Nessel in S chu m.
astron . Nachr . No. 28!) S . 6 und No. 310 S . 345 —350 mit
Encke ' s Abhandlung über die Hypothese des widerstehenden Mit¬
tels in Schum . No. 305 S . 265- 274.
S8(©.
51
.) Olbers in Schum . astr . Nachr . No . 268
S . 58.
asS( . 51.) Outl . of Asts . § 556 und 597.
40(
S . 51.) »En assimilant la matierc tres rare qui rcmplil
les espaces celcsles quant a scs proprietcs rcfringcnles aux gas
terrestres , la densite de ccttc maliere ne saurait depasscr une
cerlaine liniite dont lcs obscrvations des eloiles changeantes,
p. c. celles d’Algol qu de ß de Persec , peuvent assigner la valeur .« Arago im Annuairc
pour 1812 p. 336 — 345.
" (S . 52.) Wvllastvn
in den PKilos . 1' ransael . l»r
1822 p. 89 ; Sir John Herschel , Outl . § 34 und 36.
u 52
(@.
.) Newton , Princ . mathem . T. III . (1760)
p. 671. »Vapores , qui ex solc et stcllis lixis et caudis cometurum
oriuntur , incidcre possunt in atmosphaeras planelarum .
«
43(
S . 52.) Kosmos 93b. I. S . 129 und 141.

II.
Natürliches

und teleftopifches Sehen . — Funkeln der Gestirne . —

Geschwindigkeit

der Weltanschauung , ist erst seit

Dem Auge , Organ
drittchalb

aus der photomelrie.

des Lichtes . — Ergebnisse

Jahrhunderten

,

durch

künstliche ,

seiner Sehkraft , das großartigste

Steigerung
zur Kenntniß

des Inhalts

telescopische
Hülfsmittel

der Welträume , zur Erforschung

der Gestaltung , physischen Beschaffenheit und Massen der
Planeten

sammt ihren Monden geworden .

rohr wurde 1608 , sieben Jahre

Das

erste Fern¬

nach dem Tode dcö großen

Beobachters Tycho , construirt . Schon waren nach einander
durch das Fernrohr

flekken, die sichelförmige Gestalt
ring

der Venuö , der SaturnöPlaneten ,

eines

als Dreigestaltung

telescopische

und der Nebelfleck der Andromeda ' entdeckt:

Sternschwärme
als

, die Sonnen¬

die Jupiterstrabanten

so

sich erst 1634 dem um die Längen - Beobachtungen

verdienten französischen Astronomen Morin der Gedanke dar¬
bot, ein Fernrohr

befestigen und den Arcturus
Vervollkommnung

zu

an die Alhidade eines Meßinstruments
bei Tage aufzusuchen. 2 Die

der Theilung

des Bogens

würde ihren

Hauptzweck , größere Schärfe der Beobachtung , gänzlich oder
doch großentheils

verfehlt haben , wenn

man nicht optische

Werkzeuge mit astronomischen Instrumenten
gebracht , die Schärfe
in Verhältniß
von

des Erkennenö

gesetzt hätte .

seinen Fäden ,

Die

in Verbindung

mit der des Messens

Micrometer - Vorrichtung

im Brennpunkt

des Fernrohrs

aus-
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gespannt , welche der Anwendung

deS letzteren erst ihren ei¬
gentlichen und zwar einen unschätzbaren Werth gab , wurde
noch sechs Jahre später , erst 1640 , von dem jungen , ta¬
lentvollen GaScoigne 3 crsunden.
Umfaßt , wie ich eben erinnert habe , daS tclescopische Sehen , Erkennen und Messen nur 240 Jahre un¬
seres astronomischen Wissens ; so zählen wir , ohne der
Ehaldäer , der Aegyptcr und der Ehincsen zu gedenken,
bloß von Timochareö und Aristilluö an * bis zu den Ent¬
deckungen von Galilei , mehr als neunzehn Jahrhunderte,
in denen Lage und Lauf der Gestirne mit unbewaffne¬
tem Auge beobachtet worden ist. Bei den vielen Stö¬
rungen , welche in dieser langen Periode , unter den Völkern,
die das Becken dcö Mittelmeers umwohnen , der Fortschritt
der Eultur und die Erweiterung des Jdeenkreises erlitten
hat , muß man über daö erstaunen , was Hipparch und Ptolemäuö von dem Zurückweichen der Aequinoctial - Punkte,
den verwickelten Bewegungen der Planeten , den zwei vor¬
nehmsten Ungleichheiten des Mondeö und von den Stern¬
örtern ; was Eopcrnicuö von dem wahren Weltsysteme , Tycho
von der Vervollkommnung
ihren Methoden

vor

der praktischen Astronomie und

Erfindung

des telescopischen
Lange Röhren , deren sehr wahr¬
scheinlich sich schon die Alten , mit Gewißheit die arabischen
Sehens

erkannt

haben .

Astronomen bedienten , zum Absehen an Dioptern oder Spalt¬
öffnungen , konnten allerdings die Schärfe der Beobachtung
etwas vermehren . Abul - Hassan spricht sehr bestimmt von
der Röhre , an deren Ertremitäten
die Ocular - und Ob¬
jectiv - Dioptern

befestigt waren ;

richtung auf der , von Hulagu

auch wurde

diese Vor¬

gegründeten Sternwarte

zu
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Mcragha

Aufsuchung von Sternen
terte , wenn die Sterne

durch Röhren

daS Sehen

Wenn

benutzt.

in der Abenddämmerung

die

erleich¬

dem bloßen Auge durch die Röhre

früher sichtbar wurden als ohne dieselbe ; so liegt , wie schon
Arago bemerkt hat , die Ursach darin , daß die Röhre einen
großen Theil

des störenden

Lichts (die razonz

diffusen

l>erturbateui s) der Luftschichten abhält , welche zwischen dem
an die Röhre angedrückten Auge und dem Sterne liegen.
die Röhre

so hindert

Eben

Eindruck

auch bei Nacht den Seiten-

dcö schwachen Lichtes , welches die Lusttheilchen
Sternen dcö Firmaments empfangen.
des Lichtbildes und die Größe des Sternes

von den gesammten
Die Intensität

Nach einer viel emendirten und viel
dcö Strabo , in welcher dcö Sehens durch

nehmen scheinbar zu.
bestrittencn Stelle
Röhren

Erwähnung

geschieht, wird ausdrücklich „der er¬

weiterten Gestalt der Gestirne ", irrig
der Strahlenbrechung
Licht , aus

genug als Wirkung

^, gedacht.

welcher Quelle

cö kommen mag : aus der

Sonne , alö Sonnenlicht , oder von den Planeten reflectirt,
aus den Firsternen , auö faulem Holze , oder als Product der
Lebensthätigkeit der Leuchtwürmer ; zeigt dieselben Brcchungsdie prismatischen Farbenbildcr (SpecVerhältnisse . 6 Aber
tra )

auö

verschiedenen Lichtquellen (aus

Firsternen ) zeigen eine Verschiedenheit

der Sonne

und

der Lage in den

dunkeln Linien (raies du spectre ) , welche Wollaston 1808
zuerst entdeckt und deren Lage Fraunhofer 12 Jahre später
mit so großer Genauigkeit bestimmt hat . Wenn dieser schon
600 dunkele Linien (eigentliche Lücken, Unterbrechungen,
fehlende Theile des Farbenbildes ) zählte , so stieg in der
Arbeit von Sir David Brcwster ( 1833 ) die Zahl der

*Mfe
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Sinicn

bei den

schönen

mehr als

2000 .

reszeiten

bestimmte

Brcwster

hat

Man

hatte

den

mit

im

Farbcnbilde

die

Erscheinung

und

das

thümlichkeiten
dunkeln

des

Linien

oder anderer

andere

Linien
von

und

sternen
len

Pollur

nicht

dieselben

und wichtiges

Feld

Eö

künftigen

net 7, um das sicher Aufgefundene
von der absorbirenden
Einer
welcher

Wirkung

anderen

mächtigen

Einfluß
daS

Mannigfaltigkeit
schcn Linien .

äußert .
des

des

Eastor zeigt selbst
Amici

hat

diese,

bestätigt,

Lichte
bleibt

die dunk¬

hier noch ein

Untersuchungen

geöff¬

der Luftschichten , zu trennen.

Erscheinung

Licht

von denen

von dem mehr Zufälligen,

ist hier zu erwähnen

die specifische Eigenthümlichkeit

per und

die

gemacht , daß bei Fir-

weißen

sind .

giebt,

sind

Unterschiede

aufmerksam

von jetzt gleichem , völlig

Licht

Dagegen

Procpon .

angedeuteten

darauf

ist . In

stand , alle Eigen¬

.

verschieden .

und

der

der Wolken

dcö Sirius

Firsterne

Fraunhofcr

Linien

weites

SonncnspectrumS

als

scharfsinnig

und

zu vermuthen

des Spcctrums

Eastor

schon

wohl

Absorption

zurückgeworfene

des MondcS , der Venus , dcS Mars

aber

der ver¬

durch die Atmosphäre

welche

man , wie

fehlten ;
Folge

der verschiedenen

beim Durchgang
,

auf

bemerkt , daß zu gewissen Jah¬

Linien

Farbenbildcrn

erkennt

Stickstoff - Oryd

gezeigt , daß

schiedenen Sonnenhöhe
Lichtstrahlen

Versuchen

Das

der Lichtquelle

Licht glühender

clcctrischen

Funkens

, in
einen

fester Kör¬
zeigen

große

in der Zahl und Lage der dunkeln Wollaston 'Nach den merkwürdigen

stone mit Drehspiegcln
Electricität

eine

soll auch
mindestens

(.daö ist um volle 20980
secunde ) größere

das

im Verhältniß

geographische

Geschwindigkeit

Versuchen

haben

von Whcat-

Licht der Reibung

Meilen

von

S-

3 zu 2

in Einer

Zeit¬

als das Sonnenlicht.
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Das neue Leben, von dem alle Theile der Optik durebdrungen worden sind, als zufällig das von den Fenstern
des Palais du Luxembourg zurückstrahlende Licht der unter¬
gehenden Sonne den scharfsinnigen Malus (1808) zu seiner
wichtigen Entdeckung
^ der Polarisation leitete, hat, durch die
tiefer ergründeten Erscheinungen der doppelten Brechung, der
gewöhnlichen(Huygenschen
) und der farbigen Polarisation,
der Interferenz und der Diffraetion, dem Forscher unerwar¬
tete Mittel dargeboten: direktes und refleetirteS Licht zu
unterscheiden
9, in die Eonstitution des SonnenkörperS und
seiner leuchtenden Hüllen"' einzudringen
, den Druck und
den kleinsten Wassergehalt der Luftschichten zu messen
, den
Meeresboden und seine Klippen mittelst einer TurmalinPlatte " zu erspähen, ja nach Newton's Vorgänge die che¬
mische 12 Beschaffenheit (Mischung
) mehrerer Substanzen"
mit ihren optischen Wirkungen zu vergleichen
. Es ist hin¬
länglich die Namen Airy, Arago, Biot, Brewster, Eaucbp,
Faraday, FreSnel, John Herscbel
, Llohd, Malus, Neumann,
Plateau , Seebeck. . . .u; nennen, um eine Reihe glänzender
Entdeckungen und die glücklichsten Anwendungen des neu
Entdeckten dem wissenschaftlichen Leser inS Gedächtniß zurufen.
Die großen und genialen Arbeiten von Thomas Uoung haben
diese wichtigen Bestrebungen mehr als vorbereitet
. Arago's
Polariseop und die beobachtete Stellung farbiger DiffraetionS-Fransen (Folgen der Interferenz) sind vielfach ge¬
brauchte Hülfsmittel der Erforschung geworden
. Die Me¬
teorologie hat auf dem neu gebahnten Wege nickt minder
gewonnen als die physische Astronomie.
So verschieden auch die Sehkraft unter den Menschen
ist, so giebt eS doch auch hier für das unbewaffnete Auge
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eine gewisse Mittelstufe

organischer Fähigkeit , die bei dem

älteren Geschlechte ( bei Griechen und Römern ) dieselbe wie
heut zu Tage war .

Die Ptejaden

für , daß vor mehreren

tausend

welche die Astronomen

7ter

Auge bei mittlerer

Sehkraft

geben den Beweis da¬
Jahren

Große

wie jetzt Sterne,

nennen , dem bloßen

unsichtbar blieben .

Die Ple-

jadengruppe

besteht : auö einem Stern 3ter Größe , Aleyone;
aus zweien 4ter , Electra und Atlas ; dreien 5ter : Merope,
Maja

und

Taygeta ; zweien 6ter bis 7ter , Plejone und
Celaeno ; einem 7ter biö 8ter , Asterope ; und vielen sehr
kleinen teleseopischen Sternen . Ich bediene mich der jetzigen
Benennung

und Reihung , denn bei den Alten wurden die¬
selben Namen theilweise anderen Sternen
beigelegt . Nur
die erstgenannten sechs Sterne 3ter , 4ter und 5ter Größe
wurden mit Leichtigkeit gesehen. "
tarnen esse solent ; sagt Ovidiuö

Quae septem dici , scx
(Fast . IV , 170 ).

Man

hielt eine der Atlas - Töchter , Merope , die einzige , die sich
mit einem Sterblichen vermählt , für schaamvoll verhüllt,
auch wohl für ganz verschwunden . Sie ist wahrscheinlich
der Stern fast 7ter Größe , welchen wir Celaeno nennen;
denn Hipparch im Kommentar zu Aratus bemerkt , daß bei
heiterer

mondleerer

kenne.

Man

Helligkeit ,

Nacht man wirklich sieben Sterne

er¬

sah dann Celaeno ; denn Plejone , bei gleicher

steht dem Atlas ,

einem

Stern

unser

Reuterchen,

4ter

Größe,

zri nahe.
Der

kleine Stern

cher nach Triesnecker
im Schwanz

Aleor,

in 11 ' 48 " Entfernung

deö großen Bären

A. ». Humboldt , Stelmoi. ni .

von Mizar

steht , ist nach Argelander

5ter Größe , aber durch die Strahlen
Er wurde von den Arabern

wel¬

von Mizar

überglänzt.

Saidak , der Prüfer , genannt:
5
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weil , wie der persische Astronom
ihm die Sehkraft
unbewaffnctem

zu prüfen

unter

losen Küste

von

der

der

den Tropen
Cumana
in

deren

auf

und

cö dem

von einander

beiden
Größe
nute

dem

werden

in

ohne Mühe

mit bloßem
DaS

Ueberglänzen

trabanlcn

, welche

aber

Lichtglanz
Auge

unsichtbar

gen

und

Vergleichung

mit

nahe

stehenden

5ter
bleiben .

meines

6ter

werden

angeführt

Augen

Scharfsichtigkeit

schwächere

kennen , einzelne

Sterne

bis

mehr

ab .

Die

3tcr

und ckter

von

6 % Mi¬

Galle

glaubt

in 3 ’/ 2 Minute

noch

Distanz

beide ckter Größe

Größe

die Jupitersoft behauptet,

haben , dem unbe-

Nach neueren

der

,

des

dritte

7ter

sind.

deö nahen

, warum

ist

Helligkeit

ordentlicher

Sterne

Sterne

Größe , während

bei

einzelne Beispiele

der

bis

6ter

nicht

sehr richtig

Sternen

5ter

Grenze,

Mädlcr

Freundes

hellste , vielleicht
wechselnder

selten

Luftschich¬

am Himmel

alle , wie man

von Sternen

waffncten

, nur

die Strahlen

Hauptursach
nicht

hohen

Auge

erkannt .

durch

die

Fuß

Die

Entfernung

zu sondern , weil

ist auch

einen

Glänze

bezeichneten

getrennt

Planeten

der regcn-

Objecte

wie

Luft e und 5 Lyrae

Auge

des gro¬

an

Deutlichkeit

stehende

gegenseitiger
als

bei sehr heiterer

mit

12000

unbewaffneten

relativen

mit u Ca | >ricorni

Alcor

Stellung

erkannt .

zu trennen , hängt ,

bemerkt , von

an

in den trockenen

Steppen

möglich ist zwei sich sehr nahe

, „man

habe

Abend
den

großer

in Europa

nord - asiatischen

innerhalb

Ich

, jeden

und

Eordilleren

und ungewisser
ten

pflegte " .

15 sagt

Auge , trotz der niedrigen

ßen Bären

Ebenen

Kazwini

Schätzun¬
Dr . Galle,

Trabant

Größe

,

der

die anderen
sind .

, wo Personen

Nur

von außer¬

, d. h . solche , welche

mit bloßen

als

deutlich

Jupitcrötrabantcn

die

6tcr
ohne

Größe

Fernrohr

er¬

gesehen
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haben .
hellen

Die

Singular

Trabanten

- Entfernung

ist

vom

die des vierten , welcher
8 ' 16 " :
hauptet

und

der

dem Jupiler

haben .

ausgehend

dritten ,

überaus

des Planeten

% kleiner

als

haben ,

4 ' 42 " ;

der

größte

wie

Slrago

Oberfläche

ein intensiveres

; zuweilen

erscheinen

sie dagegen

Flecken , wie

überdeckenden

Ange

als

von

neuere

Strahlen

und Schwänze,

den Planeten

und Firsternen
der Mensch¬

heit in bilkliche » Darstellungen

, besonders

die glänzenden

bezeichnen ( Hassensratz

Himmelskörper

, interseotiong

der Krystallinse ) , haben
„Das

Bild

der

Sterne

,

sehen , ist durch divergirende
durch

diese Ausdehnung

Raum

ein , als

centrirl

wäre .

wenn
Der

7ter

Auge

sichtbar

Sterne
jeder

Größe

weil

und

einem

weil

geringeren

ren ,

sacticen

; es nimmt

einen

einzelnen

dem

con-

Ein sehr

Sterne

alle

unbewaffneten

der vielen

über einander

größeren

Punkte

ist schwächer .

dagegen

einzelnen

legen und daher

bei einem

conccntrirtcn

wird . " 17

Teleskope

geben

Grade ,

Durchmesser

von William

bloßen

die einzelnen

derselben , wie

Fernröhre

Augen

mit

vergrößert

die Bilder

der Netzhaut

angeregt

wir

Netzhaut

, in welchem

, auf
Länge.

einem

sind , kann

sensible Punkt

Bilde , verstärkt

suchungen

eö in

werden ,

sich auf

der

Nerveneindruck

dichter Sternschwarm
kaum

die

erklärt

eaustigues

5 bis 6 Minuten

Strahlen

auf

bei den Acgyptern,

cko cleux

mindestens

auf

Beobachtungen

erscheinen , und seit den frühesten Zeiten

sie für Brennlinien

ist,
be¬

gleicher

graue
Die

welcke unserem

nur

auf

Planet
als

Centrum

JupiterSmonde

16, zuweilen

Licht als

gelehrt

alle

des

leider ! wenn

den Sternen

.

Nach

den

Hcrschcl ' 8 nehmen

messer ab mit zunehmender

Stärke

einen
schönen

gleich in
unwah¬
Unter¬

aber diese Durch¬

der Vergrößerung

.

Der
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scharfsinnige
von

Beobachter

Wega

6500

Mal

bestimmt

schätzte den scheinbaren

der Leier

bei der ungeheuren

noch zu 0 " ,36 .

außer

standes

die Größe

waffnete

Auge .

Schon

dünne

lange

daß

eine

ein Quadrat
ist .

Strick

beide

baren

fernen

(deö

Umrisses

fen .

In

der

von

sehr
weiter

weiter

der

als

Pariser

Bestimmnng

, unter

erkenntlich

sind , ist man

eine

Minute
einen

welchem

des

bis

sehr

mindernd

fortgeschritten

.

Hueck 's über

das Problem

Krystallinse

wurden

unter

einem Winkel

ein feiner
Problem
alles

glänzender
ist gar nicht

von

Erleuchtung

weiße
von

, ihres

unterwor¬

Mayer

,

welcher

Papiere

( unter

einem Winkel von

forderte,

sichtbar ) , immer

den

neuesten , sehr

genauen

schwarzem

numerisch

der Gestalt

bei0 " ,6;

der Objecte

oder

Das

zu lösen , da

dem Hintergründe

, der Bewegung

der

Grunde

bei kaum 0 " , 2 gesehen .

mit

ver¬

von der Bewegung
auf

im allgemeinen

ContrastcS

Auge

weißem

1" ,2 ; ein Spinnenfaden

Drath

optischen

dem bloßen

Tobias

Striche

den Bedingungen

dem sie sich abheben
Natur

In

sicht¬

Gestaltung

Messungen

Sehkraft

Versuchen

der

durch

aus

Hooke , der noch streng

Fleck auf

gewöhnlicher

gleich

hat

kleinstmöglichen

ja bis zu Lecuwenhoek ' s Spinnfäden
4 " , 7 bei

ist als

Punkt , auch

Arago

irdische Objecte

festsetzte ,

schwarzen

sichtbar
derselben

Einfluß

seit Robert

unbe-

bemerkt,

Sternwarte

den

Gegen¬

das

richtig

einen

haben .

der Bilder ) vielfältigen

Schwinkelö

volle

hat
viel

Durchmesser

des
für

dem Durchmesser

Blitzableiter

der

34 " für

Sehwinkcls

AdamS

von

Gegenständen

auch die Form

Stange

sieht man

gleichen

Winkelmessung

terrestrischen

deö kleinsten

, dessen Seite

Einen

wenn

Bei

der Beleuchtung

Durchmesser

Vergrößerung

Ruhe

, ihrer
, von
und der

der Luftschichten , in denen man sich befindet , abhängt.

*'s

tftHW
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Einen

lebhaften

Eindruck machte cö mir einst , als

auf einem reizenden Landsitze des Marques

de Selvalegre , zu
Ehillo (unfern Quito ) , wo man den langgestreckten Rücken
des Vulkans Pichincha in einer , trigonometrisch gemessenen,

horizontalen

Entfernung
von 85000 Pariser Fuß vor sich
ausgestreckt sieht , die Indianer , welche neben mir standen,
meinen Reisebegleiter Bonpland , der eben allein in einer
Erpcdition
nach dem Vulkan begriffen war , als einen
weißen , sich vor schwarzen basaltischen Felswänden

bewegenden

fort¬

Punkt

früher erkannten , als wir ihn in den
aufgestellten Fernrohren auffanden . Auch mir und dem un¬
glücklichen Sohn

deö Marques , Carlos

Montufar

( später

im Bürgerkriege

hingcopfert ) , wurde bald das weiße sich be¬
wegende Bild bei unbewaffnctcm Auge sichtbar. Bonpland

war in einen

weißen

baumwollenen

üblichen Poncho ) gehüllt .

Mantel

(den landes¬

Bei der Annahme der Schulter¬

breite von 3 bis 5 Fuß , da der Mantel bald fest anlag , bald
weit zu flattern schien , und bei der bekannten Entfernung
ergaben sich 7" bis 12 " für den Winkel , unter welchem der
bewegte Gegenstand

deutlich gesehen wurde .

jecte auf schwarzem Grund
ten

Versuchen

weiter

weißem Grunde .
durch dünne

Weiße

werden nach Hueck's wiederhol¬

gesehen

als

schwarze Objecte

Luftschichten von 14412 Fuß Höhe über der
in Ehillo , das selbst noch

8016 Fuß hoch liegt .
Die ansteigende Entfernung
85596 Fuß oder 3 7/ 10 geographische Meilen ; der Stand
und Thermometer in beiden Stationen

den , oben wahrscheinlich
genauer

auf

Der Lichtstrahl kam bei heiterem Wetter

Meeresfläche , zu unserer Station

Barometer

Ob¬

Beobachtung

war
von

sehr verschie¬

191 Lin . und 8 ° C . , unten nach
250,2 Lin . und 18 °, 7 C . Das
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Gaußische , für unsere deutschen trigonometrischen Messungen
so wichtig gewordene Heliotrop - Licht wurde , vom Brocken
reflcctirt , dort mit bloßem Auge in

aus auf den Hohcnhagen
einer Entfernung

Par . Fuß ( mehr als 9 gcogr.

von 213000

Meilen ) gesehen : oft an

Punkten , in welchen die schein¬

bare Breite cineS dreizölligen Spiegels

nur 0 ",43 betrug.

Die Absorption der Lichtstrahlen , welche von dem irdi¬
schen Gegenstände ausgehen

in ungleichen Entfernun¬

und

gen durch dichtere oder dünnere , mit Wasserdunst mehr oder
minder

geschwängerte

Luftschichten zu dem unbewaffnetcn
JntensitätSgrad

Auge gelangen ; der hindernde
sen

Lichtes , welches

viele noch nicht ganz

die Luftthcilchen

ferner Gegenstände . Ein Unter¬

schied der Lichtstärke von ' ,;0 ist
immer so genauen Bouguer

nach alten Versuchen des

zur Sichtbarkeit

er sich ausdrückt , nur

sieht , wie

ausstrahlen , und

meteorologische Processe

aufgeklärte

inodificircn die Sichtbarkeit

des diffu¬

auf

Man

nöthig .

negative

Weife

wenig lichtstrahlende Berggipfel , die sich als dunkle Massen
von

dem Himmelsgewölbe

bis zu dem Objecte
strecken.

Dagegen

abheben .

Man

sieht sie bloß

der Dicke der Luftschichten , welche sich

durch die Differenz

oder bis

zum äußersten Horizont

werden auf positive

er¬

Weise stark leuch¬

tende Gegenstände , wie Schneebergc , weiße Kalkfclsen und
BimSstein - Kcgcl , gesehen . Die Entfernung , in welcher auf
dem Meere hohe Berggipfel

erkannt werden können , ist nickn

ohne Interesse für die praktische Nautik , wenn genaue astro¬
nomische Ortsbestimmungen
Ich habe diesen Gegenstand
Gelegenheit

der Sichtbarkeit

ständlich behandelt.

für die Lage des Schiffes fehlen.
an einem anderen Orte
des PicS

von Teneriffa

IH bei

um¬
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Das Scheu der Sterne bei Tage mit bloßem Auge
in den Schächten der Bergwerke und auf sehr hohen
Gebirgen ist seit früher Jugend ein Gegenstand meiner
Nachforschung gewesen
. ES war mir nicht unbekannt, daß
schon Aristoteles2" behaupte, Sterne werden bisweilen auö
Erdgcwölbcn und Cistcrnen wie durch Röhren gesehen.
Auch Plinius erwähnt dieser Sage , und erinnert dabei an
die Sterne , die man bei Sonnenfinsternissen deutlichst am
Himmelsgewölbe erkenne
. Ich habe in Folge meines Berufs
als praktischer Bergmann mehrere Jahre lang einen großen
Theil deö Tages in den Gruben zugebracht und durch tiefe
Schächte das Himmelsgewölbe im Zenith betrachtet, aber
nie einen Stern gesehen; auch in mcricanischen
, peruani¬
schen und sibirischen Bergwerken nie ein Individuum auf¬
gefunden, das vom Sternsehen bei Tage hätte reden hören:
obgleich unter so verschiedenen Breitengraden, unter denen
ich in beiden Hemisphären unter der Erde war, sich doch
Zenithal- Sterne genug hätten Vortheilhaft dem Auge dar¬
bieten können. Bei diesen ganz negativen Erfahrungen ist
mir um so auffallender daö sehr glaubwürdige Zeugniß
eines berühmten Optikers gewesen, der in früher Jugend
Sterne bei Hellem Tage durch einen Rauchfang erblickte. 21
Erscheinungen
, deren Sichtbarkeit von dem zufälligen Zu¬
sammentreffen begünstigender Umstände abhängt, müssen nicht
darum geläugnct werden, weil sie so selten sind.
Dieser Grundsatz findet, glaube ich, seine Anwen¬
dung auch auf daö von dem immer so gründlichen Saussure
behauptete Sehen der Sterne mit bloßen Augen bei Hellem
Tage am Abfall deö Montblanc, auf der Höhe von
11970 Fuß. ntzuel^ues- uns des guides m’ont assure«,

1
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sagt der berühmte Alpenforscher, »avoir vu des ötoiles en
pleinjour ; pour moi je n’y songeois pas, en Sorte que je
n’ai point <5te Ic temoin de ce pWnom&ne; mais Fassertion uniforme des gtiides ne ine luisse attcun doute sur
la realile. ‘xi II saut d’ailleurs 6tre enti^rement ä l'ombre,
et avoir möme au - dessus de la t<ke une masse d’ombre

d'uue epaisseur considärable, sans quoi I’air trop forlement 6clair<5 fait övanouir In foible clarte des titoiles.«
Die Bedingungen sind also fast ganz dieselben, welche die
Eisterncn der Alten und der eben erwähnte Rauchfang dar¬
geboten haben. Ich finde diese merkwürdige Behauptung
(vom Morgen des 2 August 1787) in keiner anderen Reise
durch die schweizer Gebirge wiederholt. Zwei kenntnißvolle,
vortreffliche Beobachter, die Gebrüder Hermann und Adolph
Schlagintwcit, welche neuerlichst die östlichen Alpen bis
zum Gipfel des GroßglocknerS(12213 Fuß) durchforscht
haben, konnten nie Sterne bei Tage sehen, noch haben sie
die Sage unter den Hirten und Gemsjägern gefunden
. Ich
habe mehrere Jahre in den Kordilleren von Mexico, Quito
und Peru zugebracht und bin so oft mit Bonpland bei hei¬
terem Wetter auf Höhen von mehr als vierzehn- oder
funfzehn- tausend Fuß gewesen, und nie habe ich oder später
mein Freund Bouffingault Sterne am Tage erkennen können: obgleich die Himmelsbläue so tief und dunkel war,
daß sie an demselben Cyanometer von Paul in Genf, an
welchem Saussure aus dem Montblanc 36° ablas, von mir unter
den Tropen (zwischen 16000 und 18000 Fuß Höhe) im Zenith auf 46" geschätzt wurde. 23 Unter dem herrlichen, äthcrreinen Himmel von Cumana, in der Ebene deö Liltorals,
habe ich aber mehrmals und leicht, nach Beobachtung von
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Trabantcn -Verfinsterungen , Jupiter
aufgefunden

mit bloßen Augen wieder

und deutlichst gesehen , wenn die Sonncnscheibe

schon 18 ° bis 200 gb <w dem Horizont
Es ist hier der Ort

wenigstens

stand.

beiläufig einer anderen

optischen Erscheinung zu erwähnen , die ich, auf allen meinen
Bergbesteigungen , nur

Einmal , und

gang der Sonne , den 22 JuniuS
PicS von Teneriffa , beobachtete .
in einer Höhe von 10700
mit unbcwaffnctcm

zwar vor dem Auf¬

1799

am Abhänge

deS

Im MalpayS , ohngefähr

Fuß über dem Meere , sah ich

Auge tief stehende Sterne in einer wun¬

derbar schwankenden Bewegung . Leuchtende Punkte stiegen
auswärts , bewegten sich seitwärts
und
fielen an die
vorige Stelle
8 Minuten

zurück.
und hörte

Sonnenschcibe

Daö

Phänomen

auf lange

am Meerhorizont .

in einem Fernrohr

dauerte

nur 7 bis

vor dem Erscheinen der
Dieselbe Bewegung

war

sichtbar ; und eö blieb kein Zweifel , daß

es die Sterne

selbst waren , die sich bewegten . "
Gehörte
diese OrtSveränderung zu der so viel bestrittcnen lateralen

Strahlenbrechung

? Bietet die wellenförmige Undulation

der

aufgehenden Sonncnscheibe , so gering sie auch durch Messung
gesunden wird , in der lateralen
Sonncnrandeö

einige Analogie

Veränderung
dar ?

deö bewegten

Nahe dem Horizont

wird ohnedies jene Bewegung scheinbar vergrößert . Fast nach
einem halben Jahrhundert ist dieselbe Erscheinung des Stern¬
schwankens,

und

genau an demselben Orte im Malpayö,
, von einem unterrichteten und

wieder vor Sonnenaufgang
sehr aufmerksamen

Beobachter , dem Prinzen

Adalbcrt

von

Preußen , zugleich mit bloßen Augen und im Fernrohr beob¬
achtet worden ! Ich fand die Beobachtung

in seinem hand¬

schriftlichen Tagebuche ; er hatte sie eingetragen , ohne , vor
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seiner Rückkunft von dem Amazonenstromc
, erfahren zu
haben, daß ich etwas ganz ähnliches gesehen
. 25 Auf dem
Rücken der Andcskette oder bei der häufigen Luftspiegelung
(Kimmung, mirago ) in den heißen Ebenen flckanos
) von
Südamerika habe ich, trotz der so verschiedenartigen Mi¬
schung ungleich erwärmter Luftschichten
, keine Spur late¬
raler Refraction je finden können. Da der Pie von Te¬
neriffa uns so nahe ist und oft von wissenschaftlichen
, mit
Instrumenten versehenen Reisenden kurz vor Sonnenauf¬
gang besucht wird, so darf man hoffen, daß die hier von
mir erneuerte Aufforderung zur Beobachtung des Stern¬
schwankens nicht wieder ganz verhallen werde.
Ich habe bereits darauf aufmerksam gemacht, wie lange
vor der großen Epoche der Erfindung dcS tclescopischen
Sehens und seiner Anwendung auf Beobachtung des
Himmels, also vor den denkwürdigen Jahren 1608 und
1610, ein überaus wichtiger Theil der Astronomie unseres
Planetensystems bereits begründet war. Den ererbten Schatz
des griechischen und arabischen Wissens haben Georg Purbach,
RcgiomontanuL(Johann Müller) und Bernhard Walther
in Nürnberg durch mühevolle
, sorgfältige Arbeite» vermehrt.
Auf ihr Bestreben folgt eine kühne und großartige Gedankcnentwickelung
, das System deö Eopernicus; eö folgen der
Reichthum genauer Beobachtungen des Tycho, der combinirende Scharfsinn und der beharrliche Rechnungsiricb von
Keplcr. Zwei große Männer, Keplcr und Galilei, stehen an
dem wichtigsten Wendepunkt
, den die Geschichte der messenden
Sternkunde darbietet; beide bezeichnen die Epoche, wo daö
Beobachten mit unbewaffnetem
Auge, doch mit sehr
verbesserten Meßinstrumenten
, sich von dem telescopischen

'

«R»
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Sehen
37

scheidet .

Jahre

Galilei

alt ; Tycho ,

war

damals

der genaueste messende Astronom

dieser großen Zeit , seit sieben Jahren
früher (KoSmoS

schon 44 , Keplcr

todt . Ich habe schon

Bd . II. S . 365 ) erwähnt , daß Kcpler 'S drei

Gesetze, die seinen Namen

auf

ewig

von keinem seiner Zeitgenossen , Galilei

verherrlicht

haben,

selbst nicht ausge¬

nommen , mit Lob erwähnt worden sind. Auf rein empirische»,
Wege entdeckt , aber für das Ganze
reicher als

der Wissenschaft folgc-

die vereinzelte Entdeckung ungesehener Weltkör-

pcr , gehören sie ganz der Zeit des natürlichen
der Tychonischen

Zeit,

ja

Sehens,

den Tychonischen

Beobach¬

tungen selbst an : wenn auch der Druck der ^strvnomia
novii , scu
Martis

Physica

coelestis

Stellac

erst 1609 vollendet , und gar daS dritte Gesetz, nach

welchem sich die Quadrate
neten verhalten
Der

Uebergang

sch en Sehen

Mundi

des

für die

Entfernung,

entwickelt wurde.
zum telescepi¬
des siebzehnten

Astronomie

Weltraunics ) noch wichtiger

es für die Kenntniß
1192 gewesen war, hat
endlos

1619

des natürlichen

bezeichnet und

zweier Pla¬

der mittleren

, welcher daS erste Zehnttheil

Jahrhunderts
Kenntniß

der Umlaufszeiten

wie die Würfel

erst in der Ikarinoniee

pfung

de motibus

der irdischen

wurde ,

Räume

daS

als
Jahr

nicht bloß den Blick in die Schö¬

erweitert ; er hat auch , neben der Bereiche¬

rung des menschlichen Jdeenkreises , durch Darlegung
und

die(

verwickelter

Probleme

daö

eine », bisher nie erreichten Glänze

mathematische
erhoben .

neuer

Wissen zu

So wirkt die

Stärkung

sinnlicher Organe

Stärkung

intellcetueller Kraft , auf die Veredlung der Mensch¬

auf die Gedankenwelt , auf die

heit . Dem Fernrohr allein verdanken wir in kaum drittehalb

1
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die Kenntniß

Jahrhunderten

von 13 neuen Planeren , von

4 Trabanten - Systemen (4 Monden des Jupiter , 8 des Sa¬
6 des NranuS , 1 des Neptun ) , von den

turn , 4 , vielleicht

Sonncnflecken und Sonnenfackeln , den Phasen

der Venus,

den

winterlichen

der Gestalt
Polarzoncn

und Höhe

der Mondbergc ,

des Mars , den Streifen

und Sa¬

des Jupiter

des letzteren , den inneren (planetarischcn)

turn , den Ringen

Eomcten von kurzer Einkaufszeit , und von so vielen ande¬
ren Erscheinungen , die ebenfalls

dem bloßen Auge entgehen.

daS so lange auf 6 Planeten

Wenn unser Sonnensystem,

und einen Mond beschränkt schien, auf die eben geschilderte
bereichert worden ist , so hat der soge¬

Weise in 2-10 Jahren
nannte

schichtenweise eine noch viel uner¬

Firsternhimmcl

wartetere Erweiterung
Sternhaufen

gewonnen . Tausende von Nebelflecken,

und Doppelsternen

Die ver¬

sind aufgezählt .

änderliche Stellung dcr Doppclstcrne , welche um einen gemein¬
schaftlichen Schwerpunkt kreisen , hat, wie

die eigene Bewe¬

gung aller Firsterne , erwiesen , daß Gravitations
jenen fernen Welträumen

wie in unseren engen Planetarischen,

sich wechselseitig störenden Kreisen walten .
und Gascoigne

(freilich erst 25 bis 30 Jahre

des Fernrohrs ) optische Vorrichtungen
verbanden , haben

- Kräfte in

Seitdem

Morin

nach Erfindung

mit Meßinstrumenten

feinere Bestimmungen

der Ortöverände-

rung in den Gestirnen erreicht werden können .

Auf diesem

Wege ist es möglich geworden mit größter Schärfe die jedes¬
malige Position

eines Wcltkörperö , die Aberrationö -Ellipsen

der Firsterne und ihre Parallaren

, die gegenseitigen Abstände

der Doppelsterne von wenigen Zehenttheilen
cunde zu messen.
sy

einer Bogen - Se¬

Die astronomische Kenntniß des Sonnen-

st e m s erweiterte sich allmälig zu der eines W e l t sy st e m s.
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Wir wissen , daß Galilei
tersmonde

eine stärkere als
Einhundert
Herschcl

seine Entdeckungen der Jupi¬

mit siebenmaliger Vergrößerung

machte , und nie

zweiunddreißig - malige anwenden

konnte.

und siebzig Jahre später sehen wir Sir
bei seinen

Untersuchungen

über

William

die Größe

des

scheinbaren Durchmessers von ArcturuS ( im Nebel 0 " , 2) und
Wega in der Leier Vergrößerungen
Seit

der Mitte

benutzen von 6500 Mal.

des 17ten Jahrhunderts

wetteiferte

man in

dem Bestreben nach langen Fernröhrcn . Ehristian Huygenö
entdeckte zwar
(den 6ten

1655

den ersten Saturnstrabanten

im Abstände von dem Centrum

, Titan

des Planeten ),

nur noch mit einem zwölffüßigcn Fernrohr ; er wandte
ter auf den Himmel
drei Objective

längere

von

welche die Royal
von Constantin

122 Fuß

Society

an ; aber

Fuß

die

Brennweite,

von London besitzt und

Huygens , dem Bruder

nomen , verfertigt

welche

des großen Astro-

wurden , sind von letzterem , wie er aus¬

drücklich sagt 26, nur
worden .

bis

123 , 170 und 210

spä¬

auf terrestrische Gegenstände

Auzout , der schon 1663

geprüft

Riesenfernröhre

ohne

Röhre , also ohne feste (starre ) Verbindung zwischen dem Objec¬
tiv und dem Oeular , construirte , vollendete ein Objectiv,
das bei 300 Fuß Focallänge
ertrug.

27

Den

befestigten Objectiven
den Jahren

eine 600malige

Vergrößerung

nützlichsten Gebrauch von solchen, an Masten
machte Dominicuö

1671 und 1684

Cassini

zwischen

bei den auf einander

folgen¬

den Entdeckungen des 8tcn , 5ten , 4tcn und 3ten SaturnStrabanten .

Er

bediente sich der Objective , die Borelli,

Campani und Hartsoeker geschliffen hatten . Die letzteren
waren von 250 Fuß Brennweite . Die von Campani , welche
des

größten

RufeS

unter

der Regierung

Ludwigs

XIV

1
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genossen , habe ich bei
auf der Pariser

meinem

Sternwarte

vieljährigen

mehrmals

Aufenthalte

in Handen

gehabt.

Wenn man an die geringe Lichtstärke der Saturnstrabanten
und an die Schwierigkeit

solcher nur durch Stricke bewegten

Vorrichtungen ^ denkt, so kann man
dern die Geschicklichkcit, Den Muth

nicht genug bewun¬

und

die Ausdauer

des

Beobachters.
Die

Vortheile , welche man

durch riescnmäßige Längen

damals

erreichen

allein

glaubte

zu können , leiteten,

wie eS so oft geschieht, große Geister zu excentrischen Hoff¬
nungen .

Auzout glaubte Hooke widerlegen zu müssen , der,

um Thiere im Monde zu sehen, Fernrohre

von einer Länge

von 10000 Fuß , also fast von der Länge einer halben geo¬
graphischen
fühl

Meile , vorgeschlagen haben

soll. 2<
J Das

Ge¬

der praklischeil Unbequemlichkeit von optischen Instru¬

menten

mit mehr als hundcrtfüßiger

allmälig

Focallänge

durch Newton (nach dem Vorgänge

verschaffte

von Mersenne

und JameS Gregvry von Aberdcen ) den kürzeren NeflerionSJnstrumenten

besonders in England

und Pound 's sorgfältige

Vergleichung

ley ' schen Spicgeltelescopen
stantin

Eingang .

Bradlep 's

von 5süßigen

mir dem Resractor

Huygens , der 123 Fuß Brennweite

von

HadEon-

hatte und dessen

wir oben erwähnten , fiel ganz zum Vortheil

der ersteren

aus .

nun überall

Short 's kostbare Rcflcctoren

verbreitet , bis John
dcö Problems
Euler

und

vom Achromatismus
Klingcnstierna

( 1750 ) , durch Leonhard

angeregt , den Refractoren

wieder ein großes Ilcbergcwicht
scheint , unbestreitbaren

wurden

Dollond 's glückliche praktische Lösung

verschaffte .

Prioritätsrechte

Die , wie es

des geheimnißvollen

Ehester More Hall aus Esser ( 1729 ) wurden dem Publikum
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erst bekannt , als dem John
achromatischen Fernröhre

Dollond das Patent

für seine

verliehen wurde. 30

Der hier bezeichnete Sieg der Refractionö - Instrumente
war aber von nicht langer Dauer .

Neue Oscillationen

Meinung wurden schon, 18 bis 20 Jahre
machung von John Dollond 's Erfindung
mittelst Verbindung

der

nach der Bekannt¬
des AchromatiSmuS

von Kren - und Flintglas , durch die ge¬

rechte Bewunderung

angeregt , welche man in und außerhalb
Englands den unsterblichen Arbeiten eines Deutschen , William
Hcrschel , zollte. Der Construction seiner zahlreichen 7füßigen und 20füßigcn Tcleseope , auf welche Vergrößerungen
von 2200 bis 6000 Mal glücklich angewandt werden konnten,
folgte die Eonstruction seines 40füßigen Refleclvrs . Durch
diesen wurden im August und September
innersten Saturnstrabanten

1789 die beiden

: der 2tc ( EnceladuS ) , und bald

darauf

der erste, dem Ringe am nächsten liegende , Mimas,
entdeckt. Die Entdeckung des Planeten Uranus ( 1781 ) ge¬
hört dem 7füßigen Teleseop von Hcrschel ; die so lichtschwachcn Uranuötrabantcn
sah er ( 1787 ) zuerst im 20füßigcn
Instrumente , zur sront - view eingerichtet . 3> Eine bis dahin
noch nie erreichte Vollkommenheit , welche der große Mann
seinen Spiegeltclcseopen zn geben wußte , in denen das
Licht nur einmal

reflcctirt

wird , hat , bei einer ununter¬

brochenen Arbeit von mehr als 40 Jahren , zur wichtigsten
Erweiterung aller Theile der physischen Astronomie , in den
Planetcnkrcisen

wie in

der Welt

der Nebelflecke und der

Doppclsterne , geführt.
Auf eine lange

Herrschaft

wieder in dem ersten Fünftel
erfolgreicher

Wetteifer

der Reflektoren

des 19len Jahrhunderts

in Anfertigung

folgte
ein

von achromatischen
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Refraktoren

und

parallactisch

Heliometern

bewegt werden .

, die durch Uhrwerke

Zu Objectiven

von außer¬

ordentlichen Größen lieferten in Deutschland das Münchner
Institut

von Uhschneider und Fraunhofcr , später von Merz

und Mahler ; in der Schweiz und Frankreich ( für Lercbours
und Cauchois ) die Werkstätte von Guinand
ein homogenes , streifenloses FlintglaS .

und Bontems

Es genügt für den

Zweck dieser historischen Uebersicht, hier beispielsweise
nennen

die unter

ßen Refractoren
von 9 Pariser
von

Fraunhofcr 'S Leitung
der Dorpatcr

13 '/z Fuß ;

die Refractoren

Staaten

gearbeiteten

Berliner

Zoll freier Oeffnung

auf den Sternwarten
Vereinigten

und

bei einer Focalweite
und Mahler

und Cambridge in den

von Nordamerika 31, beide mit Objec¬

tiven von 14 Pariser Zoll und 21 Fuß Brennweite
Das

Heliometer der Königöberger

das größte , hat 6 Zoll
unvergeßliche

Arbeiten

Sternwarte

Oeffnung

versehen.

, lange Zeit

und ist durch Beffel 's

berühmt geworden .

Die lichtvollen

und kurzen dialytischen Refractoren , welche Plösl
zuerst ausführte

gro¬

Sternwarte

von Merz

von Pulkowa

zu

und deren Vortheile

Rogers

in Wien

in England

fast gleichzeitig erkannt hatte , verdienen in großen Dimen¬
sionen construirt zu werden.
In

derselben Zeitcpoche , deren Bestrebungen

ich hier

berühre , weil sie auf die Erweiterung

kosmischer

ten einen

ausgeübt , blieben

so wesentlichen

Einfluß

mechanischen Fortschritte in Vervollkommnung
den Instrumente
crometer )
Zeitmaaßeö

Ansich¬
die

der messen¬

(Zenilh - Scctorcn , Meridiankreise , Mi¬

gegen die optischen
nicht

zurück.

Fortschritte
Unter

und die des

so vielen ausgezeich¬

neten Namen der neueren Zeit erwähnen wir hier nur für

'" « ■'üvwdB 1#
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Meßinstrumente
: die von Ramöden, Troughton, Fortin,
Reichenbach
, Gambey, Ertcl, Stcinheil, Repsold, Pistor,
Oertling. . . . . ; für Chronometer und astronomische Pendel¬
uhren: Mudge, Arnold, Cmcry, Earnshaw, Breguet, Jürgensen, Kessels, Winnerl, Ticde . . . . . In
den schönen
Arbeiten, welche wir William und John Herschcl, South,
Struve , Besscl und Dawes über Abstände und periodische
Bewegung der Doppelsterne verdanken
, offenbart sich vorzugs¬
weise jene Gleichzeitigkeit der Vervollkommnung in scharfem
Sehen und Messen. Struve'S Claffification der Doppelsterne
liefert von denen, deren Abstand unter 1" ist, gegen 100;
von denen, die zwischen 1" und 2" fallen, 336: alle
mehrfach gemessen. 33
Seit wenigen Jahren haben zwei Männer, welche
jedem industriellen Gewerbe fern stehen, der Carl of Rosse
in Parsonstown ( 12 Meilen westlich von Dublin) und Herr
Lassell zu Starfield bei Liverpool
, auö edler Begeisterung
für die Sternkunde, mit der aufopferndsten Freigebigkeit und
unter eigener unmittelbaren Leitung, zwei Reflectoren
zu Stande gebracht, welche aus's höchste die Erwartung
der Astronomen spannen. 34 Mit
dem Telescope von Las¬
sell, das nur 2 Fuß Oeffnung und 20 Fuß Brennweite
hat, sind schon ein Trabant des Neptun und ein achter
Trabant des Saturn entdeckt worden; auch wurden zwei
Uranuötrabanten wieder aufgefunden
. Das neue Riesentelescop von Lord Rosse hat 5 Fuß 7 Zoll 7 Linien (6 engl.
Fuß) Oeffnung nnd -16 Fuß 11 Zoll ( 50 engl. Fuß)
Länge. Es steht im Meridian zwischen zwei Mauern,
die von jeder Seite 12 Fuß von dem Tubus entfernt und
45 bis 52 Fuß hoch sind. Viele Nebelflecke
, welche bisher
51. ». Humboldt , Kosmos. III.

6
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kein Instrument
Telescop

auflösen konnte , sind durch dieses herrliche

in Sternschwärme

aufgelöst ; die Gestalt

Nebelflecke ist in ihren wahren
Mal

erkannt

worden .

Umrissen nun

ausgegossen.

Morin , der mit GaScoigne
gegen 1638

mit

28 Jahre

auf den Gedanken Gestirne

verband , fiel
bei hellem Tage

„Nicht Tpcho's

große

der Fernröhre , Venuö

sagt

Morin

selbst 35,

„der

einfache

hat , nach Sonnenaufgang

verglich;
Gedanke,

und andere Firstcrne,

man sie einmal vor Sonnenaufgang

Fernrohrs

Arbeit

bei Tage

und bei Nacht mit den Sternen

daß , wie Venus , so auch Arcturus
wenn

und Auzout)

der Firstcrne , indem dieser 1582 , also

vor Erfindung

mit der Sonne
sondern " ,

(vor Picard

Meßinstrumenten

telescopisch zu beobachten .
über die Position

zum ersten

Eine wundersame Helligkeit (Licht¬

masse) wird von dem Spiegel
zuerst daö Fernrohr

anderer

im Felde

des

am Himmelsgewölbe

verfolgt werden können : habe ihn zu einer Entdeckung

ge¬

führt , welche für die Längen - Bestimmungen auf dem Meere
wichtig werden

möge.

Niemand

sterne in Angesicht der Sonne
der Aufstellung
(1691 )
häufig
von

großer

wurden
und

können ."

er habe

in

dem Dorpater

wendung

einer Vergrößerung

der
selbst

Gestirne

auf

Refractor

von 320 Mal

schwacher Doppelsterne

Crepuscularlichte,

bequem lesen konnte .

daß

Der Polarstern

Seit

durch Römer

mit Nutzen angewandt .

merkt 33,

fernung

auffinden

Mittags - Fernröhre

fruchtbar , ja bisweilen

Abstände überaus

vor ihm die Fir-

Tageöbeobachtungen

Doppclsternen

hellem

habe

Messung

Struve

be¬

mit

An¬

die kleinsten

bestimmt , bei so

man um Mitternacht
hat in nur 18 " Ent¬

einen Begleiter 9tcr Größe ; im Torpater

Refractor
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haben Struve

und

Wrangcl

diesen Begleiter

bei

Tage

gesehen 3' , eben so einmal Encke und Argclandcr.
Die Ursach der mächtigen Wirkung

der Fernrohre

zu

einer Zeit , wo durch vielfache Reflexion daö diffuse Licht
der Atmosphäre hinderlich ist, hat mancherlei Zweifel erregt.
Als optisches Problem interessirte sie auf daö lebhafteste den
der Wissenschaft so früh entrissenen Besscl.

In seinem langen

Briefwechsel mit mir kam er oft darauf zurück, und bekannte,
keine ihn ganz befriedigende Lösung finden zu können .
darf

auf

den Dank

einer Anmerkung ^
selben in

einer

meiner

Leser rechnen , wenn

Arago ' s Ansichten einschalte , wie die¬

der vielen

Handschriften

welche mir bei meinem häufigen
benutzen erlaubt

war .

meines vicljährigen

Ich

ich in

enthalten

Aufenthalte

sind,

in Paris

zu

Nach der scharfsinnigen Erklärung

Freundes

erleichtern starke Vergrößerun¬

gen daö Auffinden und Erkennen der Fixsterne,

weil

sie,

ohne daö Bild derselben merkbar auszudehnen , eine größere
Menge

des intensiven

dagegen

Lichtes der Pupille

zuführen , aber

nach einem anderen Gesetze aus den Luftraum

wirken , von welchem sich der Firstern abhebt .
rohr ,

Das

indem es gleichsam die erleuchteten Theile der Luft,

welche das Objectiv

umfaßt , von einander

entfernt , ver¬

dunkelt daö Gesichtsfeld , vermindert die Intensität
leuchtung .

und

des Luftfeldes,

Luftmasse , welche ihn im Fernrohr
als der einfache Strahl
scheiden.

Fernrohr

seiner Er¬

Wir sehen aber nur durch den Unterschied des

Lichtes deö Fixsternes

neten

Fern¬

umgiebt .

d . h. der
Ganz anders

deö Firsternbildcs verhalten sich Pla¬

Diese

durch Dilatation

verlieren

in

dem vergrößernden

ihre Licht- Intensität

das Luftfeld (Faire aerienne ).

eben so wie

Noch ist zu erwähnen , daß
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Die scheinbare

starke Vergrößerungen

Schnelligkeit

Der Be¬

wie Die Der Scheibe vermehren . Dieser
Umstand kann in Instrumenten , welche nicht Durch Uhr¬
folgen , Das Er¬
werk parallactisch Der Himmelsbewegung

wegung Deö Firsterns

kennen Der Gegenstände

erleichtern .

am Tage

Sehr

der Netzhaut werden gereizt .

andere Punkte

Andere und
schwache

Schatten , bemerkt Arago an einem anderen Orte , werden
erst sichtbar , wenn man ihnen eine Bewegung geben kann.
dem reinen

Unter

Tropenhimmel ,

in der trockensten

Jahreszeit , habe ich oft mit der schwachen Vergrößerung
von 95 Mal in einem Fernrohr von Dollond die blasse
auffinden können , wenn die Sonne schon 15°
bis 18 ° hoch stand . Lichtschwäche des Jupiter und Saturn,

Jupitersscheibe
bei Tage

Resractor

im großen Berliner

trastirend mit dein ebenfalls restectirten

gesehen und eon-

Lichte der der Sonne

näheren Planeten , Venus und Merkur , hat mehrmals
vr . Galle überrascht . Jupiters -Bedeckungen sind mit starken
1792,
bei Tage ( von Flaugergues
Fernröhren bisweilen
von

Struve

1820 )

worden .

beobachtet

Argelander

Fraunhofer

(7 Dec . 1849 ) in einem 5füßigcn

sah

eine Viertel¬

zu Bonn sehr deutlich 3 Ju¬
stunde nach Sonnenaufgang
piterstrabanten . Den 4ten konnte er nicht erkennen . Noch
Schmidt

später sah der Gehülfe Herr
in dem 8füßigen

Bestimmung
kleiner Sterne
und

sämmt¬

, auch deö 4ten , auS dem dunkeln Mond¬

licher Trabanten
rande

den AuStritt

der

der

bei Tageshelle

auf verschiedenen

des Heliometers .

Fernrohre

Grenzen

Höhen

Die

telescopischen Sichtbarkeit

unter

verschiedenen Klimaten

über der Meeresstäche

hat

gleichzeitig ein optisches und ein meteorologisches Interesse.
Zu den merkwürdigen und in ihren Ursachen viel
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bcstrittenen Erscheinungen im natürlichen wie im telescopischen
Sehen gehört

daö nächtliche

Scintillation ) der Sterne .
tersuchungen 1° in

Funkeln

( das Blinken , die

Zweierlei

ist nach Arago 's Un¬

der Scintillation

wesentlich

zu unter¬

scheiden: 1) Veränderung

der Lichtstärke in plötzlicher Ab¬

nahme bis zum Verlöschen

und

änderung
Realität

der Farbe .

Beide

noch stärker , als

Wicderauflodern

Veränderungen

; 2) Ver¬
sind in

der

sie dem bloßen Auge erscheinen;

denn wenn einzelne Punkte

der Netzhaut

einmal

sind , so bewahren

empfangenen

Lichteindruck : so

daß

sie den

daö Verschwinden

angeregt

deS Sterns , seine Verdunkelung,

sein Farbenwechsel nicht in ihrem ganzen , vollen Maaße von
unö empfunden werden .
nomen des SternfunkelnS
erschüttert .

ES werden

Auffallender

zeigt sich das Phä¬

im Fernrohr , sobald man dasselbe
dann

andere

und

andere

Punkte

der Netzhaut gereizt ; es erscheinen farbige , oft unterbrochene
Kreise .
Schichten

In

einer Atmosphäre ,

von

die aus

stets wechselnden

verschiedener Temperatur , Feuchtigkeit

Dichte zusammengesetzt ist , erklärt das Princip
terferenz,

wie

plötzliche Verdunkelung

des

Die Undulations - Theorie
Lichtstrahlen

der In¬

nach einem augenblicklichen farbigen

lodern ein eben so augenblickliches

Verschwinden

Gestirnes

statt

und
Auf¬

oder die

finden

kann.

lehrt im allgemeinen , daß zwei

( zwei Wellensystcme ) ,

von Einer

Lichtquelle

(Einem ErsclnittcrungS - Mittelpunkte ) ausgehend , bei Un¬
gleichheit deS Weges sich zerstören ; daß daö Licht des einen
Strahles

, zu dem des anderen Strahles

kelheit hervorbringt .
WellcnsystemS
halber

Wenn

gegen das

Undulationen

das

andere
beträgt

hinzugefügt , Dun¬

Zurückbleiben

deS einen

eine ungerade

Anzahl

, so strebe» beide Wellen-
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Meine , demselben Aether - Molccule

zu gleicher Zeit gleiche,

aber entgegengesetzte Geschwindigkeiten
die Wirkung

ihrer

Vereinigung

MoleculeS , also Finsterniß
die Refrangibilität

ist.

die Ruhe
In

Die Stärke

Luftschichten ,

welche

verschieden ;

die verschiedene

bei der Erscheinung . ^

der Scintillation

selbst auffallend

Aetherspielt

durchschneiden , mehr als

Länge des Weges , die Hauptrolle

des

gewissen Fällen

der verschiedenen

die Lichtstrahlen

Standes

mitzutheilen : so daß

ist unter den Firsternen

nicht

von

und von ihrer scheinbaren Größe

der Höhe

ihres

allein abhängig,

sondern , wie cö scheint , von der Natur

ihres eigenen Licht-

proeesseS.

weniger

Einige , z. B . Wega , zittern

als Arctur

und Procyon . Der Mangel

der Scintillation

neten mit größeren Scheiben

ist der Compensation und aus¬

gleichenden

Farbcnvermischung

einzelnen Punkte

bei den Pla¬

zuzuschreiben ,

der Scheibe geben .

welche die

Es wird die Scheibe

wie ein Aggregat von Sternen

betrachtet , welche das fehlende,

durch Interferenz

Licht gegenseitig

vernichtete

die farbigen Strahlen
Bei Jupiter
Spuren

ersetzen und

zu weißem Lichte wiederum vereinigen.

und Saturn

der Scintillation

bemerkt man deshalb am seltensten
;

wohl

aber

bei Merkur

Venus , da der scheinbare Durchmesser der Scheiben
letztgenannten
Auch

zwei Planeten

bei Mars

kann

Winternächten

der gemäßigten

den prachtvollen

der Conjunction

getäuscht ,

Zone vermehrt die Scintil¬

Eindruck

des gestirnten

bald hier , bald dort aufglimmen
mehr

leuchteude

sich der

den heiteren , kalten

auch durch den Umstand , daß , indem wir Sterne
7ter Größe

in den

bis 4 " ,4 und 9 " ,5 herabsinkt.

zur Zeit

Durchmesser bis 3 " ,3 vermindern . In
lation

und

Punkte

Himmels
6ter bis

sehen , wir,

vermuthen

und

zu
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erkennen glauben , als das unbewaffnete

Auge wirklich unter¬

scheidet.

Daher das populäre

Tausende

von Sternen , welche genaue

Erstaunen

den bloßen Augen sichtbar angeben !
Licht die

Firsterne

über die wenigen
Sterncataloge

Daß

von den Planeten

daö zitternde

unterscheide , war

von früher Zeit den griechischen Astronomen
Aristoteles ,

nach

der Ausströmungs

als

-

bekannt ; aber

und

Tangcntial-

Theorie deS Sehens , der er anhängt , schreibt daö Zittern
und Funkeln

der Firsrerne , sonderbar

Anstrengung

genug , einer bloßen

des Auges zu . „Die eingehefteten

Sterne"

(die Firsterne ) , sagt er 42, „funkeln , die Planeten
denn die Planeten

ist sie zu erreichen ; bei den feststehenden
rovg

fitvovrag)

gerälh

und Anstrengung
Zu
einer

das

Auge

tvegen

in eine zitternde

Galilei 's Zeiten ,

13

von

mehr Glanz als Sterne

tend blieb , zog das Funkeln

als

nicht planetarischen

merksamkeit besonders auf sich.
Optik verhinderte
verdienten

(npog d£

der Entfernung

zwischen 1572

."

und
,

1604 , in

da drei neue

erster Größe plötzlich

erschienen und einer derselben im Schwan
rium eines

aber

Bewegung

Epoche großer Himmclsbegebenheiten

Sterne

das

21 Jahre leuch¬

muthmaßliche Crite-

WeltkörperS

Kepler ' S Auf¬

Der damalige Zustand

der

freilich den um diese Wissenschaft so hoch

Astronomen

von bewegten Dünsten

sich über

die gewöhnlichen

zu erheben . "

der großen Sammlung

Ideen

Auch unter den neu

erschienenen Sternen , deren die chinesischen Annalen
bisweilen

nicht:

sind nahe , so daß daö Gesicht im Stande

nach

von Ma - tuan - lin erwähnen , wird

des sehr starken Funkclns

Zwischen den Wendekreisen

und

gedacht.
ihnen nahe giebt bei

gleichmäßigerer Mischung der Luftschichten die große Schwäche
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oder völlige Abwesenheit

der Sciiitillation

der Fixsterne,

12 bis 15 Grade über dem Horizont , dem Himmelsgewölbe
einen

eigenthümlichen

Lichte.

Ich

Charakter

habe in mehreren

der Tropenwelt

von Ruhe und milderem
meiner

dieses Charakters

dem Beobachtungsgeiste

Naturschilderungcn

erwähnt : der auch schon

von La Condamine

und Bougucr

den peruanischen Ebenen , wie dem von Garcin
Indien

45

und an den Küsten des persischen Meerbusens

Bender Abassi) nicht entgangen

in

in Arabien,
(bei

war.

Da der Anblick deS gestirnten Himmels

in der Jahres¬

zeit perpctuirlich heiterer , ganz wolkenfreier Tropennächtc für
mich einen besonderen Reiz hatte , so bin ich bemüht gewesen
in meinen Tagebüchern stets die Höhen über dem Horizonte
aufzuzeichnen , in der das Funkeln der Sterne
denen Hygromcterständen

aufhörte .

Cumana und der regcn-

lose Theil des peruanischen Littorals
letzterem die Zeit der Garua

bei verschie¬

der Südsee , wenn in

( des Nebels ) noch nicht ein¬

getreten war , eigneten sich vorzüglich zu solchen Beobachtun¬
gen .

Nach Mittelzahlcn

scheinen die größeren

Firsterne

meist nur unter

10 " oder 12 " Höhe über dem Horizont

scintilliren .

größeren

In

deres , planctarischeö

Licht.

schied erkannt , wenn
allmäligen

Höhen

man

gießen sie aus

die Höhenwinkel

mißt
In

Windlosen Nächten

ein mil¬

Am sichersten wird der Unter¬
dieselben

Firsterne

Aufsteigen oder Niedersinken

Zeit ) berechnet .

zu

in

verfolgt und dabei

oder ( bei bekannter Ortsbrcite
einzelnen

ihrem

gleich heiteren

und

und
gleich

erstreckte sich die Region des Funkelns

bis 20 ", ja bis 25 ° Höhe ; doch war zwischen diesen Ver¬
schiedenheiten

der Höhe

oder der Stärke

der Sciiitillation

und den Hygrometer - und Thermomcterständen , die in der
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unteren,

uns
allein zugänglichen Region der
Luft
beobachtet wurden , fast nie ein Zusammenhang zu entdecken.
Ich sah in auf einander folgenden Nachten nach beträcht¬
licher Seintillation

60 " bis 70 " hoher Gestirne , bei 85 " des

Saufsnre 'schen Haar - Hygrometers , die Seintillation
bis
15 " Höhe über dem Horizont völlig aufhören , und dabei
doch die Luftfeuchtigkeit so ansehnlich vermehrt , daß das
Hygrometer bis 93 " fortschritt . ES ist nicht die Quantität
der Wasserdämpfe , welche die Atmosphäre aufgelöst erhält;
es ist die ungleiche Vertheilung

der Dämpfe in den über ein¬
ander liegenden Schichten und die , in den unteren Regionen
nicht bemerkbaren , oberen Strömungen
kalter und warmer
Luft , welche das verwickelte AusgleichungS - Spiel der In¬
terferenz
der Lichtstrahlen modifieiren .
Auch bei sehr
dünnem gelbrothem Nebel , der kurz vor Erdstößen den
Himmel färbte , vermehrte sich auffallend das Funkeln hoch¬
stehender Gestirne .

Alle diese Bemerkungen

beziehen
auf die völlig heitere , wölken - und regenlose Jahreszeit
tropischen Zone 10 " biö 12 ° nördlich und südlich
Aequator . Die Lichtphänomene , welche beim Eintritt
Regenzeit

während

des Durchgangs

der Sonne

sich
der
vom
der

durch den

Zenith erscheinen , hangen von sehr allgemein und kräftig , ja
fast stürmisch wirkenden Ursachen ab . Die plötzliche Schwächung
des Nordost - Passates , und die Unterbrechung regelmäßiger
oberer Strömungen vom Aequator zu den Polen und un¬
terer Strömungen

von den Polen zum Aequator erzeugen
Wolkenbildungen , täglich zu bestimmter Zeit wiederkehrende
Gewitter und Regengüsse . Ich habe mehrere Jahre hinter
einander

bemerkt , wie an den Orten , an denen das Fun¬

keln der Firsterne

überhaupt etwas seltenes ist , der Eintritt
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brauche ,

Fortpflanzung
von

Organ

um .

Er

bedarf ,

die ungeheure

laufen ;

er wirft

Verfasser

geistreicher

dessen

schem und

physikalischem

reflectirtcn

Sonnenlichtes

1675 ) mittelst

der Vergleichung

des

der

;

Jupiterstrabanten

der Aberration
von

Wahrheit
Zeit

Bradlcy

- Epochcn

des

dirccten
Entdeckung
Beweises

sinnlichen

der Erde , d. i . von der

Systemes

.

der Messung

, z. B . des Algol

deö

' ö großer

worden , die der Lichterscheinungen

Sternes

( November

von Verfinsterungs

Bewegung

Methode

Geschwindigkeit

Römer

durch

1727 ) ,

des copernicanischen

ist eine dritte

geschlagen
lichen

( Herbst

der translatorischen

die

die Geschwindigkeit

mittelst

der Fixsterne

Lichtes

dem seiner Zeit¬

tief unter

wurden

noch
Man

, astronomi¬

mathematischem

in

durch¬

zu finden,

Werke

in einem

Wissen

Gemessen

stand .

genossen

sehen. 4'

funkeln

gleichzeitig

diese glückliche Ahndung

erstaunt

ob die Sterne

auf ,

schon die Frage

zu

Weltraums

des

Strecke

sind , die wir

vorhanden

ein Lichtstrahl

von der Zeit , deren

spricht

bei

des Novum

Buche

zweiten

dem

in

Verulam

Bacon

zu seiner

Ansicht

älteste

sich die

findet

Zeit

gewisse

, daß dasselbe eine

Wahrscheinlichkeit

die

über

Lichtes,

des

die Geschwindigkeit

Ueber

meiner

versucht. 46

zu schildern

Schriften

die physiogno-

in mehreren

der Himmclsluft

mischen Veränderungen

,

Vorgänge

charakteristischen

diese

habe

Ich

aufstei¬

Erscheinungen.

begleitende

sind dann

Wolkensäulen

genden

Horizont

Blitze am fernen

oder in schmalen , senkrecht

Gewölk

sichtbares

ohne

, einzelne

Wetterleuchten

kündigt .

ver¬

dem Horizont

über

Hohe

in großer

Licht der Gestirne

zitternde

das

sich durch

im voraus

viele Tage

der Regenzeit

In

der neuesten

durch Arago

vor¬

eines veränder¬

im PerseuS .
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Zu

diesen
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astronomischen Methoden

gesellt sich noch eine terrestrische

Messung , welche mit Scharfsinn
Herr

Fizeau

erinnert

an

in der Nähe von Paris
einen

banten

ausgeführt

mit zwei gegenseitig

Römer 's ersten Beobachtungen

schätzten Horrebow

in Zeit von der Sonne

und

ersten Trabanten

zu verdeckenden

Du Hamel

den Lichtweg

zur Erde bei mittlerer

Entfernung

recht

weit näher 7 ' 30 " ,

auffallend

Delambre ^

indem er bloß unter den Beobachtungen

sicheren Hoffnung

seiner Zeit die deö

Ableitung

die Verfinsterungen

zu erlangen , eine eigene
des Jupitertrabanten

zur

der Lichtgeschwindigkeit zu unternehmen.

Aus

Bradley ' s , von Rigaud

in Orford

gefundenen Aberrationö - Beobachtungen
tersuchung von vr . Busch
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von der Sonne

zur Erde

des Sternlichts

41994

am großen

für den Lichtweg

in der Secunde , und

20 " ,2116 ; aber nach neueren,

Aberrations -Beobachtungen
ansehnlich

dieser großen

auf¬

8 ' 12 " ,14 ; die Geschwindigkeit

Passage - Instrument

erste dieser Zahlen

wieder

folgen nach der Un¬

in Königsberg

geogr . Meilen

die Aberrations - Constante
achtzehnmonatlichen

Resultat

in der

bei der jetzigen Vollkommenheit der Fern¬

rohre übereinstimmendere Resultate
über

fand,

in Rechnung nahm , 8 ' 13 " ,2 . Mit vielem

Rechte hat Encke bemerkt , wie wichtig es wäre ,

Arbeit

Sie

leitenden

der Jupitcrstra-

1-1' 7 " , Cassini 14 ' 10 " ; Newtonwas
ist , der Wahrheit

hat .

frühen , zu keinem Resultate

Versuch von Galilei
Laternen.
Aus

und Glück ganz neuerlich

Arbeit

bei der Aberrations - Constante

von Struve

von Pulkowa ^
vergrößert

muß die

werden .

DaS

war : 8 ' 17 " ,78 ; woraus
von 20 " ,4451

Verbesserung der Sonnen - Parallare

mit Encke' s

im I . 1835 und der im
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astronomischen

Jahrbuch

benen Werthe

für

1852

des Erdhalbmessers

von 41549 geogr . Meilen

von ihm angege¬

die Lichtgeschwindigkeit

folgt . Der wahrscheinliche Fehler

in der Geschwindigkeit soll kaum noch 2 geogr . Meilen
tragen .

Dies Strnvische

Resultat

be¬

ist von dem Delambri-

schen (8 ' 13 " ,2 ) , das von Bessel in den Tab . Regiom.
und bisher
gewandt

in dem Berliner

worden

von der Sonne
völlig

an¬

zur Erde braucht , um y,o verschieden . Als

abgeschlossen ist

noch nicht

astronomischen Jahrbuche

ist , für die Zeit , welche der Lichtstrahl
die Discussion
Die

des

früher

Gegenstandes

gehegte

Vermu¬

thung , daß die Lichtgeschwindigkeit des Polarsterns

in Ver¬

hältniß

zn betrachten .

von 133 zu 13-1 schwächer sei als die seines Beglei¬

ters , ist aber vielem Zweifel unterworfen

geblieben.

Ein durch seine Kenntnisse wie durch seine große Fein¬
heit im Erperimentiren

ausgezeichneter Physiker , Herr Fizeau,

hat durch sinnreich construirte Vorrichtungen , in denen künst¬
liches , sternartigeS
durch einen

Spiegel

Licht von Sauerstoff
in 8633

Meter

Entfernung , zwischen SureSne
an den Punkt

zurückgesandt

Eine mit 720 Zähnen

12,6 Umläufe in der Secunde

( 26575

Wasserstoff
Par . Fuß)

und La Butte Montmartre,
wird ,

gangen , eine terrestrische Messung
vollbracht .

und

von

dem es

ausge¬

der Lichtgeschwindigkeit

versehene Scheibe , welche

machte , verdeckte abwechselnd

den Lichtstrahl oder ließ ihn frei durch zwischen den Zähnen
des Randes .

Aus

der Angabe

eines Zählers

(eompteur)

glaubte man schließen zu können , daß das künstliche Licht
17266 Meter , d. i. den doppelten Weg zwischen den Sta¬
tionen , in yi8lK
,0 einer Zeitsecunde zurücklegte : woraus

sich

eine Geschwindigkeit von 310788 Kilometer oder ( da 1 geogr.
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Meile

7419 Meter

Secunde ^ ergiebt .
Delambre

ist) von 41882

geogr . Meilen

Dies Resultat

(41994 Meilen ) auö

in der

käme demnach dem von

den Jupiterötrabanten

ge¬

schlossenen am nächsten.
Directe
über

Beobachtungen

die Abwesenheit

und sinnreiche Betrachtungen

aller Färbung

wechselö der veränderlichen

während

Sterne

dcö Licht-

, aus die ich später

zurückkommen werde , haben Arago zu dem Resultate geführt,
daß nach der Undulationö - Theorie die Lichtstrahlen , welche
verschiedene Farbe , und also sehr verschiedenartige Länge
und

Schnelligkeit

der Transversal

sich in den himmlischen Räumen
keit bewegen .

Deshalb

schiedenen Körper ,

durch

54

Die

tive Geschwindigkeit
wird .

welche die

farbigen

- Geschwindigkeit

Beobachtungen

gelehrt , daß im Prisma

haben,

mit gleicher Geschwindig¬

ist aber doch im Inneren

gehen , ihre Fortpflanzungs
verschieden.

- Schwingungen

der ver¬
Strahlen

und Brechung

Arago 's haben nämlich

die Brechung nicht durch die rela¬

deö Lichteö gegen die Erde

verändert

Alle Messungen gaben einstimmig als Resultat : daß

das Licht von den Sternen , nach welchen die Erde sich
hinbewegt , denselben Brechungs - Inder

darbietet

als

Licht der Sterne , von welchen die Erde sich entfernt .
der Sprache

der Emissions - Hypothese

das
In

sagte der berühmte

Beobachter : daß die Körper Strahlen

von allen Geschwin¬

digkeiten aussenden , daß aber unter

diesen verschiedenen

Geschwindigkeiten nur eine die Empfindung

deö Lichtö an¬

zuregen vermag . 53
Vergleicht

man die Geschwindigkeit deö Sonnen -,
Sternen - und irdischen Lichtes , welche auch in den Bre¬
chungswinkeln

deö Prisma

sich alle auf ganz gleiche Weise
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verhalten,nnit

der Geschwindigkeit des Lichtes der RcibungS-

Glectricität , so wird man geneigt nach den von Wheatstone
mit

bewundernswürdigem

Scharfsinn

suchen die letztere auf das
hältniß

angeordneten

Ver¬

mindeste für schneller im Ver¬

wie 3 zu 2 zu hallen .

Nach

dem schwächsten

Resultate deö Wheatstonischen optischen Treh - Apparatö
das clectrische Licht in der Secunde 288000
zurück oder ( 1 Statut - Meile , deren 69,12
gehen ,

zu 4954

Par . Fuß

geographische Meilen .
Sternenlicht

als

in den Aberrations - Beobachtungen
Unterschied

geogr . Meilen als größere Schnelligkeit
Diese Angabe widerspricht
Herschel

Sonnen - und

41549 , so
von 20951

der

Ansicht ,

vielleicht

nach

Ich sage scheinbar;

denn

schon von
der

die Wirkung

electro - magnetischen Processes , ein perpetuirlicheö
sei.

für

der Electricität.

scheinbar

aufgestellten

Firsternlicht

62500

man nun mit Struve

erhält man den oben angegebenen

William

auf den Grad

gerechnet ) mehr

5Ü Rechnet

legt

englische Meilen

das
eines

Nordlicht

es ist wohl nicht die Mög¬

lichkeit zu bestreiten , daß eS in

den leuchtenden Weltkör¬

pern mehrere , sehr verschiedenartige magneto - clectrische Pro¬
cesse geben könne , in denen daS Erzeugniß
das Licht , eine verschiedenartige

des Processes,

FortpflanzungS

- Geschwin¬

digkeit besäße.

Zu dieser Vermuthung

gesellt sich die Un¬

sicherheit

numerischen Resultats

in den Wheatstoni¬

des

schen Versuchen . Ihr
hinlänglich
um

begründet

befriedigend

Beobachtungen
Neuere
Staaten

mit

und

neuer

Bestätigung

den Aberrations

-

und

bedürftig ",
Satelliten-

verglichen zu werden.

Versuche ,
von

Urheber selbst hält dasselbe für „nicht

welche Walker

Nordamerika

über

in den Vereinigten
die

FortpflanzungS-
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Geschwindigkeit

der

Eleetrieität

bei

telegraphischen

Längen - Bestimmungen

Philadelphia

Ncu - Aork und

,

die Aufmerksamkeit
Nach
mit

Uhr

des

lebhaft

in

machte ,

in

Morse

solche Verbindung

den endlosen Papierstreifen

Washington,

dieser Versuche

von

seiner
haben

auf sich gezogen.

Observatoriums

dem Schreib - Apparate

graphenlinie

von

Cambridge

der Physiker

Steinheil 'S Beschreibung

astronomische

Gelegenheit

deS Apparats

die

Philadelphia

aus

gesetzt,

war

daß

der

Tcle-

sich auf

der Gang

dieser

Uhr durch Punkte

selbst aufzeichnete .

graph trägt

dieser Uhrzeichen augenblicklich nach den

anderen

jedes

Stationen

Punkte

,

und

giebt

auf ihren fortrückenden

Der electrische Tele¬

denselben

durch ähnliche

Papierstreisen

die Zeit von

Philadelphia . Auf diese Weise können willkührliche Zeichen
oder der Moment

des Durchganges

Art von dem Beobachter

eines Sternes

der Station

eingetragen

in gleicher
werden,

indem er bloß mit dem Finger drückend eine Klappe berührt.
„Der

wesentliche

Vortheil

besteht" , wie Steinheil
Zeitbestimmung

dieser amerikanischen

Methode

sich ausdrückt , „darin , daß sie die

unabhängig

von der Verbindung

der beiden

Sinne , — Gesicht und Gehör — , gemacht hat , indem der
Uhrgang

sich selbst notirt

und der Moment des Sterndurch¬

ganges (nach Walker ' S Behauptung
Fehler
wird .

von

dem 70ten

Theil

Eine constante Differenz

von Philadelphia

und Cambridge

die der electrische Strom
ßungskrciS

bis auf den mittleren

einer

Secunde ) bezeichnet

der verglichenen Uhrzeichen
entspringt

braucht , um zweimal den Schlie-

zwischen beiden Stationen

zu durchlaufen . "

Messungen , welche auf Leitungswegen
lischen oder 242

aus der Zeit,

geographischen

Meilen

von 1050 eng¬
Länge

angestellt
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wurden , gaben aus 18 BedingungS - Gleichungen

die Fort-

pflanzungs - Geschwindigkeit des hydrogalvanischcn

Stromes

nur zu 18700 englischen oder 4060 geographischen Meilen 5\
d. h. funfzehnmal langsamer als der electrische Strom in
Wheatstone ' S Drehscheiben ! Da in den merkwürdigen Ver¬
suchen von Walker nicht zwei Dräthe
sondern die Hälfte

angewandt

wurden,

der Leitung , wie man sich auszudrücken

pflegt , durch den feuchten Erdboden geschah ; so könnte hier
die Vermuthung

gerechtfertigt scheinen , daß die Fortpstan-

zungs - Geschwindigkeit der Elcctrieität
als der Dimension ^ des Mediums

sowohl von der Natur
abhängig

Leiter in der Voltaischen Kette erwärmen

ist.

gute Leiter , und die electrischen Entladungen
neuesten

Versuchen

von Rieß

complieirtes

Phänomen .

über

was

das ,

man

59

ein

sehr verschiedenartig

„Verbindung

durch

nennen

pflegt , sind der Ansicht von

zwischen den beiden Drathenden
von LeitungS - Hindernissen ,

Durchbruch in einem Strome
als

Zwischenleitung

sind nach den

Die jetzt herrschenden

Leitung
thung

Schlechte

sich stärker alö

linearer

Ansichten

Erdreich "

zu

Molecular-

und der Vermu¬

von

Anhäufung

und

entgegen : da das , was einst

in der Erde betrachtet

wurde , einer

Ausgleichung ( Wiederherstellung ) der electrischen Spannung
allein angehören
Wenn
nauigkeit

soll.

es gleich nach den jetzigen Grenzen
in dieser Art

ist , daß die Aberrations

von Beobachtungen
- Constante

und

der Ge¬

wahrscheinlich
demnach die

Lichtgeschwindigkeit aller Firsterne dieselbe ist ; so ist doch auch
mehrmals der Möglichkeit
tende Wcltkörper

gedacht

worden , daß eö leuch¬

gebe , deren Licht deshalb nicht bis zu uns

gelangt , weil bei ihrer ungeheuren

Masse die Gravitation

97
die Lichttheilchen

zur

Umkehr

nöthigt .

Theorie giebt solchen Phantasien

Die , Emissions-

eine wissenschaftliche gorm . 60

Ich erwähne hier derselben nur deshalb , weil später gewisser
Eigenthümlichkeiten

der Bewegung , welche dem Procyon

zugeschrieben wurden
Weltkörper
Es

und aus eine Störung

zu leiten schienen , Erwähnung

ist der Zweck dieses Theils

berühren , was
Erscheinens

zur Zeit

meines

durch dunkle
geschehen muß.

Werkes , das zu

seiner Ausarbeitung

und

seines

die Wissenschaft nach verschiedenen Richtungen

bewegt hat und so den individuellen Eharakter einer Epoche
in der siderischrn wie in der tellurischen Sphäre
Die Photo metrischen
selbstleuchtender

oder

Helligkeits - Verhältnisse

Gestirne , welche den Weltraum

sind seit mehr als zweitausend Jahren
senschaftlicher Beobachtung
Beschreibung

bezeichnet.
erfüllen,

ein Gegenstand

und Schätzung

gewesen .

wis¬
Die

deö gestirnten Himmels umfaßte nicht bloß die

Ortsbestimmungen

, die Messung

des Abstandes

der leuch¬

tenden Weltkörper von einander und von den Kreisen , welche
sich auf den scheinbaren Sonnenlauf
wegung

des Himmelsgewölbes

und die tägliche Be¬

beziehen ; sie berührte

zugleich die relative Lichtstärke der Gestirne .

auch

Die Aufmerk¬

samkeit der Menschen ist gewiß am frühesten auf den letzten
Gegenstand geheftet gewesen ; einzelne Sterne

haben Namen

erhalten , ehe man sie sich als mit anderen in Gruppen

und

Bildern verbunden dachte. Unter den wilden kleinen Völker¬
schaften, welche die dichten Waldgegenden deö Oberen Orinoco
und Atabapo bewohnen , an Orten , wo der undurchdringliche
Baumwuchs

mich gewöhnlich

zwang

zu Breiten - Bestim¬

mungen nur hoch culminirende

Sterne

zu beobachten , fand

ich oft bei einzelnen
A. ». Humboldt

Individuen , besonders bei Greisen,

, Koimoi . 111.

7
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Benennungen

für CanopuS , Achcrnar , die Füße des Cen¬

taur und u des

südlichen Kreuzes .

Hätte

der Sternbilder , welches wir unter
asteriSmen

des

Eratosthenes

das man ihm so lange
von Pitanc

das Verzeichniß

dem Namen

besitzen,

das

der Cat-

hohe Alter,

zugeschrieben ( zwischen Autolycus

und TimochariS , also fast anderthalb

Jahrhun¬

derte vor Hipparch ) ; so besäßen wir in der Astronomie der
Griechen eine Grenze für die Zeit , wo die Fixsterne noch
nicht nach relativen
den

Größen

CatasteriSmen

bei

gcreihet waren .
der Aufzählung

welche jedem einzelnen Sternbilde
der in

ihnen

dunkeln,

leuchtendsten

wenig

tiven Beziehung
anderen .

zukommen , oft der Zahl
und

größten,

der Angaben

Excerpt

aus

mehr als

von einem Sternbilde

zwei Jahrhunderte

dem, dem Julius
» Ztronomicum,

Compilation , ein
zugeschriebenen

nicht aus
Jener

Hipparchuö , welchen wir in der Form
im Almagest gegeben ist , enthält
der Größenclassen

zum

neuer als der

Hpginuö
weitn

dichte 'Eofitjq deS alten Eratosthenes .

stimmung

der

sind nach Bernhardt ) , Bachr

Katalog des Hipparchuö : eine unfleißige
I' oetieuin

oder

erkennbaren , gedacht ; ^ aber keiner rela¬

Die Catasterismen

und Letronne

ES wird in
der Gestirne,

dem Ge¬

Catalog

des

besitzen , die ihm

die erste und wichtige Be¬
HelligkeitS
(

von 1022 Sternen , also ungefähr

- Abstufungen)

von % aller

am ganzen

Himmel mit bloßen Augen sichtbaren Sterne

zwischen Iter

und 6ter Größe , letztere mit eingeschlossen.

Ob die Schä¬

tzungen von Hipparchus
mehr

theilweise

allein herrühren , ob sie nicht viel¬

den Beobachtungen

des Timocharis

Aristyllus angehören , welche von Hipparchuö
wurden ; bleibt ungewiß.

oder

so oft benutzt
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Diese Arbeit ist die wichtige Grundlage
welcher die Araber

gewesen , auf

und das ganze Mittelalter

fortgebauct;
ja die bis in daS 19te Jahrhundert übergegangene Gewohn¬
heit , die Zahl der Sterne erster Größe auf 15 zu beschrän¬
ken (Mädler zählt deren 18 , Rümkcr nach sorgfältigerer Er¬
forschung deö südlichen Himmels über 20 ) , stammt aus der
Elassification deö Almagest am Schluß der Stcrntafel des
achten Buches her . PtolemäuS , auf daö natürliche Sehen
angewiesen , nannte

dunkle Sterne

alle , welche schwächer

als seine 6te Elasse leuchten ; von dieser Classe führt er son¬
derbarerweise nur 49 auf , fast gleichartig unter beide Hemi¬
sphären vertheilt . Erinnert man sich, daß daö Verzeichniß
ohngefähr den fünften Theil aller dem bloßen Auge sicht¬
baren Firsterne aufführt , so hätte dasselbe, nach Argelander 's
Untersuchungen , 640 Sterne 6ter Größe geben sollen. Die
Nebelsterne

{vsrpslosiötls)

deö PtolemäuS und der CatdesPscudo - Eratosthenes sind meist kleine Stern-

asteriömen
schwärme 82,
Himmels
muthung

welche bei der reineren

Luft deö südlichen

als Nebelflecke erscheinen . Ich gründe diese Ver¬
besonders auf die Angabe eines Nebels an der

rechten Hand

des Perseus .

Galilei , der so wenig alö die

griechischen und arabischen Astronomen den dem bloßen Auge
sichtbaren Nebelfleck der Andromeda kannte , sagt im Nuncius sidcreus
selbst , daß stellae nebulosae nichts anderes
sind als Sternhaufen

kulgent. ^

, die wie aroolae «parsim per aetbera

Daö Wort Größenordnung

reinig ), obgleich

Qräv (isyülav

auf den Glanz beschränkt ,

der Sterne

hat doch schon
zu Hypothesen über die Durchmesser
verschiedener Helligkeit geführt ^ : alö hinge die

Intensität

deö Lichts nicht zugleich von der Entfernung,

im 9ten Jahrhunderte
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dem Volum , der Masse und der eigenthümlichen , den Lichtproceß begünstigenden , Beschaffenheit der Oberfläche eines
ab.

Weltkörpers

Zur Zeit der mongolischen Obergewalt , als im 15ten
unter dem Timuriden Ulugh Beig die Astro¬
Jahrhundert
größter

in

nomie in Samarkand

Blüthe

war , erhielten

dadurch einen Zuwachs,
Bestimmungen
daß jede der 6 Classen der hipparchischen und ptolcmäischcn
getheilt wurde;
3 Untcrabtheilungcn
in
Sterngrößen
und große Sterne der
man unterschied kleine , mittlere

photometrische

zweiten Größe : waö an die Versuche zehntheiliger Abstu¬
In den
fungen von Struve und Argelander erinnert
Tafeln

wird

von Ulugh Beig

schritt, die

genauere Bestimmung

dieser photometrische Fort¬
der Lichthelligkeiten , dem

Suff zugeschrieben , welcher ein eigenes Werk
hatte und
„von der Kenntniß der Firen" herausgegeben
zuerst der einen (Magellanischen ) Lichtwolke unter dem Namen
Ochsen erwähnte . Seit der Einführung
des Weißen

Abdurrahman

und

deö telescopischen Sehens

seiner allmäligen

kommnung wurden die Schätzungen

Vervoll¬

der Lichtabstusung weit

über die 6tc Classe ausgedehnt . Daö Bedürfniß , die im
Schwan und im OphiuchuS neu erschienenen Sterne ( der
erstere blieb 21 Jahre lang leuchtend ) in der Zunahme und
Abnahme ihres Lichtes mit dem Glänze anderer Sterne zu
vergleichen , reizte zu photometrischen Betrachtungen . Die
sogenannten

Sterne

dunkeln

6ten Größe ) erhielten
Licht - Intensität .
„welche an
Fernröhre

numerische

(unter

Benennungen

„Astronomen " , sagt Sir John

der

relativer
Herschel,

mächtiger , raumdurchdringender
sind , verfolgen abwärts die Reihung

den Gebrauch
gewöhnt

deö Ptolemäuö

der Lichtschwäche von der 8tcn

bis zur 16ten Größe ." (S

Aber bei so schwachem Lichtglanze
dcr Größenclassen
bisweilen

theilweise

zur 12ten

bis

sind die Benennungen

sehr unbestimmt , da Struvc

13tcn Größe

zählt , was John

Hcrschel 18ter bis 20ter nennt.
Es

ist hier nicht

Methoden

der Ort

zu prüfen , welche in anderthalb

von Auzout und Huvgenö
William

die sehr ungleichartigen

bis Bouguer

Herschel , Rumsord

Jahrhunderten,

und Lambcrt , von

und Wollaston

bis Steinheil

und John

Herschel , zu Lichtmessungcn angewandt

sind.

genügt nach dem Zweck dieses Werkes die Me¬

Es

thoden übersichtlich zu nennen .
mit den Schatten

worden

Sie waren : Vergleichung

künstlicher Lichter , in Zahl

nung verschieden ; Diaphragmen ; Plangläser

und Entfer¬
von verschie¬

dener Dicke und Farbe ; künstliche Sterne , durch Nester aus
Glaskugeln

gebildet ;

Nebeneinander - Stellung

von zwei

siebcnfüßigen Telescopen , bei denen man fast in einer Se¬
cunde von einem zum anderen gelangen konnte ; ReflerionSJnstruinente

, in welchen man zwei zu vergleichende Sterne

zugleich sieht , nachdem das

Fernrohr

worden ist , daß der unmittelbar
von gleicher Intensität
vor dem Objectiv
Blendungen ,
das Sternlicht

gesehene Stern

so gestellt
zwei Bilder

gegeben hat 67; Apparate

angebrachten Spiegel

deren Drehung

wird ; Fernröhre

vorher

mit einem

und mit Objectiv - ,

auf einem Ringe

gemessen

mit getheilten Objectiven , deren jede Hälfte
durch ein Prisma

welchen ein Prisma

erhält ; Astrometer °8, in

das Bild des Mondes

oder des Jupiter

reflectirt , und durch eine Linse in verschiedenen Entfernungen
daö Bild zu einem lichtvolleren oder lichtschwächeren Stern
concentrirt

wird .

Der geistreiche Astronom , welcher in der
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neueste» Zeit in beiden Hemisphären
der itlimerischen Bestimmung
Sir

Zehn

sich am eifrigsten mit

der Lichtstärke beschäftigt hat,

Herschel , gesteht doch nach vollbrachter Arbeit

selbst, daß die praktische Anwendung genauer photometrischer
Methoden noch immer als „ein Desideratum

der Astronomie"

betrachtet werden müsse, daß „ die Lichtmessung in der Kind¬
heit liege ".

Das

lichen Sterne

,

zunehmende Interesse

für die veränder¬

und eine neue Himmelsbegebenheit

außerordentliche Lichtzunahme eines Sternes
im Jahre

1837 , haben das Bedürfniß

, die

im Schiffe Argo

sicherer Lichtbeftim

mutigen jetzt mehr als je fühlen lassen.
Es ist wesentlich zu unterscheiden zwischen der bloßen
Neihung

der Gestirne

nach ihrem Glänze , ohne numerische

Schätzungen

der Intensität

enthält Sir

John

buch für

Seefahrer

des Lichtes ( eine solche Reihuug

Herschel 's wissenschaftliches
) ; und

zugefügten Zahlen , welche die Intensität
sogenannter Größen - Verhältnisse
Angaben
drücken. ^

der Quantitäten

Hand¬

zwischen Classificationen
unter

mit

der Form

oder durch die gewagtereit

des ausgestrahlten

Lichtes aus¬

Die erste Zahlenreihe , auf Schätzungen

mit dem

bloßen Auge gegründet , aber durch sinnreiche Bearbeitung
des Stoffes ' " vervollkommnet , verdient unter den approrimativen Methoden in dem gegenwärtigen

so unvollkommeneit

Zustande

wahrscheinlich

der photometrischen

Apparate

Vorzug : so sehr auch bei ihr durch die Individualität

den
deö

Beobachters , die Heiterkeit der Luft , die verschiedene Höhe
weit von einander entfernter und nur vermöge vieler Mittel¬
glieder zu vergleichender Sterne , vor allem aber durch die
ungleiche Färbung

deö Lichtes die Genauigkeit

der Schä¬

tzungen gefährdet wird . Sehr glänzende Sterne erster Größe:
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Sirius

und CanopuS , « Centauri

und Slchcrnar , Dcneb

und Wega , sind schon, bei weißem Lichte, weit schwieriger
durch Schätzung deö bloßen Auges mit einander zu ver¬
gleichen als schwächere Sterne unter der 6ten und 7ten
Größe . Die Schwierigkeit der Verglcichung nimmt bei Ster¬
nen sehr intensiven Lichtes aber noch zu , wenn gelbe Sterne,
oder Atair , mit röthlichcn , wie Aldebaran , Arctur und Beteigcuze , verglichen werden sollen. ' '
Proeyon , Eapella

Mittelst einer photometrischen Vergleichung des Mondcö
mit dem Doppclstcrne
dem dritten

aller Sterne

Herschel eö versucht

deö südlichen Himmels,

an Lichtstarke ,

das Verhältniß

sität des Sonnenlichts
Größe

u Centauri

und

hat Sir

John

zwischen der Inten¬

dem Lichte eines Sternes

Itcr

zu bestimmen ; es wurde dadurch ( wie früher durch

Wollaston ) ein Wunsch erfüllt , den John
1767 ausgesprochen

hatte .

Michell ^ schon

Nach dem Mittel

aus 11 Mes¬

sungen , mit einem prismatischen Apparate veranstaltet , fand
Sir John Herschel den Vollmond 27408mal heller alö a
Centauri . Nun ist nach Wollaston ^ die Sonne 801072mal
lichtstärker als der Vollmond ; eö folgt also daraus , daß das
Licht, welches unö die Sonne
daö wir von u Centauri
22000 Millionen

zusendet , sich zu dem Lichte,

empfangen , ohngefähr verhält wie

zu 1. Eö ist demnach sehr wahrscheinlich,

wenn man nach seiner Parallare

die Entfernung

deS Ster¬

nes in Anschlag bringt , daß dessen innere (absolute ) Leucht¬
kraft die unserer Sonne 2^/,oMal übersteigt . Die Helligkeit
von Sirius

hat Wollaston 20000 Millionen Male

schwächer

gefunden als die der Sonne . Nach dem , was man jetzt von
der Parallare
deö Sirius zu wissen glaubt (0 " ,230 ) , über¬
träfe aber seine wirkliche ( absolute ) Lichtstärke die der Sonne

104
63mal .

74

Unsere

Sonne

gehörte also durch die Intensität

ihrer Lichtprocesse zu den schwachen Firsterncn .
Herschel schätzt die Lichtstärke des Sirius
von fast zweihundert

Sternen

6tcr

Sir

Größe .

Da

Analogie der schon eingesammelten Erfahrungen
scheinlich ist ,
sehr langen

daß alle Weltkörper ,
und

sind im Raume

ungemefsenen

John

gleich dem Lichte

wenn

es nach

sehr wahr¬
auch nur

in

Perioden , veränderlich

wie in der Lichtstärke;

der Abhängigkeit alles organischenLebens

so erscheint , bei
von der Temperatur

und Lichtstärke der Sonne , die Vervollkommnung

der Photo-

metrie wie ein großer und ernster Zweck wissenschaftlicher Unter¬
suchung . Diese Vervollkominming allein kann die Möglichkeit
darbieten künftigen Geschlechtern numerische Bestimmungen
zu hinterlassen über den Lichtzustand des Firmaments .
geognostische Erscheinungen , welche sich beziehen
thermische Geschichte
malige Verbreitung

unseres

Luftkreiscö,

Viele
auf die

aus

ehe¬

von Pflanzen - und Thierartcn , werden

dadurch erläutert werden . Auch waren solche Betrachtungen
schon vor mehr als einem halben Jahrhunderte

dem großen

Forscher William Herschel nicht entgangen , welcher , ehe noch
der enge Zusammenhang

von Electricität

und Magnetismus

entdeckt war , die ewig leuchtenden Wolkenhüllen
ncnkörperS mit dem Polarlichte
Das

vielversprechendste

Lichtstärke hat Arago
durch Transmission
erkannt .
Worten
schen

des Erdballes
Mittel

dirccter Messung

der
der

und Rcflerion

gesehenen Farbenringe

Ich gebe in einer Anmerkung
der

vcrglick . 75

in dem Complemcntar - Zustande

meines Freundes
Methode,

des Son-

die Angabe

76

mit

den eigenen

seiner photometri-

er auch den optischen Grundsatz,

auf welchem sein Cyanometer

beruht , beigefügt hat.
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Die sogenannten Größen- Verhältnisse der Firsterne,
Sternkarten angeben, führen
zum Theil als gleichzeitig auf, was bei den kosmischen
Lichtveränderungen sehr verschiedenen Zeiten zugehört. Ein
sicheres Kennzeichen solcher Lichtveränderungen ist aber nicht
immer, wie lange angenommen worden ist, die Reihenfolge
der Buchstaben, welche in der seit dem Anfang deS 17tcn
Jahrhunderts so viel gebrauchten Uranomctria Uayeri
den Sternen beigefügt sind. Argelander hat glücklich er¬
wiesen, daß man von dem alphabetischen Vorränge nicht
auf die relative Helligkeit schließen kann, und daß Bayer
in der Wahl der Buchstaben sich von der Gestalt und
Richtung der Sternbilder habe leiten lassen. "
welche jetzt unsere Kataloge und

j?l

II

INe v k n II >1e n.

' (S . 60.) Kosmos Bd. II. S . 355—373 und 507—515.
2S( . 60.) Delambre , Ilist . tle l’Astronomic moderne
I II. p. 235, 269 und 272. Worin sagt selbst in seiner 1634
erschienenen Seien tia longitudinum : applicatio tuhi opliei
ad alhidadam pro stellis lixis prompte ct accurate mensurandis a
me exeogitata cst. Picard bediente sich noch bis 1667 keines Fern¬
rohrs am Manerqnadranten
; und Hevelius, als ihn Halley 1679
in Danzig besuchte und die Genauigkeit seiner Höhenmessungen

bewunderte
(Baily , CntaI. of stars p. 38), beobachtete durch
Spaltöffnungen.
3S( . 61.) Der unglückliche
, lang verkannte Gascoigne fand,
kaum 23 Jahr alt, den Tod in der Schlacht bei Marston Moor,
die Cromwell den königlichen Truppen lieferte(s. Derham in den
I'liilos . Transact . Vol. XXX. for 1717—1719 p. 603—610).
Ihm gehört, was man lange Picard und Anzout zugeschrieben und
was der beobachtenden Astronomie
, deren Hanptgegenstand es ist
Orte am Himmelsgewölbe zu bestimmen, einen vorher un¬
erreichten Aufschwung gegeben hat.
' (S . 61.) Kosmos Bd . II. S . 209.
5S( . 62.) Die Stelle, in welcher Strabo lib
( . III p. 138
Easaub
.) die Ansicht des Posidonius zu widerlegen sucht, lautet
nach den Handschriften also: „Das Bild der Sonne vergrößere sich
auf den Meeren, eben so wohl beim Aufgang als beim Untergang,
weil da in größerem Maaße die Ausdünstungen aus dem feuchten
Element aufsteigen
; denn das Auge, wenn eS durch die Aus¬
dünstungen sehe, empfange
, wie wenn es durch Röhren
sieht, gebrochen die Bilder in erweiterter Gestalt; und dasselbe
geschehe
, wenn es durch eine trockne und dünne Wolke Sonne
und Mond im Untergehen sehe, in welchem Falle denn auch
das Gestirn röthlich erscheine
." Man hat diese Stelle noch ganz
neuerdings für corrumpirt gehalten (Krämer in Strabonis
vervollkommnete
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( ’iCOgr

. 1844

Vol . I . p . 211 ) und

statt

SavAäv

: 5t

vä/ . uv

(durch

Glaskugeln ) lese» wollen ( Schneider
, Belog . phvs . Vol . 11.
p. 273). Die vergrößernde Kraft der hohlen gläsernen , mit Wasser
gefüllten Kugeln ( Seneca
I , 6) war den Alten allerdings so bekannt als die Wirkungen der Vrenngläser oder Brennkrystalle
(Aristoph . Xnl >. v. 765) und des Neronischen Smaragds (Plin.
XXXVII , 5) ; aber zu astronomischen Meßinstrumenten
konnten
jene Kugeln gewiß nicht dienen . (Vergl . Kosmos
Bd . II . S . 464
Note 44.) Sonnenhöhe » , durch dünne , lichte Wolken oder durch
vulkanische Dämpfe genommen , zeigen keine Spur vom Einfluß der
Refraction ( Humboldt
, Kccucil
d ’Obscrv . nstr . Vol I.
p. 123). Obrist Baever hat bei vorbeiziehenden Nebelstreifen , ja
bei geflissentlich erregten Dämpfen keine Angular - Veränderung des
Heliotrop - Lichts gefunden und also Aragv ' s Versuche völlig be¬
stätigt . Peters
in Pnlkowa , indem er Gruppen von Sternhöhcu,
bei heiterem Himmel und durch lichte Wolken gemessen, vergleicht,
findet keinen Unterschied , der 0" ,017 erreicht . S . dessen lieefierehes sur In Parallaxe
des etoiles
1848 p . 80 und 140 — 143;
Struve
, ttudes
stcllaircs
p. 98. — Ueber die Anwendung
der Röhren beim Absehen in den arabischen Instrumenten
s. Jourdain sur l ’Oliscrvatoirc
de Meragab
p . 27 und A. Sedillot , Mein . snr les Instruments
aslronomiques
des Arabcs 1841 p. 198. Arabische Astronomen haben auch das Verdienst,
zuerst große G » o m o» e u mit kleiner circularer Oeffuung eingeführt zu
haben . In dem colossalen Scrtanten von Abu Mohammed al Chokaudi
erhielt der von 5 zu 5 Minuten eingetheilte Bogen das Bild der
Sonne selbst. »X midi les rayons du Soleil passaient par une
ouverture pratiquee dans la voütc de rObscrvatoirc
qui eouvrait
l’iuslrumcnt , suivaient lc tuyau
ct forniaicnl sur la concavile
du Sextant une imagc circulaire , dont le eentre donnait , sur
l'arcgradue , le complement de la hautcur du soleil . Cet instruineni ne ditlere de notre Moral qu ’cn ce qu ’il etait garni d ’un
simple tuyau au lieu d’une lunette .« Sedillot
p. 37, 202 und
205 . Die durchlöcherten Ab scher (Dioptern
, pinnulae ) wurden
bei den Griechen und Arabern zu Bestimmung des Mvnddurchmeffers dergestalt gebraucht , daß die circulare Oeffuung in der
beweglichen Objectiv -Divpter größer als die der fest stehenden OcularDioptcr war , und erstere so lauge verschoben ward , bis die Mond-
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scheide, durch die Ocular -Oeffnung gesehen, die Objectiv -Oeffnnng
ausfüllte . Delamdre , Hist . de l ’Astr . du moycn ägc p. AI
p. 198. Die 911'fei)er mit runden oder Spaltmib Sedillot
Oeffnungen des 9lrchimedes, welcher sich der Schatten -Richtung von
zwei kleinen, an derselben 9llhidade befestigten Cylinder bediente,
scheinen eine erst von Hipparch eingeführte Vorrichtung zu sein
(Bailly , IIist . dc l ’Astr . mod . 2dc cd. 1783 T. I. p. 480).
Vergl. auch: Theo » 9llerandrin . Uns. 1538 p. 257 und 262;
Diadochus , cd. HalINa 1820
les Hypntyp . dc Proclus
p. 107 lind 110; und Ptvleni . 9llniag . cd . Halma 1'. I. Par.
1813 p. I.VII.
° (S . 62.) Nach 9lrago; s. Moigno , licpcrt . d ' Optiqnc
moderne 1847 p. 153.
' (S . 63.) Vergl . über das Verhalten der dunkeln Streifen
des Sonnenbildes im Daguerreotype die Comptes rcndus dos
seanccs dc l ’Academic des Sciences T. XIV . 1842 p. 902
bis 904 und T. XVI. 1843 p. 402- 407.
6S( . 64.) Kosmos Bd. II . S . 370.
8S( . 64.) Für die wichtige Unterscheidung des eigenen und
refleetirten Lichtes kann hier als Beispiel angeführt werden Arago' s
Untersuchung des Cometenlichtes. Durch Anwendung der von ihm
1811 entdeckten chromatische » Polarisation bewies die Erzeugung
von Complementar - Farben, roth und grün , daß in dem Lichte des
enthal¬
Sonnenlicht
Halley' schen Cometen (1835) reflectirtes
ten sei. Den früheren Versuchen, mittelst gleicher und ungleicher
Intensität der Bilder im Polariscop das eigene Licht der Capella
mit dem des plötzlich(Anfang Juli 1819) aus den Sonnenstrahlen
heraustretenden glanzvollen Cometen zu vergleichen, habe ich selbst
des I . ong . pour 1836
du Bureau
beigewohnt. (Annuaire
in S ch»p. 232, Kosmos Bd . I. S . 111 und 392, Nessel
macher ' s Jahrbuch für 1837 S . 169.)
dc
ä M. Alexandre
dc M. Arago
.) Lettrc
64
10(@.
Humboldt 1840 p. 37 : »A l’aidc d’un polariscope de mon invention , je rcconnus (avant 1820), que In lumicrc dc tous les
corps terrestres incandcscents , solides ou liquides, est dc In lu¬
micrc naturelle , tant qu’ellc emane du corps sous des incidcnccs
pcrpendiculaires . La lumicrc , au contraire , qui sort dc la surface incandcscente sous un angle aigu , oll're des marques

109
manifestes de Polarisation . Je ne m’arretc pas ä te rappeler ici,
Comment je deduisis de ce fait la consequence curieuse que la
lumiere ne s’cngendre pas seulcmcnt ä la surf'acc des corps;
qu’unc portion nalt dans leiir substance meine, cette substance
füt-elle du platine . J’ai seulcmcnt besoin de dire qu ’en repetant
la memc seric d’epreuves ct avec les memes Instruments sur la
lumiere que lance une substance gazeuse enflammec , on ne lui
trouve , sous quelque inclinaisoti que ce soit, aueun des caractercs
de la lumiere potarisee; que la lumiere des gaz , prisc ä la sortie
de la surface enflammec , est de la lumiere naturelle , ce qui
n’empeche pas qu’clle ne sc polarisc cnsuite coinplctement si
on la soumet ä des reflexions ou a des resractions convenables.
De la une methode tres simple pour decouvrir ä 40 inillions de
lieues de distance la naturc du Soleil. La lumiere provenant
du bord de cet astre, la lumiere emanee de la matiere solaire
sous un angle aigu, et nous arrivant Sans avoir eprouve en routc
des reflexions ou des resractions sensibles , otfre-t-elle des traces
de Polarisation , le Soleil est un corps solide ou liquide. S ’il
n'v a , au contraire , aueun indicc de Polarisation dans la lumiere
du bord , la partie incandescente du Soleil est gazeuse. C ’est par
cet enchainement methodique d’observations qu’on peut arriver
a des notions cxactes sur la constitution physique du Soleil.«
(Ueber die Umhüllungen der Sonne s. Arago im Annuaire
pour 1846 p. 464.) Alle umständlichen optischen Erörterungen , die
ich den gedruckten oder handschriftlichen Abhandlungen meines
, gebe ich mit seinen eigenen Worten wieder, um
Freundes entlehne
, welche bei dem Zurückübersetzen in die
Mißdeutungen zu vermeiden
, in denen der
französische Sprache oder in viele andere Sprachen
wissenschaftlichen
der
Schwankende
das
Kosmos erscheint, durch
Terminologie entstehen könnten.
lame de tourmaline taillee paral, lorsqu ’elle est convenaservant
prisme
du
aretes
lelement aux
blement situee , a elimincr cn totalite les rayons rellechis par la
surface de la mer ct meles ä la lumiere provenant de l’ccucil.

" (S . 64.) Sur l’eflet d’une

S . Arago , Instructions

de la lionite in

dem

Annuaire

pour 1836 p. 339—343.
S . 64.) De la possibilite de determiner les pouvoirs re13(
fringents des corps d’apres leur composition chimique (angewandt
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(Ulf das

Verhältniß

des Sauerstoffs

zum

Stickstoff

in

der

atmo

sphärischen Luft, auf den Wasserstoff
-Gehalt im Ammoniak und im
Wasser, auf die Kohlensäure
, den Alkohol und den Diamant) st

liiot ct Arago , hlcmoirc sur Ics allinitcs (las corps
pnur la Initiiere , März 1806; auch Memoircs mathein.
ct phys . dc l’Instilut
T. VII. p. 327—346 und mein
Memoirc sur les resractions
astrononiiqucs
dans la
zonc torride in dem Recucil d’Observ . astron . Yol. I.
p. 115 und 122.
13(@.
64
.) Expericnccs dc Mr. Arago sur la puissancc rcfraclivc des corps diaphancs (de l’airsccct
de l’air humide ) par Ic deplacement des franges in
M 0ignv , Repertoire d’Optique inod . 1847p. 159—162.
" (S . 65.) Um die Behauptung des Aratus , daß in den Plejaden nur sechs Sterne sichtbar sind, zu widerlegen
, sagt Hipparch
(ad Arati Phaen . I pag. 190 in Uranologio Petavii ) :
„Dem Aratus ist ein Stern entgangen
. Denn wen» man in einer
heilere » und mondlosen Nacht sein Auge auf die Constellativn scharf heftet, so erscheinen in derselben sieben Sterne : daher
es wundersam scheinen kann, daß Attalus bei seiner Beschreibung
der Plejaden ihm (dem Aratus) auch dieses Versehen hat durch¬
gehen lassen
, als sei dessen Angabe in der Ordnung." Mervpe wird
in den dem Eratosthenes zugeschriebenen Catasterismen (XXIII)
die unsichtbare , aavcupavfe, genannt. Ueber einen muthmaßlichen
Ansammenhang des Namens der Verschleierten(Tochter des Atlas)
mit geographischen Mythen in der Mervpis des Theopompus, wie
mit dem großen saturnischen Cvntinent des Plutarch und der
Atlantis s. mein Examen cril . dc l’liist . dc la Geographie
T. I. p. 170. Vergl. auch Ideler , Untersuchungen über den
Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen 1808S . 145,
und in Hinsicht astronomischer OrtsbestimmungM ä dl er , Un tersuch. über die Firstern -Systeme Th. II. 1848S . 36und l66,
wie Baily in den Mein. ol the Astr . Soc . Vol. XIII. p. 33.
15(
S . 66.) 3 freier, S lernn amen S . 19 und 25. — » On
observe«, sagt Arago , »qu’unc lumiere l'orte fait disparaltre une
lumiere laible placee dans le voisiuage. Quelle peut cn etre la
cause? II est possible physiologiquement que l’ebranlement communique ä la retiue par la lumiere forle s’eteud au delä des
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points quc la lumiere fortc a frappes , ct que cet cbranlement
secondairc absorbe ct ncutralisc en quelque Sorte l’ebranlement
provenant de la sccondc et faible lumiere . Mais Sans entrer dans
ces causes physiologiques , il y a une -cause directe qu’on peut
indiquer pour la disparition de la laible lumiöre : c’est que les
rayons provenant de la grande n’ont pas sculcment forme unc
image nette sur la retine , mais se sont disperses aussi sur toutes les partics de cet organe ä cause des imperfections de transparence de la cornee . — Les rayons du corps plus brillant a en
traversant la cornee se comportcnt comine en traversant un corps
legerement depoli. Unc partie de ces rayons rcfractes regulierement forme l’image meine de a, l ’autre partie dispersde eclairc
la totalite de la retine . C’est donc sur ce fond lumineux que
se projette l’imagc de l’objct voisin b. Celte
derniöre image
doit donc ou disparallre ou etre affaiblie. De jour deux causes
contribucnt ä I’alTaiblisscment des etoiles. I.’une de ces causes
c’est l’image distinctc de cette portion de l'atmosphcre comprise
dans la direction de l’etoile (de la portion aerienne placec entre
l’ocil ct l’etoile) et sur laquelle l’image de l’etoilc vient de se
peindre ; l’autre cause c’est la lumiere diffuse provenant de la
dispersion que les defauts de la cornee impriment aux rayons
emauants de tous les points de l’atmospherc visible . Ve nuit les
couches atmospheriques interposees entre l’oeil et l’etoile vers
laquelle on vise, n’agissent pas ; ehaque etoile du sirmament
forme une image plus nette , mais une partie "de leur lumiere se
trouve dispersen ä cause du manque de diaphanite de la cornee.
Le meme raisonnement s’applique ä unc deuxieine , troisieme
.millieme
etoile. La retine se trouve donc eclairee en tota¬
lite par une lumiere diffuse , proportionnelle au nombre de ces
etoiles et a leur eclat. On concoit par-lä que cette somme de
lumiere diffuse atfaiblisse ou fasse entiereinent disparallre l’image
de l’etoilc vers laquelle on dirige la vuc.« (A r a g o , h« n dschriftttche Aufsätze vvm Jahr 1817.)
(S . 67.) Arago im Annuaire pour 1812 p. 284 und in den
Comptes rendus T . XV. 1812 p. 750 (S chu in. Astr . Nad )r.
No. 702) . „In Bezug auf Ihre Vermuthungen über die Sichtbar¬
keit der Jupitcrstrabanten ", schreibt mir Herr Dr. Galle, habe
„
ich
einige Schätzungen der Größe angestellt, jedoch gegen mein eigenes
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Erwarten gefunden
, daß dieselben nicht 5ter Größe, sondern höchstens
6ter oder nur 7ter Größe sind. Bloß der hellste, dritte Trabant
zeigte sich einem benachbarten Sterne 6ter Große(den ich in einiger
Entfernung vom Jupiter nur eben mit unbewaffnetem Auge erkennen
konnte) etwa gleich: so daß, mit Rücksicht auf den Schein desJupiter,
dieser Trabant vielleicht 5ter bis 6ter Größe geschaht werden könnte,
wenn er isolirt stände. Der 4te Trabant befand sich in seiner größ¬
ten Elvngativn; ich konnte ihn aber nur 7ter Größe schätzen
. Die
Strahlen des Jupiter würden die Sichtbarkeit dieses Trabanten
nicht hindern, wenn derselbe Heller wäre. Nach Vergleichungen
des Aldebaran mit dem benachbarten
, deutlich als doppelt erkenn¬
baren Stern » Tauri (mit 5'/2Minute Distanz) schätze ich für ein
gewöhnliches Auge die Strahlung des Jupiters auf mindestens5
bis 6 Minuten." Diese Schätzungen stimmen mit denen von Aragv
überein; dieser glaubt sogar, daß die falschen Strahlen bei einigen
Personen das Doppelte betragen. Die mittleren Entfernungen der
4 Trabanten vom Centrum des Hauptplaneten sind bekanntlich
1' 51", 2‘ 57“, 4' 42" uiib8' 16". »Si nous supposons que l’image
de Jupiter , dans certains yeux cxceptionnels, s’epanouisse seulement par des rayons d’une ou deux minutes d’amplitude, il ne
semblcra pas impossible que les satellites soient de tems en tems
apercus, sans avoir besoin de recourir ä l’artißce de l’amplification. Pour verifier cette conjecture, j’ai fait construire unc
petite lunettc daus laquelle l’objectif et l’oculaire ont a peu pres
le menie foyer, et qui des lors ne yrossit point. Cette lunelte
ne detruit pas entierement les rayons divergents, mais eile cn
reduit considerablcment la longueur. Cela a sulfi pour qu’un
Satellite convenablement ecarte de la planete, soit devenu visiblc.
Le fait a ete constate par tous les jeunes astronumes de l’Observatoire.« Aragv in den Comptes rendus T . XV. (1842) p. 751.
— Als ein merkwürdiges Beispiel der Scharfsichtigkeit und großen
Sensibilität der Netzhaut einzelner Individuen, welche mit unbe¬
waffnetem Auge Jupiterstrabanten sehen, kann ein 1837 in Breslau verstorbener Schneidermeister Schön angeführt werden, über
den mir der gelehrte und thätige Direetor der dortigen Stern¬
warte, Herr von Boguslawski, interessante Mittheilungen gemacht
hat. „Nachdem man sich mehrfach seit 1820 durch ernste Prüfung
überzeugt hatte, daß in heitere», mondlosen Nächten Schön die
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Stellung von Jupiterstrabanten
, selbst von mehreren zugleich,
richtig angab , und mau ihm von den Ausstrahlungen und Stern¬
schwänzen sprach , die Andere zu hindern schienen ein Gleiches zu
thun ; äußerte Schön seine Verwunderung
über jene hindernden
Ausstrahlungen . AuS den lebhaft geführten Debatten zwischen
ihm und den Umstehenden über die Schwierigkeit des Sehens
der Trabanten mit bloßem Auge mußte der Schluß gezogen werden,
dem Schon seien Planeten und Firsterne immer frei von Strahlen,
wie leuchtende Punkte , erschienen . Am besten sah er den dritten
Trabanten : auch wohl den ersten , wenn er gerade in der größten
Digression war ; nie aber sah er den zweiten
und vierte » allein.
Bei nicht ganz günstiger Luft erschienen ihm die Trabanten bloß
als schwache Lichtstreifen . Kleine Firsterne , vielleicht wegen des
funkelnden , minder ruhigen Lichtes , verwechselte er bei den Ver¬
suchen nie mit Trabanten . Einige Jahre vor seinem Tode klagte mir
Schön , daß seine alternden Augen nicht mehr bis zu den Jnpitersnionden reichten , und daß sie jetzt auch bei heiterer Luft ihm einzeln
nur ihre Stelle als lichte schwache Striche bezeichneten ." Die eben
erwähnten Versuche stimmen ganz mit dem , was längst über die
relative Helligkeit der Jupiterstrabanten
bekannt ist ; denn Helligkeit
und Qualität
des Lichtes wirken bei Individuen
von so großer
Vollkommenheit und Sensibilität des Organs wahrscheinlich mehr
als Abstand vorn Hauptplaneten . Schön sah nie den 2ten und 4ten
Trabanten . Jener ist der kleinste von allen ; dieser nach dem 3ten
allerdings der größte und fernste , aber periodisch von dunkler
Färbung und gewöhnlich der lichtschwächste unter den Trabanten.
Von dem 3ten und Iten , die am besten und häufigsten mit unbewaffnetem Auge gesehen wurde » , ist jener , der größte aller , in der
Regel der hellste, und von sehr entschieden gelber Farbe ; dieser , der
Ite , übertrifft bisweilen in der Intensität
seines hellgelben Lich¬
tes den Glanz des 3te » und viel größeren . (Mädler
, Astron.
1846 S . 231 —234 und 439 .) Wie durch eigene Brechungs - Verhält¬
nisse im Sehorgan entfernte leuchtende Punkte als lichte Streifen
erscheinen können , zeigen Sturm
und Airy in den Oomptcs
rendus T . XX. p . 764 — 766.
17S( . 67.) »L’image epanouie d ’une civile de 7' “' grandeur
n’ebranle pas sutTisammcnt la retinc : eile n ’y fait pas nailre
une Sensation appreciable dc lumierc . Si l’image n ’etait point
51. d. Humboldt

, Kosmos . III .
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des rayons divcrgenls ), la Sensation aurait plus dc
(
epanouie par
forcc , ct l’etoilc se verrait . La prcmiere classe d’etoiles invisibles ä I'oeil n» nc serait plus alors la septieme : pour la trouver , il saudrait peut -etre desccndre alors jusqu ’ä la 12”. Considcrons un groupe d’etoiles de 7' grandcur tcllcment rapprochees
lcs unes des aulres que les Intervalles echappent nccessairement
a I’oeil. Si la Vision avait (le la nettete, si l’image de chaquc
etoile etait tres petitc ct bien terminee , l'observateur aperccvrait un cliamp de lumierc dont chaquc point aurait 1’eclat.
concentre d une etoile dc 7' grandcur . L'eclat concentre d ’une
etoile dc 7* grandcur stillil a la vision ä l’ocil nu . Le groupe
serait donc visiblc a I’oeil nu. Dilatons maintcnant sur la retine
l’iinage dc chaquc etoile du groupe ; remplaeons chaquc point
dc 1’ancicnne iraagc gcncrale par un pctit Cercle: ces Cercles
cinpietcront lcs uns sur les autres , et lcs divers points de la
retine se trouveront eclaires par dc la lumierc venant simultane¬
I’our peu qu’on y redechisse , il
in eut dc plusieurs etoiles.
restera evident qu’cxccpte sur lcs bords de l’image gcncrale,
l’aire lumineuse ainsi eclairec a preciseinent , ä causc dc la superposition des Cercles, la meine intensite que dans le cas oü chaqnc etoile n’eclaire qu’un seid point au Cond dc I’oeil ; mais si
chaciin dc ces points reeoit unc lumierc egale en intensite ä la
lumierc conccntrec d’une etoile de 7' grandcur , il est clair que
l’epanouissemcnt des images individuelles des etoiles contigues
nc doit pas cmpechcr la visibilite de l’ensemble . Les Instruments
telescopiques ont , quoiqu ’a un bcaucoup moindre degre , le delaut dc donncr aussi aux etoiles un diametre sensible et faclive.
Avec ces Instruments , commc a I’oeil nu , on doit donc aperccvoir des groupes , composes d’etoiles inl'crieures en intensite ä
ccllcs que les memes luncltcs ou telescopes feraient apereevoir
du IJureau desl . ongiisolement .« 2( r « go im Annuaire
284.
p.
1842
tudes pour l’an
,sS( . 67.) Sir William Hrrichrl in den I' hilos . Lransa ct. for 1803 Vol. 93. p. 223 und sor 1805 Vol. 93. p. 184.
Vrrgl . 21 rst 9o im Annuaire pour 1842 p. 360— 374.
S . 70.) Hnmboldt , Relation bist . du Yoyage aux
IS(
Rcgions oquinox. T . I. p. 92—97 und Bot >gurr , Iraite
d ' Optiqne p . 360 unfc 363. (Vrrgl . aud) Eap. Verd )ri > im
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Manual osscicnlif 'icEnquiry f'orthe usc of thc R, Navy
1819p. 71.)
20(
S . 71.) Die von Buffon erwähnte Stelle des Aristoteles
sich in einem Buche
, wo man sie am wenigsten gefiicht hatte:
in dem <1e gcncrat . animal . V, 1 p. 780 Vekker
. Sie lautet
genau übersetzt folgendermaßen
: „Scharf sehen heißt einerseits ver¬
mögen fern zu sehen
, andererseits die Unterschiede des Gesehenen
genau erkennen
. Beideö ist nicht zugleich bei denselben
(Individuen)
der Fall. Denn derjenige
, welcher sich die Hand über die Auge»
halt oder durch eine Röhre sieht , ist nicht mehr und nicht
weniger im Stande die Unterschiede der Farben zu ergründen
, wird
aber wohl die Gegenstände in größerer Entfernung sehen
-. So kommt
es ja auch vor, daß die, welche in Crdgewolben und Cisternen sich befinden , von da ans bisweilen Sterne sehen."
Onv- uaro. und besonders ipninra sind unterirdische Cisternen oder
Qnellgemächer
, welche in Griechenland
, wie als Augenzeuge Pros.
Franz bemerkt
, durch einen senkrechten Schacht mit Luft und Licht
in Verbindung gesetzt sind und sich nach nute» wie der Hals einer
Flasche erweitern
. Plinins (lib. 11 cap. 11) sagt: »Altiludo
cogit minorcs vidcri slellas; allixas caelo Solls sulgor interdiu
non cerni, quutn aeque ac noctu hiceant: idquc manifeslum Hat
desectu Solis et praealtis puteis .« Cle 0 Medes ( Cycl . Theor.
pag. 83 Bake) spricht nicht von bei Tage gesehenen Sternen, be¬
hauptet aber: „daß die Sonne, aus tiefen Cisternen betrachtet,
größer erscheine wegen der Dunkelheit und feuchten Lnfl".
21(
S . 71.) »Wo have ourselves licard it siated by a celebratcd Optician, that Ihc carlicsl circumslance wliich drcw bis
altcntion lo astronomy
, was Ihc regulär appcarance
, at a certain
bour, for sevcral successive days, of a considerable slar, througb
the shast of a chiinncy.« John Herschel, Outlines of Aslr.
5 01. Die Ranchsangkehrer
, bei denen idt nachgeforscht
, berichten
bloß, aber ziemlid) gleichförmig
: „daß sie bei Tage nie Sterne ge¬
sehen, daß aber bei Nacht ihnen ans liefen Röhren die Himmels¬
decke ganz nahe itnd die Sterne wie vergrößert schienen
." Ich
enthalte mich aller Betrachtung über den Zusammenhang beider
findet

Illusionen.

22(
S . 72.) Saussure , Voyagc
kel

1779. 4°) T. IV. § 2007 p. 199.

dans les Alpes

(Nencha-
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des
S . 72.) Humboldt , Essai sur la Geographie
23(
Plantes p. 103. Vergl . auch mein Voy . aux Rdgions equinox . T. I p. 143 und 248.
in Fr . v. Zach ' s monatlicher
24S ( . 73.) Humboldt
zur Erd - und Himmels -Kunde Bd . 1. 1800
Correspvndenz
S . 396; derselbe im Voy . aux llegions equin . T. 1. p. 123:
»On croyoit voir de petilcs fusees lancecs dans I’air . Des poinls
lumineux , elcves de 7 ä 8 degres , paroissoient d’abord se mouvoir dans le sens vertical , mais puis se convertir en unc vcritable Oscillation horizontale . Ces points lumineux dtoient des
images de plusicurs etoilcs agrandios (en apparencc ) par les
vapeurs ct revenant au meme point d’oü ellcs etoient parties .«
Aus mei¬
von Preußen,
S . 74.) Prinz Adalberr
25(
beschriebene
mir
von
nem Tage buche 1847 S . 213. Hängt die
Erscheinung vielleicht mit der zusammen, welche Carlini beim Durch¬
gänge des Polarsterns und dessen Oscillationen von 10— 12 Secunden
in dem stark vergrößernden Mailänder Mittags -Fernrohr beobachtet
et geugr.
astronomique
bat ? (S . Zach , Gorrcspondance
( Gehler ' s umgearb . phys.
Vol. 11. 1819 p. 84.) Brandes
Wörterb. Bd . IV. S . 549) will sie auf Luftspiegelung (mirage)
zurückführen. Auch das sternartige Heliotrop - Licht sah ein vor¬
trefflicher und geübter Beobachter, Obrist Baeper , oft in hori¬
zontalem Hin - und Herschwanken.
S . 77.) Das ausgezeichnete künstlerische Verdienst von Con26(
stantin Hupgens, welcher Secretär des Königs Wilhelm III war,
ist erst neuerdings in das gehörige Licht gesetzt worden : durch
atque
Chrisliano
de fratribus
Uytenbrock in derOratio
cultoribus,
dioptricae
Hugenio , artis
Constanlino
1838; und von dem gelehrten Director der Leidener Sternwarte,
' s Astron. Nachr . Nv . 592
Pros. Kaiser , in Schumacher
S . 246.
S . 77.) Aragv im Annuairc pour 1844 p. 381.
27(
28S ( - 78.) »Nous avons place ces grands verrcs « , lagt
Dvminiqne Cassini , »tantüt sur un grand mal , tantöt sur la
tour de bois venue de ftlarly, enfin nous les avons mis dans un
tuyau monte sur un Support en forme d’echellc a trois faces,
ce qui a eu (dans la dccouverte des Satellites de Saturne ) le
succes que nous en avions espere .« Del « Mbre , IIist . de
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l ’ Astr . moderne
T . 11. p. 785 . Diese übermäßige » Langen der
optischen Werkzeuge erinnern an die arabischen Meßinstrumente,
Quadranten
von 180 Fuß RadiuS , in deren eingetheilten Bogen
das Sonnenbild durch eine kleine runde Oeffnung gnomonisch ein¬
fiel. Ein solcher Quadrant
stand zu Samarkand : wahrscheinlich
dem früher construirten Sertanten
von 57 Fuß Höhe des Al -Chokandi nachgebildet . Vergl . Sedillot
, l’ rolegomenes
des la¬
ll , es d ’Oloug Beigh
1817 p. I.VII und CXXIX.
23S ( . 78 .) Delainbre
, 11 ist . dc l ’Astr . mod . T . II.
p . 594 . Früher schon hatte der mystische, aber in optischen Din¬
gen sehr erfahrene Capuciner - Mönch Schyrle
von Rheita
in
seinem Oculus
Enoch
et liliac
(Antv . 1645) von der nahen
Möglichkeit gesprochen sich 4000malige Vergrößerungen
der Fern¬
röhre zu schaffen, um genaue Bergkarten des Mondes zu liefern.
Vergl . oben Kosmos
Bd . 11. S . 511 Note 48.
3" (S . 79 .) Edinb . Encyclopedia
Vol . XX p . 479.
31S ( . 79.) Struve
, £ tudes
d ’Astr . stcllairc
1847
note 59 p . 24 . Ich habe in dem Terte die Benennungen Herschcl'scher Spiegeltelescope von 40 , 20 und 7 englischen Fußen beibehal¬
ten , wenn ich auch sonst überall französisches Maaß anwende ; ich
thue dies hier nicht bloß , weil diese Benennungen bequemer sind,
sondern hauptsächlich , weil sie durch die großen Arbeiten des Va¬
ters und des Sohnes in England und zu Feldhausen am Vorge¬
birge der guten Hoffnung eine historische Weihe erhalten haben.
33S( . 80 .) Schumacher
' s Astr . Nachr . No . 371 und 611.
Cauchois und Lerebours haben auch Objective von mehr als 12'/Par . Zoll und 23 */2 Fuß Focalweite geliefert.
33S( . 81 .) Strnve
, 8lellarum
duplieiurn
et mulliplieium
Mensurac
micrometricac
p. 2 — 41.
34S( . 81 .) Herr Air » hat neuerlichst die Fabrications -Metboden beider Telescope vergleichend beschrieben : den Guß der Spiegel
und die Metallmischung , die Vorrichtung zum Poliren , die Mittel
der Aufstellung ; Abstr . of the Astr . Soc . Vol . IX . No . 5
(march , 849 ). Von dem Effect des sechsfüßigen Metallspiegels des
Lord Roffe heißt es dort (p. 120) : »The Astronomer Itoyal (Rlr.
Airy ) alluded to the impression made by the enoriuous light of
the telescope : partly by the modifications produced in the appearances of nebulae already figured , partly by the great number
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of slars Seen even at a distancc from the Milky Way , and partly
srom the prodigious brilliancv of Saturn. The account given by
another astronomer of the appearance of Jupiter was , that it resembled a coach-lainp in the teleseope ; and this well expresses
the blaze of lighl whieh is secn in the instrument .« Vergl . auch
Sir John Herfchel , Out !, of Astr . § 870: »The sublimity of
the spectaele afl'orded by the magnificcnt redecting teleseope
constructed by I.ord Rosse of some of the larger globular
cluslers of nebulae is declarcd by all , who have witnessed it,
tu bc such as no words can express . This teleseope has resolved or rendered resolvablc multitudes of nebulae whieh had
resisted all inferior powers.«
. modernc T . il.
(©. .) Delambre , Ifist . derAslr
3582
p . 255.
0 . 82.) 0trin )C, Mcns . tnicrom. p . Xs.IV.
36(
S . 83.) Schumach e r ' s Jahrbuch für 1839 S . 100.
37(
S . 83.) »f.a lumiere atmosyherique diffuse nc peut s’ex38(
pliquer par Ic redet des rayons solaires sur Ia surface de Sepa¬
ration des couches de dilferentes densites dont on supposc l’atmosphere coniposee . En edel supposons Ic Soleil placc ä l’horizon.
les surfaces de Separation dans la dircction du zenith seraient
horizontales , par consequcnt la redexion scrait horizontale aussi
et nous ne verrions aueune lumiere au zenith . Dans la supposition des couches aueun rayon nc nous arriverait par voic d’une
premicrc redexion . Ce ne seraient que les redexions multi |)les
qui pourraient agir . Donc pour expliquer la lumiere diffuse,
il faul se ligurer l’atmosphere composce de molecules (spheriques
par exeinple ) dont chaeunc donne une image du soleil a peu
pres comme les boules de verrc que nous placons dans nos
jardins . I.’air pur est bleu , parcc que d’apres Newton les molecules de l’air ont 1’epaisseur qui convient ä la redexion des
rayons ldeus . II est donc nalurel que les petiles itnages du so¬
leil que de tous cötes redechissent les molecules spheriques de
l’air et qui sont la lumiere diffuse , aient une teinte bleue : mais
ce bleu n’est pas du bleu pur, c ’est un blanc dans lequcl lc
bleu predomine . Lorsque le ciel n’est pas dans tonte sa purele
et que l’air est mele de vapeurs visibles, la lumiere dilfuse reeoit
beaucoup de blaue . Comme la lunc est jaune , le bleu de l’air
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pondant la nuit est un peu verdälre , c’esl - ä - dire mclangc
dc bleu et de jaunc .« (Arag o , Handschrift
v>oti 1847.)
39(
S . 83.) D’un des e stets des Lu nettes
sur la visibilite
des etoiles
. (Lettre de Mr . Arago a
Mr . dc Humboldt,
cn dec. 1847.)
»L’oeil n’est doue que d’une sensibilitc circonscrile , bornce . Quand la lumiere qui frappc la retine , n’a pas assez
d’intcnsite , l’oeil ne sent rien . C’est par un manque d’intcn¬
site que bcaucoup d'etoiles, meme dans les nuils les plus
profondcs , echappcnl a nos observations . Les lunettes ont
pour eilet , quant aux etoiles, d ’augmentcr l’intensitc dc l’image. Le faisceau cylindrique de rayons paralleles venant d’unc
eloile , qui s’appuie sur la surface de la lenlille objective et
qui a cette surface circulaire pour base , sc trouve considerablemcnl resserre ä la sorlie de la lenlille oculaire . Le
diametre du premier cylindre est au diametre du second,
comme la distance focale de l’objectif est ä la distancc focalc de
l’oculairc , ou bicn comme le diametre de l’objectil est au dia¬
metre de la portion d’oculaire qu ’occupc le faisceau emcrgent.
Les intensitcs de lumiere dans les dcux cylindres en question
(dans les deux cylindres incident et emcrgent ) doivent etrc entr’
clles comme les etendues supcriicielles des bascs . Ainsi la lu¬
miere emergente sera plus condensce , plus intense que la lumiere
naturelle tombant sur l’objeclif , dans le rapporl de la surface
dc cet objeclif a la surface circulaire de la base du faisceau
emcrgent . Le faisceau emergent , quaml la lunette grossit, etant
plus etroit que le faisceau cy"
e qui tombe sur l’objectif,
il est evident que la pupillc , quelle que soit son Ouvertüre , rccucillcra plus de rayons par l’intcrmediairc de la lunette que
sans eile. La lunette augmentera donc toujouis l’intensite de
la lumiere des etoiles .«
»Le cas le plus facorable, quant ä seilet des lunettes , est
evidemment cclui oü l’oeil reeoit la totalile du faisceau emcrgent,
le cas oü ce faisceau a moins dc diametre que la pupillc . Alors
tonte la lumiere que l’objcctif embrasse , concourt , par l’entremise du telescope , a la formation de l’image . A l’oeil nu , au
conlraire , ime portion seule de cette meme lumiere est mise a
prosit : c’est la pellte portion que la surface de la pupille
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dccoupc dans le faisceau incidcnt naturcl . L’inlensite dc
l'image telescopiquc d’une etoile est donc ä l’intensile de
l’image ä l’oeil nu , comme la sursace de Vobjectif est a celle
de la pupille .«
»Ce qui precede , est rclatif ä la visibilite d’un seul point,
d’une scule etoile. Venons ä l’obscrvation d’un objet ayant des
dimensions angulaires sensibles , ä l’observation d’une planete.
Dans les cas les plus favorables , c’est-ä-dirc lorsque la pupille
rccoit la lotalite du pinceau cmcrgent , l’intensite de l’image
de chaque point de la planete se calculcra par la proporlion que
»uns venons de donncr . La quantitb totale de Imitiere concourant ä former l’ensemble dc l’image ä l’oeil nu , scra donc aussi
ä la quantite totale de lautiere qui forme l’image de la planete
ä l’aidc d’une lunette , comme la sursace de la pupille est a la
sursace de l’objectif. Les intensites comparatives , non plus de
points isoles , mais des deux images d’une planete , qui se forment
sur la retine ä l’oeil nu , et par l’intermediairc d’une lunette,
doivent evidemment diminuer proportionnellement aux etendues
superfieielles de ces deux images . Les dimensions lineaires des
deux images sont entr’ dies comme le diametre de l’objectif est
au diametre du faisceau emei'gent . Le nombre de Ibis que la
sursace de l’image amplisiec surpasse la sursace de l’image a
l’oeil nu , s’obtiendra donc en divisant le carre du diametre de
Vobjectif par le carre du diametre du faisceau emeryent, ou bleu
la sursace de l’objectif par la sursace de la base circulaire du
faisceau emeryent .«
»Nous avons dejä obtenu le rapport des quantitds totales de
Initiiere qui engendrent les deux images d’une planete , cn divi¬
sant la sursace de l’objectif par la sursace de la pupille. Cc
nombre est plus petit que le quolient auquel on arrive en divi¬
sant la sursace de l’objectif par la sursace du faisceau emeryent.
11 en rcsulte , quant aux planeles : qu’une lunette fait moins gagner
cn intensite de Iumiere , qu’ellc ne fait perdre en agrandissant
la sursace des images sur la retine ; l’intensite de ces images
doit donc aller conlinuellement en s’affaiblissant i mesure que
le pouvoir amplificatif de la lunette ou du tclescopc s’accrott.«
»L’almospherc peut etre considerec comme une planete ä
dimensions indbsinies. La portion qu’on en verra dans une
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luncttc , subira donc aussi Ia loi d ’affaiblisscment quc nous vcnons
d’indiqucr . Le rapport entrc l’intensite dc la lumierc d’une
plattete ct le champ de lumiere atmosphcriquc ä (ravers lequcl
on Ia verra , scra le meine ä l’oeil nu ct dans lcs lunettes dc
tous les grossissemcnts , de toutes les dimensions . Lcs lunettes,
sotis le rapport de l’intensite, nc favorisent donc pas la visibilitc des planetes .a
»II n’cn est point ainsi des etoiles. L ’intensite de l’imnge
d’une ctoile est plus forte avec une luncttc qu’ä l’oeil nu ; au
contraire , le champ dc la Vision, uniformement eclaire dans lcs
dcux cas par la lumierc atmosphcriquc , est plus clair ä l’oeil
nu quc dans la luncttc . II y a donc deux raisons , sans sortir
des considcrations d’intensite , pour que dans une lunette l’image
de l’etoile predomine sur celle dc l’alinospherc , notablemcnt
plus qu’ä l’ocil nu .«
»Cctte predomincncc doit aller graduellemcnt cn augmcntant avec le grossissement . En esset, abstraction faite de certaine
augmentation du diamclre dc l’ctoile , consequcncc de divers
essets de di/fraction ou d'interferences, abstraction faitc aussi
d’une plus forte resscxion que la lumiere subit sur les surfaces
plus obliques des oculaircs de trcs Courts foyers , l’intensite de
la lumiere de l’etoile est constante taut que l’ouverturc dc l’objectif nc varie pas. Coinme on l’a vu, la c/arle du champ de la
lunette , au contraire , diminue sans cesse ä mesure que le pouvoir amplificatif s’accrolt . Donc , toutes autres circonstanccs
restant egales , une ctoile scra d’autant plus visible , sa predominencc sur la lumierc du champ du telescopc scra d’autant
plus tranchee qu’on fera usagc d’un grossissement plus fort.«
(Arag 0, Handschrift von 1817.) — Ich füge noch hinzu aus
dem Annuairc du Bureau des Long . pour 1846 (Notices scient . par Mr. Arago) p . 381: »L’experience a monlre
que pour le connnun des hommes , deux espaces eclaires et
contigus ne se distinguent pas Tun de l’autre , ä moins que
leurs intensites comparatives ne presentent , au Minimum , une
disserencc dc V«o- Quand une lunette est tournee vers le firmament , son champ scmble uniformement cclaire : c’cst qu’alors il
existe, dans un plan passant par le l'oyer ct perpcndictilaire ä Taxe
dc l’objectif , une irnaye indefinie dc la region atmospherique
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vers laqucllc la lunctte cst dirigec . Supposons qu ’un aslrr,
c’est-ä-dire un objct situe bicn au delä dc l’almospherc , sc trotive
dans la direction de la lunette : son image ne scra visible qu’autant qu’clle augmentcra dc '/80, au inoius , l’intensilc de la portion dc l’iinagc Ideale indefinie dc l’atmospherc , sur laqucllc sa
propre image limitee ira se placcr . Sans cela , le champ visuel
continuera a paraitre partout dc la nieme inlcnsite .«
‘uS( . 85.) Die früheste Bekanntmachung von Arago ' s Er¬
klärung der Scintillation geschah in dem Anhange zum 4ten Buche
meines Voyagc aux ltegions
cquinoxiales
1 I p. 621.
Ich freue mich, mit den hier folgende» Erläuterungen , welche ich
aus den oben (Anm. 10) angegebenen Gründen wieder in dem
Originalterte
abdrucken lasse, den Abschnitt über das natür¬
liche und telescopische Sehen bereichern zu können.
Des causcs dc la Scintillation
des cloilcs.
>jCc qu ’il y a de plus rcmarquable

dans

le phenomeue

de

la scintillation , c’est le changcmcnt de coulcur . Ce changcment
cst beaucoup plus lrequent que l’observation ordinaire l’indiquc.
En eklet, en agitant la lunette , on transformc 1’image dans une
ligne ou un ccrcle , ct tous les points de ccttc ligne ou de cc
eerclc paraissent de couleurs dillerentes . C’est la resultantc de
la superposition de toutes ccs images que l’on voit , lorsqu’on
laisse la lunette immobile . Les rayons qui sc reunissent au
l'oyer d'unc lentille , vibrent d’accord ou en desaccord , s’ajoutcnl
ou se detruisent , suivant que les couches qu’ils ont traversees,
ont teile ou teile refringcnce . L’ensemblc des rayons rouges
peut se delruire seul, si ceux dc droite et de gauche ct ceux
de haut ct de bas out traverse des milieux inegalement refringents . Nous avons dit seid, parce que la dilTerence dc refringence qui correspond ,i la destruetion du rayou rouge , n’est pas
la meine que cclle qui amene la destruetion du rayon vert , et
reciproquemcnl . Mainlcnant si des rayons rouges sont detruits,
ce qui reste , sera le blaue moins le rouge , c’cst-ä-dire du vcrl.
Si le vcrl au contraire est detruil par iiderference, l ’image scra
du blaue moins le vert , c’cst-ä-dire du rouge . I’our expliquer
pourquoi les planetes ä grand diametre nc scintillent pas ou tres
peu , il saut se rappcler que le disque peut etre considerc comnic
une aggregation d’etoiles ou de petits points qui scintillent

v
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isolemcnt ; mais les images de diüereules coulcurs quc chacun de
ces points pris isolemcnt donncrail , empielant les unes sur les
autres , formeraicnt du Liane. Lorsqu ’on placc »n diaphragmc
ou un bouchon perce d’mi trou sur l’objectif d’une lunette , les
ctoiles acquierent un disque cntourc d'unc Serie d’anneaux Iumineux . Si l’on cnfoncc l’oculairc , le disque de l’etoile augmentc
de diametre , ct il se produit dans son centre un trou obscur;
si on l’enlonce davanlage , un point lumineux se substitue au
point noir . L' n nouvel enlonccment donne naissancc ä un ccntrc
noir , etc. l’renons la lunette lorsque le centrc de l’image est
noir , cl visons a une etoile qui ne scinlillc pas : le centrc restera
noir , coinmc il l’etait auparavant . Si au conlrairc ou dirige la
lunette a une etoile qui scinlillc , on verra le centrc de l’imagc
lumineux cl obscur par intermittencc . Dans la position oü le
centre de l'imagc est occupe par un point lumineux , on verra
cc point disparailre ct rcnaltrc successivemcnt . Celte disparition ou reapparition du point Central est la preuve directe de
Yinterserence variable des rayons . I’our bien conccvoir l’absence
de lumiere au centre de ces images dilatecs , il laut se rappelcr
quc les rayons regulieremeut rcsractcs par l’objectif ne se reunissent et ne peuvent par consequent interserer qu ’au foyer:
par consequent les images dilatecs quc ces rayons peuvent produire , resteraient toujours pleiucs (saus trou ). Si dans une cerlaine position de l’oculaire un trou se presente au centrc de
l’image , c’cst que les rayons regulieremeut resracles interserent
avec des rayons difsraetes sur les bords du diaphragmc circulaire.
Le phenomene n’cst pas constant , parce quc les rayons qui inlerlerent dans un ccrlain moment , »'interserent pas un iustant
apres , lorsqu ’ils ont traverse des couches atmospheriques dont
le pouvoir refringent a varie. On trouve dans cette cxperience
la preuve manifeste du röle quc joue dans le pbenomene de la
scintillation l’incgale resrangibilite des couches atmospheriques
traversees par les rayons dont le faisceau est tres elroit .«
»II rcsulte de ces cousideralions quc l’explication des scintillations ne peut ctre rallachee qu’aux phenomenes des interferences lumineuses. Les rayons des ctoiles , apres avoir traverse
une atmosphere oii il cxisle des couches inegalement chaudes,
iuegalemeut deuses , inegalement humides , vout se rcunir au
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foyer d’une lentillc , pour y formcr des images d’intensilc ct de
coulcurs perpctuellcmcnt changeantes , c’est - ä - dire des images
tellcs que la scintillation les presente . II y a aussi scintillation
hors du foyer des lunettes . Les cxplications proposees par Galilei,
Scaliger , Kepler , Descartcs , llooke , Iluygens , Newton ct John
Michell, quej ’ai examinecs dans un mLmoire presente ä l’lnstitut cn 1810 (Comptes rendus T . X. p. 83), sont inadmissibles.
Thomas Young , auquel nous devons les premieres lois des interfcrences , a cru inexplicable !c phenomene de la scintillation.
La seussete de l’ancienne cxplication par des vapeurs qui völli¬
gen t ct däplacent , est dejä prouvee par la circonstancc que nous
voyons la scintillation des yeux , ce qui supposerait un deplaccment d’une minute . Les ondulations du bord du Soleil sont de
4" ä 5 " ct peut - etre des picecs qui manquent, donc encore eilet
de I’interference des rayons .« (Auszüge aus Handschriften

von Arago 1847.)
41(
S . 86.) Arago im Annuairc pour 1831 p. 168.
" (S . 87.) Aristot . de Coclo II, 8 p. 290 Bekker.
48(
S . 87.) Kosmos Bd . II . S . 363.
44S ( . 37.) Causac scintillationis in Kepler de Stella
nova in pede Serpentarii
1606 cap. 18 p. 92—97.
45(
S . 88.) Lettrc de Mr. Garcin, Dr . cn Med., a Mr.
de Reaumur
in der 11 ist . de l’Academic
lloyalc
des
Sciences Annee 1743 p. 28—32.
4S(
S . 90.) S . Voyagc aux Ilegions equin. T . I. p. 511
und 512, I . II . p. 202—208; auch meine Ansichten der Natur,
dritte Ansg . Bd. I. S . 29 und 225. »En Arabie « , sagt Garcin,
»de meme qu’ä Bendcr - Abassi , port l’ameux du Golfe Rcrsique,
l’air est parfailement serein presque tonte l’annee . Le printemps,
l’ete et l’automne se passen ! , sans qu’on y voie la moindre rosee.
Dans ces memes temps tont le monde couche dehors sur le haut
des maisons . Quand on est ainsi couche , il n’est pas possible
d’cxprimcr le plaisir qu'on prend ä contemplcr la beaule du
ciel , l’eclat des etoiles . C’csl une lumiere pure , ferme ct eclatante , sans etincellement . Ce n’est qu’au milieu de l’hiver que
la Scintillation , quoique tres -foible , s’y seit apereevoir .« Gar¬
cin in IIist . de l' Acad. des Sc . 1743 p. 30.
47(©.
90
) Von den Täuschungen spred
-end, welche die

Geschwindigkeiten des Schalles und des Lichts

veranlasse
», sagtB acvn:

«alque hoc cum similibus nobis quandoque dubitalionem pcperit
plane monstrosam ; videlicet , ulrnm coeli screni et stellati facies
ad idcm tempus cernatur , quando verc existit , an polius ali¬
quante) post ; et utrum non sit (quatenus ad visum coelestium)
non minus tempus verum et tempus visum , quam locus verus et
locus visus , qui notatur ab astronomis in parallaxibus . Adeo
incredibile nobis videbatur , species sive radios corporum coclestium , per tarn immensa spatia milliarium , subito deferri posse
ad visum ; sed polius debere eas in tempore aliquo notabili delabi.
Verum illa dubitatio (quoad mnjus aliquod intervallum temporis
inter tempus verum et visum) postca plane evanuit , repulantibus
nobis .
« The Works ofTrancis Bacon Vol . I Eond. 1740
(Novum Organ um) p. 371. Er nimmt dann, ganz nach Art
der Alten, eine eben geäußerte wahre Ansicht wieder zurück
.—Vergl.
Svmerville , the Connexion of the I’hysical Sciences

p. 36 und Kosmos

" (S . 90.)

Bd. I. S - 161.

S . Arago ' s

Entwickelung seiner Methode im
Annuairc
duBureau
des Lo ngit u des pour 1812p.337—343.
»L’observation attentive des phases d’Algol ä six mois d’intervalle servira ä determincr directement la vilesse de la lumiere
de celle etoile . Pres du maximum et du Minimum le changement d’intensite s’opere lentement ; il est au contraire rapide
a certaines epoques intermediaires entre celles qui correspondcnt
aux deux etats extremes , quand Algol, soit en diminuant , soit
en augmentant d’eclat , passe par la troisi &me grandeur .«

" (S . 91.) Newton , Opticks 2^Ed. (f.ond. 1718) p. 323:
»light moves from the Sun to us 7 or 8 minules of time«.
Newton vergleicht die Geschwindigkeit des Schalles( 1140 feet in 1")
mit der des Lichtes
. Wenn er für die letztere
, nach Beobachtungen
von Verfinsterungen der Jupiterstrabanten( der Tod des großen
Mannes fällt ohngefähr ein halbes Jahr vor Bradley's Entdeckung
der Aberration
) , von der Sonne zur ErdeV 30" rechnet
, bei der
Annahme von einem Abstand von 70 Millionen englischer Meilen;
so durchläuft das Licht in jeder Aeitsecunde 155555
°/» engl. Meilen.
Die Reduction dieser Meilen auf geographische
(15—1°) ist Schwan¬
kungen unterworfen
, je nachdem man die Gestalt der Erde ver¬
schieden annimmt
. Nach Encke
's genaue
» Annahmen im Jahrbuch
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für 1852 gehen ( wenn nach Dove 1 engl . Meile — 5280 engl.
Fuß — 4954,206 Pariser Fuß ) 69,1637 engl . Meilen auf einen
Aeguatorial - Grad . FürNewton ' s Angabe folgt demnach eine Licht¬
geschwindigkeit von 33736 geogr . Meilen . Newton hat aber die
Sonnen - Parallare zn 12" angenoinnien . Ist diese , wie sie Encke'S
Berechnung des Venus - Durchganges gegeben hat , 8 " ,57116 ; so
wird damit die Entfernung größer , und man erhält für die Licht¬
geschwindigkeit (bei 7'/ s Minuten ) 47232 geogr . Meilen für eine
Zeitsecunde : also zn viel , statt vorher zu wenig . Es ist gewiß
sehr merkwürdig , und von Dclambre
(Ilist . <lc l ’Astronoinie
moderne
T . II . p . 633 ) nicht bemerkt worden , daß Newton,
wahrend die Angaben des Lichtweges in dem Halbmesser der Erd¬
bahn seit Römer ' s Entdeckung 1675 bis zum Anfang des lösen
Jahrhunderts , übertriebe » hoch, zwischen 11' und >4' 10" schwank¬
ten , vielleicht auf neuere englische Beobachtungen des erste » Tra¬
banten gestützt , der Wahrheit (dem jetzt angenommenen Struvischen Resultate ) ohngefähr biö auf 47 " nahe kam. Die älteste
Abhandlung , in welcher Römer , Picard 's Schüler , der Akademie
feine Entdeckung vortrug , war vom 22 Nov . 1675. Er fand durch
40 Aus - und Eintritte
der Jupiterstrabanten
»un retardement
dc hindere dc 22 minutes par l’intcrvalle qui esl le double de
celui qu ’il y a d ’ici au Solcil « (Memoires
de l ’ Acad . dc
1666 — 1699 T . X . 1730 p . 400 ). Cassini bestritt nicht die Thatsack,e der Verlangsamung ; aber er bestritt daS angegebene Zeitmaaß,
weil (was sehr irrig ist) verschiedene Trabanten andere Resultate
darböten .
Du Hainel , der Secretar
der Pariser Akademie
(Kegiae
scientiarum
Acadcmiac
llistoria
1698 p . 145),
giebt , 17 Jahre nachdem Römer Paris verlassen hatte , und doch
ihn bezeichnend , 10 bis ll Minuten
an ; aber wir wissen diirch
Peter Horrebow
(Hasis Astronomiac
sive Triduum
liocmcriaiHim
1735
122 — 129), daß Römer , als er 1704 , also
6 Jahre vor seinem Tode , ein eigenes Werk über die Geschwin¬
digkeit des Lichtes herausgebe » wollte , bei dem Resultate von ll'
fest beharrte : eben so Huygens
(Tract . dc Luminc
cap . I
p. 7). Ganz anders verfährt Cassini ; er findet für de» ersten
Trabanten 7' 5" , für den zweiten 14' 12" , und legt für seine
Jnpiterstafeln
zum Grunde 14' 10" pro peragrando diamelri semissi . Der Irrthum war also im Zunehmen . (Vergl . Horrebow,
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Triduump . 129; Cassini , Uypotheses et Salellitcs de
Jupiter tu den Mem. de l’Acad . 1666—1699 T. VUI. p. 435
»nd 475; Delambre , llist . de l’Astr . mod . T. II. p. 751
und 782; Dn Ham el, Physica p. 435.)
50(©.
91
.) Delambre , llist . de l’Astr . mod . T. II.
p. 653.
51(
S . 91.) Ueduction ol Pradley ’s observalions
at Kcw and Wanstcd 1836 p. 22; S chn macher ' s Astr.
Nachr . Bd. XIII. 1836 Ro. 360. (Vergl. Miscellaneous
Works and Corrcspondencc
of llic llev. James Oradley,
by Pros. Higaud , Oxford 1832.) — lieber die bisherigen Erklä¬
rungsversuche der Aberration »ach der Undulations- Theorie des
Lichts s. Doppler

in

den Abhandl . der Kon . böhmischen

Gesellschaft der Wiss . 5te Folge Bd. 111. S . 745—765. Ungemein merkwürdig ist für die Geschichte großer astronomischer
Entdeckungen
, daß Picard mehr als ein halbes Jahrhundert vor
Bradlev’s eigentlicher Entdeckung und Erklärung der llrsach der
Aberration, wahrscheinlich seit 1667, eine wiederkehrende Bewegung
des Polarsternes von ohngefähr 20" bemerkt, welche„weder Wir¬
kung der Parallare noch der Nefraction sein könne und in ent¬
gegengesetzten Jahreszeiten sehr regelmäßig sei" (Delambre , llist.
de l'Astr . moderne T . II. p. 616). Pieard war auf dem Wege
die Geschwindigkeit deS direkten Lichts früher zu entdecken
, als
sein Schüler Römer die Geschwindigkeit des reflectirten Lichtes
bekannt machte.
" (S . 91.) Schum . Astr. Nachr. Bd. XXI. 1844 No. 484;
Struve , fctudes d ’Aslr . stcllairc p . 103 und 107 (vergl.
Kosmos Bd . 1. S . 160). Wenn in dem Annuaire pour 1842
p. 287 die Geschwindigkeit des Lichts in der Secunde zu 308000
Kilometer oder 77000 lieues (also jede zu 4000 Meter) geschätzt
wird, so steht diese Angabe der neuen Strnvischen am nächsten.
Sie giebt 41507 geogr. Meilen, die der Pnlkowaer Sternwarte
41549. Ueber den Unterschied der Aberration des Polarsternes und
seines Begleiters, und Struve'S eigene neuere Zweifels. M ä dler , Astronomie 1849 S . 393. Ein noch größeres Resultat für
den Lichtweg von der Sonne znr Erde giebt William Richardson:
nämlich8’ 19",23, wozu die Geschwindigkeit von 41422 geogr.Meilen
gehört. (Mem. of llic Astron. Soc . Yol. IV. P. 1. p. 68.)
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53(
S . 93.) Fi;eau giebt sein Resultat in Neues an, deren
25 auf einen Aeqnatorial
- Grad gehen und welche demnach 4452
Meter haben; zu 70000 solcher Neues in der Secnnde. Ueber
frühere Versuche von Fizeau s. Coinples rencius 1. XXIX.
p. 92. In Moigno , liepert . d’Opliqne moderne t'. III.
p. 1162, ist das Resultat zu 70843 Neues (25—1°) angegeben:
also 42506 gcogr
. Meilen, dem Resultat von Bradley nach Busch
am nächsten.
54(©.
93
.) »D’apres la theorie malhcmatiquc dans Ie Sys¬
teme des ondes , les rayons de diflerentcs couleurs , les rayons
dont les ondulalions sont inegales , doivent neanmoins se propagcr dans l’£ thcr avec la meme vitesse. II n’y a pas de ditl'ercnce ä cet egard entre la propagation des ondes sonores , lesquelles se propagent dans l'air avec la meme rapidite . Celte
egalite de propagation des ondes sonores est bien elablie experimentalement par la similitude d’efTet que produit une musique donnee ä loutes distances du Neu oü l'on l’execute . I.a
principale dilliculte , je dirai l’uniquc dilliculte qu’on eüt elevee
contre Ie Systeme des ondes , consislait donc a expliquer , Com¬
ment la vitesse de propagation des rayons de dilVercntes cou¬
leurs dans des corps dillcrcnts pouvait etre dissemblable et servir
ä rendre compte de l’inegalite de refraction de ces rayons ou
de la dispersion . On a montre recemment que cette dilficulte
n’est pas insurmontable ; qu’on peut constituer l’Ether dans les
corps inegalement denses de maniere que des rayons ä ondu¬
lalions dissemblables s’y “propagent avec des vitesses inegales:
reste ä determiner , si les conceptions des geometres a cet egard
sont conformes a la nature des choses. Voici les amplitudes
des ondulalions deduites cxperimentalement d’une Serie de falls
relatifs aux interferences:
violet . . . 0,000123
jaune . . . 0,000551
rouge . . . 0,000620.
I.a vitesse de transmission des rayons de cl Nieren les couleurs
dans les espaces celestes est la meme dans le Systeme des ondes
et tout ä sait independanlc de l’elendue ou de la vitesse des
ondulalions .« Arago , Handschr . von 1849. Vergl. auch Annuaire pour 1842 p. 333—336. — Die Länge der Lichtwelle des
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Aekhers und die Geschwindigkeitder Schwingungen bestimmen den
Charakter der Farbenstrahlen . Zum Violett , dem am meisten
refrangibeln Strahle , gehören 662; zum Roth , dem am wenigsten
refrangibeln Strahle , (bei größter Wellenlänge) nur 45l Billionen
Schwingungen in der Secunde.
55(
S . 93.) »J’ai prouve , il y a bien des annecs , par des
observations directes que les rayons des etoiles vers lesquellcs
la leere marche , ct les rayons des etoiles dont la Terrc s’cloigne,
se refractent cxaclemcnt dc la meine quantilc . Un tcl resultat
nc peut se concilier avec la theorie de Remission qu ’ä l’aide
d’une addition importantc a faire ä cctte theorie : il saut admettre que les corps lumineux emeltcnt des rayons dc toutes
les vitesses , et que les sculs rayons d’une vilcssc determinee
sont visiblcs , qii’cux sculs produisent dans l’oeil la Sensation dc
lumiere . Dans la theorie de l’emission , le rouge , le jaunc , le
vert , le bleu , le violet solaires sont respectivcment accompagnes
de rayons pareils , mais obscurs par defaut ou par exces de
vitesse. Ä plus de vitesse correspond une raoindrc refraction,
comme moins de vitesse cntralne une refraction plus grande.
Ainsi chaquc rayon rouge visiblc est accompagne de rayons
obscurs de la meine nature , qui se refractent les uns plus , les
autres moins que lui : ainsi il existe des rayons dans les slries
noh'es de la portion rouge du spectre ; la memc chose doit etre
admise des stries siluees dans les portions jaunes , vertes , bleues
et violettes .« Arago in den Comptes
rendns
de l ’Acad.
des Sciences T. XYI. 1843 p. 404. (Vergi . auch T. Vlll . 1839
p. 326 und Pvissvn , Traite deMecanique
ed. 2. 1833 T. I.
§ 168. dkach den Ansichten der Undulations - Theorie senden die
Gestirne Wellen von unendlich verschiedenen transversalen Oscillations ^Geschwindigkeitenaus.
(S - 94.) Wheatstone
in den Philos . Transact . of
the Royal Soc . for 1834 p. 589 und 591. Aus den in dieser
Abhandlung beschriebenen Versuchen scheint zu folgen, daß das
menschliche Auge fähig ist Lichtcrscheinnngen zu empfinden (p. 591),
„deren Dauer auf ein Millionen -Theilchen einer Secunde ein¬
geschränkt ist". Ueber die im Terte erwähnte Hypothese, nach
welcher das Sonnenlicht unserem Polarlicht analog ist, s. Sir John
Herschel , Results
of Astron . Observ . at the Cape of
’JI. r. p « mbolrI,

ÄoJincJ . III

9
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(iood ilope 1817 p. 351. Der scharfsinnige» Anwendung eines
durch Breguek vervollkommneten Wheatstonischen Drehnngs -Apparats , um zwischen der Emiffions - und Undulations - Theorie zu
entscheiden, da nach der ersteren das Licht schneller, nach der
zweiten langsamer durch Wasser als durch Luft geht, hat Arago
schon in den Compies
reust US T. VII . 1838 p. 955 erwähnt.
(Vergl. Compies
reudus pour 1850 l . XXX. p. 489—495
und 556.)
57(
S . 96.) Steinhei
1 in Schumacher
' s Astr . Nachr.
No. 679 ( 1849) S . 97 —100; Walker in den Proccedings
ul
llie American
1*h i 1oso phi ca I Society
Vol. V. p. 128.
(Vergl . altere Vorschlage von Pouillet in den Compies rcndus
T. XIX . p. 1386.) Noch neuere sinnreiche Versuche von Mitchel,
Director der Sternwarte von Cincinnati (Gould ' s Asirou.
svurual
Oec. 1849 p. 3 : on thc vclocily of ihe electr . wave),
und von Fizeau und Gounelle zu Paris (April 1850) entfernen
sich zugleich von Wheatstvne's und Walker's Resultaten . Auf¬
fallende Unterschiede von Leitung durch Eisen und Kupfer zeige»
die Versuche in den Compies rendus T. XXX. p. 439.
59(
S . 96.) S . Poggendvrff
in seinenAnnalen Bd . I.XXlll.
1848S . 337 und P 0 N i l l e t , Com p tes rend us T. XXX . p. 501.
59(
S . 96.) Rieß in Pogge
d» . An ». Bd . 78. S . 433. —
Ueber dieNichtleitung des zwischenliegendenErdreichss. die wichtigen
Versuche von Guillemin sur le courant dans une pile isolee et sans
communication entre les pöles in den Compies rendusT . XXIX.
p. 521. »Quand on remplace un lil par la terre dans les telegraphes electriques , la terre sert plulöt de reservoir commun
qnc de moyen d’union enlre les deux extremstes du Ist.«
60S ( . 97. ) Mädler,
Astr . S . 380. Laplace nach
Mvignv , Repertoire
d ’Optique moderne 1847 T. I. p. 72:
»Selon la theorie de Remission on croit pouvoir demontrer que
si le diambtre d’une eloile fixe serait 250 fois plus graust que
celui du soleil , sa densite restant la meine , rattraclion exercec
ä sa surlace detruirait la quantite de mouvement de la molecule
lumineuse emise , de Sorte qu’elle serait invisible ä de graustes
distances .« Wenn man dem Arcturus mit William Herschel einen
scheinbaren Durchmesser von 0" ,1 zuschreibt, so folgt aus dieser
Annahme, daß der wirkliche Durchmesser dieses Sterns nur l lmal
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größer ist als der unserer Senne (Kosmos Bd . I. S . 153 und
415). Nach der obigen Betrachtung über eine der Ursachen des
Nichtleuchtens würde bei sehr verschiedenen Dimensionen der Weltkörper die Licht - Geschwindigkeit verschieden sein müssen , was
bisher durch die Beobachtung keinesweges bestätigt ist . >Arago
l» den Comples
rendus
T . VIII . p . 326 : »los experiences sur
l’egale deviation prismatique des etoiles vcrs lesquelles la terre
marche ou dorrt eile s’eloigne , rend compte de l'egalite de vitessc
apparenle des rayons de toutes les etoiles .«)
1,1(
S . 98.) Erakosthenes
, Catasterismi
ed . Schau bad)
1795 und Eratoslhe»
ica ed . God . Uernhardy
1822 p. 110 —
116. Die Beschreibung unterscheidet unter den Sternen
{fisydXovg)

und

aiiavpovq

cap(

. 2 , 11 , 41 ) .

Eben

so Ptolemaus;

bei ihm beziehen sich äjii ^ arui nur auf die Sterne , welche nicht
förmlich zu einem Sternbilde gehören.
" (S . 99.) Ptol . Almag. ed . Halma T . 11. p . 40 und m
Erarosth . Catast. cap . 22 pag . 18 : t] de y.epalt } y.ai rj dptTij
dvaaro

^ opärai

, dia

Eben so Geminus,
u S(

. 99 . )

Se

veepekctSov ^ ui -tSTpotprjs

Pliaen
Kosmos

äuy .et tiölv

oü dö \t (l ! .

. (ed . Hiider . 1590) p. 46.
Bd

. 11. S . 369

und

514

( Anm . 63 ) .

" (S . 99.) Muhamedis
A I f r a ga n i Chronologica
et
Aslr . Elementa
1590 cap . XXIV p. 118.
"6S( . 100.) Einige Handschriften des Almagest deute » auch
auf solche Unterabtheilungen
oder Awischenclassen hin , da sie den
Größen - Bestimmungen die Wörter ue&av oder adööav zufügen
(Cod . Paris . No. 2389). Tycho drückte diese Mehrung und Min¬
derung durch Punkte aus.
°° ( S . 101.) Sir John Herschel , Outl. ot As tr. p . 520—527.
67S ( . 101.) Das ist die Anwendung des Spiegelsertanten
zur
Bestimmung der Lichtstarke der Sterne , dessen ich mich mehr noch
als der Diaphragmen , die mir Bvrda empfohlen hatte , unter den
Tropen bedient habe. Ick) begann die Arbeit unter dem schönen
Himmel von Cumana und setzte sie später in der südliche» Hemi¬
sphäre , unter weniger günstigen Verhältnissen , auf der Hochebene
der Andes und an dem Südi 'ee - Ufer bet Guayaqnil bis 1803 fort.
Ich hatte mir eine willkührltche Scale gebildet , in der idi Sirius
als den glänzendsten aller Firsterne — 100 setzte; die Sterne tter
Größe zwischen 100 und 80 , die 2ter Größe zwischen 80 und 60,
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die 3ler Größe zwischen 60 und 45 , die 4ter zwischen 45 und 30,
die 5ter zwischen 30 und 20 . Ich musterte besonders die Stern¬
bilder des Schiffes und des Kranichs , in denen ich seit La Caille ' s
Zeit Veränderungen
zu finde » glaubte . Mir schien, nach sorgfäl¬
tigen Combinationen der Schätzung und andere Sterne als Mittel¬
stufen benutzend , Sirius
so viel lichtstärker als Canopus
, wie
a Centauri

lichtstärker

ist

als

Achernar

.

Meine

Zahlen

können

wegen der oben erwähnten Classification keinesweges unmittel¬
bar mit denen verglichen werden , welche Sir John Herschel schon
seit 1838 bekannt gemacht hat . ( S . mein Rccueil
d ’Observ.
astr . Vol . I. p . LXXI und Itelat . his t. du Voy . aux Ucgi ons
cqiiin . T . I. p . 518 und 624 ; auch l. ettre
de Mr . de Hum¬
boldt 5 Mr . Sch umacher
cn fevr . 1839 , in den Astr . N ad )r.
No . 374.) In diesem Vriefe heißt es : »Mr . Arago , qui possede des
moyens photometriques
entiferement disl'ercnts de ceux qui out
ete publies jusqu ’ici , m’avait rassure sur la partie des erreurs qui
pouvaient provenir
du changemcnt
d’inclinaison
d’un miroir
entame sur la face interieure . II bläme d ’aillcurs le principe
de ma methode et le regarde commc peu susccplible de perfectionncment , non sculcment ä cause de la diflerence des anglcs
entre l’etoile vue directcmcnt
cl cclle qui est amenec par rcflexion , mais surtout parcc que le resullat de la mesure d’intensite depend de la partie de l’oeil qui se trouve cn face de
l’oculaire . 11 y a erreur lorsque la pupille n’est pas Ires exaclcment ä la haulcur de la limite Interieure de la portion non
enlamöe du petit miroir .«
89S( . 101.) Vergl . Steinheil
, Elemente
der Heliigkeits - Messungen
am Sternenhimmel
München
1836
(S ch u m . Astr . Nachr . No . 609 ) und John H erschel , Results
okAstronomieäl
Observations
made during
the years
1834 — 1838 , at the Cape
of Good
Ilope Lond
(
. 1847 ) ,
p . 353 —357 . Mit dem Photometer von Steinheil hat Seidel 1846
die Licht - Quantitäten
mehrerer Sterne erster Größe , welche in
unseren nördlichen Breiten in hinreichender Höhe erscheinen , zu
bestimmen versucht .
5,13 ; Rigel , dessen
0,84 ; Capella 0,83 ;
baran 0,36 ; Deneb

Er setzt Wega — 1, und findet dann : Sirius
Glanz im Zunehmen sein soll, 1,30 ; Arcturus
Procyvn 0,71 ; 8pica 0,49 ; Atair 0,40 ; Alde0,35 ; Regulns 0,34 ; Pollur 0,30 ; Beteigeuze
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fehlt , weil er veränderlich ist : wie sich besonders zwischen 1836 und
>839 (0,i tl in es p. 523 ) gezeigt hat.
69S( . 102.) Vergl . für die numerischen Fundamente photonietrischer Resultate 4Tafeln von Sir John He rschel in den CapBeobachtungen a) p. 341 ; b ) p . 367 —371 ; c) p . 440 und d ) in den
Outlines
ot ' Astr . p . 522—525 und 645 —616. Für eine bloße Reihung ohne Zahlen s. dasManual
os seien t. Cnqniryprepared
for tke use of thc Navy 1849 p . 12. Um die bisher übliche
cvnventivnelle Sprache (die alte Classeneintheilnng nach Größen)
zn vervollkommnen , ist in dcnOullines
of Astronomy
p . 645
der vulgär Scalc of Magnitudes , die am Ende dieses Abschnittes
mit Verbindung der nördlichen und südlichen Sterne eingeschaltet
werden soll , eine 8eale of pholometric
Magnitudes
beigefügt,
bloß durch Addition von 0,41 , wie in der C «preise p . 370 um¬
ständlicher erklärt wird.
70S( . 102.) Argelan
der , Durchmusterung
des nördl.
Himmels
zwischen 45 ° und 60 ° Decl . 1846 S . XXIV — XXVI;
Sir John Herschel , Astr . Observ . at the Cape of Good
Uope p . 327 , 340 und 365.
71S ( . 103 ) A. a. O. p . 304 und Outl. p . 522.
79S( . 103.) l' hilos . Transact.
Vol . LV1I . for thc year
1767 p . 234.
79S( . 103.) Wollüsten
in den Philos . Transacl.
for
1829 p . 27 , Herschel ' s Outlines
p . 553. Wollaston 's 93frgleichung des Sonnen - und Mondlichts
ist von 1799 und auf
Schatten von Kerzenlicht gegründet , während daß in den Ver¬
suchen mit Sirius 1826 und 1827 von einer Glaskugel reflectirte
Bilder angewandt wurden . Die früheren Angaben der Inten¬
sität der Sonne in Verhältniß zum Monde weichen sehr von dem
hier gegebenen Resultate ab . Sie waren bei Michell und Enler
aus theoretische » Gründe » 450000 und 374000 , bei Bvuguer nach
Messungen von Schatten der Kerzenlichte gar nur 300000 . Lanibert will , daß Venus in ihrer größten Lichtstärke 3000mal schwächer
als der Vollmond sei. Nach Steinheil müßte die Sonne 3286500mal
weiter entfernt werden , als sie es jetzt ist , um dem Erdbewohner
wie Arctnr zu erscheinen (Struve
, Slellarum
compositaruni Mcnsurae
micromelricac
p . CI. X1II ) ; und Arctur hat
nach John Herschel für uns nur die halbe Lichtstärke von Eanopus

(Jperi d)el , Obse i v. a l the Cape p. 34). Alle diese Jntensuato
Verhältnisse, besonders die wichtige Vergleichung der Lichtstarke
von Sonne , Vollmond und dem nach Stellung zur refleclirenden
Erde so verschiedene
» , aschfarbigen Lichte unseres Trabanten , ver¬
dienen eine endliche, viel ernstere Untersuchung.
74S ( . 104.) Outl . of Astr p. 553, Astr . Observ . at
the Cape p. 363.
75S ( . 104.) William Herschel on the Nalure ol the
Sun and Fixed Stars in den 1*hilos . Transact. t 'or 1705
p. 62 und on the Changes
that happen to the Fixed
Stars in bett Philos . Transact. I 'or 1796 p. 186. Vergl . auch
Sir John Herschel , Observ . at the Cape p . 350 —352.
76S ( . 104.) Extrait
d ' une Eettre
de JVlr. Arago
a
Mr. de Humboldt mai
(
1850).
a) Mesures
photo in etriques.
>,ll n’existe pas de Photombtre proprement dit , c’est-a-dire
d’instrument donnant l’intensite d’une lumiere isolee ; le Pholomelre de Leslie, ä l’aide duquel il avait eu l’audace de vouloir
cornparer la lumiere de la lune ä la lumiere du soleil , par des
actions calorifiques , est completement defectueux . J’ai prouve,
cn eilet , que ce pretendu Photoinetre monte quand on l’expose
a la lumiere du soleil , qu’il descend sous l’action de la lumiere
du feu ordiuaire , et qu’il reste completement stationnaire lorsqu’il re^oit la lumiere d’une lampe d’Argand . Tout ce qu’on a pu
faire jusqu ’ici , c’est de cornparer entr ’elles deux lumieres en
prcsence , et cette comparaison n’est meme a l’abri de tonte
objeclion que lorsqu ’on ramene ces deux lumieres a l’egalite par
un atVaiblissement graduel de la lumiere la plus forte . C’est comme
criterium de cette egalite que j’ai employe les anneaux eolores.
Si on place l’une sur l’autre deux lentilles d’un long loyer , il
se forme autour de leur point de contact des anneaux eolores
taut par voie de reflexion que par voie de transmission . Les
anneaux rellechis sont complementaires en coulcur des anneaux
transmis ; ces deux series d’anneaux se neutralisent mutuellcment quand les deux lumieres qui les lorinent et qui arrivent
simultanemeut sur les deux lentilles , sont egales entr ’elles «
wüans le cas contraire on voll des traces ou d’anneaux
rellechis ou d’anneaux transmis , suivant que la lumiere qui

forme les prenners , est plus forte ou plus t'aiblc que la Imitiere
ä laquclle on doit les seconds . C'est dans ce sens sculement
que les anneaux colores jouent un röle dans les mesures de la
lumifcrc auxquclles je me suis livre.«
b) Cyanometre.
»Mon cyanometre est une extension de mon polariscope. Ce
dernier Instrument , commc tu sais , se compose d un tubc lernte
ä l’une de ses extrcmitcs par une plaque de cristal de röche
perpendiculaire ä Taxe, de 5 millimetres d epaisseur ; et d’un
prisme douc dc la double r^fraction , place du cöle de l’oeil.
Parmi les couleurs variecs que donne cet appareil , lorsque de
la luiniere polarisee le traverse , et qu’on fait tourner le prisme
sur lui - meme , se trouve par un heureux hasard la nuance du
bleu de ciel. Cette couleur bleue fort aflaiblic , c’est - a - dire
tres melangee de blaue lorsque la lumiörc est presque neutre.
augmente d’intensite — progressivement a mesure que les rayons
qui penötrent dans l’instrument , renferment une plus grande
Proportion de rayons polarises.«
»Supposons donc que le polariscope soit dirige sur une
feuille de papier blaue ; qu’entre cette leuille et la lame de
cristal de röche il existe une pile de plaques de verre susceptible
de changer d’inclinaison , ce qui rendra la lumiereeclairante du
papier plus ou moins polarisee ; la couleur bleue fournie par
l’instrument va en augmentanl avec l’inclinaison de la pile , et
I on s’arrete lorsque cette couleur paralt la meme que celle de
la region de l’atmosphöre dont on veut determiner la teinte
cyanomelrique , et qu’on regarde ä l’oeil nu immediatement ä
cöle de l’instrument . I.a mesure de cette teinte est donnee par
l’inclinaison dc la pile. Si cette derniere partie de l’instrument
se compose du meme nombre de plaques et d’une meme espece
de ver . c , les observations faites dans divers lieux seront parfaitement comparables entr ’elles.«
77(®. 105.) Argelan der de fideUranometriaelfayeri
1842 p. 14—23. >dn eadem Classe littera prior majorem splendorem nullo modo indicat « (§ 9). Durch Bayer ist demnach
gar nicht erwiesen, daß Castvr >603 lichtstarker gewesen sei als
Pvllur.

Photomctrische

liWiljuiifl der / irstcrne.

Ich beschließe diesen zweiten Abschnitt mit einer Tafel , welche
den Oullines
of Astronomy
von Sir John Herschel pag . 645
nnd 646 entnommen ist . Ich verdanke die Zusammenstellung und
lichtvolle Erläuterung
derselben meinem gelehrten Freunde Herrn
Dr . Galle, und
lasse einen Auszug seines an mich gerichteten
Briefes (März 1850) hier folgen:
„Die Zahlen der pkotornetric
scale in den Oullincs
of
Astronomy
sind Rechnungs -Resultate auS der vulz -ir scale , mit¬
telst durchgängiger Addition von 0,41 erhalten . Zu diesen genauere»
Größen -Bestimmungen
der Sterne ist der Verf . durch beobachtete
Reihenfolgen (sequenees ) ihrer Helligkeit und Verbindung
dieser
Beobachtungen mit den durchschnittlichen gewöhnlichen Größenangabe » gelangt (Capreise
p . 304 — 352 ) , wobei insbesondere die
Angaben des Catalvgs der Astronomical
Society vom Jahre 1827
zu Grunde gelegt sind ( p. 305). Die eigentlichen photometrischen
Messungen mehrerer Sterne mittelst des Astrometers (Capreise
>>. 353 flgd .) sind bei dieser Tafel nicht unmittelbar
benutzt , son¬
dern haben nur im allgemeinen gedient , um zu sehen , wie die
gewöhnliche Scale ( I, 2, 3te . . . Große ) sich zu den wirkliche » LichtQuantitäten
der einzelnen Sterne verhält . Dabei hat sich denn
das allerdings merkwürdige Resultat gefunden , daß unsere gewöhn¬
lichen Sterngrößen ( l , 2 , 3 . . .) ungefähr so abnehmen , wie wenn
man einen Stern erster Größe nach und nach in die Entfernungen
1, 2 , 3 . . . brächte , wodurch seine Helligkeit nach photometrischem
Gesetz die Werthe 1, l/t , erlangen
würde (Capreise
p . 37I,
372 ; Ontlines
p . 521 , 522 ) ; um aber die Uebereinstimmung noch
größer zu machen , sind unsere bisherigen Sterngrößen
nur um
etwa eine halbe Größe (genauer 0,4l ) zu erhöhen : so daß ein Stern
2,00ter Größe künftig 2,41 ter Größe genannt wird, ein Stern
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2,5ter Größe künftig 2,8lter Größe u . s. w.u «
John Herscbel
schlägt daher diese „ photvmetrische " (erhöhte ) Scale zur Annahme
vor (Ca preise p. 372, Outl . p. 322 ), welchem Vorschlage man wohl
nur beistimmen kann . Denn einestheils ist der Unterschied von
der gewöhnlichen Scale kaum merklich (would hardly bc seit , Capreise p. 372 ) ; anderntheils kann die Tafel Outline
« p. 643 slgd,
bis znr vierten Größe hinab als Grundlage bereits dienen : und
die Größen -Bestimmung der Sterne nach dieser Regel — daß nämlich
die Helligkeiten der Sterne l , 2, 3, 4ter . . . Größe sich genau wie I,
V», 7 »,
verhalte » sollen , was sie uäherungsweise schon jetzt
thun — ist demnach zum Theil bereits ausführbar . AIs Normal¬
ster » erster Größe für die pbotomelric scale und als Einheit der
Lichtmenge wendet Sir John Herschel « Centauri an (Outl . p. 523,
Capreise
p. 372 ). Wenn man demnach die photometrische Größe
eines Sterns
quadrirt , hat man das unigekehrte Verhältniß
seiner Lichtmenge zu der von « Centauri . So z. B . hat * Orionis
die photvmetrische Größe 3 , enthält daher '/, so viel Licht als
a Centauri

.

Zugleich

würde

die Zahl

3 anzeigen , daß X Orionis

3mal weiter von uns entfernt ist als « Centauri , wenn beide
Sterne gleich große und gleich helle Äörper sind . Bei der Wahl
eines anderen Sterns , z. B . des 4fach helleren Sirius
als Einheit
der die Entfernungen andeutenden photometrische » Größen würde
sich die erwähnte Gesetzmäßigkeit nicht so einfach erkennen lassen.
Auch ist es nicht ohne Interesse , daß von a Centauri die Entfer¬
nung mit Wahrscheinlichkeit bekannt und daß dieselbe von den bis
jetzt untersuchten die kleinste ist . — Die mindere Zweckmäßigkeit
anderer Scalen als der photometrischen (welche nach den Quadraten
fortschreitet : 1, '/«, '/ „ '/, «. . .) behandelt der Verfasser in den Outlines
p. 521 . Er erwähnt daselbst geometrische Progreisiouen:
z. B . 1, '/ -> 7„ 7s - " oder 1, 7„ 7„
Nach Art einer arith¬
metischen Progression schreiten die von Ihnen in den Beobachtungen
unter dem Aequator während Ihrer amerikanischen Erpcdition ge¬
wählten Abstufungen fort (Kecueil
d ’Obscrv . astron . Vol . I.
p. CXXI und S chu m ache r , Astron . Na chr. No . 374). Alle
diese Scale » schließen sich der vulgär scale weniger an als die
photvmetrische ( quadratische ) Progression . — In der beigefügten
Tafel sind die ISO Sterne der Outline
.-; , ohne Rücksicht auf süd¬
liche oder nördliche Declination , nur nach den Größen geordnet ."
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Ö«r)ticl)nif) von 190 Sternen erster bis dritter Grosse , nml) den ücstim
münzen von Sir Lohn Herschel geordnet, und mit genauerer Angabe sowohl
der gewöhnlichen Grosse als der von demselben vorgeschlagenen Eintheilung nach x h ot am et rische r Grölse.

Stern
Stern
Sirius
i]

Argus (Var.)
Canopus

a Cenlauri

Arcturus
Rigel
Caprlla
a Lyrae

Procyon

e e r st e r

Größe.
Stern.

gew.

ph°t.

0,0»
—

0,49
—

0,29
0,59
0,77
0,82
1,0:
1,0:
1,0:

Aldebara»
0,70
1,00 ß Centauri
1,18 a Crucis
Antares
1,23
1,4: a Aquilae
1,4:
Spica
1,4:

« Orionis
a Eridani

gew. phot.
1,0:
1,09
1,1 :
1,17
>,2
1,2
1,28
1,38

1,43
1,50
1,5:
1,58
1,6
1,6
1,69
1,79

S t e x u e z w e it e r Größe.
Stern.
Fomalhaui
ß Crucis
Pollur
Negulus
a Gruis

y Crucis
| £Orionis
• £ Canis
I A Scorpii
1 « Cygni
I

Castor

| £ Ursae (Var.)

gew. rhot.
1,54
1,57
1,6:
1,6:
1,66
1,73
1,84
1,86
1,87
1,90
1,94
1,95

Stern.

1,95 a Ursae (Var .)
1,98 £ Orionis
2,0: ß Argus
2,0: a Persei
2,07 y Argus
2,14 s Argus
2,25 7j Ursae (Var.)
2,27 y Orionis
2,28 a Triang . austr.
2,31 £ Sagittarii
2,35 ß Tauri
Polaris
2,36

phot.
1,96
2,01
2,03
2,07
2,08
2,18
2,18
2,18
2,23
2,26
2,28
2,28

2,37
2,42
2,44
2,4»
2,49
2,59
2,59
2,59
2,64
2,67
2,69
2,69
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S t eine
'

Stern.

9
a
ä
a

gew.

Scorpii
Ilyilrae
Canis
Pavonis

!2,29
2,30
i 2,32

Z w e i t e r Groß

1 2,70

2,71
2,73

2,33 j 2,74
2,31 i 2,75
2,36 ! 2,77
2,40 2,81
2,41 ! 2,82

y Lconis
ß Gruis
a Arictis
6 Sagittarii

Stern

| vhot.

S Argus
£ Ursae

ß Andromedae
ß Ceti
Argus
ß Aurigae
y Andromedae

S t e r it e b r i tter
Stern.

y Cassiopeiae
a Andromcdae
9 Ccntauri
a Cassiopeiae
ß Canis
* Orionis
y Geminorum
S Orionis
Algol (Var .)
s Pegasi
y Draconis
ß Leonis
a Ophiuchi
ß Cassiopeiae
r Cygni
a Pegasi
ß Pegasi
y Centanri

gew

phot

2,52 2,93
2,54 2,95
2,54 2,95
2,57 2,98
2,58 2,99
2,59 3,00
2,59 3,00
2,61 3,02
2,62 3,03
2,62 3,03
2,62 3,03
2,63 3,04
2,63 3,04
2,63 3,04
2,63 3,04
2,65 3,06
2,65 3,06
2,68 3,09

c.
gew.

Vhot.

2,42 ! 2,83
2,43 12,84
2,45 2,86
2,46 2,87
2,46 2,87 :
2,48 2,89
2,50 2,91 |
*

Größe
Stern

a Coronae
y Ursae
e Scorpii
£ Argus

ß Ursae
a Phoenicis
t Argus
e LSoolis
a Lupi
e Cenlauri
tj Canis
ß Aquarii
S Scorpii
- Cygni

i) Ophiuchi
y Corvi
a Cephei
tj Cenlauri

gew.
2,69
2,71
2,71
2,72
2,77
2,78
2,80
2,80
2,82
2,82
2,85
2,85
2,86
2,88
2,89
2,90
2,90
2.91

Pho«

3,10
3,12
3,12
3,13
3,18
3,19
3,2!
3 21
3 23 j
3,26 1
3,26 |
3,27 j
3,29 j
3,30
3,31 !
3,31 !
3,32
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S
Stern.
a Serpentis
S Lconis
x Argus
ß Corvi
ß Scorpii
£ Centauri
£ Ophiuchi
a Aquarii
n Argus
y Aquilac
S Cassiopciac
8 Centauri
a Lcporis
8 Ophiuchi
£ Sagittarii
ij Bootis
ij Draconis
,-r Ophiuchi
ß Draconis
8 Lihrae
y Virginis
u Argus
ß
y
S
a

Arielis
Pegasi
Sagittarii
Lihrae

X Sagittarii
ß Lupi
e VirginisV
« Columbae

er n e dvi
!gew . !

Ph°l

2,92
2,94
2,94
; 2,95
2,96
2,96
2,97
2,97
I 2,98
2,98
2,99
2,99
3,00
3,00

3,33
3,35
3,35
3,36
3,37
3,37
3,38
3,38
3,39
3,39
3,40
3,40
3,41
3,41
3,42
3,42
3,13
3,46
3,47
3,48
3,49
3,49
3,50
3,52
3,52
3,53
3,54
3,55
3,55
3,56

i 3,01

3,01
3,02
' 3,05
3,06
3,07
3,08
3,08
3,09
3,11
3,11
3,12
; 3,13
3,14
j 3,14
, 3,15

t e r Größe
Eiern,
8-

Aurigae

ß Herculis
i Centauri
8 Capricorni
8 Corvi
a Can. ven.
ß Ophiuchi
8 Cygni
e Persei
Tauri?
3 Eridani

ij

8
ß
£
£
a

Argus
Hydri
Persei
Herculis
Corvi

i Aurigae
y Urs. min.
>1 Pegasi

ß Arae
a Toucani
ß Capricorni
p Argus
£ Aquilac
ß Cygni
y Persei
h Ursae
ß Triang . bor.
<r Scorpii
j ß Lcporis

gern. vh°>
3,17
3,18
3,20
3,20
3,22
3 22
3,23
3,24
3,26
3,26
3,26
3,26
3,27
3,27
3,28
3,28
3,29
3,30
3,31
3,31
3,32
3,32
3,32
3,32
3,33
3,34
3/35
3,35
3,35
3,35

3,58
3,59
3,61
3,61
3,63
3,63
3,64
3,65
3,67
3,67
3,67
3,67
3,68
3,68
3,69
3,69
3,70
3,71
3,72
3,72
3,73
3,73
3,73
3,73
3,74
3,75
3,76
3,76
3,76
3,76
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S t cvn e br i
Stern.

S l ’ersci

Größe.
Stern.

gem.

3,36
3,36
3,36
i/> Ursae
- Aurigac (Var .) 3,37
3,37
t> Scorpii
i Orionis
3,37
3,39
y Lyncis
3,40
£ Draconis
a Arae
3,40
3,40
-r Sagittarii
*T Herculis
3,41
3 Can . min?
3,41
3,42
£ Tauri
S Draconis
3,42
u Geminorum
3,42
3,43
y Bootis
i Geminorum
3,43
a Muscae
3,43
3,44
a Hydri?
Y Lupi

l e v

3,77
3,77
3,77
3,78
3,78
3,78
3,80
3,81
3,81
3,81
3,82
3,82
3,83
3,83
3,83
3,84
3,84
3,84
3,85

t Scorpii

S Herculis
S Geminorum
q Orionis
ß Cephci
d- Ursae

£ Hydrae
y Ilydrae

ß Triang . austr.
t Ursae
rj Aurigac

y Uyrae
^ Geminorum
y Cephei
x Ursae

£ Cassiopciae
■3 Aquilae
rf Scorpii
r Argus

gew.

phor.

3,44
3,44
3,44
3,45
3,45
3,45
3,45
3,46
3,46
3,46
3,46
3,47
3,48
3,48 ‘
3,49
3,49
3,50
3,50
3,50

3,85
3,85
3,85
3,86
3,86
3,86
3,86
3,87
3,87
3,87
3,87
3,88
3,89
3,89
3,90
3,90
3,91
3,91
3,91
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„Noch könnte auch folgende kleine Tafel der Loch ein enge von
Sterne » erster Größe ( wie solche aus den phorometrischen Größe»
folgt) von einigem Interesse fein:
Sirius
. . •
4,165
—
tj Argus
. . .
>7

2,041
1,000
ArcturuS . . ,
0,718
0,661
Rigel • . . .
Capella . . •
0,510
0,510
a Lyrae . . . .
0,510
Procyon . . .
a Orionis
. . .
0,489
a Eridani
. . .
0,444
Aldebaran . .
0,444
0,401
ß Centauri . . .
n Crucis
0,391
Antares . . .
0,391
0,350
a Aquilac
0,312
Spica . . . .
so wie die Lichtmenge derjenigen Sterne, die genau erster, zweiter, . . .
sechster Größe sind:
Canvpus .

a Cenlauri

.

.

.

Grnße nach der gew Scan

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
wobei die Lichtmenge von « Eeiiiauri
bildet."

Lichtmengc.

0,500
0,172
0,086
0,051
0,034
0,024
durchgängig die Einbeit

III.
3al )l , Vertheituug
Sternschwärme ).

und / arbe der Firsternr . —
Milchstraße , mit

wenigen

Ktcrnßansen
Uebetstccken

gemengt.

Es ist schon in dem ersten Abschnitt dieser fragmentari¬
schen Astrognoste an eine zuerst von OlberS angeregte Betrach¬
tung 1erinnert

worden .

Wenn

das ganze Himmelsgewölbe
mit hinter einander liegenden , zahllosen Sternschichten , wie
mit einem allverbreiteten Sternteppich , bedeckt wäre ; so würde
bei ungeschwächtem Lichte im Durchgänge durch den Weltraum
die Sonne nur durch ihre Flecke , der Mond als eine dunklere
Scheibe , aber kein einzelnes Sternbild der allgemeinen Hellig¬
keit wegen erkennbar sein . An einen in Hinsicht auf die Ursach
der Erscheinung ganz entgegengesetzten , aber dem menschlichen
Wissen gleich nachtheiligen

Zustand deö Himmelsgewölbes
in der peruanischen Ebene zwischen der
Südsce -Küste und der Andeökette lebhaft erinnert worden.
bin ich vorzugsweise
Ein

dichter Nebel

Firmament .
garua .

Man

bedeckt dort mehrere Monate lang daö
nennt diese Jahreszeit ei liempo <le la

Kein Planet , keiner der schönsten Sterne

lichen Hemisphäre , nicht Eanopus
Füße des Centauren , sind sichtbar .

der süd¬

oder das Kreuz oder die
Man

erräth oft kaum
deS Mondes . Ist zufällig bei Tage einmal der
Umriß der Sonnenscbeibe zu erkennen , so erscheint dieselbe

den Ort
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wie durch gefärbte Blendgläfer

strahlenloö

gesehen : gewöhn¬

lich gelbroth , bisweilen weiß , am seltensten blaugrün . Der
des Meeres getrie¬
Schiffer , von den kalten Südströmungen
ben , verkennt dann die Küste , und segelt , aller BreitenBeobachtungen
er einlaufen

entbehrend , bei den Häfen vorüber , in welche
soll. Eine Jnclinations - Nadel allein ^ könnte

ihn , bei der dortigen Richtung

der magnetischen Curven,

bewahren , wie ich an

vor Irrthum

einem anderen Orte

gezeigt habe.
Bouguer

und fein Mitarbeiter

Don Jörge Juan

haben

lange vor mir über „ Peru 's unastronomischen Himmel " Klage
knüpft sich noch an
geführt . Eine ernstere Betrachtung
diese lichtraubcnde , jeder electrischcn Entladung

unfähige,

blitz - und donnerlose Dunstschicht an , über welche frei und
unbewölkt

ihre Hochebenen

die Cordilleren

deckten Gipfel erheben .
logie über die alte

und

schneebe¬

Nach dem , was uns die neuere Geo¬

Geschichte

unseres Luftkreiscö vermuthen

läßt , muß sein primitiver Zustand in Mischung und Dichte
dem Durchgänge des Lichts nicht günstig gewesen sein . Wenn
man nun der vielfachen Processe gedenkt , welche in der
Urwelt die Scheidung des Festen , deö Flüssigen und Gasför¬
migen um die Erdrinde

mögen bewirkt haben ; so kann man

sich nicht deö Gedankens

erwehren , wie nahe die Menschheit

der Gefahr gewesen ist, von einer undurchsichtigeren , manche»
Gruppen

der Vegetation wenig hinderlichen , aber die ganze

Sternendecke verhüllenden Atmosphäre umgeben zu sein . Alle
Kenntniß

deö Weltbaues

entzogen geblieben .

wäre dann dem Forschungsgciste

Außer unö schiene nichts Geschaffenes

vorhanden zu sein als vielleicht Mond und Sonne . Wie ein
isolirtes

Dreigestirn , würden

scheinbar Sonne , Mond und
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Erde allein den Weltraum füllen . Eines großartigen , ja des
erhabensten Theils seiner Ideen über den Kosmos beraubt,
würde der Mensch aller der Anregungen entbehren , die ihn
zur Lösung wichtiger Probleme seit Jahrtausenden
unablässig
geleitet und einen so wohlthätigen Einfluß auf die glänzendsten
Fortschritte in den höheren Kreisen mathematischer Gedankenentwickelung ausgeübt haben . Ehe zur Aufzählung
dessen
übergegangen wird , was bereits errungen worden ist;
gedenkt man gern der Gefahr , der die geistige Ausbildung
unseres Geschlechts entgangen ist , der physischen Hindernisse,
welche dieselbe unabwendbar hätten beschränken können.
In der Betrachtung der Zahl der Weltkörper , welche
die Himmelsräume

füllen , sind drei Fragen zu unterscheiden:
wie viel Fixsterne werden mit bloßen Augen gesehen ? wie
viele von diesen sind allmälig mit ihren Ortsbestimmungen
(nach Lange und Breite , oder nach ihrer geraden Aufsteigung
und Abweichung ) in Verzeichnisse gebracht ? welches ist die
Zahl der Sterne von erster bis neunter und zehnter Größe,
die durch Fernröhre
Diese

am ganzen Himmel gesehen werden?
können , nach dem jetzt vorliegenden
der Beobachtung , wenigstens annäherungsweise

drei Fragen

Material
beantwortet

werden .

Anderer Art sind die bloßen Vermu¬
thungen , welche , auf Stern - Archungen einzelner Theile der
Milchstraße gegründet , die theoretische Lösung der Frage
berühren : wie viel Sterne würden durch Herschel ' s 20füßigeS
Telescop am ganzen

Himmel

unterschieden werden ? daS
mit eingerechnet , von dem man glaubt
„daß
eS 2000 Jahre braucht , um zu uns zu gelangen ".

Sternenlicht
Die
Gegenstand

numerischen

Angaben , welche ich über diesen
hier veröffentliche , gehören besonders in den

A. s . Humboldt , ÄrSiiu'S, 111,

10
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meinem verehrten Freunde Argelander , Direc-

Endresultaten

habe den Verfasser

Ich

tor der Sternwarte

zu Bonn .

der „Durchmusterung

dcö nördlichen Himmels " aufgefordert

bloßen Augen

erregt

Verschiedenheit

der

mit

der Sterne

Die Sichtbarkeit

zu prüfen .

aufmerksam

von neuem

der Sterncataloge

Ergebnisse

die bisherigen

in der letzten Classe bei organischer
sich unter

6 . 7tcr Größe

Sterne

Ungewißheit , weil

mancherlei

Schätzungen

individuellen

die

gemengt finden . Als Mittelzahl erhält man,
durch vielfache Combinationen , 5000 bis 5800 für die dem

6ter Größe

unbewaffneten

Auge am ganzen Himmel sichtbaren Sterne.
der Firsterne

Die Vertheilung
Größen

absteigend , ohngcfähr
2te Gr .
Ite Gr .

in folgendem Verhältniß:
4te Gr .
3te Gr .

6te Gr .

7te Gr .

8te Gr .

3200

13000

40000

Zahl

der

dem unbewaffneten

baren Sternenmenge

142000.

von Berlin

4022,

4638 ) scheint auf den ersten

gering. 5 Wenn

halbmesser zu 15 ' 33 " ,5

1100
9te Gr.

Auge deutlich erkenn¬

( über dem Horizont

über dem von Alerandrien
Blick auffallend

der
hin¬

5te Gr.

425

190

65

20

Die

Verschiedenheit

nach

bestimmt Argelander 4, biö zur 9ten Größe

man den mittleren Mond¬

annimmt , so bedecken 19529 t
Bei der Annahme

Vollmond -Flächen den ganzen Himmel .

gleichmäßiger Vertheilung und der runden Zahl von 200000
Sternen auö den Classen Iter biö 9ter Größe findet man
demnach ohngcfähr
Fläche .
einer

Eben

dies Resultat

bestimmten

bloßen Auge

für eine Vollmond-

einen dieser Sterne
Breite

erklärt aber auch , wie unter

der Mond

sichtbare Sterne

nicht

bedeckt.

häufiger

Wollte

man

dem
die

i
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VorauSberechnung

derSternbcdeckungen bis zur 9tcn Größe
ausdehnen , so würde durchschnittlich nach Galle alle 44'
30 " eine Sternbedeckung eintreffen ; denn in dieser Zeit
bestreicht der Mond jedesmal eine neue Fläche am Himmel,
die seiner eigenen Fläche gleich ist. Sonderbar , daß PliniuS , der gewiß Hipparchö Sternverzeichniß
kannte , und
der cS ein kühnes Unternehmen nennt , „daß Hipparch der
Nachwelt den Himmel wie zur Erbschaft hinterlassen wollte ",
an dem schönen italischen Himmel nur erst 1600 sichtbare
Sterne zählte! 15Er
war jedoch in dieser Schätznng schon
lief zu den Sternen fünfter Größe hcrabgestiegen , während
ein halbes Jahrhundert
später Ptolemäuö nur 1025 Sterne
biö zu der 6tcn Classe verzeichnete.
Seitdem man die Firsterne

nicht mehr bloß nach den
aufzählte , denen sie angehörten , sondern sie
nach ihren Beziehungen auf die großenKreise deö Aeguators
oder der Ekliptik , also nach Ortsbestimmungen,
in
Sternbildern

Verzeichnisse eingetragen

hat ; ist der Zuwachs dieser Ver¬
zeichnisse wie ihre Genauigkeit von den Fortschritten der
Wissenschaft und der Vervollkonnnnung der Instrumente
abhängig

gewesen . Von Timochariö und Aristylluö ( 283
vor Chr .) ist kein Sterncatalog
auf uns gekommen ; aber
wenn sie auch , wie Hipparch in seinem , im siebenten Buche
deö Almagcst (cap . 3 pag . 15 Halma ) citirten Fragmente
„über die Jahreslänge " sich ausdrückt , ihre Beobachtungen
sehr roh (näw öloaxsQÜi) anstellten , so kann doch kein
Zweifel sein , daß beide die Abweichung vieler Sterne bestimm¬
ten und daß diese Bestimmungen der Firstcrn - Tafel HipparchS
um fast anderthalb Jahrhunderte vorhergingen . Hipparch soll
bekanntlich ( wir haben aber für diese Thatsache das alleinige
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Zeugniß

des Pliniuö ) durch die Erscheinung

Sternes

zu Ortsbestimmungen

zen Firmaments
ist mehrmals

eineö neuen

und Durchmusterung

angeregt worden sein .

dcö gan¬

Ein solches Zeugniß

für den Nachhall einer spät erdichteten Sage

erklärt " worden . Es muß allerdings auffallen , daß Ptolemäuö
derselben gar nicht erwähnt ; aber unläugbar

ist eS doch, daß

die plötzliche Erscheinung eines hellleuchtenden Sternes
Cafsiopcja ( November
gisirung der Sterne
muthung

1572 ) Tycho zu seiner großen Catalo-

veranlaßte . Nach einer scharfsinnigen Ver¬

von Sir John Herschel 8 könnte

unserer Zeitrechnung
Annalen

unter

im Monat Julius

der Regierung

Dynastie ) im Scorpion
sein , dessen Plinius
gerade

in der

6 Jahre

ein 134 Jahre

( laut den chinesischen

von Wou - ti aus der Han«

erschienener neuer Stern

erwähnt
vor

Der den Wissenschaften

wohl der

hat . Seine Erscheinung fällt

die Epoche ,

Untersuchungen ) Hipparch

zu der ( nach Jdcler ' S

sein Sternverzeichniß

anfertigte.

so früh entrissene Eduard

diese Himmclsbegebenheit

vor

Biot hat

in der berühmten Sammlung

des

Ma - tuan - lin aufgefunden , welche alle Erscheinungen

der

Cometen und sonderbaren

Sterne

zwischen den Jahren

613

vor Chr . und 1222 nach Chr . enthält.
Das

dreitheiligc Lehrgedicht deö Aratuö s, dem wir die

einzige Schrift

deö Hipparch

verdanken , welche auf unö

gekommen ist , fällt ohngefähr in die Zeit deö Eratosthenes,
dcS TimochariS

und Aristyllus .

meteorologische

Theil

Himmelsbeschreibung
tafel deö Hipparch
machte

nach

Bestandtheil

Jdcler
seines

Der

dcö Gedichts

astronomische , nicht
gründet

des cnidischen EudoruS .

sich auf

Die Stern-

selbst ist unö leider nicht erhalten ;
wahrscheinlich
von Suidaö

citirten

den

die
sie

wesentlichsten

Werkes

über

die
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Anordiiung

deS FirsternhimmelS

anö , und enthielt

und

1080 Positionen

die Gestirne

für daö Jahr

128 vor

unserer Zeitrechnung . In HipparchS Commentar zum AratuS
sind alle Positionen , wahrscheinlich mehr durch die Aequatorial - Armille

alö

den Aequator

nach Rcctascen

durch daö Astrolabium
si on

bezogen ; in dem Sternverzeichniß
ganz dem Hipparchuö
sogenannten
Ekliptik "
geknüpft .

dcö Ptolemäuö , das man

nachgebildet glaubt

Nebeln 1025 Sterne
nach

Angaben

bestimmt , auf

und Abweichung

enthält ,

von

Längen

und

das mit 5

sind sie an die
und

Breiten

Wenn man die Zahl der Fixsterne des Hipparch-

Ptolemäischen

Verzeichnisses (Almagest

cd . Halma T . II.

p . 83 ) :
Ite Gr .

2te Gr .

3te Gr .

4te Gr .

5te Gr .

6te Gr.

15

45

208

474

217

49

mit

den

oben

gegebenen

Zahlen

von

Argclander

gleicht , so zeigt sich neben der zu erwartenden
gung

von Sternen

5ter

und 6tcr Große

Reichthum

in

stimmtheit

in den Schätzungen

und

neuerer

den Classen 3ter
Zeit

und

Vernachlässi¬

ein sonderbarer

4ter .

Die

Unbe¬

der Lichtstärke in

macht freilich jede

ver¬

älterer

unmittelbare

Ver-

gleichung unsicher.
Wenn daö sogenannte Ptolcmäische Firstern -Vcrzeichniß
nur den 4ten Theil

der in Rhoduö und Alerandrien

dem

bloßen Auge sichtbaren Sterne enthält und wegen der fehler¬
haften

Präccffions - Rcduction

wären

sie im Jahr

63

so haben

wir

in

hunderten

nur

drei für

ginelle Sterncataloge

Positionen

unserer

den unmittelbar
ihre

Zeit

darbietet ,

Zeitrechnung
folgenden
vollständige

: den des Ulugh

Beg

als

bestimmt,
16 Jahr¬
und ori¬

( 1437 ) , des

150
Tvcho ( 1600 ) und
den Verheerungen

dcS HcveliuS

( 1660 ) .

Mitten

unter

dcS Krieges

und wilder Staatöumwälin kurzen Zwischenräumen der Ruhe von
der Mitte dcS 9ten bis zu der des löten Jahrhunderts,
unter Arabern , Persern und Mongolen , von Al - Mamun,
dem Sohn des großen Harun Al - Raschid , bis zu dem
zungcn gelangte

Timuridcn

Mohammed

Taraghi Ulugh Beg , dem Sohne
Rvkh , die beobachtende Sternkunde zu einem
nie gesehenen Flor . Die astronomischen Tafeln von Ebn-

von Schah
Junis

( 1007 ) , zur Ehre

deö fatimitischcn Chalifen Aziz
Ben - Hakem Biamrilla die Hakemitischen
genannt , be¬
zeugen , wie die ilkhanischen
Tafeln ^ dcS Naßir - Eddin
Tust , deö Erbauers der großen Sternwarte
von Meragha
unweit Tauris

( 1259 ) , die fortgeschrittene Kenntniß der
Planetcn - Bewcgungen , die Vervollkommnung der Meß¬
instrumente und die Vervielfältigung
genauerer , von den
Ptolemäischcn abweichender Methoden . Neben der Klepsydra
wurden nun auch schon Pendel - Oscillationen 13 als Zeit¬
maaß gebraucht.
Die

Araber

haben das große Verdienst gehabt zu
zeigen , wie durch Vergleichung der Tafeln mit den Beob¬
achtungen jene allmälig verbessert werden können . Der
Sterncatalog von Ulugh Beig , ursprünglich persisch geschrie¬
ben , ist , einen Theil der südlichen , unter 39 " 52 ' Breite (?)
nicht sichtbaren " , Ptolemäischcn Sterne abgerechnet , im
Gymnasium
angefertigt .

zu Samarkand nach Original - Beobachtungen
enthält ebenfalls nur erst 1019 SternPositionen , die auf das Jahr 1-137 reducirt sind. Ein
Er

späterer Commentar
Bckri Altizini

1533

liefert 300 Sterne
beobachtete.

So

mehr , welche Abugelangen

wir durch
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Araber , Perser und Mongolen

bis zu der großen Zeit deö

CopernicuS , fast bis zu der von Tycho.
Die erweiterte Schifffahrt in den Meeren
den Wendekreisen

und

in

zwischen

südlichen Breiten

großen

hat

auf die allmälig

seit dem Anfang des 16tcn Jahrhunderts
des Firmaments mächtig , doch in gerin¬

erweiterte Kenntniß

spätere Anwendung
gerem Maaße wie die ein Jahrhundert
eröffneten neue,
Mittel
der Fernrohre , gewirkt . Beide
unbekannte Welträume . Was von der Pracht deö südlichen
zuerst von Amcrigo Vespucci , dann von Magcllan 'ö und Elcano ' ö Begleiter Pigafctta verbreitet wurde;
wie die schwarzen Flecken (Kohlensäcke) von Viccnte Aancz

Himmels

und Acosta , wie die Magcllanischen

Pinzon

Wolken von

und Andrea Corsali beschrieben wurden : habe ich
bereits an einem anderen Orte entwickelt 15. Die beschauende
Astronomie ging auch hier der messenden voraus . Der

Anghiera

des Firmaments

Reichthum

dem, wie allgemein

bekannt,

sternarmcn Südpol nahe wurde dergestalt übertrieben , daß der
geniale Polyhistor Cardanus

dort 10000 helle Sterne

angicbt,

die von Vespucci mit bloßen Augen gesehen worden wären . ^
Erst Friedrich Houtman und Petrus Theodor ! von Emden ( der
nach Olbcrö mit Dircksz Keyser Eine Person war ) traten
auf
als ernste Beobachter auf . Sie maßen Stcrnabstände
Java
nun

und Sumatra ; und
in

die Himmelskarten

die südlichsten Sterne

von Bartsch , Hondius

Bayer , wie durch Kcpler 'ö Fleiß
Stcrncatalog

wurden
und

in den Rudolphinischen

von Tycho eingetragen.

Kaum ein halbes Jahrhundert

nach Magcllan ' S Erd¬

umseglung beginnt Tycho 'S bewundernswürdige Arbeit über
die Position der Firsterne : an Genauigkeit alles übertreffend,
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waS die praktische Astronomie bisher

geleistet hatte , selbst

die fleißigen Firstern - Beobachtungen des Landgrafen Wil¬
helms lV zu Casscl . Tycho ' s Catalog , von Kcplcr bearbeitet
und herausgegeben , enthält doch wieder nur 1000 Sterne,
worunter höchstens 1/4 sechster Größe . Dieses Verzeichnis;
und daö weniger gebrauchte dcö Hevelius , mit 1564 Orts¬
bestimmungen für das Jahr 1660 , sind die letzten , welche
(wegen

der eigensinnigen Abneigung des Danzigcr Astro¬
nomen gegen die Anwendung der Fernröhre zu Messungen)
mit dem unbewaffnetcn Auge angestellt wurden.
Diese Berbindung dcö Fernrohrs mit den Meßinstru¬
menten , daö tclcscopischc Sehen und Messen , bot endlich die
Möglichkeit von Ortsbestimmung der Sterne unter der 6ten
Größe (besonders zwischen der 7ten und 12tcn ) dar . Die
Astronomen
Firstern

wurden

nun

Welt näher

erst dem eigentlichen

gebracht .

Zählungen

Besitz der
und

Orts¬
bestimmungen der schwächeren , teleseopischcn Sterne haben
aber nicht etwa bloß den Vortheil gewährt , durch Erwei¬
terung dcö Horizonts der Beobachtung mehr von dem Inhalt
des Weltraumes

erkennbar zu machen ; sie haben auch , was

noch wichtiger ist , mittelbar einen wesentlichen Einfluß auf
die Kenntniß dcö Weltgcbäudcs
und seiner Gestaltung,
auf die Entdeckung neuer Planeten , auf die schnellere Be¬
stimmung ihrer Bahnen
den glücklichen Gedanken
die Tiefen des Himmels
Aichungen^

die Sterne

ausgeübt .
hatte

Als Wilhelm

Herschel

gleichsam daö Senkblei

in

zu werfen und in seinen Sternzu zählen , welche nach verschie¬

denen Abständen von der Milchstraße durch das Gesichts¬
feld seines großen Tclescopcö gingen ; wurde das Gesetz der
mit der Nähe der Milchstraße

zunehmenden Sternenmcnge
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aufgefunden , und mit diesem Gesetz die Idee angeregt von der
Eristcnz großer evueentrischcr , mit Millionen von Sternen er¬
füllter Ringe , welche die mehrfach getheilte Galaxis bilden.
Die Kenntniß

von der Zahl und gegenseitigen Lage der
schwächsten Sterne erleichtert , wieGalle ' s schnelle und glück¬
liche Auffindung deö Neptun und die mehrerer der sogenannten
kleinen Planeten

bezeugen , die Entdeckung der planetarischen,
ihren Ort wie zwischen festen Ufern verändernden Weltkörper.
Ein anderer Umstand läßt noch deutlicher die Wichtigkeit
sehr vollständiger Sternvcrzcichnisse erkennen . Ist der neue
Planet

einmal am Himmelsgewölbe

entdeckt, so beschleunigt
seine zweite Entdeckung in einem älteren PositionS - Catalog
die schwierige Berechnung der Bahn . Ein jetzt vermißter,
aber als einst beobachtet verzeichneter Stern gewährt oft
mehr , als , bei der Langsamkeit der Bewegung , viele fol¬
der sorgfältigsten Messungen würden darbieten
können . So sind für Uranus der Stern No . 964 im Catalog
von Tobias Mayer , für Neptun der Stern No . 26266 im
gende Jahre

Catalog

von Lalande ^ von großer Wichtigkeit gewesen.
ist , ehe man ihn als Planeten erkannte , wie man
jetzt weiß , 21mal beobachtet worden : Imal , wie eben gesagt,
Uranus

von Tobias Mayer , 7mal von Flamstecd , Imal von Bradley
und 12mal von Le Monnier .
zunehmende Hoffnung

Man kann sagen , daß die
künftiger Entdeckungen planctarischer

Körper theils

auf die Vollkommenheit der jetzigen Fernröhre
(Hebe war bei der Entdeckung im Juli 1847 ein Stern
8 . 91er Größe , dagegen im Mai 1849 nur liier Größe ),
theils und vielleicht mehr noch aus Vollständigkeit der
Sternverzcichnisse
det sei.

und die Sorgfalt

der Beobachter gegrün¬

ten , war der erste Sterncatalog
südlichen Sterne

von Halley .

1678 , und

, welcher erschien , der der
Er

die Frucht

eines

in den Jahren

1677

war

auf St . Helena

kurzen Aufenthalts

genug ,

sonderbar

enthielt ,

Gaöcoigne

verbinden lehr-

mit den messenden Instrumenten

Fernrohre

und

und

wo Morin

dem Zeitpunkte ,

Seit

Bestimmung unter der 6tcn Größe.

19

doch keine
hatte aller¬

Früher

dings schon Flamstecd die Arbeit seines großen Stcrnatlaö
unternommen , aber daö Werk dieses berühmten Mannes
folgten : die Beobachtungen

Ihm

erschien erst 1712 .

die Entdeckung der

Dradlcy ( 1750 bis 1762 ) , welche auf
Aberration

leiteten und

und Nutation

verherrlicht

wurden ;

von unserem Bessel
(
1818

Astronomiae

durch seine l ' undamenta
20

) gleichsam

von La Eaille,

Sterncataloge

die

von

Mayer , Eagnoli , Piazzi , Zach , Pond , Taylor,

Tobias

und Rümker.

Groombridge , Argelander , Airy , Brisbane
Wir

verweilen

hier

nur

bei den

Arbeiten , welche

größere Massen 2' und einen wichtigen Theil
was von Sternen

7ter bis lOter Größe

dessen liefern,

die Hi'mmelöräunie

füllt . Der Catalog , welcher unter dem Namen von Jerüme
de Lalaude bekannt ist, sich aber allein auf Beobachtungen
zwischen den Jahren 1789 und 1800 von seinem Neffen Le
Francais

de Lalande und von Burckhardt gründet , hat spät

erst eine große Anerkennung

erfahren .

Er enthält nach der

sorgfältigen Bearbeitung ( 1847 ) , welche man Francis Daily
und der British Association for tlie Advancemenl of Science
verdankt , 47390
unter

Sterne , von denen viele 9ter und etwas

der 9tcn Größe sind.

Juno , hat über 50000

Sterne

Harding , der Entdecker der
in 27 Blätter

Die große Arbeit der Zonen - Beobachtung

eingetragen.

von Bessel , welche
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75000

Beobachtungen

umfaßt

1833 zwischen — 15 ° und
rühmlichster

Sorgfalt

Bonn

-s- 80 ° Abw .

bis

Bessel' schcn Zonen

( in den Jahren
+45°

rwn Argelanber

1841

biö 1844

fortgesetzt worden .

von — 15 ° bis +

der Akademie zu St . Petersburg
Sterne , unter

Des großen Werks
glaube

des

nördlichen

aus der gehaltvollen

Gedachtnißrcdc

hier einschalte :
knüpft

kaum unmittelbar

erwähnen

zu können,

dieses Unternehmens
auf

Bessel Encke' S

„An die Vervollständigung

die Veränderung

verzeichneten Sterne

beweglichen

ihrer Lichtschwächc dem Auge

werden lassen , durch sorgfältige
Punkte

von

der Berliner

sich die Hoffnung , alle

Himmelskörper , die wegen

Argc-

Himmels

der Sternkarten

ich nicht würdiger
die Veranlassung

der Cataloge

22

an 22000 wohlbestimmtc

als indem ich über
eigene Worte

Weiße zu

1825 rcducirt.

Z- 45 ° bis -f- 80 ° ?Ibw ." enthält
Sternörter.

Akademie

zu
den

denen allein 19738 von der

das Jahr

lander ' S „Durchmusterung

Aus

15 ° Abw . hat auf

Veranstaltung

sind , auf

bis

Abweichung ) , ist mit

Krakau 31895
9ten Größe

1825

ihres

Ortes

Verglcichung

merklich

der als feste

mit dem jedesmaligen

Anblick

des Himmels , aufzufinden und auf diesem Wege die Kenntniß
unseres Sonnensystems
treffliche Hardingische
gestirnten Himmels
alö Grundlage
so cntwars

zu
Atlas

vollenden .

So wie der vor¬

ein vervollständigtes

ist ; wie Lalande 's Histoire

Bild des
celeste,

betrachtet , dieses Bild zu geben vermochte:

Bessel 1824 , nachdem der erste Hauptabschnitt

seiner Zonen - Beobachtungen

vollendet war , den Plan , auf

diese eine noch speciellere Darstellung

dcö gestirnten Himmels

zu gründen , die nicht bloß das Beobachtete

wiedergeben,

1
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sondern mit Eonscgucuz die Vollständigkeit erreichen sollte,
welche jede neue Erscheinung unmittelbar wahrnehmen lassen

würde. Die Sternkarten

der Berliner

Akademie

der Wissenschaften
, nach Besscl's Plane entworfen, haben,
wenn sie auch noch nicht den ersten vorgesetzten Cycluö
abschließen konnten, doch schon den Zweck der Auffindung
der neuen Planeten auf das glänzendste erreicht, da sie
hauptsächlich
, wenn auch nicht ganz allein, biö jetzt(1850)
sieben neue Planeten haben auffinden lassen." 23 Von den

24 Blättern , welche den Theil deö Himmelö darstellen
sollen, der sich 15° zu beiden Seiten deö Acguators erstreckt,
hat unsere Akademie bisher 16 herausgegeben. Sie ent¬
halten möglichst alle Sterne biö zur 9tcn und thcilwcise
bis zur lOten Größe.
Die ohngefährcn Schätzungen, die man über die Zahl
der Sterne gewagt, welche mit den jetzigen großen raumdurchdringenden Fernröhrcn am ganzen Himmel dem
Menschen sichtbar sein könnten, mögen hier auch ihren
Platz finden. Struve nimmt für das Herfchcl'fche 20füßigc
Spicgeltelescop
, das bei den berühmten Stern - Aichungen
(gauges, sweeps) angewandt wurde, mit 180maliger Ver¬
größerung, für die Zonen, welche zu beiden Seiten deö
Acguators 30° nördlich und südlich liegen, 5800000, für
den ganzen Himmel 20374000 an. In einem noch mächti¬
geren Instrumente, in dem 40füßigen Spiegeltelescop
, hielt
Sir William Herschcl in der Milchstraße allein 18 Millio¬
nen für sichtbar
. 24
Nach einer sorgfältigeren Betrachtung der nach Orts¬
bestimmung in Catalogcn aufgeführten, sowohl dem unbewaffneten Auge sichtbaren als bloß telescopischen Firsterne
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wenden wir
pirung

uns

nun

zu

derselben an

hen , wie

der

Vertheilnng

der Himmelsdecke .

bei der geringen

und

und

Wir haben gese¬

so überaus

(scheinbaren und wirklichen ) Ortöveränderung
theils durch die Präcession
FortschreitenS
ihnen

unseres

eigene Bewegung , sie als

der einzelnen,

,

theils

und Planeten

zu betrachten sind ; als solche, welche
oder in an¬

Bewegte , also den telescopischen Cometcn
erste und Hauptinteresse

beim Anblick des

ist schon wegen der Vielheit und überwiegenden

Masse der Weltkörper ,
Firsterne

die den Weltraum

füllen , auf die

gerichtet ; von ihnen geht in Bewunderung

Firmaments

die stärkere sinnliche Anregung

der Wandelsterne

spricht

verbindung

astronomischer Gedanken¬

beschleunigend , verwickelte Probleme darbietet.

Aus der Vielheit der an dem Himmelsgewölbe
wie durch Zufall , vermengten
die rohesten

sorgfältiger

deö

auö . Die Bahn

mehr die grübelnde Vernunft

air , der sie, den Entwickelungsgang

sondern

im un¬

Zugehörige , der aufmerksamen Beobachtung

offenbaren . Das
Firmaments

deö

durch die

feste Marksteine

alles zwischen ihnen mit größerer Schnelligkeit
deren Richtungen

langsamen

und den ungleichen Einfluß

Sonnensystems

ermeßlichen Weltraum

Grup-

untersuchte

scheinbar,

großen und kleinen Gestirne

Mcnschcnstämme
Sprachen

(wie

mehrere

der sogenannten

jetzt

wilden

Völker bezeugen) einzelne und fast überall dieselben Gruppen
aus , in welchen helle Sterne
durch ihre gegenseitige Stellung

Blick auf sich ziehen .
Ahndung

durch ihre Nähe zu einander,
oder eine gewisse Jsolirtheit

Solche Gruppen

von einer Beziehung

erregen

den

die dunkle

der Theile auf einander ; sie

erhalten , als Ganze betrachtet , einzelne Namen , die, von
Stamm

zu Stamm

verschieden ,

meist von

organischen
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Erdcrzeugnissen hergenommen , die öden , stillen Räume phan¬
tastisch beleben. So sind früh abgesondert worden daö
Siebengestirn
Wagens

( die Gluckhenne ) , die sieben Sterne deö Großen
später , und nur wegen der

( der Kleine Wagen

wiederholten

Form ) , der Gürtel des Orion (Jacobsstab ),
Caffiopcja , der Schwan , der Scorpion , das südliche Kreuz
(wegen deö auffallenden Wechsels der Richtung vor und

nach

der Culmination ) ,

deö Centauren

die

südliche Krone ,

( gleichsam die Zwillinge

die Füße

deö südlichen Him¬

mels ) u . s. f.
Wo

Steppen ,

weiten Horizont

Graöfluren

wechselnde Auf - und

des Hirtenlebcns
Untergang

fleißiger Beachtung

sirender Jdcenvcrbinduiig .
sende Astronomie sängt
Außer
lichen ,

einen

darbieten , wird der mit den Jahreszeiten

oder den Bedürfnissen
Gegenstand

oder Sandwüsten
und

ein

und allmälig auch spmboli-

Die beschauende,

nun

Feldbaues

der Constcllationen

an

nicht

mes¬

sich mehr zu entwickeln.

der täglichen , allen Himmelskörpern gemeinschaft¬
Bewegung von Morgen gegen Abend wird bald

erkannt , daß die Sonne

eine eigene , weit langsamere , in

entgegengesetzter Richtung habe . Die Sterne , die nach ihrem
am Abendhimmel stehen , sinken mit jedem Tage

Untergänge

tiefer zu ihr hinab und verlieren
Strahlen

sich endlich ganz in ihre

während der Dämmerung ; dagegen entfernen

von der Sonne

sich

diejenigen Sterne , welche vor ihrem Auf¬

gange am Morgenhimmel

glänzen .

Bei dem stets wech¬

selnden Schauspiel des gestirnten Himmels zeigen sich immer
andere und andere Constellationen . Mit einiger Aufmerk¬
samkeit wird leicht erkannt , daß es dieselben sind , welche
zuvor im Westen unsichtbar geworden waren ; daß ohngefähr
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bei ihrem Aufgange , aufgehend

über stehen , uiitergehend
bei ihrem Untergänge .
bis Aratuö

Eudoruö

Hesiod bis Eudoruö , von

Von

und Hipparch

wie

Spätuntergang)

der

Verschwinden

der

in der

auf daö Sichtbar - Werden

Frühauf-

oder

( den heliaeischen

Morgendämmerung

oder

( den heliaeischeu

den Sonnenstrahlen

in

Sterne

ist die Litteratur
das

auf

voll Anspielungen

Hellenen

gezeigt hatten , ihr gegen¬

der Sonne

vorher in der Nähe

Sterne , welche sich

diejenigen

Jahre

nach einem halben

Die genaue Beobachtung dieser Erscheinungen bot
dar : Elemente,
frühesten Elemente der Zeitkunde

geilig ) .
die

in Zahlen

nüchtern

gleichzeitig die

ausgedrückt ; während

Mythologie , bei heiterer oder düsterer Stimmung

des Volts.

sinneS , fortfuhr mit unumschränkter Willkühr in den hohen
Himmelsräumen

zu walten.

Die primitive

griechische Sphäre
der

der , wie in der Geschichte
schauung

(ich folge hier wie¬

physischen

Weltan¬

^ , den Untersuchungen meines so früh dahingeschie¬

denen geistreichen Freundes Letronne ) , die griechische Sphäre
gefüllt , ohne daß

hat sich nach und nach mit Sternbildern
man sich dieselben anfangs
der Ekliptik dachte.

verschiedene Sterngruppen
bezeichnet : jener die Bärinn
genannt

in irgend

und einzelne Sterne
(„
die

wird — und die allein

Plejaden

dieser
,

den SiriuS
die Hyaden

und

in Okeanoö Bad
den Hund

und den Arctur;
und

mit Namen

sonst der Himmelswagen
niemals

sich hinabtaucht ") , den Bootes
Orion;

zu

einer Beziehung

So kennen schon Homer und Hesioduö

den Orion.

deö
die

beide
26

Wenn

der Bärinn

Homer

zweimal sagt , daß die Eonstellation

allein

sich nie in daö Meer taucht ; so folgt daraus

bloß,
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daß zu seiner Zeit
die Sternbilder

noch nicht in der griechischen Sphäre

des Drachen , des Eepheus

und des kleinen

Bären , welche auch nicht untergehen , vorhanden
Es

wird keineswegeö

die Kenntniß

von der Eristenz

einzelnen Sterne , die jene drei Catasterismen
läugnet ; nur ihre Reihung in Bilder .
verstandene Stelle

deö Strabo

die griechische Sphäre .
man Homer

nur Eine Bärinn

Aufnahme

„Mit

der Unwissenheit , als

statt zweier gekannt .

dieses Sternbild

sondern

Einführung

dem Thales

Cleostratus

zu. Der Pscudo -EratosthcncS

von TenedoS

Tot -ortjg, und
In

zur Seefahrt
Alle Scholien

aus Lacrtc schreiben die

<Poiv/x>igleichsam
(

gestirn ) genannt . Hundert Jahre

er
war

erst seitdem die

bezeichneten und

zum Homer , Hygin und Diogenes

habe

Bermuthlich

benutzten , kam cö auch zu den Hellenen ."

den kleinen Bär

von Bildern

Unrecht ", sagt Strabo,

die andere noch nicht versternt;
Phönicier

bilden , ge-

Eine lange , oft miß¬

beweist vorzugsweise , waS

hier wichtig ist , die allmälige
„beschuldigt

der

( !ib. ! pag . 3 Casaub .) über

Homer II. XVIIl , 485 — 489
in

waren.

das

hat

phönicische Lcit-

später (Ol . 71 ) bereicherte

die Sphäre

mit dem Schützen,

dem Widder , xpiög.

diese Epoche erst ,

die der Gewaltherrschaft

Pisistratiden , fällt nach Letronne die Einführung

der

deS Thier-

kreiseS in die alte griechische Sphäre . EudcmuS aus Rhodos,
einer der ausgezeichnetsten Schüler des Stagiriten , Verfasser
einer „Geschichte der Astronomie ", schreibt die Einführung
des Thicrkreis - G ür tels
gaiöiog

x. vx/ .og) dem

genossen des Anaragoras
hung der Planeten

{>) tov codiuxov
£

Oenopidcö
, zu.

27

Sui ^waig, auch

von ChioS , einem Zeit¬
Die

und Firstcrne

Idee von der Bezie¬

auf die Sonnenbahn,
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die Einthcilung

der Ekliptik in zwölf gleiche Theile ( Dode-

catomeric ) sind alt - chaldäisch ,
den Griechen aus Ehaldäa

und

höchst wahrscheinlich

selbst und nicht aus dem Nilthale,

am frühesten im Anfang des 5ten

oder im 6ten Jahrhun¬

derte vor unserer Zeitrechnung ^ , überkommen . Die Griechen
schnitten
früher

nur

aus

verzeichneten

der Ekliptik
Bilder

und

primitiven

Sternbildern

und

werden konnten .

die Zahl

als

der Abtheilungen

Bildern

( Dodecatomeric)
selbst mit seinen

diese nicht ursprünglich

begnügt , nicht den Scorpion

angewandt , nicht Zodiacal - Bilder

krcis-

mehr als der

einem fremden Volke von den Griechen

worden : so würden

schon

aus , welche
Thier

Wäre

ThierkrciseS , wäre der Thierkreiö

Bildern

Sphäre

diejenigen

am nächsten lagen

gebraucht

Begriff
eines

den in ihrer

entlehnt

sich mit 11

zu zwei Abtheilungen
erfunden haben , deren

einige , wie Stier , Löwe , Fische und Jungfrau

, mit ihren

Umrissen 35 " bis 48 ° ; andere , wie Krebs , Widder und
Steinbock , nur 19 ° bis 23 ° einnehmen ; welche unbequem
nördlich und südlich um die Ekliptik schwanken : bald weit
getrennt ; bald , wie Stier
Steinbock , eng gedrängt
Diese

Verhältnisse

Eatasteriömen
Das
muthung

und Widder , Wassermann
und fast in einander

bezeugen ,

eingreifend.

früher

gebildete

zu Zodiacal - Zeichen stempelte.

Zeichen der Wage
zu Hipparchs

eingeführt .

daß man

und

wurde nach Lelronne 's Ver¬

Zeiten , vielleicht durch ihn selbst,

Eudorus , Archimedeö , Autolycuö , und selbst

Hipparch , in dem wenigen ,

was

wir

von ihm besitzen

(eine einzige , wahrscheinlich von einem Eopisten verfälschte
Stelleabgerechnet

), erwähnen ihrer nie . Das neue Zeichen

kommt erst bei Geminuö
A t . Humboldt

,

III

und

Varro ,

kaum ein halbes
1I
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Jahrhundert
Hang

vor unserer

Zeitrechnung ,

vor ; und

da der

zur Astrologie bald mächtig in die römische Volkssitte

einbrach , von August bis Antonin , so erhielten

auch die¬

jenigen Sternbilder , „die am himmlischen Sonnenwege
eine erhöhte , phantastische
dieses Zeitraums

Wichtigkeit .

lagen ",

Der ersten Halste

römischer Weltherrschaft

gehören die ägyp¬

tischen Thierkrciö - Bilder in Dendera , Esne , dem Propylon
von Panopoliö

und einiger Mumiendeckel an : wie Visconti

und Testa schon zu einer Epoche behauptet
nicht alle Materialien
sammelt

waren ,

die Bedeutung

und

jenes

dessen Abhängigkeit
DaS

für

die Entscheidung

wilde

Hypothesen

der Frage ge¬
herrschten

über

symbolischen Zodiacal - Zeichens und
von der Präcession

hohe Alter , welches August

den in Indien

haben , wo noch

gefundenen

der Nachtglcichen.

Wilhelm

Thierkreisen

von Schlegel

nach Stellen

aus

Manu 'S Gesetzbuch , aus

Valmiki ' s Ramayana

Amarasinha 'S Wörterbuch

beilegen wollte , ist nach Adolph

Holtzmann ' S scharfsinnigen

und aus

Untersuchungen

sehr zweifelhaft

Die durch den Lauf der Jahrhunderte

so zufällig ent¬

geworden . ^
standene ,

künstliche Gruppirung

ihre oft unbequeme Größe
verworrene

Bezeichnung

der Sterne

zu Bildern,

und schwankenden Umrisse ; die

der einzelnen Sterne

stellationen , mit Erschöpfung

mehrerer

in den Con-

Alphabete , wie in

dem Schiffe Argo ; das geschmacklose Vermischen mythischer
Personen

mit

Instrumenten

,

der

südlichen Himmel
über

neue ,

gewölbes .

ganz
Für

nüchternen

chemischen Oefcn
hat

mehrmals

bildlose

Prosa
und

von

physikalischen

Pendeluhren

zu Vorschlägen

Eintheilungen

die südliche Hemisphäre ,

am
geleitet

des

Himmels¬

wo

Scorpion,
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Schütze, Centaur , das Schiff und der Eridanuö
alten

dichterischen Besitz haben ,

allein einen

schien daö

Unternehmen

weniger gewagt . 31
Der Firstern
Himmel orbis
(
inerrnns deö ApulcjuS ) ,
der uncigentliche Ausdruck Fi rst er n e (astra lixa des ManiliuS ) erinnern , wie wir

schon oben in der Einleitung

zur Astrognosie K bemerkt , an die Verbindung , ja Ver¬
wechselung

der Begriffe

von

Unbeweglichkeit ( Firilät ) .
dernden Weltkörper
öefitvu ), wenn

Einhestung

und

absoluter

Wenn Aristoteles die nicht wan¬

{anluvt } äcrga)

Ptolemäuö

eingeheftete

sie angewachsene

[ivSs[ngogne-

rpvxoteg) nennt , so beziehen sich zunächst diese Benennungen

auf die Vorstellung
Sphäre .

Die

des Anarimenes

scheinbare

von der krystallartigen

Bewegung

Osten nach Westen , während

aller

Firsterne

daß ihr Abstand unter ein¬

ander sich gleich blieb , hatte diese Hypothese erzeugt .
Firsterne

von

{anluvt } äaTfta) gehören

der oberen,

von

„Die
uns

entfernteren Region , in der sie wie Nägel an den Krystall¬
himmel angeheftet

sind ) die Planeten

{aarga

nluvcäfitvu

oder nlavtjzä ), welche eine entgegengesetzte Bewegung haben,
gehören der unteren,
Manilius

näheren

Region an ."

schon in der frühesten Zeit

33

Wenn

der Cäsarcn

bei
stella

lixa für infixa oder assixa gesagt wurde , so läßt sich an¬
nehmen , daß die Schule

in Rom

ursprünglichen

des Angeheftet - Seins

Bedeutung

aber da das Wort

sixus auch die Bedeutung

lichkeit einschloß , ja für
mobilis genommen
der Volksglaube

anfangs

synonym

doch nur

der Unbcweg-

mit iminotus

werden konnte , so war

und im-

es leicht , daß

oder vielmehr der Sprachgebrauch

an eine stella lixa vorzugsweise

der

anhing;

allmälig

die Idee der Unbeweglichkeit
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knüpfte , ohne der festen Sphäre
geheftet ist.

So

et immobilem

populurn

durfte

zu gedenken , an die sie

Scueca

die Firsternwelt

Wenn wir auch nach StobäuS
„Ansichten
himmel

der Philosophen "

bis

Grunde

und dem Sammler

die Benennung

zur frühen Zeit dcö AnarimcneS

so finden wir

fixum

nennen.
der

Krystall¬
hinausführen;

doch die Idee , welche der Benennung

zum

liegt , erst schärfer bei EmpedoclcS entwickelt . Den

Firstcrnhimmel

hält dieser für eine feste Masse , welche aus

dem durch Feuer krystallartig
bildet wurde .
des Feuers

34

Der

starr gewordenen Aether

Mond ist ihm ein durch die Kraft

Hagelartig

geronnener

sein Licht von der Sonne

Körper

35

und

welcher

würde

nach

ihren Begriffen vom Festwerden

des Flüssigen nicht unmittelbar
aber die Verwandtschaft

,

erhält . Der ursprüngliche Begriff

des Durchsichtigen , Geronnenen , Erstarrten
der Physik der Alten

ge¬

auf Kälte und Eis führen;

von xfjvarulloq

xqvgtcu 'vm, wie die Bcrgleichung

mit

xovoq und

mit den durchscheinendsten

aller Körper , veranlaßten

die bestimmteren Behauptungen,

daß das Himmelsgewölbe

aus Eis oder aus GlaS bestehe.

So

finden wir

bei Lactantiuö : ooelurn

esse , und vitrcum

coelum .

Empcdocles

aerem

glaciatum

hat gewiß noch

nicht an phönicischcs GlaS , wohl aber an Luft gedacht , die
durch feurigen Acther in einen durchsichtigen festen Körper
zusammcngcronnen
in der Vergleichung

ist.

Die Idee

des Durchsichtigen

mit dem Eise , xotiaralloq,

herrschende ; man dachte nicht an Ursprung

das

war
Vor¬

des Eises durch

Kälte , sondern zunächst nur an ein durchsichtiges

Ver¬

dichtetes.

selbst

Wenn

der Dichter das Wort Krystall

brauchte , so bedient sich die Prose (wie die in der 34ten

Anmerkung

angeführte

EommentatorS

Stelle

des Achilles

von AratuS , bezeugt) nur

kr y st a l l ä h n l i ch, xovnzaAlotidr/g(von m/ywaibai,

des

des Ausdrucks:

Eben so bedeutet nüyog

fest werden ) ein Stück Eis , wobei bloß

die Berdichtung
'Durch

Tarius ,

in Betracht gezogen wird.

die Kirchenvater , welche spielend 7 bis

wie Zwiebelhäute

übereinander

gelagerte , gläserne

10,

Him-

melSschichlcn annahmen , ist diese Ansicht deS krystallenen
Gewölbes

in das Mittelaltcr

selbst in einigen Klöstern
wo zu meinem Erstaunen
nach

dem

so viel

bei Aigle ,

Aufsehen

erregenden

äußerte :

waS

Rinde bedeckte Meteorsteine

nicht Theile

des gefallenen

Stück deö durch den Stein
mels .

deS südlichen Europa

Steines

wir

mit einer

nennten

, wären

selbst , sondern

haben .

über die alle

Cometen

hat sich schon drittehalb Jahrhunderte
storo , wie alle älteren

ein

zerschlagenen krystallenen Him¬

durchschneidenden

77 homoccntrischen Sphären

veranlaßt,

früher gerühmt

des berühmten Girolamo

36

die

Fraca-

rückwirkenden Epicykelit zerstört zu

Wie so große Geister als Eudorus , Menächmus,

Aristoteles und Apollonius
deS Mechanismus

von Pergä

und der Bewegung

greifender , die Planeten
als

Fictionen

starrer , in einander
gedacht haben;

nur als ideale Anschauun¬

der Gedankenwelt

denen schwierige Probleme
annähernd

sich die Möglichkeit

führender Sphären

ob sie diese Systeme von Ringen
gen ,

Aörolithenfall

Kepler , zuerst durch die Betrachtung

Planetenbahnen

erhalten,

ein ehrwürdiger Kirchenfürst mir,

die Meinung

vitrificirten

übergegangen ; ja sie hat sich

betrachteten , nach

deö Planetenlaufs

erklärt

und

berechnet werden könnten : sind Fragen , welche

ick schon an

einem anderen

Orte

,7

berührt

babe und

16G
welche

für

die

Geschichte

Entwickelungspcrioden

der

Astronomie ,

zu unterscheiden

wenn

sie

strebt , nicht ohne

Wichtigkeit sind.
Ehe wir von der uralten , aber künstlichen
cal - Gruppirung
feste Sphären

, Zodia-

der Firsterne , wie man sich dieselben an
angeheftet

dachte , zu ihrer natürlichen,

reellen Gruppirung

und

lativer Verthcilung

übergehen , müssen wir noch bei einigen

den schon erkannten

sinnlichen Erscheinungen

der einzelnen

Gesetzen re¬

Weltkörper : ihren

überdeckenden Strahlen , ihren scheinbaren , unwahren
messern und der Verschiedenheit

ihrer

Durch¬

Farbe , verweilen.

Von dem Einfluß der sogenannten Sternschwänze,
der Zahl , Lage und Länge

welche

nach bei jedem Individuum

verschieden sind , habe ich schon bei den Betrachtungen

über

die Unsichtbarkeit

Das

undeutliche

der Jupitersmonde

Sehen

^

gehandelt .

(la vuc indistincte ) hat vielfache or¬

ganische Ursachen , welche von der Aberration
cität des Auges , von der Diffraktion

der Sphäri-

an den Rändern

der

Pupille oder an den Wimpern , und von der sich mehr oder
weniger

weit aus

Irritabilität

einem gereizten Punkte

der Netzhaut abhängen . ^

mäßig acht Strahlen
Iter

bis 3tcr

unter

Größe .

Da

fortpflanzenden

Ich sehe sehr regel¬

Winkeln von 45 0 bei Sternen
nach Haffcnsratz

lungen sich aus der Krystallinse

diese Strah¬

kreuzende Brennt

ini en

(cau5tigue5 ) sind , so bewegen sie sich, je nachdem man den
Kops nach einer oder der anderen Seite
meiner

astronomischen

Freunde

sehen

neigt.

40

höchstens 4 Strahlen , und nach unten gar keine.
würdig

Einige

nach oben hin 3,
Merk¬

hat es mir immer geschienen , daß die alten Aegypter

den Sternen

regelmäßig nur 5 Strahlen

( also um je 72°

U
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entfernt ) geben , so daß die? Stcrnzcichcn
hieroglyphisch die Zahl 5 bedeuten
Die Sternsch
Bild

41.

w änzc verschwinden , wenn man das

der strahlenden

Sirius

soll

nach Horapollo

Sterne

( ich habe oft Eanopuö

wie

auf diese Weise beobachtet) durch ein sehr kleines

mit einer
Eben

Nadel

in eine Karte

gemachtes Loch empfängt.

so ist cö bei dem telescopischen Sehen

mit starker

Vergrößerung

, in welchem die Gestirne

tende Punkte

von intensiverem Lichte oder auch wohl als

überaus

kleine Scheiben

schwächere Funkeln
einen

entweder als leuch¬

sich darstellen .

der Firsterne

unter

Wenn

gleich daö

den Wendekreisen

gewissen Eindruck der Ruhe gewährt , so würde mir

doch, bei uubewaffnctem
aller Sternstrahlung
nen .

Sinnliche

Auge , eine völlige

das Himmelsgewölbe

Täuschung , undeutliches Sehen

vielleicht die Pracht

ausgeworfen : warum

Lichtstärke der Firsterne

erster Größe

diese , und doch den äußersten Rand
Horizonte

vermehren

der leuchtenden Himmelsdecke .

hat schon längst die Frage
großen

Abwesenheit

zu veröden schei¬
Arago
trotz der
man nicht

der Mondscheibe " am

beim Aufgehen erblicke?

Die vollkommensten optischen Werkzeuge , die stärksten
Vergrößerungen
(spur,ou8

geben den Firsternen

falsche Durchmesser

disks , diamclres factices ) , welche nach Sir John

Hcrschel 'ö Bemerkung "

„bei gleicher Vergrößerung

kleiner werden , als die Oeffnung
Verfinsterungen

der Sterne

deö Fernrohrs

um so
wächst".

durch die Mondscheibe beweisen,

wie Ein - und Auötritt dergestalt augenblicklich sind , daß keine
Fraction
kann .
KlebenS

einer Zeitsecundc
DaS
des

für

die Dauer

oft beobachtete Phänomen
eintretenden

Sternes

erkannt

werden

deö sogenannten

auf der Mondscheibe

108
ist ein Phänomen
sammenhange
steht.

mit

der Lichtbeugung , welches in keinem Zu¬
der Frage über die Sterndurchmesser

Wir

haben schon an einem anderen Orte erinnert,
William Herschel bei einer Bergrößerung
von

baß Sir
6500 Mal

den Durchmesser von Wega noch 0 " , 36 fand.
Das Bild des Arcturus wurde in einem dichten Nebel so
verkleinert , daß die Scheibe noch unter 0 " , 2 war . Auf-

sallend ist eS , wie wegen der Täuschung , welche die Sternstrahlung erregt , vor der Erfindung des telescopischen Sehens
Kepler und Tpcho dem Sirius Durchmesser von 4 ' und 2'
20 " zuschrieben. " Die abwechselnd lichten
und dunkeln
Ringe , welche die kleinen falschen Sternscheiben bei Vergrößerungen

von zwei - bis dreihundert Mal umgeben und
von Diaphragmen verschiedener Gestalt

die bei Anwendung

irisiren,
sind gleichzeitig die Folgen der Interferenz
und der Diffraction,
wie Arago 's und Airy 's Beobach¬
tungen

lehren .

Die kleinsten Gegenstände , welche telescopisch noch deutlich als leuchtende Punkte gesehen werden
(doppelte Doppelsterne , wie « der Leier ; der 5te und 6te
Stern , den Struve im Jahr 1826 und Sir John Herschel
im Jahr 1832 im Trapezium des großen Nebelfleckes des
Orion entdeckt habend , welches der vierfache Stern
deS
Orion bildet ) , können zur Prüfung
der Vollkommenheit
und Lichtfülle optischer Instrumente , der Refraktoren wie
der Refleetoren , angewandt werden.
Eine Farbenverschiedenheir
des eigenthümlichen
Lichtes der Firsterne wie des reflcctirten Lichtes der Pla¬
neten ist von früher Zeit an erkannt ; aber die Kenntniß
dieses merkwürdigen Phänomens
ist erst durch das telescopische Sehe » , besonders seitdem man sich lebhaft mit den
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Doppelsternen

beschäftigt

Es

ist hier

wie

schon

den

weißesten

nicht

hat , wundersam

oben erinnert

worden

Gestirnen

vorübergehenden

,

am Horizont

wegen

als

von

Folge

dem

Die

griechischen

während

die

oder

farbigen

jeder

Astronomen
an

,

von

welche

und

bloß

gestirnten

der
nahe
( der

erleidet:

Sternlichte

,

das

der ungleichen

Weltkörper

kennen

der

auch in

des MediumS

Lichtprocesse

Oberfläche

neueren

weniger

sehen ) daS Sternlicht

weißen

seiner

Funkeln

Färbung

der Beschaffenheit

eigenthümlicher

Eonstitution

ist , das

röthlichen

worden.

die Rede , welcher,

begleitet ; noch

meist

Luftschichten , durch die wir
sondern

erweitert

von dem Farbenwechsel

ausstrahlt.

rothe

Sterne:

Himmelsdecke

, in

den vom Licht durchströmten

Gefilden , wie in den Blumen¬

kronen

und

alle

der

Phanerogamen

Abstufungen

den Ertremen
Strahlen
in

der

den

prismatischen

Brechbarkeit

röthlich

Firstern

- Catalog

^ :
nämlich

« des Orion
vergleicht

Farbenbildes

haben .

6 Sterne

Areturus

Antares

selbst

bald

fast

zwischen

und

violetten

Ptolemäuö

nennt

vnöy .i$ ()oi , feuer*

, Aldebaran

, Pvllur

( die rechte Schulter ) und Sirius

sogar

, der

Metall - Oryden

, den rothen

, teleseopisch aufgefunden

seinem

Mars

des

im Scorpion

, Antares,

.

Cleomedes

mit der Röthe ^ deS

nv (>üoq, bald

7iv(tonÖ >/g genannt

wird.
Bon
zu

den 6 oben ausgezählren

unserer

Zeit

ein

rothes

oder

wird noch als röthlich , aber Gastor
Sirius

gewährt

erwiesenen
wärtig
revolution

ein

der

vollkommen

weißes

^-' muß

allerdings

haben

5 noch

röthliches

Licht .

Pollur

als grünlich

demnach das einzige

Beränderung

Sternen

Beispiel

Farbe ,

auf

Licht .

denn

aufgeführt
einer
er

Eine

der Oberfläche

hat

große

.^

historisch
gegen¬
Natur-

oder in der

( einer fernen Sonne,

eines solchen Firsternes

Photosphäre

wie schon Aristarch von SamoS die Fixsterne würde genannt
haben ) vorgegangen sein , um den Proceß zu stören , vermöge
durch Ent¬
dessen die weniger brechbaren rothen Strahlen
ziehung ( Absorption ) anderer Complementar - Strahlen ( sei
cö in der Photosphäre deö Sternes selbst , sei eö in wan¬
dernden kosmischen

Gewöllen)

ßen Fortschritten

wurden.

vorherrschend

Es wäre zu wünschen , da dieser Gegenstand

bei den gro¬

der neueren Optik ein lebhaftes Interesse

auf sich gezogen hat , daß man die Epoche einer solchen
VerschwindenS der Röthung
des

Naturbegcbenheit,

des Sirius , durch Bestimmung
auffinden

könne.

gewisser Zeitgrcnzen,

Zu Tycho 'ö Zeit

hatte

gewiß

Sirius

schon weißeö Licht; denn als man mit Verwunderung den
neuen in der Cassiopeja 1572 erschienenen blendend weißen
Stern

im Monat

März

1573

sich röthen und im Januar

1574 wieder weiß werden sah , wurde der rothe Stern mit
verglichen.
MarS und Aldebaran , aber nicht mit Sirius
Vielleicht möchte eö SSdillot

oder anderen mit der arabi¬

schen und persischen Astronomie
glücken in den Zeitabständcn

Philologen

vertrauten

von El - Batani

(Albategnius)

(Alfraganus ) biö Abdurrahman Sufi und
( von 880 bis 1007 ) , von Ebn - JuniS bis

und El - Fergani
Ebn - Jlinis

Naßir - Eddin und Ulugh Beg (von 1007 biö 1437 ) irgend
ein Zeugniß
den.

für

El - Fergani

Fergani ) ,

die damalige Farbe deö Sirius

aufzufin¬

( eigentlich Mohammed Ebn - Kcthir

welcher schon in der Mitte

des 10ten

El-

Jahr¬

hunderts zu Rakka ( Aracte ) am Euphrat beobachtete , nennt
als rothe Sterne (stellae russae sagt die alte lateinische
Ueberseßung von 1590 ) wohl den Aldebaran und , räthselbaft
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genug 50,

die

jetzt gelbe ,

nicht aber den Sirius .
sein , wäre Sirius

kaum

röthlich

Allerdings

zu seiner Zeit

gelbe Capella;

wurde

es auffallend

schon nicht mehr roth

gewesen , daß El - Fcrgani , der überall dem Ptolemänö folgt,
die Farbenveränderung
in einem so berühmten Stern nicht
sollte bezeichnet haben .

Negative

Gründe

selten beweisend ; und auch bei Beteigeuze
jetzt noch roth ist wie zu deS PtolemäuS
El - Fergani

in derselben Stelle

sind allerdings
(u

Orionis ) , der

Zeiten , erwähnt

der Farbe nicht.

Es ist längst anerkannt , daß unter allen hell leuchten¬
den Firsternen

des Himmels Sirius

in chronologischer Hin¬

sicht , wie in seiner historischen Anknüpfung
Entwickelung

menschlicher Cultur

wichtigste Stelle

einnimmt .

an die früheste

im Nilthale , die erste und

Die Sothis - Periode und der

heliaeische Aufgang der Sothis (Sirius ) , über die Biot
eine vortreffliche Arbeit geliefert hat , verlegt nach den neue¬
sten Untersuchungen von Lepsiuö 5^ die vollständige Ein¬
richtung

des ägyptischen CalenderS

von fast 33 Jahrhunderten

in jene uralte Epoche

vor unserer Zeitrechnung , „in

welcher nicht nur die Sommer - Sonnenwende

und folglich

der Anfang

des Nil - Anschwellens auf den Tag deö ersten
WaffermonatS ( auf den ersten Pachon ) fiel , sondern auch
der heliaeische Aufgang
unveröffentlichten ,
und Sirius
und

aus

Griechischen

der Sothis ". Die neuesten , bisher

etymologischen Versuche über Sothis
dem Koptischen , dem Zend , Sanskrit
werde ich in

drängen : welche nur

denen

eine

Note

willkommen

52

zusammen¬

sein

kann , die

aus Liebe zur Geschichte der Astronomie in den Sprachen
und ihrer Verwandtschaft
erkennen.

Denkmäler

des früheren

Wissens
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Entschieden weiß sind gegenwärtig, außer Sirius:
Wega, Deneb, Regulus und Spica ; auch unter den klei¬
nen Doppelstcrnen zählt Struve an 300 auf, in denen
beide Sterne weiß sind. 53 Gelbes und gelbliches Licht

haben Procyon, Atair, der Polarstern und besondersß
des Kleinen Bären. Von rothen und röthlichen großen
Sternen haben wir schon Beteigeuze, Arcturus, Aldebaran,
Antares und Pollur genannt. Rümker findety Crucis von
schöner rother Farbe; und mein vicljähriger Freund, Capitän Bsrard , ein vortrefflicher Beobachter, schrieb auö
Madagascar 1847, daß er seit einigen Jahren auch u Cru¬
cis sich rothen sehe. Der durch Sir John Herschel
'S Beob¬
achtungen berühmt gewordene Stern im Schiffe, ,/ Argüs,
dessen ich bald umständlicher erwähnen werde, verändert
nicht bloß seine Lichtstärke
, er verändert auch seine Farbe.
Im Jahr 1843 fand in Calcutta Herr Mackap diesen Stern
an Farbe dem Arcturuö gleich, also röthlich gelb 54; aber
in Briefen auö Santiago de Chile vom Februar 1850
nennt ihn Lieutenant Gilliß von dunklerer Farbe als MarS.
Sir John Herfchcl giebt am Schluß seiner Capreise ein
Verzeichniß von 76 rubinfarbigen (ruby ooloureck
) kleinen
Sternen 7ter bis 9ter Größe. Einige erscheinen im Fern¬
rohr wie Blutstropfen. Auch die Mehrzahl der verän¬
derlichen Sterne wird als roth und röthlich beschrieben. 33
Ausnahmen machen: Algol am Kopf der Medusa, ß Lyrae,
« Aurigae. . .; die ein rein weißes Licht haben. Mira
Ceti, deren periodischer Lichtwechsel am frühesten erkannt 33
worden ist, hat ein stark röthliches Licht; aber die Veränder¬
lichkeit von Algol, ß Lyrae . . . beweist, daß die rothe Farbe
nicbt eine nothwendige Bedingung der Lichtveränderung
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sei , wie denn auch mehrere rothe Sterne

nicht zu den ver¬

änderlichen gehören . Die lichtschwächstcn Sterne , in denen
noch Farben zu unterscheiden sind , gehören nach Struve in
die 9tc und lOte Größe . Der blauen Sterne hat zuerst^
Mariotte

1680 in seinem Iraitä

Bläulich

ist v der Leier.

des couleurs

gedacht.

Ein kleiner Sternhaufen

von 3 '/2

Minute

Durchmesser am südlichen Himmel besteht nach Dunlop bloß aus blauen Sternchen . Unter den Doppelstcrncn

giebt eö viele , in welchen der Hauptstern

weiß und der Be¬
gleiter blau ist ; einige , in denen Hauptstern und Begleiter
beide ein blaues Licht 58 haben ( so ö Serp . und 59 Androm .).
Bisweilen sind , wie in dem , von Lacaille für einen Nebel¬
fleck gehaltenen
über

hundert

Sternschwarm
vielfarbige

bei x des

südlichen Kreuzes,

(rothe , grüne , blaue

und blau¬

grüne ) Sternchen

so zusammengedrängt , daß sie wie poly¬
chrome Edclgesteine (iike a süperb piecc of fancy jewellery 59)
in großen Fernröhrcn erscheinen.
Die Alten glaubten

in

der Stellung

erster Größe eine merkwürdige
erkeirnen .

So

war

zu
ihre Aufmerksamkeit vorzugsweise aus

die sogenannten

vier königlichen

in

gegenüber

der Sphäre

Antares

, Regulus

gewisser Sterne

symmetrische Anordnung
Gestirne,

stehen , auf

und Fomalhaut,

welche

sich

Albe b a r a n und
gerichtet .

Wir

finden dieser regelmäßigen Anordnung , die ich schon an
einem andere » Orte ^ behandelt , ausführlich bei einem spä¬
ten römischen Schriftsteller , aus der constanti 'niscben Zeit,
dem Julius

FirmicuS

MatcrnuS

61, erwähnt .

ascensional - Unterschiede der königlichen

Sterne,

Die

Rectstcllae

regnIes , sind : 11^ 57 ' und 12h 49 '. Die Wichtigkeit , welche
man diesem Gegenstände beilegte , ist wahrscheinlich auf
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Ueberlieferungen
den Cäsarcn

aus dem Orient

mit einer

gegründet , welche unter

großen Vorliebe

das römische Reich eindrangen .

Eine

zur Astrologie in
dunkle Stelle

Hiob (9, 9 ), in welcher „ den Kammern
der Schenkel
ren

des Südens"

, d. i. das Nordgcstirn

( der berühmte

schen Darstellungen
Todtenbuche)

Stier

von Dendera

durch 1 Sternbilder
wollen.

deö

schenke! auf

entgegengesetzt

Großen Bä¬

den astronomi¬

und in dem ägyptischen
wurde ,

scheint

die 4 Himmelsgegenden

ebenfalls

bezeichnen zu

Wenn dem Alterthum , ja dem späten Mittelaltcr
großer und schöner Theil

des

des südlichen Himmels

ein

jenseits

der Gestirne von 53 ° südlicher Abweichung verhüllt

geblie¬

ben war , so wurde

die Kenntniß

gefähr hundert Jahre

vor der Erfindung

und Anwendung

vervollständigt .

Zur Zeit des Pto-

des Fernrohrs

allmälig

des Südhimmcls

ohn-

lcmäus sah man am Horizont von Alcrandrien : den Altar;
die Füße deö Centaur ; das südliche Kreuz, zum
gerechnet oder auch wohl °° zu Ehren
Plinius )

Caesaris

Thronus

des Augustus

genannt ;

lltolemaoon

ist auch der Stern
Eridanus

ob er gleich 9° unter

und

dem Horizont

dieses Sternes

war .

deö Almagest
im Flusse
Eine Nachricht

war also dem Ptolemäus

im rothen Meere oder zwischen

dem malabarischen Stapelplatze

geführt worden .
längs

Catalog

acliir el - nahr ) , Achernar , aufgeführt,

aus südlicheren Schifffahrten
Ocelis

Im

zum Germani-

erster Größe , der letzte

arabisch
(

von der Eristenz

nennt .

(nach

endlich Canopus

(Canobus ) im Schiffe , den der Scholiast
cus" das

Centaur

Die Vervollkommnung

der westlichen afrikanischen

MuziriS °° zu¬

der Nautik führte

Küste allerdings

schon

1484

Diego (Fant in Begleitung

BartholomäuS

Tiaz , 1497 Gama

indien

weit

tischen

Gewässer

specielle

über

den Aequator
bis

Beachtung

Beschreibung

der

Kohlensäcke,

ja

meere

nicht

Vincent
sali

Janez

lichen

Ma gell

Pinzon
1500

man

Methode
gauging

den

mehrmals
desmal

von

nur

der
man

ersten
diese

Firsterne

Cor-

am süd¬

Jahrhunderts

an dem Himmels¬

gewisse

schätzen .

franz
(

worden .

, an 83 Jahre
über

Gesetze

rela¬

William

Her-

verfiel

von

die

15 ' Durch¬

in verschiedenen
Dieser

mühevollen

. jauges , engt . process

Das

bringen .

of

ganzen

umfaßte

einer Bemerkung

Man

Vertheilung

muß

man

ziemlich

bei den hellen
stehen

bei den

der Gestirne

, zu der sie photometrisch

Wenn

je¬

; und solche Aichun¬

würden , nach
°> dauern .

3 oder 4 Größenclassen
im

Gesichtsfeld

Himmels

die partielle

die Größenclasse

in Anschlag

von

und Andrea

Spiegeltelescop

VWxx, des ganzen

Untersuchungen
besonders

Epoche

Sternabstände

Gesichtsfelde

zu

die ganze Sphäre

Struve

der

heavens , star - gauges ) ist in diesem Werke schon

gedacht

gen über

der

glücklichen Gedanken

in demselben

der Aichungen
tlie

und

des im Mittel-

erkennen , seitdem

Richtungen

die erste

Wolken

des 16ten

angefangen
zu

messer in seinem 20füßigen
und

aber

gemessen . ^
der

erst

1785 auf

der Sterne

Höhen

in die antarc-

;

Vespucci

an .

am Ende

17ten

Verdichtung

Zahl

1515

nach Ost¬

und Nebelflecke , die

attischen

der Bertheilung

schel im Jahr

Gestirne

, Amerigo

und

des

hat

und

Breite

Himmels " , gehört

wurden

tiver

Fahrt

der Ruf von den „ Wundern

Himmel

gewölbe

Behalt », 1487

der

hinaus

der großen

im Anfang
In

auf

35 " südlicher

gesehenen

zwischen

und

von Martin

gehören,
Sternen

bleibt , so findet

gleichförmig

^

vertheilt,
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doch örtlich in der südlichen Hemisphäre
bis a des
in

Kreuzes

der Richtung

Das

vorzugsweise

in eine prachtvolle Zone

eines größten Kreises zusammengedrängt.

so verschiedene Urtheil , welches

die relative

von t des Orion

Schönheit

von Reisenden

über

des südlichen und nördlichen Him¬

mels gefällt wird , hängt , wie ich glaube , oft nur von dem
Umstände ab , daß einige der Beobachter die südlichen Re¬
gionen zu einer Zeit besucht haben , in welcher der schönste
Theil

der Konstellationen

bei Tage

culminirt .

Durch

die

Aichungen beider Herschel an dem nördlichen und südlichen
Himmelsgewölbe

ergiebt sich, daß die Firsterne

und 6tcn Ordnung
Größe

( besonders

regelmäßig
nach Pole

biö unter

also die telescopischen)

an

Polen

Die Dichte des Sternlichts
des galactischen

Durch

der Milch¬

ist am kleinsten in den

Kreises;

sie

nimmt aber zu,

und dann schneller und schneller , von allen

mit der galactischen

Polar

eine scharfsinnige und

der Resultate

der vorhandenen

daß , im Mittel,

im

90 ° sind die Verhältnißzahlen
des Tclescops

sorgfältige Behandlung
findet Struve,

der Milchstraße

liegen

welche die Pole der Milchstraße
galactischen Polar - Distanzen

- Distanz.

Aichungen

Inneren

(fast 30mal ) so viel Sterne

und

Dichtigkeit

des Slern -Reichthumö und Pole der Stern -Ar¬

erst langsam
Seiten

löte

(6 yulu ^i'uq xvxloq) nähert ; daß es dem¬

giebt , letztere rechtwinklig der Hauptare

straße .

30,30

von der 5ten

die 10te und

zunehmen , je nachdem man sich den Ringen der

Milchstraße
muth

herab

als in den Regionen,

umgeben .

von

29,4mal

Bei nördlichen

0 ", 30 °, 60 °, 75 ° und

der Sterne

in einem Felde

von 15 ' Durchmesser : 4,15 ; 6,52 ; 17,68;

122,00 .

In

der Vcrgleicl ung

beider Zonen
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findet sich trotz großer Aehnli'chkeit in dem Gesetze der Zu¬
nahme deö Ttern - ReichthumS doch wieder ein absolutes

Uebergewicht der Sternmcngebd auf Seiten des schöne¬
ren südlichen Himmels.
Als ich im Jahr 1843 den Ingenieur - Hauptmann
Schwinck freundschaftlich aufforderte mir die Bertheilung
der 12148 Sterne (1" bis 7" iuclus.) , welche er auf Besscl'ö Anregung in seine Mappa coclestis eingetragen,
ltach RectascensionS
-Perschiedenheit mitzutheilen, fand er in
4 Gruppen:
Rectasc. von 50°— 140° Zahl der Sterne 3147
„
„ 140°- 230° „ „
„ 2627
„
„ 230°—320» „ „
3523
„
„ 320°- 50° „ „
„ 2851.
Diese Gruppen stimmen mit den noch genaueren Resul¬
taten der litu <1cs stell airos überein , nach denen
von Sternen 1" bis 9 " die Marima in Rectasc. in
6b40 ' und 18h40 ', die Minima in 1b30 ' und 13h30'
fallen. 70
Unter der zahllosen Menge von Sternen , die an dem
Himmel glänzen, sind wesentlich von einander zu unter¬
scheiden
, in Hinsicht aus die muthmaßliche Gestaltung
deö WeltbaueS und auf die Lage oder Tiefe der Schichten
geballter Materie: die einzeln, sporadisch zerstreuten Fix¬
sterne; und diejenigen, welche man in abgesonderte
, selbstständige Gruppen zusammengedrängt findet. Die letzteren
sind Sternhaufen
oder Sternschwärme, die oft viele
Tausende von telescopischen Sternen in erkennbarer Be¬
ziehung zu einander enthalten und die dem unbewaffneten
Auge bisweilen als runde Nebel, comctenartig leuchtend,
21- », 4umisltt

, Jtolmci. ltl

12
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erscheinen . Daö sind die nebligen
lieö

71

PtolemäuS ,

und

des Eratosthe-

Sterne

der Alfonsinnchen

die nebulosae

von 1483 und die des Galilei , welche (wie cS im
heißt ) sicut areolae sparsim per
siclvreus
Nuncius

Tafeln

aelbera subfulgent.
selbst liegen entweder wiederum ver¬

Die Sternhaufen

einzelt am Himmel ; oder eng und ungleich , wie schichtcnden
und
wcise , zusammengedrängt , in der Milchstraße
beiden Magellairischen

Wolken.

für die Configuration

der

samste Reichthum

von runden

größte und gewiß

Der

Milchstraßen - Ringe bedeut¬
(globular

Sternhaufen

clus-

ters ) findet sich in einer Region des südlichen Himmels 7'^
zwischen der Corona australis , dem Schützen , dem Schwanz
).
und dem Altar ( RA . 16 * 45 ' -— 19 11

deö Scorpions

in oder nahe

nicht alle Sternhaufen

der Milchstraße

Aber
sind

rund und kugelförmig ; eö giebt dort auch mehrere von un¬
regelmäßigen

Umrissen , wenig reich an Sternen

einem nicht sehr dichten Centrum .
gruppen

sind die Sterne

und mit

In vielen runden Stern¬

von gleicher Größe , in anderen

sind sie sehr ungleich . In einigen seltenen Fällen zeigen sie
einen schönen röthlichen Centralstern ^ (RA . 2h10 ', N . Deck.
56 ° 21 ') . Wie solche Weltinscln mit allen darin wimmeln¬
frei und ungestört

den Sonnen
schwieriges

der Dynamik .

Problem
wenn

Sternhaufen,

gemein angenommen

können , ist ein

Nebelflecke

und

auch von den ersteren jetzt sehr all¬

wird , daß sie ebenfalls

nen , aber noch ferneren Sternen
ihrer örtlichen

rotiren

Vertheilung

aus sehr klei¬

bestehen , scheinen doch in

verschiedenen Gesetzen unter¬

worfen . Die Erkenntniß dieser Gesetze wird vorzugsweise die
Ahndungen

über das , was man kühn den Himmels

bau
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zu neuneu pflegt, modificiren. Auch ist die Beobachtung
sehr merkwürdig, daß runde Nebelflecke sich bei gleicher
effnung und Vergrößerung des Fernrohrs leichter in
)Ü
> teruhausen auslösen
als ovale. 74
Von den wie in sich abgeschlossenenSystemen der
Stern hau scu und Stern schwärme begnügen wir UNS
hier zu nennen:
die Plejaden:
gewiß
den rohesten Völkern am frühesten
bekannt , das Schiffsahrts
- Gestirn,
I ' leias «« <5 to5 aleiv,
wie der alte Scholiast des Aratus wohl richtiger etymologisirt als
ncnere Schriftsteller , die den Namen von der Fülle , von rrMoq,
herleiten ; die Schifffahrt des Mittelmeers
dauerte vom Mai

bis 'Hifang November , vom Frühaufgange
gang der Plejaden;

bis zum Frühunter¬

die Krippe im Krebs : »ach Plinius uudeeula guam ? r,ienepia vocant inler -Isellos , ein vtyü .wv des
Pseudo - Eratosthenes;
den Sternhaufen
am Schwerdt - Handgriff des Perseus,
von den griechischen Astronomen oft genannt;
das Haupthaar der Bereuice,
wie die drei vorigen dem
bloßen Auge sichtbar;
Sternhaufen
in der Nahe des Arcturus
( . 1663), teNo
lescopisch; RA . 13^ 34 ' 12" , N . Decl . 29° 14' ; mehr als tau¬
send Sternchen 10 — 12ter Größe;
Sternhaufen zwischen 17 und £ Herculis : in hellen Nächten
dem bloßen Auge sichtbar , im Fernrohr ei» prachtvoller Gegen¬
stand ( No . 1968) , mit sonderbar strahlförmig auslaufendem
Rande ; RA . 16h 35 ' 37 " , N . Decl . 36° 47' ; von Halle » 1714
zuerst beschrieben;
Sternhaufen bei w des Centaur:
von Halle » schon 1677 be¬
schrieben , dem bloßen Auge erscheinend wie ein cometenartigcr
runder Flecken, fast leuchtend als ein Stern 4" — 5° ; in mäch¬
tigen Fernröhren erscheint er aus zahllosen Sternchen l3ter bis
15ter Größe zusammengesetzt , welche sich gegen die Mitte ver¬
dichten ; RA . 13h 16 ' 38" , südl . Decl . 46° 35' ; in Sir John
Herschel's Catalvg der Sternhaufen
des südlichen Himmels
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No. 3504, im Durchmesser 15' (Capreise p. 21 u»d 105, Outl.
of Astr . p. 595) ;
Sternhaufen bei * des südlichen Äreuzeö (No. 3435) :
zusammengesetzt aus vielfarbigen Sternchen 12—lGter Größe,
welche auf eine Area von '/.« eines QuadratgradeS vertheilt
sind; nach Lacaille ein Nebelstern, aber durch Sir John Herschel so vollständig aufgelöst
, daß gar kein Nebel übrig blieb;
der Centralstern gesättigt roth (Cap reise p. 17 und 102
I'l. I lig. 2) ;
Sternhaufen 47 Toucani Bvde; dko. 2322 des Catalvgs von
Sir John Herschel
, eines der merkwürdigste
» Objecte des süd¬
lichen Himmels. Es hat dasselbe auch mich einige Nächte kometen¬
artig getäuscht
, als ich zuerst nach Peru kam und es unter 12°
südlicher Breite sich höher über den Horizont erheben sah. Die
Sichtbarkeit für das unbewaffnete Auge ist um so größer, als
der Sternhaufen des Toncan, von 15' bis 20' Durchmesser,
zwar der kleinen Magellanischen Wolke nahe, aber auf einer
ganz stcrnleeren Stelle steht. Er ist im Inneren blaß rosenroth, concentrisch mit einem weißen Rande umgeben, aus
Sternchen(14" bis 16") und zwar von gleicher Größe zusam¬
mengesetzt
, alle Kennzeichen der Kugelform körperlich dar¬
bietend."
Sternhaufen am Gürtel der Andromeda beidieser Constellation. Die Auflösung des berühmten Nebelflecks der An¬
dromeda in Sternchen, von denen über 1500 erkannt worden
sind, gehört zu den merkwürdigsten Entdeckungen in der be¬
schauenden Astronomie unserer Zeit. Sie ist das Verdienst
von George Bond", Gehülfen an der Sternwarte zu Cam¬
bridge in den Vereinigten Staaten (März 1848), und zeugt
zugleich für die vortreffliche Lichtstärke des dort aufgestellten,
mit einem Objectiv von 14 Pariser Zoll Durchmesser versehenen
Refractors, da selbst ein Reflector von 18 Zoll Durchmesser
des Spiegels „ noch keine Spur von der Anwesenheit eines
Sternes ahnden läßt". " Vielleicht ist der Sternhaufen in der
Andromeda schon am Ende des zehnten Jahrhunderts als ein
Nebel von ovaler Form aufgeführt worden; sicherer ist es aber,
daß Simon Marius (Maver aus Guntzenhausen
: derselbe
, der
auch den Farbenwechsel bei der Scinlillatiou bemerkte" ) ihn

iT
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am 15 Dec . 1612 als einen neuen , von Tycho nicht genannten,
sternlosen , wundersamen Weltkörper erkannt und zuerst um¬
ständlich beschrieben hat . Ein halbes Jahrhundert
spater be¬
schäftigte sich Voulliaud , der Verfasser der Astronomia
philolaica , mit demselben Gegenstände
. Was diesem Stern¬
haufen , der 2 01 /j Länge und über i ° Breite hat , einen beson¬
deren Charakter giebt , sind die zwei merkwürdigen , unter sich
und der Längenare parallelen , sehr schmalen schwarzen Strei¬
fen , welche rißartig
das Ganze nach Bond ' s Untersuchung
durchsehen . Diese Gestaltung erinnert lebhaft an den sonder¬
baren Langenriß in einem unaufgelösten Nebel der südlichen
Hemisphäre , No . 3501 , welchen Sir John Herschel beschrieben
und abgebildet hat (Capreise
>>. 20 und 103 l 'l. IV lig . 2) .

Ich habe dieser Auswahl
fen, trotz

der wichtigen

merkwürdiger

Entdeckungen ,

Lord Rosse und seinem Niesen - Reflcctor
ben , den großen

Nebel

im

Gürtel

Sternhau¬

welche wir

dem

zu verdanken ha¬

des Orion

noch nicht

beigefügt , da es mir geeigneter zu sein scheint von den in
demselben bereits

aufgelösten

Theilen

in dem Abschnitt

von den Nebelflecken zu handeln.
Die größte Anhäufung

von Sternhaufen,

keines-

wegcö von Nebelflecken , findet sich in der Milchstraße
(Galaxias , dem Hiinm

cls- F lu sse der
^

fast einen größten

Kreis

der

den Aequator

einem

Winkel

Die Pole

unter

der Milchstraße

Sphäre

79

Araber ) , welche
bildet und gegen

von 63 ° geneigt ist.

liegen : RA . 12 h 47 ', nördl.

Decl . 27 ° und RA . 0 ' 47 ' , südlich Deck. 27 °; also als
Südpol

nahe

dem Haupthaar

zwischen Phönir

der Berenice , als Nordpol

und Wallfisch .

Wenn alle planetari-

schen örtlichen

Verhältnisse

auf die Ekliptik,

größten

in welchem

die Ebene

Kreis ,

die Sphäre

auf

den

der Sonnenbahn

durchschneidet , bezogen werden ; so finden gleich

bequem viele örtliche Beziehungen

der Firsterne

(z. B.
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die ihrer Anhäufung oder Gruppirung) auf den fast größ¬

ten Kreis der Milchstraße statt . In diesem Sinne ist
dieselbe für die sidcrische Welt, was die Ekliptik vorzugs¬
weise für die Planetenwelt unseres Sonnensystems ist. Die
Milchstraße schneidet den Aequator im Einhorn zwischen
Procyon und Sirius , RA. 6* 54' (für 1800), und in der
linken Hand deö Antinouö, NA. 19 1115 '. Die Milch¬
straße theilt demnach die Himmelssphäre in zwei etwas un¬
gleiche Hälften, deren Areale sich ohngefähr wie 8 :9 ver¬
halten. In der kleineren Hälfte liegt der FrühlingSpiinkt.
Die Breite der Milchstraße ist in ihrem Laufe sehr verän¬
derlich.^ Wo sie am schmalstcn und zugleich mit am glän¬
zendsten ist, zwischen dem Vordcrtheil deö Schiffes und
, hat sie kaum3 bis
dem Kreuze, dem Südpol am nächsten
4 Grad Breite; an anderen Punkten 16°, und getheilt
zwischen dem Schlangcnträgcr und AntinouS^ bis 22".
William Herschel hat bemerkt, daß, nach seinen StcrnAichungcn zu urtheilen, die Milchstraße in vielen Regionen
eine 6 bis 7 Grad größere Breite hat, als cS uns der
dem iinbewaffnctcii Auge sichtbare Sternschimmer ver¬
kündigt.^
Der Milchweiße der ganzen Zone hatte schon HuygcnS,
welcher im Jahr 1656 seinen 23füßigen Rcfractor auf
die Milchstraße richtete, den unauflöslichen Nebel abgespro¬
chen. Sorgfältigere Anwendung von Spiegeltelescopen der
größten Dimension und Lichtstärke hat später noch siche¬
rer erwiesen, was schon DcmocrituS und ManiliuS vom
alten Wege des Phaethon vermutheten , daß der
milchige Lichtschimmer allein den zusammengedrängten
, nicht aber den sparsam eingcmcngtcn
kleinen Sternschichten

mm»
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Dieser Lichtschimmer ist der¬

Nebelflecken zuzuschreiben sei.

selbe an Punkten , wo allcö sich vollkommen in Sterne aus¬
löst , und zwar in Sterne , die sich auf einen schwar¬
zen , g a ii z du n

st

frei en Gru nd proj

rci

re

ist

n . 84 ES

im allgemeinen ein merkwürdiger Charakter der Milchstraße,
(globular clusters ) und Nebel¬
daß kugelförmige Sternhaufen
flecke von regelmäßiger ovaler Form in derselben gleich selten

85: während beide in sehr großer Entfernung von der
Milchstraße sich angehäuft finden ; ja in den Magellairi¬

ftnfc

Sterne , kugelförmige Sternhaufen
, und Nebelflecke von be¬
Verdichtung
der
in allen Zuständen
Form mit
stimmt ovaler und von ganz unregelmäßiger
isolirte

Wolken

schen

einander

Eine merkwürdige Ausnahme von
in der Milch¬
kugelförmiger Sternhaufen

gemengt sind.

dieser Seltenheit

straße bildet eine Region derselben zwischen NA . lö '' 45'
und 18 h 44 ' : zwischen dem Altar , der südlichen Krone,
dem Kopf und Leibe des Schützen , und dem Schwanz des
Scorpionö .
einer

Zwischen

e und

& dcö

der an dem südlichen Himmel
In

Nebel . ^

ringförmigen

letzteren liegt selbst
so überaus

seltenen

dem Gesichtsfelde mächtiger Te-

lcscope (und man muß sicherinnern , daß nach Schätzungen
von Sir William Herschel ein 20füßiges Instrument 900,
ein 40süßigcS
Milchstraße
Inhalte,

2800

Siriuöwcitcn

eindringt ) erscheint die

eben so verschiedenartig
als

sie sich unregelmäßig

in ihrem
und

sideralen

unbestimmt

in

ihren Umrissen und Grenzen dem unbewaffneten Auge dar¬
stellt . Wenn in einigen Strichen sie über weite Räume
die größte

dcö Lichtö und der scheinbaren
darbietet , so folgen in anderen Strichen

Einförmigkeit

Größe der Sterne
die glänzendsten

Fleckchen eng zusammengedrängter

Licht-
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punkte , durch dunklere
stcrnarme Zwischenräume körnig
oder gar netzförmig unterbrochen ; ja in
einigen dieser Zwi¬
schenräume , ganz im Inneren der Galaris , ist
auch nicht
der kleinste Stern ( 18" oder 20 ") zu
entdecken. Man kann
sich des Gedankens nicht erwehren , daß
man dort durch
die ganze Sternschicht der Milchstraße
wirklich durchsehe.
Wenn Stern - Aichungen eben erst im
telescopischen Ge¬
sichtsfelde (von 15 ' Durchmesser ) nur 40 bis 50
Sterne
alö Mittelzahl gegeben haben , so folgen
bald daneben Ge¬
sichtsfelder mit 400 bis 500 . Sterne von
höherer Ord¬
nung treten oft im feinsten Sternendunste
auf , während
alle mittleren Ordnungen fehlen . Was wir
Sterne der nie¬
drigsten Ordnung nennen , mögen uns nicht
immer nur
wegen ihres ungeheuren AbstandeS als solche
erscheinen,
sondern auch weil sie wirklich von geringerem
Volum und
geringerer

Lichtentwickelung sind.
Um die Kontraste der reicheren oder ärmeren
fung von Sternen , deö größten oder
minderen

Anhäu¬
Glanzes

aufzufassen , muß man Regionen bezeichnen , die
sehr weit
von einander entfernt liegen . Das
Marimum der Anhäu¬
fung und der herrlichste Glanz findet sich
zwischen dem
Vordertheil des Schiffes und dem Schützen ; oder,
genauer
gesprochen , zwischen dem Altar , dem Schwanz
deö Scorpionö , der Hand und dem Bogen des
Schützen , und dem
rechten Fuß des Schlangenträgers . „ Keine
Gegend der
ganzen Himmclödecke gewährt mehr
Mannigfaltigkeit
und
Pracht durch Fülle und Art der Gruppirung ."
ds Dieser
südlickwn Region kommt im Marimum am
nächsten an un¬
serem nördlichen Himmel die anmuthigc
und sternreiche
Gegend im Adler und Schwan , wo die
Milchstraße sich
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theilt .

So

Kreuzes
des

fällt ,

Glanzes

gend

Die

seine

Grad

,

den Fuß

,

die

wahrscheinlich

des ScorpionS

in

Ein

Hemisphäre

gewordenen

des Kreuzes

gelegt
Zone .

risch - landschaftliche

Wirkung

durch

ohngefähr
großen

ihre

%

schcl die Zweige

Um den ganzen
ihren

zu können , geben
sicht , die nach

der

erhöht .

Sir

.

Jobn

Sie
In
Hcr-

bei ß Cent . , wie

wieder

Verlauf

und

Ncbenzweigen
wir

zusammen

der Milch¬

im allgemeinen

hier in gedrängter

Folge

im Schwan.

die Richtung

übersehen

Kürze eine Ueber¬

der Rectasccnsionen

geordnet

hindurchgehend

straße

einen Zweig

nack e kersei , welcher

und Hyaden

verliert .

die Plejaden

male¬

wird in beiden

Durch y und e Cassiopcjae
südlich

und

sagen

ungctheilt

sich nach

20°

die Richtung

Theilung

89: nicht

von

e Orionis

möchte

hindurch

KreuzcS

angeben , oder beim Altar , wie Ptolc-

will " ; sie kommen

mit

Zuges

trennen

bei a Centauri

Sternkarten

Winkel

der Milchstraße

mehrfache

ihres

Bisurcation

des Großen
des

wird , bezeichnet
Die , man

sehr

Gestirne,

und

durch

Stern

Zone

und

einem

KrciS , der

dem

von 59 und

naher

Centaur

unter

merkwürdigen

Hemisphären

sehr

des Orion

, deö

größter

der Ge¬

, daß zwischen

merkwürdige

unö

die Milchstraße

schneidet .

straße

vermehrt

die Eonstellationen

gehören ,

unsere

)

in der südlichen

so berühmt

Breite

des

des Pcrscus.

der Milchstraße

südlicher
und

HundcS

mäuS

der Milchstraße

wie in der

Veränderlichkeit

zu welcher

bleibt

den Fuß

deö Minimums

und u Crucis , unter den Parallelen

großer

dieser

unter

die Region

( der Verödung

Pracht

Argüs

der

Schmalhcit

dagegen

noch durch den Umstand

durch

60

so ist

deö Einhorns

wird

i]

wie die größte

Der

ist.

, sendet die Milch¬
sich gegen

Hauptstrom

, hier
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sehr schwach, geht über die Tloedi ( Böckchcn) im Fuhrmann,
die Füße der Zwillinge , die Hörner dcS Taurus , das Som¬
der Ekliptik und die Keule deS Orion
mer - Solstitium
nach 6^ 54 ' RA . ( für 1800 ), den Acquator an dem Halse
des Einhorns schneidend. Von hier an nimmt die Hellig¬
keit beträchtlich zu. Am Hintcrtheil deö Schiffes geht ein
südlich ab bis y Argus , wo derselbe plötzlich ab¬
bricht . Der Hauptstrom setzt fort bis 33 ° südl . Decl ., wo
er , fächerförmig zertheilt ( 20 ° breit ) , ebenfalls abbricht,
so daß in der Linie von / nach X Argüs sich eine weite

Zweig

Lücke in der Milchstraße zeigt .

In

ähnlicher Ausbreitung

letztere nachher wieder , verengt sich aber an den
Hinterfüßen deö Centauren und vor dem Eintrittc in das
südliche Kreuz , wo sie ihren schmalstcn Streifen von nur

beginnt

3 ° oder 4 ° Breite bildet .
weg wieder zu einer
ß Centaurl

wie

Bald daraus dehnt sich der Licht-

hellen und breiten

a und

ß Crucis

der schwarze birnförmige

Masse aus , die

einschließt
Kohlen

deren Mitte
deffen ich im 7ten Abschnitt näher erwähnen
dieser merkwürdigen Region , etwas unterhalb

und

in

sack liegt,
werde .

In

dcS Kohlen-

am nächsten.

sackeö, ist die Milchstraße dem Südpol
Bei a Centauri tritt die schon oben berührte Hauptthciein : eine Bifurcation , welche sich nach den älteren
Ansichten bis zu dem Sternbild deö Schwanes erhält . Zu¬

lung

aus gerechnet , geht ein schmaler Zweig
nördlich nach dem Wolf hinwärts , wo er sich verliert ) dann
zeigt sich eine Theilung beim Winkelmaaß ( bei y Normae ) .

erst , von u Centauri

Der nördliche Zweig

bildet unregelmäßige

Formen bis in

die Gegend des Fußes deS SchlangenträgcrS , wo er ganz
verschwindet ; der südlichste Zweig wird jetzt der Haupt-
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geht durch den Altar

ström , und

des

den Schwanz

und

nach dem Bogen des Schützen , wo er in 276"

Skorpions

Länge die Ekliptik durchschneidet .

Weiterhin

erkennt man

in unterbrochener , fleckiger Gestalt , fortlausend
durch den Adler , den Pfeil und den Fuchs bis zum Schwan.

ihn

aber

eine sehr unregelmäßige Gegend : wo zwischen
y Cygni eine breite , dunkle Leere sich zeigt , die

Hier beginnt
f , u und
Sir

Kreuze

die wie ein Centrum

und

vergleicht

welchem drei partielle

ausgehen .

Ströme

Lichtstärke ,

von größerer

dem Kohlcnsack

mit

Hersetze! "'

John

im südlichen
bildet , von

Einer derselben,

gleichsam rückwärts

kann

über

ß Cygni und s Aquilac verfolgt werden , jedoch ohne sich mit
dem bereits oben erwähnten , bis zum Fuß des Ophiuchus
gehenden , Zweige zu vereinigen .
der Milchstraße

Ein beträchtlicher Ansatz

dehnt sich cueßerdcm noch vom Kopfe dcö

CephcnS , also in

der Nähe

der Cassiopea ,

von welcher

Constellation an wir die Schilderung der Milchstraße begonnen
haben , nach dem Kleinen Bären und dem Nordpol hin aus.
Bei den außerordentlichen

Fortschritten , welche durch

dem Stern - Inhalte

und der Verschiedenheit der Licht - Con-

einzelnen

Theilen

hat , sind an

die Stelle

bloß optischer

sichten mehr

physische

gemacht

der Milchstraße

in

centration

von

die Kenntniß

großer Telescope allmälig

Anwendung

GestaltungS

Projections
- Ansichten

- An¬

getreten.

, Kant , Lambert und zuerst

Thomas Wright "" vonDurham
auch William Herschcl waren geneigt die Gestalt der Milch¬
straße und die scheinbare Anhäufung der Sterne in der¬
selben als

eine Folge

gleichen Dimensionen

Gestalt

und un¬

(
Sternschicht

)

der abgeplatteten
der Wcltinsel

betrachten , in welche unser Sonnensystem

zu

eingeschlossen ist.
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Die Hypothese

von der gleichen Größe
der Fixsterne ist neuerdings

Vcrthcilung
tert

worden .

Der

kühne und

und gleichartigen
vielseitig erschüt¬

geistreiche Erforscher

deS

Himmels , William Herschcl , hat sich in seinen letzten Ar¬
beiten ^ für die Annahme eines Ringes von Sternen ent¬
schieden , die er in seiner schönen Abhandlung vom Jahre
1784 bcstritt . Die neuesten Beobachtungen haben die Hy¬
pothese von einem System von einander abstehender concen irischer
Ringe begünstigt . Die Dicke dieser Sternringe

scheint sehr ungleich ; und die einzelnen Schickten,
deren vereinten , stärkeren oder schwächeren , Lichtglanz wir

empfangen , liegen gewiß in sehr verschiedenen Höhen , d. h.
in verschiedenen Entfernungen
von unö : aber die rela¬
tive Helligkeit der einzelnen Sterne , die wir von lOter bis
16tcr Größe schätzen, kann nicht in der Art als maaß¬
gebend für die Entfernung betrachtet werden , daß man be¬
friedigend den Radius

der Abstandssphäre

numerisch ^ dar¬

aus bestimmen könnte.
In

vielen Gegenden der Milchstraße genügt die raumdurchdringcnde Kraft der Instrumente
ganze Sternwolkcn
aufzulösen

und die einzelnen Lichtpunkte auf

sternlose Himmelsluft
wirklich durch

projicirt

wie ins

zu sehen.

Freie .

die dunkle,

Wir blicken dann

„It leads us ‘‘, sagt Sir

John Hcrschel , „irresistibly to the conclusion , that in
tliese regions we see fairly through the starry stralum .“ 95
In anderen Gegenden sieht man wie durch Oeffnungen
und Spalten , sei cS auf ferne Wcltinseln oder weit aus¬
kaufende Zweige deS Ring - Systems ; in noch anderen ist
die Milchstraße bisher unergründlich
(
fathomless
, insondable ) geblieben , selbst für daS 40füßige Telcscop . ^
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Untersuchungen

über die ungleichartige Licht - Intensität

Milchstraße

wie über

Sterne ,

die Größenordnungen

welche von den Polen

ihr selbst hin

an Menge

nahme wird vorzugsweise
straße in Sternen
18/j7 aller

regelmäßig

unterhalb

zunehmen

der Uten

wahrscheinlichen

kühn die Stelle

( die Zu¬
der Milch¬

Größe "' , also in

zu merkwürdigen

Resultaten

und über das geleitet , waö man

der Sonne

der Sonne

in

der Weltinsel

nennt,

Der Standort

, den

anweist , ist crcentrisch : vermuthlich

wo eine Nebenschicht sich von dem Hauptringc
in einer

Ansichten

über die Gestalt des ga-

welcher jenes Ring - System angehört .

Kreuze

zu

Sterne , bemerkt) , haben den neuesten Erforscher

lactischen Ring - Svstcms

man

der

Milchstraße

30 " auf jeder Seite

der südlichen Himmclssphäre
und

der

der

der verödeteren

da,

abzweigt" 8

Regionen , die dem südlichen

näher

liegt als dem entgegengesetzten Knoten der

Milchstraße "".

„Die Tiefe , zu der unser Sonnensystem in

das Stern - Stratum , welches die Milchstraße
getaucht
fläche an
Sternen

gerechnet )
der

9ten

gleich sein? " »«
Probleme

bildet , ein¬

liegt , soll dazu ( von der südlichen Grenz - Ober¬
dem Abstände
und

oder Lichtwege

10tcn , nicht

der Uten

Wo , der eigenthümlichen

nach ,

Wahrnehmungen

Messungen
fehlen , ruht

und
nur

sich erhebt.

Größe
gewisser
sinnliche

wie ein Dämmerlicht

auf Resultaten , zu welchen , ahndungövoll
geistige Anschauung

Natur

unmittelbare

von

getrieben , die

Ä n m f v k ti n }) e lt.
.) Kosmos Bd. III. S . 49 und 57, Anm. 32 und 33.
143
1(®.
- (S . 144.) A. a. O. Vd. I. L . 185 und 428 Anm. 14.
3S( . 145.) On llie spacc- penclraling powcr of lelescopcs
in Sir John Herschel , Oull . ol .45lr . § 803.
' (S . 146.) Ich kann nicht versuchen in Eine Anmerkung
, aufweiche sich Argelander'sAn¬
alle Gründe zusammenzudrängen
. Es wird hinlänglich sein aus seinen freundschaftlichen
sichten stützen
Briefen an mich hier folgendes mitzutheilen: „Sie haben in früheren
, nach Maaßgabe
Jahren (1843) den Hauptmann Schwinckaufgefordert
die Zahl
Sterne
aufgetragenen
coelestis
der auf seine Mappa
, welche Iter bis 7ter Größe (letztere eingeschlossen)
derer zu schätzen
. Er findet von—30°
das ganze Himmelsgewölbe zu enthalten scheint
bis -f-90“ nördlicher Abweichung 12148 Sterne ; folglich, in der
, daß die Anhäufung vvm 30° südlicher Abweichung
Voraussetzung
bis zum Südpol dieselbe sei, am ganzen Firmament 16200 Sterne
von den eben genannten Größen. Diese Schätzung scheint auch mir
. Es ist bekannt, daß, wenn
der Wahrheit sehr nahe zu kommen
, jede folgende Classe ungefähr
betrachtet
man nnr die ganze Masse
dreimal so viel Sterne enthält als die vorhergehende(Struve,
Catagolus stellarum duplicium p. XXXIV; Ar g e l a nder , Bonner Zonen S . XXVI). Nun habe ich nördlich von
dem Aeguator in meiner Uranometrie 1441 Sterne 6" : woraus
für den ganzen Himmel etwa 3000 folgen würden; hierin sind aber
: welche man, wenn nur ganze
die Sterne 6 . 7" nicht einbegriffen
» müßte.
Classen gezählt werden, noch zu der 6ten Classe rechne
Ich glaube, daß man diese zu 1000 annehmen könne: so daß man
4000 Sterne 6" hätte, und also nach der obigen Regel 12000 Sterne
7", oder 18000 Sterne von 1” bis 7" incl. Etwas näher komme ich
durch andere Betrachtungen über die Zahl der Sterne 7», welche
ich in meinen Zonen verzeichnet habe, nämlich 2251 (pag. XXVI),
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bei Berücksichtigung der darunter doppelt oder mehrfach beobachteten
und der wahrscheinlich übersehene ». Ich finde auf diesem Wege zwi¬
schen 45 ° und 80 ° nördlicher Decl . 2340 Sterne 7 ” , und daraus
giebt
für den ganzen Himmel gegen 17000 Sterne . — Struve
de Poulkova
dc l ’ Observatoire
in der ll) c «criptivn
bis 7 " in der von ihm durch¬
p. 268 die Zahl der Sterne
musterten Himmelsgegend (von — 15 ° zu -s- 90 °) zu 13400 an,
woraus für den ganzen Himmel 21300 folgen würden . Nach
Regiomontanis
der Einleitung zu Weiße ' s CaUl . ezonis
von — 15 ° bis
Gürtel
dem
in
Struve
dcd. p . XXXII findet
3903 Sterne
Rechnung
Wahrscheinlichkeits
einer
-J- 15 ° nach
1 " —7 " , also am ganzen Himmel 15050 . Die Zahl ist gerin¬
ger , weil Befiel die helleren Sterne um fast eine halbe Größe
zu
geringer schätzte als ich. Es ist hier nur ein Mittelwerth
erhalten , und dieser würde also wohl 18000 von 1" bis 7 " incl.
sein . Sir John Herschel spricht in der Stelle der Outlines
p . 521 , an die Sie mich erinnern , nur von bereits
of Astronomy
Sternen : Piie whole number of slars alrcady
eingetragene»
registered down to the scventb niagnilude, - inclusive , amounling
to (Vorn 12000 to 15000 . Was die schwächeren Sterne 8 " und 9"
betrifft , so finder Struve in dem oben bezeichneten Gürtel von — 15°
bis -<- 15 ° : Sterne 8ter Größe 10557 , Sterne 9ter Größe 37739;
folglich für den ganzen Himmel 40800 Sterne 8 " und 145800
Sterne 9 " . Wir hatten also nach Strnoe von Iter bis 9ter Größe
incl . 15100 - s- 40800 -1- 145800 — 201700 Sterne . Diese Zahlen hat
Struve gefnnden , indem er diejenigen Zonen oder Theile von
umfaßte » , sorgfältig
Zonen , welche dieselben Himmelsgegenden
gemeinschaftlichen
denselben
in
der
Zahl
der
aus
und
,
verglich
und der in jeder verschiedenen Sterne nach der WahrscheinlichkeitsRechnung auf die Zahl der wirklich vorhandenen Sterne schloß.
Da hierbei eine große Zahl von Sternen concurrirt hat , so ver¬
dient diese Rechnung sehr viel Vertrauen . — Befiel hat in seinen
sämmtlichen Zonen zwischen - - 15 ° und + 45 ° , nach Abzug der
doppelt oder mehrfach beobachteten und der Sterne 9 . 10" , etwa
61000 verschiedene Sterne 1" biö 9 » incl . verzeichnet : woraus,
mit Berücksichtigung der nach der Wahrscheinlichkeit übersehene »,
etwa 101500 der genannten Größe » in diesem Theile des Himmels
folgen würden . Meine Zonen enthalte » zwischen -1- 45 ° und -4- 80°
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etwa 22000 verschiedene Sterne (DurchMusterung des nördl.
H im mels S . XXV); davon müssen aber etwa 3000 von9 . >0" abge¬
zogen werden: bleiben 19000
- Meine Zonen sind etwas reicher als die
Bessel'schen, und ich glaube daher in ihren Grenzen(-f45 0und
+ 80°) überhaupt nicht mehr als 28500 wirklich erisiirende Sterne
annehmen zu können: so daß wir also 130000 Sterne bis zur9" incl.
zwischen— 15° und ->- 80° hätten. Dies ist aber 0,62181 des
ganzen Himmels; und wir fanden bei gleichmäßiger Vertheilung
am ganzen Firmament 209000 Sterne , aljo wieder nahe dieselbe
Zahl wie nach Struve : vielleicht selbst eine nicht unbedeutend
größere, da Struve die Sterne 9 . 10" zu den Sternen 9" gerechnet
hat. — Die Zahlen, die wir nach meiner Ansicht für den ganzen
Himmel annehmen können, wären also: 1" 20, 2" 65, 3" 190,
4" 425, 5" 1100, 6" 3200, 7" 13000, 9" 40000, 9° 142000; zu¬
sammen von Iter bis 9ter Größe incl. 200000 Sterne. — Wenn
Sie mir einwerfen, daß Lalan deIlist
(
. celeste p . IV) die Zahl
der von ihm beobachteten mit bloßen Augen sichtbaren Sterne zu
6000 angiebt; so bemerke ich hierauf, daß darunter sehr viele doppelt
und mehrfach beobachtete vorkommen
, und daß man nach Weglassung
dieser zu der Zahl von nur ungefähr 3800 Sternen in dem zwischen
— 26° 30' und + 90° liegenden Theile des Himmels, welchen
Lalande's Beobachtungenumfassen
, gelangt. Da dieses 0,72310
des ganzen Himmels ist, so würden sich für diesen wieder 5255
mit bloßen Augen sichtbare Sterne ergeben
. Eine Durchmusterung
der aus sehr heterogenen Elementen zusammengesetzten Uranographie
von Bode ( 17240 Sterne) giebt nach Abzug der Nebelflecke und
kleineren Sterne, so wie der zu 6ter Größe erhobenen Sterne 6 . 7ter
Größe nicht über 5600 vonl " bis 6" incl. Eine ähnliche Schätzung
nach den von La Caille zwischen dem Südpol und dem Wendekreise
des Steinbocks verzeichneten Sterne 1" bis 6» reducirt sich für den
ganzen Himmel, in zwei Grenzen von 3960 und 5900, wieder auf
die Ihnen früher gegebenen mittleren Resultate. Sie sehen, daß
ich mich gern bestrebt habe Ihren Wunsch einer gründlicheren
Untersuchung der Zahle» zu erfüllen. Ich darf hinzufügen
, daß
Herr Oberlehrer Heis in Aachen seit mehreren Jahren mit einer
überaus sorgfältigen Umarbeitung meiner Uranometrie beschäf¬
tigt ist. Nach dem, was von dieser Arbeit bereits vollendet worden,
und nach den beträchtlichen Vermehrungen meiner Uranometrie,
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welche ein mit schärferem Sehorgan begabter Beobachter erlangt
bat, finde ich für die nördliche Halbkugel des Himniels 2836 Sterne
1» bis 6 » inel . ; also , bei der Voraussetzung

gleicher Vertheilung,

für das ganze Firmament wieder 5672 dem schärfsten unbewaffneten Auge sichtbare Sterne/ ' (Aus Handschriftenvon Pros.
Argelan der , März 1850.)
* (S . 146.) Schubert rechnet Sterne bis zur 6ten Größe
am ganzen Himmel 7000 ( fast wie ich ehemals im Kosmos Dd.
I.
S . 156) und für den Horizont von Paris über 5000; in der ganzen
Sphäre bis znr 9ten Größe 70000 (Astronomie Th. III. S . 54).
Alle diese Angaben sind beträchtlich zu hoch. Argelander findet
von I » bis 8 " nur 58000.
6S( . 147.) l'atrocinatur vastitas caeli, imrnensa discrcta
altitudine in duo atque septuaginta signa. Ilaec sunt rerum et
animantium ell'igics , in quas digessere caelum pcriti. In his
qiiidcm mille sexcentas adnotavcre stcllas , insigncs videlicet
efl'eclu visuve . . . . Plin . II, 41. — Ilipparchus nunquam satis
laudatus, ut quo ncmo magis approbaverit cognationcm cum
Kamine siderum aniraasque nostras pariern esse caeli, novain
steilam et aliam in aevo suo genitam dcprehendit, cjusque motu,
qua die sulsil, ad dubitalionem cst adductus, anne hoc saepius
lierct moverenturquc ei cac quas putamus alllxas; ilemque ausus
rem etiam Deo improbam, adnumcrarc posleris stellas ac sidera
ad nomen cxpungere, organis cxcogitatis, per quac singularum
Ioca alque magnitudines signarct , «l l'acile discerni passet ex
eo , »an modo an obirent nascercnturvc, sed an omnino aliqua
Iransirent movercnturve, item an cresccrcnt minuercnturque,
caelo in hercdilate cunctis reliclo, si quisquam qui crclioncm
cam caperet inventus esset. Plin . II , 26.
7S( . 148.) Delambre , llist . de l’Astr . ane . T. I. p. 290
und IIist . de l’Astr . inod . T. II. p. 186.
8 148
(@.
.) Oullincs § 831; Edouard B i o l sur Ies
etoilcs
cxtraordinaires
observees
en Chinc , in der
Connaissance
des temps pour 1816.
* (S . 148.) Aratns hat das seltene Geschick gehabt, fast zu¬
gleich von Ovidins Amor
(
. I, 13) und vvm Apostel Paulus zu
Athen, in einer ernsteren, gegen die Epikuräer und Stoiker ge¬
richteten Rede, gepriesenz» werden. Paulus (Apostelgeschichte
A. v. pumbvldl
.
Stolmei. III .

1a

194
cap. 17 v. 28) nennt zwar nicht den Namen selbst, erwähnt aber
unverkennbar eines Verses aus dem Aratus l ( ’hacn . v. 5) über
die innige Gemeinschaft des Sterblichen mit der Gottheit.
.) 2 deler , Untersuchungen über den Ur¬
148
10(©.
sprung der Sternnamen S . XXX—XXXV. Von den Jahren
, an welche die Beobachtungen des Aristpllus
unserer Zeitrechnung
wie die Sterntafeln des Hipparchus(128, nicht 140, vor Chr.)
und Ptolemäus (138 nach Chr.) zu knüpfen sind, handelt auch
Baily in den Mem. oI' the As tron. Soc . Vol. Xlll . 1843 p. 12
und 15.
S . 149.) Vergl. Dclambre, 11 ist . dc l 'Astr . ane.
11(
I.
T. p. 184, 1. II. p. 200. Die Behauptung, daß, wen» auch
Hipparch immer die Sterne nach ihrer Geradaufsteigung und De¬
clination bezeichnet habe, doch sein Sterncaralog wie der des Ptolemäus nach Längen und Breiten geordnet gewesen sei; hat wenig
, und steht im Widerspruch mit Almagest
Wahrscheinlichkeit
Buch Vll cap. 4, wo die Beziehungen auf die Ekliptik als etwas
neues, die Kenntniß der Bewegung der Firsterne um die Pole der
Ekliptik erleichterndes dargestellt werden. Die Sterntafel mit bei¬
gesetzten Länge » , welche Petrus Victorins in einem mediceischen Codec gefunden und mit dem Leben des Aratus zu Flo¬
, wird von diesem allerdings dem Hipparch
renz 1567 herausgegeben
, aber ohne Beweis. Sie scheint eine bloße Ab¬
zugeschrieben
schrift des Ptolemaischen Verzeichnisses aus einer alten Hand¬
, mit Vernachlässigung aller Breiten. Da
schrift des Almagest
PtvlemäuS eine unvollkommene Kenntniß von der Quantitat
des Znrückweichens der Aequinoctial- und Selstitial -Punkte hatte
(Alm ag. VII c. 2 p. 13 Halma) und dieselbe ohngefähr um"/,»»
zu langsam annahm, so stellt sein Verzeichniß (Ideler a . a. O.
S . XXXIV), das er für den Anfang der Regierung Antonios be¬
stimmte, die Oerter der Sterne für eine viel frühere Epoche
(für das Jahr 63 nach Chr.) dar. (Vergl. auch über die Erleich¬
terung der Reduction neuerer Stern -Positionen auf Hipparchs
Zeit Betrachtungen und erleichternde Tafeln von Ende in S ch nmacher ' S Astron. Nachr. No . 608 S . 113 bis >26.) Die frü¬
, seinem
, für die das Ptvlemäische Sternverzeichniß
here Epoche
sehr
übrigens
fällt
,
darstellt
Firmament
das
,
unbewußt
Verfasser
, in welche man die
wahrscheinlich mit der Epoche zusammen
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Catasterismen des Pseudo - Eratosthenes versetzen kann : welche, wie
ich schon an einem andere » Orie bemerkt habe , später als der
Äugnsteische Hpgin sind, ans ihm geschöpft scheinen und dem Ge¬
dichte Hermes des ächten Eratosthenes fremd bleiben (Graioslhenica,
composuit God . Bernhard}
1822 p. 114, 116 und
129). Diese Catasierismen
des Pseudo - Eratosthenes
enthalten
übrigens kaum 70V einzelne Sterne linier die mythischen Constellationen vertheilt.
" (S . 150.) Kosmos Bd . II . S . 260 und 453. Von den
ilkha » ische » Tafel» besitzt die Pariser Bibliothek ein Manuscript von der Hand des Sohnes von Naßir - Eddin . Sie führen
ihren Namen von dem Titel Ilkha » , welchen die in Persien herr¬
schenden tartarischen Fürsten angenommen hatten . Reinaud,
Inirod . de In Gcogr . d ’Aljoulleda
1848 p. GXXX1X.
13S( . 150.) Scdillot
lils , Prolegomencs
des Ta Lies
astr . d ' Oloug - llcg 1847 p. CXXXIV notc 2 ; Delambre,
llist . dc l ’Astr . du moyen
ägc p . 8.
" (S . 150,) 2 » meinen Untersuchungen über den relativen
Werth der astronomischeil Ortsbestimmungen
von Inner - Asien
(Asie ccntrale
T . 111. p . 881 — 596 ) habe ich nach den verschie¬
denen arabischen und persischen Handschriften der Pariser Bibliothek
dieBreiten von Samarkand undBokhara angegeben . Jchhabe wahr¬
scheinlich gemacht , daß die erstere größer als 39 ° 52 " ist , wahrend
die meisten und besseren Handschriften von Ulugh Beig 39 ° 37 ", ja
das Kitab
al - athual
von Alfares
und der Kanu » des Albvruui 40 ° haben . Ich glaube von »euem darauf aufmerksam
machen zu müssen , wie wichtig es für die Geographie und für die
Geschichte der Astronomie wäre endlich einmal die Position von
Samarkand in Länge und Breite durch eine neue und glaubwürdige
Beobachtung bestimmen zu lasse». Die Breite von Bokhara kenne»
wir durch Stern - Culminationen aus der Reise von Burnes . Sie
gaben 39 ° 43 " 41 "". Die Fehler der zwei schönen persischen und
arabischen Handschriften (No . 164 und 2460 ) der Pariser Bibliothek
sind also nur 7 — 8 Minuten ; aber der immer in seinen Combi¬
nationen so glückliche Major Rennell hatte sich für Bokhara um 19"
geirrt . (Hu inbvldt , Asie ccntralc
T . 111. p . 592 und Sedillot
in den Prolegomsnes
d ’Oloug - ßeg p . CXXIII — CXXV . )
" (S . 151.) Kosmos Bd . II . S . 327 - 332 und 485 Anm.
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5 —8 ; Humboldt , Examen cril . de l ’histoire de la Geogr.
T. I V. p. 321- 330 , T. V. p. 226 - 238.
16(
S . 151.) C a r d a n i Paralipomcnon
üb . VIII cap. 10
(Opp . T. IX. cd. Lugd . 1663 p. 308).
17S( . 152.) Kosmos Bd . I. S . 90 —93.
18(©.
153
.) Baily , Cat . of those Stars i n the His loirc
celcste
of J e r üm c Del ala n de , for which tablcs of reduction
to the epoch 1800 have been publishcd
by
I’rof . Schumacher
, 1857 p. 1193. Ueber das , was man der
Vollkommenheit der Sterneataloge verdankt, s. die Betrachtungen
von Sir John Herschel im Gat . of ihelJrilish
Assoc . 1843
p. 4 5 10. Vergl. and) über vermißte
Sterne S d) n ma cher,
Astr . Rad,r . Ro . 624 und Bode , Jahrb . für 1817 S . 249.
18S ( . 154.) Alemoirs
of the Koyal Astron . Soc.
Vol. XIII . 1843 p. 33 und 168.
30S ( . 154.) 33 es fei , Fundamenta
Astronomiac
pro
anno 1733, deducla ex observationibus viri incoinparabilis James
llradlcy in Spccula astronomica Grcnoviccnsi , 1818. (Vergl. auch
Bessel , Fabulae Ilegiornontanae
reductionum
observationum
astrouomicarum
ab anno 1730 usijuc ad annum
1830 compulatac , 1830.)
31S( . 154.) Ich dränge hier in Eine Rote die numerischen
Angaben aus den Steruverzeichnissen zusammen, die minder große
Massen, eine kleinere Zahl von Positionen enthalten . Es folgen
die Name » der Beobachter mit Beisatz der Zahl der Ortsbestim¬
mungen : La Caille (er beobachtete kaum 10 Monate 1751 und
1752, mit nur 8maliger Vergrößerung ) , 9766 südliche Sterne bis
7 » lud . , reducirt aus das I . 1750 von Henderson; Tobias Mayer
998 Sterne für 1756; Flamsceed ursprünglich 2866, aber durch
Baily 's Sorgfalt mit 564 vermehrt (Mein . of ihe Astr . Soc.
Vol. IV. p. 129 — 164) ; Bradley 3222, von Bessel ausdasJ . 1755
reducirt ; Pond 1112; Piazzi 7646 Sterne , für 1800; Groombridge 4243, meist Eircumpolar - Sterne , für 1810 ; Sir Tho¬
mas Brisbane
und Rümker 7385 in den I . 1822—1828 in
Neu -Holland beobachtete südlidie Sterne ; Airy 2156 Sterne , aus
das I . 1845 reducirt ; Rümker 12000, am Hamburger Horizont;
Argelander
(Cat . von Abo) 560; Taylor (Madras ) 11015. Der
llritisb
Association
Catalogue
of Stars , 1645 unter
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Baily ' s Aufsicht bearbeitet , enthalt 8377 Sterne
von Größe 1
bis 7 '/, . Für die südlichsten Sterne
besitzen wir noch die reichen
Verzeichnisse von Hendersou , Fallows , Maclear und Johnson auf
St . Helena.
n S ( . 155 .) Weiße , Positiones
mediae
stellar
um
fixarum
in Zonis
Ucgiorauntanis
a ßcssclio
inter
— 15 0 et —
{- 15 ° d c c i. obscrvatarum
ad annum 1825 reduclae
(1846) , mit einer wichtigen Vorrede von Struve.
2i 156
(@.
.) Encke , Gcdächtnißrede
auf Bessel
S . 13.
" ( S . 156.) Vergl . Struoc
, Kindes
d 'Astr . ste11ai rc
1847 p . 66 und 72 , Kosmos
Bd . I. S . 156 und Mädler,
Astr . 4te Anfl . S . 417.
25S( . 159.) Kosmos Bd . II . S . 197 und 432 Sinnt . 11.
38159
(© .
.) Ideler
, Unters , über die Sternnamen
S . XI, 47 , 139 , 144 und 243 ; Letronne
sur l ’ Originc
du
Zodiaque
grec 1840 p. 25.
57S ( . 160.) Letronne
a. a. O . p. 25 und härteren,
Analyse
des Hecherches
de Mr . Letronne
sur les reprcsentations
zod iacales 1843 p. 119. »II cst tres douteux
qu ’ Eudoxe (01 . 103) ait jamais cmployc le mot
Siaxog. On
le Irouve pour la premiere t'ois dans Euclide ct dans le Commcntaire d’IIipparquc sur Aratus (01 . 160 ). Le nom d’ecliptique,
ixXeixnxos, est aussi fort reccnt .« (Vergl . Martin
tut Commentar ju T h e o n i s Smyrnaei
Platonici
Libcr
de Astronomia 1849 p . 50 und 60 .)
JSS( . 161.) Letronne , Orig . du Zod . p . 25 und Ana¬
lyse crit . des Kepres . zod. 1846 p. 15. Auch Jdeler und Lepsius halten für wahrscheinlid ) , „ daß zwar die Kenntniß des chaldäischen Thierkreises sowohl der Cintheilung
als den Namen nach bereits
im 7ten Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung zu den Griechen
gelangt , die Aufnahme aber der einzelnen Jodiacal -Bilder in die grie¬
chische astronomisd )e Litteratur erst spater und allmälig erfolgt sei."
(Lepsius
, Chronologie
der Siegppter
1849 S . 65 und 124.)
Jdeler ist geneigt zu glauben , daß die Orientalen
für die Dodecatomerie Namen ohne
Sternbilder
hatten
; Lepsius hält
es für die natürlichste Annahme : „ daß die Griechen zu einer
bcit , wo ihre Sphäre größtentheils
leer war , auch die chaldäischen
Sternbilder , nach welchen die 12 Abtheilungen
genannt waren.
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be» ihrigen zugefügt haben ." Könnte imiii aber nicht bei dieser
Voraussetzung fragen : warum die Griechen anfangs nur 11 Zeichen
hatte » , warum nicht alle 12 der chaldäifchen Dvdecatomerie ? Hatten
sie 12 Bilder überkommen , so würden sie doch wohl nicht eines
weggeschnitten haben , nm eS spater wieder zuzufügen.
50S( . 101.) Ueber die im Tert erwähnte , von einem Cvpisten
eingeschvbene Stelle des Hipparch s. Letronne , Orig . clu /. od.
1810 p . 20 . Schon 1812 , als ich auch noch der Meinung von einer
sehr alten Bekanntschaft der Griechen mit dem Zeichen der Wage zu¬
gethan war , habe ich in einer sorgfältigen Arbeit , die ich über alle
geliefert , in
Stellen deS griechischen und römischen Alterthums
, auf
vorkommt
welchen der Name der Wage als Zodiacal - ZeichenS
. III
lib
Aratum
in
.
(Comment
jene Stelle bei Hipparch
cap . 2), in welcher von dem 0-^ oiov die Rede ist, daS der Centaur (an
dem Vorderfuß ) halt , wie auf die merkwürdige Stelle des PtolemauS lib . IX cap . 7 (Halma T . II . p . 170) hingewiesen . In der
letzteren wird die südliche Wage mit dem Beisatz „am XaXSaio iy
genannt und den ScorpivnS -Scheeren entgegengesetzt in einer Be¬
obachtung , die gewiß nicht in Babylon , sondern von den in Syrien
und Alerandrie » zerstreute » astrologischen Chaldaern gemacht war.
i ndes peuplcs
ct Monumcns
(Vlies des Cordilleres
waS
,
wollte
T. II . p. 380 .) Buttmann
de l ’Amerique
digenes
die beiden
wenig wahrscheinlich ist , daß die xi lai ursprünglich
Mißverein
durch
spater
und
hatten
Schalen der Wage bedeutet
wurden.
umgewandelt
ScorpivnS
eines
standniß in die Scheeren
über die astronomischen
, Untersuchungen
(Vergl . Jdeler
die SternS . 374 und über
der Alten
Beobachtungen
dc II r.
, lieebercbes
S . 174 — 177 mit Carteron
namen
p. 113.) Auffallend bleibt es mir immer , bei der
Leironne
Analogie zwischen vielen Namen der 27 Mondhanser und der Dodecatvmerie deS Thierkreises , daß unter den gewiß sehr alten
indischen Nakscbatras (Mvndhausern ) sich ebenfalls das Zeichen der
Wage befindet (Vucs des Cord . T . II . p. 6 — 12).
über Stern¬
.) Vergl . A. W . von Schlegel
(© .
ao162
in der Zeit¬
Indien
im alten
deS Thierkreises
bilder
für die Kunde des Morgenlandes
schrift
de Z. odiaei
1837 nnd seine Cummeulalio
1839 mit Adolph Ho 1tzmann über
originc

Bd . 1. Heft 3.
et
antiquitalc
den griechischen

.W» i> A
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Ursprung des indrscheu Thirr kreise » 1841S . 9, 18 und 23.
„Die aus dem Amarakoscha und Ramayana angeführten Stellen",
heißt es in der letztgenannten Schrift, „sind von unzweifelhafter
Auslegung: sie sprechen in den deutlichsten Ausdrücken vom Thier¬
kreise selbst; aber wenn die Werke, in denen sie enthalten, früher
verfaßt sind, als die Kunde des griechischen Thierkreises nach
Indien gelangen konnte, so ist genau zu untersuchen, ob jene
Stellen nicht jüngere Ausätze sind."
" (S . 163.) Bergt. Buttma » n im Berliner astron . Jahr¬
buche für 1822 S . 93, Olbers über die neueren Sternbilder in
Schu in a cher ' s Jahrbuch für 1840 S . 238— 251 und Sir
John Herschel , Itevisiv » and Ue- ai rangcment of thc
(', onstellalions , wilh spccial reference lo those of the Sou¬
thern llemisphcre, in den Memoirs of the Astr . Soc. Vol.
XII. p. 201—224 (mit einer sehr genauen Bertheilung der süd¬
lichen Sterne Iter bis 4ter Große). Bei Gelegenheit der förm¬
lichen Unterhandlungen Lalandc
' s mit Bode über die Einführung
seiner Hauskatze und eines Crndtehüters (.Messier!) klagt OlberS
darüber, daß, „um für Friedrichs - Ehre am Himmel Raum
zu finden, die Andromeda ihren rechten Arm an eine andere Stelle
legen mußte, als derselbe seit 3000 Jahren eingenommen hatte."
" (S . 163.) Kosmos Bd. III. S . 37 und 53.
" (S . 163.) Nach Democritus und seinem Schüler Metrodorus. Stob . eelog . phys . pag. 382.
3* (S . 164.) Plur . dc plac . phil . II, 11; Diog . Laert.
3III, 77; Achilles Tat . ad Arat . cap. 5: Eua., xpviSTaXh
.’idi]
tuTtov

ruv{

ovncnov

) eivai

rpijöiv ,

ex tov

aayeraSovq

tiv/ . /. eyevra

;

eben so findet sich nur der Ausdruck krystallartig
bei Diog.
Laert . VIII, 77, und Galenuö , IIist . phil . 12 (Sturz , Empedocles Agrigenl . T. 1. p. 321). Lactantius de opi ficio
l)ei c. 17: an , si mihi quispiam dixcrit aeneum esse coclurn, ant
vitreum, aut , utEmpedoclcs ait, aiiiein glaciatum, stalinme assenliar, quia coelum ex qua materia sit, ignorem? Für dies coelutn
vitreum giebt es kein auf uns gekommenes frühes hellenisches Zeug¬
niß; denn nur Ein Himmelskörper
, die Sonne, wird von Philolaus ein glasartiger
Körper genannt, welcher die Strahlen
vom Centralfeuer empfangt und uns zuwirft. (Die oben im Terl
bezeichnete Ansicht des Empedocles von Refleriou des Sonnenlichts
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durch den l) « geläufig
gerönne neu Mondkörper ist von Plufarch
erwähnt npuil Luscb . krsep . Isv .ingel . I , pag . 24 l > und
de lacie
in erlie I. unae cap . 5.) Wenn in Homer und Pindar der Uranos %ä )Mo$ und aiSfoeog heißen , so bezieht sich der
Ausdruck , wie in dem ehernen
Herzen und in der ehernen
Stimme , nur auf das Feste , Dauernde , Unvergängliche (Vvlcker
über Homerische
Geographie
1830 S . 5). Das Wort ?.? {üraXXoi, auf den eisartig durchsichtigen Bergkrystall angewandt,
findet sich wohl zuerst vor Plinius bei Diouysius
Periegetes
781, Aelia ». XV, 8 unb bei Strabo
XV pag . 717 , Casaub . Die
Meinung , daßdieJdee des krystallene » Himmels als Eisgewölbes sai-r
glacialus des Lactautius ) mit der den Alte » durch Vergreisen und den
Anblick von Schneebergen wohlbekannten Wärme -Abnahme der Luft¬
schichten von unten nach oben entstanden sei, wird dadurch widerlegt,
daß man sich über der Grenze des eigentliche » Luftkreises den feuri¬
gen Aether und die Sterne a» sich als w a r m dachte (A r i st o t . XIc teorol . I , 3 ; de C. oelo II , 7 p 289). — Bei Erwähnung der
Himmelstkne (Artst ot . de Ooelo II p . 290) , welche „ nach den
Pythagvreern die Mensche » darum nicht vernehmen , weil sie continnirlich sind , und Töne nur vernommen werden , wenn sie durch
Stillschweige » unterbrochen sind" , behauptet Aristoteles sonderbar
genug , daß die Bewegung der Sphären Wärme in der unter ihnen
liegenden Luft erzeugt , ohne sich selbst zu erhitzen . Ihre Schwin¬
gungen bringen Warme , keine Töne hervor . „Die Bewegung der
Firstern - Sphäre ist die schnellste (Aristot . de tloelo
II , 10
p . 291 ) ; während diese Sphäre und die an sie gehefteten Körper
im Kreise sich herumschwingen . wird immer der zunächst unten
liegende Raum durch die Spharen - Bewegung in Hitze gebracht,
und es erzeugt sich die bis zur Erdoberfläche herab verbreitete
Wärme " (Meteoroi
. I , 3 p. 340). Auffallend ist es mir immer
gewesen, daß der Stagirite stets das Wort Krystall
Himmel ver¬
meidet , da der Ausdruck : angeheftete
Sterne , ivSeSeuiva döroa,
dessen er sich bedient , doch auf den allgemeinen Begriff fester
Sphären hindeutet , ohne aber die Art der Materie zu speeifieiren.
Cicero selbst läßt sich über . diese auch nicht vernehmen , aber in
seinem Commentator
Macrvbins
(in Oic . Somnium
Scipionis
I c. 20 pag . 99 cd . IJip .) findet man Spuren freierer
Ideen über die mit der Hohe abnehmende Warme . Nach ihm sind
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die äußersten Annen des Himmels von ewiger Kälte heimgesucht,
»ha enim non solum terram scd ipsum quoquc coclum , quod
vere mundus vocatur , lemperari a sole ccrtissimum
est , ut
extrcmilates ejus , quac a via solis longissime recesserunt , omni
careanl bcnesicio caloris ct una lrigoris perpetuitate lorpescant .«
Diese cxtrcmitatcs
coeli , in welche der Bischof von Hippv (Äu¬
gn stinu s , cd . Antv . 1700 , I. p . 102 und III . p. 99 ) eine Region eis¬
kalter Wasser , dem obersten und darum kältesten aller Planeten , Sa¬
turn , nahe , verlegte , sind immer noch der eigentliche Lnftkreis;
denn höher über dieser äußersten Grenze liegt erst , nach einer etwas
früheren Aussage des Macrobius
I ( c. 19 pag . 93) , der feurige
Aether , welcher , räthselhaft genug , jener ewigen Kälte nicht hinderlich
ist. »Stellae , supra coclum locatae , in ipso purissimo aelherc sunt,
in quo omne , quidquid est , lux naluralis et sua est ( der Sitz
sclbstleuchtender Gestirne ) , quae tota cum ignc suo ita sphaerae
solis incumbit , ut coeli zonae , quae procul a sole sunt , perpctuo frigorc oppressae sint .« Wenn ich hier den physikalischen und
meteorologischen Jdeenznsammenhang
bei Griechen und Römern
so umständlich entwickle , so geschieht es nur , weil diese Gegenstände
außer den Arbeiten von Ukert , Henri Martin
und dem vortreff¬
lichen Fragmente der Mcteorologia
Veterum
von
Julius
Ideler
bisher
so unvollständig und meist nngründlich behandelt
worden sind.
35S( . 164.) Daß das Feuer die Kraft habe erstarren zu ma¬
chen (Aristot . Prob 1. XIV, 11 ) , daß die Eisbildung selbst durch
Wärme befördert wird , sind tief eingewurzelte Meinungen in der
Physik der Alken , die auf einer spielenden Theorie der Gegensatze
(Antiperistasis ) , auf dunklen Begriffen der Polarität
(auf einem
Hervorrufen
entgegengesetzter Qualitäten
oder Zustände ) beruhen
(Kosmos Bd . III . S . 15 und 29). Hagel entsteht in um so
größerer Masse , als die Luftschichten erwärmter
sind (Aristot.
Meteor. I , 12). Beim Winter -Fischfang an der Küste des Pontus wird warmes
Wasser angewandt , damit in der Nähe des
eingepflanzten Rohres das Eis sich vermehre (Alex . Apbrodis.
toi. 86 und Plut . dc primo frigido c . 12).
33S( . 165.) Kepler sagt ausdrücklich in Stelln
Martis
fol. 9 : solidos orbes rejeci ; in der Stelln
nova 1606 cap . 2
p . 8 : planetae in puro aethere , pcrinde atquc aves in aere , cursus
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suos consiciunl . (Vergl. auch p. 122.) Früher war er aber der
Meinung von einem festen, eisigen Himmelsgewölbe (orbis ex
aqua factus gelu concreta proptcr solis absentiam ) zugethan (K e pler , Epit . Astr . Copcrn . 1, 2 p. 51). Schon volle 2000 Jahre
vor Kepler behauptete Cmpedocles, daß die Fixsterne am Krystallhimmel angeheftet, „ die Planeten aber frei und losgelassen seien (roi',5- rrAanJrag dithsd -cu).P ( l u t. plac . phil . II , 13; Emped I
p. 335, Sturz ; Euseb . I’ raep . cvang. XV , 30 , Col. 1088
p. 839.) Wie nach Plato im Timaus (nicht nach Aristoteles) die
an feste Sphären gehefteten Fixsterne einzeln rotirend gedacht
werden sollen, ist schwer zu begreifen ('I'im. p. 10 II).
37(
S . 165.) Kosmos Bd . II. S . 352 und 506.
38(
S . 166.) Kosmvs Bd . III . S . 67 und 113.
38(
S . 166.) »Les principales causes de la vuc indislincte
sonl : abcrralion de sphericite dc l’oeil , dill’ractioii sur Ics bords
de la pupille , communication d’irritabilitc a des poinls voisins
sur la rctinc . La vue confuse cst cclle oii le foyer ne tombc pas
cxactement sur la retine , raais tombc au devant ou derriere la
rctinc . Lcs qucucs des etoiles sont bellet dc la vision indislinclc
autant qu’cllc dopend dc la conslitution du cristallin . D’apres
un Ircs ancieu memoire de Hasscnfratz (1809) »les queues au
nombre dc 4 ou 8 qu’otVrent les etoiles ou unc bougic vue ä 25
miilres de distaucc , sont les caustiqucs du cristallin forinecs par
rintersection des rayons relractes .« Ccs caustiqucs sc meuvent a
mesure que nous inclinons la tetc . — La propricte dc la lunette
de termincr l’image fait qu’ellc conccntre dans un pelit espace la
lumiere qui saus cela en aurait occupc un plus grand . Cela cst
vrai pour Ics etoiles fixes ct pour les disques des planetes . La
lumiere des etoiles qui n’onl pas dc disques rcels , conservc la
meine intensite , quel que soit lc grossissement . Le fond de
l’air duquel se detachc l’ctoile dans la lunette , devient plus noir
par le grossissement qui dilate les molccules de l’air qu'embrasse
le champ de la lunette . Les planetes a vrais disques deviennent
ellcs - memes plus päles par cct eilet de dilatation . — Quand la
peinture focale est nette , quand lcs rayons partis d’im point de
l’objet se sont concentres en un seilt point dans l’image , l’oculairc donne des resullats satisfaisants . Si au contraire les rayons
emanes d’un point nc sc reunissent pas au foyer en un seul
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point , s’ils y f'orment un petit Cercle, les images de deux points
contigus de l’objet empictent neccssaircment l’unc sur Lautre;
lcurs rayons sc consondent. Celte confusion la lentillc oculaire
lie saurail la faire disparailrc . L’uB'ice qu’clle remplit exclasivement , c’cst de grossir ; eile grossit tout ce qui est dans l’iraagc,
les defauts comrae lc resle . Les ctoiles n’ayanl pas de diameIres angulaires sensibles , ceux qu’cllcs conscrvent toujours , liennent pour la plus grande parlie au manque de pcrfection des
instrumens (ä la courburc moins reguliere donnec aux deux
faces de la lenlille objective) et a quelques defauts ct aberrations de notre ocil. Plus unc cloile semble pelite , tont etant
egal quant au diamelre de l’objcctif , au grossissement employe
ct ä Leelat de Letoile observee , et plus la lunette a de perfection . ür le meilleur moyen de juger si les ctoiles sont tres petites , si des points sont representes au loycr par de simples
points , c’est evidemment de viser ä des ctoiles cxccssivement
rapprochees entr ’elles ct de voir si dans les ctoiles doubles Con¬
ti ues les images se consondent , si elles empietent i’unc sur
Lautre , ou bien si on les apereoit bien netlcmcnt separees .«
(3( r « go , Ha » dschr. von 1834 und 1847.)

(S . 166.) Hasseufrah sur les rayons divergens
des fctoiles iit Delaiiielherie , Journal de Physique
1. L\ 1X. 1809p. 3-24.
ed.
S . 167.) II o r a p o 11i n i s Niloi llicroglyphica
41(
Cour. Leemans 1833 cap. 13 p. 20. Der gelehrte Herausgeber
k>e l 'Lgypte
) erinnert aber gegen Jvmard
(Leemans
5 bisher auf den
T. VII. p . 423), daß der Stern als Zahlzeichen
Monumenten und Papyrusrollen nod) nicht gefunden worden ist.
(Horap. p . 194.)
nS( . 167.) Auf spanischen Schiffen in der Südsee habe ich
, daß man vor dem ersten
bei Matrosen den Glauben gefunden
, wenn man die
könne
bestimmen
Mondes
des
Alter
Viertel das
Mondscheibe durch ei» seidenes Gewebe betrachte und die Verviel¬
fältigung der Bilder zahle; — ein Phänomen der Diffraktion
durch feine Spalten.
. Arago hat den falschen Durch¬
§
“ (S . 167.) Outline« 816
messer des Aldebaran im Fernrohr von 4" bis 15" wachsen machen,
indem er das Objectiv verengte.
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" lS . 168.) DelaNIbre , Ilist . de l’Astr . moderne T. I.
p. 193; Arago , Annuaire 1842 p. 366.
<ä(
S . 168.) »Minute and very closc companions, ihc severest tcsls which can he applied to a lelescopc«; Outlines
5837. Vergl. auch Sir Zohn Herschel, Capreise p. 29 und
Aragv im Annuaire pour 1834p. 302—303. Unter den pla»etarischen Weltkörpern können zur Prüfung der Lichtstärke eines
stark vergrößernden optische
» Instruments dienen: der lteimMte,
von Lassest und Otto Struve 18-17 wieder gesehene Uranustrabant;
die beiden innersten und der 7te Saturnstrabant (Mimas , Enceladus und Boud's Hyperiou); der von Lassest aufgefundene Neptnnsinond. Das Eindringen in die Tiefen der Hinimelsraume
veranlaßt Bacvn in einer beredten Stelle znm Lobe Galilei's, dem
er irrigerweise die Erfindung der Fernröhre zuschreibt, diese mit
Schiffen zu vergleichen
, welche die Mensche
» in einen unbekannten
Ocean leiten, »ut propiora cxerccrc possint cum coeleslibus commercia«; Works of Francis liacun 1740 Vol. I. jVovum Orgauon p . 361.
" (S . 169.) „Der Ausdruck iaä/jppos, dessen sich Ptolemaus
in seinem Catalog für die 6 von ihm genannten Sterne gleichför¬
mig bedient, bezeichnet einen geringen Grad des Uebergauges von
feuergelb in feuerroth; er bedeutet also, genau zu sprechen,
feuerröthlich. Den übrigen Firsterneu scheint er int allgemei¬
nen (Almag. VIII, 3 cd. Halma T. II. p. 94) das Pradicat £«>_
feuergelb, zu geben. Kiöo^ ist nach Galenus Mcth.
(
med . 12) ein blasses Feuerroth, das in Gelb spielt. Gellius ver¬
gleicht das Wort mit inelinus, was nach Servius so viel bedeutet
als gilvus und fulvus. Da Sirius von Seneca at(>' . Quacst.
1, 1) röther als Mars genannt wird, und derselbe zu den
Sternen gehört, ivelche im Almagest vxö/.tppm genannt werden, so
bleibt kein Zweifel, daß das Wort das Vorherrschen oder wenig¬
stens einen gewissen Antheil rother Strahlen andeutet. Die Be¬
hauptung, daß das Beiwort .-ro.zUoc, welches Aratus v. 327 dem
Sirius beilegt, von Cicero durch rutilus übersetzt worden sei, ist
irrig. Cicero sagt allerdingsv. 348:
Namque pedes subter rutilo cum luminc claret
Fervidus ille Canis stellarum luce rcfulgcns;
allein rutilo cum lumine ist nicht Uebersetzung des
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sondern ein Zusatz des freien llebersetzers ." (Aus Briefe » des
Herrn Professor Franz an mich.) »Si cn substituant
rutilus «,
sagt Arago (Annuaire
18 '«2 p. 331) , »au termc grec d'Aratus,
roratcur romain renonce a dcssein ä la lidelite , il saut supposer
que lui - memc avait reconnu les proprietes rutilantes de la I»miöre de Sirius .«
47S( . 169.) Clcom . Cycl . Thcor. 1 , II p . 59.
48S( . 169.) Madler,
Astr . 1849 S . 391.
48S( . 170.) Sir Jodn Hcrschel im lidinb . Keview Vol.
87 . 1818 p. 189 und in S eh u m. Astr . Na d) r . >839 No . 372:
»>1 seems mucb more likcly that in Sirius a red colour
should be thc ellecl of a mcdium intcrsered , thau that in llie
short space of 2000 years so vast a body should have actually undergonc such a Material changc in its pbysical conslitution . It
ntay be supposed the existence of some sort of cosmical cloudiness,

subject

to internal

movemcnts

,

depending

on causes

of

■which we are ignorant .« . (Vergl . Aragv
im An » , pour 1842
p. 350 — 353 .)
50171
(@.
.) 3 » Muhamedis
Alfragani
Chronologien
et astronomica
elcmenta,ed.
Jacobus Christmannus
1590,
cap . 22 p. 97 heißt es : »stelln rutla in Tauro Aldebaran ; stelln
rutfa in Geminis epiae appellatur Ilajok, boc est Capra «. Alhajoc,
Aijuk find aber im arabisch - lateinischen Almageft die gewöhnlichen
Namen der Capella im Fuhrmann . Argelander demerkt dazu mit
Red )t : daß PtolemäuS in dem ächten , dnrd ) Styl und alte Zeugnisse bewahrte » , astrologischen Werke (Teroäßtßkoi dvwagtg) nach
Aehnlichkeit der Farbe Planeten an Sterne knüpft und so Capella
mit Alartis stelln , quae urit sicut congruit igneo ipsius colori,
mit Aurigae
stelln verbindet .
(Bergt . Ptvl . quadripart.
eonstruet.
libri
IV , Basil . 1551. p. 383 .) Auch Riccioli
(Almngostum
novum ed . 1650 T . 1. Pars 1. lib . 0 cap . 2
p. 394 ) rechnet Capella neben Antares , Aldebaran und Arctnruö
zu den rothen Sternen.
MS( . 171.) S . die Chronologie
der Aegppter
von Ri¬
chard Pepsins Bd . 1. 1849 S . 190 — 195 und 213 .- Die voll¬
ständige Einrichtung des ägyptischen Calenders wird in die früheste
Epoche des Jahres 3285 vor unserer Zeitrechnung , d. i. ohngefahr
anderthalb Jahrhunderte
nach der Erbauung der großen Pyramide
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des Cheops-Chufn, und 940 Jahre vor der gewöhnliche
» Angabe
der Sündflnth, gesetzt(vergl. Kosmos Bd. ll. S . 402). In der
Berechnung über den Umstand
, daß die von Oberst Vyse gemessene
Inklination des unterirdischen, in das Innere der Pyramide füh¬
renden engen Ganges sehr nahe dem Winkel von 20° 15' entspricht,
welchen zu den Zeiten des Cheops(Chufn) der den Pol bezeichnende
Stern n des Drachen in der unteren Culmination zu Gizeh er¬
reichte, ist die Epoche des Pyramidenbaues nicht, wie nach Lepsius
im Kosmos , zu 3430, sondern(Outlines of Astr . § 319) zu
3970 vor Chr. angenommen
. Dieser Unterschied von 540 Jahren
widerstreitet um so weniger der Annahme, daß a I )rac. fiir den
Polarstern galt, als derselbe im Jahr 3970 noch3° 44' vorn Pole
abstand.
5J(©.
171
.) Aus sreundschaftlrche
» Briefen des Pros. Lep¬
sius Februar
(
>850) habe ich folgendes geschöpft
: „Der ägyptische
Name des Sirius ist Solliis, als ein weibliches Gestirn bezeichnet;
daher griechisch
>J F-r- ,; identificirt mir der Göttinn Svte hiero(
glyphisch öfters Sit ) und im Tempel des großen Ramses in The¬
ben mit Jsis -Svthis (LepsiuS , Chronol . der Aegypter
Bd. I. S . 119 und 136). Die Bedeutung der Wurzel findet sich
im Koptischen
, und zwar mit einer zahlreichen Wortfamilie ver¬
wandt, deren Glieder scheinbar weit aus einander gehen, sich aber
folgendermaßen ordnen lasse
». Durch dreifache Uebertragung der
Verbal- Bedeutung erhält man aus der Urbedeutung auswerfe »,
projicere (sagiltam, tclnm): erst säen, Seminare; dann exleixlere,
ausdehnen, ausbreiten (gesponnene Fäden); endlich, was hier am
wichtigsten ist, Licht ausstrahlen und glänzen von
(
Sternen
und Feuer). Auf diese Reihe der Begriffe lassen sich die Namen
der Gottheiten Satis (die Schützt»»), Sothis (die Strahlende) und
Seih (der Feurige) zurückführen
. Hieroglvphisch lassen sich nach¬
weisen: sit oder seti, der Pfeil wie auch der Strahl; sela, spinnen;
sein , ausgestreute Körner.

8olkis ist vorzugsweise das hell¬

strahlende, die Jahreszeiten und Zeitperioden regelnde Gestirn.
Der kleine, immer gelb dargestellte Triangel, der ein symbolisches
Zeichen der.Sothis ist, wird, vielfach wiederholt und an einander
gereihet (in dreifachen Reihen, von der Sonnenscheibe abwärts
ausgehend), zur Bezeichnung der strahlenden Sonne benutzt!
8etk ist der Feuergott , der sengende; im Gegensatz der wärmenden,
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befruchtenden Nilflurh, der die Laste» tränkenden weiblichen Gorrheit Salis. Diese ist die Göttinn der Cataracten, weil mit dem
Erscheinen der Sothis am Himmel zur Aeit der Sommerwende
das Anschwellen des Nils begann. Bei Vettius Valens wird der
Stern selbst jsijd- statt Sothis genannt; keinesweges aber kann
man, wie Jdeler gethan hat (Handbuch der Chronologie
Bd. I. S . 126), dem Namen oder der Sache nach auch Tlioili
mit Scth oder Sothis identificiren." (Lepsius Bd. I. S . >36.)
Diesen Betrachtungen aus der ägyptischen Urzeit lasse ich die
, Aend- und Sanskrit - Etymologien folgen: „Seip, die
hellenischen
Sonne ", sagt Professor Franz , „ist ein altes Stammwort, nur
mundartlich verschieden von Se«, &eoog, dieHihe , der S om mer:
wobei die Veränderung des Vocallautcs wie in reipog und rioog
oder ripag hervortritt . Aum Beweis der Richtigkeit der angege¬
benen Verhältnisse der Staiumwörter dein und d-ep, ötoog dient
nicht nur die Anwendung von &epeirarog bei Aratus v. 149
), sondern auch der spätere
(Jdeler , Sternnamen 241
, detpuig,
, deiptog
Gebrauch der aus <nio abgeleiteten Formen <seinig
oder
detoä
daß
,
bezeichnend
heiß , brenne ud. Es ist nämlich
öeiond iuiirta eben so gesagt wird wie Sepna iuanu , leichte Som¬

. Ausgebreiteter aber sollte die Anwendung der Form
merkleider

deiptog

werden ; sie bildete das Beiwort aller Gestirne , welche Ein¬

fluß auf die Sommerhitze haben: daher nach der Ueberlieferung
des Dichters Archilochus die Sonne deiotog adr!# hieß und
, nennt.
Jbycus die Gestirne überhaupt deinta, die leuchtenden
: noXXovg niv avrov deiptog
Daß in den Worten des Archilochus
varavaiel

6£ig ikXuuaav

die Sonne

wirklich gemeint ist , laßt sich

. Nach Hesychius und Suidas bedeutet allerdings
nicht bezweifeln
Mpiog

Sonne

und Hundsstern

zugleich ; aber baß die Stelle

des

Hesiodus (Oper » el Dies v . 417), wie Tzetzes und Proclus
wollen, sich auf die Sonne und nicht auf den Hundsstern beziehe,
ist mir eben so gewiß als dem neuen Herausgeber des Theo» aus
Smyrna , Herrn Martin . Von dem Adjectivum deiptog, welches
sich als cpithelon jierpetuum des Hundssternes selbst festgesetzt
bat, kommt das Verbum detotSv, das durch funkeln übersetzt
werden kann. Aratus v. 331 sagt vvm Sirius : 6£ia deipiäa, er
. Eine ganz andere Etymologie hat das allein stehende
funkelt scharf
Wort Jitipijr, die Sirene ; und Ihre Vermuthung, daß es wohl
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nur eine zufällige Klangähnlichkeit mit dem Leuchtstern Sirius
habe, ist vollkommen begründet. Ganz irrig ist die Meinung
derer, welche»ach Theo » Smyruäus (I. ilier dc Astronom i a 1830p. 202) 2e,pijVvon änoia^.iv(
einer übrigens auch unbeglaublgten Form für deipiäv) ableiten. Wahrend daß in deimu; die
Beweguug der Hitze und des Leuchteus zum Ausdruck
kommt, liegt dem Worte Zaoi-Peine Wurzel zum Grunde, welche
den fließenden Ton des Naturphäuomens darstellt. Es ist mir
nämlich wahrscheinlich
, daß inpi/v mit upuvPlat
(
v, Cra ty 1. 398 I>
tü

ytla tipttv Xiysiv iüri) zusammenhangt

, dessen ursprünglich scharfer

Hauch in den Zischlaut überging." (Aus Briefen des Pros. Franz

au mich, Januar 1850.)
Das griechische leip, die Sonne, laßt sich»ach Bopp „leicht
mit dem Sauskritworte «var vermitteln, das freilich nicht die
Sonne, sondern den Himmel (als etwaü glänzendes ) bedeutet.
Die gewöhnliche Sanskrit - Benennung der Sonne ist sürya, eine
Ausammeuziehung von svärya, das nicht vorkommt. Die Wurzel

svar bedeutet im allgemeinen glänzen , leuchten . Die zeudische
Benennung der Sonne ist hvarc, mit ii für s. Das griechische
&ep, -3-ipog und

üeoiwg kommt

von dem Sauskritworte

gharma

(Nom. gharmas) , Warme, Hitze, her."
Der scharfsinnige Herausgeber des Rigveda, Mar Müller,
bemerkt, daß „der indische astronomische Name des Hundssternes
vorzugsweise Lubdhaka ist, welches Jäger bedeutet: eine Bezeich¬
nung, die, wenn man an den nahen Orion denkt, anf eine uralte
gemeinschaftliche arische Anschauung dieser Sterngruppe hinzuweisen
scheint." Er ist übrigens am meiste» geneigt„iWoiog von dem vedischen Worte sira (davon ein Adjectivum sairya) und der Wurzel
sri , gehen, wandeln, abzuleiten: so daß die Sonne und der hellste
der Sterne , Sirius , ursprünglich Wandelstern hießen." (Bergl.
auchP o t t . Etymologische Forschungen 1833 S . 130.)
(@. 172.) Struve , Stellarum compositarum lleusurae micrometricac
1837p. LXXIV und LXXXUI.
" (S . 172.) Sir John H e r sch e l, Capreise p. 34.
44(
S . 172.) Mädler,
Astronomie S . 436.
44(
S . 172.) Kosmos Bd. II. S . 367 und 513 Aum. 63.
4' (©• 173.) Arago , Annuairc pour 1842]>. 348.
45(
S . 173.) Struve , Stellae comp . p. LXXXI1.
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" (S . 173.) Sir John Hersche 1, Capreise p. 17 und
102 (Xeliulae and Elusters No. 3435).
80(
S . 173.) Humboldt , Vues des Cordilleres et Monumcns des peuples indigenes de l’Amerique T . il.
p. 53.
61(
S . 173.) J ii 1i i Firmici
Mate r ii i Astrou.
libri VIII, Ilasil. 1551, lil>. VI cap. 1 p. 150.
" (S . 174.) Lepslus,
Chronol . der Aegypter Bd . I.
S . 143. „Im hebräischen Teile werden genannt: Asch, der Riese
(Orion?), das Vielgestirn(die Piejaden, Gemüt?) und die Kam¬
mern des Südens. Die Siebzig übersetzen
: -! autSv IlXeiäSay.ai
'Kömoüv y.ai An/. zovnov y.ai rauela

votov .k

63(
S . 174.) 2 d e I e r , Sternnamen S . 295.
" (S . 174.) Martianus Capella verwandelt das Ftolemaeon
in I' lolemaens; beide Namen waren von den Schmeichlern am
ägyptischen Königshofe ersonnen. Amcrigo Vespucci glaubt drei
Canopen gesehen zu haben, deren einer ganz dunkel(kosco) war; Canopiis ingens ct niger, sagt die lateinische Uebersetzung
: gewiß einer
der schwarzen Kohle » sä cke(Humboldt , Examen crit . de la
tieogr. T . V. p. 227—2-29). 2 » den oben angeführten EI ein.
chronol . et astron . von El -Fergani p( . 100) wird erzählt,
daß die christlichen Pilgrime den Solid der Araber(Canopus) den
Stern der heil . Catharina zu nennen pflegen, weil sie die
Freude haben ihn zu sehen und als Leitstern zu bewundern, wenn
sie von Gaza »ach dem Berg Sinai wandern. 2 » einer schönen
Episode des ältesten Heldengedichts der indischen Vorzeit, des
Ramayana, werden die dem Südpol näheren Gestirne aus einem
sonderbaren Grunde für neuer geschaffen erklärt denn die
nördlicheren
. Als nämlich die von Nordwesten in die GanzesLänder eingewanderten brahmanischen 2ndicr von dem 30ten Grade
nördl. Breite an weiter in die Tropenländer vordrangen und dort
die Urbewohner unterjochten
, sahen sie, gegen Ceylon vorschreitend,
ihnen unbekannte Gestirne am Horizonte aufsteigen
. Nad) alter
Sitte vereinigten sie dieselben zu neuen Sternbildern. Eine kühne
Dichtung ließ die später erblickten Gestirne spater erschaffen
werden durch die Wunderkraft des Visvamitra. Dieser bedrohte
„die alten Götter, mit seiner sternreicheren südlichen Hemisphäre
die nördliche zu überbieten". (A. W. von Schlegel in derAeitÄ. V. Humboldt

, Kosmos III.
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Bd . I . S . 240.)
des Morgenlandes
für die Kunde
schrift
Völker
wandernder
Wenn in dieser indischen Mvthe das Erstaunen
(der
wird
bezeichnet
sinnig
über den Anblick neuer Himmelsgefilde
den
von
sagt
Vega
la
de
berühmte spanische Dichter Garcilaso
mudan
,
Sterne
nnd
Land
)
(gleichzeitig
Reisenden : sie wechseln
de pays y de cstrellas ) : so wird man lebhaft an den Eindruck er¬
innert , welchen an einem bestimmten Punkte der Erde da-s Er¬
scheinen (Aufsteigen am Horizont ) bisher ungesehener großer Sterne,
wie der in den Füßen deck Centaur , im südlichen Kreuze , im Eridanus oder im Schiffe , und das völlige Verschwinden der lange
heimathlichen auch in den roheste » Völkern erweckt haben muß.
Die Firsterne kommen zu uns und entfernen sich wieder durch das
Vorrücken der Nachtgleichen . Wir haben an einem anderen Orte
daran erinnert , daß das südliche Kreuz in unseren baltische » Lan¬
dern bereits 70 hoch am Horizonte leuchtete 2900 Jahre vor un¬
serer Zeitrechnung : also zu einer Zeit , wo die großen Pyramiden
Aegyptens schon ein halbes Jahrtausend standen (vergl . Kosmos
Bd . I . S . 155 , Bd . II . S . 333 ). „ Cauopus kann dagegen nie in
Berlin sichtbar gewesen sei» , da seine Distanz vom Südpol der
Ekliptik nur >4 ° betragt . Sie müßte 1° mehr betragen , um nur
die Grenze der Sichtbarkeit für unseren Horizont zu erreichen ."
" (S . 174 .) Kosmos Bd . II . S . 203.
in S ch n in a ch e r ' s Jahrb. für 1840
«° (S . 175.) Olbers
S . 249 und Kosmos Bd . 111- S . 151.
note 74 p . 31.
d’Astr . stcllaire
67S( . 175.) ttiidcs
§
of Astr. 785.
6SS( . 175.) Outlines
, tludcs
(S . 177.) A. a. O . § 795 und 796 ; Struve
73).
d’Astr . stell. p . 66 —73 (auch note
p . 59. Schwinck findet in seinen Karte»
70S( . 177 .) Struve
2858 ; RA . 90 °— 180 ° Sterne 3011 ; RA.
RA . 0 °— 90° Sterne
180 °— 270 ° Sterne 2688 ; RA . 270 ° — 360 ° Sterne 3591 : Summe
12148 Sterne bis 7 ° .
in der rechten Hand
7> (S . 178.) S . über den Nebelkreis
(bei dem Schwerdtgriff ) des Perseus Eratosth . Caiast. c . 22 p.
51 Schaubach.
p. 136.
§
105
Capreise
7JS( . 178.) John Herschel,
Ma d Ier,
;
596
—
591
p.
869
§
864
” (S . 178.) Outlines
Astr . S . 764.
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74S( . 179.) Cap reise L 29 p. 19.
75S( . 180.) »A stupcndous Object , a most magnisicent ylobular
cluster «, sagt Sir John Herschel , »completely insulated,
upon
a ground of ihe sky perfcctly black throughout tbe wholc breadth
of ihe sweep .« (Capreise
p. 18 und 51 , 1*1. 111 fig . 1 ; Out¬
line s § 895 p. 615 .)
78S( . 180.) Bond
in den Memoirs
of the American
Aca dc my o f Arts and Seienccs
, new series Vol . 111. p. 75.
77S( . 180.) Outline
» § 874 p. 601.
79S( . 180.) Delambre
, Hist . de l’Astr . moderne
T . 1.
p . 697.
73S( . 181.) Die erste und einzige ganz vollständige Beschrei¬
bung der Milchstraße in beiden Hemisphären verdanken wir Sir
John Herschel
in der Cap reise jKcsults
of Astronom
ical
Obscrvations
made during the years 1834 — 1838 , at the
Cape of Good llopc ) § 316 — 335 und noch neuer in den Outlines
of Astr . § 787 — 799 . In dem ganzen Abschnitt des Kos¬
mos , weicher der Richtung , der Verzweigung und dem so ver¬
schiedenartigen Inhalte der Milchstraße gewidmet ist , bin ich allein
dem obengenannten Astronomen und Physiker gefolgt . (Vergl . auch
Struve
, £ tu des d’Astr . s tellaire
p . 35 — 79 ; M ä d 1 e r,
Astr . 1849 § 213 ; Kosmos
Bd . 1. S . 109 , 156 und 319. ) Es
bedarf hier wohl kaum der Bemerkung , daß , um nicht dem Si¬
cheren Unsicheres beizumengen , ich in der Beschreibung der Milch¬
straße nichts von dem benutzt habe , was ich, mit lichtschwachen
Instrumenten
ausgerüstet , über das so ungleichartige Licht der
ganzen Zone während meines langen Aufenthalts in der südlichen
Hemisphäre in Tagebüchern niedergeschrieben hatte.
98S( . 181.) Die Vergleichung der getheilten Mild )straße mit
einem Himmelsflusse hat die Araber veranlaßt Theile der Constellatio » des Schützen , dessen Bogen in eine sternreiche Region der¬
selben fällt , das zur Tränke
gehende
Vieh zu nennen , ja
den so wenig des Wassers bedürftigen Strauß darin zu finden.
(I d e l e r , Untersuchung
über
den Ursprung
und die
Bedeutung
der Skernn
amen S . 73, 183 und 187 ; N i e b u h r,
Beschreibung
von Arabien
S . 112.)
81182
(© .
.) Outline»
p. 529 ; Schubert,
Astr . Th.
111. S . 71.
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41.
d’Astr . stellaire
“ (@. 182.) Struve , ttudes
83S( . 182.) Kosmos Bd . I. S . 156 und 415 Anm. 79.
8‘ (S . 183.) »Stars Standing on a clcar black ground (C a preise p. 391). This remarkable bell (the milky way, when
examined through powerfnl telescopes) is l'ound (wonderful lo
relate !) to consist entirely of stars scattered by millions, like
glittering dust , on the black ground of the general heavens .«
(Outlines p . 182, 537 und 539.)
85S( . 183.) »Globular clusters, except in one region of
smali extent (belwecn 16h 45 ' and I9h in HA.), and nebuhte of
regulär elliptic forms are comparatives rare in the .Milky Way, and
are found congrcgated in the grealcst abundance in a part of the
heavens the inost remote possible from that eircle.« Outlines
p. 614. Schon Hnygens war seit 1656 auf den Mangel alles Ne¬
bels und aller Nebelflecke in der Milchstraße aufmerksam. In der¬
selben Stelle , in welches er die erste Entdeckung und Abbildung
des großen Nebelfleckes in dem Gürtel des Orion durch einen 28füßigen Refractvr ( 1656) erwähnt, sagt er (wie ich schon oben im
2ten Bande des Kosmos S . 514 bemerkt) : viam laeteam perspicillis inspectam nullas habere nebulas ; die Milchstraße sei wie alles,
was man für Nebelsterne halte, ein großer Sternhaufen . Die Stelle
Opera varia 1724 p. 593.
ist abgedruckt in Hugenii
, 107 und 328. Ueber den
§
S . 183.) Capreise 105
88(
Nebelring No. 3686 s. p. 114.
.) »Inlervals absolulely dark and eompletely toid
184
87(@.
of any star of the smallcst tclescopic magnitude .« Outlines
p . 536.
S . 184.) »No region of the heavens is fuller of Objects,
88(
bcautiful and remarkablc in themselvcs , and rendered still
more so by their mode of association and by the peculiar features assumed by the Milky Way , whieb are wilhout a parallel
in any olher part of its course .« (Capreise p . 386.) Dieser so
lebendige Ausspruch von Sir John Herschel stimmt ganz mit den
(
Eindrücken nberein, die ich selbst empfangen. Cap. Jacob Hombay
Engineers ) sagt von der Lichte Intensität der Milchstraße in der
Nahe des südlichen Kreuzes mit treffender Wahrheit : such is the
general blaze of slar -light near the Cross fron) that part of the
sky , that a person is inimediately made aware of its having risen

213
abovc Ihe horizon , though he should not l)c at the Limc looking
al the heavens , by thc incrcase of gencral Illumination
of the
atmosphere , resembling thc esfect of theyoung moon . S . Piazzi
Sm >) th 011 the Orbit of a Cent . in den Transact
. of thc
Royal Soc . of Edinburgh
\ ol . XVI . p. 115.
63S( . 185.) Outlincs
§ 789 und 791 , Capreise
§ 325.
*° (S . 185.) A linagest lib . VIII cap . 2 (T . II . p. 81 unb 90
Halma ). Die Beschreibung des Plvlemäus ist in einzelnen Theilen
vortrefflich , besonders verglichen mit der Behandlung der Milch¬
straße in Aristot . Meteor , lib . 1 p . 29 und 31 nach Jdeler ' s
Ausgabe.
3' (S . 187.) Outlincs
p . 331 . Auch zwisck-e» « und y der
Cassiopea ist ei» auffallend dunkler Flecken dem Contraste der
leuchtenden Umgebung zugeschrieben ; s. Struve
, Lindes
stell,
note 38.
33S( . 187.) Einen Auszug aus dem so seltenen Werke des
Thomas Wright
von Durham (Theory
of ihe Universe,
London 1730) hat Morgan gegeben in dem Philos . Magazine
8er . III . No . 32 p . 211 . Thomas Wright , auf dessen Bestrebun¬
gen Kant 's und William Herschel' s sinnreiche Speculationen
über
die Gestaltung unserer Steruschicht die Aufmerksamkeit der Astro¬
nomen seit dem Anfang dieses Jahrhunderts
so bleibend geheftet
haben , beobachtete selbst nur mit einem Reflector von l Fuß Focallauge.
33S( .
ten Bd . I .
" (S .
622 ( 1847)

188.) Pfaffin
Will . H e r sch e l ' s sämmtl . Schrif¬
( 1826) S . 78—81 ; Struve
, Lindes
stell . p . 35 —4-1.
188.) Encke in S ch u m a ch e r ' s Astr . Nachr . Nv.
S . 341 — 346.

33S( . 188.) Outline
« p . 536. Auf der nächstfolgenden Seite
heißt es über denselben Gegenstand : » In such cases it is cqually
impossible not to perceive that wc arc looking through a shcet of
stars of no great thickness compared with thc distancc which
separates them from us .«
36S ( . 188.) Struve
, Lindes
stell . p . 63 . Bisweilen
erreichen die größten Fernrohre einen solchen Raum der Himmelsluft , in welchem das Dasein einer in weiter Ferne aufglim¬
menden Sternschicht sich nur durch ein „getüpfeltes , gleichsam lichtgeflecktes" Ansehen verkündigt (by an uniform dotting or stippling
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of ihc fielt! of view). S . in der C « preise >>. 380 den Abschnitt:
»o» sonne indicntions of very remotc tclcscopic brnnches of ihe
Milky Way , or of an indepcndent sidcrcal System , or Systems,
bcaring a rcscmblancc to such branches .«
87(
S . 189.) Capreise 5 314.
88(
S . 189.) Sir William Herschel in den Phi 1os . 1' rans¬
äet . for 1783 p. 21 ; Sir John H e r s che l, Capreise § 293.
(Vergl . auch Struve , vcscr . de I' Observaloire
dc l’oulkova 1843 p. 267 - 271.)
88(
S . 189.) »1 think «, sagt Sir John H erschcl , »it is impossible to view Ibis splendid zone froin « Ccntauri to the Gross
wilhoul an impression amounting almost to conviclion , that the
inilky way is not a merc stratum , bot annular ; or at least that
our System is placed within onc of Ihc poorcr or almost vacant
parts of its general mass , and that eccentrically , so as to bc
much ncarer to the region about the Gross than to that diamctrically oppositc to it .« (Mary Seinerville
on the conncxion of the physical Sciences 1846 p. 419.)
100
S( . 189 ) Capreise § 315.

l,

IV.

Sterne

in gemessenen , wiederkehrenden

Intensi¬

bei denen

die

noch »ncrsorscht ist.

Pcriodicität

Neue

Perioden . —

in Gestirnen ,

tät » - Vero »dcrnn >;en des Lichtes

Veränderliche

Sterne . —

verschwundene

und

erschienene

Heu

. — Daö Erscheinen vorher nicht

Sterne

an der Himmelsdecke , besonders wenn es
ein plötzliches Erscheinen von stark funkelnden Sternen erster
in
Größe ist , hat von je her als eine Begebenheit

gesehener Sterne

den

staunen um so größer , als
ein

erregt .

Erstaunen

Welträumen

Es

ist dies Er¬

eine solche Naturbegebenheit,

auf einmal Sichtbar - Werden dessen, waö vorher sich

unserem Blicke entzog , aber deshalb

doch als

vorhanden

gedacht wird , zu den allcrseltenstcn Erscheinungen gehört.
von 1500 bis 1800 sind 42
In den drei Jahrhunderten
der nördlichen

den Bewohnern

netcm Auge sichtbare

Comcten

Hemisphäre

erschienen , also im Durch¬

vierzehn , während für dieselben

schnitt in hundert

Jahren

drei Jahrhunderte

nur 8 neue Sterne

Die Seltenheit

beobachtet wurden.

der letzteren wird noch auffallender , wenn

man größere Perioden
der Astronomie

mit unbewaff-

umfaßt .

wichtigen

phonsinischen Tafeln

an

Bon der in der Geschichte

Epoche der Vollendung
bis zum Zeitalter

der Al-

von William

Herschcl , von 1252 bis 1800 , zählt man der sichtbaren
Comelen ohngcfähr 63 , der neuen Sterne wieder nur 9;
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also für die Zeit , in welcher man in europäischen Culturländern

auf eine ziemlich genaue Aufzählung

ergicbt sich daö Verhältniß
falls

mit bloßen Augen

Wir

werden

rechnen kann,

der neuen Sterne

zu den eben¬

sichtbaren Comcten

wie 1 zu 7.

bald zeigen , daß , wenn

man

die nach den

Verzeichnissen des Ma - tuan - lin in China beobachteten neu
erschienenen Sterne
genden Comcten

sorgfältig von den sich schweifloö bewe¬

trennt

und bis anderthalb

vor unserer Zeitrechnung

Jahrhunderte

hinaufsteigt , in fast 2000 Jahren

in allem kaum 20 bis 22 solcher Erscheinungen
einiger Sicherheit

aufgeführt

mit

werden können.

Ehe wir zu allgemeinen Betrachtungen

übergehen , scheint

eö mir am geeignetsten , durch die Erzählung

cineö Augen¬

zeugen , und bei einem einzelnen Beispiele verweilend , die
Lebendigkeit des Eindrucks
blick eines neuen

zu schildern , welchen der An

Sternes

hervorbringt

.

Als ich, sagt

Tpcho Brahe , von meinen Reisen in Deutschland
dänischen
vitae

Inseln

fastidium

zurückkehrte , verweilte

maligen Kloster Herritzwadt
und hatte die Gewohnheit
Laboratorium

ich (ut

lenirem ) in dem anmuthig

nach den
aulicae

gelegenen ehe¬

bei meinem Onkel Steno Bitte,
erst am Abend mein chemisches

zu verlassen .

Da ich nun

im Freien

nach

gewohnter Weise den Blick auf daö mir wohlbekannte Him¬
melsgewölbe
Erstaunen

richtete , sah ich mit nicht zu beschreibendem

nahe am Zcnith in der Cassiopea einen strahlen¬

den Firstern

von nie gesehener Größe . In

glaubte ich meinen Sinnen

nicht trauen

der Aufregung
zu kömicn .

mich zu überzeugen , daß eö keine Täuschung

Um

sei , und um

daö Zeugniß Anderer einzusammeln , holte ich meine Arbeiter
auö

dem Laboratorium

und

befragte

alle

vorbeifahrenden
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Ssliibscutc , ob sie ben plötzlich aufscbernbcit Stern
sähen als ich.

Später

lanb Fuhrleute

unb „ anbercs

nomen erst auf

gemeines

Bolk " bie Astro¬

bie große Erscheinung

merksam machten , „ was
angekünbigten

eben so

habe icb erfahren , baß in Dentsch-

bann

am Himmel

Kometen ) bie gewohnten Schmähungen

gelehrte Männer

auf¬

( wie bei ben nicht vorher
aus

erneuerte ".

„Den neuen Stern " , fahrt Tycho fort , „fanb ich ohne
Scknvkif , von keinem Nebel umgeben , allen anberen

Fir-

stcrnen völlig gleich , nur noch stärker funkelnd als Sterne
erster Größe .

Sein

Lichtglanz übertraf

ber Leier und bcs Jupiter . Man
ligkeit bcr Venus
ist) .

konnte ihn nur ber Hel¬

gleich setzen, wenn

nächsten steht ( wo bann nur

ben des Sirius,
sie ber Erbe

ihr vierter

Theil

am

erleuchtet

Menschen , die mit scharfen Augen begabt sinb , er¬

kannten bei heiterer Luft ben neuen Stern
in der Mittagsstunbe .

Zur Nachtzeit , bei bebccktem Him¬

mel , wenn alle anderen Sterne
er mehrmals

verschleiert waren , wurde

durch Wolken von mäßiger Dicke (nutze!; non

aclmoclum ckensas) gesehen.
Sternen

bei Tage selbst

Abstände von anderen nahen

der Cassiopea , die ich im ganzen folgenden Jahre

mit vieler Sorgfalt

maß , überzeugten mich von seiner völ¬

ligen Ilnbeweglichkeit . Bereits

im December 1572 fing die

Lichtstärke an abzunehmen , der Stern
gleich ; im Januar

1573

wurde dem Jupiter

war er minder hell als Jupiter.

Fortgesetzte photometrische Schätzungen
und März Gleichheit mit Sternen

gaben : für Februar

erster Ordnung

(stellarum

assixarum primi honoris ; denn Tpcho scheint den Ausdruck
des Manilius
für April

, stellac

und

Mai

sixae , nie gebrauchen zu wollen ) ;
Lichtglanz

von

Sternen

2ter , für
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und August 3ter , für Oktober und November 4ter

Julius
Größe .

Gegen den Monat

nicht Heller als der Ute
Der

der Cassiopea .

1573

zur 5tcn und 6ten Größe
1574 statt .

Im

der neue Stern , nachdem er

lang geleuchtet , spurlos
wurde erst 37 Jahre

Fernrohr

Theil der Stuhllehne

biö Februar

verschwand

folgenden Monat
(Das

im unteren

Ucbergang

fand vom December
17 Monate

November war der neue Stern

für das bloße Auge ."
später erfunden .)
deö

Sternes

war dazu überaus regelmäßig , ohne ( wie beiArgüs,

einem

Der allmälige Verlust
freilich nicht neu

der Leuchtkraft

zu nennenden

Sterne , in unseren Tagen
des Wiederauf-

der Fall ist) durch mehrmalige Perioden
loderns,

der Lichtstärke, unter¬

durch eine Wiedervcrmchrung

brochen zu werden .

Wie die Helligkeit , so veränderte

sich

auch die Farbe , was später zu vielen irrigen Schlüssen über
die Geschwindigkeit farbiger Strahlen

aus ihrem Wege durch

Anlaß gegeben hat .

Bei seinem ersten Er¬

die Welträume

scheinen , so lange
Jupiter

er den Lichtglanz

der Venus

und deö

hatte , war er 2 Monate lang weiß ; dann ging er

durch die gelbe Farbe

in die rothe über .

Im

Frühjahr

1573 vergleicht ihn Tycho mit Mars , dann findet er ihn
deS Orion (mit Beteigeuzc)

fast mit der rechten Schulter
vergleichbar .
Färbung

Am meisten

Farbe

glich seine

des Aldebaran . Im Frühjahr

der rothen

1573 , besonders im

Mai , kehrte die weißliche Farbe zurück (albedinem quandam
suldividam inducbat , qualis Saturni stellae subesse vidctur ).
1574 fünfter Größe und weiß,
So blieb er im Januar
doch mit einer mehr getrübten
zur Lichtschwäche auffallend
mäligen

Weiße und im Verhältniß

stark funkelnd , biö zum all-

völligen Verschwinden

im Monat

März

1574.
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schon den

Die Umständlichkeit dieser Angaben 1 beweist
Einfluß , welchen

Naturphänomen

das

Astronomie so glänzenden
derten allgemeinen
nungen

der neuen Sterne ) Erschei¬

Seltenheit

derselben Art sich, zufällig in den kurzen Zeitraum
zusammengedrängt , für

von 32 Jahren

nomen dreimal wiederholten , so wurde
so lebhafter .

Man

keit der Sterncataloge
Gestirns

gewiß

europäische Astro¬
die Anregung

, um der Neuheit

dcS auflodernden
die Periodicität?

zu sein ; man discutirtc

stellte kühn eine Theorie
tungSprocesse der Sterne
viel Analogie

um

mehr und mehr die Wichtig¬

erkannte

(daö Wicdercrscheinen nach vielen Jahrhunderten

Er

die

der wich¬

mußte . Da ( trotz der oben geschil¬

ausüben

tigsten Fragen

für

in einer

Epoche auf Anregung

) : ja Tycho

über die Bildungs - und Gestalauö kosmischem Nebel auf , welche

mit der des großen

William

Hcrschel hat.

glaubt , daß der dunstförmige , in seiner Verdichtung

leuchtende
materiarn
circuitibus

Himmelsstoff

sich zu Firstcrnen

tcnuissimam , ubique

balle :

Caeli

nostro visui ct Planetarum

perviam , in unum globum condensatam , stel-

lam cffingcrc . Dieser überall verbreitete Himmclsstoff
einem milden Silbcrlichte

habe

in der Milchstraße , die in

schon eine gewisse Verdichtung

aufdämmere .

Deshalb

neue Stern , wie die , welche in den Jahren
aufloderten , am Rande der Milchstraße

stehe der

945 und 1264

selbst (qno factum

est quod nova stella in ipso Galaxiae margine constiterit ) ;
man glaube sogar noch die Stelle

( die Oeffnung , biatu8 ) zu

erkennen , wo der neblige Himmelöstoff der Milchstraße

ent¬

zogen worden sei. b Alles dies erinnert an den Uebergang des
kosmischen Nebels in Stcrnschwärme , an die haufcnbildcnde
Kraft , an die Conccntration

zu einem Centralkcrn , an die
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Hypothesen über die stufenweise Entwickelung
auö

dem dunstförmig

19ten Jahrhunderts

deS Starren

Flüssigen , welche im Anfange
zur Geltung

des

kamen , jetzt aber , nach

ewig wechselnden Schwankungen

in der Gedankenwelt , viel¬

fach neuem Zweifel unterworfen

werden.

Zu

den neu

erschienenen

kurzzeitigen

(temporär )' stars ) kann man mit ungleicher

Sternen

Gewißheit

fol¬

gende rechnen , die ich nach den Epochen des ersten Aufloderns geordnet habe:
а) 134 vor Chr . im Scorpion,
l>) 123 nach Chr . im Ophiuchus,
c) 173 im Centaur,
(I) 369 ?
o) 386 im Schützen,
l) 389 im Adler,
g) 393 im Scorpion,
б) 827 ? im Scorpion,

i) 945 zwischen CephcuS und Cassiopea,
k) 1012 im Widder,
l) 1203 int Scorpion,
in) 1230 im OphiuchuS,
n) 1264 zwischen Cephcuö und Cassiopea,
o) 1572 in der Cassiopea,
p) 1578,
g) 1584 im Scorpion,
r ) 1600 im Schwan,
s) 1604 im Ophiuchus,
t) 1609,
u ) 1670 int Fuchs,
v) 1848 int Ophiuchus.
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Erläuterungen:
134 vor dem Anfang unserer
a) Erste Erscheinung , Julius
Zeitrechnung , aus chinesischen Verzeichnissen des Ma - tuan - lin,
deren Bearbeitung wir dem sprachgelehrten Eduard Viot verdanken
pour l'an 1816 p. 61) : zwischen
des temps
(Connaissance
ß imbo des Scorpions. Unter den außerordentlichen , fremd¬
dieser Verzeichnisse , welche auch
artig aussehenden Gestirnen
(etoilcs hötcs , ke - sing , gleichsam Fremdlinge von
Gast - Sterne
sonderbarer Physiognomie ) genannt und von den mit Schweifen
versehenen Cometen durch die Beobachter selbst gesondert worden
mit einigen
sind , finden sich allerdings unbewegliche neue Sterne
ungeschwänzten fortschreitenden Cometen vermischt ; aber in der An¬
gabe der Bewegung (Ke - sing von 1092 , 1181 und 1458) und in
der Nicht - Angabe der Bewegung , wie indem gelegentlichen Zusatz:
„derKe -sing löste sich auf " (und verschwand), liegt ein wichtiges,
wenn gleich nicht untrügliches Criterium . Auch ist wohl hier an
das so schwache, nie funkelnde , mildstrahlende Licht des Kopfs
aller geschweiften und ungeschweiften Cometen zu erinnern , während
der chinesischen sogenannten außerordent¬
die Licht - Intensität
lichen (fremdartigen ) Sterne mit der der Venus verglichen wird:
was auf die Cvmetennatur überhaupt und insbesondre auf die der
ungeschweiften Cometen gar nicht paßt . Der unter der alten Dy¬
nastie Hau ( 134 vor Chr .) erschienene Stern könnte , wie Sir John
Herschel bemerkt , der neue Stern des Hipparch sein , welcher nach
ver¬
ihn zu seinem Sternverzeichniß
der Aussage des Plinius
anlaßt haben soll. Delambre nennt die Angabe zweimal eine Fabel,
»uiie historiette « (II ist . dc l ’Astr . ane . T . 1. p . 290 unb II ist.
dc l ’Astr . mod . T . 1. p . 186). Da nach des Ptolemäus aus¬
drücklicher Aussage (Almag . VII , 2 p. 13 Halma ) Hipparchs Verzeichniß an das Jahr 128 vor unserer Zeitrechnung geknüpft ist
und Hipparch (wie ich schon an einem anderen Orte gesagt) in
Rhodos und vielleicht auch in Alerandrien zwischen den I . 162 und
127 vor Chr . beobachtete , so steht der Conjectnr nichts entgegen;
es ist sehr denkbar , daß der große Astronom von Nicäa viel früher
beobachtete , ehe er auf den Vorsatz geleitet wurde einen wirklichen
Catalog anzufertigen . Des Plinius Ausdruck » -uo aevo genita«
bezieht sich auf die ganze Lebenszeit . Als der Tychonische Stern
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1572 erschien
, wurde viel über die Frage gestritten, ob Hipparchs
Stern zu den neuen Sternen oder zu den Cometen ohne Schweif
gerechnet werden sollte. Tycho war der ersten Meinung (l' rogz' nin.
>>. 319—325). Die Worte »ejusquc motu ad dubitationem adductus« könnten allerdings auf einen schwach
- oder ungeschweiften
Cometen leiten, aber die rhetorische Sprache des Plinius erlaubt
jegliche Unbestimmtheit des Ausdrucks.
b) Eine chinesische Angabe: im December 123 nach dem Anfang
unserer Zeitrechnung
, zwischen« Itere. und « Ophiuchi; Ed. Biet
aus Ma -tuan- lin. (Auch unter Hadrian um das Jahr 130 soll
ein neuer Stern erschienen sein.)
e) Ein sonderbarer, sehr großer Stern , wieder aus dem Matuau -lin, wie die nächstfolgenden drei. Es erschien derselbe am
<0 Dec. 173 zwischen« und ß des Centaur, und verschwand nach
acht Monaten, als er nach einander die fünf Farben gezeigt.
Eduard Biot sagt in seiner Uebersetzung«uccesrivemenl. Ein
solcher Ausdruck würde fast auf eine Reihe von Färbungen wie
im oben beschriebenen Tychonischen neuen Sterne leiten; aber Sir
John Herschel halt ihn richtiger für die Bezeichnung eines farbigen
Funkelns(Outlincs p. 563): wie Arago einen fast ähnlichen Aus¬
druck Äepler's , für den neuen Stern (1604) im Schlangenträger
gebraucht, auf gleiche Weise deutet (,4nnuaire pour 1842p. 347).
d) Dauer des Leuchtens voi» März bis August im Jahr 369.
e) Zwischen und -> des Schützen. Im chinesischen Verzeich¬
nis' ist diesesmal noch ausdrücklich bemerkt, „wo der Stern ver¬
blieb (d. h. ohne Bewegung
) von April bis Julius 386".
l) Ein neuer Stern nahe bei « des Adlers, auflodernd mit
der Helligkeit der Venus zur Zeit des Kaisers Houorius, im Jahr
389: wie Cuspinianus, der ihn selbst gesehen
, erzählt. Er ver¬
schwand spurlos drei Wochen später. '
g) März 393, wieder int Scorpion und zwar im Schwänze
dieses Gestirns; aus Ma -tuan-lin's Verzeichniß.
b) Das Jahr 827 ist zweifelhaft
; sicherer ist die Epoche der
ersten Hälfte des 9ten Jahrlzunderts, in welcher unter der Regie¬
rung des Chalifen Al-Mamun die beiden berühmten arabischen
Astronomen Haly und Giafar Ben- Mohammed Albumazar zu Ba¬
bylon einen neuen Stern beobachteten, „dessen Licht dem des
Mondes in seinen Vierteln geglichen
" haben soll! Diese Natur-

begebenheit fand wieder statt im Scorpion . Der Stern verschwand
schon nach einem Zeitraum von vier Monaten.
i) Die Erscheinung dieses Sternes , ivelcher unter dem Kaiser
Otto dem Großen im Jahr 945 aufgestrahlt sein soll , wie die des
Sternes von 1294 , beruhen auf dem alleinigen Zeugniß des böh¬
mischen Astronomen Cvprianns Leovitius , der seine Nachrichten
aus einer handschriftlichen Chronik geschöpft zu haben versichert
und der darauf aufmerksam macht , daß beide Erscheinungen (in
den I . 945 und >264) zwischen den Cvnstellationen des Cepheus
und der Caffiopea , der Milchstraße ganz nahe , eben da statt gefunden
haben , wo 1572 der Tvchvnische Stern erschien. Tycho (l' rogymn.
des Cpprianus
331 und 709 ) vertheidigt die Glaubwürdigkeit
Leovitius gegen Pvntanus und Camerarius , welche eine Verwech¬
selung mit langgeschweiften Cometen vermutheten.
k ) Nach dem Zeugniß des Mönch -s von St . Galle » Hepidannus
(der im I . 1083 starb und dessen Annalen vom Jahre 709 bis 1044
nach Chr . gehen ) wurde 1012 am südlichsten Himmel im Zeichen
vom Ende des Monats Mai an drei Monate lang
des Widders
ein neuer Stern von ungewöhnlicher Größe und einem Glänze,
der die Augen blendete (ocnlos verberans ) , gesehen. Er schien auf
wunderbare Weise bald größer , bald kleiner ; zuweilen sah man
ihn auch gar nicht . »Nova stella apparuit insolitae magniludinis , aspcclu l’ulgurans , et oculos verberans non sinc terrore.
Quae mirum in niodum aliquando conlractior , aliquando difl'uinterdum . Visa est autem per tres
sior , eliam exlinguebatur
menses in intiinis linibus Austri , ultra omnia signa quae videnin
breves
( S . II e p i d a n n i Annalcs
tur in coclo .«
T . III . 1641
Scriptores
Francorum
Duchesne , llistoriae
der Seuchen
Chronik
p . 477 ; vergl . auch Schnurrer,
Th . I . S . 201.) Der , von Duchesne und Goldast benutzten Hand¬
schrift , welche die Erscheinung unter das Jahr 1012 stellt , hat
jedoch die neuere historische Kritik eine andere Handschrift vor¬
gezogen , welche viele Abweichungen in den Jahrzahle » gegen jene,
namentlich um 6 Jahre rückwärts , zeigt . Sie setzt die Erschei¬
SangaMenses
nung des Sternes in das I . 1006 (s. Annalcs
historica,
» ta Gcrmaniac
Majores in P .ertz , 5Iouume
I I. 1826 p. 81). Auch die Autorschaft des Hepi¬
Scriptorum
dannus ist durch die neuen Forschungen zweifelhaft geworden . Jenes

sonderbare Phänomen der Veränderlichkeit
nennt Chladni den
Brand und die Zerstörung eines Firsternes. Hind (diolices

of the Astron . Soc . Vol. VIII. 1818 p. 156) vermuthet, daß
der Stern des Hepidannus identisch sei mit einem neuen Stern,
welchen Ma -tuan -lin als in China im Februar 1011 im Schützen
zwischen <s und <p gesehen verzeichnet
. Aber dann müßte sich Matuan - lin nicht bloß in dem Jahr , sondern auch in der Angabe der
Cvnstellation geirrt haben, in welcher der Stern erschien.
l) Ende Julius 1203 im Schwanz des Scvrpivns. Nach dem
chinesischen Verzeichniß„ein neuer Stern von weiß-bläulicher Farbe
ohne allen leuchtenden Nebel, dem Saturn ähnlich". (Eduard
Bist

in der Lonnaissanee

des temps

pour 1846 p. 68.)

m) Wieder eine chinesische Beobachtung aus Ma -tuan-li»,
dessen astronomische Verzeichnisse
, mit genauer Angabe der Position
der Cvmeten und Firsterne, bis 613 Jahre vor Chr., also bis zu den
Zeiten des Thales und der Erpedition des Coläus von Samos, hinauf¬
steigen. Der neue Stern erschien Mitte Decembers 1230 zwischen
Ophiuchus und der Schlange. Er löste sich auf Ende März 1231.
n) Es ist der Stern , dessen Erscheinung der böhmische Astro¬
nom Cyprianus Leovitius gedenkt(s. oben bei dem 9ten Sterne
im Jahr 945). Zu derselben Zeit (Julius 1264) erschien ein großer
Cvmet, dessen Schweif den halben Himmel einnahm und welcher
eben deshalb nicht mit einem zwischen Cepheus und Caffiopea neu
auflodernden Sterne hat verwechselt werden können.
o) Der Tychonische Stern vom 11 Nvv. 1572 im Thronsessel
der Cassiopea
; RA. 3° 26', Decl. 63° 3' (für 1800).
p) Februar 1578, aus Ma -tuan -lin. Die Constellatio
» ist
nicht angegeben
; aber die Intensität des Lichts und die Strahlung
müssen außerordentlich gewesen sein, da das chinesische Verzeichniß
den Beisatz darbietet: „ein Stern groß wie die Sonne" !
q) Am 1 Jul . 1584, unweit n des Scorpions; eine chinesische
Beobachtung.
r) Der Stern 34 Lz-gni nach Bayer. Wilhelm Janson, der
ausgezeichnete Geograph, welcher eine Zeit lang mit Tycho beob¬
achtet hatte, heftete zuerst seine Aufmerksamkeit auf den neuen
Stern in der Brust des Schwans am Anfange des Halses, wie
eine Inschrift seines Sternglobus bezeugt
. Keplcr, durch Reisen
und Mangel von Instrumenten nach Tycho's Tode gehindert, fing
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erst zwei Jahre später an ihn zu beobachten , ja er erhielt erst da¬
mals (was um so mehr Verwunderung erregt , als der Stern 3ter
Größe war ) Nachricht von seiner Eristenz - »Cum mcnsc .Majo
anni 1602 «, sagt er , »primum liltcris moncrer de novo Cygni
phaenomeno . . . . « (Kepler
dc Stclla
nova tertii
honoris
in Cygno 1606 , angehängt dem Werke dc Ste 11a nova in
Scrpcnt . , p . 152 , 151 , 161 und 167.) In Kepler ' s Abhandlung
wird nirgends gesagt (wie man in neueren Schriften oft angeführt
findet ) , daß der Stern im Schwan bei seinem ersten Erscheinen
Iter Größe gewesen sei. Keplec nennt ihn sogar parva Cygni
stclla und bezeichnet ihn überall als 3tcr Ordnung . Er bestimmt
seine Position in RA . 300 ° 46 ', Decl . 36 " 52 ' (also für 1800:
RA . 302 ° 36 ', Decl . +37° 27 ' ). Der Stern nahm an Helligkeit
besonders seit >619 ab und verschwand 1621. Dvminique Caffini
(s. Jacques
Caffini,
Clemens
d ' Astr.
p. 69 ) sah ihn
wiederum zu 3ter Größe gelangen 1655 und dann verschwinden;
Hevcl beobachtete ihn wieder im November 1665 : anfangs sehr
klein , dann größer , doch ohne je die 3te Größe wieder zu erreichen.
Zwischen 1677 und 1682 war er schon nur noch 6ter Größe , und
als solcher blieb er am Himmel . Sir John Herschel führt ihn auf
in der Liste der veränderlichen
Sterne , nicht so Argelander.
s) Nächst dem Stern in der Eaffivpea von 1572 ist der be¬
rühmteste geworden der neue Stern
des Schlangenträgers
von
1604 (RA . 259 ° 42 ' und südl . Decl . 21 0 15 ' für 1800). An jeden
derselben knüpft sich ein großer Name . Der Stern im rechten
Fuß des Schlangenträgers
wurde zuerst nicht von Kepler selbst,
sondern von seinem Schüler , dem Böhmen Johann Brunvwski,
am 10 Oktober 1604 : „größer als alle Sterne
erster Ordnung,
größer als Jupiter und Saturn , doch weniger groß als Venus " ;
gesehen. Herlicius will ihn schon am 27 September beobachtet
haben . Seine Helligkeit stand der des Tpchonischen Sternes von
1572 nach, auch wurde er nicht wie dieser bei Tage erkannt ; seine
Scintillation
war aber um vieles stärker und erregte besonders
das Erstaunen aller Beobachter . Da das Funkeln immer mit Farbenzerstreuung verbunden ist , so wird viel von seinem farbigen,
stets wechselnden Lichte gesprochen. Arago (Annuaire
pour 1831
p . 299 — 301 und Ann. pour 1812 p. 315 — 317) hat schon darauf
aufmerksam gemacht , daß der Äepler ' sche Stern keineswegcs , wie
A. ». Humboldt

, KoSmoS. III .

15
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der Tpchonische , nach lange » Zwischenräumen eine andere , gelbe,
rothe und dann wieder weiße , Färbung annahm . Kepler sagt be¬
stimmt , daß sein Stern , sobald er sich über die Erddünste erhob,
weiß war . Wenn er von den Farben der Iris spricht , so ist es,
um das farbige Funkeln deutlich zu machen : »cxemplo adamanlis
ad spectantium
multanguli , qui Solis radios intcr convcrtcndum
oculos variabili fulgore rcvibraret , colorcs Iridis (stella nova in
Ophiucho ) successive vibratu continno reciprocabat .« (De INova
1605
. p . 5 und 125.) Im Anfang des Januars
Serpent
Stella
war der Stern noch Heller als Antares , aber von geringerer Licht¬
stärke als Arcturus . Ende März desselben Jahres wird er als
3ter Größe beschrieben. Die Nähe der Sonne hinderte alle Beob¬
achtungen 4 Monate lang . Zwischen Februar und März 1606 ver¬
schwand er spurlos . Die ungenauen Beobachtungen über die „großen
des neuen Sterns " von Scipio ClaraPositions - Veränderungen
montius und dem Geographen Blaen (Blaew ) verdienen , wie schon
p . 65) bemerkt , kaum
d ’Astronomie
Jacgues Caffini (Elcmens
einer Erwähnung , da sie durch Kepler 's sichrere Arbeit widerlegt
sind. Die chinesische» Verzeichnisse von Ma - tuan - lin führen eine
im
Erscheinung an , die mit dem Auflodern des neuen Sterns
der Zeit und der Position nach einige Aehnlichkeit
Schlangenträgcr
zeigt . Am 30 Sept . 1604 sah man in China unfern n des Skor¬
pions eine » rothgelben („kugelgroßen " ?) Stern . Er leuchtete in
bis November desselben Jahres , wo er unsichtbar wurde.
Südwest
verdunkelte sich
Er erschien wieder den 14 Jan . 1605 in Südvst,
des tcmps
aber ein wenig im März 1606. (Connaissancc
pour 1846 p . 59.) Die Oertlichkeit n des Skorpions kann leicht
verwechselt werden ; aber die
mit dem Fuß des Schlangcnträgers
und Südvst, das Wiedererscheinen , und der
Ausdrücke Südwest
Umstand , daß kein endliches völliges Verschwinden angekündigt wird,
lassen Zweifel über die Identität.
t ) Auch ein neuer Stern von ansehnlicher Größe , in Südwest
gesehen , aus Ma - tuan - lin . Es fehlen alle nähere Bestimmungen.
u ) Der vorn Carthäuser Anthelme am 20 Jnnius des Jahres
1670 am Kopfe des Fuchses (RA . 234 ° 27 ' , Decl . 26 ° 47 ' ) ziemlich
nahe bei ß des Schwans entdeckte neue Stern . Er war bei seinem
ersten Aufstrahlen nicht Iter , sondern nur 3ter Größe , und sank
am 10 August schon bis zur 5ten Größe

herab .

Er verschwand
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n(icf> 3 Monaten , zeigte sich aber wieder den t7 März 1671 und
zwar in 4ter Größe . Dominique Cassiui beobachtete ihn fleißig im
April 1671 nnd fand seine Helligkeit sehr veränderlich . Der neue
Stern sollte ohngefähr nach 10 Monaten zn demselben Glänze zu¬
rückkehren , aber man suchte ihn vergebens im Februar 1672. Er er¬
schien erst den 29 März desselben Jahres , doch nur in 6ter Größe,
und wurde seitdem nie wieder gesehen. (Jacques Cassini , k. Iemcns d ’Asir . p. 69—71 .) Diese Erscheinungen trieben Dominique
Cassini zum Aufsuchen vorher (von ihm !) nicht gesehener Sterne an.
Er behauptet deren 14 aufgefunden zu habe» , und zwar 4ter , 5ter
und 6ter Größe (8 in der Cassiopea , 2 im Eridanus und 4 nahe
dem Nordpole ). Bei dem Mangel der Angaben einzelner Oertlichkeiten können sie, da sie ohnedies , wie die zwischen 1694 nnd
1709 von Maraldi aufgefundenen , mehr als zweifelhaft sind , hier
nicht aufgeführt werden . (Jacques Cassini , lilvm . d ’Astron.
p. 73 —77 ; Delambre
, Hist . ilc l ’Astr . mod . T . II . p. 780 .)
v) Seit dem Erscheinen des neuen Sternes im Fuchse vergin¬
gen 178 Jahre , ohne daß ein ähnliches Phänomen sich dargeboten
hatte , obgleich in diesem langen Zeiträume der Himmel am sorg¬
fältigsten durchmustert wurde , bei fleißigerem Gebrauch von Fcrnröhren und bei Vergleicbung mit genauere » Sterncatalogen . Erst
ani 28 April 1848 machte Hind auf der Privat - Sternwarte
von
Bishvp (South Villa , RegeiU ’s Park ) die wichtige Entdeckung eines
neuen , röthlich gelben Sternes 5ter Größe in dem Schlangeuträgcr:
RA . 16 h 50 ' 59 " , südl . Decl . 12 ° 39 ' 16" für 1848. Bei keinem
anderen neu erschienenen Stern ist die Neuheit der Erscheinung
und die Uuveränderlichkeit seiner Position mit mehr Genauigkeit
erwiesen worden . Er ist jetzt ( 1850) kaum 11 », und nach Lichtenberger ' s fleißiger Beobachtung wahrscheinlich dem Verschwinde » nahe.
(Notices
of thc Astr . Soc. Vol . VIII . p . 146 und 153—158.)

Die vorliegende Zusammenstellung
ren neu

erschienenen und

der seit 2000 Jah¬

wieder verschwundenen

Sterne

ist vielleicht etwas vollständiger als die , welche bisher ge¬
geben worden sind. Sie berechtigt zu einigen allgemeinen
Betrachtungen . Man
die plötzlich aufstrahlen

unterscheidet dreierlei : neue Sterne,
und in mehr oder weniger langer
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Zeit verschwinden ; Sterne , deren Helle einer periodischen,
schon jetzt bestimmbaren Veränderlichkeit

unterliegt

; und

Sterne , die , wie -- Argus , auf einmal einen ungewöhnlich
wachsenden und unbcslimmt
Alle drei Erscheinungen
Natur

wechselnden Lichtglanz zeigen.

sind wahrscheinlich

ihrer inneren

nach nahe mit einander verwandt . Der neue Stern

im Schwan

( 1600 ) , welcher nach dem völligen Verschwin¬

den ( freilich für das unbewaffncte
und ein Stern
Verwandtschaft
nungen .

6ter

Größe

Auge !) wieder erschien

verblieb , leitet unö auf

die

der beiden ersten Arten von Himmelöcrschci-

Den berühmten Tychonischen Stern

in der Cas-

siopea ( 1572 ) glaubte man schon in der Zeit , als er noch
leuchtete , für identisch mit den neuen
und 1264

halten

zu dürfen .

Sternen

von 945

Die dreihundertjährige

riode , welche Goodrickc vermuthete

( die partiellen

Pe¬
Ab,

stände der , numerisch vielleicht nicht sehr sicheren Erschei¬
nungen

sind 319 und 308 Jahre !) , wurde von Kcill und

Pigott

auf 150 Jahre

reducirt .

Arago ^ hat gezeigt , wie

unwahrscheinlich eS sei, daß Tycho ' s Stern
Zahl der periodisch veränderlichen
bisher

zu berechtigen alle neu

( 1572 ) unter

gehöre .

die

Nichts scheint

erschienenen

Sterne

für

veränderlich , und zwar in langen , uns wegen ihrer Länge un¬
bekannt gebliebenen

Perioden , zu halten .

Selbstleuchten aller Sonnen

des Firmaments

Ist

z. B . daö

Folge eines elec-

tro -magnetischen Processes in ihren Photosphären ;

so

sich ( ohne locale und temporäre Verdichtungen
melöluft
scher

oder

Gewölke

nigfaltig

ein Dazwischentreten

sogenannter

kosmi¬

anzunehmen ) diesen Lichtproceß als man¬

verschieden : einmalig

oder unregelmäßig

kann man

der Him-

oder periodisch , regelmäßig

wiederkehrend , denken.

Die elektrischen
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Lichiproccsse unseres ErdkörperS , als Gewitter
oder als Polar - Ausströmungen
vieler

unregelmäßig

ebenfalls

im Lusrkrcisc

sich darstellend , zeigen neben

scheinenden Veränderlichkeit

eine gewisse von Jahreszeiten

doch oft

und Tageöstun-

d c n abhängige Pcriodieität . Dieselbe ist sogar oft mehrere
Tage hinter einander , bei ganz heiterer Luft , in der Bil¬
dung kleines Gewölks an bestimmten Stellen

deö Himmels

bemerkbar , wie die oft vereitelten CulminationS -Beobachtungen von Sternen
Eine

beweisen.

besondere und

zu beachtende Eigenthümlichkeit

scheint mir der Umstand zu sein , daß fast alle mit einer
ungeheuren

Lichtstärke, alö Sterne

stärker funkelnd
wenigstens

wie

erster Größe und selbst

diese, auflodern

und daß man sie,

für das bloße Auge , nicht allmälig an Hellig¬

keit zunehmen sieht.

Kepler ^ war auf dieses Criterium

so

aufmerksam , daß er das eitle Vorgeben deö AntoniuS LaurcntinuS PolitianuS , den Stern
früher

als

BrunowSki

ln

ine non multo

ausnahmsweise
Größe

nung

im Schwan

sagt :

»apparuit

nova Slella

de die in dieni crescendo

apparuit

inferior

Jove .«

erkennt

erster

( 1604)

gesehen zu haben , auch dadurch

widerlegte , daß LaurcntinuS
parva , et postea

im Schlangcnträgcr

Venere , superior

man

( 1600 )
5tcr

Fast

nur 3 Sterne , die nicht in

aufstrahlten : nämlich die Sterne

Hind ' s neuen Stern

Iei¬

3tcr Ord¬

und im Fuchse ( 1670 ) , und
Ordnung

im Schlangenträger

(1848 ) .
Es ist sehr zu bedauern , daß seit Erfindung

des Fern¬

rohrs , wie schon, oben bemerkt , in dem langen Zeitraume
von 178 Jahren , nur

2 neue Sterne

während daß bisweilen die Erscheinungen

gesehen wurden:
sich so zusammen-
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drängten ,

4 5im

Jahren

Ende des 16tcn und im Anfang

3 ; am

in 61 Jahren

Jahrhundert

13ten

in 24

dcS 4tc » Jahrhunderts

daß am Ende

dcS 17tcn Jahrhunderts,
6 beob¬

in der Tycho - Keplcr ' schcn Periode , in 37 Jahren
achtet wurden .

Ich

nehme in diesen Zahlenverhältnissen

immer Rücksicht auf die chinesischen Beobachtungen außer¬
, deren größerer Theil nach dein
Sterne
ordentlicher
Ausspruch der ausgezeichnetsten Aftronomeit Vertrauen ver.
dient . Warum unter den in Europa gesehenen Sternen
( 1604 ) , nicht
vielleicht der Keplcr ' sche irn Schlangcnträgcr
in Ma - tuan)
1572
(
aber der Tychonischc in der Cassiopea
lin 's Verzeichnissen aufgeführt

ist, weiß ich eben so wenig
z. B.

einzeln zu erklären , als warum im 16lcn Jahrhundert

über die große in China gesehene Lichterscheinung vorn Fe¬
bruar 1578 von europäischen Beobachtern nichts berichtet
Der Unterschied

wird .
wenigen

Fällen

nur

der Länge ( 114 °) könnte

die Unsichtbarkcit

erklären .

Wer

in

je mit

ähnlichen Untersuchungen beschäftigt gewesen ist , weiß , daß
daö Nicht - Anführen von politischen oder Natur - Begeben¬
am Himmel , nicht immer ein
Beweis der Nicht - Eristcnz solcher Begebenheiten ist ; und
wenn man die drei verschiedenen chinesischen im Ma - tuan-

heiten , auf der Erde und

lin enthaltenen

Sternverzcichnissc

vergleicht,

mit einander

so findet man auch Eomcten (z. B > die von 1385 und 1495)
in dem einen Verzeichniß aufgeführt , welche in dem anderen
fehlen.
Schon ältere Astronomen , Tycho und Kepler , haben,
wie neuere , Sir

John

Hcrschel und Hind , darauf

merksam gemacht , daß bei weitem
Europa

und China

die Mehrzahl

beschriebenen neuen Sterne

auf¬

aller in

( ich finde %)
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oder in dieser selbst gezeigt

sich in der Nähe dcr Milchstraße

der Milch¬

Stcrnschichtcn

haben . Ist , was den ringförmigen

straße ein so mildes Nebellicht giebt , wie mehr als wahr¬
scheinlich ist , ein bloßeö Aggregat telcscopischcr Sternchen;
so fällt Tycho 'ö oben erwähnte Hypothese von der Bildung
neu

über den Hausen . Was

teten dunstförmigen Himmelsstoss

und Sternschwärmcn

Stcrnschichtcn

in gedrängten

verdich¬

sich ballendem

aus

Fixsterne

auflodernder

, falls sie

Kerne rotiren , die Anziehungskräfte

um gewisse ccntrale

vermögen , ist hier nicht zu bestimmen und gehört in den
dcr Astrognosie .

mythischen Theil

stehenden Liste aufgeführten

21 in der vor¬

Unter

neu erschienenen Sternen

sind

5 ( 134 , 393 , 827 , 1203 , 1584 ) im Seorpion , 3 in dcr
Cassiopca und

dem CepheuS (945 , 1264 , 1572 ) , 4 im

Schlangenträgcr

( 123 , 1230 , 1604 , 1848 ) aufgestrahlt;

aber auch sehr fern von der Milchstraße ist einmal ( 1012)
neuer Stern

im Widder

ein

des Mönchs

von St . Gallen ) .

Fabriciuö

am Halse

1596

Position ebenfalls
Slella

p . 112 ) .

in welchen wir die Sterne
besonders

diesen Richtungen

ihn
dc

Darf man aus der Frequenz
folgern , daß

des Weltraums , z. B . in denen,

in gewissen Richtungen

Verhältnisse

an (Kepler

in denselben Constcllationen

sehen , die Bedingungen

für

hielt , giebt diese

für einen Gegengrund

Scrp.

nova

deö AuflodernS

auflodernd

desselben Jahreö

für einen neuen

Stern

verschwundenen

Kepler selbst, der den von

deö Wallfischcö als

im Octobcr

und

beschriebenen

gesehen worden ( dcr Stern

des Skorpions

und dcr Cassiopca

deö Aufstrahlenö
begünstigt

hin vorzugsweise

werden ?

durch

örtliche

Liegen nach

solche Gestirne , welche

zu explosiven , kurzzeitigen Lichtprocessen geeignet sind?
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Die Dauer deö LeuchtenS neuer Sterne ist die kürzeste
gewesen in den Jahren 389, 827 und 1012. In dem
ersten der genannten Jahre war sie 3 Wochen; in dem
zweiten4 , in dem dritten 3 Monate. Dagegen hat des
Tycho Stern in der Cassiopea 17 Monate lang geleuchtet,
Kepler's Stern im Schwan ( 1600) volle 21 Jahre bis zu
seinem Verschwinden
. Er erschien wieder 1655: und zwar,
wie beim ersten Auflodern, in 3ter Größe; um bis zu 6tcr
zu schwinden
, ohne nach Argelander's Beobachtungen in die
Classe periodisch veränderlicher Sterne zu treten.
Verschwundene
Sterne.
—
Die
Beach¬
tung und Aufzählung der sogenannten verschwundenen Sterne
ist von Wichtigkeit für das Aufsuchen der großen Zahl
kleiner Planeten , die wahrschcinlicherwcise zu unserem Son¬
nensystem gehören; aber trotz der Genauigkeit der neuen
Positions-Verzcichnisse telcscopischcr Firsterne und der neuen
Sternkarten ist die Ueberzeugung der Gewißheit, daß ein
Stern an dem Himmel wirklich seit einer bestimmten Epoche
verschwunden ist, doch nur bei großer Sorgfalt zu erlangen.
BeobachtungS
- , ReductionS- und Druckfehler? entstellen oft
die besten Catalogc. Das Verschwinden der Weltkörper
an den Orten , wo man sie ehemals bestimmt gesehen, kann
so gut die Folge eigener Bewegung als eine solche Schwä¬
chung deö Lichtprocesses auf der Oberfläche oder in der
Photosphäre sein, daß die Lichtwellcn unser Sehorgan nicht
mehr hinlänglich anregen. Was wir nicht mehr sehen, ist
darum nicht untergegangen. Die Idee der Zerstö¬
rung , deö Auöbrennens von unsichtbar werdenden
Sternen gehört der Tychonischen Zeit an. Auch Pliniuö
fragt in der schönen Stelle über Hipparch: »stellae an
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obirent nascercnturve «.
deS Werdens

Der ewige scheinbare Wcltwechsel

und Vergehens

ist nicht Vernichtung , sondern

Uebergang der Stoffe in neue Formen ; in Mischungen , die
neue Processe bedingen .

Dunkele

Weltkörper

können

durch einen erneuerten Lichtproccß plötzlich wieder aufstrahlen.
Periodisch

veränderliche

Sterne.

—

Da an der Himmelsdccke sich alles bewegt , alles dem Raum
und der Zeit nach veränderlich ist , so wird man durch Ana¬
logien zu der Vermuthung
insgesammt

eine

geleitet : daß , wie die Firsternc

ihnen

scheinbare Bewegung

eigenthümliche , nicht

fläche oder die leuchtende Atmosphäre

derselben Veränderun¬

gen erleiden , welche bei der größeren
körper in

etwa bloß

haben , eben so allgemein die Ober¬

überaus

langen

und

vielleicht unbestimmbaren,

Zahl

dieser Welt¬

daher ungemessenen,

Perioden

wiederkehren ; bei

wenigen , ohne periodisch zu sein , wie durch eine plötzliche
Revolution , auf bald längere , bald kürzere Zeit eintreten.
Die letztere Classe von Erscheinungen , von der in unseren
Tagen

ein großer Stern

im Schiffe ein merkwürdiges Bei¬

spiel darbietet , wird hier , wo nur von veränderlichen
Sternen

in

Perioden

die

schon

erforschten

und

gemessenen

Rede ist , nicht behandelt .

ES ist wichtig

drei große sidcrale Naturphänomene , deren Zusammenhang
noch nicht erkannt worden ist , von einander

zu trennen:

nämlich

Periodicität,

veränderliche

Auflodern

Sterne

von sogenannten

Lichtvcränderungen
förmiger Intensität

von bekannter

neuen

Sternen

, und plötzliche

von längst bekannten , vormals in gleich¬
leuchtenden Fixsternen .

Wir verweilen

zuerst ausschließlich bei der ersten Form der Veränderlichkeit:
wovon

daö

am frühesten

genau

beobachtete

Beispiel

23 i

am Halse des Walisisches,

(1638 ) durch Mira Ccti , einen Stau
ward .

dargeboten

David Fabri-

deS Entdeckers

der Sonnenflecken , hatte

schon 1596 den Stern

am 13 August alö einen

eius , der Vater
allerdings

ostfriesische Pfarrer

Der

3ter Größe beobachtet und im Oetober desselben JahreS ver¬
schwinden sehen.

alternirend

Den

wechsel,

später ein Professor

Jahre

wiederkehrenden Licht¬
entdeckte erst 42

die periodische Veränderlichkeit

lideö Holwarda .

Dieser

Phvey-

von Franeker , Johann
Entdeckung

folgte in demselben
Sterne:

noch die zweier andrer veränderlicher

Jahrhundert

ß l ’ersei (1669), von Montanari, und %Cygni (1687),
von Ilirch beschrieben.
be¬

Unregelmäßigkeiten , welche man in den Perioden
merkte , und die vermehrte Zahl der Sterne
so

Bei der Schwierigkeit deö Gegen¬

und bei meinem Streben , in
Elemente

numerischen

auf

eomplicirte Gruppe von Erscheinungen

das lebhafteste angeregt .
standes

daS In¬

deS 19ten Jahrhunderts

haben seit dem Anfang
teresse für diese

derselben blasse

der

diesem Werke

die

als

die

Veränderlichkeit ,

wichtigste Frucht aller Beobachtung , so darlegen zu können,
wie sie in dem dermaligen Zustande der Wissenschaft erforscht
sind : habe ich die freundliche

Hülfe

des

Astronomen

in

Anspruch genommen , welcher sich unter unseren Zeitgenossen
mit der angestrengtesten
Erfolge

dem Studium

gewidmet

Thätigkeit

Die Zweifel

hat .

und

dem glänzendsten

der periodisch veränderlichen

Sterne

und Fragen , zu denen mich

meine eigene Arbeit veranlaßte , habe ich meinem gütigen
Freunde

Argelander , Direetor

vertrauensvoll
theilungen

der Sternwarte

zu Bonn,

vorgelegt ; und seinen handschriftlichen

Mit¬

folgt

und

allein

verdanke

ich,

waö

hier
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großcntheilö auf anderen Wegen noch nicht veröffentlicht
worden ist.
Die Mehrzahl der veränderlichen Sterne ist allerdings
roth oder röthlich, keineSweges aber sind eS alle. So z. B.
haben ein weißes Licht, außer ß Persei (Algol am Me-

), auch ß Lyrac und e Aurigae. Etwas gelb¬
dusenhaupte
lich ist t) x\ quilae und in noch geringerem Grade £ Geminorum. Die ältere Behauptung, daß einige veränderliche
Sterne, besonders Mira Ceti, beim Abnehmen röther feien
als beim Zunehmen der Helligkeit, scheint ungcgründet.
Ob in dem Doppelstcrnu Ilerculis , in welchem der große
Stern von Sir William Herschel roth, von Struve gelb,
der Begleiter dunkelblau genannt wird, dieser kleine Be¬
, selbst auch veränderlich ist;
gleiter, zu 5™biö 7"' geschätzt
. Struve ^ selbst sagt auch nur:
scheint sehr problematisch
suspicor minorem esse variabilem. Veränderlichkeit ist keineS. ES giebt viele rothe
wegeS an die rothe Farbe gebunden
Sterne , zum Theil sehr rothe, wie ArcturuS und Aldebaran, an denen noch keine Veränderlichkeit bisher wahr¬
genommen worden ist. Dieselbe ist auch mehr als zweifel¬
haft in einem Stern des Cepheus (No. 7582 dcö Cata) , welchen wegen seiner außer¬
logS der britischen Association
ordentlichen Nöthe William Herschel 1782 den Granat¬
stern genannt hat.
Die Zahl der periodisch veränderlichen Sterne ist schon
deshalb schwierig anzugeben, weil die bereits ermittelten
Perioden von sehr ungleicher Unsicherheit sind. Die zwei
veränderlichen Sterne deö Pegasus, so wie v Hydrae , e
Aurigae, u Cassiopeae [)stl'cit nicht die Sicherheit von Mira
Ceti, Algol und ö Cephci. Bet her Aufzählung in einer
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Tabelle kommt es also darauf an , mit welchem Grade der
Gewißheit
wie in

man

sich begnügen

seiner am Ende

Uebcrsichtstasel
Perioden

wolle .

Argelander

dieser Untersuchung

abgedruckten

zu ersehen ist , der befriedigend bestimmten

nur 24 auf . 9

Wie das Phänomen

der Veränderlichkeit

und einigen weißen Sternen

sich bei rothen

findet , so bieten cö auch Sterne

von den verschiedensten Größenordnungen
Steril

zählt,

dar : z. B . ein

1" , u Orionis ; 2™: Mira Ceti , u Hydrae , u Cas-

siopeac ,

Pegasi 5 2 . 3 "' ß l ’crscij

und ß Lyrae .

3 . 4 mAquilae
//

Eö giebt aber zugleich auch , und

in weit

größerer Menge , veränderliche Sterne

6™ bis 9mwie
:

die

variabiles

und Aquarii .

Der

im Marimum

sehr

Stern

Coronae , Virginis , Cancri

x Schwan
>">

hat

ebenfalls

große Schwankungen.
Daß die Perioden

der veränderlichen

Sterne

sehr un¬

regelmäßig sind , war längst bekannt ; aber daß diese Ver¬
änderlichkeit in ihrer scheinbaren Unregelmäßigkeit bestimmten
Gesetzen unterworfen
Er hofft es in

ist , hat Argelander

einer eigenen , größeren Abhandlung

ständlicher erweisen zu können .
zwei Perturbationen
andere

zuerst ergründet.

Bei /

in der Periode , die eine von 100 , die

von 8 '/2 Einzel -Perioden , für wahrscheinlicher

eine von 108 .

Ob

um¬

Cygni hält er jetzt

solche Störungen

des LichtproccsseS, der in der Atmosphäre

als

in Veränderungen
deö Sterns

geht , gegründet sind , oder in der Umlaufszeit

vor¬

eines um die

Firsternsonne / Cygni kreisenden , auf die Gestalt jener Pho¬
tosphäre durch Anziehung wirkenden Planeten : bleibt freilich
noch ungewiß .
Veränderung

Die

größten

der Intensität

Unregelmäßigkeiten

in

der

bietet sicherlich variabilis Scuti
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(des

Sobieski ' schen Schildes ) dar : da dieser Stern

weilen von 5 . -1"' biö zu 9 '" herabsinkt , ja
am Ende des vorigen Jahrhunderts
den sein soll.

hat % Cygni

einmal ganz verschwun¬

5"

schen 4 "‘ und 2 . l mgeschwankt .
ja

Regelmäßigkeit

wie 87 zwischen

und

6"' gewesen .

zwischen 6 . 7mund

eine außerordentliche,
größte

nach Pigott

Zu anderen Zeiten sind seine Schwankungen

in der Helligkeit nur zwischen 6 .
Marimum

Dagegen

in

der Länge

dem 10 October

1840

zeigt d Cepliei

8 Januar

erwiesen haben.
Beobach¬

ter , Herrn HciS in Aachen , aufgcsundene Veränderung
von 3 .

4™

bis

nur

Ceti .
wenig

Im

Jahr

1779

schwächer als

selten heller als Sterne
Stern

zu anderen

ö Ceti erreichte .
Y Ceti

( 3 '° ) .

im Marimum

z. B . war

zeigt

(6 Nov .) Mira

Aldcbaran

gewesen , gar nicht

2'" : während

dieser veränderliche

nicht die Intensität

(4 " ) von

Seine mittlere Helligkeit ist gleich der von
Wenn

dem unbewaffneten
Aldcbaran

Zeiten

der

4 . 5'" .

Große Unterschiede der Helligkeit
Mira

die

der Perioden,
und

Bei t ^ urigae geht die von einem unermüdlichen
10 nur

Im

4 m, Mira zwi¬

von allen Veränderlichen

1848 und noch später beobachtete Minima

Lichthelle

bis¬

man die Helligkeit

Auge sichtbaren Sterne

mit 50 bezeichnet , so hat Mira

mum zwischen 20 und 47 geschwankt .

Ihre

der schwächsten
mit 0 , die des
in ihrem Mari¬
wahrscheinliche

Helligkeit ist durch 30 auszudrücken ; sie bleibt öfter unter
dieser Grenze , als

sie dieselbe übersteigt .

Die Ucberstei-

gungen sind aber , wenn sie eintreten , dem Grade

nach be¬

deutender . Eine entschiedene Periode dieser Oscillationen
noch nicht entdeckt, aber eö giebt Andeutungen
40jährigcn

und einer 160jährigen

Periode.

ist

von einer
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Die Dauer der Perioden der Lichtveränderung variirl
nach Verschiedenheit der Sterne wie 1 : 250. Die kürzeste
Periode bietet unstreitigß l 'crsei dar, von 68 Stunden
49 Minuten; wenn sich nicht die des Polaris von weniger
als 2 Tagen bestätigen sollte. Auf ß Persei folgen zu¬
nächst8 Cephei (5 T . 8 St . 49 Min.), y Aquilae (7 T.
4 St . 14 Min.) und § Ceminorum( 10 T. 3 St . 35 Min .).
Die längste Dauer der Lichtverändcrung haben: 30 Hydrae
Hevelii von 495 Tagen, / Cygni von 406 T . , variabilis
Aquarii von 388 T. , Serpentis 8 von 367 Tagen und
Mira Ceti von 332 T . Bei mehreren Veränderlichen
ist eö ganz entschieden
, daß sie geschwinder zu- als abneh¬
men; am auffallendsten zeigt sich diese Erscheinung bei
8 Cephei. Andere brauchen gleiche Zeit zum Zu- und Ab¬
nehmen(z. B. ß Lyrae). Bisweilen erkennt man sogar
in diesem Verhältniß eine Verschiedenheit bei denselben
Sternen , aber in verschiedenen Epochen ihrer Lichtprocesse.
Mira Ceti nimmt in der Regel (wie 8 Cephei) rascher zu
als ab; doch ist bei Mira auch schon das Entgegengesetzte
beobachtet worden.
Was Perioden von Perioden betrifft ; so zeigen
sich solche mit Bestimmtheit bei Algol, 6ei Mira Celi, bei ß
Lyrae und mit vieler Wahrscheinlichkeit bei%Cygni. Die
Abnahme der Periode von Algol ist jetzt unbezweifclt
. Goodricke hat dieselbe nicht gefunden; wohl aber Argclander,
alö er im Jahr 1842 über 100 sichere Beobachtungen ver¬
gleichen konnte, von denen die äußersten über 58 Jahre
(7600 Perioden umfassend
) von einander entfernt waren
(S chu ma che r'ö Astr on. Nach r. No. 472 und 624).
Die Abnahme der Dauer wird immer bemerkbarer
. 11 Für

>i
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die Perioden

des Marinnuns

von Mira

1596 beobachtete Marimum

der Helligkeit mit eingerechnet)

hat Argelander eine Formel
Marima

(daö von Fabricius

^ aufgestellt , aus welcher alle

sich so ergeben , daß der w a h r sch e i n l i che Fehle

bei einer langen Periode
8 St . , im Mittel
Annahme
würde.

einer

Das

der Veränderlichkeit

nicht 7 Tage

gleichförmigen

doppelte Marimum

in jeder fast 13tägigen

übersteigt , während

Periode

er 15 Tage

und Minimum

Periode

r,

von 331 T.
bei
sein

von ß Lyrac

hat schon der Entdecker

Goodricke ( 1784 ) sehr richtig erkannt ; es ist aber durch die
neuesten Beobachtungen

noch mehr außer Zweifel

worden .

Merkwürdig

Marimiö

dieselbe Helligkeit erlangt ; aber in dem Haupt-

Minimum

wird er um eine halbe Größe

dem anderen .

Seit

ist es , daß der Stern

13 gesetzt

in der Periode

immer länger geworden .
Zunahme
Jahren

schwächer als in

der Entdeckung der Veränderlichkeit von

ß Lyrac ist die Periode
rascher , dann

wurde

Anfangs
sie allmälig

1840 und 1844 .

ohngefähr dieselbe , jetzt ist
Etwas

von ß Lyrae

langsamer ,

diese

dieser Zeit blieb die Dauer
bestimmt wieder im Abnehmen
wie das

doppelte Marimum

zu einem zweiten Marimum , als die Licht-

abnahme nicht gleichförmig
ein Stillstand

sie

ähnliches

und

zwischen den

zeigt sich bei S Cephei ; es ist in so fern

eine Hinneigung
sie anfangs

In

wahrscheinlich

war die Veränderlichkeit

der Langsamkeit fand ihre Grenze

begriffen .

in beiden

fortschreitet , sondern , nachdem

ziemlich rasch gewesen ist , nach einiger Zeit
oder wenigstens

eine sehr unbedeutende

Ab¬

nahme in der Helligkeit eintritt , bis die Abnahme auf ein¬
mal wieder rascher wird .

Es

ist als

wenn

bei einigen
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Sternen

das Licht gehindert werde

Marimmn

zu erheben .

In

scheinlich zwei Perioden

/

sich

völlig zu einem zweiten

Cygni walten

sehr wahr¬

der Beränderlichkeit : eine größere

von 100 und eine kleinere von 8 ^ Einzel -Perioden.
Die

Frage , ob im ganzen

mehr Regelmäßigkeit

bei

veränderlichen Sternen von sehr kurzen als von sehr langen
Perioden herrsche , ist schwer zu beantworten . Die Abwei¬
chungen von einer gleichsörmjgcn Periode können nur rela¬
tiv genommen werden , d. h. in Theilen dieser Periode selbst.
Um

bei langen

gni , Mira Ceti
Bei /

Cygni

Perioden
und

zu

beginnen , »lüssen /

30 Ilydrae

Cy¬

zuerst betrachtet werden.

gehen die Abweichungen

von der Periode

(-106,063 -1 T . ) , welche in der BorauSsetzung einer gleichförmi¬
gen Beränderlichkeit am wahrscheinlichsten ist, bis auf 30,1 T.
Wenn auch von diesen ein Theil den Bcobachtungöfehlern
zugeschrieben wird , so bleiben gewiß noch 29 bis 30 Tage,
d. i. Yu der ganzen Periode .
Periode

von 331,310

T.,

Bei Mira Ceti 1J, in einer
gehen die Abweichungen

auf

55,5 T . ; sie gehen so weit , selbst wenn man die Beobach¬
tung von David Fabricius
man die Schätzung

unberücksichtigt läßt . Beschränkt

wegen der Beobachtungsfchler

auf 10

Tage ; so erhält man % , also im Vergleich mit x Cygni
eine fast doppelt große Abweichung .

Bei 30 Ilydrae . welche

eine Periode von 195 Tagen hat , ist dieselbe gewiß noch
größer , vielleicht '/5.
kurzen Perioden

Die

veränderlichen

Sterne

sind erst seit wenigen Jahren

und noch später ) anhaltend

mit sehr
(seit 1810

und mit gehöriger Genauigkeit

beobachtet worden : so daß , auf sie angewandt , das hier
behandelte Problem
jedoch nach

noch schwerer zu lösen ist.

den bisherigen

Erfahrungen

ES scheinen

weniger

große
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Abweichungen sich darzubieten
. Bei -/ Aquilae (Periode 7 T
4 St .) sind sie nur auf '/16 oder ’/n der ganzen Periode,
bei ß Lyrae (Periode 12 T. 21 St .) auf V» oder
ge¬
stiegen; aber diese Untersuchung ist bisher noch vielen Un¬
gewißheiten unterworfen bei Vergleichung kurzer und langer
Perioden. Bon ß Lyrae sind 1700 bis 1800 Perioden
beobachtet
, von Mira Ceti 279, t»cn ■/ Cygni gar nur 145.
Die angeregte Frage: ob Sterne , die lange in regel¬
mäßigen Perioden sich veränderlich gezeigt haben, aufhören
es zu sein, scheint verneint werden zu müssen
. So wie
eö unter den fortwährend veränderlichen Sternen solche
giebt, welche zuweilen eine sehr starke, zuweilen eine sehr
schwache Veränderlichkeit zeigen (z. B. variabilis Scuti) ;
so scheint eö auch andere zu geben, deren Veränderlichkeit
zu gewissen Zeiten so gering ist, daß wir sie mit unseren
beschränkten Mitteln nicht wahrzunehmen vermögen
. Dahin
gehört variabilis Ooronae bor. (Ro. 5236 im Catalog der
Ilritisli Association) , von Pigott als veränderlich erkannt
und eine Zeit lang beobachtet
. Im Winter 179% ward der
Stern völlig unsichtbar; später erschien er wieder, und
seine Lichtveränderungen wurden von Koch beobachtet
. Harding und Westphal fanden seine Helligkeit 1817 säst ganz
constant, bis 1824 wieder Olbers seinen Lichtwcchsel be¬
obachten konnte. Die Eonstanz trat null wieder ein und
wurde vom August 1843 biö September 1845 von Argelander ergründet. Ende September fing eine neue Abnahme
an. Im October war der Stern im Cometcnsucher nicht
mehr sichtbar, erschien wieder im Februar 1846, und er¬
reichte Anfangs Juni seine gewöhnliche 6te Größe. Er
hat sie seitdem behalten, wenn man kleine und nicht sehr
er VHumbold
!, jtcim
«. III
16
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abrechnet .

sichere Schwankungen
Classe
vielleicht

von

Sternen

Janson 's

1600 , dessen wir
nen gedacht haben.

gehört
und

bereits

auch

Kepler 's
unter

Zu

dieser räthsclhaflen

variabilis
Stern

Aquarii , und

im Schwan

von

den neu erschienenen Ster¬

a b c ü r über

d

Sterns

L' I> crändcrlichcn

v 0 K / r. Ärgelandcr.
Bezeichnung
des

SUc. j

Name des Entdeckers
und

Helligkeit
im

Dauer der

Sterns.

Martin .

j 'DÜnim

Zelt der Entdeckung.

i
T.

—

4 bis 2.1

2

20

49

2 .3

3 %
406
Cygni
4 30 Ilydrae Ilev. 495
5 Leonis II, 420 M. 312
6 rj Aquilae
7

I
—

30 6.7 bis
—
5 „
—

ß l ’crsci

7 ß Lyrac

8
I 9

S Ccphci

14

3 .4
3. 4

5

8
8
—

49
-

4.3

—

6

145

71
388
359
367
380
79
>96
55

20 s Aurigae

Geminorum
22 ß Pegasi
23 Pegasi R
24 Gancri 8
..

10
40
350
i _

1782

45

12 Virginis R
13 Aquarii R
14 Serpentis R

! 21J

0 Maraldi
0 Koch

4

323

18 « Orionis
19 a Ilydrae

1687

4
5

21

66

a Herculis

18

4

0 Holwarda
4 Mdntanari
0 Gottfr . Kirch

12

10 Coronae K
11 Scuti R

15 Scrpcntis 8
16 Cancri R
17 a Cassiopeae

l_

@r . !®r . fflr.

20

2

I

St , Mt », Gr ,

331

1 o Celi

3

5.4 E . Pigott
4.5 Goodricke
5,4 Goodricke

1639
1669
1704
1784
1784
1784

3,4 Will ). Herschel 1795
0 E . Pigott
1795
17 — 6 .5 bis 5,4 9 bis 6 § . Pigott
1795
21 —
7 .. 6 .7
0 Harding
1809
13 —
0 Harding
9 „ 6 .7
1810
— —
6.7
0 Harding
1826
5 8
7.8
0 Harding
1828
— —
7
0 Schwerd
1829
3 —
2
3.2 Birt
1831
0 —
1
1.2 John Herschel 1836
— —
0
2.3 John Herschel 1837
?
3 .4
4.5 Heis
1846
3 35
4.3
5.4 Schmidt
1847
23 —
2
2.3 Schmidt
1848
— —
8
0 Hind
1848
?
7.8
0 Hind
1848
>

_

•!
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Bemerkung

?n

Die 0 in der Columne für das Minimum bedeutet , daß der Stern
zur Zeit desselben schwächer als lOter Größe ist. Um die kleineren
veränderlichen Sterne , die meistens weder Namen noch sonstige
Bezeichnungen haben , einfach und bequem angeben zu können , habe
ich mir erlaubt ihnen Buchstaben beizulegen : und zwar , da die
griechischen und kleinen lateinischen zum großen Theile schon von
Bayer gebraucht worden sind, die des großen Alphabets.
Außer den in der Tabelle aufgeführten giebt es fast noch eben
so viele Sterne , die der Veränderlichkeit verdächtig sind , indem sie
von verschiedenen Beobachtern mit verschiedenen Größen angeführt
werden . Da diese Schätzungen aber nur gelegentliche und nicht mit
großer Schärfe ausgeführt waren , auch verschiedene Astronomen ver¬
schiedene Grundsätze beim Schätzen der Größen haben ; so scheint
es sicherer solche Falle nicht zu berücksichtigen , bis derselbe Beob¬
achter zu verschiedenen Zeiten entschiedene Veränderlichkeit gefunden
hat . Bei allen in der Tafel angegebenen ist dies der Fall ; und
ihr periodischer Lichtwechsel ist sicher, auch wo die Periode selbst
noch nicht hat bestimmt werden können . Die angegebenen Perioden
beruhen zum größten Theil auf eigenen Untersuchungen sämmtlicher
bekannt gewordener älterer und meiner über 10 Jahre umfassenden
noch ungcdruckten Beobachtungen . Ausnahmen werden in den fol¬
genden Notizen über die einzelnen Sterne angegeben werden
In diesen gelten die Positionen für 1850 und sind in gerader
Aufsteigung und Abweichung ausgedrückt . Der oft gebrauchte Aus¬
druck Stufe bedeutet einen Unterschied in der Helligkeit , welcher sich
»och sicher mit bloßen Augen erkennen laßt , oder für die mit unbewaffnetem Auge unsichtbaren Sterne durch einen Fraunhofcr 'schen
Cvmetensuchcr von 24 Zoll Brennweite . Für die hellere » Sterne
über 6tcr Größe beträgt eine Stufe ungefähr den tüte » Theil des
Unterschiedes , um welchen die auf einander folgenden Größenclassen
von einander verschieden sind ; für die kleineren Sterne sind die
gebräuchlichen Grvßeuclassön bedeutend enger.
1) o Ceti, AR 32 ° 57 ' , Dccl . — 3 ° 40 ' ; auch wegen seines
wunderbaren Lichtwechsels , der an diesem Sterne zuerst wahrge¬
nommen wurde , Mira genannt . Schon in der zweiten Hälfte des
dieses Sterns,
erkannte man die Periodicität
I7ten Jahrhunderts
bestimmte die Dauer der Periode auf 333 Tage;
und Boulliaud

«W

1

il .l
indeß fand man anch zugleich , daß diese Dauer bald länger , bald
kürzer sei , so wie daß der Stern in seinem größten Lichte bald
Heller bald schwächer erscheine. Die -s bat nun die Folgezeit voll¬
kommen bestätigt . Ob der Stern jemals ganz unsichtbar wird , ist
noch nicht entschieden ; man hat ihn zuweilen l lter oder l2ter Größe
gesehn , zu anderen Zeiten mit 3 - und 4zur Zeit des Minimums
füßige » Fernrohre » nicht sehen können . So viel ist gewiß , daß er
eine lange Zeit schwächer als tOker Größe ist. Es sind aber über¬
haupt über dies Stadium nur wenige Beobachtungen vorhanden ; die
meisten beginnen erst , wen » er als 6ter Größe dem bloße» Auge sich
zu zeige » anfängt . Von diesem Zeitpunkte nimmt der Stern nun
anfangs rasch, dann langsamer , zuletzt kaum merklich an Helligkeit
zn ; dann wieder , erst langsam , nachher rascher , ab . Im Mittel
dauert die Zeit der Lichtzunahme von der 6ten Größe an 50 , die
der Lichtabnahme bis znr genannten Helligkeit 69 Tage : so daß
mit bloßen Augen sichtbar
also ungefähr 4 Monate
der Stern
ist. Allein dies ist nur die mittlere Dauer der Sichtbarkeit ; zu¬
weilen hat sie sich auf 5 Monate gesteigert , während sie zu anderen
Zeiten nur 3 Monate gewesen ist. Eben so ist auch die Dauer
der Lichtzu- und Abnahme große » Schwankungen unterworfen , und
jene zuweilen langsamer als diese : wie im Jahre 1840 , wo der
Stern 62 Tage brauchte , um bis zur größten Helligkeit zu kommen,
und in 49 Tagen von dieser bis zur Unsichtbarkeit mit bloßen
Augen herabsank . Die kürzeste beobachtete Dauer des Wachsens
fand im Jahre 1679 mit 30 Tagen statt ; die längste, von 67 Tagen,
ward im Jahre 1709 beobachtet . Die Lichtabnahme dauerte am
längsten im Jahre 1839 , nämlich 91 Tage ; am kürzesten im Jahre
1660 , nämlich nur 52 Tage . Zuweilen verändert der Stern znr
Zeit seiner größten Helligkeit diese eine » Monat lang kaum merklich,
zu andern Zeiten laßt sich schon nach wenige » Tagen eine Verän¬
derung deutlich wahrnehmen . Bei einigen Erscheinungen hat man,
nachdem der Stern einige Wochen an Helligkeit abgenommen hatte,
während mehrerer Tage einen Stillstand oder wenigstens eine kaum
merkliche Lichtabnahme wahrgenommeng so im Jahre 1678 und 1847.
ist , wie schon erwähnt , auch
Die Helligkeit im Marimum
keinesweges immer dieselbe. Bezeichnet man die Helligkeit der
schwächsten mit bloßen Augen sichtbaren Sterne mit 0 , die des
Aldebaran (« im Stier ), eines Sterns Iter Größe , mit 50 : so hat

die Helligkeit von Mini im Mari nun» zwischen 20 und 47 ge¬
schwankt
, d. h. zwischen der Helligkeit der Sterne 4ter und Iter bis
2ter Größe; die mittlere Helligkeit ist 28 oder die des Sterns y Ceti.
Aber fast noch unregelmäßiger hat sich die Dauer der Periode ge¬
zeigt; im Mittel betragt dieselbe 331 Tage 20 Stunden , ihre
Schwankungen aber steigen bis auf einen Monat: denn die kür¬
zeste von Einem Marinuim bis zum nächsten verflossene Zeit war
nur 306 Tage, die längste dagegen 367 Tage. Und noch auffallen¬
der werden diese Unregelmäßigkeiten
, wenn man die einzelnen Er¬
scheinungen des größten Lichtes selbst mit denjenigen vergleicht,
welche statt finden sollten, wenn man diese Marima unter Annahme
einer gleichförmige
» Periode berechnet
. Die llnterschiede zwischen
Rechnung und Beobachtung steigen dann auf 50 Tage; und zwar
zeigt es sich
, daß diese Unterschiede mehrere Jahre hinter einander
nahe von derselben Größe und nach derselben Seite hin sind. Dies
deutet offenbar auf eine Störung in den Lichterscheinunge
» hin,
welche eine sehr lange Periode hat. Die genauere Rechnung hat aber
erwiesen, daß man mit Einer Störung nicht ausreicht, sondern
mehrere annehme» muß, die freilich aus derselbe
» Ursache her¬
rühren können: und zwar eine, die nach 11; eine 2te, die nach 88;
eine 3te, die nach 176; und eine 4tc, die erst nach 264 Einzel-Perio¬
den wiederkehrt
. Danach entsteht die S . 260 Anm. 12 angeführte
Sinus -Formel, mit welcher nun die einzelnen Marima sehr nahe
stimmen, obgleich immer noch Abweichungen vorhanden sind, die
sich durch Veobachtungsfehler nicht erklären lassen.
2) ß I ’ersci , SUgvI; AH. 44° 36' , Decl. -f- 40° 22'. Ob¬
gleich Geminiano Montauari schon im Jahre 1667 die Veränder¬
lichkeit dieses Sterns bemerkt und Maraldi sie gleichfalls beobach¬
tet hatte, fand doch erst Goodricke im Jahre 1782 die Regelmäßig¬
keit derselben
. Der Grund hiervon ist wohl darin zu suchen, daß
der Stern nicht wie die meisten übrigen veränderlichen allmalig an
Helligkeit ab- und zunimmt, sondern während2 Tagen 13 Stun¬
den in der gleichen2. 3ten Größe glänzt, und nur 7 bis8 Stunden
lang sich in geringerer zeigt, wobei er bis zur 4ten Größe herabsiukt. Die Ab- und Zunahme der Helligkeit ist nicht ganz regelmäßig,
sondern geht in der Nähe des Minimums rascher vor sich: woher
sich auch der Zeitpunkt der geringsten Helligkeit auf 10 bis 15 Min.
genau bestimmen läßt. Merkwürdig ist dabei, daß der Stern,
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nachdem er gegen eine Stunde an Licht zugenommen hat , etwa
eben so lauge fast in derselben Helligkeit bleibt , und dann erst wieder
merklich wachst. Die Dauer der Periode wurde bisher für voll¬
kommen gleichförmig gehalten ; und Wurm konnte , indem er siezn
2 Tagen 21 St . 48 Min - 58 '/, See . annahm , alle Beobachtungen
gut darstellen . Eine genauere Berechnung , bei der ein fast doppelt
so großer Zeitraum benutzt werden konnte , als der Wurm zu Ge¬
bote gestanden , hat aber gezeigt , daß die Periode allmälig kürzer
wird . Sie war im Jahre 1784 2 T . 20 St . 48 Min . 59,4 See.
und im Jahre 1842 nur 2 T . 20 St . 48 Min . 55,2 See . Aus
den neuesten Beobachtungen wird e-s außerdem sehr wahrscheinlich,
daß auch diese Abnahme der Periode jetzt schneller vor sich geht als
früher , so daß also auch bei diesem Sterne mit der Zeit eine SinusFormel für die Störung der Periode sich ergebe » wird . Diese gegen¬
wärtige Verkürzung der Periode würde sich übrigens erklären lassen,
wenn wir annehmen , daß Algol sich uns jedes Jahr etwa 500 Meilen
mehr nähert , oder sich um so viel weniger von unS entfernt wie
das vorhergehende : indem dann das Licht um so viel früher jedes
Jahr zu uns gelangen muß , als die Abnahme der Periode fordert,
nämlich ungefähr 12 Tansendtheile einer Secunde . Ist dies der
wahre Grund , so muß natürlich mit der Zeit eine Sinus -Formel
sich ergeben.
3) ;*• Cygni , AR . 296 ° 12', Dccl . + 32 ° 32' . Auch dieser
Stern zeigt nahe dieselben Unregelmäßigkeiten wie Mira ; die Ab¬
weichungen der beobachteten Marima von den mit einer gleich¬
förmigen Periode berechneten gehen bis auf 40 Tage , werden aber
sehr verringert durch Einführung einer Störung von 8 '/, EinzelPerioden und einer anderen von 100 solcher Perioden . Im Marimmn
erreicht der Stern im Mittel die Helligkeit von schwach 5ter Größe,
oder eine hellere Stufe als der Stern 17 Cygni . Die Schwankungen
sind aber auch hier sehr bedeutend , und sind von 13 Stufen unter
der mittleren bis 10 Stufen über derselben beobachtet worden.
hatte , war er dem
Wenn der Stern jenes schwächste Marimum
bloßen Auge ganz unsichtbar , wogegen er im Jahre 1847 volle 97
Tage ohne Fernglas gesehen werden konnte ; seine mittlere Sicht¬
barkeit ist 52 Tage , wovon er im Mittel 20 Tage im Zunehmen
und 32 im Abnehmen ist.
AR . 200 ° 23 ', Decl . — 22 ° 30 ' .
Hcvclii,
4) 30 llydrac

Don tiefem Sterne , der wegen seiner Lage am Himmel nur kurze
Zeit jedes Jahr zu sehen ist , läßt sich nur sagen , daß sowohl seine
Periode als auch seine Helligkeit im Marinium sehr großen Un¬
regelmäßigkeiten unterworsen sind.
5) I. eonis
ll = 420 Maycri; AU . 144° 52', L)ecl . -f 12 ° 7' .
Dieser Stern ist häufig mit den nahe hei ihm stehenden Sternen
18 und 19 I.conis verwechselt und deshalb sehr wenig beobachtet
worden ; indeß doch hinlänglich , um zu zeigen , daß die Periode
ziemlich unregelmäßig ist. Auch scheint die Helligkeit im Marinium
um einige Stufen zu schwanken.
6) $ Aquilac , auch 7 Antinui
genannt ; Ali . 296 ° >2', » ccl.
+ 0 ° 37' . Die Periode dieses Sterns
ist ziemlich gleichförmig
7 T . 4 St . >3 Min . 53 See . ; aber doch zeigen die Beobachtungen,
daß auch in ihr nach längeren Zeiträumen kleine Schwankungen
vorkommen , die jedoch nur aus etwa 20 Seeuuden gehn . Der
Lichtwechsel selbst geht so regelmäßig vor sich, daß bis jetzt noch
keine Abweichungen sichtbar geworden sind , die nicht durch Beobachtuugssehler sich erklären ließen . Im Minimum ist der Stern
eine Stufe schwächer als - Aquilac ; er nimmt dann erst langsam,
daraus rascher , zuletzt wieder langsamer zu : und erreicht 2 T . 9 Sr.
nach dem Minimum seine größte Helligkeit , in der er säst 3 Stufen
heller wird als ß, aber noch 2 Stufen schwächer bleibt als S Aquilac.
Vorn Marinium sinkt die Helligkeit nicht so regelmäßig herab , indem
sie, wenn der Stern die Helligkeit von ß erreicht hat ( l T . 10 St.
nach dem Marimum ), sich langsamer verändert als vorher und nachher
7) ß Lyrae, All . 281 " 8' , Dccl . + 33 ° 11' ; ein merkwür¬
diger Stern dadurch , daß er zwei Marima und zwei Minima hat.
Wenn er im kleinsten Lichte, V3 Stufe
schwacher als £ J.yrae , ge¬
wesen ist ; steigt er in 3 T . 5 St . bis zu seinem ersten Marinium,
in welchem er °/. Stufen schwächer bleibt als yl .yrac . Daraus sinkt
er in 3 T . 3 St . zu seinem zweiten Miniinlim herab , i » welchem
seine Helligkeit die von i; um 5 Stufen übertrifft . Nach iveiteren
3 T . 2 St . erreicht er im zweiten Marinium wieder die Helligkeit
des ersten , und sinkt nun in 3 T . 12 St . wieder zur geringsten
Helligkeit hinab , so daß er in 12 T . 21 St . 46 Min . 40 See.
seine » ganzen Lichtwechsel durchläuft . Diese Dauer der Periode
gilt aber nur für die Jahre 1840 bis 1844 ; früher ist sie kürzer
gewesen : im Jahre 1784 um 2 '/ , Stunde , 1817 u »d 1818 um mehr
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als eine Stunde ; und jetzt zeigt sich deutlich wieder eine Verkür¬
zung derselben . ES ist also nicht zweifelhaft , daß auch bei diesem
Sterne die Störung der Periode sich durch eine Sinus -Formel wird
ausdrücken lassen.
8) S Cephei
, AR . 335 ° 54', Decl . + 57 ° 39 ' ; zeigt von
allen bekannten Sternen in jeder Hinsicht die größte Regelmäßigkeit.
Die Periode von 5 T . 8 St . 47 Min . 39 '/ 2 Sec . stellt alle Beobach¬
tungen von 1784 bis jetzt innerhalb der BeobachtungSfehler dar ; und
durch solche können auch die kleinen Verschiedenheiten erklärt werden,
welche sich in den, Gange deS Lichrwechselü zeigen. Der Stern ist im
Minimum Vi Stufen Heller als
im Marimum gleich dem Sterne
, desselben Sternbildes ; er braucht 1 T . 15 St . , um von jenem zu
diesem zu steigen , dagegen mehr als daS Doppelte dieser Zeit,
»amlich 3 T . 18 St . , um wieder zum Minimum zurückzukommen;
von dieser letzteren Zeit verändert er sich aber 8 Stunden lang fast
gar nicht und einen ganzen Tag lang nur ganz unbedeutend.
9) « Ilerculis
, AU . 256 ° 57', Decl . + 14 ° 34 ' ; ein sehr
rother Doppelstern , dessen Lichtwechsel in jeder Hinsicht sehr un¬
regelmäßig ist. Oft verändert er sein Licht Monate lang fast gar
nicht , zu anderen Zeiten ist er im Marimum um 5 Stikfen heller
alS im Minimum ; daher ist auch die Periode noch sehr unsicher.
Der Entdecker hatte sie zu 63 Tagen angenommen ; ich anfänglich zu
95 , bis eine sorgfältige Berechnung meiner sämmtlichen Beobach¬
tungen während 7 Jahren mir jetzt die im Terke angesetzte Periode
gegeben hat . Heis glaubt die Beobachtungen durch eine Periode
von 184,9 Tagen mit 2 Marimis
und 2 Minimis
darstellen zu
können.
1v) CoronacR,
AU . 235 ° 36 ', Decl . -f- 28 ° 37 ' . Der Stern
ist nur zeitweise veränderlich ; die angegebene Periode ist von Koch
berechnet worden aus seinen eigenen Beobachtungen , die leider ver¬
loren gegangen sind.
11) Scuti R, AR . 279 " 52' , Decl . - 5 " 51' . Die Helligkeits -Schwankungen dieses Sterns
bewegen sich zuweilen » nr in¬
nerhalb weniger Stufen , wahrend er zu anderen Zeiten von der 5ten
bis zur 9ten Große hinabsinkt . Er ist noch zu wenig beobachtet
worden , um zu entscheiden , ob in diesen Abwechselungen eine be¬
stimmte Regel herrscht . Eben so ist auch die Dauer der Periode
bedeutende » Schwankungen unterworfen.
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K , Alt . 187 " 43' , Decl . -f- 7 ° 49' . Er halt seine
12) Virginis
Periode und Helligkeit im Marimum mit ziemlicher Regelmäßig¬
keit ei » ; doch kommen Abweichungen vor , die mir zu groß scheinen,
um sie allein Bevbachtungsfehlern zuschreiben zu könne ».
R , AR . 354° II ', Dccl . — 16° 6' .
13) Aquarii
R, AR . 235 57, Decl . + 15 36.
14) Serpcntis
14 52.
S, AR . 228 40, Decl .
15) Serpcntis
R, AR . 122 6, Decl . -f 12 9.
16) Cancri
Ueber diese vier Sterne , die nur höchst dürftig beobachtet
sind , laßt sich wenig mehr sagen , als die Tabelle giebt.
AR . 8" 0', Dccl . -f- 55° 43'. Der Stern
17) «Cassiopeae,
ist sehr schwierig zu beobachten ; der Unterschied zwischen Marimnm
und Minimum betragt nur wenige Stufen , und ist außerdem eben
so variabel als die Dauer der Periode . Aus diesem Umstände sind
die sehr verschiedenen Angaben für dieselbe zu erklären . Die an¬
gegebene , welche die Beobachtungen von 1782 bis 1849 genügend
darstellt , scheint mir die wahrscheinlichste zu sein.
AR . 86° 46', Decl . -f 7° 22 ' . Auch dieses
18) a Orionis,
nur
Lichtwechsel betragt vvm Minimum zum Marimum
Sterns
4 Stufen ; er nimmt wahrend 91 Tagen zu an Helligkeit , wahrend
104V, ab , und zwar vom 20ten bis 70ten Tage nach dem Mari¬
noch
mum ganz unmerklich . Zeitweise ist seine Veränderlichkeit
geringer und kaum zu bemerken . Er ist sehr roth.
AR . 140° 3', Dccl . — 8° 1' ; ist von allen ver¬
19) a llydrae,
änderlichen am schwierigsten zu beobachten , und die Periode noch
ganz unsicher. Sir John Herschel giebt sie zu 29 bis 30 Tagen an.
AR . 72 ° 48 ', Dccl . + 43° 36' . Der Licht20 ) « Aurigae,
wechsel dieses Sterns ist entweder sehr unregelmäßig , oder es finden
mehrere Marima
während einer Periode von mehreren Jahren
und Minima statt , was erst nach Verlauf vieler Jahre wird ent¬
schieden werden können.
AR . 103° 48 ', Decl . -f - 20° 47 ' . Dieser
21) £ Geniinornm,
Stern hat bis jetzt einen ganz regelmäßigen Verlauf des Licht¬
hält seine Helligkeit die Mitte
wechsels gezeigt . Im Minimum
zwischen v und v desselben Sternbildes , im Marimum erreicht sie
nicht völlig ; der Stern braucht 4 T . 21 St . zum Hellerdie von
werden und 5 T . 6 St . zum Abnehmen.
AR. 344 ° 7', Decl . + 27° 16' . Die Periode ist
22) ß Pcgasi,
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scho» ziemlich gut bestimmt , über den Gang des Lichkwechsels laßt
sich aber noch nichts sage» .

23) Pcgasi R, AR. 344° 47', Dccl. + 9° 43'.
24) Cancri 8 , AR. 128 50, I)ecl. -s- 19 34.
Ueber beide Sterne

ist noch nichts zu sagen.
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den Konstellationen deS Großen und Kleinen Baren ver¬
dienen besondere Ausmerksamkeit
. „Der Stern ^ Ursae
majoris". sagt Sir John Herschel, „ist jetzt gewiß unter
den 7 hellen Sternen des Großen Bären der vorleuchtendste,
wenn 1837 noche unbestreitbar den ersten Rang einnahm."
Diese Bemerkung hat mich veranlaßt Herrn Hcis, der sich
so warm und umsichtig mit der Veränderlichkeit des Sternlichtö beschäftigt
, zu befragen. „Aus dem Mittel der 1842
bis 1850 zu Aachen von mir angestellten Beobachtungen
",
schreibt Herr Heis , „ergab sich die Reihenfolge: 1) * L’rsne
mnj. oder Alioth, 2) a oder Dubhe, 3) ?/ oder Benetnasch,
4) £ oder Mizar , 5) ß, 6 ) y, 7 ) 8. In den HclligkeitsUnterschieden dieser7 Sterne sind sich nahe gleiche, u und
so daß ein nicht ganz reiner Zustand der Luft die
Reihenfolge unsicher machen kann, £ ist entschieden
schwächer alö die drei genannten. Die beiden Sterne ß
rmd y, beide merklich schwächer als £, sind unter cintmder
fast gleich; 8 endlich, in älteren Karten von gleicher Größe
mit ß und y angegeben , ist um mehr als eine Größen¬
ordnung schwächer als diese Sterne. Veränderlich ist be¬
stimmt «. Obgleich der Stern in der Regel heller als «
ist, so habe ich ihn doch in 3 Jahren 5mal entschieden
schwächer alö a gesehen. Auch ß Ursae maj. halte ich für
veränderlich, ohne bestimmte Perioden angeben zu können.
Sir John Herschel fand in den Jahren 1840 und 1841
ß Ursae min. viel heller als den Polarstern, während daß
schon im Mai 1846 daö Entgegengesetzte von ihm beob¬
achtet wurde. Er vermuthet Veränderlichkeit in ß . 20 Ich
habe seit 1843 der Regel nach kolaris schwächer als ß
Ursae min. gesunde» , aber von Octobcr 1843 bis Julius
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schieden roth ." 21 Alle
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von Sirius
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, Koi>mos. l !l.
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auf astrognostische

17

Ä n m e r k II II g e II.
1S( . 219.) l)e admiranda Nova Stclla anno 1572 cxorla,
in Tychonis
Brahe Astronomiae inslauratae
Progymnasraata 1603 p. 298—304 und 578. Ich bin in dein Teile
ganz der Erzählung gefolgt, welche Tvcho selbst giebt. Der sehr
unwichtigen
, aber in vielen astronomischen Schriften wiederholten
Behauptung, daß Tychv zuerst durch einen Jusammenlauf von Land¬
volk auf die Erscheinung des neuen Sterns aufmerksam gemacht
wurde, durfte daher hier nicht gedacht werden.
2S( . 219.) Cardanus in seinem Streite mit Tycho stieg bis zu
dem Stern der Magier hinauf, welcher mit dem Stern von 1572
identisch sein sollte. Jdeler glaubt nach seinen Conjunctions-Berechnungen des Saturn mit dem Jupiter und nach gleichen Vermuthun¬
gen, die Kepler bei dem Erscheinen des neuen Sterns im Schlangenträger von 1604 ausgesprochen
: daß der Stern der Weisen aus
dem Mvrgenlan de, wegen der häufigen Verwechselung von ään )n
und äarpov, nicht ein einzelner großer Stern , sondern eine merk¬
würdige Gestirn -Stellung, die große Annäherung zweier hell¬
glänzenden Planeten zu weniger als einer Mondbreite, gewesen sei.
(Vergl. 'lyehonisProgymnasmata
p. 324—330 mit I deler , Handbuch der mathematischen und technische» Chro¬
nologie Bd . II. S . 399—407.)
sS( . 219.) Progymn. p . 324—330. Tvcho gründet sich in
seiner Theorie der neuen Sternbildung aus dem kosmischen
Nebel der Milchstraße auch auf die merkwürdigen Stellen des
Aristoteles über den Verkehr der Cometenschweife
(der dunstförmigen Ausstrahlungen der Cometenkerne
) mit dem Galarias, deren
ich schon obenerwähnte (Kosmos Vd. I. S . 109 und 390 Aum. 18).
' (S . 222.) Andere Angaben setzen die Erscheinung in die
Jahre 388 oder 398; Jacques Cassini , Siemens d' Aslronomie 1740 (Stoiles nouvelles) p. 59.

259
5S( - 228.) Arago , Annuaire
‘ (S 229.) Kepler de Stelln

pour 1842p. 332.
nova in pede Serp . p. 3.

7S( . 232.) S . über Beispiele von nicht verschwundenen Sternen
Argelander in S ch tt in a cher ' s Astronom. Nachr. No . 624
S . 371. Um auch eines Beispiels aus dem Alterthum zu gedenken
, ist
hier zu erinnern, wie die Nachlässigkeit
, mit der Aratus sein poe¬
tisches Steruverzeichniß angefertigt hat, zu der oft erneuerten Frage
führte: ob Wega der Leier ein »euer oder in langen Perioden verän¬
derlicher Stern sei. Aratus sagt nämlich, die Cvnstellatiou der Leier
habe nur kleine Sterne. Auffallend ist es allerdings, daß Hipparch in
dem Commentar diesen Irrthum nicht bezeichnet
, da er doch den Ara¬
tus wegen seiner Angaben von der relativen Lichtstärke der Sterne
der Cassiopea und des Schlangcnträgers tadelt. Alles dieses ist aber
nur zufällig und nichts beweisend
; denn da Aratus auch dem
Schwane nur Sterne „ von mittlerem Glänze" zuschreibt
, so wider¬
legt Hipparch sl, 14) ausdrücklich diesen Irrthum , und setzt hinzu,
daß der helle Stern am Schwänze(Deneb) an Lichtstärke der Leier
(Wega) wenig nachstehe
. Ptolemäns setzt Wega unter die Sterne
erster Ordnung, und in den Catasterismen des Eratosthenes(cap.25)
wird Wega Xtvxovr.ai Xaurrpöv genannt. Würde man bei den vie¬
len Ungenauigkeiten eines, die Sterne nicht selbst beobachtenden
Dichters der Behauptung Glauben beimessen wollen, daß Wega der
Leier(Fidicula deö Plinius Will , 25) erst zwischen den Jahren
272 und 127 vor unserer Zeitrechnung
, zwischen Aratus und Hip¬
parch, ein Stern erster Größe geworden sei?
* (S . 235.) Vergl. Mädler, Astr . S . 438 Note 12 mit
Struve , Stellarum compos . Mcnsurae microm. p . 97
und 98 Stern 2140. „Ich glaube", sagt Argelander, „daß es sehr
schwierig ist in einem lichtstarken Fernrohr die Helligkeit so über¬
aus verschiedener Sterne , als es die beiden Compouenten von «
Ilcrculis sind, richtig zu schätzen
. Meine Erfahrung ist ent¬
scheidend gegen die Veränderlichkeit des Begleiters: da ich « 11erculis, bei vielfachen Tagesbeobachtungen in den Fernrohren der
Meridiankreise zu Abo, Helsingfors und Bonn, nie einfach ge¬
sehen habe; was dock
) wohl der Fall gewesen sein würde, wenn der
Begleiter im Minimum 7ter Größe wäre. Jd) halte diesen constaut für 5" oder 5 . 6»."
* (S . 236.) Mädler ' ö Tafel (Astreu. S . 435) enthält mit
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sehr verschiedenen numerischen Elementen 18 Sterne ; Sir John
Herschel zählt mir den in den Noten berührten über 45 ant
§ 819—826).
(Oullines
‘° (S . 237.) Argelan der in S chu m a che r' s A st r.
Nachr . Bd . XXVI . (1848) No. 624 S . 369.
" (S - 238.) „Wenn ich", sagt Argelander, „das kleinste Licht
des Algol 1800 Januar I um 18 St . 1Min . mittlerer Pariser Zeit für
die 0 Epoche annehme, so erhalte ich die Dauer der Perioden für:
- 1987 . . 2 T . 20 St . 48 M . . . 59', 416 . . . + 0', 316
- 1406
58 , 737
-j- 0, 094
— 825
58 , 393
-j- 0, 175
58 , 454
4 - 0, 039
+ 751
58 , >93
4 - 0, 096
-f- 2328
57 , 971
4- 0, 045
+ 3885
55 , 182
4 - 0, 343.
+ 5441
In dieser Tabelle haben die Zahlen folgende Bedeutung : nennt
man die Epoche des Minimums 1, Januar 1800 null , die nächst
vorhergehende — 1, die nächst folgende -f- 1 u. s. w. ; so war die
Dauer zwischen dem — 1987 und — 1986 genau 2 T . 20 St . 48 Min.
59,416 See ., die Dauer zwischen 5441 und + 5442 aber 2 T.
20 St . 48 Min . 55,182 See . ; jenes entspricht dem Jahre 1784,
dieses dem Jahre 1842.
Die hinter den 4- Zeichen stehenden Zahlen sind die wahr¬
scheinlichen Fehler. Daß die Abnahme immer rascher wird , zeigen
sowohl die letzte Zahl als alle meine Beobachtungen seit >847."
" (S . 239.) Argelander's Formel zur Darstellung aller Beob¬
achtungen der Martina von Mira Ccti ist nach seiner Mittheilung
diese:
„1751 Sept . 9,76 -I- 331,3363 T . + 10,5 T.
Sin .
+

E + 86° 23') + 18,2 T . Sin.

+

231° 42' )

33,9 T . Sin . ( 4®°- E + 170° 19') + 65,3 T.

E + 6° 37') :
Sin .
wo E die Anzahl der seit 1751 Sept . 9 eingetretenen Martina
bedeutet und die Coefficiente» in Tagen gegeben sind. Für das
jetzt laufende Jahr folgt daraus das Marimum:
1751 Sept . 9,76 + 36115,65 T . + 8,44 T . - 12,24 T.
4 - 18,59 T . + 27,34 T . - 1850 Sept . 8, 54.
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Was am meisten für diese Formel zu sprechen scheint, ist der
Umstand, daß mit ihr auch die Beobachtung des Marimums von
1596(Kosmos Bd. II. S . 367) dargestellt wird, die bei jeder
Annahme einer gleichförmigen Periode um mehr als 100 Tage ab¬
weicht. Doch scheint das Gesetz der Lichtverändernng dieses Sternes
so complicirt zn sein, daß in einzelnen Fällen , z. B- für das
sehr genau beobachtete Marimum des Jahres 1840, die Formel
»och viele Tage (fast 25) abgewichen ist."
13(
S . 239.) Vergl. Argelander ' s Schrift zur Säcnlarfeier der Königsb. Univcrs. unter dem Titel : <ic Stella ^ I. yrac
variabili 1844.
“ (S . 240.) In den frühesten ernste» Bestrebungen, die
mittlere Dauer der Vcränderlichkeits
-Periode von Alira Ccti zu
ergründen, gehört die Arbeit von Jacques Cassini , Lloinens
d ' Astronomie 1740p. 66—09.
15(
S . 251.) Newton (Philos . Na t. Principia mathem.
cd. Le Seur et Jacquier 1760T. III. p. 671) unterscheidet nur
zwei Arten dieser siderischen Erscheinungen
: »Stcllac sixae quac
per vices apparent cl cvancscunt quaeque paulatim crescunl,
videntur revolvendo pariern lucidam ct partem obscuram per
vices ostcnderc.« Diese Erklärung des Lichtwechsels hatte schon
früher Riccioli vorgetragen
. Ueber die Vorsicht, mit welcher
Periodicität vorausgesetzt werden muß, s. die wichtigen Betrach¬
tungen von Sir John Herschel in der Capreise § 261.
16(
S . 252.) Delambre , Hist . dc l’Astr . ancicnne
1. II. p. 280 und Mist . dc l’Astr . au 18^"" siecle p. 119.
17(
S . 253.) Vergl. Sir John Herschel in der Capreise
§ 71—78 und Oulliucs of Astr . § 830 (Kosmos Bd. I. S.
160 und 416).
18(
S . 253.) Brief des Astronomen der Sternwarte zn Wa¬
shington Licut. Gilliß anvr . Flügel, Consul der Verein. Staaten
von Nordamerika zu Leipzig, (Handschrift
). Die 8 Monate lang
dauernde, ungetrübrc Reinheir und Durchsichtigkeit der Atmosphäre
in Santiago de Chile ist so groß, daß Licut. Gilliß in dem ersten
in Amerika construirten großen Fernrohr von 6*/a Zoll
Oeffnung(cvnstruirt von Henry Fitz in Neu-York und William
Vonng in Philadelphia) den 6ten Stern im Trapezium des Orion
deutlich erkannte.
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“ (©. 254.) Sir John Herschel, Capreise
p. 334,
350 nute 1 und 440. (Ueber ältere Beobachtungen von Capella
und Weg« s. William Herschel in den Philos . Transact . 1707
p. 307, 1799 p. 121 und in Bode ' s Jahrbuch für 1610
S . 148.) Argelauder hegt dagegen vielen Zweifel über die Ver¬
änderlichkeit der Capella und der Bärensterne.
20(
S . 255.) 6 «preise § 259 Nv. 260.
21S( - 256.) Heis in handfchr
. Notizen vom Mai 1850.
Vgl. auch Capreise p. 325 und P. von Boguslawski , Uranus
für 1848p. 166. (Die behauptete Veränderlichkeit von >/, a und <i
Ursac maj. ist auch bestätigt in Outline « p. 359.) Ueber die Reihen¬
folge der Sterne , welche vermöge ihrer Nähe nach und nach den
Nordpol bezeichnen werden, bis, nach 12000 Jahren , Weg« der
Leier, der prachtvollste aller möglichen Polarsterne, die Stelle ein¬
nehmen wird, s. Mäkler,
Astr . S . 432.
22(
S . 256.) Kosmos Bd. III. S . 134.
" (S . 256.) William Herschel on the Changcs that
happcn to the Fixcd Stars , in den Philos . Transact.
lor 1796p. 186; Sir John Herschel in der Caprcise p. 350—352
wie auch in Mary Somerville ' s vortrefflicher Schrift: Kon¬
nex io » ol the Physica ) Sciences >816 p. 407.
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den Veränderungen
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Benennung , auch Veränderungen
fortschreitende

Bewegung

mit seiner

Firsterne .

ES ist

worden , wie , ohne daß dadurch

das Gleichgewicht

werde , sich kein fester Punkt

der Sternsysteme

gestört

am ganzen Himmel befindet;

wie von den hellen Sternen , welche die ältesten unter
griechischen Astronomen
Platz

im

Welträume

beobachtet

haben ,

unverändert

Ortöveränderung

ist in zweitausend Jahren
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bei
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werden

eigenen Bewegungen

Bewegung

der Firsterne
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Konstellationen

in langen Perioden

nicht dieselben.

Das

südliche Kreuz wird in der Gestalt , welche jetzt dies Stern¬
bild zeigt , nicht immer am Himmel glänzen : da die 4 Sterne,
welche es bilden , mit ungleicher Geschwindigkeit
schiedenen Weges

wandeln .

zur völligen Auflösung
rechnen .

In

Wie

den Raumverhältnisscn

sammenfassen , was

bis

und in der Zeitdauer

und Kleines.

man unter einem allgemeinen
an

dem Himmel

was im Lauf Jahrhunderte
Charakter

viele Jahrtausende

verfließen werden , ist nicht zu be¬

giebt es kein absolutes Großes
Will

eineö ver¬

Gesichtspunkt zu¬
sich verändert

und

der den physiognomifchcn

der Himmclödeckc , den Anblick deS Firmaments

an einem bestimmten Orte , modificirt ; so muß man auf¬
zählen alö wirksame Ursachen solcher Veränderung : 1) daö
Vorrücken der Nachtgleichen

und

daö Wanken

achse, durch deren gemeinsame Wirkung

der Erd¬

neue Sterne

am

Horizont aufsteigen , andere unsichtbar werden ; 2) die perio¬
dische und unperiodische Veränderung

der Lichtstärke vieler

Firsterne ; 3) daö Auflodern neuer Sterne , von denen einige
wenige am Himmel verblieben sind ; 4) das Kreisen telescopischer Doppelsterne

um einen gemeinsamen

Schwerpunkt.

Zwischen diesen sich langsam und ungleich in Lichtstärke und
Position verändernden

sogenannten

Firsterilen

ihren schnelleren Lauf 20 Hauptplanetcn
zusammen 20 Satelliten
außer
40

darbieten .

ES bewegen sich also

den ungezählten , gewiß auch rotirenden

bis

jetzt ( October

vollenden

, von denen fünf

1850 ) aufgefundene

Firsternen
planetarische

Körper . Zur Zeit ^ des CopernicuS und deS großen Vervollkommiicrs der BeobachtungSkunst Tpcho waren nur 7
bekannt .

Fast
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berechnete Eomcten ,

deren

5 von
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kurzem
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und innere

der Hauptplaneten
falls

, d. h. zwischen den Bahnen

eingeschlossene, sind , hätten

noch als

planetarische

können .

Sie

scheinens ,

wenn

beleben

Körper

während

ihres

sich schon

meist kurzen Er¬
sichtbar werden,

Weltkörpern , am anzie¬

reiche Bild deö gestirnten Himmels,

ich hätte fast gesagt dessen landschaftlichen
Die Kenntniß
hängt

Eindruck.

der eigenen Bewegung

welche die Beobachtungskunst

der

Daö Auffinden

wurde erst möglich , als man daö Fern¬

mit getheilten

Sicherheit

zusammen,

durch Vervollkommnung

Werkzeuge und der Methoden gemacht hat .
rohr

der Firsterne

geschichtlich ganz mit den Fortschritten

dieser Bewegung

werden

und den neuen als Sterne

erster Größe plötzlich auflodernden
hendsten daö an

aufgeführt

sie dem bloßen Auge

nächst den eigentlichen Planeten

hier eben¬

Instrumenten

verband ; als

von

der

einer Bogen -Minute , die zuerst mit großer An¬

strengung Tpcho auf der Insel Hveen seinen Beobachtungen
zu

geben

vermochte ,

einer Secunde

man

allmälig

und von Theilen

zur

oder durch eine lange Reihe von Jahren
tate mit
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gleichung stellte Halley
ArcturuS

und Aldebaran

Hipparchischen
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hatte .

konnte .

getrennte
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den Positionen

von

herabstieg;
Resul¬

solche Vcrdeö Sirius,

an , wie sie PtolemäuS

in seinen

CataloguS , also vor 1844 Jahren , einge¬
Er

(1717 ) eine eigene
drei Firsternen

mit

Sicherheit

dieser Secunde

glaubte

sich durch

Bewegung

in

zu verkündigen. 2 Die

dieselbe berechtigt

den eben genannten
große und verdiente

Achtung , welche selbst noch lange nach den Beobachtungen
von Flamstecd und Bradley
enthaltenen

den im Iriciuum

von Römer

Rectascensionen gespendet wurde , regte Tobias
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Mayer

( 1756 ) , Maökelyne ( 1770 ) und Piazzi ( 1800 ) an,

Römer ' ö Beobachtungen

mit den späteren zu vergleichen. 3

Die eigene Bewegung
seit der Mitte

der Sterne

wurde

dergestalt schon

des vorigen Jahrhunderts

in ihrer

meinheit anerkannt ; aber die genaueren
Bestimmungen

und numerischen

dieser Classe von Erscheinungen

man erst 1783

der großen Arbeit

Allge¬

verdankte

voll William

Herschel,

auf Flamsteed ' s Beobachtungen § gegründet , wie in noch
weit höherem Grade Bessel' S und Argelandcr 'ö glücklicher
Bergleichung

von Bradley ' S Stern - Positionen

für 1755

mit den neueren Catalogen.
Die

Entdeckung

Firsterne

hat

der

wegung unseres

nie irgend
wenn

eigenen Sonnensystems

dieser

von

die eigene

eine um so

geleitet

der Be¬

durch

zu der genauen

Bewegung

etwaö

der

dieselbe zu der Kenntniß

Welträume , ja

Richtung

Bewegung

für die physische Astronomie

höhere Wichtigkeit , als
erfüllten

eigeneil

hat .

dieser Thatsache

die stern-

Kenntniß
Wir
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fortschreitende Bewegung

der

würden
habe »,

der Firsterne

so gering wäre , daß sie allen unseren Messungen entginge.
Daö eifrige Bestreben , diese Bewegung
Richtung , die Parallare
fernung

zu

der

Firsterne

und

ten verbundenen

ihre Ent¬

der mit den optischen Instrumen¬

Bogentheilungen

, die Beobachlungskunst

und

der micrometrischen

auf den Punkt

heben , zu dem sie sich, bei scharfsinniger Benutzung
großen Meridiankreisen , Refractoren
zugsweise seit dem Jahre
Die

und

ergründen , hat am meisten dazu beigetragen,

durch Vervollkommnung
Hülfsmittel

in Quantität

Quantität

der

zu er¬
von

und Heliometern (vor¬

1830 ) , emporgeschwungen hat.
gemessenen eigenen

Bewegung
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wechselt , wie wie schon im Eingänge

dieses Abschnitts

merkt , von dem 20ten Theil einer Sccnnde
Die

leuchtenderen Sterne
alö

Sterne

Größe . 5 Die

7 Sterne ,

große eigene Bewegung
(.2 " ,25 ) ; a Centuuri

bis zu fast 8 " .

haben großentheilö

chere Bewegung

5ter

bis

welche

be¬

dabei schwä¬

6ter

eine

und

7ter

ungewöhnlich

offenbart haben , sind : ArcturuS 1"'

1™(3 " ,58 ) ; 6 (i Cassiopcac 6 ,n3( " ,74 ) ;

der Doppclstcrn 5 deS EridanuS 5 . 4 m4( " ,08 ) ; der Doppelstern 01 des Schwans 5 . 6,n(
5 " , 123 ), von Besscl 1812 durch
Bergleichung mit Bradley ' s Beobachtungen erkannt ; ein Stern
auf der Grenze

der Jagdhunde 7 und

No . 1830 des Catalogs

deö Großen

der Circumpolarsterne

bridge 7"' (nach Argelander

Bären,

von Groom-

6 " ,974 ) ; e Indi ( 7 " ,74 ) nach

D 'Arrest d; 2151 l' uppis des Schiffes 6" ( 7",871 ) . DaS arith¬
metische Mittel d der einzelnen Eigenbewegungen
aus allen Zonen , in welche Mädler

der Firsterne

die HimmclSkugel ge¬

theilt hat , würde kaum 0 " ,102 übersteigen.
Eine wichtige Untersuchung
der eigenen Bewegungen
Beffel , dem größten

über die „Veränderlichkeit

von Procyon

Astronomen

unserer

1844 , also kurz vor dem Beginnen
haften

Krankheit ,

kommnctsten Instrumenten
Systemen
beschränkt

aufgedrängt :

Bewegungen

der Sterne

sind."

Dieser

„daß

in den vervoll-

bemerkbar werden , Theile

sind , welche , vergleichungsweise

Entfernungen

Zeit , im Jahr

seiner tödtlichcn , schmerz¬

die Ueberzeugung

Sterne , deren veränderliche

und SiriuS " hat

von

mit den großen

von einander , auf kleine Räume
Glaube

an

die Eristenz

Doppelstcrnen , deren einer ohne Licht ist , war
wie meine lange Correspondenz

von

in Beffel,

mit ihm bezeugt , so fest,

daß sie, bei dem großen Interesse , welches ohnedies jede
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von der physischen Beschaffen
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Erweiterung

erregt , die allgemeinste Aufmerk-

heit deö Firsternhimmels

„Der anziehende Körper " , sagt der

samkeit aus sich zog.

berühmte Beobachter , „muß entweder dem Firsternc , welcher
aber ein anziehender Körper von beträcht¬

nun

Da

sein .

von der Sonne

licher Masse in sehr kleiner Entfernung
sich in den Bewegungen

hat , so wird man auf seine sehr

nung

von

Entfer¬

kleine

auf die einzig statthafte

als

Sterne,

einem

nicht ver¬

unseres Planetensystems

rathen

merklich wer¬

der im Laufe eines Jahrhunderts

Erklärung

sehr nahe

zeigt , oder der Sonne

die merkliche Veränderung

in der eigenen Bewegung deö letzteren,
einem Briefe an mich (Juli 1844)
zurückgewiesen . " 10 In
denden Veränderung

der

Gespensterwclt

ich in dem Glauben ,

„Allerdings

beharre

wahre Doppclsterne
einem

und

vorhanden

Grund

unsichtbarer .

einer Veränderlichkeit
friedigend
Man

kann

Sterne .

Eö

ist kein

Daß zahllose Sterne

sichtbar

gegen das Dasein

eben so

Die

physische Schwierigkeit ,

die

in der eigenen Bewegung , wird be¬

durch die Hypothese

dunkler

die einfache Voraussetzung
der Geschwindigkeit

eine Veränderung

einem

daö Leuchten für eine wesentliche Eigen¬

beweist offenbar nichts

zahlloser

daß Procyon

sind , bestehend aus

unsichtbaren

schaft der Körper zu halten .
sind ,

geäußert ) :

Gestirne

dunklen

und Siriuö
sichtbaren

über die

scherzend einige Bcsorgniß

eö ( ich hatte

heißt

Sterne

beseitigt.

nicht tadeln , daß
nur

in Folge einer

Kraft statt findet und daß die Kräfte nach den Newtonischen
Gesetzen wirken ."
Ein Jahr
Veranlassung

nach Bessel 'ö Tode hat Fuß auf Struve ' S
die Untersuchung

über

die Anomalien

von
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Struvc

11 gegen

aus¬

die Besscl' sche Behauptung

in Königsberg

große Arbeit , die Peterö

Eine

von

ist nach der Meinung

Resultat

Das

und Fuß

gefallen .

mit dem früher Beobachte¬

und Bergleichung

ten , erneuert .

durch

zu Pulkowa , theils

Ertel ' schen Meridian - Fernrohr
Rcductionen

am

, theils durch neue Beobachtungen

und Sirius

Procpon

eben vollendet hat , rechtfertigt

die Bcffcl ' schen Behaup¬

tungen ; wie eine ähnliche von Schubert , dem Ealculator
Almanac.

Nautical

am nordamcrikanischcn

Der Glaube an die Eristenz nicht leuchtender Sterne war
schon im griechischenAlterthume
christlichen Zeit verbreitet .

und besonders in der frühesten

Man

nahm an , daß „zwischen
nähren,

den feurigen Sternen , die sich von den Dünsten

sich noch einige andere erdartige Körper bewegen , welche uns

unsichtbar bleiben " " .

Daö

völlige Berlöschen der neuen

Sterne , besonders der von Tycho und Kepler so sorgfältig
, schien

beobachteten in der Cassiopea und im Schlangcnträger
eine festere Stütze zu geben.

dieser Meinung

wurde , der erste dieser Sterne

vermuthet

sei schon zweimal

vorher und zwar in Abständen von ohngefähr
aufgelodert , so konnte die Idee
keinen Beifall

völligen Auflösung

Verfasier der lUecanique
von

zeugung
Weltall

dem Dasein

Weil damals
300 Jahren
und

der Vernichtung
finden .

Der unsterbliche

c61 este gründet

seine Ueber¬

leuchtender

nicht

auf dieselben Erscheinungen

Massen

von 1572 und 1604.

„Ces astres devcnus invisibles apres avoir surpassö
de Jupiter

mäme ,

leur apparition .
gehört .)
opaques

n’ont

point

im

change

de place

l’öclat
durant

( Der Lichtproceß hat bloß in ihnen auf¬

Il existe

donc

aussi considörables

dans l’espace

eheste

des corps

et peut -tMre en aussi

grands
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nombres que les 6toiles ."
Untersuchungen

13

Eben

über

so sagt Mädler

die

Fixstern

„Ein dunkler Körper könnte Cenlralkörper
wie unsere Sonne

in unmittelbarer

Körpern , wie unsere Planeten

sind , umgeben sein .
von Sirius

Massen
für

Es ist schon früher
von einigen

zugleich

erinnert

Anhängern

unsichtbar

und

Die

und Pro-

der EmanationS - Theorie

sie von

durch Anziehungskräfte
nicht überschreiten

wie eö wohl annehmbar

ist ,

gehalten

so ungeheuren

mensionen sind , daß die auögesandten
gewisse Grenze

dunkler Massen

worden , daß solche

doch lichtstrahlend

werden : unsichtbar , wenn
Moleculen ) ,

" :

(?) sogar zu der Annahme , daß es Fälle

giebt , wo leuchtende Körper die Satelliten
bilden ."

- Systeme

sein , er könnte

Nähe nur von dunklen

von Bessel angedeuteten Bewegungen
cyon nöthigen

in den

zurückgehalten , eine
können . ^

Giebt

dunkle , unsichtbare

dunklen Körper

eS,

Körper

in den Welträumen , solche, in welchen der Proceß
erzeugender Schwingungen

Di¬

Lichtstrahlen (Licht-

licht-

nicht statt findet ; so müssen diese

nicht in den Umfang

unseres

Planeten-

und Cometcn - Systems fallen oder doch nur von sehr geringer
Masse sein , weil ihr Dasein
bare Störungen
Die

Untersuchung

in Quantität
Bewegung
deö OrtS

sich uns

der Bewegung

und Richtung

der Beobachtung

allaxen,
raum

von
die

, nach

der Sonne
hin

Fixsterne

ihnen

der Entfernung

durch Ergründung
unser

eigenen

durch Veränderung

in der durchlaufenen

Vermuthungen
dem

der

( der wahren

wie der bloß scheinbaren,

hervorgebrachten ) , die Bestimmung
Fixsterne

nicht durch bemerk¬

offenbart.

Erdbahn
der

ihrer Par¬

über den Ort
Planetensystem

im Welt¬
sich
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bewegt

: sind drei Aufgaben der Astronomie , welche durch
die Hülfsmittel der Beobachtung , deren man sich zu ihrer

theilweisen Lösung glücklich bedient hat , in naher Verbin¬
dung mit einander stehen.
Jede Vervollkommnung
der
Instrumente
einer

und

der Methoden , die man zur Förderung

dieser schwierigen

und

verwickelten Arbeiten ange¬
wandt , ist für die andere ersprießlich geworden . Ich ziehe
vor mit den Parallaxen
und
der Bestimmung des Abstandcs einiger Firsterne

zu beginnen , um das zu vervoll¬

ständigen , waS sich vorzugsweise auf unsere jetzige Kennt¬
niß der isolirt stehenden Firsterne bezieht.
Schon Galilei

hat in dem Anfang

dcö 17ten Jahr¬

hunderts

die Idee angeregt den , „gewiß überaus ungleichen
Abstand der Firsterne von dem Sonnensysteme zu messen" ;

ja schon zuerst mit großem Scharfsinn das Mittel ange¬
geben die Parallare
aufzufinden : nicht durch die Be¬
stimmung der Entfernung
oder dem Pole , sondern

eines Sternes

vom Scheitelpunkte

„durch sorgfältige

Vergleichung
mit einem anderen , sehr nahe stehenden ".
ist in sehr allgemeinen Ausdrücken die Angabe des

eines Sternes
Es

micrometrischen Mittels , dessen sich später William Herschel
(1781 ) , Struve und Bessel bedient haben ,
»kerehe io
non credo «, sagt Galilei

16 in
dem dritten Gespräche (Giornata terza ) , »ehe tutte le stelle siano sparse in una sferica
supersicic egualmente disianli da un centro ; ma stimo,
ehe le loro lontananze da noi siano talmente varic , ehe

aleune ve ne possano

esser 2 e 3 volle piü remote

di al-

eune altre ; talehä quando si Irovasse col Telescopio qualehe
stelln vicinissima ad alenna delle maggmi,

picciolissima

e ehe perö quella

küsse altissiina , potrebbe accadere , ehe
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qualche

sensibil

tra di loro .v.

succedesse

tnutazione

Weltsysteme war

dem copernicanijchen

Mit

dazu noch gleichsam

gegeben , durch Messungen numerisch den

die Forderung

Wechsel der Richtung nachzuweisen , welchen die halbjährige
der Erde in ihrer Bahn um die Sonne
Ortsveränderung
Da

müsse.

hervorbringen

in der Lage der Fixsterne

die

von Kepler so glücklich benutzten Tychonischen Winkel - Be¬
sie gleich bereits

stimmungen , wenn

Copernicanern

als

lange

gaben ; so diente den

zu erkennen

der Firsterne

der beruhigende

Rechtfertigung

(41 >/z Millionen

Glaube , daß der Durchmesser der Erdbahn

der übergroßen

geogr . Meilen ) zu gering sei in Verhältniß
Entfernung

der Firsterne.

Die Hoffnung

der Bemerkbarkeit

einer

vollkommnung der Seh - und Meßinstrumente
Möglichkeit sehr kleine Winkel mit Sicherheit
lange man

nur

bemerkte

die nicht
über 3438

Erdweiten

Grenze

einer Secunde

zu bestimmen.

nur , daß die Firsterne

Parallare

(Halbmesser der Erdbahn , Abstand
sein müssen.

der Erde von der Sonne ) entfernt
untere

und von der

gewiß war , bezeugte

Minute

einer

Parallare

erkannt werden von der Ver¬

mußte demnach alö abhängig

So

erreichten,

in der scheinbaren

Veränderung

noch keine parallactische
Position

( wie schon einmal

von einer Bogen -Minute

bemerkt) die Sicherheit

der Entfernungen

17

Diese

stieg bei der Sicherheit

in den Beobachtungen

dcö großen Astrono¬

men James Bradley bis 206265 ; sie stieg in der glänzenden
Epoche Fraunhofer ' schcr Instrumente
Messung

von vhngefähr

Secunde ) bis 2062648

dem 10ten
Erdweiten .

so scharfsinnig auögedachten

( bei
Theil

unmittelbarer
einer

Bogen-

Die Bestrebungen

Zenithal - Vorrichtungen

und
von
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Newton'ö großem Zeitgenossen Robert Hooke(1669) führten
nicht zum bezweckten Ziele. Picard , Horrebow, welcher
Römer's gerettete Beobachtungen bearbeitete, und Flamsteed
glaubten Parallaren von mehreren Secunden gefunden zu
haben, weil sie die eigenen Bewegungen der Sterne mit
den wahren parallactischeu Veränderungen verwechsel¬
ten. Dagegen war der scharfsinnige John Michell (Phil.
Tr . 1767 Vol. LVII.
234 — 264) der Meinung, daß
die Parallaren der nächsten Firsterne geringer alö 0",02
sein müßten und dabei nur „durch 12000 malige Vergrößerung
erkennbar" werden könnten. Bei der sehr verbreiteten Mei¬
nung , daß der vorzügliche Glanz eines Sterns immer eine
geringere Entfernung andeuten müsse, wurden Sterne erster
Größe: Wega, Aldebaran, Sirius und Procyon, der Ge¬
genstand nicht glücklicher Beobachtungen von Calandrelli
und dem verdienstvollen Piazzi (1805). Sie sind denen beizu¬
zählen, welche(1815) Brinkley in Dublin veröffentlichte und
die 10 Jahre später von Pond und besonders von Airy
widerlegt wurden. Eine sichere
, befriedigende Kenntniß von
Parallaren beginnt erst, auf micrometrische AbstandS
-Messungen gegründet, zwischen den Jahren 1832 und 1838.
Obgleich PeterS^ in seiner wichtigen Arbeit über die
Entfernung der Firsterne (1846) die Zahl der schon auf¬
gefundenen Parallaren zu 33 angiebt, so beschränken wir
uns hier aus die Angabe von 9, die ein größeres, doch
aber sehr ungleiches Vertrauen verdienen und die wir nach
dem ohngcfähren Alter ihrer Bestimmungen aufführen:
Den ersten Platz verdient der durch Bessel so berühmt
gewordene 61te Stern im Sternbilde des Schwand. Der
Königöbcrgcr Astronom hat schon 1812 die große eigene
er v. H»,»l>oldt. Äi'Smf
« in
18

27i

Bewegung , aber erst 1838 die Parallare

dieses Doppel-

sterncö (unter 6ter Größe ) durch Anwendung

des Heliome¬

ters bestimmt . Meine Freunde Arago und Mathieu

machten

rwn August 1812 bis November 1813 eine Reihe zahlreicher
Beobachtungen , indem sie zur Aufsindung
die Entfernung
maßen .

dcS Sterns

Sie gelangten

der Parallare

61 Cygni vom Scheitelpunkt

durch ihre Arbeit zu der sehr rich¬

tigen Bermuthung , daß die Parallare

jenes Firsterns

ringer als eine halbe Secunde

Noch in den Jahren

sei.

ge¬

1815 und 1816 war Bessel , wie er sich selbst ausdrückt , „zu
keinem annehmbaren

Resultate " gekommen -°.

Erst die Be¬

obachtungen von Aug . 1837 biö Oct . 1838 führten ihn durch
Benutzung

des 1829 aufgestellten

der Parallare
Erdwciten
PcterS

großen

und ein Lichtweg

von

zu

592200

entsprechen.

bestätigte ( 1642 ) diese Angabe , indem er 0 " ,3490

Eorrcction

durch Wärme-

in 0, " 37 -44 umwandelte/"

Die Parallare

deö schönsten Doppclstcrncs am südlichen

Himmel , u Centouri
Maclcar

von

9 '/, Jahren

fand , aber später das Bcssel'schc Resultat

gebirge

Heliometers

von 0 " ,3 -183 , der ein Abstand

der guten
1839

, ist dnrch Beobachtungen
Hoffnung

zu 0 " ,9128

von Hendcrson

am Bor1832 , von

bestimmt worden . "

Er

ist

demnach der nächste aller bisher gemessenen Firsterne , drei¬
mal näher als 61 Cygni.
Die Parallare
der Beobachtungen
Beobachtungen
spätere

von a Lyrae

ist lange der Gegenstand

von Struve

gewesen .

Die

früheren

( 1836 ) gaben " zwischen 0 " ,07 und 0 " ,18:

0 " ,2613

und

einen Abstand

von

771400

Erd-

weiten mit einem Licktweg von 12 Jahren ; " aber Peters
bat den Abstand dieses hellleuchtenden Sternes noch viel
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größer gesunken, da er die Parallare nur zu 0",103
angiebt. Dieses Resultat contrastirt mit einem anderen
Stern
(« Lentauri) und einem 6'" (61 Cygni) .
Die Parallare des Polarsterns ist von Peters nach
vielen Verglcichungen in den Jahren 1818 bis 1838 zu
0",106 bestimmt worden, und um so befriedigender
, als sich
aus denselben Lergleichungen die Aberration 20",455 crgiebt.2^
Die Parallare von Arcturus ist nach Peters 0",127
(Rümker's frühere Beobachtungen am Hamburger Meri¬
diankreise hatten sie um vieles größer gegeben
) . Die Par¬
allare eines anderen Sternes erster Größe, Capella, ist noch
geringer: nach Peters 0",046.
Der Stern 1830 deö Catalogus von Grovmbridge,
welcher nach Argelander unter allen bisher am Firmament
beobachteten Sternen die größte eigene Bewegung zeigte,
hat eine Parallare von 0",226, nach 48 von Peters in
den Jahren 1842 und 1843 sehr genau beobachteten Zenithal- Distanzen. Faye hatte sie 5mal größer (1",08) ge¬
glaubt, größer als die Parallare von a Centauri. 26
gitjlernt.
a Ccnlauri

Purallaxe» Wahlschein- Namen der Beobachter.
llche Fehler.
0",913

«".»70

Heudersvu und Maclear

61 Cygni

«",3744 |

0",020

Beffel

Sirius

0",230

1830 Groombridge 0",226

Heuderson
0",14l

Peters

- lirsae maj.

0",133

; «",106 Peters

Arcturus

«",127

0",«73 Peters
«",038 Peiers

a l .yrac
Solaris

j «",207

0", 106

( 0",012 Peters

Capella

0",046

«",200 Peters
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Die bisher cvliiiujtcn Resultate ergeben gar nicht im all¬
zugleich die unö näheren

gemeinen , daß die hellsten Sterne
sind.

die größte

von a Ccntauri

Wenn auch die Parallarc

aller bis jetzt bekannten ist , so haben dagegen Wega der Leier,
Arcturuö und besonders Capella eine 3 - bis 8i»al kleinere
Parallare

6ter Größe im Schwan . Auch dic

als ein Stern

zwei Sterne , welche nach 2151 l’uppis und t Indi dic schnellste

zeigen : der eben

eigene Bewegung
Schwans

(Bewegung

deö

Stern

genannte

von 5 " ,123 im Jahr ) und No . 1830

von Groombridge , den man in Frankreich „Argclanderö Stern"
nennt ( Bewegung

6 " ,974 ) ; sind der Sonne

so fern als u Ccntauri

3 - und 4mal

mit der eigenen Bewegung von 3 " ,58.

Bolum , Masse , Intensität

dcS Lichtproceffcö , eigene Bewe¬

gung ^ und Abstand von unserem Sonnensystem stehen gewiß
in mannigfaltig verwickeltem Verhältnisse zu einander . Wen»
cS daher auch im allgemeinen wahrscheinlich sein mag , daß
die hellsten Sterne die näheren sind ; so kann cö doch im ein¬
geben , deren Photosphäre

zelnen sehr entfernte kleine Sterne

ihrer physischen Beschaffen¬

und Oberfläche nach der Natur

Sterne,

heit einen sehr intensiven Lichtproccß unterhalten .
die wir ihreö Glanzes
können unö
6ter Größe .

wegen zur ersten Ordnung

rechnen,

Sterne

4tcr bis

liegen als

daher entfernter
Steigen

der großen

wir von der Betrachtung

Stcrnenschicht , von welcher unser Sonnensystem
ist,

zu dem untergeordneten

Planetcnwelt
JupiterSmonde
Centralkörper

Particular

- Systeme

unserer
- und

oder zu dem noch tieferen der Saturns
stufenweise

herab ;

so sehen wir auch

die

von Massen umgeben , in denen die Reihen¬

folge der Größe und der Intensität
von

ein Theil

den Abständen

gar niebt

deö rcflectirtcn

abzuhängen

Lichteö

scheint .

Die

nnmittdlnm

Berbindung , in welcher unsere noch so schwache

ztcnntniß

der Parallaren

Gestaltung

mit der Kenntniß

deö Wcltbaues

der ganzen

steht , giebt den Betrachtungen,

welche sich auf die Entfernung

der Fixsterne beziehen , einen

eigenen Reiz.
Der

menschliche Scharfsinn

Untersuchungen

Hülfsmittel

hat zu dieser Elaste von

erdacht , welche von den ge¬

wöhnlichen ganz verschieden und , aus die Geschwindig¬
keit

des

Lichtö gegründet , hier eine kurze Erwähnung

verdienen .

Der

den physikalischen Wissenschaften

entrissene Savary

hat gezeigt , wie die Aberration

bei Doppelstcrnen
werden könne .

zur Bestimmung

der Parallare

der Gesichtslinie

von

beschreibt , nicht aus

der Erde zu dem Doppclstern

recht steht , sondern nahe in diese Gesichtölinic
der Nebenstern

in seinem Laufe

der der Erde zugekehrten Hälfte
dem Beobachter näher
der zweiten , von

seiner Bahn

senk¬

selbst fällt;

ebenfalls

eine gerade Linie zu beschreiben scheinen , und

solche Theilung

benutzt

Wenn nämlich die Ebene der Bahn , welche

der Nebenstcrn um den Centralkörper

so wird

so früh
des Lichtö

nahe

die Punkte
werden alle

liegen alö die entsprechenden Punkte

der Erde

abgewandten

in zwei Hälften

bringt

Hälfte .

Eine

nur für den Be¬

obachter ( nicht in der Wirklichkeit ) eine ungleiche Geschwindigkeit hervor , in welcher der Nebenstern in seiner Bahn
sich von ihm entfernt
Halbmesser jener

oder sich ihm nähert .

Bahn

so groß ,

daß das

Ist nun der
Licht mehrere

Tage oder Wochen gebraucht , um ihn zu durchlaufen ; so
wird die Zeit der halben Revolution

in der abgewandten,

entfernteren

als

Seite

größer

ausfallen

dem Beobachter zugekehrten Seite .

die Zeit

in der

Die Summe beider un-
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gleichen Zahlen

der Dauer bleibt der wahren
gleich ; denn die von der Geschwindigkeit

Umlaufözeil
des LichiS

verursachten Ungleichheiten heben sich gegenseitig anf . Aus
diesen Verhältnissen der Dauer nun lassen sich, nach Savary ' s sinnreicher Methode , wenn Tage und Theile der Tage
in ein Längeninaaß verwandelt werden (3589 Millionen geogr.
Meilen durchläuft das Licht in 24 Stunden ) , die absolute
Größe des Halbmessers
der Bahn, und durch die einsache Bestimmung

des Winkels , unter welchem der Halb¬
messer sich dem Beobachter darbietet , die Entfernung
des CentralkörperS und seine Parallare
ableiten . "
Wie die Bestimmung

der Parallare uns über die Ab¬
stände einer geringen Zahl von Firsternen und über die ihnen
anzuweisende Stelle im Welträume belehrt ; so leitet die
Kenntniß des Maaßes und der Richtung eigener Bewegung,
d. h. der Veränderungen
leuchtender

Gestirne

, welche die relative Lage selbsterfährt , auf zwei von einander ab¬

hängige Probleme : die der Bewegung
und der Lage des Schwerpunkts

des Sonnensystems

'"

des ganzen Firsternhim-

mels .

Was sich bisher nur sehr unvollständig auf Zahlenverhältnisse zurückführen läßt , ist schon deshalb nicht geeignet
den ursächlichen Zusammenhang mit Klarheit zu offenbaren.
Von den beiden eben genannten Problemen hat nur daS erste,

besonders nach Argelander 'S trefflichen Untersuchungen , mir
einem gewissen Grade befriedigender Bestimmtheit gelöst
werden können ; das zweite , mit vielem Scharfsinn
von
Mädlcr

behandelt , entbehrt , bei dem Spiel

so vieler sich

ausgleichender Kräfte , nach dem eigenen Geständniß

dieses

Astronomen ^ in der unternommenen Lösung , „aller Evidenz
eines vollständigen , wiffenscbastlicb genügenden Beweises ".

Wenn

Dem Vorrücken

sorgsältig abijqoijcn U' ivD, was

Der Erdachse , Der Abirrung

Det Nachtglcichen , Der Nutation
Des Lichtö und einer durch den Umlauf um die Senne er¬
zeugten parallactifchen Veränderung angehört ; so ist in der
übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Firsterne noch
immer zugleich das enthalten , was die Folge der Trans
l a t i o n des g a n ze n S o n n e n s y ste m ö i in Wellr a u m e
und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Firsterne
ist. In der herrlichen Arbeit Bradlcy 'ö über die Nutation,
in seiner großen Abhandlung vom Jahre 1748 , findet sich
Des Sonnensystems und
Die erste Ahndung der Translation
gewissermaßen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs - Methode . „Wenn man erkennt ", heißt eö dort
verändert
scinenOrt
„daß unser Planetensystem
im absoluten

so kann daraus

Raume,

in der Zcitfolge

eine scheinbare Variation in der Angular - Distanz der Fir¬
sterne sich ergeben . Da nun in diesem Falle die Position
der uns näheren Gestirne mehr als die der entfernteren
betheiligt

ist ; so werden

Classen von Gestirnen

die relativen

Stellungen

zu einander verändert

beider

scheinen , ob¬

gleich eigentlich alle unbewegt geblieben sind. Wenn dagegen
in Ruhe ist und einige Sterne sich
unser Sonnensystem
wirklich bewegen , so werden sich auch ihre scheinbaren Posi¬
verändern : und zwar um so mehr , als die Bewe¬
gungen schneller sind , als die Sterne in einer günstigen
Lage und in kleinerer Entfernung von der Erde sich befin¬
tionen

den .

Die

Veränderung

der relativen

Position

kann von

einer so großen Zahl von Ursachen abhängen , daß vielleicht
hingehen werden , ehe man das Gesetz¬
viele Jahrhunderte
liche erkennen wird ."
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Nachdem seit Bradley bald die bloße Möglichkeit , bald
die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit der Bewegung
deö Sonnensystems in den Schriften von Tobias Mayer,
Lambert und Lalande erörtert

worden war , hatte William
das Verdienst zuerst die Meinung durch wirkliche
Beobachtung ( 1783 , 1805 und 1806 ) zu befestigen . Er fand,
was durch viele spätere und genauere Arbeiten bestätigt und
Herschel

näher

begrenzt

worden

ist : daß unser

Sonnensystem

sich

nach einem Punkte

hinbewegt , welcher nahe dem Sternbild
liegt , in RA . 260 ° 44 ' und nördlicher Deck.
26 " 16 ' ( auf 1800 reducirt ) . Argelandcr fand ( aus Verdes Hercules

gleichung von 319 Sternen und mit Beachtung - von Lundahl ' ö Untersuchungen ) für 1800 : RA . 257 ° 54 ', 1 , Deck.
+ 28 ° 49 ',2 ; für 1850 : NA . 258 ° 23 ',5 , Deck. + 28°
45 ',6 ; Otto Struve ( aus 392 Sternen ) für 1800 : RA.
261 ° 26 ',9 , Decl . + 37 « 35 ',5 ; für 1850 : 261 ° 52 ',6,
Decl . 37 ° 33 ',0 . Nach ® aufj 32 fällt
die gesuchte Stelle
in ein Viereck , dessen Endpunkte sind : RA . 258 ° 40 ', Decl.
30 ° 40 ' ; 258 ° 42 ' +
260 ° 4 ' -j- 30 ° 32 '.
welches Resultat
solche Sterne
Europa
chung
Er

hat

Galloway

sehr neue

33

ist
also

einen

mit

alten

besonderen

Dieser Untersu¬
Fleiß

( 1830 )

für

gewidmet.

von Johnson

am Vorgebirge

Bestimmungen
( 1750 und 1757 ) verglichen .

gewesen

man allein

anwendete , die in

kommen.

von Henderson

31 ° 9 ' ;

zu versuchen,

würde , wenn

Bestimmungen

und

Hoffnung

und Bradley
tat

blieb noch übrig

der südlichen Hemisphäre

auf St . Helena

23 ' ;

Es

man erhalten

nie über den Horizont
hat

guten

30 ° 57 ' ; 259 ° 13 ' +

von
DaS

der

Lacaille
Resul¬

( für 1790 ) RA . 260 ° 0 ', Decl . 34°
und 1850 : 260 ° 5 ' + 34 ° 22'

1800
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und

21)0 ° 33 ' +

den

Resultaten

34 ° 20 ' .

aus

den

Diese

Uebereinstimmung

nördlichen

Sternen

mit

ist überaus

befriedigend.
Ist
gung

demnach

unseres

bestimmt
die

die Richtung

Sonnensystems

einander

, nur

auS

allgemeine

Beziehung

Himmelskörper

( Sonnen

Schwerpunkt

gedacht
bloßer

treten

hier

in

denen

man

zwar

die aber
genden

daö

Gebiet
eine

Materials

von

führen
erfreuen .

Behandlung

solcher schwer

entgegen

grenzenlosen

unsere

welche vornehmlich

Form

Betrachtung

geben

sehr

Partial

des Saturn

und

Probleme

Sterne

deö Uranus

Sonnensysteme,

Glauben

verleitet

:

daß

Weise , in viele

einer

( 10 "' — 14 '" ) ,

Theile

der Stern¬

erscheinen .

, in

Milch¬

welchen
Monde

, hat

man

Die
von

des Jupiter,

zu dem höheren,
aufsteigt

der

steht beson¬

zerstreut

der

, zu

mathematischen

der

Planetenkreise
- Systemen

Theile

den Ringen

hellleuchtenden

gemeinen

Analogien

der Eigenbewcgung

kleiner

, in

kann,

des vorlie¬

und

in dem so wichtigen

unserer

den kleinen

lösbaren

Wir

: solcher,

sich andere

gründlichen

Unkenntniß

angehören

zwischen

deren

Einer

Menge

schicht , der wir

analoge

müsse .

Vermuthungen

Beobachtungen

können ,

Astronomie

straße,

, u 'n a u S-

werden

wissenschaftliche

aller

) um einen , ent¬

keineSwegeS , bei der Unvollstandigkeit

der Evidenz

neben

, ein Kreisen

m i t M a sse a u sg e fü l l t e it oder leeren

gefüllten

ders

vertheilt

Grenzen

die Frage : ob

P a r t i a l - S y st e m e n zusammengesetzt

ob eine

selbstleuchtenden

Bewe¬

mäßiger

sehr natürlich

, gruppenweise

bestehenden

sei ; oder

fortschreitenden

innerhalb

worden , so entsteht

Firfternwclt

weder

der

dem

leicht

man

sich die

Firsterne

einzelne

Gruppen

getheilt

all¬

zu dem
aus

eine

und durch
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UH'ite Zwischenräume
ziehung

geschieden , wiederum

solcher Gruppen

Anziehungskraft

gegen

eines

großen

Welt

sonne

) unterworfen

rührte

, auf

die Analogie

Centralkörpers
denken

unseres

Schlußfolge

ist aber durch die bisher

widerlegt .

In

mehrere

punkt .

fern etwas

des

ähnliches
um

und

Saturn

, bald

( und

halb

dieses Umfanges

Doppelsternen
leer , bald
lichkeit

Schwerpunkt
aber

Reich
Ernster

ist

Materie

die

so

tritt

der mythischen
und

einer
:

Umfang

der

ein )

außer¬

, welcher

in den

im Sonnensysteme

bald

man

dunkeln
, oder

; gehört

über

die Mög¬

Centralkörpers
ursprünglich

Licht erleuchteter

im

dunkler,

, um sie kreisen¬

in daö vielfach

erwei¬

Hypothesen.

gründlichen
daß , unter

Untersuchung
der

sowohl

für

unser

Sonnensystem

als

für

verschieden

Schwerpunkt

häufiger

Was

eines

selbst,

der großen Planeten

Schwerpunkt

ausgesprochen

Kreisbewegung

der

Fall

der Doppelsterne

Betrachtung

veränderndes

gemeinsame

erfüllt .

Annahme

in so

aller Massen

in den körperlichen

Der

schwach durch fremdes

der Planeten
terte

33

Schwer¬

sich auch nicht

Schwerpunkt

leer ist , ist demnach

mit

der

.

liegenden

Planetensysteme

Stellung

, bald

) nicht um einan¬

ihnen

Dieser

dieser

zwei oder

deö SvnnenkörpcrS

fällt , rrach der relativen

be-

Thatsachen

kreisen

die Planeten

um den gemeinschaftlichen

Jupiter

gestützte

beobachteten

außer

Mittelpunkt

Sonne

Sonnensystems

in unserem

bewegen .

( einer einigen
hier

( Sonnen

statt , als

den

Systems

aber

weit

findet

Be¬

könne . 34 Die

Sternen

Gestirne

um einen

Allerdings

eigentlich
sondern

den vielfachen

selbstleuchtende

der , sondern

( in höherer

einander ) der überwiegenden

entfernten

würdiger

Voraussetzung

einer

ganzes , seinen
alle

Firstcrne

Ort

Eigenbewcgungen
,

das

Centrum
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der

K reiöbetvegungen

liegen

90 " von

müsse 36, nach welchem

bewegt .

In

dieser

unser

oder sehr schwacher

Sterne

großem

sicht und

scheinlichkeit
ein
tion

geprüft , mit

allgemeines

der Eristenz
den

verwerfend
Gruppc

nicht

zugleich

zwar

dem hellen

der Ort

Begründung

an

, bei seiner
von

zugleich

welche , wenn

sie auch nicht

wandte

Bor¬

der Wahr¬
Sternschicht

der Constella, die Annahme
und

Centralkörpcrö

Gruppe

( Alcyonc ) .

, in
Cs

oder

st hier

oder nicht hinlängliche
zu erörtern .

der Sternwarte
mühevollen
mehr

Untersuchungen

Arbeit

als

800

angeregt

sind

der physischen Astronomie

Dem

zu Dorpat

sicher zur Lösung

selbst führen , doch geeignet
Gegenstände

der

in der Plejaden-

dieser

Taun

Director

mit

überwiegenden

allein

der Mitte

geprüft , und

Problems

Masse

solchen Hypothese

Eigenbewegung

in

ausfüllenden

Stern

thätigen

bleibt das Berdicnst
und

in

einer

unserer

Mädler

die Wahrscheinlichkeit
^

so ausgezeichnet

tion

in

der Attraction

Schwerpunkt

Lage

begabten

hat

den Grad

, sucht den Schwerpunkt
und

nahe ^

Scharfsinn

3'' suchen könne .

eines

allgemeinen

sich hiil-

die

Argelander

der man

Centrum

deö Perseuö

wird

Eigenbewegung

Moment .

dem ihm eigenen

entfernt

Sonnensystem

Jdeenverbindung

mit starker
von

dem Punkte

die Posi¬
Firstcrnen
zu

haben,

deö großen

Licht über

ver¬

zu verbreiten.

Ä n in e r k n n g e ».
1263
(©.
.) E n cke, Betrachtungen über die Anord¬
nung des Sternsystems 1814 S . 12 (Kosinvs Bd. III.
S . 36); Mädler , Astr . S . 445.
2S ( . 265.) Hallcy in den 1' Kilos . Transacl . sor
1717—1719 Vo!. XXX. p. 736. Die Betrachtung bezog sich aber
bloß auf die Variationen in der Breite; Jacques Caffini fugte
zuerst Variationen in der Länge hinzu (Arago im Annuaire
pour 1812p. 387).
3S ( . 266.) Delambre , IIist . dc l’Astr . moilernc
I . II. p. 658; derselbe in der Ilisl . so l ' Aslr . au I8 ">° siec 1c
p. 418.
1S( . 266.) I' Kilos . Transact.

Vol . LXX1II. p. 138.

5267
(©.
.) Nessel im Jahrbuch von Schumacher für
1839S . 33; Arago , Annuaire pour 1812p. 389.
6S( . 267.) S . über a Cent . Henderfou und Maclear in
den llemoirs ot tke Astron . 8oo . Vol. XI. p. 61 und Piazzi
S myt h in den 15din b. Transacl . Vol. XVI. 147. Die Ei¬
genbewegung des Arcturus, 2",25 (Daily in denselben Llomoirs
Vol. V. p. 165), kann, als die eines sehr helle» Sternes , im Ver¬
gleich mit Aldebaran: 0",l85 (M ä d l e r , Centralsv nne S . 11),
und « Lyrac: 0",400, groß genannt werden. Unter den Sternen
erster Größe macht« Ccnlauri mit der sehr starken Cigenbcwegung
3",56 eine sehr merkwürdige Ausnahme. Die eigene Bewegung
des Doppelstern
-Systems des SchwanS beträgt nach Beffel(Schum.
Astr. Nachr . Bd. XVI. S . 93) 5",123.
7S( . 267.) S chu m a che r ' s Astr . Nachr . No. 455.
3S( . 267.) A. a. O. No. 618 S . 276. D'Arrest gründet
das Resultat auf Vergleichungen vvu Lacaille(1750) mit Bri -öbane
(1825) und von Brisbane mit Taylor (1835). Der Stern 2151
l’uppis des Schiffes hat Eigenbcwegnug
7" ,671 und ist 6" (Maclear in Madler ' s Unters , über die Firsteru -Systcme
Th. 11. S . 5).
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3S( . 267.) S chu m. Astr . Nachr . No . 661 S . 201.
'° (S . 268.) A. a. O. No. 514—516.
" (2 . 269.) Struve , Ctudcs d ' Aslr . stellnirc,
Texte
[). 47, Notes p. 26 ii üb 51—57; Sir John Herschel , Outl . § 859
nnd 860.
12(©.
269
) ÖrtjjcnfS
in G r o n o v. Thesnur. T . X.
p. 271.
13(
2 . 270.) Laplace , Expos . duSyst . du Monde 1824
l». 395. 2ambort zeigt in den kosmo logischen Briefen eine
auffallende Neigung znr Annahme grosser dunkler Weltkörper.
" (S . 270.) Madl e r , Untersuch , über die FirsternSysteme Th . >>.1848
(
) S . 3 und dessen Astronomie. S . 416.
15270
(©.
.) Bergt . Kosin o6 Bd . III. S . 96 und 130;
Laplace
in Aach ' 6 A l l g. g e o g r . E p h e m. Bd . IV. S . 1;
Mädler,
Astr . S . 393.
(S . 271.) Opere di Galileo
Galilei
Vol . XII.
Milano 1811 p. 206. Diese denkwürdige Stelle , welche die Mög¬
lichkeit und das Project einer Messung ausdrückt , ist von Arago
aufgefunden worden; s. Annuairc pour 1842 p. 382.
(S . 272.) Besscl in Schumacher
' s Jahrb.
für
1839 S . 5 und 11.
18(
S . 273.) Struve , Astr . stell. p . 104.
" (S . 274.) Arago in der Gonnaissanee
des tems
pour 1834 p. 281 : »Nous observämes avcc beaucoup dc soin,
Mr. Mathieu et moi , pendant lc mois d’aoilt 1812 ct pendant
le mois de novembre suivant , la hautcur angulaire de l’etoile audessus dc l’horizon de Paris . Celte hautcur , ä Ia seconde epoque , ne surpassc la hautcur angulaire ä la premiürc que dc 0",66.
Une parallaxc absolue d’une seule seconde aurait neccssairement
amene entre ces deux hauteurs une difference de 1",2. Nos
observations n’indiquent donc pas que le rayon de l’orbitc tcrrestre , que 39 millions de Neues soient vus dc Ia 61° du Cygne
sous un angle de plus d’une derni- seconde. Mais
une base
vue perpendiculairement soutend un angle d’unc demi-secondc
quand on cn est cloigne de 412 mille sois sa longucur . Donc
la 61° du Cygne est au tnoins a une distancc de la Tcrre egale
ii 412 mille fois 39 millions de Neues.«
20S ( . 274.)

Beffel veröffentlichte

in S chu m. Jahrh.

28G
Ib39 ® . 39 — 49 und in den Astr . Nachr . No . 366 das Resultat
0' ",313G als eine erste Annäherung . Sein schließliches spateres
Resultat war 0 " ,3483 (Astr . Nachr . Nv . 402 in Bd . XVII.
S . 274). Peters fand durch eigene Beobachtung fast identisch
0" ,3490 (Struve
, Astr . stell. p . 99) . Die Aenderung , welche
nach Beffel' s Tode Pros . Peters mit der Bessel'scheu Berechnung der
durch das Köuigsberger Heliometer erhaltenen Wiukelmeffungen
gemacht hat , beruht darauf , daß Bessel (Astr . Nachr . Bd . XVII.
S . 267) versprach den Einfluß der Temperatur auf die Resultate
des Heliometers einer nochmaligen Untersuchung zu unterwerfen.
Das hat er allerdings auch theilweise in dem Iten Bande seiner A strvuomischen
Untersuchungen
gethan , er hat aber die Tempe¬
ratur - Cvrrectivu nicht auf Parallaren - Beobachtungen angewandt.
Diese Anwendung ist von Peters (Ergänzungsheft
zu den Astr.
Nachr. 1849 S . 56) geschehen, und dieser ausgezeichnete Astronom
findet durch die Temperatur - Correctionen 0" ,3744 statt 0" ,3483.
23S( . 274 .) Diese 0" ,3744 geben nach Argelander : Abstand
des Doppelsterns 6l Cygni von der Sonne 550900 mittlere Ab¬
stände der Erde von der Sonne oder 11394000 Millionen Meilen;
eine Distanz , die das Licht in 3177 mittleren Tagen durchläuft.
Durch die 3 auf einander folgenden Angaben der Beffel ' schen Par¬
allaren : 0" ,3136 ; 0" ,3483 und 0" ,3744 , ist uns (scheinbar ) der
berühmte Doppelstern allmälig näher gekommen , in Lichtwegen von
10 , 9 '/. und 87/io Jahren.
22S ( . 274 .) Sir John Herschel , Outlinos
p . 545 und
551 . Madler A( str . S . 425) giebt für a Cent . statt 0 " , 9128
die Parallare 0 " , 9213.
23274
(© .
.) Struve
, Stell , compos. Mens . microm.
p. CLXIX — CI .XXII . Air » hält die Parallare von » Cyrae,
welche Peters schon bis 0" ,l vermindert bat , für noch kleiner:
d. h. für zu gering , um für unsere jetzigen Instrumente
meßbar
zu sein . (31em . of the Hoyal Astr . Soc. Vol . X . p . 270 .)
21274
(© .
.) Struve
über Micrometer -Meffuugen im großen
Refractor
der Dorpater
Sternwarte
(Oct . 1839) in S ch u m.
Astr . Nachr . No . 396 S . 178.
23S( . 275 .)
20S( . 275 .)
27S( . 276 .)

Peters
in Struve
, Aste . stell. p . 100.
A. st. O . p. 101.
Vergl . über das Verhältniß der Größe eigener
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Bewegung zur Nabe der hellleuchtendsten Sterne ©trlive , Stell,
compns . Mensnrae
microm. p . CI .XIV.
28278
(© .
.) Savary
in der Connaissnnce
des tems
pour 1830 p. 56 —69 und p . 163 — 171 , und © trnve a«. . O.
p. CLX1V.
29278
(© .
.) Kosmos Bd . I. S . 150 und 414.
80278
(© .
.) Mäkler,
Astronomie
©.
414.
31279
(© .
.) Arago
hat (Annuairc
pour
18 )2 p . 383)
zuerst auf diese merkwürdige Stelle Bradlcy ' s aufmerksam gemacht.
Vergl . in demselben Annuaire
den Abschnitt über die Transla¬
tion des ganzen Sonnensvstems p. 389—399.
82280
(© .
.) Nach einem Briefe an mich , s. © ch u m. Astr.
Nachr . No . 622 © . 343.
89S ( . 280.) Gallowav
on the Motion
ol tlic
Solar
System , in den l’ hilos . Transact.
18 )7 p . 98.
3* (© . 282 .) Von dem Werth und Unwerth solcher Ansichten
handelt Argelandcr
in der Schrift : über die eigene Be¬
wegung
des Sonnensvstems
, hergeleitet
aus der eige¬
ne » Bewegung
der Sterne,
1837 S . 39.
99282
(© .
.) Vergl . Kosmos Bd . I. S . 149 ( M ä d l e r,
Astr . © . 400).
30283
(© .
.) Argelandcr
a. a. O . S . 42 ; Mäkler,
Centralsonne
9© .
und Astr . S . 403.
39S( . 283 .) Argelandcr
a . a. O . S . 43 und in © ch u m.
Astr . Nachr. No . 566. Nicht durch numerische Untersuchungen
geleitet , sondern nach Phantasiereiche » Ahndungen hatten früh schon,
Kant den Sirius , Lambert den Nebelfleck im Gürtel deS Orion
für den Centralkörpcr unserer © ternenschicht erklärt , ©trnve,
Astr . stell. p . 17 no . 19.
39283
(@.
.) Mäkler,
Astr . © . 380 , 400 , 407 und 414;
dessen Centralsonne
1846 © . 44—47 ; dessen Untersuchungen
über die Firstern - Svsteme Th . II . 1848 © . 183- 185. (Alcyone
liegt NA . 54° 30' , Decl . 23° 36 ' für das Jahr 1840.) Wäre die
Parallare der Alcvone wirklich 0" ,0065 ; so würde ihre Entfernung
31V* Millionen Halbmesser der Erdbahn betragen , sie also 50mal
entfernter von uns sein , als nach Bessel' s ältester Bestimmung der
Abstand des Doppelsterns 61 Cygni ist. Das Licht, welches in
8' 18" ,2 von der Sonne zur Erde kommt , würde dann 500 Jahre

288
von der Alcponc zur Erde brauchen . Die Phantasie der Grieche»
gefiel sich in wilden Schätzungen von Fallhöhen
. In des HcfivdnS
Iheogonia
v. 722 — 725 heißt c-s voni Sturz der Ti¬
tanen in den Tartarus : „wenn nenn Tag ' und Nächte dereinst
ein eherner Amboß siele von, Himmel herab , am zehenten kam'
er znr Erde .
" Der Fallhöhe in 777600 Zcitsecnnden entspre¬
chen für den Amboß 77356 geogr . Meilen (mit Rücksicht auf die,
in planetarischen Entfernungen
starke Abnahme der Anziehungs¬
kraft der Erde nach Galle ' s Berechnung ) , also das l '/zfache der
Entfernung des Mondes von der Erde . Aber nach Jlias
I , 592 fiel
Hephästos schon in Einen : Tage auf Lemnvs herab , „ und athmete nur
noch ein wenig " . Die Länge der vom Olvmp zur Erde herabhangen¬
den Kette , an der alle Götter versuchen sollen den Zeus herabzu¬
ziehen (Jlias
VIII , 18) , bleibt unbestimmt ; es ist nicht ein
Bild der Himmelshöhe , sondern der Stärke und Allmacht Jupiters.
39S( . 283 .) Vergl . die Zweifel von Peters
in S ch n m.
Astr . Nachr . 1849 S . 661 und Sir John Herschel
in den
Outl . of Astr . p. 589 : »In the prescnl defeclive State of our
knowledge respecting the proper motion of the smaller Stars,
wc cannot hüt rcgard all nttcmpts ol the bind as to a ccrtain
extent prcmaturc , though hy no means to he discouragcd as
forerunncrs
of somclhing more decisivc .«

VI.
Die

vielfachen oder Doppclsterne.

— Ihre Zahl und ihr
gegenseitiger Abstand . — Umlausozcit von zwei Könne» um
einen gcmeinschasllichcn Schwerpunkt.
Wenn

man in den Betrachtungen

Systemc

von den geahndeten

Boden .

In

binären

oder Doppel

über die Firstern-

allgemeineren , höheren , zu
den speciellen , niederen , herabsteigl ; so gewinnt man einen
festeren , zur unmittelbaren
Beobachtung mehr geeigneten
den vielfachen
st

Sternen,

zu

denen die

erne gehören , sind mehrere selbst-

leucktcnde Weltkörper ( Sonnen ) durch gegenseitige Anziehung
mit einander verbunden , und diese Anziehung ruft noth¬
wendig Bewegungen in geschlossenen
krummen Linien
hervor .

Ehe man durch wirkliche Beobachtung

den Umlauf
1erkannte , waren solche Bewegungen in
geschlossenen Curven nur in unserem planctenreichcn Sonnen¬
der Doppelstcrne

system bekannt .

Auf diese scheinbare Analogie wurden vor¬

eilig Schlüsse

gegründet , die lange

leiten

mußten .

man

jedeö

Da

auf Irrwege
mit dem Namen Doppelstern

Sternpaar

bezeichnete , in welchem eine sehr große Nähe
dem unbewaffnctcn Auge die Trennung der beiden Sterne

nicht gestattet ( wie in Castor , u Lyrae , ß Orionis , a Centauri ) ; so mußte diese Benennung sehr natürlich zwei Classen
von Sternpaaren
begreifen : solche die durch ihre zufällige
A. d. Humboldt

, Stctmct, III .

19
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in Beziehung

Stellung

aus den Standpunkt

deö Beobach¬

scheinen , aber ganz verschiedenen
Abständen und Stcrnschichtcn zugehören ; und solche, welche,
einander näher gerückt , in gegenseitiger Abhängigkeit oder

ters

einander

genähert

und Wechselwirkung zu einander stehen und dem¬
stein bilden . Die
nach ein eigenes , Partie lleö Sternsp
ersteren nennt man nach nun schon langer Gewohnheit opti¬
Attraction

sche, die zweite blasse physische

Doppelstcrne.

Bei

sehr

und bei Langsamkeit der elliptischen Be¬
wegung können mehrere der letzteren mit den ersteren ver¬
wechselt werden . Alcor , mit dem die arabischen Astronomen
sich viel beschäftigt haben , weil der kleine Stern bei sehr

großer Entfernung

reiner Luft und scharfen GcsichtSorgancn dem bloßen Auge
sichtbar wird , bildet (um hier au einen sehr bekannten
Gegenstand
Bären

zu erinnern ) mit £ im Schwanz deö Großen
deö Worts eine solche optische

im weitesten Sinne

Bcrbindung

ohne

nähere

physische Abhängigkeit .

Bon
Auge

Schwierigkeit deö TrenncnS , welche dem unbcwaffneten
nahe gelegener
darbieten die sehr ungleiche Licht - Intensität
Sterne , der Einfluß
schwänze,
liche Sehen

der Ucbcrstrahlung

die organischen Fehler , die daS undeut¬
hervorbringen , habe ich schon oben im 2ten

wie

und 3ten Abschnitte gehandelt . ^
Galilei , ohne die Doppelstcrne
Gegenstände

und der Stern-

zu einem besonderen

seiner telescopischen Beobachtungen

zu machen

ihn auch die große Schwäche seiner Vergrößerungen
würde gehindert haben ) , erwähnt in einer berühmten , schon
von Arago bezeichneten Stelle der Giornata tcrza seiner

(woran

Gespräche den Gebrauch , welchen die Astronomen von op¬
(quando si trovasse nel telescopio
tischen Doppelsterncn
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qualche

picciolissima

stelln , vicinissima

maggiori ) zur Auffindung
machen könnten . ^

Bis

einer

ad alcuna delle

Firstcru

- Parallare

in die Mitte

des vcrigcn Jahr¬
hunderts waren in den Sternverzeichnissen kaum 20 Doppelsterne aufgeführt , wenn man diejenigen ausschließt , welche
weiter als 32 " von einander abstehen ; jetzt , hundert Jahre
später , sind (Dank sei es hauptsächlich den großen Arbeiten
von Sir William Hcrschel , Sir John Hcrschcl und Struve !)
in beiden Hemisphären an 6000 aufgefunden . Zu den
ältesten 4 beschriebenen Doppclsterncn gehören : £ Ursae maj.
Sept . 1700 von Gottfried Kirch ) , u Cenlauri
( 1709

(7

von Feuillee ) , / Virginia ( 1718 ) , u Geininorum
( 1719 ),
61 Cygni ( 1753 , wie die beiden vorigen , von Bradley
nach Distanz und Richtungswinkel beobachtet) , p Opfiiuelii.
£ Cancri .
zählten

Es

vermehrten

sich allmälig

Doppelsternc : von Flamstced

die aufge¬

an , der sich eines

MicremetcrS bediente , bis zum Sterncatalog
von Tobias
Mayer , welcher 1756 erschien. Zwei scharfsinnig ahndende
und combinirende Denker , Lambert ( „ l' Iiolometria " 1760;
„KoSmologische Briese über die Einrichtung deö WeltbaucS"
1761 ) und John Michell ( 1767 ) , beobachteten nicht selbst
Doppelsternc , verbreiteten aber zuerst richtige Ansichten über
die AttractionS - Beziehungen der Sterne in partiellen binä¬
ren

Systemen.

Lambert

wagte

thung , daß die fernen Sonnen
von dunkeln

Weltkörpern

wie Kepler die Vermu¬

( Firsterne ) wie die unsrige

, Planeten

und Cometen , um¬

geben seien ; von den einander

nahe stehenden Firfkerncn
aber glaubte 5 er , so sehr er auch sonst zur Annahme dunkler
Ecntralkörper geneigt scheint , „daß sie in einer nicht zu
langen

Zeit

eine Revolution

um ihren

gemeinschaftlichen

vollendeten ".

Schwerpunkt

Sterngruppen

hatte , wandte zuerst und

keine Kenntniß

Lambert ' S Ideen
mit Scharfsinn

Michcll ° , der von Kant ' ö und

die Wahrscheinlichkeits - Rechnung

, besonders auf vielfache Sterne , binäre und

quaternäre , an ; er zeigte , wie 500000
sei , daß

die Zusammenstellung

Plejaden

nicht vom Zufalle

Gruppirung
einander

auf enge

Beziehung

ihre
gegen

der Sterne

Er ist der Eristenz

sein müsse.

von

um einander bewegen , so gewiß,

leuchtenden Sternen , die

sich

daß er diese partiellen

Sternsystcme

zu sinnreicher Lösung

einiger astronomischen Aufgaben anzuwenden
Der Manheimcr

der

von 6 Hauptsternen

herrühre , daß vielmehr

in einer inneren

gegründet

gegen 1 zu wetten

Astronom

vorschlägt . '

Mayer

Christian

hat das

große Verdienst , auf dem sicheren Wege wirklicher Beob¬
achtungen die Doppclsterne zuerst ( 1778 ) zu einem beson
erhoben zu haben .

deren Ziele seiner Bestrebungen
unglücklich gewählte Benennung
ten und

Die

- Traban-

von Firstern

die Beziehungen , welche er zwischen Sternen

zu

erkennen glaubte , die von Arcturuö 2 " ^ bis 2 ° 55 ' abstehen,
setzten ihn bitteren Angriffen seiner Zeitgenossen , und unter
diesen dem Tadel deö großen und scharfsinnigen Mathema¬
tikers Nicolaus Fuß , aus . Das Sichtbar - Werden dunkler
planetarischer Körper
heurer Entfernung

in reflectirtem Lichte war bei so unge¬

allerdings unwahrscheinlich . Man achtete

nicht auf die Resultate sorgfältig angestellter Beobachtungen,
weil man die systematische Erklärung
verwarf ; und doch hatte Christian
theidigungsschrift
rector

gegen den Pater

der kaiserlichen Sternwarte

der Erscheinungen

Mayer

in

Marimilian

einer Ver¬
Hell , Di-

zu Wien , ausdrücklich

erklärt : „daß die kleinen Sterne , welche den großen so nahe

stehen , entweder erleuchtete , an sich dunkle Planeten : oder
daß beide Wcltkörpcr , der Hauptstern
zwei um einander

und sein Begleiter,

kreisende , selbstleuchtcnde Sonnen

seien ."

DaS Wichtige von Christian Mayer 'ö Arbeit ist lange nach
seinem Tode von Struve

und Mädler

anerkannt

seinen beiden Abhandlungen : Ver¬

worden . In

theidigung
trabanten
derco

neuer
Beobachtungen
von Firstern<
1778
) und Diss . de novis in coolo
si-

phacnomcnis

Sternpaare

(
1779

) sind 80 von ihm beobachtete

beschrieben , unter

Abstand alö 32 " haben .
Christian

Mayer

nur
und

denen 67 einen geringeren

Die meisten derselben sind von

neu entdeckt durch daö vortreffliche acht-

füßige Fernrohr des Manheimer
gehören

dankbar und öffentlich

Mauerquadranten

; „manche

noch jetzt zu den schwierigsten Objecten , welche

"kräftige

Instrumente

71 Ilerculis ,

darzustellen

e Lyrae

und

co

vermögen : wie
Piscium

maß freilich nur am Meridian - Instrumente
noch lange

nach ihm gethan ) Abstände

und Declination , und wies

."

Mayer

(wie man aber
in Rcctasccnsion

aus seinen wie aus den Be¬

obachtungen früherer Astronomen PositionS - Veränderungen
nach , von deren numerischem Werthe

er irrigerweise

nicht

abzog , waS (in einzelnen Fällen ) der eigenen Bewegung
der Sterne

angehörte. 8

Diesen schwachen, aber denkwürdigen Anfängen

folgte

Wilhelm Herschel 'S Riesenarbeit

über die vielfachen Sterne.

Sie umfaßt eine lange Periode

von mehr alö 25 Jahren.

Denn

wenn auch das erste Verzcichniß von Herschel ' S Dop-

pclsternen
handlung

vier Jahre

später als

Christian

über denselben Gegenstand

so reichen deS Ersteren

Beobachtungen

Mayer ' s Ab¬

veröffentlicht

wurde;

doch bis 1779 , ja,

29!
wenn

man

die Untersuchungen

großen Nebelfleck deS Orion

über

daS Trapczium

hinzurechnet , bis 1776 hinauf.

Fast altes , waö wir heute von der vielfältigen
der Doppelsterne

wissen, wurzelt ursprünglich

liam Hcrschcl ' S Arbeit .

Er

1782 , 1783 und 1804

hat

Gestaltung
in Sir Wil¬

in den Eatalogcn

nicht bloß 846 , meist allein

ihm entdeckte, in Position
sterne aufgestellt

im

von
von

und Distanz bestimmte Doppel-

sondern , was weit wichtiger als die Ver¬

mehrung der Anzahl ist, er hat seinen Scharfsinn

und Be-

obachtungSgcist auch schon an allem dem geübt , was

sich

auf die Bahn , die vermuthete UmlaufSzcit , auf Helligkeit,
Farben -Contrast , und Elassisication nach Größe der gegen¬
seitigen Abstände bezieht.
mit großer
Jahr

und doch immer

Vorsicht fortschreitend , sprach er sich erst im

1794 , indem er optische und physische Doppclstcrne

unterschied , vorläufig
größeren

Sterns

neun Jahre

über die Natur
der Erscheinungen

Slernsystcmcn

mächtige Walten
Sonnensystem
Sonne
von

Den

entwickelte er erst

Eö

wurde

nun

der Begriff

von

festgesetzt, in denen mehrere Son¬

nen um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt

Millionen

aus .

deS

später in dem 93ten Bande der I’hi losoplii-

Trn nsa cl ions .

partiellen

der Beziehung

zu seinem kleineren Begleiter

ganzen Zusammenhang
cal

Phantasicreich

von Anziehungskräften

sich bis zum Neptun

kreisen. DaS

, das in unserem

in 30 Erdweitcn

geogr . Meilen ) erstreckt, ja durch Anziehung

( 622
der

den großen Eometen von 1680 in der Entfernung
28 NcplunSwciten

17700 Millionen
offenbart

( d. i. von 853

sich auch in der Bewegung

deS Schwans ,

Erdweitcn

oder

geogr . Meilen ) zum Umkehren zwingt;
welcher

18240

deö Doppelsterns

Neptunsweiten

61

( 550900

205
oder 11394000

Erdweiten

gcogr . Meilen ) , bei

Millionen

von 0 " ,3744 , von der Sonne

einer Parallare

entfernt

ist.

Wenn aber auch Sir William Hcrschcl die Ursache » und den
allgemeinen

Zusammenhang

der Erscheinungen

in

großer

erkannte ; so waren doch in dem ersten Jahrzchcnt
die PositionSwinkel , welche sich aus
des 19ten Jahrhunderts
Klarheit

den eigenen

Beobachtungen

den nicht sorgfältig

und anö

genug benutzten älteren Stcrncatalogen ergaben , an zu kurze
und allzu nahe Epochen gebunden , als daß die einzelnen
numerischen Verhältnisse

mente eine volle Sicherheit
Herschel

selbst an

erinnert

UmlaufSzeitcn

oder Bahn - Ele¬

der NmlaufSzcitcn

könnten .

gewähren

Sir

John

die so unsicheren Angaben der
( 334 Jahre statt nach

von u Gcminorum

Mädler ^o 520 ) ; von ^ Virginis (708 statt 169 ) ; und von
y l .conis

( 1424

dcS großen

von

EatalogS

Struve

) , einem

, goldfarben und röthlich grün ( 1200

prachtvollen Sternpaar
Jahre ) .

Nach William Herschel haben mit bewundernswürdiger
Thätigkeit , und durch vervollkommnete Instrumente (beson¬
ders durch Micrometer - Apparate ) unterstützt , die eigent¬
lichen specielleren Grundlagen
der Astronomie Struve
John

eines

der Vater

so wichtigen Zweiges

( 1813 — 1842 ) und Sir
Struve

Herschel ( 1819 — 1838 ) gelegt .

lichte sein erstes Dorpater
r796 an der Zahl ) im Jahre

Verzeichniß
1820 .

zweites 1824 mit 3112 Doppelsternen
Abständen unterhalb

veröffent¬

von Doppelsternen

Demselben folgte ein
bis 9tcr Größe

in

32 " , von welchen nur etwa 1/6 früher

gesehen worden war . Um diese Arbeit zu vollbringen , wur¬
den im großen Nefractor von Fraunhofer an 120000 Firsterne untersucht .

Struvc ' s drittes

Verzeichniß

vielfacher
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Sterne

ist von 1837 und bildet daö wichtige Werk : Sul¬

la ™ m composilarum

Mensurae

micrometrica

c. 11

Es enthält , da mehrere , unsicher beobachtete Objecte
Sorgfalt

mit

ausgeschlossen wurden , 2787 Doppelsterne?

Diese Zahl

ist wiederum

durch Sir

John

Herschel 's

Beharrlichkeit während seines vierjährigen , für die genaueste
topographische Kenntniß
chenden Aufenthalts

dcö südlichen Himmels

in Feldhausen

Epoche ma¬

am Vorgebirge der guten

Hoffnung
bisher

mit mehr als 2100 , biö auf wenige Ausnahmen
unbeobachteten Doppclsterncn bereichert worden . n

Alle diese afrikanischen Beobachtungen
ßigcS Spicgcltelescop

sind durch ein 20fü-

gemacht , aus 1830 reducirt , und an¬

gereiht den 6 Eatalogen , welche , 3346 Doppelsterue enthal¬
tend , Sir

John

Herschcl derAstronomical

don für den 6len und 9ten Theil
moirs

übergeben

hat . "

In

ihrer

Sir

James

reichhaltigen

Mc-

diesen europäischen Verzeich¬

nissen sind die 380 Doppclstcrne
eben genannte

Society zu Lon¬

aufgeführt ,

welche der

berühmte Astronom 1825 gemeinschaftlich mit

South

beobachtet hatte.

Wir sehen in dieser historischen Entwickelung , wie die
Wissenschaft in einem halben Jahrhundert
Schatz gründlicher Kenntniß
binären

Systemen

allmälig

von partiellen,

im Weltraum

zu dem

besonders

gelangt ist. Die Zahl

der Doppelskerne (optische und physische zusammengenommen)
kann gegenwärtig

mit einiger Sicherheit

aus 6000 geschätzt

werden : wenn eingeschlossen sind die von Bessel durch das
herrliche Fraunhofer ' schc Heliometer

beobachteten , die von

Argclander " zu Abo ( 1827 — 1835 ) , von Encke und Galle
zu Berlin
in Pulkowa

( 1836 und 1839 ) , von Preuß
( seit dem Catalogus

und Otto Struve

von 1837 ) , von Mädler
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tu Dorpat

und Mitchell in Cincinnati

17füßigen Münchner
jenen

6000 , für

Refraktor

(Ohio ) mit einem

beobachteten . Wie viele von

gerückten Sternen

das bewaffnete Auge nahe an einander
in unmittelbarer
Attractionö-

Beziehung

einander

mit

stehen , eigene Systeme

und sich in geschlossenen Bahnen
physische

(kreisende)

gleiter

werden

bewegen , d. h. sogenannte

Doppclsternc

aber schwer zu beantwortende

Frage .

dentliche Langsamkeit der Bewegung
bewegende Stern

Der kreisenden Be¬

nur

Außeror¬

oder die Richtung

der

Bahnfläche , in welcher der sich

eine der Beobachtung

einnimmt , lasten uns
optischen,

sind ; ist eine wichtige,

allmälig immer mehr entdeckt.

für unser Auge projicirten

bilden

lange physische

ungünstige Position
Doppelsterne

den

genähert scheinenden , beizählen . Aber nicht

bloß deutlich erkannte , meßbare Bewegung ist ein Criterium;
schon die von Argelander und Beste! bei einer beträchtlichen
Zahl von Sternpaaren
wegung

erwiesene , ganz gleiche Eigenbe¬

im großen Welträume

(ein gemeinschastliches

Fortschreiten , wie das unseres ganzen SonnengebieteS : also
der Erde und des MondcS , des Jupiter , des Saturn , deö
Uranus , des Neptun , mit ihren Trabanten ) zeugt für den
Zusammenhang
Verhältniß

der Hauptsrerne und ihrer Begleiter , für das

in abgeschlossenen , partiellen Systemen . Mädler

hat die interessante Bemerkung gemacht : daß , während

bis

1836

nur

man

unter

58 Sternpaare

2640

chen dieselbe nur
werden

Doppelstcrnen

erkannte , in denen eine StellungSverschie-

dcnheit mit Gewißheit
gehalten

catalogisirten

beobachtet wurde , und 105 , in wel¬

für mehr oder minder wahrscheinlich
konnte ; gegenwärtig

physischen Doppelsterne

daS Verhältniß

der

zu den optischen so verändert

sei
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zum Vortheil

der ersteren , daß unter 6000 Stcrnpaarcn

nach einer 1849 veröffentlichten
hundcrt

man

Tabelle schon sicbcntehalb-

kennt , in denen sich eine gegenseitige Positions¬

Veränderung

nachweisen

läßt .

Das

ältere

Verhältniß

gab yi6, daö neueste bereits

% für die durch beobachtete

Bewegung

und

des

HauptsternS

physische Doppclsterne
Ueber

die

der binären

offenbarenden

vcrhältnißmäßigc

den Begleiter

sich als

Weltkörper.
räumliche

Vcrthcilung

Sternsysteme , nicht bloß in den HimmclSräu-

men , sondern auch nur an dem scheinbaren
gewölbe,

ist

Richtung

gewisser

Himmels¬

numerisch noch wenig ergründet .
Sternbilder

In

der

( der Llndromeda , des Boo¬

tes , deS Großen Bären , des Luchseö und deS Orions ) sind
in der nördlichen Hemisphäre
sten.

Für

die Doppelsterne

die südliche Hemisphäre

schel das unerwartete

Resultat

direndcn

um

vieles

geringer

nördlichen

Theile ".

thigen südlichen Regionen

Her-

ist

die Zahl der vielfachen
als in dem correspon-

Und doch sind jene anmu-

mit einem lichtvollen 20füßigen

Spiegcltelcscopc , daö Sterne
von 3/4 Secunden

John

bekannt , „daß in dem crtra-

tropicalen Theile dieser Hemisphäre
Sterne

macht Sir

am häufig¬

8ter Größe bis in Abständen

trennte , unter den günstigsten atmosphä¬

rischen Verhältnissen

von dem geübtesten Beobachter durch¬

forscht worden . '5
Eine überaus
fachen Sterne

merkwürdige Eigenthümlichkeit

ist das

unter denselben .

Farben

Aus 600 helleren Doppelstcrnen

sind in

Beziehung auf Farbe von Struve
erschienenen

der viel¬

Vorkommen contrastirendcr

Werkes folgende

Bei 375 Sternpaaren

in seinem großen

Resultate

1837

gezogen worden:

waren beide Theile , der Hauptstern
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lind dcr Begleiter , von derselben
ver Farbe .
namigen

In

Farbe

Der

Farben

Ganzen : während

Sternpaare

waren

sich auf J/5 dcr

suchten Masse erstreckte.

des

jener

und Begleiter

y Andromedac

daß die Verschicdcnartigkeit

600

weiß . Unter
von Gelb

Rothgclb

und

Grün

w) sehr häufig.

Arago hat zuerst ( 1825 ) darauf
steme hauptsächlich

Hauptsternö

sind Zusammensetzungen

( wie in i Caneri ) , und

(wie im ternären

des

ganzen , sorgfältig unter¬

Fast in dcr Hälfte

waren Hauptstern

den verschiedenfarbigen

mit gan;

120 , oder

die Einfarbigleit

und des Begleiters

und Blau

intensi¬

101 war nur ein Unterschied der gleich¬
zn erkennen .

verschiedenartigen

Doppclstcrne

und gleich

aufmerksam gemacht,

der Farbe in dem binären Sy¬

oder wenigstens

in sehr vielen Fällen

sich auf E o m p l e m e n t a r - F a r b e n (auf die sich zu Weiß 19

ergänzenden,

sogenannten

subjektiven)

bezieht .

Es

ist eine bekannte optische Erscheinung , daß ein schwaches
wcißeö

Licht grün

erscheint , wenn

sives) rothes

Licht genähert

blau,

daö stärkere umgebende

wenn

wird ; daS weiße

Arago hat aber mit Vorsicht daran
auch bisweilen

läugncn

daS reelle Dasein

könne . ^

Er

Licht wird

Licht gelblich

ist.

erinnert , daß , wenn

die grüne oder blaue Färbung

ters eine Folge des Eontrastes
keineswcgcs

ein starkes inten¬
(

dcS Beglei¬

ist , man doch im ganzen
grüner

oder blauer Sterne

giebt Beispiele , in denen ein hell-

leuchtender weißer Stern ( 1527 Leonis , 1768 Can . ven .) von
einem kleinen blauen Stern
paar

(d

begleitet ist ; wo in einem Stern-

8er,i .) beide , der Hauptstern

blau sind : ?' er

schlägt vor, um

contrastirende Färbung

und

sein Begleiter,

zu untersuchen , ob die

nur subjektiv sei, den Hauptstern

im

300
Fernrohr

(sobald der Abstand es erlaubt ) durch einen Faden

oder ein Diaphragma
der kleinere Stern
paar

zu verdecken.

der blaue ; anders

23 Orionis

(696

weiß .

Sind

oftmals

p. LXXX ) ;

bläulich , der Begleiter

in den vielfachen Sternen

Sonnen

ist nur

ist eö aber im Stern-

des Cat . von Struve

in diesem ist der Hauptstern
schiedenfarbigen

Gewöhnlich

von , uns

unsichtbaren

rein

die ver¬
Planeten

umgeben ; so müssen letztere , verschiedenartig erleuchtet , ihre
weißen

, blauen

, rothen

So wenig , wie wir
periodische

und grünen

Tage

haben . "

schon oben " gezeigt haben , die

Veränderlichkeit

der

Sterne

nothwendig

an die rothe oder röthliche Farbe derselben gebunden ist, eben
so wenig ist Färbung

im allgemeinen oder eine contrasti¬

ren

der Farbentöne

de

Verschiedenheit

stern und dem Begleiter
thümlich .
dingungen

den vielfachen

Zustände , weil

finden , sind darum

zwischen dem Haupt¬

wir

Sternen

sie häufig

eigen¬

hervorgerufen

nicht die allgemein nothwendigen

Be¬

der Erscheinungen : sei es dcö periodischen Licht-

wechsels , sei es deö Kreisens

in partiellen

einen gemeinschaftlichen Schwerpunkt .

Systemen

um

Eine sorgfältige Un¬

tersuchung der hellen Doppelsternc ( Farbe ist noch bei Ster¬
nen 9ter Größe zu bestimmen) lehrt , daß außer dem reinen
Weiß auch alle Farben

deö SonncnspectrumS

in den Dop¬

pelsternen gefunden werden ; daß aber der Hauptstern , wenn
er nicht weiß ist , sich im allgemeinen
(dem der weniger
gleiter

rcfrangiblen

dem violetten Ertrcm

refrangiblen

Strahlen ) .

pelt so häufig als
sind ohngefähr

dem rothen Ertrcm

Strahlen ) nähert , der Be¬
(der Grenze

der am meisten

Die röthlichen Sterne

sind dop¬

die blauen und bläulichen , die weißen

2 'Hnal

so zahlreich

alö

die rothen

und
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röthlichcn .

Merkwürdig

ist cS auch , daß gewöhnlich ein

großer Unterschied der Farbe mit einem bedeutenden Unter¬
schied in der Helligkeit

verbunden

ist.

In

zwei Stern¬

paaren , die wegen ihrer großen Helligkeit in starken Fern¬
rohren bequem bei Tage gemessen werden können , in £ Bootis
und y Leonis , besteht daö erstere Paar auS 2 weißen Sternen
3™und 4 ", das letztere auö einem Hauptstern
Begleiter

von

3 '" ,5 .

Man

nennt

2 "' und einem

diesen den schönsten

Doppelstern

dcö nördlichen Himmels , während

tauri

u Crucis

24

und

Doppelsterne

daß u Cen-

am südlichen Himmel

an Glanz übertreffen .

merkt man in u Cenlauri

und

Wie in

y Virginis

sammenstellung zweier großer Sterne

alle anderen
t,

Bootis , be¬

die seltene Zu¬

von wenig ungleicher

Lick'tstärkc.
Ueber das Beränder

liche

der Heiligkei

t in viel¬

fachen Sternen , besonders über Beränderlichkeit
gleiter , herrscht noch nicht einstimmige

Gewißheit .

haben schon oben mehrmals 2' der etwas
Veränderlichkeit
u Herculis

dcS Glanzes

erwähnt .

gelblichen Sterne

Auch der von Struve

Hauptstcrn

( 1831 — 1833)

der nahe

(3") , des Doppclstcrncs

Wir

unregelmäßigen

vom gclbrothen

beobachtete Wechsel der Helligkeit

der Be¬

/

gleichen und
Virginis und

Anoo . 2718 , deutet vielleicht auf eine sehr langsame Achsendrehung beider Sonnen.

26

Ob

liche Farbcnveränderung

in Doppelsternen je eine wirk¬
vorgegangen

sei (/ Leonis

und y Dclphini ?) j ob in ihnen weißes Licht farbig wird , wie
umgekehrt im isolirten Sirius
ist : bleibt noch unentschieden;

farbiges Licht weiß geworden
22

und

wenn die bcstrittenen

Unterschiede sich nur auf schwache Farbentöne
ist auf die organische Individualität

beziehen , so

der Beobachter

und,
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wo nicht Refraktoren
thenden Einfluß

angewandt

werden , auf den oft rö-

der Metallspiegcl

in

den Teleskopen

Rücksicht zu nehmen.
Unter
(£

den mehrfachen Systemen

finden sich: dreifache

Librae , £ Cancri , 12 Lyncis , 11 Monoc .) j vierfache

(102 und 2681 des Struvischen

Eatalogö , a Androinedae,

L Lyrae ) ; eine sechsfache Bccbindung
berühmten

Trapczium

des großen

in ,> Urionis , dem

Orion - Nebels : wahr¬

scheinlich einem einigen physischen Attraciionö - Systeiu , weil
die 5 kleineren Sterne
der Eigenbewegung
änderung

( 6°,3 ; 7" ; 8 " ; 11",3 und

deö Hauptsterneö

(-! ",? ) folgen .

in der gegenseitigen Stellung

bemerkt worden . ^

In 2 dreifachen Sternpaaren
erkannt worden .

besteht auS 3 an Helligkeit

wenig

Ver¬

ist aber bisher nicht

und £ Cancri , ist die Umlaufs - Bewegung
mit großer Sicherheit

12" )

, £ Librae

beider Begleiter

Das

letztere Paar

verschiedenen

Sternen

3ter Größe , und der nähere Begleiter

scheint eine lOfach

schnellere Bewegung

zu haben.

Die

Zahl

sich haben

als der entferntere

der Doppclftcrne , deren

Bahn - Elemente

berechnen lassen , wird gegenwärtig

16 angegeben . ^

Unter diesen hat £ IIcrculis

der ersten Entdeckung

zu Ick bis
seit der Zeit

schon zweimal seinen Umlauf voll¬

endet , und tvährcnd desselben ( 1802 und 1831 ) das Phä¬
nomen der scheinbaren Bedeckung eines Firsternö
anderen

Firsiern

dargeboten .

der Doppclstern - Bahnen
Savary
John

Die frühesten

verdankt

man

durch einen

Berechnungen

dem Fleiße

(§ Ursae maj.) , Encke ( 70 Ophiucbi ) und

von
Sir

Hcrschel ; ihnen sind später Befiel , Struve , Mädler,

Hind , Smyth

und Capitän

Encke' S Methoden fordern

ck

Jacob gefolgt .

Savary ' S und

vollständige , hinreichend weit von

.
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Die kürzesten UmlaufS-

einander entfernte Beobachtungen .
Perioden

sind von 30 , 42 , 58 und 77 Jahren : also zwischen
und Uranuö;

UmlausSzeitcn des Saturn

den planctarischcn

bestimmten , übersteigen

die längsten , mit einiger Sicherheit

500 Jahre , d. i. sie sind ohngefähr gleich dem dreimaligen
Umlauf von Lc Vcrricr ' s Neptun . Die Ercentricität der ellip¬
tischen Doppelstcrn - Bahnen ist nach dem, waö man bis jetzt
beträchtlich : meist ccmetenartig

erforscht hat , überaus
(<r Coronae )

0,62
Der

crcentrische

wenigsten

am

der eben genannten

geringere Ercentricitäten

Evulauri ) anwachsend.
Eomet , der von

innere

0,55 : eine geringere als die

Fayc , hat die Ercentricität
Bahn

(«

biö 0,95

von

Auffallend

zwei Doppelsterne .

bieten >/ Coronae (0,29 ) und Castor

(0,22 oder 0,24 ) nach Mädler ' ö und Hind ' ö Berechnungen
werden von den beiden
dar . In diesen Doppclsterncn
Sonnen

Ellipsen beschrieben , welche denen zweier der klei¬

nen Hanptplanctcn

unseres

( den Bahnen

Sonnensystems

der Pallas : 0,24 ; und Juno : 0,25 ) nahe kommen.
Wenn man mit Encke in einem binären System einen
der beiden Sterne , den helleren , als ruhend betrachtet und
demnach die Bewegung des Begleiters

auf diesen bezieht ; so

ergiebt sich auö dem bisher Beobachteten , daß der Begleiter
um den Hauptstern
Brennpunkt

einen Kegelschnitt beschreibt , in dessen

sich der

letztere befindet :

welcher der Radius vector des umlaufenden
gleichen Zeiten

gleiche Flächenräumc

Messungen von Positionöwinkeln

eine

Ellipse , in

WeltkörperS

zurücklegt .

in

Genaue

und Abständen , zu Bahn¬

bestimmungen geeignet , haben schon bei einer beträchtlichen
Zahl von Doppclsterncn gezeigt , daß der Begleiter
den als

ruhend

betrachteten

Hauptstern , von

sich um
denselben

304

Gravitationö

.

- Kräften getrieben , bewegt , welche in unserem

Sonnensystem

walten .

Viertel - Jahrhundert

Diese feste, kaum erst seit einem

errungene Ueberzeugung bezeichnet eine

der großen Epochen in der Entwickelungsgeschichte

deS höhe¬

ren kosmischen Naturwisscnö . Weltkörper , denen man nach
altem Brauche

den Namen

der Fixsterne

erhalten

ob sie gleich weder an die Himmelsdecke angeheftet
unbewegt

sind , hat man sich gegenseitig bedecken gesehen.

Die Kenntniß

von der Eristcnz

selbst gegründeter
Blick , als

hat,
noch

Bewegung

diese Bewegungen

Himmelsräume

partieller

Systeme

in sich

erweitert

um so mehr den

wieder

allgemeineren , die

belebenden , untergeordnet

sind.
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13al)ii - <ßUmcHte von Doppclsterncn.
j—

|

■

'

Ercentri- UmlaufSzetr
ciMt
in Jahren.

Name

Halbe
große Are

1) £ Ursae maj.

3",857

0,4164

58,262

3" ,278

0,3777

60,720

John Herschel
Tabelle v. 1849

2",205

0,4037

61,300

Makler
1847

2) p Ophiuchi

4",328

0,4300

73,862

Eucke
1832

3) f llerculis

1",208

0,4320

30,22

Madler
1847

4) Castvr

8",086

0,7582

252,66

John Herschel
Tabelle v. 1849

5",692

0,2194

519,77

Madler
1847

6",300

0/2405

632,27

Hind
1849

3",580

0,8795

182,12

John Herschel
Tabelle v. 1849

3",863

0,8806

169,44

Madler
1847

15",500 ; 0,9500

77,00

Cap. Jacob
1848

5) y Virginis
'

6) « Centauri

?( v. 'Vumbclct

Ko- ine - 111.

Berechner.

Savary
1830

20

;
4

!
!

Ä

» m t x li

11 ii ji t u.

1S ( . 289 .) Vergl . Kosmos
Bd . I. S . 152— 154 und 414.
(S t r u v e über
D v p p e l st e r n e nach D o r p a I e r Micrometer - Messungen
von 1824 bis 1837 S . 11.)
7S( . 290.) Kosmos
93b. III. S. 04 — 67 , 110— 113 und
100 - 168. Als merkwürdige Beispiele von der Scharfe der Seh¬
organe ist noch anzuführen , daß Kepler ' s Lehrer Möfilin mit
bloßen Augen 14, und schon einige der Alte » 9 Sterne in dem
Siebengestirn mit bloßen Augen erkannten . (M a d l e r , Unter¬
such . über die Firstern
- Spsteme Th . II . S . 36.)
3S( . 291.) Kosmos Bd . III . S . 271. Auch Dr . Gregor»
von Edinburg empfiehlt 1675 (also 33 Jahre nach Galilei 's Hin¬
scheiden) dieselbe parallactische Methode ; »ergl . Thomas Birch,
llist . ol ihe lloyal Soc. Vol . III . 1737 p . 223 . Bradley ( 1748)
spielt auf diese Methode an am Ende der berühmte » Abhandlung
über die Nntativn.
1S(' . 291 ) Makler,
Astr . S . 477.
bS( . 291.) Aragv im Annuairc
pour 1842 p. 400.
‘ (S . 292 .) An Inquiry
intu Ihe probable
I’ arallax
and Magnilude
of Ihe lixed
Stars , from the quaiilily of Light which
they alford
us , and the particular circumstanccs
oftheir
Situation,
by the ltcv . John
M i c h e I I ; in den l’ hilos . Transact.
Vol . LVU . p. 234 —261.
7S( . 292 .) John Michel! a . a. O . p. 238 : »If it should
hercaller bc found , that any ol Ihe slars have olhers revolving
about them (for no satelliles by a borrowed light could possiblji

be risible ) , \\ e should

Ihcn

have

the

mcans

ol discover

ing .
« Er laugnet in der ganzen Discussion , daß einer
der zwei kreisenden Sterne ein dunkler , fremdes Licht reflectirender
Planet sein könne , weil beide uns trotz der Ferne sichtbar werden.
Er vergleicht die Diditigkeit beider , von denen er den größeren

.'507

und
star nennt , nur der Dichtigkeit nnserer Sonne,
nur ouf die Idee des Kreisens , auf
bezieht das Wort Satellit
die einer wechselseitigen Bewegung ; er spricht von der »greatcst
ol those Stars , that revolved about the
apparent elongation
ollicrs as satellites .« Ferner heißt es p. 243 und 24!) : » W'e may
eonclude with the highest probability (the odds againsl Ihn con¬
tra ry opinion bcing many Million millions to oue ) that slars
form a bind ol System by niutnal gravitation . it is highly pro¬
bable in particular , and next to a ccrtainty in general , that
such double Stars as appear to consisl ol two or more stars
iH'ii Central

placed ncar together , are undcr Ihe inlluence ol sollte general
im
-> (Vergl . auch Arago
law , such pcrhaps as gravity .
A nnua ire 1834 p . 308 , Ann. 1842 p. 400 .) Den numerischen
der Wahrscheinlichkeits - Rechnung , welche Michell au=
Resultaten
giebt , muß man einzeln keine große Sicherheit zuschreiben : da die
Voraussetzungen , daß es 230 Sterne am ganzen Himmel gebe,
welche an Lichtstarke dem ß Capricorni , und 1500, welche der
Lichtstarke der 0 größeren Plejadeu gleich seien , keine Richtigkeit
haben . Die geistreiche rosmologische Abhandlung von John Michell
endigt mit dem sehr gewagten Versuch einer Erklärung des Fnm
kelus der Firsterne durch eine Art von „Pulsation in materielle»
Licht - Ausstößen " : einer nicht glücklicheren als die , welche Simon
(Kosmos
Marius , einer der Entdecker der Jupiterstrabanlen
Bd . II . S . 357 und 509) , am Ende seines 510 IIdos .lovialis
(1014 ) gegeben hatte . Michell hat aber das Verdienst darauf aufmerksam gemacht zu haben (p . 203 ), daß das Funkeln immer mit
Farbenverauderuug verbunden ist : ibesides their brightness therc
is in the twinkling ol the lixed stars a change ol colour .« (S.
Kosmos Bd . III . S . 122.)
des Actes dc laSeancc
im Recueil
* (S . 293 .) Struve
de St . Petersde l ’ Acad . Imp . des Sciences
publique
bourg, le 29 dec . 1832 , p . 48—50 ; M a d l e r , 31 str . S . 478.
lor the ycar 1782 p . 40 —120,
aS( . 294 .) Philos . Transact.
tor 1783 p. 112 - 124, for 1804 p. 87 . Ueber die Begründung dieser
von William Herschel beobachteten 840 Doppelsterne vergl . Mädler
1839 S . 59 und desselben
für
' s Jahrb.
in Schumacher
I.
p steme Tb
die F i r st e r» Süber
Untersuchungen
1847 S . 7.

ii . a. O . Lh . I. S . 255 . Man hat
10S( . 295 .) Madler
von Bradley 1719 und 1759
Beobachtungen
für Castor : 2 alte
die zweite mit Maskelyne ) ;
,
Pond
mit
gemeinschaftlich
(die erste
2 von Herfchel dem Vater von 1779 und 1803. Für die llmlaufs- Spst. Th . II . 1848
Firstern
zeit von y Virginis s. M ädIer,
S . 234 — 240.
p . XL und
microm.
" (S . 296 .) Stru » e, Mensurae
p . 234 —248 . Es sind im ganzen 2641 - st 146 , also 2787 beobachtete
in S chu m . Jahrb. 1839 S . 64) .
(Madler
Sternpaare
John Herfchel , Aslron . Obscrv . at
Sir
.)
(@.
12296
(Ca preise) p . 165 — 303.
Cape of Good llope
18S( . 296 .) A. a. O - p . 167 und 242.
er eine große Zahl von
indem
" ( S . 296 .) ArgeIander:
Firsternen znr sorgfältigsten Ergründung eigener Bewegung unter¬
posil'ixarum
suchte. S . dessen Schrift : I ) LX Stellarnm
anno 1830 , ex observ . Aboae
incuntc
mediae
tioncs
(
1825). Auf 600 schlagt Madler Astr.
(
habilis Helsingforsiae
Nordhemisphäre
der
in
1337
seit
Pulkowa
zu
der
S . 625) die Zahl
des Himmels neu entdeckten vielfachen Sterne an.
18S( . 298 .) Die Zahl der Firsterne , an denen man mit Ge¬
bemerkt hat , wahrend man sie bei allen
wißheit Eigenbeweguug
vermuthen kaun , ist um ein geringes größer als die der Stern¬
beobachtet wor¬
paare , bei welchen Stellungsverschiedeuheit
Astr . S . 394 , 490 und 520 — 540 . Ergeb¬
den ist. Madler,
nisse durch Anwendung der Wahrscheinlichkeits - Rechnung auf diese
Verhältnisse , je nachdem die gegenseitige » Abstände in den Stern¬
paaren 0 " bis 1" , 2 " bis 8 " , oder 16 " bis 32 " sind ; giebt
p . XCIY . Abstände , welche kleiner
in Mens . microm.
Struve
als 0" ,8 sind , werden geschätzt; und Versuche mit sehr nahen künst¬
lichen Doppelsterneu haben dem Beobachter die Hoffnung bestätigt,
über
daß diese Schätzungen meist bis 0" ,1 sicher sind. Struve
Beob. S . 29.
nach Dorpater
Doppelsterne
p . 166.
Capreise
(S . 298 .) John Herfchel,
p . LXXVU bis
microm.
, Mensurae
17S( . 298 .) Struve
LXXXIV.
of Astr. p . 579.
18S( . 299 .) John Herfchel , Outlincs
- Farben dar¬
Complementar
welche
,
Gläser
Zwei
.)
299
.
(
19S
stellen, dienen dazu , wenn man dieselben auf einander legt , weiße
thc

Sonnenbilder zu geben. Mein Freund Hut sich, wahrend meines
langen Aufenthalts auf der Pariser Sternwarte , dieses Mittels mit
vielem Vortheil statt der Blendgläfer bei Beobachtung von Sonnen¬
finsternissen und Sonnenflecken bedient. Man wählt : Noth mit
Grün , Gelb mit Blau , Grün mit Violett. I » .orsqu ’ une
Iliniiere forle sc trouve aupres d’une lumiere faiblc , la derniere
prend la teinle complementaire de In premierc . C’est lä le coiitraste: rnais comrac le rouge n’est presque jamais pur , on pcut
tont aussi bieu dire quc le rouge est complementaire du bleu.
I.es coulcurs voisincs du Speclre solaire se substituent .« (91 rag o,
H a n dschr. von 1847.)
20(©.
299
.) Arag0 in der Conuaissance
des lems
pour l’an 1828 p. 299—300; in dem Annuaire pour 1834
p. 246 —230, pour 1842 p. 347—330. »I.es exceptions que je
cito , prouvent que j’avais bien raison en 1823 de n’inlroduire
la nolion physique du contraste dans la question des etoiles
doubles qu’avec la plus grande reserve . Lc bleu est la couleur
reelle de ccrtaines etoiles. 11 resulte des observations recueillies jusqu ’ ici que lc lirmament est non seulement parseme de
soleils rouges et jauiies, comme le savaient Ies anciens , mais
encore de soleils bleus et verts. C ’est au tems et a des ob¬
servations futures a nous apprendre si Ies etoiles vertes et
bleues ne sont pas des soleils dejä en voie de decroissance ; si
les difl'ercntes nuanccs de ccs astres n’indiquent pas que la
combustiou s’y opere ä dill'erens degres ; si la leinte , avec
exces de rayons les plus rcfrangibles , que presente souvent la
petile etoile, ne tiendrait pas ä la force absorbante d’une atmosphere que developperail l’action dc l’ctoile , ordinairement
beaucoup plus brillante , qu’clle accompagne .« (Arago im Annuaire pour 1834 p. 293 —301.)
21(
S . 299.) Strnve
(über Doppelsterne naä ) Dorpater
Beobachtungen
1837 S . 33—36 und Mensurac
mierom. p . lAXXIM ) zählt 63 Sternpaare auf, in denen beide
Sterne blau oder bläulich sind und bei denen also die Farbe nicht
Folge des Contrastes sein kann. Wenn man gezwungen ist die
Farben - Angaben desselben Sternpaares von versä?iedenen Beobach¬
tern mit einander zu vergleiche» ; so wird es besonders auffallend,
wie oft der Begleiter eines rothen oder gelbrothen Hauptsternes
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von einem Beobachter Mau, von anderen grün genannt wor¬
den ist.
22(
S . 300.) Arago im Annuaire pour 1834 p. 302.
(S . 300.) Kosmos Bd . III. S . 168- 172.
" (S . 301.) »This süperb double Star (a Cent.) is beyond
all comparison the most striking object of the kind in the lieavens, and consists of two individuals , both of a high ruddy ur
Orange colour , though that of the smaller is of a somewhat
inore sombre and brownish cast.« Sir John Hersche
1, Capreise p. 300. Nach den schönen Beobachtungen von Capitan
Jacob (llombay Lngineers, in den Jahren 1846—1848) ist aber der
Hauptstern 1“, der Begleiter 2m,5 bis 3" geschätzt
; Transaei.
of the lloyal Soc . of Edinb . Vol. XVI. 1849 p. 451.
24(
S . 301.) Kosmos Bd. III. S . 235, 249 und 259

26(©.
301
.) Struve
über
Doppelst , nach Dvrp.
S . 33.
22(
S . 301.) Ä. a. O. S . 36.
24(
S . 302.) Mäkler,
Astr . S . 517; John Herschel.
0 n11. p. 568.
22(@.
302
.) Vergl. Ma vier, Untersuch , über die
Firsrern - Systeme Th . I S . 225—275, Th. II S . 235- 240;
derselbe in der Astr. S . 541; John Herschel, Oml. p . 573.
Bevb.

VII.
Njc tlebelfled « . — (Öb alle nur ferne und sehr dichte KtcruWalke » , in denen

hausen sind ? — Die beide » LUagellanischcn
sich Nebelflecke

schwarze» Flecken

sogenannten

Die

linde ». —

zusammengedrängt

vielen Stern schwärmen

mit

Hahlen-

oder

säcke am südliche » Himmelsgewölbe.

Weltkörpern

und um einen gemeinschaftli¬

kreisenden Sternen

chen Schwerpunkt

scheibenförmige

auftretend

Lichtwölkchen

in den letzten vier Abschnitten

der beobachteten ,

haben Erfahrungen

beträchtlichen

ja

alles

folgen

Zahl

von

über

über

ungesehener

geneigt

der

die Nicht - Eristenz
im Welträume

neuesten

aller

2g

ist
e-

zu schlie¬

die AuflöSlichkeit

Nebelflecke » in

kosmischen Nebels

der Astro-

, Beivegung

unerklärten

die Eristenz

auf

se 6 eil er Weltkörper

Schluß

bisher

man

Wie

haben .

behandelt

umständlich

und

, bald unförmlich

Auge ganz von den Weltkörpern

ersten Blick den: bewaffneten

so

als scharf begrenzte,

ergossen , scheinen diese auf den

über große Räume

verschieden , die wir

ßen;

) auch Massen mit milde¬

m N e b e l sch i m m e r. 1Bald

rem , matte

auö

erleuchteten ; isolirt

oder bloß planetarisch

stehenden , oder vielfach gepaarten

gnosie

glän¬

giebt eö neben denen , welche mit Sternlicht

zen ( selbstleuchtenden

vielgestaltet

erfüllenden

sichtbaren , den Himmelöraum

den unö

Unter

einer
Zeit

zu

Nebelflecke,

geleitet .

Mögen

jene wohlbegrenzte » Nebelflecke eine selbstleuckitende dunstartige

312

Materie , oder ferne , eng zusammengedrängte
haufen

sein : immer

nung

bleiben

des Wcltgcbäudcö

füllt , von großer
Die Zahl

, dessen, was

gedehnten

haben

William

Herschel 's

in

die Himmelsräume

Rectascenston

schon 3600 .

die Breite

ganzen

gesehen ,

scheinlicher Annahme

berechnete
und

Millionen

näheren

Entfernungen

oder

. Nach

bedecken

ihre

Betrachtung

von Jahren

zu deren Ausmessung

Firsternschicht

Sind

Sterngruppen

die Nebelflecke

,

so erinnern

Conglomeration

selbst ,

an

von

Gravitationskräften

,

sie gehorchen .

mahnen

die

Möglichkeit
geballter
anderer

verschiedenen
eines

Materie .
Gegenstand

Astronomie

einem

Processes
Kein

oder

mehreren

Grade

ihrer

allmäliger
anderes

Berdichtung

kraft zu beschäftigen : nicht etwa bloß als
räumlicher

Unendlichkeit ,

schiedener

Zustände

knüpfung

in

zeitlicher

des

sondern
Seins

weil
und

Reihenfolge

Werden ^ zu offenbaren verheißt.

uns

an

die
un-

Gebilde ,

kein

messende»

die Einbildungs¬

spmbolisircndes
die Erforschung
ihre

so

aus

als

geeignet

Sind

Nebelkernen ,

Stcrnbildung

der mehr beschauenden

sie,

ein räthselbastcs

kosmisches

ist in gleichem Maaße

oder

des Schwans

ihre

denen

die

( Siriusweiten

durch

mit

in

braucht , um zu

Spiel

es Dunstmassen

die

nach nicht ganz unwahr¬

ausreichen .

kugelförmige

aus

sichtbaren Firmaments.

von den Doppelfterncn

deö Centauren ) kaum

elliptische

( 1811 )

führt

zu gelangen : auf Abstände ,
unserer

der unförmlich

Schätzung

'/m des

Riefcnfcrnröhre

Einige

Regionen , auS denen der Lichtstrahl

Dimensionen

aus¬

und Declination

von acht Monddurchmessern

älterer

Nebelflecke wenigstens

uns

Stern¬

der Anord¬

Wichtigkeit.
der örtlich

bestimmten übersteigt

Durch

, rundliche

sie für die Kenntniß

geahndete

eine Einsicht

Bild
ver¬
Ver¬
in das

Die historische Entwicklung

unserer

gegenwärtigen

Kennt¬

niß von den Nebelflecken lehrt , daß hier , wie fast überall
der Geschichte deS Naturwissens

, dieselben entgegengesetzten Mei¬

nungen , welche jetzt noch zahlreiche Anhänger

haben , vor langer

Zeit , doch mit schwächeren Gründen , vertheidigt
dem

allgemeinen

Dominicus

Gebrauch

Eassini

und

des Fernrohrs

den

Derham , Lacaille , Kant

des

Anhänger
aus

der Theorie

verdichtetem ,

glaubte :

caeli

Meinung

nicht auf

.

ein eifriger

Er

Nebel , welcher

leuchte ) ,
;

.

in unum

er gründete

seine

- Proeeß , der in begrenz¬

vorgehe

( diese waren

plötzliche Auflodern

ihn , unbe¬

neuer Sterne

am

der Milchstraße.
Wie

die Geschichte der Doppelsterne

die der Nebelflecke,
die Zahl

wenn

der aufgefundenen

telescopischen
Ansichten
(Messier 's

man

mit

verdienstvolle
nur

von

enthielt .

Slough
Schon

auch
auf

Objecte , auf die Gründlichkeit

ihrer

und

die Verallgemeinerung

William

Herschel.

Bemühungen
120

ein

Bis

erstes

ihm

bereits der große

Berzeichniß ,

habe

ich

in

Nebelflecke der Po¬

veröffentlichte

früher

der
zu

eingerechnet ) waren

unaufgelöste

sition nach bekannt ; und 1780
Astronom

, so beginnt

das Hauptaugenmerk

Untersuchung

richtet ,

beiden Hemisphären

1000

der Anwendung

( der

effingere

den Verdichtungs

Nebelflecken

sternloser

Hiinmelsdunste

Sternlicht

stellam

kannt ) , sondern auf das

vor

alle

Halley,

aus kosniischem Nebel,

tenuissimam

mit mildem

condensatam

Rande

( wie

de Brahe ) war

der Sternbildung

materiam

glohum

rundlichen

Tycho

Seit

Michell

die Eristenz

zusammengeballtein

in der Milchstraße

ten

Kepler

telescopischen Sehens

John

betrachten : während

und Lambert

behaupteten .

wurden .

sehen wir Galilei,

scharfsinnigen

Nebelflecke alö ferne Sternhaufen

Nebelmassen

in

in

das

deren

diesem

Werke

514

Auge in Nebel

sind , welche dem rmbewaffneten

Sternhaufen

erscheinen . ^

schiiuiner

zu Toledo.

der reichen Synagoge

Aden Sid Hassan , Vorstehers

erst 1-183 , und

Tafeln

die Alphonsinischen

Jsaac

Astronomen

jüdischen

deö

durck

: wahrscheinlich

übergegangen

Einfluß

erschienen

indieAl

deö 13ten Jahrhunderts

Tafeln

den überwiegenden

Nebulosae

, als

Benennung

Dieselbe

latinisirt , ist in der Mitte
phonsinischen

wird,

(vtfft/ .ouÖEic) genannt

Nebelsterne

des Ptolemäus

und im Almageft

deö Pseudo - EratostheneS

in den CatasteriSmen

Gedruckt

und Geminus,

erinnert , daß , waS lunn Hipparchus

umständlich

zwar zu Venedig.

des zehnten

der Mitte
aus

in milchigem Lichte glänzen sah , war

zweifels¬

melsraum

von

des

bei einer

welche

einen Hiinderen euro¬

bedeckt , und

erst im Anfang

Er¬

Jahrhunderts

16ten

gleich schon zweihundert

Jahre

früher

bis

Sierra

Leone

der Westküste

Umfange ,

sichtbar , hätte

Wolke,

42 Quadratgraden

(8 ' 4° nördl . Br . ) gelangt
so großem

Ochse,

Weiße

von fast 12 Monddurchmessern

thun , wenn
an

Der

Magellanische

scheinbaren

Normänner

, bei Abdurrahman

Jahrhunderts

er tief

Breite

wähnung

Sufi

den

die Große

päische Reisende

aus

Astronomen

arabischen

bei einem

dem persischen Irak .

unter Canopuö
ohne

wir

finden

Sternschwärmen

mit

Nebelflecken,

wirklichen

zahllosen
vermischt ,

von

Aggregats

wundersamen

eines

erste Angabe

Die

von Afrika

waren 5.

doch früher

Nebelmasse

Eine

dein unbewaffneten

Auge

die Aufmerksamkeit

von

vollkommen

auf sich ziebe»

sollen . *
Der
und als
erkannt

erste isolirte
ein
und

Gegenstand

Nebelfleck , welcher als
eigener

beacbtet wurde , war

völlig

Art durch
der , ebenfalls

sternlos

ein Fernrohr
dem bloßen
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-luge
riuS

sichtbare
( Mayer

Nebelfleck bei v der
aus

Gunzenhausen

bann Hof -Mathematicus
selbe , welcher
Galilei

eines Markgrafen

„am

Mundus

1612

gegeben zu haben.

Jovinlis

er einen

8 erzählt

Firstern

Ansehen , >vie ihm nie einer vorgekommen

stehe

bei dein 3ten

der Andromeda

Sterne

finde er aber gar

darin : wodurch
deö Krebses

Man

Breite

sich diese Erscheinung

und

erkenne nur

von % Grad

gesehenen

Lichte ,

durchsichtige ) Scheiben
splcndor

anderen

nebligen

einen weißlichen

gleiche das Ganze
das

( in einer

von Horn

de noctn

ob dieser sonderbare

cernatur
Stern

Laterne ) durch ( halb

alle

Sterne

habe , nichts
■lovialis,

von tiefer Nehulosa

der

einem anderen
einem für
chen

des Gürtels

erst 1614

ardens

entstandener

und

per cornu
fragt sich,
sei ;

er will

, daß Tycho,

der Androineda
gesagt .

lere

ausgezählt

3n fern Mund

us

erschien , ist also ( wie ich schon an

Orte 9 bemerkt

die damaligen

Nebelfleck

similis

Marius

nicht entscheiden : findet eS aber recht auffallend
welcher

Bei

einem in großer

Simon

ein neu

Haufen

hin sei.

candela

')."

von

Schein , der

gesehen werde

apparet , si a longinquo

pellucidum

Er

Wölkchen , in dein Fernrohr

heller im Eentrum , schwächer gegen die Ränder
einer

sei.

im Gürtel

gesehen , schiene er

den Nebelsternen

Ferne

habe

Auge

sternartiges

unterscheide .

nördlichen

; mit unbewaffnetcin

ihm ein bloßes
nichts

und

er , daß

aufgefunden

von einem
nahe

als

die erste und zwar eine

eines Nebelfleckes

seines

15 December

von Culmbach , der

ne >in Tage ' früher

gesehen , hat auch baS Verdienst

der Borrede

Sims » Nia-

in Franken ) , früher Musiker,

die Jupiterstrabanten

sehr genaue Beschreibung
In

Andromeka .

habe )

der Unterschied

tclescopischen Kräfte
einem Sternhaufen

frmu . amas d ’etoiles ) ausgesprochen

zwischen

unauflööli
(
engl

. clusler.

, welchen ! die gegenseitige

310

Annäherung

vieler , dem bloßen Auge unsichtbaren , kleinen Sterne

einen N e b e l sch e i n giebt .
optischer Werkzeuge
Nebel

ist fast

der Andromeda ,

kominen

stcrnenleer

drittehalb

wie

Jahrhunderte

lang

worden :

Oceans

kleine Sterne

bis

vor

zwei Jahren

von George Bond zu Cambridge
williin

the liiriits

of the nehula

erkannt worden sind . Ich habe , trotz des unaufgelösten
nicht angestanden
Es

ihn unter

ist wohl nur

daß Galilei ,
Nuntius

der

deö sternlosen
Jovialis

am Firmamente
schwachen
lösten .
ihm

gedenkt als

nichts

als

schenden Namen
,

Rede .

400

er längst

in

dem

Nebels

Sternhaufen

auf¬

e del Eresepe

(eoacennzioni

Capitis , Cinguli

nennt,

) zahlloser

unter

den täu¬

et Ensis

ürionis

er sich freut in einem Raum

bisher

unaufgezählte

unaufgelöstem

Nebel

Sterne

von

aufgefunden

seiner Auf¬

merksamkeit entgehen , tvie dieselbe nicht fesseln können ?
>venn auch der geistreiche Forscher
Orions

genannten

unauflöslichen

seine allgemeinen

- Nebel

wahrscheinlich

Nebels

gesehen hat ,
u über

Aber

nie den un¬

oder die rundliche Scheibe

Betrachtungen

1

ist bei ihm nie die

Wie hat der große Nebelfleck im Schwerdte

förmlichen

die

aus

anderen

bildet ab nach einander

in denen

Bon

keines

del Orione

Nebulosae

oder 2 Graden
zu haben .

da

deö Orion

solcher , welche sich selbst in seinen

„Anhäufungen

Er

der Sydereus

in der Andromeda

konnte ,

Instrumenten

er Nebulose

kleiner Sterne ". "

Sternhaufen

Nebels

kennen

optischen

Was

als

zuzuschreiben,

mit der Constellation

in seinem Saggiatore,

Entdeckung

Kerns,

auszusühren.

Zufall

sich schon vor 1610 ,

Mundus

sind

den Sternhaufen

einem sonderbaren

erschien , mehrfach

beschäftigte , später

der

bei seiner Entdeckung , für voll-

gehalten

jenseits deö atlantischen
(B . St . ) 1500

Trotz der großen Bervollkommnung

eines

so waren

die innere

Natur

so¬
doch
der

317

Nebelflecke denen
größere

Theil

sehr ähnlich ,

der

Astronomen

Galilei , hat auch Hevel
dem telescopischen
wenig holder
Schristeri
kaum

13 Beobachter

erwähnt .

Endlich
Ausdehnung

geneigt

ist .

beim

wenig

Catalogisiren

Sternverzeichniß

bestimmte

als

, aber

der Sterne

1656

entdeckte "
und

überhaupt

Picard

Huygens

den

die Berühmtheit

späteren Erforscher so wichtig gewordenen
des Orion , und veranlaßte

enthält

Nebelflecke.

, Gestalt , die Zahl

durch
seiner

Nebelfleck im Schwerdt

sich fleißig ( 1676 ) mit dem¬

selben zu beschäftigen .

Die

nicht sichtbaren Regionen

des südlichen Himmels

in überaus

So

der

, des großen Orions -Ncbels in seinen

Sein

im Jahr

gegenwärtig

in Danzig , ein ausgezeichneter

Sehen

16 in Position

zu welchen

ersten Nebelflecke

der in Europa
bestimmte , aber

geringer Zahl , bei seinem Aufenthalte

auf St . He¬

lena ( 1677 ) Edmund

Hallet ).

große Cassini ( Johann

Dominieuö ) für alle Theile der beschauen¬

den Astronomie
Jahrhunderts

hatte , leitete
auf

und

änderungen

in dem letzteren ,

sieht " .

zu

des Orion .

haben ,

Man

die man

hat Gründe

Sternen

in dem Nebel

Widerspruch

„ja Sterne
nicht

mit

des 17ten

der Nebel

seit Huygens
in dem ersteren

schwachen

der
Ver¬
er¬

Fernrohren

der Gestalt - Verän¬

Bond .

seit den merkivürdigen

Cassini

ahndete

dazu auö

eine solche Auflösung , da er , in directem
und Derham , alle Nebelflecke für sehr

hielt.

in der Andromeda , meint
licktcs analog ;

Erforschung
glaubte

der Andromeda

mit Halley

ferne Sternschwärme

das Ende

zu halten , nicht ganz die Eristenz von

von George

theoretischen Gründen

Er

gegen

die Behauptung

derung für eine Täuschung

Beobachtungen

ihn

die sorgfältigere

Andromeda

kannt

Die lebhafte Vorliebe , welche der

aber auch

15 Der

matte , milde Lichtschimmer

er , sei allerdings
dieses

sei aus

dem des Zodiacaleiner Unzahl

dickt

mengesetzt .

deö südlichen

mit Glück versucht die Nebelflecke

gewußt . Lacaille hat übrigens
nach ihrer scheinbaren Gestaltung

in Classen zu vertheilen ; auch

er zuerst , doch mit wenigem Erfolge , die schwierige

unternahm

der beiden Magellanischen

Inhalts

Analyse

deö so heterogenen

Wolken

(Nubecula

major

anderen

-12 isolirten Nebelflecken , welche Lacaille

lichen

sichtbaren

von der in Europa

als

Firmaments

der

mehr von der Nebelwelt

damals

Bemühungen

dieses Reisenden

und

habe durch

mit Recht bemerkt , man

baß Struve

Nebelflecke ,

die Zahl

so ansehnlich

1752 ) vermehrte

Bonrbon , 1750 -

de France

Jle

Hoffnung , auf

der guten

«am Vorgebirge

in der südlichen Hemisphäre

'ö Aufenthalt

Sacaüle

lb

zusam¬

Körper

Heiner planetarischer

zusammengedrängter

beobachtete ,

Himmel

schwacher

die Zahl

an dem süd¬
selbst mit

und

aufgelöste

Sternhaufen

von 28 übrig : während , mir

wie mit größerer Uebung und Beobach

uiächtigeren Instrumenten
ausgerüstet

von den

man

Wenn

vollkommen ,

14

zu wahren

,

Vergrößerung

abzieht , so bleibt nur

tungsgabe

el minor ).

, es Sir

John

derselben Zone , die Lluster « ebenfalls

glückte

unter

ungerechnet , an

1500

Herschel

Nebelflecke zu entdecken.
Entblößt

von eigener Anschauung

tasirten , nach sehr ähnlichen Richtungen
sprünglich
Kant

17 von

Milchstraßen

Nebelflecke , abgesonderte

waren

vereinzelte

Fortbildung

der Stern

- Erzeugung

vielgereiste

Le Gentil

Lamberl

( seit 1749 ),

Scharfsinn

über

und sporadische , in den

Nebel - und Sterninseln

.

Beide

hypothesis

; und einer per

in den Himmelsräumen

, ja den Idee»

(nestular

der Dunst -Theorie

petuirlichen

hinstrebend , obne ur¬

bewundernswürdigem

( seit 1755 ) mit

Himmelöräumen

zu wissen ,

einander

, pban-

und Erfahrung

aus

kosniischem Nebel zugethan .

<1760 — 1769 ) belebte lange

Der

vor seinen

Meisen unk Den verfehlten

Leims - Durchgangen

ker lllebelflecke Durch eigene Beobachtung
Der Andromeda ,
sich eines

des Schützen

Er

Sternwarte

strebend ,

erklärte

von

sehr

würde

John

kleinen

oder

sehr

werden .

wachs , verglichen mit den langsamen
bisher geschildert , erhielt

die Kenntniß

1S

( wie

für Sternhaufen,

fernen

bei Vervollkoinmiiung

erwiesen

wider¬

Michel ! wieder

Cassini ) alle Nebel

Sternen , deren Dasein
einst

hat . Ganz

und Laeaille , Kant unD Lainbert

Der geistreiche

und Dominieus

Aggregate

bediente

befindlichen

von Campani , welches 34 Fuß Focallänge

Den JDeen von Halley

gewiß

des Orien .

Der im Besitze Der Pariser

Objective

Galilei

und

kaS Studium

über Die Eoiistellationen

teleseopischen

der Instrumente

Einen

reichen

Zu¬

Fortschritten , welche wir
der Nebelflecke durch den

beharrlichen Fleiß von Messier . Sein Catalogus
von 1771 ent¬
hielt , wenn man die älteren , von Laeaille und Mschain entdeckten
Nebel abzieht , 66

bis dahin

ungesehene .

Es

gelang

Anstrengung , auf

dem ärmlich ausgerüsteten

la Marine

de Clugny ) die Zahl der damals

(llötel

Hemisphären

ausgezählten

Der

Erstere

von

begann

William

schon

kos nebelreichen

Himmels

Im

Jahr

war

und

in drei Catalogen

schienen ,
Sternhaufen
Beobachter

1787

lieferte
.

Bis

er

1779

Herschel

und

eine regelmäßige

Musterung

Riefentelefcop

20, welche 1786 , 1789
die Positionen

1785 , ja fast bis

von

Epoche

seinem Sohne.

durch einen siebenfüßigen

und

2500

Reflector.
vollendet;
1802

Nebeln

er¬
und

1791 , scheint der große

gewesen zu sei» , wie Michell , Cassini

und jetzt Lord Rosse , die ihm
sebr entfernt

in beiden

folgte die glänzende

sein 40füßigeS

mehr geneigt

de

Nebelflecke zn verdoppeln . ^

Auf diese schwachen Anfänge
der Entdeckungen

seiner

Oliaervatoirs

liegende Steritbaufen

unauflöslichen

Nebelflecke

zu halten ; aber

für

eine längere

320

die Dunst-

auf

Lacaille ,

und

einst Halley

ihn , wie

leitete

der Stern-

Theorie ; ja , wie Tycho und Kepler , auf die Theorie

den

von

Catalogus

vollständigen

bis 481 ) einen

1833

( p . 365

2307

Nebulae

of stars veröffentlicht. Diese große Arbeit enthält

and Güsters

in dem mittleren

alles , was

for

Transactions

Philosophicai

aufgefunden

am Himmel

Europa

folgenden

war ; und schon in den unmittelbar

mit

Hoffnung ,

hinzufügen!

22

der

an

( 629

Sternhaufen

von 1708 Positioilen

ein Verzeichniß

Zahl ,

John

in Sir

Weltkörper

haften

von 9 Zoll Durch¬

Parsonötown

begonnen .

ken der Meinungen

nun

in

, auf

Anschauung
dem Streit

bis

1827 ) ist nur

übergegangen.
in der Kenntniß

der Construction

Telescops

funszigfüßigen

würdigen

kosmischer

große Epoche
hat mit

1825

von

Herschel 's Arbeit

dritte

Eine

23

beobachtet

zu Paramatta

durch einen Ofüßigen , mit einem Spiegel
messer versehenen Reflector

und

südlicher Nebel

Dunlop 's Catalogus

Von

den

,

durchforschen , und zu jenen 2307

ganzen dort sichtbaren Himmel
und Sternhaufen

der guten

ausgerüstet

Reflector

20füßigen

einem

(. 1834

5 Jahren

bis 1838 ) sehen wir Sir John Herschel am Vorgebirge

Nebeln

in

und

bereichert ,

neue Gegenstände

durch 500

Verzeichnisse

bis

1825

; er hat die älteren

unterworfen

Musterung

einer neuen

1833

einander

mit

von

John

Sir

sein Sohn

hat

und Sternhaufen

21

beobachteten Nebel

Herschel

William

von Sir

Die

verbunden .

nothwendig

nicht

sind indeß

Ansichten

Beide

kosmischen Nebels.

des

Verdichtung

allmälige

durch

bildung

1802

und

zwischen 1799

mii dem Gegenstände

Beschäftigung

22

deö

räthsel-

jener

des bewunderns¬
Carl

of Rosse

Alles , was , in dem langen

zu

Schwan¬

den verschiedenen Entwickelungsstufen
zur

über

Sprache
die Nebel

gekommen
- Hypothese

war ,

wurde
und

die

321

behauptete

Nothweiikigkeit

sie gänzlich

stand lebhafter

Diskussionen .

neter

den Nebelflecken

und

mit

die ich habe sammeln
Zahl

der aus

Aus

Classen ausgewählten
fast alle

von

25

Auf

ausgezeich¬

vertrauter

1833

Astronomen,

wie zufällig

, für unauflöslich

(.der Director

gleiche Weise

Ob¬

von

Armagh,

an ) vollständig

aufgelöst

drückt sich Sir

der Eröffnungsrede

unter-

gehaltenen

der Sternwarte

Dr . Robinson , giebt deren über 40

in

den Berichten

lange

dem Catalogus

allen

sowohl

der Gegen¬

können , erhellt , daß von einer großen

jecte

wurden.

aufzugeben

John

der Versammlung

Herschel,

der British

Association zu Cambridge 1845 als in den Outlines
Astronoiny

1849 , aus .

sagt er , „hat

aufgelöst

trächtliche

Anzahl

durchdringendcn
widerstanden
jenes
nur

auflösbar

Wenn

Tclescop

und Sternhaufen

Urheber

die auf

sonstown , stets daö Resultat

optischen Apparates

über den Orions
zu Glasgow

1846 ) .

„Nach

fleckes",

sagt er , „kann ich mit Gewißheit

wenn anders

irgend

Auflösbarkeit

bleibt .

91. v. Humboldt

Untersuchung

einer , nur
Wir

von dem

vorhanden

Briefe

unserer

von Par-

wirklicher Beobachtungen

Nichol

zwi¬

sei." 2«

sich selbst mit großer Vorsicht
Professor

gegründet

kein Unterschied

trennend , zu dem nur gegründete Hoffnung

an

Oeffnung

Analogien

vorhanden

des mächtigen

Fußen

der Auflösung , darstellt ; so

sind , vermuthen , daß in der Wirklichkeit

Der

be¬

optischen Instrumente

von sechs englischen

doch nach Schlüssen ,

schen Nebeln

eine

es gleich Nebelflecke giebt , welche

Nebel , ohne alle Anzeige

kann man

gezeigt

) von Nebeln , welche der raum-

der schwächeren

hatten .

mächtige
als

oder als

(multitudes
Kraft

of

„Der Reflector von Lord Rosse",

- Nebel in einem

27

des

ein geringer

ist , drückt

aus

( 19

berühmten

März
Nebel¬

auösprechen ,
Zweifel

über

daß,
die

konnten wegen der Lustbeschaffenheit

. KoSmoS. III

21

322

nur

die

Hälfte

Spiegel
alles

um

bildet .

daö

Der

Sternen

Vergrößerung

langte

im Stande

Trapezium

anwenden

ist ; und

umher

übrige

Theil

trägt

ganz

und

Auch später

nur

der

zu ertragen

des

eine

Masse

Nebels

völlige

Auflösung

den Charakter

keit den noch übrigen

des Orions

welche

von

der

Sternen

ist ebenfalls

reich an

der Auflösbarkeit

noch ( 1848 ) soll Lord Rosse

die nahe Hoffnung

,

doch sahen wir , daß

nie eine

schon er¬

- Nebels , sondern

dazu , die gegründete
Nebel in Sterne

."

immer

Wahrscheinlich¬

aufzulösen , verkündet

haben.
Wenn

man

ten Frage über
förmigen

trennt , in der neuerlichst

die Nicht -Eristenz

Materie

inductiven
Betrachtung

angereg¬

einer selbstleuchtenden , dunst-

im Weltall , waö

Schlußformen

so lebhaft

der Beobachtung

angehört ; so lehrt

und

eine sehr einfache

, daß durch wachsende Vervollkommnung

scopischcn Sehkraft

allerdings

die Zahl

der Nebel

der telebeträchtlich

vermindert , aber kcineöwegeö durch diese Verminderung
werden

könne .

Unter

der Stärke

wird

hergehende

unaufgelöst

nigstens

28

dringenden

jedes

theilweise

des Neuen , welches
erheischt ,
folgen .

würden

Sollte

Bedünkcn

von Fernrohren

wachsen¬

nachfolgende

auflösen ,

was

das

zugleich

aber

auch we¬

gelassen

hat ;
seiner

die aufgelösten

unerreichte , ersetzen.

erschöpft

Anwendung

, wegen

Kraft ,

Auslösung
wieder

demnach

zunehmenden
Nebel

des

Alten

eine Zunahme
in

endloser

vor¬

raumdurch-

durch neue , vorher
und

Entdeckung

von optischer Stärke
Reihe

auf

einander

dem nicht so sein : so muß man sich nach meinem

entweder den gefüllten

Weltraum

begrenzt ; oder die

Weltinseln,

zu

ander entfernt

denken , daß keines der noch zu erfindenden

röbre

waö

deren einer wir gehören , dermaßen

zu dem gegenüberliegenden

U ser

binübcrrcicbt

von ein¬

, und

Fcrndaß

323
unsere

letzten ( äußersten ) Nebel

welche

sich wie Sterne

dunstfreien
Zustand

Grund
des

ment

der Milchstraße

projicircn"

Weltbaues

optischer Werkzeuge

29.

und

auflösen,

„auf schwarzen , ganz

Ist

aber wohl

zugleich

ein solcher

der Vervollkommnung

wahrscheinlich , bei dem am ganzen Firma¬

kein unaufgclöster
Die

sich in Sternhaufen

Nebelfleck mehr aufzufinden

hypothetische

Annahme

eines

wäre?

selbstleuchtenden

Flui-

dums , das , scharf begrenzt , in runden

oder ovalen Nebelflecken

auftritt , muß

mit der ebenfalls

thetischen

nicht verwechselt werden

Annahme

eines

nicht

leuchtenden ,

füllenden , durch seine Wellenbewegung
und Electro - Magnetismus
strömungen
Räume

der

einnehmend , verstreuen

zwischen

die Planetenbahnen

durchschneiden .
der Stoff

auf

Getrennt
uns

In

ihren
des

unö

werden , erleuchtet

als

crete ^ Molecular

sinnlichen
- Theile

hohlen Wolkenbläschen

hielt

sixis et caudis

des Zo-

etwas sternartigeö

entdeckt.

besteht und welche
als

bloß um die Sonne

oder , wie mancher

planctenartigc

des

, welche sie

Ringe

von Einigen

leuchrend sind : bleibt unentschieden .
daß sie kleine

Stoff

beimischen könnten . 31

welchen dieser Ring

Bedingungen

rotirend , von Anderen

Aus¬

Schon Newton

ex Sole et Stellis

hat noch kein Fernrohr

nach dynamischen

Die

unbekannten

kreisenden , abgeplatteten

die Theilchen , aus

99

oft ungeheure

Sonnensystems

bemerkbar zu leuchten .

dem dunstartigen

Bedürfniß

Aethcrs .

Schweife

« sich der Erd - Atmosphäre

diacalscheins
Ob

als

von dem leitenden Kerne , hört aber

für möglich , daß » vapores
Cometarum

Licht , strahlende Wärme

erzeugenden

Comctenkerne ,

hypo¬

den Weltraum

99

seien .

Menschen , in
zu suchen ,

kreisend gedacht

irdische Nebel 32, sclbst-

Dominicus

Körper

um sich selbst

Cassini glaubte,
Es

ist wie ein

allem Flüssigen

gleich

; und die Gradationen

den

vollen

disoder

der Dicbtigkcits-

324

Abnahme
und

in unserem Planetensysteme

Neptun

führen

( von

1,12

bis

ein schwacher Stern

großen

trachtungen

über

ThierkreiSlichtcs
genannten

geleitet

, welche Cassini

kleinen Planeten

willkührlich

den alten

- Thcilen

lange

Wir

das

von

3926

sichtbar

Himmel
William

oben erwähnten

großen Musterung

Transact.

von

Hcrschel

waö

1833 ) ; und

+

Güsters

ihrer Natur

zurück.

hier

, welcher in

der Kürze

wegen

( nach drei Verzeich¬

1786

bis 1802

und

der

in den Philos.

1>) dem Theile

des südlichen

der

den afrikanischen

of stars ) unter einander

deshalb

1475 ) Positionen,

guten

Catalogen

Hcrschel : finden sich Nebelflecke und Sternhaufen

Gegenstände

freilich

des Sohnes

Himmels , welcher am Vorgebirge
sichtbar ist , nach

Mole-

ist . Um so schneller

wollen
von

über

diöcrcten

des Firmaments

nissen von Sir

und

hier fast un-

der Erscheinung

nennen

die Idee

Streit

aus

ist und welchen wir

den nördlichen

aus

und

Dimensionen

berühren

( 2451

der so¬

linb Jupiter

zugänglicher

welche zugchören : a) dem Theil
Slough

Mars

von allen

gebe .

und

solche Be¬

vor Entdeckung

zwischen

Behandlung

der Zahl

durch Begrenzt¬

sind gerade

Zusammengesetzte,

der mathematischen

zu
in

des scheinbar dunstsormigen

kehren wir zu dem rein Objectiven
In

nur

naturphilosophischen

Flüssige

noch

allmälig

über Meteor - Asteroiden

der Dichtigkeit

das primitiv

ja sie führen

ES

hatten , daß es Weltkörpcr
Arten

1 gesetzt-

äußere Kernschichten

fast

könnte .

die Beschaffenheit

vor den Muthmaßungen

—

Theilen , daß ihre Starrheit

oder kleinen Dimensionen
werden

bis Saturn

: die Erde

sichtbar wird :

so undichten

heit charakterisirt

cular

0,14

zu den Cometcn , durch deren

diöcrcten , aber

allen

von Merkur

gemengt .

nach mit einander

Hoffnung
von Sir
(Nebulae

John
and

So innig auch diese
verwandt

sein mögen,

32Ö
so habo ich sie koch, um einen bestimmten
Erkannten
sondert .

Ich

finde

Nebelflecke
oder

35

2299

haufen

236

flecke,

welche

:

.

Sternhaufen

in

dem

der

Es
in

jenen

1239

sich demnach

Verzeichnissen ,

aufgelöst , angegeben

ment die Zahl von 3538 .

mari in Betrachtung
dem Vater

bestimmte ,

wie

die von

John

eignet

hat . 3'

und Mädler

scheint

sich also

Zustande
aber

Ein

darf

bisher

152

ähnliches

zu

nur

erst

oben

optischen

Beschaffenheit
aus

kleineren

beobachteten

haben

Die Zahl

mit

ver¬

nicht wieder
mit

einem

629, von
ange¬

neuerlichst

auch

der Nebelflecke
in

dem jetzigen

der Benennung

von

begriffen sind , und daß

erkannt

Zahlen : 2299

alle

hat . 38

Nebelflecke
nur

1239

neben
Nebel¬

in dem südlichen Verzeichnisse,

Anzahl

nach auflösbar
und

in

wie 2 : 3 zu verhalten;

von Nebelflecken in der süd¬

, dort ein Uebergewicht
daß

noch nicht

seinem Verzeichniß

- Veränderungen

Sternhaufen

an ,

Nebel¬

in dem neunten , vielleicht gar nur im

zeigen , bei der geringeren

man

die

und

36

in dem nördlichen , und

lichen Hemisphäre

für

Paramatta

Resultat

ohngefähr

gefundenen

flecke nebeir 236

Stern¬

als

der der Doppelsterne

Positions

Sternhaufen

Nimmt

206

veröffentlicht .

die bloß

Theile
Die

in

nicht vergessen , daß unter

Doppelsternen
man

nur

der Wissenschaft

man

achten

Dunlop

Herfchel

Bond

der

zieht drei - bis vier¬

gesehene

Newton 'schen Reflector

Sir

der

,

Es kann dieselbe wohl bis 4000

hundert

neunzölligen

ge¬

:

werden , am ganzen Firma¬

mehrt werden , wenn
von Herfchel

Catalog

152 ; im südlichen

Nebelflecke

ergiebt

des schon

von einander

nördlichen

, der Sternhaufen

Eap - Eatalog

denen

Zeitpunkt

zu bezeichnen , in der Aufzählung

Nebelflecke

von Sternhaufen.
ihrer

, nur fernere

weniger

gedrängten

wahrscheinlichen

Sternhaufen
,

, oder

selbstleucbtendcn

Himmelskörpern

zusammengesetzte

bezeichnet dieser scheinbare
schon Sir
hat ^ ,

John

Hcrschel

alö von

gleicher Stärke
auffallende

um

ihm in

st ,

auf

so mehr

angewandt

worden

Verschiedenheit

aufmerksam

sind , auf

in der Natur

sie sich den Erdbewohnern

sind; so

dessen Wichtigkeit

beiden Hemisphären

der Nebel , d. h . in Hinsicht

mamente

Sterngruppcil

Contra

gemacht

Reflektoren

von

das wenigste

eine

und Weltstellung

der Richtungen , nach denen hin
am

nördlichen

oder

südlichen

Fir¬

darbieten.

Dem

eben genannten

auch die erste genaue

Kenntniß

der V e r t h e i l u » g der

Beobachter

und

N e b e l und

ganzen Himmclsdecke .
cale Anhäufung

großen

Er

verdanke » wir

kosmische Uebersicht

von

S t e r n g r u p p e n an der

hat, um

ihre Lage , ihre relative lo-

, die Wahrscheinlichkeit

oder Unwahrschcinlichkcit

ihrer Folge nach gewissen Gruppirungen

und Zügen zu ergründen,

viertehalb - tausend Gegenstände

graphisch

in Fächer eingetragen,

bcren Seiten

in der Declination

3 ", in der Rectascension

messen .

größte

von Nebelflecken

Die

Firmaments

findet

Anhäufung
sich in

der nördlichen

15'

des ganzen

Hemisphäre.

Eö ist dieselbe verbreitet : durch die beiden Löwen ; den Kör¬
per , den Schweif
Nase

der

Jagdhunde

Giraffe ;
;

frau .
Jungfrau

die Hinterfüße

den Schwanz

daö Haupthaar

der Milchstraße
vor allem

und

^

liegt ) ;

Zone ,
genannt

der Berenicc

welche

man

der

beiden
Nordpol

dcS Bootes ;

und die Schulter
die Nebel

und

der Jung-

- Region

4I, welcher den achten Theil

fläche der ganzen Himmelssphäre
Sie

( wo

die

der

hat , enthält , wie wir schon obenerwähnt

haben , in einem Raume

ten Nebelwelt .

Bären ; die

deö Drachen ;

den rechten Fuß

daö Haupt , die Flügel

Diese

des Großen

überschreitet

ausfüllt , % von
wenig

der Ober¬

der gcsanun-

den Aequator ;

nur

Himmel

nördlichen
in

geringere

Eine

erreichen .

von

welche

sich weiter

der Fische

- Region

sie die Nebel

nennt

Herschel

bildet eine Zone,

Sie

.

die vorige

als

John

Sir

erstreckt.

die südliche Hemisphäre

dem

an

Nebeln

Anhäufung

ist die ,

und

von der Andromeda , die sie fast ganz erfüllt , gegen Brust
des Pegasuö ,

Flügel

und

Kopf

Stier ,

man

in

der

aus

Werke

dem

mitgetheilten

Uebersicht

nördlichen

Catalogs

den der Rectascension

Orion ;

des

über

6 Gruppen

den zusammenzieht , so erhält man:
4" .
oh —

.

.

.

8

4
8

ascension
1111

von

nämlich:

179
606

12
.

.

850

.

16

20

.

.

,

121

.

.

239.

nach

nördlicher

findet

und

0

Scheidung
man ,

9 '' — 15 h in

Nebelflecke

,

Stun¬

311

.

der sorgfältigeren

licher Declination

.

.

dcö

von je 4 Stun¬

16

—

Wenn

Sternhaufen

12

20
In

—

42

) , nach einzelnen

(
vonSlough
vertheilt ,

Fuhrmann,

die Cap - Beobachtungen

Nebelflecke und

aller

um

der Leier .

ganze Sternbild

und das

Hercules , Adler

Leib

oberen

Widder,

PerscuS ,

um

Raum

Hebelarme

macht der öde ,

Fische

Fomalhaut

Anhäufungen

diesen

mit

Contrast

auffallenden

Einen

hin .

und

der Milchstraße

verbindet , den südlichen Pol

die

welches

daö Band ,

gegen

zu

daö südliche Kreuz

und

ohne dessen Füße

,

des Centauren

zum Kopf

und

Wasscrschlange

der Großen

bis zur Crtrcmität

dehnt sie sich auö

der Jungfrau

Flügel

südlichen

dem

von

daß in

süd¬

den 6 Stunden

Rect¬

Hemisphäre

allein

der nördlichen

Sternhaufen

und

zusammcngehäuft

sind 43,

328
von

9"

10 "

-

.

90

12

.

251

12

13

.

309

13

- 14

.

181

14

15

.

130.

10

11

11

150

.

Daö

eigentliche

nördliche

Mariinum

und

13 h ,

nördlichen

Pole

dem

Weiterhin

zwischen 15' 1und

die Verminderung
telbar

der

also zwischen

Milchstraße

16 " gegen

sehr nahe.

den Hercules

so plötzlich , daß auf

12"

die Zahl

zu ist

130 unmit¬

40 folgt.
In

Anzahl

der südlichen Hemisphäre
von Nebelflecken ,

gere Vertheilung
bort

liegt

häufig

erkannt

mit

ist nicht bloß eine geringere

sondern

auch eine weit gleichförmi¬

worden .

sporadischen

Nebelleere

Nebeln ;

Anhäufung

, und zwar eine noch gedrängtere

Region

der

Jungfrau

am

man nur in der Großen
an 300

ist in beiden Hemisphären

Nebelflecke enthält .

von 7 zu 4 noch ärmer
hat

als

einen

Minuten

von ihm entfernt

Herschel

mit

lNo . 3176

Recht

Stern

eines

dem

Die Gegend
nebelarm,

den

zunächst den

und
Pol

bis

Pol .

welcher

Polarissima

Australis

Der
nur

liegt ; ein ähnlicher , den Sir

» Nebula

15"

im Verhältniß

nördlichen

Nebelfleck ,

findet
welche

5

John

« nennt

seines Cap -CatalogS ; NA . 9 ** 27 ' 56 " , N . P . D.

179 " 34 ' 14 " >,
Diese

um

kleinen

locale

Himmel ,
Wolke,

ist sie um den südlichen

jetzige Nordpol

eigentliche

nördlichen

Polen

wechseln

als in der Nebel-

Magellanischen

allein

Polar - Distanz

Räume

eine

steht

noch 25 Minuten

Oedigkeit

des

Südpols,

unbewaffneten

Auge

sichtbaren

schon der Gegenstand

bitterer

Klagen

vom

Südpole
der

Polarsterns

von Amerigo

ab.

Mangel
, war
Veipucci

und Vicente Panez

Pinzon , als sie am Ende

hunderts

weit

Augustin

vordrangen

über

Meinung

aussprach ,

mi volsi

a man

Sterne

,

und als

haben

mai fuor

zum Vorgebirge

Sau

sogar

mente

des Dante :

.

ch ’alla

die irrige
» In

« , wie die vier

prima

gente « , sich auf

bezögen . 44

bisher

die Nebel

und ihre Vertheilung
wir

Jahr¬

der Erstere

e posi

Polarsterne

Wir

bis

löten

daß die schöne Stelle

destra

» noti viste

antaretische

den Aequator

des

an

daS Firmament

in Hinsicht

auf

ihre Zahl

der HimmelSdccke , an

nennen

,

betrachtet :

dem , was

eine

scheinbare

Vertheilung , welche man nicht mit der wirklichen in den Welt¬
räumen

verwechseln

wir nun

zu der wundersamen

len Gestaltung
förmig

muß .

über .

, elliptisch

planetarisch,

Wasserncbel

,

sie dagegen
und

auflöslich

Gestalten

vorn Runden

förmigen

(Thilos

, wenn

wird .

am Himmel
Giebels
mehreren

) genannt

,

die

: die , bei

Uebergänze

einer

L’L IX

aufzufinden .
gegen

Centralpunkten

der

und Pfriem-

p . 49i

ist stets

nach

erscheint , um so

Elliptischen

1833

mehrfach

nach

Luftkreises ,

einen Sternhaufen

Allmälige

milchigeit

selbst

in

zum länglich

. Transact.

Stern

sie in die kugelför¬

scheibenförmig

19 — 24 ) sind

bisweilen

( kugel¬

einen

sehr abgeplattet

dichtung

des

individuel¬

4° der Nebelflecke am Firma¬

sich am leichtesten

verlängert
46

gehen

so schwer zu elaffi-

unseres

(
sphäroidische

des Fernrohrs

verwandelt ; wenn

schwerer

und

Normal - Gestalt

derselben Stärke
mige übergeht

ihrer

gleich einer Photosphäre

die elliptische

Dimension

Verschiedenheit

bald unregelmäßig,

Als

ment wird

Untersuchung

Diese ist bald regelmäßig

ficircn wie die geballten
Wolken.

dieser

in verschiedenen Graden , ringförmig,

oder

umgebend ) ;

Von

lig.

Die Ver¬

eilt Centrum,
(Kernen)

330

werden

der erwiesen
scheu von

I'or

Ontlincs

zwischen ß und
talogS

Der

sieben .

nach Lord Rofie

Herschel ) , und ist 1779

John

von Sir

entdeckt , als

in Toulouse

Jupitersscheibe

, und elliptisch im Verhältniß

etwas

sondern

Ringes

4T

sind dagegen

misphäre

No . 3680

elliptisch , sondern

optischer Mittel

schlossen.

In

Herschel

schwarz in der Höhlung

die schönen Nebclringe
und

3686 .

vollkommen
.

Der

rund ;

Mit

erscheinen übrigens

tische als ringförmige

William

Sir

48

der

schwarz,

erkannt , Lord Rosse und Bond

Vollkommen

Sternhaufen

ringförmige

Schon

erleuchtet .

ihn ganz ausgelöst .

Eomet

seiner Durchmesser

ist keineswegcö

des Ringes

Innere

im Ringe

einige Sterne

von Darquier

Er ist fast von der scheinbaren Größe

kam .

Das

des Ca-

aufgefundene

der von Bode

in seine Nähe

wie -1 zu 5 .

liegt

der Nebelringe

berühmteste

( No . 57 Messier , No . 3023

/ Lyrae

jetzt

Hemisphäre

kennt deren in der nördlichen

Man

os

Cape

zu den seltensten Erschei¬

gehören

Nebel

Ringförmige
nungen .

HerscheI,

the

. at

.)

§
120

llope

Good

Bergl . auch

, Observ

§
878

of Astr.

. Transact.

Philos

den

in

fig . 68 — 71 .

1833

year

the

. ( Abbildungen

Doppelsternen

man

findet

von Doppelnebeln

der physi

bei Sondcrung

wie

kann ,

den bloß optischen

zu einan¬

Beziehung

eine gegenseitige

mangelt , durch welches

Criterium

das

ist) ,

langsam

außerordentlich

oder

sie fehlt

( weil

bemerkbar wird

den Individuen

unter

relative Bewegung

denen , da keine

bei

Doppelnebel,

kennt man

ovalen Nebel

oder

der runden

Abtheilung

der

in

Nur

gerichtet .

zugleich

hatte
haben
des

der südlichen He¬

letztere ist dazu nicht
alle

find wahrscheinlich

der zunehmenden

Mächtigkeit

im allgemeinen

sotvohl ellip¬

Nebelflecke in ihren Umrissen weniger abge¬

dem Riesenfernrobr

dcS Lord Rosse zeigt sich sogar

331

in Lord Rosse 'S Krebs - Nebel

Nebelfleckes

einfach elliptischen

Fernrohre

schwächere

für

eines

die Umformung

ist

fallend

auf¬

Besonders

Nebel - Ansätzen .

divcrgirenden , fadenförmigen

sonderbar

mit

Ellipse

der Leier wie eine einfache

der Ring

(Crab - Nebula ).

nur 25 an Zahl , von denen fast % in der südlichen

Herfchcl

sind

liegen ,

Hemisphäre

welche zu den wundersamsten

scharf begrenzt , bald verwaschen

flecke hat Lord Rosse als
.

Centralsterilen
Bären

chain

Der

Der planetarische
p . 100 )

Capreise
Durchmesser

hat

geringere

daß

einer

bei

findet

und

Nebel
sie aus

Scheibe
Sterns

eines

von Ms49

ist

spricht

denen
Die
gar

kleinen Sternen

von

kaum 12"

6 . 7ter Größe.

solche bei Nebelflecken

eine

sich auch

Form , in
hat . ^

Intensität

planetarischen
lichkeit ,

Färbung

im

liegt

der Scheibe

Durchmesser

doch die Helligkeit

derselben

genständen

maj .) , und wurde

1 oder 2

Nebel im südlichen Kreuz ( No . 3365,

Licht ist indigoblau ;

merktvürdige

Nebelfleck

planetarische

ß Ursae

( unfern

erkannt , mit

Ringnebel

größte

entdeckt .

1781

2 ' 30 " .

Sein

Der

einer
Nebel¬

planetarische

Fünf

das Centrum .

gegen

Verdichtung

or of a pe-

sieht nie Spuren

Man

, as if curdled ).

texture

Großen

Licht , andere

oder schwach gefleckt (mottled

sind wie gesprenkelt

oval ; bald

oder etwas

und dunstig an den Rändern.

vieler haben ein sehr gleichförmiges

Die Scheiben

ge¬

mit Planeten-

Aehnlichkeit

ist rund

Theil

größere

Der

schciben .

entdeckt hat und
dcS Himmels

Erscheinungen

die auffallendste

haben

Sie

hören .

planetarischen

sogenannten

die

zuerst Herschel der Vater

welche

Nebelflecke,

culiar

John

selten als Ringnebel , aber doch nach Sir

Weniger

bei

drei anderen

Ge¬

Blau

eine

jedoch das
blaue
nicht

einiger

Färbung
gegen

die Mög-

zusammengesetzt

sind;

Denn wir kennen blaue
eines Doppelsternpaars

Sterne

nicht bloß

, sondern

in

beiden Theilen

auch ganz blaue Sternhaufen,

ober solche , die mit rothen und gelben Sternchen
Die Frage :

ob die planetarischen

Nebelsterne

sind , in denen

leuchtenden

Centralsterne

dem Anfange

barer

berührt .

Dunstscheiben

einen

in einem kugelrunden
haufen

Möchte

32

Centrum

hin

keit noch

mehr

planetarischen
im Centrum
Zustand

in

Nebelscheiben

leuchteten

Dunstschicht

zeigen .

Ein solcher

einer gas¬

oder doch sehr schwach er¬

nur

darum

Scheint

das Licht in

so gleichförmig

der Unterschied

ver¬

zwischen Cen¬

verschwindet?

vierte und

Nebel sind William

wohlumgrenzteu,

als mit der Idee

bedeckt glaubt .

Nebelscheibe

breitet , weil wegen großer Ferne
und Rand

,

diese Schwierig¬

zu vereinigen , die man in unserer Sonne

dünnen , undurchsichtigen

der planetarischen

das

( mit dem Aggregat - Zustande

mit einer

Die

so nimmt

kreisrunden

der Kugelform

förmigen Photosphäre

gegen

( Fixsterne ) ein Sy¬

gar nicht verstärkte Helligkeit

ist mit

und

Stern¬

zu, welche eine ganz gleichförmige,

vieler tausend Sternchen ) weniger

trum

abgeplatteten

Sonnen

bilden 33;

es

dynamischen

zusammengedrängten

denjenigen

so wunder¬

zu machen , unter denen

sphäroidisch

specifisch dichteren

stem deö Gleichgewichts

durch

erforscht werden ! Wenn

klaren Begriff
oder

die rotirenden ,

Dunsthülle

doch endlich die Natur

schon so schwierig ist sich von den verwickelten
Bedingungen

er¬

verschwindet ; habe ich schon in

des Naturgemäldes

planetarischer

sehr ferne

zwischen einem

der ihn umgebenden

für unser telescopisches Sehen

Lord Rosse 's Rieseutelescop

Nebelflecke

der Unterschied

und

vermischt sind . 31

letzte Formgattung

Herschel 'ö Nebelsterne

d. i. wirkliche Sterne

,

mit

der regelmäßigen
fNebulous

einem milchigen

Nebel

Stars ) :
umgeben,

333

welcher

sehr wahrscheinlich

in Beziehnng

steht und von diesem abhängt .
Lord Rosse und Air . Stoney
scheint
und

( I*lii I. Trnnsact

1850

von der Ccnlralsonne

bloß

.

aufgefunden

den Nebeln

ständen

wahrscheinlich)

ihnen

der guten Hoffnung

sich auf

54

Man

viele

weit vor

diese projicirtcn .

von einer Licht - Atmosphäre

angehöre .

herrschen

und gewissermaßen

scheint zuerst ( 1731 ) die Ansicht ausgesprochen
die Nebclsterne

fig. 15

, glaubten , daß die Sterne

und

er¬

wie bei un¬

wird : darüber

Derhain

auch Laeaillc , welcher am Vorgebirge
Nebelsterne

l ' l. XXXV11I

wohl weniger

erleuchtet

Meinungen

nach

ganz ringsörmig

ist und eine Photosphäre

bildet , ob er ( was

sehr verschiedenartige

zu Dem Eentralsterne

der Nebel , welcher

bei einigen

. for

16 ) , selbstleuchtend

serer Sonne

Ob

Mairan

zuhaben

umgeben

findet selbst größere

, daß

seien , die

Sterne

( z. B.

7ter Größe , wie in No . 675 des Cat . von 1833 ), deren Pho¬
tosphäre

einen Durchmesser

Eine

von 2 bis 3 Minuten

Classe von Nebelflecken , welche von der bisher

schriebenen , sogenannten
schwach begrenzten

regelmäßigen

gänzlich

Gestaltung

durch die verschiedenartigsten

.

Sie

unsymmetrischen

Naturerscheinungen

zu den Meinungen

räumen

von

aus .

sui generis ,

der Eristenz

Ncbel-

zeichnen sich

Formen

bestimmten Umrissen und verwaschenen Rändern
räthsclhaste

be¬

und immer wenigstens

abweicht , sind die großen

masseil von unregelmäßiger

kes und

hat. 55

mit un¬
Es

sind

die hauptsächlich

kosmischen

Gewöl¬

s e l b st l e tl ch t e n d c r N e b e l , welche in den Himmelszerstreut

lichteö

ähnlich

lenden

Contrast

und dem Substratum
seien , Anlaß
bieten

mcbrcre Ouadratgrade
kleinsten aller

regulären,

deö

gegeben haben .

solche irreguläre
des Himmelsgewölbes
isolirten

ThierkreiSEinen

Nebel

auffal¬
dar ,

die

bedecken , mit der

und ovalen Nebelscheiben,

334

welche die Lichtstärke eineö telescopischcu Sternö
hat , und zwischen dem Altar
südlichen Hemisphäre

liegt .

und
Nicht

33

gleichen einander;

nach vicljähriger

Sir

man

in allen

lichen

erkennt

Charakter

und

was

der Milchstraße

betrachtet

werden

können " .

Himmel

Dagegen

3' aber , setzt

Herschel
einen

hinzu , „was

ganz eigenthüm¬

in

oder sehr nahe

als

Ausläufer

theils

in eigenen

in den Regionen

sind die regelmäßig

Orion ;

Regionen : in

der Jungfrau

des

Zweiges

Perseus
und

die große irreguläre

doch aber gehört

der Milchstraße

der nördlichen

haben .

Die

an , welcher

ihre alte Berühmtheit
sehr

Urionis

und

Milchstraße

großer

und

deren

s des

Bd . III . S . 185 ) er¬

a Crucis

gegeben , werden
wahrscheinlich

verlängerte

gelegter

größter

uns

Richtung
Kreiö

ohnedies
naher
ein

zu

Ge¬

durch

t

in der südliche»

bezeichnet . 38

Eine früher weit verbreitete
straße

von a und

schönsten Sterne , welche der Constellation

der Zone

gerechnet ,

des

der Verlängerung

und die Hyaden zu verlieren scheint

des Orion

stirne

( volle 15 ")

Nebelmasse im Schweröl

dessen wir schon oben (Kosmos

wähnt

fern

und der Fische.

auch sie vielleicht

sich gegen Aldebaran

ge¬
über

zusammengedrängt

Sehr entfernt von dem sichtbaren Rande der Milchstraße
liegt allerdings

den

von ihr

, kleinen Nebelflecke theils

zerstreut ,

von der Milchstraße
Hemisphäre

ihnen

liegen , ja

stalteten , meist wohlumgrcnzten
den ganzen

John

giebt , ist , daß alle

Rändern

Größe
in der

zwei von den unsymme¬

trischen , diffusen Nebelmassen
Beobachtung

14ter

dem Paradiesvogel

der

Nebelflecke

Sterne

ohngefähr

genauere

Beobachtungen

,

33

Meinung

welche

von einer Milch¬

die Milchstraße

der

rechtwinklig schneide , ist durch neuere
über

Nebelflecke am Himmelsgewölbe

Verbreitung
keincsweges

der
60

und

symmetrischen

bestätigt

worden.

335

ES giebt allerdings

, wie eben erinnert

Anhäufungen

an

dem

straße,

eine ansehnliche

auch

lichen Pole ; aber
verbände
vielen

und

Schlüsse

ist, sehr große

Pole

Fülle

der

Milch¬

bei den Fischen am süd¬

eine Zone , welche diese Pole

mit einander

durch Nebelflecke bezeichnet würde , kann

Unterbrechungen

aufgefunden

worden

nördlichen

wegen

werden .

nicht

William

alö

ein

Herschel

der ersten Abhandlung

über

größter

hatte

den Bau

der

Zirkel

1784 ,

am

des Himmels,

diese Ansicht auch nur mit der , den Zweifel nicht ausschließenden
Vorsicht

entwickelt , welche cineS solchen Forschers

Von
trischen

den

unregelmäßigen

Nebeln

oder

vielmehr

sind einige ( im Schwerdt

,-XrgÜ8 . im Schützen
außerordentliche

und

würdig

unsymme¬

des Orion ,

im Schwan ) merkwürdig

Größe , andere

war.

bei »/

durch ihre

( No . 27 und 51 des Verzeich¬

nisses von Meffier ) durch ihre besondere Gestalt.
Was
Orion

den großen

betrifft

Nebelfleck

lilei , der sich so viel mit
und

dem

Schwerdt

dieser Gegend
Xellulosa

Orion

und

bildet , erklärt er ausdrücklich

bis zum Anfang

erkenne ich über
Vergrößerungen
achtmaligen

neben Nebulosa

) im

Kopse

Schwerdte
röhren

i den

nicht isolirt

oder bei trüber

vielfachen

§
20
[u

Was

In

der

von dem

Orionis ; reicht,
Stern

ib.

Die

anwandte , erhoben sich von der

dreißigmaligen

.

Da

der

Nebel

steht , sondern in unvollkommenen
Luft

er
ab¬

kleiner Sterne

deS Orion.

lVunoius

des rechten Schenkels

dem Stern

zur

eine Karte

Praescpe

für eine Anhäufung

, welche Galilei
nur

zwischen dem Gürtel

beschäftigt 61, ja

Zeichnung , die in dem Lickereus
Gürtel

des

hat , nie desselben erwähnt .

nennt

constipatarum

Schwerdte

bemerkt worden , daß Ga¬

den Sternen

des

entworfen

Orionis

slellarum

im

, so ist schon früher

eine Art

Hof

im

Fern¬

um den Stern

&

336

gab

rmd

im Mars

gürtel

werden

des Orions

liegen .

rohr

betrachtete , zeigten

zwölf ,
Von

vier

) allerdings

nick' tö

ist ,

gezeichnet
war

Dieser

daher

viel

gerade

heller

(hiatus ), eine Unterbrechung
heutigen

Tag ,

mehrmals

, als

berührend , und

und

in

liches habe ich bei den übrigen

für

übrige

Himmel.

zeigte sich ganz schwarz ; es

Alles

wahrscheinlich

der

Figur

gebe eS hier eine Oeffnung

.

dert : also , daß dieö Wunderwesen
dort seinen Sitz

als

erschien

sehr heiter und

die Erscheinung

ist.

einen Nebel : so daß der

durch

wie

leuchteten

seltenes

um sie her , gestaltet , wie er in der beigefügten

Raum

war

durch mein Fern¬

( wieder ) drei fast einander

diesen waren

andere

aufge¬
zufällig

eines einzelnen Sternes

sich mir statt

Fernröhren

( bei

was

drei Sterne
Als ich nun

dieser Sterne

den mittleren

1656

im Jahr

Im Schwerdt

ich anwende .

zählt , die sehr nahe an einander

vor¬

noch von Niemand

den Astronomen

von

Planeten

solche große Fernrohre

durch

nur

kann , als

werden

erkannt

genau

bisher

Wissens

ist und

worden

beobachtet

des

eine Erscheinung

den Firstcrnen

gekommen , welche meines

Central-

dunklen

einen

schwache Phasen

einige

in

ist mir

beobachtete ;

die

Focallänge

23 Fuß

,

dcö Jupiter

Streifen

veränderlichen

Sa-

ich" , sagt der große

„Als

von

Nesractor

„durch einen

,

erschien .

1659

daö

turnium,
Mann

- Nebel ; er

Orions

dem Systcma

in

desselben

Abbildung

rohe

eine

nach Galilei 's Tode , im

den großen

1656 , entdeckte Huygens

Jahr

von

Annahme

zur

wenig

14 Jahre

Erst

geneigt . ^

Nebeln

entgangen

Gcstalttmg

seine

ohnedies

derselbe

war

ES

sein .

und

Eristenz

individuelle

seine

deshalb

Beobachter

Florentiner

| e möchte dem großen

bildet ,

dies sah ich bis auf
derselben
, was
immer

Firstcrnen

Gestalt

den

unverän¬

es auch sein möge,
Etwas

ähn¬

nie gesehen . "

<Der

hat .

54 Jahre früher von Simon Manns beschriebene Nebelfleck
der Slndromeda war ihm also unbekannt oder hatte ihm
wenig Interesse erregt!) „Was man sonst für Nebel hielt",
setzt Huygens hinzu, „selbst die Milchstraße
, durch Fernrohre
betrachtet
, zeigen nichts nebelartiges, und sind nichts anderes
als eine in Haufen zusammengedrängte Vielzahl von Ster¬
nen." ^ Die Lebhaftigkeit dieser ersten Beschreibung zeugt
von der Frische und Größe dcS Eindrucks; aber welch ein
Abstand von dieser ersten Abbildung aus der Mitte deS 17tcn
Jahrhunderts und den, etwas weniger unvollkommenen von
Picard, Le Gentil und Messier bis zu den herrlichen Zeich¬
nungen von Sir John Herschel( 1837) und William Cranch
Bond ( 1848) , dem Director der Sternwarte zu Cambridge
in den V. St . von Nordamerika
!^
Der erste unter den zwei zuletzt genannten Astronomen
hat den großen Vorzug 65 gehabt den Orions- Nebel seit 1834
am Vorgebirge der guten Hoffnung in einer Höhe von 60" und
mit einem zwanzigfüßigcn Reflector zu beobachten und seine
frühere 06 Abbildung von 1824— 1826 noch zu vervollkommnen.
In der Nähe von # Orionis wurde die Position von 150
Sternen, meist 15ter bis 18ter Größe, bestimmt
. Das be¬
rühmte Trapez, das nicht von Nebel umgeben ist, wird von
vier Sternen 4™, 6™, 7"' und 8mgebildet. Der 4te Stern
ward ( 1666?) von Dominicus Cassini in Bolognaentdeckt;
der 5te (y‘) im Jahr 1826 von Struve; der 6te, welcher
13tcr Größe ist (a ‘) , im Jahr 1832 von Sir John Herschel.
Der Direetor der Sternwarte deö Collegio Romano, de Vico,
hat angekündigt
, im Anfange des JahreS 1839 durch seinen
großen Rcfractor von Eanchoir innerhalb des Trapezes selbst
noch drei andere Sterne aufgefunden zu haben. Sie sind
51.

Humboldt

. .(fi' Smoä. III .

22

von Herschcl
worden .
Trapez

fern Sohne

Der Theil
am nächsten

Kopses , über

und

von William

deö Nebels , welcher

dem Rachen,

gelöst 6*.

Staaten

Unter

Lamonr

in

die

Uegio Huygeniann

den genauen

kleiner

1200malige

neuen

glaubte

Glänze
Sir

und

William

hatten

behauptet . Die
Sohne

Großer

Herschcl

der

haben auch

Erstere

Von

viele

hat

eine

Veränderungen

sich durch Verglcichung

Instrumenten
überzeugt

angestellten

zu haben.

eben dies vom Nebel

gründlichen

auf das

Untersuchungen

wenigste

Nebelfleck

der , durch ihren

Region

69

Beob¬

Bouillaud

der Andromeda

von Herschcl

dem

zweifelhaft.

Argus.

ES
—

Lichtglanz

liegt derselbe

so ausgezeichneten

der Milchstraße , welche sich von den Füßen

ses hinzieht .

Das

so außerordentlich

nach dem mittleren

Licht ,
,

welches

heimischer Beobachter ,

meiner

vierjährigen

Erfahrung

ohne die Augen

plötzliche Zunahme
Kreuzes

und

Theile

diese Region

deS Centaur
des Schis¬
ausgießt , ist

daß ein genauer , in der Tropenwclt

Indien

werde ,

überaus

um

prachtvollen

durch das südliche Kreuz

des

auf¬

machen diese , für erwiesen gehaltenen , kosmischen Ver¬

änderungen

eine

Beobachtern

angewandt .

von 1783 — 1811

Le Gentil

in Sternhausen

in

und den Umrissen .des großen Orionö-

seiner eigenen , mit denselben
achtungen

des

von Cambridge

und Lassell in England

bestimmt ;

Vergrößerung

in deni relativen
Nebcls

Sterne

, bildet ; ist

durch das Ricsentelcscop

von Nordamerika

München , Cooper

Positionen

in

dein fast unnebligen

of Rosse wie in dem großen Refractor

den Bereinigten

nicht gesehen

liegt und gleichsam den vorderen Theil deö

fleckig, von körniger Tertur , und
Earl

Bond

der

aus

der Capitän
übereinstimmend
den Himmel

der Erleuchtung
dasselbe begleitenden

von

Jacob , ganz mit
, bemerkt : man

zu richten ,
an

durch

den Ausgang
Zone

erinnert . 7(1

Der

Nebelfleck ,

Beränderungen

in dessen Mitte

gleicher Lichtstärke

, welches

ein sonderbar

Argüs

das

die Auflösung

gesprenkelte,
ahnden

geformtes , leeres,

schöne Abbildung

von zweimonatlichen
tungen

von Sir

fleck von
Sternen

i]

der

ganzen

mit

John

Herschel .

nicht

72

Dieser

weniger

als

hinein , wo sie sich auf
und von ihm

weit vor ihm .
ist übrigens

grad
steigt

3138
sogar

ll h 24 ' ;

Die

die Frucht

Positionen

Die Reihenfolge

abheben .

Sie

stehen

selbst und

an Sternen

gefunden

bis 5093
das

sind

für

in

daher wohl in

Gegend

der Milchstraße

( nicht Sternhaufen

11 1134

' durch

worden

Iter

daß

Quadrat¬

Diese Stcrnmcnge
(swccps ) für RA.

einen Quadratgrad

Sterne

),

den tclescopischen

sind .

den Aichungen

dem unbcwaffneten

oder Alerandrien

der¬

liegen wahrscheinlich

(slar - gaugcs ) für einen jeden mittleren
Sterne

von

dcö Nebels in die Milch¬

ganze benachbarte

so reich

mehr Sterne , als
Paris

,

den schwärzesten Himmelsgrund

zu dem Nebel

zwischen NA . 9 '' 50 ' und
Aich -Proceß

einem sehr

hat in dem Nebel¬
1216

, meist 14 '" bis 16 '" , bestimmt .

projicircn

Er

Messungen , findet sich in den Cap -Beobach-

Argus

keiner Beziehung

läßt .

Lemniöcat -Oval.

Erscheinung

selben erstreckt sich noch weit außerhalb
straße

Der

Massen vertheilt , die von un¬

schwachen Lichtschein bedecktes , ausgeschweiftes
Eine

liegt,

der Himmelödecke .

sind , zeigt nirgends

Ansehen

umschließt

71 Stern

Quadratgradcö

selbst, in viele unförmliche

körnige

durch seine JntensitätS-

so berühmt gewordene

bedeckt über ■
% eines
Nebel

der

Himmelsgewölbe

Auge

am Horizont

bis 6ter Größe

von

sichtbar

werden. 73
Der
trächtlicher

Nebelfleck

im Schützen

Größe , wie aus

gesetzt (RA. 17

'' 53 ' , N

. —

vier einzelnen
.P .D.

Er

Massen

ist

von

be¬

zusammen¬

114 " 21 ' ) , deren

eine

wiederum

t'icittjcilig

ist.

unterbrochen , und das

Alle

sind

Ganze

war

durch nebclsrcic

Stellen

schon von Messicr

unvoll¬

kommen gesehen . 74
Die

Nebelflecke

im Schwan

: —

mehrere

irreguläre

Massen , von denen eine einen sehr schmalen , getheilten
bildet , welcher

durch

Zusammenhang

der so ungleichen

derbares

zellenartiges

Der

Gewebe

Nebelsleck

kommen gesehen ,
bei Gelegenheit
1779 .

den Doppelstern

No . 27 seines

der Beobachtung

Herschcl .

Es

regelmäßige

Gestalt

Anwendung

eines

los . Transact.
8 881 ).

der Muskeln

1833

mit

fig. 17 ).

Der

Spiral

— Er wurde

Ohre
des

sind

von

von Sir

Dumb - bell , bei
Oeffnung

( I* li i-

fig . 26 ; Out

den Duml >- bells

sich in England

bedient ) ist in
Oeffnung

Die

litt es

( eisernen,

- Nebelfleck

einem

. Transact.

blieben

kugel¬

zur Stärkung
Restector

verschwunden

Auflösung

die Sterne

von Messier

(bei Gelegenheit

ausgesundcn

( RA . 19 " 52 ' ,

18zölliger

Abbildung , Philos

ebenfalls , aber

unvoll¬

Kolben , zu beiden Seiten

deren man

gymnastisch

Pl . XXXVIII
gelang

der Position

No . 2060

Achnlichkeit

neueste

Verzeichnisses ;

mit

Lord Rosse 7" mit dreifüßiger
wichtige

von Messier

hat , zuerst den Namen
ReflectorS

endigend ,

erkannt. 75

der Nebelfleck , der eine nicht un¬

blcigefüllten , lederüberzogenen
förmig

durch ein son¬

die erste Abbildung

erhielt

for

Die

: —

Den

des Bodc 'schen Comctcn

Bestimmung

P . D . 67 " 43 ' ) und
John

Nebelmassen

Strang

geht .

hat zuerst Mason

int Fuchse

Die genaue

Cygni

von

( s. dessen
for

1850

in zahlreiche

Sterne

mit Nebel

gemischt.

im

nördl

aufgefunden

am

. Jagdhunde.
13 Oetober

1773

deS von ihm entdeckten Cometen ) am

linken

des Asterion , sehr nahe bei ?; ( Bcnctnasch ) am Schwanz
Großen

Bären

( Ro . 51 Messier ,

und

No . 1622

deS

großen Verzeichnisses
lig . 25 ) ; eine

in teil Pliilos

der

. Transact.

merkwürdigsten

Erscheinungen

mente , sowohl wegen der wundersamen
als

wegen

der unerwarteten

kung , welche
ausgeübt
John

der

hat .

In

Hcrschel

dem

Ringe

unserer Sternschicht
große

am Firma¬
deS Nebels,

umwandelnden
des

18zölligen

Lord

Wir

Rosse

aus

Spiegcltelescop

umgeben , so daß er gleichsam ein Bild

von Parsonötown

Frühjahr

18 -15

Tau , in

eine leuchtende

daS Ganze

und

verwandelte

in ein schneckenarlig

Spira,

darstellte. 77

deren

aber im

gewundenes

Windungen

an beiden Crtremen , im Centrum

uneben
und aus¬

wärts , in dichte , körnige , kugelrunde Knoten auskaufen .
Nichol

hat eine Abbildung

Lord Rosse

Mr .

Johnstone

Part

1. Pl . XXXV

gemeinen

bleibt

lanischen

,

noch übrig

1850

Spiralform

haben

Central - Nucleus , und

ausführlicher

,

als

gesammtc

Firmament
darf ,

Himmelsgefilde
Wolken,

es in dem all¬

7b hat geschehen können , von einem

zu reden , welcher in der Welt

genannt

18 -15

ist aber die

. Transact.

ähnliche

einzigen

welche

darbietet ,

wurden ^",

der Gestaltungen,

einzig ist , ja , wenn

die landschaftliche

Anmuth

erhöht .

Magel-

Die

wahrscheinlich

giesischen , dann von holländischen
Wolken

vollkommenste

Ganz

einem

in Cambridge

Philos

Dr

( dieselbe, welche

Nebel.

ich mich so ausdrücken
der südlichen

Die

fig . 1.

Naturgemälde

Gegenstände
die das

78

Stoney

No . 99 Messicr , mit
nördliche

- Versammlung

gemacht.

von

Es

dieses Gegenstandes

der Gelehrten

vorlegte ) bekannt

andere

ihn

von Sir

und ihres Milchstraßen -RingcS

Teleskop

erscheinen ,

Spiegel

[>. 19 «,

zeigte sich der Nebelfleck kugelrund , von einem

weit abstehenden

Das

Gestaltung

, form

6füßige

1833

und
fesseln ,

beiden

zuerst von portu¬

dänischen Piloten
wie

ich

aus

Capeigener

342
Erfahrung weiß, durch ihren Lichtglanz
, ihre sie individuali-

Jsolirtheit, ihr gemeinsames Ikreisen um den Südpol,
in ungleichen Abständen
, aus das lebhafteste die Aufmerk¬
samkeit des Reisenden
. Daß diejenige Benennung, welche sich
auf Magellan's Wcltumseglung bezieht
, nicht die ältere sei, wird
durch die ausdrückliche Erwähnung und Beschreibung der krei¬
senden Lichtwolken von dem Florentiner Andrea Corsali in
der Reise nach Cochin und von dem Secretär Ferdinands des
Catholischen
, Petrus Martyr de Anghicra, in seinem Werke

sirende
doch

<1

e rcltus

Üceanieis

et Orbe novo (Dec. 1 Mb. IX
hier bezeichneten Angaben sind beide

(). 96) widerlegt. 81 Die
Jahr 1515: während Pigasetta, der Begleiter Magellan's,
in seinem Reisejournale der nebbietle nicht eher als im Ja¬
nuar 1521 gedenkt
, wo das Schiff Victoria auS der patagonischen Meerenge in die Südsee gelangte
. Der sehr alte
Name Cap - Wolken ist übrigens nicht durch die Nähe
der, noch südlicheren Constcllation des Tafelberges ent¬
standen, da letztere erst von Lacaille eingeführt worden ist.
Die Benennung könnte eher eine Beziehung haben auf den
wirklichen Tafelberg und auf die, lange von den Seeleuten
gefürchtete
, sturmvcrkündende Erscheinung einer kleinen Wolke
auf seinem Gipfel. Wir werden bald sehen, daß die beiden
Nubeculae, in der südlichen Hemisphäre lange bemerkt
, aber
namenlos geblieben
, mit Ausdehnung der Schifffahrt und zu¬
nehmender Belebtheit gewisser Handelsstraßen Benennungen
erhielten, welche durch diese Handelsstraßen selbst veranlaßt
wurden.
vom

Die srcqucnte Beschiffung deö indischen MeereS, welches
das östliche Afrika bespült, hat am srühcsten
, besonders seil
der Zeit der Lagiden und der Monsun- Fabrten, Seefahrer

343

d - bakar , des berühmten

dem ( weißen ) Ochsen,

sagt

Eö

sischen Irak .
Kenntniß

des

der Sultane

aus

gestirnten
der Dynastie

weder

den man

der Spitze
Die relative

hier für daö unbewaffnete

der Großen

Sichtbarkeit

hat

durch

verflossenen
von , Norden
der Großen

bis

ist 6 '' 20 ', und der östliche Rand

mazor

der Xulmeula
seit

die Präceffion

nicht erheblich

erreichte .

Wenn

Wolke von Sir

daß zur Zeit

17 ° nördlitber

indem

man

John

ihrer

vollständig

sich

den nächst
Entfernung

die neue Ortsbestimmung

Herschel

von Abdurrahman
Breite

dieselbe in

Gh 0 ' .
Breiten

nördlichen

Marimum

daö

Jahrtausenden

in

lOten Jahrhunderte

dem

können ,

ändern

ist

CanopuS

Wolke hat die Rectascension

Magellanischen

Die

zum

Auge genau genug angegeben ; denn

von CanopuS

die Rectasccnsion

Arabien,

zwischen Mekka und

Ochsen

deö weißen

Position

Fleck,

der Küste des rothen Meeres . " ^

, längs

von Jemen

des

Sterne

und gebirgigeren

in der südlichen Tehama

sieht , wohl aber

gleich die ara¬

von Bagdad ) noch im

( in der Gegend

in Irak

des

der Suhel

große

andere

( Nedjed ) , dem nördlicheren

Nedschv

man ,

anfertigte : „unter

nannten ) steht ein weißer

d - sefina , Suhel

Schisses,

Himmels,
der Buvidcn

mehrere

auch

Astronomen

bischen

zur

er am Hofe

die

CanopuS , gemeint , wenn

also

PtolemäuS,

des per¬

Anleitung

el ( eö ist hier ausdrücklich

des Suh

den Füßen

der

in

derselbe

Astronomen,

Stadt

Rat, einer

aus

Sufi

Abdurrahman

Derwisch

mit

identisch

,

aufgefunden

Jdcler

ist , wie

Sie

Wolken.

der Magellanischen

die größere

für

einen Namen

derts

Jahrhun¬

zehnten

des

ist , schon in der Mitte

worden

wähnt

ge¬

oben er¬

bereits

man , wie

findet

den Arabern

Bei

macht .

bekannt

Gestirnen

nahen

Pole

mit bett dem antarctischen

anitimmt , so findet

Sufi

der

Gegenstand

sichtbar war ; gegenwärtig

344

ist cr es ohngefähr

bis 18 ".

ten also gesehen werden
dem Weihrauchlandc
alten

Cultursitze

taniden .
Straße

im

ganzen

und

südlichste Spitze

Breite .

Ansicdlungcn

an

kreisen , nördlich

Die

,

eingewandertcn

von Arabien

12 ° 45 ' , Loheia

Entstehung

vieler

der Ostküste von Afrika

Kenntniß

Gebildetere

der südlichen

europäische

( vor allen

Gestirne

Unbezweifelte

Marino

Torsello

Sanuto

sische Fortulano

aus

Mediceo

l ’ alatina

(
1417

Camaldolese

Documente
dem Jahre
(
1351

) und das

Jahre

vor

des Fälln lormontoso

( Vorgebirge

Diaz

Configuration

der Süd - Ertremität

im Monat

eines
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«li Fra

ersten Entdeckung

schnell zunehmende

ist wegen des gemein¬
Reisen

gewesen , daß den beiden südlichen Nebelwolken
Cap - Wolken

genue¬

Planisferio

der guten Hoffnung ) , durch

solchen Handelswegeö

aller

von

und 1459 ) ; beweisen,

bekannt war . b» Die mit Gama 'ö Erpedition
Wichtigkeit
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der sogenannten

Bartholomäuö

Afrika 's jen¬

Mappamondo

( zwischen 1457

und portu¬

: die Weltkarte

) , das

auch

bei.

catalanische

seits der Linie .

wie schon 178

erst 15°

arabischer

zwischen den Wende¬

besuchten zuerst die Westküste

la

Joe-

bei Aden , an der

giesische) Piloten

de

Arabien , in

und südlich vom Aequator , trug natürlich

zur specielleren

Mauro

konn¬

wie in Uemcn , dem

der früh

von Bab - cl - Mandeb , hat

44 ' nördlicher

Wolken

südwestlichen

von Hadhramaut

von Saba

Die

Die südlichen

die Veranlassung
die Benennung

sonderbarer , auf Cap¬
, beigelegt

wurde.

Amerika haben die fortgesetzten Be¬

deS AequatorS , ja bis an die Südspitzc

, vorzudringen , von der Erpedition

des Alonso

Hojeda, welchen Amerigo Bespucci begleitete( 1^99) , bis
zu der Erpedirion von Magellan mit Sebastian del Cano
C1521) und von Garcia de Loaysa 84 mit Francisco de HoceS
(1525), die Aufmerksamkeit der Seefahrer ununterbrochen auf
die südlichen Gestirne gerichtet
. Nach den Tagebüchern
, die
wir besitzen
, und nach den historischen Zeugnissen von Anghiera
ist dies vorzugsweise geschehen bei der Reise von Amerigo
Bespucci und BicenteN^nez Pinzon, auf welcher daö Bor¬
gebirge Sän Augustin (8" 20' südl. Br.) entdeckt wurde.
Bespucci rühmt sich drei Canopen (einen dunklen
, Canopo
fosco, und zwei Caiwpi risplendenti) gesehen zu haben. Nach
einem Versuche
, welchen Jdeler, der scharfsinnige Verfasser der
Werke über die Stern »amen und die Chronologie , ge¬
macht hat, Bespucci
's sehr verworrene Beschreibung des südlichen
Himmels in dem Briefe an Lorenzo Pierfrancesco de' Medici, von
der Parthei der Popolani, zu erläutern, gebrauchte jener das
Wort Canopus auf eine eben so unbestimmte Weise als die
arabischen Astronomen das Wort Suhel. Jdeler erweist
: „der
Canopo fosco nella via lattea sei nichts anderes als der schwarze
Flecken oder Große Kohlesack
«
im südlichen Kreuze ge¬
wesen; und die Position von drei Sternen, in denen man
de

u, ß und y der Kleinen Wasserschlange(Hvdrus) zu erkennen
glaubt, mache es höchst wahrscheinlich
, daß der Canopo risplendente di notabile grandezza( von beträchtlichem Umfange)

Nubecula inajor, wie der zweite risplcndento die Ntibecula
minor sei." 85 ES bleibt immer sehr auffallend
, daß Bespucci
diese am Firmament neu gesehenen Gegenstände nicht, wie alle
anderen Beobachter beim ersten Anblicke gethan, mit Wolken
verglichen habe. Man sollte glauben, eine solche Vergleichung
biete sich unwiderstehlich dar. Petrus Martvr Anghiera
, der
bie
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mit allen Entdeckern persönlich bekannt war und dessen Briese
unter dem lebendigen Eindrucke ihrer Erzählungen geschrieben
sind, schildert unverkennbar den milden, aber ungleichen Licht¬

' ulleculae. Er sagt: »Assecuti sunt l’ortugalglanz der >>
lenses alterius poli gradum quinquagesimum amplius, uhi
punctum (polum?) circumeuntes quasdam nubeculas licet
intueri, veluti in lactea via sparsos fulgores per univcrsi
coeli globum intra ejus spatii latitudinem.« 86 Der glän¬
zende Ruf und die lange Dauer der Magellanischen Weltumseglung(vom August 1519 bis September 1522), der lange
Aufenthalt einer zahlreichen Mannschaft unter dem südlichen
Himmel verdunkelte die Erinnerung an alleö früher beobachtete,
und der Name Magellanischer Wolken verbreitete sich
unter den schifffahrenden Nationen des Mittelmeeres.
, wie
Wir haben hier in einem einzelnen Beispiele gezeigt
die Erweiterung des geographischen Horizonts gegen Sü¬
den der beschauenden Astronomie ein neues Feld geöffnet hat.
Den Piloten boten sich unter dem neuen Himmel besonders
vier Gegenstände der Neugier dar: das Aufsuchen eines süd¬
, das senk¬
lichen Polarsterns; die Gestalt des südlichen Kreuzes
rechte Stellung hat, wenn eS durch den Meridian des Beobachtnngsortes geht; die Kohlensäcke und die kreisenden Lichtwolken.
Wir lernen aus der in viele Sprachen übersetzten Anwei¬
sung zur Schifffahrt (Arte de Na vegar, lil». Y eap. I l'i
von Pedro de Medina, zuerst herausgegeben 1545, daß schon
in der ersten Hälfte deS löten Jahrhunderts Meridianhöhen
des Cruzero zu Bestimmung der Breite angewandt wurden.
Auf das bloße Beschauen folgte also schnell daS Messen.
Die erste Arbeit über Stern - Positionen nahe am antarctischen
Pole wurde durch Abstände von bekannten Tvchonische»
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Dgh
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aus¬
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auS Medina dcl Campo über die Schwarzen Flecken uird die
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lib(

11
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. 1 cap . 2) in Hin¬
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„So wie die Milchstraße ", sagt er, „glänzender

ist, weil sie auS dichterer Himmels -Materie besteht, und des¬
halb mehr Licht ausstrahlt ; so sind die schwarzen Flecken,
die man

in Europa
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ohne Licht, weil

sie eine Region deS Himmels bilden , welche leer , d. h. auS
sehr undichter und durchsichtiger Materie zusammengesetzt, ist."
Wenn ein berühmter Astronoin in dieser Beschreibung die
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erkannt hat ,J2; so ist kies nicht minder son¬

derbar , als daß der Missionar Richaud ( 1689 ) Acosta'S man¬
ches negras für die Magellanischen Lichtwolkcn hält . ^
Richaud spricht übrigens , wie die ältesten Piloten , von
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heavens ) nennt ,

in
leiteten

solcbcn Regionen

die hinter

dünner

unterbrochen

oder gar

strumente

durch Röhren

Wirkungen

der Perspective

Stcrnschichlen
Betrachtung
Die

schon

äußersten

Weltkörper ,

Himmel

Opt
(

' nings

die Idee :

daß in

liegenden

nicht

Sternschichten

Weltraum

auf

optischen In¬

erreichen , „ daß

dungskraft
von Zeit

solche Unterbrechungen
wieder

habe
die

in den

ein Gegenstand

ernster

lfl0.
und

der Abstand

fernsten

Schichten

selbstleuchtender

der Nebelflecke , alleö , waS wir

zusammengedrängt

und den ahndenden
und Raum,

Ich

gedacht " , und

dem letzten der sieben sidcrischen oder astrognvstischen
dieses Werkes

wir wie

blicken" .

an einem Orte

sind neuerlichst
geworden

dem

seien , daß unsere

in den fernsten

dieser Oesfnungen

durch den

und im Schlangcn-

mich auf

einander

die letzten Schichten

beschäf¬

Hcrschel 'ö Betrachtungen

im Seorpion

träger , die er Oesfnungen

So

war , unter dein sinn¬

tigte , schien mir , Wohl mit Unrecht , die Erklärung
Contrast

Sie

and sweeps)

dcö Gesichtsfeldes ) 7 bis

ich in der südlichen Tropengcgend

lichen Eindruck

Diese letztere

(ganges

In

( in gleicher Größe

9 telescopische Sterne

der merk¬

wie von einem schwarzen

bedeckt erscheint , bekräftigt .

die Aichungcn

als Ursachen

welche

haben , erfüllen

Sinn

deö Menschen

seine Fassungskraft

in

Abschnitte
die Einbil¬
mit Bildern
übersteigen.
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So

bewundernswürdig

Werkzeuge

die Vervollkommnungen

seit kaum sechzig Jahren

doch zugleich mit den Schwierigkeiten
vertraut

geworden , um sich über

dieser Vervollkommnung
Erwartungen

nicht

schäftigten

in

den Jahren

Mäßigung

erfreuen

Jedes

Zahlen

durchdringende

Aufglimmen

von

bis

1665

den

geist¬

ernsthaft

der auf einander

folgenden

und Erhabensten

freier Intelligenz

erringen

konnte.

zu schenken : mahnt
des

unö

doch schon

Lichts ,

Gestirns , der lichterzcugcnde

daß

„ das älteste sinnliche Zeugniß 2 von

Eristenz

ist" .

,

III

23

das

Proceß

auf seiner Oberfläche

?i V Httmbtldt

zu

auszusprechen , wie weit die den

der Geschwindigkeit

des fernsten

der Materie

be¬

wird auch hier

telescopische Kraft bereits reiche , ohne

diesen Zahlen viel Glauben
die Kenntniß

Fortschritte

es auf der Stufe , zu welcher die Kunst

die Frucht

in bestimmten

Weltraum

1663

genug

ausschweifenden

die waren , welche

hat sich des Größten

gehabt , was

sich erhoben , als
Ohne

die ungemeffenen

in den Erwartungen

sicherer zum Ziele führen .
Menschengeschlechter

ihrer Construction

so kühnen , ja

hinzugeben , als

reichen Hooke

der optischen

gewesen sind , so ist man

der

A » ine xk nnge ».
' (S - 311.) Kosmos Bd . I. S . 86—91, 93 und 153;
Bd. II. S . 369; Bd. III. S . 47—51, 178, 219 und 231.
2S( . 311.) Kosmos Bd . III. S . 267—269.
* (S . 312.) Kosmos Bd . I. S . 87.
' (S . 314.) Kosmos Bd. III. S . 99, 131(Anm. 62), 178
und 210 (Anm. 71).
* (S . 314.) Vor der Erpedition von Alvaro Becerra. Die
Portugiesen drangen 1471 bis südlich vom Aeqnator vor. S . Hum¬
boldt , Examen critique dc l’hist . de la Geogr . du Nouvcau Contineut T . I. p. 290—292. Aber auch in Ost-Afrika
wurde unter den Lagiden der Handelsweg durch den indischen
Ocean, begünstigt durch den Südwest-Monsun (Hippalus), von
Ocelis an der Straße Bab-el-Mandeb nach dem malabarischen
Stapelplatze Muziris und Ceylon benutzt (Kosmos Bd . II. S.
203 und 433 Anm. 21). Auf allen hier genannten Seefahrten
waren die Magellanischcn Wolken gesehen
, aber nicht beschrieben
worden.
° (S . 314.) Sir John H e r s che l, Capreise 132.
§
7S( . 315.) A. a. O. S . 357 und 509 (Anm. 43). Galilei,
welcher den Unterschied der Entdeckungs
-Tage (29 Dec. 1609 und
7 Jan . 1610) dem Calender-Unterschied zuzuschreiben sucht, behauptet
deshalb die Jupiterssatelliten einen Tag früher als Marios gesehen
zu haben; er geht in seinem Zorne gegen die »bugia dc! impostorc eretico Guntzenhusano« so weit zu erklären: »ehe molto
prohahilmente il Eretico Simon Mario non ha osservato giammai
i Pianeti Mcdicei«. (S . Opere di Galileo Galilei, Padova
1744, T. II p. 235—237 und Nelli , Vita e Commercio
letterario di Galilei 1793 Vol. I p. 240—246.) Sehr friedsam und bescheiden hatte sich doch der Eretico selbst über das Maaß
seines Verdienstes in der Entdeckung ausgedrückt
. „Ich behaupte

6
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bloß", sagt Simon Marius in der Vorrede zum Mundus Jo¬
vial is: haec
»
sidera (Prandenburgica ) a nullo mortalium mihi
ulla ratione commonstrala , scd propria indagine sub ipsissimum
lere tempus, vel aliquante citius quo Galilaeus in Italia ea primum
vidit , a mc in Germania adinventa et observata fuisse. Mcrito
igitur Galilaeo tribuitur et manct laus primae inventionis horum
siderum apud Italos. An autem inter mcos Germanos quispiam
anlc mc ea invenerit et viderit , hactcnus intelligere non polui .«
9 ( . 315.) Mundus Jovialis anno 1609 deteclus ope
perspicilli ßclgici (Noribcrgae 1614).
9S( . 315.) Kosmos Bd . II . S . 368.
10(
S . 316.) Kosmos Bd . III . S . 180.
11(
S . 316.) »Galilei notö ehe le Nebulose di Orione null'
altro crano ehe mucchi e coaccrvazioni d’ innumerabili Stelle.«
NelIi , Vita di Galilei Vol . I. p. 208.
" (S . 316.) »In primo integram Orionis Constcllationein
pingere decrevcram ; vero , ab ingenli stellaren ) eopia , temporis
vero inopia obrutus , aggressionem hanc in aliam occasionem
distuli . — Cum non tantum in Galaxia lacteus ille candor veluti
albicantis nubis spcctetur , sed cotnplures lotisimilis coloris areolae
sparnim per aethera subfulgeant , si in illarum quamlibet Specillum convcrtas , Stellarum conslipatarum coetum offendes.
Amplius (quod magis mirabile ) Stcllae , ab Astronomis singulis
in hanc usque dietn Kebttlosae appellatae , Stellarum mirum in
modum consilarum greges sunt : ex quarum radiorum commixtione , dum unaquaque ob exilitatem , seu maximam a nobis
remotionem , oculorum aeiem lugit , candor ille consurgit , qui
densior pars caeli, Stellarum aut Solis radios retorquere valens,
hueusque creditus est .« Opere di Galileo Galilei, Padova
1744, I . II p. 14—15; Sydereus
Nuncius p . 13, 15 (no.
19- 21) und 35 (no. 56).
13(
S . 317.) Nergl . Kosmos Bd. >>>. S . 106. Ich erinnere
auch a» die Vignette , welche die Einleitung von II e v e 1i i
Firmamentum
Sobescianum
1687 besd)ließt und auf der
man drei Genien sieht, von welchen zwei am Hevel' schen Sertanten deobachten. Dem dritten Genius , der ein Fernrohr zuträgt
und es anzubieten sd)eiut , antworten die Beobachtenden: praestat
nudo oculo!

in seinen
“ (S . 317.) Huygens , Systema Saturnium
0 |icra varia , Lugd . Bat. 1724, T. li . p. 523 und 593.
lbS( . 317.) »Daus Ics dcux nebuleuses d’Andromede et
d’Orion « , sagt Dvminicus Cassini, »j 'ai vu des etoiics qu'on
n’apercoit pas avec des luncttes communes . Nous ne savons
pas si I on iic pourroit pas avoir des lunettes assez grandes pour
que tonte la nebulosit £ pdt sc resoudre cn de plus petites eloiles , commc il arrive ä celles du Cancer et du Sagittaire .«
Delambre , Mist, dc l ’Astr . moderne I '. II . p. 700 und 744.
(S . 318.) Kosmos Bd . I. S . 412 Anm. 66.
S . 318.) Ueber Jdeen -Gemeinschaft und Jdeen-Verschieden17(
heit von Lambert und Kant wie über die Zeiten ihrer Publicationen
d'Astr . stellaire p . 11, 13 und 21;
s. Slruve , lindes
notes 7 , 15 und 33. Kant 's „allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels " erschien anonym und dem Großen König
zugeeignet 1755; Lambert' s »I' bolomelria «, wie schon oben bemerkt
worden ist, 1760, seine „Sammlung kosmologischer Briefe über
die Einrichtung des Wcltbaues" 1761.
" (S . 319.) »’l'bose Nebulae « , sagt John Michell 1767
(Philos . I' ransaei. Vol . LVII. for 1767 p. 251), »in which
we can discover eilher none , or only a few stars even with
the assistance of the best telescopes , are probably Systems,
that are still more distant than the rest .«
des
,,JS( . 319.) Messier in den Mein . de l’Academie
temps
des
.
Lonnoiss
der
in
und
435
p.
1771
Sciences
pour 1783 et 1784. Das ganze Verzeichniß enthalt 103 Objecte.
^ (S . 319.) Philos . Transact. Vol . LXXVI. , LXXIX.
und XC1I.
S . 320.) »The nebular hypothesis , as it has been term21(
ed , and the theory of siderial aggregation stand in fact quitc
independent of each olher .« Sir John Herschcl , Outlines
§ 872 p. 599.
of Astronomy
.) Die Zahlen, welche ich hier gebe, sind die aus¬
320
22(@.
gezahlter Objecte von No. 1 bis 2307 im europäischen, nördlichen
Cat. von 1833 und die von Nv. 2308 bis 4015 im afrikanischen,
südlichen Cat . (Capreise p . 51 —128.)
S . 320.) James Dunlvp in den I' hilos . Transacl.
22(
for 1828 p. 113— 151.

3,57
2' (S . 320.) Vergl. Äosmos
Bd . III . S . 81 und >17
(Anm . 34).
25(
S . 321.) An a ccou n t o f t h c Ea r I of R o sse 's grea t
Telescope
p. 14—17 , wo die Liste der im März >845 von
Dr. Robinson und Sir James South aufgelöste» Nebel gegeben
wird. »Dr. Ilobinson could not leave this pari ol his Subject
without calling altention to thc fact, that no real nebula seemed
to exist among so many ol these Objects chosen without any
bias : all appeared to be cluslers of Stars, and every addilional
one which shall be resolved will be an addilional argument
against the existencc of any such.« Schumacher,
Astr.
Nachr . Nv. 536. — In der Notice sur los grands Telescopcsde l .ord Oxmantown , aujourd ’hui Earl of Rosse
(Bibliothcque
universelle
dc Ge » 6ve T . CV 11. 1843 p.
342 —337) heißt es : »Sir James South rappelle que jamais il
n’a vu de representations siderales aussi magnisiques que cclles
que lui ossrait rinslrument de Parsonstown ; qu’une bonnc partie
des nebuleuses se presentaient comnie des amas ou groupes
d’etoiles , tandis que quelques autres , ä scs yeux du moins,
n’otVraicnt aucune apparence de rcsolulion en etoilcs.«
28(
S . 321.) Report of the sifteenth Meeting of the British Association,
held at Cambridge in June 1843, p.
XXXVI und Outlincs
of Astr. p . 397 und 398. »By far the
major pari«, sagt Sir John Herschel, probably
»
at least nine
tenths of the nebulous Contents of the heavens consisl ol nebulae of spherical or clliptical forms , prescnting every variety
of elongation and Central condensation . Of these a great number
have been resolved into distant Stars (by the Redeclor of the
Earl of Rosse) , and a vast mullilude more have been found to
present that mottled appearance , which rcnders it almost a
matter of certainty that an increase ofoptical power would show
tliem to be similarly composed. A not unnatural or unfair induclion would thereforc seem to be , that thosc which resist
such rcsolulion , do so only in consequence of thc smallncss
and closencss of the Stars of which they consist : that , in short,
they arc only optically and not physically nebulous . — Although
nebulae do exist which even in this powerlul telescope (of Cord
Rosse) appcar as nebulae , without any sign of resolution , it may
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vcry reasonably be doubted whether therc bc really any essen¬
tial physical distinction betwcen nebulae and clusters of slars .«
.) Dr . Nichol , Professor der Astronomie zu Glasgow , hat
(
21321
diese», aus Castle Parsonstown datirte » Brief in seinen Though ts
of
tü the System
relating
points
important
ofsome
the World 1836 p . 55 bekannt gemacht : »In accordauce wilh
to you the result of our examimy promise bf communicating
nation of Orion , I think , I may safely say , that therc can be
liltlc , if any doubl as to the resolvability of the Nebula . Sinee
you lest us , there was not a single night when , in abseuce of
the moon , the air was flne enough to admit of our tising more
than half the magnifying power the speculum bears : still we
eould plainly see that all about the irapezium is a mass of
stars ; the rest of the nebula also abounding wilh stars and
of resolvability slrongly marked .«
exhibiting the characteristics
28S( . 322.) Vergl . Edinb . Keview Vol . 87 . 1848 p. 186.
Bd . 111. © . 183 nnd 212 (Anm . 84 ).
28S( . 323 .) Kosmos
30S( . 323.) Kosmos Bd . 111. S . 44.
raathe31S( . 323.) Newton , Philos . Nat . Principia
671.
p.
.
111
.
inatica 1760 T
.) Kosmos Bd . I. S . 146.
(© .
32323
33S( . 323.) Kosmos Bd . 1. S . 412 (Anm . 66).
— 111.
§
109
" (S . 323.) Sir John Herschel , Capreise
dieser Aufzählung erheischen
33S( . 325.) Die Fundamente
hier eine Erläuterung . Die drei Cataloge von Herschel dem Vater
enthalten 2500 Objecte , nämlich 2303 Nebel und 197 Sternhaufen
Astr . S . 448). In der späteren , weit genaueren Mu¬
(Mäkler,
and Clus¬
of Nebulae
Sohnes (Observations
des
sterung
raadc al Slough wilh a twenty -feet Reflector
ters of stars
the ycars 1825 and 1833 , in den P h il o sop hical
between
of l. ondon for the
of the Royal Society
Transactions
ycar 1833 p . 365 — 481 ) wurden diese Zahlen verändert . Ohngefähr 1800 Objecte waren identisch mit denen der drei früheren
aber wurden vorläufig ausge¬
Cataloge ; drei - bis vierhundert
schlossen, und mehr als fünfhundert neu entdeckte in Rectascenfion
p . 48).
, Astr . slellaire
bestimmt (Struve
nnd Declination
enthält 152 Sternhaufen , folglich
Das nv rdliche Verzeichniß
2307 — 152 — 2155 Nebelflecke; aber unter den Nummern des
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südlichen
Catalogs
sind (Capreise
p . 3 § 6 und 7) von
4015 — 2307 — 1708 Objecte » , unter denen sich 236 Lternhaufeu
finde », 233 abzuziehen (nämlich 89 + 135 + 9 ; s. Capreise
p. 3
5 6 — 7 und p . 128 ) als zum nördliche » Verzeichniß gehörig,
beobachtet von Sir William und Sir John Herschel in Slough
und von Mcffier in Paris . Es bleiben also für die Cap - Beobach¬
tungen übrig : 1708 — 233 — 1475 Nebel und Sternhaufen , oder
1239 Nebelflecke allein . Zu den 2307 Objecten des nördlichen
CataloguS von Slough sind dagegen zuzurechnen 135 -j- 9 — 144. Es
wird daher dieses nördliche
Verzeichniß anwachsen zu 2451 Ob¬
jecten , in denen , nach Abzug von 152 Clnsters , 2299 Nebelflecke
enthalten sind : welche Zahlen sich indeß nicht auf eine strenge Ab¬
grenzung nach der Polhöhe von Slough beziehen. Wenn i » der
Topographie des Firmaments
beider Hemisphären numerische Ver¬
hältnisse angegeben werden niüffen ; so glaubt der Verfasser auch in
solchen Zahlen , die allerdings ihrer Natur wegen » ach Verschieden¬
heit der Zeitepochen und den Fortschritten in der Beobachtung ver¬
änderlich sind , nicht unsorgfältig sein zu dürfe ». Der „ Entwurf
zu einem Kosmos " soll streben den an eine bestimmte Epoche ge¬
bundenen Zustand des Wissens zu schildern.
36S( . 325.) »There are between 300 and 400 Nebulae of
Sir William Herschel ’s Catalogue still unobserved by me , for
the most pari very faint Objects . . . .« , heißt es in den CapBeobachtungen
p . 134.
37S( . 325 .) 91. a . O . 5 7. (Vergl . Dunlop ' s Oal . ol Ne¬
bn 1a e and CI u s t c r s ol the Southern
II e m i s p h e r e in
den Philos . Transact.
for 1828 p . 114 — 146.)
38S( . 325.) Kosmos Bd . III . S . 297.
39S( . 326 .) Capreise 105
§
- 107.
10S( . 326.) Im Kosmos
Bd . III . S . 181 Zeile 6 von unten
sind durch einen Druckfehler die Wörter Südpol
und Nordpol
mit einander verwechselt.
“ (S . 326 .) »In this Region of Virgo, occupying
about onceighth of the whole surface of the sphere , one - third of the
entire nebulous Contents of the heavens are congregatcd .« Out¬
line s p. 596.
" (S . 327 .) Ueber diese harren region s. Capreise
§ 101
p. 135.
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" (S . 327 .) Ich gründe mich in diesen numerischen Angaben
auf Summirung
derjenigen Zahlen , welche die Projectiv » des
nördlichen Himmels (Capreise
l' l. Xl ) darbietet.
" (S . 329 .) Humboldt
, Examen
crit . de l ’ hist . dein
Geographie
T . IV. p . 319. — In der langen Reihe von Seefahrten,
welche die Portugiesen unter dem Einfluß des Jnfanten Don Henriqne längs der Westküste von Afrika unternahmen , um bis znm
Aegnator vorzudringen , war der Venetianer Cadamvsto (eigentlich
genannt Alvise da Ca da Mosto ), als er sich mit Antoniotto Usodimare an der Mündung des Senegal 1454 vereinigt hatte , zuerst
mit der Lage und Aufsuchung eines Süd - Polarsterns
beschäftigt
gewesen. „Da ich", sagt er, „noch den Nord -Polarstern sehe (er be¬
fand sich ohngefahr in 13° nördlicher Breite ), so kann ich nicht den
südlichen selbst sehen ; aber die Cvnstellativn , weld)e ich gegen Süden
erblicke, ist der Garro del ostro (der Wagen
des Südens
)."
(Aloysii Cadam.
Na vig . cap . 43 p. 32 ; Ramusio
, delle Navi¬
gation ) et Viaggi Vol . I. p. 107. ) Sollte er sich aus einigen
großen Sternen
des Schiffes einen
Wagen gebildet
habe» ?
Die Idee , daß beide Pole jeder einen Wagen hatten , scheint da¬
mals so verbreitet gewesen zu sein , daß in dem liinerariu,»
I' ortngallense
1508 lol . 23 , b und in Grpnäus
, N' ovos
Orbis 1532 p . 58 eine ganz dem Kleinen Bär ähnliche Constellation als von Cadamvsto gesehen abgebildet wurde : während R a m u si o
(Navigation!
Vol . I. p . 107) und die neue Golleccäo
Je
Noticias
para a hist . e geogr . das Nacöes
Ultra marinas T ( . 11. Lisboa 1812 p. 57 cap . 39) statt dessen eben so willkührlich das südliche Kreuz abbilden (Humboldt
, Examen
crit.
de l ’ hist . de la Geogr. T . V. p. 230) . Weil man im Mittel¬
alter , wahrscheinlich um die zwei Tänzer , %ootvrai, des Hygin
(Poet . astron.
111 , 1) , d. i . die Ludentes des Schvliasten zum
Germaniens
oder Gastodes des Vegetius , im Kleine » Wagen zu
ersetzen, die Sterne ß und y des Kleinen Bären wegen ihres
Kreisens tun den nahen Nordpol zu Wächtern
dieses Pols (lc due
Guardie , the Gnards ) bestellt hatte , und da diese Benennung , wie
der Gebrauch der Wachter zu Bestimmung der Polhöhe (Pedro
de Medina , Arte
de Navegar
1545
libro V cap . 4 — 7
p. 183 — 195) , bei den europäischen Piloten aller Nationen in
den nördlichen Meeren weit verbreitet war ; so führten Trugschlüsse

dahin, daß man am südlichen Horizont zu er¬
kennen glaubte, was man lange vorher gesucht
. Erst als Amerigo
Vespucci auf seiner zweiten Reise (Mai 1499 bis Sept. 1500)
und Vicente Uanez Pinzon (beide Reisen sind vielleicht eine und
dieselbe
) in der südlichen Hemisphäre bis zum Cap Sau Augustin
gelangten, beschäftigten sie sich fleißig, aber vergebens, mit dem
Aufsuchen eines sichtbaren Sterns in der unmittelbaren Nahe des
Südpols. (Bandini , Vita e Gellere di Amerigo Yespucci
der Analogie ebenfalls

1745 p. 70; AIIghiera , Oceanica 1510 Dec. I Iib. 9 p. 90;
Humboldt , Examen crit. T . IV. p. 205, 319 und 325.) Der
Südpol lag damals in der Constellation des Octanten, so daßß der
Kleinen Wafferschlange
, wenn man die Reduction nach dem Catalogns
von Brisbanc macht, noch volle 80° 5' südliche Declination hatte.
„Indem ich mit den Wundern des südlichen Himmels beschäftigt war
und umsonst einen Süd-Polarstern suchte", sagt Vespucci in dem
Briefe an Pietro Francesco de' Medici, „erinnerte ich mich- der
Worte (de un deUo) unseres Dante, als er im Iten Capitel des
Purgatorio fingirt aus einer Hemisphäre in die andere über¬
zugehen, den antarctischen Pol beschreiben will und singt: lo mi volsi
a man destra . . . . Mein Glaube ist, daß in diesen Versen der
Dichter durch seine vier Sterne (non viste mai fuor ch’alla
prima gentc) den Pol des anderen Firmaments hat be;eid)lien
wollen. Ich bin um so gewisser
, daß dem so sei, als ich in der
That vier Sterne sah, die zusammen eine mandorla bildeten und
eine geringe(?) Bewegung haben." Vespucci meint das südliche
Kreuz, !a croce maravigliosa des Andrea Corsali (Brief aus Cochin
vom 6 Januar 1515 in Ramusio Vol. I. p. 177), dessen Namen
er noch nicht kannte, das später allen Piloten (wie am Nvrdpvle
ß und y des Kleinen Bären) zur Aufsuchung des Südpols (Mem. de
l ’Acad. des Sc . 1606—1699 T. VII. Part . 2. Paris 1729p. 58)
und zu Breiten-Bestimmungen (Pedro de Medina , Arte de
Navegar 1545 libro V cap. 11 p. 204) diente. Vergl. meine
Untersuchung der berühmten Stelle des Dante in dem Eixamen
crit . de l’hist . de la Geogr. T . IV. p. 319—334. Eben
da habe ich auch daran erinnert, daß « des südlichen Kreuzes, mit
welchem in neuerer Zeit Dunlop (1826) und Rümker (1838) sich
tu Paramatta beschäftigt haben, zu den Sternen gehört, deren
Vielfachbeit am frühesten>681 und 1687 von den Jesuiten Fontäne«,
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Noel und Richaud erkannt worden ist. ( llist . dc l ’ Acad.
19 ; Mein . (le l ’Acad.
de,, . 1680 — 169!) T . 11. I' -ir . 1733
edi206 ; Cctires
dep . 1666 — 1699 T . VII , 2. I’ar . 1729
fianl .es , Hecucil VII . 1703 p . 79 .) Ein so frühes Erkenne » von
binaren Systemen , lange vor dem von £ Ursae raaj . (Kos m vs
Bd . 111. S . 291) , ist um so merkwürdiger , als 70 Jahre darauf
Lacaille « Crucis nicht als Doppelstern beschreibt : vielleicht weil
(wie Rümker vermuthet ) damals der Hauptstern und der Be¬
gleiter in allzu kleiner Entfernung von einander standen . (Vergl.
— 185.) Fast zugleich
§
183
Capreise
Sir John Herschel,
mit der Doppclhcit von « Crucis wurde von Richaud auch die von
a Ccnlauri

entdeckt

,

und

zwar

19

Jahre

vor

Feuillee

's

Reise,

Richaud
welchem Henderson diese Entdeckung irrig zuschrieb .
bemerkt : „daß zur Aeit des Cometen von 1689 die beiden Sterne,
welche den Doppelstern « Crucis bilden , beträchtlich von einander
abstanden ; daß aber in einem l2füßige » Refractor die beiden Theile
von « Ceutauri zwar deutlichst zu erkennen waren , sich aber fast
zu berühren schienen."
und 104.
§
44
" ( S . 329 .) Capreise
" ( S . 329 .) Kosmos Bd . III . S . 179 und 211 . Doch ist
bemerkt haben (a . a . O.
es , wie wir schon oben bei den Sternhaufen
S . 181) , Herrn Bond in den Vereinigten Staaten von Nord¬
Kraft
amerika , durch die außerordentliche ranmdurchdringende
seines Refractors , geglückt den sehr länglich gestreckten, elliptischen
Nebel der Andromeda , welcher nach Bvnilland schon vor Simon
985 und 1428 beschrieben wurde und einen rvthlichen
Marins
Schimmer hat , gänzlich aufzulösen . In der Nachbarschaft dieses
berühmten Nebelfleckes befindet sich der noch unaufgelöste , aber in
Gestaltung sehr ähnliche , welchen meine , in hohem Alter dahinge¬
schiedene, allgemein verehrte Freundinn , Miß Carolina Herschel,
1833 Nv . 01
am 27 August 1783 entdeckte (I’ liilos . Transact.
deS Verzeichnisses der Nebelflecke, lig . 52).
p . 53 , Outlines
47S( . 330 .) Annular Nebula : Capreise
im Annua .ire
of Astr. p . 602 ; Nebulcuse perl 'oree : Arago
pour 1812 p . 423 ; Bond in Schu m . Astr . Nachr. No . 011.
Pl . VI sig. 3 und 4; vergl.
>>
114
S( . 330 .) Capreise
441
1833 p . 466.
for
auch No . 2072 in den l’ hilos . Transact.
Lord Rosse' s Abbildnnqen des Ringnebels in der Leier und der

on the
sonderbaren Crah - Nebula s. in Nichol ' s l' houghts
p. 21 Pl . IV und p . 22 Pl . I lig . 5.
of the World
System
19S( . 331.) Betrachtet man den planetarischen Nebelfleck im
Großen Bar als eine Sphäre von 2 ' 40 " scheinbaren Durchmessers
derselben gleich der bekannten von
..und nimmt die Entfernung
61 Cygni ; so erhält

man einen

wirklichen Durchmesser

der Sphäre,

der 7mal größer wäre als die Bahn , welche Neptun beschreibt."
O u i >in e s § 876.
§ 47. Ein orangenp . 603 , Capreise
99S( . 331.) Outlines
rother Stern 8 " ist in der Nähe von No . 3365 ; aber der planetarische Nebel bleibt auch dann tief indigblau , wenn der rothe
Stern nicht im Felde des Lelescops ist. Die Färbung ist also nicht
Folge des Contrastcs.
51S ( . 332.) Kosmos Bd . III . S . 173, 299 und 309. Der
Begleiter und der Hauptstern sind blau oder bläulich in mehr als
63 Doppelsternen . Jndigblaue Sternchen sind eingemengt in den
prachtvollen , vielfarbigen Sternhaufen No . 3435 des Capcat . (Dunlop' s Cat . No . 301). Ein ganzer einförmig blauer Sternhaufen
steht am südlichen Himmel (No . 573 von Dunlop , No . 3770 von
John Herschel). Es hat derselbe 3'/- Minuten im Durchmesser,
mit Ausläufern von 8 Minuten Länge ; die Sternchen sind 14ter
p . 119.)
und 16ter Größe . (Capreise
52S( . 332 .) Kosmos Bd . I . S . 88 und 387 . Vergl . Out¬
line s § 877.
53S( . 332.) Ueber die Verwickelung der dynamischen Verhält¬
nisse bei den partiellen Attractionen im Inneren eines kugelrunden
Sternhaufens , welcher für schwache Telescope als ein runder , gegen
das Centrum dichterer Nebelfleck erscheint , s. Sir John Herschel
und 111 bis
§
44
und 872, Capreise
§
in : Outl . of Astr. 866
of the
l 'or 1833 p. 501 , Address
113, 1‘ hilos . 'l’ransact.
of the liriin dem Report of the 15 ,h Meeting
President
1845 p. XXXVII
tish Association
boreale
de l ’Aurore
, Traite
b> ( S . 333.) Mairan
).
—413
403
p.
1842
ponr
Annuaire
im
(Arago
263
p.
55S( . 333 .) Andere Beispiele von Nebelsternen sind nur
8 " bis 9 " : wie No . 311 und 450 des Cat . von 1633 lig - 31, mit
).
§
879
Ahokvfpharcn von 1' 30 " (Outlines
p . 117 No . 3727 , Pl . VI lig . 16.
« (S . 334.) Capreise

97S ( . 334.) Merkwürdige Forme » der unregelmäßige » Nebel
sind : die omega -artige (Capreise
1*1. 11 lig . l No . 2008 ; auch
untersucht und beschrieben von Lamont und einem hoffnungsvollen,
der Wissenschaft zu früh entrissenen , nordamerikanischen Astrono¬
men , .Mr . Mason , in den Llem . of thc Amer . l’ hilos . Soc.
Vol . VII . p. 177) ; ein Nebel mit 6 bis 8 Kernen
(Capreise
p. 19 1*1. 111 lig . 4) ; die cometenartigen , büschelförmige», i » denen
die Nebelstrahlen bisweilen wie von einem Stern 9 " ausgehen
(1*1. VI lig. 18 No . 2534 und 3688 ) ; ein Silhouetten -Profil , büstenartig (1*1. IV lig . 4 No . 3075 ) ; eine Spaltöffnung , die einen faden¬
förmigen Nebel einschließt (No . 3501 Pl . IV lig . -2 ). Outlines
§ 883 , Capreise
121.
§
18S( . 334 .) Kosmos Bd . III S . 185 ; Outlines
783.
§
69S( . 334.) Kosmos Bd . I. S . 157 und 415 (Anm . 83 ) ;
Sir John Herschel, erste Ausgabe des Handbuchs der Astronomie
(,i l' reatise
on Astronomy
1833 , tu Lardner ' S Caliinct
Cyclopaedia
) J616 ; Lit t r o w , theoretische
Astronomie
1834 Th . >1. S 234.
coS( . 334.) S . Ediob . llcview Jan . 1848 p . 187 und
«preise 96
§
und 107. »A zone of nebulae « , sagt Sir John
Herschel, »encircling the heavens , has so many interruptions
and
is so faintly marked out tbrough by far the greatcr part ol
the circumlerencc , that its existence as such can be hardly
more than suspccted .«
61S ( . 335.) „Es ist wohl kein Zweifel ", schreibt l >o. Galle,
„daß in der Zeichnung (Operc
di Galilei,
l *adova 1744.
1 II . p. 14 No . 20), welche Sie mir mittheile », auch der Gürtel
des Orion und das Schwcrdt mit enthalten sind, folglich auch der
Stern 5-; aber bei der augenfälligen Ungenauigkeit der Abbildung
sind die drei kleinen Sterne am Sd,werdte , deren mittelster 0- ist
und die (für das unbewaffnete Auge ) wie in gerader Linie stehen,
schwer herauszufinden . Ich vermuthe , daß Sie den Stern - richtig
bezeichnet haben , und daß der helle Stern rechts daneben oder der
Stern
unmittelbar
darüber ch ist." Galilei sagt ausdrücklich:
»in primo iniegram Orionis Constellationem
pingere decreveram ; verura , ab ingenti stellarum copia , temporis vero inopia
obrulus , aggressionem hanc in aliam occasionem disluli .« Die
Beschäftigung Galilci ' s mit der Constellakion des Orion ist » m
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so merkwürdiger, als 400 Sterne , die er zwischen dem Gürtel
und dem Schwerdte auf tO Quadratgraden zu zahlen glaubte
(Nelli , Vil ,1li ( Galilei Vol. I. p. 208) , spür » och Lamberr
(cosmolog . Briese >760 S . 155) zu der unrichtigen Schätzung
von 1650000 Sternen am ganzen Firmament (Struve , Astr.
stellaire
p. 14 und note 16) verleiteten.
" (©. 336.) Kosmos Bd. II. S . 369.
63(
S . 337.) »Ex his aulem tres iMac pcne inter se contiguac stcllac , cumquc his aliae qualuor , vclul Irans nehulam
luccbant : ita ul spatium circa ipsas, qua formn hic conspicitur,
muilo illustrius apparcrct rcliquo omni caclo ; quod cum apprimc sercnuni esset ac cernerelur nigerrimum , velut hiatu
quodam interruptuin videbatur , per quern in plagam magis lucidam esset prospeetns . Mein vero in hanc usque diem nihil
immulala facie saepius atque codem loco conspexi ; adeo ut perpetuam illic sedem haberc credibilc sit hoc quidquid est portenti : cui certe simile aliud nusquam apud reliquas fixas potui
animadvertere . Nam caeterae nebulosae olim existimatae , atque
ipsa via lactca, perspicillo inspectae , nullas nebulas habere comperiuntur , neque aliud esse quam plurium stellarum congeries
et frequentia .« Christiani 11u g e n i i Opera varia Lugd.
Bat. 1724 p. 540 — 541. Die Vergrößerung , welche Huygens in
feinem 23füßigen Refractor anwandte , schätzte er selbst nur hun¬
dertfach ( p. 538). Sind die qualuor stellae trans nebulam lucentes die Sterne des Trapez ? Die kleine, sehr rohe Zeichnung
(Tab. XLV1I stg. 4, phenomenon in Orions novum) stellt nur
eine Gruppe von 3 Sternen dar : allerdings neben einem Ein¬
schnitte, welchen man für den Sinus magnus halten möchte. Viel¬
leicht sind nur die 3 Sterne im Trapez, welche 4ter bis 7ter Größe
sind, verzeichnet. Auch rühmt Dominicus Cassini, daß der vierte
Stern erst von ihm gesehen worden sei.
" (S . 337.) William Cranch Bond in den Transact . ot
the American
Acad . ofArts
and Sciences
, new Series
Vol. III . p. 87 - 96.
65(@.
337
.) C «preise 5 54—69 Pl. VIII ; Outlines
5 837 nnd 885 Pl. IV stg. 1.
siS( . 337.) Sir John Herschel in den iVlemoirs of the
Astron. Soc . Vol. II . 1824 p. 487- 495. Pl. VII und VIII.

3(3(5
Die letztere Abbildung giebt die Nomenclatur der etuzeluen Regio¬
nen des, von so vielen Astronomen durchforschte» Orions - Nebels.
97(
S . 337.) Delambre , Hisl . dc l ’Aslr . moderne
T. II . p. 700. Caffini rechnete die Erscheinung dieses vierten
Sternes (»aggiunta della quarta stella alle tre contigue «) zu den
Veränderungen , welche der Orions -Nebel in seiner Zeit erlitte » habe.
66(
S . 338.) »It is remarkablc thal wilhiu the area of the
irapczium no nebula exists. The brighter portion of the nebula
immcdiately adjacent lo the trapezium , forming the sqnarc front
of the head , is shown with the 18-inch rcQector broken up
inlo masses , whose mottlcd and curdling light evidently indicates by a sort of granulär texture its consisting of Stars ; and
when cxamined under the great light of Lord Itossc’s refiector
or the exquisite deiining power of ihc great achromatic at Cam¬
bridge , U. 8. , is evidently perceivcd to consist of clustering
Stars. Thore can therelore he littlc doubl as to the whole con¬
sisting of Stars , too Minute to he discerned individually evcn
wilh the powerful aids , but which becomc visible ns points ol
light when closely adjacent in the more crowded parts .« (Outlines p. 009.) William C. Bond , der einen 23füßigen, mir
einem f4zölligen Objectiv versehenen Refraktor anwandte , sagt:
»there is a great diminution of light in the inferior of the
Trapezium , but no suspicion of a star « ( Mem . of the Am er.
Acad ., new Series Vol. III . p. 93).
09(
S . 338.) Philos . Transact . for the year 1811 Vol. Cl.
p. 32i.
70(
S . 338.) »Such is the general blaze from that pari of
the sky«, sagt der Capitals Jacob (Bombay Engineers ) zu Punah,
»that a person is immcdiately made aware of its having risen
above the horizon , though he should not bc at the time looking at Ihe heavens , by the incrcase of general Illumination ol
the atmosphere , resembling the etTect of the young moon.«
Transact . o f t he B oyal Soc . of Ed i nb urgh Vol. XVI. 1849
Part 4. p. 445.
71(
S . 338.) Kosmos Vd. III . S . 251—254.
77(
S . 339.) Capreise § 70—90 Pl. IX, Outlines 887
§
Pl. IV sig. %
79(
S . 339.) Kosmos Bd . II. S . 146.
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74S( . 340 .) Capreise
§ 24 PI. 1 lig . I, No . 3721 des Cat . ;
Oul !. 5 888.
75S( . 340 .) Nebel im Schwan , theilweise MA. 20° 49',
N . P . D . 58° 27' (Outlines
§ 891 ). Vergl . Cat . von 1633
No . 2092, PI . XI lig . 34.
78S( . 340 .) Vergl . die Abbildungen PI . II lig. 2 mit PI . V
in den : Thoughts
on somc
importnnl
points
relating
to thc System
of the World 1816 (von Dr . Nichol, Pro¬
fessor der Astronomie zu Glasgow ) p . 22- »Lord Rosse describes
and ligures Ihis Nebula as resolved into numerous Stars with
intermixed nebula «, sagt Sir John Herschel in den Outlines
p. 607.
77S( - 341 .) Kosmos Bd . I . S . 157 und 415 Sinnt . 81,
wo der Nebelfleck No . 1622 a brother -syslem genannt ist.
78S( . 341 .) Report
of the 15 th Meeting
of the Rritish
Association
for the advancement
of Science,
Notices
p. 4 ; Nichol , Thoughts
p . 23 (vergl . PI. II fig. 1 mit PI. VI ).
In den Outlines
882
§
heißt es : »the whole , if not clcarly
resolved into stars , has a resolvable character , which evidently
indieates its composition .«
"9S( . 341 .) Kosmos
Bd . I . S . 88 und 387 (Anm . 2).
60S( . 341 .) Lacaille in beitAlem . dc l ’Acad. Annee 1755
p. 195 . Es ist eine schädliche Verwirrung der Terminologie , wie
Hörner und Littrvw , auch die Kohlensacke Magellanische
Flecken
oder Cap - Wolken zu nennen.
8> (S . 342 .) Kosmos Bd . II . S . 329 und 485 (Anm . 6).
" (S . 343 .) I d e l c r , Untersuchungen
über den Ur¬
sprung
und
die Bedeutung
der
Sternnamen
1809
S . XLIX und 202 . Der Name Abdurrahman Sufi ist von Ulugh
Beg abgekürzt aus : Abdurrahman Ebn - Omar Ebn - Mohammed
Ebn - Sahl Abn ' l - Haffan el - Sufi el -Razi . Ulugh Beg , der , wie
Naßir -eddin , die Ptolemäischen Stern -Positionen durch eigene Be¬
obachtungen ( 1437) verbesserte , gesteht , aus der Arbeit des Abdurrahman
Sufi 27 Positionen südlicher , in Samarkand
nicht
sichtbarer Sterne entlehnt zu haben.
88S( . 344 .5 Vergl . meine geographischen Untersuchungen über
die Entdeckung der Südspitze von Afrika , und über die Behaup¬
tungen des Cardinals Zurla und Grafen Valdelli , im Examen
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eilt . (ie l ’ hist . Je la Geogr . aux 15' “' el 10"“' s i e c I e s
229 — 348 . Die Entdeckung des Vorgebirges der guten
T . I.
Behaim Terra Pragosa , nicht Cabo
Hoffnung , welches Martin
tormentoso , nennt , geschah, sonderbar genug , als Diaz von Osten
kam , aus der Bai von Algoa (südl . Br . 33° 47', über 7° 18' östlich
Mu¬
im Vaterländischen
von der Tafelbai ) ; Lichtenstein
seum , Hamburg 1810 S . 372 — 389.
84S( . 345.) Die wichtige , nicht genug beachtete Entdeckung
der Südspitze des Neuen Continents unter 55° südl . Breite dir
dancta ' s Tagebuch bezeichnet die Entdeckung sehr charakteristisch
des
de tierra , das Aufhören
durch die Worte : acabamieuto
Landes) gehört dem Franciscv de Hoces , welcher eines der Schiffe
der Erpeditivn von Loaysa 1525 befehligte . Er sah wahrscheinlich
; denn
einen Theil des Feuerlandes westlich von der StaatemJnsel
das Cap Horn liegt » ach Fitz - Roy 55° 58' 41" . Vergl . Navar1 V. p . 28
. de los lispanoles
y descubrim
rete , Viages
und 404.
crit. T . IV. p . 205,
, Examen
85S( . 345 .) Humboldt
Stern
295 — 310 ; T . V. p . 225 — 229 und 235 ( Ideler,
namen S . 346).
I «ee.
Angl . , Oeeaniea
Martyr
88S( . 346 .) Petrus
III lib . 1 p. 217 . Ich kann aus den numerischen Angaben I >ec . II
iib . 10 p. 204 und Dec . III Üb. 10 p. 232 erweisen , daß der Theil
welchem der Magellanischen Wolken gedacht
in
der Oeeaniea,
wird , zwischen 1514 und 1516 , also unmittelbar nach der Erpedv
tion von Juan Diaz de Solis nach dem Riv de la Plata (damals
Rio de Solis , una mar dulce ), geschrieben ist . Die Brciren -An
gabc ist sehr übertrieben.
8' ( S . 347 .) Kosmos
und 175.

Bd . II . S . 329 , Bd . III . S . I5l

88S( . 347 .) Kosmos Bd . I. S . 88 und 387 (Anm . 2 ».
p . 143— 164 ; die beiden Magellanischen Wolken,
Vergl . Capreise
wie sie dem bloßen Auge erscheinen , Pl . VII ; telescvpische Analyse
der Nubecula major IM. X ; der Nebelfleck des Dorado besonders
— 890,
§
892
dargestellt Pl . II fig. 4 ( § 20 - 23 ). Outlines
IM. V lig . I , und James Dun 1op in den I’ hilos . Transact.
So irrig waren die Ansichten
lor 1828 Part I . p . 147 — 151.
Eaffim sehr
der ersten Beobachter , daß der , von Dominicus
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geschätzte Jesuit Fontanev, welchem man viele werthvolle astrvnvmtsche
Beobachtungen aus Indien und China verdankt, noch 1685 schreibt:
»Le grand et le pelit Nuages sont dcux choses singuliercs . Ils nc
paroisscnt aucunemcnl uu amas d’eloiles comme Vraese^e Cancri, ni meine une lueur sombre , commc la Ncbuleuse d’Andromede. On n’y voit presque rien avec de tres grandes lunetles,
quoique sans ce secours on les voyc fort blaues , particulieremenl le grand Nuagc.« Lettrc du Pere dc F o n l a n c y au
Pferc de la Chnize, Confesseur du lioi , in den I,ettres
ediliantes Hecueil VII . 1703 p. 78, und II ist . de l ’Acad . des
Sciences dep . 1686— 1699 (T. II . I'aris 1733) p. 19. — Ich
bin im Terte bei der Beschreibung der Magellanische» Wolken
allein der Arbeit von Sir John Herschei gefolgt.
99(
S . 348.) Kosmos Bd . III . S . 183 und 212 (ilum . 85).
90(
S . 348.) A. a. O. S . 180 und 211 (Anm. 75).
" (S . 349.) Vergl. Capreise 20
§ — 23 und 133, die schöne
Abbildung Pl. II lig. 4 und ein Special -Kartchen auf der graphi¬
schen Analyse 1*1. X, wie Outlines
§
896
Pl. V sig. 1.
” (S . 350.) Kosmos Bd . II. S . 323 und 485 (Anm. 5).
" (S . 350.) LIem . de l ' Acad . des 8c . dep 1666 jusqu ’ä
1699 I . VII. Partie 2. (Paris 1729) p. 206.
91(
S . 351.) Brief an Ölbers von St . Catharina (Jan . 1804)
in Z a ch' s M onatl . Correspo » denz zur Beförd . der Erdu » d Himmels - Knnde Bd . X. S . 240. (Vergl. über Feuillce' S
Beobachtung und rohe Abbildung des Schwarzen Fleckens im
südliche» Kreuze Jach a. a. O. Bd . XV. 1807 S . 388- 391.)
99(
S . 351.) Capreise Pl . XIII.
99(
S - 351.) Outlines
of Astronoray p . 531
97(
S . 351.) Capreise p . 384, No. 3407 des Verzeichnisses
der Nebel und Sternhaufen . (Vergl. Dunlvp in den Pbilos.
Transact. for 1828 p. 149 und No. 272 seines Catalogs .)
95(
S . 352.) »Cette apparence d’un noir lonce dans la partic
orienlalc de la Crois du sud, qui trappe la vue de lous ceus
qui regardent le ciel austral , est causee par la vivacite de la
blanchcur de la voie lactee qui renl'erme l’cspacc noir ct l’entoure
de lous cötes.« 2a Ssttlle in den liiern , de l' Acad . des Scien¬
ces Annee 1755 (Par. 1761) p. 199.
99 f @ . 352 .)
91. v

Bd . I

S . 159 und

Humboldt, KoömoS. tll

415 ( Anm . 87 ) .

24
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.) »When WC see« , sagt Sir Zvh» Herschel , >do
(©.
,<w352
tho Coal-sack (ncar a Crttcis) a sharply delined oval spacc l'rce
Irom Stars, il would seein much less probable that a eonical or
tubular hollow traverses thc » hole ot a starry stratuin , continuously extcnded Irom the eye oulwards , thau that a distant
mass of comparatives moderatc thickncss should be sirnply per
« Ou tli nes 5 792 p. 332.
sorated Irom side to side .
II o o k e ä Mr. Auzout tu
Mr.
de
1S ( . 353.) Lcttrc
10(16— 1699 I VII Partie 2. p.
dcn Mein . de l ’Acadcmic
30 und 73.
.) Kosmos Bd . I S . 161.
(©.
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von 100 Erdder Entfernung
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bis zum Aphel
Theil '
eines

deS genannten

der Entfernung
etwa

Kometen ; noch nicht der 2200ste

, in welcher

um u Centauri

empfangen

sollten .

Ist

aber

so unbedingt

einen

auf

innerhalb

unseres

nothwendig

niederen

darbieten

die von

andere

, die gar keinen Trabanten
bloß Möglichen

und

wirklich Erforschte , so werden
drungen :

daß

das

Zusammensetzung
haben ,

das

kennenden ,

wir

Sonnensystem

Wenn

lebhaft

umkreisten
: Merkur,

haben .

Abstrahiren
uns

Bild

besonders

unmittelbaren

gewährt

auf

das

von der Idee durch¬
in

, welche die letzten Jahrzehende

reichste

wir

- Systeme

Planeten

beschränken

,

von

; so finden wir , trotz

Venus , Mars
dem

?

Trabanten

wir

von

Licht

telescopisch

Particular

vielen

können , auch

reflectirte

die Annahme

großen Planetensystems

der Analogien , welche
Planeten

die

das

Trabanten

überhaupt

Firsten : - Trabanten
Blick werfen

wir

kreisenden

von

der großen
unS enthüllt

den , leicht zu er¬

Beziehungen

vieler

Weltkörper

zu einem einzigen.
Der beschränktere Raum
gerade
der

des Planetensystems

wegen dieser Beschränktheit

Resultate

unbestreitbare

in

der messenden

Vieles

beschauenden

in

Astronomie

und Nebelgruppen

stimmung

von

aus der Betrachtung
diesen gehört

Reihung

nur

der

der Sternschwärme

Theil

so überaus

der Positionen

der Gestirne

der Astrognosie

vervollkommnete
in

Auch

bieten

an .
ist

Der

die , in

und vermehrte

Be¬

RA . und Decl . : sei es von

einzelnen Firsternen ; oder von Doppelsternen
Nebelflecken .

Astronomie

, wie in der , auf so unsicheren Fundamenten

sicherste und glänzendste
Zeit

und Evidenz

rechnenden

dem Gebiete

beruhenden , photometrischen

unserer

für Sicherheit
und

Vorzüge vor den Ergebnissen

deö Firsternhimmels.

gewährt

schwierig ,

aber

, Sternhaufen
in

böberem

und
oder

dar : die eigene

Berhältnisse

meßbare

genau

niedern « Grade
Bewegung

der Sterne ; die Elemente , nach denen ihre Parallare

ergründet

wird ; die telescopischen Stern -Aichungen , welche auf

entzieht , wie : die relative

Messung

regt

so tiefer und lebendiger

mit den Systemen

Sonnensystems

aus

ob unser

Frage :

Bedürfnissen

sich uns

Centralkörper

,

planetarischer

Abhängigkeit

vielleicht gar

nicht einmal

eines

Trabant

von der Unterord¬

als

Planeten

wie

höheren
,

Hauptplanet
unsere

haben

des Vorzugs

uns

dessen , was

Ausnahme
Ansehcns

wir

sich auf

oder gasförmiger
oder

körper , den

einfachen

auf den Ring

des Zodiacallichts

der Meteor - Asteroiden
achtung

getheilten

sondern

zu erfreuen ,

nur
.

der
Be¬

Sonnen
daß, mit

des Oberflächen-

der kreisenden WellSchweif

der

oder das räthselhafte

bezicht , fast alle Resultate

einer Zurückführung

stehe:

Systeme

das

die

selbst in

JupiterSinonde

die Deutung

Umhüllungen

; auf

, nicht

schränkt aus den mehr heimischen Boden , auf
gebiet,

möchte sagen,

aufdrängen

die Sonne

zu einem

,

unseres

Firsterne ; wir

der anderen

der Systeme , die , man

und Gliederung
intellectuellen

nächstfolgenden

den

in

die Fragen

kommen nicht wieder zurück auf
nung

anmuthige

die Verbindung

über

Betrachtungen

aller

Blättern

neuer Sterne;

es das

an , als

vorsätzlich

uns

enthalten

Wir

Naturge-

umändernder

berührt

der Phantasie

Nebelland

des

oder Berlöschen sogenannter

walten ^ im Auflodern
um

von

, die Anordnung

gewaltsam

, die Wirkungen

Weltbaucs

eigentlichen

Lage und Gestaltung

von Sternen

oder Ringen

Sternschichten

sich der

nach

seiner Natur

Was

Doppclstcrne .

der

Umlauf

langsame

der

und

Sternen

von veränderlichen

leiten ; die Perioden

der Weltkörper

Vcrtheilung

die räumliche

auf Zahlenverhältnisse

Comcten,
Erscheine»
der Beob¬
fähig

sind,

alle sich als Folgerung
gen darbieten .

in den Entwnrf

bung,

sondern

ein

Tabelle ,
sernung

einer

physischen

Jahrhundert

dem

die Zahlen - Elemente

dar .

den Stand
Man

anderen

versetze sich einen

Ent-

darstellen : so läßt
, Heroen

Strabo

, des Elaudius

diesen

eine unserer

sich das

des

Die

Wiederkehr
bezeichnet als

in

das

Alterthum

, Lehrer des
im Besitze

, oder einer graphischen

bewundernde

Erstaunen

bemächtigen
( Mercator 's

und Breite

Wissens,

sich des Eratosthenes

Ptolemäus

vorgelegt

der Comcten
Folge

des Zeitalters

früheren , beschränkten

Weltkarten

Höhe

übcrkleinen

, wie sie unsere abgekürztesten

mit dem vergleichen , welches

Zollen

einem

oder Hipparchus

gefüllten Blattes

Lehrbücher

wenigen

, Ercentricität

den Pythagoreer

von Samos

der Planetenbahnen

Männer

jetzt in

Augenblick

denke sich Philolauö

eines solchen mitZahlen

körperS

Eine

( mittlere

der geistigen Errungenschaft

Darstellung

Bahnen

überträgt .

gegen die Ekliptik , Dlirchmesser , Masse

Plato , den Aristarch

dieser

numerischer

der Planeten

Dichtigkeit ) umfassend , bietet

zurück ; man

selbst

Weltbeschrei¬

von der Sonne , siderische Umlaufszeit

Raume

nur

dieser Voraussetzungen

sind das wichtige Erbtheil , welches , immerdar

der Bahn , Neigung
und

Vvraussetzun-

die methodische Zusammenstellung

Sie

wachsend ,

streng zu prüfenden

Nicht die Prüfung

gebort

Resultate.

aus

in

würde , wenn

Projection ) von
werden

könnte.

geschlossenen elliptischen

der Anziehungskraft

die Grenze deö SonnengebietS

, des

.

des Eentral

Da man aber ungewiß

bleibt , ob nickt einst noch Kometen

erscheinen

große Are länger

die der schon erschienenen

und

berechneten

gefunden

wird

als

Cometen ; so geben diese in ihrem

die Grenze , bis zu welcher das Sonnengebiet
reicht .

Das

werden , deren

Sonnengebiet

wird

demnach

zum

Aphel nur
wenigsten

charakterisirt

durch
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die

sichtbaren

und

Eentralkräfte,

meßbaren

durch

Folgen

mcten ) , welche in geschlossenen Bahnen
und durch enge Bande
welche
aus

die Sonne

andere

gehört

dieser

Sonn

engebiet

Kenntnisse

am Schluß

und wenn

man

des

halben

Weltkörper

Räumen

, die uns

kreisen

Die Anziehung,

wiederkehrenden

umfaßt

die Planeten

und Eo-

um die Sonne

( Firsterne ) in weiteren

nickt in die Betrachtungen
DaS

einwirkender

( Planeten

an sie gesessclt bleiben .

jenseits

Sonnen

eigener

die Weltkörper

ausübt,

hier beschästigen.

nach dem Zustand
neunzehnten

nach Abständen

unserer

Jahrhunderts,

von dem Eentral-

körper ordnet:

22 Hauptplaneten

( Merkur , Venus , Erde,

Mars ; Flora , Bictoria , Vesta , Iris , Mctis,
Hebe

, P a r t h e n o p e , I r e n e , A st r ä a , E g e r i a , Zu » o,

Ceres

, Pallas

, Hygiea;

Jupiter

, Saturn

, Uranus,

Veptnu ) ;
21 Trabanten
Saturn

leinen

197 Cometen
5 innere,

, 8 deS

, deren Bahn berechnet ist: darunter

d . h. solche , deren Aphel

Planetenbahn
vieler

der Erde , 4 des Jupiter

, 6 des Uranuö , 2 des Neptun ) ;

von

der

äußersten

, der des Neptun , umschlossen ist ; sodann

mit

Wabrscbeinlichkeit:

den Ring

desTbierkreislicbtes

der Venus - und Marsbahn

, vielleicht zwischen

liegend ; und nach der Meinung

vieler Beobachter:
die Schwärme
die Erdbahn
Bei

der Aufzählung

6 bis

zum

Kleine

»

der

Mcteor

vorzugsweise

der 22 Hauptplancten

13 März
Planeten

- Asteroiden

in gewissen Punkten

1781
bisweilen
(

bekannt
auch

, welche
schneiden.

, von welchen nur

waren ,

sind

Eoplanetcn

die

14
und
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Asteroiden
Bahnen

genannt , und in unter
zwischen Mars

und Jupiter

Druck von den 8 größeren
In

gewesen

des ersten Planeten
Herschel zu Bath
und

: das

jenseits

Planeten

(Stufe zu Gotha

, am

des Neptun

nnngen

durch Le Verrier

Entdeckung

erkannt

Cometen
1826

denen

durch Scheid

1801

ersten

zu Paris

durch Piazzi

inneren

Cometen

Störungs

Entdeckungen

veranlaßt

: zur

und

1836 ) ; wie
bis

hat nicht bloß die
unseres

von

Asträa

am 8 December

neun

und

ausgefunden

Eometeuwelt
die Bahnen

,

Planeten,
Juno

und

von vollen 38 Jahren,
Entdeckung

der

1835 , in schneller Folge durch Hencke,

de Gasparis
worden

sind .

ist so gestiegen , daß

von 1835

also nahe eben so viel als

bis Mitte

Die Aufmerksamkeit
in

den

von 33 neu entdeckten Cometen

dieses Jahrhunderts.

und Brorsen

13 Kleinen

seit Hencke 's glücklicher und auch beabsichtigter

Hind , Graham

ähn¬

von 3 andren

drei ( Pallas

Vesta ) und , nach einer Unterbrechung

Sonnen-

zu zahlreichen

Kenntniß

1807

-Berech-

1836 , wie die

( durch Biela , Faye , de Vieo

von 1801

der

am 23 September

und Bereicherung
auch

ju

durch

die Verkündigung

im August

gehabt , sie hat

en-

der Cereö , des ersten

1819 ; und

dieser wichtigen

zur Folge

, von William

durch Galle zu Berlin

Erweiterung

lichen Entdeckungen

unter

des

sind

des Uranus , als

vermittelst planetarischer

deö Neptun

Jede

unmittelbare

zwischen

1781

worden.

Entdeckungen

Ausfinden

1 Januar

im August

Eristenz

inneren

durch kleineren

unterschieden

der Saturnsbahn

am 13 März

Palermo ; die Erkennung

svstems

liegend )

Planeten

Bewegung ; das Ausfinden

der Kleinen

1836 .

verschlungenen

der neueren Geschichte planetarischer

Hauptepochen

form

einander

1851
aus die

letzten 11 Jahren
berechnet tvurde » :

in den 30 vorhergehenden

Jahre»

I
Die

Sonne , als EentratKörper.

Die Wcltleuchte

(iucerna

Munrii ), welche in der Mine

thront , wie Eopernicus

^ die Sonne

pulsirendc

Herz

UniversnmS

näcrsie

ist der Urquell des Lichtes » nd der strahlenden

des

nennt , ist das allbelebende,
nach Tbeon

der Erreger

vieler

irdischen

deö größeren

Theils

der organischen Lebcnsthätigkcit

electro -magnetiscben

der vegetabilischen , aus unserem Planeten
wenn

man ihre Kraftäußerungen

Fluth

Wallungen

der

verdunstenden

mit

dem

Wärme -Unterschiede
Strömungen

Planeten

blößend

den

-Schwin¬

Vermischung

( bei dem Contact
flüssigen

und Flüssen ). Sie

erregte » atmosphärischen

, deren letztere seit Jahrtausenden

in schwächerem Grade ) Geröll - Schichten

und

gehört ; theils durch

( Transversal

des

Atmosphäre

der Erde

Wirkung

der befruchtenden

der Luft - und Wasserhüllen

im Meere , in Landseen

bringt,

Verallgemeine¬

, wie in der Ebbe

Theil abzieht , welcher der Lunar -Anziehung
licht - und wärme -crregende

, besonders

Die Sonne

man von der ganzen

gungen ) des Aethers , wie in

Wärme,

Processe , ja

auf der Oberfläche

durch Massen -Attraction

deS OeeanS , wenn

.

in der größten

rung bezeichnen will , Veränderungen
hervor : theils

dem Smpr-

Elemente

wirkt in den durch
und

oceanischen

fortfahren

( doch

aufzuhäufen

oder ent¬

mit sich fortzureißen , und so die Oberfläche

des ange¬

schwemmten

Landes

umzuwandeln

; sie wirkt

in der Erzeugung
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uuD Unterhaltung
rinde

und

Der electro -magnclischen

der des Sauerstoff

-Gebaltes

still und sanft chemische Ziehkräfte
Leben
in

mannigfach

in

dem Gewebe

bald

der

der

, Orkane

Haben

wir

Endosmose

durch Darstellung

und

ersten

aus

den

recht überzeugend
Natur
oft

Blick

sei.

unseres

zusammenzudrängen;

scheinender

großer

Phänomene

zu bringen : wie die physische

Kosmos

Kräfte

zu schildern

und Bahn

in

des Zusammenhanges

heterogen

vom

sich ausgleichende

Ganzes

Gemälde

zur Anschauung

in dem Buche

Einflüsse,

die Achsenstellung

beziehen , in Ein

Polarlicht,

) hervorrufend.

die solaren

so ist es , um

bestimmend;

flammendes

und Mecrsäulcn

so fern sie sich nicht auf
Weltkörpers

der Zellen - Wandung,
Nervenfaser

( farbig

hier versucht

der Erd¬

erzeugend , und daS organische

Muskel - und

Lichtprocesse im Luftkreise

Donnerwetter

Thätigkeit

der Atmosphäre ; bald

als

ein durch innere,

bewegtes

Aber

und

die Lichtwellcn

belebtes
wirken

nicht

bloß zersetzend und wieder bindend auf die Körperwelt , sie rufen
nicht bloß hervor auS der Erde
erzeugen
färben
und

den
duftende

aber

Wiese ;
seiner

Blüthen

Spiel
das

der

, sie wiederholen
reflectirte

Welle

Himmelslicht

Intensität

Verkehr

und

Dauer

Gemüths

,

mit

: Caeli

serenat
Bei jedem

der

der Sonne , im un¬

im bewegten

Grashalm

den verschiedenen
steht auch

oder

in

heiteren

discutit

. Hist . nnt.

der zu beschreibenden

n u m er i s ck e n Angabe

und

der

Abstufungen

geheimnißvollem

des Menschen , mit seiner geistigen
trüben

tristitiam

( Plin

den Blättern

nicht bloß tausend¬

Bilder

wie
in

mit dem Inneren

Erregbarkeit

die zarten Keime der Pflanzen,

( Chlorophyll ) in

tausendfach

muthigen

animi

Grünstoff

Sol
II

Stimmung

fit huinani

des
nubila

6 ).
Weltkörper

n dem vorangehen , waö

lasse ich die
hier , mit
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Ausnahme

Ver Erde , von ihrer

beizubringen

sein .

Die

physischen Beschaffenheit

Anordnung

der Resultate

wirb

in Zahlen

ist ohngefähr

dieselbe wie in der vortrefflichen

Sonnensystems

" von Hansen 5, doch mit numerischen Veränderun¬

gen und Zusätzen : da seit dem Jahre
schrieb , eils Planeten
Die

mittlere

1837 , in dem Hansen

und drei Trabanten

Entfernung

Parallare

(Abhandl

suchung
genau

Berl

. Akad.

1835

15

einen

deren

jede nach

3807,23

Toisen

(Kosmos

oder 22843 ^

Licht braucht , um

von

nach

8 ' 17 " ,78

den

(Kosmos

weshalb

der

20 " , 445

voraus

Der

wahre

derselben

größer

von uns .
nächsten

Im
sind ,

vergrößert

Der

Sonne

als

Durchmesser
von

zählt.
die Erde
zu durch¬

von

Struve

und

127 Anm . 52 ) :

dem

scheinbaren

Perihel , wenn
hat

der Senne

der Erde

die Mondscheibe

sich

um

der

in der mittleren

ist 32 ' 1" ,8 : also
in

mittlerer

wir im Winter
scheinbare

am fernsten

nur

Entfernung

der Sonne

am

Sonnen -Durchmesser
wir im Sommer

sind , ist der scheinbare Sonnen-

verkleiw 'rt bis 31 ' 30 " , 1.
wahre

Durchinesser

Meilen , oder mehr denn
der Erde.

der

Fuß
auf

der Erdbahn

- Beobachtungen

bis 32 ' 34 " , 6 ; iin Aphel , wenn

von der Sonne
Durchmesser

Ort

Bd . I . S . 421)

Pariser

Bd . III . S . 9t

des

ist.

scheinbare

Entfernung
54 " , 8

Aberrationö

S . 309»
Grad

Bessel 'ö Unter¬

der Sonne

zu gelangen , d. i. nin den Halbmesser
laufen ,

aus

von

der Sonnen-

deren

von zehn Gradmessungen

Das

Correction

der

gehen , und

sind.

der Sonne

geogr . Meilen ,

Erd - Aequators

.

entdeckt worden

deö Centrums

der Erde ist nach Encke 's nachträglicher

20682000

„Uebersicht deö

der Sonne

112mal

größer

ist 192700
als

geogr.

der Durcbultsser

381

Die Sonnenmasse
formel

ist nach Encke's Berechnung

von Sabine

das 359551

355499sache

von

über

den

Cometen

Berl

. Akad.

Sonne

nur

Erde

und

fache der Erdmasse

Mond

von

1842

zusammen

Pons

in

S . 5 ) ; demnach

ohngefähr

der Pendel-

% ( genauer

oder das

( vierte

den

Abh.

Schr .

der

ist die Dichtigkeit

der

0,252 )

der

Dichtigkeit

der Erde.
Die Sonne
738mal

körpers

ein sinnliches

zu entwerfen ,

man

daran

für

Aequator

de

dreht

sorgfältigen

l ’Acad

. des

Sciences

- Zeit 25 3J/1(X) Tage
des Aequators

Sonne

über

Scheibe

ist ,

umgebenden
Annahme

,

zu

Die

denen

aschgrauen
daß

geneigt .

XV . 1842

Nach
ren-

p . 941 ) ist

die

Reihenfolge

von

Höfen
der

neuere

Astronomie

der Oberfläche

lange

und

der

sorgfältige

, welche in der selbstleuchtenden

( der Entstehung

der Kernflecke

geleitet :

ihre Achse.

( oder 25 5 8® 1 9® f ) und

sich aus

der Veränderungen

vorgehen .

Verhältnisses

I.

um

7 " 9 '.

gründen

dieser Veränderungen

sein würde,

(Comptes

die physische Beschaffenheit

gelangt

Beobachtung

die Ekliptik

Beobachtungen

die Neigung

allmälig

im

um mehr als 40000

25 % Tagen

die Rotations

Vermuthungen

die Erde

die Mondbahn

7° >/ 2 gegen

sehr

Die

und

würde.
sich in

ist um

. Um

des Sonnen-

erinnert : daß , wenn

ganz ausgehöhlt

verlängert

Sonne

Laugier 's
ilus

zusammengenommen

auch die halbe Are der Mondbahn

Die

und nach Galle

Bild von der Größe

denkt , noch Raum

geogr . Meilen

Der

hat

sich die Sonncnkugel

Centrum
wenn

mehr Volum

mehr Masse als alle Planeten

gewissermaßen

man

hat an 600mal

und

der Zusammenhang

der Sonnenflecken , deS

tiefer Schwärze

oder Penumbren
Sonnenkörper

zu den

sie

) hat aus die
selbst

fast

ganz

dunkel , aber
umgeben

in einer großen

sei ;

daß

in

Entfernung

der Lichthülle

unten nach oben trichterförmige
der schwarze Kern
körpers
Um

Allgemeinheit

der Flecke» ein Theil

, die wir

- Oberfläche

gegenwärtigen

hüllungen

der

der

hülle

Photosphäre
(

totale

Sonnenfinsterniß

);

über

Wolken

daß

werde.

in größter

der Erscheinungen

drei

angenommen

1842

hülle,

in

Um¬

: zunächst

darüber

dieser

aus

machen , werden

Wissenschaft

vorn 8 Juli

scheint ) eine äußere

sichtbar

vorläufig

Dunsthülle;
und

von

des dunklen Sonnen-

zu

dunklen Sonncnkugel

innere , wolkenartige

die Licht

(wie besonders
erwiesen

die

zri haben

dunkel

oder doch nur

Spiele

der

erleuchtet. 6
Wie

glückliche Ahndungen

griechische Alterthum

Träumen ) ,
den Keim
in

Einzelne

Zustand

Lichthülle

entstehen , und

nur

befriedigender

eine

(das

hier

geben , für das

der Sonnen

wenig

Oeffnungen

selbst sei , welcher durch jene Oeffnung

diese Erklärung

dem

von einer

durch Strömungen

lange
richtiger

der Mitte

Eardinals

Nicolaus

Beobachtung

Sonnenkörper

für

Jahrhunderts

in

die Meinung

sich nur

Lichtkreise

„ein

wie

werde ; daß in der Mitte

, bisweilen

enthalten , so finden

von Eusa , im 2ten

deutlich

von einem

wirklichen

Ansichten

ignorantia,

Phantasie

ist voll von solchen , spät erfüllten

vor aller

des 15ten

und

wir

schon

den Schriften

des

Buche

de

ausgedrückt

erdhafter

:

Kern

von einer feinen Hülle

von

wasserhaltigen

der

sei , der

( zwischen dem dunklen Kern

Lichthülle ?) sich ein Gemisch

docta
daß

umgeben
und

Wolken

der
und

klarer Luft , gleich unserem Dunstkreise , befinde ; daß das Ver¬
mögen

ein die Vegetation

zustrahlen
sondern

nicht

dem

auf

der Erde belebendes

erdigen

der Lichtbülle , welche

mit

Kern

des

demselben

Licht aus¬

Sonnenkörpers,
verbunden

ist.

jiujcbövc
. Diese, in der Geschichte Der Astronomie bisher so
wenig beachtete Ansicht der physischen Beschaffenheit des Sonnenkörpers hat viel7Aehnlichkeit mit den jetzt herrschenden
Meinungen.
Die Sonnenftecken selbst, wie ich früher in den Gescktichts- Ep ochcn der physischen Weltanschauung^
entwickelt
, sind nicht von Galilei, Scheiner oder Harriot,
sondern von Johann Fabricius, dem Ostfriesen
, zuerst gesehen
und in gedruckten Schriften beschrieben worden. Sotvohl der
Entdecker als auch Galilei, wie dessen Bries an den Principe
Cesi(»ein 25 Mai 1612) beweist
, wußten, daß die Flecken
dem Sonnenkörper selbst angehören
; aber 10 und 20 Jahre
spater behaupteten fast zugleich ein Canonicuö von Sarlat,
Jean Tarde, und ein belgischer Jesuit, baß die Sonncnflecken
Durchgänge kleiner Planeten wären. Der Eine nannte sie
Sidera Borbonia , der Andere Sidera Austriaca. 9 Scheiner
bediente sich zuerst bei Sonnen- Beobachtungen der, schon 70

Jahre srüber von Apian zBienewitz
) im Astronomie um
Caesareum

vorgeschlagenen
, auch von belgischen Piloten

längst gebrauchten
, blauen und grünen Blendgläserderen
Nicbtgebrauch viel zu Galilei's Erblindung beigetragen hat.
Die bestimmteste Aeußerung über die Nothwendigkeit der
Annahme einer dunklen Sonnenkugel
, welcbe von einer Lichthülle (Photosphäre
) umgeben sei, finde ich, durch wirkliche
Beobachtung
, nackt Entdeckung der Sonncnflecken
, hervorge¬
rufen, zuerst bei dem großen Dominicus Cassini 11 etwa um
baö Jahr 1671. Nackt ihm ist die Sonnenscheibe
, die wir

sehen, „ein Licht-Ocean, welcher den festen und dunkelen Kern
der Sonne umgiebt; gewaltsame Bewegungen
(Aufwallungen
),
die in der Lichrbülle vorgehen
, lassen uns von Zeit zu Zeit
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Die Berggipfel

jene ? lichtlosen

sind die schwarzen
Die

Kerne

aschfarbenen

umgeben

Höfe

Sonnenkörpers

im

Centrum

( Pcnumbrcn

sind , blieben

damals

sehen .

Das

der Sonnenflekken ."

) , von welchen die Kerne

noch unerklärt.

Eine sinnreiche und seitdem vielfach bestätigte Beobachtung,
welche

Alerander

Wilson ,

der

einem großen Sonnenflecken
ihn auf
wie

die Erklärung

Penuinbra

Vergleich

schmaler
tig

12

daß

aus

diesen Dimensions

der Kern

dunklen

des

in

Lichthülle

Sonnenkörpers

diese von

)

In

seinen

die Entstehung

ihin

Ideen .

„ Gedanken

über

1774,

trichterförmige

werdende

Theil

die Penuinbra

des
, und

des Trichters

beantwortete

aber noch

am lichtesten nahe

bei dem

die Natur

der Sonne

und

ihrer Flecken " entwickelte , ohne Wilson 's frühere
zu kennen , unser

eigenthümlichen

Berliner

populären

Er hat dazu das Verdienst

Penuinbra

dadurch

Ahndungen

des Eardinalö

Photosphäre

und

Dunstschicht

annahm .

führt

im Jahr

Scitenwänden

die Höfe

allmälig

schloß sehr rich-

die

tiefer liege als

gekehrten

Seite

sind?

Abhandlung
der

durch

Diese Erklärungsweise

nicht die Frage , warum
Kernflecken

der Sonne

sichtbar

den abhängigen

gebildet werde .

machte , leitete

Beobachter

( der

, an

hinbewegt , die

- Verhältnissen

Fleckens

der

Centrum

Der

Glasgow

entdeckte , daß , so

der entgegengesetzten

und schmaler wird .

Ercavation

daß

mit

Wilson

den Sonnenrand

nach der gegen das

in

von

den 22 Nov . 1769

der Höfe .

ein Flecken sich gegen

Seite

Astronom

zu folgenden

Astronom

Klarheit
gehabt

ganz

Bode

ähnliche

die Erklärung

zu erleichtern , daß er , fast wie in
Nicolaus

von Cusa , zwischen

dem dunklen Sonnenkörper
Diese

Hypothese

Schlüssen : Entsteht

mit

der
den
der

noch eine wolkige
von

zwei Schichten

in weniger

häufigen
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Fällen

in

der

Photosphäre

zugleich in der trüben
erleuchteten
mäßigtes
graue

Dunstschicht ;

( durch

die

erscheint

in

„welcher

mehr

felsiges
den Kern

so

oder weniger

in der Oberfläche

Erstreckt sich

zugleich ;

sandiges

Der
der

so

Kernflccken:

zeigt , je nachdem

des SonnenkörperS

diese wegen

ge¬

beide Schich¬

ein

trifft ". "

die
oder

Hof , welcher
äußeren

Ober¬

der Trichterform

weniger geöffnet ist als die Photosphäre,

der Weg der Lichtstrahlen , welche , zu beiden Seiten,
der unterbrochenen
des

Beobachters

, je nachdem

der Sonnenscheibe

Hüllen

die Ursach davon

und

die

der Kernflecken

entfernt .

verschwindet , so ist

ihre Oeffnung

Ein Sonnenflecken , der im Jahr
sicktbar war , leitete glücklicherweise

1779
William

BeobachtungS - und Eombinationsgabc

stand , welcher uns

hier beschäftigt . Wir

sich von

den schwarzen Kern¬

dieser gänzlich

derselben

Wilson

Wenn , wie Laugier

die , daß nicht die Photosphäre

die Dunstsckickit unter

von

und

in den gegenüberstehenden

bemerkt hat , sich der Hof über

flecken selbst hinzieht

Hinstreifen

gelangen ,

Verschiedenheit

der Penumbra

dem Eentrum

geniale

durch

Penumbra

da

sparsam
sehr

an der Ober¬

Wolkenhülle )

ein Theil

aufgefundene

mehrmals

Processen

Schwärze

nicht

cö entsteht eine

umgiebt , ist wieder

den Rändern

Breiten

und

ein

und

Erdreich , oder Meere

zu dem Auge
zuerst

die

aschfarbigen

der ganzen Ereavation

an

,

, die Oeffnung
und

fläche der Dunstschicht ; und

w erklärt

diese

ohne Kern .

meteorologischen

Licht -

der

Oeffnung

reflcctirt

, ein bloßer Hof

fläche dcS SonnenkörperS

Oeffnung

eine

Licht gegen den Erdbewohner

Penumbra

aber , bei stürmischen

ten

allein

unteren , von der Photosphäre

, aber wohl

geschloffen hat.

mit bloßen Augen
Herschcl 'S gleich
auf

den Gegen¬

besitzen die Resultate

'einer großen Arbeit , die daS Einzelnste in einer sehr bestimmten,
A v. Humboldt

. Kosmos III .

25
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von

und

Meilen

geogr .

geneigt

Herschel

von

in

kleine

Natur

bei

Winkel

oft voir Höfen
Maaßstabe

fasrig

von sehr
elastisches

der Riude

oder

aufzusteigen,

schwachen Wirkung

heftiger , stürmischer

Wirkung

sind , zu erzeugen.
eingerifsen

eckigen , durch

charakterisirten , schwarzen Kcrnflecken
umgeben , welche
wiederholen .

des KernfleckenS

bisweilen

eine Schicht

„Ein

Sonnenkörpers
bei einer

William

Wolken

scheint ihm aus

Die , selten runden , fast immer

Farbe

als

nur

80

bis

70

scheint

zu betrachten .

deö dunklen

(shallows ) umgeben

größertem

etwa

und mit ihnen Kernflecken , die von Höfen

große Oeffnungen

sind

nur

phosphorischer

Lichtporen,

einspringende

oder wenigstens

Eigentlich

hangen .

den höchsten Regionen

nur

and

Wolken

die Photosphäre

der Oberfläche

und

( dcar

Lust - Atmosphäre

auch

unbekannter

setzt

dunklon Sonnenkörper

dunklen

sich

; aber

in zwei Umhüllungen

hoch

( ungleicher ) Oberfläche

Fluidum

gründet

erleuchteten

unzusammenhaugender
rauher

fig. 2 )

die

welcher

in

schwach

Rcflcr

. Will

helle

er noch ( p . 302 ) eine

durch

. Transact.

dem

und

zwischen der Dunsihülte

transparent

(Phil

einer Oeffnung

auf die Annahme

),

Penumbra

318, Tab

und

p. 270

1801

der

und

Kernes

des

sionen

Dimen¬

und

Sichtbarkeit

der

von Bodc , seine Eonstruction

der

mit

identisch

ist

der Ansicht

Allgemeine

Das

Alerander

bloß einmal

Weg ; er nennt

seinen eigenen

Wilson .

auch hier

gewöhnlich , geht der große Mann

Wie

1801 .

wieder

1795

von

Trnnsactions,

osophical

her Phil

gängen

in zwei Jahr¬

behandelt ,

festgesetzte» Nomenelatur

ihm

Es

dieselbe Figur

in ver¬

ist kein Uebergang

der

in den Hof , oder des Hofes , welcher

ist , in die Photosphäre

und ein sehr fleißiger Beobachter , Pastorff

bemerkbar .

Earocci

( zu Buchbolz in der
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Mark ) ,

haben

gebildet
S . 291

und

Schwabe
ja

die eckigen Formen

No .

sahen

wie

durch

Phänomene

Folgen

Entstehungen

Iumii
(
Natur

Solche

>ou8
aus

von

von

Slough

,

peratur

unseres

minder

Planeten

auf

starke

diese Ahndungen

auf

und das
wurde

, wahr¬

tumultuarischen

deuten

nach

Licht - Entbindung;

Schwäche
Wirkung

Gedeihen

William

und

der Com-

auf

die Tem¬

der Vegetation ."

Herschel

zu dem Ver¬

von Sonnenflecken

in den

1676 — 1684 ( nach Flamsteed ), von 1686 — 1688 ( nach

Domimcus

Eafsini ) , von

»rit den Kornpreisen
tu vergleichen.
numerischer

14

und

Leider

Elemente

nuthmaßliche

Lösung

1695 — 1700 , von
den Klagen

lemcrkt ,

weil

fehlen , auf

welche

die Kornpreise

in

einem

Kontinents

können ; sondern

der

cuch ganz Europa
Quantität

mittleren

Theile

Wärme

von

vorzüglich

selbst

Europa

des ganzen
weil auö

Jahreö - Temperatur

schließen

eine

könnte:

Astronom

- Zustand

umfassen , sich keineswegcö

nur

gründen

so umsichtige

für den Vegctations

Lcrminderung

sich auch

eincö solchen Problems

richt den Maaßstab
abgeben

1795 — 1800

über schlechte Erndtcn

! wird es aber immer an der Kenntniß

richt etwa bloß , wie der immer

tere

die Hose

von Sonnenflecken

wohlthätige

suche geleitet , die Abwesenheit

die

Lichtwellen)

Erscheinungen

bustion , und daher

zweiten ,

, Furchen und hervor¬

deutet nach ihm „Abwesenheit

der sie begleitenden

Lichtadern,

Gestaltungen

Ströme

und

hritlges ) getheilt;

der

sonderbaren

(Kämmen

ab¬

Herschel

glänzende

von Flecken , Sonnenfackeln

dem Astronomen

Jahren

William

durch

aufsteigender

Streifen

dagegen

S . 471 ) .

Lichtbrücken

sehr genau

. No . 115 S . 316 , No . 133

die Kernflccken

Schicht .

scheinlich

ragenden

1-14

wolkenartiger

erzeugenden

Durch

ber Kerne

( S ch u m . Astr . Nachr

,

sollte

der
sie

auf eine gerill¬

läßt , welche in

demselben
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Jahre

der

Erdkörpcr

von

Dove 'ö Untersuchungen
Aenderungen

ergiebt

stets seitlich

zwischen
(

ander

liegen .

Nordamerika

der

über

Sonne

daß

Unser Continent

und

auf

das

auf

Jahrhunderte

an Galilei

der

fleißige

Sonnenschcibe

( von

als

würde

Astronom

hatte , vier Perioden

Potenzen

sich auch nähern
Gautier

"''

in

von vielen und wenigen

in dieser Vergleichung

Breiten

darboten .

für

bezeichneten

erkältende

Küsten .
Kraft ,

wird , kaum 0 ", 42
Lokalitäten

gemacht

Flecken auf

der

Tempe¬

und 29 ameri¬
ES offenbaren

sich wieder , durch positive und negative

atlantischen

die

zugeschrieben

geschil¬

der Versuch,

Gens

1827 — 1843 ) mit den mittleren

ähnlicher

fast

in einem Briefe

erkältende

Unterschiede ausgedrückt , die Gegensätze
überstehenden

sind , eine Zu¬

zuschrieb , so hatte
Baliani

zu vergleichen , welche 33 europäische

kanische Stationen

aber

deö Ccntralkörpcrs,

die Sonnenflecken

die Sonnenflecken

Diesem Resultate

mittleren

sind.

der Thätigkeit

dem Erdkörper

dert 15.

der

- CycluS und

früher Batista

welchen

raturen

Einflusses

start

den wohlthä¬

Herschel

dem Processe , dessen Folgen

Wärme - Bcr-

auf den Vegetations

für die Menschheit

der Wärme

von

Wenn

der Cerealien , von

Wie

drittehalb

Theil

oceanische Verbindungen

tigsten Folgen

nahme

der gemäßigte

solch einen Gegensatz .

unbestreitbaren

Gedeihen

William

- Gegcnsätzc

in der räumlichen

der Sommcrwärme

demnach

ungS

erleiden , so sind sie dort milde , und

thcilung , welche da , wo nahe
deö

Aus

fast gleichen Breitenkreisen ) neben ein¬

umgekehrt : — Kompensationen

Quantität

Witter

bilden in der Regel

wegen

hat .

die nicht periodischen Temperatur-

sich ,

wir hier strenge Winter

finden ,

empfangen

den Fehlern

Die

die hier

der

einander gegen¬

Endresultate

geben

den Sonnenflecken

Eent . , welche selbst für die
der Beobachtung

und den

381)

Windrichtungen

eben so gut alö den Sonnenslecken

zuzuschreiben

sein können.
ES

bleibt

hüllung
Sie

der

uns

übrig

Sonne

einer

dritten

von

allen ,

Merkwürdige

flammenartige

Sonnenfinsterniß

Um¬

bedeckt die Photosphäre

Lichthülle ) , und ist wolkig und

durchscheinend .
oder

von

zu reden , deren wir schon oben erwähnt.

ist die äußerste

selbstleuchtende

noch

Phänomene

Gestalten ,
vom

welche

8 Juli

,

( die

unvollkommen
röthliche ,

während

1842 , wenn

der

auch

bergtotalen

nicht

zum

ersten Male , doch viel deutlicher , und gleichzeitig von mehreren
der geübtesten
nahme

Beobachter

einer

großem

solchen

Scharfsinn

Beobachtungen

, nach

, in

einer

aufgezählt , welche
hat gleichzeitig
förmigen

gesehen wurden , haben

dritten

Hülle

geführt .

gründlicher
eigenen

Prüfung

Abhandlung

diese Annahme

bereits

^

Hervorragungcn

beschrieben worden

1842

sah man , als

die scheinbar

die Motive
machen .

in totalen

8mal

artige

hat mit

der einzelnen

nothwendig

erwiesen , daß seit 1706

Sonnensinsterniffen

zu der An¬

Arago

Er

oder ring¬

ähnliche rothe randsind .

größere

Am 8 Juli

Mondscheibe

die

Sonne

ganz bedeckte , nicht bloß einen weißlichen " Schein als

Krone

oder leuchtenden

sah auch , wie
Erhöhungen

auf

Kranz

ihrem

: welche

mit

unbeweglichen ,

Arago , Laugicr
pellier , Airy
viele

andere

Endresultate

Rande

einige

zackigen Bergen ; andere

die Mondscheibe

gezahnten ,

der Superga

Astronomen

Beobachter

mit gerötheten

und MauvaiS
auf

wurzelnd ,

der

Flammen

in Perpignan
, Schumacher
in

drei

röthlichen,

, Petit
in

verglichen.
in Mont¬
Wien

den Hauptzügen

, trotz der großen Verschiedenheit

Fernröhre , vollkommen mit einander

zwei oder
mit

Eismassen ; noch andere

rothen

stimmten

umgeben ; man

überein .

und
der

der angewandten
Die Erhöhungen
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der

sind ;

Hülle

Arago , indem

leuchtet ^" und färbt .
stellt , äußert

zugleich die Vermuthung

doö blauen Himmels , welches
killeren

bequem

gemessen ,

auf¬

tiefe Dunkel

den höchsten Eor-

jetzt so unvollkommenen
könne

darbieten

Gelegenheit

der Sonne

zu beobachten . ^

häufig

gefunden

stecken am gewöhnlichsten

- Aequator

sich und dem Sonnen

unter

charakteristisch ,

eö gleich
Gegend

3"

von

werden , ja
im ganzen

in

auf

Linien

gekrümmte

conver

nördlicher

bis

der Polargegend

am häufigsten

Aequator ; und überhaupt
oder , wie Sömmering

gerade ,

und

dazu

parallele , nicht concav

der Sonnenscheibe ) ; so ist

sie selten

daß

die Sonnen-

( es beschreiben die¬

werden

und 9 December

am 8 Juni

bloß

selben

betrachtet , in welcher

die Zone

man

Wenn

oder

er diese Hypothese
, daß das

des äußersten Dunstkreises

Wolken

jene bergartigen

er¬

ich selbst auf

noch bis

den , freilich

mit

Instrumenten

dritten

die Photosphäre

welche

Wolkenmassen,

geführt:

der

in

Anfwallnngen

Gestalten

rothen

der
Er¬

discutirten

Hypothese

hat zu der sehr wahrscheinlichen

scheinungen
jene

der

Gesammtheit

Die

ist.

enthalten

Sonne

daß

dieser

Erde , während

im Durchmesser

112 »ial

nur

10000

von

der Durchmesser

geben : das ist fast siebenmal

geogr . Meilen

die Erhaben¬

, Höhen

wären

Sonnenberge

wirkliche

heiten

1' 45 " ; und würde , wenn

war

Toulouse . Sie

zu

der Sternwarte

dem Direetor

Petit ,

die sicherste

verschieden aus ;

fiel allerdings

die von

ist wohl

Die Schätzung

Auge erkannt .

sie sogar mit dem unbewaffneten
der Höhenwinkel

werde»

Orten

einigen

gleichzeitig ; an

nicht immer

erschienen

der Aequatorial-

in

3 " südlicher
gänzlich

zwischen 11 " und

Breite

gesehen
Sie

sind

15 " nördlich

vorn

fehlen .

in der nördlichen Hemstphäre

will , dort ferner vorn Aequator

häufiger
zu setzen
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ale

Nachr

ch u m. Astr .

Laugier

(Coin

| >les

biö

50 "

Schwabe

35 " ; eben

bis

diese Grenzen

erweitert

Herschcl

Einzelne

. No . 473 >.

41 ",

Selten¬

70 " nördl.

unter

ein Flecken , welchen La Hire

heiten gehört

Flecken hat

größten

den

Zu

ausgefunden .

so Schwabe

914 ) bis

.

XV. p

T .

rendus

John

Sir

29 ".

Breite

heliocentrischer

und südlicher

nördlicher

ap-

iL

bestimmte als äußerste Grenzen

Galilei

Schon

p . 433 ) .

vdft

(S

( O u 11 i n e s 8 393 ,

in der südlichen Hemisphäre

beschreibt.

Breite

eben

Die

, ihre

Sonnenscheibe

haben Sir

Aequator

John

dem
veran¬

zu der Bermuthung

Hcrschel

der

auf

Aequator
parallel

Reihung

, ihre

in der Polargegcnd

und

selbst

dem

unter

Seltenheit

Flecken

der

Bertheilung

entwickelte

laßt , daß Hindernisse , welche die dritte , dunstförmige , äußerste
an einigen

Umhüllung

zum Aequator

von den Polen
auf

in der Sonnen -Atmosphäre

kann , Strömungen

entgegensetzen

erzeugen : denen ähnlich , welche

der Erde , wegen der Geschwindigkeits

sedem der Parallclkreise

stnd .

unter

Verschiedenheit

und der

, die Ursach der Passatwinde

am Aequator

nahe

Windstillen

der Wärnie

der Entweichung

Punkten

Einzelne

Flecken zei¬

gen sich so permanent , daß sie , wie der große von 1779 , sechs
volle Monate

lang

1840

Gruppe

immer

achtmal

wiederkehren .

verfolgen

Schwabe

Ein schwarzer Kern¬

können .

flecken , welcher in der , von mir so viel benutzten
von

Sir

Messung
durch

John

Hersckel

die Oeffnung

noch aus jeder Seite
Meilen

abgebildet

ist , wurde

so groß gefunden , daß , wenn

übrig

der Photosphäre
ein freier Raum

geblieben wäre .

merksam , daß es an der Sonne

hat dieselbe

unser

wäre

Capreise
durch genaue

ganzer

Erdball

gew' orscn worden,

von mehr als 230 geogr.

Sömmering

macht darauf

gewisse Meridian -Streifen

auf¬
giebt,

in denen er viele Jahre
stehen

sehen

(Thilo

ringio

observatis

Angaben

der

der

zu

einiger

verändern .

Unsere

der Sonne

kann

Zahl

nur

von beobachteten

der Gestaltung

zuzuschreiben ; sie rühren

Laugier

Kenntniß
daher

hat

diesem

von

2 -1 * ,28

und

von

der wirklichen

alö das Mittel

und

durch

Unveränderlichkeit

koch bei sorgfältiger

man

gewöhnlich

Prüfung

91

unter

Signa

in Sole

nicon.

Die

dunkelungen

Auges

mit Absicht

Epochen
der Sonne

einem

dem

Astronomen

Eginhard

in der Sonnenscheibe
Durchgang

dem Chalifen
im Jahr

des 9len

schenken kann .

von

im Jahr

nach Staindelii

räthselhaften

lange

achttägigen
807;

durch

die

840 ; die

geschichtlichen

dauernder

dem

Chro-

oder , wie man sick genauer

oder weniger

auö

im Jahr

der Venus

Al - Motaßem

1096

Ich

zugeschriebenen

Könige , den sogenannten

dauernden

sollte , von mehr

gewähren.

glaubt ; so findet man

Vertrauen

später

des Merkur

Sonne

einer großen

zwischen den Ansängen

den , zuerst

- Orden ,

Tage

Rotationszeit

kaum zwei bis drei Erscheinungen

man

der fränkischen

Aufenthalt
den

welchen

dahin : aus

Annalen

geben

deS AbstandeS

Flecken Sicherheit

und des 171m Jahrhunderts

Bcnedictiner

26 * ,46

durchspäht , viel öfter deutlich Sonnenflecken

erkennbar werden , als

rechne

aus

Gegenstand

aus

Obgleich für den , welcher unbewaffneten

aufgezeichnet ,

Ort

Flecken gelten , welche durch Permanenz

von anderen , gleichzeitigen

die Sonncnscheibc

der

gewidmet , und Flecken beobachtet,

Rotationen

würden .

keincöwegcs

Flecken her , selbst ihren

specielle Untersuchung

welche einzeln

so verschiedenen

sind

allein

hat ent¬

a So ein in e-

Die

Sonne

der Beobachtung

der Scheibe

maculis

p . 22 ).

Umlaufszeit

Ungenanigkeit

nie einen Sonnenflecken

Solis

1828

von der Eigenschaft

eine

lang
de

Ver¬

ausdrücke»

Verminderung
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der TagcShclle ,
oder

vielleicht

haben

den

Theil

, zu

Da

begleitet

Verdunkelungen

speciellen

Unter¬

Sonnenstecken

Juli

bedeckten )

sind ,

meteorologische

von

am 20

, bei denen

totalen Sonnenfinsternissen

als

große Züge

dergleichen

der Scheibe

Sonnensackeln
jene

Erscheinungen

.

beobachtete

dritten

,

kosmische

suchungen n veranlaßt
(HeveliuS

mich seit Jahren

1643 , welche

immer

von vielen

so bin

ich wenig

zum Theil

Sterne

geneigt
, wie

, sichtbar wurden , den Kern

in

flecken

zuzuschreiben.
Die Abnahmen

des Tageslichts

, von welchen die Annalisten

Kunde geben , können , glaube ich, schon ihrer vielstündigcn
wegen

( nach Du Söjour 'ö Berechnung

Dauer

einer totalen

Berfinsterung

7 ' 58 " , für die Breite

ist die längste

der Sonne

von Pariö

weise in drei ganz verschiedenen

nur

der Licht -Entbindung

minderen

Intensität

der

(größerer

und

dichterer

opake Dunsthülle
Licht - und

Photosphäre

Wolkenbildung

der

oder

mehrtägigen

erfordern

2)

in

zweite und

keine Schwächung

Hindernissen

umgiebt , der

entgegensetzt ; 3 ) in

: wie durch verdunkeln¬
, durch Tintenregen

, von Macgowan

Die

in einer

) , welche die äußerste,

Sonne

unserer Atmosphäre

den , meist organischen , Passatstaub

Sandregen.

;

sein : t ) in

, gleichsam

, die , welche die Photosphäre

Wärmestrahlung

der Berunreinigung

10 " ) , möglicher¬

gegründet

dem gestörten Proceß

mögliche

für dcn Aequator

6'

Ursachen

Dauer

beschriebenen , chinesischen

dritte

der genannten

des , vielleicht

LichtProcesseS ( desperpetuirlichenPolarlichtes

Ursachen

electro - magnctischen
^ ) in derSonnen-

Atmosphäre ; die letzte Ursach schließt aber das Sichtbar -Wcrden
von

Sternen

räthsclhaiten
rungen

am

Mittag

auS ,

, nicbt umständlich

die Rede ist.

von

genug

dem

so oft

bei jenen

beschriebenen

Verfinste¬

aus

weit

Meilen

Millionen

von selbst , ob er reflcctirt

zu

Himmelsräumcn

den fernsten

gleichsam

im Polariscop

gelangt , verkündigt

unserem Auge

. Lichtstrahl , welcher viele

Ein„

Polarisation.

matischen

der chro¬

durch Arago 'S Entdeckung

bekräftigt

systems werden

die

unseres Planeten¬

des Centralkörpers

ganze physische Constitution

über

die Vermuthungen

der Sonne , sondern

Umhüllung

und äußersten

dritten

der

die Eristenz

bloß

nicht

Aber

sei ; ob er von einem

oder gebrochen

festen , von einem tropfbar - flüffigen oder von einem gasförmige !»
emanirt : er verkündigt

Körper

( direct ) der Sonne , den Fixsternen oder Gasflammen

unmittelbar

von 35 " 25 ' Polarisirt

einem Winkel
polarisirten

polarisirte

Körpern

Oberfläche

gebrochen ; und

deS gebrochenen

Strahls

durch Reflexion

darbietet .

Eomplementar
Jahr

glühender

( glühende,

Das

-Bilder .

1820

sehr wahrscheinlich
dichteren

und wird
der andere

polarisirten
unter-

Polariscop
Stellung

sorgfältiger
,

der

zurück

des durch Refraction

Mittelst

in

an

kehrt ein Theil

Licht, während

chromatische

aus

Körper
es

tritt , wird

nach dem Inneren

hinausreichcn

fester Körper

die eben genannten

einem

scheidet beide durch die entgegengesetzte

das

zwischen dem

bei diesem Vorgänge

polarisirtes

Theil die Eigenschaften
Lichtes

eö aus

Luftschichten

umgebenden

unter

Glasplatte

Körper ) von selbst aus¬

Licht , welches

geben , kommt

Indem

Inneren .

die dünnen

- flüssige

tropfbar

als

Daö
von

Elasten

einer

wird ; und

Lichte , das als solches gewisse Substanzen

sowohl feste
strahlen .

von

durch Reflexion

und

entströmt

Lichte , wie es

zwischen dem natürlichen

lich zu unterscheiden

ihrem

Es ist wesent¬

Bd . I . S . 35, Bd . II . S . 370 .)

(Kosmos

."

sogar den Grad seiner Intensität

hat Arago

der

farbigen

Versuche , die über
erwiesen , daß ein

( z. B . eine rolhglühcnde

eiserne Kugel)
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oder

ein

Strahlen

leuchtendes

geschmolzenes ,

, die in perpendicularer

natürliches

Richtung

Licht geben : während

sehr kleinen Winkeln
langen , polarisirt

von den Rändern

sind .

Wurde

scheidet ,

Polariscop

das

,

strahlen

unter

auf

so

kleinen

wird , so scheint

der Gas -Schichten
Lichtstrahlen
Austritt

an

Medium
nun
wenn

an

,

Zahl

Winkeln
Körpern

der längere

und

auch

die Sonne

Stärke

durch

ebenfalls

die Licht¬
Wenn

das Licht im Inneren

Weg

Dichtigkeit

die sehr obliquen

zu schwächen ,

Resractivn

keine Spur

man das Licht , welches

Auge ge¬

emaniren .

der Oberstäche , der Ucbcrgang

Polarisation

bloß

angewendet ; so

sollten

doch bei der so geringen

weder

,

scharf von einander unter¬

Gasflammen

gleich selbst in den gasförmigen
erzeugt

zu unserem

zu entdecken ,

noch

ausströmen

in

nun dasselbe optische Werkzeug,

man beide Lichtartcn

keine Polarisation

Metall

die Lichtstrahlen , welche unter

durch welches

war

stießendeö

in

noch

ein anderes

zu erzeugen .

Da

von Polarisation

in sehr obliquer Richtung

unter

kleinen Winkeln

Polariscop

untersucht ; so folgt auS dieser wichtigen Bergleichung,

das , was

Sonnenkörper

in der Sonne

selbstlcuchtenden

hier eine materielle
Dasselbe

führt , daß
Sonnenscheibe

nicht

aus

, int

dem festen

des Lichtes

nicht größer

aus das

ein vollkommenes

kommt .

als

Farbenbilder

in

dem Centrum

die der Ränder

ist.

Wenn

Weiß .

Wäre

ge¬
der
die

der Sonne , das rothe und

geschoben werden , daß der Rand
Centrum

Wir

der Photosphäre.

hat aber auch zu dem Schlüsse

die Intensität

blaue , so über einander

Umhüllung

physische Analyse

Instrument

zwei complementaren

einen Bildes

leuchtet ,

ausströmt

, nicht aus etwas tropfbar -flüssigem , sondern aus

einer gasförmigen
haben

den Rändern

zeigt,

bedeutend

daß

von

der

dcö anderen
die Intensität

des

fällt , so entsteht
deö Lickts in
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den

verschiedenen

wäre

Theilen

z. B . das Centrum

so würde ,

der Sonne

Segmente

ein reines

weil

Sonnenscheibe

bei dem theilweisen

geineinschaftlichen
nicht

der

die blauen

der

häufigeren

wir

uns

Strahlen
rothen

nun

nur

ein

unter

in

blaffeS Roth
tvären

einen Theil
.

Erinnern

der gasförmigen

Photosphäre

mit dem , was

in festen oder

cmaniren , nicht

der Winkel,
ihre Zahl

a»

vermindert ; so würde , da derselbe Visionswinkel

an den Rändern

eine größere Menge

als in der Mitte

der Scheibe , nicht aus die C ompensation

rechnen

dem

DiscuS

erscheinen,

vorgeht , die Kleinheit

welchen die Lichtstrahlen

den Rändern

rothen

zu neutralisiren

der Sonne , ganz im Gegensatz
tropfbar - flüssigen Körpern

und

vermögend

Strahlen

wieder , daß

der Bilder , in

blauen

Weiß , sondern

dieselbe,

leuchtender als der Rand;

Decken

des

nicht

sein , welche , wäre

leuchtender

die Sonne

Punkte

umfaßt
zu

eine leuchtende

eiserne

Kugel , also ein fester Körper , an den Rändern

zwischen den

entgegengesetzten

Strahlungs¬

der

Umfassens

Kleinheit

und

punkten

unter demselben Visionswinkel

leuchtende

des

Wirkungen

winkels

gasförmige

Sonnenscheibe

, müßte

zeigen des Polariscops
gleicher Intensität
an

dem Rande

einer

Umhüllung

als

, welches

Lichtstrahlen
Sir

John

Freundes

langem

Wege

Licht¬

Die selbst-

, d. i. die uns

bett Rand

Daß

von

statt fände .

gefunden , leuchtender
darstellen .

umgiebt , und das

die auf

Zahl

sich also im Widerspruch

äußersten , trüben Dunsthütte
sphäre

des

größeren

sichtbare

mit den An¬

und

die Mitte

von

in dem Centrum

als

dem nicht so ist , wird

der

zugeschrieben , welche die Photo¬
Licht vom Centrum
die Dunsthülle

der Ränder . 24 Bouguer

minder

und Laplace , Airy

Herschel sind den hier entwickelten Ansichten
entgegen ; sie halten

dämpft

durchschneidenden

die Intensität

und

meines

des Lichtes

der

397

Ränder

für schwächer als

genannte

unter

den

die dcS CentrumS

berühmten

, und

Physikern

und

der zuletzt
Astronomen

erinnert 25: „daß , nach den Gesetzen dcS Gleichgewichts

, diese

äußere Dunsthülle

eine mehr abgeplattete , sphäroidische Gestalt

haben

die darunter

müsse als

liegenden

Hüllen ; ja daß die

größere Dicke , welche der Acquatorial -Gcgend
Unterschied
bringen

in der Quantität

möchte . "

Arago

zukommt , einen

der Licht - AuSstrahlung

hervor¬

ist in diesem Augenblick mit Versuchen

beschäftigt , durch die er nicht bloß seine eigenen Ansichten prüfen,
sondern

auch die Resultate

rische Verhältnisse
Die

der Beobachtung

zurückführen

Vergleichung

des Sonnenlichts

mit den zwei inten¬

sivsten künstlichen

Lichtern , welche

hat hervorbringen

können , giebt , nach

kommenen

Zustande

Resultate : In
Foucault
Flamme

der

der

Drummond
Oryhydrogen

dem der Sonnenschcibe
Davy 's

wie

mittelst

einer Bunsen 'schen Säule

bei 46

kleineren

sehr großer

war also noch nicht dreimal

,

folgende

Kreide

durch

erzeugt

aber

gerichtet )

wird , verhielt
wie
wie

Licht , auf die Sonnenscheibe
bildet ;

26

Wenn

schwarzen

Flecken

, mit der Galilei , schon 1612 , durch eine Reihe von

Schlüssen

27

die Kleinheit

in welcher die Scheibe

man

projicirt , einen

Genialität

über

erfreut

sich

1 zu 4,2;

vernimmt , daß Drum-

mond 'S blendendes

so

zu

1 zu 2,5 ; er

schwächer als Sonnenlicht.

man heute noch nicht ohne Erstaunen

die

zwei Kohlenspitzcn

Sonnenlichte

Platten

und

Der leuchtende Strom,

zwischen

zum

numerische

von Fizeau

( hervorgebracht

1 zu 146 .

Erpcriment

auf der Erde

dem noch so unvoll¬

- Lampe , auf

in

bei Anwendung

bisher

Versuchen

'ö Licht

welcher

Platten

man

Photometrie

den scharfsinnigen

war

auf genaue nume¬

wird.

der Entfernung

der Venus

sich zwiefach

der

von der Sonne,

an , Himmelsgewölbe

nicht

398

des Vollmondes.

die hellsten Theile

sei als

lichtstarker als den Vollmond

hält , ein schwarzer Kernflcck noch

von uns

der

Erleuchtung

Pcnuinbren

, und durch das

Dunsthülle

Mit

offenbart .

Weise

verglichen , welcher uns alsdann
die nahen , dunkel¬

die schwarze Nachtseite zuwendet , erschienen
sten Kcrnfleckcn in einem lichten Braungrau.

schied der Schwärze

gang

da ich zu anhaltend

mit

dunklen

fleckenlosen
Amerika

Theile

von

dein

besonders

dem Durch¬

1802 , welchen ich in Peru

beobachtete,

selbst ist leider

beschäftigt

von den Fäden

Abständen

Sonnenflecken

bemerkbar

Sonnenflecken

und Kcrnflecken

entgangen , obgleich die Mcrkurscheibe

war , die Vergleichung
die nahen

diesen Unter¬

bei

Mir

vom 9 November

vortreff¬

Ein

auf

1832

Mai

zwischen Planet

gewesen .

aufmerksam

28

in Dessau , ist bei dem

Schwabe

vom 5ten

Merkur - Durchgänge

deö Merkur

bei einigen Durchgängen

dem Planeten

licher Beobachter , Hofrath

Licht der

sehen ; hat sich auch aus

irdischen Luftschichten , durch die wir
eine merkwürdige

von

, von der inneren , die

der geöffneten Photosphäre
erzeugenden

der

Kcrnflccken : d. i. des

gesehenen

der Sonne , erleuchtet durch Reflcr

an sich dunklen Körpers
den Wänden

Grad

Der

der Vollmond .

mchr Licht als

über 2000mal

An¬

für 300000mal

nach Bougucr

gabe besäße , da man die Sonne

der

Kcrnfleck

sehr muthmaßlichen

Nach dieser , wohl nur

selbst zu 7.

oder Pcnumbren

den schwarzen

und

zu 469

im Mittel

Sonnenflecken

die Höfe

gesetzt)

zu 1000

Sonnenlichts

ganzen

des

Intensität

schätzte ( die

Herschel

William

leuchtender

der Sonnenflecken

der schwärzeste Kern

daß

war ,

gelangt

sichtbar ist , zu dem Resultate

mchr dem bloßem Auge

der

weniger

fast
Wärme

Sonnenscheibe

Pros . Henry

,

berührte .
ausstrahlen
ist

schon

zu Princeton

Daß

die

als

die

1815

in

durch

seine

Versuche
großen
und

erwiesen

werken .

Sonnenfleckens

Das

die Wärme - Unterschiede

Apparats

ker Sonne
einen

mittelst

und eineo

Schirm

projicirk

eineö thcrmo - electrischen

es , daß die Wärmestrahlcn

andere

Längen

Aethers

unterscheiden ;

nur

einer

in

der
oder ,

gewissen

kreise ,

- Schwingungen

mit den Lichtstrahlen

Geschwindigkeit

Lichtcmpfindung

von

erzeugt , in

hervorbringen

doch , als Hauptquelle
Planeten

sich von den Lichtstrahlen

Transversal

welche sehr hohe Temperaturen
die

auf

gemessen . ^

Sei
durch

Bild

wurden

magnetische
Kenntniß

sirten

Körpern

durchströmte
bestimmte

Kräfte

( Turmalin

auf

beleben .

der Dauer

) und Oersted 's
von Electricität

des electrischcn Stromes

die Magnetnadel

hat , offenbarten

solcher Verwandtschaft

Ampere ,

der

allen

Die

in krystalli-

zwischen Wärme , Electricität

Aus die Idee

der geistreiche

und

, im Luft¬

Erscheinungen

( 1820 ) , nach welcher jeder

factisch den Verkehr

Organen
die Sonne

Umhüllung

, Boracit , Topas

Leiter während

Einwirkung

tismus .

unseren

: so kann

hervorrufen

thermo - electrischer

große Entdeckung

identisch,

Schwingungen,

des Lichtö und der Wärme , auf unserem

, besonders in dessen gasartiger

frühe

des

und Magnegestützt , stellte

Magnetismus

electrischen

Strömungen

zuschrieb , welche in einer senkrecht auf die Achsen

der Magnete

gerichteten Ebene liegen , die Hypothese

der Erdmagnetismus
körpers )

den Planeten
stündlichen
Folge

die(

magnetische

durch clectrische Strömungen
von

Ost

Variationen

nach

West

Erregers

der

Strömungen

,

des Erd¬

werde , welche

umfließen ;

der magnetischen

der mit dem Sonnenstand

Ladung

erzeugt

auf : daß

ja

Declination

daß

deshalb

wechselnden Wärme , als
sei.

Die

die

des

thermo - magnetischen

Versuche von Seebeck , in welchen Temperatur

-Differenzen

in

400

den

glänzende

neue , wiederum

Eine

sich oft - westlich stellend , wie Bismuth
das Sauerstoffgas

». h.

J 847

bis
unter

allein

Eisen,

sich wie

Gasarten

allen

in

netische Thätigkeit
des StickgaseS

Kraft verliere . Da die diamag-

der Kohlensäure

dehnung

noch durch Temperatur

ist nur

die Hülle

sich immerfort

hältnissen
auf

begründete

Assimilation

auö

herzuleiten .
einer

sein als

durch Rotation

der Variationen

der Oberfläche

, mit dem Eisen

wird , so
zu ziehen,

von ihm Magnetismus
zuge¬

die entgegen¬

und Revolution
räumlich

ver¬

diesen thermischen

Ver¬

in ihren Grenzen

geneigt

ändern , so ist Faraday
einen Theil

und

paramagnetisch

gesetzte ; und da diese Hälften
um die Sonne

modificirt

in Betrachtung

der Kuppel , welche der Sonne

Die Hälfte

kehrt ist , wird weniger

durch ihre Aus¬

„ gleichsam wie eine große Kuppel

umgiebt

Eisenblech

von dünnem
empfängt ".

, weder

-Erhöhung

von Sauerstoff

welche den ganzen Erdball

der Atmosphäre,

Bestandtheile

der anderen

und

der Tempera¬

und Erhöhung

durch Verdünnung

tur von seiner paramagnetischen

stoffs

hinaufreicht , erwiesen : daß

nord - südlicher Achscnstettung , verhalte ; ja daß das

Sauerftoffgaö

tismus

, seien,

und Phosphor

aber am schwächsten ; wurde durch seine letzte

Arbeit , deren Anfang
Sauerstoffgas

großen
, d. h.

diamagnetisch

lehrten , daß alle Gasarten

Physikers

diesen wich¬
dieses

Arbeiten

frühere

Während

tigen Gegenstand .

dieser Blätter

Licht über

ein unerwartetes

, wirft

zusammenfällt

Faraday ' S,

Entdeckung

dem Druck

fast mit

Erörterung

nähere

deren

Ampere 'S Ansichten.

verursachen , bestätigten

Magnetnadel

der

Metallen ) eine Ableitung

heterogenen

oder anderen

Kupfer

und

Wismuth

( von

Kreiseö

eines

Verbindungsstellen

des tcllurischen Magne¬
Die durch Erperimentc

einzigen Gasart

, des Sauer¬

ist eine wichtige Entdeckung3 » unserer
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Zeit ;

sie

ist

um

so wichtiger ,

scheinlich säst die Halste

aller

als

der

ponderablen

zugänglichen

Theilen

der

magnetischer

Pole

dem Sonncnkörper

tischer Kräfte
alö

ein

in

in

bildet .

den Sonnenstrahlen

mächtiger

unserem

Erde

Ohne

wahr¬

in den uns
die Annahme

oder eigener
kann

Wärmequell

Planeten

Sauerstoff
Stoffe

magne¬

der Centralkörper

magnetische

Thätigkeit

auf

erregen.

Die Versuche , welche man gemacht hat , durch vieljährige,
an

einzelnen

Orten

angestellte

, meteorologische

tungen zu erweisen , daß eine Seite
am

1 Januar

wärmende
so wenig
weise

1846

Kraft

der Erde

alö

die entgegengesetzte

zu sichern Resultaten

der Abnahme

aber

( z. B . die, welche
war ) eine stärkere

besitze ^' , haben

eben

geführt als die sogenannten

Be¬

deS SonnendurchmesserS

den älteren Grecnwichcr
begründet

der Sonne

zugewandt

Beobach¬

Beobachtungen

von Maskelyne . Fester

scheint die vom Hofrath

aus bestimmte Zahlenverhältnisse

, geschlossen aus

Schwabe

reducirte

in

Periodicitat

Dessau
der Son¬

nenflekken . Keiner der jetzt lebenden Astronoinen , die mit vortreff¬
lichen Instrumenten
so anhaltende
langen
Tage

ausgerüstet

Aufmerksamkeit

Zeitraums
im Jahre

sind , hat diesem Gegenstand
widmen

können .

eine

Während

des

von 24 Jahren

hat Schwabe

oft über 300

die Sonnenscheibe

durchforscht .

Da

obachtungen

der Sonnenfleckcn

von

1844

veröffentlicht

waren , so habe ich von seiner Freundschaft

seine Be¬

bis 1850 noch nicht
erlangt,

daß er mir dieselben mitgetheilt , und zugleich auf eine Zahl von
Fragen

geantwortet

den Abschnitt
Centralkörpers
astronomischen

hat ,

die ich ihm vorgelegt .

von der physischen
mit
Theil

dem ,

meines

womit

Buches

„Die in der nachfolgenden
A r . Humboldt btoSmoS 111

Ich

Constitution
jener

Beobachter

hat bereichern

Tabelle

schließe

unseres

enthaltenen
26

den

wollen.
Zahlen

40 *2

übrig, daß wenigstens von, Jahre
1826 bis 1850 eine Periode der Sonnenflccken von
ohngefähr 10 Jahren in der Art statt gefunden hat: daß ihr
Marimum in die Jahre 1828, 1837 und 1848; ihr Minimum
in die Jahre 1833 und 1843 gefallen ist. Ich habe keine Gelegen¬
heit gehabt(sagt Schwabe
) ältere Beobachtungen in einer fort¬
laufenden Reihe kennen zu kernen
, stimme aber gern der Meinung
bei, daß diese Periode selbst wieder veränderlich sein könne
."^

lassen wohl keinen Zweifel

Jahr.

Gruppen.

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
>835
1836
1837
>838
1839
1840
1841
>842
1843
1844
1845
1846
1847
>848
1849

>18
161
225
199
190
149
84
33
51
173
272
333
282
162
152
102
68
34
52
114
157
257
330
238

Flcckenfreic
Tage.
22
2
0
0
I
3
49
139
120
>8
0
0
0
0
3
15
64
149
III
29
I
0

o
0

VeobachtungsTag-.
277
273
282
244
217
239
270
267
273
244
200
168
202
205
263
283
307
312
321
332
314
276
278
285
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„Große , mit « » bewaffnetem

Auge sichtbare Soiinenflccken

beobachtete

ich fast in

allen

den

Jahren

Minimum

nickt

fand ;

die

größten

1837 ,

1838 ,

1829 ,

1831 ,

Große

statt
1836 ,

Sonncnflecken

Durchmesser

nenne

von mehr als

an dem unbewaffnetcn
„Unbezweifelt
ziehung

ich aber

in welchen
erschienen

1839 ,

1828,

1847 ,

1848.

Diese sangen dann erst

, scharfsichtigen Auge sichtbar zu werden . "
stehen die Sonncnflecken

dem Verschwinden

das

diejenigen , welche einen

50 " haben .

zu der Fackclbildung ;

oder Narben

,

der Flecken

ich sehe
an

in

genauer

Be¬

häufig

sowohl

nach

demselben

Orte

Fackeln

entstehen , als auch in den Fackeln neue Sonnen-

fleckcn sich entwickeln .

Jeder Flecken ist mit mehr oder weniger

starkem Lichtgewölk

umgeben

Soitnenfleckcn

einen Einfluß

auf

notire

dreimal

Jahrcö

irgend

haben .

Ich

und Thermometerstand
zahlen

.

Ich

täglich

; die hieraus

glaube

jährlich

lassen bisher keinen bemerkbaren

zwischen Klima

und Zahl

einzelnen Fällen

nicht ,

daß die

die Temperatur

den Barometergezogenen Mittel-

Zusammenhang

der Flecken .

des

Wenn

ahnden

sich aber auch in

scheinbar ein solcher Zusammenhang

zeigte , so

würde derselbe doch nur dann erst voit Wichtigkeit werden , wenn
die Resultate

auö vielen anderen Theilen

einstimmten .
Einfluß

Jahre

eher

weniger

darauf

„William
sich nur
ben aber

Tage

Nachr

Hcrschel nannte

aderartigen

der Sonncnscbeibe

daß
zählten

. No . 638

gegen den Sonnenrand
die

irgend

damit

über¬

einen geringen

haben , so würde meine Tabelle

hindeuten ,

heitere

ch u m . Astron.

Mitte

die Sonncnflecken

auf unsere Atmosphäre

vielleicht

(S

Sollten

der Erde

die flecke »reichen
als

die flcckenarmen.

S . 221 . ) "

die helleren Lichtstreifcn , welche
hin zeigen , Fackeln

Stellen

,

welche

hin sichtbar werden

bloß

; Nar¬
gegen

die

( Astr . Nachr.

der Sonncnscheibc

der Mitte

vortritt ; in

am

selbst

Epochen ,

in

beide

erinnern

Alsdann

wo

Sonnen¬

Sonne

der

Lichtgewölk

besteht .

Körnern

Solche

Ansehen

welcher

bilden , wenn

Stellen , ja die Höfe

diesen sieht man

Poren

sich vom

verbreiten , woraus
des Hofes

seinen

Kern

aus

sind,

der Sonnenfleckcn . In

zum

Umfange

meist strah¬
des Hofes

die so oft ganz übereinstimmende

mit der des Kerneö

dunklen

S . 286 ).

vorhanden

schwarze Punkte

und

sieht

( nicht schwarze)

äußerst

sie in Massen

graue , nebelartige

lenförmig

Oberfläche

chagrin -artigen
kleine mattgraue
mit

großen

gleich

aus

sind ( Astr . Nachr . No . 473

durchzogen

Poren

dieser

wiederum

) , die

(Poren

Aederchen

Aus

außerordentlich

man zuweilen
Punkte

erinnert ,

Sand

d. h. an

- Ober¬

Sonnen

der allgemeinen

fläche , welche stets ein chagrin -artigeö , griessandigeS
hat ;

haben.

keine Flecken

diese

Flcckenzonen

helle

Stellen

matteren

befindlichen

ein mar-

ganzen

sind die zwischen dem aderförmigen

„Furchen

bis¬

des Jupiter ."

an die Streifen

lebhaft

giebt

beide » Flecken¬

eigentlichen

den

in

kräftigsten

immer

Lichtgewölk

und

biö zu den Polen , deutlich sichtbar ; jedoch

rande , ja zuweilen

zonen,

in geball¬

Dieses

ist oft am

Dasselbe

.

Ansehen

morirtes

Lichtgewölk

bei seinem stärkeren Hervortreten

der Scheibe

weilen

Ich

vertheilt ,

unregelmäßig

Sonne

der

.

einzutheilen

aderförmigeS

und

ist auf

hell

erscheint .

dasselbe nach seiner Gestaltung

zu nennen , und
tes

aber , weniger

aus der Sonne

Stellen

helleren

her¬

von Narben

alö die Oberfläche , in der Form
ziehe vor, alle

lichtvoller

am Sonnenrande

: welches

herrühren

zu haben,

überzeugt

mich

demselben g e b a l l t e n L i ch u

aus

u und Narben

daß Fackel
gcwölk

glaube

Ich

S . 243 ).

No . 350

entsteht . "

Gestalt
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Die

Bedeutung

Erscheinungen
in

ihrer

werden

ganzen

sieb dann

Heiterkeit

Reihe

erlangt

werden

lungen

des

kann .

dunklen

Processe

Sonnenflccken

erst dem forschenden

in

33

den

Sonnenkörpers

bewirken

der

Lichtwolken

Umhül¬
meteoro¬
weiche

wir

Wahrschein¬

unseres Planeten,

so mannigfaltiger

und

örtlichen

gegründet , baß nur

verwickelter Art,

in so allgemeinen

und

durch

und nach Vollständigkeit

strebende Beobach¬

der noch dunkeln Probleme

gelöst werden kann.

tung

4

,

nennen .

eine

Sonnenflccken

vorgehenden

die Erscheinungen

der

Hülfe

Apparate

gasförmigen

lich sind auch dort , wie in der Meteorologie
von

mit

und Holographischer

Die

Physiker

einst unter

Tropcnhimmels

von Darstellungen

und geballte

die Störungen

so wechselirder

darbieten , wenn
des

Uhrbewegung

ununterbrochene

logischen

der Zusammenhang

Wichtigkeit

vielmonatlichen
mechanischer

und

eine lange
ein Theil

Ursachen

Änmerkn

» ge n.

als
' (S . 373.) Vergl . oben , wo ich nach Uranusweiten,
dem damaligen Maaß der Begrenzung des Planetensystems , rechnete,
Kosmos Bd . I . S . 11G, 153 und 415 (Anm . 76). Wenn man
den Abstand des Neptuns von der Sonne zu 30,04 Erdweiten an
nimmt , so ist die Entfernung deS a Ccnlauri von der Sonne »och
zu 0" ,9128
angenommen
7523 Neptunsweiten , die Parallare
(Kosmos Bd . 111. S . 274) ; und doch ist die Entfernung von 61
(bei einer
Cygm schon fast zwei- und ein halbmal , die deS Sirius
von 0 " ,230 ) viermal größer als die von « Ccnlauri.
Parallare
ist ohngefahr 621 Millionen geographischer
(Eine NeptunSwcite
Meilen , deren nach Hansen 396 '/ - Millionen auf den Abstand des
nach
betragt
Uranuö von der Sonne gehen ; eine SiriuSweite
Galle , bei Henderson ' S Parallare , 896800 Halbmesser der Erdbahn
— 18547000 Millionen geogr . Meilen : eine Entfernung , die einem
Lichtwege von 1.4 Jahren entspricht .) DaS Aphel des Cvmeten von
>680 ist 44 UranuSweiten , also 28 NeptunSweiten , von der Sonne
entfernt . Nach diesen Annahmen ist der Sonnen - Abstand deS
fast 270mal größer als jenes Aphel , welches
Sternes a Ccnlauri
wir hier als das Minimum der sehr gewagten Schätzung von dem
halben Durchmesser deS SonnengebietS betrachten (KoSmoS Bd . III.
S . 294). Die Angabe solcher numerischen Verhältnisse gewahrt,
bei geringer Anschaulichkeit , doch wenigstens den Vortheil , daß die
zu Re¬
Annahme eines sehr großen räumlichen GrundmaaßeS
sultaten führt , die in kleineren Zahlen ausgedrückt werden können.
3S( . 374 .) lieber das Auflodern neuer Sterne und ihr Ver¬
schwinden s. KoSmoS Bd . III . S 215—233.
* ( S . 378.) Ich habe schon früher (Kosmos Bd . II . S . 347
nachge
Scipionis
und 499 Anm . 25) die dem Somnium
ahmte Stelle aus dem lOten Eap . des ersten BuchS dc Itevolut.
abdrucken lassen.

i<>7
* (S . 378.) „Die Sonne fei das Herz

des

Universums" ; aus

cd.
I'laloniei Libcrdc Astronornia
Smyruaci
Thconis
roi
'
i
aep
tu
suifivpriaq pitiov
J,\ MarklN 1849 p. 182 » Nd 298;
rf/v
f/Xiov, oiuvti y.apSiav ovra tov rtarrü *; , od-ev pipovöiv avrov r.al
rav
da6
Teraiiivrjv
$
Sta citur ö,' v/.til 1 tov öuiiaro
■ipvyrjv un^anhri
(Diese neue Ausgabe ist merkwürdig , weil sie peripatefupdrav.
tische Meinungen des Adrastuü und viele platonische des Dercyl-

.)
lideü vervollständigt

(S . 380.) Hansen in S chu m a che r' s I a hr bu ch für
1837S . 6b—141.

6S ( . 382.) »lVaprcs l’etat aclucl dc nos connaissanccs
aslronomiques le Soleil se composc : 1° cl' un globe Central a peu
pres obscur ; 2° d’unc immense couche dc nuages qui est suspcndnc ä uac certainc distancc dc ce globc et l’cnveloppe de
loules parts ; 3° d’une photosphere ; cn d’autres lermes d’niie
spherc resplendissanle qui cnvclop [ie la coucbe nuagciisc , comine
eelle-ci , ä son tour , cnvcloppe ic nuyau obscur . L’eclipse totale
du 8 juillct 1842 nous a mis sur la tracc d’unc troisieme enveloppc , situec au-dessus dc la photosphere cl lormee dc nuages
obscurs ou faiblcmcnt luinineux . — Cc sout les nuages dc la
troisieme enveloppc solairc, situes cn apparcncc , peudanl l’eclipse
totale , sur lc contour dc l’astrc ou un peu cn dehors , qui
out donne lien ä ccs singulieres proemincnces rougeätres qui cn
1842 out si vivement excite l’attention du niondc savant .« Aragv
pour l’an
des Longitudes
du llureau
in dem Annuairc
1849
seinen
in
1846 p. 464 und 471. Auch Sir John Herschel
an:
nimmt
395
§
234
.
p
of Astronomy
erschienenen Outlines
which
in
,
region
the
and
Sun
the
of
sursace
»above the luminous
tbc spols reside , the existence of a gaseous atmosplierc having
a somcwhat impcrfect lrans |)arency .«
7S( . 383.) Es kommt zuerst daraus an die Stellen, aus
welche ich mich im Terte beziehe und durch eine lehrreiche Schrift

von Clemens (Giordano Bruno und Nikolaus von Cusa
1847S . 101) aufmerksam geworden bin, in der Original-Sprache
zu geben. Der Cardinal Nikolaus von Cusa (der Familienuame
war Khrypffs, d. i. Krebs ), gebürtig aus Cnes an der Mosel,
sagt in dem 12ten Capitel des zweiten Buches von dem zu seiner

Zeit so berübmten Traktate de docta lgnorantia

(Nicolai
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de Cusa Opera
ed. Basil. 1ä(iä p. 39): »ueque color nigrcdinis est argumentum vilitatis Terrac ; nam in Sole si quis esset,
not) apparerel illa claritas quac nobis : considerato enim corpjrc
Solis , tunc habet quandam quasi terram ccntraliorem , el quindam lucidilatcm quasi ignilem circumferenlialem , ct in me-lio
quasi aqueam nubem ct aerem clariorcm , quemadmodum lerra
ista sua elemcnta .« Daneben steht: Paradoxa und Ilypni ; tas
letzte Wort soll also hier gewiß Träumereien
(tvvim «), etuas
Gewagtes bezeichne». — In der langen Schrift : Excreitati »ncs ex Sermonibus
Cardinalis (Opera p . 579) finde ich wieder
in einem Gleichniß: »Sicut in Sole considcrari polest natura curporalis , ct illa de se nun est magnac virtutis (trotz der Masse» :
Anziehung oder Gravitation !) ct non polest virlutem suam nlijs
corporibus communicarc , quia non est radiosa . Et alia natura
lucida illi unila , ita quod Sol ex unione ulriusque nalurae habet
virtutem , quae sussicit huic sensibili mundo , ad vitam innovandam in vegetabilibus et animalibus , in elemcnlis ct mineralilms
per suam inslueutiam radiosam . Sie de Christo , qui est Sol
justitiac .
« l )r. Clemens glaubt , dies alles sei mehr als
glückliche Ahndung. Es scheint ihm „schlechterdings unmöglich,
daß ohne eine ziemlich genaue Beobachtung
der Sonnen:
flecken, sowohl der dnnkleu Stellen in denselben als der Halb¬
schatten, Cusa sich an den angeführten Orte » (considerato corpore
Solis; in Sole considerari potest . . . .) auf die Erfahrung hätte
berufen können." Er vermuthet : „daß der Scharfblick des Philo¬
sophen der neuesten Wissenschaft in ihren Ergebnissen vorgegriffen,
und daß auf seine Ansichten Entdecknngen eingewirkt haben mögen,
die erst Späteren zugeschrieben zu werden pflegen." Es ist allerdings
nicht bloß möglich, sondern sogar recht wahrscheinlich, daß in
Gegenden, wo die Sonne mehrere Monate verschleiert ist, wie
während der garua im Littoral von Peru , selbst ungebildete Völker
mit bloßen Augen Sonnenflecken gesehen habe» ; aber daß sie die¬
selben beachtet, beim Sonuendienst in ihre religiösen Mythen ver¬
flochten hätten , davon hat noch kein Reisender Kunde geben können.
Die bloße und so seltene Erscheinung eines Sonnenfleckens, mit
unbewaffnetem Auge in der niedrig stehenden oder dünn verschleierten,
dann weißen, rothen , vielleid)t grünlichen Sonnensd)eibe gesehen,
würde selbst geübte Denker wohl nie auf die Vermuthung mehrerer
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Umhüllungen des bansten Sonnenkorpcrs geführt habe». Wenn
der Cardinal Cufa etwas von Sonne »flecken gewußt hätte,
würde er gewiß nicht unterlassen haben bei den vielen Vergleichnngen phnsischer und geistiger Dinge, zu denen er nur allzu
geneigt ist, der maculae Solis zu erwähne». Man erinnere sich
nur des Aufsehens und bitteren Streites , welche im Anfang
des l7ten Jahrhunderts , gleich nach Erfindung des Fernrohrs,
die Entdeckungen von Joh. Fabricius und Galilei erregten. An
die dunkel ausgedrückten astronomischen Vorstellungen des Cardinals, der 1464, also neun Jahre eher starb, als Cvpernicus
geboren war, habe ich schon früher (Kosmos Bd. II. S . 503
An in. 33) erinnert. — Die merkwürdige Stelle: jam nobis mani¬
fest um cst Terrain in verilatc moveri, steht in lib. II cap. 12 dc
tlocia l gnom n t in. Nach Cnsa ist in jedem Theile des HimmelsraumeS alles bewegt; wir finden keinen Stern , der nicht einen
Kreis beschriebe
. Terra non polest esse lixa, sed movetur ut
aliac stcllae. Die Erde kreist aber nicht um die Sonne, sondern
Erde und Sonne kreisen„um die ewig wechselnden Pole des Uni¬
versums". Cnsa ist also kein Copernicaner, wie dies erst das so
glücklich von Dr. Clemens im Hospital zu Cues aufgefundene
, von
des Cardinals eigener Hand 1444 geschriebene Bruchstück erweist.
* (S . 383.) Kosmos Bd. II. S . 360—362 und 511—512
Anni. 49- 53.
0S( . 383.) Ilorhonia ftidera, id cst planctae qui Solis lumina circiiinvolitnntmotu proprio et regulari, lalso hactenus
ab lielioscopis Mnculne Solis minciipati, ex novis observationibus
Joannis Tarde 1620. — Anstriaca Sidera hcliocyclica astronomicis hypothesibus iiligata opera Caroli Malaperlii Bclgac Monlensis e Socictatc Jesu 1633. Die letztere Schrift hat wenigstens
das Verdienst Beobachtungen von einer Reihe von Sonnenflecken
zwischen 1618 und >626 zu geben
. Es sind aber dieselben Jahre,
für welche Scheiner zu Rom eigene Beobachtungen in seiner Hosn
l' rsina veröffentlichte
. Der Canonicus Tarde glaubt schon darum
an Durchgänge kleiner Planeten, weil das Weltauge, »l’ocil du
.Monde, ne peut avoir des ophthalmics« ! Es muß mit Recht
Wunder nehmen, daß 20 Jahre nach Tarde und seinen borbonischeu Trabanten der um die Beobachtungskunst so verdiente
Gaseoiqne(Kosmos Bd. III. S . 76) noch die Sonnenflecken einer
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Conjunctiv » vieler um den Svnneukörper in großer Nahe kreisendtr,
fast durchscheinender , planetarrscher Körper zuschrieb . Mehrere der¬
selben, gleichsam über einander gelegt , sollten schwarze Schattenbilder
. Vol . XXVII . 1710 — 1712 p. 2S2
verursachen , ( l’ hilos . Transact
bis 290, aus einem Briefe von William Crabtrie vvm August 1640.)
Us
.) Aragv sur les ir. oyer . s d ’observcr
(© .
10333
pour l’an 1812 p . 176 - 479.
, im Annuaire
solaircs
taches
du raoyen äge p . 3M,
, IIist . de l ’Astronoraie
(Delambre
1 I . p. 681 . )
wie Hist . de l ’ Astr . moderne
des
ä l ’llistoire
scrvir
pour
110 ( . 383 .) Mcmoircs
De;
212
.
p
1810
i
u
i
ss
a
C
de
Comtc
Ic
.
par Mr
Sciences
lam bre , Ilist . de l ' Astr . mod . T . II . p . 691 . Obgleich Caffini
schon 1671 und La Hire 1700 den Sonuenkörper für dunkel erklärt
hatten , fährt man fort in schätzbaren astronomischen Lehrbüchern die
erste Idee dieser Hypothese dem verdienstvollen Lalande zuzuschreiben.
Lalande , in derAusgabe seiner Astronomie von 1792 T . 111. § 3240 , wie
in der ersten von 1764 T . II . § 2515 , bleibt bloß der alten Mei¬
nung von La Hire getreu , der Meinung : que les taches sont les
cmincnccs de la inassc solide ct opaque du Solei !, recouvcrie
(cn enticr ) par le Heide igne . Zwischen 1769 und
communcment
1774 hat Alerander Wilson die erste richtige Ansicht einer trichter¬
förmigen Oeffnuug in der Photosphäre gehabt.
.) Alerander Wilson , Obscrv . ou the Solar
(© .
12384
. Vol . LX1V . 1771 Part 1.
S |)ots in den I' Kilos . Transact
p. 6 — 13 , Tab . I . »I l 'ouud that Ihe Umbra ., which beforc was
cqually broad all round the nuclcus , appeared much contracted
on that pari which lay towards the centre os the disc , whilst
the olher parts of it remained nearly os the form er dimensions.
I pereeived that the shady zone or umbra , which surrounded
the nuclcus , might be nothing eise but the shclving sides of
the luminous matter of the sun .« Vergl . auch Aragv im An¬
pour 1812 p. 506.
nuaire
der Berli¬
" (S . 385.) B o d e in den Beschäftigungen
Bd . II.
Freunde
Naturforschender
nischen Gesellschaft
1776 S . 237 - 241 und 249.
in den Philosophical
" (S . 387.) William Herschel
for 1801 Pari
Society
Itoval
of the
Transactions
p . 310 - 316
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S . 388.) Ei» officielles busammenstellen von Äornthenrung
11(
und vielmonatlicher Verdunkelung der Svnnenscheibe wird in
den historischen Fragmenten des alteren Cato erwähnt. Unrninis
caligo und dcl'ecius Solis deutet bei römischen Schriftstellern,
z. B. in Erzählungen über die lange Verbleichung der Sonne nach
dem Tode des Cäsar, keincsweges immer auf eine Sonnenfinsterniß.
So findet sich bei Aulus Gellius in Noch Alt. 11, 28: »Verba
Calonis in Originum quarto hacc sunt : non übet scribere,
quod in tabula apud I’ontificem maximum est, quoticns anuna
cara, quolieus lunae an solis lumini caligo, aut quid obstiterit.«
ä l ' inrelatives
.) Gautier , Kccherches
388
16(©.
flucnce quc le nombrc des taches sola i rcs exe rcc s u r
Uni¬
, in ber llibliotheque
les te in pc ra tu rcs terrestres
de Geu &vc , Nouv. Serie T. I I. 1844 >>. 327—333.
verselle
pour 1810 p. 271—438.
im Annuaire
S . 389.) Aragv
17(

S . 389.) A, a. O. p. 440—447.
18(
S . 389.) Das ist der weißliche Schein, welcher auch in der
19(
Sonnenfinsterniß vom 1b Mai 1836 gesehen ward und von welchem
sd,on damals der große Äönigsberger Astronom sehr richtig sagte:
, »och ein leuch..daß, als die Mondscheibe die Sonne ganz verdeckte
render Ring der Sonnen -Atmosphäre übrig blieb". (Bessel
in S d) u in. Astr. Rachr . No. 320.)
S . 390.) »Si nous examinions de plus pres l’explication
30(
d’apres laquelle les protuberances rougeätres seraient assimilecs
ä des nuages (de la troisieme enveloppe ) , nous ne trouverions
aucun principe de physique qui nous empechät d’admettre quc
des masses nuagcuscs de 23 ä 30000 Heues de long flottcnt dans
l’atmosphere du Solei!; que ces masses , comme certains nuages
de 1’atmosphere lerrestre , ont des contours arreUs , qu ’ellcs assectent , ca et lä , des sormes tres tourmentees , mime des formes
en surplomb ; que la lumiere solaire (la photosph &re) les colorc
cn rouge . — Si cette troisieme enveloppe existe , eile donnera
peut -elrc la clef de quelqties - unes des grandes ct deplorables
anomalies quc Pon remarque dans le cours des Saisons.« (Arago
im Annuaire pour 1840 p. 460 und 467.)
S . 390.) »’l’out ce qui all'aiblira scnsiblement l’intensite
51(
cclairantc de la portiou de l’atmosphere terrestre qui paralt
entourer ct toucher le conlonr circulairc du Solei!, pourra

■it‘2
eonlriluier a rendre les proemincnces rougeätres visiblcs . II tl
donc pcrmis d’esperer qii ’un astronome exerce , etabli an sonimt
(l’unc tres haute montagne , pourrait y obscrver regulieremenl 1$
nvayes

de

la troisieme

enveloppe

solaire

, situes

, en apparene,

sur le contour de l’astrc ou un peu en deliors; determiner ce qu ’s
ont de permanent
et de variable , noter les periodes de disprition et de rcapparition . . . .« Arago st . a. O . p . 471.
22S ( . 393 ) Wen » es auch nicht zu laugnen ist , daß ti
Griechen und Römern einzelne Individuen mit bloßem Auge groe
Svnnenflecken gesehen haben mögen , so scheint es doch gewiß , dß
solche vereinzelte Beobachtungen nie griechische und römische Sd >ri :steller in den auf uns gekommenen Werken veranlaßt haben der Sscheinung zu erwähnen . Die Stellen des Theophrast
de Signs
IV, 1 p . 797 , des Aratus
Diosem. v . 90 —92 und Prvclis
Oaraphr.
II , 14, in weläien Jdeler,
der Sohn (Metcoro.
Vetcruni
p . 201 und Commentar zu Aristvt . Lleteor.
.
p. 374 ), Bezeichnung von Sonnenflekken zu finden glaubte , besagn
bloß : daß die Sonnenscheibe , die gutes Wetter bedeute , keine Veschiedenhcit auf ihrer Oberfläche , nichts bezeichnendes [,ir4St n dr:,u
<ptooi), sondern

völlige Gleichartigkeit

zeige .

Das

aJjua,

die scheckie

Oberfläche , wird dazu ausdrücklich leichtem Gewölk , dem atmosphrischen Dunstkreise ( der Schvliast des Aratus sagt : der Dicke dr
Luft ) zugeschrieben ; daher ist auch immer von Morgen - und Abewsonne die Rede : weil deren Scheiben , unabhängig von allen wirlichen Svnnenflecken , als Diaphanvmeter,
noch gegenwärig
den Ackerbauer wie den Seemann , nach einem alten , nicht zu vcachtendcn Glauben , über nahe bevorstehende Wetterveränderungn
belehren . Die Sonnenscheibe am Horizont giebt Aufschlüsse übr
den Anstand der unteren , der Erdoberfläche näheren Luftschichtei.
— Von den im Tert bezeichneten , dem unbewaffneten Auge f,dr=
baren Svnnenflecken , welche man in den Jahren 807 und 80
fälschlich für Durchgänge des Merkur und der Venus gehalten ha,
tst der erstere aufgeführt in der großen historischen Sammluiq
von Instus Reuberus
, Vcteres
Scriptores
(
1726
) , und Mi¬
ni der Abtheilung : Annales
Ilegura
Francorum
I ’ ipiiii,
Karoli Magni cl I. udovici a quodnm ejus aetatis Astrononn,
l.udovici regis domestico , conscripti , p . 58. Für den Verfasse
dieser Aiinale » wurde zuerst ein Benedictiner -Mönch (p - 28 ) , spatn

imb mit Recht der berühmte Eginvard(Einhard, Carls des Großen
Geheimschreiber
) gehalten; f. Annalcs Einhardi
in Pertz,
Monument,i Gerinn niae historica , Script. I . I. p. 194.
Die Stelle heißt: »DCCCV1I
. stelln Mcrcurii XVI kal. April, visa
est in Sole qualis parva macula nigra, panlulum supcrius medio
ccutro ejusdem sideris, qttae a nobis octo dies conspicata est;
sed quando primum intravit vel cxivit, nubihus impedicnlibus,
minime notare putniinus.« — Den von den arabische
» Astronomen
erwähnten sogenannten Durchgang der Venus führt Simon Assemanus in der Linlcitnng zum Globus eaelestis Cul'icoArabicus Veliterni Mnsei Uorgiani 1790 p. XXXVIII auf:
•Anno Ilegyrae 225 regnante Alinootasemo Ghalila visa est in
Sole propc medium nigra quacdam macula , idque leria tcrtia

die decima nona Mensis liegebi.
« Man hielt sie für den
Planeten Venus, und glaubte dieselbe macula nigra (also wohl
mit Unterbrechungen von 12— 13 Tagen?) 91 Tage laug gesehen
zu haben. Bald darauf sei Mvtaßem gestorben
. — Von den ge¬
schichtlichen
(der populären Tradition entnommenen
) Nachrichten über
plötzlich eintretende Abnahme der Tageshelle will ich aus den vielen
von mir gesammelten Thatsachen hier folgende 17 Beispiele anführen:
45 vor Chr. Geb.: bei dem Tode des Julius Casar, nach welchem
ei» ganzes Jahr lang die Sonne bleich und minder warmend
war, weshalb die Luft dich, kalt und trübe blieb und die
Früchte nicht gediehen; Plutarch in Jul . Caes . cap. 87,
Dio Cass. XLIV, Virg . Georg . I, 466.
33 nach Chr. Geb.: Todesjahr des Erlösers. „Von der sechsten
Stunde an ward eine Finsterniß über das ganze Land bis
zu der neunten Stunde" (Ev. Matt Hai Cap . 27 v. 45).
Nach dem Ev. Lncä Cap . 23 v. 45 „verlor die Sonne
ihren Schein". Ensebius führt zur Erklärung und Bestäti¬
gung eine Sonnenfinsterniß der 202ten Olvmpiade an, deren
ein Chronikenschreiber
, Pblegon von Tralles, erwähnt hatte
(I de l e r , Handbuch der ina t hem. Chronologie
Bd. II. S . 417). Wurm hat aber gezeigt, daß die dieser
Olympiade zugehörige und in ganz Äleinasien sichtbare Sonnen¬
finsterniß schon am 24 Nov. des Jahres 29 nach Chr. Geb.
statt hatte. Der Todestag fiel mit dem jüdischen Passahmahle
zusammen (Jdeler Bd . I. S . 515—520), am 14 Nisan,
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und das Paffah wurde immer zur Zeit des Vvllmondeo
gefeiert. Die Sonne kann daher nicht durch den Mond
3 Stunden lang verfinstert worden sein. Der Jesuit Scheiuer
glaubte die Abnahme des Lichts einem Zuge großer Sonnenflecken zuschreiben zu dürfen.
358 am 22 Aug. zweistündige Verfinsterung vor dem furchtbaren Erdbeben von Nicomedia, das auch viele andere Städte
in Macedonien und am Pontus zerstörte. Die Dunkelheit
dauerte 2 bis 3 Stunden : nee contigua vel adposita cernebantur . 91 ntmistn . Marcell . XVII , 7.
360. In allen östlichen Provinzen des römischen Reichs (per Eoos
traclus ) war caligo a primo aurorae exortu adusquc
meridicm , Ammia ». Marcell . XX , 3 ; aber Sterne leuch¬
teten : also wohl weder 9lschenrcgcn noch, bei der langen
Dauer des Phänomens , Wirkung einer totalen Sonnenfinsterniß, der es der Geschichtsschrciberbeimißt. Cum
lux coelestis operirctur , c mundi conspcctu penilus lucc
abrepta , defecissc diutius solem pnvidac mentes hominum
acstimabant : primo attenuatum in lunae corniculantis
cffigiem, deinde in speciem auctura semenstrem , postcaquc in integrum rcstitutum . Qnod alias non cvenit ita
pcrspicue , nisi cum post inacqualcs cursus intcrracnstruum lunae ad idcm rcvocalur . Die Beschreibung ist
ganz die einer wirklichen Sonnenfinsterniß ; aber die Dauer
und caligo in allen östlichen Provinzen?
409, als Alarich vor Rom erschien: Verdunkelung so, daß Sterne
, Chronik der
bei Tage gesehen wurden ; Schnurrer
Seuchen Th . >- S . 113.
536- Justinianus I Caesar imperavit annos triginta octo (527 bis
565). Anno imperii nono deliquium lucis passus est Sol,
quod annum integrum ct duos amplius menses duravil,
adeo ut parum admodum dc luce ipsius appareret;
dixeruntque homines Solialiquid accidissc , quod nunquam
ab eo reccderet . Gregorius Abu ' l - Faragius , Supplced . Edw. Pvcock
Dynastiarum,
mentum Ilistoriae
1663 p. 94. Ein Phänomen , dem von 1783 sehr ähnlich,
für das man wohl einen Namen (Höhenrauch ), aber in
vielen Fällen keine befriedigende Erklärung hat.
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507 . Juslinus II annos 13 impcravit (503 — 578). Anno impcni
ipsius sccundo apparuit in coclo ignis (lammans
juxla
polum arcticum qui annuni intcgrum pcrmansit ; obtcxcninlque
tcnebrae
mundum
ab hora dici nona noctem
usque , adeo ut nemo quicquam vidcret ; decidilquc ex
aere quoddam pulveri niinuto ct cineri simile . Abn ' lFarag . I. c. p. 95. Erst ein Jahr lang wie ein perpetuirlicher Nvrdschein (ein magnetisches Gewitter ) , dann Finster¬
niß und fallender Passatstaub?
626 , wieder nach Abu ' l - Farag . (Ilist . Dynast , p. 94 und 99 ),
acht Monate lang die halbe Sonnenschcibe verfinstert ge¬
blieben.
733. Ein Jahr nachdem die Araber durch die Schlacht bei TourS
über die Pyrenäen zurückgedrängt worden , ward die Sonne
am 19 August auf eine fchreckenerregende Weise verdunkelt.
Schnurrer,
Chron . Th . I. S . 164.
867 ein Sonnenfleck , welchen man für den Merkur hielt;
Rcuber,
Vot . 8cripl.
p . 58 ; s. oben S . 412.
840 von, 28 Mai bis 26 Aug . (Assemani rechnet auffallenderweise
Mai 839) der sogenannte Durchgang der Venus durch die
Svnnenscheibe ; s. oben S . 392 und 413. ( Der Chalif AlMotaßem regierte von 834 bis 841 , wo Harun el - Watek,
der neunte Chalif , ihm folgte .)
934. In der schätzbaren Historia
dc Portugal
von Faria
y Sousa 1730 p . 147 finde ich: »En Portugal se vio sin
luz la tierra por dos meses . Avia el Sol perdido su
splendor .« Dann öffnete sich der Himmel por fraclura
mit vielen Blitzen , und man hatte plötzlich den vollen
Sonnenschein.
1091 am 21 September eine Verdunkelung
der Sonne , welche
3 Stunden
dauerte ; nach der Verdunkelung
blieb der
Svnnenscheibe eine eigene Färbung . »Fuit eclipsis Solis
II . Kai . Octob . fere tres horas : Sol circa meridicm dire
nigrescebat .« Martin
Crnsius
, Annales
Svevici,
Francof . 1595 , T . I . p . 279 ; Schnurrör
Th . I . S . 2l9.
1096 am 3 März Sonnenflecken , mit unbewaffnetem Auge erkannt:
Signum in sole apparuit V . dlon . Marcii feria sccunda
incipientis
quadragesimae . Joh . S t a i n d e I i i , prcs-

gcnerale , in U e fe I i i
byteri Palaviensis , Chronicon
1 I. 1763 p. 485.
Herum Uoicarum Scripiores
1206 am letzten Tage des Februars nach Jvaguin de Villalba
Madr. 1803 T . 1. p. 30)
cspanola
(lipidcmiologia
vollkommene Dunkelheit wahrend 6 Stunden : ei dla Ultimo
del nies de Fcbrero hubo un eclipse de sol que duro
seis horas con tanta obscuridad como si fuera Media
noehe . Siguieron ä estc fcnomeno abundantes y contiuuas
lluvias. — Ein fast ähnliches Phänomen wird für Juniiis
Th . I. S . 258 und 265.
1191 angeführt von Schnurrer
1231 fünf Monate nach der Mongolenfchlacht bei Liegnitz: obscuratus est Sol (in quibusdam locis?), et laelae sunt tenobrae , ila ul stellac vidcrcntur in coclo, circa fest um
Claustro - NeoS. Michaelis hora nona . Chronicon
, die Jahre 218
Wien
bei
Kloster-Nenburg
(
burgense von
rerura
nach Chr. bis 1348 enthaltend) in Pez , Scripiores
Lips . 1721, T. 1. p. 458.
Austriacarum,
1547 den 23, 24 und 25 April , also einen Tag vor und einen
Tag nach der Schlacht von Mühlbach, in welcher der Chnr
fiirst Johann Friedrich gefangen wurde. Kepler sagt in
Astronomiae
Paralipom . ad Yitcllium , quibus
, pater
refertGemma
259:
.
1604p
pars optica traditur,
et lilius , anno 1547 ante conllictum Caroli V cum Saxoniae
Duce Solem per tres dies ceu sanguine perfusum comparuisse , ul etiam stellae pleracque in mer^die conspicerentur . (Eben so Kepler de Stell « nova in Serpentario p . 113.) Ueber die Ursach ist er sehr zweifelhaft:
«Solls Inmen ob cansas quasdam sublimes hebetari . . . .
vielleicht habe gewirkt materia cometica lalius sparsa.
Die Urfach könne nicht in unserer Atmosphäre gelegen haben,
da man Sterne am Mittag gesehen." Schnurrer (Chronik
der Seuchen Th . >>. S . 93) will trotz der Sterne , daß
es Höhenrauch gewesen fei, weil Kaiser Carl V vor der
Schlad)t sich beklagte: «sernper se nebulae densitate infestari , quoties sibi cum hoste pugnandum sit« (Lambcrt.
Honens , de bello german, üb . VI p. 182).
1735
Astronomiae
(
" (©. 393.) Schon Horrebvw llasis
ist
Sonnenlicht
§ 226) bedient sich desselben Ausdruches. Das
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nach ihm „ein perpetuirlich im So » nen - Dunstkreise vor¬
Nordlicht , durch thätige niagnctische Kräfte hervor¬

gehendes

gebracht" (s. Hanow in Joh. Dan. Titins , gemeinnützige
Abhandlungen über natürliche Dinge 1763S . 102).
24(©.
396
.) Arago in den Mernoires des Sciences
mathem . ct phys . de l’Institut de France , Annee 1811
Partie 1. p. 118; Mathieu in Delambre , IIist . de l’Astr.
au 18 ‘" * siede p. 351 und 652; Fvurier , tloge de Wil¬
liam llerschel
in den Mein. de l’Institnt T. VI. Annee
1823 (Par. 1827) p. LXXII. Es ist ebenfalls merkwürdig
, und
beweisend für eine große Gleichartigkeit
in der Natur des Lichts,
aus dem Centrum und aus dem Rande der Sounenscheibe emanirend, daß nach einem sinnreichen Versuch von Forbes, während einer
Svnnenfinsterniß im Jahr 1836, ein aus alleinigen Randstrahlen
gebildetes Spcctrum in Hinsicht auf Zahl und Lage der dunkeln
Linien oder Streifen, die es durchlaufen
, ganz identisch mit dem
war, welches aus der Gesammtheit des Sonnenlichts entspringt.
Wenn im Sonnenlicht Strahlen von gewisser Brechbarkeit fehlen,
so sind sie also wohl nicht, wie Sir David Brewster vermuthet,
in der Sonnen- Atmosphäre selbst verloren gegangen: weil die
Strahlen des Randes, eine viel dickere Schicht durchschneidend,
dieselben dunkeln Linien hervorbringen
. (Forbes in dcn Lomptes rendus T. II. 1836 p. 576.) Ich stelle am Ende dieser Rote
alles zusammen, was ich im Jahr 1847 aus Arago ' s Hand¬
schriften gesammelt:
»Des phenomenes de Ia Polarisation colorec donnent la
certitude que le bord du soleil a Ia meme intensite de lumierc
que le centre ; car cn placant dans Ie Polariscopc un segment
du bord sur un segment du centrc j’obtiens (comme esset complemenlaire du rouge et du bleu) un blanc pur . Dans un corps
solide (dans unc boule de fer Chaussee au rouge) lc meme angle
de vision cmbrassc une plus grande etendue au bord qu’au
ccntre , selon Ia Proportion du Cosinus dc l’angle : mais dans la
meme proportion aussi le plus grand nombre de points matericls
emettent une lumierc plus faible en raison de leur obtiquite.
Le rapport dc I’angle est naturellcmcnt le meme pour une
spherc gazeuse ; mais l’obliquite ne produisant pas dans les
gaz le meme esset de diminution que dans les corps solides , le
A. ». Humboldt , KoimoS
. III.
27
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bord de la sphcrc gazeuse scrait plus lumineux que le centre.
Ce que nous appelons le disque lumiueux du Soleil , est la
Pbotosphere gazeuse , comme je l' ai prouve par le manquc absolu
dc traces de Polarisation sur le bord du disque . I’our expliquer
donc l’egalitd d’inlensi/e du bord et du ccntre indiquec par ie
Polariscope , il saut admettre une enveloppe cxtcrieure qui
diminue (eteint ) moins la In miere qui vient du centre que lcs
rayons qui vienncnt sur le long (rajct du bord ä l’oeil. Leite
enveloppe exterieure forme la couronnc blanchätrc dans lcs
cclipses totales du Soleil. — La lumibre qui emane des corps
solides et liquides incandesccns , est partiellcmcnt polarisee quand
les rayons observes forment , avcc la surface de sortic , un angle
d'un pelit nombre de degres ; mais il n’y a aueune trace sen¬
sible de Polarisation lorsqu ’on regarde de la meine maniirc
dans le Polariscope des gaz entlammes. Leite cxperiencc
demonlre que la lumiere solaire ne sort pas d'une Masse solide
ou liquide incandescente . La lumiirc ne s’engendre pas uniquement a la surface des corps ; une portion nait dans leur
subslance mime , cette subslance füt-elle du plaline . Ce n’est
donc pas In decomposition de l’oxygene ambiant qui donne la
lumiere . L’cmission de lumiere polarisee par le fer liquide est
un eilet de refraction au passage vers un raoyen d’une moindre
densite . Partout ob il y a refraction , il y a production d’un
peu dc lumiere polarisee . Lcs gaz n’en donnent pas , parce
que leurs couches n’ont pas assez de densite . — La lune suivie
pendant le cours d’une lunaison entiere obre des ellcts de Pola¬
risation , excepte ä l’epoque dc la plcine lune et des jours qui
en approchcnt beaucoup . La lumiere solaire trouve , surtout
dans les premiers et derniers quartiers , ä la surface inegale
(montagneusc ) de notre Satellile des inclinaisons de plans convenables pour produirc la Polarisation par reflcxion.«
35S( . 397.) Sir John Herschcl , Natron . Obscrv . made
of
at the Cape of Good Ilope } 423 p. 434; Outlincs
tu den
unb goucaiilt
Astr . § 393 p. 234. Vergl- gijeau
Comptes rendus dc l ’Acad . des Sciences T. XVIII . 1844
p. 860. Es ist merkwürdig genug, daß Giordanv Bruno , der 8
Jahre vor Erfindung des Fernrohrs und II Jahre vor der Culdecknng der Sonnenflecken den Scheiterhaufen bestieg, an die
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Notation der Sonne um ihre Achse glaubte . Er hielt dagegen das
Centrum der Sonnenscl ' eibe für lichtscbwächer als die Ränder . Er
meinte , optisch getäuscht , die Scheibe sich drehen , die wirbelnden
Ränder sich ausdehnen und zusammenziehen zu sehen (Jordano
Bruno par Christiän Bartholmcss
T . II . 1817 p . 367 ).
26397
(@.
.) Fizean
und Foucanlt
, Beeliercbes
sur
l ' intensite
dc Ia Iumicre
emise
par lc charbon
dans
l ’cxperience
de I ) avy , in den Complcs
rcndus
T . XVIII.
1844 p . 733 . — »The most intcnsely ignited solids (ignilcd
quicklime in Lieutenant Druinmond ’s oxy -hydrogen lamp ) appear
only as black spots on the disc of the Sun when held between
it and the cye .« Outlines
p . 236 (Kosmos Bd . II . S . 361) .
27S( . 397.) Vergl . Aragv ' s Cvmmentar zu Galilei ' s Briefen
an Marcus Weiser , wie dessen optische Erläuterungen
über den
Einfluß des diffuse » reflectirten Sonnenlichts
der Luftschichten,
ivelches die im Felde eines Fernrohrs am Himmelsgewölbe gesehene»
Gegenstände wie mit einem Lichtsd ) leier bedeckt , im Annuaire du Bureau
des I . ong . pour 1812 p. 482—487.
28S( . 398.) Mädler,
Astr . S . 81.
28S( . 399.) Pbilos. Alag . 8er . III . Vol . 28 . p . 230 und
Poggcnd
. A nnalen Bd . 68 . S . 101.
88S( . 400.) Faradap
über atmosphärischen Magnetismus,
in den Exper . liesearelies
on Elcctricity,
Twenty - Fifth
and Twcnty - Sixlh Scries (l’ hil . Transact.
for 1851 Part 1.*)
§ 2774 , 2780 , 2881 , 2892 — 2968 , und für das Historische der
Untersuchung § 2847.
81S( . 401.) Vergl . Nervander
aus Helsingsors im Bul¬
letin
de la classe
physico - mathem . de l ’Acad . dc
St . Petersbourg
T . III 1845 p . 30 — 32 , und Buys - Ballvt
anK Utrecht in Poggend
. Annalen
der Physik Bd . 68.
1816 S . 205 - 213.
82S( . 402.) Was den handschriftlichen Mittheilungen
von
Schwabe entnommen ist von S . 402 bis 404 , habe ich dnrd ) An¬
führungszeichen unterschieden . Nur die Beobachtungen der Jahre
182:6 bis 1843 waren schon in Schumad
) er ' s Astron. Nachr.
No , 495 (Bd . XXI. 1844 ) S . 235 veröffentlicht.
88S( . 405.) Sir John Herschel , Capreise
p . 434.
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schon zehnmal

Bahnen

denen

, unter

überhaupt

körpcr

jetzt ent¬

bis

planetarischcn

die

auf

und 21 Monde
) , welche

Nebenplaneten

sich diese

beziehen

Cö

vorangehen .

Weltkörpcr

der einzelnen

eine

über

der Beschreibung

hier

sollen

Wcltkörpcrn

von

Classe

Betrachtungen

vergleichende

Allgeineine
ganze

ihrem

, nach der

Volum,

unter
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sich oder

mit ihren Abständen von der Sonne verglichen;

Dichtigkei'ten, Massen , Rotations -Zeiten , Ercentricitäten , Achsen-Neigungen , und
charakteristischer Verschiedenheit diesseits und jenseits der
Zone der Kleinen Planeten . Bei diesen Gegenständen
vergleichender Betrachtung ist eö der Natur dieses Werkes
angemessen
, einen besonderen Fleiß auf die Auswahl der
numerischen Verhältnisse zu verwenden
, welche zu der
Epoche
, in der diese Blätter erscheinen
, für die genauesten,
d. h. für die Resultate der neuesten und sichersten Forschungen,
gehalten werden.
nach ihren relativen

a . Hauptplaneten.

1. Zahl und Epoche der Entdeckung. — Von den
sieben Weltkörpern
, welche seit dem höchsten Alterthume durch
ihre stets veränderte relative Entfernung unter einander von
den, gleiche Stellung und gleiche Abstände scheinbar bewahrenden,
funkelnden Sternen deS FirsternhimmelS
(Orbis inerrans)
unterschieden worden sind
, zeigen sich nur fünf: Merkur
, Venus,
Mars, Jupiter und Saturn, sternartig , quinque stellae
errantes
. Die Sonne und der Mond blieben
, da sie große
Scheiben bilden, auch wegen der größeren Wichtigkeit
, die
man in Folge religiöser
2 Mythen an sie knüpfte
, gleichsam
von den übrigen abgesondert
. So kannten nach Diodor(II. 30)
die Chaldäer nur 5 Planeten
; auch Plato, wo er im Timäuö
nur einmal der Planeten erwähnt
, sagt ausdrücklich
: „um die
im Centrum des Kosmos ruhende Erde bewegen sich der
Mond, die Sonne und fünf andere Sterne , welchen der
Name Planeten beigelegt wird; das Ganze also in 7 Um¬
gängen
."3 Eben so werden in der alten pythagorischen
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anderen

( wahr¬

nach Ehr .)

darstellt

den späiercn

halten , gehört nicht der alten Astronomie , sondern
die astrologischen

an , in welchen
hatten 7.

verbreitet

überall

unö

nicht

in die Reihe

der

wundern , da von

und

Bd . II . S . 348

(KoSmoö

Abhängigkeit

, fast nie seiner näheren

auSnimmt

sich

gedacht wird . Dagegen

sind nach einer Meinung

bau , welche Vitruviuö

b und Martianus

Urheber

ohne ihren
untere

kreisenden

Sonne .

ein

Grund
mäischcn

zu nennen , Merkur

nennen , Satelliten

Planeten

-Ansicht deS

man eine denkwürdige Attractions

den Alten , wenn
Anaragoraö

Träumereien

der Mond

Daß

gesetzt ward , muß

7 Planeten

Ein

ägyptisches

Epicykeln

ent¬

auS den Zeiten der Cäsaren

und sie ägyptische Monumente

Epochen

an e nein

mir

Bianchini

des

Jahrhundert

dritten

dem

aus

scheinlich

sie der von

Thicrkreis

Orte ß untersuchte

FirnicuS

, wie sie Julius

vertheilt 5 , wie

die Decane

unter

Selbst

. Die Aus¬

noch von 5 Planeten

von 7 Planeten

der Reihen

zählung

nur

redet immer

Ptolcmäus

Seme,

dann

Gegencrde ) .

die(

die uvrixOmv

und

Mond , Erde

folgten

ihnen

genannt

Planeten

die fünf

dem Firsternhimnel"

unter

kreisen , „unmittelbar

hecrd , tartu)

( den Wclt-

Centralfcuer

das

Körpern , welche um

göttlichen

unter der 10

nach Philolauö

vorn Himmclsgcbäude

Vorstellung

von der Erde
über den Welt¬

Capella " anführen,
und Venus , die wir

der , selbst um die Erde

solches System
'" zu

Anm . 27)
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ist mit eben so wenig

nennen

oder der Tychonischen

als

den Ptole-

mit

zu ver¬

Weltansicht

wechseln.
Die Namen , ditzcch welche die sternartigcn
bei den alten

Völkern

Götternamen;
schen Eigenschaften

oder

5

Planeten

bezeichnet wurden , sind zweierlei
bedeutsame

hergenommene .

Art:

beschreibende , von physi¬
Waö

ursprünglich

davon

«I
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Den Chaldäcrn
Quellen ,
chwcrer

oder

den

die bisher

Aegyptcm

haben

zu entscheiden , als

aicht die ursprünglichen

,

Hainen ,

in

sondern

nur

der Individualität
bieten .

bei anderen
das

die Acgypter

ob diese bloß

als

begabte

können ,

Schüler

die wichtigen , aber

sittung

des Menschengeschlechts

"

dunklen

am Nil

uns

,

nach

Acguivalente

die Chaldäer
der Ersteren

Probleme

, der Anfänge

so

gebräuchlichen

übertragene

gemodelte
als

um

Schriftsteller

Völkern

Griechische

früher

berührt

Gedankencntwickelung

werden

die griechischen

ihrer Ansichten

WaS

angehöre , ist nach den

benutzt

dar¬

besessen,
auftreten,

der ersten Ge¬
wisscnschaftlichcr

oder am Euphrat .

Man

die ägyptischen

Benennungen

der 36 Decane ; aber

tischen Namen

der Planeten

sind uns , bis

auf

kennt

die ägyp¬
einen

oder

sich nur

der

zwei , nicht erhalten . 12
Auffallend
göttlichen

ist es , daß Plato

Namen

für

und Aristoteles

die Planeten

, die auch Diodor nennt,

bedienen : während

später

z. B . in dem dem Aristoteles

lich zugeschriebenen

Buche

deMündo

beiden

Arten

der Benennungen

schreibenden

axß .ßav
Saturn
bar

schon

, der

ein Gemisch von

göttlichen

und

( erpressiven ) , sich findet : spu/vcov für

für Merkur , xvnoetg

, dem äußersten

für MarS.

der damals

genug , wie Stellen

aus

13

Wenn

und

Sonne

beigelegt

Theon

dem Smyrnäcr
ward ; so war

die Länge

seines Umlaufes

Planeten

erhob . Die

und

chaldäisch

griechischen

und

auö

Hygin,

beweisen , die Benennung
eö gewiß

nur seine Lage und

, die ihn zum Herrscher

beschreibenden

sie zum Theil

dem
, sonder¬

dcö Simplicius

(p . 122 ) zum 8tcn Aristotelischen Buche de Coelo,
Diodor

der be¬
Saturn,

bekannten Planeten

dem Eommentar

fälsch¬

der anderen

Benennungen

auch sein mögen , fanden

römischen Schriftstellern

, so alt
sich bei

, doch erst recht häufig
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in der Zcit
Einfluß
wenn

dcr Cäsaren .

dcr Astrologie
man

ägyptischen

Ihre

zusammen .

die Scheibe
Monumenten

"

sein .

unb

und

sollen
Selbst

dcö Ptolemäuö

, des Theon

Planctenzeichen

, von

mit gewohntem

entstanden

sind ,

sehr

ist es und

von

in Aristot
Meteor.

gezeigt , aus Buchstaben
den unsrigcn

frühesten

auf

Jahrhundert

Stelle , wie auch durch

(IstIrrn

. V . 2 ) erwiesen , daß

, gewisse Metalle

den Planeten
Vorstellungen

). cap . 7 , 3 in Jdeler 'ö Ausgabe

sich die Zahl
Einschränkung

der sichtbaren
dcr Benennung

dcr großen Scheiben

, daß außer

von Simpliciuö

Planeten
auf

der Sonne

zu
deö

5,

nach

dcr

später

mit

und des Mondes

diesen sichtbaren Planeten

alö

eine

der

251 .)

doch auch schon im Alterthum

lichtschwächere , ungesehene , vorhanden
wird

hinaus.

(ad Tim . cd.

zugehört . ( Vcrgl . O ly m p i o d. 6 om m e n t.

7 belief ; so herrschten

muthungen

verschieden;

entlehnte

zum Pindar
Gewohnheit

. Meteoro

Hinzufügung

beige¬

und Marö ) , wie

T . II . p . 163 ; auch T . I . p . 199 und

Wenn

mit gno-

griechischer Astronomen:

weihen , schon neu -platonischen alerandrinischen
5ten Jahrhunderts

Ursprungs;

Abschreiber haben

durch eine dem Proclus

Basil . p . 14 ) von Olympiodor
ein spätes Scholion

auf

oder des Cleomedes . Die frühesten

Scharfsinn

waren

sind,

Handschriften

die jetzige Form reicht kaum über daö löte

die symbolisirende

neuen

denen einige ( Jupiter

Salmasius

dem

sie sogar nicht älter
auf Steinen

alchymistischen

fügt , fast nie den ältesten Handschriften

mit

die Mondsichel

findet man sie nicht . Späte

gnostischen

Unbezwcifelt

hangt

Planctenzeichen

abrechnet , sehr

als daö zehnte Jahrhundert

sie aber

Die

der Sonne

nach Letronne 'S Untersuchungen

stischen Inschriften

Verbreitung

Ver¬

noch andere,

wären . Diese Meinung

aristotelische

bezeichnet .

sei wahrscheinlich , daß solche dunkle Weltkörper ,

„ES

die sich um
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daS gemeinsame
so gut

Centrum

alö die Erde

den Strabo
solcher

bewegten , bisweilen

veranlassen . "

oft alö Geographen

dunkeln

kreisenden

Wesen , die Gegenerde
aber

erde haben

ArtemidoruS

alte

Pythagoreer

eoncentrische

Erde

die entgegengesetzte

Antipoden - Hälfte

Planeten . ^

kannten

unseres

man

Nebenplaneten

von

den setzt bekannten

, dem Sechsfachen

planetarischen

Zeitsolge

ihrer

Entdeckung , die

36

so erhält

17te

für

Jahrhundert

hundert

(Haupt

achtzehn
Ieitfolge
- und

das
wieder

neu

Halbkugel , die

43

Haupt -

Gegenstände
erkannt

Jahrhundert

neun

nach

, für daö

worden

neun
halbe

und
be¬
der

absondert,

,

für

sind,
daö

19te Jahr¬

entdeckte.

der planetarischen
Entdeckungen
Nebenplaneten
) seit der Erfindung
Fernrohrs
im Jahr
1608.

A. Das
Vier

die

in 24 Stunden

, chronologisch ,

der Fernröhre

man

und Gegen¬

von den dem Alterthum

Weltkörpern

welche seit der Erfindung

18te

, gehört

bewegenden Erde die Rotationö -Bewegung

zu ersparen , ist wohl nur

Wenn

ideale

Bewegung ; und

Gegenerde , ersonnen , um der sich planetarisch
um das Centralfeuer

an unzählige

Das

dieser Ahndungen .

eine parallele ,

aus EphesuS,

anführt , glaubte

Weltkörper .

(ävTi 'x & mv) der

nicht in den Kreis

Mondfinsternisse

siebzehnte

des

Jahrhundert.

Jupiterstrabanten
: Simon Marius
zu Ansbach 29 Der.
1609 , Galilei 7 Jan . 1610 zu Padua.
Dreigestaltung des Saturn
: Galilei Nov . 1610 ; Hevelius , Ansicht
von 2 Seitenstäben 1656 ; Huygens , endliche Erkenntniß der
wahren Gestalt des Ringes 17 Dec . 1657.
Der 6te Salurnstrabant
( Titan ) : Huygens 25 März 1655.
Der 8te Saturnstrabant
(der äußerste , Japetus ) : Domin . Cassini
Oct . 1671.
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(Rhra ) : Caffini 23 Dec . 1672.
Der 5te Saturnstrabant
(Tethns und Dione ) : Caffini
Saturnstrabant
4te
und
Der 3te
Ende März 1684.
Uranus
Der 2te
Der Ite
Der 2te
Der Ite
Der 5te
Der 6te
Der 3te

Jahrhundert.
1*. Das achtzehnte
: William Herschel 13 März 1781 zu Bath.
und 4te Uranustrabant : Will . Herschel 11 Jan . 1787.
(Minias ) : Will . Herschel 28 Aug . 1789.
Satnrnstrabant
(Cnceladus ) : Will . Herschel 17 Sept . 1789.
Saturnstrabant
Uranustrabant : Will . Herschel 18 Jan . 1790.
Uranuslrabant : Will . Herschel 9 Febr . 1790.
Uranustrabant : Will . Herschel 28 Febr . 1794.
Uranustrabanr : Will . Herschel 26 März 1794.

Jahrhundert.
C. Das neunzehnte
1301.
Ceres * : Piazzi zu Palermo 1 Januar
Pallas * : Olbers zu Bremen 23 März 1802.
Juno *: Hardiug zu Lilienthal 1 Sept . 1804.
Best « * : Olbers zu Bremen 29 März 1807.
.)
Entdeckung
lang keine planetarische
(38 Jahre
Afträa *: Hencke zu Driesen 8 Dec . >845.
Neptun : Galle zu Berlin 23 Sept . 1846.
Der Ite Neprunstrabant : W . Lassell zu Starfield bei Liverpool,
Noo . 1846 ; Bond zu Cambridge (V . St .).
Hebe * : Hencke zu Driesen 1 Juli 1847.
Iris *: Hind zu London 13 Aug . 1847.
Flora * : Hind zu London 18 Oct . 1847.
Metis * : Graham zu Markrce - Castle 25 April 1848.
(Hyperion ) : Bond in Cambridge (V . St .)
Der 7te Saturnstrabant
16 — 19 Sept . 1848 , Lassell zu Liverpool 19 — 20 Sept . 1348.
Hygica * : De Gasparis zu Neapel 12 April 1849.
*: De GaspariS zu Neapel 11 Mai 1850.
Parthenope
: Lassell zu Liverpool >4 Aug . 1850.
Der 2te Neptnnstrabant
Victoria *: Hind zu London 13 Sept . 1850.
Egeria * : De GaspariS zu Neapel 2 Nov . 1850.
Irene * : Hind zu London 19 Mai 1851 und De Gasparis
Neapel 23 Mai 1851.
Es

sind in dieser chronologischen Uebersicht

plan et en von den Nebenplaneten

16 die

Haupt¬

oder Trabanten

zu

(SatcKitcu

) durch größere Lettern unterschieden . Ein Sternchen

ist der Classe von Hauptplaneten
und

sehr ausgedehnte

Millionen
Jupiter

Gruppe , gleichsam

geographischer

Meilen

toiden,

, CoPlaneten

genannt

sieben Jahren
sechs Jahren
der Fernröhre
besonders

werden .

jetzt leichter
S . 155 ) .

Bon

als dem Fleiß

mit Firsternen

Wenn

Jupiter

als

man

erschienen

eine

Zone

sich

ferneren ,
(Jupiter

und

Contrafte

jenseits

, Saturn

, Uranuö

Marsbahn

von

füllt

( s. oben
verdoppelt,

.

So

über¬

in

zwei

Grup¬

die Region

deö Marö

der
deö

im ganzen mehr genähert , als

eine

Abtheilung
so

und

wie

schon

näheren , inneren

Mars )

mit

betrachtet , gleichsam

bieten ,

den

der scheidenden

dieser drei Gruppen

erkennt

und

Gruppe;

(Merkur , Venus , Erde

10ter

deö Planetenspstemö.

den Bahnen

bemerkt worden ist , die der Sonne

unter

, wie

gewesen , die Erweiterung

Planeten

räumlicher

mittlere

17 ist

in dem Sonnengebiete

zwischen

, doch der ersteren

scheidende

ist genau

der Topographie
der

Planeten

Man

zwischen dem Unbewegten

des Kosmos

2 . Bertheilung

Kleinen

Plane¬

9ter und

zuzuschreiben ist.

der Hauptplaneten

Vervollkommnung

pen . —

oder

diesen sind 4 in den ersten

schnell ist die Folge der Entdeckungen
und

auch wohl:

und Geschick der Suchenden

und

daö Bewegte

seitdem der erste Band

und

und 10 in den letztverflossenen

Sternkarten

Die Zahl

von 33

worden : waö minder der Borzüglichkeit

den verbesserten

bereicherten

Planeten,

, Asteroiden

dieses Jahrhunderts
aufgefunden

einen Ring

Breite , zwischen Marö

bilden , und gewöhnlich Kleine

teleseopiscke

Größe

beigefügt , welche eine eigene

manche
äußeren,

Zone

Planeten

Aehnlichkeiten
der

kaum die Hälfte
auö .

Sonne

gelegenen

und Neptun ) dar . Die

der Jupitersbahn

früher

Planeten
mittlere

deö Abstandes
In

dem

der

Raume
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zwischen

den zwei großen

ist der dem Mars
denn wenn

Hauptplaneten

nähere

man

Theil

men , die äußersten , Flora
so findet man ,
Hygiea

einander

Flora

die beträchtliche

der Bahnen

Kleinheit

bei Asträa

bei Hygiea

zieht,

weiter

vom Großen

zum Kleinen

mit

, Asträa , Parthenope

Neigungen

von
Pla¬

täten übertreffen

und 0,218 : während

und Victoria

Planeten

16 ° 33 ' , bei
mittleren
bis 4 ° 37 ' ,

sämmtlichen
als

Bahnen
7 ° sind,

Keine

dieser Bahn-

die von Venus , Sa¬
Die Ercentrici( 0,206 ) ; denn

von

Rcfractor
Planeten

haben alö Mars

( Jupiter

Beobachtungen

im Durchmesser

auf

haben 0,255 ; 0,239 ; 0,232

Kreisförmigkeit
Planeten

der Kleinen

bei Juno

auf

und Uranus .

telescopischen

im Dorpater

Die

geringer

und Hygica .

excentrische Bahnen

in der angenähertercn

.

Cercö ( 0,076 ) , Egeria ( 0,086 ) und Vesta

ohne jedoch die übrigen

nach

steigt

theilweise noch die des Merkur

, Iris

(0,089 ) weniger

Planeten

übergehend , die von Flora , Mctis,

turn , Marö , Neptun , Jupiter

der

Die

Neigungen

erreicht indeß an Kleinheit

Juno , Pallas

ihrer

sie in derselben

bis 3 ° 47 ' herabsinkt .
Planeten

größte

einneh¬

mittlere

bis 5 ° 19 ', bei Parthenope

der Kleinen

Mädler

Diese

1-1° 47 ' , bei Egeria

gar auf 34 ° 37 ' : während

Gruppe

und

gefüllt;

Charakter : durch ihre in

gegen die Ekliptik

13 ° 3 ' , bei Hebe auf

messer

reichsten

die Asteroiden

verschlungenen , stark geneigten und ercentrischen Bah¬

Neigung

Iris

Jupiter

mehr denn dreimal

vom Mars .

hat den abweichendsten

nen ; durch

Pallas

am

und

und Hygica , in Betrachtung

daß Jupiter

absteht als

netengruppe

bisher

in der Zone , welche

Mars

, Saturn

( 0,093 ) ,
, Uranus)

zu erreichen . Der Durch¬
ist fast

Lamont

unmeßbar

in

München

klein;
und

ist es wahrscheinlich , daß der

auf 'S höchste 145

hat ; daö ist 1/ 5 des

Merkur

und

geogr . Meilen
%2 der Erde.
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Nennen

wir die 4 der Sonne

dem Ringe

der Astcroiden

Centralkörper

gelegen , innere

von mäßiger
um

sind

die

Umdrchungö-

,

und

sonnenserneren

der Astcroiden

dcö Sonnengebietö
Neptun ,

abgeplattet , und

zu 1.
Erde

Die

inneren

( Merkur

und

Planeten

größer , 5mal

größer
sind

als

sind

Die

Dichtigkeit

die Dichtigkeiten

der

Venuö

als

y i0 damit

der Erde

und

übereinstimmend

deö Merkur ( nach Encke 'S aufgefundener
wenig

größer .

Planeten

Dagegen

die Dichtigkeit

übersteigt

die übrigen

die Sonne . Die äußeren
Phänomen

deö ganzen

seinen Hauptplaneten
auch Atmosphären
Verdickungen
Saturn

durch

sich unserem

Auge

bisweilen

Obgleich
zwei Gruppen

als

keiner

bei der wichtigen
von inneren

— 1 gesetzt,
bis

auf

der

äußeren
% ,

fast

und

alö

Planeten

bieten dazu daö einzige
, daö

Wunder

eincö,

festen Ringes , dar;

die Eigenthümlichkeit
alö

unterbrochene

die

11,2mal

ist sogar nur

Sonnensystems

welche

als

im Durch¬

deö Marö

frei umschwebenden

,

20

; auch die Dichtigkeit

äußeren

Planeten

von

Merkurö -Masse ) ist nur

% ; Saturn

nur halb so undicht als

kleiner

kleiner

sind dagegen 4,2 - bis

die Erde .

weniger

alle

un¬

um die Achse,

im Berhältniß

und (Piial

Planeten

den uns

gelegenen : Jupiter,

mächtig

mondrcichcr

und Mars

messer ) ; die äußeren

dem

dabei langsam

24stündigcr

dichter , mehr als 2mal schneller in der Rotation
stärker

nnd

; so zeigen sie sich alle

4 äußeren

dem Ringe

Ertrcmcn

, Uranus

fast

, zwischen

)

und bis auf einen ( die Erde ) gänzlich

Dagegen
, zwischen

unbekannten
Saturn

Planeten

( in

zeit ) , minder abgeplattet

Planeten

Planeten

Planeten

Größe , dichter , ziemlich gleich und

ihre Achsen rotirend

mondloö .

näheren

( der Kleinen

veränderliche ,

Streifen

Vertheilung

und äußeren

ihrer
ja

im

darstellen.
der Planeten

Planeten

generelle

in
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Größe , der Dichtigkeit , der Ab¬

der absoluten

Eigenschaften

, der Geschwindigkeit

plattung

abhängig

keit sich als

in der Rotation , der Mondlosigihren

den Abständen , d. i . von

von

in

halben großen Bahn -Aren , zeigen ; so ist diese Abhängigkeit

ten .

, kein mechanisches Naturgesetz , daS ( wie

innere Nothwendigkeit

Wenn

bemerkt

Jupiter

dieser

; und

Planeten

, welche

Die RotationSzeit

Welt

der Aufzählung
als

etwas

Thatsächliches

alö
von

ihrer Kleinheit

fast unmcßbar

sind.

freilich mit der

im allgemeinen
wieder
als

langsamer

der Gestaltungen
räumlicher

alö

kleiner

auf eine Schaar

nimmt

bei der Erde , bei Saturn

kleiner

unmittelbar

folgt

wegen

, Saturn

zu ; aber sie ist bei Mars

Sonnenferne

Die

alö

kleiner

Uranus

die Erde ,

ist

Marö

Saturn

betrach¬

einzeln

nicht

aber

wachsen .

Abständen

den

Y , 4 p . 194;

Mundi

(Harmonice

. 1. S . 389 ) ,

Bd

tet, mit

sehen wir , wohl im allgemeinen , wie

Größen

schon Kcpler

unregelmäßig.

sehr

als

Uranus

und

Marö , oder

und

bei Vcnuö , Erde

sich doch die Reihenfolge

Die absoluten

und Neptun , ist ; so zeigt

, Uranus

: Jupiter , Saturn

bei Jupiter , Saturn

dar¬

, Merkur,

8mal dichter als einzelne der äußeren

6- oder

ja

nächste Planet

der der Sonne

auch

der dichteste,

Koömoö

von den Abständen

in ihrer Abhängigkeit

jeder Gruppe

Wcltkörper

planctarischcn

der einzelnen

für die Reihenfolge

an

Elemente

der großen Aren bindet ) die eben genannten

die Würfel

Planeten

der Umlaufszeiten

die Quadrate

daö schöne Gesetz , welches

stellte .

bemerkt , keine

kennen bisher , wie ich schon früher

Wir

zu behaup¬

keineswegcS

Gruppen

dieser

einzelnen

jeder

, alö etwas

in der Natur ; nicht als Gegenstand

nur

als

bei Jupiter.

, ich wiederhole

Verhältnisse

langsamer

es , kann in

geschildert

werden

Daseiendes

( Wirkliches)

intcllectueller

Schlußfolge,
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scheu erkannter

ursächlicher Verkettung . Kein allgemeines

ist hier für die HimmclSräumc
Erdräuine

aufgefunden , so wenig als für die

in der Lage der CulminationSpunkte

oder in der Gestaltung

der

ES sind Thatsachen

Gesetz

einzelnen

der

der Bergketten

Umrisse

der Continente.

Natur , hervorgegangen

auS

dem

Conflict vielfacher , unter unö unbekannt gebliebenen Bedingungen
wirkender

Wurf - und Anziehungskräfte

gespannter

und

unbefriedigter

.

Neugier

Wir
in

treten

daö

hier mit

dunkle Gebiet

deS Werdens.
ES
handelt sich hier , im eigentlichsten
dcö so oft gcmißbrauchtcnWortes
, um Weltbegebenheiten,
um kosmische Vorgänge

in für unö unmeßbaren

Haben

sich die Planeten

Stoffe

gebildet : so muß die Materie , als

aus

einzelner Attractionspunkte

unabsehbare

Reihe

einfache , bald

von Zuständen

verschlungene

bilden .

in

einen

Die gegenwärtige

zur Kenntniß

standen

sind .

zufällig

nicht genetisch

zu erklären

so groß als

Durchmesser

so ver¬

der Dinge

Zustände

Satelliten

zu

und

die genaue

hat unö

bisher nicht

führen
, unter

dürfen

können , nicht
denen

aber

sie ent¬

darum

nicht

: wie dem Menschen alles heißt , was er noch

3 . Absolute

bestimmten

Form

ihrer Verhältnisse

in die Bedingungen

— Der Durchmesser
30mal

von

verschmolzene

Diese Bedingungen

heißen

sein , um bald

und Dichte , mondlose und mond-

der durchlaufenen

zu klarer Einsicht

zu ballen begann , eine

durchlaufen

festen Ring

numerische Bestimmung

dunstförmiger

sie sich nach dem

Bahnen ; Planeten

schiedener Größe , Abplattung
reiche , ja

Zeiträumen.

kreisenden Ringen

Vorherrschen

Sinne

Planeten

und

vermag.
scheinbare

deö größten

Größe

der Durchmesser
, Merkurs ;

der Erde .

Beinahe

; Gestaltung.

aller Planeten

fast

, Jupiters

deö kleinsten
llmal

so

, ist

der sicher

groß alö der

in demselben Verhältniß

steht

1
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Jupiter

zur Sonne . Die Durchmesser

Man

hat vielleicht

Meteorsteine

irrig

beider sind nahe wie 1 zu 10.

behauptet ,

der Größen - Abstand

, die man geneigt ist für kleine Planetarische

der

Körper

zu halten , zur Vesta , welche nach einer Messung

von Mädler

66 geogr . Meilen

weniger hat

wie Pallas
Abstand
müßte

im Durchmesser , also 80 Meilen

nach Lamont , sei nicht bedeutender
der Vesta

zur

es Meteorsteine

Feuerkugeln
dings

haben , so lange

bis 2600
Die

Fuß

als

Nach

diesem

Verhältnisse

im Durchmesser

sie scheibcnartig

geben.

erscheinen , aller¬

Durchmesser.

Abhängigkeit

Geschwindigkeit
der Erde

Sonne .

von 517 Fußen

als der Größen-

der Abplattung

von der Umdrehungö-

zeigt sich am auffallendsten
eines Planeten

in der Vcrgleichung

der inneren

Gruppe

( Rot . 23^

56' , Abpl. %!)',) mit den äußeren Planeten Jupiter (Rot. 9 ''
55' , Abpl. nach Arago %, nach John Herschel y]5) und
Saturn

( Rot .

10 '' 29 ' , Abpl .

Rotation

sogar

Rotation

der Erde , hat , wenn

Resultat

als

noch

das von William

sehr wahrscheinlich
Grund

der

Centrum

als

aus einander

die

, doch immer

Abplattung
die Oberflächcn

.

Liegt

-Gestalt

der
des
ent¬

des Gesetzes der zunehmen¬

liegender

Schichten

gegen

das

hin ? oder in dem Umstand , daß die flüssige Ober¬

fläche einiger
Rotationö

, dessen

Umdrchungö -Geschwindigkeit

sprechen soll , in der Verschiedenheit
den Dichtigkeitcn

Mars
ist

Herschel annimmt

eine viel größere

SphäroidS

Aber

langsamer

man auch ein viel schwächeres

dieser Anomalie , in so fern

elliptischen

%0) .

41 Minuten

Planeten

früher

- Geschwindigkeit

können ? Von der Gestaltung

erhärtet

ist ,

zugehörige

Figur

der Abplattung

hangen , wie die theoretische Astronomie
Erscheinungen

des

Zurückweichcns

der

als

sie die ihrer

haben

annehmen

unseres

Planeten

beweist , die wichtigen
Aequinoctial

-Punkte
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ober dcS scheinbaren
die der Nutation
änderung

Vorrückcnö
(
Schwankung

der Schiefe

Die

absolute

von dcr Erde
absoluten

dcr

Größe

(
wahren

Ekliptik

ihren

) Größe

von den kleineren

Bahnen

Pallaö

und

nach

ihre Entfernung

Durchmesser .

haben

wir

Der

die Planeten,

übergehend , also zu reihen:

verschlungenen

und

),

ab.

scheinbaren

zu den größeren

die in ihren

( Präcession

dcr Erdachse ) und dcr Ver¬

dcr Planeten

bestimmen

deren größte

dcr Gestirne

, Kleinen

Planeten,

Vesta zu sein scheinen;

Merkur,
Marö,
Venus,
Erde,
4-

Neptun,
Uranus,
Saturn,
Jupiter.
In

der

einen

mittleren

Entfernung

scheinbaren

Aequatorial

von

derselbe bei dcr , der Erde an Größe
ebenfalls

in mittlerer

Entfernung

ist .

dcr unteren

Conjunction

In

Durchmesser

der Scheibe

Jupiter

der Opposition

in

nur

, nur

Digrcssion
sichel wegen

ihre

von dcr Sonne
dcr größten

A. » Humboldt

untere

, Kosmos . UI .

Jupiter

gleichen Venus,

aber

eine

5 " ,8

der scheinbare

bis 62 " , wenn
Vergrößerung

dcr des
bis

zu erinnern , daß der Ort
sie unö

zu der

da

46"
in

im hellsten Lichte

Conjunction

fällt , weil
Nähe

hat

von 38 " ,4 , wenn

16 " ,9 ; bei Mars

wächst

der VenuS , an welchem

erscheint , zwischen

Erde

ohngefähr

der Venuö

erreicht . ES ist hier nothwendig
der Bahn

der

- Durchmesser

und

ihre größte

die schmale Licht¬

Erde

das
28

intcnsiveste
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entfernt

östlich oder westlich von der Sonne

der beleuchteten

ist ; dann

beträgt

an 40 " und die größte Breite

nur

ihr scheinbarer Durchmesser

werfend , wenn sie 40°

Schatten

der Sonne

ja in Abwesenheit

am herrlichsten leuchtend,

erscheint Venus

Licht giebt . Im Mittel

kaum 10 " .

Phase

Scheinbarer Durchmesser von 1 Planeten:
6 " ,7 ( oscillirt von 4 " ,4 bis 12 " )

in mittlerer Entfernung

Merkur

16„

„

„

" ,9 ( oscillirt von 9 " ,5 bis 62 " )

„

„

„

" ,8 ( oscillirt von 3 " ,3 bis 23 " )

Jupiter

„
38

„

„

" ,4 ( oscillirtvon30

Saturn

„
17

„

„

" ,1 ( oscillirtvon

Uranuö

3„

„

„

" ,9

Neptun

2„

„

„

" ,7

Planeten

im Verhältniß

Venus
5

Marö

Das Volumender

uns
Farbe

7,14
1

Saturn

ii

735:

1

ii

82:

1

n

108:

1

zu dem derErde

der Messungen
der Volumina

verändernden

Ort

anmuthig

n

der Sonne

die Angaben

durch

ii
V

ist . Kleine Aenderungen

Himmels

1

Jupiter

das Volum

ihren

1:
1:
1414:

Ncptu

Die

u

Erde

Uranuö

größern

1,05

»

Marö

während

1:

Venuö

ihrer

zur Erde ist bei

dcö Durchmessers

im Verhältniß

Scheiben

deö Lichtö ; durch Scintillation

— 1407124

:1
ver¬

des CubuS.

, den Anblick deö gestirnten

belebenden Planeten

die Größe

15 " bis20 " )

1 : 16,7

wie

Merkur

" bis 46 " )

wirken gleichzeitig

auf

und ihre Nähe ; durch
, die einigen Planeten

in

43,5

gewissen Lagen nicht ganz fremd ist ; durch die Eigenthümlichkeit,
mit

der

ihre

reflectircn .

verschiedenartigen

selbst die Intensität

und Beschaffenheit

ist ein noch zu lösendes
4 . Reihung
von

der

Sonne.

Abständen

von

liefern

wir

immer

in

Planeten

—
Um

das

Astronomie
Erde

Meilen ) zur Einheit
den einzelnen

in

ist.

oder

nächsten

ist.

von der Sonne , von
aus

Wir

Endpunkte
dem

hinzu

daß

welcher

' ö Jahrbuch

sich auf Zeit

größeren
aber für
Jahrbuchs

Planeten
1851,
von

bei

hier allein
und

1837

das

mit Benutzung

Entfernung
ist , wird

Jahr

,

, verstanden .

aus

Hansen 'ö sorg¬

- Elemente

sie bei
1800

des Berliner

oder
Auch

hier wie bisher,

entnommen

beziehen , gelten
für

fernsten

die Rede

Data

der Planeten

ein¬

Are ( Apsi¬

am

kleinsten Entfernung

Planetenbahn

für

die Sonne

der mittleren

die numerischen

Zusammenstellung

ln acher

geogr.
später

: je nachdem

der großen

und so auch im Folgenden , größtentheils

Data

fügen

Brennpunkte

Unter

Are der

ist zu bemerken ,

es

die mittlere

( 20682000

und Perihel

der größten

große

wie

die größten und kleinsten Entfernungen

im Aphel

befindet , welcher

fältiger

welcher ,

in der Ellipse , deren Brennpunkt

Mittel

mittleren

, darzustellen,

gewesen ,

Sonne

angenommen

denlinie )

die halbe

der

Abstände

entdeckte Planeten¬

, der Sonne

gebräuchlich

nimmt , sich in demjenigen

am

modificire,

ihre

und in seinen

Tabelle ,

von

Planeten

von der Sonne

ihres Lichts

bisher

dem Eentralkörper

der

Sonnenlicht

in den Planeten

und

zu umfassen

die nachfolgende
der

Entfernung

das

daö

Problem.

der

system als ein Ganzes

der Planet

Oberflächen

Ob eine schwache Lichtentwickelung

in Schu¬

sind .
den

Wo

älteren

die
und

; bei Neptun
astronomischen

1853 . Die weiter unten folgende Zusammen-
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stellung dcr Äleinen Planeten, bereu Mittheilung ich bet
, bezieht sich durchgängig
Freundschaft beö Dr. © alle perbanfe
auf neuere Epechen.
Abstände dcr Plauctoil von der Sonne:
Merkur
Venus
Erde.
Mars.

. . . .
. . . .

.
.

0,38709
0,72333

Kleine Planeten:
2,202
. .
Flora
.
Victoria
2,335
2,302
V esta . .
2,385
2riü . . .
. .
MetiS
2,386
2,425
.
.
.
Hebe
2,448
Parthenope
2,553
. .
Irene
2,577
. .
81 stvaa
2,579
Egeria . .
2,609
Juno . • .
. .
CereS
2,768
2,773
.
.
PallaS
3/151
Hygiea . .
Jupiter
.
Saturn
II r a u u S .
N e p t li ir .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. 5,20277
. 9,53835
. 19,18239
. 30,03623

Die einfache Beobachtung der sich von Saturn und Jupiter
biö Marö und Venus schnell verminberuben UmlausSzeiten
hatte, bei ber Annahme, baß bie Planeten an bewegliche
Sphären geheftet feien, sehr früh auf Ahnbungen über bie
Abstäube tiefer Sphären von einander geführt. Da unter
den Griechen vor Aristarch von Samoö und der Errichtung
beö aleranbrinischen Museumö von methodisch angestellten
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Beobachtungen
entstand

und Messungen

eine

große

die Rcihung

der

sei cö, wie

feine Spur

Verschiedenheit
Planeten

und

ihre relativen

ruhenden

den Pythagorecrn

, über die Abstände

Weltalls,

Hestia

der

Stellung

.

Man

von

und

den Mond . ^

Quelle

der

Erkenntniß ,

war ,

wandten

Lehre

der

Zahlcntheorie

Zahlvcrhältnisse

der , früh
lischeu

ihre

erkannten

Intervalle

auf

Systeme , über

die allcö

, denen

der Dinge

verschmelzende

die geometrische

Betrachtung

Körper , auf

Töne , welche

die musika-

die Accorde

bestimmen

und

verschiedene Klanggcschlechter

bau

selbst an : ahndend , daß die bewegten , gleichsam

genden , Klangwcllcn
schen Verhältnissen
renmusik

ihrer

hervorrufen

hinzu , „würde
sie nicht , eben

müßten .

darum

weil

von Kindheit

würde . "

Der

an , ganz

im

zu Stande
Er

Sinne

Intervalle

„Diese
Ohre

gewöhnt

das

gebrachten Vereinigung

Werk

ist

und

weil

ist , überhört

Timäuö

Zahlen-

deö Kosmoö
; denn

„ die

der von der Harmonie

entgegengesetzter Urgründe " . ^

versucht sogar in einem anmuthigen

vcrsinnlichcn , indem

sein , wenn

Darstellung

deö Platonischen

ist dem Plato

Musik " , sehten sie

der pythagorischen

figürlichen

schwin¬

eine Sphä¬

vernehmbar

daran
Theil

den Wclten-

nach den harmoni¬

sie perpctnirlich

auf

harmonische

schloß sich so der

Koömogonie

Planeten

räumlichen

dem menschlichen

der Mensch

lehre

bilden , ja auf

erregenden

in der

Lage gegen die

Die Pythagorecr

,

des

besonders

die Wesenheit

5 regelmäßigen
der

Abstände:

dem Hcerd

schwankte

Planeten
die

über

Erde ; oder , wie bei

der Sonne , d. h. in ihrer relativen

unteren
Zahl

den Hypothesen

nach dem am meisten herrschenden

die Abstände von der im Centrum

*

in

zu finden ist ; so

Bilde die Wclttöne

er auf jede der Planctcnsphären

rene setzt , die , von den ernsten Töchtern

zn

eine Si¬

der Nothwendigkeit,
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den drei Mören
spindel

, unterstützt , die ewige Umkreisung

fördern . ^

deren

Stelle

Eine

bisweilen

als

treten , ist unS in antiken
schnittenen Steinen

solche Darstellung
Himmclssängerinnen
Kunstdcnkmälern

, mehrfach

erhalten .

thume , wie im ganzen Mittelalter
an bis Thomaö
Harmonie

von Aquino

der

der Welt-

der Sirenen , an

, besonders
Im

Pctruö

noch

in ge¬

christlichen Alter¬

, von BasiliuS

und

Sphären

die Musen

dem Großen

AlliacuS , wird

der

immer , doch meist tadelnd,

gedacht. 22
Am Ende dcö sechzehnten Jahrhunderts
phantasicreichen

Kepler

schen Weltansichtcn
lischen .

Keplcr

wieder alle pythagorischen

mographicum

nach

erst in

in der Ilarmonice
Von

Mundi

gelöst

zu

nach

er daö Problem

haben .

Ausfallend

Meinung

genug

ständen

der Planeten

nachspürte , blieben
ganz

in

der Töne
Abständen
durch eine
Ansichten

ist eö ,

Tycho

daß

de

an die wirkliche Beob¬
die von Nothmann

hatte , daß die kreisenden

waö
(

Analogien

Körper,

und späteren

schon vor Keplcr

nennen ) zu erschüttern
Die

Forscher

so streng

geäußert

zeugen .

den relativen

seiner früheren

körper die Himmelslust
Mittel

den Intervallen

in

gefesselt finden ,

bcstrittene

5 regulären

überzeugt , glaubte

Brahe , den wir sonst immer
achtung

der

cos-

gelegt werden können , dann

der Gesetzlichkeit

glückliche Combination

Phan¬

dem Mysterium

der Norm

welche zwischen die Planctcnsphären

22

und platoni¬

, gleichzeitig die geometrischen wie die musika¬

Planetensystem

der Planeten

in dem

baute , nach seinen naturphilosophischen

tasien , daö

auf.

erwachten

Welt¬

wir jetzt daö widerstehende
vermöchten , um Töne

der Tonvcrhältnisse

, denen Keplcr

so lange

mit

zu er¬
den Ab¬

und so mühsam

aber , wie mir scheint , bei dem geistreichen
dem

Bereich

der Abstractionen .

Er

freut
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der

die

wieder

lebhaft

erinnert

rung

gewesen

über

noch

ungesehenen

pone

dislanliam
erat

kühner

geworden " , sagt

rium

eosmograpbieum,
einen neuen

tung , die weniger
einen
man

anderen

sequi

videtur

er in

Planeten

hat wahrscheinlich

bin

zum iVl^ ste-

setze zwischen

Jupiter

, wie auch ( eine Behaup¬

Planeten

glücklich war

„Ich

motus .)

der Einleitung

und„

magnus

ubi

; atque

et inter

orbes , erat

(>
Iotus

Jupiter.

und

MarS

eines
plane-

großen

der

in

Planeten

biatus

und MarS

zuerst

Kepler 'ö

Eristenz

wahrscheinliche

die

semper

inter

Plane¬

Kleinen

hat , ist dessen , fast vergessene Aeuße¬

zwischen

Kluft

bei der Auffindung

Was

Combinationen

pythagorischen

ten an

selbst biö

seine Hypothesen

sogenannten

anderen

der

und

Ceres

tcnlosen
»

auszudehnen . ^

die Firsternwelt

aus¬

diese Intervalle

Körpern , welche

füllen müssen , hatte Kepler ermuthigt
auf

- Intervalle

der Planeten

Betrachtung

vergleichende

Die

mit den regelmäßigen

gedacht.

hier also wieder

coelestis ) wird

(
aura

Weltluft

und heiteren

dünnen

Der

lib . V cap . 4 .)

o Mundi

monie

stridor . (Har¬

coelestis eliciatur

aitrue

molus , ut ex attritu

est

tarn turbulcntus

, nec

null ! existunt

in coelo

soni

jam

bestimmt:

Kepler

sagt

Ausdrücke

symbolisircndcn ,

gebrauchten , und

dieser so häufig

Trotz aller

sammentreffen ".
doch nur

müssen im Moll - Accord zu¬

und der der Venus

deö Jupiter

: ja der höchste Ton

spielen

Moll

, in der Sonnennähe

Dur

in der Sonnenferne

mit der Erde

zusammen

Begei¬

dichterischer

in

nisse entdeckt zu haben ; er läßt , wie
sterung , „Venus

Zahlenverhält-

musikalische

dcS KoömoS

Verhältnissen

lichen

, in den räum¬

deö Schöpfers

Verherrlichung

sich , zu größerer

und lange unbeachtet ^ blieb)

zwischen
beide ihrer

VenuS

und

außerordentlichen

Merkur;
Kleinheit
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Wegen nicht gesehen ?
neuen

Planeten

schaften

für

anzuthun

Planetas

,

ut

probatur

.

im Timäuö
Plato

(6rat

ren

neben

der

die

Newton
de

Die

der

,

parum

der

incognitos

non

ca

admodum

Die

geistigen
und

seinen

. opt.

pour

der 7 Farben

1802

Richtun¬
den

Planetensphä¬
die der Far¬

cap . 6 pag . 201)
erleuchteten

nachzuahmen .

geneigt , wie

luxa-

noch mehr

auch

Vernunstschlüssen

noch

mihi

so analog , daß , so

Töne

(Astron

Planeten

. do Berlin

sche Scale

War

immer

so

schon Prevost

doch
strenge

(Mem.

p. 77 und 93 ) bemerkt,

deö Spectrumö

auf

die diatoni¬

zu reduciern . 22
Hypothese

netenreihe

deö

hellenischen

von noch unbekannten

Sonnensystems

Alterthums

gebe ; dieö sei ja nur
aber blieben
ihrer

interpositos

ct

anstellte , um an einer verschieden

in

die Dimension

eine kleine

novos

Platonischen

ebenfalls

ebenfalls

l ’Acad

komme

den Pythagorischen

Farben

große ,

nicht bedürfe ; es

; !, p . 409 ) in den sieben

ben fand , Kepler
eigene Versuche

Eigen¬

rcperics

Verschiedenheit

er dieser

den

p . 10 .)

ausgesprochenen

wie

nach

der alten Planeten

audacia ; sed illos veteres

Kepler 'ö waren

der

Körper

antea ,

cosinogr.

Kepler , daß

Sonnensystem

(»Non

paulo

Myst .

Tafel

sein

fand

an , den Abständen

Gewalt

gen

Später

der 5 regelmäßigen

nur darauf

tos .a.

27

Artemidcr

: daß
die Zahl

ungesehen

Stellung

.

aus

Ein

wesen

zu sein :

sehen ,

nicht

alle

wegen

„ daß
von

eö weit

Gliedern

mehr

deö

5 Planeten

der beobachteten , viele andere

selbst ägyptischer

ihres Lichtes und

ward
Ein

Glaube

Himmelskörper

je her

als

der Schwäche

zugeschrieben . ^

die

der Pla¬

an die Meinung

solcher Auöspruch

Ephesuö

hellenischer , vielleicht

erinnert

,

besonders

dem

anderer

alt¬

scheint der ge¬
welche

wir

zugleich sichtbar waren ".

jetzt
Mit
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einem

solchen

hängt

die sonderbare

physischen

Form

zusammen , daö einige
nannten

Arkadiens

deö

:

weil

Erscheinen
benheit

und
eines

eines

sie sich rühmten
der

Mond

war .

ed . Oudendorp
die Fluth

nischer Sitte
der frühen

; K oömoö

biö

Asrika 's aus .

Apulejus

auf

waren
als

Bei
gern

Apolloniuö
alten

Ansiedelung

Danaer

Fluth

Stelle

Daö

eine Erd-

Anm . 53 ) dehnte
des

nördlichen

nachahmte , heißt

Gestirne

erläutert

eS von

im Nilthale : „noch krei¬
alle,

noch

nicht erschienen , nicht daö Deucalionische

Diese wichtige

ihr

Rhodiuö , der nach alerandri-

Mustern

die

in

begleitete.

Yol . II . p . 494

Gebirge

der Aegypter

sten nicht am Himmel

So

eine Himmelsbege¬

(Apologia

gätulischen

srüher

synonym .

Bd . II . S . 439

die

AlterS

pelaögischen

die Erde

geschildert , wie die Doucalionische

begebenheit

hohen

vorhellenischen

wurde

Mythus

sich selbst beilegten .

vorinendlich

Gestirns

historischen

Lobeö

die

gekommen zu sein , als

Borhellenisch

vielmehr

Volköstämme

sich Proselenen

Bewohner
Land

oder

waren

die

Geschlecht . " ^

daö Lob des pelaögischen

Ar¬

kadien.
Ich

schließe

räumliche

Neihung

diese Betrachtungen
der

eben nicht diesen Namen
lambre

Planeten

Andere

daö Lalande

Piazzi

auffand : eine Entdeckung , die jedoch keineSwegeö
sogenannte

Gesetz , sondern

Wollaston 's Sternverzcichniß
die Entdeckung

als

die

trachten ; so muß man

eher

durch

veranlaßt

Erfüllung

welches

Hülfs¬

verdienstvollen

zu der Zeit , als

durch

einen

Druckfehler
Wollte

nicht vergessen , daß

Bode

die CereS

wurde .

einer

und

und De-

ein ninemonischeö

ES hat dasselbe unseren

viel beschäftigt , besonders

die Abstände

mit einem Gesetz ,

verdient , und

ein Zahlenspicl,

mittel nennen .

über

Boraussagung
letztere , wie

jeneö
in
man
be¬
wir

4i ->

, also
erinnert haben, bis zu Keplcr hinaufreicht
mehr denn i u2 Jahrhunderte über TitiuS und Bodc hinaus.
Obgleich der Berliner Astronom in der 2tcn Auflage seiner
populären und überaus nützlichen„Anleitung zur Kenntniß
dcö gestirnten Himmels" bereits sehr bestimmt erklärt hatte,
„daß er das Gesetz der Abstände einer in Wittenbcrg durch
Pros. TitiuS veranstalteten Ucbcrsetzung von Bonnet'ö 6onde la Nature entlehne" , so hat dasselbe
teInflation
doch meist seinen Namen und selten den von TitiuS geführt.
In einer Note, welche der Letztere dem Capitel über das
Weltgebäude hinzufügte,^ heißt cö: „Wenn man die Ab¬
, so findet man, daß fast alle
stände der Planeten untersucht
in der Proportion von einander entfernt sind, wie ihre kör¬
. Gebet der Distanz von der
perlichen Größen zunehmen
Sonne biö zum Saturn 100 Theile; so ist Merkur 4 solcher
Theile von der Sonne entfernt, Venus 4 + 3 = 7 derselben,
die Erde4 -f 6 = 10, Marö 4 + 12 = 16. Aber von Marö
bis zu Jupiter kommt eine Abweichung von dieser so ge¬
nauen ( !) Progression vor. Vom Marö folgt ein Raum
von 4 -f- 24 — 28 solcher Theile, darin weder ein Hauptplanet noch ein Nebcnplanet zur Zeit gesehen wird. Und der
Bauherr sollte diesen Raum leer gelassen haben? ES ist nicht
, daß dieser Raum den bisher noch unentdcckten
zu zweifeln
, oder daß vielleicht auch Ju¬
Trabanten des Mars zugchöre
piter noch Trabanten um sich habe, die bisher durch kein
Fernrohr gesehen sind. Von dem uns (in seiner Erfüllung)
unbekannten Raum erhebt sich Jupiters Wirkungskreis in
4 -s- 48 —52. Dann folgt Saturn in 4 -s- 96 — 100 Theilen
— ein bewundernswürdiges Verhältniß." — TitiuS war also
geneigt den Raun: zwischen Marö und Jupiter nicht mit
schon oben
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einem ,

sondern

der Fall

mit

mehreren

ist , auszufüllen

eher NebenWie

als
der

der Zahl

Er wählte

entferntesten

Planeten

nahe — 10,0
den

leicht

habe ,

des

anhebenden

wahren

Planeten

hundert

nicht
für

nähern

Weise

berg nennt

wahrscheinlich .

Eine

Gesetzes

der

Verdoppelung

konnte

werden ,

der

, Saturn

Sonne

da

letztere
In

Verdoppelung
und Uranus

hinreichende

,

sondern

vorn

mit

den

zweiten

des Merkur

damals

sehr die

einem Briefe

genau

Abstände

; indeß hat sich seit der
viel

zu nahe

in einer augenfälligen

Gesetz des Vicariuö

Wurm

aus

von der Sonne

Venuö - Abstände

der Entdeckung

zu 1000.
der Pallas

( Oet . 1802 )

das

bei der

und bei der Differenz

angebracht

hat .

sich mehr nähernd , den ersteren

an Zach

Leon¬

von dem Titiuö - Bode ' schen Gesetze

zu 680 , den Erdabstand

bei Gelegenheit

Jahr¬

der Wirklichkeit

dem Uranus

der Progression

und bisweilen

der Wahrheit

er
auf¬

gegeben. 32
das

der Merkur - und

Daß

schon im vorigen

waren .

des Neptun , welcher

mit

beginnend

unterscheidet , ist eine bloße Correction , welche Wurm
Entfernung

aus¬

9,5 : also

u . s. f.

Planeten

diesen Zweck bekannt

man

zu

zu haben , in Verbindung
96 , 48 , 24

- Abständen

zu erkennen
Was

100

der

steht , das Mangelhafte

Bonnet

ist nirgends

von

sich allerdings

Entdeckung

gelangte ,

nicht

behauptet

zwischen Jupiter

von

, dessen Entfernung

Zahlen

ist minder

Merkur

genug

Kommentator

bei den näheren

Uebereinstimmung

daß dieselben

sie vielleicht nur , um für den damals

ist , genau

die Reihenfolge
gestellt

und

Saturn

theilbaren

eö wirklich

wären.

die Merkurbahn

gesprochen .

, wie

er vermuthete ,

Hauptplaneten

Uebersetzer

4 für

Weltkörpern

; aber

33

Er

zu 387 ,

Gauß
durch

sogenannte

setzt,
den

hat schon
OlberS

in

Gesetz

444

bet

nur

ES ist

gar nicht zu .

Merkur

scheint , beim

merkt zu haben

be¬

einmal

nicht

nech

nian

beiläufig , mtb , waS

ganz

verdienen,

Gesetz

die bett Namen

,

Wahrheiten

aller

Natur

, gegen bie

bei den »leisten Planeten

gebene " , sagt er , „ trifft

ange¬

TitiuS

von

„Daö

gerichtet .

treffenb

5tbstäube

einleuchtend , daß die Reihe
4 , 4 + 3 , 4 + 6, 4 + 12 , 4 + 24 , 4 + 48 , 4 + 96 , 4 + 192,

4 + 1 '/ 2 sein.

hergeht , muß ja nicht 4 , b. i . 4 + 0 , sondern
Also

eö ausdrückt , für n — 1 kommt auö

gen ; oder , wie Wurm

in

aller Zeiten

haben

wurde

Comet

von

5luSsicht

Für

Sonne

als

Einheit

über
der

1642

Ein¬

ergründet

dar .

dcS Merkur
für

die Folge
werden

5Iuf Jupiter
Die

angewandt .

Kometen

worden.

welche sein

,

Masse

derselbe Comet

B e x I i n c x Akademie
S . 5) :

durch

Störungen

genommen , sind ( nach
den

Stö¬

oder

unbekannte

bietet

Vesta

der

5lbhandlung
Schriften

VenuS

gegenseitige

einander

durch

1841

der Massen - Verbesserung

Störungen

ten für

Encke

erleidet , die biö dahin

bestimmt .

die

sind durch Sa¬

eineö Kometen von kurzem Umlauf

wirkung
So

unter

Hauptplaneten

der

rungen

nachgehangen ."

sind , durch

solche vorhanden

wo

telliten ,

Männer

größten

—
Sie

Planeten.

der

Massen

5.

ingenii

solchem lusus

Ueberein¬

ungefähre

Die

aufsucht .

der Natur

stimmungen

dergleichen

man

zu tadeln , wenn

nicht

gar

ist übrigens

ES

5% .

4 , sondern

4 + 2 " - + 3 nicht

viele lie¬

noch unendlich

sollten

zwischen 4 und 4 + 3

vor 4 + 3

Glied , welches

Daö

ist .

Reihe

eine continuirliche

nicht einmal

sollten , gar

übereinstimmen

bie Abstaube

womit

Encke

von
der

der

Masse

PonS

, vierte
in

Wissenschaf¬

den

413

Merkur.

_ 1_

Vcn

_1_

4865701

uS

Erde

.
.

.

.

401806

1

.

350551

(Erde

und Mond

MarS

.

Jupiter

mit

zusammen

.

_ 1_

.

355, *J‘J
1
2080337

seinen Trabanten

_1_

.

10-i7,8i ‘J

_1

Saturn.

3501,0

Uranuö.

1_

21005
1

Neptun.

11446

Nech

größer ,

^

ist die Masse , welche Le Verricr

Auffindung
smnigen

jedcch

der

dcö Neptun

Vcrcchnungen

planeten , die Kleinen
der Masse
Merkur

Wahrheit

durch Galle
ermittelte .

bemcrkenöwcrth
vor

der wirklichen

mit Hülse
Tie

nahe,

Neihung

ungerechnet , ist demnach

seiner scharfder Hauptbei zunehmen¬

folgende:
, MarS

Saturn

, Vcnuö

der Reihenfolge

, Uranuö

und Dichte , ganz

der Abstände

6 . Dichtigkeit
Volumina

die Dichtigkeitcn

, Erde

, Ncptuip

, Jupiter;

also , wie auch in Volum

wähnten

)

der
und

von

vom Centralkörpcr.
Planeten.

Massen

der Planeten

verschieden

Die
—

anwendend ,

( je nachdem

vorher
erhält

man

man

er¬
für

die dcö Erd-

körpcrö oder die dcö Wasscrö gleich 1 setzt) folgende numerische
Verhältnisse:
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Planeten.

Merkur.
Venus
Erde.
Mars.

Verhältniß
zu>"
Erdkörper.

Verhältniß
zur Dichtigkeit
teS Wassers.

.

Jupiter.
Saturn.
Uranus
Neptun.

.

1,234

6,71

0,940

5,11

1,000

5,44

0,958

5,21

0,243

1,32

0,140

0,76

0,178

0,97
1,25

0,230
i

In

Reich 's Versuche

5,448

gaben .

Man

5,660 .

Resultat

an die mehrmals

von mir berührte

in zwei Gruppen , welche
von

einander

durch

getrennt

steht.

Die

Dichtigkeit , welche Marö , VcnuS , die Erde
kur darbieten , sind sehr
ähnlich , aber 4 - bis 7mal
die sonnenfernercn
Saturn

.

— 1,000

Die

Planeten

Dichtigkeit

lebhaft

erinnert

der Planeten

Eintheilung

die Zone

werden .

daß
Pla¬

den anderen

der Dichtigkeitcn

Die vorstehende Tabelle

daö

folgte

obigen Tabelle ,

der

ziemlich nahe

Größe

von mittlerer

neten

in

erkennt

Baily

Francis

Versuchen

nach Encke' s Massen - Bestimmung

Merkur
neten

von

eigenen

Baily 's

Aus

von Eavendish,

Versuchen

Berechnung

genaueren

der

nach

5,4383

haben in Freiberg

mit der Drehwage

gegeben : sehr gleich den analogen
welche

des Erdkörpers.

die Dichtigkeit

Grundlage

zur

dient

Wasser

mit

Dichtigkeitcn

planetarischen

der

Vergleichung

der

der Kleinen

Pla¬

Unterschiede

selbst Mer¬

und

gering ; säst eben so sind unter
undichter
Jupiter
der Sonne

gesetzt : also im Verhältniß

alö die vorige

sich

Gruppe,

, Neptun , Uranuö
( 0,252 ,

der

und

die der Erde

zum Wasser

1,37 )

ist
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um weniges größer alö die Tüchtigkeiten deö Jupiter und
Neptun. Der zunehmenden Dichte nach müssen demnach
Planeten und Sonne" folgendermaßen gcreihct werden:
Saturn , Uranus , Neptun , Jupiter , Sonne , Ve¬
nus , Marö , Erde , Merkur.
Obgleich die dichtesten Planeten, im ganzen genommen
, die
der Sonne näheren sind, so ist doch, wenn man die Pla¬
neten einzeln betrachtet
, ihre Dichtigkeit kcincswegcö den Ab¬
ständen proportional, wie Newton anzunehmen geneigt war^.
7. Siderische Umlaufs zeit und A ch send le¬
hnn g. — Wir begnügen uns hier die siderischeu oder
wahren Umlaufszeiten der Planeten in Beziehung auf die
Firfterne oder einen festen Punkt deö Himmels anzugeben.
In der Zeit einer solchen Revolution legt ein Planet volle
360 Grade um die Sonne zurück
. Die siderischcn Revolu¬
tionen (Umläufe) sind sehr von den tropischen und synodischeu zu unterscheiden
, deren erstere sich auf die Rückkehr
zur Frühlingö-Nachtgleiche
, letztere sich auf den Zeitunterschied
zwischen zwei nächsten Conjunctionen oder Oppositionen beziehen.
Planet

Merkur.
93en u $ .
Erde.
Mars.
Jupiter.
Saturn.
Uranus
Neptun.

.

« ».

Siderische
Umlaufszeiten.

87 *,96928
224,70078
365,25637
686,97964
4332,58480
10759,21931
30686,82051
60126,7

Rotation.

0 * 23h56 '
11 0 h37 '
0 * 9 h55 '
0 * 10b29 '

4"
20"
27"
17"
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sind die wahren

Form

einer anderen , mehr übersichtlichen

In

Umlaufözeiten:
8 ? T 23 '- 15 ' 46"

Merkur

224T

Erde

365 ^

die Länge

des VorrüekenS

wegen

wird

um 0 " ,595

Jahren

in 100

kürzer;

321 * 17 '- 30 ' 41 " ;

MarS

1 Jahr

Jupiter

11 Jahre

314 * 20 h 2

Saturn

29 Jahre

166 * 23 h 16 ' 32 " ;

Uranus

84 Jahre

5 * 19 '- 41 ' 36 " ;

kleineren

inneren , der Sonne

laufözeit

der Asteroiden

ist sehr

der einzelnen Plane¬
ein vergleichen¬

zu bemerken ,

sich die längste UmlausSzeit

Kleinen Planeten

Jupiter

und

Mars

ist hier hinlänglich
, und

anzuführen

Die Um-

näheren , langsamer .

zwischen

Es

werden .

, welche

haben , am schnellsten ; bei den

verschieden und wird bei der Herzählung

des Resultat

Planeten

ist bei den sehr großen äußeren

Die Notation

zugleich eine lange UmlausSzeit

ten erwähnt

7" ;

'

17" -.

225T

Jahre

164

Neptun

deö

oder 365 ^ 5 '- 48 ' 47 " ,8091;

deö SonnenjahreS

der Nachtgleichen

die Länge

oder

UmlausSzeit

zu 365 ^ ,24222

SonnenjahreS

gefol¬

' 10 " ,7496 : woraus

6 h9

die tropische

wird

gert

7"

16 '- 49 '

Venuö

unter

daß

den

findet bei Hygiea,

die kürzeste bei Flora.
8.

- Achsen.

tionö

die Neigung

,

Elementen

Die

Vergleichung

kleinen
Marö ,

Ereentn ' eität
von

von

Flora

welchen

derselben

mittleren , und
bis

der Planeten

den Massen

—
Nächst

und

sten

und

Planetenbahnen

der

Neigung

in

ihrer

Notagehören

zu den wichtig¬

Bahnen

die Störungen

abhängen.

der Reihenfolge

der inneren,

äußeren
Hygiea ,

Planeten
von

( von

Jupiter

Merkur
bis

bis

Neptun)

449

bietet mannigfaltige
zu

Ähnlichkeiten

Betrachtungen

über

ihre an lange Zcitpcriodcn
Die
ten

in so verschiedenen

und Contraste

die Bildung

elliptischen

numerische

feste oder
mental

Vcrgleichung

nach

einem

- Ebene

die Ekliptik

bezogen .

(
die

leiten.

kreisenden

Plane¬

zu machen , auf

eine

Gesetze bewegliche Funda¬

eine solche gilt am bequemsten

Bahn , welche die Erde

oder der Aequator
Tabelle

Als

und

Ebenen ; sie werden , um

möglich

gegebenen

Weltkörpcr

Veränderungen

Bahnen

liegen auch alle in vcrschiedncn

eine

dieser

geknüpften

dar , welche

dcö Erdsphäroids

.

wirklich durchläuft)

Wir fügen zu derselben

die Neigungen

der Rotations -Achsen der Planeten gegen
hinzu , so weit dieselben mit einiger Sicher¬
sind.

ihre eigene Bahn
heit ergründet
1-

Neigung der
Planetenbahnen
gegen
die Ekliptik.

Planeten.

Merkur
Venus
Erde
Mars

7° 0' 5",9
3 ° 23' 23",5
0 ° 0' 0"
1° 51' 6",2
1° 18' 51",6
2 ° 29' 35",9
0° 46' 28",0
1° 47'

Jupiter
Saturn
Uranus
N e pt u n
Die

Kleinen

Planeten

Neigung tu
Planetenbahnen
gegen
den Erd - Aequator.

23° 45'
24 ° 33'
23° 27'
24° 44'
23° 18'
22° 38'
23° 4t '
22° 2t'

8"
2t"
54",8
24"
28"
44"
24"

man den sonnennahcn

neigung
Acquatorö
gung

gegen

die Ekliptik

( 7 ° 300

der anderen

51. » . Humboldt

66 ° 32'

61° 18'
86 ° 54'

sind hier ausgelassen , weil

unten als eine eigene , abgeschlossene Gruppe
Wenn

Neigung der Achsen
der Planeten
gegen
ihre Bahnen.

Merkur

sie weiter

behandelt

werden.

auönimmt , dessen Bahn-

( 7 ° 0 ' 5 " ,9 )

der

des Sonncn-

sehr nahe kommt , so sieht man die Nei¬
sieben Planetenbahnen

, ÄcJmcä . III

zwischen
29

0 ° % und

4oO

zusammen.

dcö Planeten

( d. h.

dcr Ekliptik

also von dcr Schiefe

Bahn ,

ihrer

Ebene

gegen die

der Erdachse

dcr Neigung

von dcr Größe

Da

der Bahn

- Achse fast mit dcr Ebene

schließen , die Notatienö

zu

- Bahnen

der Trabanten

dcr Neigung

nach

fällt ,

dagegen

Uranus

Im

nähert .

am meisten

dcr Perpcndieularität

treme

sich dem Ex¬

welcher

,

ist eS Jupiter

gegen die eigene Bahn

der Rotationö - Achsen

dcr Stellung

In

oscilliren .

3V4 Grad

in ihrem
von dem Winkel , welchen die scheinbare Sonnenbahn
mit dem Acguator macht ) , die BertheiDurchschnittspunkte

Breiten

und

so ist dieses Element

von

verschiedenen

in

höhen

der Sonne

dcr Erd -Acquator

gar

wenn

würde jeder Ort

den Polen , die

kürzere

Zeit nicht auf¬

oder

Unterschiede

von

dcr Erde im höchsten Grade

schnell

Reihe
mäßigen

Wäre

zusammen ;
Jahreszeiten

null , fiele
so hörten
und

zu denen
eine

die

im

nur

umgekehrten

dcr Erd - Aequator
an

jedem

Tagcölängen

Orte
auf ,

in

Fall
mit

verwickelte
wenig

die

zu

die Schiefe
dcr

Ekliptik

die Unterschiede
weil

jeder

gehören , welche

unabsehbar

Luftströmungen

wechselnder

vermöchte .

Ekliptik

und

nennt

extreme

Winter

) daö Marimum
würden

Klimate

Die

und

Sommer

( wie die Tagcsdaucr

erreichen .

Gegensatzes

Gegend

dcr

im Jahr , selbst unter

unter jeder Breite

würden

man

Die

sehen .

gehen

auf

oder

senkrecht stände,

dcr Erdbahn

längere

im Zcnith , und

Sonne

dcS

einmal

über dem

Ekliptik ,

dcr

Schiefe

großen

einer

die
der

Mittags¬

Verwcilcnö

ihres

und der Dauer

Bei

ist.

Horizonte

die Temperatur

dcr erreichten

Function

dieselbe

so fern

Erde ,

für

Wichtigkeit

äußersten
d . h . für

Klimate,

astronomischen

abhängen;

dcö Tages

die Länge
der

unter

die Sonnenhöhen

,

der Jahreszeiten

Dauer

und

lung

Sonne

dcr
sich
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genannt

Länge

der Tage

da

Pflanzcinvuchö

ber

dem

und

dort immerdar

Lust ostillirt

Entwickelung .
,

Anaragoraö

daß

kennen ,
und

Epoche
waö

Die

dürftig
man

,

Stellen

und

die uns

der

der Thiere

veränderte .
Anaragoraö

die Bewohnbarkeit
Nach

Plutarch

sie zu er¬

gleichzeitig

Le¬

mit der
anfing:

in einzelnen Zonen

cla plac . philos.

ihrem Schooße

aufklären

darüber

sich zu neigen

des Planeten

: „ daß die Welt , nachdem

bende Wesen aus

als

dem

dem Oenopideö

des organischen

sich die Entwickelung

die Entstehung

vorzüglich

unbestimmt ; doch geben

dachte , in welcher die Erdachse

auch

und

Schule

pythagorischen

der

gehörten

Spcculationcn

Diese

an .

ChioS

sollen , sind

bens

, mit Muth¬

dem Einfluß

, und

der

der Erdachse auf Klimate und Ueppigkeit der organischen

Neigung

von

ihre Veränderlichkeit

über

maßungen

der Schiefe

gewesen , mit rohen Messungen

beschäftigt

Ekliptik

mit

ist viel

der

9 ° Nsaumur.

zwischen 4 ° % und

griechische Alterthum

Das

TageS - Temperatur

Die

Fuß , viel gelitten .

12000

10000

^ ) zwischen

(l' aramos

den öden Vergebenen

nahe , auf

Schneegrenze

ewigen

der Anbcskette , der

in

Acquator

nicht erfreu¬

sein , von welchem ich unter

versetzt

- Klima

liche FrühlingS

gleiche , eben

fast immer

das

müßte , in

behren

ent¬

Sonnenwärme

anregenden

jeder

nennen , würden,

Zone

jetzt die gemäßigte

wir

den , welche

der Gegen¬

Theil

großer

Ein

und Nächte .

gleichen

der allgemein

wegen

, doch wohl nur

lings

Früh¬

den eincS ewigen

hat bicscn Zustand

Man

sein ." ^

jcbcn einzelnen Tages

auch bie eines

würbe

ber Erboberfläche

zu

eines jeden Punktes

mittlere JahrcS - Temperatur

„Die

sehen .

Die

sie am Horizonte

nie aufhören

würben

dcö Pols

Bewohner

würbe .

bewegen

Acquator

im

scheinbar

ununterbrochen

11,8

sie entstanden

hervorgebracht

glaubte
und

le¬

, sich von selbst
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sagt

über

recht

Von einer fortschreitenden

späteren Veränderung

war keine Rede.

extremen ,

also entgegenge¬

der beiden

Schilderung

Die

der

Schiefe

eine kosmische Begebenheit.

sich wie

man

dachte

Ekliptik

sie die schiefe

der

Entstehung

Die

."

angenommen

Richtung

scheitel¬

Pol

hatten

aber

stand ; später

der Erde

fortge-

Lage

erscheinende

der jedesmal

schwungcn , so daß

Klazomcnier : „ die

kuppelartigcr

in

sich anfangs

hatten

Sterne

derselben Beziehung

In
dcni

von

II , 9

Laertius

Diogenes

habe . "

geneigt

gegen die Mittagöseite

und Jupiter

Uranus

setzten Zustände , denen sich die Planeten

am meisten nähern , sind dazu geeignet an die Veränderungen

der Ekliptik

Schiefe

in

nicht

retischen
lysis

und

werden .

Diese

, du

Systeme

[Expos

der theo¬

du

so enge ,

sind

Grenzen

die

für

höheren

der vervollkommneten

Die

Arbeiten

kann

Laplace ,

Errungenschaften

glänzendsten

der

Astronomie

genannt

Laplace

und

Eulcr , Lagrange
eine

Zeit

neuere

wären .
großen

der

Grenzen , Gegenstand

dieser

Kenntniß

von Leonhard

Lebens¬

der organischen

eingeschlossen

Grenzen

enge

sehr

un¬

diese Zu - oder Abnahme

würde , wenn

hervorbringen

formen

Verhältnissen

in den meteorologischen

und in der Entwickelung

seres Planeten

abnehmende

oder

die zunehmende

zu erinnern , welche

Anadaß

, ed . 1824

Monde

p. 303) die Behauptung aufstellte, die Schiefe der Ekliptik cscillire
Nach

nach

beiden

Seiten

dieser Angabe ^ würde

mittlere

ihre

1 ° % um

nur

( der Wende¬

unö die Tropenzone

kreis des Krebses , alö ihr nördlichster , äußerster
um eben so viel näher
die Wirkung

so vieler

ausschließt , als
men

Linie

würde

allmälig

ES wäre

kommen .
anderer
Berlin
auf

von
die

seiner

von

Prag

Saum ) nur

also , wenn

meteorologischer

Lage.

man

Perturbationcn

jetzigen

isother¬

versetzt .

Die
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Erhöhung der mittleren JahreS- Temperatur würde kaum
mehr als einen Grad deö hunderttheiligen Thermometers be¬
tragen. ^ Biet nimmt zwar auch nur enge Grenzen in der
altcrnirendcn Veränderung der Schiefe der Ekliptik an , hält
es aber für rathfamer sie nicht an bestimmte Zahlen zu fesseln.
»La diminution lente et sdculaire de l’obliquild de l’dcliplique«, sagt er, »offrc des dtats alternalifs qui produisent
une Oscillation dlernelle, comprise entre des limites fixes.
La thdorie n’a pas encore pu parvenir ä ddterminer ces
limites; mais d’aprfes la constitution du Systeme plandtaire,
eile a ddmontrd qu’elles existent et qu’ellcs sont tres peu
etendues. Ainsi , ä ne considdrer que le seul esset des
causes constantes qui agisscnt actuellement sur le Systeme
du monde, on peut assirmer que le plan de l'dcliptique
n’a jamais coincide et ne coincidera jamais avec le plan
de I’dquateur, phdnomdne qui, s’il arrivait, produirait
sur la terre le (prdtendu!) printemps perpdtuel.« Bist,
Traitd d’Astronomie
physique, 3 '"' dd. 1847,
T. IY. p. 91.
Während die von Bradley entdeckte Nutation der Erd¬
achse bloß von der Einwirkung der Sonne und deö ErdSatelliten auf die abgeplattete Gestalt unseres Planeten ab¬

hängt, ist daö Zunehmen und Abnehmen der Schiefe der
Ekliptik die Folge der veränderlichen Stellung aller Planeten.
Gegenwärtig sind diese so vertheilt, daß ihre Gesammtwirkung auf die Erdbahn eine Verminderung der Schiefe
der Ekliptik hervorbringt
. Letztere beträgt jetzt nach Bessel
jährlich 0",457. Nach dem Verlauf von vielen tausend
Jahren wird die Lage der Planetenbahnen und ihrer Knoten
(Ducchschnittöpunkte auf der Ekliptik
) so verschieden sein, daß
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das

Vorwärtsgehen

und

demnach

Perioden

nahme

Die

Theorie

sehr ungleicher

sischer Civilisation .

des Wu - wang , wurden

an

südlich

vom

Stadt

Lo - jang

zu Marseille

und EratosthencS

jünger .

sieben Jahrhunderte
die Schiefe

in zwei Solstitien

sind sechs und

und Alcrandrien
Wir

über

besitzen 4 Resultate

Bcg 's Beobachtungen

, und

7 nach

auf der Stern¬
stimmt

von Laplace

Die Theorie

.

zu Samarkand

gemessen.

von Pytheaö

vor unserer Zeitrechnung

der Elliptik

derselben bis zu Ulugh
warte

einer Breite

in

war . Die Beobachtungen

sie 1850

heißt

der Ekliptik zu 23 ° 54 ' : also um 27'

die Schiefe

größer , als

in der

( die Stadt

Flusse
Ho - nan )

"

von 34 ° 46 ' die Mittagsschatten
gaben

BruderS

Gnomon

einem 8füßigcn
gelben

hin¬

vor Christus

deö Tfcheu - kung ,

jetzt Ho - nan - fu , in der Provinz

Sie

historische Zeitrechnung

Biot ) bis 2700 Jahre

der Regentschaft

Unter

sind kaum hun¬

Monumente

Litterarische

reicht ( nach Eduard
40

daS hohe Alter chine¬

und bezeugen

jünger , und eine geregelte

dert Jahre

auf .

sind , reichen bis in daö Jahr

erhalten
hinaus

vor Christus

1104

Die

ausfüllt .

Dauer

, welche uns mit genauen

Beobachtungen

Angaben

numerischen

lehrt , daß diese Zu - und Ab¬

von

ältesten astronomischen

der Ekliptik wird

der Schiefe

in eine Zunahme

sein .

verwandelt

in ein Rückwärtsgehen

der Aeguinocticn

auf

eine bewundernswürdige

Weise , bald in plus , bald in minus,

mit den Beobachtungen

für einen Zeitraum

ren

übercin .

kung 's Messung

Die

unö

überkommene

der Schattenlängen

von fast 3000

Kenntniß

ist um so glücklicher , als

die Schrift , welche ihrer erwähnt , man weiß nicht aus
vom Kaiser

Schi - hoang - ti auö

Ursach ,

der großen

Dynastie

im Jahr 246 vor Chr . anbefohlenen

Zerstörung

entgangen

Jah¬

von Tschcu-

ist . Da der Anfang

welcher

der Tjin-

fanatischen Bücherder 4ten

ägyptischen
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und

frühen

cS Wohl sehr wahrscheinlich , daß

Calendcr - Einrichtung

Aequinoctial
Ehre

die anderen

als

gehalten . "

der

elliptischen

oder geringere

der

sehr nahe ) in Venus

der Venus

Erccntricität

um 0,00004299

in 100

Marö .

Die

am

Auf

sich jetzt

Jahren

, Jupiter
meisten

die am

ercentrischcn

in

erccn-

wenigsten

vermindert

, während

, Saturn

bis 0,205

folgen am nächsten:

und des Neptun

die Erde , deren

; Uranus

in CercS

von 0,076

und

in Juno .

und 0,255

trischen Bahnen

vergrößert

( also der KreiSform

ausgedrückt , von 0,006

Are der Bahnen

großen

halben

der

Theilen

vom Mittel¬

Erccntricität

oder

Entfernung

variirt , in

Planetenbahnen

Merkur

der beiden Brennpunkte

Diese

der Ellipse .

punkt

durch die größere

ist bestimmt

Bahnen

Entfernung

—
Die

Planetenbahnen.

der

9 . Erccntricität
Form

in größerer

bekränzt , wurde

mit Blumen

-Festen

den

bei

und

gelegen

Acquator

dein

unter

fast

zu Quito ,

dcö NeichS ; ja der Gnomen

Orten

Cuzco als an vielen anderen

zu

Sonnentempelö

großen

des

Inneren

im

sowohl

dieselben

auf sehr

Kreise umgeben . ES standen

eingezeichneten

ebener Grundfläche

einem ,

, von

Gnomoncn

hatten

) waren ,

von Ncu-

( Bergbewohner

die Muyöcas

und

, als

der Einschaltungen

und

des CalcnderwescnS

es die Mcricaner

in der Vervoll¬

fortgeschritten

, obgleich weniger

die Peruaner

Granada

Selbst

davon ist aber nicht auf uns gekommen .

den ; Kenntniß

kommnung

gemessen wur¬

im Nilthal

schon Schattcnlängcn

auch damals

Volkes und seiner

des ägyptischen

Bildungöstufe

bei der hohen

fällt , so ist

zu Lo -jang

vor der SolstitiallBeobachtung

hunderte

23 Jahr¬

von LcpsiuS

nach den Untersuchungen

Aicnkera

Chufu , Schafra

Königen

mit den pyranu ' denbaucndcn

Dynastie

und

zwar

die kleine Are sich

, CercS , Egeria
Bahnen

sind

und

die der

456

Juno

( 0,255 ) ,

Pallas

(0,217 ) , des Merkur
Ercentricitäten

( 0,239 ) ,
( 0,205 ) und

sind

bei

bei Merkur , Marö

Iris

einigen

und

der Hebe

Planeten

nach

Tabelle

Hansen

14 Kleinen

daö

Jahr

Planeten

ihrer

Bahnen
werden.

für

Die

deS 19ten

Jahrhunderts

.
.
.
.
.
.
.
.

0,2056163
0,0068618
0,0167922
0,0932168
0,0481621
0,0561505
0,0466108
0,0087194

.

Jupiter.
Saturn.
Uranus

.

Neptun.
Die

Bewegung

der Planetenbahnen
(des

der

großen

Are

, durch

welche

der Ort

Perihelö ) verändert

Sie

ist eine Veränderung

welche ihren

Cycluö

vollendet ; und

, nach Einer

erst in mehr alö

wesentlich

von

scheiden , welche die Gestalt

der

Werth

dieser

theilung

Elemente

in

der

, die ohne
fortschreitet.
Apsidenlinie,

hunderttausend

Bahnen

ES ist die Frage aufgeworfen

zu unter¬

, ihre Ellipsität

von Jahrtausenden

auf Quantität

nach Tageö - und Jahreszeiten

könne ? ob in diesen astronomischen,

Jahren

, er¬

worden : ob der wachsende

der Folge

der Erde in Hinsicht

geliefert

den Veränderungen

leidet .

Temperatur

Elementen

der Sonnennähe

Richtung

in der Position

der

( Apsidenlinie)

wird , ist eine Bewegung

Ende , der Zeit proportional

nach¬

Planeten

Ercentricitäten

sollen später nebst anderen

die Mitte

Merkur.
Venus
Erde.
Mars.

Die

der Großen

1800 .

Die

im Abnehmen:

und Uranus .

giebt die Ercentricitäten

für

Victoria

( 0,202 ) .

im Wachsen : wie

Jupiter ; bei anderen

wie bei Venuö , der Erde , Saturn
folgende

( 0,232 ) ,

und Ver-

beträchtlich
nach

die

modificiren

ewigen

Gesetzen
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regelmäßig
des

fortwirkenden

großen

Ursachen nicht ein Theil

geologischen

Problems

Pflanzen - und Thierformen
werden

könne ?

Dieselben

der Vcrgrabung

Form

sich

der

der

nähern ) ,

über

der Schiefe
länge

elliptischen

Krci 'Ssorm

oder

Planetenbahnen

der Ekliptik , Einfluß

und die Massen

Die

mächtigsten

zwei Planeten

schon an

durch eine gegenseitige
wechselswcise

Durch

, des Jupiter

und

im Zu - und

dazu

nächsten

gegenwärtig

in

ganz

gewisser

und

Pertur-

, sind

Wirkung

wie auch in

eingeschlossen.

der Position

der

Apsidenlinie^
der Sonne

Jahreszeiten

in die ersten Tage

.

des Jänners

, wie

( Aphel ) sechs Monate

Tage

, fällt ; so kann durch das Fortschreiten

Drehung ) der Apsidenlinie
Marimum
Sommer
um

des

im

mittleren

geographische

Abstandeö
als

Meilen

der

Erde

im Sommer .

Aus

Are

Winter ,

eintreten , so daß im Januar

700000

würde

Abstandeö

oder großen

später , in

von

das

am

Wenn

die Sonnenferne
des Juliuö

der

deS Saturn

begriffen ,

entgegengesetzte

das Pcrihel

Wieder¬

Ercentricitäten

der Punkt , in welchem die Erde

ist ,

Ent¬

. Die großen

noch ausgleichende

Abnehmen

die Veränderung

allmälig

analytischen

Anwachsen
sich so mäßigen

bestimmte , meist enge Grenzen

fällt

auf die JahreS-

höheren

sind constant . Periodische

bationen .

diese

Ercentricität

- Achsen , Veränderung

der Beruhigung

ein maaßloses

Apsiden,

(je nachdem

der Präcession

wickelung auch kosmische Motive
Aren

der

comctenartigcn

in ihrer

gefunden

Gedankenverbindun¬
Position

der Planeten

anregen ; gewähren

kehr hindert

über

einer

Neigung

tropischer

in der jetzt kalten Zone
mathematischen

gen , welche zu den Besorgnissen
über

der Lösung

die ersten
( die

der Erdbahn

daS

Minimum

im

die Erde

der Sonne

( d. i. ohngefähr
der Sonne ) ferner

’/m

deö

stehen

den ersten Anblick möchte man
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Fall

einer

in

noctium

diejenige , während

kürzer ist als

länger in der südlichen

- Aequi-

eine Woche

um

, zurück¬

ihrer Bahn , vom Frühlings - zum Herbst - Aeguinoctium
- Unterschied

Temperatur

Der

legt .

aller

physischen Betrachtungen

zum

Flüssigen

auf

der

befürchtete

Folge

der

meist

dadurch

im

sein sott , wird

der Apsidenlinie

Drehung

die

welcher

- Unterschied ,

Temperatur

dcS Festen

Erdoberfläche ) ,

vielgcstalteten

der

Ausschluß

» , mit

das Verhältniß

über

hier

verweilen

wir

Klimate

bloß bei den astronomischen

Hälfte

welcher sie die andere

( und

der

Theil

den

jetzt ,

wie

, welche

durchlaufen

Zeit

Voraussetzung

bis zum Frühlings

vom Herbst - Aequinoctium

Ekliptik

gemachten

mehr ,

verweilen ; nicht

Halbkugel

Veränderungen

sieben Tage

nicht mehr

die Senne

klimatische

der

in

müsse ; aber

hervorbringen
wird

Sommer ) große

den

ist , in

jetzt der

, wie

dcö Winters

( statt

Jahreszeit

entgegengesetzte

eine

in

der Sonnennähe

Eintreten

das

also glauben , daß

ganzen verschwinden " , daß der Punkt , in welchem unser Planet
der Sonne am nächsten steht , immer zugleich der ist , durch
den

Planet

der

Lambert

von

zuerst

Wärmemenge

bezeichneten

fluß

empfängt , dem

Zeitdauer

der Umlius

gewissermaßen

enthält

.

die

dem die

Theorem , nach

deö Jahres

Winkel

proportional

ist , den

veetor

der Sonne

beschreibt,

Auflösung

dcö oben

beruhigende

Problems.

Wie

die veränderte

auf

die Temperatur

Richtung

Veränderungen

so eng beschränkt , daß

wenig Ein¬

der Apsidenlinie

dcS Erdkörpers

ausüben

sind auch , nach Arago und Poisson ^ , die Grenzen
scheinlichen

schöne,

Das

, welche die Erde in jedwedem Theile

von der Sonne
in derselben

aufgestellte

45

bewegt

schnellsten

sich am

der elliptischen
sie die Klimate

Form
der

kann ; so
der wahr¬

der Erdbahn

einzelnen

Zonen

459

nur

mäßig

circn

und

dazu in langen Perioden

würden .

Ist

auch

sehr allmälig

die Analyse ,

welche

modifi-

diese Grenze

genau

bestimmt , ncch nicht ganz vollendet , so geht auö

selben

doch wenigstens

so viel hervor , daß

der Erde nie in die der Juno , der Pallas
übergehen

die Ercentricität
und

der Victoria

werde.

10 . Lichtstärke
Wenn

der¬

man

der Sonne

auf

den

die Lichtstärke auf der Erde

Planeten

. —

— 1 setzt , so findet

man für
Merkur

.

.

.

.

.

6,656

Venus

.

.

.

.

.

1,932

Marö

.

.

.

.

.

0,436

Pallaö

.

.

.

.

.

0,130

.

.

.

.

0,036

Jupiter
Saturn

.

.

.

.

.

0,011

Uranus

.

.

.

.

.

0,003

Neptun

.

.

.

.

.

0,001

Alö Folge sehr großer
Merkur
Mars
Juno
während

in

dem Pcrihel

0,52 „
0,25

„

die Erde

im Perihel

Ercentricität

haben

10,58 ; im Aphel

Merkur

;

„

„

0,36

„

;

„

„

0,09

bei der geringen

muß es auf Uranus
Verhältnisse

7mal

intensiver

368mal

Ercentricität
hat .
alö

Wenn
auf

daS Sonnen¬

der Erde

schwächer sein .

der Planeten

Phänomen

Der

ist , so

Wärmegeschehen,

, von der besonderen

- Atmosphären

, ihrer

Eristenz

oder Nicht - Eristcnz

abhängig

sind .

hier

die Vermuthungen

von Sir

John

an

ihrer Bahn

ist hier schon darum nicht Erwähnung

weil sie , alö ein complicirtes
Beschaffenheit

4,59

„

1,034 ; im Aphel 0,967

licht auf

Licht -Intensität:

Ich

Höhe , ihrer
erinnere nur

Herschel

über die
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Temperatur der Mond-Oberfläche
, „welche vielleicht den Siede¬
punkt des Wasserö ansehnlich übertrifft". ^'
b . Nebe

» Planeten.

Die allgemeinen vergleichenden Betrachtungen über
die Nebenplancten sind mit einiger Vollständigkeit schon im
Naturgemälde (Kosmos Bd . I. S . 99—104) geliefert
worden. Damals (März 1845) waren nur 11 Haupt- und
18 Nebenplancten bekannt. Von den Asteroiden
, sogenannten
telescopischen oder Kleinen Planeten waren bloß erst vier:
Cereö, Pallas , Juno und Vesta, entdeckt
. Gegenwärtig
(August 1851) übertrifft die Zahl der Hauptplancten
die
der Kleinen Planeten. Wir kennen von den ersteren 22,
von den letzteren 21. Nach einer 38jährigen Unterbrechung
planetarischer Entdeckungen
, von 1807 bis December 1845,
begann mit der Asträa von Hencke eine lange Folge von 10
neuentdcckten Kleinen Planeten . Von diesen hat Hencke zu
Driesen zwei( Asträa und Hebe) , Hind in London vier(Iris,
Flora, Victoria und Irene) , Graham zu Markrce- Castle einen
(Metiö) und De GaöpariS zu Neapel drei(Hygiea, Parthcnope
und Egeria) zuerst erkannt. Der äußerste aller Großen Pla¬
neten, der von Lc Verrier in PariS verkündigte
, von Galle
zu Berlin aufgefundene Neptun, folgte nach 10 Monaten der
Asträa. Die Entdeckungen häufen sich jetzt mit solcher Schnellig¬
keit, daß die Topographie des Sonnengebictes nach Ablauf
weniger Jahre eben so veraltet erscheint als statistische Ländcrbeschreibungen.
Von den jetzt bekannten 21 Satelliten gehören: einer der
Erde , 4 dem Jupiter , 8 dem Saturn der
(
letztentdeckte
unter diesen 8 ist dem Abstand nach der 7te, Hhperion;
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zugleich in

zwei

Weltteilen

6 dem Uranus

(
von

von Bond

denen

am sichersten bestimmt

besonders

Systeme,

kreisenden

in

welchen

Centralkörper

auftreten

Dimensionen

bildend ,

Sonncngebict

gleichsam wiederholt .

hat das Gebiet
Saturn

zu

in

in

Jupiterswelt

(
illunclus

zur

und

canischen
holung

leben in untergeordneten

die letzteren
äußeren
der

alle

planetanschen

mit

einander

einzige Satellit
neten

zwischen

der Erdmond,

der

Ausdruck

Sie

einen

Hauptplancten

begleiteten

jenseits

den

gehören .

Der

der inneren

Pla¬

Asteroiden

gebildet

groß am Verhältniß
.

Verhältniß

ist

( der 6te , Titan)

und der größte der Jupiterstrabanten
Hauptplancten

hat,

seines Durch¬

Dieses

da doch der größte aller Saturnstrabanten

ihres

verhalten,

deö Ringes

Asteroiden ,

, welcher sich in der Gruppe

deS Durchmessers

ist so

einzigen , die Erde , zu der

messers zu dem seines Hauptplaneten

vielleicht nur

an Wieder¬

oft darbietet.

die mondlosen
Monden

und

coperni-

im Sonnengcbiete

Gruppe,

der Sonne

kleinen

wurde , viel
des

mahnen

ebenfalls

verschlungenen

ist auffallend

haben

einer

Verbreitung

der Satelliten

auf

zwischen

, welche daö organische Natur¬

im ganzen

bis

, daö dcö

Analogien

dem Sonnensysteme

Sphären

sich wie 3 zu 5 zu den von

große

Kenntnissen

520000

Diese

beigetragen .

Verthcilung

daö

Jovialis ) oft gebraucht

und Stellung

ungleich , daß , wenn

kleinen

Nach unseren

und

als

von sehr verschiedenen

im Durchmesser

denen

sind unter¬

Hauptplancten

sich im

allgemeineren

Weltsystems

von Form

Die

denen

Systemen

Galilei 'S Zeiten ,

schnelleren

Satelliten
die

gcogr . Meilen .

den untergeordneten

der zweite und vierte

, eigene Gebiete

dcö Jupiter

1050000

Lasscll entdeckt ) ,

sind ) , 2 dem Neptun.

Die um Hauptplanetcn
geordnete

und

sind .

, der 3te,
Man

muß
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Größe

soluten

sehr von der der ab¬

Größe

einer relativen

diese Betrachtung

so große Erdmond

Der , relativ

unterscheiden .

(454 Meilen im Durchm .) ist absolut kleiner alS alle vierJupitcrS-

Meilen ) verschieden .

und

den

gesehenen

sichtiger

ist es aber

der teleabhinge,

allein

dcö Haupt-

die Beschaffenheit
man

und 2ten

lten

der

die beiden
haben ; vor¬

zu halten

Uranustrabanten

mehrfach

Problem

Enecladus ) und

und

( Mimaö

Saturnstrabantcn

das

und

Nebcnplancten

der

Größe

bedingt wäre , so würde

Oberfläche

der lichtreflcctircndcn

des MarS

der

der Scheibe

Entfernung

6te

Der

Meilen ) .

dem Durchmesser

die große

die kleinsten

Wenn

durch die Nähe

nicht gleichzeitig

planeten , durch

sür

48

von

Sichtbarkeit

scopischen

von

wenig

ist sehr

Saturnstrabant
(892

und 475

( von 776 , 664 , 529

trabantcn

sie bloß alö die kleinsten Lichtpunkte

zu

bezeichnen . Gewisser scheint eö bis seht , daß unter den Kleinen
die kleinsten aller planctarischen

überhaupt

Planeten

beim Erdmonde
Erde

( dessen Dichtigkeit

ist) und bei dem 4tcn

dieser Trabantengruppe
der

selbst , während

gar

mit

dem

kreisenden Ringen
ewig unbekannt

und

Abstände

zu .

ist

von der unserer

0,619

.

Der

dichteste

alö Jupiter

Dichtigkeit

gleiche

mit

Auch die Massen nehmen
Sind

Planeten

die

aus

entstanden ; so müssen eigene , unö vielleicht

bleibende Ursachen größere und kleinere , dichtere

oder undichtere Anhäufungen
Die

größte

zu haben scheint .

dem Hauptplaneten
nicht

nur

Jupitcrstrabanten

, der 2te , ist auch dichter
4te

immer ge¬

, wie dies der Fall

Hauptplancten

die ihres

alö

ist keincswcges

der Satelliten

Die Dichtigkeit
ringer

) zu suchen sind. 49

Nebenplancten

(Haupt - und

Weltkörpcr

Bahnen

uin einen Kern

der Nebenplancten

veranlaßt

, die zu

gehören , haben sehr verschiedene Erccntricitätcn

.

haben.

einer Gruppe
Im Jupiters-

f m.
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Systeme

sind die Bahnen

förmig , wahrend
auf

0,0013

die Bahn

die Erccntricitäten

und 0,0072

creentrischcr

entdeckt wurde
6tcn

Im

und

Trabanten

Saturns

Saturn

3 und 4
- Systeme

die Bahnen

ist .

Die

ist nur

( Mimas)

, welcher zuerst

Ereentricität

0,02922

.

dieses

Nach allen

diesen Angaben , die zu den sichreren gehören , ist Mimaö
mehr excentrisch alö der Erdmond
Eigenheit , daß seine Bahn
die stärkste Ereentricität

( 0,05484

Mimas

( 0,054 ) um die Erde , deren

( 0,068 ) kreist um Saturn

die Abstände

vcrgl . Kosmos
Saturn

nächsten

woraus

Trabanten

Meilen

Breite

Oberfläche

des Planeten

über

Meilen

7000

Bahncn

Die

Entfernung

von dem Ringe
und

den Abstand

zu 4594

crgiebt.
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Auch

Meilen

gegenwärtig

In

nicht

angeschlagen:

des Saturn

, diesen

des Ringes

von der

gerechnet , von etwaö

in der Lage der Satellitcn-

Anomalien

neben einer gewissen

bewegen .

In

der

des

Acguatorö

Gruppe

der

, 12 ° 14 ' gegen die Ring - Ebene

diesen allgemeinen

Betrachtungen

des Haupt¬

Saturnötrabanten

kreisen 7 meist in der Ebene des Ringes , während

kreise im Weltall

des dem

in dem Systeme dcS Jupiter , dessen Satelliten

sich sehr nahe alle in der Ebene

8te , Japetus

nur 0,016

von den Hauptplancten

( Mimaö ) wird

zeigen sich merkwürdige

Uebereinstimmung

planeten

( 0,056 ) , aber unser

geogr . Meilen , sondern zu 25600

sich ein Abstand

zu 6047

allen Satelliten

Ereentricität

der Trabanten

Bd . 1. S . 102 .

mehr zu 20022

) ; letzterer hat die

um die Erde unter

zeigt .

Ueber

allein

im Vergleich mit der des Hauptplaneten

Mond
ist .

ist

von EnceladuS

bestimmten Titan

der größte

des

2 fast kreis¬

nächsten Trabanten
als

dcS von Bcsscl so genau

1 und

der Trabanten

steigen .

des dem Hauptplancten

schon beträchtlich
und

der Trabanten

über

der äußerste
geneigt

ist.

die Planeten¬

sind wir von dem höheren , wahrscheinlich

nicht
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höchsten ^ , Systeme , vcn dem der Sonne , zu den untergeord¬
neten Partial

-Systemen

deS Neptun

herabgestiegcn .

phantasirenden

des Jupiter

Menschen

der Ansichten angeboren
Ahnden

keit gedacht
Centralkörper

der Partial

äußeren

Systeme

bilde ,

sein könnten .
- Systeme ,

gefallen

deren

ist ,

des

Jupiter

wieder

Mögliche

nicht

den einzelnen

Hauptsitz

die Gruppe

andere ,

, auch als

Geiste ; aber

nüt

zu vermengen.

dem durch

nicht

wären

. Formwiederholungen
allerdings

dem ordnenden

gründeten

Sonnen-

einer höheren Beziehung

Dann

bleibt es geboten den idealen Kosmos
das

unsres

scheint ; so ist auch der Möglich¬

daß die Trabanten

Hauptplaneten

untergeordnet

Gliederung

^

kosmisches

für andere secundäre , wegen ihrer Kleinheit

gesehene Weltkörper
Gliedern

nach Verallgemeinerung

Bewegung
die Idee

darzubieten

worden ,

dem denkenden und zugleich

ein Streben

in der translatorischen

und Unterordnung

, des Uranus,

ist, wie ihm ein unbefriedigtes

systemcs durch den Weltraum

der

Wie

, des Saturn

jeder

ähnliche

Partial-

in wiederkehrender
selbstgeschaffene
ernsteren

Ge¬

Forschung

nicht mit dem wirklichen,
sichere Beobachtung

Er¬

Ä ii m e r k n ii g c n.
1S( . 420.) Kosmos Bd . I. S - 207 und 442 Anm. 49.
3 421
(®.
.) Gesenius iit der Höllischen LitteraturZeitung 1822 No. 101 und 102 (Erganzungsbl. S . 801—812).
Bei den Chaldäern waren Sonne und Mond die2 Hauptgvttheiten,
den 5 Planeten standen nur Genien vor.
° (S . 421.) Plato im Tim. p . 38 Steph.
' (S . 422.) Böckh dc I’ latonico syslemate coelestium globorum ct de vera iudole astronomiae
Phil olaicae p . XVII und derselbe int Philolaos 1819 S . 99.
5S( . 422.) Jul . FirINicus Maternus , Xstrou. libri
VIII (ed. Pruckner, llasil . 1531) Iib. II cap. 4 ; aus der Zeit

Constantins des Großen.
° (S . 422.) Humboldt , Monuraens des peuples indigenes de l' Amerique T . II. p. 42- 49. Ich habe schon damals,
1812, auf die Analogien des Thierkreises von Bianchini mit dem
von Dendera aufmerksam gemacht
. Vdrgl. Letronne , Observations critiques sur les representations
zodiacales
p. 97 und Lepsius , Chronologie derAegypter 1849 S . 80.
7S( . 422.) Letronne sur l’origine du Zodiaque
grec p. 29; Lepsius a . a. O. S . 83. Letronne bestreitet schon
wegen der Zahl 7 den alt - chaldäischcn Ursprung der Planeten¬
woche.
° (S . 422.) Vitruv de Arebit. IX, 4 (ed. Rode 1800
p. 209). Weder Vitruvius noch Martianus Capella geben die
Aegvpter als Urheber eines Systems an, nach welchem Merkur und
Venus Satelliten der planetarischen Sonne sind. Bei dem Ersteren
heißt es: »Mercurii autcm et Venevis stellae circum Solls radios,
Sülcni ipsum, uti centrum, itineribus coronantes, rcgressus retrorsum ct rctardationes sacinut.«
51. v. Humboldt , Kosmos. III.
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* (S . 422.) Martianus Milieus Fclir Capella dc nuptiis
philos . ct Alercurii lib. VIII, cd. Grotii 1599p. 289: »Kam
Venus Mercuriusque licct ortus occasusquc quotidianos ostendant, tarnen corum circuli Tcrras omnino non ambiunt, scd circa
Solcm laxiore ambitu circulantur. Denique circulorum suorura
centron in Sole constituunt, ita ut supra ipsum aliquando. . . .«
Da diese Stelle überschrieben ist: Quod Tellus non sit ccntrum
omnibus planetis, so konnte sie freilich, wie Gassendi behauptet,
Einfluß auf die ersten Ansichten des Copernicns ausüben, mehr
als die dem großen Geometer Apollonius von Perga zu¬
geschriebenen Stelle». Doch sagt Copernicns auch nur : »minime contemncndum arbilror, quod Martianus Capella scripsit, cxistimans
quod Venus ct Mercurius circumerrant Solem in mcdio existen¬
tem.« Vergl. Kosmos Bd . II. S . 350 und 503 Sinnt. 34.
S . 422.) Henri Martin in seinem Commentar zum Ti10(
mäus (£ ludcs sur le Timec de Piaton T . II. p. 129—133)
scheint mir sehr glücklich die Stelle des Macrobius über die ratio
Chaldacorum, welche den vortrefflichen Ideler (in Wolff ' s
' S Museum der Alterthunis -Wissenund Buttmann
schaft Bd . II. S . 443 und in seiner Abhandlung über Endorus
S . 48) irre geführt, erläutert zu haben. Macrobius (in Somn.
Scipionis lib . 1 cap. 19, lib. II cap. 3, ed. 1694 pag. 64 und
90) weiß nichts von dem Systeme des Vitruvius und Martianus
Capella, nach welchem Merkur und Venus Trabanten der Sonne
sind, die sich aber selbst uste die anderen Planeten um die fest im
Centrum stehende Erde bewegt. Er zahlt bloß die Unterschiede auf
in der Reihenfolge der Bahnen von Sonne, Venus, Merkur und
Mond nach den Annahmen des Cicero. »Ciceroni« , sagt er, »Archimedes et Chaldacorum ratio consentit, Plato Acgyptios scculus
est.« Wenn Cicero in der beredten Schilderung des ganzen Pla¬
netensystems(Somn . Scip. cap . 4) ausruft : »hunc (Solcm) ut comiles conscquuntur Vcncris alter, aller Mercurii cursus«; so
deutet er nur auf die Nahe der Kreise der Sonne und jener 2
unteren Planeten, nachdem er vorher die3 cursus des Saturn,
Jupiter und Mars aufgezahlt hatte: alle kreisend um die unbe¬
wegliche Erde. Die Kreisbahn eines Nebenplaneten kann nicht die
, und doch sagt Ma¬
Kreisbahn eines Hauptplaneten umschließen
crobius bestimmt: »Acgyptiorum ratio talis est: circulus, per
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qucra Sol discurrit , a Mercurii circulo ut inferior ambilur , illum
quoque superior circulus Vencris includit .« Es sind alles sich
parallel bleibende , einander gegenseitig umfangende Bahnen.
" (S . 423 .) Lepsius
, Chronvlogieder
Aegppter
Lh . I . S . 207.
" (S . 423 .) Der bei Vettius Valcns und Cedrenus verstnmmelteName desPlanetenMars
soll mitWahrscheinlichkeit dem Namen
Iler - toscb entspreche» , wie 8eb dem Saturn . A . a. O. S . 90 und 93.
13S( . 423 .) Die auffallendsten Unterschiede finde » sich, wen»
ma » vergleid )t Aristot. 51otapb . XU cap . 8 pag . 1073 Bekker
mit Pseudo - Aristot . de Mundo cap . 2 pag . 392 . In dem
letztere » Werke erscheinen schon die Plauetenname » Phaetho » , Pyrois , Hercules , Stilbou und Juno : was auf die Zeiten des Apulejus und der Antonine hindeutet , wo chaldäische Astrologie bereits
über das ganze römische Reich verbreitet war und Benennungen
verschiedener Völker miteinander
gemengt waren (vergl . Kosmos
Bd . II . S . 15 und 106 Anm . 18) . Daß die Chaldäer zuerst die
Planeten nach ihren babylonische » Göttern genannt haben und daß
diese göttlichen Plauetenname » so zu den Griechen übergegangen
sind , spricht bestimmt aus Divdor von Sicilien . Jdeler Eudo(
r us S . 48) schreibt dagegen diese Benennungen denAegyptern zu, und
gründet sich auf die alte Eristenz einer siebentägige » Planetenwoche
am Nil (Handbuch
der Chronologie
Bd . I . S . 180) : eine
Hypothese , die Lepsius vollkommen widerlegt hat (Chronol . der
Aeg. Th . 1. S . 131). Ich will hier aus dem Eratvsthenes , aus
dem Verfasser der Epinomis (Philippus
Opuntius ?) , aus Geminus , Plinius , Theo » dem Smyruäer , Cleomedes , Achilles Tatius , Julius
Firmicus und Simplicius
die Synonymie der fünf
ältesten Planeten zusammentrage » , wie sie uns hauptsächlich durch
Vorliebe zu astrologische » Träumereien erhalte » worden sind:
Saturn:
<pahav, Nemesis , auch eine Sonne genannt von 5
Autoren (Theon Smyr -n. p . 87 und 165 Martin ) ;
Jupiter:
9 atöov, Osiris;
Mars:
avpdeig, Hercules;
Venus:
iag 9 dpog,9 a: 9 dpog,2ucifer ; idaepog, SScsper; 3uno , Isis;
Merkur:
ütUSov, Apollo.
Achilles Tatius Isag
(
. in kbaen . Arati cap . 17) findet eS
befremdend , daß „ Aegppter wie Griechen den lichtschwächsten
der
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Planeten (wohl nur weil er Hell bringt) den Glänzenden nennen."
Nach Diodor bezieht sich der Name darauf, „daß Saturn der die
Ankunft am meisten und klarsten verkündigende Planet war". (Lekronne sur l’origiuc du Zodiaque grec p. 33 und im Jour¬
Analyse
nal des Savants 1836 p. 17; vergl. auch Carteron,
p. 97.) Benennungen , die von einem
zodiacalcs
de Rccherches
, hangen allerdings
Volke zum anderen als Aequivaleute übergehen
Zufälligkeiten ab;
ergründenden
zu
nicht
von
oft ihrem Ursprünge nach
», daß sprachlich <paivmv ein bloßes
ist hier wvht zn bemerke
, gleich¬
Scheinen, also ein matteres Leuchten mit continuirlichem
unterbrochenes,
ein
arUßetv
während
,
ausdrückt
mäßigem Lichte,
lebhafter glänzendes, funkelnderes Licht vorausseht. Die be¬
schreibenden Benennungen: ->a/>dfür den entfernteren Saturn,

doch

ötiXßav für den uns näheren Planeten Merkur , scheinen um so
, als ich schon früher (Kosmos Bd . 111. S . 84) daran
passender

erinnert habe, wie bei Tage im großen Refraktor von Fraunhvfer
Saturn und Jupiter lichtfchwach erscheinen in Vergleich mit dem
funkelnden Merkur. Es ist daher, wie Pros. Franz bemerkt, eine
Folge zunehmenden Glanzes angedeutet von Saturn ^aivav) bis
zu Jupiter , dem leuchtenden Lenker des Lichtwageus {yatdav), bis
), bis zu der Venus (jpo.-jpjpo;)
zum farbig glühenden Mars {nvpSetg
).
und dem Merkur (traßav
Die mir bekannte indische Benennung des langsam Wan¬
) für Saturn hat mich veranlaßt mei¬
(’
delnden sanaislschara
nen berühmten Freund Bopp zn befragen, ob überhaupt auch in
den indischen Planctennamen, wie bei den Griechen und wahrschein¬
lich den Chaldäern, zwischen Gö tternamen und beschreibenden
Namen zu unterscheiden sei. Ich theile hier mit, was ich diesem großen
, lasse aber die Planeten nach ihren wirk¬
Sprachforscher verdanke
lichen Abständen von der Sonne wie in der obigen Tabelle(begin¬
) folgen, nicht wie sie im Amarakoscha
nend vom größten Abstände
18) gereiht sind. Es giebt nach Sanskritund
17
.
p
ke
o
(bci Colebro
2Namen3 beschreibende : Saturn,
unter
That
der
in
Benennung
Mars und Venus.
, von'sanais, langsam, und (schara,
'
„S a t u r n:sanaistsclrara
gehend; auch ’sauri, eine Benennung des Wischn» (herstam),
mend als Patronymicum von 'süra, Großvater des Krischua
Saturni
und ’sani. Der Planetenname ’sani- vära für dies
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Ist wurzelhaft verwandt mit dem Adverbium'sanais, langsam.
Die Veuenuungeu der Wochentage nach Planeten scheint aber
Amarasinha nicht zu kennen
. Sie sind wohl spaterer Einführung."
„Jupiter:
Yrihaspati; oder nach älterer, vedischer Schreib¬
art , der Lassen folgt, Brihaspati: Herr des Wachsens
; eine
vedische Gottheit: von vrih (brih), wachsen
, und paii, Herr."
„M ars: angaralca (von angara, brennende Kohle) ; auch
lobitänga, der Rvthkörper: von löhila, roth, und anga, Körper."
„V enus: ein männlicher Planet, der 'sullra heißt, d. i.
der glänzende
. Eine andere Benennung dieses Planeten ist
daitya- guru: Lehrer, guru, der Titanen, Dailyas."
„M erku r : Budba, nicht zu verwechseln als Planetenname
mit dem Neligivnsstiftcr Buddha; auch Baubineya, Sohn der
Nymphe llohinl, Gemahlinn des Mondes (soma), weshalb der
Planet bisweilen saumya heißt, ein Patronymicnm vom Sanskritworte Mond. Die sprachliche Wurzel von budba, dem
Planetennamen, und bucldba, dein Heiligen, ist budb , wissen.
Daß Wnvtan (Wotan, Odin) im Zusammenhang mit Vndha
stehe, ist mir unwahrscheinlich
. Die Vermuthung gründet sich
wohl hauptsächlich auf die äußerliche Formähnlichkeit und auf
die Uebereinstimmung der Benennung des Wochentages
, dies
lUercurii, mit dem altsächsisd
)en Wüdanes dag und dem indischen
Budba- vära, d. i. Bndha's Tag. Vära bedeutet ursprünglich
Mal, z . B. in babuvärän, vielmal; später kommt es am Ende
eines Compositums in der Bedeutung Tag vor. Den germa¬
nischen Wnvtan leitet Jacob Grimm Deutsche
(
Mytholo¬
gie S . 120) von dem Verbum watan, vuot (unserm waten)
ab, welches bedeutet: meare, trarrsmeare, cum impelu fcrri,
und buchstäblich dem lateinischen vadere entspred)e. Wuotan,
Odin» ist nach Jacob Grimm das allmächtige
, alldurchdringende
Wesen: qiii omnia permcat, wie Lncan vom Jupiter sagt."
Vergl. über den indischen Namen des Wochentages
, über
Vndha und Buddha und die Wochentage überhaupt die Be¬
merkungen meines Bruders in seiner Schrift: Ueber die
Verbindungen zwischen Java und Indien (KawiSprache Vd. I. S . >87- 190).
" (S . 424.) Vergl. Letronne snr l' amulette de llules
Lesar et les Ligiics planetaires
in der Bevuv arcbeo-
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logique Annee III . 1816 p. 261. Salmasius sah tu dem älte¬
sten Planetenzeichen des Jupiter den Anfangsbuchstaben von
Zev $ , in

dem des Mars

eine

Abkürzung

des Beinamens

-d-oipiog.

Die Soiineuscheibe wurde als Zeichen durch einen schief und trian¬
. Da
gulär ausströmenden Strahlenbündel fast unkenntlich gemacht
-ppthagorische System etwa abgerechnet,
die Erde, das philolaisch
nicht den Planeten beigezählt wurde, so hält Letronne das Planeteuzeichen der Erde „für später als Copernicns in Gebrauch ge¬
kommen". — Die merkwürdige Stelle des Olympiodorus über die
Weihung der Metalle an einzelne Planeten ist dem Proclns ent¬
lehnt und von Böckh aufgefunden worden (sie steht nach der Ba¬
seler Ausgabe p. 14, in der von Schneider p. 30). Vcrgl. für
Olympiodorus: Aristvt . Meteor . ed. Jdeler T. II. p. 163. Auch
das Scholion zum Piudar ftstKm .j , in welchem die Metalle mit
den Planeten verglichen werden, gehört der neu-platonischen Schule
an ; Lvbeck, Aglaophamus in Orph. T. II. p. 936. Planetenzeichcn sind nach derselben Verwandtschaft der Ideen nach
und nach Metallzeichen , ja einzeln(wie Mercurius für Queck¬
silber, argenlum vivum und hydrargyrus deS Plinius) Metall. In der kostbaren griechischen Manuscriptenname n geworden
Sammlung der Pariser Bibliothek befinden sich über die kabali, deren eine
stische sogenannte heilige Kunst zwei Handschriften
, die den Planeten geweihten
(No. 2230), ohne Plaueteuzeichen
Metalle aufführt; die andere aber (No. 2329), der Schrift nach
aus dem löten Jahrhundert, (eine Art chemisches Wörterbuch)
Namen der Metalle mit einer geringen Anzahl von Plaueteuzeichen
verbindet(Hvfer , Ilistoire de la Chimie T. I. p. 230). In
der Pariser Handschrift No. 2250 wird das Quecksilber dem
: wenn umgekehrt
Merkur , das Silber dem Monde zugeschrieben
dem Jupiter
und
Quecksilber
das
Monde
dem
in No. 2329
dem Mer¬
Olympiodorus
hat
Metall
Letzteres
.
angehört
das Zinn
. So schwankend waren die mystischen Beziehungen der
kur beigelegt
Weltkörper zu den Metallkrästen.
Es ist hier der Ort auch der Planetcustunden und der
in der kleinen siebentägigen Periode (Woche)
Planetentage
zu erwähnen, über deren Alter und Verbreitung unter ferne
Völker erst in der neuesten Zeit richtigere Ansichten aufgestellt
, wie Lepsius
worden sind. Die Acgppter haben ursprünglich
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(Chronologie der Aeg. S . 132) erwiesen und Denkmäler be¬
zeugen, welche bis in die ältesten Zeiten der großen Pyramiden, sondern zehntägige , der
, keine siebentägige
baue hinaufreichen
, kleine Perioden gehabt. Drei solcher Decaden
Woche ähnliche
bildeten einen der 12 Monate des Sonnenjahres. Wenn wir bei
Div Cassius (lib. XXXVII cap. 18) lesen: „daß der Gebrauch
die Tage nach den sieben Planeten zu benennen zuerst bei den
Aegoptern aufgekommen sei, und sich vor nicht gar langer Zeit
von ihnen zu allen übrigen Völkern verbreitet habe, namentlich
zn den Römern, bei denen er nun schon ganz einheimisch sei";
, daß dieser Schriftsteller in der späten
so muß man nicht vergessen
Zeit des Alerander Severus lebte, und es seit dem ersten Ein¬
brüche der orientalischen Astrologie unter den Cäsaren und bei
dem frühen großen Verkehr so vieler Volksstämme in Alerandrien
die Sitte des Abendlandes wurde, alles alt scheinende ägyptisch
zn nennen. Am ursprünglichsten und verbreitetsten ist ohne Zweifel
: nicht
die siebentägige Woche bei den semitischen Völkern gewesen
Noma¬
arabischen
den
unter
selbst
sondern
,
bloß bei den Hebräern
des
Forscher
gelehrten
einem
habe
Ich
.
Mohammed
vor
lange
den
, Pros. Tisemitischen Alterthums, dem orientalischen Reisenden
, die Fragen vorgelegt: ob in den Schriften
scheudorf zu Leipzig
des Alten Bundes sich außer dem Sabbath Namen für die ein¬
zelnen Wochentage(andere als der 2te und 3te Tag des scbebna)
finden? ob nicht irgendwo im Neuen Testamente zn einer Zeit,
wo fremde Bewohner von Palästina gewiß schon planetarische
Astrologie trieben , eine Planeten-Benennung für einen Tag
der 7tägigen Periode vorkomme? Die Antwort war: „Es fehlen
nicht nur im Alten und Neuen Testamente alle Spuren für
- Benennung nach Planeten, sie fehlen auch in Mischn«
Wochentags
und Talmud. Man sagte auch nicht: der 2te oder 3te Tag des
schebua , und zählte gewöhnlich die Tage des Monats ; nannte
auch den Tag vor dem Sabbath den 6tcu Tag, ohne weiteren
. Das Wort Sabbath wurde auch geradezu auf die Woche
Zusatz

übertragen (Jdeler

, Handb . der Chrouol. Vd . I. S . 480);

: erster, zweiter,
daher auch im Talmud für die einzelnen Wochentage

dritter des Sabbaths steht. DaS Wort ißSouäs für schcbua hat
das N. T. nicht. Der Talmud, der freilich vom 2ten bis in das
öte Jahrhundert seiner Redaction nach reicht, hat beschreibende
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hebräische Name» für einzelne Planeten, für die glänzende
Venus und den rothen Mars . Darunter ist besonders merk¬
würdig der Name Sabbatai (eigentlich Sabbath Stern
) für
Saturn: wie unter den pharisäischen Sternnamen, welche
Epiphanius aufzahlt, für den Planeten Saturn der Name IIochab Sabbath gebraucht wird. Ist dies nicht oon Einfluß darauf
gewesen
, daß der Sabbathtag zum Saturntage wurde, Saturn,
sacra dies des Tibull Elcg
(
. I, 3, 18)? Eine andere Stelle, des
Tacitus llist
(
. V, 4), erweitert den Kreis dieser Beziehungen
auf Saturn als Planet und als eine traditionell-historische Person."
Vergl. auch Fürst , Kultur - und Litteraturgeschichte
der
Juden in Asien, 1849 S . 40.
Die verschiedenen Lichtgestalten des Mondes haben gewiß früher
die Aufmerksamkeit von Jäger- und Hirtenvölkern auf sich gezogen
als astrologische Phantasien. Es ist daher wohl mit Jdeler an¬
zunehmen, daß die Woche aus der Länge spnvdischer Monate
entstanden ist, deren vierter Theil im Mittel 7'/« Tage beträgt;
daß dagegen Beziehungen auf die Planetcnreihen (die Folge ihrer
Abstände von einander) sammt den Planetenstnnden und -Tagen
einer ganz andern Periode fortgeschrittener
, theoretisirender Cultur
angehören.
Ueber die Benennung der einzelnen Wochentage nach Pla¬
neten und über die Reihnng und Folge der Planeten:
Saturn,
Jup iter,
Mars,
Sonne,
Venus,
Merkur und
Mond,
nach dem ältesten und am meisten verbreiteten Glauben (Gemi¬
nus , Elom. Asir . p. 4; Cicero , Somn . Scip. cnp . 4; Fir¬
mle us II , 4) zwischen der Firstern-Sphäre und der fest stehenden
Erde, als Centralkörper, sind drei Meinungen aufgestellt worden:
eine entnommen aus musikalischen Intervallen;
eine andere
aus der astrologischen Benennung der Planetenstunden;
eine dritte aus der Vertheilung von je drei Decanen, oder drei
Planeten, welche die Herren domini
(
) dieser Decane sind, unter
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die 12 Zeichen des Thierkreises . Die beiden ersten Hypothesen
finden sich in der merkwürdigen Stelle des Dio Cassius , in welcher
er erläutern will (lib . XXXVII eap . 17 ), warum die Juden den
Tag des Saturn
( unseren Sonnabend ) nach ihrem Gesetze feiern.
„Wenn man " , sagt er , „ das musikalische Intervall , welches F,a
reddäpa >v, die

Quarte

,

genannt

wird ,

auf

die 7 Planeten

nach

ihren Umlaufszeiten
anwendet , und dem Saturn , dem äußersten
von allen , die erste Stelle anweist ; so trifft man zunächst auf den
vierten ( die Sonne ) , dann auf den siebenten (den Mond ) , und
erhält so die Planeten in der Ordnung , wie sie als Namen der
Wochentage auf einander folgen ." (Den Cvmmcntar
zu dieser
Stelle liefert Vincent
, sur Ies Manuscrits
grccs
relatifs ä la Musiquc
1847 p. 138 ; vergl . auch Lobeck , Aglaopliamus
, in Orph . p . 941 — 946 .) Die zweite Erklärung des
Dio Cassius ist von der periodischen Reihe der Planetenstunden
hergenommen . „Wenn man " , setzt er hinzu , „ die Stunden
des
Tages und der Nacht von der ersten (Tagesstunde ) zu zählen be¬
ginnt ; diese dem Saturn , die folgende dem Jupiter , die dritte
dem Mars , die vierte der Sonne , die fünfte der Venus , die
sechste dem Merkur , die siebente dem Monde beilegt , nach der
Ordnung , welche die Aegypter den Planeten anweise » , und immer
wieder von vorn anfängt : so wird man , wenn man alle 24 Stun¬
den durchgegangen ist , finden , daß die erste des folgenden Tages
auf die Sonne , die erste des dritten auf den Mond , kurz die erste
eines jeden Tages auf den Planeten trifft , » ach welchem der Tag
benannt wird ." Eben so nennt Paulus Alerandrinns , ein astro¬
nomischer Mathematiker
des vierten Jahrhunderts , den Regenten
jedes Wochentages denjenigen Planeten , dessen Name auf die erste
Tagesstunde fällt.
Diese Erkläcungsweise von den Benennungen
der Wochentage
ist bisher sehr allgemein für die richtigere angesehen worden;
aber Letronne , gestützt auf den im Louvre aufbewahrten , lange
vernachlässigten Thierkreis
des Bianchini , auf welchen ich selbst
im Jahr
1812 die Archäologen wegen der merkwürdigen Ver¬
bindung eines griechischen und kirgisisch - tartarischen Thierkreises
wiederum aufmerksam gemacht habe , hält eine dritte Erklärungsart,
die Vertheilnng von je drei Planeten auf ein Zeichen des Thier¬
kreises , für die entsprechendste (Letronne , Observ . crit . et
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archcol . sur l ’objet des rcprcsentations
zodiacalcs
1824p. 97—99). Diese Planeten-Vertheilung unter die 38 Decane der Dodekatomerie ist ganz die, welche Julius Firmicus
Maternus (II , 4) als »Signorum dccani corumque domini« besdjrcibt. Wenn man in jedem Zeichen den Planeten sondert, wel¬
cher der erste der drei ist, so erhält man die Folge der Planeten¬
tage in der Woche
. (Jungfrau : Sonne, Venus , Merkur;
Wage : Mond, Saturn , Jupiter ; Scorpiou : Mars,Svnne,
Venus; Schütze: Merkur . . . . können hier als Beispiel dienen
für die 4 ersten Wochentage
: Dies Solis, Lunae, Martin, Mercurii .) Da nach Diodor die Chaldäer ursprünglich nur 5 Plane¬
ten (die sternartigen), nicht 7 zählten, so scheinen alle hier aufge¬
führte Combinationen
, in denen mehr als 5 Planeten periodische
Reihen bilden, wohl nicht eines alt -d)aldäischen
, sondern vielmehr
sehr späten astrologischen Ursprungs zu sein (Letronne sur
l ’originc du Zodiaque grec 18-40 p. 29).
Ueber die Cvncvrdanz der Reihung der Planeten als Wvchentage mit ihrer Reibung und Vertheilung unter die Decane in
dem Thierkreis von Bianchini wird es vielleicht einigen Lesern
willkommen sein hier nvd, eine ganz kurze Crlänteruug zu finden.
Wenn man in der im Alterthum geltenden Planeten -Ordnung
jedem Weltkörper einen Buchstaben giebt (Saturn a, Jupiter b,
Mars c, Sonne d, Venus c, Merkur f, Mond g ), und
aus diesen7 Gliedern die periodische Reihe

abcdefg
, abcd . . .
bildet; so erhält man 1) durch Uebcrspringuug von zwei Gliedern,
bei der Vertheilung unter die Decane, deren jeder 3 Planeten
umfaßt (von welchen der erste jeglichen Zeichens im Thierkreise
dem Wochentage seine» Namen giebt), die neue periodische Reihe
a d g c f b e, adgc .
das ist: Dies Salunii, Solis, Lunae, Martis u s. f.J 2) dieselbe
neue Reihe
adgc

.,..

Planeten¬
stunden, nach welcher die auf einander folgenden Wochentage
ihren Namen von dem Planeten entlehnen, welcher die erste Ta¬
gesstunde beherrscht
: so daß man also abwechselnd ein Glied der
periodischen
, 7glicdrigen Planetenreihe zu nehmen und 23 Glieder
durch die von Dio Cassius angegebene Methode der 24

zu überspringen hat. Nun ist es bei einer periodischen Reihe
gleichgültig
, ob man eine gewisse Anzahl von Gliedern, oder diese
Anzahl um irgend ein Multiplum der Gliederzahi der Periode
(hier 7) vermehrt, überspringt. Ein Ueberspringen von 23
( = 3 . 7 2+ ) Gliedern in der zweiten Methode, der der Plane¬
tenstunden, sührt also zu demselben Resultate als die erste Methode
der Decane, in welcher nur zwei Glieder übersprungen wurden.
Es ist schon oben(Anm. 13) auf die merkwürdige Aehnlichkeit
zwischen dem vierten Wochentage
, dies Mercurii, dem indischen
Hudha- vära und dem altsachsischen
>Vodünes- dog(JacobG r i m m,
Deutsche Mythologie 1844 Bd. I. S . 114) hingewiesen worden.
Die von William Jones behauptete Identität des Religionsstifters
Buddha und des in nordischen Heldensagen wie in der nordischen
Culturgeschichte berühmten Geschlechts von Ldin oder Wnvtan
und Wotan wird vielleicht noch mehr an Interesse gewinnen
, wenn
man sich des Namens Wotan, einer halb mythische
», halb histo¬
rischen Person, in einem Theil des Neuen Continents erinnert,
über die ich viele Notizen in meinem Werke über Monumente und
Mythen der Eingebornen von Amerika (Vues des Cordilleres
et Monumens des peiiplcs indigencs de l ’Amerique
T. I. p- 208 und 382- 384, T. II. p. 356) zusammengetragen habe.
Dieser amerikanische Wotan ist nach den Traditionen der Eingebo¬
renen von Chiapa und Soconusco Enkel des Mannes, welcher bei
der großen Ueberschwemmung sich in einem Nachen rettete und das
Mensdiengeschlecht erneuerte; er ließ große Bauwerke aufführen,
wahrend welcher(wie bei der mericanischen Pyramide von Cholnla)
Sprachenverwirrung, Kampf und Zerstreuung der Volksstämme er¬
folgten. Sei » Name ging auch (wie der Odins- Name im germa¬
nischen Norden) in das Calenderwesen der Eingeborenen von Chiapa
über. Nach ihm wurde eine der fünftägigen Perioden genannt,
deren 4 den Monat der Chiapaneken wie der Azteken bildeten.
Während bei den Azteken die Namen und Zeichen der Tage von
Thieren und Pflanzen hergenommen waren, bezeichneten die Ein¬
geborenen von Chiapa(eigentlich Teochiapan
) die Monatstage durch
die Namen von 20 Anführern, welche
, aus dem Norden kom¬
mend, sie so weit südlich geführt hatten. Die 4 heldenmüthigsten:
Wotan oder Wo da », Lambat , Been und Chinar, eröffneten die
kleinen Perioden fünftägiger Wochen
, wie bei den Azteken die Symbole
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. Wotan und die anderen Heerführer waren un¬
der vier Elemente
streitig aus dem Stamme der im siebenten Jahrhunderte einbre¬
. JrtlilrochitI(sein christlicher Name war Fer¬
chenden Tolteken
Alva) , der erste Geschichtsfchreiber seines(des aztekischen)
, die er schon im An¬
Volkes, sagt bestimmt in den Handschriften
die Provinz Teodaß
,
anfertigte
fange des töten Jahrhunderts
chiapan und gan; Guatemala von einer Küste zur anderen von
; ja im Anfang der spanischen Eroberung
Tolteken bevölkert wurden
lebte noch im Dorfe Tcopirca eine Familie, welche sich rühmte von
. Der Bischof von Chiapa, Francisco Nnnez
Wotan abzustammen
de la Vega, der in Guatemala einem Prvvincial- Concilium vor¬
stand, hat in seinem Preambulo de In5 Constilucioncs
nando de

viel über die amerikanische Wotans-Sage gesammelt.
dioccsanas
Ob die Sage von dem ersten scandinavischen Odin (Odinn, othiuus)
oder Wnotan, welcher von den Ufern des Don eingewandert sein
soll, eine historische Grundlage habe, ist ebenfalls noch sehr un¬
entschieden(Jacob Grimm , Deutsche Mythologie Bd . I.

S . 120—150). Die Identität des amerikanischen und scandina¬
vischen Wotan, freilich nicht auf bloße Klangähnlichkcit gegründet,
ist noch eben so zweifelhaft als die Identität von Wnotan(Odinn)
und Buddha oder die der Namen des indischen Neligionsstifters
und des Planeten Bndha.
, welche
Die Eristenz einer siebentägigen peruanischen Woche
in
Zeiteintheiluug
der
Aehnlichkeit
so oft als eine semitische
, wie schon der Pater
beiden Cvntinenten angeführt wird, beruht
Acvsta (Hist . natural y moral de las Indias 1591 üb. VI
cap. 3), der bald nach der spanischen Eroberung Peru besuchte,
» Irrthum; und der Jnca Garcibewiesen hat, auf einem bloße
laso de la Vega berichtigt selbst seine frühere Angabe(1'arle 1.
lib. II cap. 35), indem er deutlich sagt: daß in jedem der Monate,
die »ach dem Monde gerechnet wurden, 3 Festtage waren, und daß
das Volk8 Tage arbeiten solle, um am 9ten auszuruhen (P. I.
lib. VI cap. 23). Die sogenannten peruanischen Wochen waren
also von 9 Tagen. (S . meine Vues des Lordinäres T . I.
p. 341—313.)
S . 425.) Böckh über Philolaos S . 102 und 117.
15(
S . 426.) In der Geschichte der Entdeckungen muß man
16(
, in der eine Entdeckung gemacht wurde, von der ersten
die Epoche
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Veröffentlichung derselben unterscheide ». Durch Nichtachtung dieses
Unterschiedes sind verschiedene und irrige Zahlen in astronomische
Handbücher übergegangen . So z. B . hat Huygens den 6ten Sa¬
turnstrabanten , Titan , am 25 März 1655 entdeckt (II u g e n i i
Opera
varia 1721 p. 523 ) und die Entdeckung erst am 5 März
1656 f8yztema
8atuenium
1659 p . 2 ) veröffentlicht . Huygens,
welcher seit dem Monat März 1655 sich ununterbrochen mit dem
Saturn beschäftigte , genoß schon der vollen unzweifelhaften Ansicht
des offenen Ringes am 17 December 1657 (Syst . g a t. p. 21),
pnblicirte aber seine wissenschaftliche Erklärung aller Erscheinungen
(Galilei hatte an jeder Seite de-s Planeten nur zwei abstehende,
kreisrunde Scheiben zu sehen geglaubt ) erst im Jahr 1659.
17427
(@.
.) Kosmos
Vd . I . S . 95. Vergl . auch Encke
in Schumacher
' s Astr . Nachr . Vd . XXVI . 1848 No . 622
S . 347.
18S( < . 437 .) Böckh de Platonico
syst. p . XXIV und im
Philolaos
S . 100 - Die Planetenfolge , welche, wie wir eben
gesehen (Anm . 14) , zu der Benennung der Wochentage nach Planeten - Göttern Anlaß gegeben hat , die des Geminus , wird be¬
stimmt von Ptolemäus
(Xlmag. XI cap . 1) die älteste genannt.
Er tadelt die Motive , nach denen „ die Neueren VenuS und Mer¬
kur jenseit der Sonne gesetzt haben " .
13S(

. 437 .)

Die

Pylhagoreer

behaupteten

, um

die Wirklich¬

keit der durch den Sphären - Umschwung hervorgebrachten Töne zu
rechtfertigen : man höre nur da , wo sich Abwechfelung von Laut
und Schweigen
finde . Aristot . de Coelo II , 9 pag . 290
no . 21 — 30 Bekker . Auch durch Betäubung wurde daS Nicht -Hören
der Sphärenmusik entschuldigt ; Cicero de rcp. VI , 18. Aristoteles
selbst nennt die pythagorische Tonmythe artig
und geistreich
{y.ouipoq

r.ai nsnnTac

] , aber

u n wahr

I ( . c . no . 12 — 15) .

J0S(

. 437 .)

Bvckh

im Philolaos

21S (

. 438 .)

Plato

de

republica

S . 90.
X p . 617 .

Er

schätzt

die Planeten - Abstände nach zwei ganz verschiedenen Progressionen:
einer durch Verdoppelung , der anderen durch Verdreifachung,
woraus die Reihe 1 . 2 . 3 . 4 . 9 . 8 . 27 entsteht . Es ist dieselbe
Reihe , welche man im Timäus findet , da , wo von der arithmeti¬
schen Theilung der Weltseele (p. 35 Steph .) , welche der Dcmiurgns vornimmt , gehandelt wird . Plato hat nämlich die beiden

geometrischen Progressionen1. 2 . 4 . 8 und 1. 3 . 9 . 27 zusammen
betrachtet, und so abwechselnd jede nächstfolgende Zahl aus einer
der zwei Reihen genommen
, woraus die oben angeführte Folge

1. 2 . 3 . 4 •9 .

entsteht. Vergl. Vvckh in den Studien

von Daub und Creuzer Bd. IN. S . 34—43; Martin , Kin¬
des sur le Timee T. I. p. 384 und T. II. p. 64. (Vergl. auch
Prevost sur l’ime d’apres Platon in den Mcm. d c l’Acad.
de Berlin pour 1802 p. 90 und 97; denselben in der Biblio-

thequc britanniquc , Sciences et arts T. XXXVII. 1808
p. 153.)
” (S . 438.) S . die scharfsinnige Schrift des Pros. Ferdinand
Piper : Von der Harmonie der Sphären 1850S . 12—18.
Das vermeintliche Verhältniß von7 Vocalen der alt -ägyptischen
Sprache zu den 7 Planeten , und Gustav Seyffarth's , schon durch
Zoega's und Tolken's Untersuchungen widerlegte Auffassung von
astrologischen vocalreichen Hymnen ägyptischer Priester, nach Stellen
des Pseudo- Demetrius Phalercus (vielleicht DeinctrinS aus
Alerandrien), einem Epigramme des Eusebius und einem gnostischen
Manuscripte in Leiden, ist von Jdeler dem Sohne sllcrmapion 1841 Bars I. p. 196—214) umständlich und mit kritischer
Gelehrsamkeit behandelt worden. (Vergl. auch Lob eck, Aglaoph.
T. II . p. 932.)
23(
S . 438.) Ueber die allmälige Entwickelung der musikali¬
schen Ideen von Keplers. Apelt ' s Commentar der Ilarmonicc
Mundi in seiner Schrift: Johann Keppler ' s Weltansicht
1849 S . 76—116. (Vergl. auch Delambre , Ilist . dc l’Astr.
raod . T. I. p. 352—360.)
" (S . 438.) Kosmos Bd . II. S . 353.
JS(
S . 439.) Tycho hatte die krystallenen Sphären, in welche
die Planeten eingeheftet sind, vernichtet. Kexler lobt das Unter¬
nehmen; aber er beharrt doch bei der Vorstellung, daß die FirsternSphäre eine feste Kugelschale von 2 deutschen Meilen Dicke sei,
an der 12 Firsterne erster Größe glänzen, die alle in gleicher Weite
von uns stehen und eine eigene Beziehung zu den Ecken eines Jcvsaeders haben. Die Firsterne lumina sua ab intus cmitiunt;
auch die Planeten hielt er lange für selbsileuchtend
, bis ihn Ga¬
lilei eineS Besseren belehrte! Wenn er auch, wie mehrere unter
den Alten und Givrdano Bruno, alle Firsterne für Sonnen wie
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die unsrige hielt ; so war er doch der Meinung , die er erwogen,
daß alle Firsterne von Planeten umgeben seien, nicht so zugethan,
als ich früher (Kosmos Bd . II. S . 365) behauptet habe. Vergl.
Apelt a. a. O. S . 21—24.
56(
S . 439.) Erst im Jahr 1821 hat Delambre in der Hirt.
de I' ^ str . rnod . T. I. p. 314, in seinen astronomisch, aber nicht
astrologisch, vollständigen Auszügen ans Kcpler's sämmtlichen Werken
p . 314—615, (Ulf den Planeten aufmerksam gemacht, den Kepler
zwischen Merkur und Venus vermuthete. »On n’a lait aucune
attcntion a cctte supposition de Kepler , quand on a forme des
projets de decouvrir la planete qni (selon unc autre de ses predictions ) devait circulcr cnlre Mars et Jupiter .«
27(©.
440
.) Die merkwürdige Stelle über eine ansznsüllende
Kluft (hiatus ) zwischen Mars und Jupiter findet sich in Kepler ' s Prodromus
Disscrtalionum
cosmogra phicarum,
continens
Mysterium
cosniographicum
de admirabili
proportione
orbium coclestium
, 1596 p. 7 : cum igitur
hac non succederet , alia via, mirum quam audaci , tentavi aditum . Inter Jovem et Martern inlerposui novum Planetam , itemque alium inter Venerem et Mercurium , quos duos l'orte ob
exilitatem non videainus , iisque sua tempora periodica ascripsi.
Sie enim existimabam me aliquam aequalitatem proportionnm
efl'ecturum , quae proportiones inter binos versus Solenn ordine
minuerentur , versus sixas augescerenl : ut propior est Terra
Veneri quantitatc orbis terreslris , quam Mars Tcrrac , in quantitale orbis Martis . Verum hoc paclo neque unius planetae
interpositio sufi'iciebat ingenti hiatu , Jovem inter et Martern:
manebat enim major Jovis ad illum novum proportio , quam est
Saturni ad Jovem. Kursus alio modo exploravi . . . . Kepler
war 25 Jahr alt , da er dies sd,rieb. Man sieht, wie sein beweg¬
licher Geist Hypothesen ausstellte und schnell wieder verließ, um
sie mit anderen zu vertauschen. Immer blieb ihm ein hoffnungs¬
volles Vertrauen , selbst da Zahlengesetze
zu entdecken, wo unter
den mannigfaltigsten Störungen der Attractionskräste (Störungen,
deren Combination , wie so viel in der Natur Geschehenes und
Gestaltetes,
wegen Unbekanntschaft mit den begleitenden Be¬
dingungen incalculabel ist) die Materie sich in Planetcukngel» ge¬
ballt hat , kreisend: bald einzeln, in einfachen, unter einander säst
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, in wunderbar verschlungenen
; bald gruppenweise
parallelen
Bahnen.
S . 440.) Ncwtoni Opuscula mathematica , phi18(
1744 T. 11. Opusc. XVI11. p. 246:
et philologica
losophica
chordam musice divisam potius adhibui , non tanlum quod cura
phacnomcnis (lucis) optimc convenit , scd quod fortasse , aliquid
circa colorum harmonias (quarum pictores non penitus ignari
sunt ) , sonorum concordanliis fortasse analogas , involvat. Qucmadmodum vcrisimilius videbitur animadvcrtenti alfinitalcm,
quae cst intcr cxtimam Purpuram (Violarum colorcm) ac liubcdincm , Colorum extremilatcs , qualis inter octavae tcrminos
(qui pro unisonis quodammodo haberi possunt ) reperitur . . . .
Dergl. auch Prevost in den Mem . de l ’Acad . de iierlin
pour 1802 p. 77 und 93.

S . 440.) S eneca , Nat . Quaest . VII, 13: non has
39(
tantum stcllas quinque discurrcre , sed solas obscrvatas esse:
celcrum innumerabiles ferri per occultum.
S . 441.) Da mich die Erklärungen, welche von dem Ur¬
80(
sprünge der im Alterthum so weit verbreiteten astronomischen Mythe
der Proselenen Heyne (Dc Arcadibus luna antiquioribus,
in Opusc . acad . Vol. II. p. 332) gegeben hat, nicht befriedigen
konnten; so war es mir eine große Freude, von meinem scharfsin¬
nigen philologischen Freunde, Professor Johannes Franz , durch
einfache Ideen -Combination, eine neue und sehr glückliche Lösung
des vielbehandelten Problems zu erhalten. Es hängt diese Lösung
weder mit den Calender-Einrichtungen der Arkader noch mit ihrem

Mond-Cultus zusammen. Ich

beschränke mich

hier auf

den

Aus-

zug einer uncdirten, mehr umfassenden Arbeit. In einem Werke,
in welchem ich mir zum Gesetz gemacht habe, recht oft die Ge¬
sammtheit unsres jetzigen Wissens an das Wissen des Alterthums,
ja an wirkliche oder wenigstens von Vielen geglaubte Traditionen
, wird diese Erläuterung einem Theil meiner Leser
anzuknüpfen
nicht unwillkommen sein.
„Wir beginnen mit einigen Hauptstellen, die bei den Alten
von den Proselenen handeln. Stephanus von Byzanz (v. ’Apxäs)
nennt den Logographen Hippys aus Rhegium, einen Zeitgenossen
von Darius und Terrcs , als den Ersten, der die Arkader npoüe. Die Scholiastcn ad Apollon . lthod . IV,
Xrvovs genannt habe
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261 und ad Aristoph . Nub. 397 sogen übereinstimmend
: Das
hohe Alterthum der Arkader erhellet am meisten daraus, daß sie
rtooä0.rtvoi hießen . Sie scheinen vor dem Monde da gewesen zu

sein, wie denn auch Eudorus und Theodorns sagen; Letzterer fügt
hinzu, es sei kurz vor dem Kämpft des Hercules der Mond er¬
schienen
. In der Staatsverfassungder Tegeaten meldet Aristote¬
les: die Barbaren, welche Arkadien bewohnten
, seien von den
spateren Arkadern vertrieben worden, ehe der Mond erschien,
darum sie auch aootui^voi genannt worden. Andere sagen, Endymivn habe die Umläufe des Mondes entdeckt
; da er aber ein Ackader war, seien die Arkader nach ihm ngodikrjvot genannt worden.
Tadelnd spricht sich Lncian (astrolog . 26) aus. Nach ihm sagen
aus Unverstand und aus Thorheit die Arkader, sie seien früher
da gewesen als der Mond. In 8cliol. ad Aeschyl . Prom. 436
wird bemerkt! 'rpotSeXovusvov heiße vßpit,öunov
; woher denn auch
die Arkader agoöO^ roi genannt werden, weil sie übermüthig sind.
Die Stellen des Ovidins über das vormvndliche Dasein der Ar¬
kader sind allgemein bekannt. — In neuester Zeit ist sogar der
Gedanke aufgetaucht
: das ganze Alterthum habe sich von der Form
npodiXjjvoi täuschen lassen; das Wort (eigentlich
bedeute
bloß vorhellenisch , da allerdings Arkadien ein pelasgisches Land sei."

„Wenn nun nachgewiesen werden kann", fährt Professor Franz
fort, „daß ein anderes Volk seine Abstammung mit einem anderen
Gestirn in Verbindung brachte, so wird man der Mühe überhoben
zu täuschenden Etymologien seine Zuflucht zu nehmen. Diese Art
des Nachweises ist aber in bester Form vorhanden
. Der gelehrte
Rhetor Menander um
(
das Jahr 270 nach Chr.) sagt wörtlich
in seiner Schrift de encomiis seet
( . II cap. 3 ed. Heeren), wie
folgt: Ais drittes Moment für das Loben des Gegenstandes gilt
die Zeit; dies ist bei allem Aeltesten der Fall: wenn wir aussagen
von einer Stadt oder von einem Lande, sie seien angebauet worden
vor dem und dem Gestirn, oder mit den Gestirnen, vor der
Ueberschwemmung oder nach der Ueberschwemmnng
; wie die Athe¬
ner behaupten, sie seien mit der Sonne entstanden, die Arkader
vor dem Monde, die Delphcr gleich nach der Ueberschwemmung:
denn dies sind Absätze und gleichsam Anfangspunkte in der Zeit."
„Also Delphi, dessen Zusammenhang mit der Dencalionischen
Fluth auch sonst bezeugt ist (Pausan. X,6 ), wird von Arkadien,
01. v.

Humb oldt, Ko»moS. III .
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Arkadien wird von Athen übcrtrossen . Ganz übereinstimmend
hiermit drückt sich der , altere Muster nachahmende Apollonius
Rhodius
IV , 26t aus , wo er sagt , Aegvpten sei vor allen an¬
deren Landern bewohnt gewesen : „noch nicht kreisten am Himmel
die Gestirne alle ; noch waren die Danaer nicht da , nicht das Deucalionische Geschlecht; vorhanden waren nnr die Arkader : die , von
denen es heißt , daß sie vor dem Monde lebten , Eicheln essend auf
den Bergen ." Eben so sagt Nvnnus
XU von
dem syrischen
Beroö , es sei vor der Sonne bewohnt gewesen."
„Eine solche Gewohnheit , aus Momenten der Welt - Construcrion Zeitbestimmungen zu entnehmen , ist ein Kind der Anschauungs¬
Periode , in welcher alle Gebilde noch mehr Lebendigkeit haben,
und gehört zunächst der genealogischen Local - Poesie an . So ist es
selbst nicht unwahrscheinlich , daß die durch einen arkadische» Dichter
besungene Sage von dem Gigantenkampf in Arkadien , auf welche
sich die oben angeführten Worte des alten Theodorus beziehen
(den Einige für einen Samvthracicr
halten und dessen Werk sehr
umfangreich gewesen sein muß ) , Veranlassung zur Verbreitung des
Epithetons apoaiXr^ oi für die Arkader gegeben habe." Ueber den
Doppelnamen : »Arkades Pelasgoi « und den Gegensatz einer älteren
und jüngeren Bevölkerung Arkadiens vergl . die vortreffliche Schrift:
„der Peloponnesos
" von Ernst Curtius
1851 S . 160 und 180.
Auch im Neuen Cvntinent finden wir , wie ich an einem anderen
Orte gezeigt (s. meine Kleinen
Schriften
Bd . I . S . 115) , auf
der Hochebene von Bogota den Vvlkerstamm der Muyscas
oder
Mozcas,
welcher in seinen historischen Mythen sich eines proselenischcn Alters rühmte . Die Entstehung des Mondes hängt mit
der Sage von einer großen Fluth zusammen , welche ein Weib , das
den Wnndcrmann Botschika begleitete , durch ihre Zauberkünste ver¬
anlaßt hatte . Botschika verjagte das Weib (Huythaca oder Schia
genannt ) . Sie verließ die Erde und wurde der Mond , „welcher
bis dahin den Muyscas noch nie geleuchtet hatte " . Botschika , des
Menschengeschlechts sich erbarmend , öffnete mit starker Hand eine
steile Felswand bei Canoas , wo der Mio de Funzha sich jetzt im
berufenen Wasserfall des Tegnendama herabstürzt . Das mit Wasser
gefüllte Thalbecken wurde dadurch trocken gelegt — ein geognostifcher
Roman , der sich oft wiederholt : z. B . im geschlossenen Alpenthal
von Kaschmir , wo der mächtige Entwasserer Kasyapa heißt.
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81(©.
442
.) Karl Vvnnet , Betrachtung über die Na¬
tur , übersetzt von Titius , 2te Auflage 1772 S . 7 Note 2 (die
erste Auflage war von 1766). In Bonnet's Urschrift ist ein solches
Gesetz der Abstände gar nicht berührt. (Vcrgl. auch Bode , Anleit . zur Kenntniß des gestirnten Himmels, 2te Anst.
1772S . 462.)
53(
S . 443.) Da , nach Titius , den Abstand von der Sonne
zum Saturn , damals dem äußersten Planeten, — 100 gesetzt
, die
einzelnen Abstände sein sollen:
Merkur Venus Erde Mars Kl. Plan. Jupiter
_4
L J ®_
_28_
JL
100

1ÖO

100

100

100

100

nach der sogenannten Progression
:

4, 4+ 3, 4+ 6, 4+ 12, 4+ 24,
4+ 48; so ergeben sich, wenn man die Entfernung des Saturn
von der Sonne zu 197,3 Millionen geographischer Meilen anschlägt,
in demselben Meilenmaaße von der Sonne:
Abstände nach Tttius
in geogr
. Meilen:
M er kur .
Venus
.
Erde . .
Mars
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Kl. Plan .
Jupiter .
Saturn
Uranus .
Neptun .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
■

7,9 Millionen
13,8
19/7
31,5
55,2
102,6
197,3
386,7
765,5
„

Wirkliche Abstünde
in geogr
. Meilen:
8,0 Millionen
>5,0
20,7
31,5
55,2 "
107,5
197,3
396,7
„
621,2

88(
S . 443.) Wurm in V ode ' s astron . Jahrbuch für das
I . 1790S . 168 und Vode : von dem neuen zwischen Mars
und Jupiter entdeckten achten Hauptplanetc » des Son¬
nensystems 1802 S . 45. Mit der numerischen Correction von
Wurm heißt die Reihe nach Entfernungen von der Sonne:
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Merkur 397 Theile
V enns 387 -j293— 680
Erde 387
+ 2. 293= 973
Mars 387
+ 4.293= 1559
Kl . Plan. 387 + 8.293= 2731
Jupiter
387 + 16. 293= 5075
Saturn 387 + 32. 293= 9763
Uranus 387 + 64. 293= 19139
Neptun 387 + 128. 293= 37891
Damit man den Grad der Genauigkeit dieser Resultate prüfen
könne, folgen in der nächsten Tafel noch einmal die wirklichen
mittleren Abstände der Planeten , wie man sie jetzt anerkennt, mit
Beifügung der Zahlen, welche Kepler nach den Tychonischen Be¬
obachtungen vor drittehalb -hundert Jahren für die wahren hielt.
Ich entlehne letztere der Schrift Newton ' s De Mundi Systemate (Opuscula inath ., philos . ct philol. 1744 T. II . p. 11):
Planeten
Merkur.
Venus
Erde.
Mars.
Juno.
Jupiter.
Saturn.
Uranus
Neptun.

.

.

Wirkliche
Abstände

Resultat«
son Kepler

0,38709
0,72333
1,00000
1,52369
2,66870
5,20277
9,53835
19,18239
30,03628

0,38806
0,72400
1,00000
1,52350
.
5,19650
9,51000
*

ä‘ (S . 447.) Die Sonne , die Kepler, wahrscheinlich aus En¬
thusiasmus für die divina invenla seines mit Recht berühmten Zeit¬
genossen William Gilbert , für magnetisch hielt , und deren Rotation
in derselben Richtung wie die Planeten er behauptete, ehe noch die
Sonnenflecken entdeckt waren ; die Sonne erklärt Kepler
im
Comment , de motibus
Stcllae Martis cap
( . 23) und in
Astronomiae
pars optica cap
( . 6) für „den dichtesten aller
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Weltkörper : weil er die übrige » alle , die zu seinem Systeme ge¬
höre » , bewegt ."
35S( . 447.) 9ieiUto » deMundiSystcmaleinOpusculis
T . II . p . 17 : »Corpora Vcneris ct Mcrcurii majorc Solis calore
magis concocta et coagulata sunt . Planetac ultcriorcs , defeclu
caloris , carcnt substantiis
illis metallicis et raincris ponderosis
quibus Terra rcferta est . Densiora corpora quac Soli propiora:
ca rationc constabit optime pondera Planetarum omnium esse
inter se ut vires .«
80S( . 451.) Mädler
, Astronomie
5 193.
87S( . 451.) Humboldt
de I »is 1ribu 1ione geograph
ica
Plantarum
p . 101 (A » sichten
der Natur Bd . I . S . 131
biö 133).
88S( . 452 .) »L’clendue enlicre dc cette Variation serait
d’environ 12 degrcs , mais l’action du Solcil et de la I.unc la
reduit ü pcu prcs ä trois degrcs (centesimaux ).« Laplace,
Expos , du Syst . du Monde p . 303.
89S( . 453.) Ich habe a» einem anderen Orte , durch Vergleichung zahlreicher mittlerer Jahres -Temperaturen , gezeigt , daß
in Europa vom Nordcap bis Palermo dem Unterschied eines geo¬
graphische » Breitengrades
sehr nahe 0°,5 deS hunderttheiligen Ther¬
mometers , in dem westlichen Temperatur -Systeme von Amerika
aber (zwischen Boston und Charlestvwn ) 0°,9 entsprechen ; Asie
ccntrale
T . III . p . 229.
40S( . 454 .) Kosmos Bd . II . S . 402 Anm . 6.
41S( . 454.) Laplace , Expos , du Systeme
du Monde
(5' ”' ed .) p . 303 , 345 , 403 , 406 und 408 ; derselbe in der Connaissance
des tems pour 1811 p. 386 ; Bivt , Traitfc eiern.
d’Astr . physique
T . I . p. 61, T . IV . p . 90 —99 und 614 —623.
48S( . 455 .) Garcilaso
, Comment
. Reales Parte
I.
lib . II cap . 22 —26 ; PreScott,
IIist . of the Conquest
of
Peru Vol , I . p . 126 . Die Mericaner hatten unter ihren 20 lüeroglyphischen TageSzeichen ein besonders geehrtes , Ollin - lonatinb,
das d>.r 4 Sonnenbewegungen,
genannt , welches dem großen,
alle 52 - 4x13 Jahre
erneuerten CycluS vorstand und sich auf
den hieroglyphisch durch Fuß stapfen ausgedrückten Weg der Sonne,
die Solstitien und Aequinoctien durchschneidend , bezog. In dem
schön gemalten aztekischen Manuscripte , daS vormals in der Villa
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des Cardinal Vorgia zu Veletri aufbewahrt ward und aus dem
ich viel wichtiges entlehnt, befindet sich das merkwürdige astrologische
Zeichen eines Kreuzes , dessen beigeschriebene Tageszeichen die
Durchgänge der Sonne durch den Zenith der Stadt Mericv(Tenochtitlan) , den Aeguator und die Solstitial-Punkte vollständig be¬
zeichnen würden, wenn die den Tageszeichen wegen der periodischen
Reihen beigefügten Punkte (runde Scheiben
) in allen drei Durch¬
gängen der Sonne gleich vollzählig wären. (Humboldt , Vues
des Lordilleres PL XXXVII No. 8 ; p. 164, 189 und 237.) Der
der Sternbeobachtung leidenschaftlich ergebene Kvnig von Tezcuco,
Nezahualpilli(ein Fastenkind genannt, weil der Vater lange vor
der Geburt deö erwünschten Sohnes fastete) , hatte ein Gebäude
errichtet, das Tvrgnemada etwas kühn eine Sternwarte nennt und
dessen Trümmer er noch sah(illonarquia Indiana lib. 11 cap.64).
In der Raccolta di Mendoza sehen wir einen Priester dargestellt
(Vues des Lord . Pl. LV1II No. 8 p. 289), welcher die Sterne
beobachtet
: was durch eine punctirte Linie ausgedrückt ist, die
vom beobachteten Stern zu seinem Auge geht.
48(
S . 457.) John Herschel on the astronomical
Lan¬
ze « which may influence Geological phaenomena , in
den Transact . of the geolog . Soc . of London 248er.
Vol. III. P. 1. p. 298; derselbe in seinem Treatise ok Astronomy 1833(Lad . Cyclop . Vol. XLIII.) § 315.
44(
S . 458.) Aragv im Annuaire pour 1834 p. 199.
45(
S . 458.) »II s’ensuit (du theoreme dd ä Lambert) que
la quantite de chalcur envoyee par le Soleil 5 la Terre est la
meine en allant de Tequinoxe du printems ä Tequinoxed’aulomnc
qu’en revenant de celui-ci au prcraicr Le tems plus long que
le Soleil emploie dans le premier träfet, est cxaclement compcnsd
par son eloignement aussi plus grand; ct les quantites de chaleur
qu’il envoie a la Terre , sont les memes pendant qu’il se Irouve
dans Tun ou l’autre hemisphere, borcal ou austral.« Pvissvu
sur la stabilite du Systeme planst aire in der Lonnaiss.
des tems pour 1836p. 54.
48(
S . 458.) Arago a. a. O. p. 200—204. »L'excentricite«,
sagt Pvisson (a. a. O. p. 38 und 52), »ayant toujours ete et
devant toujours demeurer tres petite, Tinfluence des variations
seculaires de la quantite de chaleur solaire recue par la Terre
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sur la temperature moycnnc paratt aussi devoir etre tres limitee. —
On ne saurait admeltrc quc l’excentricitc de )a Terre, qui est
actuellement environ un soixantieme, ait jamais etc ou devienne
jamais un quart, comme celle de Junon ou de Pallas.«

47(
S . 460.) Outlines 432.
§
" (S . 462.) A. a. O. § 548.
" (S . 462.) S . Mäkler ' 6 Versuch, den Durchmesser der
Vesta (66 geogr. Meilen?) bei 1000maliger Vergrößerung zu be¬
stimmen, in seiner Astronomie S . 218.
50(©.
463 .) In der früheren Angabe (Kosmos Bd. I. S . 102)
war der Aequatorial-Halbmesser des Saturn zum Grunde gelegt.
" (S . 464.) Vergl. Kosmos Bd . III. S . 281.
“ (S . 464) Ich habe im Naturgemälde von der translatorischen Bewegung der Sonne umständlich gehandelt Kosmos
Bd. I. S . 149- 151 (vergl. auch Bd. III. S . 266).
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rothen Wolkenmassen hinzuzufügen
, derenS . 389 besondere
Erwähnung geschah
. Die wichtigen Erscheinungen
, welche die
totale Sonncnfinsterniß vom 28 Juli 1851 im östlichen Europa
dargeboten
, haben die, schon von Arago 1842 angeregte Mei¬
nung, daß die rothen, berg- oder wolkcnartigcn Hervorragungen am Rande der verfinsterten Sonne zu der gas¬
artigen äußersten Umhüllung deö CcntralkörperS gehörenx,
noch mehr bekräftigt
. ES sind diese Hervorragungcn von dem
westlichen Mondrande aufgedeckt worden , je nachdem in
seiner Bewegung der Mond gegen Osten fortgerückt ist (Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1842p. 457);
dagegen sind sie wieder verschwunden
, wenn sie an der ent¬
gegenstehenden Seite durch den östlichen Mondrand verdeckt
wurden.
Die Intensität des Lichtö jener Rand- Erhebungen ist
abermals so beträchtlich gewesen
, daß man sie durch dünne
Wolken verschleiert in Fernröhrcn, ja selbst mit bloßen Augen
innerhalb der Corona hat erkennen können.
Die Gestalt der, meist rubin- oder pfirsichrothen Er¬
hebungen hat sich(bei einigen derselben
) während der TotalFinsterniß sichtbar schnell verändert; eine dieser Erhebungen ist
an ihrem Gipfel gekrümmt erschienen
, und hat, wie eine oben
umgebogene Rauchsäule
, vielen Beobachtern in der Nähe der
Spitze ein frei schwebendes
, abgesondertes Gewölk^ gezeigt.
Die Höhe dieser Hervorragungen wurde meist1' bis 2' geschätzt;
an einem Punkte soll sie mehr betragen haben. Außer diesen
zapfenartigen Erhebungen
, deren man drei biö fünf gezählt,
wurden auch carminrothe
, langgestreckte
, bandartige, wie auf
dem Mondrande anliegende
, oft gezähnte
, niedrige Streifen
gesehen.
3
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frühesten

seit den

viel

wie

und theil-

allerdings

siebzigste Jahr

ver¬
erreicht
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hat , sich auf seinem Sterbebette
den Merkur

beklagte , so viel er sich bemühet,

nie gesehen zu haben . Doch bezeichneten die Grie¬

chen N mit Recht

diesen Planeten

intensiven

mit

Lichtö

(oTilßcov

') . Er

bietet Phasen

wie Venus , und

wegen

dem Namen

erscheint

seines bisweilen

dcö

stark

so

funkelnden

( wechselnde Lichtgestalten ) dar

uns

auch

wie diese als

Morgen-

und Abendstcrn.
Merkur

ist in seiner

mittleren

Entfernung

wenig

über

8 Millionen geographischer Meilen von der Sonne entfernt,
genau

0,3870938

Theile

von der Sonne .

Wegen

deö mittleren

der starken Ercentrieität

(0,2056163

) wird die Entfernung

im Perihel

6 '/, , im Aphel

führt

seinen Umlauf

tagen

und 23 ^ ' 15i 46 " .

tung

der Gestalt

Auffindung

eines

deö Merkur

10

Millionen

um die Sonne
Durch

der

Erde

seiner Bahn
von der Sonne

Meilen .

in 87

Er

mittleren

voll¬
Erden¬

die, wenig sichere Beobach¬

von dem südlichen Horn
dunkeln Streifens

schwärzesten war , haben
zu 24 ^

AbstandeS

der Sichel und durch

, welcher gegen Osten

Schröter

am

und Harding

die Rotation

bei Gelegenheit

des Merkur-

5 ' geschätzt.

Nach Bessel ' S Bestimmungen
DurchgangeS
messer 671

vom 5 Mai

1832

beträgt

der wahre

geogr . Meilen " , d. i. 0,391

Theile

Durch¬
des Erd-

Durchmessers.
Die
gewagten

Masse

des Merkur

Voraussetzungen

nisses der Dichtigkeiten
den Enckischen
zuerst
bessern .

ein Mittel

über

von Lagrange

die Reciprocität

nach

Cometen
gegeben

von

kurzer

dieses

wichtige
wird

sehr

des Verhält¬

und Abstände bestimmt worden .

Die Masse des Planeten

der Sonnenmasse

war

Durch

Uinlaufszeit

wurde

Element

zu ver¬

von Encke als

oder etwa -j^ y der Crdmasse

gesetzt.

45^
Laplace

7

492

gab

für

12

die Masse des Merkur

die wahre Masse
wird

ist nur etwa

Annäherung
man

von

mit Hansen

der Erde
Merkur

nur

mehr

1,22 .

Urheber

deö Merkur

als

Inhalt

daraus

« Diese

widerlegt .

die sich indessen

deö

" , setzt mein
nur

als

erste
weit

Die Dichtigkeit

noch fast dreimal

als die Dichte der Erde angenommen
: zu 2,56
wenn

zu

der Wahrheit

Annahme ."

10 Jahren

Wenn

deö Merkur

derselben , hinzu , „ sind

vor

mit

die Dichtigkeit

Bestimmungen

die Laplacische

wurde

der Dichtigkeit

die Sonne

so folgt

zu betrachten ,

nähern

an

den körperlichen

als

Freund , der
Versuche

Planeten

annimmt ,

Es

auch zugleich die vorige hypothe¬

der schnellen Zunahme

eines

an , aber

vcn der Lagrange ' jchen .

durch diese Verbesserung

tische Angabe

nach Lagrange

größer

2,94,

oder

die Erde — 1,00.
Venus.
Die

mittlere

0,7233317

in

Entfernung

Theilen

Sonne , d. i.

15

Kein Hauptplanet
sich uns

von uns

auf

Veränderlichkeit
wcgeS allein
tricität
Theilen

der

körperliche

Vergleichung

Erde
Die

Inhalt
zur Erde.

1694
0,957

ist
der

siderische

16 ®" 49 ' 7 " .
Venuö : sie
auch

entfernen ; daher die große
, welcher keineS-

bestimmt 13.

0,00686182

großen Are ausgedrückt .

beträgt

als

von

nähern , aber

Durchmessers

deö Glanzes
ist nur

so nahe

Meilen

Meilen

deö scheinbaren
die Stärke

ist 224 Tage

der Erde

36 Millionen

der halben

der

geogr . Meilen .

5 1/ , Million

der Venusbahn

deö Planeten

der Sonne

der Venus

kommt
biö

von

Entfernung

Millionen

oder wahre Umlaufszeit

kann

der

derselben

Die

Ercen-

: wie immer , in
Der Durchmesser

geogr . Meilen ; die Masse
und

die Dichtigkeit

0,94

in

493

Von den , durch Kopier nach seinen Rudolphinischcn
zuerst verkündigten

Durchgängen

Tafeln

der zwei unteren

Pla¬
neten ist der der VenuS , wegen Bestimmung
der SonnenParallare
und daraus hergeleiteter Entfernung
der Erde von
der Sonne , von der größten Wichtigkeit für die
Theorie des
ganzen

Planetensystems

suchung

des Venus - Durchganges

der

Sonne

8 " ,57116

S . 323 ) .
auf

Eine

Pros . Gerling
Vereinigten

in

eines

Staaten

- Messungen

Declination

deutenden

Längen

langt

werden

Befehl

des

Santiago
Die

, wie

Rectascen-

Fixsternen , in be¬

astronomische

fanden

Venus

Dominique

er¬
S . 363

Expedition

Gilliß

ist lange
Cassini

unter

hat

sich nach

vielen

Zweifeln

1669

sie 23 ®* 20 ' , während

die langsame

Rotation

Genauere

Beobachtungen

biö 1842

geben

im Mittel

23 ®* 21 ' 21 " ,93.

Diese

in

- Unterschieden,

Lieutenants

der

gewesen .

durch

Flecken , an

Licht und Schatten

der VenuS

. Nachr . No . 599

Die

der

begeben.

Rotation

1732

Rom 1726

Astr

des

unternoiumen

Stillstandes

Differenzen

Breiten

kenntnißvollcn

rinterworfen
Cassini

- und

S . 193 ) .

de Chile

westlichen

der

,

ist

der Regierung

seit 1849

von wohlbestimmten

(Schum.

und No . 613

und

1852

Mathematikers

Befehl

durch Beobachtungen

östlichen

sion und

für

die Sonnen - Parallaxe

ausgezeichneten
, auf

Unter¬

ist die Parallaxe

Jahrbuch

von Nordamerika

des

erschöpfender

von 1769

über

ES soll die Parallaxe

Micrometer

Encke 's

(Berliner

zu Marburg

der Nähe

durch

Nach

neue Arbeit

den Vorschlag

worden .

.

in

von
eine

der Grenze
der

von 24 V3 Tagen

de Vico in
große

und JacqueS
Bianchini

Anzahl

1840

Vcnuöflecken

der Scheidung

sichelförmigen

in

annahm.

den Jahren
von

"

Venus ,

zwischen
erscheinen

494

selten , sind schwach und meist veränderlich : so daß beide Herschel , Vater und Sohn , glauben , daß sie nicht der festen
einer Venus-

, sondern wahrscheinlicher

des Planeten

Oberfläche

der Hör¬

Gestalt

veränderliche

Die

Atmosphäre 15 angehören .

des südlichen , an der Sichel , ist von La Hire,
und Mädler theils zu Schätzung der Höhe von Ber¬

ner , besonders
Schröter

benutzt worden .

dieser Veränderlichkeit

Die Erscheinungen

zur Erklärung

von der Art , daß sie nicht Berggipfel

in

darbietet.

beiden Continenten

wir

16

schaffenheit

der

und

der physischen

Be¬

und

Ve¬

Mayer , William

nus , wissen , bleibt auch die von Christian
17 und

Herschel

eines

beobachtete Erscheinung
eigenthümlichen
Ferne

so großer

dem

in

Harding

beider

bisweilen

Lichtes , ja

aschfarbenen

eines

ES ist bei

räthselhaft .

Lichtproeesseö überaus

Erd¬

nicht wahrscheinlich , daß das refleetirte

Monde , eine aschfarbige
den Scheiben

Venuö , ist bisher

und

, Merkur

Planeten

In

hervorbringe .

auf der Venus

unteren

Theile

dunklen

licht in der Venus , wie bei unserem
Erleuchtung

zu

sie Schröter

Merkur

,

Planeten

sonnennahen

erfordern

dem Wenigen , daö

Bei

dem Oberflächen - Ansehen

von

sind

Höhen , wie sie unser Planet

nur

angab , sondern

Lilienthal

Fuß ) , wie

( 114000

5 geogr . Meilen

von

Rotation

der

zur Bestimmung

vorzüglich

und

gen , theils

bemerkt worden.

noch keine Abplattung

Erde.
mittlere

Die
12032mal

Entfernung

Der

siderische Umlauf

gSt

10 " ,7496 .

Die

auf etwa
der Erde

der Sonne

ist

der Erde : also 20682000

größer als der Durchmesser

geogr . Meilen , ungewiß

von

der Erde

90000
um

Ereentrieität

Meilen

die Sonne
der

Erdbahn

( auf ^ ) .
ist 365^
beträgt

495

0,01679226

, die Masse —die

zum Wasser 5,44 .
gen

gab

eine

gehen , zu 3807,23

Torfen , und die Aequatorial - und Polarund 1713,1 geogr . Meilen (Kosmos

zu 1718,9

Bd . I . S . 421

Anm . 100 ) .

numerische Angaben
sich auf

Wir

von Gestalt

beschränken unö

und Bewegungen

die physische Beschaffenheit

dem letzten , tellurischcn

Theile

Mond
Mittlere

im Verhältniß

von 10 Gradmessun¬

Erd - Abplattung
von -^ ^ z-; die Länge einer
Meile , deren 15 auf einen Grad des Acquators

geographischen

Durchmesser

Dichtigkeit

Beffel 'S Untersuchung

Entfernung

der Erde

des KoSmoS
der

hier

auf

, alles , waS
bezieht , bleibt

vorbehalten.

Erde.

des Mondes

von der Erde 51800
geogr . Meilen ; siderische Umlaufszeit
27 Tage 7 ®* 43 ' 11 " ,5;
Erccntricität
der Mondbahn
0,0548442
; Durchmesser
des
MondeS 454 geogr . Meilen , nahe -^ - des Erd Durchmessers;
körperlicher Inhalt
deS Mondes

-^

nach

des körperlichen Inhalts
Lindenau

loffsky ^ - ) der Masse
der Dichtigkeit
Abplattung

der Erde ; Dichtigkeit 0,619

der Erde .

Die

Der Mond

, aber eine äußerst

stimmte , Verlängerung
hin .

Rotation

kommen genau

der Erde ; Masse

( nach PeterS

Schid-

( also fast

geringe , durch die Theorie

des Mondes

um

)

hat keine wahrnehmbare

( Anschwellung ) gegen

( und das

und

be¬

den Erdkörper

seine Achse wird voll¬

ist wahrscheinlich

der Fall

bei allen

anderen

Nebenplaneten ) in derselben Zeit vollbracht , in welcher
er um die Erde läuft.
Daö

von der Mondfläche

allen Zonen schwächer als das

reflcctirte Sonnenlicht

ist unter

Sonnenlicht , welches ein Weißes

Gewölk bei Tage zurückwirft . Wenn
Längen - Bcstimmuiigen
oft Abstände

man zu geographischen
deö Mondes
von der

49G

Fuß

, die zwischen zwölf - und scchzehntausend

Auf Berghohen

nur federartigcr

hoch liegen , da wo bei heiterer Bergluft

seiner lockeren Beschaffenheit

da

seinem Wege

durch dünne

DaS Verhältniß

Bougucr 'S , überall
der ,

von

( ^ Mg ) so auffallend

weiß , weil die

und

in den grauen

in der großen , dunklen , bisweilen

des

reflcctirten

Mondflecken ; z. B.

etwas grünlichen , Wallebene
Solche Wallebenen

die Erscheinung

noch bemerkbarer

Centralberg
mehrmals

der Gruppe

thätigen

In

erforderlich

scheint

dazu

zu machen .
Aristarch

VulcaniSmus

sind .

Der

durch Contrast
Waö

betrifft

den leuch¬
, an

dem

zu bemerken wähnte , so

Polarisation

deö Lichts gezeigt als

dem Vollmond

wird keine Beimischung

keine stärkere

andere Mondtheile .

sind meist
diejenigen

darbietet , welche zur Polari¬

Sonnenlichts

der Umgegend

dunkle Farbenton

hat derselbe

der Flächen

- Winkel

vielfachen

angestellt , ist

durchzogen , deren polyedrische Gestalt

mit Bcrgadern
Jnclinationö

Crisium .

Marc

deö sogenannten

den

Licht enthalten : am deutlich¬

polarisirteS

sten im ersten Viertel

Nach

mit seinem Polariscop

, die Arago

in dem Mondlichte

man

freilich unwahrscheinlicheren,

darbieten . ^

Gelb

zum

Beobachtungen

tenden

Bestimmung

angenommene

Luftschichten , durch welche wir es sehen , die Comple-

mentar - Farbe

sation

der Lichtstärke

eine neue Unter¬

verdient

erscheint bei Tage

gelbe Mondlicht

Das

Luft¬

abweicht. 18

Wollaston 'S

blauen

Sonnenlicht

zu der dcö Vollmondes

der Sonne

reflcc-

nach weniger

ist.

geschwächt

schichten minder

suchung ,

auf

Mondlicht

das

tirt und

daS

mir

wurde

ist ,

um vieles leichter , weil der CirruS

der Mondscheibe

Aufsuchen

zu sehen

Himmelsgewölbe

am

CirruS

zu erken¬

Haufenwolkcn

scheibe zwischen den licht - intensiveren
nen .

die Mond¬

schwer

selten

muß , ist cö nicht

nehmen

Sonne

497

von polarisirtem

Richte l' cmcrft ; aber

Mondfinsterniß
wordenen
unten

( 3 t Mai

Mondscheibe

während

1848 ) hat

Atago

( einem Phänomen

sprechen werden ) unzweifelhafte

wahrgenommen

(Coinptes

der roth ge¬

, von dem wir weiter

Zeichen der Polarisation

eendus

Daß das Mondlicht

eiltet ' totalen

in

T . XVIII . p . 1119 ).

wärmeerzeugend

ist , gehört , wie

so viele andere meines berühmten Freundes

Mclloni , zu den wich¬

tigsten und überraschendsten

unseres Jahrhunderts.

Entdeckungen

Nach vielen vergeblichen Versuchen , von La Hire an bis zu denen
des scharfsinnigen
einer Linse

Forbes -° , ist eS Melloni

lentille

ii echelons ) von drei Fuß Durchmesser , die

für das meteorologische Institut
bei verschiedenen

Wechseln

Resultate

der Temperatur

Lavagna

und Belli ,

Pavia , waren
des Alters
Wie

viel

des

Zeugen

der Temperatur

die nach Maaßgabe
verschieden
- Erhöhung

einige Tage

Je

im

eines

vor oder nach dem Neu¬

Monde,

weniger

ihn
lll

Wiederschein

der Blond

für

die Erde

die Erde
für den

13V„mal stärker,

erleuchtet ; und

durch abermalige

KoSmoS

erleuchtete Sichel

der„

bescheint aber den Mond

seinerseits

ist hell genug , um
91, \\ Humboldt

, welche

ausgedrückt , betrage , wurde

erscheint , desto mehr ist erleuchtend
Unser Planet

der Mond

ausfielen.

erzeugte , in Bruchtheilen

eine schmale , von der Sonne

eincö Wiederscheins " .

als

und

Licht , in welchem ein Theil der Mond¬

darbietet , ist Er den licht

Mond .

MosottiPisa

1846 ) noch nicht ergründet.

scheibe leuchtet , wenn

erleuchtet

zu beobachten .

deS MondeS

Thermometergrades

aschgraue

monde sie nur

die befriedigendsten

der Universitäten

dieser Versuche ,

die Quantität

( Sommer

Das

Mondeö

Professoren

Melloni 'S thermoseopifche Säule

damals

am Vesuv -Kegel bestimmt war,

-Erhöhung

und der Höhe

bunderttheiligen

geglückt , mittelst

dieser Schein

Reflerion
32

von uns

Flecken , und

die größeren

Lichte

aschgrauen

ist.

erleuchtet

die Hälfte

die Erdkugel

auf

bcrt

merkwürdige Beobachtung einer Beränderung des

1774) die

dem atlantischen

senkrecht über

die Waldgegenden

Himmel

freiem

in seiner

stand , erhielt

Meere

23

bei wolken¬

ihm

welches

zusen¬

Südamerika

von

inö

der damals

Blond ,

„Der

Erdenlicht ,

grüne

daS

etwas

olivengrüne ,

eine

gemacht .

Farbe

spielende

Nachtseite

in

Mondlichteö

aschfarbenen
Gelbe

Lam-

( Ick Februar

Cometensuchcr

lichtvollen

einem

in

hat

wird .

zurückgeivorfen

Flächen

oceanischen

großen

und öden FelsbodenS ; oder

Waldung

, tropischer

Grassteppen
von

Sandwüsten,

voll

- Massen

von
her¬

dasselbe von

fällt : je nachdem

Continental

zusammenhangenden

die so

daß

Sonnenlichts

des

Refler

oder schwächeren

dem stärkeren
rührt , das

und

Lambert

Lichteö deS MondcS

des aschgrauen

verschiedene Intensität

Seit

geworden ,

herrschend

werden

und Merico

von Quito
auffallend .

besonders

ist die Meinung

Schröter

den Wendekreisen

Zwischen

22

und auf den hohen Vergebenen
diese Erscheinungen

; ja selbst

, wenn die Scheibe schon etwas

dann noch einen grauen Schimmer
über

einzelne hell¬

in den Mondlandschaften

glänzende Punkte , Berggipfel

in dem

unterscheidet

Fernrohr

Das

zu werten .

U'aliigenommcit

deten . "
Der

diese Intensitäten
von der Erde

zurücklegen muß .
„wenn

einst

deS Erdlichts

zum Monde
„So

Diaphanität

, welches

unserer

richtige Erklärung

den zwiefachen Weg

und von , Monde
wir " , wie

werden

bessere photometrische

sind , in dem Monde

gleichsam

modificirt

unserer Atmosphäre

meteorologische Zustand

von der Natur

Arago

lesen

21

bemerkt,

anzuwenden

Instrumente

den mittleren

Atmosphäre

zu unseren , Auge

Zustand

können ."

des aschfarbenen

Die

der
erste

Licbts des

499

Blondes
quill

schreib ! Kepler

us

(a d V i t e 11i o n e in 1' a i a I i p o in e n a,

Ast von oin iac

pais

optica

traditur,

p. 2 .54 ) [einem , von

ihm hoch verehrten

welcher

in

dieselbe 1596

digten Thesen
Nuncius

den zu Tübingen

vorgetragen

hatte .

Galilei

p . 26 ) von dem veflcctirten

Sache , die er seit mehreren
hundert Jahre

vor Kepler

nnö sichtbaren Erdlichts
des Leonar

Bei

Jahren

im Monde
nicht

lieferten

öffentlich verthei¬

war

dem alleöumfaffenden

den Beweis

Seine

am 10 Juni

lange ver¬

verschwindet

26

am

9 December

der Mond

1816

zu London .

Ein

1601 ; und

aufgefunden

Diaphanitäts

muß die Ursach dieser so seltenen

Erscheinung

sein . Heveliuö

Finsterniß

heiterer Luft mit

- Zustand

einzelner

( am 25 April
funkelnden

spurlos

sehr seltenen

Blondes

schivach sichtbar .

während

einer totalen
der Intensität

von der Erde

entfernt

übergehend .

Während
1801 ) ,

Schichten

nur

In

anderen , eben¬

einzelne
sieht man

Theile

ist , bis in das Feuerrothe
einem
an

der

halben
Insel

des

die Scheibe

roth , und zwar

der Farbe , ja , wenn

Anker

doch

, die er anwandte , die

Gewöhnlich

ich , vor

bei völlig

bedeckt war , und

blieb .

werden

Verfinsterung

vor

unserer

als sonderbare»

1642 ) der Himmel

Sternen

verschwunden
Fällen

zu werden,

bemerkt ausdrücklich , daß in einer

in den verschiedensten Vergrößerungen
Mondscheibe

in

eigener , nicht genugsam

ergründeter

<29 März

Genie

davon . 'a

Atmosphäre

Graden

des

seltenen Fällen gänzlich ; so verschwand er nach Kep-

ler 's frühester Beobachtung

falls

; aber

die Erklärung

entgangen .

neuester Zeit , ohne selbst durch Fernrohre

totalen

zu,

sprach (Sidereus

selbst aufgefunden

den totalen Mondfinsternissen

in überaus

Mästlin

Erdlichte als von einer

und Galilei

do da Vinci

gessenen Manuscripte

Lehrer

1604

in allen

der Mond

weil

und Glühende
Jahrhunderte
Barn

unsern

500

(Sartagcita

Cc JndiaS

lag und eine Tetal -Finstcrniß

war es mir überaus
Mondscheibe
nördlichen

unter

auffallend

dem Tropenhimmel

Vatcrlande.

27

DaS

(Paralip

die Sennensirahlcn

geröthetc

förmig

. , Astron

. pars

bei ihrem Durchgänge

oder

farbig .

eigene ,

glühende

Scheibe

Einige Stellen

dabei fortschreitend

optica

.

Theorie

In

zu anderen

dem langen

Unwahrschcinlichkcit
des haben

über

Occultationö

keine Strahlenbrechung

einerseits

aus

ableiten

Umhüllung

- Beobachtungen

vor

uns

merklich

lenkt wird .

Wäre

finde » .

Firstern

daß

das Licht

eines

von

aber

der

Bedeckung
in dem

berührt , nicht
Bewegung

am Rand

die zweite Bestimmung

derselben kleiner ergeben
Versuchen

der Dauer

FirsternS

seiner geradlinigen

bei mehrfachen

Berglei«

, welche man

aus

während

eine Strahlenbrechung

messer um das Doppelte

„Die

deS Mond -Halbmessers

dcö vorhanden , so müßte

wogegen

erwiesen , daß

statt hat , und daß sich

einem

kann , lehrt ,

oder

des Mon¬

einer Mond - Atmosphäre

30

Augenblick , in welchem letzterer den Mcndrand
für

die verschiedenen

directer Messung , andererseits

dcö VerweilcnS

sich eine

die Wahrscheinlichkeit

widerlegt

chung der beiden Werthe

und

zeigen soll , je nachdem

am Mendrande

- Dämmerung

nie gleich¬
dunller

eintritt . 29

demnach die Schrötcr 'schen Annahmen
und Mond

über

Mond

Stunden

Streite

werden.

Die Griechen hatten

einer atmosphärischen

genaue

geworfen

ist übrigens

gebildet

Farben , welche der verfinsterte
die Finsterniß

p . 893 ),

durch die Atmosphäre

zeigen sich immer

farbcändrrnd

wundersame

ist bekanntlich

: da , wie Keplcr sich sehr rich¬

der Erde inflectirt ^ und in den Schattenkegel
Die

die rcthe

erscheint als in meinem

ganze Phänomen

eine Folge der Strahlenbrechung
tig ausdrückt

beobachtete,

, wie viel leuchtender

abge¬

deö Monden Halb¬

als die erste;

beide Bestimmungen

so nahe ütcveinfcimitcn

, Paß man

schied je hat auffinden

können ."

welcher

sich besonders

läßt ,

erfolgt

Plötzlich und

SternglanzcS
Bei

gelegen

am

in

Eintritt

dunklen

Ausnahmen

zufälligen

beobachten

Verminderung

deö

oder das Wicdcrcrscheinen.

, die angegeben

Veränderungen

werden ,

unserer

mag

Atmosphäre

haben.

Fehlt

nun

dem Erdmonde

so steigen dort bei Mangel

jede

alles

an einem fast schwarzen

gasförmige

diffusen

Taghimmel

ist der Mond

maßend

für

unsere

Phantasie

in das nicht zu Ergründende

Umhüllung,

Lichtes die Gestirne
empor

'■
i2 \ keine

welle kann dorr tragen den Schall , den Gesang
Es

Unter¬

von Sternen,

Rande

ohne allinälige

; eben so der AuStritt

den wenigen

die Ursach

scharf

keinen entscheidenden

31 Der

,

Luft¬

und die Rede.

die

so gern

an¬

überschweift , eine laut¬

lose Einöde.
Das

bei Sternbedeckungen

des Vcrweilens

(Klebenö)

in dem Rande

des Mondes

Irradiation

betrachtet

bisweilen

deö
33

bemerkte Phänomen

eintretenden

kann

Sternes

wohl nicht als Folge der

werden ,

welche

bei der

Mondsichel , wegen einer

so verschiedenen

tes

in dem von der Sonne

im aschfarbenen

und

erleuchteten Theile , diesen allerdings

an und

schmalen

Intensität

des Lich¬
unmittelbar

als jenen umfassen

d dem

Auge erscheinen läßt . Arago hat bei einer totalen Mondfinsterniß
einen

Stern

während

an

der wenig

der Conjunction

die hier berührte

Erscheinung

gibilität und Sphäricität

rothen

deutlichst kleben sehen .

siologischen Ursachen 3 ' , oder

genstand der DiScussicn

leuchtenden

Mondscheibe
Ob überhaupt

in der Empfindung

und in phy¬

in der

der

deö AugeS

33

Aberration
gegründet

zwischen Arago

Rcfran-

sei, ist ein Ge¬

und Plateau

geblieben.

Die Fälle , in denen bcharrptet wird , daß man ein Verschwinden

Verschwinden

und Wiedererscheinen , und dann ein abermaliges

bezeichnen.

Mvndrand

Mondscheibe , und

scharfer Abgrenzung

in den Mondphasen

Rande

ahnden könne,

tiefe Klüfte und Thäler , theils Berggipfel

theils

erreicht " . ^

scinigen Lemnos

stigen

Scheibe .

ganzen

2/ s der

in

Verhältnissen

umdrängte

und Kratern

lichkeit ist behauptet

veranlaßt

Tycho .

37

war

für Berge

die Griechen

Athos

Meinung

und

Umrisse

unicrer

zu ge¬

über die

bestrittene , des Agesianar,

nach welcher die Mondscheibe , gleich einem Spiegel
stalt

und da¬

zu halten
des

Anblick

die eherne Kuh aus Lemnos

andere , sehr phantastische
die , von Plutarch

der

besonders

sei , welcher

gewesen

denken , welcher in den Solstitien

Mondflecken

ohne Wahrschein¬

Nicht

daß es

bei , wie eben bemerkt , deö Schattens

Eine

Grimaldi,

Urisium , der von vielen Bergrücken

habe die Mondflecken

erreichte .

bei der

Mondes

dunkle Wallebene

worden ,

- Kette

der Apenninen

gün¬

erkennbar : der Rücken des Hoch¬

die

abgeschlossene äkarv

ohngefäbr

sind unter

deö

Stellung

der mit dem

bedecken

bloßen Augen

der

der Apenninen,

Flecken

Die

Mit

Heiterkeit unserer Atmosphäre
landes

werfen ,

wie der Athos

Schatten

„welche lange

das

den Flecken

in

man

ausdrücklich : daß

sagt

Monde

v o m Gesicht

Schrift

in der kleinen , aber sehr merkwürdigen

. Pllitarch

Satelliten

unseres

der Oberfläche

die Unebenheiten

über

Ansichten

verständige

Zeit schon einige

an dem

hin , erzeugten

Theil

gegen den aschfarbenen

in der frühesten

im

besonders

der erleuchteten

zelnen Regionen
der Mangel

in den ein¬

des Licht - Reflercs

lintcrschiede

Die großen

inneren

und tiefe Klüfte verunstalteten

durch Bergabfälle

zufällig

einem

an

gesehen habe , mögen wohl den Eintritt

bei einer Oceultation

Eontinente

und

des

, die Ge¬
äußeren

(atlantifdu -u ) Mecrcö
ganz

ähnliche

uns

catoptrisch

Meinung

scheint

wiedergeben

in

Volksglaube

noch erhalten

zu haben . 38

Durch

die sorgfältige

Anwendung

es

allmälig

gründete

gelungen

Topographie

der Opposition

ganze », das Innere
Regel

und

bloß

im Monde

figürlichen

und niederen ; die hellen,

tircndcn

Theile

tung

darstellt , so wissen wir

die höheren

und

beider als Meer

heit von Wasserflächen

Theile
viel

und eben deshalb
Arago

reflcc-

Kcpler 's

alte

aber längst

auf¬

schon von Hevel , trotz der ähnlichen
, die Richtigkeit

bezweifelt .

sich bei genauer

viel

die

Als

als

mit der Anwesen-

Meeren

der Umstand

des

Mondes

Untersuchung

völlig uneben,

polarisirteö

der Deu¬

Licht

und

als

sehr

polyedrisch

gebend

erweisen.

hat gegen die Gründe , welche von den Unebenheiten

hergenommen
der

ist

streitend wird hauptsächlich

Beleuchtung

Erdhälfte.

der Scheibe

gebirgigen .

angeführt , daß in den sogenannten
die kleinsten Theile

einer

Sonnenlicht

und Land

Nomcnclatur

und des Gegensatzes

verschiedener

Zusammenhange

mehr als von der Orographie

flächercn

durch ihn verbreiteten

da in

sich ganz

von Afrika und Asien enthaltenden

gegeben ; und es wurde

ist
ge¬

zu entwerfen ; und

nach sind die dunkleren

Bezeichnung

als

Fernrohre

dcö Erd - Satelliten

Forschungen

dem allgemeinen

großer

Eine

sich

wirkliche Beobachtungen

des MondcS

unseren

der Berggruppen

Der

auf

die halbe Seite

und auf einmal
von

eine

solle .

Vorder - Asien

sind , erinnert : daß

Unebenheiten

doch

allzu tiefen Meeresboden
Planeten
von einer
gcwichtö

der

mit

zugehören

aus

Höhe

herab

der Tiefe

dieser Flächen

Wasser

Boden

gesehen ,
aufsteigenden

trotz

bedeckten ,

könnten , da auf

unebene , klippenvolle

großen
des

einem

einige

nicht

unserem

dcö Oceans,

( wegen
Lichtes

des

Ueber-

über

die

.504

Intensität desjenigen, welches die Oberfläche des Meeres
zurückstrahlt
) deutlich gesehen werde (Annuairc du Bureau
des Longif. pour 1836 p. 339 — 3-43). In den bald
erscheinenden Werken meines Freundes, seiner Astronomie
und Photometric, wird die wahrscheinliche Abwesenheit
dcö Wassers auf unserem Satelliten auS anderen, hier nicht
zu entwickelnden
, optischen Gründen hergeleitet werde». Von
den niederen Ebenen finden sich die größeren Flächen in
dem nördlichen und östlichen Theile. Die meiste Ausdehnung
(90000 geogr. Quadratmcilen) hat unter ihnen der, nicht
scharf begrenzte Oeeauus Procellarum. Bkit dem Mare lmbrium ( 16000 Quadratmcilen) , dem Mare Nubium und
einigermaßen mit dem Mare Humorum in Verbindung stehend
und inselförmige Berglandschasten
( die Riphaen , Keßler,
CopernicuS und die Karpathen) umgebend: bildet dieser
östliche, dunklere Theil der Mondscheibe den entschiedensten
Gegensatz zu der lichtstrahlendcren südwestlichen Gegend,
in welcher Berge an Berge gedrängt sind. 39 In der nord¬
westlichen Region zeigen sich zwei mehr geschlossene und isolirte
Becken
, das Mare Crisium (3000 Quadr. Meilen) und daS
Mare Tranquillitalis(5800 D . M.).
Die Farbe dieser sogenannten Meere ist nicht bei allen
die graue. Daö Mare Crisium hat ein Grau mit Dunkel¬
grün vermischt
, das Mare Serenitatis und Mare Humorum
sind ebenfalls grün. Nahe bei dem hercyirischen Gebirge
zeigt dagegen die isolirre Umwallnng Lichtenberg eine blaßröthliche Farbe, eben so Palus Somnii. Ringflächen olme
Centralberge haben meist eine dunkel stahlgraue, ins Bläuliche
spielende Farbe. Die Ursachen dieser so verschiedenen Farben
töne des felsigen Erdreichs oder anderer lockerer Stosse, die

es bedecken , sind überaus
Alpen

geb irge eine

l. aeus

niger

inaznr

der Aequatorial
Rande ,

große

derselben .

wie nördlich

Wallebene , Plato

und

Endymion

dunkelsten

sind ; so ist Aristarch
säst sternartig

So

bei(

vom
Hevel

genannt ) , und noch mehr Grimaldi

- Gegend

die drei

räthfelhaft .

Stellen

mit

leuchtenden

am

der ganzen

Mondscheibe

seinen in der Nachtseite
Punkten

in

nordwestlichen

bisweilen

die hellste und glänzendste

Alle diese Abwechselungen

von Schallen
und Licht
afficiren eine iodirte Platte , und werden in Daguerreotypcn
unter starker Vergrößerung
mit wlinderbarer Treue dargestellt.
Ich besitze selbst ein solches Mond
Durchmesser , in welchem

man

- Lichtbild

von

die sogenannten

zwei Zoll

Meere

und

Ringgebirge

deutlich erkennt ; es ist von einem ausgezeichneten
Künstler , Herrn Whipple zu Boston , angefertigt.
Wenn
renitatis

schon in einigen

gebirgigen

der ungeheuren

kugel ( vom Pole
in

eine

Spitze

Erhebungen
mann

Gebirgsmassen

auSläust ) erfüllen .

und Wallebencn

, Se-

und

zusammengedrängten
westlichen Rande
50 Grad

Bergringe.
der nördlichen

nördlicher

Nordpol

nur

Breite

selbst nahet

der

ringförmigen

haben

nach

Lohr-

) bilden zusammenhangende

zwar in der Meridian

vergleichungsweise

hin , wo die Masse

Viele

( die größten

Quadratmeilen

5 ° und 40 ° südlicher Breite .

Dem

(
Crisium

, welche die südliche Halb¬

bis gegen den Aequatcr

über tausend

Reihen,

enthält

der Meere

Humoruin ) die Kreisform
ausfallend
ist ; so
sich dieselbe noch mehr , ja fast allgemein , in dem
Theile der Mondscheibe : besonders in der Gestal¬

wiederholt

tung

nun
und

Die

- Richtung,
nördliche

in sehr geringem
Sie

bilden

Halbkugel

zwischen
Polargegcnd
Maaße

zwischen

eine zusammenhangende
sich bis

auf

diese

dagegen in dem

wenige

20

und

Gruppe.
Grade

das

derselbe dadurch , wie der ganze

cö l' iftit

l 'rigoris ; und

Maro

Berge

ebene nordöstliche Raum , bloß einige isolirtc ringförmige

birgigen

Südpol .

lichsten

Sinne

An diesem glänzen hohe Gipfel , im eigent¬

Sie

auf .

grade .

Zahllose

Bergrücken

Gipfel

drängen

sich hier

oder

Ganze

an

welche

Höhe

des Mond
thal,

eS

dem

nachstehen , bieten ein wunderbar

die Kette von SO

daS

Teneriffa
Die

Apenninen
breiteö Queer-

gegen NW durchschneidet , dar.
des PicS

umgeben , welche die Höhe

ES ist von Gipfeln

- Alpen,

Mond

den

und

Kaukasuö

der Ge¬

gleicht mehr

auf der Erde . Die

staltung nnserer Bergketten

, Calip-

, Hadley

(Conon

pu ö ) sind eingemengt , und das

Ringgebirge

Wenige

zusammen .

spitze

überaus

zum Theil

und

Vertiefungen

kraterartige

einen

Norden , i»

gegen

westlich gekrümmt , durch fast 32 Breiten¬

etwas

flachen Bogen

und Alpen)

, Kaukasus
Süden

sich von

ziehen

der nörd¬

in der Mitte

fast

(Apenninen

Gestaltung

ringförmiger

kreis - und

Typus

treten wirkliche Gebirgsketten
lichen Mondhälfte

so allge¬

von diesem , auf dem Monde

Ausnahmen

mein herrschenden

werden . "

erkannt

schwacher Vergrößerung
Als

schon bei

sind wahre Licht in sein, die

es

in

hindurch

Lunationen

ganze

Wortö,

des

Lichte;

ewigem

ge¬

ganz

mit dem

Kontrast

großen

, einen

lcr) umschließend

Kep-

und

, EopcrnicuS

, Aristarch

, Mairan

(Plaro

von

übertreffen.
relative

Durchmessern

Höhe

deS MondeS

dige Resultat : daß , da
die höchsten

der Erhebungen

Gipfel

nur

Erde sind , die Mondberge
des planetariscben

im Verhältniß

und der Erde
bei dem
600

Toise » niedriger
die Berge

Durchmessers

merkwür¬

giebt das

ckmal kleineren

auf

betragen . "

zu den

Satelliten
als

die der

der Erde

aber

Unter den 1095

bereits

gemessenen Höhenpunkten

höher

als

18000

den Montblanc

Pariser

Fuß .

Licht - Tangenten
Nachtseite

( 2462

ersten Methode

Luna

Länge

absteigender

der Schatten .

über

Der

aus

seinem

die >lonluo8ilä

della

wo

der

Sonne

Folge

ein Theil

der

am

Südrande

3800
der

, dem Pole

tiefen Aushöhlung

östlich von Newton

und 3000

daß bei dem gänzlichen

3190

T.

Es

Mangel

T.;

New¬
von

Ebene

gleichen Abstandes

vergleichen

Höhen

nur

umgebenden

Unterschiede
Ebenen

oder

«ineirea
( 3800

hypsometrischen

miglia

T . ) , schätzte
Kenntnisse

Tiefpunkten

von

den nächsten

ausdrücken.

die höchsten

qualro « , also
und

zu

hielt

J3

Auf¬

1 geogr.

dem Maaß
als

sie

Mondgebirge

ohngefähr

sie nach
höher

einander

6 numerischen Resultate

der Gipfel

für

eines

die Mccresfläche

nicht streng unter

ist es immer , daß Galilei

Niveau-

von dem Eentrnm

sind , da die hier gegebenen

eigentlich

die Apenninen

allgemeinen

, wie unö auf unserem Planeten

darbietet ) die absoluten

T . ; Calip-

muß hier bemerkt werden,
einer

Weltkörpcrs

der Erde.

sehr nahe,

nie , weder

3569

Linie der
(

ebenfalls

der

des Mondeö

Toisen ; das Ringgebirge

Kaukasus - Kette

zwischen 2800

fallend

mittelst

noch von der Erdses -stbe , beschienen wird , 3727

Toisen ; Casatus
in

Bergmessungcn

sind die Kulminationspunkte

und Lcibnitz,

ton,

Meile

der in der

erleuchteten Berggipfel

sich schon Galilei , wie

Mädler 's sorgfältigen

der Schatten

Dürfel

pus

des Abstandes

Länge

Grienberger

als

erhellt.
Nach

in

bediente

den Pater

höher

geschehen entweder durch

als Lichtpunkte
durch

finde ich 39

Toisen ) und 6

( durch Bestimmung

deS Mondes

an

dem Monde

Die Messungen

von der Lichtgrenzc ) , oder

Briefe

auf

alle

seiner
Berge

508

nur

optisch eine » Licht - Nester , nicht hypsometrisch eine Höhen-

Jnduction

und

änderung

des DodenS

gebirge »

ausgebenden

specielle

ahnden , welche

zu

geleitet ,

in Zusam¬

alle

ist schtver , durch Analogien

ES

einander .

kann . Aehnliche
, Eopernicus

fast

, stehen

umgeben

und die Karpathen
unter

, Kopier

den Aristarch

Systeme , welche

hundert , meistens

unterscheiden

breite , Lichtstreifen

einige Meilen

menhang

mehr als

aus , wo man

- Systeme

dieser Strahlen

ausgedehnteste

DaS

Fuß .

tausend

geht von Tycho

zwölf-

als

von mehr

biö zu Höhen

Lichtes auS den Ebenen

deS

in gleicher Intensität

, und laufen

keinen Schatten

werfen

Strahlen-

als

sind nicht Bergadern,

Sie

werden .

sichtbarsten

am

Systeme

aber,

Vollmonde

im

den Mondflecken ,

mit

Gegensatz

im

verschwinden ,

Beleuchtung

schräger

ganz

die

betrifft , sind die schmalen Lich tstreisen,

verschiedenheit
in

darbietet , und welche

unseres Satelliten

welche die Oberfläche

Erscheinung,

räthsclhastc

und

merkwürdige

überaus

Eine

Ver¬

diese leuchtenden , von gewissen RingStrahlen

lichtvollen

,

bandartigen

,

veranlaßt.

kreisförmiger

Typus

herrschende

umschließen

einen liefen Denker

anlassen

eine

solche Form

MoudkörperS

unterirdischer

Feuer

ja einer Ebullition
Versuche

mit

gegen

,

Kratern

an einander

33

in AlbategniuS

des

ihren

und

Ringgcbirgcn

mußte

Gestaltung

, die oft Ccntralberge

ebenen

fast überall

mehrfach erwähnte , auf der Mondscheibe

Der

deren

gedrängt

wie Robert

Hookc

den Wall-

; in den großen
in

Bayer

Acußerc,

früh

der„

und elastischer , durchbrechender
in

verdickten

aufbrechenden
siedenden

22,

gezählt werden»

des

der Reaction
daS

( in

schon ver¬
Inneren
Wirkung
Dämpfe,

Blasen " zuzuschreiben.

Kalk - Auslösungen

schienen

509
ihm seine Ansicht
ihren

zu bestätige » ; und

Centralbcrgen

wurden

dcö Aetna , deS PieS
Gage

beschriebenen
Den Galilei

Wallebenc

dcö

jene

Ich

mit

eine

„ den Formen

von

ihrer

Bergen

Stelle

Wallebcncn

und der von

Größe

umgebener

aufgefunden
deS MondeS

Böhmen

sind in der That

einen Durchmesser

45,
mit

wegen,

Länder

er¬

in

er

der

dem großen

vergleicht .

Mehrere

Ringgcbirge

Eonon

in

im

den

Dagegen

46

Durchmesser

Apenninen

hat

deren 2 ; und ein Krater , welcher zu der leuchtenden
des Aristarch

400

Toisen Durchmesser

mir

trigonometrisch

im Hochlande
Indem
kannten

gehört

darbieten , genau

gemessenen

wir

hier

ebenen

Mond¬
gar nur
des von

von Rueu - Pichincha

im Sinne
sind .

groß auf der Erde
Monfina , Palma

uns

wohlbe¬

und Größcnverhältnisscil

ohne

der Annahme

Waö

wir

dcö

Mondes

fortdauernde

nach

, Teneriffa

zunächst

von Leopold von Buch
europäischem

und Santorin

, Hipparch

Theil

Eruptions-

nennen : die ErhebungS - Krater

Ptolcmäuö

Mondes . Palma

mit

zu bemerke » , daß der größere

- Krater

Erschcinungen

lich gegen

die Hälfte

bei Vergleichungen

und Ringgcbirge

ErhebungS

zu betrachten

Kraters

Naturerscheinungen

verweilen , ist es nöthig

als

, soll in der Breite

von ' Quito.

irdischen

der Wall

der

nicht viel lleincr ; denn sie haben

von 25 bis 30 gcogr . Meilen .

die eigentlichen

kaum 2 bis 3 Meilen .

landschaft

mit

von Merico " verglichen . "

ganzer

Becken

überschreiten

schon mit

MondcS , wahrscheinlich

ringsörmigen

Wallcbenen

Umwallnngen

von Teneriffa , des Hella

Vulkane

hübe

gefchlossenen

die

hatte , wie er selbst erzählt , eine ringförmige

an die Gestaltung
innert .

damals

und

giebt nur 3800 , Santorin

Maaßstabe
von Rocca

; verschwindet
viele

andere

freides

nach Eap . Graves

510

höchstens 7600 Loise » Durch¬

5200 , Teneriffa

neuer Messung

messer : also nur 1/s oder */ fi der zwei eben genannten ErhebungSKrater deö Aiondes . Die kleinen Krater des Picö von Te¬

bei

flach

(Hevelius

Kegel

mit

lebhafteren

( auch

Vertiefungen

in

gewiß

und

Strömungen

und

verbreitet

fehlen natürlich

sind

die Ober¬

uns

müssen , wie

Schutt

worden

ist.

land

gewesen

und

, das

Fluth

zerstörten

von

denkbar .

In

Flöz¬
durch

oder

der
Erd-

Sonnen - und

da , wo daö flüssige Element

schwache Ueberdeckungen

Eonglomeraten

wir

auf

gerad¬

von muschelreichen

Ebbe

der

Kraft

die fortschaffende

daraus

Wasser

von

, ältesten Zustande

primitiven

von Gerölle

ge¬

die asch¬

mit Recht

vorstellen

so beschaffen

dieselbe noch unbedeckt war
wie

welches

aus

schmale , meist

sehr

49, sind keine Flüsse )

ihrem

in

werfen. 48

die Rillen,

fläche desselben ohngefähr
eö die Erde

1751»

sind , und

liegen ,

Planeten

unseres

deö Mondes

gesehen

im Plato,

( 22 April

gemacht , daß bei dem Mangel

dem Monde

schichten,

Mondes

ergründet

längst

hat schon mehrmals

ausmerksam

des

Erdenlichts

des

Rest er

Nachtseite

Man

Der

in historischem Interesse,

hier nur

wir

der Oberstäche

wisse Theile

kaum

keinen

brennenden

4'

( 10 Aug . 1725 ) und Short

der Täuschung

da die Quellen

fluthen

Nachtseite

der

in

beobachteten : erwähnen

ist : als

Die

Eruptious-

als

1785 ) - der Lichterscheinuiigen

will ( -1 Mai

linige

hat

beschrieben.

Oesfuung,

welche Bianchini

farbene

Ringgebirge

) , nicht

, Macrobius

die man

Vulkane ,

dem

können .

; und wo er sich findet , wird er als domförmig , oder

Cemralöerg

haben

der

Zahl

größere

weitem

werden

gesehen

kaum durch Fernrohre

würden

Fuß im Durchmesser»

( drei - bis vierhundert

neriffa und Vesuvs

mangelt:

Reibungö-

unseren , aus

Spalt-

osfnunge » gejjel ' enen
partielle

bildend , hier und
unS

Bergkette » sängt

Gruppirungen

die

da zu erkennen .

Erdoberfläche

Flöz - und
entblößt

Tertiär

man allmälig

an

Wie

erscheinen ,

- Formationen

ganz anders

wenn

wie

dieselbe

von

dem

würde

von

den

Schuttlande

wäre!

Der

Mond

dere Planeten

belebt

und

verherrlicht , mehr als

, durch Berschiedenheit

seiner Phasen

den schnelleren Wechsel seiner relativen
himmel , unter

jeglicher Zone

er leuchtet erfreuend
Urwäldern

dem Menschen

der Tropenwelt

der Sonne

Stellung

den Anblick

ausübt , bewegt

unsere

lung

die zerstörenden

Menschen ; liefert
sich Sandsteine
derum von

und

der Küsten ; hindert
den größten

und

bedeckt sind . it

Quellen

der

Verhältnisse

Bewegung,

Wirkungen

des Satelliten

und Wolkenzerstreuung

bilden , welche

fahrt

der Mond ,

fort

auf

Luftdruck

deö Koönioö

den
i ». Der
mit

Flüssige

der Fluth

die Arbeit

deS Materials

des

, aus

dem

dann

wie¬

deö Schuttals

eine

der

die geognoftischen

zu wirken . Der

Einfluß

Theile

das

oder begünstigt
Theil

unseres Planeten

schlage

telturischen

deö Waldes

, losen Geschieben

So

auf

Firmaments;

durch periodische Anschwel¬

Eonglomerate

den abgerundeten

durch

am Sternen-

des

Oeeane,

allmälig

der Oberfläche

und

, die er gemeinschaftlich

auf der Erde ; verändert

den Umriß

alle an¬

und ( vornehmlich

) den Thieren

Mond , durch die Anziehungskraft

landes

auch

von Hohen , gleichsam eiförmige Becken

unbestreitbare^

, wässrige
wird

behandelt

Nieder¬

in dem letzten , rein
werden.

M a r ö.
Durchmesser

deS Planeten

Durck ' inefferö ( trotz seines

nur

0,519

schon beträchtlicheren

Theile des ErdAbstandeö

von

nächst dem Merkur

: unter den alten Planeten

0,0932168

Bahn

zu Kcpler 'ö großer

elliptischen

Bahnen .

der

MarSbahn

die

Masse

Erde
mcten

gegen

einst

deö Mars

Marö , die ( sonderbar

des

durch die

Astronom

aber

dieser Abplattung

herrscht . Sie wurde angegeben
Messung ^

hat

genug ) der

bezweifelte , ist zuerst

dauernd

worden .

Hcrschel ( 1784 ) anerkannt

Arago 'ö genauerer

zu er¬

kann.

große Königsbcrger

rohr

des Enckischcn Eo-

werden , welche der Comet von kc Vico

berichtigt

Die Abplattung

Quantität

mit der der

deö Merkur

ist die Masse

gründen , so wird auch die Masse

von William

Die Neigung

Vergleich

in

die

ist 24 " 44 ' 24 " ,

die große Annäherung

Wie

durch ihn erleiden

um

den Erd - Aequator

dazu benutzt worden

Störungen

und Wilhelm

17 ®' 30 ' 41 " .

Tage

Dichtigkeit

0,958 .

Mädler

Umlaufszcit

nach

Rotation^

321

1 Jahr

Sonne

der Planetarischen

Entdeckung

24 ^ ' 37 ' 23 " . ' Siberische

Beer

die

zur Erde

die stärkste , und auch deshalb , wie durch Nähe
geeignetste

der

Erccnlricität

gcogr . Meilen .

der Sonne ) oder 892

lange

die

Ueber

ge¬

Ungewißheit

von William

Hcrschel zu

nach

mit einem

prismatischen

Fern¬
von

von Rochon nur : zuerst ( vor 1824 ) im Verhältniß
in späterer

189 : 194 , d. i.

die Abplattung

geneigt

ist Arago

Messung ( 1847 ) zu -^ ; dock
noch für

größer

ctwaö

zu halten.
das

Wenn
gcognostische

der

Studium

der Oberfläche

Verhältnisse

an

Mond - Oberfläche

Planeten

unseres

erinnert , so sind dagegen

die Analogien ,

welche Mars

ganz

meteorologischer

Art

der Erde

darbietet ,

viele

.

mit
Außer

den dunklen Flecken , von denen einige schwärzlich , andere , aber
in sehr geringer Zahl , gelbrotb

^ , und von der grünlichen

Contra

st - Farbe

sogenannter

scheinen auf der Marsscheibe
die Rotations

- Achse

bestimmt ,

Kälte - Polen , abwechselnd
Flecken
raldi

, b-

Es

Vater

in dem eckten Bande
für

werden

wcchselSwcise

sich seinem Winter

des

sikalisch
Beer

Mars

gemessen , und

kräftigen

allen

zenden Schnee

des

constant

Schneeflocken,

beibehalten .

abhängigen

Riederschlägen;
dunklen

Rotation

weißen

nähert .

Flecken
ein Pol
hat

größer

In

den

als
phy¬

von M ä d l e r und

Darstellungen

^

einzige
der

diese merk¬

Jahreszeiten
auf

ergründet

der Nord-

Erscheinung

ist

und

der

den wegfchmel-

worden . Sorgfältige

selbst ihre Gestalt
Die

periodische

und relative

Erzeugung

an

darbieten ,
den Rand

sobald

sie durch

der Scheibe

einer Mars - Atmosphäre

, Ko- mo- 111.

von

- Wechsel

einige optische Phänomene,

33

die

gelangen:

mehr als

sckeinlich.
A v. Humboldt

dem
ac-

Arago

enthalten ; und

und

Flecken

des Planeten

machen die Eristcnz

Die

Trans

meteorischen , von Temperatur

welche

die

ical

haben auch gelehrt , daß die dunklen

dem Planeten

als

Ma-

mit klimatischen

gefunden .

Polar - SommerS

durch Messungen

auf

von Philipp

dieselbe zweimal

Planetensystem

Beobachtungen

Marsflecken

Mars

Veränderungen

Wirkung

zehnjährige

graphische

den

des Lichtes dieser Schnee-

Beiträgen

des

würdige , im ganzen

Lage

Scheibe

welche
an

ist erst von Herschel

worden .

die Intensität

vortreffliche

nach

dabei

, schneeglänzende

oder seinem Sommer

der übrigen

sind ; er¬

oder kleiner , je nachdem

- astronomischen
sind

nahe

der Philosoph

größer

Süd - Halbkugel

darin

weiße

1784 , beschrieben

in seinem Polariscop

und

zwei

dem Planeten

tions.

Zone

sei es

; doch ihr Zusammenhang

auf

die Lichtstärke

umgeben

sind dieselben schon 1716

wahrgenommen

Veränderungen

Seen ^

noch , sei es an den Polen ,

wahr-

öl 4

Pla » ete ».

Dik £ 1sinnt

und

nus , Neptun ) unsres

crcentrischen Bahnen ; durch ihre

stark geneigten

und übermäßig

außerordentliche

Kleinheit , da der Durchmesser

nicht den 4tcn

Theil

des Durchmessers

nur 4 der Kleinen Planeten

waren

selbst

der Vesta

des Merkur

zu errei¬

1845

erschien,

dcö KoSmoS

Alö der erste Band

chen scheint .

verschlungenen,

einander

in

ihre

durch

Charakter

- Zo-

Ultra

oder

hat dieselbe den abwei¬

Eö

bezeichnet .

- Planeten)

diacal

chendsten

» , Plane¬

( Astcrcidc

, telcscopischen

, Coplanetcn

Körper

^ über planetarische

Planeten

der K leincn

die Gruppe

, Ura¬

, Saturn

bildet , haben wir schon

SennengcbictcS

Betrachtungen

in den allgemeinen

toiden

( Jupiter

Hauplplaneten

die 4 äußeren

scheidende

eine

n (Merkur , BcnuS , Erde , MarS)

die 4 innere

für

welche

Gruppe,

mittleren
und Jupiter

zwischen MarS

gewissermaßen
Zone

einer

dem Namen

Unter

: Ceres , Pallas

und

, Juno

Vesta , entdeckt von Piazzi , OlbcrS und Harding ( 1 Jan . 180 k
1807 ) , bekannt ; jetzt ( im Juli 1851 ) ist die
bis 29 März
der

Zahl

Kleinen

nach der dritte Theil

sind der Zahl
43

14

schon auf

Planeten

sie

gleichzeitig bekannten

aller

Haupt -

Körper , d. i. aller

planetarischcn

angewachsen ;

und

Neben-

planctcn.
Wenn
Astronomen
(
steme der
aus

aus

dcö

Saturn

zu entdeckenden

jetzt seit dem zufälligen
und
durch

partieller

der Glieder

Vermehrung

besonders
Hencke ,

und

Uranus

Planeten
Ausfindcn

seit dem beabsichtigten
>vie

seit

der

großen

in

gerichtet
der

der

Sy¬

kreisen ) , und

Monde , welche um Hauptplaneten

die jenseits

Regionen

die Aufmerksamkeit

im Sonnengebiete

lange

den

fernsten

war ; so bietet

Ceres
Auffinden

durch

Piazzi

der

Asträa

Vervollkommnung

von

Sternkarten

»» (die

alle Sterne
ein uns

der

bis zur 9ten

näherer

liche Feld

für

Berliner
und theilweise

Weltraum

Arbeitsamkeit

Vaterstadt

Sternwarte

, unter Mitwirkung
darin

von Encke ,

werden .

Region

allerdings

mit

Bisher

dieser gemessenen Zone

der weitesten

ganz

ist , „wenn

Ercentricitäten

Egeria

und Vesta

größte

haben ,

welche

von

Hygiea
Es

Pallas

wie
34(

folgt hier eingeschaltet

mente

der Kleinen

Planeten

verdanke.

Schaar
be¬

nähere

schon die Breite

den

Unterschied

der

( Victoria ) und

Auge

Bahnen ,

die kleinste , Juno

sind ,

Berliner

faßt , beträcht¬

des Mars " . 61
von

» 37 ") und

denen

, Pallas

die Neigung

(3° 47 ' ) abnimmt , bereits

Dr . Galle,

man

( Hygiea ) ins

der

ein
daS

Vollständigkeit

die der Marsbahn

in der nächsten Sonnennähe

licher alö der Sonnen - Abstand
Die

der

der anwachsenden

besonderer

erscheint

Sonnenferne

ist

des Dr . Wolfers , herausgegeben

am meisten gefüllt ; aber

Radien - Vectoren

unerschöpf¬
Es

Jahrbuchs,

dein Director

die Ephcmeriden

von kleinen Planeten
handelt

dar .

des Astronomischen

in meiner

wird , daß

enthalten

bis zur lOten Größe)

das reichste , vielleicht

astronomische

besonderes Verdienst

Akademie

gegen
Egeria

eben

die

die

Ekliptik,

( 16 ° 33 ' ) bis

fi2 berührt

die tabellarische Uebersicht
, die ich meinem

Cercö,

und Iris

worden.
der Ele¬

Freunde , Herrn

ötti

c
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Das

gegenseitige

die Aufzahlung

der

stand scharfsinniger

Verhalten
einzelnen

von d'Arrest

Letztere , „am

meisten für

kleiner Planeten

Bahnen

in ihren natürlichen

einer

könnte .

Wäre

heben

auffand , unS
andere

Weltkörper

Gruppe
um

aus

können

es

des Sonnengebietes

und

ihrer

zu erwähnen .

Ein

auS

planeten
wachs

die Sonne

über

und Jupiter
man

ist,

nicht
der ein¬
eines

den

Ursprung
Bahnen

von Gauß

, Fragmente

zerstörten ,

durch

überaus

: „eS könnten
eines

vormals

ausfüllenden

gezogenes

Durchgang

die Vermuthung

habe in derselben

Trümmern

die

durchschneidenden

diesem letzteren Planeten
auf

weit

Aufzählung

bei ihrem aufsteigenden

, Ceres und Pallas

sein ; und

die Zone

Planetenschwarm

den Rechnungen

eine Naturkraft

von ähnlichen

sind , so bestände

der kühnen Ansicht

einander

nahe kommt , leitete Olberö

Lücke zwischen MarS

1817

erfüllen ." "

Astronomen

der Pallasbahn

durch irgend

daß

heraus¬

im August

muß , als

im Sonnensysteme

der Asteroiden

beide Planeten

hangen ,

Theilen : — ein Ergebniß , das

diesen wundersamen

vielbegabten , tiefforschenden

die Ebene

sich die

Gruppe

Hind

Region

erscheinen

Ergebniß , daß Ceres

man

körperlich wie Reifen

in einander

verlassen , ohne in dieser fragmentarischen
zelnen Glieder

der ganzen

noch unbekannt , wie gewiß noch viele

in jener

welche diese Bahnen

scheint ", sagt der

die ganze

, welche

zwei gesonderten

so unerwarteter

Wir

Iris

unk'

der Gegen¬

Verbindung

Verhältnissen

beliebigen

zufällig

„ Es

zu zeugen , daß , wenn

denkt , sie alle dergestalt

vermittelst

ist

zuerst ( 18 -18 ) von Gould ^ ,

geworden .
die innige

Gruppe

dargestellt

Bahnpaare

Untersuchungen

ganz neuerlich

man

der Asteroiden - Bahnen

einzigen,
die

weite

, großen HauptRegion

einen

Zu¬

, die eine elliptische Bahn

»m

beschreiben , zu erwarte » ." ^

518

Die

Möglichkeit ,

gebcnheit,
Kleinen

welche

die

Epoche

zugleich

Planeten

durch

bei der Verwickelung , welche

große

Zahl

und die Bewegung

entsprechend

dem nördlichen

dem Gestirne
von

Flügel

die Juno,

der Pallas

SterncatalogS

in

jährigem , durch die Hypothese

die Hypothese

Pallasbahn
Jungfrau

letzterem

kaum

bezeichnete

zwei Jahre

ersterem , nach
geleiteten

Ob diese einzelnen

zu begründen , ist

aller¬

nach der
eines

langem ,

fünf¬

Suchen , von Olbers

Erfolge

hier

als
und

wurde

, aber zufällig , bei Construetion

, gefunden ;

selbst die Vesta .

der

In

der

erzeugen , auch
Olbers

der Ceres - und

des Walisisches.
Harding

Entdeckung

- Verrückungcn

der Knotenlinien

der Knotcnlinie

der

zu bestimmen,

die jetzt schon bekannte

mehr alö zweifelhaft .

die Gegend

Weltbe-

der Entstehung

Rechnung

der „Trümmer " , die Secular

annäherungsweise

dings

solchen

die Epoche

sein soll ,

bleibt

Apsiden

einer

nicht

hinlänglich
der Ort

sind

zu ent¬

scheiden .

Die Comctennebel , in die man anfangs

die Kleinen

Planeten

gehüllt

durch voll-

wähnte , sind bei Untersuchungen

kommnere

Instrumente

änderungen

, denen die Kleinen Planeten

schrieb OlberS
eines

einigen

ihrer

verschwunden .

unregelmäßigen

zerstörten

Bedeutende

Lichtver-

ausgesetzt sein sollten,

Figur , als

„Bruchstücke

Planeten " " , zu.
Jupiter.

Die mittlere Entfernung
in Theilen

mittlere Durchmesser

um '/5 länger

Sidcrischer

Umlauf

beträgt 5,202767

vom Centralkörper . Der wahre

dieses größten

gcogr . Meilen : also gleich
gefähr

von der Sonne

deö Erd - Abstandcs

11,255

aller Planeten

ist 1929 -1

Erd - Durchmessern ,

als

der Durchmesser

um

die Sonne

ll 3

ohn-

des ferneren Saturn.
314* 20

®‘ 2 ' 7 " .

Die
tischen

Abplattung

Micrometer

die Exposition
gegangen

des

du

Syst

sind , wie 167

der späteren

Jupiters

ist nach

von

Arago , welche

- Messungen

Arbeit

&me

und

Sir

John

srüheste Beobachtung
ist älter
Orte

als das Jahr

sondre

Hcrschel

David

Cassini
Figur

der Erde

phie

zieheit

ausgeübt

wegen

auf
hat .

zeugen

diese Prineipia

wichtigste

Element

genauere

der

Juno

trabanten

und

und

gegen
Es

früher ,

Die

Rotation

21 " ,3 mittlerer

Philoso¬

den

Airy

Jupiter

daö

ist , so muß

der Jupiters¬

( 1831 ) , als

der rechnenden

dagegen

sie Laplace

,

Zeit durch Störungen

des Jupiter

der Masse

Sonnenzelt .

über

erschienen,

der Sonnenmasse

durch Elongation

Die Masse

des

die

erregen. 69

die deö Merkur

len IöTTsts während
/

die von

die Zeitepochcn , in

deö Jupiter

des Iten' 9 nach

ist die erstere sammt

be¬

über

Principia

in neuerer

Besta , wie

eine

Bemcrkling

ganze Planetensystem

Bestimmung

werden .

hat

Casfini 's Beobachtung

der solgcrcichsten Vervollkommnungen
mie betrachtet

Umstand

Newton 's Ideen

nach

für das

, besonders

Cassini

deö Einflusses , welchen

Die

die Iupiterömasse,

ihre

vor . Die aller*

dafür ; aber

chronologische Zweifel

Da

fanden.

von Dominique

Aequatorial - und Polar - Durchmesser
konnten

mit

^ überein¬

und ~

Dieser

Abplattung

Naturalis

denen

was sehr nahe

Brcwster 's scharfsinitiger

erkannte

in

1666 , wie ich schon an einem anderen
gebracht .

historische Wichtigkeit

nach Sir

1824

p ( . 38 ) über¬

und Mädler

zwischen

der Abplattung

in Erinnerung

Monde

: 177 , also

( 1839 ) von Beer

stimmt , welche die Abplattung
Hansen

du

den prisma¬

eine

Astrono¬

ist vergrößert

vermindert

worden.

der vier Jupiterstraban-

noch zu
ist

Dominique

nach

angab.
Airy

Cassini hatte

9® 155'
dieselbe

520

zuerst 1665
1691 ,

durch einen Flecken , welcher viele Jahre , ja bis

immer

von

gleicher

Farbe

sichtbar war ^ , zwischen 9 h 55
meisten

dieser Flecken

Streifen

des

fläche deö Planeten

die den Polen

tionszeit

als

hinter

einander

grauen

Gürteln

lichen

ausschließend

Fleckenbildung

von

Schwabe

Flecken

gewesen .

bei einer

Kernflecken

Jahre

kleinen

Sie

theilen

der Aequatorial
oder

Gürtel

durch

( eben¬
1834)

einem

Hofe

Schwärze
- Schatten.

des JupiterSkörperö
über demselben
deö Fleckens

im Jahr

die

wie Sonnen1665

erkannte.

des Jupiter

liegen zwei breite

von

oder graubrauner

grauer

blasser werden und endlich ganz

Begrenzungen

beide werden

Aequatorial -Streisen

mit

Oeffnung

Cassini

- Zone

der

Vergrößerung

sich auch bisweilen

Farbe , welche gegen die Ränder
verschwinden . Ihre

Bisweilen

ähnlich . Ihre

ein Theil

die atmosphärische

Proceß

im November

alö die der Trabanten

wahrscheinlich

Rotation .

änderlich ;

Rota¬

begrenzende»

280maligen

der Sonne

doch geringer

ist

streifen

die

Ober¬

in Dessau,

mehrere

Der

wechselnd .

Beobachtungen

flecken , waö schon Dominique

Haupt

eine andere

stehen bleibt , so giebt die Bewegung

In

alö
der

, da sie bisweilen , be¬

den Aequator

Fraunhofcr ' schen Fernrohr

selbst ; und wenn

wahre

begrenzten

eigenthümlich

die Jupiteröflecken

Punkte

nicht

- Gegend gegeben haben . Nach

ist also räumlich

sind

Kern

Umriß

( Streifen ) bald dem südlichen , bald dem nörd¬

Schwabe 'ö

dann

Schwärze

liegenden ,

den beiden

nach

umgebenen

gleichem

' gefunden . Die

aber

Beobachter , Heinrich

falls

Der

größerer

scheinen

näher

die dunklen , schärfer

ist aber

von

Sie

die der Aequatorial

einem sehr erfahrnen

in einem

in
1156

selbst anzugehören

sonders

sind

sind

Jupiter .

und

' und 9

sind sehr ungleich und ver¬
einen

mittleren ,

ganz

hellen

geschieden . Auch gegen die beiden Pole hin

521

ist bic ganze Oberfläche
unterbrochenen

mit vielen schmaleren , blässeren , öfter

, selbst fein verzweigten , immer

dem Aequator

parallelen

Streifen

bedeckt. „Diese Erscheinungen

", sagt Arago,

„erklären

sich am

leichtesten , wenn

durch Wolken-

man

eine

schichten theilweise verdichtete Atmosphäre
jedoch die über dem Aequator
alö Folge
(wie

der Passatwinde

schon William

welche

im Jahr

phical

so muß

als

ist , durch
tirende
als

unter

eine größere , dickere Masse
gesehen , um

Schon

system

deö

der Zeit
biete .
darauf

zu Galilei 's

entstanden ,

daß

Diese , damals

ren Eingang

glänzender

dunkel

gefärbt,

Jupiter.
Zeit

ist die richtige An¬

untergeordnete

Planeten¬
des Raumes

des Sonnensystems

der VenuS

gerichtet

entfernen ." 73

schnell verbreitete

entdeckten Phasen

viel dazu beigetragen

wechseln

und mehr Licht reflec-

Jupiter , vielen Verhältnissen

nach , ei.: Bild

die,

der Visions -RadiuS

so weniger

deö

daö

deö Planeten;
durch die heitere

dcS Jupiter

des Planeten

Satelliten

ein

mit einander ; die ersteren

kleinen Winkeln

sie sich vom Centrum

sicht

Philoso-

( dunkler erscheinen ) als

schief gegen den Rand

Luftschichten

Weil

annahm,

Wolkenschichten . Deshalb

( dunkele ) und helle Streifen

erscheinen , wenn

der

die Oberfläche

Licht haben

vieles Licht zurückstrahlenden

des BcobachterS

Abhandlung
Bande

deö Bodens , welchen wir

Luft sehen , minderes

graue

in einer

ist.

erschien ) die Wolken - Oberfläche

Licht reflectirt

der Theil

Region , wahrscheinlich
und diaphan

in dem 83ten

Transactions

intensiveres

ruhende

, dunstleer

Hcrschel

1793

annimmt , in welcher

und

im kleinen dar¬

Ansicht , wie die bald
( Februar

dem copernicanischen

zu verschaffen . Die Vierzahl

Systeme

1610 ) haben
allgemeine¬

der Trabanten

deö

Hauptpla¬

der äußeren

ist die einzige Trabantcnzahl

Jupiter

' ^ durch

neten , welche ( seit der Epoche der ersten Entdeckung
Simon

MariuS , am

hundert

Jahren

Die

enthält

folgende Tabelle

Umlautszeiten
Entfernungen,

im

Halbmesser
in

drückt , ihre Durchmesser

Satelliten

mittlere

ihre

,

ausge¬

deS Hauptplaneten

geographischen

Theile

der Jupitermasse:

Umlauf - zeit

Entfernung
voni Jupiter

als

die siderischen

nach Hansen
des Jupiter

Satelliten

hat.

vermehrt

Entdeckung

der

Massen

1609 ) in fast driltehalb-

29 December

keine neuere

und ihre

Meilen

Turchinesser
'in geogr Meilen

®«li(
1

i

18 st

28'

6,049

!

14

9,623

475

3

7

3

43

>5,350

776

16 16 32

26,998

jüY™ , die Masse

des Jupiter

iöäSräS '

und

ceutricität

der Größen

anderen

mit

(Koömos

der

und nicht ihrem Volum

der dritte
Durchmessern

Satelliten

ohne die Trabanten,

proportional

worden.

gegeben

ist verschieden¬

: da der Regel

wie 8 : 5 ist , am hellsten erscheinen .
ist

Er-

bereits

sind

nach

nach den

Größen -Lcrhältniß

dichteste von allen , der zweite,
welchen

und

, Abstände
- Systemen

Jupiterstrabanten

und der erste, deren

der größere , vierte,

aus¬

der Trabanten

Bd . III . S . -161 — 463 )

Die Licht - Intensität

0,0000426591
1

kleiner.

um etwa ^

Die Dergleichungen

|0,0000884972

664

!

drückt , so ist die Masse des Hauptplaneten

und

!0,0000232355

3 13

Wenn

artig

'o,0000173281

2

4

oben
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Der kleinste

gewöhnlich

Heller als

man den lichtschwächsten

zu

523

nennen

pflegt .

Intensität

Zufällige

( temporäre > Schwankungen

der Licht-

, die auch bemerkt werden , sind bald Veränderungen

der Oberfläche ,
Jupitersmonde

bald Berdunkelungen
zugeschrieben

in der Atmosphäre

worden . '3

Sie scheinen übrigens

wohl alle ein intensiveres

Licht als

der Hauptplanet

tiren .

zwischen

Jupiter

Wenn

steht , und

die Erde

die Satelliten

bewegend , scheinbar

in

und

also , sich von Osten
den östlichen Rand

zu reflecder

Sonne

nach Westen

des Jupiter

ein¬
nach

treten ; so verdecken sie uns

in ihrer Bewegung

nach und

einzelne Theile

der Scheibe

des Hauptplaneten

, und

schon bei nicht

starker Vergrößerung

leuchtend

abheben

des Satelliten
Centrum

von

wird

jener Scheibe .

nähert .

Die

Aus

dieser ,

er sich dem

srüh

bemerkten

hat schon Pound , Newton 'S und Bradley 's Freund,
hin die Jupitersscheibe

Licht habe als

Arago

das

Centrum .

wiederholte

Behauptung

Jupiter

von Molineur

im November

am 23 Mai

ist ohne alle Satelliten
1681 , von Sir

solche Nicht - Sichtbarkeit

sich aber nur

auf

den Raum

darbietet,
gelöst wer¬

gesehen worden
William

1802 , und zuletzt von Grieöbach

Eine

weniger

glaubt , daß diese , von

Schwierigkeiten

welche erst durch neue und feinere Beobachtungen
den können .

18 -13 .

sie sich

Sichtbarkeit

geschlossen , daß gegen den Rand

Messier

werden

erkannt , indem

um so schwieriger , je mehr

deS Jupiter

Erscheinung

der

am 27 Sept.

der Satelliten

außerhalb

der

Herschel

bezieht

Jupitersscheibe,

und steht nicht dem Theorem

entgegen , daß alle vier Satelliten

nie gleichzeitig

werden

verfinstert

können.

S a t u r n.
Die

siterische

ist 29 Jahre

oder wahre

166 Tage

Umlaufszeit

23 Stunden

16 ' 32 " .

des

Saturn

Sein

mittlerer

D u r ch »i esser

ist 15507

Durchmessern .
einiger

Die

geogr . Meile » , gleich 9,022

Rotation,

auö

dunkler Flecken ( knotenartiger

fen ) auf

der

Einer

großen

so

Oberfläche

schel bestimmte
jährigen

starke

mehr

unter

zu

ebenfalls
wenn

von

bandartige

gleich

constanteste
Auf

77

diesen folgen
was

William

Herschel

parallel

gefunden ;

als

weniger

Jupiter

Aequatorial

andere , aber
atmosphärischen

sie nicht

anch

hat

sichtbar,

sind .

Der

- Streifcn.

mit wechselnden
Ursprung

immer

um die Pole

Beob¬

deS Planeten

aber

die des

sie reichen

Her-

zu 17 " ,053 ; also

Körper

einen
hat

die

den Polar -Durchmesser

mehrere

auf

Die Gegend

William

die

derselben ist ein grauer

Formen ,

hin .

breiter

um

übereinstimmenden

Der

Streifen,

etwas

Umdrehung

-Durchmesser

i0‘ 2 .

der Strei¬

10 ®' 29 ' 17 " .

> Bessel fand nach drei¬

Entscrnung

zu 15 " , 381 ; den Aeguatorial
eine Abplattung

der

einander

in der mittleren

ist

Abplattung.

sie schon 1776

und

achtungen

die

Erd-

Beobachtungen

Verdichtungen

geschloffen 70,

Geschwindigkeit

Achse entspricht

den

dem

nicht

bis

zeigt , was

deutet.

Saturnöringc
zu den Polen

sehr merkwürdig,

einen Wechsel in der Licht -Reflerion , welcher von den Jahres¬
zeiten auf dem Saturn
nämlich
an

im Winter

abhängig

ist .

die wechselnde Schnee - Region

dem Scharfblick
Sei

nun

porären

eine

ordentlichen
deutet

von William
solche Zunahme

Entstehung

Die Polar -Region wird

heller leuchtend : eine Erscheinung , welche

von Eis

Anhäufung

sie aus Wirkungen

von

deö Mars

Herschel

erinnert

nicht

entgangen

der Licht-Intensität
und

und schon

Schnee , oder einer außer¬

Wolken

von Temperatur

zuzuschreiben :

immer

Veränderungen

, auf

eine Atmosphäre . 78
Die Masse

deö Saturn

war.

der tem¬

haben wir bereits

oben zu

52)

angegeben ; sie läßt
(sein

Durchmesser

bei dein ungeheuren
ist % des

Bolum

Durchmessers

eine sehr geringe und gegen die Oberfläche
keit schließen .

Bei

einer

ganz

von der dcS Wassers ) würde
In

der Ebene

wenigstens

homogenen

liegende ,

überaus

des Lichts als Saturn

dünne

noch Heller als

HuygenS
wohl

auf

Dichtig¬

Dichtigkeit

(^

noch stärker sein.

umgeben

den Planeten

zwei frei schwebende , in einer und derselben Ebene

Intensität
ist

abnehmende

die Abplattung

seines AcquatorS

des Planeten

dcö Jupiter )

1655

Ringe .

der innere .

als

eines

von William

Hcrschel

äußeren

Ring

Streifen

abgetheilt

hat

79

einigen

schon von Dominique

Sie

haben

selbst , und
Die

1675

größere

der äußere Ring

Theilung

erkannten

Cassini

eine

80

dcS , von

Ringes

wurde

gesehen , aber zuerst

( 1789 — 1792 ) genau beschrieben .
man

seit Short

gefunden ,

aber

mehrfach

durch

diese Linien

Den
feinere

oder Streifen

sind nie sehr constant gewesen .

Ganz neuerlich , in den letzten

Monaten

haben

deö

JahreS

1850 ,

Bond

in

Cambridge

(V . St . von Amerika ) durch den großen Refractor

von Merz

(mit

Ickzölligcm

Maidstone

in England

zeitig , zwischen
Ringe

Objective )

und

am

am
25

11

dem zweiten , bisher

dem Hauptplaneten

und lichtschwachcn , dunkleren

einen

Ringe

und

dem Körper

Dimensionen

Bcssel und Struve

bei

sehr

entdeckt .
getrennt ,

inneren
matten

Er ist durch
und füllt

den

aus , welchen man zwischen dem zweiten

und durch welchen Derham
Die

Dawcö

so genannten
dritten,

Ring

eine schwarze Linie von dem zweiten
dritten Theil des Raumes

November ,

November , also nahe gleich¬

dcö Planeten

bisher

kleine Sterne

des getheilten

als

leer angab

will gesehen haben.

SaturnSringeö

sind von

bestimmt worden . Nach dem Letzteren erscheint

uns der äußere Durchmesser deö äußersten Ringes

in der mittleren

Entfernung

keS

Saturn

unter

einem

Winkel

von

40 " ,09,

gleich 38300

gcogr . Meilen ; der in » cre Durchmesser

Ringes

einem Winkel von 35 " ,29 , gleich 33700

unter

Meilen .
Ringes

Für

den äußeren

Durchmesser

desselben

des inneren

gcogr.

( zweiten)

erhält man 34 " , 47 ; für den inneren Durchmesser dessel¬

ben Ringes
nannten

26 " , 67 .

Ring

Struve

von

Den Zwischenraum
der Oberfläche

zu 4 " , 34 . Die ganze Breite

den ersten Ring
Dominicns

ohngefähr

des Ringes

5000

von der Ober¬

Meilen ; die Kluft , welche

von dem zweiten

Eassini

trennt , setzt

des ersten und zweiten Rin¬

ges ist 3700 Meilen ; die Entfernung
fläche des Saturn

, welcher den letztge¬

des Planeten

trennt

und welche der von

gesehene schwarze Thciliingsstrich

bezeichnet,

nur 390 Meilen . Bon der Dicke dieser Ringe glaubt man , daß
sie nicht

20 Meilen

übersteige .

nach Bessel jjg der

Saturnsmasse

höhungen

81 und

Ungleichheiten

näherungsweise

Die
.

Masse

Sie

der Ringe

bieten

einzelne

dar , durch welche man

ihre UmdrehungSzeit

( der des Planeten

ist
Er¬
an¬
voll¬

kommen gleich ) hat beobachten können .

Die Unregelmäßigkeiten

der

dem

Verschwinden

eine

Henkel

Form

offenbaren

Ringes,

wo

andere

unsichtbar

Eine

lich .

im

Saturn.

der Kugel

gewöhnlich

der

des

früher

als

der

wird.

sehr merkwürdige

zu Dessau
des

sich bei

Erscheinung

Sept . 1827
Der

entdeckte ,

Saturnsring

selbst , sondern

Diese Beobachtung

Saturn

ist die von Schwabe
erccn

ist nicht

irische
concentrisch

liegt im Ringe

ist von Harding

Lage

, Struve

mit

etwas west¬
^ , John

Herscbel und South

<iheilweiie durch microinetrische Messungen)

bestätigt

Kleine ,

heiten

worden .

in der Quantität

ccrrespondirender

periodisch

der Ercentricität

Beobachtungen

scbeinende Verschieden¬
, die sieb aus Reihen

von Schwabe , Harding

und
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fe Bico

in Rom

Schwerpunkts

ergeben , sind vielleicht in Oscillationen

deS Ringes

gegründet .

Auffallend

Jahrhunderts

den Mittelpunkt

hatte

trische Lage

deö Saturn

die Astronomen

so überaus

geringen

Dichtigkeit

des

und

Wassers ) ist es

Molccular

nach

seiner Zeit

der Oberfläche

( vielleicht
oder

heit des Planetenkörpers

kaum

Analogie

Astronom

wirkliche Flüssig

Saturn

von Tannenholz

Flüssigen,

des

einen Wolkenzug;

aus Dampsmassen

Eonjectural
Ganz

der Stabilität
amerikanischen
für

Die

der Einwirkung
trachtet

von

der so oft

, Bimsstein

, Kork oder

Eises ) voraussetze .

er

des Saturnsringes

Erhaltung
und

worden : weil

Ungleichheiten
würde erhalten

der

die Berge

im
können.

ohne
Ringe,

Spiel.

und ana¬

von zwei ausgezeichneten
und Peirce . 8°

Beide

deS äußeren

ist von Peirce

der Satelliten

als

abhängig

diese Abhängigkeit ,
sich

stim¬

für fortdauernde

und Theilbarkeit

deS Ganzen

Stellung

deS

bestehen. 8 ' Die

über die Möglichkeit

Flüssigkeit , wie

der Gestalt

Der

, Hörner , nennt den

will, daß

Speculationen

Astronomen , Bond

in

dem

Beschaffen¬

sind die ernsten , auf Beobachtung

das Resultat

Veränderlichkeit
Ringes .

J - der Dichtigkeit

(
nach

und Dunstbläschen

lytischen Calcul gegründeten

men

abnehmenden

-Astronomie treibt hier ein freies und erlaubtes

anderer Art

der

keit, d . h. Verschieb-

der Kruscnstern 'schen Erpedition

Saturnsring

Bei

zu machen ; oder gar zu entscheiden,

ob diese Beschaffenheit

erstarrten

lTten

die crcen-

83

der materiellen

barkeit der kleinsten Theile , oder Starrheit

eines

auf

zu machen .

schwer sich eine Vorstellung

- Zustandc

angeführten

des

zu Avignon , ohne Er¬

aufmerksam

Saturn

des Saturn

schon am Ende

ein Geistlicher , Gallet

folg versucht

des

um

ist , daß

des

von
be¬

auch

bei

daS Gleichgewicht

nicht
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des Saturn.
Satelliten
Die fünf ältesten Saturnstrabanten wurden entdeckt
zwischen den Jahren 1655 und 168-1 (Titan , der 6te im
, von Huygens; und 1 von Cassini, nämlich: JaAbstände
petuS , der äußerste aller; Rhea , Tethyö und Dione ).
Auf die 5 ältesten Satelliten folgte 1789 die Entdeckung von
, Mimas
zweien, dem Hauptplaneten am nächsten stehenden
. Der 7te Satellit,
und EnceladuS, durch William Herfchel
, wurde von
Hyperion, endlich, der vorletzte im Abstände
zu Liver¬
Laffell
von
und
.)
St
.
(Verein
Bond zu Cambridge
. Ueber die
pool im Sept. 1818 fast gleichzeitig aufgefunden
relative Größe und Verhältnisse der Abstände in diesem PartialSysteme ist schon früher verhandelt (KoSmos Bd. I. S . 102
und Bd. III. S . 163). Die Umlaufszeiten und mittleren
-Halbmessers
Entfernungen, letztere in Theilen des Aequatorial
, die
, sind nach den Beobachtungen
deö Saturn ausgedrückt
Sir John Herfchel am Vorgebirge der guten HoffnungH
, folgende:
zwischen 1835 und 1837 angestellt
Satelliten
nach Zeit der
Entdeckung

Satelliten
nach
Abständen

Mittlere
Entfernung

Umlaufszeit

t

l . Mimas

0-

r

2. Enceladus

1

8

0

3. Tethvs

t

ci

4. Dione

c

a

22e * 37' 22",9

3,3607

53

6,7

4,3125

21

18 25,7

5,3396

2

17

41

8,9

6,8398

5. Rhea

4

12

25 10,8

9,5528

6. Titan

15

22

41 25,2

22,1450

h

7. Hyperion

22

12

t>

9 . Japetus

79

7

•2

53 40,4

28,0000?
64,3590

L
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Zwischen
zeigt

Den ersten

sich ein

bilität

Umlaufszeit
bis

4te

Resultat

ist mir

John

bereits

Herichel

Deö Jupiter

Periode
von

(Dione)

hat

) . Die

Dieses ,

im November

1845

worden .

2te

ist vom

Iten

in Halbmessern

der 3te vom 2ten
nannte
allen

Iten

nicht

vier

doppelte
geht

beachtete
von

Trabanten

in den Abstän¬

3 . 6 . 12 dar .

des Jupiter

haben

des

die

in Briefen

Die

5,7 ; der 4te vom 3ten

Gesetz von Titiuö
Satelliten

3ten

der

zeigen eine gewisse Regelmäßigkeit

den : sie bieten ziemlich nahe die Reihe

deö

Genauigkeit

Periode .

mitgetheilt

Satelliten

Commensura-

Doppelte

(Enceladuö

^ r längeren

der

Die
das

Satellit

des 2ten

auf

Sir

ist

) ; der

nächsten

Verhältniß

Umlaufözciten.

(Tethys)

(Mimas

Dem Saturn

merkwürdiges

der

Satelliten

vier ,

entfernt

11,6 .

dazu FrieS

Der
3,6;

Daö

und

soge¬

EhalliS

- Systemen , selbst in dem deö Uranus

in

, nach¬

zuweisen versucht . ^

Uranus.
Die

anerkannte

Entdeckung

seit Jahrtausenden
vermehrt

und

gcbieteö

mehr

Störungen
nach

65

Uranuö

seine

allein

als

bekannten

einer

zu

aus

der

zufällig

lange

von 460 - und 932mal

erkannt ,

planetarischen

sie

hat

März

deö

in

Neptun

die
erlitt,

geleitet.

der Unter¬

den Zwillingen

welche unter

durch

Vergrößerungen
, alö cö der Fall

stehenden Sternen .

, Kosmos III

durch
Ferne

1781 ) bei

der
zuerst

Sonnen-

auch

unbekannter

weit mehr zunahm

war bei anderen , daneben
91 p Humboldt

sechs Hauptplaneten

Entdeckung
( 13

kleinen Stcrngruppe
Scheibe

WeltkörperS , die große

des

verdoppelt ;

, die Uranuö
Jahren

kleine

dieses

Herschel , hat nicht bloß die Zahl

den Durchmesser

wurde

suchung

Eristenz

von William

Auch bemerkte
34

gleicher ( 6ter biö 7ter Größe»

sie bei den Firsterncn

während

abnahm,

beträchtlich

Wcltkörpcr

neuen

dem

in

größerung

Ver¬

bei starker

die Licht - Intensität

daß

Entdecker ,

traute

so ver¬

Erscheinung,u

optischen

der scharfsinnige , mit allen

dieselbe blieb.

einten

Arbeiten

welche

durch

erleichtert

Umlaufszeit

ist nach Hansen

mittleren

der

welche

Masse,

und

Jupiter
wurde

sich nach Lamont 'ö Beobachtung

fiele seine Dichtigkeit

danach

zu

.

des Saturn

89

Messungen

in den Jahren
fallen

g‘7) zu

mutheten

zwei Ringe

waren , ist von
prüfenden

Entdecker

vermuthet .
und

1842
scheinen .

90

deS Uranus

dem ,

immer

des

Uranus

derselbe Vergrößerungen

anwandte ,

2400mal

von

Madler 's

1843 würde sie zwischen
die anfangs

Daß
eine

optische

so vorsichtig

selbst erkannt

Nach

nur

die des

zwischen

Abplattung

Eine

schon von Herschcl , als

biOO- bis

f r und
1(

zu

- Beobachtungen

die ersten Trabanten

Seine

9" , 9.

der Erde

von

Entfernling

hatten , ergiebt

bestimmt

sidcrische

Durchmesser

gegen die Ekliptik 0 " 46 ' 28 " ; der scheinbare
in

mittlere

Die

5 * 19 ®' 41 ' 36 " ; seine Neigung

Jahre

84

die

planetarischen

gcogr . Meilen ; seine

oder 396 ‘/ 2 Million

19,18239

ganz

der Sonne

von

Uranus

deS

Entfernung

nuirden , haben

festgestellt .

schnell

betvundernswürdig

Elemente

seine

und

UranuS

des

Bahn

( 1756)

Mayer

von Tobias

deS Gestirns

und Flamsteed ( 1690 ) ungemein
elliptische

(1784 >

Bode 'ö Auffindung

deS verdienstvollen

älterer Bcobacktungcn

die ver¬
Möchain,

und

, Lerell , Laplace

Earon

von

erst

und

^ verkündigte , einen Conieten;

anfangs

Eristenz

seine

er

als

,

Uranus

den

nannte

Herschcl

worden.

und

ver¬

Täuschung
ausdauernd

ö .i 1

Satelliten

des

„Uranus " , sagt Herschel
scheinlich

von

5

oder 6

alle

alle

unt >,

Hauptplaneten

Ekliptik

geneigt

UranuStrabnntcn
lenkrccht , auf

wie

die ,

unter

einem Winkel

gefunden

(des

Ost

vom
der

Hauptplaneten

Epochen

- Satelliten

der

der

wurden

wie

bewegen
gegen

die

kreisförmige

Bahn

der

von 78 ° 58 ' , also nahe

Bei den Satelliten

selbst siel'

des Uranus,

zu unterscheiden

Zahlung

nach

die

Maaßgabe

, und die Reihung
Entdeckung.

nach

Von

zuerst durch William

den

Herschel

auf¬

( 1787 ) der 2te und 4te , dann ( 1790 ) der Itc

und

5te , zuletzt ( 1794 ) der 6te und
welche

),

viel

, sind wohl

Nomenclatur

der Abstände

Uranus

nach

nicht

fast ganz

bewegen .

des Saturn

und

Maaßgabe

Saturn

der Ekliptik steht , und die Trabanten

bei denen

Reihung

, des

abgerechnet ,

sind ,

von Ost nach West

bieten

im Sonnensysteme

sich voll West

Asteroiden

Eö

dar : die nämlich , daß , wenn

( der Erde , dcö Jupiter

einige

„ist von 4 , wahr-

umgeben ."

noch nirgends

Eigenthümlichkeit

Satelliten

auch

der Sohn ,

Satelliten

dieselben eine große , bisher
aufgefilndcne

Uranus.

seit der letzten

3te .

Entdeckung

In

eines

den 56
Uranus

Jahren,

- Satelliten

3ten ) verflossen sind , ist oft und mit Ungerechtigkeit

der Eristenz

von 6 Uranuötrabanten

obachtungen

der

wie zuverlässig

letzten

Theile

der planetarischen
wiedergesehen
des

Jahre

dadurcb

haben

Astronomie
worden

Uranus .

Vielleicht

hinzusetzen , nach der Beobachtung
Wegen

gezweifelt worden ; Be¬
allmälig

der große Entdecker von Slotigh

bisher
Satellit

20

der großen

Oeffnung

erlangte » Lichtfülle

an

gewesen

ist.

der Ite , 2te, 4te
darf

man

erwiesen,

auch in diesem

auch

ES

sind

und

6te

den

3ten

Lassell 'ö vom 6 Nov . 1848.

seines Spiegelteleskops
hielt Herschel

und

der

der Vater , bei der
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Schärfe

feines Gesichts , unter günstigen

eine Vergrößerung

von

157 mal

schreibt für diese so überaus
im allgemeinen
und

1828

bis

Hoffnung

,

in

Vergrößerung

von Sir
Europa

später
Der

vor .

von

Ite

John
und

am

Lamoitt

Satellit

Herfchel

in

Vorgebirge

München

deS Uranus

der

Noch

befriedigend

sammengestellten

gar

nicht

genug

wiedergesehen

der 3te

Einzelheiten

Wichtigkeit , weil
genannten

2tc

Satellit .

sind

auch

Beweisen

in

von Lassell
( 8 Oet . bis

( I Oct . 1837)
scheint der 5te,

91

Die

hier zu¬

deshalb

nicht

sie von neuem zu der Vorsicht

negativen

guten

und Lassell

wurde

10 Dee . 1847 ) , der äußerste ( 6te ) von Lamont

nicht

Der

in den Jahren

<14 Sept . bis 9 Nov . 1847 ) und von Otto Struve

aufgefunden .

der Sohn

sind am frühesten , sichersten und hätifigsten

worden

1834

Liverpool .

hinlänglich ;

schon

kleinen Lichtscheiben ( Lichtpunkte)

eine 300 malige

4te Satellit

wiedergesehen

für

Lustverhältnissen

anregen

ohne
so¬

nicht zu viel zu trauen.

Neptun.
Das
„auS

Verdienst , eine umgekehrte StörungS

den

gegebenen

die Elemente

des

reich bearbeitet

unbekannten

und

herverkündigung

veranlaßt

Eombinationögabe

,

92

glänzendste

unter

allen

theoretische

Untersuchungen

Planeten

Auffindung
liner

Es

haben

zu

- Ausgabe

bekannten

( die:

Planeten

herzuleiten ") erfolg¬

ja durch eine kühne VordeS Neptun

haben ;

von Galle

gehört

der ausdauernden

der scharf¬

Arbeitsamkeit

ist , wie Encke sich ausdrückt , die
Planeten

- Entdeckungen ,

die Ertstenz

voraussagen

selbst ist durch

Sternkarte

störenden

veröffentlicht ,

von Le Verrier.

neuen

eines

die große Entdeckung

am 23 Sept . 1846
sinnigen

Störungen

und

lassen .

die vortreffliche

von Bremiker

begünstigt

den
Die

weil

rein

Ort

des

so schnelle

akademische
worden.

99

Ber¬

Wenn

unter

der Sonne

den Abständen

der Abstand

groß als

dcö Saturn

der des Jupiter

(19,18 ) aber

mehr als

ist ; so fehlen

dagegen

tarischcn
10,8

ist

man

Planeten

entdeckt werden ,

aufhören

unsren

Nach

und

60126,7

seine

tricität

halbe
seiner

ist 0,00871946
Durchmesser
sogar

3 " ,07 : waö

der Erde

plane-

Meilen

( über

gerückt .

andere

Je

und andere

diese wegen ihrer

Entfernung

ist die UmlaufSzeit

oder 164

Jahre

Are 30,03628

Bahn ,

nach

so allmälig

Bestimmungen

Tage

seine

unseres

Millionen

sichtbar zu sein . "

große

;

Millionen

erkennt , welche der jedesmalige

bis

Fernröhren

den neuesten

223

Die

entfernt ; durch

von der Erde ) weiter

erleidet , tverden

des Neptun

- Abstände .

ist der Markstein

die Störungen

letzte Planet

deö Uranus

621

von dem Ccntralkörpcr

der Sonne

so

) zur abermaligen

dermalen

um mehr als

doppelt

noch volle 10 Erdweiten,

von seinem Sonnen

des Neptun

Wissens

fast

von

von dem dcö Saturn

(
30,04

der Abstände

Meilen

Abstände

nachdem

Doppelte

Grenze

die Entdeckung

( 9,53 )

dem Neptun

d. i. ein g<. nzes Drittel

geographischer

Planeten

( 5,20 ) , der Abstand
das

(dritten ) 53' Doppelung

planetarische

der äußeren

nächst

der

Masse

der

Die

Venus

sein

Tage,

Ercen-

die kleinste,
sckeinbarer

Encke und Galle
die Dichtigkeit

zu 0,230 , also größer

und 226
.

2 " ,70 ,
im

nach Ehallis

Verhältniß

alö die des Uranus

zu der
( 0,178 ),

giebt . ^
Dem

Neptun

wurde ,

bald

nach

der ersten

Entdeckung

durch Galle , von Lasse« und Ehallis

ein Ring

Der Erstere

von 567 mal angewandt,

und

versucht

hatte eine Vergrößerung
die

große

Neigung

Ekliptik zu bestimmen ; aber

des

zugeschrieben.

Ringes

spätere Untersuchungen

gegen
haben

die
bei

534

die,

welche

Thatsachen ,

historischen

durch einen
so auSge-

des

Arbeiten

von St . John 's College

I . C . Adams

zu Cambridge .

Die

diese Arbeiten

und

sich auf

des neuen

und

Geistige

von
nach

und

partheiloS

Ziel

,

Bestrebungen

Interesse

lebhafteres
wandten
höheren

Seltenheit
einer

Bildung

sammcntreffcn
hängt ;

begleite » ,

dcS

Neptun.

den äußeren

Planeten

eines

Eristenz

die

darbietet , und

Mal

einziges

läßt ,

und

die Entstehung

daß

dem Zu-

von

losen Umgürtung

eigener , schwer zu erfüllender , Bedingniffe
die Eristenz

Hauptplanetcn
eine um

schon Anfangs

ersten NeptunStrabanten
24zölliger

der ange¬

Zustand

glänzenden

von

( Zupitcr ,

so allgemeinere
August

1847

mit

Otto

Struve

,

Satelliten
Saturn

Erscheinung .

in seinem großen

Oeffnung .

so

bezeugen.
deS

ein

um

ein

sie durch die Wahl

Satelliten

materiellen

dasselbe wichtige

auf

Wettkampfe

dermaligen

vermuthen

worden . %

entwickelt

gleichzeitig

Wissens

so ist dagegen

die äußeren

kannte

fast

jetzt sich nur

bis

Ringes

Quellen

den

mathematischen

in

von

sicheren

dar , als

Hülfsmittel

Wenn

Lindcnau , umständlich,

Bernhard

in rühmlichein

gerichtet , bieten

seine

: von dem Astronoirtei

beziehn , sind in zwei Schriften
Airy

royal

Herrn

,

Geomcters

Le Verrier 's und Galle 's glückliche Entdeckung

Planeten

mit

diesem Werke
und

englischen

scharfsinnigen

und

zeichneten

gekrönten

nicht

Erfolg

anerkannten

auf

an

unveröffentlichten

früheren , aber

allerdings

in

kaum

auS Vorsicht

berühre

Ich

Glauben

den

,

Uranus

vernichtet.

Ring

einen

bei

vorher

lange

Neptun , wie

98

zu

welche

Uranus)

,

Laffell er

Sicherheit
20füßigen

ab¬

07 den

Reflektor
Pulkowa

535

,11

33onb " ,

Sept . biö 20 Dec . 1847 ) und

Lassell 'S Ent¬

von Nordamerika , ( 16 Sept . 1847 ) bestätigten

ung

54000
später

geogr . Meilen ,

tunstrabantcn

,

5^

die Ekliptik
des

7' ,

auf
Diese

welchen

er

zu 34 " 7 ‘, die

—g.

628malige

letzte Entdeckung
Beobachtern

die

zu

Hauptplaneten

zu

die AI äffe

Um-

die

Drei

1850 ) entdeckte Lassell einen zweiten

nocki nicht von andern

%

zu

21 ^ '

Mittelpunkt

vom

( 14 August

anwandte .

gaben :

gegen

der Bahn

Entfernung

Beobachtungen

Neptunstrabanten

des

laufözeit
Neig

Pulkowacr

Die

deckung .

Staaten

den Vereinigten

in

zu Cambridge

bcv Sternwarte

bcv Direetor

Nep-

Vergrößerungen

ist , glaube

bestätigt

Jahre

ich , bisher

worden.

Ä n i» e r k u i«g e ».
1489
(@.
) ÄosmoS Bd . III . S . 389 und 41 1A »m. 19 und 20.
1S( . 489 .) Vergl . die Beobachtungen des schwedische» Mathe¬
matikers Vigerus Vassenius zu Gothenburg wahrend der totalen
Sonnenfinsterniß des 2 Mai >733, und den Commentar dazu von
Arago tm,4nnuaire
du Hurcau
des Longiludes
pour 1846
p. 441 und 462. Dr . Galle , welcher am 28 Juli >851 zu Frauenburg beobachtete , sah „ das frei schwebende Wölkchen durch drei
oder noch mehr Fasern mit der hakenförmigen (gekrümmten ) Gibbosität verbunden " .
* (S . 489.) Vergl . , was ein sehr geübter Beobachter , der
Schiffscapitän Berard , am 8 Juli 1842 in Tonion beobachtete.
»II vit une bände rouge tres mincc , dentelee irregulierenient « ;
a. a. O . p. 416.
' (S . 490.) Dieser Umriß des MondeS , wahrend der totalen
Sonnenfinstcrniß am 8 Juli 1842 von 4 Beobachtern genau erkannt,
war vorher bei ähnlichen Sonnenfinsternissen
noch nie beschrieben
worden . Die Möglichkeit des Sehens von einem äußeren MondUmrisse scheint abhängig von dem Lichte, welches die dritte , äußerste
Umhüllung der Sonne und der Lichtring die(
Strahlenkrone)
geben , »La lune se projettc en partie sur l’atmosphere du Soleil.
Dans la portion de la lunette ou l’imnge de la lune se forme,
il n’y a que la lumiere provcnant de l’atmosphere terrestre . La
lune ne fournit ricn de sensible et , semblablc ä un ecran , eile
arrete tout ce qui provient de plus loin et lui corrcspond.
En dehors de cettc image , et prccisemcnt ä partir de son
bord , le champ est eclaire ä la sois par la Iumi6re de l’atraosphere terrestre et par la lumiere <fe l’atmosphere solaire. Supposons que ces deux lumieres reunies forment un total plus fort
de
que la lumiere atmospherique
terreslre , et , des ce Mo¬
ment , le bord de la lune sera visible . Ce genre de vision peut

prendre le num Je Vision neyative; c’est cn eilet par unc moimlre
intensite

Je la portion

du champ Je la lunettc

oü exislc l’image

Je la I»ne , que lc contour Je cettc image est apercu . Si l’image
etait plus intense que le reste du champ , la vision serait positive.«
Arago a . a. O . p. 384. (Vergl. auch über diesen Gegenstand
KosmoS Bd . III . S . 70 und 114 Anm. 19.)
b (S . 490.) Kosmos Vd . III . S . 383—386.
° (S . 490.) Lepsius
, Chronologie
der Aegypter
Th. I. S . 92—96.
' (S . 490.) Kosmos Vd . III. S . 469 Anm. 13.
8S( . 490.) A. a. O. Vd. II. S . 238.
' (S . 490.) Lalande in den Mem . de l ’Acad . des Scien¬
ces pour 1766 p. 498; Delam bre , IIist . de l’Astr . ancienne
I. II p . 320.
10S (

. 491 . )

Kosmos

Bd

. III . S . 463.

" (S . 491.) Bei dem Merkur - Durchgänge vvm 4 Mai 1332
fanden Mädler und Wilhelm Beer (Beiträge
zur phys.
Kenntniß der himmlischen Körper 1841 S . 145) den Durch¬
messer des Merkur 583 Meilen ; aber in der Ausgabe der Astro¬
nomie von 1849 hat Mädler dasBeffel ' sche Resultat vorgezogen.
13(
S . 492.) Lapiace , Exposition
du Syst . du Monde
1824 p. 209. Der berühmte Verfasser gesteht aber selbst, daß zur
Bestimmung der Merkurmaffe er sich gegründet habe auf die »hypothese trös precaire qui suppose les densites de Mercure ct de la
Terre reciproques ä leur moyennc dislance du SoleiI.« — Ich
habe weder der 53000 Fuß hohen Bergzüge auf der Merkurscheibe,
die Schrotet gemessen haben will und die schon Kaiser (Sternenhimmel 1850 § 57) bezweifelt; noch der von Lemonnier und
Messier (Dclambre , Ilist . de l’Astronomie
au 18 “' siede
p. 222) behaupteten Sichtbarkeit einer Merkur - Atmosphäre, wah¬
rend der Durchgänge vor der Sonne ; noch der vorübergehenden
Wolkenzüge und Oberflächen- Verdunkelung auf dem Planeten er¬
wähnen mögen. Bei dem Durchgänge, den ich in Peru am
8 November 1802 beobachtete, bin ich sehr auf die Scharfe des
Umrisses des Planeten wahrend des Austritts aufmerksam gewesen,
habe aber nichts von einer Umhüllung bemerkt.
,JS( . 492.) „Der Ort der Vennsbahn , in welchem der Planet
uns in dem hellsten Richte erscheinen kaun, so daß er selbst mit

538

unl'tn' rtjfnetcm Auge am Mittag jti scheu ist, liegt zwischen der
unteren Con>»nction und der größten Digreffivn, nahe bei der
letzten, nahe dem Abstände von 40° von der Sonne oder von
dem Orte der unteren Conjunction. Im Mittel erscheint Venus
in ihrem schönsten Lichte, 40° östlich und westlich von der Sonne
, welcher in der unteren
entfernt, wenn ihr scheinbarer Durchmesser
Conjunction biö auf 66" anwachsen kann, uur elwa 40" hat, und
wenn die größte Breite ihrer beleuchteten Phase kaum >0" mißt.
Die Erdnahe giebt dann der schmalen Lichtsichel ein so intensives
Licht, daß sie in der Abwesenheit der Sonne Schatten wirft."
Li t tr vw , theorische Astronomie 1834 Th. ll . S . 68. —
Ltb CvpernicnS die Nothwendigkeit einer künftigen Entdeckung von
VenuS-Phasen vorherverkündigt hat, wie in Smith ' s Opiics,
Sect. 1050, und in viele» anderen Schriften wiederholt behauptet
wird, ist neuerlichst durch Professor de Morgan'S genauere Unter,
wie eS auf uns
suchung von dem Werke de KevolutioniIrus,
. S . den Brief von Adams
, überaus zweifelhaft geworden
gekommen
an Rcv. R. Main vvm 7 Sept. 1846 in liep . ol the Koyal
Astron. Soc . Vol. VII. No. 9 p. 112. (Vergl auch Kosmos
Bd. II. S . 362.)
“ (S . 493.) Delambre , Hist de l’Aslr. a u 18"' siecle
p. 256—258. Das Resultat von Bianchini ist vertheidigt worden
von Hussey und Flaugergues; auch Hansen, dessen Autorität mir
Recht so groß ist, hielt es bis 1836 für das wahrscheinlichere
(S chn m a che r ’s I a hr b. für 1837S . 90).
S . 494.) Aragv über die Lilieuthaler merkwürdige Beob.
15(
achtung des >2 Aug. 1790 im Aunuaire pour 1812 p. 539.
(»de qui favorise aussi la probabilite de l’existence d’une almosphere qui enveloppe Venus, c’est le resullat oplique obtenu par
l’eraploi d’une lunette prismaliquc . L’intcnsile de la lumiere de
l’intcrieur du croissant est sensiblement plus faiblc que celle
des points silucs dans la partie circulaire du disque de la
von 1847.)
Handschriften
planere .« Aragv,
'° (S . 494.) Wilhelm Beer und Madler , Beiträge zur
physischen Kenntniß der himmlischen Körper S 148. Der
sogenannte Venusmond, den Fontaua, DvmiuicnS Cassini und
Shvrt wollen erkannt haben, für den Lambert Tafeln berechnete,
und der in Crefeld (Berliner Jahrbuch 1778 S . 186) volle
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3 Stunde » »ach dem Austritt
der Venus in dem Mittelpunkt
der Sonnenscheibe soll gesehen worden sein ; gehört zu den astrono
mischen Mythen einer unkritischen Zeit.
11(
S . 494.) I’ hilos . Trausact.
1795 Vol. 85 . p . 214.
"> (S . 496.) Kvömos Bd . 111. S . 103 und 133 Anm , 73.
19(
S . 496.) »La lumiere de la luue est zäune , tandis que
ceilc dc Venus est blanche . Pendant Ic jour la lunc parait
blanche , paree qu ’ä la lumiere du disque lunaire se mele la
lumiere bleue de cette partie de l’atinosphere que la lumierc
jaune de la lune traverse .« A rago
in Handschr. von 1847.
Die am meiste» brechbaren Farben im Spectrum , von Blau bis
Violett , ergänzen sich. Weiß zu bilden , mit den weniger brechbaren,
von Roth bis Grün . (Kosmos Bd . III . S . 309 Anm . 19.)
20S( . 497.) Forbeü
un the ref 'raclion
and Polarisa¬
tion o I II e a i in teil T r a n s a c t. o 1 the U o y a I S o c. o I E d i n l>.
Vol. XIII . 1836 p. 131.
91S( . 497.) I.ettre de Mr . Melloni
a Mr . Arago sur la
puissaucc
calorifiquc
dc la lumiere
dc la l . une in den
Comptes
rcndus
T . XXII . 1846 p. 541 —544. Vergl . auch
wegen der historischen Angaben den Jahresbericht
der physi¬
kalischen Gesellschaft
zu Berlin
Bd . II . S . 272 . — Merk¬
würdig genug hat es mir immer geschienen , daß von den frühesten
Zeiten her , wo Warme mir durch das Gefühl bestimmt wurde , der
Mond zuerst die Idee erregt hat , daß Licht und Wärme getrennt
gefunden werden könnten . Bei den Indern heißt im Sanskrit
der
Mond alö König der Sterne der kalte sltala
(’
, hima ) , auch der
kaItstrahIende
(
himän
’su ) , während die Sonne mit ihren
Strahlen
Händen
ein Schöpfer
der Wärme nidäghakara)
(
heißt . Die Flecken des Mondes , in denen westliche Völker ein Ge¬
sicht zu erkennen glauben , stellen nach indischer Ansicht ein Reh oder
einen Hasen vor: daher
die Sanskritnamen
des Mondes Reh
träger mrigadbara
(
) oder Hasenträger
sa(' 'sabhrit ). Schütz,
fünf Gesänge des Bhatti
- Kävya 1837 S . 19 — 23. - Bei den
Griechen wird geklagt (Plutarch
tu dem Gespräche de facie
quae
in orbc
l. unac
apparet
, Moralin cd . Wnttenbach
r . I V. Oxon . 1797 p. 793) : „daß das Sonnenlicht , von dem Monde
reflectirt , alle Wärme verliere , so daß uns »nr schwache Reste da¬
von überkommen " In Macrobius
( Comm . in Sonmium
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Sc <p. t . 19 cd. Lud. Zauns 1848 p. 105) heißt es : »Luna speculi instarlumen quo illuslratur . . . . rursus emitlit , nullum tarnen
ad nos perl'erentem sensum caloris : quia lucis radius , e»m ad
nos de origine sua , id est de Sole , pervenit , naturam secum
ignis de quo nascitur devehit ; cum vero in lunae Corpus insunditur
et inde resplendet , solam refundit claritatem , non calorem .« (Eben
üb . VII cap. 16, ed. Bip. T. II . p. 277.)
so Macrob . Saturnal.
S . 498.) 9)1übler, Astr . § 112.
22(
la Iumibrecendr6cdela
S . 498.) ®. Sambertsur
23(
Lunc in benMem . de l’Acad . de Berlin Annee 1773p . 46: »la
Terre , vue des planstes , pourra paroitre d’une lumiere verdälre , ä
peu pres comme Mars nous paroit d’une couleur rougeätre .« Wir
wollen bannn nicht mit dem scharfsinnigen Manne die Vermuthung
aufstellen, baß ber PlanetMars mit einer rothen Vegetation , wieniit
rosenrothenGebüschen der Bougainvillaca (H nmbo 1 d t , Ansich¬
ten der Natur Bd . II . S . 334) bedeckt sei. — „Wenn in MittelEuropa der Mond kurz vor dem Neumonde in den Morgenstun¬
de» am Osthimmei steht, so erhält er das Erblicht hauptsächlich von
den großen Platean -FIächen Asiens und Afrika' s. Steht der Mond
aber nach dem Nenmonde Abends in Westen, so kann er nur den
Refler von dem schmaleren amerikanischenCvntinent und haupt¬
sächlich von dem weiten Oceane in geringerer Menge empfangen."
Wilhelm Beer und Madler , der Mond nach seinen kos¬
S . >52.
§
106
mischen Verhältnissen
des Sciences le
24S( . 498.) Seancc dc l ’Academie
de l’intensite
comparaison
la
signale
Arago
»Mr.
5 Aoüt 1833:
lumineusc dc la portion de la lune que les rayons solaires cclairent directcmeut , avec celle de la pariie du meine aslrc qui
reeoit sculement les rayons reflechis par la terre . II croit d’apres
les expcrieuces qu’il a dejä tentees ä cet egard , qu’on pourra,
avec des instruraens pert'ectionnbs , saisir dans la lumiere cetulree
les diflerences de l’eclat plus ou moins nuageux de l’almosphero
de notre globe. II n’est donc pas impossible , malgre tout ce
qu’un pareil resultat excitcrait dc surprise au premier coup
d’oeil , qu’lin jour les meteorologistes aillent puiser dans l’aspect
de la lune des notions precieuses sur l’etat moyen de diaphanite
de l’atmosphere terrestre , dans les hemispheres qui successivement concourent ä la production dc la lumiere ccndree .«
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29(<&. 499 .) 33euturi , Essai sur les ouvrages de Leo¬
d c Vinci 1797 p. 11.
26 (S. 499 Äevier
)
, l' aralip . vel Astronomiae
pars
o p t ica 1001 p. 297.
27(
S . 500.) »On concoil que la vivacite de la lumierc rougc
ne dopend pas uniqucmcnt de l’etat de I’almosph&rc , qui rcfracle,
plus ou moins afl'aiblis , les rayons solaires , cn les inilechissant
dans le cone d’ombrc , raais qn’elle cst moditiec surtout par la
iransparcncc variable de la parlie de l’atmosphere ä travers Öl¬
quelle nous apercevons la lune eclipsee . Sous les Tropiques,
une grande serenite du cicl , une dissemination uniforme des
vapcurs diminuent rextinction de la lumierc que Ic disquc lunaire nous renvoie .« Humboldt , Voyage aux Regions
equinoxiales
1 III. p. 511 und R ccu c i I d ’ü b s c r v. as tronomiques Vol . II . p. 145. (Arago bemerkt: »Les rayons solaires
arrivent a notre satellite par bellet d'unc rcsraction ct a la suile
d’unc absorption dans les couches les plus basses de l’atmosphere
lerrestre ; pourraicnt - ils avoir une autre leinte que le rouge ?«
Annuaire pour 1812 >>. 528.)
28(
S . 500.) BabiNet erklärt die Röthnng für eine Folge der
Diffraclion
in einer Notiz über den verschiedenen Antheil des
weiße», blauen und rothe» Lichtes, welches sich bei der Jnflerio»
erzeugt ; s. dessen Betrachtungen über die Total -Finsterniß des
MvndeS vom 19 März >848 in Moigno ' S Repertoire
d ' Optique moderne 1850 T. IV. p. 1050. »La lumierc difl'ractce
qui penetre dans l’ombre de la lerre , predomine toujours ct
meine a cte seulc sensible . Elle est d’aulant plus rouge ou
orangee qu’clle se Irouve plus pres du centrc de l’umbre geometrique ; car ce sont les rayons les moins rcfrangibles qui se
propagent le plus abondamment par dill'raclion , ä mesurc qu’on
s’^loigne de la propagation cn ligne droitc .« Die Phänomene
der Diffraclion finden, nach den scharfsinnigen Untersnchnngen
von Magnus bei(
Gelegenheit einer DiScnssion zwischen Airp
und Faraday) , auch im luftleeren Raume statt. Nergl. über die
Erklärungen durch Diffraclion im allgemeinen Arago im An¬
nuaire pour 1810 p. 452—455.
29(
ö . 500.) PlNlarch (de facic in orbe Lunac ) , Mo¬
ral . cd. Wvttenb . 1 IV. p. 80 —783: „Die feurige , kohlenartig
nard

'i/s) Farbe des ueifmilcrtfn Mondes OUN
glimmende (tu-Vpaxutid
) ist, wie die Maihematiker behaupten, schon
die MitternacbtSstnnde
deS Wechsels wegen von Schwarz in Roth und Bläulich, keines'e
wegeS alS eine der erdigen Oberfläche deS Planeten eigenthünilici
.
Beschaffenheit zu betrachten/' Auch Dio CassinS (I.X , 20■
cd. Stur ; T. III. >>. 779), der sich ausführlich mit den Mondfinsternissen überhaupt, und mit merkwürdigen Edicten des Kaisers
Claudius, welche die Dimension deS verfinsterten Theiles vor, macht auf die so verschiedene
hervcrkündigten, viel beschäftigt
. „Groß",
» aufmerksam
Conjunctiv
der
während
Färbung deS MondeS
sagt er (IAV, 11; T. IV. p. 185 Sturz ), „ward die Verwirrung
im Lager deS VitelliuS bei der in derselben Nacht eintretenden
Finsterniß. Doch nicht sowohl die Finsterniß au sich, obgleich sie
bei mangelnder GeisteSruhe unglückbedeutenderscheinen kann, als
, daß der Mond in blutrother, schwarzer und
vielmehr der Umstand
anderen traurigen Farben spielte, erfüllte die Seele mit bangen
."
Besorgnissen
, selenotvpvgraphtsche FragS . 500.) Schröter
30(
mcnte Th . I. 1791S . 668, Th. II. 1802S . 52.
.) Bessel über eine angeuvmniene Atmo¬
501
31(@.
sphäre deS MondeS, iu S chu m a che r ' S Astrv ». Nachr.
Nv. 263 S . 416—420. Vergl. auch Beer und Madie r, der
und 107, S . 133 und 153; wie Arago im An§
Mond 83
nua 'irc pour 1846p. 346—353. Der so oft angeführte, von dem
-Gestaltnnge»
besseren oder schlechteren Erkennen kleiner Oberflächen
hergenommene Beweis der Wirklichkeit einer Mondluft, und
„der in den Thälern umherziehenden Mondnebel" ist der unhalt¬
(Ver¬
barste von allen, wegen der stctS wechselnden Beschaffenheit
) der oberen Schichten unserer eignen
dunkelung und Erhellung
. Betrachtungen über die Gestalt deS einen MondAtmosphäre
hvrneS bei der Sonnenfinsterniß am 5 Sept . 1793 hatten Wil¬
liam Herfchel auch schon gegen die Annahme einer Mond-Armo
sphare entscheiden lassen (l’hilos . Transacl. Vol . IAXXIV.
p. 167).
in Schumacher S' Jahrbuch
S . 501.) Makler
32(
für 1840S . 188.
S . 501.) Sir John Herfchel (Onilines pag . 247) macht
33(
aufmerksam auf den Eintritt von solchen Doppelsternen , die

ivcip'ii z» großer Nahe der Individuen , aus denen sie bestehen,
nicht iin Fernrohr getrennt werden können,
" (S . 501.) PI a kea n 5 Ur I ' I r radia t jOn , in den 51e m . 0 c
l ’Acad . royalc des Sciences
el 1 $e 11es - I. c 11res de II ruxcllcs 1 . XI . p. 142 , und Ergänzungsband
zu P o g g e m
dorff'
s Annalen 1842 S . 79— 128 , 193—232 und 405 - 443.
„Die wahrscheinliche Ursach der Irradiation
ist ein durch daS Licht
erregter Reiz , welcher sich auf der Netzhaut ein wenig über den
Umriß deS Bildes fortpflanzt ."
(© . 501.) Arago
in den Comptes
rcndns
T . VIII.
1839 p . 713 und 883 . »Les phcnomencs d’irradiation
Signales
par Mr . Plateau sont regardes par Mr . Arago comnic les estets
des abcrrations dc rclrangibilite ei de sphericite de l’oeil , Com¬
bines avec l'indistinction de la vision , consequcnce des circonslances dans lcsqucllcs les observateurs
se sont places . Des
mesures exactes prises sur des disques noirs a fund blaue et
des disques blaues a fond noir , qui etaient places au Palais
du l.uxcmbourg , visibles a l’Observatoire , n’ont pas indique
les estets de l’irradiation .«
311
S( . 502.) PlUt . Moral. cd . Wpttenb . 1 . IV . p. 786 — 789.
Der Sd )atte » de6 AthoS , welchen auch der Reisende Pierre Belon
gesehen (Obscrvations
de singularit6s
trouvees
cn
Grecc , Asic etc . 1534 , livre I chap . 25), traf die eherne Kuh
auf dem Marktplatze der Stadt Myrine auf LemnoS.
" (S . 502.) Aeugnisse für die Sichtbarkeit dieser vier Gegen¬
stände s. in Beer und M ä d l e r , der Mond S . 241 , 338,
191 und 290. ES bedarf kaum einer Erinnerung , daß alleS , was
die Topographie der Mondfläche betrifft , anS dem vortrefflichen
Werke meiner beiden Freunde entlehnt ist : von denen der zweite,
Wilhelm
Beer, itnö nur zu früh entrissen wurde . Zur leid>teren
!? rientirnng ist daS schöne UebersichtSblatt
zu empfehlen , wel¬
ches Mädler 1837, also 3 Jahre nach der großen, aus 4 Blättern
bestehenden Mvndkarte , herausgegeben hat.
33S( . 503.) Plnt . de facic in orbe Lunac p . 726 —729
Wnttenb . Diese Stelle ist zugleich nicht ohne Interesse für die alte
Geographie ; s. Humboldt
, Examen
critiquc
dc l ’hist . de
la Geogr. I
1. p . 145. Ueber andere Meinungen
der Alten
s. AnaragoraS und DemocrituS in P l u t . d c p Iac . P h i I o s. II . 25:
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Parmenides im ©tob. p . 419 , 453 , 516 und 563 ed . Heeren;
Schneider
, Kelogoe
physicne
Vol . I p . 433 — 443. (Nach
einer sehr merkwürdigen Stelle des Plutarch
in dem Leben des
Nicias cap . 42 hat AnaragvraS selbst, der „den bergreichen Mond eine
andere Erde " nennt , eine Zeichnung der Mondscheibe entworfen ; vergl.
auch Origines
, l' bilosopbumena
cap . 8 , ed . Mülleri 1851
p . 14.) — Ich war einst sehr verwundert , einen sehr gebildeten Perser
aus Ispahan , welcher gewiß nie ein griechisches Buch gelesen hatte,
als ich ihm in Paris die Mondflecken in einem großen Fernrohr zeigte,
die im Tert erwähnte Hypothese des Agesianar von der Spiegelung als
eine in seinem Vaterlande viel verbreitete anführen zu höre » . „Was
wir dort im Monde sehen ", sagte der Perser , „sind wir selbst; es
ist die Karte unserer Erde ." Einer der Jnterlocutoren
des Plutarchischen Mond - Gespräches
würde sich nicht anders ausgedrückt
haben . — Wenn auf dem luft - und wasserleeren Monde Menschen
als Bewohner gedacht werden könnten , so würde sich ihnen an dem
fast schwarzen Tageshimmcl
in 14malgrößererFläche , als die ist,
welche uns der Vollmond zuwendet , die rotirende Erde mit ihren
Flecken gleich einer Weltkarte
und zwar immer an derselben
Stelle darbieten . Die stets wechselnde» Verdeckungen und Trü¬
bungen unsrer Atmosphäre würde » aber dem geographischen Stu¬
dium etwas hinderlich lein und die Umrisse der Continente ver¬
wischen. Vergl . M ä d I e r ' s Astr . S . 169 und John Herschel,
O u tl i n c s § 436.
39S(

. 504.) Beer

und Madler

*° (S . 505 .) Schumacher
" ( S . 506 .) Mädler,

S'

S . 273.
Iahrb.

für

1841 S . 270.

A sir . S . 166.

" (S . 506 .) Höchster Gipfel des Himalapa und (bisher !) der
ganzen Erde , Kinchin -junga , nach Waugh ' s neuerer Messung 4406
Toisen oder 28178 englische Fuß ( 1,16 einer geogr . Meile ) ; höchster
Gipfel der Mondberge nach Madler 3800 Toisen (genau eine geogr.
Meile ) ; Durchmesser des Mondes 454 , der der Erde 1718 geogr.
Meilen : woraus

folgt für den Mond

-^7, für die Erde -Hol
^-7.

*»04

*3S( . 507.) S . für die 6 Höhen , welche 3000 Toisen über¬
steigen , Beer und Mädler
S . 99 , 125 , 234 , 242 , 330 und 331.
" ( S . 509 .) Robert Hookc , 5>icroßra
phia 1667 Obs . I.X
p . 242 —246 . »These seem to rae lo liavc been the eflccts of
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some motions within ihe body of the Moon , analogous to our
Earlhquakcs , by the eruplion of which , as it has thrown up a
brim or ridge round about , higher than the ambient surfacc
of the Moon, so has it lest a hole or deprcssion in the middle,
proportionably lower.« Hooke sagt »au seinem Versuche mit
boyling alabaster : daß »prcsently ceasing to boyl, the whole surface will appcar all ovcr covercd wilh small pils , cxactly shap’d
likc these of the Moon. — The carthy part of the Moon has
been undermin ’d or heav’d up by cruplions of vapours , and
thrown into the samc kind of ligured holes as the powder of
Alabaster . It is not improbable also, that there may bc gcneratcd , within the body of the Moon, divers such kind of infernal
fires and heals , as may producc exhalations .«
45(
S . 509.) Kosmos 93b. II. S - 508 Anm. 43.
46(
S . 509.) Beer und Mädler S . 126. Ptolemäus hat
24, Alphons und Hipparch haben 19 Meilen Durchmesser.
" S(

.

510 . )

Eine

Ausnahme

sollen

machen

Arzachel

und

Hercules: der erste mit einem Krater im Gipfel, der zweite mit
einem Seiten -Krater. Diese geognostisch wichtigen Punkte ver¬
dienen neue Untersuchung mit vollkommneren Instrumenten
(Schrotet
, selenotopographische
Fragmente Th . II.
tab. 44 und 68 fig. 23). Von Lavaströmen
, die sich in tiefen
Punkten anhäufen, ist bisher nie etwas erkannt worden. Die
Strahlen , welche vom Aristoteles nach 3 Richtungen ausgehen,
sind Hügelketten (Beer und Madler S . 236).
" (S . 510.) A. a. O. S . 151; Arago !m Annuaire pour
’
1842 p. 526. (Vergl. auch Jmmanuel Kant, Schriften
der
physischen Geographie 1839 S - 393—402.) Einer ähnlichen
Täuschung wie die vermeintlichen uns sichtbaren vulkanischen Aus¬
brüche im Monde gehören an, nach neueren, gründlicheren Untersu¬
chungen, die beobachteten temporären Veränderungen auf der Ober¬
fläche des Mondes ( Entstehung neuer Ccntralberge und Krater im
klare Crisium, in Heveliusnnd Cleomedes ). S . S chr ö t e r,
selenotopogr . Fragm. Th . I. S . 412—523, Th. II- S . 263 bis
272. — Die Frage: welches die kleinsten Gegenstände seien, deren
Höhe oder Ausdehnung bei dem jetzigen Zustande der angewandten
Instrumente noch gemessen werden können? ist im allgemeinen
schwer zu beantworten
. Nach dem Berichte des Dr. Robinson über
31. ». Humboldt. ÄoSmoS
. III.
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das herrliche Spiegelteleskop von Lord Rosse erkennt man darin
mit großer Klarheit Ausdehnungen von 220 Fuß (80 dis 90 yards ).
Makler rechnet , daß in seinen Beobachtungen noch Schatten von
3 Secunden meßbar waren : was , unter gewissen Voraussetzungen
über die Lage eines Berges und die Höhe des Sonnenstandes , einer
Berghohe von 120 Fuß zugehören würde . Er macht aber zugleich
darauf aufmerksam , daß der Schatten eine gehörige Breite haben
müsse , um sichtbar und meßbar zu sein. Der Schatten der großen
Pyramide des Cheops würde , nach den bekannten Dimensionen
(Flächenausdehnungen ) dieses Monuments , selbst im Anfangspunkte
kaum i Secunde

breit

und also unsichtbar sein .

(Mäkler

in

für 1841 S . 204 .) Arago erinnert,
S ch u in a ch e r ' s Jahrbuch
daß mit einer Vergrößerung von KOOOmal, die ohnedies nicht mit
verhaltnißmaßigem Erfolge auf den Mond anzuwenden wäre , die
Mondberge uns ohngefähr eben so erscheinen würden als mit bloßem
Auge der Montblanc vom Genfer See aus.
sind nicht häufig , höchstens 30 Meilen
" ( S . 510.) Die Rillen
lang ; bisweilen gegabelt (Gasfendi ) , selten «derartig (Triesnecker ) ; immer leuchtend ; nicht queer über Gebirge hinlaufend,
nur den ebneren Landschaften eigen ; an den Endpunkten durch
nichts ausgezeichnet , ohne breiter oder schmaler zu werden . Beer
S . 131, 225 und 249.
und Mädler

S . 511.) S . meinen Aufsatz über das nächtliche Thier¬
50(
leben im Urwalde in den Ansichten der Natur (3te Ausg.)
Bd . I. S . 334. — Laplace's Betrachtungen (ich möchte sie nicht
Vorschläge nennen ) zu einem perxetuirlichen Mondscheine (ExPosition du Systeme du Monde 1824 p. 232) haben in dem
du prosur un cas particulicr
Mem . von Livuville
bl &me des trois corps eine Widerlegung gefunden. »Quelques
imagine que
»
Partisans des causes finales«, sagt Laplace, ont
la lune a ete donnee ä la terre pour l’eclaircr pendant les nuits;
dans ce cas , la nature n’aurait point allein ! le but qu’ellc se
scrait propose , puisque nous sommes souvent prives ä la fois
de la lumiere du solcil et de celle de la lune . I’our y parvenir,
il eüt sufl'i de niedre ä l’origine la lune en Opposition avcc le
soleil dans le plan meine de l’ecliptique , ä une distance egale
ä la cenlieme pariie de la distance de la terre au solcil , et de
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donner ä Ia lune et ä la terrc des vitesses paralleles et proportionnellesa leurs dislances ä cet astre. Alors la lune, sans
cesse eil Opposition au soleil, cüt decrit autour de lui unc
ellipse semblableä celle de la tcrre; ces deux aslres se seraicnt
succcde Tun ä l’autrc sur l' horizon; et coramc a cctte distance
la lune n’eüt point ele öclipsee, sa lumierc aurait certainement
rcmplace celle du soleil.« üioiu ' tlle findet dagegen
: »que, si
la lune avait occupe ä 1’originc la position parliculiere que
l’illustre auteur de la Mecanique cileste lui assigne, eile n’aurait pu s’y maintenir que pendant un tems tres Court.«
61(
S . 511.) On the transporting
power of Tides
f. Sir Henry de la Beche, Oeological Llanual 1833 p. 111.
” (S . 511.) Aragv sur la question de savoir , si la
lune exerce sur notrc atmosphere unc influence apprdciable , im Annuaire pour 1833p. 157—206. Die Hauptgewährsmänner sind: S che i b 1e r (Untersuch , über Einfluß
des Mondes auf die Veränderungen
in unserer At¬
mosphäre 1630S . 20), Flangergnes (zwanzigjährige Beobach¬
tungen in Viviers; Bibl . universelle , Sciences et Arts T. XL.
1829 p. 265—283, und in Kastner s' Archiv f. die ges.
Naturlehre Bd . XVII. 1829 S . 32- 50) und Eisenlohr
(Poggend . Annalen der Physik Bd. XXXV. 1835 S.
141—160 und 309—329). — Sir John Herschel hält es „für
sehr wahrscheinlich
, daß auf dem Monde eine sehr hohe Tempera¬
tur herrsche(weit über dem Siedepunkt des Wassers), da die
Oberfläche 14 Tage lang ununterbrochen und ungemildert der
Sonnenwirkung ausgesetzt sei. Der Mond müsse daher in der
Opposition oder wenige Tage nachher in einem kleinen Maaße (in
some sma» degree) eine Wärmequelle für die Erde werden;
aber diese Wärme, von einem Körper ausströmend, der weit
unter der Temperatur eines brennenden Körper sei (below
Ihe temperature of ignitiou), könne nicht die Erdfiäche erreichen,
indem sie in den oberen Schichten unseres Luftkreiseö absorbirt und
verbraucht werde, wo sie sichtbares Gewölk in durchsichtigen Dampf
verwandle
." Die Erscheinung der schnellen Wolkenzerstreuungdurch
den Vollmond bei nicht übermäßiger Wolkenbedeckung wird von
Sir John Herschel„als eine meteorologische Thatsache
" betrachtet,
„die (setzt er hinzu) von Humboldt's eigener Erfahrung und dem
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sehr allgemeinen Glauben spanischer Seefahrer in den amerika¬
nischen Tropenmeeren bekrafrigr sei." S . lieport
of the
liste enlh mecting of the Ilritish
Association
for the
advancement
of Science 18-iü , notices p. ä ; und Outlines
of Astrononiy
p. 261.
” (S . 512.) Beer und Mädler
, Beiträge
zur phys.
Kenntniß
des Sonnensystems
1241 S . 113, atis Beobach¬
tungen von 1830 und 1632; Mäkler
, Astronomie
1849
S - 206. Die erste und beträchtliche Verbesserung der Notationszeit , welche Dvminigne Caffini 24®* 40' gefunden, war die Folge
mühevoller Beobachtungen von William Herschel (zwischen 1777
und I78 >), welche 24 ^ 39' 2i " ,7 gaben. Kunowsky fand 1821 24
36' 40" , sehr nahe dem Madler ' schen Mesultake. Cassini's älteste
Beobachtung der Rotation eines Marsfleckens (Delambre , 11 ist.
dc l’Astr . mod . T. 11. p. 694) scheint bald nach dem Jahre >670
gewesen zu sein; aber in der sehr seltenen Abhandlung: Kern,
Diss . de scinlillatione
slellarum , Wiltcnh . 1686, § 8,
finde ich als die eigentlichen Entdecker der Mars - und Ju¬
piters - Rv ta tionen angeführt : »Salvator Serra und den Pater
Aegidiuö Franciscns de Cottignez , Astronomen des Collegio
Hoinano «.
54(
S . 512.) Laplace , Expos , du Syst . du Monde p. 36.
Schrvter ' s sehr unvollkommene Messungen der Durchmesser der
Planeten gaben dem Mars eine Abplattung von nur
i5S( . 512.) Beer und M ä d 1e r , Beiträge
S . 111.
" (S . 513.) Sir John Herschel , Outlines § 510.
57(©.
513
.) Beer und Mad 1er a. a. O. S . 117—125.
^ (S . 513.) M ä d 1e r in S chn m a che r ' s Astr . Nachr.
No. 192.
59S( . 514.) Kosmos Bd . III . S . 427—429. Dergl. über
Chronologie der Entdeckungen der Kleinen Planeten S . 426 und
460 ; ihr Größen -Verhältniß zu den Meteor - Asteroiden (Aerolithen ) S . 432; über Kepler's Vermuthung der Eristenz eines
Planeten in der großen planetarische» Kluft zwischen Mars und
Jupiter : eine Vermuthung , welche jedoch auf keine Weise die
Entdeckung des ersten der Kleinen Planeten (der Ceres) veranlaßt
hat , S . 439—444 und Anm. 31 —33 S . 433. Der bittere Tadel,
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welchen man gegen einen hochgeachteten Philosophen ausgesprochen:
„weil er zu einer Zeit, in der er Piazzi' s Entdeckung allerdings
seit 5 Monaten hatte kennen können, sie aber nicht kannte, nicht
sowohl die Wahrscheinlichkeit als vielmehr nur die Nothwendigkeit
läugnete, daß ein Planet zwischen Mars und Jupiter liege" ;
scheint mir wenig gerecht
. Hegel in seiner im Frühjahr und
Sommer 1801 ausgearbeiteten Oissertatio dc Orbitis Planetarum
behandelt die Ideen der Alten von dem Abstände der
Planeten; und indem er die Neihnng anfuhrt, von der Platv im
Limäns (paz. 35 Steph.) spricht: 1. 2 . 3 . 4 . 9 . 8 . 27 . . . . (vergl.
Kosmos Bd. III. S . 477 Anm. 21), längnet er die Nothwendig¬
keit einer Kluft. Er sagt bloß: »Quac scries si verlor naturae
ordo sit, quam arilhmetica progrcssio , inter quartum ct quintum locum magnuin esse spatiuin , ncque ibi planetam desiderari
apparet .« (H e g e l ' s Werke Bd. XVI . 1834S . 28, undHegel ' s
Leben von Rosenkranz
1844S - 154.) — Kant in seiner
geistreichen Naturgeschichte des Himmels 1755 äußert bloß,
daß bei der Bildung der Planeten Jupiter durch seine ungeheure
Anziehungskraft an der Kleinheit des Mars schuld sei. Er er¬
wähnt nur einmal und auf eine sehr unbestimmte Weise „der
Glieder des Sonnensystems
, die weit von einander abstehen und
zwischen denen man die Zwischen theile nod) nid)t entdeckt hat" (Jm-

manuel Kant, sämmtliche Werke Th. VI. 1839 S . 87,
110 und 196).
60(
S . 515.) Ueber den Einfluß vervollkommneter Sternkarten
auf Entdeckung der Kleinen Planeten s. Kosmos Bd. III. S . 155
und 156.
61(
S . 515.) D 'A r r e st' über das System der Kleinen
Planeten zwischen Mars und Jupiter 1851S . 8.
°2(S . 515.) Kosmos Bd. III. S . 423 und 456.
" (S . 517.) Benjamin Abthorp Gould (jetzt zu Cambridge,
Maffackiusetts
, Verein. St .), Untersuchungen über die gegen¬
seitige Lage der Bahnen zwischen Macs und Jupiter *
1848S . 9- 12.
" (S . 517.) D'Arrest a. a. O. S . 30.
‘5S( . 517.) Za ch, Monatl . Corresp . Bd. VI. S . 68.
" (S . 518.) Gauß a . a. O. Bd. XXVI. S . 299.

67S( , 510 .) Herr Daniel Kirkwvcd (von der Pottsvillc Acadcmy ) hat geglaubt das Unternehmen wagen zu dürfen , den ge¬
platzten Urplaneteu nach Art der urweltlichcn Thiere au -s frag¬
mentarischen Ueberresten wieder herzustellen . Er findet demselben
einen Durchmesser größer als Mars (von mehr als 1080 geogr.
Meilen ), und die langsamste aller Rotationen eines Hanptplaneten:
eine Tageslänge von 57V- Stunden . Rcp . of the
British
Assoc . 1850 p . XXXV.
63519
(© .
Kenntniß

.) Beer
der himml

unsichrere Beobachtungen
(8yst . du Monde

und Madler
, Beitrüge
. Körper S . 104 — 106.

zur phys.
Aeltere und

von Hussey gaben sogar

p . 206 ) findet theoretisch

Dichte der Schichten zwischen ^

Laplace

bei zunehmender

und Jj.

65S( . 519.) Newto n ' s unsterbliches Werk I*lii 1osophiae
Naturalis
Principia
mathcmatica
ersd )ien schon int Mai
1687 , und die Schriften der Pariser Akademie enthalten die An¬
zeige von Caffini 's Bestimmung

der Abplattung

erst

im

Jahr 1691 : so daß Newton , der allerdings die Pendel -Versuche zu
Cayenne von Richer aus der 1679 gedruckten Reise kennen konnte,
die Gestalt des Jupiter durch mündlichen Verkehr und die damals
so regsame briefliche Correspvnden ; muß erfahren haben . Vergl.
über dies alles und über des Huygens nur scheinbar frühe Kennt¬
niß der Richer ' schen Pendel -Beobachtungen Kosmos Vd . I. S . 420
Anm . 99 und Bd . II . S . 520 Anm . 2.
70S( . 519.) Airy in den Mem . of the
Soc. Vol . IX . p . 7, Vol . X. p . 43.
71S( . 519 .)

Noch im Jahr

72S(

Delambre

. 520.)

,

1824 (Laplace
11

royal

Astron.

a . a . O . p . 207 ) .

ist . dc l ’ Astr.

mod

.

T . II.

p. 754.
73S( . 521.) »On sait qu ’il existe au - dessus et au - dessous dc l’equatcur de Jupiter deux Dandes moins brillantes que
la sursacc gcncralc . Si on les exannne avec une lunelte , dies
paraissent moins distinctes ä mesure qu ’elles s’cloignent du ccntre,
et meine dies deviennent tout -ä-fait invisibles pres des bords
de la planele . xoutes ces apparences s’expliquent en admettant
l’existcnce d’une atmosphere de nuages interrompue aux environs
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de l’cqualeur par unc zonc diaphane , produitc peut-ctre par lcs
vents alises. L’atmospherc de nuages rcllcchissant plus dc lumiere
quc In corps solide de Jupiter , lcs partics de ce corps que l’on
verra ä travcrs la zonc diaphane , auront moins d’eclat quc le
reste et formcront lcs bandes obscures . k mcsurc qu’on s’eloignera du centre , le rayon visuel de l’observatcur traversera des
epaisseurs de plus en plus grandes de la zonc diaphane , en
Sorte qu'ä la lumiere reflechie par le corps solide de la planete
s’ajoutcra la lumiferc reflechie par cette zonc plus cpaisse. Les
bandes seront par cette raison moins obscures en s’eloignant du
centre . Ensin aux bords memes la lumiere reflechie par la zonc
vue dans la plus grandc cpaisseur pourra faire disparaitre la
diflerence d’intensite qui existe entrc lcs quantites de lumiere
reflechie par la planete ct par l’atmosphferc dc nuages ; on ccssera
alors d’apcrccvoir les bandes qui n’existent qu’cn vertu de cette
diflerence . — On observe dans les pays de monlagncs quelque
chose d’analogue : quand on se trouve pres d’unc foret de sapin,
eile paralt noire ; mais ä mesure qu’on s’cncloignc , les couches
d’atmospherc inlerposees deviennent de plus en plus epaisses et
reflechissent de la lumiere . La diflerence de leinte entre la
foret et les objets voisins diminue de plus en plus, eile finit
par se confondre avcc eux , si l’on s’cn eloigne d’une distance
convcnable .« (Aus Arago ' s Verträgen
über Astrono¬
mie 1841 .)
" (S . 522.) Kosmos Bd . II . S . 357 — 35» und 509
Anm. 44.
75(
S . 523.) Sir John Herschel , Outlines 540.
§
7e(
S . 524.) Die frühesten
, sorgfältigen Beobachtungen von
William Herschel im Nov. 1793 gaben für die Rotation des Saturn
lO* 16’ 44" . Mit Unrecht ist dem großen Weltweifen Jmmanuel
Kant zugeschrieben worden, er habe in seiner geistreichen all¬
gemeinen
Naturgeschichte
des Himmels 40 Jahre vor
Herschel nach theoretischen Betrachtungen die Rotationszeit des
Saturn errathen . Die Zahl, die er angiebt , ist 6^> 23’ 53" . Er
nennt seine Bestimmung „die mathematische Berechnung einer un¬
bekannten Bewegung eines Himmelskörpers , welche vielleicht die
einzige Vorherverkündignng
ihrer Art in der eigentlichen
Naturlehre ist und von den Beobachtungen künftiger Zeiten die
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Bestätigung

erwartet " .

Diese Bestätigung

des Geahndeten

ist gar

nicht eingetroffen ; Beobachtungen haben einen Irrthum von | des
Ganzen , d. i . von 4 Stunden , offenbart . Von dem Ringe des
Saturn wird in derselben Schrift gesagt : daß „in der Anhäufung
von Theilchen , welche ihn bilden , die de-s inwendigen Randes
ihren Lauf in 10 Stunden , die des auswendigen Randes ihn in
15 Stunden verrichten ". Die erste dieser Ring -Zahlen steht allein
der beobachteten Rotationszeit des Planeten ( 10 et 29 ' 17" ) zufällig
nahe . Vergl . Kaut , sämmtliche
Werke Th . VI . 1839 S . 135
und 140.
77S (

. 524 .)

Laplacc

p . 43) sä,atzt die Abplattung

Expos
(

, du

Syst . du

Monde

Die sonderbare Abweichung

des

Saturn von der sphäroidalen Figur , nach welcher William Herschel
durch eine Reihe mühevoller , und noch dazu mit sehr verschiedenen
Fernrohren angestellter Beobachtungen die größte Are des Planeten
nicht im Aequator selbst, sondern in einem den AeguatorialDurchmeffer unter einem Winkel von ohngefähr 45" schneidenden
Durchmesser fand , ist durch Beffel nicht bestätigt , sondern irrig
befunden worden.
78S( . 524.) Arago , Annuaire
pour 1812 p . 553.
75S( . 525) . Auch dieser Unterschied der Licht-Intensität
des
äußeren und inneren Ringes ist bereits von Dominicus Caffini
angegeben worden (51 öm . de l ’ Acadcmie
d es Seiences
Annee
1715 p . 13).
80S ( . 525 .) Kosmos Bd . II S . 359 . Die Veröffent¬
lichung der Entdeckung , oder vielmehr der vollständigen Erklärung
aller Erscheinungen , welche Saturn und sein Ring darbieten , ge¬
schah erst vier Jahre später , im Jahr 1659 , im Syslema
Sa¬
turn! um.
" ( S . 526) . Solche bergartige Unebenheiten hat neuerlichst
wieder Lasscll in Liverpool in einem selbstfabricirten
20füßigen
Spiegeltelescop erkannt ; IIep . of the llritisli
Association
1850 p. XXXV.
87S( . 526.) Vergl . Harding
' s kleine
Ephemeriden
für 1835 S . 100 und Strnve
in S ch u m . Astr . Nachrichten
No . 139 S . 389.
(S . 527.)

Man

liest in den Actis

Eruditorum

pro
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«

anno 168? p. 42? als Auszug aus dem Systema phaenomenorum Saturni
autore G a 1I c t i o , proposito eccl. Avcnionensis : Nonnunquam Corpus Saturni non exacte aniiuti medium
obtincre visum fuit. Ilinc cvenit , ut , quum planeta oricntalis
est , ccnlrum cjus cxtrcmitali oricntali annuli propius vidcatur,
ct major pars ab occidcntali latcre sit cum ampliorc obscuritatc.
84S ( . 527.) jjorner
iu Gehler ' s neuem Physik.
Wörterbuch Vd. VIII. 1836 S . 174.
88(
S . 527.) Benjamin Peiree on the constitution
of
Saturn ’s King tu GvIIld , Astron . Journal
1851 Vol. II.
p. 16. »The Hing consists of a streain or of streams of a fluid
rather denser than xvatcr flowing around the primary.« Dergl.
auchSillimau ' ö Amcr . Journal,
2 J 8er . Vol. XII. 1851 p. 99;
nnb über die Uuebeuheiteu des Ringes , wie über störende und
de-shalb erhaltende Einwirkungen der Satelliten John Herschel,
O u 11 incs p . 320.
80(
S - 528.) Sir Jod " Herschel, Kesu11s of Astron.
Obscrv . at the Cape of Good Ilope p . 41?—430; derselbe
in den Outlincs of Aslr. p . 650, und über das Gesetz der Ab¬
stände § 550.
87S ( . 529.) Fries , Vorlesnugeu
über die Stern¬
kunde 1833 S . 325; Challis
in den Transact . of the Cam¬
bridge I’ hilos . Society Vol . 111. p. 171.
88(
S . 530.) William Herschel , Account of a Comet , in
den Philos . Transact. for 1781 Vol. LXXI. p. 492.
89(
S . 530.) Kosmos Bd . III . S . 445.
99(
S . 530.) Mädler
in Schumacher
' s Astr . Nachr.
No. 493. (Mrgl . über die 'Abplattung des Uranus Aragv , Annuairc pour 1842 p. 577—579.)
91S ( . 530.) Vergl. für die Beobachtungen von Lasse!! zu
Starfield (Liverpool) und von Otto Struve Mo n t h Iy Noticcs
of the Royal Astron. Soc . Vol. VIII. 1848 p. 43 —47 und
135- 139, auch Schi , m. Astr . Nachr . No. 623 S . 365.
99S ( . 532.) Bernhard von Linden an , Beitrag
zur
Ge sch. der Neptn iis -Eutdeeknng, im Ergänz. Heft zu S chu m.
Astr . Nachr . 1849 S . 17.
99(
S . 532.) Astron. Nachr . No. 530.
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(S . 533.) Le Verrier , Rechcrches sur lcs mouvemens dc In I’lanetc Herschel 1816 in der Connaissance
des temps pour l’an 1819p. 251.
95S( . 533.) Das , sehr wichtige Element der Masse des
Neptun ist allmälig gewachsen von
nach Adams,
»ach
Peirce, — nach Bond und ^
nach John Herschel
,
"ach
Lassell auf
nach Otto und August Struve . Das letzte, Pulkowaer Resultat ist in den Tert aufgenommen worden.
99(
S . 534.) Ai r >) in den.41on l h Iy Not ices of t h c IIoya 1
Astr. Soc . Vo). VII. No. 9 (Nov. 1846) p. 121- 152; Bernhard
von Lindeuau , Beitrag zur Gesch. der Neptuns -Entdeckung S . 1—32 und 235—238. — Le Verrier, von Arago dazu
aufgefordert, fing im Sommer 1845 an die Uranus-Theorie zu
dearbeiteu. Die Ergebnisse seiner Untersuchung legte er dem In¬
stitut am 10 Nov. 1845, am 1 Juni , 31 Aug. und 5 Oct. 1846
vor, und veröffentlichte zugleich dieselben
; die größte und wich¬
tigste Arbeit Le Verrier's , welche die Auflösung des ganzen Pro¬
blems enthält, erschien aber in der Connaissanee
des temps
pour l’an 1849. Adams legte, ohne etwas dem Druck zu über¬
geben, die ersten Resultate, die er für den störenden Planeten
erhalten hatte, im September 1845 dem Pros. Challis, und mit
einiger Abänderung im October desselben Jahres dem Astrouomer
royal vor, ohne etwas zu veröffentlichen
. Der Letztere empfing
mit neuen Correctionen, welche sich auf eine Verminderung des Abstandes bezogen
, die letzten Resultate von Adams im Anfange des
Septembers 1840. Der junge Gevmetcr von Cambridge drückt sich
über die chronologische Folge von Arbeiten, welche auf einen und den¬
selben großen Zweck gerichtet waren, mit so viel edler Bescheidenheit
als Selbstverläugnung aus : »Imenlion these earlier dates merely
to show, that my rcsulls were arrived at independently and
previously to the publicalion of M. Le Verrier, and not wilh
the intention of interfering wilh his just Claims to the honors of
the discovery; for there is no doubt that his researches were sirst
published to the world, and led (o the actual discovery of the
planet by Dr. Galle: so that the faets statcd above cannot detract,
in the slightest degree, from the Credit due to M. Le Verrier.«
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Da in der Geschichte der Entdeckung des Neptun oft von einem
Antheil geredet worden ist , welchen der große Königsberger Astro¬
nom früh an der , schon von Aleris Bouvard ( dem Verfasser
der Uranustafeln ) im Jahr 1834 geäußerten Hoffnung „von der
Störung des Uranus durch einen uns noch unbekannten Planeten"
genommen habe ; so ist es vielleicht vielen Lesern des Kosmos an¬
genehm , wenn ich hier einen Theil des Briefes veröffentliche,
welchen Be ssel mir unter dem 8 Mai 1840 (also zwei Jahre vor
seinem Gespräche mit Sir John Herschel bei dem Besuche zu Cvllingwood ) geschrieben hat : „Sie verlangen Nachricht von dem
Planeten
jenseits
des Uranus . Ich könnte wohl auf Freunde
in Königsberg verweisen , die aus Mißverständniß mehr davon zu
wissen glauben als ich selbst. Ich hatte die Entwickelung des Zu¬
sammenhanges zwischen den astronomischen
Beobachtungen
und der Astronomie
zum Gegenstände einer (am 28 Febr . 1840
gehaltenen ) öffentlichen Vorlesung gewählt . Das Publikum weiß
keinen Unterschied zwischen beiden ; seine Ansicht war also zu be¬
richtigen . Die Nachweisung der Entwickelung der astronomischen
Kenntnisse aus den Beobachtungen führte natürlich auf die Be¬
merkung : daß wir noch keinesweges behaupten können , unsere
Theorie erkläre alle Bewegungen der Planeten . Die Beweise da¬
von gab der Uranus , dessen alte Beobachtungen gar nicht in Ele¬
mente paffen , welche sich an die späteren
von 1783 bis 1820
anschließen . Ich glaube Ihnen schon einmal gesagt zu haben , daß
ich viel hierüber gearbeitet habe ; allein dadurch nicht weiter ge¬
kommen bin alö zu der Sicherheit
, daß die vorhandene Theorie,
oder vielmehr ihre Anwendung auf das in unserer
Kenntniß
vorhandene Sonnensystem , nicht hinreicht das Räthsel des Uranus
zu lösen. Indessen darf man es deshalb , meiner Meinung nach,
nicht als unauflösbar
betrachten . Zuerst müssen wir genau und
vollständig wissen, was von dem Uranus beobachtet ist. Ich habe
durch einen meiner jungen Zuhörer , Flemming , alle Beobachtungen
rcduciren und vergleichen lassen, und damit liegen mir nun die
vorhandenen Thatsachen vollständig vor . So wie die alten Beob¬
achtungen nicht in die Theorie passen, so paffen die neueren noch
weniger hinein ; denn jetzt ist der Fehler schon wieder eine ganze
Minute , und wächst jährlich um 7" bis 8 " , so daß er bald viel
größer sein wird . Ich meinte daher , daß eine Zeit kommen werde,
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wo man die Auflösung

dos Räthsels , vielleicht in einem neuen

Planeten , finden werde , dessen Elemente aus ihren Wirkungen auf
den Uranus erkannt und durch die auf den Saturn bestätigt wer¬
den könnten . Daß diese Zeit schon vorhanden sei , bin ich weit
entfernt gewesen zu sagen ; allein versuchen
werde ich jetzt , wie
weit die vorhandenen Thatsachen führen können . Es ist dieses
eine Arbeit , die mich seit so vielen Jahren begleitet und derent¬
wegen ich so viele verschiedene Ansichten verfolgt habe , daß ihr
Ende mich vorzüglich reizt und daher so bald als irgend möglich
herbeigeführt werden wird . Ich habe großes Zutrauen zu Flemming , der in Danzig , wohin er berufen ist , dieselbe Reduction
der Beobachtungen , welche er jetzt für Uranus gemacht hat , für
Saturn und Jupiter fortsetzen wird . Glücklich ist es , meiner An¬
sicht nach , daß er (für jetzt) kein Mittel der Beobachtung hat und
zu keinen Vorlesungen verpflichtet ist. Es wird auch ihm wohl
eine Zeit kommen , wo er Beobachtungen eines
bestimmten
Zweckes wegen anstellen muß ; dann soll es ihm nicht mehr an
den Mitteln dazu fehlen , so wenig ihm jetzt schon die Geschicklichkeit fehlt ."
,
(S . 534 .) Der erste Brief , in welchem Lassell die Ent¬
deckung ankündigte , war vom 6 August 1847 (Schumach
er ' ö
Astr . Nachr . Nv . 611 S . 165).
°° (S . 534 .) Otto Strnve
in dcn Astron Nachr . No . 629.
Aus den Beobachtungen von Pulkowa berechnete August Strnve
in Dorpat die Bahn des ersten Neptnnstrabanten.
95S( . 535.) W . C . Bond
in den I' roceedings
of the
American
Aeademy
of Arls and Sciences
Vol . II . p . 137
und 140.
100(
S . 535 .)

Schuin

. Astr . Nachr . No . 729 S . 143.
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die Naturgeschichte

nachdem

in

dem Uebergange

Wesen , theilte Jmmanuel

organischen
Geister

von

Lehre

gemißbrauchtcn

oft

, analog

Wcltbau

im

Gestalten

der

solche

Eine

, durchschneide ". '

, des Saturn

Verkettung

der

Ansicht

des ihm nächsten , vor¬

die Bahn

verdiene , weil er vielleicht

zu werden

genannt

schon ein Comet

der

daß

bilden ; ja

Kometen

und

Planeten
Planet

letzte , äußerste

entdecken werde , „welche Mittel¬

Volum

körpcr von ungeheurem

( 0,006 ) gleich . UranuS
den verkündigten

und

cometischen

Eigenschaften.

Cometen

innere

eine eigene Gruppe

die Frage

der

Mehrzahl

MarS

eben

Bipartition
Jahr

1846

gleichsam

und

getheilt

gleichsam

nach ähnlich

so einen
von Olbcrs

ist ; wurde

der inneren
einzigen

Eo-

Weltkörper

die Kleinen

Pla¬

sich nicht durch Einwirkung

dcS

habe , wie eine solche Theilung

alS

der Beobachter

im

ob der große Comet
in mehrere

folgten ,

: ob die Gruppe

ursprünglich

bildete wie nach der Hypothese
neten ;

( seit 1819 ) fünf

bildeten , deren halbe große Are der von den

aufgeworfen

nicht

allmälig

Encke

von

dem

Planeten

Kleinen

meten

Zeit

in der unS näheren

Als

unter

den Augen

bei der letzten Wiederkehr

dcS inneren

Cometen

559

von 23t'e[a
mente

vorgegangen

haben

College

den

Gewisse

Professor

Stephen

Aehnlichkeiten

eines

gemeinsamen

zwischen Mars

Cometen .

Auf

Nebelhüllen

und Jupiter

die Gründe

der Asteroiden

genaueren

neueren

Die Bahnen

einer übergroßen

Mangel

deö

ParallelismuS

durchschneiden
der Bahnen

sie

geleistet

werden.

sind zwar auch

einander

doch

der inneren

Cometen
die

Weltkörpern

um

und

Gleichheit

sehr

Theorie

planet

kreisenden

trennen

zu müssen

geglaubt : «Laus

Wir

die

et d 'un noyau

l’atmosphere

qui

au Systeme
haben

bereits

zu

Raum

im

Kleinen

beider

Arten

von

Auch

hat

Genesis

, in welchen

Cometen

ganz

i’hypothese

s’accroissant
l’environne

par

aus
sich die

von Planeten
des

zones

!a condensa-

, lcs comöles

sont

plandlaire .a 3
in

dem Naturgemälde

aufmerksam gemacht , wie die Cometen
den größten

Umstand

machen .

arischer

Dunstringen

ballt,

ötrangöres

eine

Wurfrichtung

dunstlosen

Entstehung

um Kerne

de

irgend

wesentliche

der ganz

der

Materie

tion

Bahnen

in der physischen Constitution

unwahrscheinlich

seiner

die Sonne

de vapeurs

eigenen

einer primitiven

der Verschiedenheit

in

ihren

überaus

scheint außer

Laplaee

die Erschei¬

dar ; aber bei allem

nicht eometenartig

Annahme

Wurfgeschwindigkeit

Planeten

allerdings

der Bahn
unter

den

der großen alten , d. h. früher entdeckten Planeten.

Dieser , bei jeglicher
und

Neigung

von

sind , muß nach allen

Verzicht

nicht parallel , sie bieten in der Pallas
nung

oder gar allen

der Analogie , welche

Planeten

dein

der Asteroi-

einigen

hergenommen

Kleinen

( von

veranlaßt 3 über

Ursprunges
mit

Beobachtungen

der

der Ele¬

Alerander

ot' New - Jersey ) ju Untersuchungen

die Möglichkeit
den

ist.

Sonnengebiete

*
darauf

bei der kleinsten Masse
ausfüllen

; auch nach

ihnen ) übertreffen

Man

bleibt .

theils

nur

Andeutungen

in

denen

von
bloße

1847 - berechnet wurden , so kann man

bis

demselben

der Erforschung

in jedem

18 -10

1759

wieder

,

daß in

wurden .

Jetzt

ist die

gleichzeitig

des Himmelsgewölbes

vier ,

Jahr

im Jahr

sehr auffallendes

sichtbar

der Erde

an vielen Punkten

von sechö-

Alö der von

beharren .

1682

etwas

3 Cometcn

Jahre

Lebhaftigkeit

cö für

man

erschien , hielt

von

Comet

verkündigte

Halley

und

1819 , 1825

so groß , daß

18 -16 acht

fünf , ja

1826

Jahr

zum

mit den bloß angedeu¬

bei der Annahme

gesehenen Cometcn

siebenhundert

biö

178

Aufzählung

Da

sind .

vorhanden

den Chroniken

teten wohl wieder alö Totalzahl

, theils

Becbachtungen

unvollständige

nach Galle 's letzter genauer

ist ; und solche,

worden

berechnet

von den Astronomen

Bahn

gehüllt

die unterscheiden , deren

den Cometcn

muß unter

Dunkel

noch in großes

da ihre Natur

,

aus

roiden

- Astc-

oder Meteor

die Aörclithen

vorsichtig

nehmen

Wir

Weltkörpcr.

planetarischen

sie alle anderen

von

Tausende

vieler

die Eristenz

auf

, führt

barbleibenö

des Unsicht-

der Möglichkeit

und

zen , der Sonnennähe

, Gren¬

der Bahnen

auf gleichmäßige Vertheilung

gegründet

- Rechnung,

( die Wahrscheinlichkcitö

der Individuen

der Zahl

er¬

schienen und berechnet wurden.
An

mit

unbewaffnetem

letzte Zeit wiederum
hunderts
Glänze
immer

Auge gesehenen Cometcn

gewesen ; aber unter

ihnen

Schweif

auch

in Kopf

und

eine merkwürdige

in

gezeigt haben .

Europa

ihrer

während

.

Jahr¬

die von großem

bleiben

Naturerscheinung

Interesse , aufzuzählen , wie viel
Cometen

dcö vorigen

reicher alö das Ende

ist die

Seltenheit
Es

dem bloßen

wegen

ist nicht ohne
Auge

der letzten Jahrhunderte

sichtbare
5 sich

Die reichste Epoche war daö 16te Jahrhundert

561

mit

23

nur

2 in

solchen Comcten .

schienen

seiner
bloß

dcS 19ten
die
heren
ohne

aber

9 allein

in

sind

daß man
Die

doch reich

an

1819 ,

großen

werden

bis

gefunden .

1835
30

12 ,

ersten
»raren

und

bis

40

sein ,
Saturn

deren

In

( 1840 ) Galle

verflossen,

(ut

genießen
indessen

Perihel

jenseit

Der

telesco-

in jedem Jahre

aus

einander

fol¬

3 neue Comcten , von

12 , von 1801

im Weltraum

frü¬

mögen

liegt .

drei

er¬

Jahren

In

Jahre

Jahre

und

zwar

die schönsten

1843 .

bis 1827

So scheint sich Keplcr ' s Ausspruch

der Comcten

50

solches Schauspiel

Cometcn

Messier

uns

Jahrhundert

jetzt im Durchschnitt

hat

1798

den

diesen

Mal

2 bis 3 entdeckt .

Monaten

zählte
18ten

coinctenariiien

des Jupiter

wenigstens
genden

Unter

einziges

scheinbar

Bahnen

1764

.

mehrmals

ein

pischcn Comcten

'

Im

1807 , 1811 ,

konnte .

der

Hälfte .

8,

Zeiten

17tc

ersten

Jahrhunderts

von

Das

pisces

Pvnö

27

über die Menge

in Oceano ) zu be¬

währen.
Bon

nicht

gezeichnete

geringer

Liste der

Wichtigkeit

in

China

erschienenen

Eduard

Biot

auö

der Sammlung

gemacht

hat .

Sie

reicht bis über

Schule

deö Thales

und

des

begreift

in zwei Abschnitten

Jahren

vor

und dann
Dynastie

unserer

der Ming

bis

Anm .

meten

des

hunderts

nach

ausschließlich

Ich

.

nach

III .

wiederhole

12 ) :

3ten

hier

daß , während

bis Ende

chinesischen

berechnen müssen , die Berechnung
?l. v. Humboldt

1222

von

613

derselben,

1644 : die Periode , in welcher die

herrschte .

der Mitte

hinaus ; und

der Cometen

bis

bekannt

der ionischen

lydischen Alyattes

mos Bd . I. S . 389
von

von Ma - tuan -lin

den Ort

aus¬

Comcten , welche

die Gründung

Zeitrechnung

von 1222

ist die so sorgfältig

( s. Kos¬
man

des 14ten
Beobachtungen

Co¬
Jahr¬
hat

deS Halley ' schen Cometen
36

562
bei

feinem

deö Jahres

stadi im August

1500 ) ein durch asrikanische und brasilische Entdeckungs¬

(Mai

Astone , die große

Signor

in Italien

und andere

Himmels - Beobachtungen

habe den Cometen

. Ich

Handschrift

von 1490 , welchen ich in der mericanischen

lassen , sonderbar

nlö im December

Register

als CorteS

Aenderung

desselben JahreS

der Gestaltung
der

Beobachtungen
John

Eometen-

beobachtet erkannt . "
28 Jahre

, der Form - ,

Cometen ,

von

( Chalchiuhcue-

erschien.
Licht - und

den Ausströmungen

welche zurückgebeugt '" den Schweif

Sir

habe

dem chinesischen

an den Küsten von Veracruz

can ) zum ersten Male
Von

abbilden

hatten ihn in ihre Register eingetragen

Die Mericaner
früher

in

genug , nur

von
des

Monumens

l ’Amerique

cle

indigbnes

peuples

meinen

in

und

aufgefunden

Le Tellier

an Cometen

Begebenheiten

caner knüpften in ihren Jahrbüchern

1840

Auch die Meri-

identisch zu sein scheint .

1097

mit dem von

auch der
von

Comet

entdeckte dritte

6 März

Galle ^ am

Hal-

des

Erscheinung

( die von 1378 ) erkannt : so wie

ley'schen Cometen

wurde.

hat , durch Gleichheit

siebente

eine

Coinet " , der

, genannt

Asta

Beobachtungen

den chinesischen

der Elemente , Laugier '

von

glänzender

gewordener , prachtvoll

reisen berühmt

In

die Zwischenzeit fällt

In

1531 .

Jngol-

zu

deö Apianus

genauen

die sehr

ley'schen Cometen

deö Hal-

bei einem Wiedererscbeinen

letzteren folgten abermals

Diesen

.

denen deö Regiomontanus

nach

zwar

tungen , und

Beobach¬

europäischen

nach den ausschließlich

war

Berechniing

Cometcn-

erste

sie

1456

Jahr

im

Erscheinen

HeinsiuS

Herschel umständlich

am

Kopfe,

bilden , habe ich nach den

( 1744 ) ,

Bessel , Struve

im Naturgemälde

Bd . I. S . 106 — 112 ) gehandelt .

Farben-

Außer

und

(Kosmoö

dem prachtvollen"

(Someten

von

Bowring

1843 , der

von 9 Uhr

ein kleines weißes
Mittag

Gegend

Morgens

lNW - Amerika ) von

bis Sonnen

Gewölk , in Parma

1 o 23 '

östlich

konnte , ist auch

in

von

der

der neuesten

von Capella

am Tage

in Ehihuahua

- Untergang

von Amici am vollen

Sonne
Zeit

12

zu London

gesehen

werden

der von Hind

entdeckte erste Comet

des PerihelS

wie

nahe

in

des Jahrcö

der
1847

bei der Sonne

sicht¬

bar gewesen.
Zur

Erläuterung

dessen , was

oben von

chinesischer Astronomen

bei Gelegenheit

Eometen

März

vom

Monat

der Bemerkung

ihrer Beobachtung

837 ,

zur

Zeit

der

des

Dynastie

Tbang , gesagt worden ist , schalte ich hier , aus dem Ma - tuanlin überseht , die wörtliche Angabe
Schweifes
einem

ein .

ES

Eometen ,

heißt

welcher

deS RichtungS -GesetzeS des

dasselbe : „im allgemeinen
östlich von

der

Sonne

steht ,

Schweif , von dem Kern

an gerechnet , gegen Osten

erscheint aber der Comet

im Westen

der

Schweif

sagten

gegen

bestimmter

Richtung

und noch richtiger : „daß

verlängert

Worte

des Seneca

schweife fliehen

daS

Centrum

(Nat . Quaest

,

unter

den

die kürzesten

wie 1 : 883

das Verhältniß

der

Sonne

trifft " .

" , sind auch

Die

Es

der Comet

bezeich¬

Planeten

und

große Are abhängenden

zu den längsten

verhalten , ergiebt

mit dem von Gottfried

ApianuS

eine Linie in der

bis jetzt bekannten

wie 1 : 2670 .

Neptun ( 60126 ^ ,7 ) , und

und

. VII , 20 ) : „ die Kometen¬

sich in den , von der halben

Umlaufszeiten

gerichtet;

durch den Kopf des Co-

vor den Sonnenstrahlen

Während

Eometen

neten

,

der

der Sonne , so dreht sick
Fracastoro

der Achse deS Schweifes

mcten

nend .

Westen . " "

ist bei

bei den Pla¬

sich bei

ist Merkur

den

Eometen

(87 s ,97 ) mit

von Enckc ( 3,3

Kirch zu Eoburg , Newton

Jahre)

und Halley

beobachteten Cometen
Entfernung
[u

des

Centauri

von

von

unsrem

) von

zuletzt genannten

des

Theile

von
1680

gekommen

1770

und

Größe

strahlen

heraustrat

ungesehen !)

in

welche der Lerell -Burck-

der Erde

( und

auf(

noch mehr
habe

ich

6 Mondsernen ) ,
der

im

von

1843 ) der

Kosmos

Bd(

. I.

Bd . III . S . 371 — 373 ) bereits

zweite

Eben

Nähe,

sind :

(leider

gangen . "

)

in der Seeunde ) in diesem äußersten

von

S . 116 — 118

Abhandlung

Sonnenferne

seines

der Comet

beträchtlicher

der

Firsternes

Geschwindigkeit

hardt 'sche Comet

Der

(Punkt

Cometen ; die geringe

( 10 Fuß

handelt .

nächsten

in einer vortrefflichen

Aphel

seiner Bahn ; die größte

Sonne

Jahre ) verglichen . Die

Sonnensysteme

betn ,

Encke bestimmten

Laufs

1680 C.8814

Comet

des

Jahres

plötzlich

in

Europa

, ist seinen Elementen
vor

dies

der
muß

in

aus

den Sonnen¬

zufolge

am 26 Juni

Sonnenscheibe
der Fall

abge¬

1819 , welcher

vorüberge¬

gewesen

sein mit dem

Cometen von 1823 , welcher außer dem gewöhnlichen , von der
Sonne

abgekehrten , auch

zugewandten
Cometen
artige

eine

Theile

unserer

Schweif

zeigte .

beträchtliche

anderen , der Sonne
Haben

Länge

die

gehabt ,

derselben , wie gewiß

Atmosphäre

geworfen

einen

öfters

gemischt haben .

ES

worden : ob die wundersamen

Schweife
so

ist die Frage

Nebel

von 1783

Folge

sind ? >5

die Cometen

die Quantität
von 1680

und

gewesen

der strahlenden
1843

verglichen

hochverdienter

wird 16; will

Astronom 17,

daß

ein

„alle

und

bedeckten,

Sonnennähe

eineö 32zölligen
mir

auf¬

Wärme , welche

in so großer

empfingen , mit der Focal - Temperatur
spiegels

dunst-

geschehen , sich mit

Continentö

einer solchen Bermischung

beider

müssen

1831 , welche einen großen Theil unseres

Während

gerade

lange

Cometen

Brenn-

befreundeter,
ohne

festen

Kern

( wegen

ihrer

Sonnenwärme

übermäßig

, sondern

haben ". Erwägt
Erscheinungen

dermaligen

Der

durch

unserer

Licht

Dieser

in

hauptete

vielen

und

1454

Phranza

der

Weise

himmlischen

( — 1450 ) ist

als

dem

ein

Monde

irrig , da

Constantinopel

( 19

Mai

Mondsinsterniß

wirklich am 12 Mai

Zach

' s monatl

seien nach

1453 )

gesehen
1454

. Corresp.

des Phranza

auf

die

ge¬

der Kreis¬

Comet , einem

Phranza

be¬

6962 , während

und

nahe

der Comet

und Mond

erschienen , und

ganz

Ordnung

und

in

1796

ereignete ,

Lichter

zu haben,

der von Lichtenberg

zu Wien

der

Pontanus,

gedacht worden.

darin : daß im Weltjahr

nach

des byzan¬

aufgefunden

von 1770 . DaS Chronicon

zum erstenmal

erzeugen.

durch einen Co-

zwischen Erde

Mondsinsterniß

cobs

Wärnie

Schriften

Comcten

ist eben so irrig

ähnlich , erschien und
jahr

verschiedener

, der Jesuit

glaubte

daß sich eine Mondsinsterniß
bahn

( Wellen

strahlende

astronomischen
eines

cS heißt ausdrücklich

wöhnliche

Gedankenverbin¬

des Mondeö

Georg

deö Comcten

ist vollständig

physikalischen

Handschrift

Durchgang

i »i Jahr

leuchtende und

1454 , welche der erste Ueberseger

tinischen Schriftstellers
in einer Münchner

der

selbst Processe anzunehmen , welche

Verfinsterung

metcn im Jahr

18

Analogien

und Forbes

Aetherschwingungen

strahlendes

angeblichen

ist lange

des Weltraums

darbieten , so scheint es schtbcr , bei dem

Zustande

gleichzeitig

Dichtigkeit » keine

man die vielen und auffallenden

nicht in der Sonne

Lange )

geringen

die Temperatur

, welche nach Melloni

dunkle Wärmequellen

dungen

nur

kam. Das
bestimmt

Welt¬

sagt ,

der Einnahme
worden ,

Nebel

und

die
von
eine

eintraf . ( S . I aBd . XXIII . 1811

S . 196 — 202 . )
Das

Verhältniß

des Lerell 'scbcn Cometen zu den Jupiters-

, die er durch sie erlitten , ohne au

monden ; die Störungen

am

fleck im Schützen

Vor

Lerell

1 " Lange .

und die Umlaufözeit

hardt

in seiner vortrefflichen
hat

Nach Clausen

der Erde
und

genähert .

, von Laplace

Vermuthung

bei den Annäherungen
dargcthan

analytisch

findet , daß nach einer Hypothese
derselbe 1779

weit entfernt

oder Kernes
räthselhaftcr
und als

Le Verrier

worden .

des Cometen

über die Bahn

durchgegangen

von dem 4teti Satelliten

nach außen

, als

der Cometen

keine Strahlenbrechung

derselbe

ist um

so

veranlaßt,
Bd . I.

(Kosmos

Anm . 19 — 21 ) in dem Cometenlichtc

von polarisirtem,

erwiese » wird .

Kopses

dcö so selten begrenzten

wie der des SchweifeS

S . 111 , 391 und 392

nenlichte

in den beiden Jahren

durch Arago ' ö wichtige Entdeckung

ein Antheil

des

von Seiten

blieb . 19

Molecular - Zustand

Der

in dem 4ten Bande

der Satelliten

durch die Kreise

sei , nach einer anderen

1776)

wurde , ist , nach

Störung

Jupiterssystems

1779

oder 0 Mondferncn,

1781 ) gesehen

cöle 'sle durch

und

bestätigte.

1800

1770 ) bis auf 303

1 Juli

der älseaiiiguv

1707

Burck-

der Comet nicht früher ( März

Daß
( Oetober

später

nicht

Lerell 's früherer

von

geogr . Meilen

( 311000

Crd - Halbmesser

elliptische

Jahren , was

Preisschrist

er sich ( den

kaum

eine

seinem Cometen
von 5,585

Bahn

demselben

Ausströmungen

dlirch geringe
fand

Größe.

zweiter

sichtbar , nach

kein Schweif

sich derselbe

entwickelte
biö

war

dem Pcrihel

später

aber 8 Tage

ein Stern

schon als

sein Kern

leuchtete

1770 ;

1-1 Juni

ent-

einen schwachen Nebel¬

als

Cometen

deckte diesen merkwürdigen

worden . Messier

untersucht

genauer

sind von Le Lerrier

Bd . I. S . 117)

( Kosmos

einzuwirken

ihre Umlaufszeiten

Wenn

also

von reflcctirtem

die kleinsten Sterne

Son¬

durch die

das

selbst , oder

deö KerncS

Centrum

in größter

Glänze

gesehen wer¬

; Seneca

eemuntui

denen ich beigewohnt , daß

„eine unv

Wcltkörper

aber

Sollte

aniiiiiimt .

in

ein eigener lichtcrzcugendcr

18 -13 , oder deö

deö Sonnenlichts
riicht daneben auch

den Cometen
Proceß

vorgehen?
aus

Millionen
verbreiten

leistende,

das widerstand

bilden

vielleicht , entweder
Fluiduin

hemmende

deö Enckischen Coinete » allmälig

die Bahn

mischen sich mit dem alten

hat , welcher uns

als

füllenden

auch die Verdichtung

gasartigen
Systemes

tralkörperö

unsreö

deren Kern

nacb Balz

Flüssigkeit

leuchtet .

sammeln .

So

den Welt

einer

in der Nähe

ist ; so kann

Wir

Theile verschwin¬

kaum , >vo sie sich wiederum

nun

wahrscheinlich

des Ringes

Thi 'erkreiölicht

sehen gleichsam vor unseren Augen materiellc
den , und ahnden

sie

sich nicht zu

der

Weltenstoffe,

selbst

22, welches

verengt : oder

geballt , oder zu der Bildung

Himmelskörpern
verdichtet

Theile

, verdunstenden

; und

sich in den Weltraum

räum

großer

langen , besenartigen , gefächerten Schweifen

Die ausströmenden
Meilen

einer

um so mehr Verwunde¬

eincö Kerncö

eine alleinige Zurückwcrsung

man

haben,

Beispiele

von

, wie in dem Cometcn

Lcuchtenö

sternartigen
rung , als

diese

daß

Durchsichtigkeit

die einzelnen

erregen

so lockeren Nebelgruppe

20

durch sie durchgeht ". In

da daö Licht nicht ungehindert

Licht - Intensität

fähig ' sind,-

ollkommcne

Zart¬

trotz ihrer

die Dunsthüllen

zurückzuwerfen

Licht

fremdeö

in Arago 'S Versuchen,

ComctcnlichteS

des

die Analyse

gegen

, 18 ) : so zeigt da¬

VII

, Nat . Quaest.

ulteriora

nubcin

per

quam

ncin a !iter

den Zier (^oineleln

heit

tvenigstenö

des CcutrumS , in ungeschwächtem

Nähe

durch

ja fast

,

Schweifes

dco

Ausströmungen

dunstartigc »

deö Cen

bei den Cometen,

sich in der Sonnennähe

verkleinert,

riefe da verrichtete
blasenartige
bei den

Tunsthülle

und

vorderen

ist , welche kaum

darbietet .

Der

ungewohnten
Theilchen

,

eine

berühmte
von

der

hat

hatte .

von ähnlicher

sie beobachten

Der

Der

in

beobachtet

Haufenwolken

uns

am

Cap

verglich

Anziehung

deö astronomischen

Umlaufszeit

Theils

je
den
der

,

hat

Sie

meines

ein Ereigniß

man wohl vorher

Biela 'sche Comet ,

ein

innerer,

sich in

zwei

Dimension

haben

sich,

dar¬
kaum ge¬
von
Cometen

, beide mit

so lange

man

konnte , nicht wieder vereinigt , und sind geson¬
mit

einander

hatte Hind

eine Art Protuberanz

fortgeschritten .

in dem ungetheilten

gegen Norden

nichts

zu

sehen .

in Nordamerika
die Mitte

und

Die

Am

in Berlin )
schon

19 De¬

Cometen

bemerkt ; aber

noch ( nach Encke 'ö Beobachtung

erst um

der Umrisse

gegenseitiger

Gestalt , doch ungleicher

fast parallel

cember 1845

wurde

1836

Körpers

die Cometenwelt

Kopf und Schweif , getheilt .

Trennung

Januars

Schärfe
des

- Zustand
Individuen

ist. u

dem Erscheinen

kurzer , (//jähriger

war

Ende

unserer

geboten , dessen bloße Möglichkeit

dert

sind ; so

Beobachter
Stärke

stark erleuchtet

Naturgemäldes

ahndet

der licht-

den Moleeular

Theile

Wenn

zeugenden Anblick mit einem Alabaster - Gefäß , das

von innen
Seit

werden/ "

die Umrisse

Halley 'schen Cometen

parabolischen

auf eine

sehr unbestimmt

für

der guten Hoffnung ) eine

worden

als

um so lehrreicher , daß bei einzelnen

<z. B . bei dem
(im Cap

gewöhnlich

so auffallender

deö Gestirns

nicht

gedacht

der Cometen

Dnnsttheile

ist es um

doch wohl

drückend

Ausströmungen

reflectirenden

dem

Flüssigkeit

erfolgte

schon

am 21ten
von

einer

Trennung

zuerst am 29 Dec . 1835 , in Europa
das

Ende

Januars

neue , kleinere Comet ging nördlich

1816

erkannt.

voran . Der

Abstand

beider war

anfangs

intcreffanter

Zeichnung

selte : so daß
lang

3 , später

6 Minuten.

der allmälig

welche

jeden

SSW

eine

zwischen

nebelsrei

der Kerne

in

lichtschwache

Washington

Strahlen

eine Zeit

aber

wurde

Tage

einem

keine be¬

Cometcn zeigte sogar gegen

Anschwellung ;

Einige

in

Lichtstärke wech¬

umgaben , hatten

den beiden Ccmeten

gesehen M.

Die

Neben - Comet

an Lichtstärke übertraf . Die Nebel¬

stimmten Umrisse : die deS größeren

raum

25

wachsende

den Haupt - Cometcn

hüllen ,

( 20 Febr . ) nach Otto Struve 'ö

später

neunzölligen

der Himmels-

in Pulkowa
hat

Münchner

Rcfractor

bemerkt , welche der größere , ältere Comct

neren , neuen , zusandte : so daß
bindung

eine

kleinere

Comet

zu erkennen .

Zeit

lang

wegen
Man

dem klei¬

wie eine brückenartige

entstand .

Am

zunehmender

sah nur

ganz

Licut . Maurp

24

März

Lichtschwäche

noch den größeren

Ver¬

war
kaum

der
noch

bis zum 16

bis 20 April , wo dann auch dieser verschwand
. Ich habe
diese wundersame
ben , so weit

Erscheinung

beschrie¬
dieselben haben beobachtet werden können . Leider

ist der eigentliche
gehende

Zustand

gangen .

Ist

worden

wegen

in ihren Einzelheiten

Aet
des

der

Trennung

älteren

der abgetrennte
Entfernung

er sich aufgelöst ?

und

Conictcn
Comet

er als

unö

Die
durch
Unzahl

ähnliche

Entstehung

Theilung

regt

um die Sonne

einen ähnlichen

Anomalien
eines

neuen

natürlich

hen ? ob sie durch Retardation

ent¬

unsichtbar

ge¬

Lichtschwäche , oder hat
wieder

erkannt

bei anderen

Wieder-

darbieten?
planetarischen
die Frage

kreisender Comcten

Proceß entstanden

nur

Begleiter

werden , und wird der Bicla 'sche Comct
Erschcinungen

kurz vorher¬

der Beobachtung

und großer

Wird

der

27

WeltkörpcrS
an : ob in der

nicht mehrere

durch

sind oder noch täglich entste¬

, d. b. ungleicbc Geschwindigkeit
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im
auf

versucht

worden ,

Cväneten

durch

thum

beschuldigt ward , sich in

Bura

sehen?

einem vereinigen

von „drei gekuppelten
und

28

ein Punkt

kleiner als
die Cometen

( 6,44 ) .

gesetzt , haben
meten

Von

Den

( 5,20 )

ebenfalls

von geringerer

74jährige

Comet

von

Halley.

Diese

von

liegt .

beiden

),

— 1

dieser sechs inneren

Co¬

Die

Umlaufszeit
Olbers

ist : nämlich

von der Sonne

liegen , welche säst um 1 % Abstände
Jupiter

Sonnenferne

d' Ar¬

Aphele , die zwischen Hygiea

jenseit

deren

) und

der Erde
aller

die Bahnen

acht sind sechs

(
6,19

) , Biela

Abstand

die

(
4,09 } , de Vico 5,02

( Aphel

Encke

bisher
als

diesen

des Neptun

in der Bahn

(
) , Faye 5,93

(
5,64

Brorsen
rest

von

reden

sind

Dauer

eine geringere

solche ,

d . h.

Cometen,

innere

sich zu

erschienen

896

Cometen

berechneter

hat .

des Neptun

setzt

Er

durchliefen . ^

Bahn

acht bekannt , deren Urnlausszeit
Umlaufszeit

und

chinesischen Astronomen

Die

der großen Zahl

Unter

Helice

zwei Cometen

Cometen " , die im Jahr

ihre

zusammen

daß

schied.

zwei Theile

Niemand

hat

hinzu : warum

spöttisch

der Städte

des Unterganges

der Comet , welcher

an ,

Zeugen

unzuverlässigen

selbst sagt ,

wie er freilich

hin¬

führt nach einem,

zu sein . Seneca

beschrieben worden

länglich

Alter¬

im
nicht

beobachtet , aber

Vorgänge

scheinen ähnliche

Auch

zu erklären .

Hypothese

begründeten

nugsam

inneren

wohl nicht ge¬

einer solchen ,

die Annahme

ist

Alexander

gesammtcn

der

Genesis

die

einer , schon

In

Stephen

von

Abhandlung

berührten

früher

nicht

Störungen

können ?

gerathen

Bahnen

verschiedene

der

Wirkung

ungleiche

und

Umlauf ,

und
letzten

( 3,15 ) und einer Grenze
der Erde

von der Sonne
Cmneten,

zwei anderen
als

Neptun , sind

der 76jährige
waren

bis

zum

der

Comet
Jahre

Zu Seite

571 , beile 9 von unten.

Elemente der 6 inneren Kometen, welche genauer berechnet sind.

de Vico

Enckc

Durchgangszelt durch das Perihel
in mittl . Pariser Zeit . . .

.j
J

.

.

Neigung gegen die Ekliptik

.

Länge des stufst. Knotens

.

33' 57"

9° 8 '

1"

16h 57 ' 23"

23h 51 ' 36"

3h 42 ' 16"

2' 20"

49° 34 ' 19"

8" 342° 30' 55" 116° 28 ' 15" 322“ 59 ' 46“ 109°

157° 47'

Länge des Perihels.

11

. 334

22

12

63

49

17 102

40

58

13

8

36

2

54

50

30

55

53

148 27
13

Katze

8 1846 Febr . 10 1843 Ort . 17

1848 Nov . 26 1844 Sept . 2 1846 Febr . 25 1851 Juli
2° 55' 56"

SHctii

d'Arrest

Brorsen

54

39

12 34

53

20 245

56

12

29

19

11 22

31

209

Halbe große Are.

2,214814

3,102800

3,146494

3,461846

3,524522

3,811790

Perihel - Distanz.

0,337032

1,186401

0,650103

1,173976

0,856448

1,692579

Aphel - Distanz.

4,092595

5,019198

5,642884

5,749717

6,192596

5,931001

Ercentricität.

0,847828

0,617635

0,793388

0,660881

0,757003

0,555962

Umlaufszeit

in Tagen.

1204

1996

2039

2353

2417

2718

Umlaufszeit

in Jahren.

3,30

5,47

5,58

6,44

6,62

7,44

berechnet von

Plantamour,

Le Verrier,

Astr . Nachr.
XXXIII

Astr . Nachr.
XXV.

Astr . Nachr.
XXIII.

p. 125.

p. 117.

p. 196.

Encke,

Brünnvw,

Brünnvw,

d' Arrest,

Astr . Nachr.
XXVII.

gekrönte
Preisschrift,

Astr . Nachr.
XXIX.
p . 377.

p . 113.

Amst . 1849.

1819, in welchem Encke zuerst die Eristenz eines inneren
, unter den damals berechneten Cometen die
Cometen erkannte
. Der Olbersche Comet von
von der kürzesten UmlausSzeit
1815 und der Halley'sche liegen nach der Entdeckung des
der
Neptun in ihrer Sonnenferne nur 4 und 5% Abstände
innere
als
sie
Erde von der Sonne jenseits der Grenze, die
. Wenn auch die Benennung:
Cometen würde betrachten lassen
innerer Comet mit der Entdeckung transneptunischer
Planeten Aenderungen erleiden kann, da die Grenze, die
einen Weltkörper zu einem inneren Cometen macht, verän¬
Cometen
derlich ist; so hat sie doch vor der Benennung:
Wissens
unseres
Epoche
kur zer Dauer den Vorzug, in jeder
be¬
von etwas bestimmtem abhängig zu sein. Die jetzt sicher
der
in
rechneten6 inneren Cometen variiren allerdings
die
Umlaufszeit nur von 3,3 bis 7,4 Jahre ; aber wenn
1846
16jährige Wiederkehr des von Peters am 26 Juni
Jahrs
des
zu Neapel entdeckten Cometen ( deö 6ten Cometen
1846, mit einer halben großen Are von 6,32) sich bestä¬
, daß sich allmälig in Hinsicht aus
tigte^ , so ist vorherzusehen
die Dauer der UmlausSzeit Zwischenglieder zwischen den
. Dann wird
Cometen von Faye und Olberö finden werden
die Kürze
für
es in der Zukunft schwer sein eine Grenze
. Hier folgt die Tabelle, in welcher
der Dauer zu bestimmen
vr . Galle die Elemente der 6 inneren Cometen zusammen¬
gestellt har.
, daß seit
Es folgt aus der hier gegebenen Uebersicht
^ Cometen als eines inneren
der Erkennung des Enckischcn
'schen
im Jahr 1819 bis zur Entdeckung deS inneren d'Arrest
Ele¬
Cometen kaum 32 Jahre verflossen sind. Elliptische
in
mente für den letztgenannten hat auch Avon Villarceau
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dem

sind

funden

1819 ,

ckte von

der

und

berechnet ;

Umlanf,

aufge¬

Blanpain

von

und nach Claui 'en identisch mit dem ersten von 1733.
werden,

können aber noch nicht neben denen aufgeführt

Beide

Encke

von

entdeckt und

PonS

der 3te von 1819 , von

Cometen,

andere

sechsjährigem

bis

-

fünf

von

auch

scheinbar

berech¬

Douwes

von
Zwei

aufgestellt .

von 1678

neten Cometen

und

beobachteten

Hire

La

von

mit

Identität

über

Bermuthungen

einige

Balz

mit

zugleich

. No . 773 gegeben , unO

§l |tv . Nachr

o'

SchuINacher

welche

durch längere

tungen

eine größere

und

Sicherheit

der

Beobach¬

Vollständigkeit

der Ele¬

Genauigkeit

und

Dauer

mente darbieten.

Ekliptik ist im ganzen

klein , zwischen 3 " und

Alle bisher

oder

Ost in ihren

meten

von

aufmerksam

gemacht. 3-

Bewegung , welche nur
Körper

gehörenden

kraft von großer
welt,

wenn

auf

und

die Entstehung
und

die sehr allgemein
der zu einem

über primitive
Sie

Wichtigkeit .

Stoß - und

zeigt uns

herr¬

Systeme
Wurf-

die Cometen-

gleich auch in der weitesten Ferne , der Anziehung

des Centralkörpers
lität

über

Weltkörper

der

Richtung

bei einer gewissen Classe planetarischer

vorkommt , ist in Hinsicht

schende Meinung

Ekliptik

die

entgegengesetzte

Diese

bei Co¬

Bewegung
gegen

hat

Herschel

John

Sir

rückläufiger
Neigung

geringer

haben , wie

(von West nach

Bewegung

fortschreitend ) .

Seltenheit

erreicht

des gesammten Sonnensystems,

rechtläufige

Bahnen

aus die größere

die

Cometen

inneren

entdeckten

die Haupt - und Nebenplaileten
eine direete

die

ist sehr beträchtlich , und

des Brorsen 'schen Cometen
3l ".

gegen
13 " ; nur

Eometenbahnen

inneren

der

Neigung

Die

unterworfen

llnabbangigkeit

.

, doch in größerer

Eine

Individua¬

solche Betrachtung

bat

zu
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der Idee

verleitet , die Cometen

gleichsam

für Urformen

Welträume

nächsten

ob nicht

Es

trotz

fragt
der

von

Himmelsgewölbe

ungeheuren

alle Planeten,

1680

Materie

im

dieser Vor¬

Entfernung

deS

nur kennen , voi » Aphcl

einige

der Cometen , welche am

erscheinen , nur

SonncnsystcincS

als

sich dabei unter

FirsternS , dessen Parallare

des Cometen

33

der sich locker ballenden

, zu halten .

aussetzung :

für älter

Durchwan

sind , von einer Sonne

zur

derer

unsres

anderen

sich be¬

wegend ?
Ich

lasse auf

Wahrscheinlichkeit

die Gruppe

zum Sonncngebictc

Thierkrciölichtes
der

Meteor

die

eine einstiiiimige

nach dem Vorgänge

Herschel und Beffel

des Abschnitts

liche Erwartung

längst ist.

über

bestimmt

halte ; so darf

Erde

Da

ich

für außer¬

ich wohl

die Wandelsterne

am

die zuversicht¬

der Aörolithen , Feuerkugeln
Meinung

den meteorischen
Während

schen Corporation

Ursprung

diese Gestirne
der

„Chaldäer

allgemein

dem Mvndier

für , zu bestimmten

Zeiten

schen Bahnen

wiederkehrende Weltkörper

und

es

von

einem

von Apollonius

in langen
gehalten

Schule

ver¬

der astrologi¬

Babylon " ,

Schule

anti -pythagorische

Stern¬

der Cometen

schon von
in

der pythagorischen

die mächtige

und

eben so verschwinden

großen Theile

klärten

herrscht .

die bis zu dem 16ten Jahrhundert

breitete über

unsere

als Körper im Welträume
Meinung

die Aerolithen

die entgegengesetzte

werde , als

auf

auösprechen : daß durch fortgesetzte Genauigkeit

in der Beobachtung
schnuppen

deö

von Chladni , Olbcrs , Laplace , Arago,

irdischen , kosmischen Ursprungs
Schluß

gehörig , den Ring

bisweilen

und über deren Eristenz

noch keineöweges

John

mit vieler

folgen ; und auf diesen die Schwärme

- Asteroiden,

herabfallen

der Cometen , als

planetari-

wurden ; er¬

des Aristoteles
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und

meteorischer

Erzeugnisse

Schwankungen

Analoge
Hypothesen
führen

Seneca

von

der

, zwischen

endlich

scheinungen

Processe
zwischen
dem

in

die Eometcn

unserem

für

Lustkreise . "

kosmischen

und tellurischen

und

der Atmosphäre

Welträume

doch zu einer

zurück.

Epigcneö

bestrittenc

richtigen

Ansicht

der Naturer¬

Anmerkungen
' (S . 558.) „Vermittelst einer Reihe von Zwischengliedern " ,
sogt Jmmanuel Kant, werden
„
jenseit Saturn sich die letzte» Pla¬
neten nach und nach in Cometen verwandeln , und so die letztere
Gattung mit der ersteren zusammenhangen . Das Gesetz, nach
welchem die Ercentrieität
der Planctenkreise sich in Verhältniß
ihres Abstandes von der Sonne verhält , unterstützt diese Vermu¬
thung . Die Ercentricität nimmt mit dem Abstände zu , und die
entfernteren Planeten kommen dadurch der Bestimmung der Co¬
meten näher . Der letzte Planet und erste Comet könnte derjenige
genannt werden , welcher in seiner Sonnennähe den Kreis des ihm
nächsten Planeten , vielleicht also des Sarurn , durchschnitte . — Auch
durch die Größe der planetarischen Massen , die mit der Entfer¬
nung (von der Sonne ) zunehmen , wird unsere Theorie von der
mechanischen Bildung der Himmelskörper
klärlich
erwiesen ."
Kant,
Naturgesetz
. des Himmels
1755
(
) in den saunntl.
Werken Th - VI - S . 88 und 195. Im Anfang des 5ten Haupt¬
stückes wird ( S . 13i ) von der früheren cometenähnlichen
Natur
gesprochen , welche Saturn abgelegt habe.
2S( . 559.) Stephen Alerander
on»
the similnrity of arrangement of the Asteroids and the Comets of short pcriod , and
the possihilily of their common origin « , in Gould ' s Astron.
Journal
No . 19 p. 147 und No . 20 p . 181. Der Vers . unter¬
scheidet mit Hind (S ch u m . Astr . Nachr . No . 724) »the comets of short period , whose semi -axes arc all nearly the same
with those of the small planets between Mars and Jupiter ; and
the other dass , including the comets whose mean distance oi
semi - axis is somewhat less lhan that of Uranus .« Er schließt
die erste Abhandlung mir dem Resultate : » Different facts and
coincidences agree in indicating a near appulse if not an actual

57 G
collision of Mars with a largc comct in 1315 or 1316, that thc
comct was thereby broken into threc parls , whose or bits (it
may be prcsumed ) rcceivcd even then their prcscnt form ; viz. ,
that still presentcd by the comets of 1812, 1815 and 1816, which
arc sragmcnts of the dissevered comet.«
(
.) Laplace , Expos , du Syst . du Monde cd.
(©.
3 559
1824) p. 414.
s. Kosmos
‘ (©. 559.) Ueber Cometen im Naturgemalde
Bd . I. S . 105—120 und 389—393 Anm. 12—27.
3S( . 560.) In sieben halben Jahrhunderten von 1500 bis
1850 sind zusammen 52; einzeln in der Reihenfolge von sieben glei¬
chen Perioden : 13, 10, 2 , 10, 4 , 4 und 9, dem bloßen Auge
sichtbare Cometen in Europa erschienen. Hier folgen die ein¬
zelnen Jahre:
1550- 1600
1500— 1550
10 Com.
13 Com.
1650—1700
1600— 1650
1607
1652
1618
1664
1665
2 Com.
1668
1672
1680
1682
1686
1689
1696
10 Com.
1750— 1800
1759
1766
1769
1781

1700— 1750
1702
1744
1748 (2)
4 Com.

4 Com.
1800— 1850
1807
1311
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1819
1823
1830
1835
1843
1845

1847
9 Com.
Als 23 im lösen Jahrhundert (dem Aeitalter von Apianus, Girvlamo ffracastoro, Landgraf WilhelmIV von Hessen
, Mästlin und
Tvcho) erschienene
, dem undewaffneten Auge sichtbare Cvmeten sind
hier aufgezahlt worden: zehn von Pingre beschriebene
, nämlich:
1500, 1505, 1506, 1512, 1514, 1516, 1518, 1521, 1522 und
1530; ferner die Cometen von 1531, 1532, 1533, 1556, 1558,
1569, 1577, 1580, 1582, 1585, 1590, 1593 und 1596.
‘S (

. 562 . )

Es

ist der

„ bösartige

" Comet , welchem

in Sturm

und Schiffbruch der Tod des berühmten portugiesischen Entdeckers
BartholomäuS Diaz, als er luit Cabral von Brasilien nach dem
Vorgebirge der guten Hoffnung segelte, zugeschrieben ward; Hum¬
boldt , Examen crit . sie l’hist . de la Geogr . T. 1. p. 296
und T. V. p. 80 (Sousa , Asi a Por 1ug. T. I. I*. I. cap. 5 p. 45).
7 562
(@.
.) Langier in der Connaissance
des temps
pour l’an 1846 p. 99. Vergl. auch Edouard Liot , Ueekerekes
sur I es anciennes
apparitions
chinoises
de la Comete de Halley
anterieures
a l’annec 1378 a. a. £>.
p. 70 —84.

8S( . 562.) Ueber den von Galle im März 1840 entdeckten
Cometens. S chu m a che r ' s Astr. Nachr. Bd. XVII. S . 188.
8S( . 562.) S . meine Vlies des Gordinäres (ed. in
folio) Pl. LV sig. 8 , p. 281—282. Die Mericaner hatten auch
eine sehr richtige Ansicht von der Ursach der Sonnensinsierniß.
Dieselbe mericanische Handschrift, wenigsiens ein Viertel- Jahr¬
hundert vor der Ankunft der Spanier angefertigt, bildet die
Sonne ab, wie sie fast ganz von der Mondscheibe verdeckt wird
und wie Sterne dabei sichtbar werden.
10(
S . 562.) Diese Entstehung des Schweifes am vorde¬
ren Theile des Cometenkopfes
, welche Beffel so viel beschäftigt
A. v. Humboldt . Kosmos. III.
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hat , war schon Newton ' » und Winthrvp ' s Ansicht (vergl . New¬
. Vol . LVJI.
. p . 511 und Thilos . Transacl
ton , Triucip
Newton,
meint
,
Schweif
Der
for ihc Vear 1767 p. 140 fig. 5).
» , weil
längste
und
stärksten
am
entwickele sich der Sonne nahe
widerstehende
das
Encke
mit
wir
(was
die Himmelsluft
nennen ) dort am dichtesten sei , und die particulae
Mittel
caudae , stark erwärmt , von der dichteren Himmelsluft getragen,
leichter aufsteigen . Winthrop glaubt , daß der Hanpteffect erst
etwas »ach dem Perihcl eintrete , weil nach dem von Newton fest¬
gestellten Gesetze (Trine . p. 424 und 466) überall (bei periodischer
Wärme - Veränderung wie bei der Meeresfluth ) die Marima sich
verspäten.
pour 1844 p . 395. Die
" (S . 562 .) Arago im Annuairc
Beobachtung ist von Amici dem Sohne.
12S( . 563.) Ueber den Cvmeten von 1843 , der mit beispiel¬
losem Glänze im nördlichen Europa im Monat März nahe bei dem
Orion erschien , und der Sonne unter allen beobachteten und be¬
rechneten Cvmeten am nächsten gekommen ist , s. alles gesammelt
—597
§
589
in Sir John Herschel ' s 0u 1lines ofAstronomy
Wegen
.
42
p.
1844
for
Almanac
»
America
,
Peirte
in
und
physiognvmischer Achnlichkeiten , deren Unsicherheit aber schon Se. Quacst. lih . VII cap . 11 und 17) entwickelt hat,
(
neca Nat
wurde er anfänglich für identisch mit den Cvmeten von 1668 und
1689 gehalten (Kosmos Bd . 1. S . 144 und 410 Anm . 62 ; Galle
No . 42 und 50). Boguslawski
Cometenbahncn
in Olbers
S . 272 ) glaubt dagegen , daß
545
.
No
.
Nachr
.
Astr
(S ch u m .
seine früheren Erscheinungen bei einem Umlauf von 147 Jahren
die von 1695 , 1548 und 1401 waren ; ja er nennt ihn den Cvme¬
er ihn bis in das Jahr 371 vor
„
weil
ten des Aristoteles,
unserer Zeitrechnung zurückführt , und ihn mit dem talentvollen
Hellenisten Thiersch in München für einen Cvmeten halt , dessen
Buch 1 cap . 6 Er¬
des Aristoteles
in den Metcorologicis
der Name Cvmet
daß
,
aber
erinnere
Ich
.
wähnung geschieht"
ist. Wird der ge¬
unbestimmt
und
vieldeutig
Aristoteles
des
meint , welchen Aristoteles im Orion verschwinden laßt und mit
dem Erdbeben in Achaja in Verbindung setzt; so muß man nicht
vergessen, daß dieser Cvmet von Callisthenes vor, von Diodor nach,
und von Aristoteles zur Zeit des Erdbebens angegeben wird.
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Das Gtt und 8t< Capitel btv Meteorologie handeln von4 Ko¬
meten, deren Epochen der Erscheinung durch Archonten zu At:w»
und durch unheilbringende Begebenheiten bezeichnet werden. Es
ist daselbst der Reihe nach gedacht
: des westlichen Conieten, wel¬
cher bei dem großen, mit lleberschweminnngenverbundenen Erd¬
beben von Achaja erschien(cap. 6, 8); dann des Cometen unter
dem Archonten Eucles, Sohn des Molon; spater(cap. 6, 10) kommt
der Llagirire wieder auf den westlichen Cometen, den des großen
Erdbebens, zurück, und nennt dabei den Archonten Astenö: ei»
Name, den unrichtige Lesarten in Aristäus verwandelt haben,
und den Pingre- deshalb in der Comctogeaphic mit Aristhenes oder Alcisthenes fälschlich für Eine Person hält. Der Glanz
dieses Cometen des Asteus verbreitete sich über den dritten Theil
des Himmelsgewölbes
; der Schweif, welchen man den Weg (Jtfüs)
nannte, war also 60° lang. Er reichte bis in die Gegend des
Orion, wo er sich auflöste. In cap. 7, 9 wird des Cometen ge¬
dacht, welcher gleichzeitig mit dem berühmten Acrolithenfall bei AegoS
Potamvi (Kosmos Bd . I. S . 12) , 397 und -J07) erschien
, und
wohl nicht eine Verwechselung mit der von Damachvs beschriebenen,
70 Tage lang leuchtende
» und Hternschnnppen sprühenden Acrolithen - Wolke sein kann. Endlich nennt Aristoteles noch cap.
7, 10 eine» Cometen unter dem Archonten Nicomachus
, welchem ein
Sturm bei Corinth zugeschrieben ward. Diese vier Cometen-Er¬
scheinungen fallen in die lange Periode von 32 Olympiaden
: näm¬
lich der Acrolithenfall nach der Parischen Chronik 01 . 78,1
(168 ante Ohr.), unter den Archonten Theagenides; der große Comet
des Asteus, welcher zur Zeit des Erdbebens von Achaja erschien
und im Sternbild des Orion verschwand
, in 01. 101,4(373 a. Chr.);
Enclcs, Sohn des Molon, von Divdor(XU, 53) fälschlich Euclides
genannt, in 01. 88,2(427a. Chr. ), wie auch der Commentar des Jo¬
hannes Philoponos bestätigt; der Comet des Nicomachus in 01. 109,4
(341a. Chr.). Bei Plinins II, 25 wird für die jubae cssigics
mutata in hastam 01. 108 angegeben. Mit dem unmittelbaren
Anknüpfen des Cometen des Asteus (01. 101,4) an das Erdbeben
in Achaja stimmt auch Seneca überein, indem derselbe des Unter¬
ganges von Bnra und Helice, welche Städte Aristoteles nicht aus¬
drücklich nennt, folgendermaßen erwähnt: »Llligicm ignis lang,

tuisse, Callisthencs tradil, aiileqiiam Burin ct Helicen niare
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abseomleret . Aristoteles alt , non trabem illam , seit Cometam fuisse«
( VIII p. 384 Caf .)
(© eitec « , Nat . Quaest . VII , 5). Strato
setzt den Untergang der zwei oft genannten Städte zwei Jahre vor
der Schlacht von Leuctra , woraus sich wieder 01 . 101,4 ergiebt.
Nachdem endlich Divdvr von © teilten dieselbe Begebenheit als unter
deni Archvnten Asteus vorgefallen umständlicher {XV , 48 und 49)
beschrieben hat , setzt er den glänzenden , schattenwerfenden
Cometen {XV , 50 ) unter den Archvnten Alcisthenes , ein Jahr später,
01 . 102,1 (372 a . Chr .) , und als Vorboten des Unterganges der
der Lacedamonier ; aber der spätere Diodor hat die
Herrschaft
Gewohnheit eine Begebenheit aus einem Jahre in das andere zu
verschieben : und für die Epoche des Asteus , vor dem Alcisthenes,
sprechen die ältesten und sichersten Zeugen , Aristoteles und die
Parische Chronik . Da nun für den herrlichen Cometen von 1843
die Annahme eines Umlaufs von 147-^- Jahren Vvguslawski durch
1695 , 1548 , 1401 und 1106 auf das Jahr 371 vor unserer Zeitrechnnng führt , so stimmt damit der Comet des Erdbebens
von Achaja nach Aristoteles bis auf zwei , nach Diodor bis auf
ein Jahr übereilt : was , wenn man von der Aehnlichkeit der Bahn
in einer
etwas wissen könnte , bei wahrscheinlichen Störungen
Periode von 1214 Jahren freilich ein sehr geringer Fehler ist.
{>783 3'. I . p . 259 —262 ),
Wenn Pingrö in der Oomelograpbie
sich auf Diodor und den Archvnten Alcisthenes statt Asteus stützend,
den in Frage stehenden Cometen im Lrivu in 01 . 102 , und doch
in den Anfang Juli 371 vor Christus statt 372 setzt; so liegt der
Grund wohl darin , daß er wie einige Astronomen das erste Jahr
vor der christlichen Zeitrechnung mit anno 0 bezeichnet . Es ist
schließlich zu bemerken , daß Sir John Herschel für den bei hellem
Tage , nahe an der Sonne , gesehenen Cometen von >843 eine ganz
andere Umlaufszeit und zwar von 175 Jahren annimmt , was auf
« p. 370
die Jahre 1668 , 1493 und 1318 führt . (Vergl . Outline
S . 203
bahnen
Cometen
in Olbers
bis 372 mit Galle
und Kosmos

Vd . I . S . 144.) Andere Combinationen

von Peirce

und Clausen leiten gar auf Umlaufszeiten von 21y ober 7-j
ren : — Beweis genug , wie gewagt es ist den Cometen von
auf den Archvnten Asteus zurückzuführen . Die Erwähnung
Cometen unter dem Archvnten Nicvmachus in den Ll e teorol.

Jah¬
1843
eines
lib . I
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cap . 7 , 10 gewährt wenigstens den Vortheil , miS zu lehren , daß
dieses Werk geschrieben wurde , als Aristoteles wenigstens 41 Jahr
alt war . Ausfallend hat es mir immer geschienen, daß der große
Mann , da er zur Zeit des Erdbebens von Achaja und der Erschei¬
nung des großen Cvmeten im Orion , mit einem Schweif von 60°
Länge , schon l4 Jahr alt war , mit so wenig Lebendigkeit von einem
so glänzenden Gegenstände spricht , und sich begnügt ihn unter die
Cvmeten zu zählen , „ die zu seiner Zeit gesehen wurden " . Die Ver¬
wunderung steigt , wenn nian in demselben Capitel erwähnt findet,
er habe etwas »eblichtes , ja eine schwache Mähne (xitoj ), um einen
Firstern in dem Hüftbein
des Hundes vielleicht
(
Procyon im
Kleinen Hunde ) mit eigenen Augen gesehn (.ziele oral. 1 . 6,9 ) .
Auch spricht Aristoteles (I. 6 , II ) von seiner Beobachtung
der
Bedeckung eines Sterns
in den Zwillingen durch die Scheibe des
Jupiter . Was die dunstige Mähne oder Nebelumhüllung des Procpon ( ? ) betrifft , so erinnert sie mich an eine Erscheinung , von
der mehrmals
in den alt - mericanischen Reichs - Annalen nach
dem Codex Tellerianus
die Rede ist. „Dieses Jahr ", heißt es
darin , „ dampfte (rauchte ) wieder Citlalcholoa " , der Planet Venus,
auch Tlazoteotl
im Aztekischen genannt (s. meine Vues
des
Cordilleres
T . II . p . 303 ) : wahrscheinlich am griechischen wie
am mericanischen Himmel ein Phänomen atmosphärischer Strahlen¬
brechung , die Erscheinung kleiner Stern - Höfe lialones
(
).
13S ( . 563 .) Eduard Biot
in den Comptes
rendus
T . XVI . 1843 p. 751.
“ (S . 564 .) Galle in dem Anhange zu Olbers
Cometenbahnen S . 221 No . 130. (Ueber den wahrscheinlichen Durchgang
des zweischweifigenCometen von 1823 s. Edinb . Ucv. 1848 No. 175
p. 193.) — Die kurz vorher im Tert angeführte Abhandlung , die
wahren Elemente des Cometen von 1680 enthaltend , vernichtet
Hallev ' s phantastische Idee , nach welcher derselbe bei einem voraus¬
gesetzten Umlaufe vvn 575 Jahren zu allen großen Epochen der
Menschengefchichte : zur Zeit der Sündfluth uacy hebräischen Sagen,
im Zeitalter des Ogvges nach griechischen Sagen , im trojanische»
Kriege , bei der Zerstörung von Niniveh , bei dem Tode von Julius
Casar u . s. w. , erschienen sei. Die Unilaufszeit ergiebt sich aus
Encke' s Berechnung zu 8814 Jahren . Seine geringste Entfernung
von der Oberfläche der Sonne war am 17 Der . 1680 nur 32000

visütittfüf"
."‘ '
A

Meilen, also 20000 weniger als die Entfernung der
Erde vom Monde. Das Aphel ist 853,3 Entfernungen der Erde
von der Sonne, und das Verhältniß der kleinsten zur größten
Entfernung von der Sonne ist wie 1 : 140000.
(S - 564.) Arago im Xunuaiie pour 1832p. 230—235.
“ (5 . 564.) Sir John Herschel , Out! in es 3§ !>2.
^ (S . 564.) Bernhard von Linden au in S chu ni. Astr.
Nachr . No. 693 S . 25.
" (S . 565.) Kosmos Bd . I» . S . 46—49.
" (S . 566.) Le Verrier in den Comptes rendus 4'. XIX.
>844p. 982- 993.
S . 567.) Newton nahm für die glänzendsten Cometen
20(
nur von der Sonne reflectirtes Licht an. Splcndcnt Cometae,
sagt er, lucc Solis a se rcflcxa (I' rinc . mathem. eil . I. c Seur
et Jacquicr 1760 T. 111. p. 377).
J1e ( . 567.) Bessel in S ch» ni a che r ' s Jahrbuch für
1837S . 169.
" (S . 567.) Kosmos Bd . I. S . 113 und Bd . 111. S . 50.
" (S . 568.) Balz , Essai sur la determi nati on dc la
densite dc l ’ethcr dans l’cspacc planetaire 1830 p. 2
und Kosmos Bd . I. S . 112. Der so sorgfältig und immer un¬
befangen beobachtende Heveliuö war schon auf die Vergrößerung
der Cometenkerne mit Zunahme der Entfernung von der Sonne
aufmerksam gewesen (Pingre , Cometograpbie T . II. p. 193).
Die Bestimmungen der Durchmesser des Cometen von Ende in der
Soiinennahe sind, wenn man Genauigkeit haben will, sehr schwierig.
Der Comet ist eine neblige Masse, in welcher die Mitte oder eine
Stelle derselben die hellste, selbst hervorstechend hell, ist. Von
dieser Stelle aus, die aber nichts von einer Scheibe zeigt und
nicht ein Cometenkvpf genannt werden kann, nimmt ringsum
das Licht schnell ab; dabei verlängert sich der Nebel nach einer
Seite hin, so daß diese Verlängerung alS Schweif erscheint. Die
Messungen beziehen sich also auf diesen Nebel, dessen Umfang, ohne
eine recht bestimmte Grenze zu haben, im Perihel abnimmt.

geographische

ol Astion.
" (S . 568.) Sir John Herschel , Uesults
Obscrv . al the Cape of Good Hopc 1847 § 366 I’l. XV
und XVI.
J:' (S . 569.) 'Kenn man noch spater (5 März) den Abstand

">8d
beider Cometen bis 9 ° 19' wachse» sah , so war diese Zunahme,
wie Plantamour
gezeigt hat , nur scheinbar und von der Annähe¬
rung zur Erde abhängig . Von , Februar bis 10 März blieben beide
Theile des Doppeleometen
in gleicher Entfernung von einander.
26S( . 509 .) Le 19 fevricr 1846 on apercoit le fund noir
du ciel qui separe les deux cometes ; O . Struve
im knllet i n physico - malhcmalique
de l ’Acad . des Sciences
de St . Petersbourg
T . VI . No. 4.
27S( - 569 .) Vergl . Outlines
§
580
— 583 ; Galle in O lb e r s C o m e t e n b a h n e n S . 232.
22S( . 570 .) »Ephorus non religiosissimae lidei , saepe decipitur , saepe decipit . Sicut liic Cometcm , qui omnium mortalium oculis cuslodilus
cst , quia ingcntis rei traxit evcntus,
cura Helicen et ßurin orlu suo merscrit , ait illum discessisse
in duas stellas : quod praetcr illum nemo tradidit . Quis enim
posset obscrvare illud niomcntum , quo Cometes solulus et in
duas partes redactus est? Quomodo autem , si est qui viderit
Cometem in duas dirimi , nemo vidit fieri ex duabus ?« Se » eca,
Nat . Quaest. lib . VII cap . 16.
28S ( . 570 .) Eduard Biot , Hecherches
sur
les Co¬
metes
de la collection
deMa - tuan - lin in den Comptes
reu das T . XX. 1845 p . 334.
30S ( . 571 .) Galle
in Olbers
Methode
der C ometen bahnen S . 232 No . 174. Elliptische Bahnen mit verhältnißmäßig
nicht sehr langer Dauer der llmlaufszeiten
(ich
erinnere an die 3065 und 8800 Jahre der Cometen von 1811 und
1680) bieten dar die Cometen von Colla und Bremiker aus den
Jahren 1845 und 1840 . Sie scheinen llmlaufszeiten von nur 249
und 344 Jahren zu haben . (S - Galle a . a . O . S . 229 und 231 .)
3' ( S . 571 .) Die kurze Umlaufszeit von 1204 Tagen wurde
von Cncke bei dem Wiedererscheinen seines Cometen im Jahr 1819
erkannt . S . die zuerst berechneten elliptischen Bahnen im Berl.
Astron . Jahrbuch
für 1822 S . 193 , und für die zur Erklärung
der beschleunigten Umläufe angenommene Cvnstante des wider¬
stehenden
Mittels
Encke ' s vierte
Abhandl
. in den
Schriften
der Berliner
Akademie aus dem I . 1844. ( Dcrgl.
Arago im Annuaire
pour 1832 p . 181 ; in der Letlre
a Jlr.
Alexandre
de Humboldt
1840 p . 12 , und Galle inOlbers
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tSometenba &neu S . 221.) Aur Geschichte deS Cometen von
Lncke ist »och hier zu erinnern: daß derselbe, so weit die Kunde
der Beobachtungen reicht, zuerst von Mechain den 17 Ja ». >786
a» zwei Tagen gesehen wurde; dann vo» Miß Caroliua Herschel
den 7—27 Nov. >795; darauf vo» Bouvard, Pons und Huth den
2U Ort. — >9 Nov. 1805; endlich, alö zehnte Wiederkehr seit
Mechain's Entdeckung im 2- 1786, vom 26 Nov. 1818 bis 12 Ja ».
1819 vo» Pons. Die erste von Cncke vorausberechnete Wie¬
derkehr wurde von Rümker zu Paramatta beobachtet
. (Galle
a. a. O. S . 215, 217, 221 und 222.) - Der Liela ' sche oder,
wie man auch sagt, der Gambart -Biela ' sche innere Comet ist
zuerst am 8 März 1772 von Montaigne, dann von PonS am 10
Nov. >805, danach am 27 Febr. 1826 zu Josephstadt in Böhmen
von Herrn von Biela und am 9 März zu Marseille von Gambart
gesehen
. Der frühere Wiederentdecker deS Cometen von 1772 ist
zweifelsohne Biela und nicht Gambart; dagegen aber hat der Letz¬
tere (Arago un Aunuairc von 1832p. 184 und in den Comptcs rendus T . III. 1836 p. 415) früher alS Biela, und fast
zugleich mit Clausen, die elliptischen Elemente bestimmt. Die
erste vorausberechnete Wiederkehr deS Biela' fchen Cometen
ward im Oktober und December>832 von Henderson am Vor¬
gebirge der guten Hoffnung beobachtet
. Die schon erwähnte wun¬
dersame Verdoppelung deS Biela' scheu Cometen durch Theilung
erfolgte bei seiner Uten Wiederkehr seit 1772, am Ende deS JahreS
>845. (S . Galle bei OlberS S . 214, 218, 224, 227 und 232.)
33(
S . 572.) Outline» 601.
§
33(
S . 573.) Laplacc, Expos . du Systeme du Monde
p. 396 und 414. Der Laplacifchen speciellen Ansicht von den Co¬
meten alS „wandernden Nebelflecke
» (petiles neLnileuses errantes
de Systemes en Systemes solaires )" stehen die Fortschritte , welche
seit dem Tode deS großen Mannes in der AuflöSlichkeit so
vieler Nebelflecke in gedrängte Sternhaufen gemacht worden sind,
mannigfach entgegen; auch der Umstand, daß die Cometen einen
Antheil von zurückgeworfenem, polarisirtem Lichte haben,
welcher den selbstleuchtenden Weltkörpern mangelt. Vergl. KoS-

Bd . III S . >80, 320, 329, 357 (Anm. 25 und 26) und
362 (Anm. 46).
" (S . 574.) Au Babylon t» der gelehrten chaldaischcn Schule
moS
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der Astrologen , wie bei den Pythagvreern , nnd eigentlich bei allen
alten Schulen , gab es Spaltung der Meinungen . Seneca
(diät.
(- naest . VI1 , 3) führt die einander entgegengesetzten Zeugnisse
des Apolloniuö Myndius nnd des Epigenes a». Der Letztere ge¬
hört zu den selten Genannten ; doch bezeichnet ihn Plinius
(Vll , 57 ) als »gravis anclor in pritnis « , wie auch ohne Lob
CensorinuS
de die natali
cap . 17, und Stob . Ecl . phys . I,
29 p. 586 ed . Heeren (vergl . Lobeck , Aglaoph . p . 34t ) . Diodor
(XV , 50 ) glaubt , daß die allgemeine nnd herrschende Ansicht bei
den babylonischen Astrologen (den Chaldaern ) die war : daß die
Cometen zu festbestimmten Zeiten in ihren sicheren
Bahnen
wiederkehren . Der Zwiespalt , welcher unter den Pythagvreern über
die planetarische Natur der Cometen herrschte , nnd welchen Ari¬
stoteles
(Mctcorol
. Iib . I cap . 6,1 ) und Pseudo - Plutarch
(de plac . l' hilos . Iib . III cap . 2) andeute » , dehnte sich nach dem
Ersteren (Meteor . I . 8,2 ) auch auf die Natur der Milchstraße
, den
verlassenen Weg der Sonne oder des gestürzten Phaetho », aus (vergl.
Letronne
in den Mem . de l ’ Acad . des 1nscr iptions
1839
1 . XII . p . 108) . Von einigen
der Pythagoreer wird die Meinung
bei Aristoteles angeführt : „ daß die Cometen zur Zahl solcher Planeten
gehören , die erst nach langer Zelt , wie Merkur , sichtbar werden
können , über den Horizont in ihrem Laufe aufsteigend ". Bei dem
so fragmentarischen Pseudo -Plutarch heißt es : daß sie „zu fest be¬
stimmten Zeiten nach vollbrachtem Umlaufe aufgehen " . Vieles in
abgesonderten Schriften über die Natnr der Cometen enthaltene
ist uns verloren gegangen : von Arrian , den Stobaus
benutzen
konnte ; von Charimander , dessen bloßer Name sich nur bei Se¬
neca und Pappus erhalten hat . Stobaus
führt als Meinung der
Chaldäer an (Eclog . Iib . I cap . 25 p. 61 , Christ . PlantinuS ) : daß
die Cometen eben deshalb so selten uns sichtbar bleiben , weil sie in
ihrem langen Laufe sich fern von uns in die Tiefen
des Aethers
(des Weltraums ) verbergen , wie die Fische in den Tiefen des
Oceans . Das Anmurhigste und , trotz der rhetorische » Färbung,
das Gründlichste und mit den jetzige» Meinungen Uebereinstimmendfte gehört im Alterthum dem Seneca
zu . Wir lesen Nai.
Quacst . Iib . VII cap . 22 , 25 und 31 : »Non enim cxislimo Comelem subitaneum
ignem , sed inter aelerna opera naturae . —
Qnid enim miramur , comelas , tarn ramm mundi spectaciilmn,
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nondum Icncri Icgibus ccrtis ? nec initia illorum linesquc patescere , quorum ex ingentibus intervallis recursus est ? Nondum
sunt anni quingenti , ex quo Graecia .
stellis numeros
cl nomina fecit. Mullaeque hodie sunt genles , quae tantum
facie noverint caelum ; quae nondum sciant , cur luna deficiat,
quare obumbrctur . Hoc apud nos quoque nuper ratio ad certum perduxit . Veniet tempus , quo ista , quae nunc latent , in
lucem dies extrahat et longioris aevi diligentia . — Veniet tem¬
pus , quo posteri nostri tarn aperta nos nescisse mircntur . —
Eleusis servat , quod ostendat revisentibus . Herum natura sacra
sua non simul tradit . Initiales nos crcdimus ; in vestibulo ejus
hacrcmus . lila arcana non promiscue nec omnibus patent , reducta et in interiore sacrario clausa sunt . Ex quibus aliud haec
aetas , alliud quae post nos subibit , dispiciet . Tarde magna
provcniunt .
«
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Asteroiden;

oder
der

um

einen

deren

und

äußeren

ThierkreislichteS;

deö Uranus
Darstellung

oder
des

schiedenartig

deö Neptun

sind .
ist

kei t der Glieder

es

auch

der bewegenden

liegen¬

Planeten
Gruppe

oder

von inneren

die Aphele

deS Saturn,

In

einer

nöthig

an

kosmischen
eine

Ver¬

zu erin¬

deö Ursprungs
Kräfte

sich

zweier Haupt¬

und

ausschließt.

noch das Dunkel ist , welches

deS ThierkreislichteS

die

des Sonnensystems

nern , welche keineswegeS Gleichartigkeit

Sogroß

materielle

dann

Kleinen

kleiner als

Weltraumes

Abhängigkeit

zwar

Haupt-

der Zodiacal -Zone

die merkwürdige

Aphele

größeren

einen , und

gestalteten , dem unbewaffneten

sogenannten

endlich

(5onieten,

llrsach

untergeordneten
dem Hauptsysteme

schneidenden , zwischen den Gebieten

der

der Zeit

und die wahrscheinliche

eingeschlossenen , außerhalb

Bahnen

dauernde

seit kaum dritte-

Weltkörper

Ringe

undichteren

das Dasein

sichtbaren

die

denen ,

deö milden , pyramidal

planeten
den

in langen

concentrische

planeten ; dann

Auge

Zwischenräumen

geballte

den satellitenreichsten

sind Eristenz,

und

worden :

analog ,

Sonnensysteme
Glieder

- Systeme,

umkreisen ; dann

llrsach

reichen

vieler einzelnen

die materielle

umhüllt ; so scheint doch , bei der
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mathematischen
weiter
die
Biot

als

von

Gewißheit , daß die Sonnen

bis zu -| j- des
Laplace

,

vertheidigte

Merkur - Abstandcs

Schubert

Meinung

einem dunstartigen

genwärtigen

sehr mangelhaften

sich bei der Sonne

Die

oder partiellen

förmige Planeten

dieser Betrachtung
die Categorie

Bei

tritt

den so geringen

Beobachtung

waS , fremder
in

Jahre

und eigener

vor

( Caplan

erschienenen
unbeschriebene
und

Slnfang

den Umlauf
des

kugel¬

Nach
in

den allgemeinen

sind.

Fortschritten , welche aus
Theil

ich wenig

Erfahrung

Dominique

habe .

gemeinhin

Somerset ) in
dasselbe

März

gesehene

Wenn
die

zuschreibt , schon Ehil-

Henry

niehrere

, ich früher

und 409 — 414

Baconica

von ihm

astrono¬

zu dem zuzusetzen,

Cassini , dem man

und

dem Wege

unsrer

entnommen

des Zodiacallichteö

deö Lords

alö

Zodiacallichtö

Formen , welche

Bd . III . S . 323 ) entwickelt

Britannia

die Atmo¬

fortsetzen ,

( Bd . I . S . 142 — 149

erste Wahrnehmung
drcy

der Schwung¬
mußte

, oder nicht geballt zu Kugeln

macht , habe

dem Naturgemälde

Sinai . 61 — 78 ;
22

( einem untergeordneten

dieser vernachläsiigte

mischen Kenntnisse

der Atmosphäre

Centralkörpcrs

der Ring

unterworfen

die

können , wo die Attraction

Ringe

planetarischer

BildungSgcsetzcn

Grenze

hält ; jenseits

und Trabanten

aus

zwischen der

entweichen , und geballt

als feste und dunstförmige

und

der Beobachtungen

wie im Saturn

sphäre nach der Tangente

der

äußerste

daö Gleichgewicht

könne,

Poisson

ausstrahle , in dem ge¬

Zustande

bis dahin ausdehnen

des allgemeinen
kraft genau

reichen

,

nicht

der das Zodiacallicht

kreisenden Ringe

zu sein .

Systeme ) nur

Arago

, abgeplatteten , frei im Weltraum

Marsbahn

hat

,

, nach

Venus - und

befriedigendste

- Atmosphäre

Jahre

Erscheinung

als
lang

der

seiner

1661

eine vorher
im Februar

Slufmerksanikeit
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der Astronomen

empfiehlt ; so muß ich «nach einer Bemerkung

von OlberS ) auch
erwähnen , aus
dcS löten

eines

Brieses

Jahrhunderts

abnorme

von

Rothmann

an

Frühjahrs

den Zodiacalschein

- Abenddämmerung

stärkere Licht-Intensität
Küste von Valencia

sah und für

hielt .

der Erscheinung

Die

und in den Ebenen

verließ , zu anhaltender
des Lichtes , man

Erleuchtung

Stärke

, nahm

Südamerika

überraschend

zu ,

und in der Südsee

der ewig trocknen , heiteren

und der mcricanischen
biö

zwölftausend

übertraf

dem Aequator

bisweilen

den der

ganzen

vielmehr

hat

hauptsächlich

meine Beobachtungen

bemerkt ward .

nicht die Möglichkeit
beschaffenheit
sten Schichten

von

verweilen

schönsten

Hemisphäre

achtkonnte,

Stellen

der

und

dem

zu nennen,

deö

dcS ZodiacallichtcS

Standorts

von

der inneren

selbst , von der größeren
abzuhängen

in der Südsee

zu wachsen'

geschienen : wie

zeigen , in welchen sogar

sage : hauptsächlich;
eines

denn

gleichzeitigen

( größeren und geringeren

Vcränder-

oder geringe¬

gleich dem bei dem Untergang
Ich

In

von Quito

Höhen

mir der Glanz

des LichtproccsseS

ein Gegenschein

näherte .

, in den Gras¬

und Schwan.

aber

lichkeit des Phänomens
ren Intensität

der

mich in

des Schiffes

unserer

keineSwegcö merklich mit der Höhe
sondern

in

zwischen dem Vordertheile

zwischen dem Adler

ich

den Hochebenen

Seen , besonders

Schützen , oder , um Theile

Im

je mehr

Fuß , in denen ich länger

der Glanz

Milchstraße

der

Beobach¬

darf sagen

Luft von Cumana

steppen (lckanos ) von Caracas , auf

, an

Neu -CastilicnS , hat

tung

Die

eine

auffallend

in Spanien

mich zuerst , ehe ich Europa
angeregt .

Tycho

welchem hervorgeht , daß Tycho schon am Ende

Einflusses

Diaphanität

der Atmosphäre , während

meine

der

Sonne

ich verneine
der Luft¬
) der höch¬
Instrumente

590

in

hm

unterm

Schichten

gar

Hygrometer -Veränderungen
Kenntniß

keine oder

andeuteten .

des Thierkreislichteö

vielmehr

Fortschritte

sind vorzüglich aus

günstige
in unserer

der Tropen-

gegend zu erwarten , wo die meteorologischen Processe die höchste
Stufe

der Gleichförmigkeit

oder Regelmäßigkeit

dicität

der Veränderungen

erreichen .

perpetuirlich
tungen

; und

eine sorgfältige

an Punkten

würde

entscheiden , waö man kosmischen Lichtprocessen,
Einflüssen

zuschreiben

behauptet

worden ,

mehreren

auf einander

folgenden

Jahren

kreislicht

oder doch nur
sei.

Sollte

eine

schwache Spur

1836

obachtungen

von

würden : »que

beschränken .

diaphanitd

Gleich
großen

Bereits

signaMes
nach

Beobachters

den
und

nach

oder nach un¬

Die Intensität

durch

deö Lichts,

Jntermittenz

( Zucken

daS Polariscop

wären

Arago

Cassini

supposition

atmosphörique

variations

die Gestaltung

(Annuaire

pour

hingedeutet , daß vergleichende

Domiinque
la

kein Thier¬

Licht auch in der

Sternen

oder seine etwanige

zu erforschen .

des

ne saurait
par

Pariser

seines

zeigte sich Liebe zu ähnlicher

vielleicht

Be¬

erweisen
de

la

ä l’explication
«.

Beobachtungen

Freundes

Arbeit

klar

intermittences
suffire

cet Astronome

ersten

in

desselben gesehen

das

auf

bekannten

p . 298 ) hat daraus

soll.

in Europa

geschwächt erscheinen ? Die

nicht

Flammen ) , seine Analyse

vorzugsweise

des

von

Messungen

Gleichartigkeit

und

sich aber

der Abstände

mittelbaren
seine

müßte

daß

fast gar

in solchen Jahren

Aequinoctial -Zone verhältnißmäßig
Untersuchung
Angabe

ist dort

der Beobach¬

der Wahrscheinlich-

ist mehrfach

worden

Phänomen

Vergleichung

mit Anwendung

waS bloßen meteorologischen
ES

in der Perio-

verschiedener Höhe und unter verschiedenen

Localverhältnissen
keitö -Rechnung

Das

Fatio

bei indischen

dieses

de Duillier
Reisenden
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(Pater

Noel , dc Böze unk Duhalde ) ; aber vereinzelte

(meist

nur

schildernd

die Freude

über

Berichte

den ungewohnten

An¬

blick) sind zur gründlichen

Diskussion

der Ursachen

änderlichkeit

unbrauchbar

Nicht auf

schnellen Reisen

auf

den

sogenannten

Weltumscglungen

, wie noch in neuerer

Zeit

die

Bemühungen

des

.

thätigen

Hörner

zeigen (Zach

Corresp.

Bd . X . S . 337 — 340 ) , können

führen .

Nur

einigen

gesammte

, welcher

Meteorologie

schaftlicher

Cultur

spanischen

Amerika

Fuß

lösen .
unS

hier

Daher

Aufenthalt
veränderter

Verbreitung

über die Aequinoctial -Welt
erwarten ,

da ,

dem Meere

denen Houzcau , auf
dener

genauer

machen

Beobachtungen

große

zusammenfällt

( Schum

,

numerischen
nur

geringe

gestützt , hat

eben so wenig

deren Molecular -Zustand
überschreitet .

Die

eine freilich

es wahrscheinlich , daß

schein - RingeS
Aequators

liegen .

als

der

wissen¬

volkreiche
und 12500

Resultate

, zu

gelangen

können,

die Dunstmasse

. Astr . Nachr

die

vorhan¬

Ebene

uns ganz unbekannt

für

Zahl

die große Are
mit

Ge¬

des ehemaligen

wo

: Cuzco , la Paz , Potosi , zwischen 10700
über

in

ist am meisten für

beschäftigt , wie

von der endlichen

zu

, monatl.

ernst zum Zwecke

permanenter

kann die Probleme

und Licht -Intensität

Gegenstand

Städte

mehrjähriger

der Tropenländcr

staltung
den

ein

der Ver¬

deö Zodiacaldes

Sonnen-

deö Ringes,

ist , die Erdbahn

. No . 492 .)

V.
Sternschnuppen , / enerkugct » und illftcurstfinc.
Seit
mälde

dem Frühjahr

oder

herausgegeben

die allgemeine
, sind

einer strengeren
ders

das

Erörterung

Ausgangspunkte

allein

Ganze

räthsclhaftcn

Auch ist die Zahl

die August

- und
auf

Feldt , Saigey , Eduard
correspondircnden

Man

Erman ,
HeiS

und

Messungen

mathematischer

macht , durch Selbsttäuschung
sichere Beobachtungen
Die Fortschritte

Lage

Sinn

der

der Stern-

- Periode

sich zogen , durch neuere

darbieten .

so

solcher Epochen , von

worden , deren Resultate

von

wurde
: beson¬

Phänomens

die November

, zuerst von Brandes

später

mehr verbreiteter

Vieles

unterworfen

Epochen

vollen Bemühungen

naueren

worden .

Kritik

d . h. der

vermehrt

Bessel ;

dcö

der Beobachtung

Sternschnuppenströmen

der Radiation,

der Wahrscheinlichkeit

und

und berichtigt

die Aufmerksamkeit

achtungen

Naturge¬

in den wiederkehrenden

schnuppenschwärme .
welchen lange

Resultate

periodischen

und sorgfältigeren

die , für

wichtige

und

erweitert

dem ich das

Uebersicht kosmischer Erscheinungen

die früheren

von Aörolithcnfällen
mannigfaltig

1845 , in

Beob¬

einen hohen Grad

ist durch die verdienst¬
, Benzenberg

Boguslawski
Julius

,

Schmidt

übergegangen
hat

, OlberS
Quetelet,
: zu ge¬
; und

eö schwieriger

einem vorgefaßten

Theorem

ein
ge¬
un¬

anzupassen.
in dem Studium

der Feuermeteorc

den um so schneller sein , als man unpartheiisch

Thatsachen

wer¬
von
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Meinungen
gewiß

trennt , die Einzelheiten

unk' schleckt beobachtet

noch nicht zu erklären
sonderung

weiß .

der physischen

sicherer zu ergründenden
hältnissen .

digkeit ; Einheit
erkannter

auf

verwirft , was

Am wichtigsten

Verhältnisse

man jetzt

scheint mir Ab¬

von den , im ganzen

, geometrischen

und Z a h l e n - Ver¬
der letzteren Classe gehören : Höhe ; Geschwin¬
oder Mehrfachheit
der Ausgangspunkte
bei

Zu

Radiation

radischen

prüft : aber nickt als un¬

alles

oder

; mittlere

Zahl

periodischen

dasselbe Zcitmaaß

der Fenermcteore

Erscheinungen

reducirt ;

Größe

in spo¬

, nach Frequenz

und

Gestaltung

, in

Zusammenhang

mit den Jahreszeiten

oder mit den Abständen

von der Mitte

der Nacht

Die

Arten

von Verhältnissen

trischen,

wird

genetischen

betrachtet .

Ergründung

, der physischen

allmälig

wie

zu einem und

Betrachtungen

über

beider

der geome¬

demselben Ziele , zu

die innere

Natur

der Er¬

scheinung , führen.
Ich
ganzen

habe schon früher
mit

in Verkehr

daraus

den Welträumen
stehen

Schwingungen

;

durch

wie

ihrer Körpertheilchen
Luftumhüllung
dem

kleinsten

lichen

wärmeerregende

(
Wcltkörpert

aus unseren

ausüben .

und

die geheimnißvollcn

kräfte , welche ferne Massen

Die

telescopischen

im

und dem , waS sie erfüllt , nur
licht -

durch

hingewiesen , daß wir

Anziehungs¬

nach der Quantität

Erdball , dessen Oceane und
Lichtschwingung ,

Firsterne ,

aus

einem

tvelchc von
auslös-

Nebelflecke

lich ist , bringt

ausgeht , und für die unser Auge empfäng¬
un - ( wie es die sichere Kenntniß von der Ge¬

schwindigkeit

und Aberration

darthut ) ein Zeugniß
Materie

. ' Ein

gefülltcn

Himmels

A . v. Humboldt

von

des
dem

Licht - Eindruck
räume
. AoömoS

III .

führt

Lichtes mathematisch

ältesten

Dasein

auS den Tiefen

der

der
stern-

uns mittelst einer einfache»
38
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in

dernde

ganz

geben ,

Feuermeteorc

ähnliche

oder

Feuerkugeln

aörolithen - schleu¬

,

Sternschiiuppcnströme

welche

Eindrücke ,

auch die Licht-

Wenn

zurück .

der Vorzeit

die Tiefen

Jahrhunderte»

von

Myriade

eine

über

Gedankenverbindung

sein mögen : wenn

sie sich auch erst entzün¬

den , indem sie in die Erd - Atmosphäre

gelangen ; so bietet doch

verschiedener Natur

fremd

Wir

ist .

erdige Massen,

und

erstaunen , „metallische

angehören,

Räumen

, den himmlischen

welche der Außenwelt

Planeten

dar , d a ö unserem

von etwas

l e n Berührung

materiel-

einer

einzige Schauspiel

das

Aörolith

der fallende

hei¬
betasten , wiegen , chemisch zersetzen zu können " ; in ihnen
machen,
zri finden , die es wahrscheinlich
mische Mineralien
wie

schon Newton

dies

des Tyrtäus

den Zeiten
der Spartaner
teormasse

ältesten

Auszüge

Reichs - Annalen

dcö 7ten Jahrhunderts
16 Aorolithenfälle
römische

Eduard

bei Acgoö Potamoi .

lin , welcher

Erscheinungen

Me-

hat in Ma -tuan-

Biot

Seetion

astronomischen

der

enthält , für die Epoche von der Mitte
Chr . bis , 333

vor

für

: während

denselben

nach Chr.

Jahre

baß griechische und
nur

Zeitraum

4 solche

anführen.

Merkwürdig
übereinstimmend

der

aus

aufgefunden

Schriftsteller

der ungeheuren

vor dem Fall

, 176 Jahre

in

bis zu

messenischen KriegeS

des zweiten

und

bis

hinauf : also

Zeitrechnung

unsrer

vor

644

steigen

Nachrichten

Solche

Chinesen .

der alleö

dem Fleiß

wir

verdanken

Aörolithensallen

daö Jahr

sicher be¬

den ältesten , chronologisch

von

Kenntniß

registrirendcn

ge¬

dieselben sind . ^

hören , großenthcils

stimmten

zu

welche

Stoffe,

, zu einem Planetensysteme

von Weltkörpern

einer Gruppe

Die

vermuthete , daß

ist cS , daß die ionische Schule
mit unsren

jetzigen Meinungen

früh

schon,

, den koSmi-

59 .5

»eben Ursprung

der Meteorsteine

welchen eine so großartige
tamoi

( an

die

später durch den,

Krieg

beendigenden

noch berühmter

machte , mußte

lung

der ionischen

nicht

genug

war

Einfluß

vorfiel .

Erde durch die Gewalt
(Plut

. cko plac

meint

er , fei auS

Nach

|). 967 ).

durch

feurigen

Aether

ihnen

mitgetheilte

der Mond , und
sich , sagt

Eclog

.

phys.
die

Eindruck

meneS

in

.

abgerissene

und

Ori

bisweilen

auf

werden

Erde,

be¬

(Stob.
dunkle

hervorbringen
,

gleichsam

können

Philosoph
bewegter

um.
von dem

, drückt sich Diogenes

einer

von

des Anari-

Zeitepoche

zwischen

angehört , über den Weltban

aus.

sich" , wie ich schon an einem Orte
sichtbaren

Sternen

, die deshalb
die Erde

auch

unbenannt
herab

le-

Tiefer alö

dem Theophrast

genes

wahrscheinlich

den

de

der

er auch nicht ein Schüler

und Democritus

(dunkle ) Steinmassen

ganze Himmel,
(Plato

gesetzt , so daß sie das

ihm
nach

12 ;

jene

Massen

festen Körper

Gluth

deutlicher , und

der , wenn

„ mit

Der

. 1 pag . 560 ) , noch andere

II ,

ist 4 , doch

, als

Licht zurückstrahlen .

Anaragoras

Nach ihm „ bewegen

falten

von 32 Jahren

steinartigen

des großen Aörolithenfalles

Anaragoras

geführt ,

Die

üb

Noch

Apollonia ,

von

auch Mondverfinsterungen

Laert

cap . 8 ).

und

Anaragoras

, 13 ).

noch zwischen

wegen

.

entscheidenden

ausüben .

zusammengesetzt

gib. XII

(Divg

und Entwicke¬

einen

ihm find die Gestirne von der

III

Steinen

Lysander

die Richtung

des Umschwunges

. Philos.

deö

alle hellenische

in dem reifen Alter

Naturbegebenheit

Körper,

auf

Sieg

ward ) auf

Physiologie^

beachteten

vom Acther

Eindruck,

einem Punkte , welcher 62 Jahre

Völkerschaften

den

Der

die bei Acgos Po-

Athener

Elazomenä

Erscheinung

als

den peloponnesischcn
über

annahm .

und

an

unsichtbare

bleiben .

Letztere

verlöschen

: wie
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Lysander

(caj >.

" , heißt es dort , „sind

cretensischen Diogenes . „Sternschnuppen
und

Abflüsse

wenn

sie in unseren

Lustkreis
vielmehr

sie sind

erlöschen ;

herabfallen

aus unsere Erde

zu

hervorgerufen

. II . Ich

(Plac

„ die Gestirne

Thales

der

des Urgrundes

auf

ander ;

„welcher
dings

.

die Erde

DeS

schen Kraft .

Da

des

in

der Milesier
Körper

durch Mischung,
der Stoffe

Uebergänge

durch

Werdens

ersten

daö Erspähen

auf

Erstarrung

gedenkt

bewegenden

Anklängen
ja

in ein¬

Himmelssphäre,

der
festhält " ,

alS einer wirksam

der Wärme

der

Pseudo-

späten

feurige

und

Entstehens

der Aether , die Feuerluft,

die Erpansivkraft

in

dunkler Massen

bloß : daß

gerichtet

Umschwungs

diesen

bis zum

Die Bestrebungen der frühe¬

im Mittelpunkt

schon Empedoeles

Theorien

und

in den Lehren

und Hippo

dem

In

, die

Weltkörper

des Falles

lesen wir

Dinge , des

die Proeesse

oder Verdünnung

Von dieser Ansicht

Naturbegebenheit

der

waren

Veränderung

stufenweise

des

Nachlassen

wir nichts

alle für irdische

Physiologie

himmlischer

Fall

dunkler

haben .

{ytd)S>i xai tfinvou )“ hielt .
ren ionischen

ein

scheint die Ideen

Olympiade

Plutarch

durch

, finden

Eindruck

Empedoeles . 7 Der

mächtig

und

Schule , von Thales

ionischen

der alten

kommen , nach der Entzündung
Wurf

, von der Annahme

des Weltbaues

FenerS , welche,

des ätherischen

werden . " "

herabgeschleudert

Schwunges

78len

sie

daß

Körper : dergestalt ,

die des

entwickelt , ist ganz

12) umständlich

nicht Auswürfe

i », Leben des

Plutarch

welche

Aorolithen ) ,

und

( Stern¬

einiger Physiker " über Feuermeteore

Die „Meinung
schnuppen

p . 508 .) 5

. Kclog.

(Stob

ist. "

gefallen

AegoS Potamoi

bei

welcher

'Stern,

Sem steinernen

es geschehen ist mit

das

aller¬
kosmi¬

physikalischer
Feuer

selbst

darstellt ; so knüpfte sich an die
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hohe Region
der

Erde

nennt

des

Aelhers

Felsstücke

Aristoteles

die Idee

wegreißenden

(Meteorol.

Substratum

der Bewegung

für diese Behauptung
des

Lysander :

Fall

.

„daß

himmlischer

AnaragoraS

oder

in orbe

stellt : „daß
zur Erde
So

fallen

deö Diogenes

(scheinbaren ) Umdrehung

Diese

Kraft

wird

scharffinnigsten

(pag . 491 . Better ).
Weltkörper

der Stein

dadurch

deutlicher

Er

des

DieS

iralkräfte ; und , gleichsam

auch

anerkennend , schreibt zuerst
loponuS , Schüler
aus

dein 6ten

Planeten

(do crcationc

den

deö AmmoniuS
Jahrhundert

,

mundi
Strebens

die Trägheit

Simplicius
bfallen

Zug

der

die Ober¬
nach un¬

der

Ccn-

Materie

Johannes

Phi-

Hermeä , wahrscheinlich

„ die Bewegung
Stoße"

der

aucb

kreisenden

zu , welchen er finnig

lib . I cap . 12 ) mit ter
aller

von dem

über wirkende

der Alerandriner

einem primitiven

..Falles , eines

bezeichnet

erklären : „daß der Umschwung

sind die ersten Ahndungen

in der

auftreten.

Aristoteles ,

kraft,

eines

erkannte , allmälig

will daS N icht - Hera

band hat über die eigene Fall
ten " .

Empedocleö

Centripetalkraft

und

auf¬

in der Schleuder " ".

, welchen

Erklärer

(d e

aufhörte,

nach der Annahme

der Himmelskugel
eine

eigens

aller

des

hindeutet

seine Schwungkraft

diesem Gleichniß

Gegensatz

den

wieder aus Meinungen
von Apollonia

Umschwunges

idealen

der Schwungkraft

pag . 923 ) , er die Behauptung

würde , wie
in

centrifugalen

als

Nachlassen

verursacht " ; wie auch an einem an¬

der Mond , wenn

sehen wir

Gründe^

finden wir in der Biographie

offenbar

Lunae

Daher

Better ; den Aether

; und sucht etymologische

das

Körper

339

Körper " , gleichsam das nächste

Deshalb

deren Orte , wo Plutarch

facie

Umschwunges.
I,

„den ewig im Lauf begriffenen

des treibenden , von

schweren

und

Idee

leichten

des

Stoffe

598

kosmische

hat , im

dazu beigetragen

stufenweise,

Von

unsere

Aufmerksamkeit

offenbart

Geschwindigkeit

als

Wahrscheinlichkeit

den Sternschnuppcnfällen

nen

Ausgangspunkt

als

hatten

im Jahr

dem Perseus
Eenrra
in

den

Stern

des

derselben

Untersuchung

die Sternbilder

Epoche

unterworfen

dem Sternbild

- Phänomens
zwischen

diese RadiationS-

, gegen welche hin sich etwa
bewegte .

die Erde

Beobachtungen

waren

1837
bezeich¬

y Leonis

August

, oder einen Punkt
Es

dem Stier .

und

ohngefähr

amerikanischen

aus

1833 , 183 -1 und

Algol im Perseus

1839

- Periode

von

lassen ; die Beobachtungen

Die

gelangen .

der November

Beobachtungen

nordamerikanischcn

außen,

zeigen , und von

unsere Atmosphäre

, in

dem Weltrauuie

aus

unab¬

Körper , die sich als

der Erde

der

Grade

hohen

einem

sie mit

leuchtende

von der Rotation

hängig

uad Ge¬

Beideö , Radiation

haben .

schwindigkeit , charakterisirt

planetarische

ihre ganz

Meteore , und über

der

punkte

neuere

was

die Ausgangs¬

oder

die Radiation

über

Beobachtungen

das ,

aus

vorzugweise

wir

richten

beginnend ,

Sternschnuppen

sporadischen )

der periodischen

Verhältnissen

den geometrischen

(nicht

die Geistes¬

führte.

entdeckten Gesetzen der Kreisbewegung

gens

bei

Gedankenverbindung,

gefördert , zu den von Huy-

Jabrhundcrte

der folgenden

arbeit

griechischen Alterthume

entwickeln , was , durch

von dem zu

die Keime

wesentlich

mathematische

durch

nicht

freilich

aber

AörolithenfalleS

eines

Erklärung

die früheste , rein

und

gen , wie eine große Naturerscheinung

zu zei¬

versucht

wir

haben

So

gegen die Erde " , verbindet .

von

, der die

10 Saigey

1833

einer

sehr genauen

hat , bemerkt : daß die fire Radiation

dcS Löwen

eigentlich

nacht , in den letzten 3 bis 4 Stunden

nur

nach Mitter¬

vor Anbruch

des Tages,

599

[' omevft
Stadt

Worten

ist ;

Merieo

gemeinen
Denison

daß

von

Beobachtern

und dem Huronen - See

Ausgangspunkt

(Massachusetts

nur

der Meteore

Olmsted , Proseffor

Die

18

zwischen

der

10 denselben

all¬

erkannten ' ' , welchen

der Mathematik

in Rew -Haven

) , angab.

vortreffliche

Schrift

des

Oberlehrers

Eduard

Heis

zu Aachen , welche , zehn Jahre

lang

stellte , sehr genaue

über periodische Sternschnup¬

pen

in

gedrängter

Radialions

der Beobachter

hat .

schnuppen
zerstreut

Kürze

darbietet ,

- Erscheinungen,

sind , als
cutirt

Beobachtungen

Nach

ihm 12ist„

sind als

daß

bilde

ausgehend

,

Perioden

der

1837

1838

des

und
Algol

1839 ,

ziehen , wurden

1831 ,

mehr¬
Stern¬

1833

voreilig

den August-

1832 ,

1833 ,

1833,

dem

Hauptausgangspunkt
zwei andere : im Drachen

„

Um

genaue

die Jahre

Resultate

-Bahnen

1839 ,

1831 ,

über die Aus¬

in der November1836

für einen jeden der 3 Punkte

und

auf

und jedesmal

die Lage des Punktes

die meisten Bahnen
Bahn

eine

30zöllige

ausgingen .

Himmelskugel

zu

gehörigen

aufgezeichnet,

ermittelt , von

Die Untersuchung

nach verzeichneten

1837

( Perseus , Löwe,

und Drachenkopf ) einzeln die zu demselben

der

der

noch

Mittelbahnen

von 307

jeder

gleichzeitig

in

mehr

neben

der Sternschnuppen

für

In

demselben

findet

dis-

für die Stern¬

dem Jahre

Heis

Strenge

Perseuö

und im Nordpol.

Cassiopeja

man seit

war ."

Jahre

im

gangspunkte
Periode

wie

geneigt

der

so wichtiger

die Bahnen

- Periode.

die Ausgangspunkte

fach gewesen ; keineswegeö immer von

anzunehmen

Resultate

um

es eigenthümlich
- Periode,

die der August
sind

enthält

welche

sie mit mathematischer

der November

beiden Perioden

von ihm daselbst ange¬

welchem

ergab , daß

Sternschnuppen

171

60 »
aus

Ctm Pcrseus

83

auS

Nähe

dem

volle

Zahl

der

betrug

35

Sternes

dem

Pcrseus

also fast doppelt

beiden

Radiation
Perioden

an

(Juli
fällcn

acht

bis

mit großer

November

von Meteoren

dem Drache

hindurch

liegt , wenn
telten

sich demnach
Resultat
mit

1833

und

den

51 °,5 ( gültig

Schmidt , Ad-

in einem Briefe

478

Grunde

für 1844,6 ) .

auö

dem Sternbild

hundert

im Löwen

Meteore

1833 damals
an

eine

Beobachtungen

ganze Schaaren
geneigt

von

November - Erscheinung

an .

November

34

(Kosmos

be¬

ganze
Punkt
ermit¬

z7tcn — 14teni

mehr , als

ich seit

diesen kamen im ganzen
die meisten gehörten

Daraus

folgt ,

-Phänomen

von

erschienen ist.
Jahren

daS
Dieser

von Heis

Nov . 1849

Bon

zu

den

RA . 50 ",3 und Decl.

dem Löwen , bei weitem

( 1841 ) nicht

Periode

liefert .

lege , in
Im

einigen

Ecnvergenzpunkt

Sternschnuppen

deS Perseus

scheint , daß das große

diesen

an mich

von

ich gegenwärtig

denjenigen

1841 je im Nov . bemerkt hatte .
nur wenige

Meteor.

sich über

1834 , so wie

der Punkt

ich die aus

sah ich ein paar

in

erwiesen.

ich von den reichen Steriüchnuppcn-

als

zum

Die

Sternschnuppen

hat

zehn Jahre

Bestimmtheit

die meisten

Werthe

n-

kamen .

trachten , welcher nicht bloß im August , sondern
Jahr

der

die des Löwen . " 11

Pcrseus

aussandte ; so bin

- Punkt

in

Punkten

zu Bonn , äußert

der Art , wo

Perscus

auS

Beobachter , Julius

der Sternwarte

im

u, 40

als ein sehr merkwürdiges

1851 ) : „Abstrahire

späteren

Easiiopeja

viel als

dem

beschäftigter

Gegenstand

,/ im Mcdusenhaupte,

der

ausstrahlenden

so

auö

scharfsinniger ,

Phäncmcnen
junct

auö

78 aber aus unbestimmten

aus

Die

beim Sterne

,

deS veränderlichen

kopfe,

Ein

nahe

Löwen

für

wie

mir

1799

und

Auch glaubte
das

Marimuni

Bd . I. S . 132 ) .

Olbers
der
Wenn

601
man

die Richtungen

plication

der Meteor -Bahnen

und periodischen Wiederkehr

in ihrer ganzen Eom-

betrachtete

so findet man,

daß es gewisse Ra dia tionöp

un tt e giebt , die immer

treten

sporadisch

sind ;

andere ,

die nur

und

ver¬

wechselnd

er¬

scheinen . "
Ob übrigens
Jahren
annimmt

, eine Veränderung

würde , in
jetzt nicht
Eine

die verschiedenen

Ausgangspunkte

mit den

sich ändern : was , wenn man geschlossene

welchen

die Meteore

mit Sicherheit

schöne Reihe

auö

1839

bis

Veränderung

zu

zeugen .

römischen

Alterthum

förmigkeit

in

schießenden

als Folge
Windes

HciS

den Luslstrom

von Houzcau
gegen

man

eine

im

der

am

16 bemerkt

.

und

progressive

verkündigte

Weltgegend

die periodischen

und

Gleich¬
hin-

gewesen ist , hat sehr

Jene Richtung

den

wurde

damals

bereits wehenden
Schiffenden

eintretenden

in der niedrigeren

( aus

griechischen

Himmelsgewölbe

aufmerksam

in den höheren Lustregionen

derselben

sich bis

bestimmen.

schon auf eine gewisse temporäre

betrachtet ,

Wenn

15 Daß

der Richtung

eines

bald aus

1842 ) scheint

Sternschnuppen

richtig Eduard

andeuten

sich bewegen ; läßt
den Beobachtuilgeu

solcher Beobachtungen

den Jahren

Ringe

in der Lage der Ringe

einen

und herabsteigen-

Region.
Sternschnuppenströmc

sich von

den sporadischen

schon

Bahnen , firahleitd

aus einem oder mehreren Ausgangspunkten,

durch

unterscheiden ; so ist ein zweites
merische : die Menge
Zeitmaaß
slrittene

Aufgabe

ParalleliömuS

Criterium

derselben

der

das nu¬

der einzelnen Meteore , aus ein bestimmtes

zurückgeführt .

Lternschnuppcnsalles

häufigen

der

Wir

kommen

Unterscheidung
von

einem

zahl der Meteore , welche in

hier

eines

auf

die vielbe-

außerordentlichen

gewöhnlichen .

dem Gesichtskreis

Als

Mittel-

einer Person

602
an nicht außerordentlichen
von zwei vortrefflichen

Tagen

stündlich zu rechnen sind , gad

Beobachtern

eine 5 bis (j , der andere

, Olbers

8 Meteore

dieser Frage , welche so wichtig
wegungsgesetze
lung

die DiScussion

Beobachtungen

erfordert .

trauen

an

den

Julius

Schmidt

schon
zu

nomische Genauigkeit
keit das Ganze
die Bildung
ihm

nur

wichtigste

Stunde

stand , wenn

und

Oetober
Bei

ist für

Beobachtung

die Erscheinung

Fall

von
ist der

4 bis

spora¬
5

in

gewöhnliche

der
Zu¬

eintritt .

Die

Mittelzahlen

geben sporadisch

für

die Stunde:

5,3 ; Juli

über

nicht die

sind die Haupt¬

der

Das

Periodisches

zur Erde

darum

Jahren

ein

den periodischen

Ver¬
Herrn

. '8

vielen

5,3 ; December

Meteorfällen
13

4,9 ; April

2,4 ; Mai

4,5 ; August 5,3 ; September

4,5 ; November

in jeder Stunde

und

Folgendes

3,4 ; Februar — ; März

3,9 ; Juni

,

Herabstürzen

worden .

in den einzelnen Monaten
Januar

ihr

Mittheilungen
von

nichts

mit

umfaßt : von welchem

die seltenste ,

Sternschnuppen
gefunden

deshalb
Beobachter

von

Lebendig¬

zu sein scheint .

Mittelzahl

Anzahl

gewöhnt , mit der ihm eignen

<zwischen 3 und 8 Jahren )
discher

mich

der Be¬
ihre Rich-

an astro¬

einzelne ,

der erbetenen

„Als

auf

Bonn , gewandt , der , lange

der Aörolithen

Phase

resultate

habe

genannten

, der

Erörterung

die Bestiminung
in Hinsicht

des Meteor -Phänomens

eine

17 Zur

einer sehr großen

Ich

oben

an .

als

der Sternschnuppen

ist , wird

und Quetclct

oder

kann

man

15 erwarten.

einzelne Periode , die des August , den Strom

4,7;

4,0.
im Mittel
Für

eine

des heil . Lau-

rentius , ergaben

sich vom Sporadischen

zum Periodischen

gende

Zunahmen

von 3 bis 8 Jahren

allmälige

der Beobachtung:

im

Mittel

fol¬

603
3eit ■

Zahl der Meteore
in 1 Stunde :

6 August

Das

Zahl
rer Jahre:

.

6

.

.

.

1

7

„

.

.

11

.

.

.

3

8

„

.

.

15

.

.

.

4

9

„,

.

.

29

.

.

.

8

10

„

.

.

31

.

.

.

6

11

„

.

.

19

.

.

.

5

12

„

.

.

7

.

.

.

3

letzte Jahr ,

1851 , also ein einzelnes , gab für die

Stunde , trotz deö hellen Mondscheins:
am 7 August

.

.

3 Meteore

8

8

9

10
11
12

It

16

tf

18

It

3

t!

1 Meteor.

(Nach Hcis wurden beobachtet am 10 August:
1839 in 1 Stunde 160 Meteore

In

.1841

-

43

1848

-

50

10 Minuten

fielen 1842 im August - Mcteorstromc zur

Zeit des Marimums

34 Sternschnuppen .)

beziehen sich aus den Gesichtskreis Eines
dem Jahre

1838

Alle diese Zahlen
Beobachters .

Seit

sind die November - Fälle weniger glänzend.

(Am 12 Nov . 1839 zählte jedoch Heiö noch stündlich 22 bis
35 Meteore , eben so am 13 Nov. 1846 im Mittel 27 bis 33 . )
So verschieden ist der Reichthum in den periodischen Strömen der
einzelnen Jahre ; aber immer bleibt

die

Zahl der fallenden Meteore

beträchtlich größer als in den gewöhnlichen Nächten : welche

,^ 'M«

004

in

der

Stunde

Januar

nur

4 bis

5 sporadische

Fälle

zeigen .

( vom 4teu an zu rechnen ) , im Februar

scheinen die Meteore
„Obgleich

überhaupt

am seltensten

die A u g u st - und

mit Recht die berufensten

sind , so hat man
und

der Zahl

mit größerer Genauigkeit
Perioden

der

beobachtet

und im März

zu sein . " 19

die November

Sternschnuppen

Im

- Periode

doch , seitdem die

parallelen

Richtung

iverden , noch fünf

nach
andere

erkannt:
Ianuar:

in

den ersten Tage » , zwischen dem lteu

und 3ten ; wohl etwaö
April:

18te

(Große

zweiselhaft.

oder 20te ? schon von Arago

Ströme

:

25

April

20 April 1803 ; KosmvS
poui

1836

22

April

1800,

Bd . I. S . 404 , .Vnnuoir,

.-

>>. 207 .)

Mai:

26te?

Juli:

26te

zwischen

1095 ,

vermuthet.

27

bis 30te ; Quetelet . Marimum
und

20

Beobachtungen

gaben

Eduard

ein

Biot

Juli .

Die

ältesten

dem , leider ! früh

allgemeines

eigentlich
chinesischen

Hingeschiedenen

Marimum

zwischen

18

und 27 Juli.
August,

aber

vor

ders zwischen dem
bemerkt

vom

dem Laurentius

2ten und

26 Juli

biS

5ten

Strome

dcö Monats

10 Aug . meist

, beson¬
.

Man

keine regel¬

mäßige Zunahme.
, Laurentius
broek
403 ) .
vielen

und

Brandes

Entschiedenes
Jahren

- Strom

(Kosmos
Marimum

beobachtet .

mäß , welche in Thessalien
den Pelion

verbreitet

selbst ; Musschen-

Bd

( Einer

. I. S . 130

am

10

alten

August ; seit
Tradition

in den Gebirgsgegenden

ist , östnek sich

und

ge¬
um

der Nacht

Cc'C Festes bev TranSfiguration , am 6 August , der Him¬
mel , und die Lichter , xuvörjhcc, erscheinen mitten in der
Oeffnung ; H er ri

in S i 11i in a n ’6 A m e r . Journal

ck

Vol . 37 . 1839 p. 337 und Quetelet

in den Nouv.

Mein . (I e l ’ Acad . d e Bruxelles
October:
Quetelet ,

der

T . XV . p. 9 .)

19te und die Tage um den 26ten;

Boguslawski

in den „Arbeiten

der schles.

Gesellschaft für vaterl . Cultur " 18-13 S . 178, und
Heis S . 33 . Letzterer stellt Beobachtungen vorn 21 Oet.
1766 , 18 Oet . 1838 , 17 Oet . 1841 , 24 £ >ct. 1845,
11 — 12 Oet . 1847 und 20 — 26 Oet . 1848 zusam¬
men.

(S . ü der drei O e l o b e r - P h ä n o m e n e in den

Jahren 902 , 1202 und 1366 KoömoS
und 398 .)

Bd . I. S . 133

Die Vermuthung von Boguslawski : daß die

chinesischen Mctcorschwärme vorn 18— 27 Juli und der
Sternschnuppenfall

vorn 21 Oet . (a. St . l 1366 die,

jetzt vorgerückten

August - und November - Perioden

seien, verliert nach den vielen neueren Erfahrungen von
1838 — 1848 viel von ihrem Gewicht. 20
November:
10te .

Der

12te — 14te , sehr selten der 8te oder
große Meteorsall

von 1799 in Eumana

vorn 11 — 12 Nov . , welchen Bonpland

und ich be¬

schrieben haben , gab in so fern Veranlassung , an , zu
bestimmten

Tagen

Erscheinungen

periodisch

zu glauben,

lichen großen Meteorfall

wiederkehrende
als

von 1833

man bei dem ähn¬
(Nov . 12 — 13)

liefe der Erscheinung vorn Jahre

December:

1799 erinnerte. 2'
9te — 12te ; aber 1798 nach Brandes

Beobachtung Dec . 6 — 7 , Herrick in New -Havcn 1838
Der . 7 — 8 , Heis

1847 Dee. 8 und 10.

Acht bis neun

Epochen

periodischer

die letzteren 5 die sicherer
Fleiß

der

Monate

Beobachter

und

empfohlen .

sind nicht allein

verschiedenen

Jahren

der Glanz
„Die

mit Genauigkeit
alle Höhen
untere

Grenze
nicht

über

Grenze

ist sehr zu verringern .

einer

geographischen

Einzelne

Bkeile

bemerkt Heis , daß
Berlin

genauer

derselben
älteren

und

Arbeit

in

hatten

einer

von Brandes

zwei Standpunkten
Höhe

Höhe

wohl

(Kosmos

der

Bieereöfläche

am

10 Juli

von

Nacht

,

herab.

1837

gleich¬
nach

Meilen

hatte ; andere

Höhe

fast

, bis zu

Sternschnuppe

62

14

und

beim

verschwanden

Meilen .

( 1823 ) folgt ,
gemessenen

daß

in

Aus

von

Sternschnuppen

der

100
4

an
eine

M . , 13 von

Aus

4000

ist in Hinsicht

aus

in 9 Jahren
die Farbe

geschlossen worden : daß % weiß ,

, und nur
meldet :

voi » 12 zum

15

11 ( also kaum %0) über 20 M . , und

Beobachtungen

der Sternschnuppen

DlberS

. 1

Fuß ) setzte,

und Aconcagua

gesehene

zwischen 45 und 60 Meilen .

V17 gelbroth

Die

Bd

von nur 1 — 3 Meilen , 15 zwischen 3 und 6 M .,

10 — 20 9)?. ; und nur

gesammelten

schon

sicher bestimmt .

22 von 6 — 10 M . , 35 ( fast y3) von 10 —

zwar

ist

hielt

( über 91000

beim Aufleuchten

42 Meilen

Nacht

eine

BreSlau

Berechnung

Perschwinden

Sternschnuppen

steigen nach Messungen

über

zeitig

Reichhaltigkeit

Olbers

vormals

des Chimborazo

Dagegen
in

der

für wenig

man

aus 4 Meilen

zu den Gipfeln

die

."

der Höhe

welche

hier dem

verschiedener

verschieden , auch in

auffallend

zu ermitteln , und

30 Meilen
,

, von denen

werden

Ströme

einander

wechseln

<8. 127 ) gewöhnlich

bis

unter

sind ,

Die

desselben Stromes

obere

Meteorsiröme

bestimmten

V37 grün
daß

während

13 November

gelb,

sind ."
des

MctoorsallS

im Jahr

1838

in

der

in Bremen

»

607

sich ein

schönes

Himmel

mit

lebhaftem

diese Region
trübt

Nordlicht

Nordlichtstrahlen
als

blntrothen

hinschießenden

ihre weiße

waren

zeigte , welches

Lichte färbte .

Sternschnuppen

Farbe : woraus
weiter

große Strecken

man

Die

durch

bewahrten

unge-

schließen kann , daß die

von der Oberfläche

die Sternschnuppen

am

der Erde

entfernt

da , wo sie im Fallen

unsicht¬

bar wurden . ( S ch u in. Astr . Na chr . No . 372 S . 178 . ) Die
relative

Geschwindigkeit

der Sternschnuppen

bis 9 geogr . Meilen

in der Secunde

rend

die

eine

4,1

Meilen

Erde

nur

hat (Kosmos

respondirende
und

Heiö

mum

für

über

Aachen

eine

St . Goar

von

von

Bd . I. S . 127 und 400 ) .

Eor-

von

Julius

( 1849 ) gaben

stand

und

,

über

12

den

zwischen

wurde

Dieses

Resultat

tigsten

den kosmischen

Ursprung

fachen

oder mehrfachen

demselben

der ist , gegen welchen
Im

ganze »

Feuerkugeln
immer

bleibt

steine fallen

Sternschnuppen

scheinen
langsamer

die Erde
sich nach
als

23 3/ 4 M . in

der

des ein¬

: d. h. neben

dem

,

von

unabhängig

mehrerer
auch

dieser

Stunden

von

Stern

nicht

zu derselben Zeit sich bewegt.
den vorhandenen

Sternschnuppen

eö auffallend , daß , wenn
lassen ,

derselben

neben der Stetigkeit

ausgehen , wenn

Hinweg¬

beweist wohl am kräf¬

der Erde , in der Dauer
Sterne

See

die planetarische

Radiationspunktes

periodische

Minisenkrecht

die Geschwindigkeit

11 % und

der Erde , gefunden .

der Rotation

als

Nach anderen Bergleichungen

so groß als

daß

in Bonn

Meilen

Lacher

Seeunde , also 2 - bis 5mal

Umstand ,

Schmidt

in der That

welche

und Houzeau 'S in Mons

4 Sternschnuppen

zu 4 '/ 2

- Geschwindigkeit

Sternschnuppe

schoß , nur 3 '/ 2 Meile .
Beobachter

Translations

Beobachtungen
in

ist bisher

geschätzt worden , wäh¬

diese sich so wenig

Messungen

zu bewegen ; aber
die ersteren

Meteor-

tief in den Erdboden

008

linu ’ufcn .

Die , 276

im Elsaß

war

Avrolith

von

kenne nur

in

wiegende

( 7 Nov . 1-192 ) nur
Braunau

(.14 Juli

Masse

von Ennsheim

3 Fuß , eben so lies der
1847 ) eingedrungen .

zwei Meteorsteine , welche bis 6 und

lockeren Boden
villari

Pfund

aufgewühlt

haben ; so der Aorolith

den Abruzzen

schina im Slgramer
Ob je etwas

( 26 Mai

der Gemeinde

Arrondissement

von Castro-

1751 ) .

den Sternschnuppen

ist vielfach in entgegengesetztem
Strohdächer

den

( 9 Febr . 1583 ) und der von Hrad-

Eomitat
auS

Ich

18 Fuß

Sinne

zur Erde

erörtert

Belmonk

( Departement

Bellcy ) , welche in

gefallen,

worden .

der Nacht

Die

do l’Ain.

von

13 Nov.

1835 , also zu der Epoche des bekannten November -Phänomens,
durch

ein

Meteor

angezündet

wie cS scheint , nicht aus

dern aus einer zerspringenden
gebliebene ) Aörolithen
richten

von Millct

eine Feuerkugel

wurde

einer

gemesscn .

die größte

ganz den sogenannten
ließ einen

schmal ,

nach

von Poitiers

siel unter

Berbrennt
halten , in

immer

Brand , durch

de St . Faul

genug

Beachtung .

sehr

12 Minuten

ähnliche

in Angers

römischen

der 10 bis

, son¬

1846

um

bei Bagnöre

( am 9 Juni

1822)

gesehenen schönen Sternschnuppe

geradlinigen
unten

Sternschnuppe

den 22 März

in der Commune
der Steinfall

bei Poitiers

Feuer,

fallen lassen , nach den Be¬
Ein

Das , nicht vollständig

men verdient

Sie

soll haben

veranlaßt , entstand

Nur

das

Feuerkugel , welche ( problematisch

d'Aubenton .

3 Uhr Nachmittags
de Luchon .

wurden , erhielten

einer fallenden

Die

Lichtern
Strich

breit ,
dauerte .

heftigen

beschriebene Phäno¬
Sternschnuppe

von

Siebzehn

Detonationen

alleö , was

den äußerste » Schichten

glich

in der Feuerwerkerei.

zurück ,
und

bei-

nach

oben

sehr

großen , Glänze,
Meilen

nördlich

ein Aorolith.

die Sternschnuppen
der Atmosphäre ,

ent¬
deren

609

strahlenbrechende

Kraft die Dämmerungs - Erscheinungen
darDie , oben erwähnten , so verschiedenen Farben während
Verbrennungs
-Processes lasseit aus chemische , stoffartigc

thun ?
des

Verschiedenheit

schließen .

meteore überaus
Linien,
Winter

von

Dazu

sind die Formen

wechselnd ; einige bilden nur
solcher Feinheit

Feuer¬

phosphorische

und Menge , daß Förster

im
die Himmelsdecke dadurch wie von einem schwachen
erleuchtet 22 sah . Viele Sternschnuppen
bewegen

1832

Schimmer

sich bloß als

leuchtende Punkte

zurück .

Abbrennen

Das

schwinden

der

und lasten gar keinen Schtvcif

bei schnellem oder langsamerem

Schweife , die gewöhnlich

sind , ist tun so merkwürdiger

, als

sich krümmt , und sich wenig

lange

Leuchten

des

Schweifes

Feuerkugel , welches

Admiral

auf

ihrer

Weltumseglung

das

lange

Leuchten

von Aegos

fortbewegt .

einer

langst

Krusenstern

beobachteten ,
der

Potamoi

viele

Ver¬

Meilen

lang

Schweif

bis¬

der brennende

weilen

Aörolith

jener

Das

stunden¬

versclnvundcnen

und seine Begleiter
erinnert

Wolke , auS welcher
soll herabgefallen

freilich wohl nicht ganz glaubwürdigen Erzählung
Bd . I . S . 395 und 401 ).

lebhaft

an

der große

sein : nach der,
deö Damachos

(Kosmos
Es

giebt Sternschnuppen

bis zum scheinbaren Durchmesser

von sehr verschiedener
des Jupiter

Größe,

oder der Venuö an¬

wachsend ; auch hat man in dem Sternschnuppenfalle
von Tou¬
louse ( 10 April 1812 ) und bei einer am 23 August desselben
Jahres in Utrecht beobachteten Feuerkugel diese wie aus einein
leuchtenden Punkte
sich bilden , sternartig
aufschießen
und
dann erst zu einer mondgroßen Sphäre
sich ausdehnen gesehen.
Bei sehr reichen Meteorfällen , wie bei denen von 1799 und
1833 , sind unbczweiselt

viele Feuerkugeln

Sternschnuppen

gewesen ; aber die Identität

gemengt

Cl. v .Humboldt.

111

mit Tausenden

39

von

beider

21t

ist nicht Identität

Bertvandtschaft

Entstehung

Theil

größere

aus

Radiation

anzuwenden.

klarem

Himmel ,

wolke

erzeugt ,
mit

Klein - Wenden

irgend

ohne

furchtbarem

sich vorher

daß

ohne

häufiger , geschleudert

Lichtphänomen,

am 16 Sept . 18 -13 bei

Krachen , wie

unweit

eine schwarze Meteor-

gesehenes

ein

bei ganz

seltensten ,

doch am

,

fallen

Meteorsteine

die

auf

mit Vor¬

bestimmten Punkten , ist für seht nur

Feuerkugeln

sicht auf

aber

wissen in Hinsicht

wir von den Sternschnuppen

Was

der Erscheinung.

keine Periodicität

zeigt

und

Sternschnuppen

von

unbegleitet

erscheint

der Feuerkugeln

Der

find .

vorhergegangen

Feuerkugeln

einiger

der

welche

Lichtprocesse ,

negirendc

zu

voreilig

nicht

darum

aber

beschriebene ,

unbestimmt

so viele

auf

und

lichtes;

bezeichnete
des Polar¬

auf Entwickelung

der Sternschnnppen

Einwirkung

die von,

beider ; über

deS Eismeeres

Küsten

den

Wrangelan

Admiral

Es bleibt noch vieles z» er-

.

die physischen Verhältnisse

forschen über

erwiesen

keineStveges

ist doch bisher

tm von Feuermeteoren

; oder sie fallen , und dies

Mühlhausen

dun¬

einem plötzlich sich bildenden

aus

keln Gewölk , von Schallphänomenen

begleitet , doch ohne Licht;

endlich , und so wohl am häufigsten , zeigt sich der Meteorsteinmit glänzenden Feuerkugeln.
Fall in nahem Zusammenhange
Bon

zubezweifclnde

Beispiele

einer rothen Feuerkugel

l’Orne ) am 26 April
Erscheinungen

1790 , mit gleichzeitigem

1798 ) ; der

1803 .

Die

(
Dep.

von

Erscheinen
2\

Metcorwölkchens

fielen ; der Steinfall

( 13 Dec .

und un-

von Darbotan

und eines weißen

dem die Aerolithen

in Hindostan

tvohlbeschricbene

die Steinfälle

des Landes ) den 24 Juli

aus

liefern

diesem Zusammenhange

von Benares
Aigle

(
Dep

. de

letzte der hier genannten

, — unter allen diejenige , welche am sorgfältigsten

01t
(durch
23

Biot ) untersucht

Jahrhunderte

300

Jahre

lithen

nachdeni

erschlagen

Akademien
von SO

wurdet

nach NW

Einige

entfernten

Es

fielen

große

,

von

hörte

von

folgten .

den

auf

einer

nach NW

vernommen
einer

Curve

halb

in

und

war

bewegenden

so heiß , daß

durch

schwarzen

eingedrungene
man

Pfund

wog.

sichtbar;

in den ersten Tagen

als

nachher .

Ich

habe

verweilt , um sie mit

zu können .

Um 4 ',4 Uhr
Tage

bei dem

westlich von

gesehen , in dem man wie einen

hörte , wobei zugleich

daS Erdreich

deren

hatte , viele

17 ^

et Loire ) , eine Meile

wurde , verursacht

das

hier bemerkbar.

26, dampften

dem eben genannten

ChartreS , ein dunkles Gewölk

denen

Länge

nur

länger

einer vom 13 Sept . 1768 vergleichen

Luce ( Dep . (( Eure

auö

war

ist , sie waren
zersprengbar

absichtlich bei dieser Erscheinung

Kanonenschuß

,

1,2 Meile

sehr auffallend

an

kleinem Gc-

elliptische » Bodenfläche ,

welchen der größte

leichter

von

3

Bei jeder Erplosion

Dämpfen

und , was

Dorfe

wie

Keine Lichterscheiming

wurde

ge¬

Erplosion , welcher

ein Getöse

heiß , aber nicht rothglühend

nach Mittag

man

Himmel

Wölk¬

Sie waren

nach dem Fall

1 Uhr Nachmittags

bei ganz reinem

darternde

vielen Trommeln

Are von SO

Meteorsteine

um

( Dep.

und

zugleich

der

große Feuerkugel , die sich

darauf

6 Minute »

bestand .

Zweifelsucht

bei Aigle

sich einige

Wölkchen

Eine

, und

einen Aüro-

kleinen , dunklen , fast unbewegten

4 Kanonenschüsse
und

durch

der endemischen

und Caen

endlich,

thracische » Steinfall

zu Erema

bewegte , wurde

Augenblicke

chen eine 5 bis

wehrfeuer

,

ein Ziel geletzt .

,Ie l'Orne ) in einem

bis

beschriebe » ist — , hat

ein Legte

in Alenyon , Falaise
sehen .

und

nach dem großen

ein Zischen

in

den Fall

eineS

SteineS .
Stein

Der
wog

ihn nicht berühren

der Luft
sich in

gefallene,
7 '/4 Pfund,

konnte .

Er

und Cadet sehr unvollkonimen

von Lavoisier , Fougerour

wurde

Ereig-

bei dem ganzen

ward

Lichterscheinung

Eine

analysirt .

niß nicht wahrgenommen.

nung

übergeben

filantes

6toiles

Meridianen

verschiedenen

unter

bestimmten

einer

man

müßte

doch wenig

wahrscheinlich

Frühmorgen

- Stunden

stunden

Wir

zur

seien , während

fichtbar

in

werden , so

annehmen , waS

müssen noch lange

der

Entzündung
in

vor Mitternacht

mehr Sternschnuppen

überziehen .

erst

ist : daß diese Nacht - oder vielmehr
vorzüglich

geeignet

Sternschnuppen

des
Wenn

zu errathen .

kosmischen Ursprünge

bei einem

Ursack

Einfluß

die Sternschnuppen

vorzugsweise

Frühstunde

die

schwer
einen

dem Mitternachtspunkt

von

Abstandes

ist

Variation,

solchen stündlichen

einer

Es

.

des

horaire

Variation

la

sur

Abhandlung

wichtige

eine

zu Paris

dem Institut

1845

vier - Gravier , hat im Mai

, Eoul-

der Meteor - Phänomene

Beobachter

sehr verdienstvoller

Ein

gesehen .

4 Uhr

zwischen 2 % und

von Sternschnuppen

Schwärm

den größten

hatte mein Reisebegleiter

12 Nov . 1799

vom 11 zum

in der Nacht

zu Cumana

dem großen Mcteorfall

bei

Schon

fielen .

zwischen 2 und 5 kthr Morgens

meisten

die

zunahm , daß

von Mitternacht

dem Abstände

mit

der Me¬

bemerkt , daß die Häufigkeit

zu harren , wurde

teore

ihre Erschei¬

aus

Nächten

und also in bestimmten

beobachten

zu

Sternschnuppenfälle

periodische

anfing

man

Sobald

Nacht¬

anderen
unsichtbar

mit Ausdauer

vor¬

Beobach¬

sammeln.

tungen

Die Hauptcharaktere
Luft

herabfallen , glaube

und

dem in

körnigen

ihnen

Gewebe

der festen Massen , welche aus
ich nach ihrem

besonders

im Kosmos

der

chemischen Verhalten
Rose

erforschten

von

Gustav

Bd<

. i . S . 133 — 137 ) nach

613

dem

Standpunkt

vollständig

unseres

abgehandelt

Arbeiten

von

Howard

Proust , Berzclius
und

Heinrich

pard

haben

Wissens

Die

,

,

Klaproth

, Stromcyer

Rose ,

reichhaltiges

entgehen

unserem

Blicke

auf

Meeresboden

Jahr

1845

auf einander
Thänard

,

,

RammclSberg

*7 Material

-f

der

liegen .

Punkten ,

die Aerolithcn

in Europa , Sibirien
bei näherer

gefallenen
Wenn

Untersuchung

enthalten

^

und

auch

haben

einen

dünnen

gänzlich .

Das

augenfällig

bestehende Stein
bilden

Verschiedenheit

ein

doleritartigeö

Olivin , Augit
(die Masse

und Anorthit

von Pallas

Olivin , noch andre

oder

von

einzeln

) zeigen bloß

und

ge¬

die Rinde
steigt

Lamellen

Einige ( Juvenas)
krystallisirter

zu erkennen

sind ; andere

nickelhaltiges

von Hornblende

Hornblende

dabei

welchem

( nach den Stoffverhältnissen

zu urtheilen ) Aggregate
Renard )

in

dar.

Meteorsteine

zerreiblichen

nur 1,94 zeigte .
Gewebe ,

doch

fast alle

und

) fehlte

einiger

der kohlenartige , aus
von Alais

mische

und Südamerika,

glänzenden

specifische Gewicht

bis 4,28 , wenn

welche

; so bieten dieselben

Ueberzug : bei einem ( Chantonnay

doch

entferntesten

( Sicna ) kaum

schwarzen ,

She-

und

physiogno

, Merico

eine sehr große

Eisen , andere

, Gustav

Steine ,

es

gewisse

und Hindostan

Viele

äderten

eine

haben : in Grönland

folgenden

geliefert ;

ist , wie unter allen Zonen , an den von einander

Aehnlichkcit

ziemlich

Vauquelin,

, Laugier , Dufresnoy

Boussingault

ein

dem

im

zu haben .

und

der Mischung

und Albit

Labrador

Eisen

( Chateau-

tBlanöko

und

Chantonnay ) .
Nach

der

ein scharfsinniger
in der neueren
mit

der Analyse

allgeineinen

Uebersicht

der

Resultate ,

Chemiker , Pros . Rammelöberg,
Zeit ununterbrochen

,

der Aörolithen

und

so thätig
ihrer

der
als

welche
sich

glücklich,

Zusammensetzung

auS

einfachen

Trennung
in

Mineralien

der auS

und

zu nehmen .

eisen

mit

Man

findet ,

lisch es

) , wie

Eisen

Siliraten

die(

hat

20 Mai

Die meisten
Oberfläche

viele

dessen

beobachtet

Massen

der Erde

physische

enthält

eö in feineren

und

von

Fall

werden

chemische

mehr ,
für

bald

1847 ) , während

Theilen

eine

keine

geringer

nannte

,

Stoff

verbrcnnlicker
demnach

finden

analog

10

in

Kupfer

und

immer
eisen

Die

Haupt¬

p. E . ;

Eisen

constante

bald

etwas

Eriterium
Masse

isomorpher

gilt.

Metalle,

Verhältnissen
Kobalt ,

Kohlenstoff .

metal¬

von

dieser

der ganzen

bestimmten

.

In

Mangan,

Der

letztge¬

mechanisch beigemengt , alö schwer

; theilweise

vielem

Fast

vorzügliches

sich beigemischt :

ist theilwcise
Graphit

sehr gleich¬

kein reines

zu

zweier

der

noch Magnetkies,

Recht

ein

auf

Schwefel

mit

Beschaffenheit

Legirung

Zinn ,

Zeit

durch eine Legirung

so baß

Verbindung

Menge

Magnesium

ist auch

weniger ) als

die meteorische

mctal

( Hradschina

zu sein scheint .

( im Durchschnitt
etwas

ES ist nur
wohl

^

wird

gebildete

Nickel - Gehalt

mit

können

Eigenschaften .

solchen Meteoreisens

Nickel

,

wenige Male

14 Juli

oder gröberen

lisches Eisen , sondern
und

wieder

nur

schon seit langer

ein Eisen - Sulphuret

masse eines

Heß

Meteorsteine

eingemengt , welches jedoch weder Eisenkies
sondern

absoluter

selten , Meteor¬

ruhen , besitzt im allgemeinen

artige

Massen

in

russischen Pfunden

1751 , Braunau

analogen

„ist kie

."

Weteoreisen,

von Augenzeugen
bei Agram

andererseits

enthalten

„A . Das

nicht
obgleich

sibirische Masse , zu 1270

Olivinkörnern

aufstellt ,

Herabgefallenen

Meteorsteine

cingemengten

gewogene

hat ,

der 'Atmosphäre

Meteoreisen

Schärfe

beschäftigt

Stab

chemisch verbunden
eisen.

Die

mit Eisen,

Hauptmasse

des

615

und

Krystallnadeln

microscopische

silberweiße

welche

Nickel,

und

- Säure

als

Blättchen

zu¬

Chlorwasserstoff

in

Eisens

deS

Auflöse »

Eisen

mit

von Phosphor

bindung
deim

Ver

eigenthümliche

eine

stets

auch

enthält

Mctcoreisens

rückbleiben ."
durch

man ,

pflegt

Meteorsteine

eigentlichen

„B . Die

zu

theilen.

Die einen nämlich zeigen in einer scheinbar gleichartigen

Grund-

folgt

Magnet

gehören z. B . die
besitzt. ^ Hierher
aufgefundenen
von BlanSko , Lissa , Aigle , EnsiSheim , Ehantonnay,

Massen
Steine

von JuvenaS

z. B . die Steine

einzelner

etwanigen

Gehalt

auszuziehen .
lithen

nur

an metallischem Eisen
Mohö

mit gewissen tellurischen

hatte , versuchte Nordenskjöld

lar in Finland
Gustav

Rose

von JuvenaS

man

ganzen , indem

im

Nachdem

und Magneteisen

die ersten
haben,

angestellt

erforschte

ihre

sich begnügte

den

sein könnten ; sondern

Verbindungen

Bestandtheile

auf

mittelst

die Analogie

Gesteinen

deö Magnets
Aöro-

einiger

aufmerksam

gemacht

zu beweisen , daß Olivin , Leucit

die Gemengtheilc

deö Aörolithö

von

seien ; doch erst die schönen Beobachtungen
haben

."

keine Rücksicht darauf , daß sie Gemenge

lange Zeit

nahm man

dar : wie

und Vauquelin

von Meteorsteinen

chemischen Untersuchungen

krystalli¬

und Stannern

, Lontalar

Howard , Klaproth

„Seitdem

ein

als

Mineralsubstanzen

verschiedener

Gemenge

nisches

stellt sich mehr

und

Beimengungen

metallischen

von

frei

ist

Classe

andere

Die

Utrecht .

, Chateau - Renard

, Errleben

bei Nordhausen

Klein - Wenden
und

sich in größeren

deö für

die Natur

ganz

und

dem

» , welches

von Mctcoreise

und Flittern

masse Körner

Classen

geleitet , in zwei

Ansehen

ihr äußeres

eS außer

auS Magnetkies

Lonta¬
von

Zweifel

gesetzt , daß der Stein

, Augit

und einem dem Labrador
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sehr ähnlichen
Berzelius

Feldspath

in - einer größeren

Academiens
sche Methoden

die mineralogische

ist später
Die

steinen,

die

.

Der

vielfach
erste

der einzelnen

Ver¬

von Blansko , Chantonnay

und

zahlreichere

metallischem

zu jenen

von

Classe

Eisen ,

von Pallas
beständigen

mengtheil

ihreö

Talkerde .

Der

dieser Meteorsteine

mit Säuren

zerlegt wird .

Silicat

Talkerdc

von

und

welcher durch Säuren

,

und

allein

„ß. Die
ist

weniger

Olivin , und

durch Rechnung

aus

, Augit

etwas

ist derjenige

ist er ein

Derjenige

sich einzig

in geringer
t' äure

Menge

Sie

theils

Magncteisen,
;

theils

Mineralien,
'"

rcprä-

- Eisenorydul ) findet

fast in allen Meteorsteinen
welche

läßt . "

Classe von Meteorsteinen

enthalten

(
Chromoryd

und Tilansäurc,

( als

oder Oligoklas ) bestimmen

den beiden letzten einfachen

Chromcisen

Theil,

wird , ist ein Gemenge

, deren Natur

und das Feldspath - Geschlecht ist dann durch Anorthit
sentirt .

Ge-

bei ihrer Behandlung

Feldspath - und Augit - Substanz

bestehen sie bloß aus

Stoffe

- GehaltS

ihrer Gesammtmischung

zweite , viel seltenere
untersucht .

Olivin

Eisen - Orydul .

nicht angegriffen

Labrador , Hornblende

, die übrigen

dem tellurischen

von Feldspath - und Augit - Substanz

bald

bilden , in welchen,

Olivin

welcher

Gleich

Meteor¬

dasselbe

gestalten , und so den

Meteor - Eisenmassen

Wegen

von

Massen : die sich bisweilen

wie in der sibirischen Masse

sie reich an

vorgezeichnete

enthält

Eisenskelctt

zurücktreten .
sind

ihm

befolgt worden . "

ein zusammenhangendes

Uebergang

suchte

. Vetenskaps-

Natur

fein eingesprengt , bald in größeren
als

geleitet ,

1834 ) auch durch chemi¬

mit Glück

und

mit

Kongl

för

in den Aörolithen

auszumitteln

Weg

Hierdurch

Arbeit

Handlingar

bindungen
AlaiS

bestehe .

sich

; PhoSphor-

Rammelsberg

in dem so
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merkwürdigen
auf

Stein

Apatit
„Von

von Juvenas

und Titanit
den einfachen

Stoffen

her in den Meteorsteinen
Schwefel
nium

, Nickel

Zinn

und

standtheile
dung
und

, Calcium

, Kobalt

Titan

von Phosphor
Magnetkies

;

thetischen

wichtiger

Ahndungen

bt rgsartcn

mit

riten , Dioriten

als

Magneteisen

Be¬

und Chrom-

bleiben , um

und Augit . "

hier die größt¬

Thatsachen , abgesondert

zu

älteren

conccntriren

von hypo¬

,

darbieten .

Diese

in

Analogien

Legirung

meteorischen

noch nicht

sogenannten

Truppgesteinen

und Melaphyren ) , mit Basalten

„ die metallische

gewissen

Die näheren

die mannigfaltigen
zu entwickeln , welche einige Meteorgesteine als Ge¬

Analogien

Laven

,

Natrium,
, Kupfer,

, Anorthit , Labrador

mir noch übrig

mögliche Menge

,

und Nickel , Eisen - Sulphuret

b ) ort ) bitte:
Olivin

ES würde

Kalium

: Nickeleisen , eine Verbin¬

mit Eisen

eisen ; o) Silicatc:

bis¬

, Alumi¬

, Mangan

18 Stoffe . ^

metallische

a)

im allgemeinen

, Kiesel

,

, Chrom

: also

sind:

find

, Kohlenstoff

, Magnesium

vielleicht

nachgewiesen worden : Sauerstoff,

, Phosphor

Eisen

entdeckte , deuten

."

Massen

tcllurischen

selbe ausgezeichnete

sind um

( Dole-

und neueren

so auffallender,

von Nickel und - Eisen , welche in
constant

Mineralien

enthalten

ist" , bisher

entdeckt wurde .

Der¬

Chemiker , dessen freundliche Mittheilungen

ich in diesen letzten Blättern

benutzt habe , verbreitet

diesen Gegenstand

in einer eigenen

sultate

geeigneter

in

erörtert

werden.

Abhandlung

dem geologischen Theile

sich über

^ , deren Re¬
des Kosmos

AIIINerkIIIIge

II.

' (S . 593.) Der Anblick des gestirnten Himmels bietet uns
dar . Vieles ist längst verschwunden , ehe es
Ungleichzeitiges
uns erreicht ; vieles anders geordnet . Kosmos Bd . I . S . 161
( Vergl . Baco, Nov . Or¬
und 416 , Bd . III . S - 90 und 125.
den 1*lii 1os.
gan . I.ond . 1733 p 371 und Will . Hcrschel in
for 1802 p. 498.)
Transact.
2S( . 594.) Kosmos Bd . I S . 137 , 142 und 407 (Anm . 55) .
2S ( . 595.) S . die Meinungen der Griechen über die Falle
von Meteorsteinen im Kosmos Bd . I. S . 138 , 139, 395 , 397,
401 , 402 , 407 und 408 (Anm . 31 , 32 , 39 , 57 - 59) ; Bd . II.
S . 501 Anm . 27.
, Gesch . der Griechisch - Röm.
' (S . 595.) Brandts
in
Lh . I. S . 272 — 277 , gegen Schleiermacher
Philosophie
den Abhandl . der Berl . Akad. aus den I . 1804 — 1811 (Berl
1815) S . 79 — 124.
in derselben Stelle (12c1. pliys.
sS( . 596.) Wenn Stvbäus
, er habe die Sterne bimszuschreibt
p. 508 ) dem Apolloniaten
Körper (also poröse Steine ) genannt ; so mag die
steinartige
Veranlassung zu dieser Benennung wohl die im Alterthum so ver¬
breitete Idee sein , daß alle Weltkörper durch feuchte Ausdün¬
werden . Die Sonne giebt das Ein gesogene
stungen genährt
ed . Jdeler T . I. p. 509;
wieder zurück. (Aristot . Meteorol.
Welt¬
IV, 2 .) Die bimssteinartigen
Seneca , Nat . Quaest.
ge¬
nicht
welche
,
„Diese
.
körper haben ihre eigenen Erhalationen
Räumen
himmlischen
den
in
sie
lange
so
,
sehen werden können
entzünden sich und verlöschen , wenn sie
umherirren , sind Steine,
zur Erde herabfallen ". (Plut . dc plac . Philos. II , 13.) Den
II( , 59) für häufig : »deciFall von Meteorsteinen hält Plinius
dcre tarnen crebro , non erit du bin m« ; er weiß auch , daß der
Fall in heiterer Luft ein Getöse hervorbringt (II , 43V Die analog

scheinende Stelle des Seneca , in welcher er den ÄnarimencS
nennt (Nat . Quacst . lib . II , 17) , bezieht sich wohl auf den Donner
i » einer Gewitterwolke.
* (S . 596 .) Die merkwürdige Stelle (Plut . Lys . cap . 12)
lautet , wörtlich übersetzt , also : „Wahrscheinlich ist die Meinung
Einiger , die gesagt haben : die Sternschnuppen seien nicht Abflüsse
noch Verbreitungen
des ätherischen Feuers , welches in der Luft
verlösche gleich bei seiner Entzündung ; noch auch Entflammung
und Entbrennung von Luft , die sich in Menge abgelöst habe nach
der oberen Region : sondern Wurf und Fall himmlischer Körper,
welche, wie durch einen Nachlaß
des Schwunges
und
eine
ungeregelte Bewegung , durch einen Absprung , nicht bloß auf den
bewohnten Raum der Erde geschleudert werde » , sondern meistenrheils außerhalb in das große Meer fallen , weshalb sie auch ver¬
borgen bleiben ."
7S ( . 596.) Ueber absolut dunkle Weltkörper
oder solche, in
denen der Lichtproceß periodisch
(
?) aufhört , über die Meinungen
der Neueren (Laplace und Bessel) , und über die von Peters in
Königsberg bestätigte Beffel ' sche Beobachtung einer Veränderlichkeit
in der eigenen
Bewegung
des Procyon : s. Kosmos Bd . III.
S . 267 — 269.
* (S . 597.) Vergl . Kosmos
Am ». 17.

Bd . III . S . 42 — 44 und

54

' (S . 597.) Die im Tert bezeichnete denkwürdige Stelle des
Plutarch
(de facie
in orbe
Lnnae p . 923 ) heißt , wörtlich
übersetzt : „Ist doch dem Mond eine Hülfe gegen das Fallen seine
Bewegung selbst und das Heftige des Kreisumlaufes , so wie die
in Schleudern gelegten Dinge an dem Umschwung im Kreise ein
Hinderniß des Herabfallens haben ."
(S . 598 .) Kosmos Bd . I . S . 126.
" (S . 599.) Coulvier
- Gravier
iNid Saigey,
liee . berebos sur les fitoiles
filantcs
1847 p . 69 — 86.
13S ( . 599.) „Die periodischen
Sternschnuppen
und die
Resultate der Erscheinungen , abgeleitet aus den während der letzte»
>0 Jahre zu Aachen angestellten Beobachtnnge » , von Eduard H e i s"
(1849 ) S . 7 und 26 - 30.
13(
S . 599.) Die Angabe des Nordpols als Centrums der Radia¬
tion i» der August - Periode gründet sich nur auf die Beobachtungen
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des einzigen JahreS 1839 ( 10 Aug .). Ein Reisender im Orient,
Dr . Asahel Grant , meldek aus Mardin in Mesopotamien : „daß um
Mitternacht der Himmel von Sternschnuppen , welche alle von der
Gegend des Polarsterns
ausgingen , wie gefurcht war ". (Heis
S . 28 , nach einem Briefe Herrick ' s an Quetelet
und Grant ' s
Tagcbuche .)
" (S . 600.) Es hatte aber dieses Uebergewicht des Ausgangs¬
punktes des Perseus
über den des Löwen noch keinesweges statt
bei den Bremer Beobachtungen der Nacht vom ^ Nov . 1838. Ein
sehr geübter Beobachter , Roswinkel , sah bei einem reichen Sternschnuppenfall fast sämmtliche Bahnen aus dem Löwen und dem
südlichen Theile des Großen Baren ausgehen , während in der
Nacht vom | | Nov . bei einem nur wenig ärmeren Sternschnnppenfalle bloß 4 Bahnen von dem Löwen ausgingen . O lbers S ( ch u m.
Astr . Nachr. No . 372) setzt sehr bedeutsam hinzu : „Die Bahne»
in dieser Nacht zeigten unter sich nichts paralleles , keine Beziehung
auf den Löwen ; und (wegen des Mangels an Parallelismus ) schienen
sie zu den sporadischen und nicht zu den periodischen zu gehören.
Das eigentliche November - Phänomen war aber freilich nicht an
Glanz mit denen der Jahre 1799 , 1832 und 1833 zu vergleichen ."
19S( . 601.) Saigey p . 151 , und über Erman ' s Bestimmung
der , den Radiations - oder Ausgangspunkten
diametral entgegen¬
gesetzten Convergenzpunkte
p . 125—129.
16S ( . 601.) Heis , period . Sternschn.
S . 6. ( Nergl.
Aristot . Problem . XXVI , 23 ; Seneca , Nat . Quaesl. lib . I,
14 : »ventum signilicat slellarum discurrcntium
lapsus , et quidem ab ea parte qua erumpit «.) Ich selbst habe lange , besonders
während meines Aufenthaltes in Marseille zur Zeit der ägyptischen
Erpedition , an den Einfluß der Winde auf die Richtung der Stern¬
schnuppen geglaubt.
17S( . 602 .) Kosmos Bd . I S . 395.
“ (S . 602 .) Alles , was von hier an im Terte durch An¬
führungszeichen unterschieden ist , verdanke ich der freundlichen
Mittheilung
des Herrn Julius
Schmidt,
Adjuncten
an der
Sternwarte zu Bonn . Ueber dessen frühere Arbeite » von 1842— 1844
s. Saigey p . 159.
19S ( . 604.) Ich habe jedoch selbst am 16 Mar ; >803 einen
beträchtlichen Sternschnuppenfall
m der Südsee «Br . 13° h, N .)

beobachtet. Auch 687 Jahre vor unsrer christliche» Zeitrechnung
wurde» in China zwei Meteorströme im Monat März gesehen.
Kosmos Bd . l. S . 133.
30(
S . 605.) Ein ganz ähnlicher Sternschuuppenfall , alsBoguslawski der Sohn für 1366 Oct. 21 (a. St .) in Benesse de
Hvrovic , Ebronicon
Ecclesiae
Pragcnsis aufgefunden
(Kosmos Bd . I. S . 133) , ist weitläuftig in dem berühmten
historischen Werke von Duarte
Nunez do Li « o (Lbronicas
dos Reis de Portugal
refonnadas
Parte I. I.isb. 1600
fol. 187) beschrieben, aber auf die Nacht vom 22 zum 23 Oct.
(a . St .) verlegt. Sind es zwei Strome , in Böhmen und am Tajo
gesehen, oder hat einer der Chronikenschreiber sich um einen Tag
geirrt ? Folgendes sind die Worte des portugiesischen Historikers:
»Vindo o anno de 1366, sendo andados XXII . dias do mes de
Octubro , tres meses antes do lällecimento del Rei D. Pedro
(de Portugal ) , se fei no ceo hurn movimento de cstrellas , quäl
os homees näo viräo nein ouviräo. E foi que desda mea noite
por diante correräo todalas strellas do Levante para o Ponente,
e acabado de serem juntas comegaräo a correr humas para huma
parlc c oulras para outra . E dcspois desceräo do ceo tantas e
tarn spessas , que tanlo que t'oräo baxas no ar , pareciäo grandes
fogueiras , e que o ceo e o ar ardiäo , e que a mesma terra
queria arder . O ceo parecia partido em muitas parles , alli onde
strellas näo staväo. E isto durou per muito spai,:o. Os que
isto viäo, houveräo tarn grande medo e pavor , que staväo como
altonilos , e cuidaväo todos de ser mortos , e que era vinda a
Um do mundo «.
" (S . 605.) Es hatten der Zeit nach nähere NergleichungsEpochen angeführt werden können, wenn man sie damals gekannt

hätte : z. B . die von Klödeu 1823 Nov. 12— 13 in Potsdam , die
von Berard 1831 Nov. 12— 13 an der spanischen Küste und
die von Graf Suchteln zu Orenburg 1832 Nov. 12—13 beobach¬
teten Meteorströme (Kosmos Bd . 1. S . 129 und S chu m. Astr.
Nachr . No. 303 S . 242). Das große Phänomen vom 11 und
12 Nov. 1799, welches wir , Bvnpland und ich, beschrieben haben
(Voyage aux Regions
equinoxiales
livre IV chap. 10,
I . IV. p. 34 —53 ed . in 8 °), dauerte von 2 bis 4 Uhr Morgens.
Auf der ganzen Reise, welche wir durch die Waldregiou des Orinoco

südlich tue zum Diio Negro nmclitni , fmibcu nur , das der unge¬
heure Meteorfall vv» den Missionaren gesehen und zum Theil in
Kirchenbüchern
aufgezeichnet war . I » Labrador und Grönland
hatte er die Eskimos bisLichtenau und Neu - Hercuhnt (Br . 64 " >4 ' )
in Erstaunen versetzt . An Jlterstedt bei Weimar sah der Prediger
Aeising das , was zugleich unter dem Aeguator und nahe am nördlichen
Polarkreis in Amerika sichtbar war . Da die Periodicitat des St . Laurentius
- Stromes
10(
Aug .) erst weit spater die allgemeine
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat als das November
- Phäno¬
men, so habe ich mit Sorgfalt alle mir bekannte genau beobachtete
und beträchtliche Sternschuuppenfalle
vom 12— 13 Nov . bis 1846
zusammengestellt . Es sind deren fünfzehn : 1709 , 18 >8 , 1822,
1823 ; 1831 - 1839 , alle Jahre ; 1841 und 1846 . Ich schließe die
Meteorfalle aus , welche um mehr als einen oder zwei Tage ab¬
weichen : wie 10 Nov . 1787 , 8 Nov . 1813. Eine solche, fest au
einzelne Tage gefesselte Periodicitat
ist um so wundersamer , als
Körper von so wenig Masse so leicht Störungen
ausgesetzt sind,
und die Breite des Ringes , in welchen man sich die Meteore ein¬
geschlossen vorstellt , in der Erdbahn mehrere Tage umfasse » kann.
Die glänzendsten November - Ströme
sind gewesen 1799 , 1831,
1833 ; 1834. (Wo in meiner Beschreibung der Meteore von 1799
den größten Boliden oder Feuerkugeln ei» Durchmesser von i 0 und
l 0 V* zugeschrieben wird , hätte es 1 und lMond
- Dur chmesser heißen sollen.) Es ist hier auch der Ort der Feuerkugel
zu erwähnen , welche die besondere Aufmerksamkeit des Directors
der Sternwarte
von Toulouse , Herrn Petit , auf sich gezogen und
deren Umlauf um die Erde er berechnet hat . Oomptes
reuclux
9 Aoüt 1847 und S ch u m. Astr . Nachr . No . 701 S . 71.
” ( S . 609 ) Förster , Llemoire
sur lcs fctoilcs
lilantcs p . 31.
" (S . 610 .) Kosmos Bd . I. S . 131 und 405.
J* (S . 610.) K ä m tz, Lehrb . der
S . 277.

Meteorologie

Bd . III.

25S( . 611 .) Der große Aörolithenfall
von Crema und den
Ufern der Adda ist mit besonderer Lebendigkeit , aber leider ! rheto¬
risch und unklar , von dem berühmten Petrus
Martpr
von A nghiera
Opus
(
Kpislolarum,
Amsl . 1670 , No. C.CCCLXY
pag . -243 —216 ) beschrieben.

Was

dein Steinfall

selbst vorherging,

war ane fast totale Verfinsterung am 4 Sept . 1511 in der Mtttagöstunde . «Eania esl , Pavonem imniensum >» aerea Ereinensi
l'iivo visus in pyramidcm converti , adeoplagn 1111886 visurn
quc celeii ab occidente in oricntem rnptari cursu , ul in horae
momento magnam hemisphaerii partem , doctoruin inspcctautium
scntcntia , pcrvolasse crcdatur . Ex nubium illico densitatc tencbras l'cniut surrexisse , qualcs viventium nullus unquam se
cognovisse l'atealur . Per cara noctis lacicm , cum formidolosis
fulguribus , inaudita tonitrua regionem circumsepserunt .« Die
Erlenckstnugen waren so intensiv , daß die Bewohner um Bergamo
die ganze Ebene von Erema wahrend der Verfinsterung sehen konn¬
ten . «Ex borreiido illo fragorc quid irata natura in eam re¬
gionem pepererit , pcrcunctaberis . Saxa demisit in Crcniensi
planitie (nbi nullus unquam aequans ovum lapis visus luit ) imrnensae magnitudinis , ponderis egrcgii . Decem luissc repcrla
eeniilibralia saxa serunt .« Vogel , Schafe , ja Fische wurden ge¬
lobtet . Unter allen diesen Uebertreibungen ist doch zu erkennen,
welchem die Steine herabfielen,
aus
daß daö Meteorgewölk,
muß von ungewöhnlicher Schwarze und Dicke gewesen sein . Der
Pavo war ohne Zweifel eine lang- und breitgeschweifte Feuerkugel.
wird hier als
Das furchtbare Geräusch in dem Meteorgewölk
der die Blitze ( ? ) begleitende Donner geschildert. Anghiera erhielt
selbst in Spanien ein faustgroßes Fragment (ex trustis disruptorum saxorum ) , und zeigte es dem König Ferdinand dem Catholischen in Gegenwart des berühmten Kriegers Gonzalo de Cvrdova. Sein Brief endigt mit den Worten : »mira super hisee
prodigiis conscripla fanatice , physice , Ihcologice ad nos missa
sunt ex Italia . Quid portendant , quomodoque gignantur , tibi
utraque servo , si aliquando ad nos veneris .« (Geschrieben anS
Bnrgos an Fagiardns .) — Rock) genauer behauptet Cardanns
(Opera ed . Eugd . 1663 T. 111. lib . XV cap. 72 p. 279) , es seien
1200 Aerolithen gefallen ; unter ihnen einer von 120 Pfund , eisenschwarz und von großer Dichte . Das Geräusch habe 2 Stunden
gedauert : »ut mirum sit , tantam molem in aere suslineri potuisse «. Er hält die geschweifte Feuerkugel für einen Cometen,
und irrt in der Erscheinung um 1 Jahr : » Vidiinus anno 1510 . . .«
Cardanns war zu der Zeit 9 bis 10 Jahre alt.
S . 611 .) Neuerdings bei dem Aerolitbenfatt von Brannan
1C(

(14 Juli 1847) waren die gefallene » Stetnmassen nach 6 Srnnden
noch so heiß , daß man sie nicht , ohne sich zu verbrennen , berühre»
konnte . Von der Analogie , welche die scythische Mythe von,
heiligen
Golde mit einem Metcorfalle darbietet , habe ich bereits
(Asie centrale
1 . I. p. 408 ) gehandelt . »Targilao silios fuisse
trcs , Lcipoxain ct Arpoxain , minimiimque nalu Colaxain . His
regnantibus
de coelo delapsa aurca instrumenta , aratrum
et
jugum el bipennem cl phialam , decidisse in Scythicam tcrram.
Ei illorum natu raaximum , qui primus conspexisset , propius
accedentern capere ista voluisse ; red , eo accedente , aurum
arsissc . Quo digresso , acccssisse altcrum , et itidcm arsisse au¬
rum . IIos igilur ardens aurum repudiasse ; accedente vero natu
minimo , fuisse exstinctum , huncque illud domum suam contulisse : qua re intellccta , fralrcs majores ultro Universum regnum
minimo natu tradidisse .« Herodot
IV, 5 und 7 nach der Uebersetzung von Schweighauser .) Ist aber vielleicht die Mythe
vvm
heiligen
Golde unreine
ethnographische
Mythe:
eine An¬
spielung auf drei Königssöhne , Stammvater
von drei Stämmen
der Scythen ? eine Anspielung auf den Vorrang , welchen der Stamm
des jüngsten Sohnes , der der Paralaten , erlangte ? (Brandstäter,
Scythica
, dc aurca
caterva
1837 p. 69 und 81 .)
27S( . 613.) Von Metallen wurden in den Meteorsteinen ent¬
deckt: Nickel von Howard , Kobalt durch Stromeyer , Kupfer und
Chrom durch Laugier , Zinn durch Berzelius.
22S ( . 614.) Rammelsberg
in
P o g g e » d o r f f' s
Annalen
Bd . 74. 1849 S . 442.
22S( . 616.) Shepard
in Silliman
' s American
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falsche (factice ) Durchmesser der Sterne S . 67 , 111 und 113 ( Anm . 15
und 17 ) . — Einfluß der Form eines Gegenstandes auf den kleinsten
Sehwinkel bei Versuchen über die Sichtbarkeit ; Nothwendigkeit des LichtUnterschiedeS von
der Lichtstärke; Sehen ferner Gegenstände auf
positive und negative Weife S . 66 — 70 . — Ueber das Sehen der Sterne
bei Tage mit uubewaffnetem Auge aus Brunnen oder auf hohen Berge»
S . 71 — 73 und 115 ( Anm . 21 ) . — Ein schwächeres Licht » eben einem
stärkeren S . 110 ( Anm . 15 ) . — lleberdeckende Strahlen und Schwänze
S . 67 und 166 — 168 . — Ueber die Sichtbarkeit der Jupiterstrabanten
mit bloßem Auge S . 66 und 111 — 113 ( Anm . 16) . — Schwanken der
Sterne S . 73 und 116 ( Anm . 25 ) . — Anfang des leleseopischen Sehens;
Anwendung zur Messung S . 74 — 78 und 82 . — Refraktoren von großer
Länge S . 78 und 11G ( Anm . 26 — 29 ) ; Reflektoren S . 78 — 81 und
117 ( Anm . 30 — 34 ) . — Tagesbevbachtungen ; wie starke Vergrößerungen
das Aufstnden der Sterne bei Tage erleichtern können S . 83 , 84 und
l 18— 122 ( Anm . 38 ) . — Erklärung des Funkelns und der Scintillatio»
der Gestirne S . 65 - 90 und 122 — 125 (Anm . 40 —47 ) . — Geschwin¬
digkeit des Lichtes S . 90 —97 und 125 — 130 ( Anm . 48 — 61 ) . — Größen¬
ordnung der Sterne ; phvtometrische Verhältnisse und Methoden der
Messung S 97 — 105 und 131 — 135 (Anm . 67 — 77 ) . — Etymomcter
S . 135 . — Phvtometrische Reihung der Firsterne S . 136 — 142

III. Zahl
, Vertheilllttg
und Farbe der Firsterne ; SternHaufe » und Milchstraße : - Zustände der Himmelsdecke, welche das
Erkennen der Sterne begünstigen oder hindern , S . 143 —145. — Zahl
der Sterne ; wie viele mit unbewaffiietein Auge erkannt werde» können
S . 115- — Wie viele mit Ortsbestimmungen und auf Sternkarten ein
getragen sind S . 14T— 15G und 191— 197 (?liim . 4—2G) . — Gewagte
Schätzung der Zahl von Sternen , welche mit den jetzigen raumdurch.
driugende » Fernrohre » am ganzen Himmel sichtbar fein könnten, S 13b— Beschauende Astrognosie roher Bölker S - 157— 159. — Griechische
Sphäre S - 159— 154 und 197—201 (Anin . 27 —34). — Krpstallhimmel
S . 164— 160 und 201 —263 (Anin . 35 —39) . — Falsche Durchmesser
der Firsterne in Fernrohren S . 166 - 168. — Kleinste Gegenstände des
Himmels , die noch teleftopisch gesehen werden , S . 168 und 204
(Anm 45) . -— Farbcnverschiedenheit der Sterne , und Veränderungen,
ivelche seit dem Alterthum in den Farben vorgegangen , S . 168—173
und 204 —208 (Anni. 46 —52) . — Sirius (Sothis > S . 171 und
206—208 (Anm. 52). — Die vier königlichen Sterne S . 173. - Allmäligc Bekanntschaft mit dem südliche» Himmel S . 174, 175 und 209
(Anm . 64). - Bertheilung der Firsterne , Gesetze relativer Verdichtung,
AichungenS . 175— 177.— Sternhaufen und Steruschwärme S . 177— 181.
— Milchstraße S . 181— 189 und 211—214 (Anm. 79 —100).

IV . Nett erschienene
und verschwundene
Sterne , ver¬
änderliche
Sterne , und I n t e» si t ä t S- V er ä n d er » n g e n des
Lichtes in Gestirnen , in welchen die Periodicität noch nicht erforscht
ist: — Neue Sterne in den letzten zweitausend Jahren S . 214—233
und 258 (Anm. 1—7) . — Periodisch veränderliche Sterne : Historisches
S . 233 —235 , Farbe S . 235 , Zahl S . 235 —236 ; Gesetzliches in schein¬
barer Unregelmäßigkeit, große Unterschiede der Helligkeit, Perioden in
den Perioden S . 236—242 . — Argelander 's Tabelle der veränderlichen
Sterne , mit Commentar S . 243 —251 und 260 (Anm. 9—12). —
Veränderliche Sterne in unbestimmten Perioden (^ Argus , Capclla,
Sterne des Großen und Kleinen Bären ) S . 251—256 . — Rückblick
auf mögliche Verändernugen in der Temperatur der Erdoberfläche
S . 256 - 257.
X'. Eigene Bewegung
der Firsterne , dunkle Weltkörper,
Parallare
; Zweifel
über die Annahme
eines Centralkörpers für den ganzen
Firster » hi mm el: Veränderuug
—
des
phpsiognoiuischcnCharakters der Himmelsdetke S . 263—266. — Quan¬
tität der eigene» Bewegung S . 262 und 267 . — Beweise für die wahr«
scheinliche Gristenz nicht leuchtender Körper S . 267 —270 . — Parallare
und Messung des Abstandcs einiger Firsterne von unsrem Sonueiispstem

2 . 270 — 277 und 265 — 280 ( Slnm . 19— 21 ) . — Die Aberration beb
dichtes kann bei Doppelfteruen zur Bcstinimung der Parallare benutzt
werden S . 277 . — Die Entdeckung der eigenen Bewegung der Firsterne
hat auf die Kenntniß der Bewegung
unseres eigne » Sonnensystems,
ja zur Kenntniß der Richtung dieser Bewegung geführt S . 206 und
276 — 280 . — Problem der Lage des Schwerpunkts deS ganzen Firsternhimmels
Centralsonne ? S . 281 — 283 und 287 (Sinnt . 38 und 39 ) .
VI . Doppelsterne
, II in >au fsz e i t von z >v e i Sonnen
u »i
einen
gemeinschaftlichen
Schwerpunkt
: — Optische und phy¬
sische Doppelsterue S . 289 ; Zahl S . 290 — 298 . — Einfarbigkeit und
verschiedenartige Farben ; letztere nicht Folge optischer Täuschung , des
Contrastes der Ccmplementar - Farben S . 298 — 30l und 308 —310
(Am » . 15— 21 ) . — Wechsel der Helligkeit S . 301 . — Mehrfache (3; bis
0sacke) Verbindungen S . 302 . — Berechnete Bahn - Elemente , halbe
große Aren und Ilmlaufszeit in Jahren S . 302 — 305.
VII Nebelflecke
, Magel 1anische
Wolken
und Kohlensäcke : — AuflöSlichkeit der Nebelflecke ; ob sie alle ferne und dichte
Sternhaufen sind ? S . 311 — 312 und 357 — 358 (An »>. 25 und 26 ) . —
Historisches S . 313 — 324 und 300 —302 ( Sinnt . 44 ) . — Zahl der
Nebelflecke , deren Position bestinunt ist, S . 324 — 326 und 358 (Sinn,.
35 und 36 ) . — Bertheilung der Nebel und Sternhaufen
in der nörd¬
liche» und südlichen Hininiclssphäre S . 326 ; nebclärinere Räume und
Marima der Gedrängtheit S . 327 — 329 und 350 (Slnm . 41 ) . — Ge¬
staltung der Nebelflecke : kugelförmige , Ringnebrl , spiralförmige Doppel¬
nebel . Planetarische Nebelsterne S . 329 — 335 . — Nebelfleck ( Stern¬
haufen ) der Slndromeda S . 181 — 182 , 314 — 317 und 302 ( Slnm . 40 ) ;
Nebel im Schwerdte des Orion S . 316 — 317 , 335 —338 , 355 —358,
304 und 366 ( Slnm . 12 , 27 , 61 , 63 , 67 und 68 ) ; großer Nebelfleck
um rt Argus
S . 338 — 339 ; Nebelfleck im Schützen S . 339 ; Nebelflecke
im Schwan und im Fuchse , Spiral -Nebelfleck im nördlichen Jagdhunde
S . 340 . — Die beiden Magcllanischen Wolken S . 341 — 349 und 368
(Slnm . 88 ) — Schwarze Flecken oder Kohletisäcke S . 349 — 352 und
369 (Slnm 98 und 100 ) .
ß.

Ring
Meteor

S 0 IIIIeIIgebiet: Planeren lind ihre Monde,
des
Thierkreislichtes
und
- Asteroide»
S . 371 — 377:

Schwärme

der

I . Die Sonne
als Eentralkörper:
—
Numerische
Angaben
2 . 379 —381 und 407 ( Sinn :. 4 — 6) . — Physische Beschaffenheit der
Oberfläche ; llmhüllunge » der dunkeln Sonnenkugel ; Sonnenflecken.
Solineilfackkln S . 381 — 393 und 409 — 412 ( Anin . 6 , 7 . 9 , 11 , 15,

des Tageslichts , von welchen die Annalisten
S . 393 und 413 —410
geben ; problematische Berfinsternngen
der Souncnscheibe
des Lichts im Centrum
(Anm . 22 ) . — Intensität
und an den Rändern S . 394 — 399 und 417 — 419 (Anm . 24 und 25 ) .
und MagnetisniuS;
— Verkehr zwischen Licht , Wärme , Electricität
Seebeck , Ampere , Faraday S . 399 — 400 . — Einfluß der Sonnenflccken
unseres Luftkreises S . 401 — 405.
auf die Temperatur

20 und 21 ) . — Abnahmen
Kunde

II. Die Planeten:
A . Allgemeine

Betrachtungen:

vergleichende

<i. H a u p t p l a »e t e » :
1) Zahl und Epochen der Entdeckung S . 421 — 427 ; Namen,
S . 467 — 478 (Anm.
( Woche ) und Planetenstunden
Planetentage
13 und 14) .
2 ) Vertheilung der Planeten in zwei Gruppen S . 427 — 43t.
3 ) Absolute und scheinbare Größe , Gestaltung S . 43 l — 434.
4) Reihnng der Planeten und ihre Abstände von der Sonne,
sogenanntes Gesetz von TitiuS ; alter Glaube , daß die Him¬
melskörper , welche wir jetzt sehen , nicht alle von jeher sicht¬
S . 434 — 444 und 477 — 484 (Anm.
bar waren ; Proselenen
18 - 34 ) .
5 ) Massen der Planeten
6 ) Dichtigkeit
7 ) Siderische

S . 444.

S . 445.
und Achsendrehnng S . 446 —448.
und Notations - Achsen.
Planetenbahnen
S . 448 —455 und 485 ( Anui . 42 ).

der Planeten
Umlaufszeit

der
8 ) Neigung
Einfluß auf Klimate
der Planetenbahnen
9 ) Ercentricität
b . Nebenplaneten

S . 455 —460.

S . 460 — 463.

der einzelne » Pla¬
Aufzählung
Betrachtung,
B . Specielle
zur Sonne als Centralkörper:
neten und ihr Verhältniß
S . 488 —490.
Sonne
S . 490 — 492.
Mercur
Venus:

Flecken

S . 492 — 494.

numerische Verhältnisse 494 — 495.
der Erde: licht - und wärmeerzeugend ; aschgraues
Mond
Licht oder Erdenlicbt im Monde ; Flecken ; Natur der MondOberfläche , Gebirge und Ebenen , gemessene Hohen ; berrGestaltung , Erhebungs - Krater
kreisförmiger
schender Tvpus

Erde:

ohne fortdauernde EruplionS - Erscheinungen , alte Spuren der
gegen das Aeußere ( die Oberfläche ) ;
des Inneren
Reaction
Mangel von Sonnen - nnd Erdfluthen , wie von Strömungen

639
als

fortschaffenden Kräfte » , wegen Mangels
eines flüssigen
Elements ; wahrscheinliche geognostische Folgen dieser Verhältniffe S . 495 — 511 nnd 539 — 547 (Anni . 21 — 52 ) .
Mars
: Abplattung , Oberfläche » - Ansehen , verändert
dnrcki
den Wechsel der Jahreszeiten , S . 511 — 513.
Die Kleinen
Planeten
S . 514 — 518.
Jupiter
: RotativnSzeit , Flecken und Streifen
Satelliten
des Jupiter S . 521 — 523.

S . 518 — 521;

Saturn
: Streifen , Ringe , ercentrische Lage S . 523 — 527;
Satelliten
des Saturn
S . 528 — 529.
Uranus
S . 529 — 530;
Satelliten
des Uranus

S . 531 — 532.

Neptun
: Entdeckung nnd Elemente S . 532 — 534
(Anm . 96 ) ;
Satelliten
des Neptun S . 534 — 535.

und

554

III . Die Conieten
: — bei der kleinsten Masse ungeheure Räume
ausfüllend ; Gestaltung , Perioden des Umlaufs , Theilung ; Elemente der
inneren Cometen S . 557 — 574 und 576 — 585 (Anm . 5 , 10 , 12 , 14,
23 , 25 , 28 , 31 , 33 und 34 ) .
IV . Der Ring
des Thierkreislichtes
: — Historisches . —
Jntermittenz
zwiefach : stündliche nnd jährliche ? — Zu unterscheide » ,
was dem kosmischen Lichtprocesse selbst im Ringe des Thierkreislichter
angehört , was der veränderlichen Durchflchtigkeit der Atmosphäre . —
Wichtigkeit
einer langen Reihe correspondirender
Beobachtungen
unter
den Tropen in verschiedenen Höhen über dem Meere bis neun - und
zwölftausend
Fuß . — Gegenschein wie beim Untergang
der Sonne . —
Vergleich in derselben Nacht mit bestimmten Theilen der Milchstraße . —
Ob der Ring des ZodiacallichtcS mit der Ebene des Sonnen -Aequators
znsamnienfällt . S . 587 — 591.
V.
Aelteste

Sternschnuppen
, Feuerkugeln
, Meteorsteine
: —
chronologisch sicher bestimnite Aürolithenfälle , und Einfluß,
welchen der Steinfall
zu AegoS Potanioi
und die kosmische Erklärung
desselben auf die Weltanflchten des AuaragoraS und Diogenes von Apvllonia ( aus der neueren ionischen Schule ) ausgeübt haben ; Umschwung,
welcher der Stärke des Falles entgegenwirkt ( Centrifugalkraft
und Gra¬
vitation ) ; S . 592 — 598 und 618 — 619 ( Anm . 5— 9 ) . — Geome¬
trische
nnd physische
Verhältnisse der Mctore , bei sporadischen
nnd
periodischen
Meteorfällen
stimmte Ausgangspunkte

; Radiation
; Mittelzahl

der Sternschnuppen , be¬
der sporadischen und periodi¬
schen Sternschnuppe » in einer Stunde nach Verschiedenheit der Monate;
S . 598 — 604 und 620 — 621 ( Anm . 13— 19) . — Außer dem Strom

«•>'10

ce * fjeil . üaumitiu
sind » och 4 bis

« unb
5 andere

dein , jetzt schwächere » Olovember - Phänome»
periodisch

i»> Jahr

wiederkehrende

Slern-

schnuppenfälle als sehr wahrscheinlich erkannt worden S . 604 - 606 und
621 — C22 ( Sluni . 20 uiifc 21 ) . — Höhe und Geschwindigkeit der Meteore
S . (iOG. — Physische

Verhältnisse

, Färbung

und Schweife , Verbren

nungs - Proceß , Größe ; Beispiele
der Entzündung
von Gebäuden;
S . 606 — 610 . — Meteorsteine ; Aiirolithensälle bei heiterem Himmel oder
nach Entstehung
eines kleine » dunkelen Meteorgewölks
und 622 — 623 ( Anm . 25 und 26 ) . — Problematische

S . 610 — 612
Häufigkeit der

Sternschnuppen

Morgenstunden

zwischen

Mitternacht

und

den

frühen

(stündliche Variation ) S . 612 . — Ch e misch e Verhältnisse der Aerolithen ;
Analogie mit den Gemengtheilen
tellnrischer GebirgSarten
S . 612 — 617
und 624.
Schlußworte:
Rückblick
—
aus das Erstrebte . — Beschränkung
nach der Natur der Composition
einer physische» Weitbeschreibung . —
Darstellung thatsächlicher Beziehungen der Weltkörper gegen einander . —
Kepler 's Gesetze planetarischer
Bewegung . — Einfachheit der uranologischen Probleme
der Wirkungen

im Gegensatz zu den tellurische » , wegen Ausschlusses
, welche aus Stossverschiedenheit
und Stoffwechsel ent¬

stehen . — Elemente der Stabilität
des Planetensystenis . S . 625 — 630.
Inhalts
- lledersicht
S . 631 — 640.
Berichtigungen
und Zusätze S . 641 — 644.
Druckfehler
S . 645.

Verichtigungen

und Jusähr.

S . 45 Z. 13.
Seitdeni

diese Stelle

des Kosmos , in welcher „ein mit Sicher¬

heit sich offenbarender Einfluß

der Sonnenstcllung

aus den Erd¬

magnetismus " bezweifelt wird , gedruckt worden ist , haben die neuen
und trefflichen Arbeiten von Faraday einen solchen Einfluß er¬
wiesen .

stange Reihen

gesetzten Heniisphärcn

magnetischer Beobachtungen

in

entgegen¬

(3. B . Toronto

in Eanada und Hobartauf Van DiemenS Land ) zeigen , daß der Erdmagnetismus
jährlichen Variation
unterliegt , welcke von der relativen

town
einer

Stellung

der Sonne

und Erde abhängt.

S . 73 Z. 12.
Die sonderbare Erscheinung des Sternschwankens
ist ganz
(20 stau . 1851 ) Abends zwischen 7 und 8 llhr
am
Sirius , der nahe am Horizont stand , auch in Trier von sehr
glaubwürdigen Zeugen beobachtet worden . S . den Brief dcS Ober¬
neuerlich

lehrers

der Mathematik

tungen

für

Freunde

Herrn
der

Flesch

in Zahn

' s Unterhal¬

Astrononiie.

S . 170 Z. 21 und S . 205 Anm. 50.
Der

Wunsch , welchen ick lebhaft geäußert , der historischen

Epoche , in welckie daö Verschwinden
fällt , mit mehr Sicherheit auf die Spur

der

Rothe

des

Sirius

zu kommen , ist theilweise

durch den rühmlichen Fleiß eines jungen Gelehrten , der eine treffe
ticke Kenntniß orientalischer Sprachen mit ausgezeichnetem niathematiscken Wissen verbindet , Dr . Wvpcke, erfüllt
Ucbcrsctzcr und Eommcntator
R ». Hu »»tritt

tr >< «i»rs . III

worden .

der wicktigcn Algebra
41

Der

des Omar

A l 1h a i) h a m t schreibt mir (aus Paris , i», August 1851 : „Ich
habe iu Bezug auf Ihre im astronomischen Bande des Kosmos
enthaltene

Aufforderung

Urauographie

die 4 hier befindlichen Mannseripte

des Abdurrahman

Al - Ssufi

nachgesehen ; und

funden , daß darin « Uootis , a Tauri , a Scorpii

der
gc

und « Orionis

sämmtlich

ausdrücklich roth
genannt werden , Sirius
dagegen
Vielmehr lautet die auf diesen bezügliche Stelle in allen 4
Manuskripten
übereinstimmend so : „der erste unter den Sternen

nicht.

desselben (des Großen Hundes ) ist der große , glänzende an seinem
Munde , welcher auf dem Astrolabium verzeichnet ist und Al - jemaaiiijal ) genannt wird ." " — Wird aus dieser llntersnchnng und
aus dem , was ich aus Alsragani angeführt , nicht wahrscheinlich,
daß der Farbenwechsel zwischen Ptolemäus und die Araber fällt?
S . 277
In

Z . 27.

der gedrängten Darlegung

der Methode , durch die Ge¬

schwindigkeit des Nichts die Parallaxe

von Doppelstcrnen zu finde »,
sollte es heißen : Die Zeit , welche zwischen den Zeitpunkten ver¬
fließt , wo der planctarische Nebcnstcrn der Erde am nächsten ist
und wo er ihr am fernsten steht , ist immer länger , wenn er von
der größten Nähe zur größten Entfernung übergeht : als die um¬
gekehrte , wenn er aus der größten Entfernung znr größten Nähe
zurückkehrt.
S . 305

Z . 1.

In

der französische» Ucbcrsctznng des astronomische » Bandes
deS Kosmos , welche zu meiner Freude wieder Herr H . Fähe über¬
nommen , hat
Doppclsternen
Arbeiten

des

des Jahres
versäumt

dieser gelehrte Astronom
sehr bereichert .
Herrn

1849

ihron

in dem Institute

( s. Connaissa

die Abtheilung

von den

Ich hatte mit Unrecht die wichtigen
Billarccau , welche schon im Laufe

nee

des

verlesen Ware» , zu benutzen

teinps pour
l'an 1832
p. 3 — 128 i. Ich entlehne hier aus einer Dabelle der Bahn -Elemente
von 8 Doppelstcrnen des Herrn Fähe die 4 ersten Sterne , welckw
er für die am sickersten berechneten hält:

(Ü3

Bahn - Elemente
Name und Größe

von Doppelstcrnen.
Namen
der
Berechner

Halbe
große
Are

(Svitn.
tvicltät

llmlaufsjtit
in
Jahre»

£ L'rsac tnajoris
(4. undä . Gr .)

3",857
3,278
2,295
2,439

0,4164
0,3777
0,4037
0,4315

58,262
60,720
61,300
61,576

Savary
I . Herschel
Makler
D . Villarcean

>830
1849
1847
1848

p Ophiuchi
(4 . uiid g. Gr .)

4",328
4,966
4,8 . .

0,4300
0,4445
0,4781

73,862
92,338
92, . . .

Encke
D. Villarcean
Makler

1832
1849
1849

i: Herculis
(3u . 6,5 .@r .)

r,208
1,254

0,4320
0,4482

30,22
36,357

Makler
Y. Villarcean

1847
1847

0“,902
1,012
(5,5 . u . 6.Gr .)
1,111

0,2891
0,4744
0,4695

42,50
42,501
66,257

Makler
1847
D. Villarcean 1847
Derselbe , 2te Lösung

der
Doppelsterne

tj Coronae

Das Problem der Umlausszeit von >tCoronae giebt zwei Solu¬
tions«: von 42,5 und 66,3 Jahren ; aber die neuesten Beobach¬
tungen von Otto Strnve geben dem zweiten Resultat den Borzug.
Herr Uvon Billarceau findet für die halbe große Axe, Excentricität und Umlaufszeit in Jahren:
;■Virginis 3",446 0,8699 153,787
, Cancri 0",931 0,3662 58,590
a Centauri

12 “ ,128

0,7187

78,486

Die Bedeckung eines Fixsterns durch einen anderen, welche
2 Herculis dargeboten hat, habe ich lS . 302) scheinbar genannt.
Herr Fähe zeigt, daß sie eine Folge der facricen Durchmesser der
Sterne (KosmoS Bk. lll. S . 67 und 167) in unseren Fern¬
rohren ist. — Die Parallaxe von 1830 Äroombridge
, welche ich
S . 275 dieses Bandes 0“,226 angegeben
, ist gesunden von Schlnter
und Wichman
» ;n 0“,182; von Otto Strnve zu 0“,03 l.

L . 51 i Z. 18.
Als der Druck keS Abschnittes von den Kleinen Planeten schon
geendigt war , ist uns erst im nördlichen Deutschlande die Kunde
von der Entdeckung eines fünfzehnten
kleinen Planeten §Eunomia- gekoinmen . Er ist wicderuin von Herrn de Gasparis und
zwar am 19 Juli 1851 entdeckt worden . Die Elemente der Eunomia , berechnet

von

G . Rümker , sind:

Epoche der mittl . Länge
mittt . Länge

1851 Oet . 1,0 in. Greenw . Zeit
321 °25 '29"
27 35 38

Länge des Perihcls
Länge des aufst . Knotens

293 52 55
11 43 43

Neigung
Epccntricität

0,188402

halbe große Axc

2,64758

mittl . tägliche Bewegung
Unilaufszeit

823,630
1574 Tage.

L . 531 Z. 16.
Nach einer freundschaftlichen Mittheilung
von Sir John
Herschcl (8 Nov . 1851 ) hat Herr Lassell am 24 , 26 , 30 Oct.
und 2 Nov . deö vorgenannten Jahres zwei Uranus - Satelliten deut¬
lich beobachtet , die dem Hanptplanctcn noch näher zu liegen scheinen
als der erste Satellit von Sir William Herschcl , welchem dieser
eine UmlanfSzcit von ungefähr 5 Tagen und 21 Stunden zuschreibt,
welcher aber nicht erkannt wurde . Die UmlanfSzciten der beiden
jetzt von Pastell gesehenen Uranustrabanten
waren nahe an 4 und
2 '2 Tage.

Druck

schirr.

9 Z. 1 lies vierte » statt letzte»
13 Z. 20 lies Beweger statt Bewege»
27 Z. 22 lies 408 statt 405
58 3 . 22 lies 392 statt 39 3
61 Z. 9 lies AristyllttS statt Aristillus
91 Z. 9 lieö: erst 14" 7", dann 11', Eassini 14' 10' '
93 Z. 3 lies 41903 statt 41994
178 Z. 3 lies 1252 statt 1483
179 Z. 29 lies a statt w
181 3 - 28 sind Nord » »nd Südpol verwechselt
® 212 3 . 22 lies 540 statt 593
®
S . 260 3 - 30 lies

E statt ^

S . 260 3 . 32 lies -Jp E statt ~ E
S . 293 3 - 16 lies «5 I.yrao statt f l.yrae
» »nd Berechimiigen
S . 302 3 . 25 lies: Messimge
S . 376 3 . 20 lies 6 statt 5
S . 377 3 . 18 lies 5 statt 4
S . 377 3 . 19 lies: de Vieo, Brorseu»nd d'Arresi
S . 377 3 . 20 lies 1851 statt 1846
S . 455 3 - 29 »ach Egeria setze Besta
S . 456 3 . 18 lies für Neptun: 0,00871946
S . 456 3 . 26 lies Elliptieital statt Ellipsität
S . 458 3 - 5 lies nördliche » statt südlichen
S . 459 3 . 10 snbstitnire man stir Merkur, Benns»nd Mars : 6,674:
1,911i 0.431
S . 460 3 . 12 lies Trabanten statt Kleinen Planeten
S . 462 3 . 23 lies der 3tc statt der 4te
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Specielle

Ergebnisse

- er Beobachtung

in dem Gebieie

teil »irischer

Erscheinungen.

Einteilung
In

einem

vielumfaffenden

des Verständnisses

und Klarheit

werden , sind Komposition
des Ganzen
Inhalts

.

Werke ,
des

Dieses

Bedürfniß

von

gemeinerung

der

der

als

wird

Natur

äußeren

Erscheinung
deö Menschen

als

in

sam

getrennt

werden

die Weltanschauung
aber

Jene
als

nachgewiesen

gesucht

hat: ist

halten .

Wenn

das

in

ein

der Natur

und

Anreihung

daS
seine
sorg¬
,

in

auftritt;

unter

der Kräfte

der

auf

Resultate

Naturganzes

in

Verall¬

Veraltgemeinerung

in den ersten zwei Bänden
eine bedeutsame

, als

die

der Jahrhunderte

Zusammenwirken

des

der Objektivität

wird , wie

Zonen , in dem Lauf

die Menschheit

so fühlbarer

der einzelnen

muß .

welcher

schiedensten

um

( aus seine Einbildungskraft

zugleich

auch

die Reichhaltigkeit

dem Nester

Gefühle ) , von der Herzählung

erstrebt

in der Anordnung

( im Kosmos)

Ansichten , sowohl

Innere

dem Leichtigkeit

Totaleindrucks

und Gliederung

fast noch wichtiger

dem Buche

in

den ver¬
, allmälig

zu erkennen

deS Kosmos

ent¬

von Erscheinungen

auch

an

hang

sich dazu

erkennen

geeignet

Naturgemälde

nur
,

nicht

allzu

durch

dann

wenn

es ,
große

man

in

der Erdoberfläche
generelle

allgemeine

lebensfrischen

enge

Grenzen

Anhäufung

zusammengedrängter

graphischer

, oder der inneren
den

Darstellungen

Construction

speciellen

der Erdrinde,

vorhergehen

so hat es mir in der physischen Weltbeschreibung
sten und

dem Verständniß

geschienen , auf
meinen

und

Bänden

meiner

achtung
tigen

sind daher
machten

allge¬
letzten

der Beob¬

diese beiden Bände , nach meiner

schon früher

ge¬

( Bd . III . S . 4 — 9 ) , nur

sorgfältigere

Ausführung

des

als

eine Er¬

allgemeinen

yBd . I . S . 79 — 493 ) zu betrachten ; und

beiden

Sphären

des Kosmos

ausschließlich

ist , so bleibt

erscheinenden

letzten Bande

und

Erde,

Denkmälern

tritt , beibehalten

die uranologische

in dem dritten

die tellurische
bestimmt .

uralte , einfache und natürliche

Wenn

aus
zwei

zu lassen , welche den gegenwär¬

Wissens

delt worden

frühesten

den

ES

oder siderische

in Himmel

in

begründen .

und

von

,

vorzugsweise

Naturgemäldes
wie

folgen

Erinnerung

weiterung

am entsprechendsten

solche specielle Ergebnisse

unseres

läßt;

am geeignet¬

des Weltganzen

Gesichtspunkten

Schrift

abgesondert

Zustand

des Vortrags

die Betrachtung

höheren

Eindruck

eingeschlossen,

verliert.

Sammlungen

Uebersichtskarten

Zusammen¬

doch das

einen

in

an Uebersichtlichkeit

Wie

ursächlichen

zu lassen ; so kann

hervorbringen

Thatsachen

ist den

wie
des

Bande

Sphäre

behan¬
dem jetzt

Auf diese Weise

Scheidung

sie bei allen

Bewußtseins

ist die

des Geschaffenen
Völkern , in den

der Menschheit

auf¬

worden.

schon im Weltall

Himmel , an welchem

der Uebergang

zahllose Sonnen

von dem Firstern-

, sei es isolirt

oder um

5

einander

kreisend , sei eS als ferne Nebel , leuchten , zu unserem

Planetensysteme
versellen

ein Herabsteigen

zu dem relativ

der Schauplatz

Kleinen

der Betrachtung

man von der Gesammtheit
zu einem einigen
Erdsphäroid

und Besonderen
noch um vieles

um die Sonne

sterneS , a Centauri

Entfernung

, ist noch 263mal

SonnengebieteS

des

größer

, bis

Uni¬

ist ; so wird

kreisenden Planeten

Die

SonnengebieteS

und

verengt , wenn

des gestaltenreichen

, übergeht .

messer unseres

von dem Großen

, zu dem

nächsten

als

zum Aphel

Fir-

der Durch¬
deS Comcten

von 1680 gerechnet ; und doch liegt dieses Aphel schon 853mal
weiter

als

unsere

Erde

S . 582 ) .

Diese

Zahlen

0 " ,9187
Distanz

einer

uns

nahen

Die
den fernen

bildungskraft

, welche

Weltraum

anregendsten

erfüllt ,

Eindruck

Ordnung

Resultaten

Gefühl

der Gestirne

würdigsten

ihren

alten
auf

Ruhm,
die

Ein¬

die Unerfaßbarkeit

der

und

in der Bewegung

Sphäre

einer geistigen Forschung

der Regelmäßigkeit

Dazu

aufgedrängt

der

ge¬

und Periodicität
, daß eS sich oft in

sind die erkannten

walten , vielleicht

durch ihre Einfachheit

die

, welche den errungenen

reflectirt , welche auf den geordneten

hindeuten .

in der himmlischen

der Erde.

, die sie darbietet ; durch

hat sich so früh dem Menschen
den Sprachformen

die

dem beschäftigt , waö

Erhabenen

und Gesetzmäßigkeit

der Beobachtung

zugleich

deS SonnengebieteS,

, durch

Weltkörper ; durch die Bewunderung

zollt wird . Dieses

. zu

FirsternhimmelS

bewahrt

deS

hervorzubringen

Bd . III.
a Cent

von dem Ort

sich mit

Raum - und Zahlenverhältniffe
erkannte

des

dieser Grenze

Uranologie

von

annäherungsweise

Region

äußersten Region

wie die Entfernung

(Kosmos

( die Parallare

gerechnet ) bestimmen

von der vermutheten

den

von der Sonne

Lauf

Gesetze , die

am bewunderns¬

, da sie sich allein

auf

das

6
Maaß

und

Materie

die Vertheilung

der

und deren Anziehungskräfte

angehäuften

ponkerablen

gründen . Der Eindruck

deö Erhabenen , wenn er auö dem Unermeßlichen und sinnlich
Großen entspringt , geht , unS selbst fast unbewußt , durch das
geheünnißvolle
Sinnlichen

Band , welches das

Uebersinnliche

verknüpft , in eine andre , höhere Sphäre

mit dem
der Ideen

über . Eö wohnt dem Bilde des Unermeßlichen , des Grenzen¬
losen , deö Unendlichen eine Kraft
licher Stimmung

bei , die zu ernster , feier¬

anregt und , wie in dem Eindruck alles geistig

Großen und moralisch Erhabenen , nicht ohne Rührung
Die Wirkung , welche der Anblick außerordentlicher

ist.
Him¬

melserscheinungen so allgemein und gleichzeitig aus ganze Bolkömassen ausübt , bezeugt den Einfluß
der Gefühle .

Was

in

einer solchen Association

erregbaren

Gemüthern

schon der

bloße Anblick der gestirnten Himmelsdecke hervorbringen
wird durch tieferes Wissen und durch Anwendung

kann,

von Werk¬

zeugen vermehrt , die der Mensch erfunden , um seine Sehkraft
und mit ihr den Horizont seiner Beobachtung
Dabei

gesellt sich zu dem uranologischen

zu vergrößern.

Eindruck deö Un-

erfaßlichen im Weltall , durch die Gedankenverbindung

mit

dem Gesetzlichen und der geregelten Ordnung , auch der Ein¬
druck deö Friedlichen . Er benimmt der unergründlichen Tiefe
deö Raumes

wie der Zeit , was

kraft ihnen Schauerliches

bei aufgeregter Einbildungs¬

zugeschrieben wird .

Unter

allen

Himmelsstrichen preist der Mensch , bei der einfach natürlichen
Empfänglichkeit seines Gemüthes , „die stille Ruhe einer stern¬
klaren Sommernacht ".
Wenn nun Raum - und Massengröße
Theile

der Weltbeschreibung

vorzugsweise

daS Auge in ihm das einzige Organ

dem sider,scheu
angehören , und

der Weltanschauung

7

har

ist 5so
den

als

in Contact ; und so wie die Astronomie,

Natur

der irdischen

den Unifang

deö weiten

zu vermehren

: so ist

und

behandeln

Erscheinungen

geworden , welche

aus

Einfluß

verschiedenen

sie der

, welche

der Probleme

die

der Mensch¬

deö Wissens

die Bereicherung

und

Geistesarbeit

einen

,

darbietet

Forschung

der Chemie,

werden . Jede Sphäre

getrennt

die Natur

durch

hat demnach

der

noch von den wärme - und

, die bisher

Schwingungen

lichterzeugenden

ihre

Spiel

Disciplinen

physikalischen

solcher

durch

die Gründerinn

Stoffe

dieser

Kraftäußerung

das

und

- Verschiedenheit

Stoff

allein

complicirte

Sphäre

irdische

die

erstaunenöwürdig

der Optik

Gebiets

und

Analysis

der höheren

ist den Glanz

geworden

lassung

am zugänglichsten , Veran¬

Bearbeitung

mathematischen

einer

Weltkörper

leuchtenden

bewegten

der

Kenntniß

mit

wir

stehen

Sinne

unserer

aller

Mittelst

darzubieten .

Stoffen

cleiuentarischen

vielfachen

den

in

Mannigsaltigkeit

unterscheidbare

wissenschaftlich

größere ,

eine

,

Vorzug

den überwiegen¬

Theil

der tellurische

dagegen

heit ausgeübt.
, außer

Alle Weltkörper
lithen , welche
sere

diesem

von

nur

Erkenntniß

specifische , sogenannte
Eine

solche Einfachheit
Natur

in der inneren
selbst ,

körper
gungen

gegründet

steht , wie
haben

wir

(Kosmos

der Stoffe.

ist aber

keinesweges

allein

Constitution
in

der

, deren Annahme

schon

Verschiedenheit

der Vorstellung

zu erklären

im Welträume

habt

sie ist

und

mehrfach

Materie , ohne

gravitirende

elementare

un¬

werde » , sind für

angezogen

homogene

und

und den Aöro-

Planeten

unserem

Einfachheit
hinreicht

Welt¬

fernen

jener

der

Bedin¬

die Bewegungen
Sie

ent¬

Gelegenheit

ge¬

vorherzubestimmen
zu erinnern

Bd . I . S . 56 — 60 und

.

141 ; Bd . IE.

8
S . 4 , 18 , 21 — 25 , 594 und 626 ) , durch die Ausschließung
von allem Wahrnehmbaren

einer Stoff

- Verschiedenheit;

sie bietet dar die Lösung des großen Problems einer Him¬
mels - Mechanik, welche alles Veränderliche in der uranologischen Sphäre

der alleinigen

Herrschaft

der Bewegungs¬

lehre unterwirft.
Periodische Wechsel von Lichterscheinungen auf der Ober¬
fläche des Mars

deuten

dortigen Jahreszeiten
Kälte

freilich

nach Verschiedenheit

der

auf meteorologische Processe und , durch

erregte Polar - Niederschläge in der Atmosphäre jenes

Planeten

(Kosmos

Bd . III . S . 513 ). Durch Analogien und

Jdeenverbindungen

geleitet , mögen wir

hier auf Eis

oder

Schnee ( Sauer - und Wasserstoff) , wie in den Eruptiv -Massen
des Mondes oder seinen flachen Ringebenen auf Verschiedenheit
der Gebirgsarten im Monde , schließen; aber unmittelbare
Beobachtung

kann unS nicht darüber belehren . Auch erlaubte

sich Newton nur Vermuthungen

ftitution

Con-

der Planeten , die zu demselben Sonnengebiete

hören : wie wir
Conduit

über die elementare

in

einem wichtigen , zu Kensingtvn

gepflogenen Gespräche vernehmen (Kosmos

S . 137 und 407 ).

Das

geballt , beschäftigt aus

Weise die ahndende Phantasie

des Menschen;

ja die Mythe leiht der lautlosen Einöde des Weltraums
den Zauber

mit

Bd . I.

einförmige Bild stoffgleicher , gra-

vitirender Materie , zu Himmelskörpern
mannigfaltige

ge¬

der Töne (Kosmos

selbst

Bd . III . S . 437 — 439

und 477 ).
In
Stoffe

dem unendlichen
und dem Spiel

Reichthum

ihrer Kraftäußerungen

staltenden , formbildenden Thätigkeit
Natur

chemisch verschiedener
; in der ge¬

der ganzen organischen

und vieler anorganischen Substanzen ; in dem Stoff-

9
Wechsel , der den ewig wandelnden Schein des Werdens
und der Vernichtung darbietet : strebt der ordnende Geist , bei
Durchforschung des irdischen Reichs , oft inißmüthig nach ein¬
fachen BewegungS - Gesetzen. Schon in der Physik des Aristo¬
teles heißt eö : „die Grundprincipien
Veränderliche

aller Natur

sind daö

und die Bewegung ; wer diese nicht anerkannt

hat , erkennt auch die Natur

nicht " (Phys . Auscult

. III , 1

p. 200 Bekker
) ; und, auf Stoff - Verschiedenheit
, „Unterschied
in der Wesenheit ", hindeutend , nennt er Bewegung in Bezug
auf die Kategorie des Qualitativen
: Umwandlung,
ütäolcoGig : sehr verschieden von
/ut’iis, und

der bloßen Mischung,

einer Durchdringung , welche das Wiedertrennen

nicht ausschließt (de gener . et corrupt

. I , 1 p. 327 ).

Das ungleiche Steigen

der Flüssigkeiten in Haarröhren;
die in allen organischen Zellen so thätige Endosmose , welche
wahrscheinlich eine Folge der Capillarität ist; die Verdichtung
von Gas -Arten in den porösen Körpern (des Sauerstoff -GaseS
im Platinmohr , mit einem Drucke , der einer Kraft von mehr
als 700 Atmosphären

gleich ist; der Kohlensäure in BuchS-

baum - Kohle , von der mehr als y an den Wänden der
Zellen in tropfbar - flüssigem Zustand verdichtet wird ) ; die
chemische Wirkung der Contact

ihre

Gegenwart

(catalytisch)

- Substanzen,
Verbindungen

welche durch
veranlassen

oder zerstören, ohne selbst einen Antheil daran zu nehmen : —
alle diese Erscheinungen lehren , daß die Stoffe in unendlich
kleinen Entfernungen

eine Anziehung

gegen einander

aus¬
üben , die von ihrer specifischen Wesenheit abhängt . Solche
Anziehungen können nicht ohne , durch sie erregte , aber
unserem Auge entschwindende , Bewegungen
In welchem Verhältnisse die gegenseitige

gedacht werden.
Molecular-

10

211tradiern , als eine Ursach perpetuirlicher Bewegung aus
der Oberfläche des ErdkörperS
, und höchst wahrscheinlich in
seinem Inneren, zu der Gravitationö
-Attraetiou steht,
welche die Planeten sowohl als ihre Centralkörper eben so
perpetuirlich bewegt: ist uns noch völlig unbekannt
. Schon
durch die theilweise Lösung eines solchen rein physischen
Problems würde das Höchste und Ruhmvollste erreicht werden, waS auf diesen Wegen Erperiment und Gedankenver¬
bindung erreichen können
. Ich nenne in dem eben berührten
Gegensatze die Anziehung
, welche tu den Himmelsräumen in
grenzenlosen Entfernungen waltet, und sich umgekehrt wie
das Quadrat der Entfernung verhält, nicht gern, wie man
gewöhnlich thut, ausschließlich die Newton ' sche. Eine solche
Bezeichnung enthält fast eine Ungerechtigkeit gegen das An¬
denken deö großen Mannes, der schon beide Krastäußerungen
anerkannte, doch aber keinesweges so scharf von einander
trennte, daß er nicht, wie in glücklichem Vorgefühl künftiger
Entdeckungen
, es hätte versuchen sollen, in seinen Zusätzen zur
Optik, Capillarität , und daö Wenige, was damals von
chemischer Affinität bekannt war, der allgemeinen Gravitation
zuzuschreiben
. (Laplaee , Expos, du Syst . du Monde
p. 384; Kosmos Bd . III. S . 22 und 32 Anm. 39.)
Wie in der Sinnenwelt vorzugsweise an dem Meerhorizont Trugbilder aufdämmern
, die dem erwartungsvollen
Entdecker eine Zeit lang den Besitz eines neuen Landes ver¬
heißen; so sind am idealen Horizont in den fernsten Regionen
der Gedankenwelt dem ernsten Forscher auch manche Hoff¬
nungen vielverheißend aufgegangen und wieder verschwunden.
Allerdings sind großartige Entdeckungen neuerer Zeit geeignet
gewesen die Spannung zu erhöhen: so die Contact- Electrieität;

11
Per

RotationS - Magnetismus

bare

oder

,

zu EiS erstarrte

welcher selbst durch tropf¬

Flüssigkeiten erregt wird ; der

glückliche Versuch , alle chemische Verwandtschaft als Folge der
electrischen Relationen von Atomen mit einer prädominirenden
Polarkrast

zu betrachten ; die Theorie isomorpher Substanzen

in Anwendung

auf Krystallbildung ; manche Erscheinungen

des electrischen Zustandes der belebten Muskelfaser ; die er¬
rungene Kenntniß von dem Einfluß des Sonnenstandes

(der

tempcratur - erhöhenden Sonnenstrahlen ) auf die größere oder
geringere magnetische Empfänglichkeit und Fortpflanzungskraft
von einem Bestandtheil unserer Atmosphäre , dem Sauerstoffe.
Wenn

unerwartet

unbekannten

in der Körperwelt

etwas aus einer noch

Gruppe von Erscheinungen aufglimmt , so kann

man um so mehr sich neuen Entdeckungen nahe glauben , als
die Beziehungen zu dem schon Ergründeten

unklar oder gar

widersprechend scheinen.
Ich

habe vorzugsweise

denen dynamische

solche Beispiele angeführt , in

Wirkungen

motorischer

Anziehungs¬

kräfte die Wege zu eröffnen scheinen, auf welchen man hoffen
möchte der Lösung der Probleme
unwandelbaren
geneirär

von der ursprünglichen,

und darum elementar

der Stoffe Orygen
(

genannten

Hetero-

, Hydrogen , Schwefel , Kali,

Phosphor , Zinn ), und von dem Maaße ihres Verbindungs¬
Bestrebens

ihrer
(

Unterschiede der Form

chemischen Affinität ) näher zu treten.
und Mischung

sind aber , ich wie¬

derhole eS hier , die Elemente unseres ganzen Wissens von
der Materie ; sie sind die Abstractionen , unter
glauben das allbewegte Welt ganze
und zersetzend zugleich. Das Detoniren
einem leisen mechanischen

zu erfassen,

denen wir
messend

knallsaurer Salze bei

Drucke , und die noch furchtbarere,

12
von Feuer

begleitete , Erplosion

stiren

der

mit

detonirenden

Wasserstoffgaö
violetten )

der

Verbindung

Einfall

den

ewigen

Natur

und Thiere . „Die

aber

eines

,

in

Menge

der

und

der Elemente,

belebten

Zelle

des vorhandenen

dieselbe , die Elemente

und

( besonders

Fesselung

Kreislauf

wie

contra-

von Chlorgas
directen

Stoffwechsel

bezeichnen

anorganischen

Pflanzen
bleibt

dem

Sonnenstrahls.

Enlsesselung
in

bei

des Chlor - Stickstoffs

wechseln nur

der

Stoffes

ihre relative

Lage zu einander ."
ES bewährt
goraö : daß

sich demnach

das

Seiende

der alte Ausspruch

sich

dere im Weltall ; daß das , was
der Dinge

nennen , ein

ist die irdische
tung

Werkstatt

des

Naturproceß

, als

Siß

und

langsamer

wesung

nennen

, führt

fesselten

Stoffe

vereinigen

durch die treibenden
neues

Entmischen

, organischen

Todes

mehre

die Hellenen

bloßeö

Sphäre

zugänglichen

weder

der

noch vermin¬
das Vergehen

sei.

der , unserer

Körperwelt
Verwesung

Verbrennung
keine Vernichtung
sich zu

des Anara»

Allerdings
Beobach¬

, scheinbar

eine

; aber

der

große

, den

wir

Ver¬

herbei .

Die

ent¬

anderen ' Gebilden ;

und

Kräfte , welche diesen inwohnen , entkeimt

Leben dem Schooße

der Erde.

B.
Ergebnisse der Deobachtung
aus dem

tellurifchen

Theile

der physischen Meltbcschrribuiig.
Bei dem Streben

ein unermeßliches Material

der man¬

nigfaltigsten Objecte zu beherrschen , d. h. die Erscheinungen
so an einander zu reihen , daß die Einsicht in ihren CausalZusammenhang erleichtert werde , kann der Vertrag nur dann
Uebersicht und lichtvolle Klarheit

gewähren , wenn das Spe¬

cielle, besonders in dem errungenen , lange durchforschten
Felde der Beobachtung , den höheren Gesichtspunkten kos¬
mischer Einheit

nicht entrückt wird .

Die tellurische
Sphäre , der uranologischen entgegengesetzt, zerfällt in zwei
Abtheilungen , in das anorganische
und organische
Ge¬
biet.

Das erstere umfaßt : Größe , Gestalt und Dichtigkeit
des Erdkörpers ; innere Wärme ; electro-magnetische Thätigkeit;
mineralische Cvnstitution der Erdrinde ; Reaction des Inneren
des Planeten

gegen seine Oberfläche , dynamisch wirkend durch
Erschütterung , chemisch wirkend durch stein-bildende und steinumändernde Processe ; theilweise Bedeckung der festen Ober¬
fläche durch Tropfbar - Flüssiges , das Meer ; Umriß und

u
Gliederung der gehobenen Feste(Eontinente und Inseln) ; die
allgemeine
, äußerste, gasförmige Umhüllung(den LuftkreiS
).
TaS zweite oder organische Gebiet umfaßt nicht die ein¬
zelnen Lebensformen selbst
, wie in der Naturbeschreibung
, son¬
dern die räumlichen Beziehungen derselben zu den festen und
flüssigen Theilen der Erdoberfläche
, die Geographie der Pflan¬
zen und Thiere, die Abstufungen der specifisch einigen Menschbeit nach Racen und Stämmen.
Auch diese Abtheilung in zwei Gebiete gehört gewisser¬
maßen dem Alterthum an. Es wurden schon damals ge¬
schieden die elementarischen Processe
, der Formenwechsel und
Uebergang der Stoffe in einander von dem Leben der Pflanzen
und Thiere. Der Unterschied beider Organismen war, bei
fast' gänzlichem Mangel an Mitteln die Sehkraft zu erhöhen,
nur auf ahndungsvolle Intuition , und auf das Dogma
von der Selbsternährung(Aristot . de Anima II, 1 T. 1.
p. 412, a 14 Bekker
) und dem inneren Anlaß zur Bewe¬
gung gegründet
. Jene Art der geistigen Auffassung
, welcke ich
Intuition nannte, und mehr noch die dem Stagiriten eigene

sogar
auf die scheinbaren Uebergänge von dem Unbelebten zu dem
Belebten, von dem Elementarischen zu der Pflanze; ja zu der
Ansicht, daß es bei den sich immer höher gestaltenden Bil¬
dungsprocessen allmälige Mittelstufen
gebe von den Pflan¬
zen zu den niederen Thieren (Ariftot . de part . Animal.
IV, 5 p. 681,a 12 und hist . Animal. VIII, 1 p. 588,a 4
Bekker
). Die Geschichte der Organismen (das Wort Ge¬
schichte in seinem ursprünglichen Sinne genommen
, also in
Beziehung auf frühere Zeitepochen
, auf die der alten Floren
und Faunen) ist so innig mit der Geologie, mir der
Schärfe fruchtbringender Gedankenverbindung leiteten ihn
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Reihenfolge
Chronometrik

über einander

gelagerter Erdschichten , mit der

der Länder - und Gebirgs - Erhebung verwandt,

daß eS mir wegen Verkettung
Phänomene

großer und weit verbreiteter

geeigneter schien die , an sich sehr natürliche

Sonderung des organischen
und anorganischen
lcbend in einem Werke über den Kosmos nickt
Hauptelement der Classification aufzustellen.

Erdenalö ein

Es handelt sich

hier nicht um einen morphologischen Gesichtspunkt , sondern
vorzugsweise um eine »ach Totalität strebende slnsickt der
Natur

und ihrer wirkende» Kräfte.

I.
Größe , Gestaltung

und Dichtigkeit

und Vertheilung
offenbarend

in Veränderungen

Intcusttät

der Lrde . — Innere

derselbe » . — Magnetische

der Kraft

unter

und lustverdünnenden

der Inclination
dem Einstuß

Konnenstandes .

Wärme

Thätigkeit

, stch

, Declination

des

und

lusteruiärmendcn

Magnetische

Gewitter;

Polarlicht.
WaS

alle

Sprachen

verschiedenartig
Natur

und

mathlichen

, da

der

, ist das

Mensch

treibender

dem Ausdruck
auf

ja

theilweise

Kräfte,

ist

ein

tens

der Kräfte .

lichen Größen -Verhältniffe
Materie

zusammenwirkender
Thätigkeiten

im
,

unseres

Planeten

einigender

Formbildung

) wie

Organismen)

Neugier

oder

in

dieses Waldie räum¬

Ein

( polarisch )

jedes

Ge¬

, eines Häufchens

Weltall .

Theils

von dem anderen , in den elementaren

anorganischen

, sich gleich¬

Eindruck

unsere

unermeßlichen

Dasein

empfängliches

fesseln

setzt die Abhängigkeit

hei¬
Na¬

, mischen

( lebendigen
für

der dunkle , anregende , erhebende
Zuerst

deren

zu organischen

, Geweben

Naturgefühl

seinen

irdische

sie bewegen

müth

ganzen

alles

unter

von dem stillen Zusammen¬

erkennen , waS

wiedererzeugenden

ausbilden .

geballter

etymologisch

Formen , mit

Resultat

Systems

durch das

und entmischen:
artig

zuerst

gleich

Wohnsitz bezieht , mit dem Ausdruck

wirken eines
nur

wenn

symbolisirenden

tur bezeichnen

wir

,

dem

System

trennender
des Natur¬

Processen

Hervorrufen

( der
und
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der Unterhaltung
Gestalt

des Lebens , voraus . Die
deS Erdkörperö , feine Masse ( Quantität

Größe

und

materieller
Theile ) , welche , mit dem Volum verglichen , die Dichtigkeit
und durch diese , unter gewissen Bedingungen , die Constitution deö Inneren
wie das Maaß der Anziehung bestimmt;
stehen unter sich in mehr erkennbarer und mehr mathe¬
matisch zu behandelnder Abhängigkeit , alö es die/enige ist,
welche wir bisher in den eben genannten Lebensprocessen,
in den Wärme - Strömungen , den tellurischen Zuständen des
Electro -MagnetiSmuS

oder den chemischen Stoffwechseln wahr¬
nehmen . Beziehungen , die man in complicirten Erscheinungen
noch nicht quantitativ
vorhanden

sein und

zu messen vermag , können deshalb doch
durch JnductionSgründe
wahrscheinlich

gemacht werden.
Wenn

auch

die beiden Arten

der Anziehung:

die,

welche in bemerkbaren

Entfernungen
wirkt (wie Schwer¬
der Weltkörper gegen einander ) ; und die,
welche in unmeßbaren
kleinsten Entfernungen statt findet

kraft , Gravitation

(Molecular - oder Contact -Attraction ) ; in dem gegenwärtigen
Zustande unseres Wissens nicht auf ein und dasselbe Gesetz
zu reduciren sind : so ist es darum doch nicht minder glaub¬
lich, daß Capillar - Anziehung

und die , für daö Aufsteigen
und für Thier - und Pflanzen - Physiologie so wich¬
tige Endosmose von dem Maaße der Schwere und ihrer
der Säfte

localen Vertheilung

eben so afficirt werden als die electromagnetischen Processe und der chemische Stoffwechsel . Man
darf annehmen , um an ertreme Zustände zu erinnern , daß auf
unserem Planeten , wenn derselbe nur die Masse des Mondes
und also eine fast 6mal geringere Intensität der Schwere hätte,
die meteorologischen Processe , daö Klima , die hypsometrischen
81. ». Humboldt

, JtcJnicl

IV.

2
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Gebirgsketten , die Physiognomie
Verhältnisse der gehobenen
(facies) der Vegetation ganz verschieden sein würden . Die
Erdkörperö , mit der wir unö
Größe unseres
absolute
hier beschäftigen werden , erhält ihre Wichtigkeit für den gesammten Haushalt der Natur bloß durch das Verhältniß,
in dem sie zur Masse
im Weltall

steht ; denn auch

und zur Rotation

würden , wenn

die Dimensionen

der Planeten,

ihre Stoffmengen , Geschwindigkeiten und Distanzen von ein¬
ander in einer und derselben Proportion zu - oder abnähmen,
in diesem idealen Makro - oder Mikrokosmos alle von den
Gravitations - Verhältnissen abhängige Erscheinungen unver¬
ändert ^ bleiben.

a . Größe, Figur ( Abplattung ) und Dichtigkeit der Erde.
(Erweiterung des NaturgeniäldeS : Kosmos Bd. I . ©. 171— 178 und
420 — -125 Sinnt. 97 — 105.)

Der Erdkörper ist gemessen

und gewogen

worden:

seiner Gestalt , seiner Dichtigkeit und Masse.
Die Genauigkeit , nach welcher man unausgesetzt in diesen
Bestimmungen gestrebt , hat nicht weniger alS
terrestrischen

zur Ermittelung

die Auflösung der Probleme
Ein

zu

und der analytischen

der Vervollkommnung der Meßinstrumente
Methoden beigetragen .

gleichzeitig

der Astronomie

entscheidender Theil der Grad¬

messung ist übrigens selbst astronomisch ; Sternhöhen bedingen
die Krümmung deö Bogens , dessen Länge durch Auflösung
eines trigonometrischen

NetzeS gesunden

ist.

Der

höheren

Mathematik ist es geglückt Wege zu eröffnen , um auS gegebnen
numerischen Elementen die schwierigen Aufgaben der Gestalt
der Erde , der Figur deö Gleichgewichts einer flüssigen ho¬
mogenen oder dichten , schalenähnlich

ungleichartigen

Masse
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zu lösen , welche
Seit

Newton

deö

achtzehnten

gewesen .

durch Intensität

Jdecncombination

angeeignet

was

dieses

„Die

^,

bestimmt

von

chen der Erde

eine dem elliptischen
zugehörige

veränderter

sische

ungleich

Oberfläche

dene deö Festen
gegeben ."

Wenn

unwahrscheinlich

eö

,

welche

die

zusam¬

würde .

Anziehungen

Die

geo¬

die Richtungen

der

kann

denn

ebenfalls

Centrifugalnur

nahe

Unregelmäßigkeiten

der

erzeugen

bei local

Unregelmäßigkeit
das

in

Product

Elemente

ist.

auf

ist , daß zufällige

der

äußeren

geologischen
Veränderungen

der

der GeDie

durch die wirklich

aus

als

sehr

Erde

, welche

vertheilter

schon

mit der,

im ganzen

- Sphäroid

der

Flüssigen

, verbunden

entsprechenden

sind . * Sie

ist unmittelbar
und

deS

auö allen von den einzelnen Theil-

Oberfläche

sammtwirkung

von dem,

dem Ocean

annehmen

werden ;

Dichtigkeit

der Wissen¬

bedeckenden und durchkreu¬

im Inneren

geometrischen

Werth

Verstärkung

Oberfläche

Rotations

betrachtet

Massenvertheilung

und

mit

-Geschwindigkeit

kraft , zusammengesetzt

und

vorzugsweise

durchschneidet

ausgehenden

ihrer Umdrehungs

, daß

und durch

hat.

überall

welche

erinnern

der Erde , der physischen

einem

Canälen

beschäftigt

wird , seinen

aufgefunden

diejenige
in

Oberfläche

senkrecht,

zu

erlangt

Figur

, die Erde

Netze

metrische

daran

dreht.

Geometer

geistiger Kraft

beigetragen

des WasserS

menhangenden

Lösung

zur Ausbildung

Werkzeugs

entgegengesetzt

dieser

ist ; sondern

geometrische

Oberfläche

zenden

worden

Auffinden

analytischen

die berühmtesten

mit

bloß von dem hat , waS

schaft

Kräfte

feste Achse gleichförmig
sind

ist ersprießlich , stets

Großes

mathematische
nicht

eine

HuygenS

Jahrhunderts

Es

alles , was

sich um

und

phy¬

vorhan¬

Erdrinde

Gründen

nicht

, welche in

den geschmolzenen , trotz des Druckes , den sie erleiden , leicht
bewegten

Theilen

Massen

vorgehen

in Krümmung

des Inneren
, selbst

physische

Oberfläche

Ebbe

Fluth

in

die geometrische

der Meridiane

men nach sehr langen

und

durch Ortswechsel

in

( locale

Oberfläche

und Parallele

Zeitabschnitten
ihrer

in kleinen Räu¬

modifieiren ; so ist die
oceanischen

Depression

und

Region

Die

continentalen
der wirklichen
rechnung

Kleinheit

Regionen

Beobachtung

muß , um

die Polhöhe

, in dem Inneren

von einer

Masse

daS von
groß

der

Masse

dieses

uns

Montblanc

Bolum

erscheint ,

nomens , wenn

DaS

der großen

wenn

der

der

heiten

wir

Pendel

der Länge

1" zu

gesetzt,

So auffallend

dem

,

bewegten

Bolum

deS Phä¬

, daß das Erdsphäroid

Figur

über

umfaßt.

der

Erde,

Frage

Erfolge

deS

vergleichen;

die Größe

dessen

auf

Zusam¬

über früheren

RotationS -Körper

Zeit « von Newton , HuygenS

, durch
in

über

um

gleich

ist .

eS mit

planetarischen

worden : durch

den

Gewicht , ihre

ortöverändernden

sich erinnert

wurde , ist mit ungleichem

sung

der

mit der geologischen

Zustand

versucht

nur

der Erde

solcher Cubikmeilen

Problem

menhang
den

Ortö

Cubikmeilenb

daö Erstaunen

man

Millionen

in

Wechsel

eine Ortsveränderung

oder Chimborazo , oder Kintschindjinga

so sinkt doch bald

2650

-EffecteS
allmäligen

werden , deren

Dichtigkeit

llck geographischen

auch

eines

der Erde

vorausgesetzt
mittleren

sehr

entziehen ; und nach Beffel ' S Be¬

vergrößern

Dichtigkeit

einen

deS

der Massen

deS Gravitationö
kann

durch

Anschwellung

Flüssigen ) sogar periodisch einem Ortswechsel
ausgesetzt .

den

liqui¬
schon

in

und Hooke erkannt
drei Wegen

geodätisch -astronomische
- Versuche

, und

durch

und Breite

deS Mondes.

zu lösen

Grad

Mes¬

Ungleich¬
Die

erste
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Methode

zerfällt wieder in zwei Uiitcrarieu
der Anwendung:
B r e i t en g r a d - M e ssu n g en aus einem Meridian -Bogen ,
und
Längen
grad - M essungen
auf verschiedenen Parallelkreisen.
Ohnerachtet

bereits

ich die Resultate
sionen

des

mälde

sieben Jahre

verflossen

von Bessel 'S großer Arbeit
Erdkörperö

ausgenommen

in

daS

sind , seitdem

über

die Dimen¬

allgemeine

Naturge-

habe ; so kann doch diese Arbeit

bis jetzt
noch nicht durch eine mehr umfassende , auf neuere Gradmessungcn gegründete , ersetzt werden . Einen
wichtigen Zuwachs
und

eine Vervollkommnung

die bald vollendete
Nvrdcap

aber

hat sie zu erwarten

russische Gradmeffung

bis zum schwarzen Meere

, welche sich fast vom

erstreckt , wird veröffentlicht

werden ; und die indische , durch sorgfältige
dabei gebrauchten
ist.

Laut

mungen

ist der mittlere

ten nach der genauen

1841

Werth

der Dimensionen

Untersuchung

7 von

SphäroidS

sich die unregelmäßige

, welchem

am meisten nähert , 3272077

elliptischen

ParallelgradeS

gradeS

bei

des

5131179
deS 57013

geographischen

gegen die Pole

der Länge

',81;
', 109;

0 ° Breite , also eines

Meile,

der

Die

die

deren

15 auf einen

folgende

Meridiangrade

durch locale

Störungen

Tafel

vom

hin , wie sie aus den Beobachtungen

ist , also modificirt

Are

',520 ; die Länge eines Parallel¬

AequatorS , 3807 ',23 .

die Zunahme

der Erde

kleine

bei ck5« Breite ck0ckck9
' ,371 ; Abplattung

Länge einer
Grad

57108

RotationS-

Figur

' ,Ick ; die halbe

3261139 ',33 ; die Länge deS Erd - Quadranten
die Länge eines mittleren
Merid
i angra

AequatorgradeS,

Bestim¬

unseres Plane,

zehn Gradmessungen

große

Are deS

deS

mehr gesichert

bekannt gemachten

folgender : die halbe

die Länge eines

Vergleichung

Maaßes , in ihren Ergebnissen

Bessel 'S , im Jahr

, wenn

zeigt

Aequator
gefunden

der Anziehung:
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Die

Bestimmung

von Längengraden
sen erfordert

der Figur
auf

der Erde

verschiedenen

eine große Genauigkeit

der Ortslängen .

durch Messung
Parallelkrei-

in den Unterschieden

Schon Cassini de Thury

und Lacaille be¬

dienten sich 1740 der Pulver - Signale , um einen Perpen¬
dikel auf dem Meridian

von Paris

Zeit sind bei der großen
England

zu messen.

trigonometrischen

mit weit besseren Hülfsmitteln

heit Längen der Bogen
der Meridiane

In

neuerer

Aufnahme

von

und größerer Sicher¬

auf Parallelkreisen

und Unterschiede

bestimmt worden zwischen Beachy Head und

Dunnose , wie zwischen Dover und Falmouth ° : freilich nur
in Längen - Unterschieden von 1 ° 26 ' und 6 ° 22 '.
zendste dieser Operationen

Die glän¬

ist aber wohl die zwischen den

Meridianen

von MarenneS , an der Westküste von Frankreich,

und Fiume

gewesen.

Sie

erstreckt sich über die westlichste

Alpenkette und die lombardischen Ebenen von Mailand

und

Padua , in einer directen Entfernung von 15 ° 32 ' 27 " ; und
wurde ausgeführt

von Brousseaud und Largeteau , Plana

Carlini , fast ganz unter dem sogenannten mittleren
von 45 °.

und

Parallel

Die vielen Pendel - Versuche , welche in der Nähe

der Gebirgsketten

gemacht worden sind , haben hier den schon

früher erkannten Einfluß
auö der Vergleichung
Resultaten

von localen Anziehungen , die sich
der astronomischen Breiten

der geodätischen Messungen

mit den

ergeben °, auf eine

merkwürdige Weise bestätigt.
Nach

den zwei Unterarten

messung : a) auf Meridian

der unmittelbaren

Grad¬

- und b) auf Parallelbogen,

ist noch eine rein astronomische Bestimmung der Figur der Erde

zu nennen .

Es

gründet

sich dieselbe auf die Einwirkung,

welche die Erde auf die Mondbewegung ( auf die Ungleichheiten
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in der Länge und Breite des MondeS ) ausübt . Laplace,
der zuerst die Ursach dieser Ungleichheiten aufgefunden , hat
auch deren Anwendung gelehrt ; und scharfsinnig gezeigt , wie
dieselbe den großen Vorzug gewährt , welchen vereinzelte Grad¬
messungen und Pendel - Versuche nicht darzubieten vermögen:
den Vorzug , die mittlere
Figur ( die Gestalt , welche dem
ganzen Planeten zugehört ) in einem einzigen , einfachen Resul¬
tate zu offenbaren . Man erinnert hier gern wieder 10 an den
glücklichen Ausdruck des Erfinders der Methode : „daß ein Astro¬

nom , ohne seine Sternwarte zu verlassen , in der Bewegung
eines Himmelskörpers die individuelle Gestalt der Erde , seines
Wohnsitzes , lesen könne." Nach einer letzten Revision der beiden
Ungleichheiten in der Länge und Breite unseres Satelliten,
und durch die Benutzung von mehreren tausend Beobachtungen
von Bürg , Bouvard und Burckhardt " fand Laplace vermittelst
dieser seiner Lunar - Methode eine Abplattung , welche der der
Breitengrad - Messungen (^ ) nahe genug kommt: nämlich
Ein drittes Mittel , die Gestalt der Erde ( d. i. das
Verhältniß der großen zur kleinen Are , unter der Voraussetzung einer elliptisch sphäroidischen Gestalt ) durch Ergründung
des GesetzeS zu finden , nach welchem vom Aequator gegen
die RotationS - Pole hin die Schwere zunimmt ; bieten die
Schwingungen
der Pendel dar . Zur Zeitbestimmung
hatten sich dieser Schwingungen zuerst die arabischen Astro¬
nomen und namentlich Ebn - JuniS , am Ende des lOten Jahr¬
hunderts , in der Glanzperiode der Abbassidischen Chalifen 12,
bedient ;

auch , nach sechöhundertjähriger Vernachlässigung,
Galilei und der Pater Riccioli zu Bologna. 13 Durch
Ver¬
bindung mit Räderwerk zur Regulirung des Ganges der Uhren
(angewandt zuerst in den unvollkommenen Versuchen von

25

SanctoriuS

zu Padua

von HuygenS
deö Ganges

materiellen

der Schwere
war

zwar

mit

der

beschäftigt ,

aber

er

Verdienst

deS ersten

Uhr zu Paris

Beweis

unter

Ausrüstung
schreibt

1671 ; und Picard ,

Breitengrad

- Messung , die ebenfalls
bloß "

Sitzungen
worden

sei , und

unter

hinzu : „ daß

geringere

Pole

dem Aequator
genug

zeugt , weil
Lage
zuerst

die ihm

1672

erlangten

lichten
1666

, aber

hat ; wissen wir

uns

seine sehr

messung erwiesen
glücklichen

,

Entdeckung

Wettkampfe

Mitgliede

erschien,
einer

der

geäußert

der Rotation

der Erde

unter

dem

Aequator

Er

fügt

zweifelnd
, die in

seien , eö scheine , als
man
nicht

der angegebenen

Messungen

über¬

trotz der nördlicheren

werde . "
von

Wann
den

Nöwton

durch Richer

1679

durch den Druck veröffent¬

oder

von

Cassini ' S ,

der Abplattung

schon

deS Jupiter

vor
er¬

leider nicht mit derselben Genauigkeit,

verspätete

ist.

in

seiner

werden , je näher

Kenntniß

erst

Paris

sei er auch

gefunden

so wichtige

1671

welche

das

andererseits

die Pendellänge

Pendel - Resultaten
gemachter

halten
als

verkürzt

im Haag

nicht

verließ

Beobachtungen

angestellt

ganz wie in Paris

gegeben.
wichtigen

,

möchten ."

- Pendel

von der Genauigkeit

Breiten
zu dieser

im Jahr

einem
wegen

nach einigen

komme ; aber

verschiedenen

der Beschreibung

Bologna

Secunden

der

Richer

Schwere

haben

allerdings

London , Lyon und
müsse das

von

nach welcher

eine
dem

in

Vermuthung

der Akademie

die Gewichte
als

„einer

und Cayenne

sich deshalb

zu .

im October

erwähnt

von

verschiedenen

Vorschlages

Arbeit

in Richer ' S Vergleichung

derselben astronomischen

Intensität
Picard

in der vollendeten

1656 ) hat das Pendel

(1672 ) den ersten

Reise

1612 , dann

In

Kenntniß

von Picard ' s Grad-

einem Zeitpunkte , wo in einem
theoretische

Ansichten

so

zu Anstellung
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von Beobachtungen

und wiederum

anregten

Ergebnisse der

Beobachtung auf die Theorie reagirten , ist für die Geschichte
einer physischen Astronomie

der mathematischen Begründung
die genaue Aufzählung

von großem

der einzelnen Epochen

Interesse.
ersteren vorzugsweise

die(

Parallelgraden

dian - und

von Meri¬

Messungen

Wenn die unmittelbaren

zwischen

Br . 44 ° 42'

und 47 ° 30 ' ; die zweiten bei Vergleichung

von Punkten,

in der französischen Gradmessung

15

die östlich und westlich liegen von den grafischen , cottischen
der
von
und Meer - Alpen ^ ) schon große Abweichungen
mittleren

ellipsoidischen Gestalt der Erde

die Schwankungen

in dem Maaße

verrathen ; so sind

der Abplattung , welche

geographisch verschieden vertheilte Pendel

längen

geben , noch um vieles auffallender .

Gruppirungen

und

ihre

Die Be¬

stimmung der Figur der Erde durch die zu - oder abnehmende
der örtlichen Attraction ) seht voraus,
Schwere (Intensität
daß die Schwere an der Oberfläche des rotirenden SphäroidS
dieselbe blieb , die sie zu der Zeit der Erstarrung

auS dem

spätere

Verände¬

flüssigen Zustande

war ; und

daß nicht

der großen
rungen der Dichtigkeit daselbst vorgingen. 17 Trotz
und Methoden durch
Vervollkommnung der Instrumente
Borda , Kater

und Bessel sind gegenwärtig

in beiden Erd-

hälsten : von den Malouinen , wo Freycinet , Duperrey und
Sir Jameö Roß nach einander beobachtet haben , bis Spitz¬
bergen , also von 51 ° 35 ' S . bis 79 ° 50 ' N . B . ; doch
nur 65 bis 70 unregelmäßig zerstreute Punkte ^ anzugeben,
in denen die Länge des
Genauigkeit

einfachen Pendels

bestimmt worden ist als

mit

derselben

die OrtS - Position

Breite , Länge und Höhe über dem Meere.

in
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Sowohl

durch die Pendel - Versuche auf dem von den

französischen Astronomen

gemessenen Theile

eines Meridian-

wie durch die Beobachtungen , welche Cap . Kater
ge¬
bei der trigonometrischen Aufnahme in Großbritannien
macht , wurde anerkannt , daß die Resultate sich keineöwegeö

bogenö

einzeln durch eine Variation der Schwere im Verhältniß des
des SinuS der Breite darstellen ließen. Es ent¬
Quadrats
schloß sich daher die englische Regierung (auf Anregung deS
Vice - Präsidenten der Royal Society , DavieS Gilbert ) zur
einer wissenschaftlichen Erpedition , welche meinem
Freunde Eduard Sabine , der als Astronom den Capitän Parry
auf seiner ersten Nordpol - Unternehmung begleitet hatte , an¬

Ausrüstung

vertraut

wurde .

ES führte ihn dieselbe in den Jahren

1822

und 1823 längs der westlichen afrikanischen Küste , von Sierra
Leone bis zu der Insel S . Thomas , nahe am Aequator;
dann über Ascension nach der Küste von Südamerika
Bahia
und

bis

zum

(von

deö Orinoco ) , nach Westindien
wie im hohen arctischen Norden bis

Ausfluß

Neu - England ;

Spitzbergen , und zu einem von gefahrdrohenden Eiswällen
verdeckten, noch unbesuchten Theile deS östlichen Grönlands
(740 32 ') .

Dieses

glänzende und so glücklich ausgeführte

hatte den Vorzug , daß es seinem Hauptzwecke
nach nur auf Einen Gegenstand gerichtet war , und Punkte
umfaßte , die 93 Breitengrade von einander entfernt sind.
Der Aequinoctial - und arctischen Zone weniger genähert

Unternehmen

lag daS Feld der französischen Gradmessungen ; aber es ge¬
währte dasselbe den großen Vortheil einer linearen Gruppirung
der Beobachtungsorte , und der unmittelbaren Vergleichung
mit der partiellen Bogenkrümmung , wie sie sich aus den
geodätisch- astronomischen Operationen

ergeben hatte .

Biot
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hat

die Reihe

der

Pendel - Messungen

(38 ° 39 ' 56 " ) , wo er früher
im Jahr

1824

Jnfeln

( 60 ° 45 ' 25 " ) , fortgesetzt , und
von Bordcaur

erweitert . '°

, Figeac

Diese Pendel - Resultate

verglichen ,

geben

allerdings

die

für

den

, und

fluß der umgebenden

dichteren

; im Gegensatz

- Formationen

Einfluß

der

vulkanischen

sich nicht

Für

aus

und

haben , dieselbe

Hoffnung

der uns

freilich

Rümker .

hat

sich für

beide

der Schwere
in

Ein¬

Hemi¬

vermehrende

den meisten

Fällen

, die sich darbieten,

sichtbaren

geologischen

gegen

nicht
ist ; ja
die

Es

großen

bestätigen

Boden¬

ist : daß

der

zu sein
am

gleiche Breite
vom

Meridianen

scheint .

Vorgebirge

spanischen

schon

die Inten¬

der Schwere

verschiednen

unterworfen

zerstreu¬

, FallowS , Lütke,

an Oertern , welche

unter

kleine Reihe
weit

dieselben , waö

so auffallend

Pendel - Messungen
die auf

eine

Flächen

daß die Zunahme

Pole

Gesetzen

und

besitzen wir

auf

Erdhälfte

sität der Schwere

Lacaille ' S

Der

( Basalt , Grüir-

von Freycinet , Duperrey

in der nördlichen

ungleichen

)

viele Anomalien

die südliche Erdhälfte

ter Beobachtungen

Aequator

Quadranten

erklären.

vortrefflicher , aber

BriSbane

von Sabine

von specifisch leichteren

(gisanbe 21)

gemacht , aber

auf

bis Fiume

?° : vom Aequator

GebirgSmaffen

( wie der , die Intensität

beschaffenheit

denen

Resultate

sphären

erkennbar

Mathieu

von 45 ° bis zum Pol

stein , Diorit , Melaphyr
Tertiär

sie mit

aber , in zwei Halsten

so abweichendere

bis 45 ° gar

beobachtete,

nördlichen

von

aus

der ShetlandS-

und Padua

, mit

ganzen

Abplattung

getrennt , um

Flöz - und

Formentera

und Chair

bis nach Unst , der nördlichsten

den Parallelen

lassen

von

mit Arago

Wenn

der

guten

Weltumseglung

von
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MalaSpina
südliche

den Glauben
Hemisphäre

geplattet
einem

sei als
anderen
,

verglichen

doch mit

Planeten
Die

concentrifchen

Sicherheit

des

Theilen

die

man

nicht

durch

modificirt

nen Massen

gegenwärtig

die Pendel

die

- Folge

welche

den Grenzen

den Gradmeffungen

hat

Bewegung

Abweichungen

^

als örtlich

der geschmolze¬

daß man

zuschreiben

Gruppirung

gefunden

und

der äußeren

der Resultate

viel zu groß , als

Abplattung

Be¬

der Schwere

jene

Uebereinstimmung

größere

( nach

Schichten

nach ihrer

der Oberfläche

versuchte

von

verschieden , an der

der Beobachtung

Gesetzmäßigkeit

eine

unseres

an Dichtigkeit

Verschiedenheit

mannigfach

der Stationen

kend zwischen

innere

Die

noch Fehlern

oder erkennbare

geworfen)

Mondbewegung.

in der Intensität

Zustände ,

ist übrigens

auch durch

und

erwiesen.

die Gestalt
und

des ErdkörperS

sich die Figur

denken .

Pendel - Messung

bination

über

, um vieles neuer als die Erhärtung

Rinde , so kann

Wo

Dünkirchen

AbstandeS ) zunehmenden

locale Abweichungen
Sind

und

Untersuchungsmittel;

daö Erd - Centrum

schaffenheit , Lage und Dichtigkeits

hervorbringen

- Jnseln

Erdschichten

Gradmessungen

gegen

können , in einzelnen

erzeugen .

ab¬

, elliptischen , einzeln homogenen , aber

Functionen

Oberfläche

mehr

ergiebt sich : daß das Pendel

geognostischeS

als

daß die

ich schon an

daS Gegentheil

, in tiefe , ungesehene

aufklärt

gewissen

Entwickelten

geringerer

der Oberfläche

Neu - Aork ,

Resultaten

unwichtiges

eine Art Senkblei
uns

beträchtlich

, die Malouinen

mit

, in genaueren

nicht

können ,

die nördliche ; so haben , wie

AuS dem bisher
(ein

verbreiten

Orte 22 angeführt

Neu - Holland
Barcelona

hatten

im allgemeinen

der
sie

könnte.

und Com¬

in den Resultaten
wird , ergeben
(
ohngefähr

^ ) als

geschlossen werden

immer
schwan¬

die , welche aus
können.
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^

lung

3261139
fähr

(
2 % genauer

seit

srühester

4406

von

tschindjinga

RakaS - Tal

in

geringere

weit

- Anschwellung

Aequinoctial

könnte .
beträgt
Erdachse
über 6600

Unterschied

Der
für
nach

von Tibet.

die
den

der

Unterschiede
beiden

in

darbieten

,

Fuß : nicht das Doppelte

der Höhe

auf

geneigt

sein

^

- Abplattungen

der

größten
Grenzzahlen

der

man

als

zu vermuthen

äußersten

Abplat¬

der

'"

Polar

bloße

Grad - und

von

Resultate

der Bruchzahlen

den ersten Anblick

be¬

die durch

Combinationen

Verschiedenheiten

die Er¬

als

der Meeresfläche

über

so

dreimal

ganz

nicht

angeschwollen ,

sich ergebenden

Toisen

von 2400

zu bemerken , daß

durch

oder

Pendel - Messimgen
tung

Höhe

mittlere

nach

ist , und

nächsten

am

den
Seen

den Heiligen

welcher

Erdbergeö

der Ort

ist hier

Gradmeffungen

Fuß ) ; und

so viel als das östliche Plateau

trägt ; fast fünfmal
Es

( 26436

- Zone

Aequatorial

der

deö höchsten

hebung

Toisen

ist demnach

Planet

Unser

erreicht .

gemessenen

die

Strachey

Lieut . Henry

Waugh

Manassarovar

und

Kin-

Oberst

Tibets,

der Hochebene

Theil

viel

vom

den

,

Himalaya

Gipfeln

den jetzt bekannten

den höchsten unter

der Bergleichung

Gegenstände

ich als

zu vergleichen : so wähle

Gebirgsmaffen

deö

mit wohlgcmessenen

der Erdoberfläche

Erhebung

oder convere

solche Anschwellung

ist eine

gewohnt

man

Da

Meilen .

2,873 ) geographische

Zeit

Fuß : ohnge-

Pariser

oder 65628

Toisen

' — 10938

3272077 ' —

von

Höhe

eine

Aequator

dem

unter

die Anschwel¬

von 29^ 2 , s° beträgt

also bei einer Abplattung

wird,

angenommen

am allgemeinsten

gegenwärtig

Bestimmung

sie nach Bessel ' S letzter

wie

dieser ,

bei

wir

Beharren

und

und

kleinsten

nur

der kleinen Berghöhen

etwas
des

Brockens

und

des Vesuvs , ohngefähr

von der Anschwellung
Sobald

genauere , unter
gelehrt

Resultate

Abplattung

HuygenS

( ^ ) , der sich alle Anziehung

vereinigt

dachte , annahmen

Werthes

der Abplattung

über

Newton

die Schwere

leiteten

früh

ziehung großer Gebirgsmassen

Gegenstand

World

in seinem
in a populär

der an 2500

Pariser

hätte , daö Pendel

die Betrachtung

würde .
anlassung
am

In

way 1728

seiner

dieser Betrachtung

^ ;

von

Shehallien

in Perthshire

gleichung

von Pendellängen
Hochebene

bei dem HoSpitium

Mathieu

bei Bordeaur

den Erperimenten
John

lothrechten

auf

Versuchen

bei Blair

ein Berg,

abziehen
die Ver¬

am Berg

Athol ; zu der Vereiner

der Pendellänge
des Mont

the

von Bouguer

Hutton

dem Gipfel

) ; zu den feinen

6000

Fuß

am MeereSufer

CeniS , und Biot
und allein

von Reich ( 1837 ) und Baily

Mitchell ^ erfundenen

of

Richtung

und

sich auf
Newton

Fuß Durchmesser

liegt wahrscheinlich

nahe

(Carlini

Schon

, um wie viel

Maökelyne

mit

der An¬

System

und 5000

zu den wenig befriedigenden

Chimborazo

erhabenen

ok the

Fuß Höhe
von

des ana¬

, welche frei , klippenartig

Ireatise

des

Speculationen

dem trocknen Boden deö L u f t in e e r e ö erheben .
untersuchte

der Erde

derDichtigkeit

theoretischen
auf

vieles

der Zusammenhang

dem Gesetze

Die

die auf-

größer , als

im Centrum

ein wichtiger

werden .

ge¬

in ihrem

um

( 2Z0) ; um vieles

: mußte

mit

der Erdkugel

Calcüls

Breiten

die letztere

darstellen , als

lytischen

giebt.

sein könne , weil

geringer

im Inneren

^

hatten , daß die Erde
dicht

der

abweichend

sehr verschiedenen

nicht gleichförmig

gefundnen

um ^

, welche die Abplattung

machte Gradmessungen
Inneren

nur

und durch Wollaston

und

entscheiden¬

mit dem von
zu Cavendish
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übergegangenen sinnreichen Apparate der Drehwage . Es ist
von den drei Arten der Bestimmung der Dichtigkeit unseres

Planeten (durch Bergnähe, Höhe einer Vergebene und Dreh¬
wage) in dem Naturgemälde(KoSmoS Bd. I. S . 176—178
und 424 Anm. 6) so umständlich gehandelt worden, daß
nur noch die in Reich'S neuer Abhandlung 27 enthaltenen,
in den Jahren 1847 und 1850 von diesem unermüdlichen
Forscher angestellten Versuche hier erwähnt werden müssen.
DaS Ganze kann nach dem gegenwärtigen Stande unseres
Wissens folgendermaßen zusammengestellt werden:
Shehallien(nach dem Mittel des von Playfair
gefundenen Mar. 4,867 und Min. 4,559) . . 4,713
Mont Cenis, Beob. von Carlini mit der Correction
von Giulio . . . . . . . . . . . 4,950
Drehwage:

Cavendish nach Baily'S Berechnung. . . 5,448
Reich 1838 .
5,440
Daily 1842 .
5,660
Reich 1847— 1850
5,577
Das Mittel der beiden letzten Resultate giebt für die Dich¬
tigkeit der Erde 5,62 (die deS Wassers— 1 gesetzt
) : also
viel mehr als die dichtesten feinkörnigen Basalte nach
(
Leonhard
's zahlreichen Versuchen 2,95— 3,67) , mehr alö
Magneteisenerz 4,9
( —5,2) , um weniges geringer alö
gediegen Arsen von Marienberg oder Joachimsthal. Wir
haben bereits oben (KoSmoS Bd . I. S . 177) bemerkt
, daß
bei der großen Verbreitung von Flöz-, Tertiär-Formationen
und aufgeschwemmten Schichten, welche den uns sichtbaren,
continentalen Theil der Erdoberfläche bilden(die Plutonischen
und vulkanischen Erhebungen erfüllen inselförmig überaus
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Räume) , die Feste in der oberen Erdrinde kaum eine
Dichtigkeit von 2,4 biö 2,6 erreicht
. Wenn man nun mit
Rigaud das Verhältniß der Feste zur flüssigen oceanischen
Fläche wie 10 : 27 annimmt, und erwägt, daß letztere nach
Versuchen mit dem Senkblei über 26000 Pariser Fuß
Wasserdicke erreicht; so ist die ganze Dichtigkeit der oberen
Schichten des Planeten unter der trocknen und oceanischen
Oberfläche kaum 1,5. ES ist gewiß mit Unrecht, wie ein
berühmter Geometer, Plana , bemerkt
, daß der Verfasser der
Möcaniquo eheste der oberen Erdschicht die Dichtigkeit
des Granits zuschreibt und diese auch, etwas hoch, — 3
ansetzt waö ihm für das Centrum der Erde die Dichtig¬
keit von 10,017 giebt. Letztere wird nach Plana 16,27,
wenn man die oberen Erdschichten
— 1,83 setzt: waö wenig
von 1,5 oder 1,6 als totale Erdrinden- Dichtigkeit abweicht.
Das Pendel, daö senkrechte wie daS horizontale(die Dreh¬
wage) , hat allerdings ein geognostisches Instrument genannt
werden können; aber die Geologie der unzugänglichen
inneren Erdräume ist, wie die Astrognosie der dunklen
Weltkörper, nur mit vieler Vorsicht zu behandeln
. Ich
muß ohnedies noch in dem vulkanischen Abschnitt dieses
Werkes die, schon von Anderen angeregten Probleme der
Strömungen in der allgemeinen Flüssigkeit des Inneren
des Planeten, der wahrscheinlichen oder unwahrscheinlichen
periodischen Ebbe- und Fluth- Bewegung in einzelnen
, nicht
ganz gefüllten Becken
, oder der Eristenz undichter Räume
unter den gehobenen Gebirgsketten^ , berühren. Es ist
im Kosmos keine Betrachtung zu übergehen, auf welche
wirkliche Beobachtungen oder nicht entfernte Analogien zu
leiten scheinen.
A. v. Humboldt , KoSmos
. IV.
3
kleine
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erhöht

Erscheinungen

Messungen

auf

analytische

tung
geübt

haben .

Die

Gestalt

des

30

aus die Rich¬

und

Theil

erste , experimentale

Der

mogenen Schalen .

der Untersuchung , aus

thematische Theil , der Natur
negative

alö positive Resultate

Gedankenverbindungen

nischen Kräfte und die Reaction

Platonö
sprung

Schale

aller heißen Quellen

war hervorgegangen

liefert .

nach , mehr

Den Reiz scharfsinniger

, leitet dieser zu Problemen,

über

den Ursprung

der vulka¬
gegen

des geschmolzenen Inneren

nicht ganz unberührt

geognostische Mythe

beschränken,

der zweite , ma¬

seiner Anwendungen

31 darbietend

welche bei den Muthmaßungen

die starre äußere

während

Erdrinde:

hier

allein zugängliche , ihrer

verbreitet aber nur Licht über die uns
Ticke nach unbedeutende

und darum sichrere

uns

den wir

Dichtigkeit

liegenden , nicht ho¬

einander

in concentrischen , über

mag aus¬

Erdsphäroids

abgeplatteten

ist selbst wieder von dem Gesetze der zunehmenden
abhängig

; theils
Erkältung

in der Urzeit

Wärme -Strömungen

der inneren

in

den Einfluß , welchen die Wärme - Ab¬

und

auf die RotationS -Geschwindigkeit

nahme

auf

die allmälige

über

Combinationen

Planeten

unseres

theils

der Temperatur
Grubenbauen

und unterirdischen

, Bohrlöchern

Quellen

und Hebungs¬

ist , sind gegründet

worden

directe und daher unbestreitbare

Erdaner¬

jetzt so allgemein

durch ihren

mit vulkanischen

Zusammenhang

des

Wärme

innere

die

über

Betrachtungen

körpcrS , deren Wichtigkeit
kannten

179 — 184 und

des Naturgemäldes : Krömr >S Bd . I . <5 ,
S . 425 — 427 « um . 7 — 10.)

(Erweiterung

Tie

und Vertheilung

Wärme des Erdkörpers
derselben.

b . Innere

bleiben

vom Pyriphlegethon
wie der vulkanischen

auS dem so früh und

können.

32, als

Ur¬

Feuerströme,

so allgemein gefühlten
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Bedürfniß
nungen

, für eine große nnd
eine genieinsame

Bei

der

verwickelte Reihe

Ursach aufzufinden.

Mannigfaltigkeit

Erdoberfläche

darbietet

der

in Hinsicht

Verhältnisse

die Wärme

bei der

der

Maaßgabe

Verschiedenheit

: ist eö nicht wenig

die Beobachtungen
angestellt

mit Sorgfalt

Sonnen(

- Leitung

zu bewundern , daß da , wo

mit

minder

günstigen

Flüssigkeiten

in verschiedenen

bieten bei sehr großer

gefüllt

Höhen

Tiefe

der Tiefe

meist so übereinstimmende

Bohrlöcher : besonders

wenn

Resul¬

sie noch mit

trüben , etwas durch Thon verdickten , den inneren

feinvärlS

nach

und Dichte heterogenen

der Temperatur

in sehr ungleichen Localitäten
hat .

die

und unter günstigen Umständen

find , die Zunahme

tate gegeben

welche

auszustrahlen,

Wärme

der in ihrer Zusammensetzung

Gebirgsarlen

,

auf Insolation

Einwirkung ) und auf Fähigkeit
großen

von Erschei¬

Strömungen

sind , und wenig Zuflüsse

durch Queerklüste

die meiste Sicherheit

erhalten;
dar .

Wir

beginnen daher , eben dieser Tiefe wegen , mit zweien der merk¬
würdigsten

artesischen

Brunnen

: dem von

PariS , und dem von Reu - Salzwerk
hau sen bei Minden .

im

Grenelle

Soolbade

Die genauesten Bestimmungen

zu
Oevn

für beide

sind die , welche hier folgen:
Nach den Messungen
man

eine ganze Reihe

Temperatur
verdankt ,
Grenelle

in
liegt

den

von Walserdin
feiner Apparate

Tiefen

des

die Bodenfläche

36 “,24

über

^ , dessen Scharfsinn
zur

Meeres
des

dem Meere .

Bestimmung

oder

Abattoir
Der

du

Puits

de

obere Auöstuß

der

aufsteigenden Quelle

ist noch 33 “,33

der steigenden Wasser

( 69 “,57 ) ist im Vergleich mit dem Niveau

de? Meeres

ohngefähr

der Grünsand -Schicht

60 Meter

höher .

der

der Brunnen

niedriger

in den Hügeln

Diese Total -Höhe

alö das Ausgehen

bei Lusignv,

südöstlich

36

bei Amsterdam ) .

von 2144

Tiefe

die größte

der Erde

erreicht haben .

Die

in Neu -Salzwerk
eine

auf

man

Fuß

92,4

etwas
Zunahme

oder 30 Meter

über
der

tiefer ; es senkt sich 354

Fuß

fläche deö Meeres , und die Temperatur

hunderttheiligen
Ich

habe

Grad

schon oben

von Auguste

der Wärme

1" eent .

für

von Neu-

Bohrloch

TaS

schließen .

absolut

Zunahme

von

Temperatur

Salzwerk

Die

der Luft

9",6 ( 7 ",7 R . ) beträgt , so darf

^ ist also , mit dem von Grenelle

höher .

32 ",8

von

- Temperatur

Jahres

(26 ",3 R .) ; und da die mittlere

Neu - Salzwerk

Temperatur

eine

die

je im Inneren

von

Soolquelle

hat

Hausen)

Fuß
,

Tiefe

relative

eine

ist , welche die Menschen

vielleicht

mit

ausbricht , ist also 1926

gelegen :

Meeresstäche

ist , die

, welche

Soolquelle

Die

in

der Erdober¬

begonnen

die Arbeit

Fuß .

geschwängert

vieler Kohlensäure

Oeyn

1°

dem

( über

unter

erreicht

hat

dem Punkte , wo

fläche : unter

(Bad

Es

liegt

bei Nehme

der Meeresstäche

über

Fuß

217

seiner Mündung

R . ).

eent . ( 22 ",2

Salzwerk

zu Neu

Bohrloch

der

Fuß ) .

Thermometers.

deö hundertkheiligen

unter

dem

ist also 32 " ,3 ( 99 ' 2 Fuß ) für

der Wärme

Die Zunahme

absolute

dem

unter

ist 27 ",75

Quelle

der

Temperatur

Pegel

unter

Fuß )

; also steigen sie im ganzen 580 ",33 ( 1786

Meeresspiegel

Das

Fuß ) Tiefe
( 1572

deS AbatwirS , oder 510 " ,76

Boden

Die

Pariser

in 547 "' ( 1683

find erbohrt

Wasser

Die

zuschreibt .

von Grenelle

im artesischen Brunnen

der Wasser

man das Aufsteigen

, deren Infiltrationen

von Paris

verglichen , 461 Fuß
die Ober¬

mehr unter

ist 5 ",1

seiner Wasser
ist in

Paris

für

jeden

um 7,1 Fuß , also kaum um ^ schneller.
33 darauf

de la Rive

und

aufmerksam
Marcet

gemacht , wie

zu Brvgny

bei

ein
Gens

37

untersuchtes
Resultat
als

Bohrloch

von nur 680 Fuß Tiefe ein ganz gleiches

gegeben hat , obgleich dasselbe in einer Höhe

1500

Fuß

Wenn

über

man

dem mittelländischen

den drei

zwischen 680 und 2144
die von

Mont

Fuß absolute Tiefe

Wearmont

unter

dem

Meeresspiegel

so entfernten

Orten

zwischen 91 und
stimmung

kann

nach

ergründen , nicht überall

Wasser

Fuß

Erdwärme
erwartet

hydrostatischen

Röhren , daS Aufsteigen
wirken , und
Erdschichten
so können

für

1° cent . nur
Diese Ueberein¬

der Mittel , daS
in bestimmten

werden .

der Quellen

Wenn

Meteor-

in conmnmicirenden

an tieferen Punkten

Wasser

einen

anderen

Tiefe

erhalten .

Wasser

die Temperatur

Ein

von

communicirend

Wärme

auö

uns

solcher Einfluß , welchen

dem der verschiedenen Leirungssähigkeit

,

doch noch
unbekannter

man

sehr von

des Gesteins unterscheiden

stattfinden , die dem Bohrloch

liegen .

bewegen

sich die Wasser

sehr fern

im Inneren

der Erde bald in beschränkten Räumen , auf Spalten
flußartig

(
daher

gelingen ) ; bald
ausgedehnte

der

gelangen;

muß , kann an Punkten
Wahrscheinlich

be¬

in gewissen Fällen , mit senk¬

Wasserklüften

Zuwachs

zu

auck ange¬

annehmen , mit welchen sie in Contact
die erbohrten

man

Tiefen

sich infiltrirenden

Druck , wie

daß die unterirdischen

recht niedergehenden

1404

wird ) , hinzufügt ; so

schwankt . ^

der Natur

wird , daß die auf Höhen
durch

Gruben-

Resultat , daß an vier von einander

99 Pariser
aber

die(

nach Phillips

die Wärme - Zunahme

anwendet , um die innere

nommen

gearbeitet

, welche

erreichen , noch eine:

, in welchem

findet man daS merkwürdige

liegt.

Quellen

bei Newcastle

wasscr deS Kohlenbergwerks
Fuß

Meere

eben genannten

von mehr

oft von nahen

Bohrversucben

scheinen dieselben in horizontaler

gleichsam
nur

einige

Richtung

Becken zu bilden : so daß dieses Verhältniß

weit

überall

38
durch Anwesen¬

die Arbeit begünstigt , und in sehr seltenen Fällen
heit von Aalen , Muscheln

Wie

verräth .

mit der Erdoberstäche

hang

in

wäre ; so wirken

Es

hervorbrechen.

Queerklüften

in derselben Verticallinie

Tiefe

bei geringer

und Minimum

liegen , zu sehr verschiedenen Zeiten das Marimum
der durch Sonnenstand

von Quetelet

Beobachtungen

senkten Thermometern
15 Juni
Nähe

ein .

Tiefe

Trapp

ein .

38

Fuß

daö Marimum

unter

der

bemerkbar

der Oberfläche
noch

26 '2 Fuß

1° in

sie Bravaiö

Norden

zu Bossekop in Finmark

wenn

ist um
nimmt
die Tiefe

so kleiner , je

tiefer

dieser Unterschied
in arithmetischer

man

gewesen .

Eben

im

hohen

Tiefe

Der

Unter¬

Temperaturen
hinabsteigt .

in geometrischer

wächst.

Laufe

- Unterschiede

( Br . 69 ° 58 ' ) .

schied zwischen den höchsten und niedrigsten
Jahres

sind im

noch sehr kleine Temperatur

so fand

Fourrier

in 23 Fuß

von Beobachtungen

Sternwarte

Pariser

im ba-

der Wärme

Reihe

der vieljährigen

Nach

ganzen Jahres

biö 28

verschiedener

Leitungsvermögen

von Calton -Hill erst am 8 Januar

Arago ' s im Garten
eines

10 December , die niedrigste am

das

über

anstellte , traf

GebirgSarten

tief einge¬

in 24 Fuß

Auch in den schönen Versuchen , die FvrbeS in der

von Edinburg

saltartigen

erst am

Variationen

bemerkbar ; und

mehr

nicht

die höchste Temperatur

trat

sehr genauen

den , immer

sind die täglichen

^

von 3 J/3 Fuß

schon in der Tiefe
zu Brüssel

Nach

Temperatur

veränderten

und Jahreszeiten

empfangen .

der Atmosphäre

Wasser,

bemerkt worden , daß Punkte , welche im

ist bereits
der Erde

Inneren

zu erwarten

kältere

Sinne

entgegengesetztem
zuführenden

seitwärts

welche aus

bisweilen wärmer

des Bohrlochs

Tiefe

nach der geringen

auS den oben

nun

Quellen

bezeichneten Ursachen die aufsteigenden
sind , als

einen Zusammen¬

und Pflanzenresten

Reihe

dcö^
Nach
ab,

39

Die
(ihres

invariable

AbstandeS

Erdschicht
von

der Polhöhe , von
steins , und

ist in Hinsicht

der Oberfläche ) zugleich

der Leitungöfähigkeit

der Größe

des Temperatur

Caves

Temperatur
(1783 )

Cassini

und

Quecksilbers

Legentil

ist , oder

werden

der

eines GradeS

Upsala

Wenn

Breite

wirklich

müsse ;

gewiß

Theile

39 Ob

des

die Ursach

der Thermometer-

ist

einer
noch

Wärme - Erhöhung
unentschieden .

ist 10 ",822 .

Die

Bravaiö

in den Caves de l’Observatoire

der Grenze

der invariablen

noch Unterschiede

aber

freilich

man

daö

die Tiefe

von

Erdschicht

stehe,

von zwei Hundcrttheilen

die wärmere

Mittel

67 '/ 2 Fuß

auf 12 bis

Veränderung

vorhandene

zu engen

Quecksilber-

Räumen , welche

mit der ihm eigenen Sorgfalt

zwischen den Parallelen

steigen nur

regelmäßige

genaues

Seitdem

haben , ist der Stand

( 59 " 51 ' ) nimmt , so erhält

Zunahme

der

zwischen der Winter - und Sommer - Temperatur

wollte ^' ,

Bodenwärme

von Paris

gehalten .

sehr

der Luft in Paris

gleich Eassini

zwischen

und Temperatur

Veränderung

1817

glaubt , daß das Thermometer
scbon unter

Winter .

ein

einer zufälligen

Temperatur

finden

der Breite

die Tiefe

sind , ausgestellt

worden

zugeschrieben

wenn

Ge¬

Erdschicht

Scale , die jedoch von Arago

mittlere

deö umgebenden

in der Röhre um 0 ",22 gestiegen.

dieses Steigenö

berichtigt

In

in jenen unterirdischen

Steinbrüche

von

( 86 Fuß und 11 °,834 ) für Tiefe und

der invariablen

Thermometer
alter

herkömmlich

de l’Observatoire

abhängig

- Unterschiedes

der heißesten und kältesten Jahreszeit .
(48 " 50 ' ) werden

ihrer Tiefe

Grenzen

der

im

Beobachtungen

der

von Zürich ( 47 ° 22 ' ) und
man
.

15 Fuß

voll Süden

Einflliß
der

vieler

Temperatur

Breite

Verschiedenheit

für

Die

1° TemperaturUnterschiede

der

Tiefe , und zwar ohne
nach

Norden , weil

sich in

der

diesen , noch

der Tiefen

mir

dem

40

Einfluß der LeitungSfähigkeit des Bodens und der Fehler der
Beobachtung vermischt.
Da die Erdschicht
, in der man anfängt keine TemperaturVeränderung mehr den ganzen Jahreö-Cyclus hindurch zu be¬
merken
, nach der Theorie der Wärme-Vertheilung um so weniger
von der Oberfläche entfernt liegt, als die Marima und Mi¬
nima der Jahres-Temperatur weniger von einander verschieden
sind; so hat diese Betrachtung meinen Freund, Herrn Boussingault, auf die scharfsinnige und bequeme Methode geleitet, in
der Tropcngegend
, besonders 10 Grad nördlich und südlich
vom Aequalor, die mittlere Temperatur eines OrtS durch die
Beobachtung eines Thermometers zu bestimmen
, daS 8 bis
12 Zoll in einem bedeckten Raume eingegraben ist. Zu
den verschiedensten Stunden, ja in verschiedenen Monaten (wie
die Versuche vom Oberst Hall nahe am Littoral des Ehoco
, in
Tumaco; die von Salaza in Quito; die von Boussingault in
la Yega de Zupia, Marmato und Anserma Nuevo im CaucaThale beweisen
) , hat die Temperatur nicht um zwei Zehntel
eines Grades variirt; und fast in denselben Grenzen ist sie
identisch mit der mittleren Temperatur der Luft an solchen
Orten getvesen
, wo letztere aus stündlichen Beobachtungen her¬
geleitet worden ist. Dazu blieb diese Identität , was überaus
merkwürdig scheint
, sich vollkommen gleich: die thermomeIrischen Sonden von
(
weniger als 1 Fuß Tiefe) mochten
am heißen Ufer der Südsee in Guayaquil und Payta , oder in
einem Indianer- Dörfchen am Abhänge des Vulkans von
Purace, daö ich nach meinen Barometer- Messungen 1356
Toisen(26-13,2 Meter) hoch über dem Meere gesunden habe,
angestellt werde
». Die mittleren Temperaturen waren in diesen
Höhen- Abständen um volle 14° verschieden
.^

41
Eine besondere Aufmerksamkeit
Beobachtungen

gemacht habe : in Bergwerken
des Pic

von Teneriffa

über

14 " wärmer

als

die äußere

und

42

liegt

habe

in

der

Gipfel

erhebenden

Höhe

von

deö Städtchens
Stollen -Mundloch
Inneren

Das

Luft

peruanische Städt¬

nach meinen

astronomischen

in der südlichen Breite
1857

Toisen , am

berühmten

Gerro

von

Fuß

des,

de Gualgayoc.

dieses fast isolirten , sich castellartig
Berges

wohl bis

ich die unterirdische

gefunden .
nämlich

wegen seines Silberreichthums
Der

alle , in die man

hypsometrischen Beobachtungen

6 " 43 ' und

und Merico

getragen hatte . Mehr als zwölftausend

dem Meeresspiegel

chen Micuipampa

von Peru

, welche höher liegen als der Gipfel

; höher als

dahin je ein Thermometer
Fuß

verdienen , glaube ich , zwei

, die ich in den Gebirgen

und malerisch

ist 240 Toisen höher als daö Straßenpflastcr

Micuipampa
der Nina

der Grubenbaue

.

Die äußere Luft war

del Purgatorio

, ohngefähr

fern vom

5 ",7 ; aber in dem
Toisen

( 12342

Fuß ) Höhe über

dem Meere , sah ich das Thermometer

überall

die Temperatur

von

19 °,8 anzeigen : Differenz

Kalkgcstein war vollkommen
arbeiteten

dort .

Höhe liegt , fand

In

der Nina

de Guadalupe

ich die innere

der sehr nassen Grube

mittlere jährliche

14 ",1 .

Das

trocken , und sehr wenige Bergleute

14 ",4 : also

Die Wasser , welche hier

hervorströmten

Luft - Temperatur

, die in derselben

Luft - Temperatur

Differenz gegen die äußere Lust 8 ",7 .
aus

in 2057

, hatten

11 ",3 .

von Micuipampa

Die

ist wahr¬

scheinlich nicht über 7" fz . In Merico , in den reichen Silberberg¬
werken von Guanaruato
die äußere
(7122

, fand ich in der Nina

Luft - Temperatur

Fuß über

in

der

Nähe

dem Meere ) 21 ",2 ; und

de Valenoiana
des liro

43

^iuevo

die Grubenluft

Tiefsten , in den Planes

de 8an liernardo

i? cffnung des Schachtes

Tiro ^ uev » ) , volle 27 " : ohngefähr

im

( 1530 Fuß unter der
die

42

In

Strecke , welche

einer

der unter¬

hier über die Ursachen vielleicht ganz localer Erhöhung

Fuß , schwer zu begründende

der frühesten

von

Zeugnisse

desselben in Zweifel

Verbreitung

und

hat man

erst in der neuesten

unvorsichtige

Verallgemeinerung

von Sibirien

als

vegetationsleer

der

nördlichen

Die

äußerste

winde und die Nähe

Lena -Stromes

der Einöde der Inseln
Rennthieren

und

Ebene

bedeckt

hohen Baumwuchses

ist im

der

und wie See¬

annahm

es bei Obdorsk

Meerbusens

des großen

Flußthal

bis zur Breite

von Neu -Sibirien
zahllose

Theil
stets ge¬

der Oberfläche

von 67 " ; das

hat hohe Bäume

durch

wurde

nördlichste

ganze

lange

des Obischen

veranlassen , der Parallel

von

Grenze

und Phipps,

Sujew ,

selbst in

Asien nicht , wie man

Grönland

von

Mariens

, an

An¬

richtige

Middendorff

von

froren , und mit ewigem Schnee
beschrieben .

Eises
Unter¬

durch

Meeres

karischen

des

der Küsten

Ueber die

des unterirdischen

und

Spitzbergen

Cranz , von

selbst

durch die trefflichen

den Schilderungen

Nach

sichten gewonnen .
durch

Zeit

von Erman , Baer

suchungen

Trotz

war

gezogen worden .

der Schicht

Dicke

dar .

Pallas

und

Gmelin

die Eristenz

deS

bieten die Verhältnisse

des nördlichsten Asiens

in den Steppen

BodeneiseS

aufzustellen.

Vermuthungen
Contrast

merkwürdigen

Einen

von sechs- bis zwölftausend

in Gebirgshöhen

irdischen Temperatur

sein

ungeeignet

würde

ES

fällt .

Guana-

, welche ohngefähr

ruato ist 21 " 0 ' , bei einer Mittel -Temperatur
16 ",2

von 29 °,3.

der Bergstadt

Die von mir bestimmte nördliche Breite

zwischen 15 ",8 und

dem Queer-

mit der Wärme

auöbrechend , eine Quelle

Gestcin

der

die Sohle

höher als

Fuß

138

liegt , zeigt sich , aus

cie Sän Bernardo

Planes

am mericanische » Meerbusen.

des Littorals

Mittel - Temperatur

finden

Lemminge

von 71 ".

In

große Heerden

noch

hinlängliche

43

Nahrung.
welchen

,

in mühseliger

Arbeit

gleich weit

höchsten

Norden , als

denn

Untersuchungen

angestellt

bis 57 Fuß

Tiefe , an

war

der Dicke
Längs

solcher geothermischen Beobach¬

wichtigste Gegenstand

eine unterirdische
von

mehr

dem Tiefsten

eingesenkt .
beim

In

Herablassen

45

Eisschicht

zu Jakursk ( Br . 62 " 2 ' ).

des Schachtes

liegenden Punkten
des

einem

Schachtes , den
Eimer

( Kübel )

an einem Seil

achter die Thermometer -Scalen
achtungen , deren mittleren

worden

durchbrochen

Par . Fuß

358

als

den Seltenwänden

11 über einander

und

und an

von vier - bis fünfhundert

Entfernungen

tungen blieb aber der Schergin -Schacht
Hier

ein Haupt¬

Meilen.

geographischen
Der

der Boden -Tempe-

( bei Turuchansk , am Jenisei

12 Punkten

der Lena ) , in relativen

Akademie

Bodeneises

von 20

und Gruben

in Bohrlöchern
mehr

wurden

Es

im

Verhält¬

klimatischen

der Petersburger

der Dicke des unterirdischen
Erpedition .

ContinentS

der Organismen

Bestimmung

die genaue

der Wissenschaften

zweck der

dar , als diese Region

von

hauptsächlich
im Austrage

nissen abhängig , war

Region

unbesuchte

des Alten

Verbreitung

der

Neben

ist.

und

ganz

bisher

von der Ost - und Westküste

entfernt

ralur

eine

in

den ge¬

hatte

Reisen

bot um so mehr Wichtigkeit

Sie

geführt .

an

und süd¬

und das Ochotskische Meer

gefahrvoller

so

erste

Die

Naturforscher

lehrten

Amur

den Oberen

an

bis

östlich

gerichtet .

bis

1843

auszeichnen , waren

nördlich im Taymir -Lande bis zu 75 03/4 Breite

1846

und

Unternehmen

im

Kühnheit

Beobachtungögeist

Ausdauer

Middeudorff,

von

Reisen

sibirischen

zwei

Die

44

engl . Fuß ) .

( 382

Thermometer

wurden

zwischen der Oberfläche
man

1837

stehend ,

Die

Fehler man nur

erreichte,

Einen

befestigt , mußte
ablesen .

in

Reihe

Arm

der Beob¬
der Beob¬

zu 0 ",25 anschlägt,

41
umfaßte den Zeitraum vom April 1844 bis Juni 1846. Die
Abnahme der Kälte war im einzelnen zwar nicht den Tiefen

proportional
; doch fand man folgende
, im ganzen zunehmende
Mittel- Temperaturen der über einander liegenden Eisschichten:
50 engl. F.
—6",61 R.
100 „ . .
—5,22
150 „ „ .
—4,64
200 „ . .
—3,88
250 „ „ .
—3,34
382 „ „ .
—2,40
Nach einer sehr gründlichen Discussion aller Beobachtungen
bestimmt Middendorff die allgemeine Temperatur- Zunahme 46
für 1 Grad Reaumur zu 100 bis 117 engl. Fußen, also zu
75 und 88 Pariser Fuß auf 1° dcö hunderttheiligcn Thermo¬
meters. Dieses Resultat bezeugt eine schnellere Wärme-Zunahme
im Schergin-Schachte, als mehrere sehr übereinstimmende
Bohrlöcher im mittleren Europa gegeben haben(s. obenS . 37).
Der Unterschied fällt zwischen
-j und
Die mittlere jährliche
Temperatur von Jakutsk wurde zu —8",13 R. (—10°, 15 cent.)
angenommen
. Die Oscillation der Sommer- und Wintcr-Temperattw ist nach Newerow
'ö fünfzehnjährigen Beobachtungen
(1829 bis 1844) von der Art, daß bisweilen im Juli und
August 14 Tage hinter einander die Luftwärme bis 20° und

23°,4 R. (25° und 29",3 cent.) steigt, wenn in 120 auf ein¬
ander folgenden Wintertagen (November bis Februar) die
Kälte zwischen 33° und 44°,8 (41°,2 und 55°,9 cent.) unter dem
Gefrierpunkt schwankt
. Nach Maaßgabe der bei Durchsenkung
deö Bodenciscs gefundenen Temperatur
-Zunahme ist die Tiefe
unter der Erdoberfläche zu berechnen
, in welcher die Eisschicht
der Temperatur0°, also der unteren Grenze deö gefrorenen

45
Erdreichs , am nächsten ist.

Sie würde in dem Schergin -Schacht

nach Middendorff ' S Angabe , welche mit der viel früheren
man 'ö ganz übereinstimmt , erst in 612
gefunden

werden .

Dagegen

Zunahme , welche

in

schiene

den , freilich

oder 642
nach

noch

der

Fuß

Tiefe

Temperatur-

nicht 60 Fuß

und kaum eine Meile von Jrkutsk entfernten

Er-

tiefen

Mangan - , Schilow-

und Dawydow - Gruben , in der hügeligen Kette des linken LenaUfers , beobachtet wurde , die Normal -Schicht
300

Fuß , ja in noch geringerer

Ungleichheit

der

Bestimmung
überaus

,

Lage

aus

nur

aus

Tiefsten

dem

(söhlige )

Strecke

nian

in

jeder

und

dieses

Schrenk
Samojcden

viele

mit

und

Entfernung

Temperatur

man

horizontale

ins Feld triebe,

gefrornes

Erdreich

von 2 '/ , Grad

unter

finden würde?

untersucht .

Brunnengraben

durch

Blüten

im Sommer

Tiefe .

Man

Um

in 670 ( 2 Breite
Pustojenskoy

Anwendung

fand man

des

als plötzlich die Arbeit

gestört ward .

fahren.
und
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1813

Auf

Gustav

im Lande der

Gorodok
Feuerö

die Eisschicht

konnte sie in der Dicke

see von Ustje konnte man

Ehrenberg

nicht immer

eine

weit

diese

numerische

es gewiß , daß , wenn

Lachter

einer

Ist

gegründet,

-Zunahme

hundert

hat daö Bodeneis

Schlitten

eine

Schergin - Schachtes

Richtung

gar

dein Nullpunkt

des

Ist

weil

Schachttiefen

unsicher ist und die Temperatur
Gesetze gehorcht ?

mit

zu liegen . "

scheinbar ,

so unbedeutende

demselben

in

Tiefe

von 0 " schon in

wird

beschleunigt.

schon in 5 Fuß

von 63 Fuß
Ueber

Rose

ließen

verfolgen,

den nahen

den ganzen Sommer
meiner

daö

sibirischen
wir

Land¬

hindurch
Expedition

bei Bogoslowsk

(Br . 59 " 44 ' ) , an dem Wege nach den Turjin 'schen Gruben 4",
im Ural
5 Fuß

einen
Tiefe

Schurs
traf

man

in einem torfigen

Boden

graben .

In

schon auf Eisstücke , die breccienartig
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Die

hindurch

ganze Jahr

und also das

findet ; ist nach

Erdreich

und gefrorenes

Eis

in gewisser Tiefe

gegen die östlichen

bis

an

Halbinsel

im August

Asiens

Küsten

im hohen Norden

der Grenze , an der man

der skandinavischen

Eisbodens:

deS

Erstreckung

geographische

d. i. der Verlauf
von

wurde.

noch nicht durchfenkt

Tiefe

daS in 10 Fuß

begann dichtes EiS,

waren ; dann

gemengt

Erde

mit gefrorener

deS Beobachteten,

Middendorff 'S scharfsinniger Verallgemeinerung

wie alle geothermifchen Verhältnisse , noch mehr von örtlichen Ein¬

die

und

converen

in ihren
matischen

Isothermen

,

welche

wirksam

„An

sein .

Continents

, in Finmarken

Breite , ist noch kein zusammenhangender
des Qbi

in das Flußthal

Ostwärts

licher alö das Nordcap , findet man
Beresow .
zu : mit
ratur

Gegen Ost und Südost
Ausnahme

des BodenS

Spitze

Eisboden

vorhanden.

eintretend , 5 Grade

nimmt die Kälte

deS Bodens

von Tobolsk am Jrtisch , wo die Tempe¬
kälter ist als bei dem 1» nördlicheren
( 65 " 54 ' ) am Jenisei

Boden , aber ganz nahe der Grenze

Amginsk , südöstlich
als

süd¬

in Obdorsk und

auf ungefrorenem

Boden

deö

70 ° und 71°

, unter

Turuchansk

bodens .

die

scheinen be¬

im Lena - Thale .

kalten

kli¬

Dämpfe,

der Tiefe , und

Eisboden

hat,

Eindringen

Das

nördlichsten

der

den

- Mitteln

Temperatur

deS Bodens

Kraft

so verschiedene wärmeleitende
zu

aus

Quellwasser

warmer

daS Aufsteigen

europäischen

den

niedergeschlagenen

tropfbar

der auö der Atmosphäre

sonders

von

bestimmt werden , parallel .

der Atmosphäre

nicht

Krümmungen

concaven

bemerkt

Kupffer

schon

wie

sind ,

Jsogeothermen

der entscheidendste ; aber

gewiß

fluß der letzteren ist im ganzen

Der Ein¬

deS LuftkreiseS .

die Temperatur

als

flüssen abhängig

das

5"

Witimsk
liegt noch
des Eis¬

von Jakutsk , hat einen eben so
nördlichere

Obdorsk ; eben so ist
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Oleminsk
die

am Jcnisei .

Curve

des

Breitengrade

nordwärts

gewandten
den

Vom

die Linie

das

Lena - Thal

zu durchschneiden .
wiederum

von Nertschinsk

daß ,

von der

Gesammtmaffe
auch
Im

fast 8 " südlicher
hin

in

Richtung

ein inselförmigeö

,

eS

in

Auftreten

hohen Baumwuchses

tinentö

der Erdrinde

mittleren

Jahres

verschiedenen

Theile

des BodeneiseS , wie

- Temperatur

Breiten

Strömungen

Theile

sah

an

wodurch

der Erde

einer

einem

der krautbedeckten

Reisende

uns

fand Franklin

Tiefe

von

östlicheren

bald

allgemeiner

unterrichten
am

!

sichersten

Einsicht
auf

die

malien ; auf daö , was

Wärme-

über

Im

gefroren.

bis 3 Fuß

wissenschaftliche

die geothermischen

Ver¬

und in der südlichen Hemisphäre

in die Verkettung
Ursachen
man

, in sehr

der Küste , in

aufgethaut
Mögen

der

den Boden,

16 Zoll

Punkte

Oberfläche .

hältnisse in diesem Erdtheile

verschiedenen

die Grenzen

perpetuirliche

71 " 12 ' Breite , die Eisschicht im Julius
unter

deS alten Con-

erzeugt werben müssen .

von Amerika

August , schon in

Richardson

unabhängig.

und des Baumwuchses

liegt ,

im Inneren

nordwestlichsten
Mitte

im nördlichen

die Grenze

und

der Temperatur-

zu erlangen ; und zu erkennen , baß unter

Meridianen

giebt.

- Grenzen

unseres Wissens , nach und

nach eine generelle , ächt kosmische Uebersicht
Verhältnisse

hin,

Gegenden

Phänomens

vollkomnien

Es ist ein bedeutender Fortschritt

steigt

nördlichen

südlicheren
des

als

51 Kupffer,

besucht hat , deutet darauf

ist dasselbe von den Vegetations

dem Vorkommen

Osten

an ."

zusammenhangenden

deS Eisbodens

allgemeinen

scheint sich

wieder um ein paar

Weiter

in nördlicher

der die Gruben
abgesehen

bis zum Jenisei

Bodeneises

zu erheben : um dann , in ihrem südlich

Verlaufe ,

Jcnisei

Obi

anfangenden

der Phänomene

verwickelt

voreilig

scheinender

Ungesetzlichkeit nennt.

leitet
Ano¬
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c . Magnetische Thätigkeit des ErdkörperS in ihren drei
Kraftänßcrnngenr der Intensität , der Neigung und der
Abweichung . — Punkte ( magnetische Pole genannt ) , in
denen die Neigung 90 ° ist . — Curve , auf der keine Nei¬
gung beobachtet wird . ( Magnetischer Aequator .) — Vier
Punkte der größten , aber unter sich verschiedenen Inten¬
sität . — Curve der schwächsten Intensität . — Außerordent¬
liche Störungen der Declination ( magnetische Gewitter ) . —
Polarlicht.
(Erweiterung des Naturgemäldes : Kosmos Bd . I . S . 184— 208 und
427— 412 21IIin. 11 — 40 ; Bd. II . S . 372— 378 und SIS Aum. 83— 74;
Bd . III . S . 333 — 401 und 413 Aum. 30.)

nur

den vielfachen Manifestationen

Diese

darbieten , geschlossen werden .

, daß sie ein ewig

das Eigenthümliche

und in der Zeit

Manifestationen

haben
der

Veränderliches

darbieten , und zwar in einem weit höheren Grade

Phänomene

Schichten

verwandten

primitive

Grundkraft

Massen

- Anziehung

solcher ewiger

auch wesentlich die Phäno¬

von denen , welche durch die

der Materie , ihrer
bei

Abständen

das nächste Ziel aller Untersuchung

in der Natur .

Wenn

und Arago

erwiesen

die Arbeiten

einer Kraft

von Coulomb

ist , daß in den verschiedenartigsten

der electro - magnetische Proceß
in Faraday 'ö glänzender

bedingt

in dem Veränder¬

lich e n ist aber

auch durch

- und

Molecular

unveränderten

des Gesetzlichen

Ergründung

der

Wechsel

und electrischen

magnetischen

unterscheidet

der Materie

mene des Electro - Magnetismus

werden .

Ein

des Lichtkreises.

in den mit einander
Zuständen

und electrifche Tension

, Dampfmenge

noch als Temperatur
unteren

so

in

der Erdkrast,

im Raume

Verhältnisse

fern sie meßbare

kann

unseres Planeten

Constitution

Die magnetische
auö

Stoffen

erweckt werden kann , so zeigt sich

Entdeckung

deö Dia

Magnetismus,
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iu den Unterschieden
stellung

nord - südlicher

doch wieder

der , aller

fluß der Heterogeneität
eine dünne Glasröhre
eines Magneten

und oft - westlicher

Blassen - Anziehung

der

Stoffe.

,

äquatorial

und

von Osten

In

wie

Eisen , nord - südlich;

Holz

gen ,

des Eisens

am

so lange

Eisens . Bon

des HolzeS

Körper

miitheilcn

dieser Richtkraft,
Vervollkommnung
dieser

welche

teten Naturkraft
europäischen
In

Völkern

schen

und

Einen

Gesichtspunkt

Richtkraft,

Die

wir

Benutzung
IV .

auf die

zu der

wenig beach¬

bei jenen westlichen
und

12ten Jahrhun¬

der Hauptmomcnte

das , was wir hier summarisch

vertheilt

sehen wir

. KoSmvS .

Kenntniß

ausgeübt,

so anhaltend

stellen , mit Angabe

Abschnitte

den Chinesen

Ä v. Humboldt

hat

der Magne¬

doch vorher

erst seit dem Uten
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als

empfänglichen

der Schifffahrt

der Geschichte und Auszählung

Quellen , in mehrere
Bei

welche
Einfluß

wegen

hat , finden

physischer Weltanschauung

Metalle

so mächtigen Einfluß

Wichtigkeit

angereizt

tra¬

die westlichen Völker ( Phöni¬

einen

einer allverbreiteten

durch eherne

am Magnetstein

Römer ) nichts .

und Ausdehnung

materiellen

Erforschung

und

und Ab-

kettenförmig

oder anderer

seinen

könne , wußten

cier , Tusker , Griechen

Ringes

Richtkraft,

beweglichen , für

kannte man:

Wirkung

einander

eines

der polarischen

einem

unter

bleiben unerregt;
diamagnetisch,

; Anziehung

der anziehenden

die Berührung

tismus

derte .

Magnetstein

wie auch durch Ringe si, die

dauert ; Nicht - Anziehen

ja

Gas
sich,

nach Westen.

stoßung ; Fortpflanzung
Gefäße

richten

dem griechischen und römischen Alterthume

Festhalten

, in

eingeschlossen , richtet sich unter Einwirkung

, paramagnetisch,

Leder

fremde Ein¬

Sauerstoffgas

Stickstoff - , Wasserstoff - und kohlensaures
Phosphor

Achsen-

der

werden

Anwendung

einzelnen

müssen.
der magneti¬

der Süd - und Nord -Weisung
4
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der Süd

genug scheint es dazu , daß der Gebrauch

. Auffallend

Nadel im östlichsten Asien nicht in der

der

- Weisung

dem Vordertheil

einer kleinen Figur , welche

schwimmende Nadel Arm und Hand
nach

bediente man sich noch

Der Magnetwagen

im kaiserlichen P all aste aufbewahrt

über

lische Betrachtungen

aus

(ein Schriftsteller
vergleicht , wie

des

Der

einem

Erschei¬

der magnetischen
der Magnetnadel
Constanlinö
anderen
mit

Magnets

durchweht

der

und pfeilschnell

symbolische Ausdruck

an den gleich symbolischen
schen Alterthume

Princip

Windes

der Beseelung,

der Gründer

beiden attractorischen
daö innere

magnetischen Apparats

, Kuopho

des Großen ) ,

Orte

angeführt,

des

geriebenen

ist nach ihm „wie ein Windeshauch,

ES

beide geheimnißvoll
vermag ."

dem Zeitalter

ich schon an

die Anziehungskraft
Bernsteins.

die Natur

chinesische Lobredner

Der

der Gebäude

unter dem Volke auf physika¬

die Scharfsinnigeren

leitete allmälig

nungen .

eines

häufige Anwendung

Die

und bei Erbauung

der Hauptseiren

buddhistischer Klöster zur Orientirung

derselben

Mehrere

nach Christus .

bis in daö löte Jahrhundert

benutzt .

von

geschenkt , um ihre Rückkehr durch große

Tunkiit und Cochinchina
Ebenen zti sichern .

Gesandten

vor unserer Zeitrechnung

der Tscheu 1100 Jahre

wurden

, wurde unter der Dynastie

genannt

r des Südens)

sse - nan

solcher Apparat ,

Ein

hinwies .

Süden

dem

(.21 »deute

In

eine frei

bewegte

Wagen

der magnetischen

hat .

angefangen

bei Landreisen

sondern

Schifffahrt,

in den

der Herakliden

die Rückkehr

und

dorische Wanderung

ist alö die

noch älter

vielleicht

Epoche hinaufsteigen , welche

Peloponnes

» biö zu einer

schwimmende Magnetnadel

durch auf deni Wasser

Substanzen
bewegender

der

sich mitzutheilen
hauch erinnert

welche

im griechi¬

der ionischen Schule , Thales,
zuschrieb. 55 Seele
Thätigkeit.

heißt

hier
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Da die zu

schwimmen¬
erschwerte
; so
wurden sie schon im Anfang deS 12ten Jahrhunderts(nach Chr.)
durch eine andere Borrichtung ersetzt
, in welcher die nun in
der Lust frei schwingende Nadel an einem feinen baumwollenen
oder seidenen Faden hing: ganz nach Art der suspensionä la
Coulomb, welcher sich im westlichen Europa zuerst Gilbert bediente.
Mit einem solchen vervollkommneten Apparate^ bestimmten die
Chinesen ebenfalls schon im Beginn deS 12ten Jahrhunderts die
Quantität der westlichen Abweichung, die in dem Theile
Asiens nur sehr kleine und langsame Veränderungen zu erleiden
scheint
. Von dem Landgebrauche ging endlich der Compaß zur
Benutzung auf dem Meere über. Unter der Dynastie der Tsin
im Tten Jahrhundert unserer Zeitrechnung besuchen chinesische
Schiffe, vom Compaß geleitet, indische Häfen und die Ostküste voit Afrika.
Schon zwei Jahrhunderte früher, unter der Regierung des
MarcuS AureliuS AntoninuS(Au-tun bei den Schriftstellern
der Dynastie der Han genannt) , waren römische Legalen zu
Wasser über Tunkin nach China gekommen
.
Aber nicht
durch eine so vorübergehende Verbindung
, sondern erst alö sich
der Gebrauch der Magnetnadel in dem ganzen indischen Meere
an den persischen und arabischen Küsten allgemein verbreitet
hatte, wurde derselbe im zwölften Jahrhundert sei(
es unmittelbar durch den Einfluß der Araber, sei eS durch
die Kreuzfahrer
, die feit 1096 mit Aegypten und dem eigent¬
lichen Orient in Berührung kamen
) in daö europäische Seewesen
übertragen
. Bei historischen Untersuchungen der Art ist mit
Gewißheit nur die Epoche festzusetzen
, welche man alö die späteste
Grenzzahl betrachten kann. In dem politisch
- satirischen Gedichte
große Beweglichkeit der chinesischen

den Nadeln die Beobachtung und daö Ablesen
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als

Palästina

von

bung

aus den Wallfisch¬

Westküste des tropischen Afrika , die Baöken

des Piciganv .

Die

mittlerinn

als einer chinesischen

begann

1295

und

de Provins

von Guyot

schon 60 bis 70 Jahre
dem Compaß
Benennungen

zohron

chinesische Boussole
und betriebsame
auf unsren

didicit,

Marco

de Vitry , daß wenigstens

Meeren

geschifft

Polo

nach

wurde .

Die

südlichen und nördlichen Ende

dem
gab ,

erhielten .

deuten

nur

auch

auf

eine

, durch welche die Europäer
Sie

Volk der asiatischen

Nach dem , was

Polo seine Reisen erst

und aphron , die Bincenz von Beauvaiö

Piloten

Sternkarten

artem

vor der Abreise deö Marco

( 1254 )

arabischer

pyxidis

und Jaqueö

in seinem Naturspiegel
Magnetnadel

vom Seecompaß

zurückkehrte , so beweisen die Zeugnisse

europäischen

in

mittelung

Werke:

hinzu:

Da

brachte .

zuerst nach Italien

der

(la piedra ) und

, setzt aber unvorsichtig
Chinas

apud

Polo, qui

daß sie Marco

spricht

nova,

Erfindung

Ver¬

„treue

als

Auch Gilbert , in seinem berühmten
Pllysiologia

Llagnete

1271

Nadel

(inedianera ) zwischen dem Magnetsteine

dem Nordstern ".
de

die

rühmen

,

Jahrhunderts

zehnten

des drei¬

ersten Hälfte

der

ei nonoj , aus

(del sabio

de las Partidas

spanischen Leyes

Alonso

- Inseln

nach den Azoren , den Bracir

fang , die Normannen

Rey Don

wie an die

den nord - schottischen Inseln

nach

die Catalanen

geleitet , schifften

der Magnetnadel

Bon

fällt .

120 -1 und 1215

zwischen

deren Bollendung

und

von Bitry , verdanken

Jacob

Beschrei¬
PtolemaiS,

von

dem Bischof

, die wir

der

in

ebcn ' dieS ist der Fall

gesprochen ;

zeuge

Werk¬

bekannten

längst

Christenwelt

der

in

einem

von

von dem Seecompaß

( 1199 )

wird

Provi 'nS

von

des Gupot

deuten auf

Ver¬
die

dasselbe gelehrte

Halbinsel , dessen Sprache

zu oft verstümmelt

ich hier in Erinnerung

erscheint.
gebracht , kann
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es wohl

feinem

Anwendung

ihres berühmten
Ausfluß

von Afrika

, die Genueser , Benclianer

gehabt .

Die

Seemannes

deö Rio

(
und

letzten waren

Don Jaime

de Ouro

Ferrer

der Seekarten

Von der Quantität

, Astrolabien

bekannten

(Variation

magnetischen

Abweichung

über

wurde damals

Seefahrern
nannte

man

ist.

- Auf - und Unter¬

aus Seekarten

von Andrea

große

Verdienst , am

13 Sept . 1192

ohne

Abweichung

2 % Grad

astronomisch
Theile

allmälig

sehr un¬
getragen:

Bianco , die im Jahr

ColumbuS , der eben so wenig alö Sebastian

zuerst die magnetische

dem westlichen

verbreitet.

, und in beiden Fällen

Cabot

Variation

arabischen

aus

weniger durch Sonnen

die seltene Karte

Corvo

Ferrer

so unentbehrliche

durch den Polarstern

1136 entworfen

Insel

vor Jaime

der Schifförechnung

sicher , bestimmt ; doch auch bereits
z. B . auf

von RaymunduS

das Becken des Mittelmeers

Dieses , zur Correction
Element

bis an den

früh , ohne allen Beisatz ) hatte sich die Kunde

ebenfalls

gang als

1346

der , gleichzeitig durch (Übertragung
und

das Phänomen

Anführung

und Seecompasse.

China , den indischen , malayischen

natürlich

, Mayorcancr

ckv lasnrsrgvillaZ

) , bedienten sich schon lange

die Barceloneser

daran haben

unter

gelangt ; und , nach dem Zeugniß

1286

wohl noch

( N . Br . 23 " 10 ' ) an der Westlüste

LulluS ( in seinem nautischen Werke Ionix
d e 1 orbe

der

Maaße ) von dem Becken des Mittel-

ist. Den wesentlichsten Antheil

Piloten

Eatalanen

daß die allgemeine

Jahrhundert

in eingeschränfterem

die maurischen

sein ,

anf der oceanischen Schifffahrt

seit dem zwölften

meeres ausgegangen

und

unterworfen

der Magnetnadel

Europäer
früher

Zweifel

Abweichung

die Lage

östlich

zu bestimmen .

deö atlantischen
von Nord

erkannte , hatte

von
Er

einer Linie
der azorischen

sah , indem

Oceans

oft in Nordwest

daö

er in

vordrang ,

die

übergehen.
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, der in
Diese Bemerkung leitete ihn schon auf den Gedanken
späteren Jahrhunderten so viel die Seefahrer beschäftigt hat:
durch die Lage der VariationS- Curven, welche er nocb dem
. Man er¬
Meridian parallel wähnte, die Länge zu finden
, daß er auf der zweiten Reise
fährt auö seinen Schiffsjournalen
(1496) , seiner Lage ungewiß, sich wirklich durch Declinations. Die Einsicht in die Mög¬
Bcobachtungen zu orientiren suchte
lichkeit einer solchen Methode war gewiß auch „das untrügliche
Geheimniß der See-Länge, welches durch besondere göttliche
" Sebastian Cabot auf seinem Sterbe¬
Offenbarung zu besitzen
bette sich rühmte.
An die atlantische Curve ohne Declination knüpften
sich in der leicht erregbaren Phantasie dcö ColumbuS noch
andere, etwas träumerische Ansichten über Veränderung der
Klimate, anomale Gestaltung der Erdkugel und außerordent¬
liche Bewegungen himmlischer Körper: so daß er darin Motive
fand eine physikalische Grenzlinie zu einer politischen
. Die raya, auf der die agujas de marear direct
vorzuschlagen
, wurde so die Demarcationsnach dem Polarstern hinweisen
linie für die Kronen von Portugal und Castilien; und bei
, die geographische Länge einer solchen
der Wichtigkeit
Grenze in beiden Hemisphären über die ganze Erdoberfläche
, ward ein Decret päpstlichen
astronomisch genau zu bestimmen
, ohne eS bezweckt zu haben, wohlthätig und folgeUcbermuths
reich für die Erweiterling der astronomischen Nautik und die
. (Humboldt,
Vervollkommnung magnetischer Instrumente
Examen crit . de la Geogr. T . III. p. 54.) Felipe Guillen
aus Sevilla (1525) und wahrscheinlich früher der Cosmograph
Alonso de Santa Cruz, Lehrer der Mathematik deö jugendlicken
Kaisers Carls V, construirten neue VariationS - Cvmpasse,
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mit

denen

Sonnenhöhen

Cosmograph

genommen

werden

zeichnete 1530 , also anderthalb

Halley , freilich auf sehr unvollständige
die erste allgemeine
16ten Jahrhundert
über

Variations

Juan

Philippinen

nach

1585

Acapulco

Declinations

die Südsee

zu prüfen.

mit

dem sich verbreitenden

Schiffersagen

der

den

gegründet,

Wie

lebhaft

im

und dem Streit

in Ergründung

schiffte , bloß

des

die Seereise
Gali
um

deS

von

den

ein von

ihm

auf dem langen Wege durch

Hange

zum Beobachten

mußte

begleitende , ja ihm öfter noch voreilende

zu theoretischen Speculationcn

welche

vor

Francisco

-Jnstrument

auch der diesen immer
Hang

- Karte.

erwachte , beweist

welcher

erfundenes

Bei

Jahrhunderte

Materialien

die Thätigkeit

Magnetismus

Jayme ,

Der

seit dem Tode deö EolumbuS

die Demarcationölinie

tellurischen

konnten .

Inder

und

Seefahrern

Araber

Unheil

reden

von

bringen , weil

Felsinseln,

sie durch

ihre

in den Schiffen

das

Naturkraft

Holzgerippe

verbindet , an sich ziehen oder gar das ganze Schiff
fesseln.

knüpfte

sich früh

treffens

magnetischer

eines

Unter

an

dem Erdpole

Eisen , das

Viele alte

magnetische

unbeweglich

alles

sich offenbaren .

nahen

schen Ausgabe

der Geographie

ist , findet
als

wird , der
gebildet .
Compendio

des Neuen

Seine
de

Zusammen¬

materielle

Ia Sphera

Auf

von Grönland

allmälig
von

di Tolomeo

als

der

vom Jahre

1508

jGruenOaut

von Asien zugehörig

Magnetpol

Bild

, welche der römi¬

des Ptolemäuö

sich nördlich

Lage wird

in der Geographie

das

Continents

dem östlichen Theil
nördliche

Phantasien

polaren

hohen Magnetbergcö.

Karte

beigefügt

solcher

eines

Abweichungslinien

merkwürdigen

welches

Einwirkung

den Begriff

^,

dargestellt

ein Jnselberg

ab¬

südlicher in dem Breye
Martin
deS

Cortez

1545

Livio Sanuto

wie

1588.
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An

Erreichung

dieses

nannte , waren

große

Punktes

,

den

Erwartungen

man

einem , erst spat verschwundenen

Vorurtheil

pole alcun

effetto

Bis
man

miraculoso
gegen

stupendo

das

Ende

unmittelbarsten

Jesuit

Da

vier

Linie

neben

durch den corrigirten

der Messung
in

des Logs,

Zeugniß

57

so

der

Monat

Pigafetta

Januar

Piloten
de

zu können.

der Genauigkeit

der Rich¬

gemessenen Winkels)

auch

diese Art

ist , doch eine wichtige
Ich

glaube

des Logs

la corredera ) in den Schiffsjournalen
von Antonio

der einen

aufführen

erwiesen zu haben ,

Anwendung

den

natural

unvollkommen

der Nautik .

herrschende Meinung

auf

Weges erheischt ; so bezeichnet

selbst noch heute

der Geschichte

war

Abweichung

portugiesische

Eompaß

auch die Länge des durchlaufenen

Statt

Historia

Linien ohne Abweichung

die Einführung

gedachte.

welche

ohne

Acosta, durch

die Schiffsrechnung

tung deS
(

aus

Ortsbestimmung

ausübt , beschäftigt .

(1589 ) belehrt , in seiner trefflichen
laslndias

zu erleben

nautische

1492 aufgefundenen

der gelehrte

man

dort am Magnet-

der Abweichung,

die

Einfluß

von Columbus
glaubte

und

da

des sechzehnten Jahrhunderts

bloß mit dem Phänomen

die SchiffSrechnung

e> calamitieo

geknüpft ,

zu finden

gegen

daß das

(la cadena

Epoche

die bisher
erste sichere
de la popa,

der Magellanischen
ist.

Reise

ES bezieht sich auf den

1521 .

Columbus

, Juan

de la Cosa , Seba¬

stian Cabot

und VaSco

de Gama

haben

daS Log und dessen

Anwendung

nicht gekannt .

Sie

schätzten nach dem Augenmaaße

die Geschwindigkeit

deö Schiffes , und

Weges

durch

Ablausen

Neben

dem

Magnetkraft

das

alleinigen

und

, der horizontalen

fanden

des Sandes
so früh

des

in den ampolletas.

benutzten

Abweichung

die Länge

Elemente
vom

der

Nordpole,

wurde endlich ( 1576 ) auch daS zweite Element , die Neigung,
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gemessen .

Robert

Jnclinatorium
nicht

der magnetischen

Baco
des

bestimmt .

gänzlich

Galilei

sechzehnten

hielt aber

ihren

Mann ,

eine

Erdkraft
Wirkungen

klaren

am Kreuz alter

Er

lehrte

der Pole

in Europa
niagnetisch

500

früher

Gilbert

den

vor

Kraft

des Magnetismus

durch

dem

Briten

dauerhafter

Laufe

des

vervollkommnete

Weglänge
,

so

weichungSlinien,
Acosta in ein System
Schauten

bezeichnete

der Erdkraft

mitten

und für längere Zeit

könne.
vermehrte

der Wegrichtung
Schifffahrt

die,
und

der Niederländer,

die

Kenntniß

eben

bemerkt ,

der Pater

versucht hatte 60.

Cornelius

, wie

zu bringen

gab schon damals

Jahrhunderts

Franzosen

fast

Eisen , weil jener die

sich aneigne

17ten

welche

1616

Stahle

werden

zu.

mit dein Magnet-

freilich die Ehinesen

Dem

Bestimmung

und

dem tellurischen

in den senkrechten Eisenstangen

weit ausgedehnte

Spanier

sich von

dem weichen

ein Träger

alö

tellure ) machte , schrieb er

machen , waö

mitgetheilte

In

er

der Mittheilung

wußten ^ .

Vorzug

zuerst

Electricität,

glücklich geahndet ; ja

zuerst durch Streichen

steine Eisen
Jahre

von

hat , wie es der Geniuö

vieles

magnete

Kirchthürine

Ansicht 58

Er unterschied

der einigen , aller Materie
.

Begriffen , die

(de magno

dessen Verdienst

Magnetismus

Grundkraft

schon die Entstehung

Er

noch zwei¬

erste großartige

aufgestellt .

vermag , nach schwachen Analogien

Magnetismus

mit

Gilbert , hatte an dem Ende

beide für Emanationen

den

ES vergingen

bewunderter

Jahrhunderts

solcher inwohnenden

nach

London

daS dritte Element , die Intensität

verkannte , William

von der magnetischen
in

in

Erdkrast , zu messen versuchte.

von

deutlich

der Magnetnadel

Genauigkeit

Jahre , ehe man

Ein

Hai zuerst an einem selbstersundenen

die Neigung

geringer

hundert

Normann

in

der

Südsee ,

der

Ab-

südöstlich

58

null

isogonische

der inneren

concentrischen

61 Der

zeigt.

die Variation,
( solchen

finden

nicht

durch

die Jnclination

sondern

auch

Gebrauch

der

Jnclination

62

magnetischer

Apparate

Beobachter .

Der

( 1668 ) und

taud

Henry

Bond

Der

Streit

aus .

diesem Wege
und

Beckborrow

vier

Linien

von

Acosta ' ö Ansicht

ohne Abweichung , welche die ganze Erdoberstäche

Polen

magnetischen

von vier

sich auf

zwischen dem Letztgenannten
sammt

entworfene

2heorie

oder Convergenzpunkten

Einfluß

sollen , auf Halley ' s , schon

theilen

der

, Ridley , Lieu-

zeichneten

( 1676 )

vielleicht ,

hat

der Conftruction

Ferrara

aus

Cabeuö

Jesuit

„vieles

zugleich die Thätigkeit

belebte

und

zu
bedecktem,

bei

Wright

auf Vervielfältigung

werth " ) , leitete

durch

bloß

- Methoden

sternenleercm Himmel , »Lro caüginoso , nannte
Goldeö

Abweichung

eine geringere

Curven

Eifer , Längen

jede Gruppe

welchem

System , in

geschlossene

sonderbare

daö

Region

dieser

in

jetzt liegt

Noch

ist.

die Variation

- Jnseln , Punkte , in denen

von den Marquesas

1683

gehabt.
Halley

tellurischen

des

er einen

wie

gerade

dem

einen

eine

,

der
findet .

Nadel
Der

sollte in 70 " südlicher

Greenwich , also
in Neu -Holland

der Nadel:
der größten

analoge

der Intensität

Marimum

der Schwingungen

Halley 'scher Pole

magnetischen

schwächeren

jeder Hemisphäre

fast im

Meridian

nahm

Hemisphäre

jeder

den vier Punkten

jetzt unter

Meridians

der Geschichte

in

Epoche

mit 90 " Jnclination

Punkte

vier

man

des magnetischen

Sund

und

erreichten

schwindigkeit

von

.

in

Intensität

In

Magnetismus

stärkeren

an , also

Pol

in

bezeichnet eine wichtige

Ungleichheit

, d. h. der

Ge¬

in der Richtung
stärkste aller

Breite ,
von

120 " östlich

König

( Nuyt 's Land ) , gelegen sein.

vier

Georgs
Halley '6
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drei Seereisen

in den Jahren

den Entwurf

einer Theorie , die sich nur

1698 , 1699 und 1702 folgten auf
auf

seine sieben Jahr

frühere Reise nach St . Helena , wie auf unvollkommene
tionS -Beobachtungen
Schonten

von Baffin , Hudson

gründen

konnte .

welche eine Regierung
zur

Ergründung

Es

eines

ist.

Aequatorö
riation

Da

die ersten Erpeditionen,

Elements

Halley

der Erdkraft , unternehmen

der Schiffsführung

vorzugsweise

biö zum 52sten Grade

jenseits

vordrang , so konnte er die erste umfangreiche
S - Karte

tischen Arbeiten

construiren
des 19ten

.

Sie

gewährt

Jahrhunderts

für die theore¬

VergleichungSpunkt

die

der

fortschreitende

Es
Punkte

Bewegung

einen,
für

Abweichungs¬

darzubieten.
ist ein glückliches Umernehmen
gleicher

Abweichung

graphisch verbunden
Klarheit

des
Va¬

die Möglichkeit

der Zeit nach freilich nicht sehr fernen

Curven

van

zu einem großen wissenschaftlichen Zwecke,

ließ , von dem die Sicherheit
abhängig

waren

Varia-

und Cornelius

Halley 'S gewesen , die

durch

zu haben .

Linien

Dadurch

"

mit

in die Einsicht von dem Zusammenhange

ten Resultate
begünstigten

gebracht worden .
Isothermen,

der aufgehäuf¬

Meine , von den Physikern

d . h. Linien

gleicher Wärme

lerer Jahres - , Sommer - und Winter -Temperatur
nach Analogie

von Halley 'S ifogonifchen

haben den Zweck , besonders
Vervollkommnung

hauptsächliche

der Wärme

Abhängigkeit

Curven

denselben

früh
( mitt¬

) , sind ganz
geformt .

nach der Ausdehnung

, welche Dove

über die Vertheilung

einander

ist zuerst Uebersicht und

Sie

und großen

gegeben , Klarheit

aus dem Erdkörper , und

dieser Vertheilung

von

die

der Gestal¬

tung des Festen und Flüssigen , von der gegenseitigen

Lage der

Continental -Massen

Halley ' S

rein

wissenschaftliche

und

der Meere

Erpeditionen

zu
stehen

verbreiten .
um

so isolirter

da,

tiO
, auf Kosten deS

als sie nicht , wie so viele folgende Erpedilionen

Sie

, auch als

St . Helena

in den Jahren

gründlicheren

der

in

zeichnete

Eonvergenzpunkte
das 18te Jahrhundert

die Entdeckung

London

der

Veränderung

Graham

Abweichung.

mit ihm erweiterten

deö tellurischen

in einem Magnetstabe

Gesetz der Wirkung
erlangen , wurden

die

Materie,

aller

in

Magnetismus

umfaßten

Um

der Ferne .

einer

bald Schwingungen
Nadel ,

genaue

bald

bsl -mco cke torsion , angewandt.
in die Jntensitäts
Erdkraft

an

Resultate

zu

an einem Faden

Ablenkung

Drehwage,

magnetischen

Vertheilung

von gegebener Form , und daS

horizontalen

der

ein.

die magne¬

räumliche

aufgehängten

Einsicht

und,

begabt , Coulomb ( 1784 — 1788)

physikalischen Versuche

scharfsinnigen

und Hiörter

66 Celsius

dieser Erscheinung . Erst BrugmanS

tief in daö Wesen

tische Anziehung

Die

in

beobachtet zu haben . In

mit mehr mathematischem Sinne

der Kraft

perio¬

der stündlichen

zuerst genau und ausdauernd

in Upsala die Kenntniß

Ihre

ihre

Versuch

(4722 ) diese stündlichen

schriftlichem Verkehr

drangen

Ab-

Verdienst

hat das unbestrittene

Variationen

der

zu bestimmen ; so lieferte

Magnetpole

als

dischen

Lage

der

Kenntniß

, und den ersten theoretischen

weichungslinien

aus¬

sich durch Fortschritte

17te Jahrhundert

wie das

So

mit messenden Instrumenten

Fernrohre

Gaöcoigne 'S Vorgänge
verbunden wurden. 65

Morin ' s und

nach

ist , seitdem

worden

unternommen

haupt

geliefert : ja den ersten , welcher über¬

südlicher Sterne

Eatalog

einen wichtigen

1678 ,

und

1677

auf

Aufenthalts

des früheren

Frucht

Magnetismus

den lesturischen

über

den Ergebnissen

dazu , neben

haben

waren.

Entdeckungsreisen

, geographische

unternommene

SlaatS

durch die

- Verschiedenheit
verschiedenen

Punkten

der
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Erde, durch die Schwingungen einer senkrechten Nadel im
magnetischen Meridian gemessen
, verdankt die Wissenschaft
allein dem Scharfsinn des Chevalier Borda: nicht durch eigene
geglückte Verftiche
, sondern durch Gedankenverbindung und
beharrlichen Einfluß aus Reisende
, die sich zu fernen Expe¬
ditionen rüsteten. Seine lang gehegten Vermuthungen wurden
zuerst durch Lamanon, den Begleiter von La Psrouse, mittelst
Beobachtungen and den Jahren 1785 bis 1787 bestätigt
. ES
blieben dieselben
, obgleich schon seit dem Sommer des letztge¬
nannten Jahres in ihrem Resultate dem Secretär der Acadeinie des Sciences, Cvndoreet
, bekannt, unbeachtet und unver¬
öffentlicht
. Die erste und darum freilich unvollständige Erken¬
nung des wichtigen Gesetzes der mit der magnetischen Breite
veränderlichen Intensität gehört 67 unbestritten der unglück¬
lichen, wissenschaftlich so wohl ausgerüsteten Erpedition von La
Perouse; aber das Gesetz selbst hat, wie ich glaube mir schmeicheln
zu dürfen, erst in der Wissenschaft Leben gewonnen durch
die Veröffentlichung meiner Beobachtungen von 1798 bis 1804
im südlichen Frankreich
, in Spanien, auf den canarischen
Inseln, in dem Inneren des tropischen Amerika
's (nördlich und
südlich vom Aequator
) , in dem atlantischen Ocean und der
Südsee. Die gelehrten Reisen von Le Gentil, Feuillee und
Lacaille; der erste Versuch einer Neigungö
-Karte von Wilke
(1768) ; die denkwürdigen Weltumseglungen von Bougainville,
Cook und Vancouver haben, wenn gleich mit Instrumenten
von sehr ungleicher Genauigkeit
, das vorher sehr vernachlässigte
und zur Begründung der Theorie des Erd-Magnetismus so
wichtige Element der Jnclination an vielen Punkten, freilich
sehr ungleichzeitig
, und mehr an den Küsten oder auf dem
Meere als im Inneren der Continente
, ergründet
. Gegen daö

Ende des 18ten Jahrhunderts
neren

Instrumenten

Beobachtungen

wurde

angestellten

stationären

von Cassini , Gilpin

1790 ) , ein periodischer Einfluß
zeiten

durch die , mit vollkomm-

bestimmter

tischen Untersuchungen
Diese Belebung

und Beaufoy

der Stunden

erwiesen , und

Declinations( 1784

so die Thätigkeit

allgemeiner

bis

wie der Jahres¬
in magne¬

belebt.

nahm in dem neunzehnten Jahrhundert

, von

welchem nur erst eine Hälfte verflossen ist , einen , von allem unter¬
schiedenen , eigenthümlichen

Charakter

an .

Es besteht derselbe in

einem fast gleichzeitigen Fortschreiten

in sämmtlichen Theilen

Lehre vom tellurischen Magnetismus

: umfassend

Bestimmung

der Intensität

die numerische

der Kraft , der Jnclination

Abweicbung ; in physikalischen Entdeckungen
und das Maaß

der Bertheilung

und glänzenden

Entwersung

der

und der

über dieErregung

des Magnetismus

einer Theorie

; in der ersten

des

tellurischen

M a g n e t i s m u s von Friedrich G a u ß , auf strenge mathematische
Gedankenverbindung
Ergebnissen

gegründet .

Die

und der Methoden ; wissenschaftliche
Zahl

und Größe , wie

sorgfältig

ausgerüstet

Jahrhundert

und

gesehen:
, begünstigt

der sie begleitenden

, welche , tief in daSJnnere

tinente eingedrungen , die Phänomene

, nach correspondirenden

oft in fast antipodischen
zugleich

Längen gegründet .

meteorologischen

ein Netz über die Erdfläche .
der auf Staatskosten

Durch

rheilwcise

Orts -Breiten

und

Diese magnetischen

Observatorien

in Rußland

derCvn-

des tellurischen Magnetismus

konnten ; eine große Zahl ssrer Stationen,

in beiden Hemisphären

und

zur See , in

der Regierungen

der Führer

Beobachter ; einigeLandrcisen

der Instrumente

Erpeditionen

sie kein anderes
auf Kosten

durch glückliche Auswahl

aufklären

Mittel , welche zu diesen

führten , waren : Vervollkommnung

bilden

scharfsinnige

und England

gleichsam

Combination
veröffentlichten
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Beobachtungen

sind wichtige und unerwartete

worden . Die Gesetzlichkeit
nicht der letzte Zweck aller

der Kraftäußerung
Forschungen

einzelnen Phasen der Erscheinung
Was

Wärme

spät erst verallgemeinerten
mus

und

ergründet

worden.

zur bewegten Elec-

und zum Lichte ; was

Erscheinungen

von der specifischen Eigenschaft

des atmosphärischen

Polarität

net wenigstens

die frohe Atissicht , der Natur

anzunehmen

von den,

deö DiamagnetiS-

Sauerstoffs,

selbst näher

, — der nächste,

ErperimentirenS

des Erd - Magnetismus

lricität , zur strahlenden

geliefert

— , ist bereits in vielen

befriedigend

auf dem Wege des physikalischen

von den Beziehungen

Resultate

, entdeckt wurde : eröff¬
der Magnetkraft

zu treten.

Um daS Lob zu rechtfertigen , das wir im allgemeinen
die magnetischen Arbeiten

der ersten

hunderts

, nenne

ausgesprochen

das Wesen und die Form

Hälfte

über

Jahr¬

ich hier aphoristisch , wie eS

dieser Schrift

Hauptmomente

der

selben einander

wechselseitig hervorgerufen

einzelnen

unseres

mit sich bringen , die

Bestrebungen .

Es

: daher

haben

die¬

ich sie bald

chronologisch an einander

reihe , bald gruppenweise vereinige . ^
1803— 1606 Krusenstern
' s Reise um die Weit ( 1812) ; der
magnetische und astronomische Theil ist von Hörner Bd( . III.
S . 317).
1604 Erforschung des Gesetzes der von dem magnetischen
Aeguator gegen Norden und Suden hin zunehmenden Intensität
der tellurischcn Magnetkraft , gegründet auf Beobachtungen von
1709 bis 1804. (Humboldt
Yoyagc aux ltegious cquiuoxiales
du Nouveau Guntincnt T . 111. p. 615 —623 ; Lametherie Journal
de Physique T . LMX . 180-4 p. 433 , mit dem ersten Entwurf einer
Iutensitats -Karte ; Kosmos Bd . I . S . 432 Anm . 29.) Spatere Be¬
obachtungen haben gezeigt , daß das Minimum der Intensität nicht
dem magnetischen Aegnator entspricht , und daß die Vermehrung
der Intensität sich in beiden Hemisphären nicht bis znm Magnetpol
erstreckt.
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1S05-- 1806 Gav -Lussac und Humboldt Jntensitäts -Be, in Italien , der Schweiz und
obachtungeu im südlichen Frankreich
d’Arcueil T. t. p. 1—22
Sociele
la
de
Xlemoires
.
Deutschland
Vergl. die Beobachtungen von Quetelet 1830 und 1839 mit einer
Carl« de I’intensite magnetique horizontale cntre Paris et Naples
in den Mem. de l’Aead. dc Bruxcllcs T. XIV. ; die Beobachtungen
, Flandern und Italien 1832 und 1837
von Forbes in Deutschland
(Transact. of the Royal Soc. ol Edinburgh Vol. XV. p. 27); die
überaus genauen Beobachtungen von Rudberg in Frankreich,
» 1832; die Beobachtungen von Dr. Bache
Deutschland und Schwede
of the United States) 1837 und
Survey
Coast
(I)ircctor of Ihe
1840 in 21 Stationen , zugleich für Iuclinativn und Intensität.
, zu Berlin
1806—1807 Eine lange Reihe von Beobachtungen
über die stündlichen Variationen der Abweichung und über die
) von
(
Wiederkehr magnetischer Uugewitter Perturbationen
Solden
in
Humboldt und Oltmanns angestellt: hauptsächlich
so
eben
und
Tage
bisweilen9
ja
6,
bis
;5
stitien und Aequinoctien
magnetischen
schen
Prony'
eines
mittelst
einander;
viele Nächte hinter
Fernrohrs, das Bogen von 7 bis 8 Secunden unterscheiden ließ.
1812 Morichini zu Rom behauptet, daß uumagnetische Stahl¬
nadeln durch Contact des (violetten) LichtS magnetisch werde».
Ueber den langen Streit , den diese Behauptung und die scharf¬
sinnigen Versuche von Mary Somerville bis zu den ganz negativen
Resultaten von Rieß und Moser erregt haben, s. Sir David
Brewster Treatise of Magnetism 1837p. 48.
PV" Weltumseglungen von Otto von Kotze¬
1823—1826
bu e: die erste auf dem Rurik; die zweite, um fünfIahre spätere,
auf dem Predprijatie.
, für die Kennt¬
1817—1848 Die Reihe großer wissenschaftlicher
niß des tellurischen Magnetismus so erfolgreicher Erpeditionen
zur See auf Veranstaltung der französischen Regierung, an¬
hebend mit Freyciuet auf der Corvette llranie 1817—1820, dem
folgten: Duperrev auf der Fregatte La Coquille 1822—1825;
Bougainville auf der Fregatte Thetis 1824—1826; Dumont
d'Urville auf dem Astrolabe 1826—1829, und nach dem Südpol
auf der Zelee 1837—1840; Jules de Blosseville in Indien 1828
(Herbert Asiat. Researches Vol. XVIII. p. 4, Humboldt Asie
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centr . I III . p. 468 ) und in Island
1B33 (Lottin Yoy . de !a
Recherche 1836 p . 376 — 409) ; du Petit Thouars
(mit Tessa »)
auf der Venus 1837 — 1839 ; Le Vaillant
auf der Bvuite
1836— 1837 ; die Reise der Gommission scientllique
du Nord
(Lottin , Bravais
, Martins
, Siljeström
) nach Scandinavie »,
Lapland ', den Faröern und Spitzbergen auf der Corvette la Recherche
1835 — 1840 ; Berard
nach dem mericanischen Meerbusen und
Nordamerika
1838 , nach dem Cap der guten Hoffnung und
St . Helena 1842 und 1846 (Sabine in den Phil . Transact . for
1849 I\ II . p . 175 ) ; Francis de Castelnau
Voy . dans les parties
centrales de TAmerique du sud 1847—1850.
1818 —1851 Die Reihe wichtiger und kühner Erpeditionen in den
arctischen
Polarmeeren
auf Veranstaltung
der britischen
Regierung,
zuerst
angeregt durch den lobenswerthen Eifer von
John Barrvw ; Eduard Sabine ' s magnetische und astronomische
Beobachtungen auf der Reise von John Roß, nach der DavisStraße , Baffinsbai
und dem Lancaster -Sund 1818 , wie auf der
Reise mit Parrp auf(
Hecla und Griper ) durch die BarrowStraße
nach Melville ' s Insel 1819 — 1820 ; John Franklin
Dr . Richardson
und
Back 1819 —1822 ; dieselben 1825— 1827,
Back allein 1633— 1835 ( Nahrung , fast die einzige , Wochen lang,
eine Flechte , Gyrophora pustulata , Tripe de Röche der Canadian
hunters ; chemisch untersucht von John Stenhvuse in den Phil.
Transact . lor 1849 P . II . p . 393 ) ; Parry ' s zweite Erpeditivn , mir
Lyon auf Fury und Hecla 1821—1823 ; Parry ' s dritte Reise , mit
James Clark Roß 1824— 1825 ; Parrv 's vierte Reise , ein Versuch
mit Lient . Fester
und Crozier
nördlich
von Spitzbergen auf
dem Eise vorzudringen , 1827 : man gelangte bis Vr . 82° 45' ; John
Roß sammt seinem gelehrten Neffen James Clark Roß, in der durch
ihre Lange umso gefahrvolleren zweiten Reise , auf Kosten von Felir
Bvvth 1829—1833 ; Dease und Simpson von
(
der HudioiisbatCompagnie ) 1838 — 1839 ; neuerlichst , zur Aufsuchung von Sir John
Franklin , die Reisen von Cap . Ommanney
, Austin , Penny,
Sir John Roß und Phillips
1850 und 1851. Die Erpedition
von Cap . Penny ist im Victoria - Channel , in welchen Wellington ' s
Channel mündet , am weitesten nördlich (Br . 77° G') gelangt.
1819— 1821 Bellinghausen
Reise in das südliche Eismeer.
1819 Das Erscheinen des großen Werkes von Hansteen
über
A. v Humboldt

, Kosmos .

IV .

5
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der Erde , das aber schon 1813 vollendet
oen Magnetismus
zu verkennenden Einfluß auf die Be¬
nicht
war . Es hat einen
aus¬
der geomagnetischen Studien
Richtung
lebung und bessere
allgemeine
s
'
Hansteen
folgten
Arbeit
trefflichen
geübt . Dieser
und gleicher Intensität
Karten der Curven gleicher Inklination
einen beträchtlichen Theil der Erdoberfläche.
und Givry ' s
1819 Beobachtungen des Admirals Roussin
an der brasilianischen Küste zwischen den Mündungen des Maranon
und Plata -Strvmes.
1819— 1820 Oersted macht die große Entdeckung der That¬
sache, daß ein Leiter , der von einem electrischen , in sich selbst
wiederkehrenden Strome durchdrungen wird , wahrend der ganze»
Dauer des Stromes eine bestimmte Einwirkung auf die Richtung
Lage ausübt.
der Magnetnadel nach Maaßgabe ihrer relativen
Die früheste Erweiterung dieser Entdeckung (mit denen der Dar¬
stellung von Metallen aus den Alkalien und der zwiefachen Art von
Polarisation " des Lichtes wohl der glänzendsten des Jahrhun¬
derts ) war Aragv ' s Beobachtung , daß ein clectrisch durchströmter
Schließungsdrath , auch wenn er von Kupfer oder Platin ist , Cisenfetle anzieht und dieselben wie ein Magnet festhält ; auch daß
Nadeln , in das Innere eines schraubenförmig gewundenen galva¬
gelegt , abwechselnd heterogene Magnetpole
nischen Leitungsdrathes
erhalten , je nachdem den Windungen eine entgegengesetzte Richtung
gegeben wird ( Annales de Chimie ct de Physique T . XV . p, 93 ).
Abänderungen her¬
Dem Auffinden dieser , unter mannigfaltigen

für

vorgerufenen Erscheinungen folgten Ampö re ' s geistreiche theoretische
Combinationen über die electro -magnetischen Wechselwirkungen der
Molekülen ponderabler Körper . Diese Combinationen wurden durch
eine Reihe neuer und scharfsinniger Apparate unterstützt , und
führten zur Kenntniß von Gesetzen in vielen bis dahin oft wider¬
sprechend scheinenden Phänomenen des Magnetismus.
und Anjvu Reise
1820 —1824 Ferdinand von Wrangel
Eismeere . (Wich¬
dem
auf
und
Sibirien
von
nach den Nordküsten
.)
259
.
S
.
II
.
Th
s.
Polarlichts
des
Erscheinungen
tige
Account ol the arctic regioiis (Jntensitäts1820 Scoresbp
Versuchc Vol. II . p . 537—534 ).
1821 Seebeck 's Entdeckung
- Elektricität.
und der Thermo

des Thermo
Berührung

- Magnetismus
zweier ungleich

67
erwärmter Metalle (zuerst Wismuth und Kupfer - oder TemperaturDifferenzen in den einzelnen Theilen eines gleichartigen metallische»
Ringes werden als Quellen der Erregung Magneto - electrifcher
Strömungen
erkannt.
1821—1823 Weddell Reife in das südliche Polarmeer , bis
Br . 74° 15' S.
1822— 1823 Sabine
' s zwei wichtige Erpeditiouen zur genauen
Bestimmung der magnetischen Intensität
und der Lange des Pendels
unter verschiedenen Breiten (Ostküste von Afrika bis zum Aeguatvr,
Brasilien , Havana , Grönland
bis Br . 74° 23 ' , Norwegen und
Spitzbergen untkr Br . 79° 50 ' ). Es erschien über diese vielum¬
fassende Arbeit erst 1824 : Account of Experiments to determine
the Figure of the Earth p. 460 —509.
1824 Erikson magnetische Beobachtungen längs den Ufern
der Ostsee.
1825 Arago entdeckt den Rotations
- Magnetismus.
Die
erste Veranlassung zu dieser unerwarteten Entdeckung gab ihm , am
Abhänge deS Greenwicher Hügels , seine Wahrnehmung
der ab¬
nehmenden Oscillations -Dauer einer Jnclinations -Nadel durch Ein¬
wirkung naher unmagnetischer Stoffe . In Arago 's Rotation ' s -Versuchen wirken auf die Schwingungen der Nadel Wasser , EiS , Glas,
Kohle und Quecksilber. 70
1825—1827 Magnetische Beobachtungen von Boussingault
in verschiedene» Theilen von Südamerika (Marmato , Quito ).
1826 — 1827 2 »tensitäls - Beobachtungen von Keil hau in
20 Stationen
( in Finmarken , auf Spitzbergen und der BärenJnsel ) ; von Keilhau
und Boeck in Süd -Deutschland und Italien
(Schum . Astr . Nachr . No . 146).
1826- 1829 Admiral Lütke Reise um die Welt . Der mag¬
netische Theil ist mit großer Sorgfalt
bearbeitet 1834 von Lenz.
(S . Partie nantique du Voyage 1836.)
1826— 1830 Cap . Philip Parker King Beobachtungen
in den
südliche» Theilen der Ost - und Westküste von Südamerika (Bra¬
silien , Montevideo , der Magellans -Straße , Chiloe und Valparaiso ).
1827 — 1839 Quetelet
£tat du Älaguetisme
terrestre
(Bruxelles ) pendant douze aunees . Sehr genaue Beobachtungen.
1327 Sabine
über Crgründung
der relativen
Intensität
der magnetischen Erdkraft in Paris und London . Eine analoge
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Vergleichung von Paris und Christiania( 1825 und 1828- geschah von
Hansteen. Meeting of the British Assoeialiou at Liverpool 1837
p. 19—23. Die vielen von französischen
, englischen und nordischen
Reisenden gelieferten Resultate der Intensität haben zuerst mit
unter sich verglichenen
, an den genannten 3 Orten oscillirenden
Nadeln in numerischen Zusammenhang gebracht und als Verhältnißwerthe aufgestellt werde» können. Die Zahlen sind: für Paris
1,348: von mir; für London 1,372: von Sabine; für Christiania
1,423: von Hansteen gefunden
. Alle beziehen sich auf die Intensität
der Magnetkraft in einem Punkte des magnetischen Aequarors
(der Curve ohne Jnclination), der die peruanischen Cordilleren
zwischen Micuipampa und Caramarca durchschneidet
: unter süd¬
licher Br . 7° 2' und westlicher Länge 81° 8' , wo die Intensität
von mir — 1,000 gesetzt wurde. Die Beziehung auf diesen Punkt
(Humboldt ltecueil d’Observ. astr. Vol. II. p. 382—385 und
Voyage aux Regions cquin. I . III. p. 622) hat vierzig Jahre
lang den Reductionen in allen Jntensitäts - Tabellen zum Grunde
gelegen(Gay- Luffac in den Mein. de la Societe d’Arcueil T. I.
1807 p. 21; Hansteen über den Magnetismus der Erde 1819
S . 71; Sabine im Rep. of the British Association at Liverpool
p. 43—58). Sie ist aber in neuerer Zeit mit Recht als nicht
allgemein maaßgebend getadelt worden, weil die Linie ohne Jnclination 71 gar nicht die Punkte der schwächsten Intensität mit
einander verbindet (Sabine in den Phil. Transact. for 1846
P. III . p. 254 und im Manual of Scient. Enquiry for the use
of the British Navy 1849p. 17).
1828—1829 Reise von Hansteen , und Due: magnetische Be¬
obachtungen im europäischen Rußland und dem östlichen Sibirien
bis Jrkutsk.
1828—1830 Adolf Erman Reise um die Erde durch
) NvrdAsien und die beiden Oceane, auf der russischen Fregatte Krotkoi.
Identität der angewandten Instrumente, Gleichheit der Methode
und Genauigkeit der astronomischen Ortöbestimniungen sichern
diesem, auf Privatkvsten von einem gründlich unterrichteten und
geübten Beobachter ausgeführten Unlernehmen einen dauernden
Ruhm. Vergl. die auf Erman's Beobachtungen gegründete allge¬
meine Declinations-Karte im Report of the Lommittee relat. to
the arctic Expedition 1840 Pl. III.

69

1828- 1829 Humboldt's Fortsetzung der 1300 und 1807 in
Solstitien und Aequinoctien begonnenen Beobachtungen über stünd¬
liche Declination und die Epochen außerordentlicher Perturbationen,
in einem eigens dazu erbaute» magnetischen Hause zu Berlin mit¬
telst einer Boussole von Gambe». Correspondirende Messungen zu
Petersburg, Nikolajew, und in den Gruben zu Freiberg (vom
Pros. Reich) 216 Fuß unter der Erdoberfläche
. Dove und Rieß
haben die Arbeit bis Nov. 1830 über Abweichung und Intensität
der horizontalen Magnetkraft fortgesetzt(Poggend.Annalen Bd. XV.
S . 318- 336, Bd. XIX. S . 375- 391 mit 16 Tabellen, Bd. XX.
S . 545—555).
1829—1834 Der Botaniker David Douglas, welcher seinen Tod
in Owhyhee in einer Fallgrube fand, in welche vor ihm ein wilder
Stier herabgestürzt war, machte eine schöne Reihe von Declinationsund Jntensitäts-Beobachtungen an der Nordwest
-Küste von Amerika
und auf den Sandwich-Inseln bis am Rande des Kraters von
Kiraueah. (Sabine .Meeting al Liverpoolp. 27—32.)
1829 Knpffer Voyagc au Mont Elbrouz dans )e Caucase
\p. 68 und 115).
1829 Humboldt magnetische Beobachtungen über den tellurischen Magnetismus , mit gleichzeitigen astronomischen Ortsbe¬
stimmungen, gesammelt auf einer Reise im nördlichen Asien auf
Befehl des Kaisers Nicolaus zwischen den Längen von 11° 3' bis
80° 12' östlich von Paris , nahe am Dzaisan-See ; wie zwischen den
Breiten von 45° 43' (Insel Birutschicassa im caspischen Meere)
bis 58" 52' im nördlichen Ural bei Wercbotnrie. (Asie centrale
T. III. p. 440- 478.)
1829 Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St . Peters¬
burg genehmigt Humboldt's Antrag auf Errichtung magnetischer

und meteorologischer

Stationen in den verschiedensten klima¬
tischen Zonen des europäischen und asiatischen Rußlands, wie auf
die Erbauung eines physikalischen Central - Observatorinms
in

der Hauptstadt des Reichs unter der, immer gleich thätigen, wis¬
senschaftlichen Leitung des Professor Kuxfser. Vergl
(
. Kosmos
Bd. I. S . 436—439 Anm. 36; Kupffer kappon adresss a l’Acad.
de St. l’etershourg relatif a l’Observatoire physique ventral, fonde

aupres du Corps des Mines, in Schum. Astr. Nachr. No. 726;
Durch das ausdauernde

derselbe Annales magnetiques p. XL)
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Wohlwolle » , welches der Finanz - Minister Graf von Cancrin jedem
großartigen scientifischen Unternehme
schenkte , konnte ein Theil
der gleichzeitigen corresxondirenden " Beobachtungen zwischen dem
weißen Meere und der Krim , zwischen dem finnischen Meerbusen
und den Küsten der Südsee im russischen Amerika schon im Jahr
1832 beginnen . Eine permanente magnetische Station
wurde zu
Peking in dem alten Klosterhause , das seit Peter dem Großen
periodisch von griechischen Mönchen bewohnt wird , gestiftet . Der
gelehrte Astronom Fuß , welcher den Hauptantheil an den Messun¬
gen zur Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen dem caspischen und schwarzen Meere genommen , wurde auserwahlt , um in
China die ersten magnetischen Einrichtungen zu treffen . Später
hat Kupffer auf einer Rundreise alle in den magnetischen und
meteorologischen Stationen
aufgestellten Instrumente
östlich bis
Nertschinsk (in 117° 16' Länge) unter einander und mit den Fundamcntal - Maaßen verglichen . Die , gewiß recht vorzügliche » , mag¬
netischen Beobachtungen von Fedorow in Sibirien
bleiben noch
unpublicirt.
1830— 1845 Oberst Graham von
(
den topographischen Engineers der Vereinigten Staaten ) Jntensitäts - Beobachtungen an der
südlichen Grenze von Canada , Phil . Transact . for 1846 P . III . p . 242.
1830 Fuß magnetische , astronomische und hypsometrische Be¬
obachtungen (Report of the seventh meeting of the Brit . Assoc . 1837
p. 497—499 ) auf der Reise vom Baikal -See durch Crgi Oude, Durma
und den , nur 2400 Fuß hohen Gobi nach Peking , um dort das
magnetische und meteorologische Observatorium
zu gründen , auf
welchem Kovanko 10 Jahre lang beobachtet hat (Humboldt Asic
centr . T . I p. 8 , T . II . p. 141 , T. III . p . 468 und 477 ).
1831 — 1836 Cap . Fitzroy in seiner Reise um die Welt auf
dem Beagle , wie in der Aufnahme der Küsten des südlichsten Theils
von Amerika , ausgerüstet mit einem Gambey ' schen Jnclinatorium
und mit von Hansteen gelieferten Oscillativns - Nadeln.
1831 Dunlvp,
Director
der Sternwarte
von Paramatta,
Beobachtungen auf einer Reise »ach Australien (Phil . Transact.
for 1840 P . I. p . 133- 140) .
1831 Faradav
' s Jnductionsströme
, deren Theorie Nobili
und Antinori erweitert haben ; große Entdeckung der Lichtentwickelung durch Magnete.
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1833 und 1839 sind die zwei wichtigen Epochen der ersten
Bekanntmachung theoretischer Ansichten von Gauß: 1 ) Intensiias
vis magncticae terreslris ad rncnsuram absolulam rerocata
1833 (p. 3 : »elemenlum tertium , intcnsitas , usque ad tcmpora
reccnliora peuilus neglcetum mansit «); 2) das unsterbliche Werk:
Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus (s. Resultate aus den
Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahr 1838, heraus¬
gegeben von Gauß und Weber 1839, S . 1— 57).
1833 Arbeiten von Barlow über die Anziehung des Schiffseisens und die Mittel dessen ablenkende Wirkung auf die Vouffole
zn bestimmen; Untersuchung von electro- magnetischen Strömen in
Terrellen . Jsogvnische Weltkarten . (Vcrgl . Barlow Essay on
magnelic attraclion 1833 p. 89 mit Poisson sur Ics deviations de
la boussole produitc par le ser des vaisseaux in den Mem. de
l’lnstilut T. XVI. p. 481—333; Airv in den Phil . Transact . for
1839 P. I. p. 167 und for 1843 P. II . p. 146; Sir James Roß
in den Phil. Transact . for 1849 P. II . p. 177—193.)
1833 Moser Methode die Lage und Kraft der veränderlichen
niagnetischen Pole kennen zu lernen (Poggendorff Annalen Bd. 28.
S . 49- 296).
ON Ihe arclic observations of Cap. Back,
1833 Christie
Phil . Transact . I'or 1836 P . II . p. 377. (Vergl . auch dessen frühere
wichtige Abhandlung in den Phil. Transact . for 1823 P. I . p. 23.)
1834 Parrvt ' s Reise »ach dem Ararat . (Magnetismus Bd . II.
S . 53- 64.)
in der Erpedition von Oberst CHesney
1836 Major Etseonrt
auf dem Euphrat . Ei» Theil der Jntensitäts - Beobachtungen ist
bei dem Untergänge des Dampfboots Tigris verloren gegangen:
was um so mehr zu bedauern ist, als es in diesem Theile des
Inneren von Vorder -Asien und südlich vom easpischen Meere so
ganz an genauen Beobachtungen fehlt.
a 8. A. R. le Duc de
1836 Lettre de Mr. Av de Humboldt
Sussex , President de la Soc. Roy. de Londres , sur les moyens
propres ä perfectionner la connaissance du magnetisme terreslre
par l’etablissement de stations magneliqucs et d’observations correspondantes (Avril 1836). Ueber die glücklichen Folgen dieser
Aufforderung und ihren Einfluß auf die große antarctische Erpedilion von Sir James Roß s. Kosmos Bd . I. S . 433; Sir James
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Roß Voy. to the Soulhern and Antarctic Regions 1847 Yol. I.
p. XII.
1837 Sabine on the variations of the magnetic Intensity
of the Earth in dem seventh Meeting of the British Association
at Liverpoolp. 1—85; die vollständigste Arbeit dieser Art.
1837- 1838 Errichtung eines magnetischen Observatoriums zu
Dublin von Pros. Humphrey Lloyd. Ueber die von 1840 bis 1846
daselbst angestellten Beobachtungens. Iransact. of the Royal Irish
Acad. Vol. XXII. P. 1. p. 74—96.
1837 Sir David Brcwstera Treatise on Magnetismp. 185—263.
1837—1842 Sir Edward Belcher Reisen nach Singapore, dem
chinesischen Meere und der Westküste von Amerika; Phil. Iransact.
for 1843 P. II. p. 113, 140—142. Diese Beobachtungen der
Inklination , wenn man sie mit den meinigen, alteren, zusammenHält, deuten aus sehr ungleiches Fortschreiten der Curven. Ich fand
z. B- 1803 die Neigungen in Acapulco, Guavaguil und Callao de
Lima + 38° 48' , + 10° 42' , - 9° 54' ; Sir Edward Belcher:
-f 37° 57' , + 9° 1' , — 9° 54'. Wirken die häufigen Erdbeben
an der peruanischen Küste local auf die Erscheinungen
, welche von
der magnetischen Crdkraft abhängen?
1833—1842 Charles Wilkes Narrative of the United States
Exploring Expedition (Vol. I. p. XXI).
1838 Stellt. James Sulivan Reise von Falmonth nach den
Falklands-Jnseln, Phil. Iransact . for 1840 P. I. p. 129, 140
und 143.
1838 und 1839 Errichtung der magnetischen Stationen,
unter der vortrefflichen Direction des Oberst Sabine, in beiden ErdHalsten, auf Kosten der großbritannischen Regierung. Die
Instrumente wurden 1839 abgesandt, die Beobachtungen begannen
in Toronto sCanada) und auf Ban Diemen's Land 1840, am Vor¬
gebirge der guten Hoffnung 1841. (Vergl. Sir John Herschel im
Quarterly Review Vol. 66. 1840p. 297; Becguerel Traite d’£lcctricite ei de MagnetismeI . VI. p. 173.) — Durch die mühevolle
und gründliche Bearbeitung dieses reichen Schatzes von Beobach¬
tungen, welche alle Elemente oder Variationen der magnetischen
Thätigkeit des Erdkörpers umfassen
, hat Oberst Sabine, als Super¬
intendent of the Colonial Observatories, früher unerkannte Gesetze
entdeckt und der Wissenschaft neue Ansichten eröffnet
. Die Resultate
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solcher Erforschungen sind von ihm in einer langen Reibe
einzelner
Abhandlungen (Conlributions to terrestrial Magnetism ) in ben! Philosophical Transaclions
der Kön . Londoner Societät und in eigenen
Schriften veröffentlicht worden , welche diesem Theile des
Kosmos
zum Grunde liegen . Wir nennen hier von diesen nur
einige der
vorzüglichsten : 1) Ueber ungewöhnliche magnetische Störungen ( Um
gewitter ) , beobachtet in den Jahren 1840 und 1841 ; s.
Observations
on days of unusual magnetic disturbances
p. 1— 107 , und , als
Fortsetzung dieser Arbeit , die maguetie storrns von 1843—1845 ,
in
den Phil . Transact . for 1851 P . I. p. 123—130 ; 2)
Observalions
made at the magnetical Obsrrvatory at Toronto 1840 ,
1841 und
1842 (lat . 43 ° 39 ' bor . , long . 81 ° 41') Vol . 1. p. XIV XXVIII;
3) Der sehr abweichende Richtungsgang der
magnetische » Declina¬
tion in der einen Hälfte des Jahres zu St . Helena , in
LongwoodHouse (lat . 15° 55 ' aoslr . , 1g. occ . 8° 3') , Phil . Transact .
for 1847
P . 1. p . 54 ; 4) Observ . made at the magn . and
Meteor . Observatory at the Cape of Good Hope 1841 —1846 ; 5) Observ
. made
at the magn . and Meteor . Observatory at Hobarton
(lat . 42° 52'
anstr . , 1g. 145° 7' or .) in Van Diemen Island , and the
antarctic
Expedition
Vol . I . und II . (1841 — 1848 ) ; über Scheidung der
östlichen und westlichen Störungen (disturbances ) s. Vol. II . p .
IX—
XXXVI; 6 ) Magnetische Erscheinungen innerhalb des
antarctischen
Polarkreises , in Kerguelen und Van Diemen , Phil . Transact .
for
1843 P . II . p. 145 —231 ; 7) Ueber die Isoclinal und
Isodynamic
Lines im atlantischen Ocean , Zustand von 1837 (Phil .
Transact.
for 1840 P . I . p. 129 — 155) ; 8) Fundamente
einer Karte des
atlantischen Oceans , welche die magnetischen
Abweichn,igslinien
zwischen 60° nördl . und 60° südl . Breite darstellt für das Jahr
1840
(Phil . Transact . for 1849 P . 11. p. (73— 233 ) ; 9) Mittel
die mag¬
netische Totalkraft der Erde , ihre secnlare Veränderung und
jähr¬
liche Variation (absolute valoes , secular change and
annual Va¬
riation of the magnetic force ) zu messen (Phil . Transact .
for 1850
1‘. I . p. 201 —219 ; Uebereinstimmung der Epoche der
größten Nähe
der Sonne mit der der größten Intensität
der Kraft in beiden
Hemisphären und der Zunahme der Jnclination p . 216 ); 10)
Ueber
das Maaß magnetischer Intensität
im hohen Norden des Neuen
Cvntinents und über den von Cap . Lefrvy aufgefundenen
Punkt
(Br . 52 ° 19') der größten Srdkcaft , Phil . Transact . for
1846 P . III.
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p. 237—336; 11) Die periodischen Veränderungen der drei Ele¬
mente des Erd - Magnetismus (Abweichung , Jnclination und totale
Kraft ) zu Toronto in Canada und zu Hobarton auf Van Diemen,
und über den Zusammenhang der zehnjährigen Periode magnetischer
Veränderungen mit der von Schwabe zu Dessau entdeckten , eben¬
falls zehnjährigen Periode der Frequenz von Sonnenflecken , Phil.
Transact . lor 1852 P . I . p. 121— 124 . (Die Variations - Beobach¬
tungen von 1846 und 1851 sind als Fortsetzung der in Nv . 1 be¬
zeichneten von 1340—1845 zu betrachten .)
und gleicher
1839 Darstellung der Linien gleicher Neigung
Intensität der Crdkraft in den britischen Inseln (magnetic isoclitial
Lloyd,
of Ilumphrey
and isodynamic Lines , from übservations
Sa¬
Edward
and
Ross
James
,
Pos
Were
John Phillips , Robert
Cambridge
in
Association
Brilish
die
hatte
1833
Schon
).
bine
beschlossen, daß in mehreren Theilen des Reichs Neigung und In¬
>834 wurde
tensität bestimmt werden sollten ; schon im Sommer
dieser Wunsch von Pros . Lloyd und Oberst Sabine in Erfüllung
gebracht , und die Arbeit 1835 und 1836 auf Wales und Schottland ausgedehnt (Eighth Report of the Rritish Assoc . in the Meet¬
ing at Newcastle 1838 p. 49—196 ; mit einer isoclinischen und
in Lon¬
isodynamischen Karte der britischen Inseln , die Intensität
don — 1 gesetzt).
1838— 1843 Die große Entdeckungsreise von Sir James Clark
durch den Gewinn
Roß nach dem Südpol , gleich bewundernswürdig
als
für die Kenntniß der Eristenz viel bezweifelter Polarländer
durch das neue Licht, welches die Reise über den magnetischen
Zustand großer Erdräume verbreitet hat . Sie umfaßt , alle drei
numerisch bestimmend , fast
Elemente des tellnrischen Magnetismus
% der Area der
1839— 1851
obachtungen der
der vermutheten

ganzen hohen Breiten der südlichen Halbkugel.
Kreil ' s über zwölf Jahre lang fortgesetzte Be¬
Variation sämmtlicher Elemente der Erdkraft und
soli - lunaren Einflüsse auf der kais. Sternwarte

zu Prag.
1840 Stündliche magnetische Beobachtungen mit einer Gambey' schen Declinations -Bouffole während eines 10jährigen Aufent¬
halts in Chili von Claudio Gav; s . dessen Historia fisica y politica
de Chile 1847.
zu München,
der Sternwarte
1840—1851 Lamont, Director
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Resultate seiner magnetischen Beobachtungen
, vergliche
» mit denen
von Göttingen, die selbst bis 1835 aufsteigen
. Erforschung des
wichtigen Gesetzes einer zehnjährigen Periode der Declinations¬
Veränderungen. (Vergl. Lamont in Poggeud. An», der Phys. 1851
Bd. 84. S . 572- 532 und Relshuber 1852 Bd. 85. S . 179—184.)
Der, schon oben berührte, muthmaßliche Zusammenhang zwischen der
periodischen Zu- und Abnahme der Jahresmittel der täglichen
Declinations-Variation der Magnetnadel und der periodischen
Frequenz der Sonnenflecken ist zuerst von Oberst Sabine
in den Phil. Transact. for 1852, und, ohne daß er Kenntniß von
dieser Arbeit hatte, 4 bis 5 Monate später von dem gelehrten Director der Sternwarte zu Bern, Rudolph Wolf, in den Schriften
der schweizerischen Naturforscher verkündigt worden. " Lamont 's
Handbuch des Erdmagnetismus 1848
(
) enthält die Angabe
der neuesten Mittel der Beobachtung wie die Entwickelung der
Methoden.
1340—1845 Bache, Dircctor of the Coast Survey of the United
States , Observ . made at the magn . and meteorol . Observatory
at Girard ’s College (Philadelphia ), publ . 1847.
1840—1842 Stellt. Gilliß (Un. St.) Magnetical and Meteorological Observations made at Washington , publ . 1847 (p. 2—319;
magnetic slornis p. 336).
1841—1843 Sir Robert Schvmburgk Declinations-Beobach¬
tungen in der Waldgegend der Guyana zwischen dem Berg Rvraima
und dem Dörfchen Pirara , zwischen den Parallelen von 4° 57' und

3° 39' (Phil. Transact. for 1849 P. II. p. 217).
1841—1845 Magn. and Meteorol . Observalions made at Madras.
1843—1844 Magnetische Beobachtungen auf der Sternwarte

Sir Thomas Brisbaue zu Makerstoun(Rorburghshire, Schottland), Br . 55° 34' ; s. Transact. of the Koyal Soc. of Edinb.
Vol. XVII. P. 2. p. 188 und Vol. XVIII. p. 46.
1843—1849 Kreil über den Einfluß der Alpen auf Aeußerung
der magnetischen Erdkraft. (Vergl. Schum. Astr. Nachr. No. 602.)
1844—1845 Erpedition der Pagoda in hohen antarctifchen
Breiten bis — 64° und — 67°, und Länge 4° bis 117° vstl. , alle
3 Elemente des tellurischen Magnetismus umfassend
: unter dem
Commando des Schiffs-Lieut. Moore, der schon in der NordpolErpedition auf dem Terror gewesen war, und des Artillerie-Lieut.
von
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SUrf

, früher Directors
des magnetischen Observatoriums
am
Vorgebirge der guten Hoffnung ; — eine würdige Vervollständigung
der Arbeiten von Sir James Clark Roß am Südpol.
1845 Proeeedings of the magn . and meteorol . Conference held
at Cambridge.
1845 Observalions made at the magn . and meteorol . Observatory at Bombay under the superintendency
of Arthur Bedford
Orlebar . Das Observatorium ist 1841 auf der kleinen Insel Cvlaba
erbaut worden.
1845 —1850 Sechs Bande Besults of the magn . and meteorol.
Observations made at the Royal Observatory at Greenwich . Das
magnetische Haus wurde 1838 gebaut.
1845 Simonoff , Bros. de Kazan , Recherches
sur l’action
magnetique de la Terre.
1846— 1849 Cap . Elliot (Madras Engineers ) magnetic Survey
of the Eastem Archipelago ; 16 Stationen , jede von mehreren
Monaten : auf Borneo , Celebes , Sumatra , den Nicobaren und
Keeling -Jnseln ; mit Madras verglichen , zwischen nördl , Br . 16°
und südl . Br . 12°, Lange 78° und 123° vstl. (Phil . Transact . for
1851 P. I. p. 287 —331 und p . 1— CI,VII ). Beigefügt sind Karten
gleicher Jnclination und Declination , wie horizontaler und totaler
Kraft . Diese Arbeit , welche zugleich die Lage des magnetischen
Aequators und der Linie ohne Abweichung darstellt , gehört zu den
ausgezeichnetsten und vielumfaffendsten neuerer Zeit.
1845— 1850 Faraday ' ö glänzende physikalische Entdeckungen
1) über die ariale (paramagnetischc ) oder äquatoriale (diamagnetische 7*>
Stellung (Richtung ) , welche frei schwingende Körper unter äußerem
magnetischen Einfinsse annehmen (Phil . 'Transaet . for 1846 § 2420
und Phil . Tr . for 1851 P . I . § 2718—2796 ) ; 2) über Beziehung des
Electro -Magnetismus
zu einem pvlarisirten Lichtstrahle und Drehung
des letztere » unter Vermittelung
(Dazwischenkunft ) des veränderten
Molecular -Zustandes derjenigen Materie , durch welche zugleich der
pvlarisirte Lichtstrahl und der magnetische Strom
geleitet werden
(Phil . Tr . for 1846 P . I. § 2195 und 2215 —2221 ) ; 3) über die merk¬
würdige Eigenschaft des Sauerstoff - Gases , als des einzigen paramagnetischen unter allen Gasarten , einen solchen Einfluß auf dir
Elemente des Erd -Magnetismus
auszuüben : daß es , weichem Eise»
gleich , nur außerordentlich viel schwächer, durch die vertheilende
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Wirkung des Erdkörpers
, eines permanent gegenwärtigen Magnets,
74 annimmt (Phil. Tr. sor 1851 P. i. § 2297—2907
).

Polarität

1849 Emorv

Magn. Observations

made al the Isthmus

of

Panama.

1849 Pros. William Thomson in Glasgow, a maihematical
Theory of Magnetism, in den Phil. Transact
. for 1851 P. 1.
p. 24-3—285. (Ueber das Problem der Vertheilung der magneti¬
schen Kraft vergl. § 42 und 56 mit Poiffon in den Mem. de

l’lnstitul 1811P. 1. p. 1, P. 11. p. 163.)
1850 Airp ou the present State and prospects of the Science
ol terrestrial Magnetism, Fragment einer vielversprechenden Ab¬
handlung.
1852 Kreil Einfluß des Mondes auf die magnetische Decli¬
nation zu Prag in den Jahren 1639—1849. Ueber die früheren
Arbeiten dieses genauen Beobachters von 1836—1838s. Osservazioni
sull’ intensita e sulla direzione della forza magnelica istituile
negli anni 1836—1838 all’ 1. R. Osservalorio di Milan» p. 171,
wie auch Magn. und meteorol
. Beobachtungen zu Prag Bd. 1. S . 59.
1852 Faradap 0,1 Lines of magnetic Force and their desinite character.
1852 Sabine 's neue Beweise aus Beobad
)tungen von Toronto,
Hobarton, St . Helena und dem Vorgebirge der guten Hoffnung
(1841—1851) : daß überall in der Morgenstunde von 7—8 Uhr
die Magnet-Declination eine Jahresperivde darbietet
, in welcher
das nördliche Svlstitium die größte östliche Elongativn
, das süd¬
liche Solstitium die größte westliche Elongaiion offenbaren
, ohne
daß in diesen Solstitial-Epochen(luming periods) die Temperatur
der Atmosphäre oder der Erdrinde ein Marimum oder Minimum
erleiden
. Bergt, den, noch nicht erschienenen 2ten Band der Ob¬
servations made at Torontop. X.VU mit den schon oben ange¬
führten zwei Abhandlungen von Sabine über Einfluß der Sonnen¬
nähe(Phil. Transact. for 1850 P. I. p. 216) und der Sonnenflecken
(Phil. Tr. sor 1852 P. 1. p. 121).

Die chronologische Auszählung der Fortschritte unserer
Kenntniß von dem Erd- Magnetismus in der Halste eines
Jahrhunderts
, in dem ich diesem Gegenstände ununterbrochen
das wärmste Interesse gewidmet habe, zeigt ein glückliches
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sei.

Die

Ansichten

mit

Coulomb 'ö
Sonne

auf

Hypothese
die

Erscheinungen

verschiedenen Stellungen

dogma¬
über

magnetische

den
Erde

Darstellung

übergehen , wie
seiner Oberfläche

zum Centralkörper

wir in den numerischen Resultaten
unterscheiden ,

entgegen¬

des Erforschten.

wir nun zu der rein objectiven

in den verschiedenen Theilen

änderungen

verliehen

kosmische

welche

und

der

Planet

in seinen

darbietet ; so müssen

der Messung
in

sie unser

kurze

genau
oder

die Ver¬

sehr

lange

Perioden

eingeschlossen sind .

Alle sind von einander abhängig,

und

dieser Abhängigkeit

sich gegenseitig

in

verstärkend

oder

81
und störend : wie in bewegten Flüssigkeiten

aufhebend

theilweise

dar:

vorzugsweise

der Betrachtung

-Polen

der

einer ; eö sind Punkte

des

, ungleich von den Rotations

zweiMagnetpole

entfernt , in jeder Hemisphäre

Erde

);

Abweichung

( isoklinische

Jnclination

gleicher

Linien

die

und

Linien

— 0 ist (isogonische

chen die Declination
ohne

die , aufwei¬

und

Declination

gleicher

die Linien

Linien

— 0 ist;

der Nadel

die Jnclination

welcher

Curve , auf

die

Aequator:

der magnetische

verschwindet;

Kraft

ist uild in denen also die horizontale

— 90°

Jnclination

, in denen die magnetische

Erdsphäroidö

bieten sich

Zwölf Lbjecte

Wellenkreise , die sich durchschneiden .

);

Linien

Erdkrast

gleicher

welche

Wellenlinie,

die

aus

die

Meridian

jedem

mit einander

der Kraft

Aequator

ein dynamischer

un d auch bisweilen

verbindet

Linien ) ;

(
isodynamische

Intensität

schwächster

Erdpunkte

Hemisphäre;

in jeder

Stärke

Erdkrast , zwei von ungleicher
die Linien

der magnetischen

Intensität

größter

die vier Punkte

genannt ^ worden ist; es fällt diese Wellenlinie weder mit
geographischen

dem

noch

mit

dem

Aequator

magnetischen

zusammen;
die Begrenzung
der

in
nach

die

Verschiedenheit

meist sehr schwacher Intensität,

der Jahreszeiten

an

Theil

nehmen.
habe in dieser Auszählung

Magnetnadel,

der

Veränderungen

den Erscheinungen

telnd

Ich

der Zone

stündlichen

,

abwechselnd

beider

das Wort

die zwei Erdpunkle , in denen die horizontale

vermit¬

Halbkugeln

P o l allein

Kraft

für

verschwindet.
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beibehalten , weil oft , wie schon bemerkt worden
Zeit

diese Punkte

( die wahren

ist , in neuerer

Magnetpole ) ,

in

denen

die

JntensitätS

- Marima

punkten

größter

hat Gauß

gezeigt , daß es schädlich sei die Chorde , welche die

beiden Punkte
Neigung

Achse

nige

Erde

Zusammenhang

, welcher

wickelten Erscheinungen

zu wollen .

zwischen den

91 Der

hier

die

: magne¬
in¬

aufgezählten

eS glücklicherweise möglich die ver¬

deS Erd - MagnetiSmuS

der einigen , thätigen
und

90 Auch

auf der Erdoberfläche

auszeichnen

herrscht , macht

Aeußerungen

den vier Erd¬

— 90 " ist , durch die Benennung

der

Gegenständen

clination

liegen , mit

venvechselt worden sind.

verbindet , in denen

der Nadel

tische

keineSwegeö
Intensität

Kraft

Declination)

unter

nach

(Intensität
drei

drei
, Jn-

Gesichtspunkte

zu conccntriren.
Intensität.
Die

Kenntniß

Magnetismus

des

wichtigsten

, die unmittelbare

Elements

Messung

len Erdkraft , ist spät erst der Kenntniß
der Richtung
Ebene

dieser

( Declination

gungen , aus

und

, in

ersten Hälfte

sicht , zu versuchen , ob sie
hältniß

der sie dirigirenden

92

Kraft

ander

weit

Oscillationen

entfernten

Puitklcn

Die

verticaler
Schwin¬

geschlossen wird , sind
ein Gegenstand

des

ein Gegenstand

geworden . Graham

constant

erste Versuch , die Intensität

und

des 19ten

seiner JnclinationS

der tota¬

von den Verhältnissen

) gefolgt .

Jahrhunderts

ernster und fortgesetzter Untersuchung
maß die Schwingungen

der Stärke

horizontaler

die Intensität

des 18ten
der

in

Jnclination

deren Dauer

erst am Schluß
Erperimentö

Erdkrast

deö tellurischcn

- Nadel

( 1723)

in der Ab¬

wären , und um das Ver¬

ztir Schwere

zu finden .

deS Magnetismus
der Erde

durch

an

Der

von

ein¬

die Zahl

der

in gleichen Zeilen zu prüfen , geschah durch Mallet

86
(1769 ) .

Er

Zahl

Oscillationen

der

Ponoi

fand

mit

sehr

unvollkommenen

zu Petersburg

( 67 ° 4 ') völlig gleich

fortgepflanzte , irrthümliche
sität der Erdkraft
zwar

unter

allen

nicr ; aber

entstand , daß die Inten¬

Zonen

dieselbe sei.

getheilt , eben so wenig als

auch Borda

Neigungs - Nadel

Borda

Inseln

Cruz de Teneriffa

Raume
Pcrouse

1787

von

Seeretär

von

ich schon früher
wie so vieles

Akademie

auf

nentö
Freunde

den

von Macao

mitgetheilt .

Sie

188 Längengrade

des

und

aus

dem

blieben , wie
und,

vergraben.

sind

, eben¬

die meiner

Neuen

Frühere

Conii-

voll meinem

und 1794 ) in den indischen Meeren

über die magnetische

meiner

Jahre

über Intensität

angestellt ,

1798 — 1804 .

Resultate
nach

Im

1785

Jntcnsitätö -Bcobachtungcn

Tropenländern

den Jahren

eingesammelte

schienen .

der unglück¬

in den Jahren
und

Aufforderung

de Rosse ! ( 1791

vier Jahre

Instrumenten

auf

( Bd . IV . S . 61 ) erinnert , unbeachtet

Borda 's

nach
von

verbesserten

de La

andere , in den akademischen Archiven

Die ersten veröffentlichten

Reise

Mit

diese Unterschiede

aufgefunden

der Pariser

, Toulon,
, in einem

, zu entdecken (Voyage

La Perouse

Lainanon

seiner Erpedition

( 1776 ) zwischen Paris

T . I . p. ] 62 ).
zum ersten Male

lichen Erpedition

während

seiner

den Zapfen

und Goree in Senegambicn

von 35 Breitengraden

wurden

die Unvollkommenheit

der Magnetkraft

nach den canarischen
Santa

hinderte

hatte

Gründen

vor ihm Le Mon-

( die Friction , welche dieselbe auf

erlitt ) Unterschiede

falls

die , bis auf Cavendish

nie , wie er mir oft erzählt , auö theoretischen

diesen Irrthum

die

( Br . 59 " 56 ') und zu

woraus

Meinung

Apparaten

Rückkunft

1829

wurde

und Jnelinaiion
gegen Osten

aus

Erdkraft

Merico

sind erst

im Druck er¬

mir der Borzug , die Arbeit

von der Südsee

auS noch volle

bis in die chinesische Dzungarei

87

fortsetzen

zu sönnen , und zwar 2/3 dieser

Innere
(von

der Continente .
60 ° nördlicher
Wenn

man

dynamischen

Die

Erdhälfte

Unterschiede

durch daS

der Breite

sind 72°

bis 12 ° südlicher Breite ) gewesen.

die Richtung

Linien

( Curven

der einander
gleicher

umschließenden

Intensität

verfolgt

und

allmälig

stärkeren , übergeht ; so werden bei der Betrachtung

tellurischen

von

jede Hemisphäre

(feci ) der

des

, in sehr ungleichen

von

der

erkannt

.

Intensität
Don

Hemisphäre

leicht einige Grade
nach Jakulsk

540 ;

fand Ermatt

in

p . 218 ). Don

wahrscheinlich

etwas

nördlichen

der

Winipeg . Man
erpedition

des

70 ° ? Länge

Ostrow

„Das

nach

) in Br.

Focus

verdankt

der

der größten Inten¬

. Beob.
for

115 ° 31 ' O .,
S . 172

und

1850

P . I.

ist die des amerikanischen

DaS

Oval , welches

nach
den

einschließt , liegt demnach im Meri¬

des Take Superior

ehemaligen

oft(

sichrere , „der Länge

westlich ".

HudsonSbai

Mittel

liegt in der

117 ° 40 ' O . , viel¬

in Länge

den Phil . Transact.

zu

ein

Auf der Reise von Parschinsk

und

, zwischen der südlichen

der

deö

diese Bestimmung
Directors

canadischen

Sees

der wichtigen Land-

der magnetischen

von St . Helena , des Artillerie -HauptmannS
1843 .

stärkerer

(
amerikanische

, Magnet

der Breite

dian des Westendes
Ertremität

und

beiden Bestimmungen

Focus , besonders

stärkeren

, ein

( 1829 ) die Curve

59 ° 44 ' (Erman
Sabine

Punkte

diesen 4 Erdpunkten

minder östlich.

sität ( 1,742 ) bei Beresowski
Br . +

von den Rota-

94 ° 20 ' W . , der schwächere

sibirische genannt ) in Br . -P

für

der Erde , zwei

der stärkere

4 - 52 ° 19 ' und Länge

der

Magnetismus

Abständen

den Magnetpolen

Marima

schwächerer,
nördlichen

den äußeren , schwächeren , zu den inneren,

Kraftvertheilung

tionö - wie

iso-

) sorgfältig

Station

Lefroy , im Jahr

der Lemniscate , welche den stärkeren und

88

schwächeren Focus verbindet , scheint nordöstlich von der Beringsdem amerikanischen,

als

Focus

dem asiatischen

, näher

Straße

zu liegen . "
Als ich in der peruanischen
sphäre ,

— 7° 2 ' und Länge 81 18 ' W . , den magne¬

Breite

in

zwischen Micuipampa

an allen Vergleichungspunkten
deo Beobachteten , die

fehlte , durch eine irrige Verallgemeinerung
Meinung

einem

Sabine

richtigung .

liege .

Naturgesetz

auf die Spur

05

hat

Zusammenstellung

scharfsinnige

durch

-Versuche von verricalen

nach und nach allgemeiner
Neigung

Zonen

vieler

Magnetpole

Hudsonlandes

, von

bis 95 " westl . Länge , die Intensität
In

die

Nadeln
und

fern von dem magnetischen
von Canada
zum

/ 3 bis
Br . 52 " >

( Br . 70 ") , unter dem Meridian
, statt

dem von Lefroy aufgeftindencn

der größten Intensität

( da

freinder

und horizontalen

modificirt werden ; daß daS Mini-

in vielen Punkten

arctischen

des

( 1818

anstellte , wie

liege ; ja daß in den nördlichsten Theilen

Aequator

nimmt .

späteren Be¬

meist einer

wurden ) erwiesen : daß Intensität

sehr verschiedenartig

milm der Erdkraft

und

Ansichten

kommt , so be¬

durch eigene Beobachtungen

1822 ) , die er in sehr verschiedenen

SchwingungS

— 90°

man zum ersten

Wenn

der Erdkraft

die früh aufgefaßten

dürfen

bis

großen

wachse,

ununterbrochen

in diesen ( da , wo die Neigung

und daß wahrscheinlich
wäre ) das Marimum

an die Magnetkraft

Aequator

der Erde bis nach beiden Magnetpolen

Male

in mir , da eö

hin wachsen sah ; so entstand

: daß vom magnetischen

gegen Nor¬

an die Intensität

Punkte

und noch lange nachher

damals

( 1802 ) durchschnitt , und

und Caramarca

von diesem merkwürdigen

— 0 ist,

der die Neigung

tischen Aequator , die Linie , auf

den und Süden

der füblicbeu Hemi¬

Andeskette

von ohngefähr

94"

zu wachsen , ab¬
canadischen

in der nördlichen Hemisphäre

war

Focus
1845

89

Wo Neigung

der Nadel

findet

die Marima

man

geringer

erst 73 " 7 ', und in beiden Hemisphären
der Erdkraft

neben vergleichungswcise

Neigung . 90

So

vortrefflich

und reichhaltig

auch die Fülle

ist , die wir

den Expeditionen

sitäts - Beobachtungen
James

Roß , von Moore

übrig .

Der

der Jntenvon Sir

und Clerk in deil antarctischen

Polarmeeren verdanken , so bleibt doch noch über die Lage des stärkeren
imd schwächeren Focuö in der südlichen Halbkugel viel Zweifel
erste der eben genannten

namischen Curven
durchschnitten , und
achtungen
Länge

seht Sabine

Reise ,

der Intensität

den einen Focus
Roß

vermuthete

d' Urville entdeckten Terre
Länge

137 " 40 ' Oft .

nahen

in —

selbst,

den

in

Focus

anderen

Focus

seiner

der von

in Br . — 67 ",

meinte er sich zu
Länge ; war

denselben viel südlicher , unweit

des Magnet¬

, zu setzen. ""

der Lage der 4 Marima

der Kräfte

geschehen entweder

der Intensität

selbst angegeben

werden .

nach dem mehrfach berührten

ren Herkommen , d. i. in Vergleich
ich in einem Punkte

der Nähe

127 " 20 ' westlicher

Nach Festsetzung
muß das Verhältniß

seiner Beob¬

dem Bericht "'
in

poles , also in einen östlicheren Meridian

Angaben

mehrfach

in Br . — 64 " und

d ’Adeiie , also ungefähr
Dem

60 " Br . und

aber doch geneigt

hat die isody-

nach einer genauen Diskussion

135 " 10 ' Ost .

großen

Seefahrer

vom höchsten Werth

mit der Intensität

des magnetischen AequatorS

Diese
älte¬

, welche

gesunden , den

die peruanische AndeSkette in Br . — 7" 2 ' und Länge 81 " 8 ' W.
durchschneidet ; oder nach den frühesten Vorschlägen
und Gauß

in absoluter

Scale , wenn

Messung . ""

die Intensität

auf

punkte im magnetischen

Acquator

da man

- Verhältniß

das JntensttätS

dem

Nach
eben

— 1,000
von Paris

von Poisson

der relativen
bezeichneten Erd-

gesetzt wird , sind,
im Jahr

1827

90

hat , die Inten¬

(Bd . IV . S . 67 ) zu dem von London ermittelt
sitäten in diesen zwei Städten

1,348

in die absolute

Scale

diese Zahlen

sein : also sogar noch größer

— 7,57

Scale

in St . Helena , die
Alle diese Zahlen

, welche sür Peru

in derselben absoluten

die Vergleichungen

erleiden .

Sie

aber

Veränderungen

geschahen , neue

gewähren , waö
für

Ausgangspunkte
Jahrhunderte

die Kraftveränderungen

In der nördlichen Hemisphäre

ist , historische

Focus

canadischen

durch 1,878

Scale

von London 1,372
Schon

durch 14,21 .

die Magnetkraft

Es

ist ; in der absoluten

in Neu - Dork

( unter
die¬

wird

Scale

100

40 ° 42 ' ) hatte

( Br . +

nicht viel schwächer ( 1,803 ) gefunden.

Lg. 117 " 40 ' O . ) wird sie von Erman
1,76 : d. i. in absoluter

antarctische

durch

ausgedrückt , wenn

Für den schwächeren sibirischen , nördlichen Focus

Die

der Sonne.

Magnetkraft

Br . -j- 52 " 19 ', Länge 94 ° 20 ' W .) bestimmt .

die Intensität

künftige

, tvelche

ist am befriedigendsten

des stärkeren

selbe in der relativen

war.

werden , vielleicht durch Abhängigkeit

der Erde von der auf sie einwirkenden

Lefroy die Intensität

noch

man

das

in der tiefsten Unwissenheit

kosmisch am wichtigsten

offenbaren

die

sie ein helleö Licht auf

werfen

der Erdkraft : ein Element , über

vor einem halben Jahrhunderte

von Hansteen

chrditrarx
provisorisch

als

unvollkommneren

jetzigen

dem

bei

auch

Genauigkeit

ihrer

Sabine

der Jahre,

sind in beiden Scalen , der relativen

zu betrachten ;

Sie

— 6,4 ist.

Scale

scale ) und der , vorzuziehenden , absoluten , nur

Vertheilung

die Intensität

als

noch wegen Verschiedenheit

werden

in denen

Grade

in absoluter

nach Sabine

ist , würde

gesetzt worden

— 1,000

sie ohngcfähr

, so würden

heißen ; und die Intensität

und 10,38

10,20

und 1,372 . Uebersetzt man

Erpedilion

von Sir

( Br . ?

in relativer
Scale
James

Scale

70 °,
1,74;

zu 13,3 angegeben.
Roß

hat gelehrt,
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daß

der Unterschied

der

Foci in der

südlichen Hemisphäre
als in der nördlichen ist, aber daß
jeder der beiden südlichen Foci die beiden nördlichen an Kraft
überwiegt
. Die Intensität ist in dem stärkeren südlichen FocuS
(Br. — 64°, Lg. 135" 10' CV) in der relativen Scale 1wenig¬
stens 2,06; in absoluter Scale 15,60: in dem schwächeren
südlichen Focus2Br
( . — 60°, Lg. 127° 20' SB. ?) , ebenfalls
nach Sir JameS Roß, in relativer Scale 1,96; in absoluter
Scale 14,90. Der größere oder geringere Abstand der beiden
Foci derselben Hemisphäre von einander ist als ein wichtiges
Element ihrer individuellen Stärke und der ganzen Vertheilung
des Magnetismus erkannt worden
. „Wenn auch die Foci der
südlichen Halbkugel eine auffallend stärkere Intensität (in absolutenl Maaß 15,60 und 14,90) darbieten als die Foci der
nördlichen Halbkugel(14,21 und 13,30) , so wird doch im
ganzen die Magnetkraft der einen Halbkugel für nicht größer
als die der anderen erachtet.
Ganz aitders ist eö aber, wenn man daS Erdsphäroid
in einen östlichen und westlichen Theil nach den Meridianen
von 100" und 280" (Greenwicher Länge, von' West nach Oft
gerechnet
) dergestalt schneidet
: daß die östliche Hemisphäre(die
mehr continentale
) Südamerika, den atlantischen Ocean, Europa,
Afrika und Asien fast biö zum Baikal; die westliche
(die mehr
oceanische und insulare
) fast ganz Nordamerika
, die weite Südsee, Neu- Holland und einen Theil von Ost- Asien einschließt
."
Die bezeichneten Meridiane liegen, der eine ohngefähr4" west¬
lich von Singapore, der andere 13" westlich vom Cap Horn, im
Meridian selbst von Guayaquil. Alle 4 Foci des MarimumS
der Magnetkraft
, ja die zwei Magnetpole gehören der west¬
lichen Hemisphäre an. 3
beiden

wahrscheinlich schwächer
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der kleinsten Juten

Adolf Erman 'S wichtiger Beobachtung

4 gedacht .

bereits im Naturgemälde

Sir

Expedition 5 von

Roß zweimal durchschnitten worden , zwischen Br . — 19 u

Jameö

ihrer Fahrt

nach den FalklandS -Jnseln.

schen Karte

deS ganzen

Curve

daö weft - afrikanische

Scheitel

concaven

ihren

hebt

sich zur brasilianischen

nicht

nördlich

vom

Küste

Acquator

(0,97

lich schwacher Intensität

An dem früher

den jetzt vorhandenen

müssen .

Das

Verhältniß

Ob

, eine andere Zone ziem¬

^ hat

rel . Scale ) liegt , werden

Marima
das

des dynamischen
sität ) aufmerksain

der schwäch¬

aufgefunden

Materialien

ist , glaube

tvenig ändern

etwas

(
Curve

gemacht zu haben .

fast 1 : 3,

allein , bald Mi¬

willkührlich

große Verdienst , zuerst auf
Aequators

zu

der Angaben'

die Verschiedenheit
bald die Minima

zugleich

künf¬

Licht setzen.

fällt zwischen i : 2 '/2 und

näher ,

entsteht daraus , daß man
und

deS

etwa

von mir gegebenen Verhältniß

ich nach

letzteren Zahl

bei der portugie¬

10 ° biö 12 °) ,

zur stärksten , die bisher

sten Erdkraft

schneidet

bis — 20 ° Breite .

( Br . -j-

in ein klareres

tige Untersuchungen

Sabine

Sie

in Lg. 20 ° 20 ' 333. , und er¬

östlich von den Philippinen

20 Grade

of less

( Br . — 15 °) , hat in der Mitte

sischen Colonie Mossamedes
Oceans

von Benguela

Littoral

die

Sabine

hat

, welche Roß den Equator

nennt , von Küste zu Küste dargestellt .

intensity

nima

der isodynami-

6 Aus
Oceans

atlantischen

der kleinsten Intensität

auf

Dunlop

und

Lieut . Sulivan

und — 21 ° ; eben so von

der

schwächsten

der

Region

der antarctischen

ist auch auf

Intensität

Scale

fand in relativer

Er

Diese

5,35 ) .

absoluter

( in

0,7062

Pro¬

( Br . — 20 °, Lg. 37 ° 24 ' W . ) ward

Santo

Espiritu

vinz

östlich von der brasilianischen

Ocean

sität im atlantischen

verändert.

die Wichtigkeit

der schwächsten Inten¬
„Diese

Curve

verbindet
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Die Punkte

jedes

geographischen

kraft am geringsten

ist.

Sie

Meridians

läuft

in vielfachen

um den Erdkreis ; zu beiden Seiten
kraft gegen die höheren
bezeichnet dergestalt
Halbkugeln

auf

tische Aequalor ,
senkrecht auf
Theorie

sind

der Nadel , auf
Die

mannigfach ,

ihre

sich wiederum

Merkwürdig
verität

in diesen Jnflerionen

Küsten von Brasilien
Nimmt
Höhen
DaS

bemerkbar

ab ?

die
auf

des

sich

oder senk¬
dynamischen

Kräften

abhängen,

Erdkraft , unsymmetrisch

verschieden , hervorbringen.
ist besonders

im atlantischen

und dem Vorgebirge

die Intensität

Für

als , waö

horizontale

sie von

an Stärke

gegen den Südpol

steht.

Krümmungen
da

der magne¬

sich unmittelbar

Wichtigkeit

welche vier Punkte ( Foci ) der größten
und unter

Sie

der Magnetkraft

der Schwerkraft
ist alles , was

rechte Stellung , bezieht .
Aequators

Weise als

die Richtung

bezieht , von noch größerer

die Richtung

zu.

zwischen den beiden magnetischen

welchem

der Richtung

die Erd¬

jeglicher Hemisphäre

die Grenze

auf

Undulationen

derselben nimmt

eine noch entschiednerc

des Magnetismus

die Kraft
auf

Breiten

, in denen die Erd-

der Erdkraft

die große Con-

Ocean , zwischen den
der guten Hoffnung/
in unö

erreichbaren

im Inneren

der Erde

diese Fragen

zur Lösung vorlegen , ist

Problem , welches

bemerkbar

zu?

für Beobachtungen , die in oder auf der Erde gemacht werden,
überaus

complicirt : weil , uni die Wirkung

beträchtlicher Höhen

auf Gebirgöreisen

mit einander zu vergleichen , wegen der großen

Masse der Berge

die oberen und unteren

Stationen

selten ein¬

ander nahe genug liegen ; weil die Natur

des Gesteinö

gangartig

Mineralien

einbrechenden ,

nicht genugsam
rungen

bekannten

der Intensität

die Resultate

nicht

sichtbaren

stündlichen

und zufälligen

und die
,

ja

die

Verände¬

bei nicht ganz gleichzeitigen Beobachtungen

modificiren .

Es

wird

so oft

der Höhe

( oder
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Tiefe ) allein

zugeschrieben , was

beiden

keineswegeö

angehört.

Zahlreiche Bergwerke , welche ich in Europa , in Peru , Merico
und Sibirien

zu sehr beträchtlichen

nie Localiläten
konnten .

dargeboten , die irgend

Dazu

dicularen

sollte man

Unterschiede

+

besucht , haben

ein Vertrauen

bei Angabe

der Tiefen

Acht lassen .

mir

s einflößen
die perpen-

und — , vorn Meerhorizonte

rechnet , ( der eigentlichen mittleren
nicht außer

Tiefen

an

ge¬

Oberfläche des ErdsphäroidS)

Die Grubenbaue

zu JoachimSthal

in

Böhmen

haben

gelangen

doch nur zu einer Gesteinschicht , die drittehalb - hundert

Fuß über dem

fast 2000

Fuß

Meeresspiegel

absoluter

liegt.

lü

Ganz

stigere Verhältnisse

bieten die Luftfahrten

sich bis zu 21600

Fuß Höhe über Paris

größte

relative

löchern

Tiefe

erreicht

,

welche

hat , kaum

Tiefe

andere

dar .

man

in Europa

l/ it jener

Höhe .

Gebirgs - Beobachtungen

zwischen den Jahren
der Erdkraft

führten

StörungS

mutheten
meinen

gemacht

- Ursachen )

Abnahme
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, wenn

zusammengestellt

von der Meeresfläche
zur Grenze

und

Resultate

Ich
in

Bohr¬
eigenen

und

1806

im ganzen

.

dieser

ver¬

habe Einzelheiten

auS

der AndeSkette ,

Deutschland

ausgewählt

Die Beobachtungen

biö zu einer Höhe

von 14960

den
und

gehen

Fuß , bis

des ewigen SchneeS ; aber die größten Höhen haben

mir nicht die sichersten Resultate
sind gewesen der steile Abfall
nach der ganz nahen
über der Stadt
Guadalupe

1799

mit der Höhe

mehrere

- Messungen

schweizer Alpen , Italien
in einer Note"

mit

Meine

gleich ( auS deir oben ange¬

widersprechen .

Jntensitäts

und gün¬

Gay - Lussac hat

erhoben ; also ist die

haben mir die Abnahme
wahrscheinlich

erreicht , und

, auf

Bogota

Küste

gegeben .

Am befriedigendsten

der Silla de Caracas , 8105
von La Guayra ; daS ,

schwebende 8antuario

einem Absaß

gegründet

an

Fuß,

gleichsam

de N ‘ra S r.a de
steiler

Felswand

von Kalkstein , mit einem Höhen -Unlerschied von fast 2000
der Vulkan
der Stadt
Theilen

von Purace , 8200
Popayan .

und DkartinS

Aufenthalte
dings
mus

Kupffer im Kaukasus vt, Forbes

von Europa , Laugier

BravaiS

und Mauvais

auf dem Faulhorn

ganz nahe dem Gipfel

Tiöcussion

ja

die Abnahme

von BravaiS

sogar

in vielen

auf dem Canigou,
und bei ihrem kühnen

des Montblanc

die mit der Höhe abnehmende
bemerkt ;

Fuß;

Fuß hoch über der P !aza mayor

Intensität

haben aller¬
des Magnetis¬

schien nach

der

allgemeinen

schneller in den Pyrenäen

als

in der Alpenkette . 13
Quetelet 'ö ganz entgegengesetzte Resultate
von Genf

nach dem Col de Balme

machen , zu einer
einer

endlichen

und

entscheidenden

folgender

in Höhen

von

1804

von Gay - Lussac , erst gemein¬

(24 August ) und dann

ber ) , angewandten
einander

Mittel

als

18000

Fuß

jedoch über die in der freien Atmosphäre
dann

mit Sicherheit

Luftfahrt

die Temperatur

auf das

genaueste

solchen Cvrreckion
irrige Resultat
Höhe

Abnahme
Nadel

in

glänzende

der Kraft
der

mache .

aus

wird .

vor

kalten

nach

der paramagnetischen

einer

Gay - Lussac'S das

umgekehrt

Region . "

der

Radeln

Die Vernachlässigung

bis 21600

Fuß

der Versuch

eine

erwies , wegen Verkürzung

oberen

Entdeckung

während

und

unS

Erdkraft

in den angewandten

den Versuchen

auf

Oscillationen,

fortgepflanzte

ziehen lassen , daß die Erdkraft

dieselbe bliebe : "

( 16 Septem¬

gemessen , können

belehren , wenn
-Correction

ermittelt
hatte

allein

deö Aörostats , in einer Reihe

Versuche , Gebrauch

mehr

, daß man

gänzlich entferne und von dem einzigen

sicheren , schon im Jahre
schaftlich mit Biot

Bernhard

Beantwortung

so wichtigen Frage , es doppelt wünschenswerth

sich von der Erdoberfläche

nur

auf einer Reise

und dem Großen

der oscillirenden

Auch

ist Faraday ' S

Kraft

deS Orygens
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bei dem Gegenstände , welcher

von

der Urquelle

sei ;

sondern

mehr

nicht

berechtigt

Höhe

und

Eigenschaft

des

das

der

Maaß

Luftströme

auf der Qberstäche der Erde.
in der Analyse

zu erfreuen

unseres Planeten
haben , lernen

wir

gleichzeitig

Oberfläche
nungen
auch

unsres

tellurischen

des
ihre

secularen

gemessen , hat , wie
,

Magnetismus

Variationen

.

Die

ersteren

Die Zunahme

Foster ( 1825 ) in Port
der Intensität

Bowen

vom Morgen

der

alle Erschei¬

stündlichen

ihre

Parry ' s dritter Reise von diesem verdienstvollen
von , Lierltenant

mahnen.

Punkten

der Erdkraft , an bestimmten
Planeten

neue Ge¬

der Kräfte kennen:

Gefahren , die zu größerer Vorsicht in den Schlußfolgen
Die Intensität

der gas¬

und ihrer physischen Eigen¬

in dem wechselnden Zusammenwirken

fahren

an , wirken

und recht eigentlich localen Charakter

Umhüllung

selbst

nehmen

Störungen

16 Solche

jedem Fortschritt , dessen wir uns

schaften

der Dichtigkeit
wiederum

dann

verändern

im Luftkreise wie die Gebirgöarten

artigen

und

für

werden

angesehen

Ursach

Temperatur

dieser Mitwirkung .

einen variablen

Mir

der Amosphäre

Theils

zu

die mit

paramagnetische

abnehmende

modisicirende

aufsteigende

durch

sei als

Veränderungen

müsse .

man

daß

zu der Annahme : daß

sauerstoffhaltigen

mitwirkend

Luft oben und

atmosphärischer

Lustverdünnung

ver¬

könne , da die Quantität

schein ! es indeß ,

Mir

sei.

der Entfernung

in

dem so überaus

von

der Luft herrühren

in einem Cubikfuß

verschieden

unten

die

der Atmosphäre

( dem festen Erdkörper ) zu suchen

sie eben so gut

Zustande

dünnten

eine

der Kraft

daß

des Orygens

macht selbst darauf

bloß

nicht

gar

der Intensität

Abnahme

hier beschäftigt , keinesweges

uns

große Physiker

in den hohen Schichten

aufmerksam , daß

der

Der

Acht zu lassen .

außer

wurden
Seefahrer

und
auf
und

deutlich erkannt.
zum Abend ist in
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den mittleren Breiten ein Gegenstand der sorgfältigsten
Unter¬
suchungen gewesen von (Jtjriftic 1T
, Aragv, Hanstee
» , Gauß und

Kupffer. Da horizontale Schwingungen trotz der jetzigen großen
Vollkommenheit der Neigungs- Nadeln den Schwingungen dieser
vorzuziehen sind, so ist die stündliche Variation der totalen
Inten¬
sität nicht ohne die genauste Kenntniß von der
stündlichen Varia¬
tion der Neigung zu erhalten. Die Errichtung von
magnetischen

Stationen in der nördlichen und südlichen Hemisphäre hat den
großen Vortheil gewährt die all» zahlreichsten und
zugleich auch
die allersicheisten Resultate zu liefern
. ES genügt hier zwei Erdpunkte'^ auszuwählen, „die, beide außerhalb der Tropen, diesseits
und jenseits deö AequatorS fast in gleicher Breite
liegen: Toronto
in Eanada-f- 430 39', Hobarton auf Van Diemen—
42° 53' ;
bei einem Längen- Unterschiede von ohngefähr 15
Stunden.
Die gleichzeitigen stündlichen Beobachtungen deS Magnetismus
gehören in Einer Station den Wintermonaten an,
wenn sie in
der anderen in die Sommermonate fallen. Was in der
einen
am Tage gemessen wird, gehört in der anderen
meist der Nacht
zu. Die Abweichung ist in Toronto westlich1" 33', in
Ho¬
barton östlich9° 57' ; Inklination und Intensität sind
einander
ähnlich: erstere in Toronto gegen Norden(75" 15') , in Ho¬
barton gegen Süden (70° 34') geneigt; letztere(die ganze
Erdkraft) ist in Toronto in absoluter Scale 13,90; in Hobar¬
ton 13,56. Unter diesen zwei so wohl ausgewählten Stationen
zeigtnach Sabine 's Untersuchung die in Eanada für die
Intensität vier , die auf Van Diemen nur zwei Wendepunkte.
In Toronto hat nämlich die Variation der Intensität
ein
Haupt - Marimum um 6 Uhr und ein Haupt - Minimum
um 14 Uhr; ein schwächeres, sekundäres Marimum um
20 Uhr, ein schwächeres
, sekundäres Minimum um 22 Uhr.
8 - «. Humboldt

, Äo«rao«, IV.

7
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dort

die Inklination

hat . w Durch

punkte

mit

Variationen

denen

in Toronto

die

Vergleich ring

der

horizontalen

Sonne

in

stärker

ist alö in den Soinniermonaten

eben so ist auf Van

vom April

Verstärkung

des

der südlichen Hemisphäre

, schwächer

im dortigen

gegründet . In

einige Abnahme
Beobachtungen
und 1832

Magnetismus

13,543 . Die

Winter

Toronto

mit

denen

giebt für Berlin

Hobarton

Veränderung

seculare

Die

von Rudberg

ist

13,574;

Skale

in absoluter

der

von Beobach¬

scheint sie von 1845

zu haben .

erlitten

In

.

auf eine kleine Zahl

ist bis jetzt nur

Intensität
tungen

tellurischen

diese

"

nach Sabine

bewirken

Erde

Son-

magnetischen

deö

Abstand
der

der Temperatur,

Unterschiede

Nicht

im dortigen Sommer

die Intensität

derselben Hemisphäre;

von , Okto¬

im Sommer

von

Erdkraft

die ganze

der mittlere Jahreöwerth

zum August .

nenkörperö

die

( d. h . die

der geringere

sondern

, wenn

Diemen 'ö Land die Intensität

ganze Erdkrast ) stärker als
ber bis Februar

ist ergründet

Kraft

steht ,

Zeichen

den südlichen

Juclinations-

der

den Wintermonaten

in

in Canada

worden , daß

4 Wende¬

ebenfalls

wie

gleich

Uhr , wenn

21

und

zwischen 20

zu einem Minimum

die

zwischen 5 und 6 Uhr

von einem Marimum

einfache Progression

in Ho bar ton

der Intensität

der Gang

befolgt

Dagegen

bis 1849

Vergleichung
in den Jahren

ineincr
1806

dasselbe Resultat/"

Inklination.

cher

Die Kenntniß

der isoklinischen

Inklination

) , wie

oder langsameren , Zunahme
tischen Aequator
nördlichen

Curven

(Linien

glei¬

die der sie bestimmenden , scbnclleren
der Inklination

an , wo die Inklination

und südlichen Magnetpole

von dem magne¬

— 0 ist , bis zu dem

, wo die horizontale

Kraft

verschwindet , hat besonders
noch dadurch

in der neueren Zeit an Wichtigkeit

gewonnen , daß

neiischen Erdkraft

der

aus der mit überwiegender

den horizontalen

Intensität

der Jnclination
geographischen

das Element

abgeleitet

totalen

Schärfe

mag-

zu messen¬

nicht ohne eine genaue Kunde

werden

kann .

Die

Lage des einen und des anderen

Kunde

von der

Magnetpoles

verdankt man den Beobachtungen

und der wissenschaftlichen Thätig¬
keit eines und desselben kühnen Seefahrers , Sir James Roß : im
Norden
John

während
Roß

der zweiten

selbst befehligten
nördliche

antarctischen

Magnetpol
entfernter

als

Br(

der südliche

als

Der

- Pol der Erde

109 " mehr westliche Länge vom Me¬

der nördliche Magnetpol .
Continent

früher

Er liegt wenig

hat man

nördlichen , erreichen können .

Street

nicht unmittelbar

Insel
North

ab von der

Felix , unfern des Borgebirges

laide , das in King Williani ’s Sea und Victoria
südlichen Magnetpol

Letzterer gehört

sehr genäherten

des von Eap . Parry

Landes , an .

westlichen Küste von Boothia

Den

der von ihm

. — 75 ° 5 ' , Lg. 151 " 48 ' O .) ; auch

Felix , einem Theile
genannten

Sir

. - s- 70 0 5 ' , Lg. 99 ° 5 ' W .) ist

der großen , dem amerikanischen

Somerset

während

von dem Rotations

hat der südliche Magnetpol
ridian von Pariö

^ feines Onkels

Erpeditio » ( 1839 — 1843 ) .

Br(

fünf Breitengrade

Boothia

Erpedition

( 1829 — 1833 ) , im Süden

Ade-

vortritt . "
, wie den

Am 17 Febr . 1841 war der Ere-

bus

bis Br . — 76 " 12 ' und Lg. 161 " 40 ' Ost gelangt ; die
Jnclination
war aber erst 88 " 40 ' : man glaubte sich also noch
an 160 englische Seemeilen
von dem südlichen Magnetpole ent¬
fernt .

25

Viele

Jntersection

und genaue

der magnetischen

Teclinations

- Beobachtungen

( die

Meridiane

bestimmend ) machen es
sehr wahrscheinlich , daß der Süd - Magnetpol
im Inneren
deö

großen antarctischen

Polarlandes

South

Victoria

Land

gelegen
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Südpol

nähern

nenden

Vulkan

deö magnetischen

( Kosmos

Be¬

Durchkreuzung

des

Acquators ) geschah von Sa¬

und magnetischen

geographischen

früheste

Die

(.
der

Knotens

des afrikanischen

stimmung

Bd . 1. S . 190

gedacht .

ausführlich

431 )

und

192

1822 ; später

seiner Pendel - Erpedilion

bine ^ in dem Anfang

von Dupec-

(. 1840 ) hat derselbe Gelehrte , die Beobachtungen

Aequatorö

des magnetischen
von

Neigung

Die seculare Bewegung

von der 7000

Westen : tvodurch
ohne Neigung

als

an

dann

Acquatorial

gerichtet , und entfernt

, lag

er gelegen

in 4"

war

amerika , in der Terra

wendete , während

die Linie
sie an

der

herabsank . Der convere Scheitel

- Curve

Aequator .
incognita

Küste

, war
gegen

im Jahre

Grad

bleibt gegen

sich im atlantischen

geographischen

afrika¬

beider Aequatoren

der afrikanischen

brasilianischen Küste gegen Süden

16 " vom

Der

des Knotens , sich entfernend

halber

ein

sich gegen Norden

der magnetischen

sehen.

hohen basaltischen Insel St . Thomas

Fuß

weniger

etwas

entworfen,
die nördliche

den Kordilleren

Turchschnittöpunkl

das

durch

16 " , zwischen Porto

zu dem Punkte

in 0 " 40 ' östlicher Länge ; 1825

35 ' O .

also

bis

habe in eine südliche übergehen

nische Knoten , als
1837

( Br . —

nahe , auf

wo ich , der Südsee

Westküste

der afrikanischen

von

4 ° , Lg. 7 ° 10 ' oft!.) ,

Grande )

Rio

und

21

und Brasilien

Meer

atlantische
Seguro

( Br . +

an

Biafra

zusammenstellend , eine Karle

und Sulivan

rey , Allen , Tunlop

ist,

null

die Neigung

welcher

Linie , auf

schon im Naturgemälde

wurde
bis

anschließen.

Erebuö

der

Aequatorö:

hohen , bren¬

Fuß

11600

und an den , über

Lage und Gestalt - Veränderung

Der

, die sich dem

Mountains

Albert

ist ; westlich von den Prince

Im

den Südpol

Ocean im Marimum
Inneren

von Matto

von

Süd-

Grosse , zwischen
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den großen Flüssen Zmgu, Madera und Ucapale, fehlen alle

Jnelinations- Beobachtungen
, bis

Andeskene
. Aus dieser,
Südsee, zwischen
Montan, Micuipampa und Caramarca, habe ich die Lage des
gegen RW ansteigenden magnetischen Acquators astronomisch
bestimmt« (Br. — 7» 2' , Lg. 81» 8' W.).
Die vollständigste Arbeit, welche wir über die Lage des
magnetischen AequatorS besitzen
, ist die von meinem vieljähri¬
gen Freunde Duperrey für die Jahre 1823— 1825. Er hat
auf seinen Weltumscglungen sechsmal den Aequator durch¬
schnitten
, und fast in einer Länge von 220° denselben nach
eigenen 29 Beobachtungen darstellen können
. Die zwei Kn oten liegen nach Duperrey's Karte des magnetischen AequatorS: der eine in Lg. 3012in
( dem atlantischen
Ocean) , der andere in Lg. 175° O. (in der Südsee, zwischen
den Meridianen der Viti- und Gilbert- Jnseln). Wenn der
magnetische Aequator, wahrscheinlich zwischen Punta de la
Aguja und Payta, die Westküste des jüdamerikanischen ContinentS verlassen hat, so nähert er sich in Westen immer mehr
dem geographischen Aequator, so daß er im Meridian der
Inselgruppe von Mendana nur noch um 2 ° von diesem ent¬
fernt 30 ist . Auch um 10» westlicher
, in dem Meridian,
welcher durch den westlichsten Theil der Paumotu»Inseln (Low
Archipelago
) geht, in Lg. 151 01/2, fand Cap. Wilkes 18-10
die Breiten- Entfernung vom geographischen Aequator ebenfalls
noch zwei volle Grade. 31 Die Jntersection(der Knoten in der
Südsee) liegt nicht um 180» von dem atlantischen Knoten ent¬
fernt, nickt in 176°12westlicher Länge; sondern erst in dem Meri¬
dian der Biti-Gruppe, ohngefähr in Lg. 175» Ost, d. i. 185»
West. Wenn man also von der Westküste Afrika's durch
17 geographijcke Meilen östlich von

zu der

der Küste der

102
, so findet man in dieser
Südamerika gegen Westen fortschreitet
Richtung die Entfernung der Knoten von einander um 8° '/,
zu groß, — ein Beweis, daß die Curve, mit der wir unö
, kein größter Kreis ist.
hier beschäftigen
Nach deil vortrefflichen und vielumfassenden Bestimmungen
des Cap. Elliot (1846— 1849) , welche zwischen den Meri¬
dianen von Bakavia und Ceylon inil denen von Jules de
Blosseville (Kosmos Bd . IV. S . 64) merkwürdig überein¬
, geht der magnetische Aequator durch die Nordspitze
stimmen
von Borneo, und fast genau von Osten nach Westen in die
Nordspitze von Ceylon(Br. -s- 9° 3.^). Die Curve vom Mininuiin der Totalkraft läuft diesem Theile des inagiielischen Aequatorö fast parallel. 3i Letzterer tritt in den west- afrikanischen
Continent südlich vom Vorgebirge Gardafui ein. Dieser wich¬
tige Punkt deö Eintretens ist durch Röchet d' Hsricourl auf
seiner zweiten abyssinischen Erpedilion (1842— 1845) und
durch die scharfsinnige Discuffion 33 der magnetischen Beob¬
achtungen dieses Reisenden mit besonderer Genariigkeit bestimmt
worden. Er liegt südlich von Gaubade, zwischen Angolola und

Angobar, der Hauptstadt deö Königreichs Schoa, in Br. + 10°
7' und Lg. 38° 51' O. Der Verlauf des magnetischen
Aequakors im Inneren von Afrika, von Angobar bis zum Busen
von Biafra, ist eben so unerforscht als der im Inneren von
Südamerika östlich von der Andeskette und südlich von dem
geographischen Aequator. Beide Continental-Räume sind
, zusammen von
sich von O nachW ohngefähr an Größe gleich
: so daß fast % des Erdkreises aller magne¬
80 Längengraden
tischen Beobachtung bis jetzt entzogen ist. Meine eigenen Jnclinations- und Jntensitäts- Beobachtungen im ganzen Inneren
von Südamerika(von Cumana bis zum Rio Negro, wie von
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Eartageua

de Jndias

nördlich
Lima

biö Quito ) haben

vom geographischen

in der südlichen Hemisphäre

nahe

Gegend

1825

bis

wird

bekräftigt

der

JnclinationS

mit

denen

an bis

nur die dem westlichen Litroral

des afrikanischen

1837 ,

die wir

Knotens

schon oben

an der Ostküste von Afrika
- Beobachtungen

von Röchet

tischen Aequator

viel näher

Breite .

Es

war

von

Arago

Bewegung

der Knoten

schlagen worden .

und

fand den magne¬

allein

Duperrey

eine Veränderung
die Veränderung

in

derselben

von Osten gegen Westen

Die Säcular

1776

, in 8 ° 40 ' nördl.

1 ° 27 ' für 49 Jahre ; dagegen war

der Länge

im Jahr

von Bab -el-Mandeb,

Socotora

also in der Breite

haben,

durch Vergleichung

Dieser

der Meerenge

1 ° südlich von der Insel

gegen Westen

bezeichnet

von Panton

d' HSricourt .

nämlich

von

die tropische Zone

umfaßt.

Die Translation
von

nur

Aequator , und von Quito

- Variation

auf

in

Zeit als
10 ° ange¬

der Knoten

deö mag¬

netischen Aequators

ist an der östlichen Küste von Afrika gegen

das

hin

der

Die

Quantität

indische Meer

westlichen gewesen .
heischt noch genauere

Richtung

nach ganz wie
der

Bewegung

ist mit

, deren Eristenz

Bestimmtheit

seit ohngefähr

schon früher

und in ihrem

12 Jahren

netischen Stationen

ganzen

, seit Errichtung

vom

hatte allerdings

schon im Herbste 1827
ist Morgens

durch

die

um

die Intensität

Schwingungen

Umfange
der britischen

einer

erst
mag¬

so viel verdankt,

erkannt : „daß die Nei¬

9 Uhr
der

war,

, festgestellt worden.

Magnetismus

gung

6 Uhr ; während

in der magnetischen
bemerkt worden

in beiden Hemisphären

Arago , dem die Lehre

größer

der

Resultate.

Die P e r i o d i c i t ä t der Veränderungen
Inklination

an

aber er¬

als

den Abend

Magnetkraft

horizontalen

um

, gemessen

Nadel,

- ihr
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Minimum

in

der

Epoche erreicht . "

ersten

34

In

und

ihr Marimum

den britischen

in

sind dieser Gegensatz und der periodische Gang
NcigungS - Veränderung
geführte
1840

durch mehrere

Beobachtungen

fest begründet

und

bemerkt
nenden

einer

, neben einander

werden , daß , wenn
periodischen

in den Wende

deS Erd-

zu stellen .

Vorher

muß aber

die räumlich

denen die Martina

Schwankungen.

der JnclinationS

dar : Haupt

meist beide Arten
mit 4 Wendestunden

ist der Gang
Land , neben
tion:

nicht minder regel¬
wiederkehrenden

Declinationö

- Nadel , wie

der Totalkraft

bieten daher

Marima

( der gewöhnliche

oder

Minima,
Progression,

Fall ) ; und

, mit 2 Wendestunden

eine

ein¬

, d. h . mit einem ein¬

und einem einzigen Minimum . Letzteres z. B.
der Intensität
einer

während

total
(

doppelten

an

einem

in Canada , beide

Elemente

doppelte Progression
giebt

befolgen.

eS nur

Ein

force ) in Van

Progression
Orte

welcher der Lage von Hobarton

Hoffnung

oder Minima

zugleich : also eine doppelte

fache Progression
zigen Marimum

secundäre

mit Sabine

und anderen , gleich¬

Die

- und

in der Intensität
- und

erken¬
des tcl-

hat zwischen zwei

sam dazivischen eingeschalteten , meistentheilö

die Veränderung

zu

der drei Elemente

und darum wichtigen Crtremen

Bewegungen

die erhaltenen

Theorie

hours ) zu unterscheiden

mäßigen , kleinen

seit

allgemeinen

man

in

fort¬

Diöcusfion

im ganzen betrachtet , man

stunden,

eintreten , (turning
größeren

tausend regelmäßig

mühevolle

Schwankungen

lurischcn Magnetismus

Stationen

der stündlichen

worden . Eö ist hier der Ort

Thatsachen , Fundamente
MagncliSmuS

ihre

der zweiten

magnetischen

der

nördlichen

genau

Diemen 's
Jnclina-

Hemisphäre,

entspricht , zu Toronto

, Intensität
35 Auch

der

und Jnclination
am Vorgebirge

Marimum

und

Ein

, eine

der guten
Minimum

»fl
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der Jnclination
magnetischen

.

Die

Neigung

stündlichen

periodischen

Variationen

der

sind:

i . Nördliche

Hemisphäre:

Greenwich
: Mar . 21 ", Min . 3 " (Air » Observ . in 1843
p . 21 , in 1840 p. 113 , in 1847 p. 2471; Jncl . im zuletzt ge¬
nannten Jahre um 21 ° im Mittel 68 ° 59',3, um 3 ” aber 68 ° 58 ',6.
In der monatlichen Variation fällt das Mar . in April — Juni,
das Min . in Oct . — Dec.
Paris:
Mar . 21 - , Min . 6 " . Die Einfachheit der Pro¬
gression von Paris und Greenwich wiederholt sich am Vorgebirge
der guten Hoffnung.
Petersburg:
Mar . 20 °, Min . 10 ° ; Variation der Jncl.
wie in Paris , Greenwich und Peking : in kalten Monaten ge¬
ringer ; Mar . fester an die Stunde gebunden als Min.
Toronto Canada
(
) : Haupt - Mar . 22 °, Haupt - Min . 4 ° ,
secund. Mar . 10 “, secund. Min . 18 ° (Sabine Tor . 1840 — 1842
Vot . I . p. LXI ).

JJ. Südliche

Hemisphäre:

Hobarton Insel
(
Van Diemen ) : Haupt - Min . 18 °, HauptMar . 23 ° V- i secund . Min . 5 ", secund. Mar . 10 ° (Sabine llob.
Vol . l . p . LXVII ). Die Jnclinativn
ist größer im Sommer,
wenn die Sonne in den südlichen Zeichen steht : 70° 36',74 ; kleiner
im Winter , wenn die Sonne in den nördlichen Zeichen verweilt:
70° 34',66 ; sechsjähriges Mittel des ganzen Jahres : 70 ° 36',01
(Sabine Hob . Vol . H . p. XI. 1V). Eben so ist zu Hobartvn die
Intensität der Totalkraft größer von Oct . zu Febr . als von April
zu August (p. XLVI ).
Vorgebirge
der guten Hoffnung:
einfache Progression
Min . 0 ° 34', Mar . 8 ° 34' ; mit überaus kleiner Zwischenschwankung zwischen 19 ° und 21 ° (Sabine
Cape Obs . 1841 — 1830
p. UII ).
Die

hier angegebenen

des Marimums
gedrückt , stimmen

Erscheinungen

der Jnclinationen
unter

der

Wechselstunden

, in der Zeit des OrtS

sich in der nördlichen

Toronto , Paris , Greenwich und Petersburg

Hemisphäre

aus¬
zu

merkwürdig zwischen
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20 und 22

Uhr

Wechselstunden

( Morgens )
fallen ,

überein ; auch

wenn

gleich

minder

und 10 Uhr ) , doch alle aus den Nachmittag
so ausfallender

ist eS ,

Beobachtungen

von

der Mar . und

Min . entgegengesetzt

mittel

der

Neigung

daß

in

um

genähert

ein Jahr

der
(4 , 6

oder Abend . Um

den 5 Jahren

Greenwich

war

die Minima

sehr genauer

( 1845 ) die Epochen

eintraten .

Das

Jahres¬

21 " : 68 ° 56 ' ,8 und um 3 U:

68 » 58 ',1.
Wenn

man die der geographischen

jenseits des AeguatorS

Lage nach diesseits und

sich entsprechenden

und Hobarton

vergleicht

Verschiedenheit

in der Wendestunde

Stationen

Toronto

, so bemerkt man für Hobarton

große

deS Haupt - Min . der Jncli-

nation ( 4 Uhr Nachmittags

und 6 Uhr Morgens ) , aber keineS-

wegeS in der Wendestunde

deS Haupt -Mar . ( 22 " tind 23 " >/, ) .

Auch die Stunde

( 18 " ) des Haupt -Min . von Hobarton

sich wieder in der Stunde
Die

Mariina

(22 " — 23 " Va und
gebunden .

des seeundären

bleiben an beiden Orten

findet

Min . von Toronto.

an

dieselben Stunden

10 " ) in Haupt - und seeundären

Die vier Wendestunden

der Jnclination

Mar.

finden

sich

demnach fast genau wieder (4 oder 5 , 10 , 18 und 22 oder 23' 2)
in

Toronto

wie in

Diese complieirte
beachtenswerth .
in Hinsicht

Hobarton

Wirkung

,

nur

innerer

in

anderer

tellurischer

Kräfte

Vergleicht man dagegen Hobarton

auf die Folge der Wendestunden

und JnclinationS

Bedeutung.

und Toronto

der Inten

- Veränderungen,

ist sehr

sitä

tS-

so ergicbl 'sich : daß

am ersteren Orte , in der südlichen Hemisphäre , das Min . der
Total -Jntensität
2

Stunden

6 Stunden
Toronto ,

dem

Haupt -Min .

nachfolgt ,

während

der
die

Jnclination
Verspätung

nur
im

um
Mar.

beträgt ; daß aber in der nördlichen Hemisphäre
das

Min . der

Intensität

dem

Haupt - Mar .

, zu
der
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Inklination

um 8 Stunden

der Intensität
nation

nur

verschieden

stimmt

misphäre
sphäre

überein .

das

der Inklination

Das

Stunde

am Vorgebirge

der guten

Minimum

der nördlichen

der

ein , in welcher

Inklination

die Nadel

Hemi¬

tritt

in Hobarton

sogar
fast

M a r i m u m erreicht.
Zur

Bestimmung

klination

gehört

Beobachtung

in

Weltumseglung
da , wenn

der secularen
eine

einer

Variation

langen

Zwischenzeit .

Bis

ist z. B . nicht mit Gewißheit

gleich auf

der Südsee

der

dritten

oft Unterschiede

werden : was
Construction

der Nadel
ist.

Beobachtung

vom Aug . 1821

vortrefflichen

Bestimmung

der

und dem Mangel

von James

größer als

sich im Abnehmen

in London .

scharfsiitnigen

ihrer freien Bewegung

Roß, Sabine

Methoden

freilich den Erfinder

Die

und For

, aber in kürzerer

in Dublin

die jährliche

gefunden

Verminderung

befindet , ist die Verminderung

von Coulomb

die Neigung

zu irrigen

mit der

von 2 ',73 ergab : wäh¬

2 ' ,38

PariS , wo ebenfalls

der Inklination

bemerkt

so unvollkommenen

Instrumenten

sehr übereinstimmend

In

und Bavlep in

hinaus : die , verglichen

rend Lloyd mit eben so genauen

37

immer um¬

Für London geht man ungern über Sabine 's

1838 , eine jährliche Abnahme

Zwischenzeit

der

hinaufzusteigen,

Reise die Pole

damals

In¬

zu Cook'S

von -10 bis 54 Minuten

wahrscheinlich

zuzuschreiben

im Mai

der

sich gleich bleibende Genauigkeit

gekehrt wurden , zwischen dem großen Seefahrer

hatte.

Mar.

weder mit Hobarton , das in derselben He¬

liegt , noch mit einem Punkte

zu einer

das

von dem Min . der Inkli¬

ist. :6

Die Peviodicität
Hoffnung

vorausgeht , während

um 2 Stunden

angegebenen , sehr

zu bestimmen

Resultaten

geführt .

hatten

dort

Die erste

Beobachtung , welche mit einem vollkommenen Instrumente

von
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int

Arago

mit

1810

Jahr

jährliche

giebt eine mittlere

von 1798 — 1810

3,37
3,13

1841 — 1851

3,40.

Gay - Lussac , die er

1806

bei feiner

anstellte

mit vieler Genauigkeit

Verminderung

des magnetischen AequatorS
O

nacb

demie vorgelegten

Reife

begleitet

( April

näher

in feiner fecnlaren
von

habe kurz vor meiner

Ich

der Berliner
die Punkte

sammengestellt , an denen ich selbst , wie ich glauben
mit

gleicher

25 Jahre

Sorgfalt

,

beobachtet

nach mir Jnclination

gemessen , was

habe .

und Intensität

für diese Tropengegend

von

desto mehr
einem halben

: in

vergleichend

^

der Knoten

Bewegung

kommt ,

Paris

1829 ) in einer

Abhandlung

hatte,

( 69 " 12 ') , gab noch feit 1798

bis 3 ',40 .

von 5 ',08

sibirischen Erpediiion

von

Berlin,

von

zu verlangsamen

scheint sich die Abnahme
Jahrhundert

auffallend

Rückreise

von 4 ',87 . Je

dem Meridian

W

1826

und

italiänischen

wohiir er mich nach unserer

eine jährliche

1810

allmälig ; denn eine Beobachtung

doch nur

,

verlangsamt

1826 — 1841

sich zwischen

hat

Abnahme

stnd gewesen:

zu 5 ',08

1810 — 1826

Die

zu

der Jnclination

Verminderung

Die Zwischen - Epochen

von 3 ',69 .

. Die ganze

( 1798 — 1851 ) ,

Jahrhundert

ein halbes

als

Periode , größer

67 " 9 ' ,0;

66 " 35 ' : immer

und mit gleichen Instrumenten

nach gleicher Methode

Paris

fand Arago

fanden Laugier und Mauvais

1851

im Jahr

1841

mit

1826

Jahr

68 " 50 ',2 ; im
Jahre

Im

67 " 56 ',7 .

Mathieu

69 " 51 ' ,0;

Borda

mit dem Chevalier

gemeinschaftlich

holung

Wieder¬

mehrmaliger

nach

damals

fand

Ich

ist von 1798 .

würbe,

angestellt

zu Paris

bt'm Observatorium

auf

Le Noir

Sabine

Aka¬
zu¬

darf , immer
hat

volle

in der Havana

schon eine beträchtliche
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Zwischenzeit

darbietet , und

Elementeit
senden

bestimmt .

Arbeit

als

liche Variation

I .

In

die

Südsee

von

vorn I .

wieder

Aeapulco

Veränderung

Fitzroy

1835

^

in

ist , desto

in jenen

nach

den

von der auf¬

Cap . Belcher
die

1840

mittlere

jähr¬

Auch im nördlichen

Asien

Gegenden ) auf einer Reise,

Ufern

, nördlich

des

und

caspischen Meeres

südlich

vom

Parallel

gesunden '" :

Humboldt

Sawelieff

1829

1851

.

.

68 ° 26 ' ,7

.

.

.

68 » 30 ',8

Saratow

.

.

64

.

.

.

64

Sarepta

.

.

62

15,9

.

.

.

62

39,6

Astrachan

.

.

59

58,3

.

.

.

60

27,9.

der

guten

das

.

Vorgebirge

eine lange und , wenn
und

du Petit

der

Beobachter , Herr Sawelieff , ( 22 Jahre

Aufenthalte
Casan

0 ',51 .

verändert

Roß

Veränderungen

fand 1773 Bavley

67 Jahren

machte , die Jnclination

Für

Amerika zwischen

der Neigung

von 50 ° , sehr ungleich

Casan

Belchec
verglichen

die Zwischenzeit

noch 30 0 14 ' ,

kaum

hat ein sehr sorgfältiger

er von

von

gewesen . In Ltaheiti

30 " 17 ' ; also war

liche Veränderung

die

Eduard
1803

beträchtliche

( je länger

^ untersucht.

haben die Resultate ) ; ist an anderen Punkten

die scculare

nach meinem

Sir

der Westküste

und

fallendsten Langsamkeit
29 " 43 )

in beide » Hemisphären

meinigen

andeuten

größeren Werth

^ 1831 ) die jähr¬

den

(s. oben S . 72 ) , längs
Lima , Guapaquil

hat Hanfteen

Beobachtungen

1838 , mit

der Jnclination

von zwei wichtigen

einer ausgezeichneten , mehr umfas¬

die meinige

der Neigung

Während
im

die Variation

man

Thouars

40,9

nicht

48,7

Hoffnung

besitzt man

weiter

von Sir

( 1840 ) bis

als

Vancouver

jetzt

James
( 1791)
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aufsteigt ,

eine

sehr befriedigende,

von Jnclinations
Die
als

Lösung

sorgfältiger

in dem Abschnitt

Punkte

43 ausübt

von

Prüfung

können : weil
von

Reihe

einander

über

gering

dacht zu entfernen , der

Einfluß

und Altai

auf mag¬

Ich

meiner
für mich

habe schon

bemerkt , wie leider

diese Frage

die Entfernung

des BodenS

, ist während

gewesen .

der Intensität

so wenige Lokalitäten

verbreiten

bemerkbaren

und Intensität

in der Andeskette , im Ural

ein Gegenstand

nur

50jährige

der Frage , ob die Erhöhung

solche einen mit Sicherheit

netische Neigung
Gebirgsreisen

fast

- Beobachtungen . "

einige Gewißheit

der zu vergleichenden

genug sein muß , um den Ver¬

gefundene

Unterschied

der Inklination

sei nicht Folge der Boden - Erhebung , sondern Folge der Krümmung in den isodynamischen und isoklinischcn Curven , oder einer
großen

Heterogencität

der Gcbirgoart .

die Angabe

von 4 Hauptresultaten

bereits

Ort

an

und

schiedenheit , als
vermindernden
der Nadel

Stelle

die Jntensiläts

Einfluß

Ich

werde

mich auf

beschränken , von denen ich

glaubte , daß sie mit mehr
- Beobachtungen

der Höhe des Standorts

Ent¬

darbieten , den
auf die Neigung

kenntlich machen:

Die Silla
de Caracas
, welche sich über die Meeresküste
von La Guapra 8100 Fuß fast senkrecht erhebt , in großer Nähe
südlich von der Küste , nördlich von der Stadt Caracas : Jncl.
41 °,90 ; La Guayra
: Höhe 10 F ., Jncl . 42 ",20 ; Stadt Cara¬
cas : Höhe am Ufer des Rio Guayre 2484 F . , Jncl . 42 °,95.
(Humboldt
, Voy . aux Reg . equinox . T . I . p . 612 .)
Santa
Fe de Bogota: Höhe 8196 F ., Jncl . 27 ",15 ; Capelle de Nuestra Seriora de Guadalupe , über der Stadt au
einer Felswand hangend : Höhe 10128 F . , Jncl . 26 °,80.
Pop an an : Höhe 5466 F . , Jncl . 23 ",25 ; Gebirgsdorf
Pura ce am Abhänge des Vulkans : Höhe 8136 F ., Jncl . 2 >°,80;
Gipfel des Vulkans
von Purace:
Höhe 13650 F ., Jncl . 20 ",30.
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Quito : Höhe 8952 $ . , Incl . 14°,85 ; Sau Antonio dt
wo der geographische Aeqnatvr das heiße Thal
Lulunibaniba,
des Thaldvdens 7650 F. , Incl . 16°,02. —
Höhe
:
durchschneidet
Stile vorgenannte Jiicliinitioiie » sind in Centesimal- Graden an¬
gegeben.
nicht auch daS Gott-

Ich möchte aus meinen Beobachtungen

§ .) : Incl . 66 ° 12 ' ; verglichen

( 6650

Hard -Hospiz

mit Airolo

(3502

§ .) : Incl . 66 ° 54 ', und Sütovf : Incl . 66 ° 55 ', anführen;

nicht

die

66 ",9 , daS Hospiz
( 707

und Turin

F .) Incl . 66 " 3 ' ; oder Neapel , Porlici

und

den Gipfel

des

Incl . 66 " 47 ',6 : wegen der Größe

Incl . 67 " 19 ' ,5 und Prag

birgöarren . "

publicirier

Beobachtungen

des

hards

dieselben

stellt hat ; machten

(8175

- Versuche .

, unter

( 3201 F .)

dieser Resultate

die Vergleichung

deS BodenS auf

der Erhebung

Einfluß

die magnetische Neigung

anzeigte , so gaben Beobachtungen

vom

und von Brienz ( 1754 F .) dagegen eine mit der Höhe
Jnclination

zunehmende

keiner befriedigenden
du

.

Intensität

für horizontale

l’intcnsitd

Bern¬

dem Grand

auf

einen vermindernden

Faulhorn

denen

F .l waren , ange¬

auch

F .) und in Chamonir

Wenn

von Mar¬

Großen

F .) , des

Phpsiker

( 12097

des Montblanc

JnclinationS

in Begleining

fr.) und des Faullwrnö

( 7848

Plateau

( 14809

Montblanc

und im

horizontalen

der

auf 35 Stationen

vergleichend

und Lepileur

die Gipfel

Bravais

1844

welche

Intensität,
tins

Gleichzeitig

mit der Reihe vortrefflicher

Detail

Ge-

der nahen

dcS Einflusses

und

Entfernungen

der relativen

Incl . 67 " 53 ' 5 " , Tepliz

!)

( Phonoliih

Milischauer

größten

F .) Incl . 66 " 22'

( 6358

dcS Vesuvs ; oder in Böhmen

den Kraierrand
Großen

EeniS

deö Mont

Incl.

le Bourg

widersprechenden : LanS

scheinbar

Lösung

Magnetisme

Beide
und

Classen

der Untersuchung,

Jnclination

der Probleme .
terrestre

, führten

(BravaiS
en France

zu

, sur
, en
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Suisse ct cn Savoie in den Aunales dc Chimio et
de Physique 3'“' Serie T. 18. 1846 p. 225.) In einem
Manuscript von Borta über seine Erpedition nach den kana¬
rischen Inseln im Jahr 1776, welches in Paris im Depöt
de la Marine aufbewahrt wird und dessen Mittheilung ich dem
, habe ich den Beweis aufgefunden,
Admiral Rvsilh verdankte
daß Borda den ersten Versuch gemacht den Einfluß einer
. Er hat auf
großen Höhe auf die Jnelination zu untersuchen
15'
dem Gipfel des Pies von Teneriffa die Jnclination um
: gewiß eine
größer als im Hafen von Santa Cruz gefunden
Folge localer Attractionen der Laven, wie ich sie so oft am
Vesuv und an amerikanischen Vulkanen beobachtet habe. (Hum¬
boldt, Yoy . aux R^gions dquinox. T . I. p. 116, 277
und 288.)
Um zu prüfen, ob wohl, wie die Höhen, so auch die
tiefen, inneren Räume des Erdkörperö auf die Jnelination
wirken, habe ich bei einem Aufenthalte in Freiberg im Juli
1828 mit aller Sorgfalt, deren ich fähig bin, und mit jedes¬
maliger Umkehrung der Pole einen Versuch in einem Bergwerke
, in welchem nach genauer Prüfung das Gestein, der
angestellt
Gneis, keine Wirkung auf die Magnetnadel äußerte. Tie
Saigerteufe unter der Oberfläche war 802 Fuß, uitd der Unter¬
schied zwischen der unterirdischen Jnclination und der an einem
Punkte, welcher genau „am Tage" darüber lag, freilich nur
, mit der ich verfuhr, lassen
2',06; aber bei der Umsicht
mich die in der Note 15 angeführten Resultate jeder einzelnen
) die
Nadel doch glauben, daß in der Grube ( dem Churprinz
Jnclination größer ist als auf der Oberfläche des Gebirges.
Möchte sich doch Gelegenheit finden, da, wo man die Ueber¬
zeugung erhalten kann, daß das Queergestein örtlicb unwirksam

ist, meinen Versuch mit Sorgfalt in Bergwerken zu wieder¬
hole», welche wie die Valenciana bei Guanaruato (Merico)
1582 F. , wie englische Kohlengruben über 1800 F., und der
jetzt verschüttete Esel?schacht 16 bei Kuttenberg in Böhmen
3545 F. senkrechte
2 iefe huben!
Nach einem starken Erdbeben in Eumana am 4 November
1799 fand ich die Inelinakion um 90 Eentesimal
-Minuten
(fast einen vollen Grad) verringert
. Die Umstände
, unter
denen ich diese
? Resultat erhielt und die ich an einem anderen
Orte JT genau entwickelt habe, bieten keinen befriedigenden Gründ
zu der Annahme eine? Irrthum? dar. Kurz nach meiner Lan¬
dung in Eumana hatte ich die Jncliiiation 43»,53 (Eentes
.)
gefunden
. Der Zufall, wenige Tage vor dem Erdbeben in
einem sonst schätzbaren spanischen Werke, Mendoza
'? Tratado
dc Navegaoion I. 1J . p. 72, die irrige Meinung au?gesprochen zu finden, daß die stündlichen und monatlichen Veränderungeit der Jnelinalion starker als die der Abweichung
wären, hatte mich veranlaßt eine lange Reihe sorgfältiger Be¬
obachtungen im Hafen von Eumana anzustellen
. Die Jnelination fand sich am 1—2 Nov. in großer Stetigkeit im Mittel
43»,65. Ta ? Instrument blieb unberührt und gehörig nivellirt
an demselben Orte stehen
. Am 7 Nov., also 3 Tage nach
den starken Erdstößen
, nachdem da? Instrument von neuem
nivellirt war, gab e? 42»,75. Die Intensität der Kraft, durch
senkrechte Schwingungen gemessen
, war nicht verändert
. Ich
hoffte, daß die Jncliiiation vielleicht allmälig wieder zu ihrem
vorigen Stande zurückkehren würde; sie blieb aber dieselbe.
Im Sept. 1800, nach einer Fluß- und Landreise am Orinoco
und Rio Negro von mehr al? 500 geographischen Meilen, gab
dasselbe Instrument von Borda, welche
? mich überall begleitet
A. r . Humboldt

, Kosmos

IV.

8
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auf eine Erscheinung , an

der Erdstöße ; aber , sehr aufmerksam
ich 1799

Wirklichkeit

objectiver

eine

wieder

auch

so verschieden

die

die

Ein

sehr

nach einem
keine

periodischen

ihrer

und dem Gange

in der Abweichung

Störung

denen

ebenfalls

1828 )

März

(8

Baikal - See

am

nach

Beobachter , Erman , fand

und erfahrener

Erdbeben

häkle zuschreiben können:
waren ,

sich fortpflanzte .

der Erdschichten

Wellenbewegung
genauer

Richtungen

wahr¬

der Jnclinaiion

plötzliche Veränderung

genommen , welche ich diesen Erdstößen

von Erd¬

Zahl

lang empfunden,

drei Jahre

stößen , die ich später in Südamerika

zu

hatte

keinen Grund

ich dennoch bei der übergroßen

zweifeln , habe

nie

und der Richtung

magnetischer Strömungen

flüssen der Richtung

deren

zwischen den Ein¬

ahnden

einen Zusammenhang

so könnte man

Pole erregen,

des Molecular -ZustandeS

Eisen durch Veränderung

in weichem

und electrische Schläge

mechanische Erschütterungen

Da

vor der Reise .

als

hatte , 42 °,80 : also dieselbe Neigung

Variation . 48

Declination.

nenS

Thatsachen

geschichtlichen

Die

,

Magnetismus
bereits

sind

kannten

im 12ten Jahrhundert

Seitdem
und

,

dritte

Element

das

die Declination,

be¬

Die

Chinesen

worden .

den Verkehr
und

der Gebrauch

dieser

nicht bloß

unserer Zeitrechnung

vom

die Quantität

durch

Indern

Piloten

Magnetnadel

auch

Erken-

Hangenden,

einer , an einem Baumwollensaden

die Abweichung

wußten

auf

berührt

oben

ziehen ,

horizontalen

allersrühesten

, welche sich auf

von Erscheinungen

deS tellurischen

des

geographischen

dieser Abweichung
der Chinesen
mit

mit

den Arabern

des SeecompasseS

unter

Meridian

,

sie

zu bestiinmen.
den
und

Malayen
maurischen

den Genuesern,
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Majorcanern
an

und

Eatalanen

der Westküste

geworden
der

war ; erschienen

Variation

in dem Becken des Mittelmeeres,

von Afrika

für

und

verschiedene

geographische

Lage

der die Nadel

nach dem wahren

Pole , gerichtet

einer

nation
Ich

Meere

Eolumbus

Orte

aus

1196 ) , als

er seiner Schiffsrechnung
- Beobachtungen

Thatsache

von

Hellibrand

beobachtet .

und

Celsius

am 13 September

gemeinschaftlichen

und

an

war , sich durch

suchte.

50 Die

Tackjard

fast befriedigend

Messungen

des

Reise ( April

stünd¬

wurden bloß als sichere

Pater

sie

der Decli¬

Länge dienen könne.

ungewiß

zu orientiren

benutzte

aus

dem Schiffsjournal

der Abweichungen

Siam , umständlich

Die

Abweichung,

erwiesen , wie derselbe auf der zweiten

lichen Veränderungen

gemein
Angaben

Norden , nach dem Rotations-

DeclinationS

zuerst

zu Louvo

von Graham
zu

zwei weit

in

1722

verabredeten,
von einander

ent¬

Punkten . 61

Zu den Erscheinungen
weichung

der

betrachten : zuerst

dem

periodischen

selbst übergehend , welche die Ab¬

Magnetnadel
in

darbietet ,

ihren

Nachtstunden , Jabreszeiten
nach

der

ohne

der geographischen

habe an einem anderen

fernten

Norden

ihm nicht , daß die Kenntniß

zur Bestimmung

Admirals

hohen

auf Seekarten

Theile

Linie

war , bestimmte

1192 ; ja cS entging

im

schon 1436

Veränderungen
und mittleren

Einfluß , welchen
Störungen

lich vom magnetischen

Abweichung

zeigen .

dings in unmittelbarer

wir

dieselbe

nach Tages - und
Jahresständen

; dann

die außerordentliche » und

, und die Ortslagen
Aequator

nördlich

Beziehungen

doch

oder süd¬

auf jene Veränderungen

üben ; endlich nach den linearen
einander die Erdpunkte

wollen

aus¬

, i» denen zu

stehen , welche eine gleiche oder gar keine
Diese

linearen

Beziehungen

praktischer Anwendung

sind aller¬

der gewonnenen
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und das gesanume Seewesen

für die Schiffsrechnung

Resultate

des Magne-

am wichtigsten ; aber alle kosmischen Erscheinungen
lisnitts , unter

denen die außerordentlichen

oft gleichzeitig

wirkenden

die mathematische

sphäroidö
Nord - Ende

von

ihren

dort

um

Westen ,

nach Westen

selben Richtung

ein an allen Orten

Europa , Peking , Nertschinsk

rika ) , Washington

um

lichsten Stande
und

Nachmittag

einen Theil

gegen

Bewegung
östliche Stand

In

Westen,

ehemals

sich die Magnetnadel

den

bis

ganz

bis

12 oder 13 Uhr

sie oft einen kleinen Still¬

der Nacht

von 20 u, 4, erreicht

welche

west¬

der Nacht

zurück nach Osten , indem

an

) und Payta
bezeichneten

dem eben

Bon

1" % bewegt

stand gegen 6 " macht .

Periode,

( im russischen Ame¬

( Neu - Granada

, Marmato
Küste . ^

der peruanischen

in Canada ; oder

Toronto

und

Halb¬

haben : wie das ganze

Abweichung : wie Kasan , Silka

östliche

in der¬

der nördlichen

Abweichung

kugel , sie mögen westliche

zu erreichen.

ist allgemein , sie tritt

Diese Bewegung

wieder

Stand

nach

Osten

von

l u3/4 Nachmittags
westlichsten

bewegt sich

Nadel

Die

nächsten .

am
bis

8 u1/4 Morgens

( 20 ul / 4) diesem

8 uI/4 Morgens

hinweist , um

der Richtung

in

Pole

, d. h. das Ende , welches gegen

der Magnetnadel

den Nordpol

gedacht , steht das

Aequator

durch den magnetischen

deö Erd-

Theilung

die

Breiten,

in den mittleren

kugel

Halb¬

magnetischen

nördlichen

ganzen

der

Aus

darf.

werden

keine derselben vernachlässigt

vervollständigen,

zu

Erd - Magnetismus

deö

so innig

gehören , hangen

mir einander zusammen , daß , um allmälig
Theorie

Un-

magnetischen

( die

Störungen

den geheimnißvollsten

zu

gewitter)

, in so weiter Ferne

ist wieder eine kleine

das Minimum
wird .
übersehen

, d. h. der

Diese nächtliche
wurde

( da

ein
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allmäliger

und

l"

zm

4 bis

ununterbrochener
Morgenstunde

hat mich schon zu Rom
die

Rückgang

stündlichen

von

bei einer Arbeit

Veränderungen

der

P r o n Y sch e n magnetischen
Ta

die Nadel

unter

überhaupt

dem Horizont
Westen

Wenn

sie deutlich

in

seltener

von

Fernrohrs

mittelst

lebhaft

des

beschäftigt.

ist , so lange die Sonne

und

minder

deutlich

erscheint , so habe

Schwankung

verschieden

mit Gay - Lussae über

Abweichung

unruhiger

von

wurde ) ,

steht , so ist die kleine nächtliche Bewegung

gegen

rrihigen

gegen Osten

20 " ‘/4 behauptet

der Nadel

dem , was

hervortretend.

ich sie von keiner un-

begleitet

gesehen .

ich Ungcwitter

Gänzlich

genannt

, geht

der kleinen westlichen Periode

die Nadel ruhig von Theil¬
strich zu Theilstrich : ganz wie in der so sicheren Tagö - Periode
von 20 " xi bis 1" % . Recht bemerkenSwerth ist , daß , wenn
die Nadel

ihre continuiriiche

oder umgekehrt

westliche Bewegung

in eine östliche

verwandelt , sie nicht eine Zeit lang unverändert

stehen bleibt , sondern ^vorzüglich bei Tage um 20 " */ , und l uS/ 4)
sieb gleichsam plötzlich umwendet . Gewöhnlich findet die kleine
Bewegung
frühen

gegen Westen

Morgen

statt .

in den Freiberger

erst zwischen
Dagegen

unterirdischen

ist sie auch
Beobachtungen

wich , Makerstou » in Schottland

vier Bewegungen

habe 33, sind in
von Grccnwich
Resultate

4 Wendepunkten
Marimum
Marimuln

1845 ,

1846

stündlicher Beobachtungen

Minimum

14 " oder 16 " . Ich

und

und

Toronto

12 "

erkannt

der Beobachtungen

3^ dargestellt : erstes Minimum

2 " : zweites

Berlin

bemerkt worden.

Sammlung

den Jahren

vieler tausend

dem

der Nadel , die ich 1805

der schönen
aus

in

und

, wie in Green-

, Washington

schon nach 10 oder 11 Uhr Abends
Die

Mitternacht

oder

und

1847

als

in folgenden
20 " , erstes
14 " , zweites

muß mich begnügen

hier nur
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• _

nördlichen Zone gar nicht durch den früheren

und 3 Aequinoctien , in denen ich gemeinschaft¬

verfolgte , den östlichsten Wende¬

Nächte die stündliche Variation

20 ui / 4 gesunden
Sonnen

durch den früheren

und

und

diesem

zwischen

verfrüht.

- Aufgang

den hohe » nördlichen

machen Herrn

Polarlichter

Expedition

schaftlichen
aus

seiner

der

älteren

eigenen

über

Resultate

grönländischen
das Minimum

bestimmte

9

biö

10

Abends

( Finmarken ,

Marimum

das
zu

Br . 70 °

ziemlich regelmäßig

fallen .
400
wie

Gang

der Nadel

wegen

und Deutschland : westliches Minimum

57

war

ganzen

an der
Genge,

fast wie in mittleren

der westlichen Abweichung
21 " oder 22aber

Marimum

Im

des Missionars

Küste , nach Beobachtungen

Uhr

schüchtern,

, Br . 64 ° 8 ' ) , wie zu Godlhaab

um

Hammerfest

zu ziehen .

wissen¬

Arbeit , wie auö

Löwenörn

verdienstvollen

Breiten
auf

) fast

mühevollen

die Wendestunden

( Island

zu Reikjavik

des

und

störender

der französischen
(
1836

der Lillotse

großen

( 1786 )

der Gebirgsarten,

in der Ferne

in

Lottin

Beobach¬

sehr genauer

oder

wvr-

erkannt

noch wenig

Einwirkung

der Nähe

in

die Frequenz

und

locale

Die

mangelt .

ist die Regel¬

dem Nvtationö - Pvle

den , ob es gleich nicht an einer Zahl
tungen

dem Polarkreise,

nahe

Breiten

der stündlichen Declination

mäßigkeit

sehe unbeträchtlich^

nur

, und

zwischen

unvcrrückt

und in Wintermonaten

im Sommer

19 u3/ 4 und

und eben so viele

5 biö 6 Tage

, jedesmal

lich mitOltmannö

In

habe

Ich

wird .

verändert

der Sonne

Ausgang

in 2 Solstitien

punkt

Haupt - Minimum

morgendliche

merksam zu machen , daß das
020 u ) in unserer
oder späteren

auf¬

anzugeben , und aus den Umstand

die SDtitteljustäube

schien erst

Nördlicher ,

in

Sabine

den

im südlichen

Nor¬

fand

21 " , westliches

/ 4; desto verschiedener fand er ihn aus Spitzbergen
1" >
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(Br . 790 50 ' ) , wo die eben genannten
7 " '/2 waren .
Botven

Für

die

arctische

aus

der dritten

(1825 ) eine schöne Reihe
Beobachtungen

Meridian

gar

innerhalb

ging , den man

hielt , und in
kein Nordlicht

vollen

lichen

Abweichung

Quantität

nur

zwei Monaten

die Marima
um

der Declination

Minuten

in Bombay

magnetischen

des

und

genähert

Perioden

der

Mai,

doch die Zeilen

: ja vom Januar

und Minima

der west¬

verschieden !

Die

von

l ül/ 2

den Wendekreisen

jenseits

des

kaum

Polarkreises,

schon in Hindostan , z. B.

( Br . 18 ° 56 ' ) , eine große Complication

stündlichen
fallen

Wie

wenn
den

, April

Stunde

sie unter

( Br.

durch

stieg an einzelnen Tagen

erreicht . ^

so ist auch dem Aequator

eine

Port

Roß : aber
zweimal

den mittleren

bis 6 und 7 Grad , während
so viele

Stunden

um 4 bis bi Stunden

im Mittel

in

zusammenhangender

sichtbar war ; so schwankten

der Haupt - Elongationen
bis Mai waren

für

,

Regenl 'S Inlet

und James

24

18 " und

Reise von Cap . Parry

fünfmonatlicher

von Lieut . Foster

die Nadel

Orts

Polar - Inselwelt

an der östliche» Küste von Prince

73 " 14 ' ) , haben wir

auch

Wendestunden

magnetischen

in

Abweichung .

Es

den
zer¬

dieselben dort in zwei Hauptclassen , welche , vom April

bis Octobcr und vom Oktober bis December, sehr verschieden
sind ; ja wieder

jede in zwei Subperioden

sehr der Bestimmtheit
Bon

konnte

der Magnetnadel

den

erst seit der zweiten Hälfte
kühnen Seefahrten
Bartholomäuö

Europäern

die

schon seit dem dritten

durch

in

der südlichen
eigene

des 15ten Jahrhunderts

von Diego

Diaz und Basco

zukommen : aber

die noch

ermangeln . ^

der Richtung

Halbkugel

zerfallen ,

Cam

mit Martin

Erfahrung
, durch die

Behaim , von

de Gama , eine schwache Kunde

Wichtigkeit ,

welche

die Chinesen ,

Jahrhundert

unserer

Zeitrechnung

die

, wie
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bis Einwohner
zur

See

richten
war

von Koren

durch
ihrer

frühesten

und

war

ihnen

gangen , daß die Spitze

Wir

kennen

mungen

nach

Variation
.

nautischen Hülfsmittel
und Indien

gegründet ,

daß ihre

richtete .

, nach deren Weisung
Südpol

nach

Süd

gerichtet

war.

eine ihrer Bestim¬
oft

aus

dem

hat die sehr alte Verbindung

und Ansiedlung

Auf

nicht ent¬

und weitere Verbreitung

mit Java , und in

Schifffahrt

60

gegen

Die Anwendung

legen;

die Bemerkung

dem

der Quantität

den Südpol

Südwesten

der Magnetnadel

genau

sogar

der

Jahrhundert

nicht

auf

Süden

diesen südlichen Fahrten

Inseln , auch

geleitet wurden , nach den Be¬

auf den Umstand

sich gegen

sie steuerten ,

der japanischen

Schriftsteller

wohl hauptsächlich

Cchifffahrt

und

den Compaß

12ten
solcher

von China"

» och größerem Maaßstabe

malayischer Stämnie

die

auf MadagaS-

car begünstigt.
Wenn

es auch , nach der jetzigen sehr nördlichen Lage des

magnetischen
die Stadt

Aequators

Lvuvv

daselbst 1682
zuerst

in Siam , als

die stündliche»

bemerkte ,

Halbkugel

sehr genähert
stündliche

lichen

magnetischen

Marlborough

auf

der

wurden .
den

John

Jahren

auf St . Helena . ^

Die

Physiker

erhaltenen

auf

die große

täglicher

Variations

arifmerksam

erst

gemacht .

magnetischen

- Veränderung
Die

in

Mardonald
und

Küste
wurden

Elongation

den

verfolgte
1795

durch

süd¬

Jahrhun¬
den

im Fort

von Sumatra

Abnahme
in

der

ein volles

1794

der südwestlichen

Resultate

Tachard

der Abweichung

nördliche »

- Beobachtungen

Halbkugel

in

Guy

ist , daß

war ; so muß man doch erkennen , daß

Deelinations

dert später angestellt
der Nadel

der Missionar

Veränderungen

dem Ausgang

genaue

Gang

zu urtheilen , wahrscheinlich

wie

die damals

der Quantität
niederen

betrug

kaum

Breiten
3 bis 4
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Minuten

.

Eine

Phänomens

mehr

wurde

Frcycinet

uitd

inagnetischcr

von

Tuperrey

schen

erlangt ;

Magnetismus

werden ) , hat allgemeine

Nadel

Variationen

gleichmäßiger

zu Stunde

Beob¬

des telluri-

Methode

erschöpfende Data

Spitze

Morgen

dadurch

, dem wir

angestellt

geliefert .

In

den

hat die

als in der nördlichen:

der Nadel , welche gegen Süden
bis

Mittag

die nach Norden

aus

Ost

nach West

weisende Spitze

eine

die scharfsinnige Diöcussion

aller

dieser

verdanken , hat fünfjährige

Hobarton

stündliche Beobachtungen
( Br . 42 ° 53 ' Süd , Abw . 9 " 57 ' Ost ) und

( Br . 43 ° 39 ' Nord , Abw . 1° 33 ' West ) so zusam¬

mengestellt , daß man
und von April

gangö - Phänomene

Abschnitt

der Elvngationen

>1" bis

zurück nach West .

zeigt das

gegen

63, so daß sie in dem Jahres-

von

15 " wieder
In

Hobarton

gleichsam Uebcr-

zwei östliche und zwei west¬

bis Februar

2 " gegen Ost geht , dann
West ; von

In

der Nadel

bis Februar

kann , da die sehlen-

und September

darbieten .

von October

von Ortober

uirterscheiden

März

gekehrte Ende

liche Marima

die Perioden

bis August

den Zwischen - Monate

Norden

Diemen ' S

von West nach Ost.

Sabine

Toronto

die

ist , vom

geht ; so macht

von

Van

der guten Hoffnung

der südlichen magnetischen Halbkugel

denn da in jener

Bewegung

der südlichen

der 3 Elemente

einen ganz entgegengesetzten Gang

gerichtet

auf

lang von Stunde

nach

die Errichtung

Punkten

zu Hobarton

die Veränderung

Breiten

erst

und am Vorgebirge

schon 10 Jahre

mittleren

aber

an 3 wichtigen

Hemisphäre :

über

tiefere

des

Hand , zu St . Helena

achtungen

und

Kenntniß

Stationen

magnetischen

(wo nun

umfassenve

durch die wissenschaftlichen Erpcditivnen

der Jahres

von

20 "

2 " bis 11 "

oder 21 "
ein

nach Ost , von
- Abtheilung

bis

wenig nach

15 " bis 20"
vom April

bis
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sind

August

zu 22 " und

verspätet , die westlichen Wendestunden
magnetischen

der nördlichen

In

früht .

bis zu 3 " und

die östlichen Wendestunden

wegung

der Nadel

dortigen

Sommer

im Winter ; in

südlichen

der

11" ver¬

ist die Be¬

1" gegen Westen

von 20 " bis
als

Halbkugel

16“

im

größer

magneti¬
die

schen Halbkugel , wo zwischen den genannte » Wendestunden
eine entgegengesetzte ist , wird
der Bewegung
Richtung

tung

( ehe der

welcher

und magnetischen

zu einer entgegengesetzten

, besonders

der Beobachltingen

Discussionen

Sabine 's

scharfsinnigen

Singapore

( Br . 1" 17 ' N . ) , auf St . Helena

werden

aufgefunden

in

worden ,
wäre ; und

Stationen

ist

Declinations
Halbkugeln
liegt

welchem

und

der Linie

der

stündliche

Thatsache

der südlichen magnetischen

an den Erscheinungen

abwechselnd

ohne

der magnelischeir

unerwartete

giebt , in denen die stündlichen
- Nadel

Theil

schwächsten

in

noch kein Punkt

die Nadel

sehr

nach

( Br . 15 " 56 ' S .)

ist bisher

die Gründung

durch

die wichtige

worden , daß es in

kugel Orte

Es

müssen .

zu

Bewegung

erkannt

Rich¬

( Br . 33 " 56 ' S .) ,

Hoffnung

der guten

ani Vorgebirge

verneint

der

eintritt ) gar keine stündliche Abweichung

der Abweichung

statt findet ? scheint nach neueren Erfahrungen

und

Aequator,

Nord - Endes

des

Uebergang

denselben Stunden

in

Nadel

der Erde , viel¬

habe : ob eö eine Region

leicht zwischen dem geographischen
gebe , in

in dem Natur-

sieben Jahren

Frage , die ich vor
° ' berührt

gemälde

die Sonne

sie in bett nördlichen Zeichen steht.

in den südlichen , als wenn
Die

gesunden , wenn

größer

der Elongation

Quantität

die

Schwankungen

Halb¬
der

( dem TypuS ) beider

nehmen . Die Insel St . Helena
Intensität

der Erdkraft

sehr

nahe : in einer Weltgegend , wo diese Linie sich weit von dem
geographischen Aequator und von der Linie ohne Jnclination
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entfernt. 21 uf St . Helena ist der Gang des Endes der Nadel,
das gegen den Nordpol weist, ganz entgegengesetzt in den
Monaten vom Mai bis September von dem Gange, den das
selbe Ende in den analogen Standen von Oetober bis Februar
befolgt. Nach fünfjährigen stündlichen Beobachtungen ist in dem
erstgenannten Theile des Jahres, im Winter der südlichen Halb¬
kugel, während die Sonne in den nördlichen Zeichen steht, das
Nordende der Nadel um 19" am weitesten östlich; sie bewegt
sich von dieser Stunde an, wie in den mittleren Breiten von Eu¬
ropa und Nordamerika
, gegen Westen (biö 22") , und erhält
sich fast in dieser Richtung bis 2 ". Tagegen findet in anderen
Theilen des Jahres, vom Oetober bis Februar, in dem dor¬
tigen Sommer, wenn Hie Sonne in den südlichen Zeichen
weilt und der Erde am nächsten ist, um 20" (8" Morgens) eine
größte westliche Elongation der Nadel statt, und bis zur
Mittagsstunde eine Bewegung von Westen gegen Osten : ganz
nach dem Typus von Hobarton(Br. 42" 53' S .) und anderer
Gegenden der mittleren südlichen Halbkugel
. Zur Zeit der
Aequinoetien oder bald nachher
, im März und April wie im
September und Oetober, bezeichnet der Gang der Nadel
schwankend
, an einzelnen Tagen, UebergangS -Perioden
von Einem Typus zum anderen, von dem der nördlichen zu
dem der südlichen Halbkugel
.^
Singapore liegt ein wenig nördlich von dem geographifchen Aequator
, zwischen diesem und dem magnetischen Aequator,
der nach Elliot fast mit der Curve der schwächsten In¬
ten si sät zusammenfällt
. Nach den Beobachtungen
, welche
von 2 zu 2 Stunden in den Jahren 1841 und 1842 zu
Singapore angestellt worden sind, findet Sabine die für
St . Helena bezeichneten entgegengesetzten Typen im Gange der
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Nadel

von Mai

bis August

und

wieder eben so am Vorgebirge

von November

bis Februar

der guten Hoffnung : das

dock'

34 " vom geographischen , und gewiß noch weit mehr von dem
magnetischen Aequator
hat und die Sonne
veröffentlicht
nach

entfernt

sechsjährige

denen , fast

September

ist , eine Jnclination

nie im Zenith
stündliche

ganz

die Nadel

wie
von

auf

besitzen schon

Beobachtungen

Osten

von 20 " '/ 2 bis

deckung dieser

so wohl

tiefes

gehüllten

Dunkel

der Jahre

äußersten

wir

l ul 2 und

Erscheinung

der Reisenden
Durch

hat

ablenken , würden

erweiterte

bei geodätischen

Zeiten

eine

Schiffsahrt

außerordentliche

bald nach Ost , bald

Störung

der

mit einem Schwanken , Beben
Magnetnadel

diese Erscheinung
zuschreiben ; man

sie in

Richtung,

Man

einem gewissen Zustande
nannte

der sranzösischen
- Sein

der

stärker

zu magnetistren .
Polarlicht

scheinung erklärte ^ , da er von
wurde

das , in

ganz

Halley
für

eine

der an-

selbst zu¬
Seesprache

Nadel , l'assoleaffolae

von

ist allerdings

der

magnetische

Er¬

der kön. Societät
England

oft

gewöhnte sich

der Nadel

de l’aiguille , und schrieb vor , eine aiguille

gewesen , der daS

des Eomzu gewissen

und Zitiern

, bemerkt ivorden .

sehr charakteristisch ein Vernarrt

aufgefordert

fortge¬

, die ( wie

isolirte Beobachtungen

ist sehr früh

gewandten

Erste

zu Stunde
Störungen

und Anwendung

Aiifnahmen

verbunden

neuem und

der Ent¬

unsicher machen.

paffes

liient

aber

sich die Wichtigkeit

von Stunde

werden ) anhaltend

die Nadel

bis März

2 " . Bei

vorzüglich beivährt .

gleich entwickeln

nach West

bis

östlichen Stande

constatirten , aber noch genetisch in so

lang ununterbrochen

setzten Beobachtungen

vom Cap,

St . Helena , vom Mai

ihrem

(19 u1 2 ) westlich geht bis 23 " ’2 , vom October
gegen

von — 53°

sieht . 6H Wir

zu London

gesehene , große
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Meteor

vom

Meteor

dem Rainen
seinen

6 Diärz

Aurora

Seefahrten

zum 52ten
man

1716

zu erklären .

sei dem analog , welches
6orcalis

vorgedrungen

Geständniß

nie ein Nord - oder Süd - Polarlicht
teren , wie ich bestimmt
schen Tropenzone
eigener

Erfahrung

nichts

den atlßerordentlichcn
bet gesehenen
achtet

Störungen

zu haben .

Olav

sehenen
Nadel

ersten

Tiefes

und

dein

der peruani¬

scheint also aus
der Nadel,

und Schwankungen

derselben

und Celsius

beob¬

zu Upfala

sind

gestörten

zwischen einem ge¬
normalen

Gan .ge der

messender Bestimmungen

verdienstliche

verabredeten

Graham

1716

1741 , noch vor Halley ' S Tode , den,

durch eine lange Reihe

tigten .

die Mitte
Halley

vermuth .'ten Zusammenhang

Nordlichte

war , so lernt

, daß er bis

Nord . und Südlichtern

Hiorter

mit

er gleich auf

der Beunruhigttng

oder ungesehenen

die Ersten , die , im Jahr
von ihm nur

werden .

von

1621

gesehen : da doch die letz¬

weiß , bis in

sichtbar

Ob

„ das

der 8lbwcichungS - Linie bis

südlicher Breite
seinem eigenen

sagt ,

zuerst

belegt hätte " .

zur Beftiinmung

Grade

doch aus

Gassendi

Er

Unternehmen

gleichzeitigen

bekräf¬

veranlaßte

sie die

Beobachtungen

mit

in London anzustellen ; und die außerordentlichen

Störungen

der 81 b w e i ch u n g bei Erscheinung

lichts

durch Wargeutin

wurden

, Canton

deö Nord¬

und Wille

specieller

erforscht.
Beobachtungen
mit Gay - Lussac

, die ich Gelegenheit
(
1805

zu machen , besonders
tungen

veranlaßte

) in Rom
aber

Arbeit

der Jahre

1806

zu Berlin

(
mittelst

und

fernen , durch

eines

und

1807
des

in

eine

hatte in Gemeinschaft

auf

dem Monte

lange , durch

den Acquinoctien
in einem großen

Piucio

jene Beobach¬
und Solftitien

einsamen Garten

magnetischen

Fernrohrs

Lampenlicht

wohl

zu

von Prony
erleuchtenden
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Tasel-SignalS) in Gemeinschaft mit QlImanns; lehrien mich
bald, daß dieser, zu gewissen Epochen mächtig und nicht bloß
local wirkende Theil tellurischcr Thätigkeit, den man unter
dem allgemeinen Namen außerordentlicher Störungen
begreift, seiner Eomplication wegen, eine anhaltende Beachtung
. Die Vorrichtung des Signals und des Fadenkreuzes
verdiene
, bald metallenen Faden
in dem an einem, bald seidenen
Hangenden Fernrohr, welches ein weiter Glaskasten umschloß,
erlaubte das Ablesen von 8 Secunden im Bogen. Da bei
- Methode das Zimmer, in welchem
Nacht zu dieser Beobachtungö
geleitete Fernrohr befand,
Magnetstabe
einem
sich das, von
finster bleiben konnte; so fiel der Verdacht der Luftströmung
, mit Microscopen
weg, welchen bei den, übrigens vortrefflichen
Scale veranlassen
der
Erleuchtung
die
Teclinatorien
versehenen
kann. In der schon damals von mir ausgesprochenen Meinung:
, stündliche und halb¬
, ununterbrochene
„daß eine fortlaufende
-rtio perpetua) von mehreren
stündliche Beobachtung(ofiserv
Tagen und Rächten den vereinzelten Beobachtungen vieler
Monate vorzuzuziehen sei" ; beobachteten wir in den Aequinoc, deren große Wichtigkeit alle
tial- und Solstitial-Epochen
neueren Arbeiten bewährt haben, 5 , 7 bis 11 Tage und eben
. Wir erkannten bald, daß, um
so viele Nächte^ hindurch
den eigentlichen physischen Charakter dieser anomalen Störungen
zu studiren, es nicht genüge das Maaß ( die Quantität» der
, sondern daß jeder Be¬
veränderten Abweichung zu bestimmen
obachtung auch numerisch der Grad der Unruhe der Nadel,
der Schwingungen, bei¬
durch die gemessene Elongation
. Bei dem gewöhnlichen stündlichen Gang
gefügt werden müsse
der Nadel fanden wir diese so ruhig, daß unter 1500 Resultaten,
aus 6000 Beobachtungen(Mitte Mai 1806 bis Ende Juni
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1807) geigen, die Oscillation meist nur von einem halben
Theilstrich zum anderen ging, also nur 1' 12" betrug; in
einzelnen Fällen, und oft bei sehr stürmischem Negenwelter,
schien die Nadel entweder ganz fest stehend oder sie schwankte
nur um 0,2 oder 0,3 Theile, d. i. 24" oder 28". Wenn

aber das magnetische Ungewitter, dessen stärkster und
späterer Ausbruch das Polarlicht ist , eintrat, so waren
die Schwankungen bald nur 14, bald 38 Minuten im
Bogen:
jede in 1'/, bis 3 Zeitsecunden vollbracht
. Oftmals war
wegen der Größe und Ungleichheit der Oscillationen
, welche

Signals nach Einer Seite oder nach beiden
weit überschritten
, gar keine Beobachtung möglich
.^ Dies war
z. B. der Fall in der Nacht vom 24 Sept. 1806 in langer,
ununterbrochener Dauer, erst von 14" 40' bis 15" 32' und
dann von 15" 57' bis 17" 4'.
Gewöhnlich war bei heftigen magnetischen Ungewitter»
die Theilstriche des

(unusual or larger Magnetic disturbances, Magnetic Storms;
das Mittel der SchwingungS
- Bogen nach Einer Seite hin
(gegenO oderW) im Fortschreiten, wenn auch mit un¬

Geschwindigkeit
; aber in seltenen Fällen wurden
auch außerordentliche Schwankungen bemerkt
, ohne daß die
Abweichung unregelmäßig zu- oder abnahm, ohne daß daö
Mittel der Schwankungen sich von dem Theilstriche entfernte,
welcher zu dem normalen Gange der Nadel in gegebener Stunde
gehörte. Wir sahen nach langer relativer Ruhe plötzlich Beweguiigen von sehr ungleicher Stärke eintreten (Bogen be¬
schreibend von 6 — 15 Minuten, alternirend oder regellos
unter einander gemischt
) , und dann plötzlich wieder die Nadel
sich beruhigen
. Bei Nacht war ein solches Gemisch von totaler
Ruhe und heftiger Schwankung
, ohne Fortschreiten nach einer
gleichmäßiger
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lang , bei sehr mäßigen

20 Zeitminuten

Diemen 's Insel

aus Van

deit NachmittagSstttnden

in

folgten , daß
jedes

Oscillationen

so überzeugt
ander

waren .

oft

Ich

der

des Mittels

wurde

gleich anfangs

ich

daß

die

der Ber¬

Störungen

dieser außerordentlichen

ein¬

hinter

Nächte

Unge >vittern ,

magnetischen

Eigenthümlichkeiten

so starke

und Schnelligkeit

mehrere

von den gruppenweise

eintretenden

bei

beobachteten

jede Schätzung

und

Ablesen

unmöglich

der Elvngation

wir

zwischen 5 und 7 Uhr

der Größe

wegen

um

im Mittel

- Tage » , wo nach Mitternacht

an denselben September
storms

auch

Kleine Gewitter

fünf Uhr des Morgens .
Tage

die dritte Stunde

in Berlin

geschienen , aushörend

nach Mitternacht

magnetischen

der größeren

im Büttel

mir

hat

Ungewirter

vertically ) mir 3mal

angegeben . - ^

des Eintretens

Epoche

Die

oscillating

needle

motion , the

vertical

joonstaut

Zitterns

verticalen

bloß

ich dieses

Bet der so fleißigen

in den englischen Stations¬

aller Nebenverhältnisse

finde

Registern

15 bis
Schwan¬

horizontalen

derselbeit .

kungen oder völliger Abwesenheit
Auszeichnung

der Nadel

des Nord - EndeS

Ver¬

eine

vertieale : eine Art Kippen,

der Jnclination

änderung

zu muffen ; -ist eine

erwähnen

Bewegung , die ich noch glattbe
sehr selten eitttretende

der

(Sitte eigene Modifikation

auffaücnb .

, besonders

Seite,

liner Akademie ankündigte , tmd Freunde , meist nicht vergebens,
mich zu besuchen und sich
einlud , zu vorbestimmten Stunden
der Erscheinung
Reise

im

Eaucasus

schätzbaren Präger
der magnetischen
WaS
Solstilial

Auch Kupffer

nt erfreuen .
und

1829 ,

Ungewitter

ich int Jahr
- Beobachtungen

bei

Äteil

später
haben

Beobachtungen

während

nur

in

so

das Wieder - Eintreten

zu denselben Stunden

1806

seiner

seinen

meinen

bekräftigt . '3

Aequinoctial

im allgemeinen

über

- und

die außer-

»f»
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«.-» deutlichen

Störungen

Errichtung

der magnetischen

Besitzungen

Stationen

und

durch

erkannte , ist seit der

in den großbrilannischen

( 1838 — 1840 ) durch

Materials
Sabine

der Abweichung

Anhäufung

die talentvolle

eine der tvichtigsten Errungenschaften

rcllurischen

Magnetismus

Hemisphären

hat

dieser

eines

Bearbeitung

in der Lehre vom

geworden .

In

scharfsinnige

Gelehrte

den Resultaten

gegen

Toronto

und Hobarton

und

Osten

3000
auf

der Insel

Morgens

mühevollen

und

In

und

,

Abweichungen

bis

Untersuchung

traten

bei

also

wie

einer

sehr

welche Sabine

mit

Nacht ,

Prüfung

,

1843

machten

in

Toronto

Nach

Hobarttowner

von

im Mittel
bis 5 Uhr

sie früher , zwischen 10 Uhr

beobachtet :

3470

Cyclus

der ganzen

Toronto

nur wurden

scharfsinnigen

dem sechsjährigen

Theil

.

prädominirend

Torontoer

gestörten

von 2000

in der Epoche von Mitternacht

Mitternacht

Hobarton

3940

im Gegensatz

St . Helena , nach der gründlichen

ein ; bisweilen

In

der guten Hoffnung , und besonders

Nounghuöband

und

gesondert .

zwiefach häufiger

bei Tage ' ^ ; eben so in den ältesten

am Cap

die Hauptstörungen

Abends

als

, nach Devia-

gerichtet ,

die Störungen

zu Berlin : ganz

Störungen

dcö CapitänS

Westen

waren

stärker bei Nacht

Beobachtungen

in

oder

beider

die Störungen

nach Tageö - und Nachtstunden , nach Jahreszeiten
rionen ,

reichen

dcö Oberst

Störungen

bis 1848

den

auö

angestellt

neunten

und

( die

zehnten

Masse aus ) , hat er die Folgerung '5 ziehen

können : „ daß die Störungen

zu einer

eigenen Art

periodisch

w i e d e r ke h r e n d e r B a r i a t i o n e it gehören , welche erkennbaren
Gesetzen folgen , von
und der täglichen
ja ferner nicht
werden

Rotation

mehr

sollten ; man

£1. y. Hulttbotbt

der Stellung
der Erde

unregelmäßige
unterscheide

. Kvemos

der Sonne

IV .

in der Ekliptik

um ihre Achse abhängen,
Bewegungen

darin , neben

einem
9

genannt
eigen-
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localen

afficircnde

Processe . "

und

Im

(von April

bis September )

gehörte dem Monat

der Störungen

von 1806 .

Cap

am

und

St . Helena

gegen Osten

nach , das Fortschreiten

September ) dem Fortschreiten

411 : 290 .

(Mai

Eben

,

Van
den

in

Die Zergliederung

in 2 entgegengesetzten
hatte Sabine
1843

zu dem
biö 1848

Sommer

( Juni

—

( Decem¬

Verhältniß

von
nach

im

Wintermonaten

Ungewitter

Ergebnisse

Hemisphären

auffallend

der Beobachtung

, von Toronto

merkwürdigen
beiden

oder

Dicmen ' S Insel

von 6 Jahren

Stationen

in

östliche

dortigen

— August ) sind die magnetischen

seltener . "

von

auch

im

zwar

und

so ist eS auf

Jahreszeit

beiden

in

Toronto , wo die

In

gegen Westen im Winter

überwiegend ,

, in

ist ( 1° 33 ' ) , war , der Zahl

schwach gegen Westen

ber — April )

.

verursachen

Abweichung

Declination

der

vermehrte

eine

die Störungen

Halbkugeln
westliche

bemerkbar.

Aufgefundene

ist die Regelmäßigkeit , mit

dieser Erscheinung

localer

durch den Aeqnator

Wichtigste , auch erst von Sabine

Das

nach

sind

in hohem Grade

der Störungen

durch Häufigkeit

Auch aus

Hoffnung

der Sonne

die Durchgänge

Nounghusband

guten

der

in

biö Februar

in Hobarton .

bis August

vom Mai

und

Toronto

in den Winter¬

vom November

jeden Orts , seltener

an , ganz

in meinen Berliner

sind seltener

Sie

größte

Die

September

wie um die Zeit des Herbst - Aequinoctiums
Beobachtungen

den

in

als

ein .

März )

bis

October

( von

Winlermonaten

monaten

im Sommer

Menge

doppelter

in

in

südlichen Halbkugel

der

ganzen traten sie am ersteren Orte

Hvbarton .

Zahl

sie es auch

waren , wurden

auf

fast im gleichen Maaße

die

denen

in

,

Jahren

denselben

In

in Toronto

häufiger

Störungen

Erdkörper

Typus , allgemeine , den ganzen

thümlichen

und Hobarton,
geführt : daß
nicht

bloß

die
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Zahl bei Störungen, sondern auch (wenn man, um baß jähr¬
liche Mittel der täglichen Abweichung in seinem normalen
Werth zu erlangen, 3469 storms nicht mit in Rechnung
bringt) das Maaß der totalen Abweichung von diesem Mittel
in den genannten 5 Jahren allmälig von 7',65 bis 10',58
im Zunehmen gewesen ist; ja daß diese Zunahme gleichzeitig,
wie in der runplituclo der Declination, so in der Jnclination
und totalen Erdkraft bemerkbar war. Dieses Ergebniß gewann
eine erhöhte Wichtigkeit
, als er eine Bekräftigung und Ver¬
allgemeinerung desselben in Lamont
'ö ausführlicher Arbeit(vorn
Sept. 1851) „über eine zehnjährige Periode, welche sich
in der täglichen Beivegung der Magnetnadel darstellt", erkannte.
Nach Beobachtungen von Göttingen, München und Krems,
nuntftcr 70 hatte die Mittelgröße der täglichen Declination ihr
Minimum erreicht von 1843 zu 1844, ihr Marimum von
1848 zu 1849. Nachdem die Declination so fünf Jahre zu¬
genommen
, nimmt sie eben so viele Jahre wiederum ab: wie
eine Reihe genauer stündlicher Beobachtungen erweist
, die bis
zu einem Marimum von 178614 hinaufführen
.
Um eine
allgemeine Ursach einer solchen Periodicität in allen3 Elementen
des tellurischen Magnetismus aufzufinden
, wird man geneigt,
zu einem kosmischen Zusammenhange seine Zuflucht zu
nehmen
. Ein solcher ist nach Sabine'ö^" Vermuthung in den
Veränderungen zu finden, welche in der Photosphäre ter Sonne,
d. h. in den leuchtenden gasförmigen Umhüllungen deö dunklen
SvnnenkvrperS
, vorgehen
. Nach Schwabe
' S langjährigen Untersuchungen kommt nämlich die Periode der größten und kleinsten
Frequenz der Sonnen flecken ganz mit der überein, welche
man in den magnetischen Variationen entdeckt hat. Auf diese
Uebereinstimmung hat Sabine zuerst in seiner der königl.
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gemacht . „ Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen ",

aufmerksam

in einem Aussähe , mit dem er den astronomischen

sagt Schwabe
Theil

meines

Jahr

1826

1828 , 1837 und 1848;

in die Jahre
1833

in die Jahre

ihr Minimum

und

bekräftigt auch Sabine

ist." 81

gefallen

1843

auf den

als Masse

deö Sonnenkörperö

mächtigen Einfluß

Erd - MagnetismuS

statt gefunden

dermaßen

10 Jahren

von ohngcfähr

hat : daß ihr Marimum

der Sonnenfiecken

der Erscheinung

in

vorn

wenigstens

hat , „daß

bereichert

Kosmos
bis 1850

eine Periode

Den

Abhandlung

vorgelegten

1852

im März

zu London

Societät

durch die scharfsinnige
Hemi¬

Bemerkung : daß der Zeitpunkt , in welchem in beiden

der Nadel

die Richtung
in

Erde

nähert,

wenn

fällt : gerade

ist und sie sich in ihrer

nächsten

am

der Sonne

sich am meisten der verticalcn
bis Februar

October

die Monate

ist und

der Magnetkraft

die Intensität

sphären

stärksten

am

die

Bahn

am schnellsten fortbewegt . ^

wie

den ganzen

von Canada

und

Hoffnung , Ban

viele

tausend

Erdball

gehen

( so am

nördlich

83

gehandelt

nach Upsala , aber nicht

in Berlin , Paris

Bei

den gleich¬

, die wir , Arago

, Freiberg , St . Petersburg

und ich,
, Kasan

denselben Gambey ' schcn Instrumenten

mit

gestellt , hatten

sich einzelne starke Perturbationen

bis Pariö

weiter

von Upsala

verbreiteten .

- Beobachtungen

von den

mehr local waren:

und Nikolajew

nicht

1841

der guten

; auch Beispiele

die Perturbationen

nach Alten und Lapland

zeitigen DeclinationS
1829

25 Sept .

, ja

Diemen 'S Land und Macao ) , habe ich schon

angegeben , wo

sich von Sicilien

Ungewitter,

fortgepflanzt

bis zum Borgebirge

von Böhmen

in dem Naturgemälde
Fällen

magnetischer
Meilen

auf

sich dieselben

fast um

vieler

der Gleichzeitigkeit

Bon

, ja

nicht

einmal

bis

in

an¬

von Berlin
eine Freiberger
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Grube , wo Reich

seine unterirdischen

machte , fortgepflanzt .
der Nadel

bei Nordlichtern

len - Insel ,
hervor .

aber

Bei

ist es

nicht

Hindernissen

riefen wohl in Kergue-

Hobarkon

magnetische

in

Ungcwitter

der Alldurchdringlichkeit

wie die Gravitationö

allerdings

und Schwankungen

in Toronto

dem Charakter

die Magnetkraft

Magnet - Beobachtungen

Große Abweichungen

- Kraft

schwer sich einen

der Fortpflanzung

, welchen

aller Materie

klaren

Begriff

zeigt,

von

den

im

Inneren
deS ErdkörpcrS
zu machen : von Hindernissen , denen analog , welche sich den
Schallwellen
oder den Erschütterungswellen
deö Erdbebens,
in

denen

gewisse einander

beben S4, entgegensetzen .
Linien

nahe

gelegene Orte

Sollten

nie zusammen

gewisse magnetische

kreuzende

der Fortpflanzung

entgegen¬

und die scheinbar

unregel¬

durch ihre Dazwischenkunft

wirken ?
Wir
mäßigen

haben die regelmäßigen
Bewegungen

, welche horizontal

darbieten , geschildert .

Hat

in sich wiederkehrenden

Ganges

aufgehangene

man in Erforschung

der stündlichen Veränderungen

deö magnetischen

Meridians

Einem Solstitium

zu dem anderen

ergründen

auf verschiedenen Parallelkreisen
geographischen

Kenntniß
Werthes
Carls

Bianco

V , Alonso

auf Karten
nerung
weichung,

Meridian
- Linien
1436

de Santa

welche

Meridiane

machen ,
auffallend

zuerst

zur

heterogenen

der Cosmograph
es

Kaiser

schon diese

zu der glücklichen Verallgemei¬

Curven
der

der von

der Winkel , welche

Cruz , versuchten

zu tragen ) ; später

isogonischer

und

in

zu beiden Seiten

die magnetischen

von Variationö
(Andrea

, die Richtung

können ,

die Nadel

gleich geschwankt hat ; so führt die Vergleichnng
dem

deö normalen,

der Nadel , durch Mittelzahlen

auö den Ertremen

mit

Nadeln

dankbare

,

Linien
Sinn

gleicher
englischer

Ab-

Seefahrer

134

diejenigen , auf

merksamkeit

Ich

werden . ^

atlantischen

im

weichung

am

nur auf Verbesserung

der SchiffSrechnung

freilich

gerichtet war.

sehr auch in der neuesten Zeit durch die höhere wissen¬

So

der

indischen

atlantischen

im

und

Archipelagus

worden ist ; so darf doch wohl in dieser Sphäre
da , wo das Bedürfniß

des Fortschritts

fühlt wird , über Langsamkeit
Allgemeinheit

von erlangter

geklagt werden .

unbewußt , daß eine Unzahl von Beobachtungen
Durchschneidung

ohne Abweichung

der Linien

aufgezeichnet

worden

sind ; aber

gleichung und Zusammenstellung

erst

verschiedenen

an

Wichtigkeit

Meeren

erweitert

unseres Wissens,
ge¬

und über Mangel
Es

ist mir nicht

bei zufälliger
in Schiffsjour¬

es fehlt

deö Materials

an

: das

der Verfür diesen

Lage deS magnetischen

Gegenstand , wie für die dermalige
AequatorS

Ocean

Uebersicht

kosmischen

einer

Asien , im

im nördlichen

ohne Variation

Linien

einzelner

die Kenntniß

und der Methoden

der Instrumente
Theile

, durch die Vervollkommnung

der Seefahrer

schaftliche Bildung

den

die Anregung
hindurch

Jahrhunderte

drittehalb

Ab¬
1492

13 September

Magnetismus

gegeben hat , welches

nalen

gezeigt,

ohne

einer Linie

Ocean

tellurischen

des

dem Studium

zunehmend,

ungleich

habe an einem anderen Orte

erste Entdeckung

des ColumbuS

null

entgegenge¬

Abweichungen

, mit der Entfernung

setzter Benennung

Auf¬

die größte

die Abweichung

welchen

beiden Seiten

wird , und zu deren

gefunden

bildenden , isogonischen

Hinsicht

physikalischer

in

verdienen

Curven

bis¬

in sich selbst recurrirenden

geschlossene Systeme

eiförmig

und dann

wie

ganz

fast parallelen , selten

weilen

bezeichnet

lines

gekrümmten , gruppenweise

den mannigfach

Unter

hat .

Hallevan

den historischen Namen

durch

lange

gewinnen

einzelne

Schiffe

würde , wenn
allein

in

damit

ff
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beauftragt

wären , in ihrem

brochen zu folgen .
Beobachtung

hat

Geschichte .
mehrfach

Ich

Ohne
der

vier

dem , was

wir

ohne

eine

biö

verschiedenartig

dem

Namen

keine

Klage , die ich frei

schon

, an

die man

gestaltete

System

bezeichnet ,

^

in

Von

diesen drei Systemen , die wir

Verbindung

werden , ist daö
von SSO
bis

beiden

Grade

bald

beschränkt .

Aeguator

, ist das

ist wundersam
einem

nordöstlichen

allein

inS

breiteste

Null-

auf

kann.

beschreiben

eine einfache,

Breite

und

Grad

erkannte,

Das - zweite , wenn

man

der Null - Linie

mit

dem

volle

150

Auge

faßt ,
und

complicirteste

Austra¬
von

allen.

auf - und absteigend , mit einem gegen Süden

gegen Norden
Ende

schnell

gerichteten

dermaßen

elliptisch in sich recurrirende
Abweichung

andern

einzeln

nördlicher

mit

die Fortsetzung

östlicher gelegene System , ganz Asien

lien füllend

und

Grad

die Durchschnittspunkte

geographischen

für

man

jetzigen Kenntniß ) gelten

atlantische,

zu dem 67ten

am
drei

gerichtete , zwischen den> 65ten

ohne Abweichung

aus

Es

mittlere ,

der

AbweichungS-

keiner

steht , nicht

unserer

nach NNW

von

mit

anderen

( nach

zu Pol

wenn

Gruppen

Null - Linie

einer

directer

von Pol

glaubte , wahrscheinlich
Systeme:

solche

deren

von

wissen , giebt eS statt

Linie

Linie

gewonnenen
für unö

jetzt im allgemeinen

Jahrhunderts

sehr

südlicher

der

Magnetismus

Abweichung

meridianartigen

deS 16ten

linien

Linien ununter¬

Gleichzeitigkeit

tellmische

wiederhole ^

Lage der Linien

Ende

jenen

geäußert.

Nach

der

Curse

Scheitel ; ja

gekrümmt ,
, von

zunehmende

außen

Linien

lichste und

der

Abweichung

sind gleich der atlantischen

östlichste Theil

daß

an

seinem

die Null - Linie

nach

innen

umgiebt .

dieser asiatischen

Der
Curve

in

der
west¬
ohne

Null - Linie von Süden
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nach Norden , und in dem Raume
land sogar von SSO
daö derSüdsec,

vom caspischen Becken bis Lap-

nach NNW

am

allen ; und bildet , fast gänzlich
Aequator

gelegen ,

gerichtet . DaS dritte System,

wenigsten

ein

erforscht , ist daö kleinste von
im Süden

geschlossenes

vom geographischen

Oval

von

concentrischen

Linien , deren Abweichung , entgegengesetzt

dem , was

wir

dem nordöstlichen

Systems

bemerkt,

Theile

von außen nach innen

dcö asiatischen

abnimmt .

Wir

bei

kennen , wenn wir unser

Urtheil auf die Magnet - Declination

an den Küsten

dem afrikanischen

Linien , die eine westliche

Abweichung

Continent

^ nur

von 6 ° bis 29 " offenbaren ; denn die atlantische Linie

ohne Abweichung
die Südspitze

hat

( nach Purchas )

von Afrika

( das Vorgebirge

verlassen , um sich weiter

von Osten

conceittrischer Abweichungölinien
könne , der

eben so wenig
Der

atlantische

Theil

ähnlich , ist aus

der

nutzung

von 1480 Beobachtungen
, genau

bestimmt

ohngefähr

in

zu begeben.

eine eiförmige Gruppe

amerikanischen

ist durch eine vortreffliche

in beiden Hemisphären

südl . Breite

der guten Hoffnung)

Gründen

alö zu läugnen.

Sabine

Veränderung

1605

, bis 0 " abnehmend , sich irgend-

der Südsee

zu bevorworten

ohne Abweichung

schon im Jahre

nach Westen

Die Möglichkeit , daß in Central - Afrika

wo finden

gründen , in

für daö Jahr

des Oberst

1840 , mit Be¬

und Beachtung

worden .

Curve

Arbeit

Sie

der secularen

läuft

21 " westl . Länge

( unter

aufgefunden

70°
"")

gegen NNW , gelangt bis 3 " östlich von Cook 's Sandwich - Lande
und bis 9 " '/ 2 östlich von Süd - Georgien , nähert sich der brasili¬
schen Küste , in
Rio Janeiro

die sie eintritt

; durchstreicht

bei Cap

Frio , 2 " östlich von

den südlichen Neuen

bis Br . — 0 ° 36 ', wo sie denselben etwas
Para

bei dem Cap Tigioca

am Neben - Ausfluß

Continent

nur

östlich vom Gran
des Amazonen-
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stroms

( Rio

do Para ) wieder

phischen Aequator

verläßt : um erst den geogra¬
in westl . Lg. 50 " 6 ' zu schneiten , dann , bis

zu 5 ° nördlicher

Breite

Küste

von Guyana

, später

bis zum Parallel
30 ' nahe
Littoral

in 22 gcogr . Meilen
dem Bogen

der

Antillen

von 18 " folgend , in Br . 34 " 50 ' , Lg. 76"

bei Cape

Lookout ( südöstlich von Cap HattaraS

von Nord - Carolina

Nordamerika

Entfernung

der Kleinen

zu berühren .

Im

) daS

Inneren

von

setzt die Curve

ihre nordwestliche Richtung
bis
Br . 41 " 1, , Lg. 80 " gegen PittSburgh , Meadville und den
See Erie fort . Eö ist zu vermuthen , daß sie feit 1840 schon
nahe um einen halben Grad
weiter gegen Westen vorge¬
rückt ist.
Die

australo

kann , wenn

man

- asiatische

Curve

mit Ernian

plötzlich von Kasan

den Theil

nach Archangel

ohne

Abweichung

derselben , welcher sich

und

dem

russischen Laplande hinaufzieht , für identisch mit dem Theile des molukkischen
und japanischen Meereö hält , kaum in der südlichen
Halb¬
kugel bis

zum 62ten

Grade

liegt westlicher von Ban
vermuthet

hatte ; und

verfolgt

werden .

Diemen 'S Land , als
die 3 Punkte , in

denen

Roß "" aus seiner antarerischen

Entdeckungsreise

die Curve

durchschnitten

alle

ohne Abweichung

in den Parallelen

Dieser

Anfang

man ihn bisher
Sir

James

1840 und 1841
hat , befinden

sich

von 62 " , 54 " '/, und 46 " , zwischen

131 " und 133 " 20 ' östlicher Länge : also meist süd-nördlich , meridianartig , gerichtet . In ihrem weiteren Laufe durchstreicht die
Curve

daS westliche Australien

von

Nuytö - Land an ( etwa 10 Längengrade
bis zu der nördlichen
Mounl

Cockburn ,

Archipelagus

um

der südlichen Küste

in Westen von Adelaidc)

Küste nahe bei Ban
von

da

in

von

das

Sittart
Meer

zu treten : in eine Weltgegcnd , in

River
des

und

indischen

der genauer
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bis

und

der Curve

Elliot

von

1 9 östlicher
Breite

gefolgt ist , in 9 ° fr südlicher

in den Continent

Abweichung

bis

gegen NW

auf .

ist 93 mit

aus

dem Becken

des

laufen

Meer

in 9* das japanische

in Ost - Asien

Meerbusen

großen

daß , bei der
Australien ,

den

dem Ungewissen
Theil

worden .

nach Indien,
von
ver¬

in Schiffsjournalen

sind , ohne , zu allgemeinen

zu verbinden , und

angeregt

sibirischen

geblieben

keine

zu bedauern,

Nordost - Küste

der

und

führend , Süd - Asien

Nord - Asien

ist lebhaft

der Navigation

von Materialien

borgen und unbenutzt

1840

Es

hier

kann

eindringt : darüber

Philippinen

Asien , eine Unzahl

Ansichten

und durch den ochotskischen

gelangt

Frequenz

aufsteigend,

Malacca

und

gegeben werden .

sichere Auskunft

will ) schon vorher,

(wie Erman

östlich gekrümmt , zwischen Borneo

fortzu¬

gegen Süden

caspischen Meeres

scheint ; ob sie vielmehr

eintritt 99,

Abweichung , die

ohne

der Curve

sie,

und Gu-

von Maöcate

zurate , oder westlicher im Meerbusen
so identisch

Ob

Gulf

von Asien ztvischen Cambay

und

Madras

schneidend,

von Ceylon

im Meridian

ohngefähr

den Aequator

welcher

in

der Lage zu urtheilen ,

sie , nach

steigt

diane an

Meri-

dem zuletzt angegebenen

Von

hatte .

verzeichnet

früher

schon 16 Jahre

sehr wahr

dies Barlow

ost - westliche

genau

eine

in

Länge

91 ° westlicher
über , wie

Richtung

- Inselvon

der kleinen Sandalwood

durch das Innere

118 ° bis

die Linie südlich von Flores

geht

Hier

sind .

forscht worden

er¬

Intensität

der horizontalen

und Minimum

wie Marimum

, Total - Intensität,

, Declination

zugleich Jnclination

1848

1846

in den Jahren

Eliiot

von Capitän

anders

irgendwo

als

Um

mit

Fragen
daher

mehr

dem

zu
nicht

zu vermengen , beschränke
deö asiatischen

ContinentS

durchforschten

lösen , die schon
das

Gewisse

ich mich
,

so

mit

auf

den

weit

wir
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ihn

gegen

Süden

bis

zum

Parallel

Hansteen , Due , Kupffcr , Fuß
tungen
auf

kennen .

In

der Feste

europäische

finden

Richtung
dem

in

Theil

eigenen
der Erde

in

dieser Hinsicht

daö

schon vor

worden.

gegen Osten , von Europa

Theile

der kleinen Insel

hat man
verfolgen

darbietet , war

sibirischer Expeditionen

nördlichen

Beobach¬

solcher Ausdehnung

Rußland

geahndet

Um von Westen

mit

in

asiatische

Leibnitzscharfsinnig

wir

meine

die Wichtigkeit , welche
und

wöhnlichen

und

keinem anderen

Magnctlinien

können ; und

von 45 " durch Erman,

des

aus , der ge¬

zu folgen , beginnen

caspischen

Meercö : und

Birutschikassa , in Astrachan ,

am

Elton - See , in der Kirghisen - Steppe , und in Uralsk am Jaik,
zwischen Br . 45 " 43 ' und 51 " 12 ' , Lg. 44 " 15 ' und 49 " 2'
die Abweichung

von 0 " 10 ' Ost zu 0 " 37 ' West schwanken . ""

Weiter

neigt

nördlich

sich diese Curve

mehr gegen Nordwest , burchaehend
1828

ohne Abweichung

in der Nähe

Nowgorod "

( im Jahr

im Parallel

von 56 " und Lg. 40 " 40 ') .

gegen das russische Lapland
nauer nach Hansteen
wenn

man

gegen Osten
bis

zwischen Osablikowo

etwas

von Nishneiund Doökino,

Sie

verlängert

zwischen Archangel

und Kola , ge¬

( 1830 ) zwischen Umba und Ponoi . ^

fast % der

größten

durchwandert

Breite

ist , unter

sich

deö nördlichen
dem Parallel

Erst
Asiens

von 50"

60 " ( einen Raum , in dem jetzt ganz östliche Abweichung

herrscht ) , gelangt

man

an

die Linie

welche bei dem nordöstlichen
von Wiluisk

nach einem Punkt

Jakustk ( 127 " 1/2)
die äußere Hülle
concentrischer

Theile

die Breite

Abweichung,

deS Baikal - Sees

westlich

aufsteigt , der im Meridian

von

von 68 " erreicht : um sich dort,

der mehrerwähnten

BariationS

ohne

- Linien

östlichen Gruppe
bildend , gegen

140 " 50 ' ) herabzusenken , den Bogen

eiförmiger

Ochoisk

der kurilischen Inseln

( Lg.
zu

140
durchschneiden
Die Curven
Raum

und südlich in daS japanische
von 5 ° bis

zwischen

weichung

Meer

15 ° östlicher Abweichung , welche den

der West- und oft - asiatischen

füllen ,

haben

alle

einen

gekehrt .

Erman

in Lg. 77 " 40 ' , fast in einen Meridian

Marimum

Linie

concaven

Norden

Das

j » dringen.

ohne Ab¬

Scheitel

ihrer Krümmung

gegen

fällt nach

zwischen Omsk

und Tomsk : also nicht sehr verschieden von dem Meridian

der

Südspitze der hindostanischen Halbinsel . Die geschlossene eiförmige
Gruppe

erstreckt sich in ihrer

Längenare

28 Breitengrade

bis

gen Korea.
Eine

ähnliche Gestaltung , aber in noch größeren

sionen , zeigt
bilden

dort

sich in

der Südsee .

ein Oval

licher Breite .

Die

Gruppe ,

Hauptare

südlichen Hemisphäre

in

In

das

dieses Innere
kugel nur

großen

Theil

Folge

der ersteren nimmt
nimmt
Innere

im Werth

der Variations¬

die ( östliche) Abweichung

die ( westliche ) Abweichung
deS Ovals

eindringt .

der geschlossenen Gruppe

Die Curven

zu , je tiefer

Man

kennt aber

Sollte

darin

ein Ring

jenseits

wieder westliche Abweichung

der

gefunden

ohne Abweichung , wie alle magnetische Linien,

haben ihre Geschichte .
aufwärts .

bis in das

ab,

in der südlichen Halb¬

von 8 ° bis 5 ° Abweichung .

geschlossenen Null - Linie
werden?

früher

der

angehört , von der

südlicher Abweichung , und noch mehr nach innen

Jahrhunderte

nach

Waö

Ost - AsienS vorzüglich unterscheidet , ist , wie schon

in der zweiten
man

und 42 ° süd¬

in Lg. 132 ° 20 '.

dem

und bloß dem Meere

oben bemerkt , die relative
Curven .

liegt

welche

Dimen¬

geschlossenen Curven

zwischen 20 ° nördlicher

diese seltsame

coniinentalen

Die

Eö steigt dieselbe leider noch nicht zwei
Einzelne Angaben

14te und löte

finden sich allerdings

Jahrhundert

.

Hansteen

hat
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auch hier wieder das große Verdienst
scharfsinnig

der isvgonischen Curven

und da , wo sie parallel
die Gebiete

Erdtheilen
und

sehr ungleichmäßig

fortschreiten

den ParalteliSmus

verlieren;

Einer

in nahen

waren ,

sich » ach sehr

und

lehren , baß die verschiedenen

der Declination

verengen .

Asien

Die

Benennung

verschiedenen

Linien

ohne

im atlantischen

Ocean

Richtungen

Abweichung
schreiten

vor: die

1761 , zu Ehappe ' S Zeit , Jckaiheüncnburg

Kasan ; 1729

war

derselben

durchschirilt

sie zwischen Osablikowo

fern Nishnei - Nowgorvd ) : also in 113
in Westen

sortgerückt .

Columbuö

Ist

das Vorgebirge

der

gegen

war

1492

von Davis

und Keeling

guten Hoffnung

gegangen

von

dem Liitoral
man , was

Kopenhagen ,

1657

1666

nach Picard

etwas

vor

1668

jenigen Prinkie

bis

auö

ohne Abweichung

1662

durch das

durch

London , und

doch erst

östlicher gelegene Paris

, so wie

100 ging

?

der Erde , in tvelchen lange
bemerkt tvorden

Ausfallend
Perioden
ist.

schet Hai schon aus einen solchen langen Stillstand
aufmerksam

gerichtet

durch Königsberg , 1620 (?) durch

durch Lissabon

lein seculares Fortschreiten

des Ama-

Nord - Earolina

der Linie

durch

ist »"; dieselbe,

zonenflusseö

sei , welche 1600

sie 24 " ^

1607

von der Mündung

nach

(.un¬

bestimmte , dieselbe , welche

die wir jetzt als tvest - atlantische

sehen : so fragt

1716

, später

und Doökino

Jahren

nach

die Azoren - Linie , die Christoph

am 13 September

nach den Beobachtungen

West-

von Osten

Westen

erstere

erweitern
in

Tvbolst ;

geworden

und

von West nach Ost , der südliche von Ost nach

West : aber genaue Leobachlungen

daß

zu sammeln

zu vergleichen . Es scheint , als bewege sich der nörd¬

liche Magnetpol

Theile

gehabt

sind die¬
hindurch

Sir John Hei¬
in Jamaica'

gemacht , wie Euler ^ und Barlow ^ auf einen ähn¬

lichen im südlichen Australien.
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Polarlicht.

Wir haben die drei Elemente des rellurischen Magnetis¬
: In¬
mus, d. i. die drei Hauptarlen seiner Manifestation
tensität , Jnclination und Declination, in ihren von
, nach Tagcsden geographischen Ortsverhälmifsen abhängigen
be¬
ausführlich
Bewegungen
und Jahreszeiten veränderlichen
Störungen, welche
handelt. Die außerordentlichen
zuerst an der Declination beobachtet wurden, sind, wie Halley
geahndet, wie Dufay und Hiorter erkannt haben, theils Vor¬
boten, theils Begleiter des magnetischen Polarlichts. Ueber
die Eigenthümlichkeiten dieses, oft durch Farbenpracht so aus¬
gezeichneten Lichtprocesses der Erde habe ich mit ziem¬
licher Vollständigkeit in dem Naturgemälde gehandelt, und
neuere Beobachtungen sind im allgemeineir den dort geäußerten
. „Taö Nordlicht ist nicht sowohl
Ansichten güirstig gervcsen
als eine äußere Ursach der Störung in dem Gleichgewicht der
Vertheilung deS Erd- Magnetismus geschildert worden; sondern
vielmehr als eine bis zum leuchtenden Phänomen gesteigerte
, deren eine Seite die unruhige Schwingung
lellurische Thätigkeit
der Nadel und deren andere das polare Leuchten des Himmels¬
gewölbes ist. " Das Polarlicht erscheint nach dieser Ansicht
alS eine Art stiller Entladung, als das Ende eines magne¬
tischen Ungelvinerö ; in dem electrischen erneuert sich
, durch Blitze, von kra¬
- Entwickelung
ebenfalls durch eine Licht
, das gestörte Gleichgewicht der Elecchendem Donner begleitet
^ Aufstellung einer bestimmten
lricität. Die wiederholte
Hypothese gewährt in einer so verwickelten und gcheimnißvollcn
Erscheinung wenigstens den Vortheil, daß die Bestrebungen
dieselbe zu widerlegen zu einer anhaltenderen und sorgfältigeren
».
Beobachtung der einzelnen Vorgänge anreize
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Bei

der rein objectiven Beschreibung

weilend , und

hauptsächlich

unterbrochener
wir

dem

Norden
wir

achtmonatlicher

Aufenthalte

Segment
lander

dunkle
des

begrenzen

anfängt .

deö

Es

Schwärze

denn

ment , wie

in den

entwickelten

Nordlichts .

schwarze Segment

nichts

daö Fernrohr

ist , wie

In

sehr reinem Himmel

Arge-

Bogen

bisher

eine

erregte .

Die

in dem schwarzen Seg¬

den höheren

des schon völlig

Breiten

zu sein als

im Februar

sie zu

einem Theil

beweist

farbigen , lichten Theilen

weit seltener

schwarze

dcö Kontrastes ; denn sie ist

Beimischung , welche die Verdunkelung
erkennt

am Horizont

ist ein Proceß , der in

vorgeht ;

kleinsteir Sterne

äußersten

sogenannte

sichtbar , alö der hellleuchtende

LuflkreiseS

materielle

Physiker 5 im

das

Die

bemerkt , nicht eine Folge
früher

un¬

benutzend , die

aus die allmälig

Nebelwand ,

Nordlichts . §

bisweilen

ver¬

( 1838 — 1839 ) verdanken : richten

zuerst unsere Ausmerksamkeit

aufsteigende

Bei

Forschungen

ausgezeichneter

von Scandinavien

dieser Vorgänge

die schöne und einzige Reihe

scheint

das

in den mittleren.

und März , wo das Po¬

larlicht häufig war , fehlte eS dort ganz ; und Keilhau hak einen
vollen Winker lang es in Lapland (zu Talwig ) gar nicht gesehen.
Durch

genaue Bestimmungen

von Sternhöhen

daß kein Theil

deö Polarlichts

Auch außerhalb

der Segmente

Strahlen,
sehen ;

die
mit

ihnen

- Krone,

ausübt.

erscheinen , doch selten , schwarze

erscheinen

ström sich besonders
Nordlichts

auf diese Höhen Einfluß

Hanstecn ' und ich mehrfach

welche von Lichträumen

zeigte Argelander,

rundliche

haben aufsteigen

schwarze

Flecken,

eingeschlossen sind und mit betten Silje-

beschäftigt hat . ^
welche

durch

Auch in der so seltenen
Wirkung

von

linear-

perspeclivischen

Projectioncn

in ihrem Höhenpunkte

der Mag¬

net - Jnclination

des OrlS

entspricht , ist die Mitte

meist von
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optische Contrast - Täuschungen .

für

Strahlen

hält diese und die schwarzen

Bravais

sehr dunkler Schwärze .

den Licht¬

Bon

7 — 9,

bogen erscheinen oft mehrere zugleich , in seltenen Fällen
den

gegen

parallel

aus¬

guirlandenartig

an : gekrümmt ,

Gestalten

vielfältigsten

die

nehmen

Lichtsäulen

und

Strahlenbündel

Die

sie ganz .

fehlen

bisweilen

fortschreitend ;

Zenith

oder wallenden Segeltüchern

gezackt, hakenförmig , kurzgeflammt
ähnlich , d

Farbe des Polarlichts

hochgelb ,

Roth

und Grün .

wegung

den

von

man

nicht ; und

grünen

- Farben

Complementar

allein

dunkles

ein

brunst , ist im Norden

der Seite

Nordlichts

des

Roth , wie

sieht

Blau

gesehen .

Die

eine

der

man

gar

einer FeuerS-

der Rcfler

eö nur

so selten , daß Siljeström
hat . '"

selten

Sehr

Strahlen

rothen

sich

hin , wohin

bleibt zurück. "

oder

wahrgenommen

Mal

einziges
Stärke

nach

bewegt , und daö Grün

der Strahl
hat

Roth

das

die Be¬

oder umgekehrt,

der Linken zur Rechten

von

seitwärts

so entsteht immer

Geht

unten .

oben und das Grün

Roth

so liegt das

in schmaler Länge vor,

die Strahlung

Geht

abgesondert

entsteht

Rändern

beiden

an

und

wird

Strahls

des breiten

über ; die Mitte

wird : geht er inö Gelbe

lebhafter

der Farbenton

wie

So

schwach ist.

die Intensität

herrschende

die milchicht weiße , wenn

ja

die weiße;

gewöhnlich

die

„ist

Breiten

hohen

den

In

ein

erleuchtende
nie ganz

erreicht selbst in Finmarken

die deö Vollmonds.
Der , schon so lange von mir behauptete , wahrscheinliche
des Polarlichts

Zusammenhang
und

Cirrus

feinsten

Schäfchen
Abständen

genannt ) ,
von

einander

mit der Bildung

- Wölkchen
deren

den

von(

parallele

Reihen

meist der Richtung

„der kleinsten
Landleuten
in

gleichen

deS magnetischen

f!
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Meridians

folgen " , hat in den neuesten Zeiten allerdings

viele

Vertheidiger

gefunden ; ob aber , wie

der nordische

Reisende

Thienemann

und

wollen ,

gereihien

Schäfchen
mehr ,

das

Admiral

Wrangel

Substrat

wie Capilän

des

die

oder nicht

Franklin , Dr . Richardson

niuthen , die Wirkung

eines

gleitenden , von demselben

das

magnetische

und

zu vergleichenden

11 Neben

ich ver-

Processes

Richtung

regelmäßig

geordneter,

Prmclos

mericanischen

( 1803 ) und in dem nördlichen

polaires ) , hat mich auf dem

(1829 ) das Umdrehen der Convergenzpunkte
tigt .

Wenn

das Phänomen

höchsten Ptinkle

lebhaft

recht vollständig

beiden scheinbaren Convergenzpunkte
ost, der andere in Südwest

be¬

der mit der Magnet-

feinster Cirruö - Häuschen
Hochlande

viel¬

Ungewitter

erzeugten , meteorologischen

feien : bleibt noch unentschieden .
Declination

Polarlichts

Asien
beschäf¬

ist : so bleiben die

nicht fest , der eine in Nord¬

(in der Richtung

der Linie , welche die

der bei Nacht leuchtenden Bogen

des Polarlichts
mir einander verbindet ) ; sondern sie bewegen " sich allmälig gegen
Ost und West . Eine ganz ähnliche Drehung
oder Translation
der Linie , welche im wirklichen Nordlicht die Gipfel der Lichtbogen
verbindet , indem die Füße der Lichtbogen ( Stützpunkte auf dem
Horizont ) sich im Azimuth

verändern

N —S

vieler Genauigkeit

wandern ; ist mit

Finmarken
streifen

"

beobachtet worden .

gereiht

, entsprechen

Dogen

von O — W gegen
einige Male

in

Die Schäfchen , zu Polar«

nach

sichten der Lage nach den Lichtsäulen
deln,

und

den hier
oder

entwickelten An¬
Strahlenbün¬

welche

im Nordlicht aus den , meist ost-westlich gerichteten
gegen den Zenith aufsteigen ; sind also nicht mit diesen

Dogen selbst zu verwechseln , von denen Parry
Nordlicht - Nackt bei Hellem Tage
Dieselbe Ersckeinung
A. v. Humboldt

hat

erkennbar

einen nach einer
stehen bleiben sah.

sich am 3 Sepl . 1827

, KoSmoS. IV.

10

in England

Lichlsäulen . "

bogen aufschießende

beobachtet

unterbrochen

bei anderen

hier , wie

auch

man

muthen .

den

Zu

auf

Cap . Lafond
lich

in

1-1 Januar

am

der Candide

von Neu - Holland

ver¬
die in

,

gesehen wur¬

gezählt werden , welches

Nordlicht

den , muß ein farbiges

volle

45 0 Breite

so

Erschei¬

magnetischen

, die in Schottland

den Südlichtern

Peru , von

scheint ,

den Nordlichtern

von

Beispielen

des

eine relative Mehrheit

den Aequinoclien

mit

nungen , einen Zusammenhang

Die

sehen .

dem AuSgang

zu zeigen

April

und

Februar

mit

im Vergleich
kann

an ; und da der März

September

Monats

gehört

der Nordlichter

Zahl

absolute

größte

bemerkt , oder

erst sehr spät beginnen

magnetische Ungewitter

bis¬

den Horizont

des Polarlichts

keine Spur

nächtlich gar

weilen
das

und

Luft

auf

ganz freier Aussicht

bei sehr

er hat

seien ; aber

sehr erceptionell

ohne Nordschein
heiterer

konnten , versichert allerdings , daß Nächte

werden

beschrieben

genau

denen 152 Nordlichter

hat , in

un¬

Nächte

BravaiS , welcher 200

herrsche .

Himmelsgewölbe

am

Lichtproceß

perpetuirlicher

ein

Magnetpol

lichen

den nörd¬

worden , daß um

behauptet

ist mehrmals

Es

Licht¬

dem

aus

sogar

bei Tage

erkanme

Man

wiederhol !.

1831

der
sü d-

zwei Stunden

lang beobachtete . '^
Geräusch

Das

von Siljeström
läugnet
Wrangel

als

wird

von

und Anjou .

auf wenigstens

und

eben der Bestimmtheit

ge-

mit

in Bossekvp

von Thienemann

den französischen Physikern

, Parry

Die Höhe

100000

Meier

gcogr . Meilen ) geschätzt : wenn
Beobachter , Herr
schlug .

Die

Farquharson

Fundamente

aller

, Franklin , Richardson,

des Phänomens
( 51307

hat BravaiS

Toisen , über dreizehn

ein sonst sehr
, sie kaum

verdienstvoller

zu 4000

dieser Bestimmungen

Fuß

an¬

sind sehr
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unsicher , und durch optische Täuschungen
setzungen
fernten

über

Orten

dagegen

die reelle Identität

clinarion , horizontale
mente

Die

die lapländischen

und bei einzelnen

ausführlichsten

jener Elenienke sehr

Untersuchungen

von Toronto

( 1840 — 1841 ) , welche Sabine

achtungen ,

die

Garte ») ,
und

( 1838 — 1839 ) ; wie

in

unseren

Berlin

in Freiberg

Nikolajew

(Br . 57 " 150

20 December

1829

einigen , in

- Magnetismus
Intensität

untersucht

andere

werden

beobachtete , wurde
auffallend

man kaum

in

klein , und

den Winkel

vom 19 und

deS lellurischcn
auf

Abweichung,

Während

in Edinburg

deS schönen

am 21 März

zu Freiberg

die Abweichung

ablesen konnte .

in

auf die Abweichung;

konnten ,

dem Bergwerk

, Kasan

daS zu Alford

Elemente

zugleich . ^

Nordlichts , das Pros . ForbcS

naiion

wirkte

diesen Orten

auch

und Jnclination

- Bariholdy ' schen

gesehene Nordlicht

an allen

denen

so scharfsinnig

gleichzeitigen Beob¬

der Erde , in PetcrSburg

wurden :

Aberdeenshire

an

verabredeten

die kanadischen

(i»> Mendelssohn

unter

angestellt

darüber sind

Beobachtern , Silje-

BravaiS

Bei

, Jn-

: also auf alle Ele¬

von zwei verdienstvollen

hat l8.

Unbczweifelt

; doch in verschiedenen Stadien

ström ' ■ und

dlScutirt

an 2 ent¬

auf Teclinaiion

und totale Intensität

Erscheinung

ungleichartig .

verunstaltet .

deS Nordlichts

deS Erd - Magnetismus

der großen

deS gleichzeitig

gesehenen Lichtbogens

ist der Einfluß

, wie durch Voraus¬

Ein

1833

die Jncli-

so gestört ,
Phänomen

daß

, daS

einer besonderen Aufmerksamkeit

werth scheint , ist eine Abnahme

der totalen Intensität

während

der zunehinenden

Nordlicht - Processes .

Die Messungen , welche ich mit OltmunnS

in Berlin
1806

während

eines

schönen Nordlichts

Thätigkeit

des

am 20 December

gemacht ^ ' und welche sich in Hansteen 's „ Untersuchungen

über den Magnetismus

der Erde " abgedruckt

finden , tvurden
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1838

in Lapland

Physikern

und den französischen

von Sabine
bestätigt. 21

des bet mutigen

Wenn in dieser sorgfältigen Entwickelung
Z u

st

positiven Kenntnisse von den Erscheinungen

unsrer

andes

müssen , wo selbst eine , nur

da habe beschränken

Darstellung

gegründete , theoretische Gedanken¬

und Analogien

auf Jnduction

magnetischer Linien , besonders

Richtung

der isoklinischen und iso-

Ich bin weit davon entfernt

dynamischen , betrachtet .

aller kosmischen Urkräfte , der dynamischen

läugnen ;

magnetischen

der in der Urzeit

Gebirgsketten

gehobenen

Epochen

nicht

Art ,

meinen , sondern

,

über

ausströmenden

erhärtenden , Wärme
Anderer

uns

Lage

den

mit

bezeichnen
meiner

dem

Namen

kann .

Sie

amerikanischen

rischen Serpentinstein
tigt , und sind damals

belehren.

mich

in Deutschland

Verhältnisse

be¬

, welche

Erscheinungen
- MagnetiSmus^
auf

das

Reise bei Untersuchungen
des Haidbergeö

allge¬

im

Erd - Magnetismus

deS GebirgS
haben

der sich

die Faltung

Erdrinde

rührend , sind diejenigen geognostischen

die

zu sehr verschiedenen

sehr partielle , örtliche

nur

im Fort¬

nicht über

wohl

^

aller

Bewegung

fortschreitenden

dermalige

RichiungS - Verhältnisse

von Gangspalten

ihrer Gestalt - Veränderung

und

ihre

kann

schreiten

der

bei

aber
Linien

die Bildung

aus

und Ausfüllung

krystallinischer Gebirgsarten

den Eiilstuß

und chemischen , wie

Strömungen

electrischer

und

magnetischer

von der

in ihrer Abhängigkeit

züge und geschichteter Gebirgsmassen

man

großer Gcbirgö-

vermieden , in denen man die Richtung

Wagnisse

kann ; so

eben so absichilich die geognostischen

habe ich in meiner Arbeit

zu

werden

dargeboten

noch nicht befriedigend

verbindung

objective

bloß

eine

auf

ich mich

deß Erd - Magnetismus

in Franken

lebhafteste

vor

über den pola( 1796 ) beschäf¬

Veranlassung

zu vielem,
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freilich
eine

harmlosen , litterarischen

Reihe

sehr zugänglicher ,

lässigter , durch Beobachtung
kommen

gelöster

MagnetiSmuS
von

kann

dar .

Wege ,

- Zunahme

geprüft

- Versuche
werden .

herrühre .

aber ist die , von

mir längst

gegengesetzten Abfällen
Eine

der

kann auf

genaue

der

Wichtiger

solchen

den drei variablen
erkannt würde.

Systems

Elementen

Stel¬

des

angeregte

giebt , in denen nach ent¬
24

gefunden

der Lage solcher

dann von großem Interesse,
entweder eine Veränderung

oder eine , wenigstens
kleinen

Körner

in kosmischer Hinsicht

astronomische Orientirung
wäre

des
nicht

eingemengien

wegen deS Haidbergeö

wenn nach beträchtlichen Zeitperioden
der Ack' senrichtung

diesem

und Anwendung
der Polarität

eine entgegengesetzte Polarität

Magnet - Achsen eines Berges

keit eines

der

zur Bestimmung

und Eisen - Orydulö , von der relativen
Körner

Frage : ob eö ganze Gebirgsrücken

wird ?

, Syenit,

durch Abweichitiig

Man

Blasse

mehrfach , statt von der Quantität

dieser

unvoll¬

Gestein-

deS fpecisifchen Gewichtes , durch

der fein gepulverten

Magncleisenö

des

bieten

vernach¬

abgeschlagenen Fragmenten

Microfcopö , entscheiden , ob die Stärke

lung

Zeit

überaus

Stärke

und Trachyt

durch Berglcichung

Schlcmmung

neuerer

Sie

Chlorit - Schiefer , Serpentin

durch Schwingungö

Jnlensitäts

in

Tie

in einzelnen

Dolerit , Basalt , Melaphyr
und

aber

geworden .

und Erperiment

Probleme

Hornblende - und

Nadel

Streite

scheinbare Unabhängig¬

inagnetischer
totalen

Kräfte

von

Erd - Magnetismus

Änmerkunge

n.

1S( . 14.) Kosmos Bd 111. S . 107 (vergl. auch Bd . 11.
S . 464 imb 508).
3S( . 18.) »La loi de l’attraclion reciproque au carre do
la dislance csl cellc des emanntions qui partent d’un centre.
Elle paratt etre la loi de toutes les lorces dont 1’aclion se l'ait
apereevoir ä des distumes sensibles , comme on l’a reconnu dans
les lorces electriques et magnetiques . Une des proprieles retnnrquables de eette loi est que , si les dimensions de Ions les
corps de l’univers , leurs distances mutuelles et leurs vitesses
venaient a croitre ou ä diminuer proportionnellement , ils decriraient des courbes entieremenl semblables ä celles qu’ils decrivent : en sorle que l’univers , reduit ainsi successivement jusqu’au plus petit espace imaginabie , otlrirait toujours les menies
apparences aux observateurs . Ces apparcnces sont par consequent independantes des dimensions de l’univers , comme , eu
vertu de la loi de la proportionalite de la lorce ä la vilesse , elles
sont independantes du mouvement absolu qu ’il peut y avoir
du Syst . du Monde
dans l’espace.« Saplace , Exposition
(3“"’ cd.) p. 1183.
3S ( . 19.) Gauß , Best !mmn » g des Breitenuntcrund
von Göttingen
schtedes zwischen den Sternwarten
Altona 1828 S . 73. (Beide Sternwarten liegen durch ein merkwürdiges Spiel des Anfalls auf weniger als eine Hausbreite in
einerlei Meridian .)
der Unregel¬
über den Einfluß
' (S . 19.) B esset
Arbeiten
geodätische
auf
mäßigkeiten der Figur der Erde
Bestimmun¬
astronomischen
mit
und ihre Bergleichuug
' s Astron. Nachr. Bd . XIV . No. 329
gen , in Schumacher
in Ost¬
Baeyer , Gradmessnng
und
Bessel
S . 270; auch
-442.
427.
S
1838
preußen

ff
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5S ( . 20 .) ©esse
! über dc » Einfluß
der Verände¬
rungen
des Er d kör per s aus die Polhö Heu , in Linden
«»
und Bohnenberger,
Aei tschrift
für Astronomie
Bd . V.
1818 S . 29. „Das Gewicht der Erde in Pfunden ausgedrückt
= 9933 X 10 " , und die ortsverandernde Masse 947 x 10 'V'
' (S . 20.) Auf die theoretischen Arbeiten jener Zeit sind
gefolgt die von Maclaurin , Clairaut und d'Alembert , oon Legendre
und Laplace . Der letzteren Epoche ist beizuzählen das ( 1834) von
Iacvbi aufgestellte Theorem : daß Cllipsoide mit drei ungleichen Aren
eben so gut unter gewissen Bedingungen Figuren
deS Gleich¬
gewichts sein können als die beiden früher angegebnen UmdrehungsEllipsoide . ( S . den Aufsatz des Erfinders , der seinen Freunden
und Bewunderern so früh entrissen wurde , in P o g g e n d o r f f ' s
Annalen
der
Physik
und
Chemie Bd . XXXIII . 1834
S . 229 - 233 .)
7S ( . 21 .) Die erste genaue Vergleichnng einer großen Zahl
von Gradmeffungen (der vom Hochlande von Quito ; zweier vstindtscher ; der französischen , englischen und neuen laplandischen)
wurde im litten Jahrhundert
mit vielem Glucke von Walbeck in
Abo 1819 unternommen . Er fand den mittleren Werth für die
Abplattung

für den Meridiangrad

57009 ',758 .

Leider ! ist

seine Arbeit ( die Abhandlung De forma
ei m a gni t u d i n e telluris) nicht vollständig erschienen . Dnrch eine ehrenvolle Auffor¬
derung von Gauß angeregt , hat dieselbe Eduard Schmidt in
seinem ausgezeichnete » Lehrbuche der mathematischen Geographie
wiederholt und verbessert , indem er sowohl die höheren Potenzen der
Abplattung als die in Zwischenpnnkten beobachteten Polhöhen berück¬
sichtigte , auch die hannöversche Gradmeffung , wie die von Biot und
Arago bis Formentera
verlängerte hinzufügte . Die Resultate er¬
schienen , allmalig vervollkommnet , in drei Formen : in Gauß , Be¬
stimmung
der Breitenunterschiede
von Göttingen
und
Alton« 1828 S . 82 ; in Eduard Schmidt
' s Lehrbuch
der
mathem . und phvst Geographie
1829 Th . I . S . 133 und
194— 199 ; und endlich in der Vorrede zu diesem Buche S . V. Das
letzte Resultat

ist : Meridiangrad

57008 ',655 ; Abplattung

.

Der ersten Bessel' scheu Arbeit ging ( 1830) unmittelbar
voraus
die wichtige Schrift Airp ' s : Figure
of the Eartb , in der

E n c y c I op a e d i a melropolitaua
, Ed . von 1819 , p ‘220
mit 23'J . (Jjalbe ^ oI«r =2ld)se 20853810 i'ect = 3261163,7 Steifen , halbe
Aeguatorial - Achse 20923713 scct = 3272095,2 Steifen , MeridianQuadrant

32811980 fcet = 5131208,0 Steifen , Abplattung

^
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Unser großer Äöuigsberger Astronom hat sich nnunkerbrochen in den
Jahren 1836 bis 1812 mit Berechnungen über die Figur der Erde
beschäftigt ; und da feine frühere Arbeit von ihm durch spätere verbessert wurde , so ist die Vermeuguug der Resultate von Untersuchun¬
gen aus verfcbiedueu Zeitepochen in viele » Schriften eine Quelle der
Verwirrung geworden . Bei Zahlen , die ihrer Natur » ach abhängig
von einander sind , ist eine solche Vermengung , überdies noch ver¬
schlimmert durch fehlerhafte Reduktionen der Maaße (Steifen , Meter,
engi . Fuße , Meile » von 60 und 69 auf den Aequatorial - Grad ) , um
so bedauernswürdiger , als dadurch Arbeiten , welche einen großen
Aufwand von Anstrengung und Zeit gekostet habe » , in dem unvortheilhaftesten Lichte erscheine». Im Sommer 1837 gab Bessel zwei
Abhandlungen heraus : die eine über den Einfluß der Unregelmäßig¬
keit der Erdgestalt aus geodätische Arbeiten und ihre Vergleichung
mit den astronomische » Bestimmungen , die andre über die den vor¬
handenen Messungen von Meridian - Böge » am meisten entsprechen¬
den Aren des elliptischen RotationS - Sphärvids
( S ch u in . A st r.
Nachr . Bd . XIV . No . 329 S . 269 und No . 333 S . 315) . Resultate
der Berechnung waren : halbe große Are 3271953 ',854 ; halbe kleine Are
3261072 ',900 ; Lange eines mittleren Meridiaugrades , d. h. des neun¬
zigsten Theiles des Erd - Quadranten ‘in der auf dem Aequator senk¬
rechten Richtung ), 57011 ',453 . Ein von Puissant aufgefundener Fehler
von 68 Torfen in der Berechnungsart , welche im Jahr 1808 von einer
Commission des National - Instituts angewandt worden war , um die
Entfernung der Parallelen von Montjou » bei Barcelona und Mola
auf Formentera zu bestimmen , veranlaßte Bessel im Jahr 1841 feine
frühere Arbeit über die Dimensionen des Erdkörpers einer neuen
Revision zu unterwerfe » (S ch u m. Astr . Nachr . Bd . XIX.
No . 433 S . 97— 116). Es ergab dieselbe für die Lange des ErdQuadranten
5131179 ',81 ( statt daß bei der ersten Bestimmung
des Meters 5130740 Toifen angenommen worden waren ) , und für
die mittlere Länge eines Meridiangrades
57013 ',109 (um 0',611
mehr als der Meridiangrad
unter 45 ° Breite ). Die im Tert
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angeführten Zahle » sind tue Resultate dieser letzten Bessel' scben Unter¬
suchung . Die 5l3ll80
Leisen Lange des Meridian - Quadranten
(mit eine », »litileren Fehler von 255',63 ) sind = 10000856 Meter » ;
der ganze ErdumkreiS ist also gleich 40003423 Metern ( oder 5390,98
geographische » Meilen ). Der Unterschied von der ursprünglichen
Annahme der Eoinmission des poids el mesures , „ ach welcher
das Meter der vierzig - millionenstc Theil deS Erdumfanges
sei»
sollte , betragt also für den ErdumkreiS 3423 » oder 1756',27 : fast
eine halbe geogr . Meile (genau - ^ ) .

Nach der frühesten Bestim¬
mung war die Lauge deS Meters festgesetzt zu 0',5130740 ; nach
Bcssel ' s letzter Bestimmung sollte dasselbe gleich 0',5131180 sein.
Der Unterschied für die Lauge des Meters ist also 0,033 Pariser
Linien . Das Meter hatte »ach Bessel , statt zu 443,296 Pariser
Linien , waS seine dermalige legale Geltung ist , zu 443,334 fest¬
gesetzt werden solle». (Vergleiche auch über dieses sogenannte Nalurmaaß Fape , Lccons
de Cosmographie
1852 p. 93 .)
* (S . 23 .) Airy , Figure
of the Earth
in der Encyel.
metrop. 1849 p. 214 —216.
* (© . 23 .) Brot , Astr . physique
T . II . p . 482 und 1. III.
p . 482 . Eine sehr genaue und um so wichtigere Parallelgrad Mes¬
sung , als sie zur Vergleichung des Nioeau ' s des mittelländischen
und atlantischen Meeres geführt hat , ist auf den Parallelkrei¬
sen der Pyrcnaen
- Kette von Coraboeuf , Delcros und Peytier
ausgeführt worden.
(S . 24 .) Kosmos Bd . I . S . 175. » I! esl Ircs remarqualde qu ’un Astronome , sans sortir de son obscrvatoirc , en
comparant seulement ses observations a l’analysc , ein pu detcrininer exacterneni la grandeur et l' aplatissement
de la teere , el
sa distance au soleil et ä ia lune , elemens dont la connaissancc
a ete le (mit de longs et penibles voyagcs daus les dcux heinispheres . Ainsi la lune , par l’observaiion
de ses mouvcmcns,
rend sensible ä l’Astronoinic
perfectionncc
I’elli\>ticite de
la
teere , dont eile fit connallre la rondeur aux premicrs Aslronomes par ses cclipses .« (Laplacc , Expos , du Sysl . du
Monde p . 230 .) Wir haben bereits oben (Kosmos Bd . III.
S . 498 und 540) eines fast analogen optischen Vorschlags von
Arago erwähnt , gegründet auf die Bemerkung , daß die Intensität
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Lichtes , b. h. des Erden lichtes , im
des aschfarbenen
der Diaphanitat
Zustand
Monde uns über den mittleren
Vergl . auch
könne.
belehren
ganze » Atmosphäre
unserer
Bestim¬
über
236
und
189
p.
.
metrop
.
Encycl
der
in
Airp
durch die Bewegungen des Mondes,
mung der Erd - Abplattung
wie p. 231—235 über Rückschlüsse auf die Gestalt der Erde aus
Präcession und Nutation . Nach Bivt ' s Untersuchungen würde die
nur Grenzzahlen geben
letztere Bestimmung für die Abplattung
können ( jij und

die sehr weit von einander

entfernt

liegen

3' cd . T . II . 1844 p . 463 ).
(Astron . physique
ed . de 1816
celeste
“ (S . 24.) Laplace , Mecanique
T. V. p . 16 und 53.
Bd . II . S . 421 Anm . 1. Am früheste»
13S( . 24.) Kosmos
der Pendel - Schwin¬
tfc wohl die Anwendung des Jsochronismus
gungen in den astronomischen Schriften der Araber von Eduard
Bernard in England erkannt worden ; s. dessen Brief aus Orford
in Dublin (Philos.
vom April 1683 an vr . Robert Huntingtvn
. Vol XII . p. 567 ).
Transact
ande la Philosophie
de l ’etudc
S . 24.) Fröret
13(
cienne , in beitMem . de l ’Acad . des Inscr . T . XVIII . (1753)
p. 100.
1671 art . 4 .
de la Teere
' * (S . 25 .) P icard , Mesure
Es ist kaum wahrscheinlich , daß die in der Pariser Akademie schon
sich
vor 1671 geäußerte Vermuthung über eine nach Breitengraden
verändernde Intensität der Schwerkraft «Lalande , Astronomie
T . III . p. 20 5 2668 ) dem großen Huygcns zugehöre , der allerdings
sur la cause de la
schon 1669 der Akademie seinen Discours
vorgelegt hatte . Nicht in dieser Abhandlung , sondern in
gravite
den addiiamcnlis . von denen eines nach dem Erscheinen von Newton ' s
, deren Huvgens erwähnt , (also nach 1687) muß voll¬
Principien
endet worden sein , spricht dieser von der Verkürzung des SecnndenPendels , die Richer in Eavenne vornehme » mußte . Er sagt selbst:
»Maxima pars hujus libelli scripta esl , cum Lutetiae degerera
Ibis 1681) , ad eum usque locum , ubi de allcratione , quae pen>
dulis accidit e motu Terrae .« Vergl . die Erläuterung , welche ich
gegeben im Kosmos Bd . II . S 520 Anm . 2. Die von Richer iu
Eayenue angestellten Beobachtungen wurden , wie ich im Xettt
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erwähnt habe , erst 1679 , also volle 6 Jahre nach seiner Rückkunft,
veröffentlicht ; und , was am auffallendsten ist , in de» Registern der
Academie des lnscriptions
geschieht während dieser langen Aeit
von Richer 's wichtiger zwiefacher Beobachtung der Pendeluhr und
eines einfachen Secunden - Pendels keine Erwähnung . Wir wisse»
nicht , wann Newton , dessen früheste theoretische Speculationen über
die Figur der Erde hoher als 1665 hinaufreiche » , zuerst Kenntniß
von Richer 's Resultaten erhalten bat . Von Picard ' s Gradmeffung,
die schon 1671 veröffentlicht erschien , soll Newtbn erst sehr spat,
1682 , und zwar „zufällig durch Gespräche in einer Sitzung der
Koyal Society , der er beiwohnte " , Kenntniß erlangt haben : eine
Kenntniß , welche, wie Sir David Brewster gezeigt (l. if' e of New¬
ton p . 15-2 ), einen überaus wichtigen Einfluß auf seine Bestim¬
mung des Erd - Durchmessers und des Verhältnisses des Falls der
Körper auf unserem Planeten zu der Kraft , welche den Mond in
seinem Laufe lenkte , ausgeübt hat . Ei » ähnlicher Einfluß auf
Newton ' s Ideen läßt sich von der Kenntniß der elliptischen
Gestalt
des Jupiter
voraussetzen , welche Caffini schon vor 1666
erkannte , aber erst 1691 in den Alemoires
de l ’Acadcmie
des Sciences
T . II . p. 168 beschrieb. Sollte von einer viel
früheren Publication , von welcher Lalande einige Bogen in den
Handen Maraldi ' s sahe , Newton etwas erfahren haben ? (Vergl.
Lalande , Aste. T . 111. p . 335 § 3315 mit Brewster , Life of
Newton
p. 162 und Kosmos Bd . 1. S . 420 Anm . 99 .) Bei
den gleichzeitigen Arbeiten von Newton , Huvgens , Picard und
Cassini ist es , wegen der damals gewöhnlichen Jögerung in der
Publication und oft durch Zufall verspäteten Mittheilung , schwer,
auf sickere Spuren des wissenschaftlichen Jdeenverkehrs zu gelangen.
15S( . 26 .) Delambre
, Base du Syst . metriq ne T . 111.
p . 548.
(S . 26 . ) Kosmos Bd . 1. S . 422 Anm . 3 ; Plan « , Ope¬
ration s geodesiques
et » stronomiques
pour la Mesure
d ’un Aec du Parallele
moyen T . 11. p . 847 ; CarltNi
in
den L femeridi
astronomiche
di Milane per i’anno 1842
p . 57.
17('
S . 26.) Vergl . Bivt , Astronomie
physique
T . II.
(1844) p. 464 mit Kosmos
Bd . 1. S . 424 Ende der Anmerkung 3
und Bd . 111. S . 432 , wo ich die Schwierigkeiten berühre , welche
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die Vergleichuug der Rotauonszeit
der Planeten mit ihrer beobach¬
teten Abplattung darbietet . Auch Schubert
(Astron . Tb . III.
S . 316) hat schon auf diese Schwierigkeit aufmerksam geniacht.
Bessel in seiner Abhandlung über Maaß und Gewicht sagt aus¬
drücklich: „daß die Voraussetzung des Gleichbleibens der Schwere
an einem Messung -sorte durch neuere Erfahrungen über die lang¬
same Erhebung großer Theile der Erdoberfläche einigermaßen un¬
sicher geworden ist."
18S ( . 26 .) Airy in seiner vortrefflichen Arbeit on ihe Figurc os the Eaith zahlte (Encycl . metropoi.
1819 p . 229)
im Jahr 1830 an fünfzig verschiedene Stationen
mit sicheren Re¬
sultaten ; und vierzehn andere (von Bouguer , Legentil , Lacaille,
Maupertuiö , La Crovere ), die mit den vorigen an Genauigkeit nicht
verglichen werden könne».
18

(S. 28.) Biot undArago, liecueild'Ohserv. geo-

desiques
et astronomiques
1821 p. 526 — 510 und Biot,
Traitc
d ’ Astr . physique
T . II . 1844 p. 465 —473.
10S ( . 28 .) A. a. O . p . 488 . Sabine
(Ex per . lor determining
the Variation
in the Iength o 1' t he 1 *end uIu m
vibrating
Seconds
1825 p . 332 ) findet aus allen den 13 Sta¬
tionen seiner Pendel - Erpedition , trotz ihrer so großen Zerstreutheit
in der nördlichen Erdhälfte ,

aus diesen . vermehrt

mit allen

Pendel - Stationen
des Uritish Survey und der französischen Grad¬
messung (von Formeutera bis Dünkirchen ) , im ganzen also durch
Vergleichuug von 25 Beobachtungspnnkten

, wiederum

Auf¬

fallender ist es , wie schon der Admiral Lütke bemerkt , daß , von der
atlantischen Region weit westlich entfernt , in den 'Meridianen von
Pecropawlowsk und Rowo -Archangelsk die Pendellängen eine noch
viel stärkere Abplattung , die von

geben .

Wie die früher all¬

gemein angewandte Theorie des Einflusses von der das Pendel um¬
gebenden Luft zu einem Rechnungsfehler führe und eine , schon 1786
vom Chevalier de Buat etwas undeutlich angegebene Correction
nothwendig mache (wegen Verschiedenheit des Gewichts - Verlustes
fester Körper , wenn sie in einer Flüssigkeit in Ruhe oder in schwin¬
gender Bewegung sind) ; har Bessel mit der ihm eigenen Klarheit
analptisch entwickelt in den Untersuchungen
über die Länge

157
des einfachen Sccundenpcndels S . 32, 63 und 126—129.
„Bewegt sich ein Körper in einer Flüssigkeit
(Luft- , so gehört auch
diese mit znm bewegten Systeme; und die bewegende Kraft muß
nicht bloß auf die Massentheile des festen bewegten Körpers
, son¬
dern auch auf alle bewegte
» Massenrheile der Flüssigkeit vertheilt
werden
." Ueber die Versuche von Sabine und Baily, zu welchen
Bessel'S praktisch wichtige Pendel- Correctivn(Reduction auf den
leeren Raum) Anlaß gegeben halte, s. John Herschel im Xlemoir
vs Eraneis Uaily 1815 p. 17—21.
" (S . 28.) Kosmos Bd . I. S . 175 und 422 Sinnt. 2.
Vergl. für die Jnsel-Phanomene Sabine Pend . Exper. 1825
p. 237 und LÜtke Obs . du Pcndule invariable, executecs
dc 1826—1829p. 211. Dasselbe Werk enthalt eine merkwürdige
Tabelle über die Natur der Gebirgsarten in 16 Pendel- Slationen
(p. 239) von Melville-Insel (Br. 79° 50' N.) bis Valparaiso(Br.
33° 2' S .).
MS( . 29.) Kosmos Vd . 1. S . 424 Anm. 5. Eduard
Schmidt (mathcm . und phpf. Geographie Th. 1. S . 394)
hat unter den vielen Pendel-Veobachtungen
, ivelche auf den Corretten DeSeubierta und Atrevida unter Malaspina'S Oberbefehl
angestellt wurden
, die 13 Stationen abgesondert
, welche der süd¬
lichen Halbkugel angehören
, und im Mittel eine Abplattung von
2^ 3, gefunden. Mattsten folgerte auch aus Lacaille
's Beobach¬
tungen am Vorgebirge der guten Hoffnung und auf Jle de France,
mit Paris verglichen
,
aber die Meßapparate damaliger Zeit
boten nicht die Sicherheit dar, welche die Vorrichtungen von Borda
und Kater und die neueren Beobachkungs
-Methodcu gewahren
.—
Es ist hier der Ort, des schönen
, den Scharfsinn des Erfinders so
überaus ehrenden Erperimenls von Foncault zu erwähnen
, welches
den sinnlichen Beweis von der Achsendrehung der Erde mittelst des
Pendels liefert, indem die Schwingungs
-Ebene desselben sich langsam
von Osten nach Westen dreht (Lumptes rendus de l'Acad.
des Sc ., seance du 3 Fevrier 1851. T. XXXII p . 135). Abwei¬
chungen gegen Osten in den Fallversuchen von Denzenberg und Reich
auf Kirchrhürme
» und in Schachten erfordern eine sehr beträcht¬
liche Fallhöhe
, während Foucault's Apparat schon bei sechs Fuß
Peudellange die Wirkung der Erd-Rotation bemerkbar macht.
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Erscheinungen , welche aus der Rotation erklärt werden (wie Richer ' s
Uhrgaug i» Cayenue , tägliche Aberration , Ablenkung des Projcctilen,
Passatwinde ) , sind wohl nicht mit dem zu verwechseln , was zu
jeder Zeit durch Foucault ' s Apparat hervorgerufen wird , und wo¬
von , ohne es weiter zu verfolgen , die Mitglieder der Academi .i
in den
dcl Cimento scheinen elwas erkannt zu haben (Antinori
T . XXXII p. 63a ).
rendus
Lomptes
" (S . 30.) Im griechischen Alterthume wurden zwei Gegenden
der Erde bezeichnet, in denen auf merkwürdige Anschwellungen der
geschlossen
Oberfläche nach den damals herrschenden Meinungen
von Asien und das Land unter dem
wurde : der hohe Norden
. „Die hohen und nackten scpkhischen Ebenen " , sagt
Aequator
(de aere et a q uis §. XIX p . 72 Littre ) , „ ohne
Hippocrates
zu sein , verlängern und erheben sich bis
gekrönt
von Bergen
unter den Bären ." Derselbe Glaube wurde schon früher dem
Empedvcles (Plut . de plse . philos. II , 8 ) zugeschrieben . Ari. I , 1 a 15 p. 66 Jdeler ) sagt : daß die älteren
(
stvteles hleteor
Meteorologen , welche die Sonne „nidit unter der Erde , sondern
um dieselbe herumführten ", die gegen den Norden hin angeschwol¬
lene Erde als eine Ursach betrachteten von deni Verschwinde » der
Sonne oder des Nachtwerdens . And , in der Compilation der
, 15 pag . 941 Bekker ) wird die Kalte deck
(
Probleme XXVI
der Höhe des Bodens in dieser Weltgegend zu¬
Nordwindes
geschrieben. In allen diesen Stellen ist nicht von Gebirge » , son¬
die Rede . Ich
dern von Anschwellung des Bodens in Hochebenen
T . I p. 58)
habe bereits an einem anderen Orte (Asie ventrale
gezeigt , daß Strabo , welcher allein sich des so charakteristischen
Wortes 6nontSia bedient , für Armenien ( XI p. 522 Casaub .) , für
das von wilden Eseln bewohnte Lvcavnien (XII p . 568 ) und für
Ober - Indien , im Gvldlande der Derben (XV p . 706 ) , die Ver¬
schiedenheit der Klimate durch geographische Breite überall von der
unterscheidet , welche der Höhe über dem Meere zugeschrieben wer¬
den muß . „Selbst i » südlichen Erdstrichen ", sagt der Geograph
von Amasia , „ist jeder hohe Boden , wenn er auch eine Ebene
ist , kalt" (II p. 73 ). — Für die sehr gemäßigte Temperatur unter
dem Aeqnaior führen Cratvsthenes und Polpbnis nidit alleln den
. Astron.
klein
schnelleren Durchgang der Sonne (Geminns,
c. 13 ; Cleom . cycl . theor. 1 , 6) , sondern vorzugsweise die

*
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Anschwellung des Bodens an (s. mein lijamtn
c ri t. d e la G eogr.
T. III . p. 150 — 132 ). Beide behaupten nach dein Zeugniß des
Strabo (II p. 97 ) : „ daß der dem Gleicher unterliegende Erdstrich der
höchste sei ; weshalb er auch beregnet werde , da bei dem Eintrete»
der nach den Jahreszeiten
wechselnden Winde sehr viel nördliches
Gewölk an der Höhe anhinge/ ' Von diese» beiden Meinungen
über die Erhöhung des Bodens im nördlichen Asien (deni scvrhischen Europa des Hcrodot ) und in der Acguatorial -Zone hat
die erste , mit der dem Irrthum
eigenthümliche » Kraft , fast zwei¬
tausend Jahre sich erhalte !' , und zu der geologischen Mvtbe von
deni ununterbrochenen
tartarischen
Hochlande
nördlich vom
Himalava Anlaß gegeben : während daß die andere Meinung nnr
gerechtfertigt werden konnte für eine in Asien außerhalb der Tro¬
penzone bclegene Gegend : für die colossale „Hoch- oder Gebirgsebene Meru " , welche in den ältesten und edelsten Denkmälern
indischer Poesie gefeiert wird (s Wilson ' s l >ict . Sanscrii
and
English
1832 p. 671 , wo Meru als Hochebene gedeutet wird ).
Ich habe geglaubt in diese umständliche Entwickelung eingehen zu
müssen , um die Hppotlwse des geistreichen Fröret zu widerlegen,
der , ohne Stellen griechischer Schriftsteller anzuführen , und nnr
auf eine einzige vom Tropenregen anspielend , jene Meinungen von
localen
Anschwellungen
des Bodens auf Abplattung oder
Verlängerung der Pole deutet . »l' our expliqner les p' uyes « , sagt
Fröret
( Mem . de l ’Acad . des Inscriptions
X - Will.
1753 p. 112 ), »dans les regions equinoxiales que les conqueles
d’Alexandre firent connoitre , on iinagiua des courans qui poussoient les nuages des pöles vers l' equateur , ou , an dölanl des
monlagnes qui les arretoient , les nuages l’etaient par la hauteur
gcneralc dc la Terre , dont la surlace sous l'öqualenr se Irouvoit
plus eloignee du cenlre que sous les pöles . Quelques physiciens
donneren ! au globe la (igure d’un spheroide rensle sous 1’equateur
et aplati vers les pöles . Au contraire dans l’opinion de ceux des
anciens qui croyoient la terre alongee aux pöles , le pays voisin
des pöles sc trouvoit plus eloigne du cenlre que sous l’öqualenr .«
Ich kann kein Zeugniß des Alterthums
auffinden , welches diese
Behauptungen
rechtfertigte . Im
dritten
Abschnitt des ersten
Buches des Strabo pag
(
. 48 Casaub .) heißt es ansdrüchlich:
„Nachdem Eratosthenes gesagt bat , daß die ganze Erde kugelförmig
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fei, doch nicht nur von der Drehbank(ein Aufdruck, dem Herodot
IV, 36 entlehnt) , und manche Abweichungen habe; führt er
viele Umgestaltungen an, welche durch Wasser und Feuer, durch
Erdbeben, unterirdische Windstöße(elastische Dampfe?) und andere
dergleichen Ursachen erfolgen: aber auch hier die Ordnung nicht
. Denn die Kugelrundung um die ganze Erde erfolgt aus
beachtend
der Anordnung des Ganzen , und solche Umgestaltungen ver¬
ändern das Ganze der Erde gar nicht; das Kleine verschwindet im
Großen." Später heißt es , immer nach Groskurd ' s sehr ge¬
: „daß die Erde mit der See kugelförmig sei,
lungener Uebersetznng
und eine und dieselbe Oberfläche bilde mit den Meeren. Das Her¬
vorragende des Landes, welches unbedeutend ist und unbemerkt
bleiben kann, verliert sich in solcher Größe: so daß wir die Kugel¬
gestalt in solchen Fallen nicht so bestimmen wie nach der Drehbank,
auch nicht wie der Meßkünstler nach dem Begriffe, sondern nach
sinnlicher und zwar gröberer Wahrnehmung." (Strabo II p. 112.)
„Die Welt ist zugleich ein Werk der Natur und der Vorsehung;
Werk der Natur , indem alles gegen einen Punkt, die Mitte des
, und sich um denselben rundet: das
Ganze», sich zusammenneigt
weniger Dichte (das Wasser) das Dichtere (die Erde) enthaltend."
(Strabo XVII p. 80!).) Wo bei den Griechen von der Figur der
Erde gehandelt wird, heißt es bloß (Clevm . cycl . theor . I , 8
p. 51): daß man sie mit einer flachen oder in der Mitte vertieften
Scheibe, mit einem Cylinder(Anarimander), mit einem Cubns,
»; und endlich allgemein, trotz des langen
einer Pyramide vergliche
Streits der Epicuräer, welche die Anziehung nach dem Centrum
laugnetcn, für eine Kugel gehalten habe. Die Idee der Abplattung
hat sich der Phantasie nicht dargeboten. Die längliche Erde des
Democritns war nur die in Einer Dimension verlängerte Scheibe
des Thales. Der Paukenform, rb <s%rjua rvuaavonSiq, welche
vorzugsweise dem Leucippus zugeschrieben wird (Plut . de plac.
philos . III , 10; Galen . bist . phil . cnp. 21; Aristot . dc
Coelo II, 13 pag. 293 Bekker), liegt schon zum Grunde die Vor¬
stellung einer Halbkugel mit ebener Basis, welche vielleicht den
, wahrend die Krümmung als die ohuvuirtj
Gleicher bezeichnet
IX, 51 über die Perle»
gedacht wurde. Eine Stelle des Plinius
Aleieorol.
erläutert diese Gestaltung: wogegen Aristoteles,
II , 5 a 10 (Ideler T. 1. p. 563), nur eine Vergleichung von Kugel-
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segmenten mit dem Tvmpan darbietet , wie auch aus dem
Comment «»'
des Olvmpiodor
fJdeler
T . 1. p . 30t ) erhellt . Ich habe absicht¬
lich in dieser Uebersicht nicht zweier mir wohl
bekannten Stellen
des Agalhemer
fde Oeo ^ rapbis
üb . t cap , 1 p. 2 Hudson)
und des Eusebius
lblvsugel . l' rseporgt.
t. IV . p. 125 ed.
GaiSford 1843) gedacht : weil sie beweisen , mit welcher
Ungenauigkeit oft spatere Schriftsieller
den Alten Meinungen
zuschreiben,
die denselben ganz fremd waren . „ Eudorus soll
nach diesen An
gaben der Erdscheibe
eine Lange und Breite im Verhältniß der
Dtmensionen wie I zu 2 gegeben haben ; eben so Dicaarch , der
Schüler
des Aristoteles , welcher doch eigene Beweise für die
Kugelgestalt der
Erde (Marcian
. Capella
üb . VI p . 192) vortrug . Hipparch
habe die Erde für rpan ^ otiSfe und Thales für eine
Kugel gehalten !"
31S( . 30 .) „Mir scheint es oft , als nenne man
bisweilen die
Abplattung der Erde fast nur deshalb etwas zweifelhaft , weil
matt
zu große Genauigkeit erreichen will . Nimmt man die
Abplattungen
-n 37ö' foo' Äo ' LtH f° " halt man den
Unterschied beider
Halbmesser gleich 10554 , W905 , 11281 und 11084 Toisen .
Das
Schwanken von 30 Einheiten im Nenner erzeugt nur ein
Schwan¬
ken von 1130 Toisen in dem Polar -Halbmeffer :
eine Größe , die
vcrgleichungsweise mit den sichtbaren Ungleichheiten der Oberflache
der Erde so wenig wesentlich erscheint , daß ich wirklich
oft erstaune,
wie die Erperimente
noch innerhalb solcher Grenzen zusammenstimmen . Zerstreute
Beobachtungen,
auf
weiten Flachen
vereinzelt,
weiden uns allerdings wenig mehr lehren , als wir
schon wissen; aber wichtig wäre es , wenn man alle
Messungen über
die ganze Oberflache von Europa mit einander
verbände und alle
astronomisch bestimmten Punkte in diese Operation
hineinzöge ."
(Bessel in einem Briefe an mich vom Dec . 1828.)
Nach diesem
Vorschlage würde matt aber doch nur die Erdgestaltung
von dem
kennen lernen , was man als die gegen Westen
vortretende Peninsular - Gliederung des großen asiatischen Continents , in
kaum 6(i '/i
Längegraden , betrachten kann . — Die Steppen des nördlichen
Asiens,
selbst die mittlere Kirghisen -Steppe , von der ich einen
beträchtlichen
Theil gesehen, sind oft hügelig und in Hinsicht der
Raumverhaltnisse
ununterbrochener
Söhligkeit
im großen kcinesweges mit den
Pampas
von Buen os Air es und den Lla n os von
Venezuela
A. r . Humdvldt

, Kctmi 't . IV.

ii
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. Diese letzteren, weit von Gebirgsketten entfernt,
zu vergleichen
» und Tertiär¬
und in der nächsten Erdrinde mit Flözformaiione
, wurden
bedeckt
schichten von sehr gleicher und geringer Dichtigkeit
sehr
Schwingungen
Pendel
der
durch Anomalien in den Ergebnissen
Constiluörtliche
die
über
Resultate
reine und sehr entscheidende
tion der riefen inneren Erdschichten liefern können. Ver¬
gleiche meine Ansichten der Natur Bd . 1. S . 4, 12 und47—50.
2iS( . 31.) Bouguer, welcher La Cvndamine zu dem Erperimente über die Ablenkung der Lvthlinie durch den Chimborazo
aufforderte, erwähnt in der kigure de la l' erre p . 364—394
allerdings des Vorschlages von Newton nicht. Leider! beobachtete
der unterrichtetste der beiden Reisenden nicht an entgegengesetzten
Seiten des colossalen Berges, in Osten und Westen; sondern(Der.
>738) in zwei Stationen a» einer und derselben Seite : einmal in
der Richtung Süd 61°'/, West (Entfernung vom Centrum der Gebirgsmaffe 4572 Toisen), und dann in Süd >6° West(Cntf. 1753T.).
Die erste Station lag in einer mir wohl bekannten Gegend, wahr¬
scheinlich unter der Höhe, wo der kleine AlpenseeV«un>-Cocha sich
befindet; die andere in der Bimsstein- Ebene des Arenal. (La Cvn¬
damine , Voyage ä l ’Equateur p . 68—70.) Die Ablenkung,
welche die Sternhöhen angaben, war gegen alle Erwartung nur
7",5! was von den Beobachtern selbst der Schwierigkeit der Beob¬
achtung(.ber ewigen Schneegrenze so nahe), der Ungenauigkeit der
Instrumente, und vor allem den vermutheten großen Höhlungen des
colossalen Trachytberges zugeschrieben wurde. Gegen diese Annahme
sehr großer Höhlungen und die deshalb vermuthete sehr geringe
Masse des Trachyt-Dvmes des Chimborazo habe ich aus geologischen
Gründen manchen Zweifel geäußert. Süd-süd-östlich vom Chimborazo,
nahe bei dem indischen Dorfe Calpi, liegt der Eruptions -Kegel
» ich mit Boupland genau untersucht und welcher
Uana-Urcu, welche
als die Erhebung des großen glockenför¬
Ursprungs
neueren
gewiß
migen Trachytberges ist. An dem letzteren ist von mir und von
Bouffingault nichts kraterartiges aufgefunden worden. S . die
Besteigung des Chimborazo in meinen Kleinen Schriften
Bd. I. S . 138.
" (S 31.) Baily , Exper . with the Torsion Rod for
ng the mcan Densi ty ot the Ear 11» 1843 p. 6;
determini
John Herschcl , Memoir of Erancis baily 1845 p. 24.
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mir der Drehwage,
(S . 32 .) SRcidt , lifue Versuche
der Kö ».
in den Abband l. der mal he in . phvsi scheu Classe
zu Leipzig
der Wissenschaften
Gesellschaft
Sächsischen
1S52 Bd . 1. S 405 und 418 . Die neuesten Versuche meines vortrcfflrchen Freundes , des Pros . Reich , nähern sich etwas mehr der
schönen Arbeit von Baily . Ich habe das Mittel (5,5772 ) gezogen
aus den Versuchs -Reihen : a) mit der Zinnkugel und dem längeren,
dickeren Kupferdrathe : 5,5712 , bei wahrscheinlichem Fehler von
0,01 i3 ; b ) mit der Zinnkugel und dem kürzeren , dünneren Kupferdrath , wie mit der Ainnkugel und dem bifilaren Eiseudrath : 5,5832,
bei wahrscheinlichem Fehler von 0,0149 . Mit Berücksichtigung dieser
Fehler in a und b ist das Mittel 5,5756 . Das Resultat von
(5,660 ) , freilich durch zahlreichere Versuche erhalten , könnte
Baily
doch wohl eine etwas zu große Dichtigkeit geben , da es scheinbar
um so mehr anwuchs , als die angewandten Kugeln (Glas oder
Elfenbein ) leichter waren . (R eich in P o g g e n d v r f f ' s An¬
in
nalen Bd . LXXXV . S > 190. Vergl . auch Whitehead Hearn
den l' bilos . 'l' ransaet . lor 1847 p. 217 — 229 .) — Die Be¬
nach dem Vor¬
wegung des Torsions - Balkens wurde von Bailv
gänge von Reich mittelst des Bildes beobachtet , welches , wie bei
den magnetischen Beobachtungen von Gauß , ei » an der Mitte des
Balkens befestigter Spiegel von einer Scale reflectirte . Der , so über¬
aus wichtige , die Genauigkeit des Ablesens vermehrende Gebrauch
schon im Jahr 1826
eines solchen Spiegels ist von Poggendorff
Bd . VII . S . 121).
der Physik
vorgeschlagen worden (Annalen
**S (

. 33 . )

Laplace

,

Mecaniquc

celeste

eck .

de

1846

T . V. p . 57. Das mittlere specifische Gewicht des GranitS ist
höchstens auf 2,7 anzuschlagen , da der zweiachsige weiße Kali2,85
und der grüne einachsige Magnesia - Glimmer
Glimmer
der Gebirgsart , Quarz
biS 3,1 ; und die übrigen Bestandtheile
und Feldfpath , 2,56 und 2,65 sind . Selbst Oligoklas hat nur 2,68.
Wenn auch Hornblende bis 3,17 steigt , so bleibt der Syenit , in
welchem Feldspath stets vorwaltet , doch tief unter 2,8 . Da Thon¬
schiefer 2,69 —2,78 ; unter den Kalksteinen nur reiner Dolomit 2,88
erreicht ; Kreide 2,72 ; Gyps und Steinsalz 2,3 : so halte ich die
- Rinde der Erde
Dichtigkeit der uns erkennbaren Cvulinental
für naher au 2,6 als an 2,4 . Laplace hat , in der Voraussetzung,
iu
daß die Dichtigkeit von der Oberfläche nach dem Mittelpunkte
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arithmetischer Prvgrcsston zunehme, und unler der , gewiß irrigen
Annahme , daß die Dichtigkeit der oberen Schicht - 3 ist, für die
mittlere Dichtigkeit der ganzen Erde 4,7647 gefunden: welches
bedeutend von den Refultaten von Reich 5,577 und Bailv 5,660
abweicht; weit mehr, a s die wahrfcheinlichen Fehler der Beobach¬
tung gestatten. Durch eine neue DiScuffion der Hypothese von
Laplace in einer interessanten Abhandlung, welche bald in S ch umacher ' S Astr . Nachrichten
erscheinen wird , ist Plan « zu
dem Resultate gelangt : daß durch eine veränderte Behandlung
dieser Hypothese sowohl die Reich ' sche mittlere Dichtigkeit der
Erde als die von mir auf 1,6 geschaßte Dichtigkeit der trocknen
und oceanischen Oberflachenschicht
, so wie die Elliplicitat , innerhalb
der für diese letztere Größe wahrscheinlichenGrenzen, sehr ange¬
nähert dargestellt werden könne». »Si la comprcssibilite des subslances dont la Terre est lormee (sagt der Turiner Geomeler),
a ete la cause qui a donne ä ses couches des i'ormes regulieres,
ä peu pres elliptiques , avec une densite croissaule depuis la
surlace jusqu ’au centre ; il est permis de penser que ces couches,
en se cousolidant , out subi des inodilications , a la verite fort
petites , mais assez grandes pour nous empccher de pouvoir
deriver , avec tonte l' exactitude que l’on pourrait souhaiter,
1’etaL de la Terre solide de son etat anterieur de lluidite . (leite
reslexiou m’a fait appretier davantage la premiere hypothese,
proposee par l’auteur de la lUevanique celeste, et je me suis
decide a la soumettre a une nouvelle discussion .«
(S . 33.) Bergt. Petit »sur la lalitude de rObservaloire
de Toulouse , la densite raoyeuue de la chaine des Pyrenees , et
la probabilite qu’il existe un vide sous cette chalue « , in den
Comptes reud us de l’Acad . des Sc . T. XXIX . 1849 p. 730.
30(
S . 34.) KoSmos 586. 1. S . 183 und 427 Anm. 10.
31(
S . 34.) HopkinS (Physical Geology ) im Report
of the British Association
for 1838 p. 92; Pb ilos . Transact . 1839 P. II. p 381 und 1840 P. I. p. 193; Henry Hennessey
(Terrestrial
Physics ) in de» Philos . Transact . 1851 P. 11.
p. 504 und 525.
“ (S . 34.) KoSmos Bd 1. S - 249 und 450—452 Anm. 95.
33(
S . 35.) Die von Walferdin mitgetheilten Beobachtungen
sind von dem Herbst 1847. Sie sind sehr wenig abweichend von
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den Resultaten (Kosmos
Bd . I . S . 181 Anm . 8 , Comptes
rendus T . XI . 1840 p . 707 ) , welche ebenfalls mit dem Walferdin ' schea
Apparate Arago 1640 erhielt in 505 " Tiefe , als der Bohrer eben
die Kreide verlassen hatte und in den Ganlt einzudringen anfing.
" (S . 36.) Nach handschriftliche » Resultaten von dem BergHauptmann von Oevnhausen . Bergl . Kosmos
Bd . I. S . 416
Anm . 94 und S . 426 Anm . 8 ; auch Bischof , Lehrbuch
der
chem . und phvs . Geologie
Bd . I. Abth . I . S . 154 163. In
absoluter Tiefe kommt das Bohrloch zu Mondorf im Großherzogthum Luremburg (2066 Fuß ) dem von Neu -Salzwerk am nächsten.
38S( . 36 .) Kosmos
Bd . 1. S . 426 und HIemoires
de la
Societe
d ' hist . naturelle
dc Gcneve
T . VI . 1833 p. 243.
Die Vergleichung einer großen Zahl artesischer Brunnen in der
Nabe von Lilie mit denen von Saint
-Oue » und Genf könnte
auf einen beträchtlicheren Einfluß der Leitungsfahigkeit der Erdund Gesteinschichten schließen lassen , wenn die Genauigkeit der
numerischen Angaben gleich sicher wäre (Poisson , Theorie
malheniatique
de la Chaleur
p . 421 ).
31S( . 37 .) In einer Tabelle von 14 Bohrlöchern , die über
100 Meter Tiefe haben , aus den verschiedensten Theilen von Frankkreich, führt Bravais
in seiner lehrreichen encvclopadischen Schrift
Patria
1847 p. 145 neun auf , in welchen die einem Grad zuge¬
hörige Temperatur -Zunahme zwischen 27 und 39 Meter fallt , von
dem im Tert gegebenen Mittel von 32 Metern zu beiden Seiten
um 5 bis 6 Meter abweichend . ( Vergl . auch Magnus
in P eg¬
gend . An ». Bd . XXII . 1831 S . 146. ) Im ganzen scheint die
Temperatur -Zunahme schneller in artesischen Brunnen
von sehr
geringer Tiefe ; doch machen die sehr tiefen Brunnen von Monte
Mass ! in Toscana und Neuffen
am nordwestlichen Theil der
schwäbischen Alp davon sonderbare Ausnahmen.
37S( . 38 .) Öltet ? Ist im Bulletin
de l ’Acad . de Bruxelles
1836 p. 75.
3838
(@.
.) Forbes , Ex per . on the temperature
of
the Earth
at differeut
depths
in den Transact
. of the
Royal Soc . of Edinburgh
Vol . XVI . 1849 Part 2. p. 189.
38S( . 39.) Alle Zahlen die Temperatur
der Caves de
l’Observatoire
betreffend sind aus Poisson , Theorie
mathematiqne
de la Chaleur
p . 415 und 462 entlehnt . Dagegen
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enthalt das Annuaire ine teo rolo giq ue de la France von
Martins und Haeghens 1819 p. 88 abweichende Correctionen
' schen unterirdischen Lhermvmeters durch Gav-Lussac.
des Lavoisier
Im Mittel aus 3 Ablesungen(Junius bis August) gab jenes Ther¬
mometer >2",193: wenn Gav- Lussac die Temperatur zu 11",843
fand; also Differenz0°,350.
S . 39.) Cassini in den Mem. de l’Acad . des Sci¬
10(
ences 1786 [i. 511.
»sur la profondeur ä laquelle
“ (©. 40.) BvussingauIt
on trouve dans la zone torride !a couche de temperature in¬
variable«, in den Annalcs de Chimie et de l’hysique
I EIII. 1833 p. 225—‘247. Einwendungen gegen die in dieser Ab¬
handlung empfohlene und in Sudamerika durch so viele genaue
Versuche bewahrte Methode sind von John Caldecott, dem Astro¬
nomen des Rajah von Travancore, und vom Cap. Newbold in
Indien gemacht worden. Der Erstere fand zu Trevandrum(Edinb.
l' ransact . Vol. XVI. Part3 . p. 379—393) die Boden-Temperatur
in 3 Fuß Tiefe und darunter (also tiefer, als Bvuffingault vor¬
) 85" und 86° Fahr., wenn die mittlere Luft-Temperatur
schreibt
zu 80°,02 Fahr. angegeben wird. Newbold's Versuche(Philos.
Transact . for the year 1845 Part 1. p. 133) zu Bellary (Br.
15° 5') gaben für 1 Fuß Tiefe von Sonnen - Aufgang bis 2 U. nach
der Culmination noch eine Temperatur- Vermehrung von 4, aber zu
Caffargvdc(Br . 12° 29') bei bewölktem Himmel von 1Fahrenheit ', vor der
schen Graden. Sollten die Thermometer wohl gehörig bedeckt
Insolation geschützt gewesen sein? Vergl. auchD. For des , Ex per.
on the temp . of the Earth at different depths in den
Edinb . Transact . Vol. XVI. Part 2. p. 189. Oberst Acosta, der
verdiente Geschichtsschreiber von Reu-Granada, hat seit einem Jahre
zu Guaduas am südwestlichen Abfall des Hochlandes von Bogota,
wo die mittlere Temperatur des Jahres 23°,8 ist, in 1 Fuß Tiefe,
und zwar in einem bedeckten Raume, eine lange Reihe von Beob¬
, welche Boussingault's Behauptung vollkommen
achtungen gemacht
. Letzterer meldet: »I.es Observalions du Colonel Acosta,
bekräftigen
dont Vons connaisscz la grande precision en tont ce qui interesse la Meteorologie, prouvent que, dans tes conditions d’abri,
la Temperature reste conslante entre les tropiques ä une trfes
petite profondeur.«
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" ( S . 41.) Ueber Gualgavvc ( oder Minas dc Chota ) und Mid ' Odserv . asteon. Vol . I.
, Recuoil
cuipampa s. Humboldt
p. 324.
polit . sur le Roy. de Ia Nouv . Es" (S . 41.) Essai
pagne 2 ( ' ** ed .) 1'. 111. p. 201.
in M i d d e n d or ff ' s sibiri¬
“ (© . 43 .) E . von Baer
scher Reise Bd . I. S - VII.
“ (© . 43 .) Der Kaufmann Fedor Schergin , Verwalter vom
Comptoir der russisch-amerikanischen Handlungs -Gesellschaft , fing
im Jahr 1828 an in dem Hofe eines dieser Gesellschaft gehörigen
Hauses eine » Brunnen zu graben . Da er bis zu der Tiefe von
80 Fuß , die er 1830 erreichte , nur gefrorenes Erdreich und kein
Wasser fand , so gab er die Arbeit auf : bis der Admiral Wrangel,
der auf seinem Wege nach Sitcba im russischen Amerika Jakntsk
berührte , und einsah , welches große wissenschaftliche Jnterefle an
die Durchsenkung dec unterirdischen Eisschicht geknüpft sei , Herrn
das Vertiefen des Schachtes fortzusetzen.
aufforderte
Schergin
So erreich,te derselbe bis 1837 volle 382 englische Fuß unter der
Oberflache , immer im Eise bleibend.
in Sib. Bd . I.
, Reise
" ( S . 44.) Middendorff
S . >25 — 133. „Schließen wir ", sagt Middendorff , „ diejenigen Tiefen
aus , welche noch nicht ganz >00 Fuß erreichen , weil sie nach den
bisherigen Erfahrungen in Sibirien in den Bereich der jährlichen
gehören ; so bleiben doch noch solche
Temperatur - Veränderungen
- Zunahme , daß dieselben für
Wärme
Anomalien in der partiellen
von 250 bis 300 F . dagegen
,
66
nur
.
F
200
zu
150
1" R . von
217 engl . Fuß betragen . Wir muffen uns also bewogen fühlen auszusprecken , daß die bisherigen Ergebnisse der Beobachtung imScherginScbachte keinesweges genügen , um mit Sicherheit das Maaß der
Temperatur - Annahme zu bestimmen ; daß jedoch (trotz dec großen
Abweichungen , die in der verschiedenen Leitnngsfähigkeit der Erd¬
schichten, in dem störenden Einflüsse der äußeren herabfinkenden
Lust oder der Tagewaffer gegründet sei» können ) die TemperaturZunahme auf 1° R . nicht mehr als 100 bis 117 englische Fuß
betrage ." Das Resultat 117 engl . Fuß ist das Mittel aus den
6 partiellen Temperatur -Zunahmen (von 50 zu 50 Fuß ) zwischen
100 und 382 Fuß Schachttiefe . Vergleiche ich die Luft -Temperatur
des Jahres zu Jakutfk (— 8", 13 R .) mit der durch Beobachtung
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gegebenen mittleren

Temperatur
des Eises (—2°,40 R . ) in
größten Tiefe (382 engl . Fuß ) , w finde ich 66V» engl . Fuß
1" R . Hundert Fuß giebt die Vergleichung des Tiefsten mit
Temperatur , welche in 100 Fuß Schachttiefe herrscht . Aus

der
für
der
den

scharfsinnigen numerischen Untersuchungen von Middendorff und
Peters über die Fortpflanzungs -Gcschwindigkeit der atmosphärischen
Temperatur - Veränderungen , über Kälte - und Warme - Gipfel
(Middend
. S . 133 — 157 und 168 — 175) folgt : daß in den ver¬
schiedenen Bohrlöcher » , in den geringen oberen Tiefe » von 7 bis
20 Fuß , „ein Steigen der Temperatur vom März bis Oktober , und
ein Sinken der Temperatur vom November bis April statt findet,
weil Frühjahr und Herbst die Jahreszeiten
sind , in welchen die
Veränderungen
der Luft - Temperatur
am bedeutendsten sind"
(S . 142 und 145). Selbst sorgfältig verdeckte Gruben kühlen sich
in Nord - Sibirien
allmalig aus durch vieljährige Berührung der
Luft mit den Schachtwänden . Im Schergin - Schachte hat jedoch
in 18 Jahren diese Berührung kaum '/, Grad Temperatur - Ernie¬
drigung hervorgebracht . Eine merkwürdige und bisher unerklärte
Erscheinung , die sich auch in dem Schergin - Schachte dargeboten
hat , ist die Erwärmung , welche man im Winter bisweilen in den
tieferen Schichten allein bemerkt har , „ ohne nachweisbaren Einfluß
von außen " ( S . >56 und 178). Noch auffallender scheint es
mir , daß im Bohrloch zu Wedensk an der Pasina bei einer LuftTemperatur
von — 28° R . in der so geringen Tiefe von 5 bis
8 Fuß nur —2°,5 gefunden wurden ! Die Jsogeothermen , auf deren
Richtung Kupffer ' s scharfsinnige Untersuchungen zuerst geleitet haben
(Kosmos
Bd . I. S . 445 ) , werden » och lange Zeit ungelöste Probleme
darbieten . Die Lösung ist besonders schwierig da , wo das voll¬
ständige Durchsinken der Bodeneis -Schicht eine laugdauernde Arbeit
ist . Als ein bloßes Local - Phänomen , nach des Ober -Hütten - Verwalters Slobin ' s Ansicht durch die aus Gewässern niedergeschlagenen
Erdschichten entstanden , darf jetzt das Bodeneis bei Jakutsk nicht
mehr betrachtet werden (Mid d. S . >67).
" (S . 45.) Middendorff
Bd . I. S . 160 , 164 und 179.
In diesen numerischen Angaben und Vermuthungen
über die Dicke
des Eisbodens wird eine Zunahme der Temperatur
nach arithme¬
tischer Progression der Tiefen vorausgesetzt . Ob in größeren Tiefen
eine Verlangsamung der Wärme - Zunahme eintrete , ist theoretisch

ungewiß ; und daher von spielenden Berechnungen über die Tempe¬
ratur deS Erd - Centrums in Strömung
erregenden geschmolzenen
heterogenen GebirgSmaffen abzurathen.
" (@. 45.) Schre » k' s Reise durch die Tundern
der
Samvjeden
1848 TY >. S . 597.
" (S . 45 .) Gustav Rose , Reise
nach dem Ural Bd . I.
S . 428.
40S( . 46 .) Vergl . meines Freundes
G . von Helmersen
Versuche über die relative Warme -Leituugsfähigkeit der Felsarten
(Xlern . de l ’Academie
de St . Pelersbourg
: Melanges
physiqucs
et chimiques
1851 p. 32 ).
61S ( . 47 .) Middendorff
Bd . 1. S . 166 verglichen mit
S . 179. „Die Curve deS anfangenden Eisbodens scheint in NordAsien zwei gegen Süden convere Scheitel : eine » schwach gekrümm¬
ten am Obi und einen sehr bedeutenden an der Lena , zu haben.
Die Grenze
des Eisbodens
lauft von Beresow am Obi gegen
Turuchansk am Jenisei ; dann zieht sie sich zwischen Witimsk und
Olekminsk auf das rechte Ufer der Lena , und , zum Norden hinansteigend , ostwärts ."
" (S . 49.) Die Hauptstelle von der magnetische » Kette von
Ringen ist im Platonischen Jen pag . 533 D, E ed . Steph . Spater
erwähnen dieser Fortpflanzung
der anziehenden Wirkung außer
Plinius (XXXIV, 14 ) und Lucrez (VI, 910 ) auch Augustinus (de
civitate
l) ei XX , -4) und Philo (de Mundi
opificio
pag . 32
I) ed . 1691).
63S( . 49.) Kosmos Bd . I . S . 194 und 435 Anm . 32, Bd . II.
S . 293 - 295 , 317- 322 , 468 Anm . 59 und 481—482 Anm . 91 - 93.
51S ( . 50 .) Vergl . Humboldt
, Asie
centrale
T . 1.
p . XL —XL11 und Examen
crit.
de l ’hist . de la Geogra¬
phie T . III . p . 35 . Eduard Bist , der die Klaproth ' schen Unter¬
sud, ungen über das Alter des Gebrauchs der Magnetnadel in China
durch mühsame bibliographische Studien , theils allein , theils mit
Beihülfe meines gelehrten Freundes Stanislas
Julien , bekräftigt
und erweitert hak, führt eine ältere Tradition
an , die sieb aber
erst bei Schriftsteller » aus den ersten christlid,en Jahrhunderten
findet , nach weicher Magnetwagen
schon unter dem Kaiser Hoang -ii
gebraucht wurden . Dieser berühmte Monard ' soll 2600 Jahre vor
unserer Zeitrechnung (d. i . tausend Jahre vor der Vertreibung der

sur la direcHnksvs aus Aegvpten ) regiert haben . Ed . Biet
den Comptes
in
Chine
en
aimanlee
l’aiguille
dc
tion
T . XIX . 1844 p . 362.
de l’Acad . des Sciences
rendus
Bd . I . S . 194 und 435 Anm . 31. Aristo¬
“ (S . 50.) Kosmos
I, 2 ) spricht nur von der Beseelung
teles selbst sde Anima
des Magnetsteins als einer Meinung des Thales . Diogenes Laertius
dehnt aber die Meinung bestimmt auf den Bernstein aus , indem
er sagt : „Aristoteles und Hippias behaupten von der Lehre des
Thales . . . ." Der Sophist Hippias aus Elis , der alles zu wissen
wähnte , beschäftigte sich mit Naturkunde , und so auch mit den
ältesten Traditionen aus der physiologischen Schule . Der „anziehende
" , welcher , nach dem chinesischen Physiker Kuopho,
Windeshauch
„den Magnet und de» Bernstein durchweht " , erinnert , » ach Busch, a » de» aztekischeu
mann ' s mericanischen Sprachuntersuchungeu
tetl , bedeutend : „der durch
Namen für den Magnet : ilaihioanani
den Hand ) an sid) ziehende Stein " (von ihiotl Hand ) , Alhem,
und an » ziehen ).
16S( . 51.) Was Klaproth über diesen merkwürdigen Apparat
demPenthsaova » entnommen , ist umständlicher indem Mung - khiT . XIX . p . 363.
rendus
pi - lhan aufgefunden worden ; Comptes
Warum wird wohl in dieser letzteren Schrift , wie auch in einem
chinesischen Kräuterbuche gesagt : die Cnpresse weist nach dem Westen,
weist nach dem Süden ? Ist
und allgemeiner : die Magnetnadel
hier eine üppigere Entwicklung der Zweige nach Sonnenstand oder
vorherrschender Windrichtung gemeint?
Bd . l >. S . 469 —472 . Zu der Zeit
" (S . 56.) Kosmos
König Eduards III von England : als , wie Sir Nicholas Harris
Navy 1847 Vol . II . p. 180)
ot ( he lioyal
(Uislory
Nicolas
erwiesen hat , immer nach dem Compaß , damals sailsione dial,
sailing needle oder adamante genannt , geschifft wurde ; sieht man
zur Ausrüstung des »King ’s ship the George « im Jahr 1345 in
sechzehn in Flandern gekaufte
dem Ausgabe -Register aufgeführt
horologes (hour -glasses ) ; aber diese Angabe ist keiuesweges ein
(ampolletas
Beweis für den Gebrauch des Logs. Die Stundengläser
der Spanier ) waren , wie aus den Angaben von Encisv in Cespedes
sich deutlichst ergiebt . lange vor Anwendung des Logs , cchando
punto por fantasia in der corredera de los perezosos , d. h. ohne
ein Log auszuwerfen , nothwendig.
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" (S . 57.) Vergl. Kosmos Bd . I. S . 427 Anm. 1l und 429
Anm. 14; Bd. II. S . 373, 381, 382, 515 Anm. 70—72 und 517
Anm. 88. Oalamiiico wegen der Gestalt eines Laubfrosches der
ersten Compaß-Nadeln.
^ (S . 57.) Vergl. Gilbe rt , Physiolog !a nova de Mag¬
nete lib . III cap. 8 p. 124. Daß Magnetismus dem Eisen lang¬
dauernd mitgetheilt werden kann, sagt im allgemeinen
, doch ohne
des Streichens zu erwähnen, schon Plinius (Kosmos Bd . I.
S . 430 Anm. >9). Merkwürdig ist Gilbert's Bespottung der: »vnlgaris opinio de montibus magneticis aut rnpe aliqua magnetica,
de polo phantastico a polo mundi distanle« (I. c. p. 42 und 98).
Die Veränderlichkeit und das Fortschreiten der magnetischen Linien
waren ihm noch ganz unbekannt: »varietas uniuscujusque loci constans est«; 1. c. p. 42, 98, 152 und 153.
(S . 57.) II i s toria n a l n ra I d c 1as

In d

ias lib . I cap. 17.

61(®.
58
.) Kosmos Bd . I. S . 189.
63(
S . 58.) Ich habe durch Anführung eigener, sehr sorgfältiger
JnclinationS-Beobachtungen
, die ich in der Südsee angestellt,
erwiesen, unter welchen Bedingungen die Jnclination von wichtigem
praktischen Nutzen zu Breiten-Bestimmungen zur Zeit der an der
peruanischen Küste herrschenden
, Sonne und Sterne verdunkelnden
garna sei» kann(Kosmos Bd . I. S . 185 und 428 Anm. 14). Der
Jesuit Cabeus, Verfasser der Ph ilosophia magnetica in( qua
nova quaedam pvxis explicatnr, quae poli elerationem ubique
demonsirat), hat auch schon in der ersten Hälfte des l7ten Jahr¬
hunderts die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand geleitet.
63(
S . 58.) Edmund Halle » in den Ph i los . Tran säet. for
1683 Vol. XII. No . 148 p. 216.
61(
S . 59.) Solche Linien, von ihm tractus chalyboelitieos
genannt, hatte auch der Pater Christoph Burrus in Lissabon auf
eine Karte getragen, die er dem König von Spanien zur Auffin¬
dung und Bestimmung der Seelänge für einen übergroßen Preis
anbot: wie Kircher in seinem Mag » es ed . 2. p. 443 erzählt.
Der allerersten Variativns-Karte von 1530 ist bereits oben(S . 55)
Erwähnung geschehen.
" (S . 60.) Noch 20 Jahre spater als Halle« auf St . Helena
seinen Catalog südlicher Sterne (leider! keines unter der 6ten
Größe) anfertigte, rühmte sich Hevelius im Firmamentum
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Sobescisnum , kein Fernrohr anzuwenden und durch Spalt¬
öffnungen zu beobachten
. Hallev wohnte 1679, als er Dauzig
besuchte
, diese» Beobachtungen
, bereu Genauigkeit er übrigens
übermäßig aurühmte, bei. Kosmos Bd. III. S . 60, 106 (Anm.
2 und 3), 154, 317 und 355 (Anm. 13.)
(S . 60.) Spuren der täglichen und stündlichen Veränder¬
lichkeit der magnetischen Abweichung hatten bereits in London
Hellibrand(1634) und in Siam der Pater Tachard(1632) erkannt.
87(
S . 61.) Vergl. Kosmos Vd . I. S . 432—435 Aum. 29.
Die vortreffliche Constructiou der, nach Borda’s Angabe zuerst von
Leuoir angefertigten Boiissoled'Inclinaison, die Möglichkeit freier
und langer Schwingungen der Nadel, die so sehr verminderte
Reibung der Zapfen, und die richtige Aufstellung des mit Libellen
versehenen Instruments haben die genaue Messung der Erdkraft
unter verschiedenen Zonen zuerst möglich gemacht.
68(
S . 63.) Die Zahlen, mit welchen die folgende Tafel an¬
hebt (;. B. 1803—1806), deuten auf die Epoche der Beobachtung;
die in Klammern dem Titel der Schriften beigefügten Zahlen aber
auf die, oft sehr verspätete Veröffentlichung der Beobachtungen.
69(
S
66.) Malus (1808) und Arago's (1811) einfarbige und
chromatische Polarisation des Lichtes, s. Kosmos Bd . II. S . 370.
70(
S . 67.) K osmos Bd . I. S . 186 und 429 Anm. 17.
71(
S . 68.) »Betöre the practice was adoplcd os delermining
absolute values , the mosl generally used scnle (and whielt still
continues to be very srequently reserred to) was founded on
the time of Vibration observed by Mr. de Humboldt about the
commencement of the present Century at a station in the Andes of
South America , whcre the dircction of the dipping -needlc was
horizontal , a condition which was for some time erroneously
supposed to be an indication of the Minimum of magnctic force
at the Earth ’s surface . From a comparison of the times of
Vibration of Mr. de Humboldt ’s needle in South America and
in Paris , the ratio of the magnctic force at Paris to what was
supposed to be its Minimum . was inferred (1.348); and front the
results so obtained , contbined with a similar comparison made
by myself belween Paris and London in 1827 with several Mag¬
nets , the ratio of the force in London In that of Mr. de Hum¬
boldt’s original station in South America has been inferred to
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be 1,372 U> 1,000 .
which
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By

comparc

nnmerically
will ) one another the resulls of experiments made
in the most distant parts of the glühe , wilh apparatus not previously eompared , bot we also furnish the rneans of comparing
hereafter the intensity which exisls at the present epoeh , wilh
that which may be fonnd at foture periods .« Sabine
im
Manual
for the ose of the British
Navy 1819 p. 17.
73S( . 70 .) Das erste Bedürfniß
verabredeter
gleich¬
zeitiger
magnetischer Beobachtung ist von Celsius gefühlt worden.
Ohne noch des , eigentlich von seinem Gehülfen Olav Hiorter
(März 1741) entdeckten und gemessenen
Einflusses
des Polar¬
lichts auf die Abweichung zu erwähnen , forderte er Graham (Som¬
mer 174 !) auf mit ihm gemeinschaftlich zu untersuchen , ob gewisse
außerordentliche Perturbationen , welche der stündliche Gang der
Nadel von Jett zu Zeit in Upsala erlitt , auch in derselben Zeit
von ihm in London beobachtet würden , Gleichzeitigkeit der Perturbakionen , sagt er , liefere den Beweis , daß die Ursach der Perturbation sich auf große Erdraume erstrecke und nicht in zufälligen loka¬
len Einwirkungen gegründet sei. (Celsius
in Svemka
Vetcnskaps
Acadernicns
llandlingar
for 1710 p . 41 ; Hiorter
a. a, O . 1747 p. 27. 1 Als Arago erkannt hatte , daß die durch
Polarlicht
bewirkten magnetischen Perturbationen
sich über Erdstrecken verbreiten , wo die Lichterscheinung des magnetischen Ungewltters nicht gesehen wird , verabredete er gleichzeitige stündliche
Beobachtungen 1823 mit unserem gemeinschaftlichen Freunde Kupffer
in Kasan , fast 47" östlich von Paris . Aehnliche gleichzeitige Declinations -Beobachtungen sind ( 1828) von mir mit Arago und Reich
in Paris , Freiberg und Berlin angestellt worden ; s. Poggend.
Ann. Bd . NIX , S . 337.
73S( . 75.) Die im Tert genannte Abhandlung von Rudolph
Wolf enthält eigene tägliche Beobachtungen
von Sonnenflecken
(I Januar
bis 30 Juni 1852) , und eine Zusammenstellung der
Lamont 'schen periodischen Declinations -Variationen mit den Resul¬
taten von Schwabe über die Frequenz der Sonnenflecken ( 1835—1850).
Es wurde dieselbe in einer Sitzung der naturforschenden Gesellschaft
zu Bern den 31 Juli 1852 vorgetragen , wahrend die ausführlichere
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16 r 1852 P . I.
Abhandlung vvni Oberst Sabine (Phil . Transact.
Anfangs März
schon
London
zu
p . 1iö —121) der königl . Societät
übergeben und Anfangs Mai 1852 verlesen wurde . Nach den neue¬
sten Untersuchungen der Beobachtungen der Svnnenflecken findet
Wolf die Periode im Mittel von 1600 bis 1852 zu 11,II Jahren.
" <S . 76.) Kosmos Bd . III . S . 400 und 419 A»m. 30 . Dia¬
d . i. ost-westlicbe
und äquatoriale,
Abstoßung
magnetische
Stellung in der Nähe eines starken Magnets zeige» Wismuth,
Antimon , Silber , Phosphor , Steinsalz , Elfenbein , Holz , Aepfelscheiben und Leder. Sauerstoff - Gas (rein oder mit anderen GasArten gemischt , oder in den Zwischenräumen der Kehle verdickt ) ist
paramagnetisch . Vergl . über krystallisirte Körper , was nach der Lage
gewisser Achsen der scharfsinnige Plücker (P v g g e n d. A int . Bd . 73.
for 1851 § 2836 —2842 ) aufgefunden
S . 178 und Phil . Transacl.
hat . Die Abstoßung durch Wismuth war zuerst von Brugmans (1778)
erkannt , dann von Le Baillif ( 1827) und Seebeck ( 1828z gründ¬
licher geprüft . Faraday selbst (§ 2429 —2431 ) , Reich und der , schon
seit dem Jahre 1836 für die Fortschritte des tellurischen Magne¬
tismus so ununterbrochen thätige Wilhelm Weber haben den Zusammenhang der diamagnetischen Erscheinungen mit denen der
In duction dargethan (P o g g e n d. An n. Bd . 73 . S . 241 und 253 ).
Weber hat sich nachzuweisen bestrebt , daß der Diamagnetismus
habe
- Strömen
seine Quelle in den Ampcre ' schen Molecular
i sch e
in
a
n
»
d
o
r
t
c
1e
e
über
Abhandlungen
(Will ). W e b e r ,
1852 S . 545—570).
Maaßbestimmuugen
werde»
dieser Polarität
7iS( . 77.) Zur Hervorbringung
die magnetischen
durch die aclio in distans des Erdkörpers
Flüssigkeiten in jedem Sauerstvff -Theilchen in bestimmter Richtung
und mit bestimmter Kraft um eine gewisse Größe getrennt . Jedes
dadurch einen kleinen Magnet;
Sauerstvff - Theilchen repräsentirt
auf einander , wie auf
reagiren
und alle diese kleinen Magnete
mit diesem , auf eine
Verbindung
in
,
zuletzt
und
den Erdkörper ,
irgendwo in oder außerhalb des Luftkreises befindlich gedachte
Nadel . Die Sauerstoff - Hülle des Erdkreises ist zu vergleichen
oder
einer Armatur von weichem Eisen an einem natürlichen
kugelförmig gedacht gleich der
Stahl - Magnet : der Magnet
Erde , und die Armatur als Hoylkugel gleich der atmosphärischen
Sauerstoff -Hülle . Die Starke , bis zu der ein jedes Sauerstoff-
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Theilchen durch bis coustante Kraft der Erde magnetisirt werde»
kann (magnetie power), sinkt mit der Temperatur und Verdünnung
des Sauerstoff -Gases. Indem eine stete Veränderung der Tempe¬
ratur und Ausdehnung der Sonne von Ost nach West um den
Erdkörper folgt , muß sie demnach auch die Resultate der Kräfte
der Erde und der Sauerstoff -Hülle verändern , und dies ist nach Faradap 's Meinung die Quelle eines Theiles der Variationen
in den Elementen des Erd-Magnetismus . Plücker findet, daß,
da die Kraft , mit welcher der Magnet auf das Sauerstoff-GaS
wirkt , der Dichtigkeit des Gases proportional ist, der Magnet
ein einfaches eudiometrisches
Mittel darbietet die Gegenwart
des freien Sauerstoff-Gases in einem Gas -Gemisch bis auf 1 oder
2 Hunderttheilchen zu erkenne».
78(
S . 79.) Kosmos Bd . IV. S . 10 und 11.
77(
S . 79.) Äeple r in S t e 11a M a rt i s p. 32 und 34. Vergl.
damit sein Mysteriu m cosmogr. eap . 20 p. 71.
78(
S . 79.) Kosmos Vd . III. S . 416 Anm. 23, wo aber durch
einen Druckfehler Basis Astronomiae
statt Clavis Astro¬
nomie steht . Die Stelle (§ 226) , in welcher der Lichrproceß der
Sonne ein perpetnirlicheSNordlicht genannt wird , ist übrigens nicht
in der ersten Ausgabe der Clavis Astr. von Horrebow (Ilavn.
1730) zu suchen; sondern sie steht allein in der, durch eine» zweiten
Theil vermehrten, neuen Ausgabe derselben in Horrebow's 0per um
matheraatico
- physicorum
T . I. Havn. 1740 pag. 317, indem
sie diesem hinzugekommene
» zweiten Theile der Clavis angehört . —
Vergl. mit Horrebow's Ansicht die ganz ähnlichen von Sir William
und Sir John Herschel, Kosmos Bd . III . S . 45, 56 (Anm. 22)/
256 und 262.
78(
S . 79.) Memoires
de Mathem. et de 1 ‘hys . prä¬
sentes ä l ’Acad . Boy . des Sc . T. IX . 1780 p. 262.
80(
S . 80.) »So far as these four stations (Toronto , Hobarton , St. Helena and the Cape) , so widely separated front each
other and so diversely situatcd , justify a generalisation , we may
arrive to the conclusion , that at the hour ol 7 to 8 A. M. the
magnelic declination is everywhere Subject to a Variation of which
the period is a year , and which is everywhere similar in character
and amount , consisting of a movement of the norlh end ol the
rnagnet lrom east to west between the northern and the Southern
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solstice , and a rcturn trom wcsl to east bctween the Southern
and the northern solstice , the amplitude being about 5 minutes
of arc. The turning periods os the year are not , as many might
bc disposed lo anticipate , those months, in which the temperature
at the surface of our planet , or of the subsoil , or of the atrnosphere (as far as we possess the means of judging of the tem¬
perature of the atmosphere ) atlains its maximum and minimum.
Stations so diversely situated would indeed present in these
respects thermic conditions of great variety : whereas uniformity
in the epoch of the turning periods is a not less conspicuous
fealure in the annual Variation than similarity of charactcr and
numerical vabte. At all the stations the solstices are the turning
periods of the annual Variation at the hoor of which we are
treating . — The only periods of the year in which the diurnal
or horary Variation at that hour does aclually disappear , are at
the equinoxes, when the sun is passing from the one hemisphere
to the other , and when the magnetic direction in the course of
its annual Variation from east to west, or vice versa , coincides
with the direction which is the niean declination of all the
rnonlhs and of all the hours . — The annual Variation is ohviously connected with , and dependent on , the eartlt ’s Position
in its orbit relativcly to the sun , around which it revolves; as
the diurnal Variation is connected with and dependent on the
rotation of the earth on its axis , by which each Meridian successively passes through every angle of inclination to the sun in
the round of24 hours .« Sabine on the annual and diurnal
variations , in betn noch nicht erschienenen 2ten Bande der Observations
made at the magn . and meleorol . Observatory at Toronto p. XVII —XX. Vergl. auch seine Abhandlung
on the annual Variation
of the magnetic
Declination
at differentperiodsoftheDay
in den Philos . Transact.
for 1851 P. 11. p. 635, und die Einleitung in die Observ . made
at the Observatory
at llobarlon
Vol. I. p. XXXIV —XXXVI
(S . 80.) Sabine on the means adopted
for delermining the absolute values , secular change and annual
Variation
of the terrestrial
magnetic
Force , in den
Phil . Transact . for 1850 P. 1. p. 216. Auch in Sabine 's Er¬
öffnungsrede der Versammlung zu Belfast (Meeting
os the
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ri l. Assoc . in 1852) heißt es : il is a rernarkable fact , which
lias been established , that tbc magnetic force is grealer in both
the northcrn and Southern hemispheres in the monlhs of De¬
cember , January and Februarv , when the Sun is nearest to the
earth , than in those of May, June and July , when he is most
distant from it : whereas , if the etlccls were due to temperature,
the two hemispheres should he oppositcly instead of similarly
aßectcd in each of the two periods referred to.
" (©. 8l .) Lamont in Pvggen
d . AnnalenBd . 84. S -579.
(S . 81.) Sabine on periodical
Ia ws discoverable
in the mean esfccts of the larger magnetic
Disturbances , in den Phil . Transact. for 1852 P. I. p . 121. (K vsii

III vs

Bd . I V . S . 73 No . 9 .)

«' (S . 81.) Kosmos Bd . III . S . 402.
" (S . 82.) A. a. O. S . 238.
" (S . 82.) Ä r e i l, Einfluß
des Mondes
auf die
magnetische Declination
1852 S . 27, 29 und 46.
(S . 83.) Kosmos Bd . I. S . 407 Anm. 55 und, auf die
Meteorsteine angewandt , S . 137; wie Bd. III. S . 594.
" (S . 84.) Vergl. Mary SomervUle
in ihrer furjen,
aber lichtvollen, auf Sabine 's Arbeiten gegründeten Darstellung
des Erd -Magnetismus , Physical
Geography Vol . II . p. 102.
Sir John Roß , der diese Curve schwächster Intensität auf seiner
großen antarctischen Crpedition Dec. 1839 durchschnitt (tat. 19°
fiibl. und long . 31° 35' westl.) , und das große Verdienst hat ihre
Lage in der südlichen Hemisphäre zuerst bestimmt zu haben, nennt
sie den Equalor of less intensity . S . dessen Voy . to the Sou¬
thern and Antarctic
Regions Vol . I. p. 22.
" (S . 84.) »Stations of an intermediate character situated
beetwen the northern and Southern magnetic hemispheres , parlaking , although in opposite seasons , of those contrary features
which separately prevail (in the two hemispheres ) throughout
the year .« Sabine
in den Phil . Transact. for 1817 P. I.
p. 53 und 57.
,0S( . 85.) Der Pole of Intensity ist nicht der Pole of Verticity ; Phil . Transact. for 1846 P. III . p. 233.
" (S . 85.) G a u ß, allgcm . Theorie
des Erdinagnetismns
§ 31.
?l. r . Humboldt

, Jtclino ». IV
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(®. 85.) Philos . Transncl . Voh XXXIII lur 1721,
1725 p. 332 (»to try, if the Dip and Vibralions werc constanl
and regulär«).
93(
S . 86.) Novi Comment . Acad . scient . Pctropol.
T. XIV. pro anno 1769 Pars 2. p. 33. S - auch Le Monnier,
I. ois du Alagnctisme comparees aux observations 1776
p. 50.
" (S . 87.) Es ist zu erinnern, daß bei den astronomischen
Ortsbestimmungen das Zeichen-j- vor der Zahl die nördliche
, das
Zeichen— vor derselben die südliche Breite ausdrückt; wieO. und
W. nach den Längengraden stets den östlichen oder westlichen Ab¬
stand vvm Meridian von Paris , nicht von Greenwich(wenn
in einigen Fällen es nicht ausdrücklich bemerkt ist), andeuten. Wo
einzelne Abhandlungen des Obersten Sabine nicht namentlich in den
Anmerkungen des Kosmos citirt sind, ist in dem Abschnitt vom
tellurischen Magnetismus (S . 74 bis 141) durch Anführungszeichen
kenntlich gemacht
, was den handschriftlichen Mittheilungen jenes
mir befreundeten Gelehrten entnommen wurde.
99(
S . 88.) Fifth Report of the British Association
p. 72, seventh Report p. 61 und 68; Conlributions
to lerrestrial Magnet isin No. VII in den Philos . Transact . for
1846P. 111. p. 254.
96(@.
89
.) Sabine im Seventh Report of the Brit.
Assoc . p. 77.
97(
S . 89.) Sir James Roß , Voy. in the Southern
and Antarctic Beginns Vol. I. p. 322. Der große Seefahrer
durchschnitt zweimal zwischen Kerguelen und Van Diemen die Curve
größter Intensität : zuerst in Br. — 46° 44', Länge 126° 6' Ost,
wo die Intensität bis 2,034 anwuchs, um östlich gegen Hobarton
hin bis 1,824 abzunehmen(Voy. Vol. I. p. 103 und 104); dann
ein Jahr später, vom l Januar bis 3 April 1841, wo nach dem
Schiffsjournal des Erebus von Br . — 77° 47' (Lg. 173° 21' O.) bis
Br . — 51° 16' (Lg. 134° 30' O.) die Intensitäten ununterbrochen
über 2,00, selbst 2,07 waren (Philos . Transact . for 1813P. II.
p. 211—215). Sabine's Resultat für den einen Focus

der

südlichen

Halbkugel(Br . — 64°, Lg. 135° 10' Ost), das ich in dem Tert ge¬
geben, ist aus den Beobachtungen von Sir James Roß vvm 19
bis 27 März 1841 genommen (Crossing the Southern isodynamic
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ellipse ol 2,00 about midway belween the extrcmilies ol its priucipal axis) zwischen Br . — 58° und — 64° 26', Länge 126° 20' und
146° 0' Ost (Gontrib . to leer . Magn . in den Philos . Trans¬
act . für 1846 P . 111. p. 252).
88(
S . 89.) Roß , Voyage Vol. II. p. 221. Nach den ReiseZnstructionen wurden die beiden südlichen Foci des Marinnuns der
Intensität vermuthet (Vol. I. p . XXXVI ) in Vr . — 47°, Lg. 140°
O. und Br . — 60°, Lg. 235° O. (Meridian von Greenwich ) .
88(
S . 89.) Pbilos . Transact . for 1850 P. 1. p. 201;
Mmiralty
Manual 1849 p. 16; (Ermatt , Magnet . Beob.
S . 437— 454.
'°° (S . 90.) Auf der Karte der isodvnamischen Linien von
Nordamerika , die zu Sabine ' ö Abhandlung : Contributions
to terrestrial
Magnetism
No . VII gehört, steht aus Ver¬
sehen 14,88 statt 14,21. Die letztere, wahre Zahl ist aber im Tert
derselben Abhandlung p. 252 zu lesen. I » dem Zusatz zu Note
158 im l ten Bande der englischen Uebersetzung des Kosmos p. 414
steht auch durch einen Druckfehler 13,9 statt 14,21.
'S (

.

91 . )

Ich

folge

für

15,60

der

Angabe

in

Sabine

' s

Contrib. No . VII p. 252. Aus dem magnetischen Journal des
Credits (Pbilos . Transact. br( 1843 P . 11. p. 169 und 172) er¬
steht man, daß auf dem Eise am 8 Februar 1841 (in Br . — 77°
47' und Lg. 175" 2' >
213
. ) vereinzelte Beobachtungen selbst 2,124 gaben.
Der Werth der Intensität 15,60 in absoluter Scale setzt die Inten¬
sität in Hobarton provisorisch zu 13,51 voraus (magn . and meteorol . Observations
madc at Hobarton Vol . I. p. LXXV).
Es ist aber dieselbe neuerdings (Vol. II . p. XLV1) um etwas ver¬
größert worden, zu 13,56. In dem Admiralty
Manual p . 17
finde ich den südlichen stärkeren Focus in 15,3 verwandelt.
8S( . 91.) Sabine in der englische» Uebersetzung des Kos¬
mos Vol . I. p. 414.
391
(@.
.) S . die interessante Darstellung : Map ol the
World, divided into Hemispheres by a plane , coinciding with
the Meridians ol 100 and 280 E. of Greenwich , exhibiting the
unequal distribution of the Magnetic Intensity in the two Hern»
spheres , Plate V ; in den Proceedings
of the Brit . Assoc.
at Liverpool 1837 p. 72 —74. Die Theilung ist, nach dem Pari¬
ser Meridian gerechnet, Länge 97° 40' Ost und 82" 20' West. Fast
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ununterbrochen fand Ermatt die Intensität der Erdkrast nnrer 0,76
bis
(also sehr schwach) in der südlichen Avne von Br . — 24" 25'
Lange.
westlicher
4'
35°
und
10'
37°
zwischen
18',
13"
—
.
Br
* (S . 92.) Kosmos Bd . 1. S . 193 und 435 A»m. 30.
Sea s Vol. I. p. 22
42 ( . 92 ) V oyage in t h e Southern
83.
.
Anm
und
und 27. S . oben S - 84
von Sulivan und Dunlop
° (S . 92.) S - daS Schiffsjournal
. I. p . 143. Sie fanden
P
1840
for
in den Philos . Transact.
als Minimum aber nur 0,800.
' ( S . 92.) Man erhalt 1 : 2,44 , wenn man in absoluter
Scale St . Helena 6,4 mit dem stärkeren Focus am Südpol 15,60
vergleicht ; l : 2,47 durch Vergleichung von St . Helena mit dem
17) ;
zu 15,8 vergrößerten südlichen Marimum f.Tdmir . Manual p .
Beob¬
s
Crman
von
l ; 2,91 durch Vergleichung in relativer Scale
achtung im atlantischen Ocean (0,706 ) mit dem südlichen Focus
(2,06 ) ; ja selbst 1 : 2,95 , wenn man in absoluter Scale die schwächste
Angabe desselben ausgezeichneten Reisenden (5,35 ) mir der stärksten
Angabe für den südlichen Focus ( 15,8 ) zusammenstellt . Eine Miktelzahl wäre 1 : 2,69 . Vergl . für die Intensität von St . Helena (6,4
in absoluter oder 0,845 in relativer Scale ) die frühesten Beobach¬
for 1847 1>. I.
tungen von Fitz - Roy (0,836 ) Philos . Transact.
ngs of the Meeting at Liverpool p . 56.
p. 52 und Proceedi
* (S . 92.) Vergl . die engl . Uevers. deö Kosmos Vol . 1.
No . Vll p . 250.
. Maguclisin
p. 413 imb C o n tri b. to terrestr
in den Kohlen¬
kann
Täuschung
der
* (S . 94.) Welche Art
, daß im In¬
haben
geführt
Resultat
dem
zu
bergwerken von Flenn
schon um
-Iukensitat
Horizontal
die
Tiefe
Fnß
neren der Erde in 83
146. In
.
p
Avril
1845
Institut
('
de
Journal
wachse?
0,001
Meeres¬
dem
unter
Fuß
950
,
Bergwerke
tiefen
englischen
einem
spiegel , fand Henwood gar keine Zunahme der Kraft (Brewster,
on Magn. p . 275 ).
Treatise
10S( . 94.) Kosmos Bd . 1. S . 418, Bd . IV . S . 36.
“ (S . 94.) Eine Verminderung der Magnet -Intensitat mit der
Höbe folgt in meinen Beobachtungen aus den Vergleichungen der Silla
de Caracas (8 >05 Fuß über dem Meere ; Kraft 1,188) mit dein Hafen
la Guavra (Höhe 0 F . ; Kraft 1,262 ) und der Stadt Caracas (Höhe
Fe
2484 F . ; Kraft 1,209) , aus der Vergleichung der Stadt Santa
von
Capelle
der
mit
1,147)
Kraft
;
.
F
8190
(Höhe
Bogota
de
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Nncslra Sonoia de Guadalupe (Höhe 10128
: Kraft 1,127) , die
in großer Nahe unmittelbar
a » einer steilen Felswand wie ein
Schwalbennest über der Siadl hangt ; aus der Vcrgleichuug des
VulkauS von Purace (Höhe 13650 g . ; Kraft 1,077 ) mit dem Gebirgodörfchen Purace (Höhe 8136 F . ; Kraft 1,087 ) und mit der
nahen Stadt Popavan (Höhe 5466 F . ; Kraft 1,117) ; aus der Vergleichuug der Stadt Quito (Höhe 8952 F . ; Kraft 1,067 ) mit dem
Dorfe Sa » -Antonio de Lulumbamba (Höhe 7650 F . ; Kraft l,087 ),
in einer nahen Felskluft liegend , unmittelbar unter dem geogra¬
phischen Aeguator . Widersprechend waren die höchsten OscillatiousVersuche , die ich je gemacht , in einer Höhe von 14960 Fuß , au
dem Abhänge des langst erloschueu Vulkans Antisaua , gegenüber
dem Chuffulougo . Die Beobachtung mußte in einer weiten Höhle
angestellt werden , und die so große Vermehrung der Intensität war
gewiß Folge einer magnetischen Local-Attractiou der Gebirgsart , des
Trachvts : wie Versuche bezeugen , die ick mit Gav -Luffac im Krater
selbst des Vesuvs und au den Kraterräudern gemacht . Die Intensität
fand ich in der Höhle am Antisaua bis 1,188 erhöht , wenn sie umher
in niederen Hochebenen kaum 1,068 war . Die Intensität im Hospiz
des St . Gotthard ( 1,313) war größer als die von Airolo ( 1,3091,
aber kleiner als die von Altorf ( 1,322 ) ; Airolo dagegen übertraf
die Intensität
des Urseru -Lochs ( 1,307 ). Eben so fanden wir , GavLussac und ich, im Hospiz des Mont Ceuis die Intensität
1,344,
wenn dieselbe in Laus le Bourg am Fuß des Mont Ceuis 1,323;
in Turin 1,336 war . Die größten Widersprüche bot uns natürlich,
wie schon oben bemerkt , der noch brennende Vesuv dar . Wenn 1895
die Erdkraft in Neapel 1,274 und in Portici 1,288 war , so stieg
sie in der Einsiedelei von Sän Salvador zu 1,302 , um im Krater
des Vesuvs tiefer als in der ganzen Umgegend , zu 1,193 , herabzusinken. Eisengehalt der Laven , Nähe magnetischer Pole einzelner
Stücke und die , im ganzen wohl schwächend wirkende Erhitzung des
Bodens bringen die entgegengesetztesten Local - Störungen
hervor.
Vergl . mein Voyagc
anx 11 cgi uns cquinoxiales
T . III.
p . 619 — 626 und Mem . de la societe
d ’ .Vicuei! T . 1. 1807
p . 17 — 19.
“ (S . 95 .) Kupffer ' s Beobachtungen beziehen sich nicht auf
den Gipfel des Elbruz , sondern auf den Höheu -Unterschied (4500
Fuß ) von 2 Stationen : Brücke vou Malya und Bergabhang von
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.Stl) str b i 0, die leider in Länge und Breite beträchtlich verschiede » sind.
Ueber die Zweifel , welche Necker und Forbes in Bezug auf das
Soc . of
. of lhc Roynl
Resultat erhoben haben , s. Transact
Vol . XIV . 1840 p . 23 — 23.
Edinburgh
und M a u v a i s in den Comptes
.) Vergl . Langier
(.» .
1395
, Observ . de
T . XVI . 1843 p . l 175 und Bravais
rcnilus
en France , en
terrestrc
du Magnetisme
l ’intensitc
et de
de Chimie
in den Aunales
el en Savoie
Suisse
, Einfluß
Phys . 3' "* Serie T . XVIII . 1846 p . 214 ; Kreil
der
in den Denkschriften
auf die Intensität
der Alpen
Akad . der Wiss . , niathem . naturwiff . Cl . Bd . I . 1850
Wiener
S . 265 , 279 und 290 . Um so auffallender ist es , daß ein sehr
genauer Beobachter , Quetelet , im Jahr >830 die Horizonkal -Jutensitat von Genf 0,080 ) zum Eol de Balme ( 1,001 ) , ja zum Hospiz
des heil . Bernhard ( 1,096 ) mit der Höhe hat zunehmen sehen.
on Magn . p. 273.
, Treatise
Vergl . Sir David Brewster
T . 1. 11. (1805 ) p. 86
de Chimie
.) Annales
95 •
14(©
bis 87.
des Londu Bureau
im Annuaire
S . 95.) Arago
15(
in den Edinb . Transact.
pour 1836 p . 287 ; Forbes
gitudcs
Vol. XIV . (1840) p . 22.
in Electri, Exper . Researches
“ (S . 96.) Faraday
2061.
und
2881
§
77
city 1851 p. 53 und
. for 1825
in den Philos . Transact
17S( . 96 .) Christie
p. 49.
laws of the largcr
on periodical
18S( . 97.) Sabine
in den Phil . Tr . for 1851 P. I . p . 126;
disturbances
magnetic
of the magn . Declin . in
Variation
derselbe on the annual
den Phil . Tr . for 1851 P . 11. p . 636.
19S( . 97.) Obscrv . made at the magn . and metcor.
Vol . I. (1840 — 1842 ) p . LXII.
at Toronto
Obscrvatory
in magn . and incteor . Observa.) Sabine
(® .
5098
Vol . I . p . LXVIll . »There is also a cortions at Hobarton
in the ränge and turning hours of the diurnal Va¬
respondence
riation of the total forcc at Hobarton and at Toronto , although
the progression is a double one at Toronto and a singlc one at
der Intensität ist in Hobarton
Hobarton .« Die Zeit des Marimnms
zwischen 8 und 9 Uhr Morgens , und eben so um 10 Uhr Morgens
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das secnndare oder schwächere Minimum in Toronto; also folgt
nach der Zeit des Orts das Zunehmen und Abnehmen der Inten¬
sität denselben Stunden : nicht den entgegengesetzten
, wie bei der
Inklination nnd der Declination. S . über die Ursachen dieser
Erscheinungp. LX1X. >.Vergl. auch Faraday , Atinospherie
Magnetlsin
§ 3027 —3034.)
21(
S . 98.) Philos . Tran säet . for 1850 P. I. p. 215 bis
217; Magnet . Observ
Vergl. oben Kosmos
(totale Kraft- zeigt am
gesetzten Jahreszeiten

. at Hobarlon

Vol. II . (1852) p.

XL

VI.

Bd. IV. S . 27 Anm. 81. Die Intensität
Vorgebirge der guten Hoffnung in entgegen¬
weniger Unterschied als die Inklination;
Magnet . Observ . made at theCapeofGoodllope
Vol. I.
(1851) p. LV.

22(
S . 98.) S . den magnetischen Theil meiner Asic centrale T . III. p. 442.
23(
S . 99.) Sir John Narrow , Arctic Voyagcs of discovcry 1846 p. 521 und 529.
24(
S . 99.) Im sibirischen Continent ist bisher keine stärkere
Jnclination als 82° 16' beobachtet worden, und zwar von Middendorf am Fluß Taimyr unter Br . -s- 74° 17' und Länge 93° 20'
östlich von Paris (Middend . sibir. Reise Th. I. S . 194).
23(
S . 99.) Sir James Roß , Voyage to the Antarctic
Regions Vol . I. p. 246. »I had so lorig cherished the ambilious hope«, sagt dieser Seefahrer, »to plant the flag of my
country on both the magnelic poles of our globe; but the obstacies, which presented themselves, being of so insurmountable a character was sorae degree of consolation, as it lest us
no grounds for self- reproach« (p. 247).
26(
S . 100.) Sabine , Pendul . Exper. 1825 p. 476.
27(
S . 100.) Derselbe in den Philos . Transact. for 1840
P. I. p. 137, 139 und 146. Ich folge für die Bewegung des afri¬
kanischen Knotens der dieser Abhandlung beigefügten Karte.
23(
S . 101.) Ick) gebe hier, wie es immer meine Gewohnheit
ist, die Elemente dieser, nicht unwichtigen Bestimmung: Micuipampa, ein peruanisches Bergstädtchen am Fuß des, durch seinen
Silberreichthum berühmten Cerro de Gualgayoc: Br . — 6° 44'
25", Lg. 80° 53' 3" ; Höhe über der Südsee 11140 Fuß; magne¬
tische Jnclination 0°,42 gegen Norden (Centesimal-Theilung des
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in einer 8784 Fuß hoben Ebene:
Stadt
—
Ämü 'o). Caramarca,
Br . — 7° 8 " 38" , Lg. 5* 23' 42" ; Jncl . Oft,15 gegen Süden . —
ein Meicrhof (bacienda ) , von Lama - Hcerden umgebe »,
Moutau,
mitten im Gebirge : Br . — 6° 33' 9" , Lg. 5h 26 ' 51" ; Höhe
an der Mündung des
8042 Fuß ; Jncl . 0°,70 N . — Tomependa,
Chiuchipe in den Amazvneufluß , in der Provinz Jaen dc BracamoroS : Br . — 5° 31' 28 " , Lg. 80° 57 ' 30" ; Höhe 1242 Fuß ; Jncl.
peruanische Stadt an der Südsee -Küste:
3°,55 N . — Trurillo,
Br . — 8° 5' 40" , Lg. „ 1° 23' 37" ; Jncl . 2°, 15 S . Humboldt,
ei geobarometrique
(
ü' Observ . astron. Xivellemeiit
Ilecueil
desique ) Vol . 1. p. 316 No . 242 , 244 —234 . Für die Grundlagen der
astronomischen Bestimmungen durch Sternhöhen und Chronometer
s. dasselbe Werk Vol . II . p . 379—391 . Das Resultat meiner Jnclinations -Beobachtungen von 1802 ( Br . — 7° 2', Lg. 81° 8' W .)
stimmt , sonderbar zufällig , trotz der seculare » Veränderung , nicht
schlecht mit Le Monuier ' s , auf theoretische Rechnung gegründeter
Vermuthung . Er sagt : „nördlich von Lima muß 1776 der mag¬
netische Aequator in 7' V- , höchstens in 6° '/, südlicher Breite ge¬
aux Obcomparees
sunden werden ! (Lois du Magnetisme
Partie II . p. 39.)
scrvations
magne. sur l ’equateur
.
Mein
" ( S . 101.) Saigev,
den An¬
in
,
Duperrey
tique d ’aprcs les obrere , du Capitaine
Dcc . 1833 T . IV . p. 5. Da¬
et coloniales
na les maritimes
selbst wird schon bemerkt , daß der magnetische Aequator nicht eine
in ver¬
ist , sondern daß die Intensität
Curve gleicher Intensität
schiedenen Theilen dieses Aequatvrs von 1 zu 0,867 variirt.
30S( . 101.) Diese Position des magnetischen Aequatvrs ist
durch Erman für 1830 bestätigt worden . Aus der Rückreise von
Kamtschatka nach Europa fand derselbe die Neigung fast null : in
Br . - 1' 30', Lg. 134° 57' W . ; in Br . — 1° -2', Lg. 137° 30' W . ;
in Br . 1° 54', Lg. 136° 5' W . ; in Br . - 2° 1' , Lg. 141° 28' W.
(Erman
31S (

, magnet . Beob. 1841 S . 536.)
State
. 101.) Wilkes , United

pedition
35S(

Vol . IV . p. 263.
in den PbiIos
. 102.) Elliot

P. I . p. 287 —331.
33S( . 102.) Duperrey
1846 p. 804 —806.

. 'Iransact.

in den Uompte

Ex¬

) Exploring

) rendus

for

1831

T . XXII.
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" (S . 104.) Brief von Arago an mich aus Metz vom 13 Dec.
1827: »J’ai parfaitement constate, pendant les aurores boreales qui se sont monlrees derniercment ä Paris , que l’apparilion do ce phenomene est toujours accompagnee d’une Variation
dans la position des aiguilles horizontales et d’inclinaison comme
dans Pinlensite . Les changemens d’inclinaison ont cle de 7' ä 8'.
Par ccla seul l’aiguille horizontale , abstraction faite de (out
changement d’intensite , devait osciller plus ou moins vitc suivant l’epoque oü sc faisait l’observation ; mais en corrigcant les
resultats par le calcul des effets immediats de l’inclinaison , il
m’est encore reste une Variation sensible d’intensite . En reprenant , par une nouvelle Methode , les observations diurnes d’in¬
clinaison dont tu m’avais vu occupe pendant ton dernier sejour
ä Paris , j ’ai trouve , non par des moyennes , mais chaque jour,
une Variation reguliere : l’inclinaison est plus grande le matin
a 9hque le soir a 6h. Tu sais que Pinlensite , mesuree avec une
aiyuille horizontale . est au contraire ä son minimum a la pre¬
ntiere epoque , et qu’elle atteint son maximum entre 6h et 7hdu
soir. La Variation totale etant fort petite , on pouvait supposer
qu’elle n'etait dde qu’au seul changement d’inclinaison ; et en
eilet la plus grande portion de la Variation apparente d’inten¬
site depend de l’alteration diurne de la composante horizontale'
mais , tonte correction faite , il reste cependant une petite quantite comme indice d’une Variation reelle ifintensite .« — Aus
einem anderen Briefe von Arago, Paris 20 März 1829, kurz
vor meiner sibirischen Reise: »le ne suis pas stonne que tu reconnais avec peine la Variation diurne d’inclinaison dont je
t’ai parle , dans les mois d’hiver ; c’cst dans les mois chauds
seulement que cett*e Variation est assez sensible pour elre observee avec une louipe. Je persiste toujours ä soutenir ' que les
changemens d’inclinaison ne suflisent pas pour expliquer le chan¬
gement d’intensite deduit de l’observation d’une aiguille hori¬
zontale. Une augmenlation de temperalure , toutes les autres
circonslances restant les memes , ralentit les oscillations des ai¬
guilles. Le soir , >., temperature de mon aiguille horizontale est
toujours superieurc a la temperature du matin ; donc l’aiguille
devrait , par cette cause, faire le soir , en un tems donne,
moins d’oscillation ? que le matin ; or eile en fait plus que le
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changement d'iaclinaisun ne le comporte : donc du matin au soir,
il v a unc augmenlation reelle d’intensite dans le magnetisme
terrestre .« — Spätere und viel zahlreichere Beobachtungen in
Greenwich, Berlin , Petersburg , Toronto (Canada) und Hobarton
(Van Diemen) haben Arago' s Behauptung ( 1827) der größeren
am Abend gegen den Morgen bestätigt.
Horizontal -Jntensität
In Greenwich ist das Haupt -Marimum der horizontalen Kraft
um 6 », das Haupt -Minimum um 22° oder 0 "; in Schulzendorf
bei Berlin max. 8- , inin . 2t " ; in Petersburg max. 8 ", min . 23"
20' ; in Toronto max. 4", min . 23“: immer in der Zeit jeden Orts.
for 1813 p. 13, für
(Airy , Magn . Observ . at Greenwich
in P o g g e n d.
Mvfer
und
Rieß
1816 p. 102, for 1817 p. 211;
- rendu anCompte
,
Kupffer
175;
.
S
1830
.
Ann . Bd . XIX
nuel de l’Obs . Central magn . de St . Petersb . 1832 p. 28
Vol. 1. 1810— 1842
und Sabine , Magn . Obs . at Toronto
p. XLI1.) Sonderbar abweichend, fast entgegensetzt, sind die Wech¬
selstunden am Vorgebirge der guten Hoffnung und auf St . Helena,
am schwächsten ist (Sa¬
wo am Abend die Horizontalkraft
Hope p. XL ; at
Good
of
bine , Magn . Obs . at the Cape
ganzen südlichen
der
in
nicht
aber
es
ist
St . Helena p. 40). So
in the diurnal
feature
principal
»The
Osten.
in
Hemisphäre weiter
change of the horizontal force at Hobarton is the decrease of
force in the forenoon and its subsequent increase in the afVol. I . p. LIV,
ternoon « (Sabine , Magn . Obs . at Hobarton
Vol. II. p. XI.III).
Vol. 1. p. LXV1I und
S . 104.) Sabine , Hobarton
35(
LXIX.
S . 107.) Total -Intensität in Hobarton : max. 5 " '/-,
33(
min. 20“1/, ; in Toronto : Haupt -Mar . 6", Haupt - Min . 14";
secund. Mar . 20", secund. Min . 22". Vergl. Sabine , Toronto
Vol. I. p. LXI und LXII mit Hobarton Vol . 1. p. LXVII1.
and
.) Sabine , Report on the isoclinal
107
37(@.
61—63.
p.
1839
Islands
British
the
in
Lines
isodynamic
S . 108.) Humboldt in Poggend . Annalen Bd . XV.
33(
S . 319— 336, Bd . XIX . S . 357—391; und im Voyage aux
Beginns equinox. T . III . p. 616 und 623.
über jährliche Veränderung
» (S . 109.) Hansteen
der Jnclinativn in Pvggend . Ann. Bd. XXLS. 403—429.
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Vergl . auch über den Einfluß der Bewegung der Knoten des
magnetischen Aequators Sir David Brewster
, Treatisc
on
Alaguetism
p . 247 . Da man durch die Fülle der StationsBeobachtungen jetzt ein fast ungemeffenes Feld der speciellsten Unter¬
suchung besitzt, so bemerkt man neue und neue Complicarionen bei
dem Aufsuchen des Gesetzlichen. In aufeinander
folgenden Jahren
sieht man z. B . die Neigung in Einer Wendestnnde , der des
Mar . , vom Abnehmen in ein Zunehmen übergeben , während in
der Wendestunde des Min . sie im progressiven jährlichen Abnehmen
blieb . I » Greenwich z. B . nahm die niagnetische Neigung in der
Mar . Stunde (21°) ab in den Jahren 1844 und 1845 , sie nahm
zu in derselben Stunde in 1845 — 1846 , fuhr aber fort in
der
Wendestunde des Min . (3 ' ) von 1844— 1846 abzunehmen . (Airy,
Alagn . ObserY . at Greenwich
1846 p. 113.)
40S( . 109.) l' hilos . Transact
. sor 1841 P . I. p . 35.
41S ( . 109.) Vergl . Sawelieff
im Bulletin
physicoraathdmatique
de l’Acad . Irap . de St . I’ etersb . T . X.
No . 219 mit Humboldt , Asie centr . T . 111. p . 440.
42S( . 110.) Sabine
, Alagn . Observ . at the Cape of
Gocd Hope Vol . I . p. LXV . Darf man den Beobachtungen aus
dem Jahre 1751 von La Caille trauen , der zwar jedesmal die Pole
umkehrte , aber eine nicht frei genug sich bewegende Nadel hatte;
so crgiebt sich für das Cap eine Vermehrung der Jnclination
von
3°,08 in 89 Jahren!
43S( . 110.) Arago
in dem Annnaire
du llureau
des
Long . pour 1825 p. 285 — 288.
44S( . 111.) Ich wiederhole noch, daß alle europäischen JnclinativnS - Beobachkungcn , welche auf dieser Seite angeführt werden,
in 360theiliger Eintheilung des Kreises sind , und daß nur die
von
mir vor dem Monat Juni 1804 beobachteten Jnclinativnen im Neuen
Continent (Voy . aux Regions
equinox.
T . III . p. 615 — 623)
sich auf eine Centesimal - Eintheilung des Bogens beziehen.
42S( . 112.) Grube Churprinz
bei Freiberg im sächsischen
Erzgebirge : der unterirdische Punkt war auf der 7ten Gezeugstrecke,
auf dem Ludwiger Spathgange : 80 Sachter östlich vom Treibschachtc,
40 Sachter westlich vom Kunstschachte , in 133V- Sachter Seigcrteufe:
beobachtet mit FreieSleben und Reich um 27 , Uhr Nachmittags
(Temper . der Grube 15°,6 Cent . ). Jncl . Nadel A 67 ° 37 ',4;
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Nadel 15 67° 32',7 ; Mittel beider Nadeln in der Grube 67 ° 35' ,05.
In freier Luft ( über Tage ) , auf einem Punkte der Oberfläche,
welcher nach dem Markscheider -Riffe genau senkrecht über dem Punkte
der unterirdischen
Beobachtung liegt , um il Uhr Vormittags:
Nadel A 67° 33',87 ; Nadel II 67 ° 32 ', >2 ; Mittel beider Nadeln
in der oberen Station 67 ° 32 ',99 ( Luft - Temperatur
15°,8 Cent .).
Unterschied des oberen und unteren Resultats - j- 2',06 . Die Nadel
A , welche als stärkere mir immer am meisten Vertrauen einflößte,
gab sogar
3',53 : wenn der Einfluß der Tiefe bei alleinigem Ge¬
brauch der Nadel II fast unmerklich geblieben wäre . ( Humboldt,
in Poggend . Ann . Bd . XV . S . 326 . ) Die gleichförmige Methode,
die ich stets angewandt : im Ablesen am Azimuthal - Kreise , um den
magnetischen Meridian
durch eorrespondirende Inklinationen
oder
durch den perpendicularen Stand
der Nadel zu finden ; wie die
Neigung selbst am Vertikal - Kreise , durch Umdrehung der Nadel
in den Pfannen , und durch Ablesen an beiden Spitzen vor und nach
dem Umdrehen der Pole : habe ich weitläustig beschrieben und durch
Beispiele erläutert in der Asie ventrale
III! .
. p . 465 — 467.
Der Stand der 2 Nadel » ist für jede derselben I6mal abgelesen
worden , um ein mittleres Resultat zu gewinnen . Wo von Wahr¬
scheinlichkeit in Bestimmung so kleiner Große » die Rede ist , muß
man in das Einzelnste der Beobachtung eingehen.
" ( S . 112.) Kosmos Bd . I. S . 417.
" ( S . 113.) Humboldt
T . I. p . 515 - 517.
*‘ (© . 114.) Erman,
S . 180.

, Voy . aux
Reife

um

Regions
die

Erde

equinox.
Bd . II.

" ( S . 115.) Kosmos Bd . IV . S . 51 . Petrus Peregrini meldet
einem Freunde , daß er schon 1269 die Variation
in Italien 5 ° öst¬
lich gefunden habe.
50S( . 115.) Humboldt
, Examen
crit . de l ’hist . dc la
Geogr. T . III . p . 29 , 36, 38 und 44 — 51 . Wenn Herrera (Dec . I.
p. 23 ) sagt , Cvlumbus habe bemerkt , die Magnet - Variation fei
nicht dieselbe bei Tag und bei Nacht ; so berechtigt diese Behaup¬
tung gar nicht , dem großen Entdecker eine Kenntniß der stündlichen
Veränderung zuzuschreiben . Das von Navarrete
herausgegebene
ächte Reisejournal des Admirals vom 17 und 30 September 1492
lehrt , daß Columbus selbst alles auf eine sogenannte „ ungleiche
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Bewegung " des Polarsternes
und der Wächter (Guardas ) redncirte.
(hxamen
crit. a . a . O . p . 56 — 59.)
5,1(
S
. 115.) K o -5 inos Bd . IV. S . 60 4lnm . 66 und S . 70
Sinnt . 72. Die ältesten gedruckten Londoner Beobachtungen sind die
von Grahaiu in den ? st i I os . ’l' ra usa c t. lor 1721,1726 , Vol . XXXlll.
p . 96 — 107 (An Account
of Observalions
matte of the
Horizontal
Xcedle
at Lundon,
1722 — 1723 ; l>y Mr . George
Graham
). Die Veränderung
der Declination gründet sich: »neither upon heat , nor cold , dry or moist air . The Variation is
greatest between 12 and 1 in the alternoon , and the least at 6
or 7 in the evening .« Es sind freilich nicht die wahren Wendestnnden.
" ( S . 116. ) Beweise geben zahlreiche Beobachtungen von Georg
Fuß und Kowanko für das griechische Kloster -Observatorium in Pe¬
king , von Anilin für Nertschinsk , von Buchanan Riddell für To¬
ronto in Canada (alle an Orten westlicher Abweichung ) ; von
Kupffer und Simonoff in Kasan , von Wränget , trotz der vielen
Nordlicht - Störungen , für Sitka (Nordwest - Küste von Amerika ),
von Gilliß in Washington , von Bouffingault für Marmatv (Südamerika ) , von Duperrev für Payta an der peruanischen SüdseeKüste ( alle an Orten östlicher
Abweichung ) . Ich erinnere , daß
die mittlere Declination war: in Peking (Dec . 1831) 2° 15' 42"
westlich (Poggcnd
. Annalen
Bd . XXXIV . S . 54) , in Nertschinsk ( Sept . 1832) 4" 7' 44 " westlich (Poggend. a . a. O . S . 6i ),
in Toronto ( Nov . 1847) 1° 33 ' westlich (vergl . Obserr . at the
magnetical
and
meteorological
Observatory
at To¬
ronto Vol . 1. p . XI . und Sabine in den Phil. Tr . lor 1851
I*. 11. p. 636 ) , Kasan ( Aug . 1828 ) 2° 21' östlich (Kupffer , Simonoff und Er m an . Reise um die Erde Bd . II . S . 532), Sitka
(Nov . 1829) 28° 16' östlich (Erman a . a. O . S . 546) , Marmato
(Aug . 1828) 6° 33' östlich (Humboldt
in Poggend
. Ann.
Bd . XV . S . 331 ) , Payta ( Aug . 1823) 8° 56 ' östlich (Duperrev
in der Connaissance
des tems pour 1828 p . 252 ). In Tifliö
ist der westliche Gang von 19" bis 2 ‘ (Parrvt
, Reise zum
Ära rat 1834 Th . I!. S . 58) .
" (S . 117.) S . Auszüge aus einem Briefe von mir an Kar¬
sten (Rom , 22 Juni 1805) „ über vier Bewegungen der Magnet¬
nadel , gleichsam vier magnetische Ebben und Flnthen , analog den
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Barometer -Periode »" ; abgedruckt i» Hanstcen
, Magnetismus
der Erde 1819 S . 459 . Ueber die , so lange vernachlässigten , nächt¬
lichen Declinations - Variationen vergl . Faraday
on the night
Episode
5 3012 — 3024.
" ( S . 117. ) Airp , Magnet , and Meteor . Observalions
made at Grcen wich 1843 (Ucsults ) p. 6, 1846 p . 94, 1847 p . ‘236.
Wie sehr die frühesten Angaben der Wendestunden bei Tage und
bei Nacht mit denen übereinstimmen , welche vier Jahre später in
den so reichlich ausgestatteten Magnethäusern
von Greenwich und
Canada ermittelt wurden , erhellt aus der Untersuchung von correspondirenden Breslaucr
und Berliner Beobachtungen meines viel¬
jährigen Freundes Ende , des verdienstvollen Directors
unserer
Berliner Sternwarte . Er schrieb am U Oot . 1836 : „In Bezug
auf das nächtliche Marimum
oder die Jnflerion der stündlichen
Abweichungs -Curve glaube ich nicht , daß im allgemeinen ein Zweifel
obwalten kann , wie es auch Dvve aus Freiberger Beobachtungen
1830 (Poggend
. Ann . Bd . XIX. S . 373) geschlossen hat . Gra¬
phische Darstellungen sind zur richtigen Uebersicht des Phänomens
weit vvrtheilhafter als die Zahlcnkabellen . Bei den ersten fallen
große Unregelmäßigkeiten sogleich in das Auge und gestatten die
Ziehung einer Mittellinie : während daß bei den letzteren das Auge
häufig sich täuscht , und eine einzelne sehr auffallende Unregelmäßig¬
keit als ein wirkliches Marimum
oder Minimum nehmen kann.
Die Perioden zeigen sich durch folgende Wendestunden bestimmt:
größte östliche Declination
. . . . 20 Uhr , l . Mar . Ost
größte westliche Declination . . . . 1
Uhr , I . Min . Ost
zweites östliches kleines Marimum
. 10 Uhr , II . Mar . Ost
zweites westliches kleines Minimum
. 16 Uhr , II . Min . Ost
Das zweite kleine Minimum ( die nächtliche Elongation gegen Westen)
fällt eigentlich zwischen 15 und 17 Uhr , bald der einen , bald der
anderen Stunde näher ." Es ist kaum nöthig zu erinnern , daß,
was Encke und ich die Minima
gegen Osten, ein großes und
ein kleines 16 ' nennen , in den , 1840 gegründeten , englischen
und amerikanischen Stationen
als Marima gegen Westen aufge¬
führt wird , und daß demnach auch unsere Marima
gegen Osten
(20 ' und 10 ") sich in Minima gegen Westen umwandeln . Um also
den stündlichen Gang der Nadel in seiner Allgemeinheit und großen
Analogie in der nördlichen Halbkugel darzustellen , wähle ich die
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von Sabine befolgten Benennungen, die Reihung von der Epoche
größter Elvngation gegen Westen anfangend, in der mitt¬
leren Zeit jedes Orts:
Freiberg BrcSlau
1829
1836

Mari mum
Minimum
M a r i mu m
Mini mn m

1"
13
16
20

1"
10
16
20

Greemoich MakorSlomr Toronto Washington
1846— 47 1842- 43 1845— 47 1840 —

2"
12
16
20

0" 40'
10
147.
197.

1"
10
14
20

2"
10
14
20

In den einzelnen Jahreszeiten hat Greenwich einige merkwürdige
Verschiedenheiten gezeigt. Im Jahr 1847 war im Winter nur
Ein Mar . (2' ) und Ei» Min. (12' ) ; im Sommer eine doppelte
Progression, aber das zweite Min. um 14" statt um 16" <p. 236).
Die größte westliche Clongation(erstes Mar.) blieb im Winter wie
im Sommer an 2" geheftet, aber die kleinste(das zweite Min.)
war >846 (p. 94) im Sommer wie gewöhnlich um 20" und im
Winter um 12°. Die mittlere winterliche Zunahme gegen Westen
ging ohne Unterbrechung in dem genannten Jahre von Mitternacht
bis 2 " fort. Vergl. auch 1845(p. 5). Makerstoun(Rorbnrghshire
in Schottland) ist die Sternwarte , welche man dem edlen wissen¬
schaftlichen Eifer von Sir Thomas Brisbane verdankt (s. John
Allan Broun, 06s . in Magnctism
and Meteorology,
made at Makerstoun in 1843, p. 221—227). Ueber stündliche
Tages- und Nacht- Beobachtungen von Petersburg s. Knpffer,
Compte rendu meteor . et magn . a Mr. de Brock en 1851
p. 17. Sabine in seiner schönen
, sehr scharfsinnig combinirten,
graphischen Darstellung der stündlichen Declinations-Curve von
Toronto (Phil . Tr . lor 1851P. II. Plate 27) deutet an, wie vor
der kleinen nächtlichen West-Bewegung, welche um 11" beginnt
und bis 15" dauert, eine sonderbare zweistündige Ruhe (von9 bis
II Uhr) eintritt . »We find«, sagt Sabine, »alternate Progression
and retrogression at Toronto twice in the 24 hours. In2ofthe
8 quarters (1841 and 1842) the inferior degree of regularity during the nighl occasions the occurrcnce of a triple max. and
min. ; in the reroaining quarters the turning hours are the same

as those of the mean of the 2 years.« (Obs . made at the
magn . and meteor . Observatory at Toronto in Canada
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Vol. I. p. XIV, XXIV, 183—191 und 228; und Unusual magn.
I>. I. p. VI.) Für die sehr vollständigen Beobach¬
Disturbnnces
tungen von Washingtons. Gilliß , Magn . and Meteor . Obserp. 323 (General Law). Vergl.
vations made at Washington
. and meteor . Obsermagn
damit Bache , Observ . at the
, made in
Philadelphia
,
vatory , at the Girard College
QneerSeiten
3212
enthaltend
Bände,
(3
1845
to
the years 1840
solio), Vol. I. p. 709, Vol. II. p. 1285, Vol. III. p. 2167 und 2702.
Trotz der Nähe beider Orte (Philadelphia ist nur 1° 4' nördlicher
und 0" 7' 33" östlicher als Washington) finde ich Verschiedenheit
in den kleinen Perioden des westlichen secundären Marimums und
sccundären Minimums. Ersteres ist in Philadelphia um l »'/„
letzteres um 2"'/. verfrühet.
" (S . 118.) Beispiele solcher kleinen Verfrühungen finde ich
angegeben vom Lieut. Gilliß in seinen Magn . Observ . os Wa¬
shington p. 328. Auch im nördlichen Schottland, in Makerstoun
(lat. 55° 35'), giebt es Schwankungen in dem zweiten Minimum:
das in den erste» 3 nnd 4 letzten Monaten des Jahres um 21",
in den übrigen 5 Monaten (April —August) um 19" eintritt ; also

im

Gegensatz

mit Berlin und Greenwich(Allan Broun , Obs.

made at Makerstoun p. 225). Gegen den Antheil der Wärme
an den regelmäßigen Aenderungen der stündlichen Declination, deren
Min. am Morgen nahe um die Zeit des Min . der Temperatur,
wie das Mar. nahe mit dem Mar . der Wärme eintritt , sprechen
dentlid)st die Bewegungen der Nadel in der Nacht-Periode, das
zweite Min. und das zweite Mar . „Es giebt 2 Marima und
2 Minima der Declination in 24 Stunden , und doch nur Ein
Minimum und Ein Marimum der Temperatur." (Relshuber

in Poggend . Annalen der Physik und Chemie Bd . 85.
1852 S . 416.) Ueber den normalen Gang der Magnetnadel im
nördlichen Deutschlands. das Natnrgetreueste in einer Abhandlung
von Dove (Poggend . Ann. Bd . XIX. S . 364—374).
S . 118.) Voy. en Is lande et auGroenland , execute
46(
en 1835 et 1836 sur la Corv. la Recherche ; Physique (1838)
p. 214—225 und 358—367.

S . 118.) Sabine,
57(
periments

Account 0 1 the Pendulum

Ex¬

1825 p. 500.

" (S . 119.) S . Barlow ' s Bericht über die Beobachtungen
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von Port Bowen im lidinb . IScw Philos . Journal Vol. II.
1827 p. 317.
” (S . 119.) Pros. Orlebar in Orford, einst Superintendent
des auf Kosten der vstindifchen Compagnie auf der Insel Colaba
erbauten magnetischen Observatoriums, hat die verwickelten Gesetze
der Declinations-Deränderung in den Snbperioden zu erörtern ge¬

sucht; Obscrvations

made at the mag », and Meteor.

Observatory
at Hombay in 1815, Rcsults p. 2 —7. Merk¬
würdig scheint mir der mit dem des mittleren Curvpa's sv über¬
einstimmende Gang der Nadel in der ersten Periode von April bis

October(westl. Min . 19"V,, Mar . 0"'/, ; Min. 5"' , , Mar . 7").
Der Monat October selbst ist eine Uebergangs-Periode; denn im
November und December erreicht die Quantität der täglichen Decli¬
nation kaum2 Minuten. Trotz der noch8° betragenden Entfernung
vvm magnetischen Aequator, ist doch schon die Regelmäßigkeit von
Wendestnnden schwer zn erkennen. Ueberall in der Natur, wo ver¬
schiedenartige Störungs -Ursachen in wiederkehrenden
, aber uns der
Dauer nach unerkannten Perioden auf ein Phänomen der Be¬
wegung wirken, bleibt, da die Störungen oft in ihrer Anhäu¬
fung entgegengesetzt agiren oder sich ungleich verstärken, das Ge¬
setzliche lange verdeckt.
80(
S . 120.) S . die Beweise in meinem Examen crit . de
1’hisi . de la Geogr . I . III. p. 34—37. Die älteste Angabe der
Abweichung
, von Keuksungchv
, einem Schriftsteller aus dem An¬
fang des 12"" Jahrhunderts, war Ost8/«Süd ; Klaprvth ' s Lettre
sur l ’invention de la Boussole p. 68.
81(
S . 120.) Ueber den alten Verkehr der Chinesen mit Java
nach Berichten von Fahian im Fo -kue-ki s. Wilhelm v. Hu mboldt über die Kawi -Sprache Bd. I. S . 16.
" (S . 120.) Phil . Tr . tor 1795p. 340—319, for 1798p 397.
Das Resultat, welches Macdonald aus seinen Beobachtungen in Fort
Marlbvrvugh(gelegen über der Stadt Bencvvlen, Br . 3" 47"Süd,
in Sumatra ) selbst zieht, und nach welchem die östliche Elongation
von 19" bis 5" im Annehmen begriffen sein soll, scheint mir nicht
ganz gerechtfertigt
. Seit der Mittagsstunde ist regelmäßig erst um
3, um 4 oder 5 Ubr beobachtet worden; und einzelne, außer den
Nvrmalstunden gesammelte
, zerstreute Beobachtungen machen es wahr¬
scheinlich
, daß aufSumatra die Wendestunde der östlichen Elongation
A. v. Humboldt

, Kosmos

IV.

13
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zur westlichen schon um 2 " eintrat , ganz wie in Hobarton . Wir
besitzen durch Macdonald Declinations -Beobachtungen aus 23 Mo¬
naten (vvm Juni 1794 bis Juni 1796) , und an diesen sehe ich in
die östliche Abweichung von 19" V, bis Mittag
allen Jahreszeiten
durch fortgesetzte Bewegung der Nadel von W nach O zunehmen.
Von dem Typus der nördlichen Halbkugel ( Toronto ) , welcher zu
Singapore von Mai bis Sept . herrschte , ist hier keine Spur ; und
unter fast gleichem Meridian , aber
doch liegt Fort Marlborough
im Süden des geographischen Aequatvrs , nur 5° 4' von Singapore
entfernt.
" ( S . 121.) Sabine , Magn . Obs . made at Hobarton
Vol . I. ( 1841 and I842 > p . XXXV , 2 und 148 ; Vol. II (1843 — 1845)
Obs . made
p . 111— XXXV und 172 — 344 . Vergl . auch Sabine,
denselben in den Phil . Tr . for 1847 P . I. p . 55
at 8 t. Helena;
Pl . IV und Phil . Tr . for 1851 P . II . p. 636 P ). XXVII.
" ( S . 122.) Kosmos Bd . I . S . 190.
made al the magn.
, Observations
,sS( . 123.) Sabine
in 1840 — 1845
Helena
.
8t
at
and meteor . Observalory
Tr. for 1847 P . I.
Vol. 1. p . 30 und denselben in den Phil.
p. 51 — 56 Pl . III . Die Regelmäßigkeit des Gegensatzes in den
beiden Jahres -Abtheilungen Mai bis September (Tvpus der mitt¬
leren Breiten in der nördlichen Halbkugel ) und Oktober bis Februar
(Typus der mittleren Breiten der südlichen Halbkugel ) stellt sich in
ihrer auffallenden Bestimmtheit graphisch dar , wenn man die Form
der Curve stündlicher Abweichung einzeln in den
und Jnflerionen
Tages -Abschnitten von 14" bis 22 ", von 22 " bis 4 " und von 4 " bis
14" mit einander vergleicht . Jeder Beugung über der Linie , welche
die mittlere Declination bezeichnet, entspricht eine fast gleiche unter
derselben (Vol . 1. Pl . IV : die Curven AA und BB ). Selbst in der
Periode ist der Gegensatz bemerkbar ; und was noch
nächtlichen
denkwürdiger erscheint , ist die Bemerkung , daß , indem der Typus
von St . Helena und des Vorgebirges der guten Hoffnung der der
nördlichen Halbkugel ist , sogar auch in denselben Monaten an diesen
so südlich gelegenen Orten dieselbe Verfrühung der Wechselstunden
als in Canada (Toronto ) eintritt . Sabine , Observ . at Hobar¬
ton Vol . I. p. XXXVI.
“ ( S . 124.) Phil. Tr . for 1847 P . I . p. 52 und 57 und Sa¬
at the magn . and meteor.
made
bine , Observations
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Observatory
n t the Cape of Good Hope 1841 — 1846 Vol . I.
p. XII — Will
l’l. 111, (Vergl . auch Faradan 's geistreiche Ansich¬
ten über die Ursachen solcher vom Wechsel der
Jahreszeiten
abhän¬
gender Phänomene , in seinen Experiments
on almospheric
Magnetisrn
§
3627
— 3068 , und über Analogien mit Petersburg
§ 3017 .) An den südlichen Küsten deS Rothen
Meeres soll ein sehr
fieißiger Beobachter , Herr d' Abbadie , den seltsamen ,
nach den
Jahreszeiten
wechselnden Typus der Magnet Declination vom Vor¬
gebirge der guten Hoffnung , von St . Helena und
Singapvre beob¬
achtet haben (Airy
on ihe present
State of the science
ofTerrestrial
Magnetism
1850 p . 2). „ ES scheint", bemerkt
Sabine , „eine Folge von der jetzigen Lage der 4 foci der
stärksten
Intensität der Erdkrast zu sein , daß die wichtige Curve der
relativ
(nicht absolut ) schwächsten Intensität in dem süd atlantischen Ocean
sich aus der Rahe von St . Helena gegen die Südspitze
von Afrika
hinzieht . Die astronomisch -geographische Lage dieser
Südspitze , wo
die Sonne daS ganze Jahr hindurch nördlich vom Zenith
steht , giebt
einen Hauptgrund gegen de la Rive ' S therniale
Erklärung (-Innales de Chimie
et de Physique
T . XXV . 1849 p. 310 ) deS
hier berührten , auf den ersten Blick abnorm
scheinenden und doch
sehr gesetzlichen, an anderen Punkten sich wiederholenden
PbänomenS
von St . Helena ." Sabine
in den Proceedings
of the Koyal
Society
1849 p. 821.
67S ( . 124.) Halley, Account of the Iate
surprizing appearancc of lighls in the air in den Phil . Transact.
Vol . XXIX.
1714— 1716 Mo. 347 p . 422 —428 . Hallev ' S Erklärung deS
Nordlichts
hängt leider mit der , 25 Jahre früher von ihm
entwickelten , phan¬
tastischen Hypothese (Phil.
Tr. for
1693 Vol. XVII . Xo . 193
p . 563 ) zusammen : nach welcher in der hohlen
Erdkugel zwischen
der äußeren Schale , auf der wir wohnen , und dem
inneren , auch
von Mensche » bewohnten , dichten Kerne (zur
Erleichterung der Ge¬
schäfte in diesem unterirdischen Leben) sich ein leuchtendes
Fluidum
befindet . »In order to make that inner Globe capable
of being
inhabited , there might not improbably be contained somc
luminous Medium between the balls , so as to make a
pcrpetual Day
below .« Da nun in der Gegend der Rotations - Pole
die äußere
Schale unserer Erdrinde (wegen der entstandenen
Abplattung ) weit
dünner sein müsse als unter dem Aequatvr , so suche sich zu
gewissen
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Zeiten , besonders in den Acquinoctien , das innere leuchtende Fluidum , d. i. das magnetische , in der dünne » Pvlargegend einen Weg
durch die Spalten des Gesteins . Das Ausströmen dieses FluidumS
ist nach Halley die Erscheinung des Nordlichts . Versuche mit Eisen¬
feilen , auf einen sphäroidischen Magnet (eine Tcrrelle ) gestreut,
deS
dienen dazu die Richtung der leuchtenden farbigen Strahlen
Regenbogen
eigenen
seinen
Nordlichts zu erklären . „So wie jeder
sieht , so steht auch für jeden Beobachter die Oorons an einem an¬
deren Punkte " (p . 424 ). Ueber den geognostischen Traum eines
geistreichen und in allen seinen magnetischen und astronomischen
Arbeiten so gründlichen Forschers vergl . Kosmos Bd . I. S . 176
und 425 Anm . 6.
" ( S . 126.) Bei großer Ermüdung in vielen auf einander
folgenden Nächten wurden Pros . Oltmanns und ich bisweilen unter¬
stützt von sehr zuverlässigen Beobachtern : dem Hrn . Bau -Cvnducteur
dem sehr unterrich¬
dem Geographen Hrn . Friesen,
Mämpel,
unserem großen
und
Mendelssohn
»
Natha
Mechanicus
teten
Gevgnvsten , Leopold von Buch. Ich nenne immer gern in diesem
Buche , wie in allen meinen früheren Schriften , die , welche meine
Arbeiten freundlichst getheilt
" ( S . 127.) Der Monat
an großen magnetischen
nem Journale beispielsweise
2>
22 Sept.
22
„
23
23
„
24
24
„
25
25
26
26
27
27
28
28
tr
29

gewitter , und
Ruhe;

haben.
September 1806 war auffallend reich
führe aus mei¬
Ich
Ungewittern.
folgende an:

1806 von 16' 36' bis 17° 43'

„

von 16' 40' bis 19- 2'

„

von 15" 33' bis 18" 27'

„

von 15'

„

von 14» 22' bis 16- 30'

4' bis 18* 2'

von 14" 12' bis 16* 3'
tt

von 13" 55' bis 17“ 27'

„

von 12" 3' bis 13° 22 ' ein kleines Un-

dann

die ganze Nacht bis Mittag

größte
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~ Sept

gewitter,

. 1806

um

10 ° 20 ' bis

11 “ 32 ' ein

kleines

Un¬

bis 17' 6' ;
14° 46' ein großes
, aber kurzes Ungcwittcr; dann vollkommene Ruhe, und um 16° 30' wieder
eben so großes Ungewitter.
dann grofie Ruhe
1506 um

Dem großen skorm vom^ Sept. war schon von 7° 8' bis 9° II'
ein noch stärkerer vorhergegangen
. In den folgende
» Wintermonatcn war die Aahl der Störungen sehr gering, und nie mit den
Herbst
-Aequinoctial
-Stvrungen zu vergleichen
. Ich nenne großes
Ungewitter einen Austand
, in welchem die Nadel Oscillationen
von 20 bis 38 Minuten macht
, oder alle Lheilstriche des Segments
überschreitet
, oder wenn gar die Beobachtung unmöglich wird. Im
kleinen Ungewitter sind die Schwankungen unregelmäßig von

5 bis 8 Minuten.
70S( . 128.) Schwingungen ohne Veränderung in der
Abweichung sind zu Paris von Arago in zehnjährigen fleißigen
Beobachtungen bis 1829 nicht wahrgenommen worden
. »J’ai communiqueä l’Academie
« , schreibt er in jenem Jahre, »les resultats de nos observations simultances
. J'ai ele surpris des oscillations qu’eprouve parfoisl’aiguille de declinaisonä Berlin dans
les observations de 1806, 1807, et de 1828 et 1829, lors meme
que la declinaison moyennen’est pas alteree. Ici (a Paris) nous
ne trouvons jamais rien de semblable. Si l’aiguille eprouve de
fortes oscillations
, c’est seulement en tems d’aurore boreale et
lorsque sa direction absoluea ete notablement derangee; et encore le plus souvent les derangements dans la direction ne sonlils pas accompagncs du mouvement oscillatoire
.« Ganz entgegen¬
gesetzt den hier geschilderten Erscheinungen sind aber die in Toronto
aus den Jahren 1640 und 1841 in der nördlichen Breite von 43° 39'.
Sie stimmen genau mit denen von Berlin überein
. Die Beobachter
in Toronto waren so aufmerksam auf die Art der Bewegung
, daß
sie strong and slight vibrations
, shocks und alle Grade der disturbances nach bestimmten Unterabtheilungen der Scale angeben
, und
eine solche Nomenclatur bestimmt und einförmig befolgen
. (Sabine,
llays of unusual magn. Disturbances Vol. I. P. I. p. 46.)
Aus den genannten zwei Jahren werden aus Canada6 Gruppen
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auf einander folgender Tage (zusammen 146 an der Zahl) aufge¬
führt, in denen die Oscillationen oft sehr stark waren (with strong
shocks), ohne merkliche Veränderung in der stündlichen Declination.
Solche Gruppen (s. a. a. O. p. 47, 54, 74, 88, 95 und 101) sind
: »Times of ubservations at To¬
bezeichnet durch die Ucberfchrift
ronto, at which the Magnelometers were dislnrbed, but the mean
readings were not malerially changed.« Auch die Veränderungen
der Abweichung während der häufigen Nordlichter waren zu Toronto
fast immer von starken Oscillationen begleitet: oft sogar von solchen,
. Wir erfahren also durch diese,
die alles Ablesen unmöglich machten
der weiteren Prüfung nicht genug zu empfehlenden Erscheinungen:
daß, wenn auch oft momentane, die Nadel beunruhigende Abweichungs-Veränderungen große und definitive Veränderungen in
der Variation zur Folge haben (Uvunghusband , Unusual
Disturbanccs P . II. p. X) , doch im ganzen die Größe der
-Bogen keinesweges der Größe des Maaßes der DecliSchwingungs
nations- Veränverung entspricht; daß bei sehr unmerklichen Declinations-Veränderungen die Schwingungen sehr groß, wie ohne alle
Schwingung der Fortschritt der Nadel in der westlichen oder öst¬
lichen Abweichung schnell und beträchtlich sein kann; auch daß diese
Processe magnetischer Thätigkeit an verschiedenen Orten einen
eigenen und verschiedenen Charakter annehme».
S . 128.) Unusual Dislu rb . Yol. I. I'. 1. p. 69 und 101.
71(
S . 128.) Dies war Ende Sept . 1806. Veröffentlicht wurde
77(
die Thatsache in Po gg e n d or ff ' s Annalen der Physik
Bd. XV. (April 1829) S . 330. Es heißt dort: „Meine älteren,
, stündlichen Beobachtungen hatten den
mit Olkmanns angestellten
Vorzug, daß damals ( 1806 und >807) keine ähnliche, weder in
Frankreich noch in England, angestellt wurden. Sie gaben die
nächtlichen Marima und Minima ; sie lehrten die merkwürdigen
magnetischen Gewitter kennen, welche durch die Stärke der
, mehrere Nächte
Oscillationen oft alle Beobachtung unmöglich machen
hinter einander zu derselben Zeit eintreten , ohne daß irgend
eine Einwirkung meteorologischer Verhältnisse dabei bisher hat er¬
." Es ist also nicht erst im Jahr 1839, daß
kannt werden können
Störungen
eine gewisse Periodicität der außerordentlichen
erkannt worden ist. (Report of the fiftcenth Meeting of the
British Association, at Cambridge 1845, P. II. p. 12.)
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” (S . 128.) Äupffcr
, Voyage au Monl Elbruz dans
le Cauease 1829 p. 108: »I.cs deviations irregulieres se repetent souvent a la meine heure et pendant plusieurs jours consecutifs .«
71S( . 129.) Sabine , L' nusua ! Disturb. Vol . 1. P. 1.
p . XXI , und Dvunghusband
on periodical
Lnws in the
langer Magnetic
Disturbances
in den Phil . Tr . t'or 1853
P. 1. p. 173.
75(
S . 129.) Sabine in den Phil . Tr . lor 1851 P. I. p. 125
bis 127: »The diurnal Variation observed is in fact constituted
by Iwo variations superposed upon each other , having difTerent
laws and bcaring difTcrent proportions to each olher in difl'crenl
parts ol' the globe . AI tropical stations the infliience of « hat
have been hitherlo called the irregulär disturbances (magnetic
storms ), is comparatively fecble ; hut it is otherwisc at stations
situated as are Toronto (Canada) and llobarton (Van DiemenIsland) , where theil- inlluencc is both really and proportionally
grealer , and amounts to a clcarly recognizable pari of the whole
diurnal Variation.« Es findet Hier in der zusammengesetzten Wir¬
kung gleichzeitiger, aber verschiedenerBewegnngs-Ursachen dasselbe
statt, was von Poisson so schön in der Theorie der Wellen ent¬
wickelt ist (Annales
de Chimie et de Physique T . VII.
1817 p. 293) : »Plusieurs sortes d’ondes peuvent se croiser dans
l’eau commo dans l’air ; les petits mouvements se superposent .«
Vergl. Lamvnt's Vermuthungen über die zusammengesetzte Wirknng
einer Polar- und einer Aequatorial
-Welle in Poggend.
Annalen Bd . 84. S . 583.
7<(
S . 130.) S . oben S . 87 Sinnt. 69.
77(
S . 130.) Sabine
in fcen Phil. Tr . for 1852 P. 11. p. 110.
(Pounghusban
d a. a. O. p. 169.)
78(
S . 131.) Nach Lamont und Relshnber ist die magnetische
Periode l0 '/3 Jahre : so daß die Größe des Mittels der täglichen
Bewegung der Nadel 5 Jahre hindurch zu - und 5 Jahre hindurch
abnimmt , wobei die winterliche Bewegung (amplitudo der Abwei¬
chung) immerfort fast doppelt so schwach als die der Sommermonate
ist. (Vergl. Lamont , Jahresbericht
der Sternwarte
zu
München für 1852 S . 54—60.) Der Director der Berner Stern¬
warte , Herr Nudolph Wolf , findet durch eine viel umfassendere
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Arbeit , daß die zusammentreffende Periode der Magnet -Declination
und der Frequenz der Sonnenflecken auf 11,1 Jahr zu setzen sei.
” ( S . 131.) Kosmos Bd . IV . S . 74 , 75 (Anm . 73) , 77,
80 und 81.
40S( . 131.) Sabine
in den Phil . Tr . for 1852 1*. 1. p. 103
und 121. Vergl . außer dem schon oben angeführten Aufsah Rud.
Wolfs vom Juli 1852 (Kosmos
Bd . IV . S . 75) auch ähnliche,
fast zu derselben Zeit veröffentlichte Vermuthungen von Gautier in
der vibliotbeque
universelle
de (ieneve T . XX . p. 189.
“ ( S . 132.) Kosmos Bd . III . S . 401 — 403.
(S . 132.) Sabine
in den Phil. Tr. for 1850 P . I . p. 216.
(Faraday
, Exper . Kesearches
on Electricity
1851 p. 56,
73 und 76 ; $ 2891 , 2949 und 2958 . )
" (S . 132. ) Kosmoö Bd . 1. S . 185 und 427 Anm . 13;
Poggend
. Annalen
Bd . XV . S . 334 und 335 ; Sabine,
Unusual
Üislurb.
Vol . I . P . I . p. XIV — XVIII: wo Tafeln
von gleichzeitigen siorins in Toronto , Prag und mif Van Diemen
zu finden sind. An Tagen , wo in Canada die magnetischen Ungewitter am stärksten waren (22 März , 10 Mai , 6 Aug . und
25 Sept . 1841) , zeigten sich dieselben Erscheinungen in der südlichen
Hemisphäre , in Australien . Vergl . auch Edward Belch er in den
Phil. Tr . for 1843 p. 133.
41S( . 133.) Kosmos Bd . I. S . 219.
44S( . 134.) A. a. O . Bd . I. S . 188, 189 und 430 ( Anm . 20
bis 22) ; Bd . II . S . 319 — 321 und 482 (Anm . 93 und 94) ; Bd . IV.
S . 51 — 60 (Anm . 59) und 82 (Anm . 50) .
44S( . 135.) Au sehr verschiedenen Aeitepochen : einmal ( 1809)
in meinem lieeueil
d ' Observ . astron. Vol . I. p. 368 ; daS
andere Mal ( 1839) in einem Briefe an den Gras Minto , damaligen
ersten Lord der Admiralität , wenige Tage nach der Abreise von Sir
James Roß zu der Südpol -Erpedition , habe ich die Wichtigkeit meines
im Tert berührten Vorschlages näher entwickelt (vergl . Report
of the Comraitlee
of Physics
and .Meteor , of the Royal
Soc . relative
to the Antarctic
Exped. 1840 p. 88 — 91).
»Suivre les traces de l’cqualcur magnelique ou cclles des lignes
sans declinaison , c’est gouverner (diriger ia route du vaisseau)
de maniere ä couper les lignes zero dans les Intervalles les plus
petits , en changeant de rumb chaque Ibis que les observations
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d ’inclinaison ou de declinaisou pruuvent i]u’ou a devic . Je ii’ignore pas que d ’apres de grandes vues sur Ies verilables fondements d ’une Theorie yenerale du Slaynetisme terrestre,
dues a
Mr . (iauss , la connaissance approlondie de Yintensite horizontale,
le choix des poinls ou Ies 3 elemcnts de declinaison , d’incliuaison et d'iutensite totale out ete mesures simultanement,
suftisent

V
pour

trouvcr

lä Ies poinls
petites

la valeur de ^ (Gauss § 4 et 27 ), et que ce sollt
vilauu; des recherches fulures ; mais la summe des

atlractions

habituelles

locales , Ies besoins

du rumb et la securite

du pilotage

des routes

, les corrections

contiuuent

ä donuer une importance speciale ä la connaissance de la position et
des inuuvernents de translation periodique des tiynes sans declinaison.

Je plaide

ici leur

cause , qui

est iiee

aux

inlerels

de la

Geographie physique .« Es werden noch viele Jahre vergehen , ehe
Varialions - Karten , nach der Theorie des Erd -Magnetismus
construirt , den Seefahrer leiten können (Sabine
in den Phil . Tr.
lor 1819 P . II . p . 201 ) ; nnd die ganze objective , auf wirkliche Be¬
obachtung gerichtete Ansicht , welche ich hier vertheidige , würde,
wenn sie zu periodisch wiederkehrenden Bestimmungen , also zu gleich¬
zeitig angestellten See - und Land -Erpeditionen , nach einem vorge¬
setzten Zweck, führte , beide Vortheile zugleich gewähren : den einer
unmittelbaren
praktischen Anwendung wie einer genauen Kenntniß
von der mit de» Jahren fortschreitenden Bewegung der Linien ; und
den Vortheil , der von Gauß gegründeten Theorie viele neue , der
Rechnung unterzulegende Data ( Gauß § 25) zu liefern . Uebrigens
wäre es , um die genaue Bestimmung der Bewegung
der 2 Linien
ohne Neigung
und ohne Abweichung
zu erleichtern , beson¬
ders wichtig Landmarken
da zu veranstalten , wo die Linien in
die Conlinente treten oder sie verlassen , für die Jahre 1850 , 1875,
1900 . . . . Auf solchen Crpeditionen , den alten Hallev ' schen ähnlich,
würden überdies , um zu den Null -Linien der Declination und Jnclinativn zu gelangen , viele andere isoklinische und isogvnische Linien
durchschnitten , und es könnte an den Küsten horizontale nnd totale
Intensität gemessen werden : so daß mehrere Zwecke zugleick, erreicht
würden . Den hier geäußerten Wunsch finde ich unterstützt durch eine
große nautische Autorität , auf welche ich immer so gern hinweise.
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auf die Autorität von Sir James Roß (Voy age in the Southern
Vol . I. p . 105).
Rcgions
and Anlarctic
1590 lib . 1
de las Indias
97S( . 135.) Acosta , Historia
cap . 17. Ich habe schon früher die Frage berührt , ob nicht die
Meinung holländischer Seefahrer von 4 Linien ohne Abweichung
von Bond mit Beckborrow auf die Hallev ' durch die Streitigkeiten
Einfluß gehabt habe ? (Kosmos
Magnetpolen
4
von
sche Theorie
Bd . II . S . 483 .)
88S( . 136.) In dem Inneren von Afrika verdient die isogoA W . als VermittelungS -Linic sehr verschiedener
nische Linie von 22 0‘
Svstcme und als fortlaufend ( nach der theoretischen Constructivn
von Gauß ) aus dem östlichen indischen Ocean queer durch Afrika
bis Neufundland eine besondere kosmische Beachtung . Die rühm¬
liche Ausdehnung , welche die großbritannische Regierung in diesem
Jahre der afrikanischen Erpedition von Richardson , Barth und
Overwegh gegeben hat , wtrd vielleicht zu der Losung solcher magne¬
tischen Probleme führen.
89S( . 136.) Sir James Roß durck)schnitt die Curve ohne Ab¬
weichung in südl . Br . 61" Vj und Pariser westlicher Länge 24 ° 50'
Seas Vol . II . p . 357 ). In Br.
to the Southern
(Voyage
— 70 ° 43' und westlicher Länge 19° 8 ' fand Cap . Crozier Mär ; 1843
die Abweichung 1° 38' ; er war also der Null -Linie sehr nahe . Vergl.
Sabine ou the ilagn . Declination in the Atlantic Ocean lor 1840
in den Phil. Tr . lor 1849 P . II . p. 233.
*° ( S . 137.) Sir James Roß a. a. O . Vol . I. p . 104, 310
und 317.
91S ( . 138.) Elliot in den Phil . I r. lor 1851 P . I . p . 331
Plate XIII . Die längliche kleine Insel , auf der das Sandelholz
(malavisch und javanisch tschendana , sanskr . Ischandana , arab.
ssandel ) gesammelt wird.
92S( . 138.) So nach Barlvw und nach der Karte (Lines of
according lo the Theory of
computed
magnetic Declinations
for the AntarcCommittee
the
of
Mr . Gauss ) im Report
Australien kom¬
von
die
tritt
tic Exped. 1840 . Nach Barlvw
mende Linie ohne Abweichung in den asiatischen Continent bei dem
Cambay - Golf ein , wendet sich aber gleich wieder nordöstlich über
Tibet und China bei Thaiwan (Formvsa ) hin in das japanische
Meer . Nach Gauß steigt die australische Linie einfach durch Persicn
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über Nishnei - Nowgorod nach Lapland auf . Dieser große Gevmeter hält die Null - Linie des japanischen und philippinische » Meeres,
wie der geschlossenen eiförmigen Gruppe im östlichen Asien für ganz
unzusammenhängend
mit der von Australien , dem indische » Meere,
dem westlichen Asien und Lapland.
93S ( . 138 .) Ich habe von dieser Identität , welche meine eigenen
Declinations -Beobachtungen im caspischen Meere , in Uralsk am Jaik
und in der Steppe am Elton - See begründen , an einem anderen
Orte (Asie centrale
T . 111. p . 438 — 461 ) gehandelt.
91S ( . 138 . ) Adolf Erman ' s lilap of the Magnolie
Decli¬
nation
1827 — 1830. Daß die australische Curve ohne Abweichung
aber nicht Java durchschneidet , lehrt bestimmt Ellivt ' s Karte ; es
läuft dieselbe dem südlichen Littoral parallel in einer Entfernung
von I V- Breitengraden . Da nach Erman ( nicht nach Ganß ) die
australische Null - Linie zwischen Malacca und Bornro durch das
japanische Meer zu der geschlossenen eiförmigen Gruppe von OstAsien an der nördlichen Küste des ochostkischen Meerbusens
(Br . 59 ° '/-) in den Continent eintritt , und doch wieder durch
Malacca herabsteigt ; so würde dort die aufsteigende von der ab¬
steigenden nur >1 ° getrennt sein , und nach dieser graphischen Dar¬
stellung wäre die Linie ohne Abweichung des westlichen Asiens ( vom
caspischen Meere bis zum russischen Lapland ) eine unmittelbare und
nächste Forrsetzung des von Norden nach Süden herabkommenden
Theils.
99S( . 139.) Ich habe schon aus Docnmenten , die sich in den
Archiven von Moskau unv Hannover befinde» , im Jahr 1843 dar¬
auf aufmerksam gemacht (Asie centrale
T . III . p . 469 — 476 ),
wie Leibnitz , der den ersten Plan zu einer französischen Crpedition
nach Aegvpten eingereicht hatte , auch am frühesten sich bemühte die
mit dem Jar Peter dem Großen 1712 in Deutschland angeknüpften
Verhältnisse dahin zu benutzen , in dem russischen Reiche , dessen
Flächeninhalt
den der von uns gesehenen Mondfläche übertrifft,
„die Lage der Abweichungs - und Jnclinativns - Linien bestimmen
zu lassen , und anzuordnen , daß diese Bestimmungen zu gewissen
Epochen wiederholt würden " . In einem von Pertz aufgefundenen,
an den Zar gerichteten Briefe erwähnt Leibnitz eines kleinen
Handglobus
(tcrrella ) , der noch in Hannover aufbewahrt
wird
und auf welchem er die Curve, in
der die Abweichung null
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ist (scine linea magnetica primaria), dargestellt hatte. Er be¬
hauptet: daß es nur eine einzige Linie ohne Abweichung
gebe; sie theile die Erdkugel in zwei fast gleiche Theile, habe
4 puucla liexus contrarii , Sinuositäten , in denen sie von converen
in concave Scheitel übergeht; vvm Grüne» Vorgebirge bewege sie
sich»ach den östlichen Küsten von Nordamerika unter 36" Breite,
dann richte sie sich durch die Südsee nach Ost-Asien und Neu-Holland.
Diese Linie sei in sich selbst geschloffen
; und bei beiden Polen vor¬
übergehend
, bleibe sie dem Südpole näher als dem Nordpole; unter
letzterem müsse die Declination 25" westlich
, unter ersterem nur 5"
sein. Die Bewegung dieser wichtigen Curve sei im Anfange des
18'-" Jahrhunderts gegen den Nordpol gerichtet. Oestliche Ab¬
weichung von 0° bis 15" herrsche in einem großen Theile des at¬
lantische
» OceanS, in der ganzen Südsee, in Japan , einem Theil
von China und Neu-Holland. Da der Leibarzt Donelli gestorben sei,
so solle er durch einen anderen ersetzt werden, der recht wenig Medicamente, aber vielen wissenschaftlichen Rath über die magnetische»
Declinationö- und JnclinationS- Bestimmungen geben könne. . . ."
Specielle theoretische Ansichten leuchten freilich nicht aus diesen,
bisher ganz unbeachteten Documenten von Lcibnitz hervor.
’6S( . 139.) S . meine magnetischen Beobachtungen in der
Asie centr . T. III . p. 460.

’7S( . 139.)
tungen Reise
(
" (S . 139.)
S . 371.
(S . 141.)

Erman, Astron . und Magnet . Beobach¬
um die Erde Abth. II. Bd. 2.) S . 532.
Hansteen in Poggend . Ann. Bd . XXI.
Sabine , Magn . and Meteor . Observ . at

the Cape of Good Hope Vul. I. p. LX.
(S . 141.) Bei der Beurtheilung so naher Epochen

des

Durch¬

ganges der Linie ohne Abweichung und der Priorität dieses Durchganges
darf nicht vergessen werden, wie leicht bei den damals angewandten

Instrumenten und Methoden ein Irrthum von 1" vorfallen konnte.
' (©. 141.) KoSmoS Bd . I. S . 430 Anm. 20.
5S( . 141.) Euler in den Hera . dc l ’Acad . de Berlin
1757 p. 176.

5S( . 141.) Barlow in den Phil. Tr. for 1833P. II. p. 671.
Ueber die älteren Magnet- Beobachtungen in St . Petersburg auS
der ersten Hälfte deS 18'-" Jahrhunderts herrscht große Unsicherheit.

T1

205
Die Abweichung soll von 1726 bis 1772 immer 3 ° 15' ober 3 ° 30'
gewesen sein ! Hansteen
, Magnetismus
der Erde S . 7
und 143.
' ( S . >42.) Kosmos
Bd . I. S . 198 — 210 und Dove in
Poggend
. Ann. Bd . XIX . S . 388.
* ( S . 143.) Die verdienstvolle Arbeit von Lottin , Bravais,
Lilliehvvk und Siljeström , welche vom 19 Sept . 1838 bis 8 April
1839 in Finmarken zu Bossekop ( Br . 69 ° 58' ) und zu Jupvig
(Br . 70 ° 6' ) die Erscheinungen des Nordlichts beobachteten , ist er¬
schienen in der 4" " Abtheilung der Voyages
en Scandinavie,
cn I. aponie
, au Spitzberg
et aux Fcroe , zur la Corvette
la Recherche
(Aurorcs
boreales
). Es
sind diesen
Beobachtungen beigefügt : die 1837 — 1840 von englischen Berg¬
beamten in den Knpfergruben zu Kalfivrd (Br . 69 ° 56' ) erlangte»
wichtigen Resultate , >>. 401 — 435.
6S( . 143.) Vergl . über das Segment » bzeure de l’Aurore
boreale die eben angeführte Schrift p. 437 — 444.
7S( . 143.) Schweigger
' s Jahrbuch
der Chemie
und
Physik 1826 Bd . XVI . S . 198 und Bd . XVIII . S . 364 . Das
dunkle Segment und das unbestreitbare
Aufsteigen schwarzer
Strahlen oder Streifen , in denen ( durch Interferenz ?) der Licht¬
proceß vernichtet ist , erinnern an Quet ' s Recherches
zur
l ’Flectrochimie
dans
lc vide, und
an Ruhmkvrff ' s feine
Versuche , bei denen im luftverdünnten
Raume die positive
Metallkugel von rothem , die negative
von
violettem Lichte
strahlte , aber die stark leuchtenden parallelen Strahlenschichten
regelmäßig durch ganz dunkele Schichten
getrennt waren . »La
lumiere repandue entre les boules tcrminales
des deux conducteurs
electriques
se partage en tranches
nombreuses
et
paralleles , separees par des couches obscures alternanles , et
regulieremenl
distinctes .«
Comptes
rendus
de l ’ Acad.
des Sc . T . XXXV. 1852 p . 949.
8S( . 143.) Voyages
en Scandinavie
(Aurores
bor .)
p . 558 . Ueber die Kronen und Aelte der Nordlichter s. die vortreff¬
lichen Untersuchungen von Bravais p. 502 — 514.
* (S . 144). A. a. O . (draperie undulante , klan:me d 'u » navire
de guerre deployee horizontalcmcnt
et agitce par le venl , crochets , sragments d’arcs et de gnirlandes ) p . 35 , 37, 45, 67 und
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481 . Eine interessante Sammlung
solcher Gestalten hat der aus¬
gezeichnete Künstler der Erpedition , Herr Bevalet , geliefert.
( @. 144.) Dergl . Voy . cn Scand . (Aur . bor .) p. 523
bis 528 und 557.
11S ( . 145.) Kosmos
Bd . I . S . 201 und 441 (Sinnt . 44) .
Vergl . Franklin
, Narrative
of a journey
to the shores
of the Polar
Sea, in 1819 — 1822 , p. 597 ; Kämtz , Lehrbtich
der Meteorologie
Bd . III . ( 1836) S . 488 — 490 . Die ältesten
Vermuthungen
über den Verkehr des Nordlichts und der Wolkenbildung sind wohl die von Frvbesius
( s. Aurorae
borealis
8pee >acula, Heimst . 1739 p. 139).
12S( . 145.) Ich entlehne ein einziges Beispiel aus meinem
handschriftlichen Tagebuche der sibirischen Reise : „Die ganze Nacht
vvm 5 zum 6 August ( 1829) , von meinen Reisebegleitern getrennt,
in freier Luft zugebracht , in dem Kosaken -Vorpvsten Krasnaja Iarki:
dem östlichsten amJrtvsch, längs der Grenze der chinesischen Dzungarei , und deshalb von einiger Wichtigkeit für die astronomische Orts¬
bestimmung . Nacht von großer Heiterkeit . Am östlichen Himmels¬
gewölbe bildeten sich plötzlich vor Mitternacht
Polar Cirruöstreifen
(de petits moulons egalement espaces , distribues en bandes pa¬
ralleles et polaires ). Größte Höhe 35 °. Der nördliche Convergenzpunkt bewegt sich langsam gegen Osten . Sie verschwinden , ohne den
Aenith zu erreichen ; und es bilden sich wenige Minuten darauf ganz
ähnliche Polar -Cirrusbanden am nordöstlichen Himmelsgewölbe . Diese
bewegen sich während eines Theils der Nacht fast bis zum Aufgang
der Sonne wieder sehr regelmäßig bis N 70 " O. In der Nacht unge¬
wöhnlich viele Sternschnuppen und farbige Ringe um den Mond . Keine
Spur von eigentlichem Nordlichte . Etwas Regen bei gefiedertem Ge¬
wölk ; dann am 6 August Vormittags heiterer Himmel mit den auf ' s
neue gebildeten Polarbanden von NNO in SSW unbeweglich und
das Azimuth nicht verändernd , wie ich in Quito und Merico so
oft gesehen ." (Die Magnet - Abweichung im Altai ist östlich.)
" ( S . 145.) Bravais,
der , gegen meine Erfahrungen , die
Cirrus -Häufchen in Bosekop fast immer wie Nordlicht -Bogen recht¬
winklig gegen den magnetischen Meridian gerichtet fandfVoyages
en 8eandinavie
(
Phenomsne
de iranslation
dans les pieds
de l’arc des aurores boreales p . 531 — 537 ) , beschreibt mit ge¬
wohnter Genauigkeit die Drehungen der wahren Nordlicht - Bogen
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p. 27, 92, 122 unb 487 . Auch in der südlichen Hemisphäre hat Sir
James Roß solche progressive Veränderungen der Nordlicht - Bogen
(Fortschreiten von WNW — OSO in NNO — SSW ) in Südlichtern beobachtet ; Voyage in the Southern
and Antarctic
Kegions
Vol . I. p. 311 . Farbenlosigkeit scheint den Sndlichtcrn
oft eigen zu seyn ; Vol . I . p. 266 , Vol . II . p. 209 . Ueber nordlichtlose Nächte in Lapland s. Bravais a. a. O . p. 545.
“ ( S . 146.) Kosmos Bd . 1. S . 440 Anm . 43. Die am
hellen Tage gesehenen Nordlicht - Bogen erinnern an die Lichtstärke
der Kerne und Schweife der Cometen von 1843 und >847 , welche
in Nordamerika , in Parma und London nahe bei der Sonne erkannt
wurden ; Kosmos Bd . I . S . 390 Anm . >3 , Bd . III . S . 563.
15S( . 146.) Comptes
rendus
de l ’Acad . des Sciences
T . IV . 1837 p. 389.
1SS( . 146.) Voyagcs
cn Scandinavic
, cii I. aponic etc.
(Aurorcs
boreales)
p . 559 ; und Martins
, Trad . de la
Meteorol.
de K a e nu i p . 4t>0 . Ueber die vermuthete Höhe
des Nordlichts s. Bravais a. a. O . p . 549 und 559.
17S( . 147.) A. a . O . p. 462.
18S( . 147.) Sabine
, Unusual
Magnet . Disturbances
P . I. p . XVIII , XXII, 3 und 54.
19S( . 147.) Dove in Poggend
. Ann. Bd . XX. S . 333
bis 341 . Die ungleiche Wirkung , welche ein Nordlicht auf die
Decliuations - Nadel an Erdpunkten ausübt , die unter sehr ver¬
schiedenen Meridianen liegen , kann in vielen Fällen auf die Orts¬
bestimmungen der wirkenden Ursach führen , da der Ausbruch des
leuchtenden magnetischen Ungewitters keinesweges immer in dem
Magnetpol selbst zu suchen ist und , wie schon Argelander behauptet
und Bravais bekräftigt hat , der Gipfel des Lichtbogens bisweilen
mehr als 11 ° vvm magnetischen Meridian abweicht.
7° (S . 147.) „Am 20 Dec . 1806 : Himmel azurblau , ohne Spur
von Gewölk . Gegen 10 ° erschien in NNW der rvthlich gelbe Licht¬
bogen , durch den ich im Nacht -Fernrohr Sterne 7" ° Größe unter¬
scheiden konnte. Durch Wega , die fast unter dem höchsten Punkt
des Bogens stand , fand ich dieses Punktes Azimuth . Es war dasselbe
etwas westlicher als die Vertical - Ebene durch die magnetische Ab¬
weichung gelegt . Das Nordlicht , welches in Nvrd -Nord -Westen stand,
stieß den Nordpol der Nadel ab ; denn statt nach Westen , wie das
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Azimuth des Bogens , fortzuschreiten , ging die Nadel nach Osten
zurück. Die Veränderungen in der Magnet -Declination , welche in
diesem Monate Nachts gewöhnlich 2' 27" bis 3' betrage » , stiegen
progressiv und ohne große Oscillationen
während des Nordlichts
auf 26' 28" . Die Abweichung war am kleinsten , als das 'Nord¬
licht um 9 " 12' am stärksten war . Die horizontale Kraft fanden
wir während des Nordlichts >' 37" ,73 für 21 Schwingungen ; um
21 " 50', also lange nach dem Nordlichte , das um 14 " 10' ganz geendigt
hatte , I ' 37 " ,17 bei derselben Zahl der Schwingungen . Temperatur
des Zimmers , wo die Schwingungen der kleinen Nadel gemessen
wurden , im ersten Falle 3 °, 2 ; im zweiten 2 °, 8. Die Intensität
war also während des Nordlichts um ein Weniges vermindert.
Mond ohne alle farbige Ringe . " (Aus meinem magnetischen
S . 459.
Tage buche . ) Vergl . Hansteen
magn . Dison days of unusual
21S ( . 148.) Sabine
P . I. p . Will . »Mr . bravais conclut des observaturbnnces
tions de Laponic que l’intensite horizontale diminue pendanl la
borealc«
dc l’aurore
periode la plus active du phenoniene
p . 461) .
(Martins
22S( . 148.) Delesse siie l’association des mineraux dans lcs
roches qui ont un pouvoir niagnctique hieve , in den Coniptcs
de l ’Acad. des Sc . I . XXXI . 1850 p . 806 ; und A fi¬
rendus
nales des Mines, 4 ' "" Serie T . XV . ( 1849) p. 130.
23S( . 148.) Reich über Gebirgs und GesteinS -Magnetismus
Ann . Bd . 77. S . 35.
in P eggend.
" (S . 149. ) Als ich im Jahr 1796 am fränkischen Fichte!
bekleidete , den
gebirge , wo ich die Stelle eines Oberbergmeisters
bei Ge¬
(Haidberg)
so merkwürdigen polarischen Serpentinberg
Entfer¬
Fuß
22
in
bis
Punkten
einzelnen
in
steh auffand , welcher
- Blatt
nung auf die Abweichung der Nadel wirkt (Intelligenz
Dec . 1796 No . 169
- Zeitung
Litteratur
der allgem . Jenaer
S . 1447 und März >797 No . 38 S . 323 — 326 ; Gren ' s Neues
dc Chider Phnsik Bd . IV . 1797 S . 136 ; Annalcs
Journal
mie T . XXII. p . 47 ) : wurde diese Frage besonders angeregt . Ich
hatte zu finden geglaubt , daß die Magnet - Achsen des Berges
liegen ; aber nach Unter¬
gegen die Erdpole gänzlich invertirr
des Fichtclsuchungen von Bischoff und Goldfuß (Beschreibung
Bd . 1. S . 196) sind für 1816 zwar auch magnetische
gebirges
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Achsen, welche den Haidberg durchsetzen und an entgegengesetzten Ab¬
hängen entgegengesetzte Pole darbieten , erkannt worden : doch war
die Orientirnng der Achsen verschieden von der , welche ich ange¬
geben . Der Haidberg selbst besteht aus lauchgrünem Serpentin¬
stein , der thcilwcisc in Chlorit - und Hornblend - Schiefer übergeht.
Bei dem Dorfe Vopsaco in der Andeskette von Pasto haben wir
Geschiebe von Thonporphyr , bei der Besteigung des Chimbvrazo
Gruppen säulenförmigen Trachyts gefunden , welche die Nadel in
3 Fuß Entfernung beunruhigten . Auffallend war es mir , daß ich
in den schwarzen und rothen Obsidianen des Quinche nördlich von
Quito , wie in den grauen des Lerro de las Navajas von Merico
große Fragmente mit bestimmten Polen gefunden habe. Sämmtliche
große Magnetberge
des Ural - Gebirges , wie der Blagodat bei
Kuschwa , die Wyßokaja Gora bei Nishne Tagilsk , der Katschkanar
bei Nishne Turinsk , sind aus Augit - oder vielmehr aus UralitPorphnr hervorgebrochen . In dem großen Magnetberge Blagodat,
welchen ich mit Gustav Rose auf der sibirischen Crpedition 1829 unter¬
suchte, scheint die Gesammtwirkung
der einzelnen polarisirenden
Theile schlechterdings keine bestimmte , erkennbare Magnet - Achsen
hervorgebracht zu haben . Nahe neben einander liegen , unregelmäßig
vermengt , entgegengesetzte Pole . So hatte es auch vor uns schon Erman gesunden (Reise um die Erde Bd . 1. S . 362) . Ueber den
Intensitäts -Grad der pvlarischen Stärke
im Serpentin , Basalt und
Trachyt - Gestein , verglichen mit der Quantität
der diesen Ge¬
steinen eingemengten Theile von Magneteisen und Eisen - Orydul,
wie über den schon von Gmelin und Gibbs behaupteten Einfluß
der Lufrberührung
auf Entwickelung der Polarität s. die zahl¬
reiche» und sehr beachtenswerthen Versuche von Jaddach
in dessen
Beobachtungen
über die magnetische
Polarität
des Ba¬
saltes und der trachytischen
Gesteine 1851 S . 56 , 65 — 78
und 95. Aus Vergleichung vieler Basalt - Steinbrüche in Hinsicht
auf die Polarität der lange schon einzeln stehenden Säulen , oder
solcher Säulenwände , die jetzt erst in Berührung mit der Atmo¬
sphäre kommen , aus Entblößung von Erde einzelner Massen gegen
die Tiefe hin glaubt vr . Iaddach folgern zu können (S . 74 und 80) :
daß die pvlarische Eigenschaft , welche bei freiem Zutritt der Atmo¬
sphäre nnd in einem von offenen Spalten durchsetzten Gestein im¬
mer am intensivsten erscheint , „sich von außen nach innen und
tl . v. Huinboldr

. KoSinee .

IV .
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gewöhnlich von oben nach unten zu verbreitet". Gmelin sagt
von dem großen Magnetberg Ulu utaffe-Tau, im Lande der Basch¬
kiren, nahe am Jaik : „die Seiten , welche dem Tage ausgesetzt
sind, haben die stärkste magnetische Kraft; diejenigen aber, welche
in der Erde liegen, sind viel schwächer
." (Reise durch Sibirien
1740—1743 Bd. IV. S . 345.) Auch mein großer Lehrer Werner
äußerte die Meinung „von dem Einfluß der Luftberührung
, welche
nicht auf dem Wege einer vermehrten Orydation die Polarität und
die Anziehung verstärkt haben könnte", wenn er in seinen Vortragen
vvm schwedischen Magneteisen sprach
. Von der Magneteisen
-Grube
bei Succassuny in New-Jersey behauptet Oberst Gibbs: »the ore
raiscd Irom the bottom of the minc has no magnetism at liest,
but acquires it alter it has been somc tiine exposcd to the influcuce of the almosphcre.« (On the connexion of Magne¬

tism and i. ight , in Silliman ' s American Journal of
Science Vol. I. 1819p. 89.) Eine solche Behauptung sollte wohl
zu genauen Versuchen anregen! — Wenn ich oben in dem Terte
(S . 149) darauf aufmerksam gemacht habe, daß nicht die Quantität
der, einer Gebirgsart eingcmengten kleinen Cisentheile allein, sondern
zugleich ihre relative Vcrtheilung (ihre Stellung) auf die Inten¬
sität der Pvlarkraft als Resultante wirkt; so habe ich die kleinen
Theile als eben so viele kleine Magnete betrachtet. Vergleiche neue
Ansichten über diesen Gegenstand in einer Abhandlung vom Mellvni,
die dieser große Physiker im Januar 1853 in der kvnigl
. Akademie
zu Neapel verlesen hat (Esperienze
intorno al Magnetismo
delle Ilocche . Mein. I. sulla polaritä ). Des
—
, beson¬
ders im mittelländische
» Meere so alt verbreiteten Vorurtheils, daß
das Reiben eines Magnetstabes mit Zwiebeln, ja schon die Aus¬
dünstung der Zwiebel
-Ester die Richtkraft vermindere und den Compaß im Steuern verwirre; findet man erwähnt in Procli Dia(lochi Paraphrasis
Ptolem. libri IV de siderum affectionibus 1633 p. 20 (Delambre , Mist. de 1' Astronomie
ancienne T . II. p. 515). ES ist schwer die Veranlastnng eines
lo sonderbaren Volksglaubens zu errathen
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wird als

Dämpfe

ist.

in dem Kerne erregt werden . Die Vul¬

kane ergießen allerdings

rend

die Attraction

'" auf die flüssige , geschmolzene

der geschmolzenen , flüssigen Masse getrennt

trachtung

und ge¬

FelSgewölbe ; oder mittelbar , wo in unterirdi¬

schen Becken

Der

der

plötzliche

heißerer

einer nicht tellurischen Ursach wird auch wohl

Oberfläche

aus

in höhere Felsschichten , der Erdoberfläche

näher : verursachen

des MondeS

Grenze

eindringenden ! Meeres¬

öffnende Spalten

Aufsteigen

der

allein

der

Boussingault

des

Urheber

vermocht.

so vielbegabten

, wird

ein Mangel
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an

Cohärenz

in

den

trachyt -

welche die erhobenen
eine Haupturfach
terungen

in

Die

der Cordilleren

einem

Zustande

sondern

Massen,
bilden , als

colossalen Kegel und dvmsvrmigen

sind nach dieser Ansicht
der

vollkommen

Weichheit

erhärtet ,

Fragmente , emporgeschoben
einem

solchen Emporschieben
große Zwischenräume

als

und

und

fester

keineöweges

halben

ungeheure

Flüssigkeit;
scharfkantige

worden .

Auflhürmen

und Höhlungen

durch ruckweise Senkung

zu schwach unterstützter

und

und aufgethürmt

wendig
daß

doleritartigen

der AndeSkette

vieler und sehr weit wirkender Erderschüt¬

betrachtet .

Gipfel

und

Bulkane

durch

Massen

Bei

sind noth¬
entstanden , so

das Herabstürzen

Erschütterungen

er¬

folgen . ‘*
Mit
tur
als

mehr Klarheit , alö die Betrachtungen

des ersten Impulses
verschiedenartig

Impulses

,

gewähren

die ErschütterungSweilen,

mechanische

Theorien

hat , wie tvir

tvesentlich

zurückzuführen .

Dichtigkeit

sachen der Fortpflanzungö
Brechung
mathematisch

, Reflex

(Calabrien
hatten , hat

Bruno

Dieser

Man

Verbreitung
und

hat

^

einfache

Theil

unseres

die Erdwellen

geschildert ;

in

der

von

die Ur¬

- Geschwindigkeit , ihre Abnahme

durch

Schwingungen

Die

scheinbar

kreisenden

(rotatori-

, von

denen

die Obelisken

vor

in der kleinen Stadt

1783 ) ein so viel besprochenes
man

des

auf

durch Gebirgsarten

Elasticität

und Interferenz^

erforscht .

schen) Erschütterungen
Kloster Sän

sich freilich

schon oben bemerkt , in der neue¬

gewonnen .

ihren Fortschritten , ihrer
verschiedener

, den man

denken kann ; sind die Wirkungen

NaturwiffenS
sten Zeit

über die Na¬

versucht

aus

Lust-, Wasser - und Erdwellcn

Stephane
Beispiel

geradlinige
folgen allerdings

zu

dem

del Bosco
dargeboten
reduciren . 17

räumlich

den-
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selben Gesetzen , welche
die Erdwellen
nomenen

die Bewegungslehre

sind

in ihrer

verheerenden

begleitet ,

die ihrer

Natur

in die Classe physischer Processe
zuzählen : Ausströmungen

anerkennt ; aber
Wirkung

nach

von Phä¬

dunkler bleiben und

gehören .

Als

von gespannten

solche sind auf¬

Dämpfen ; von Gaö-

Arten ; oder , wie in den kleinen bewegten

Moya - Kegeln

Pelileo , gruSartiger

- Krystallen , Kohle

Gemenge

und Jnfusionsthierchen

von Pyroren

mit Kieselpanzern . Diese wandernden

gel haben eine große Zahl von Hütten
In

dem allgemeinen

die große

Bestreben

sachen

erzählt .

Erdbeben

nach historischer Wahrheit
Einige

sind

von Calabrien

viele über

oben besonders

kündigt .

Ein

fachen Namen
20 Minuten
und Jbarra

Getöse

ungeheures
e> grau

großen

analog , andere
von

Erdbeben

begleitet ,

ruülo

durch

bezeichnet , wurde

keines ver¬

schauplatz der Verheerung , vernommen .
in den trüben Verhängnissen
Minuten

Es

ein¬

Quito

dem Haupt¬

giebt kein anderes

des Menschengeschlechts,

, und dazu in sparsam

, so viele Tausende

be¬

auf einmal den Tod

finden , als durch die Erzeugung

und den Vorübergang

Erdwellen

- Phänomenen

, von Spaltungs

den

erst 18 bis

den beiden Städten
und

unten

selbst war

Getöse , noch jetzt durch

, fern von Tacunga , Hambato

völkerten GebirgSländern

bei dem

1783

Das

später , und bloß unter

durch welches in wenigen

That¬

Kraftäußerung

charakteristrt .

keinem unterirdischen

auS
dem

gesammelte

den Ereignissen

auS dem Jahre

sind neu und durch die minenartige

Ereigniß

umgestürzt . *8

sind

von Riobamba
( -1 Febr . 1797 )
der Ueberlebenden an Ort und Stelle
mit

ernsten

von

Ke,

Catastrophe

dem Munde

nach

der Indianer

Naturgemälde

von

weniger

begleitet!

Bei dem Erdbeben von Riobamba , über welches der berühmte
valencianische

Botaniker , Don

Joso

Cavanilles

, die frühesten
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Nachrichten mitgetheilt hat, verdienen noch folgende Erschei¬
nungen eine besondere Aufmerksamkeit
: Klüfte, die sich abwech¬
selnd öffneten und wiederum schloffen
: so daß Menschen sich
dadurch retteten, daß sie beide Arme ausstreckten
, um nicht zu

versinken
; daS Berschwinden ganzer Züge von Reitern oder beladener Maulthiere(recuas), deren einige durch, sich plötzlich aufthuende Queerklüfte verschwanden
, während andere,zurückfliehend,
der Gefahr entgingen
; so heftige Schwankungen(ungleichzeitige
Erhebung und Senkung) naher Theile des Bodenö
, daß Personen,
welche auf einem mehr als 12 Fuß hohen Ehor in einer Kirche
standen, ohne Sturz auf das Straßenpflaster gelangten
; die
Versenkung von massiven Häusern" , in denen die Bewohner
innere Thüren öffnen konnten: und zwei Tage lang, ehe sie
durch Ausgrabung entkamen
, unversehrt von einem Zimmer
in daS andere gingen, sich Licht anzündeten
, von zufällig ent¬
deckten Vorräthen sich nährten, und über den Grad der Wahr¬
scheinlichkeit ihrer Rettung mit einander haderten
; daS Ver¬
schwinden so großer Massen von Steinen und Baumaterial.
Alt- Riobamba hatte Kirchen und Klöster, zwischen Häusern
von mehreren Stockwerken
; und doch habe ich, als ich den
Plan der zerstörten Stadt aufnahm, in den Ruinen nur Stein¬
haufen von8 bis 10 Fuß Höhe gefunden
. In dem südwestlichen
Theil von Alt-Riobamba(in dem vormaligen Larri» Je Sigckuguaicu) war deutlich eine minenartige Erplosion, die Wir¬
kung einer Kraft von unten nach oben zu erkennen
. Auf dem,
einige hundert Fuß hohen Hügel Cerro de la Culca, welcher sich
über dem, ihm nördlich liegenden Cerro de Cumbicarca erhebt,
liegt Sreinschutt
, mit Menschengerippen vermengt
. Trans¬
latorische Bewegungen in horizontaler Richtung, durch welche
Baumalleen, ohne entwurzelt zu werden, sich verschieben
; oder
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Eulturstücke
haben

sehr verschiedener

sich in Quito

noch auffallendere

Art

sich gegenseitig

wie in Calabrien
und complicirtere

den von Geräthschaften

eines

gezeigt .

Erscheinung

HauseS

Ist

in den Ruinen

eS , wie die Landeinwohner

dem ein Auswurf
bloßes
tretenden
man

folgt ?

Ueberschütten ?
ähnlichen

oder ,

Da

in

durch Nicht -Verschweigen

obachteten

Es

Anlaß gegeben

der

Entfernung
unter

,

wieder

wiederholt , so muß

auch des noch unvollständig
künftiger

Beobachter

ist nach meinen

Erfahrungen

Spalten

fester Theile

der

Wenn

Be¬

auf

spe¬

nicht zu vergessen , daß

- Erzeugungen,
als

neben

Erdwelle , auch ganz

der Er¬
andere

zwar physische Kräfte , Gaö - und Dampf - Emanationen
wirken .

ein
ein¬

leiten.

bei den meisten
schütterung

trotz

sich alles

die Aufmerksamkeit

cielle Phänomene

anderer,

glauben , ein Persinken,

der Natur

Bedingungen

Eine

ist daS Auffin¬

weit entfernter : ein Auffinden , daS zu Processen
hat .

verdrängen:

mehrfach

in der Wellenbewegung

Elasticität

der

bewegten

die äußerste

Materie

( nach

und

, mit¬
Grenze

Verschieden¬

heit der GebirgSarten

oder der losen Erdschichten ) überschritten

wird

entsteht ; so können

und

gespannte
denartige

Trennung

elastische Flüssigkeiten
Stoffe

aus

und deren Ausbruch
wegungen

wird .

Erdbeben ) nur
porheben

Zu

begleitenden

scheinlich auch der Transport
fläche der Erde .

die Entstehung

20

nur

Wenn
in

auf

den

bleibender

die Spalten

welche

verschie¬

die Oberfläche

führen

Ursach von tranölatorischen

diesen , die primitive

der unbestritten

sich dieselben

auöbrechen ,

dem Inneren
wiederum

durch

Erschütterung

( das

gehört

Em¬

Erscheinungen
wandernden

Be¬

Moya

von Gegenständen

das

-Kegel ; wahr¬
auf

der Ober¬

in der Bildung

mächtiger

oberen Theilen

schließen , so kann

unterirdischer

Höhlungen

Spalten

nicht

bloß
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Ursach ju neuen Erdbeben werden : indem » ach Boussingault
Vermuthung
sich mit der Zeit schlecht unterstützte Blassen
lösen und , Erschütterung

erregend , senken ; sondern

sich auch

denken ,

die Möglichkeit

kreise

dadurch

heren

Erdbeben

's
ab¬

man

kann

daß die ErschütterungS-

erweitert

werden

geöffneten

Spalten

, daß aus den bei den frü¬
in

dem neuen

Erdbeben

elastische Flüssigkeiten
konnten .
Stärke

da wirken , wohin sie vorher nicht gelangen
ist also ein begleitendes Phänomen , nicht die

Eö
der

ErschütterungSwelle

Erde

einmal

und

zu wenig

durchlaufen
beachtete ,

rungskreiseS

veranlaßt

Vulkanische
Erdbeben
der

, welche

ist , was

Erweiterung

gehört , umfassen
und

der

deö

Erschütte

--

.^

Thätigkeiten

Bewegung

die festen Theile

die allmälige , sehr wichtige

, zu deren

niederen

fast immer

physischer

stoffartiger

haben schon mehrfach im Naturgemälde

Stufen

das

gleichzeitig Phänomene
Produttion

.

Wir

erinnert , wie aus Spal¬

ten , fern von allen Vulkanen , emporsteigen : Wasser und heiße
Dämpfe , kohlensaures
Rauch

( wie ,

beim Erdbeben

viele

Gas
Tage

im

Moffetten , schwarzer
Felsen

, und mit Kohle

von

Alvidras

1755 ) , Feuergemengte Moya.

scharfsinnige Geognost Abich hat den Zusammenhang

gewiesen , der im persischen Ghilan
von

andere

von Lissabon vom 1 November

flammen , Sand , Schlamm
Der

und
lang ,

Sarcin

Tabriz , und

( 5051

Fuß ) , auf

den Erdbeben

oft von zwei zu zwei Jahren
nöthigte

eine undulatorische

ganze Stunde

dem Wege

von Ardebil

heimsuchen .
Bewegung

Im

October

1848

des Bodenö , welche eine
von Ardebil

sogleich stieg die Temperatur

die zwischen 41 ° und

nach

statt findet , welche das Hochland

dauerte , die Einwohner

zu verlassen ; und

nach¬

zwischen den Thermalquellen

46 ° Cent . fällt , einen

die Stadt

der Quellen,
ganzen

Monat
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den Phänome¬

mit

Erdbeben

spaltenerregender

sammenhang

Zu¬

„innige

der

Abich 'S Ausspruch ,

ist , nach

auf der Erde

vielleicht

. n Nirgends

lang bis zum schmerzlichsten Verbrühen

nen der Schlamm - Vulkane , der Salsen , der den durchlöcher¬

großen

der

ist der Theil

ES

.

und Sallian

zwischen Schemacha , Baku

des Caueasus

dem südöstlichen Ende

welchem

wird ." 23 Mir

selbst ist es im nördlichen
der

Gegend

deS Baikal -Sees

von

Art

vom

Feuer

- Distriet

( Ho - tscheu)

kleine Asferah - Kette

bis Baku , und

glaubt

40 » oscillirend ,

wichtigen
führlich
als
litten

Gegenstand

der vulkanischen

irgend

ein anderer

Orte

Theil

24

diesen

Geographie

so scheint in Griechenland
von Europa ^durch

hat ( Curtiuö , Pelvponnesos

Azoren

den

und

Ich habe an einem anderen

Eben

vulkanische

das

sie durch

zu können .

behandelt .

von 88»

den Breiten

bis nach Lissabon

Becken deS Mittelmeeres
verfolgen

man

die

den Ararat

von da über

bis nach Kleinasien ; sondern , zwischen
und

durch

Tursan

in

bloß

sich nicht

erstreckt

Sie

jeg¬

Thätigkeit

vulkanischer
.

nach

Qston

von

eine

)

( Himmelsgebirges

der Manifestation

licher

von 45 ", erscheint in der Kette

des ParallelkreiseS

gerichtete Zone

Westen

Ara-

und

nach Süden

Weiter

erstreckt .

chan ; nicht aber bis zur Uralkette

des

bis

der Kruglaja

Gestein

von Rachmanowka

Sopka , und den heißen Quellen

Thian - schan

ge¬
die

zu sein scheint , sich westlich nur

von Riddersk , den« trachytartigen

hin , jenseits

auffallend

Asien

des russischen Altai : bis zu den Silber¬

zur östlichsten Grenze
gruben

erschüttert

dessen Mittelpunkt

,

Erschüttcrungskreis

daß

aralo - easpischen

hätisigsten

am

der Boden

Depression , in

wesen ,

Petroleum-

der

zu erkennen , als in

und klarer

angedeutet

bestimmter

Quellen

Gase ,

brennbaren

durchdringenden

ten Boden

aus¬

, das mehr
Erdbeben

ge¬

Bd . I . S . 42 — 46 ) , eine

Unzahl von Thermalquellen
dene , unter

Erdstößen

auSgebrochen

mischer Zusammenhang
hanneö

LyduS

p . 189

des Unterganges
KoSmoS

keit.

die Erdbeben

über

angedeutet .

der Gewalt

Die

gab

bei Aristoteles

(Meteor.

II

Erderschütterungen

griechischer
epochen

und

sind .

haben

von Erdstößen

Zerstörung

, welche auf
nach

der Monumente

Monumente

, z. B.

gelitten , die , wie Letronne

erwiesen , im

Statues

vocales

Nach

den

hier

ist eö um
Jahrhunderte
verändert

angeführten

lang

, wie

physischen

so viele

ihren Stoffgehalt

der Tiefe

änderungen

erlitten

nicationen

mit

mit tieferen

nach , noch
zu haben

höheren

Vermehrung

A . v. Humboldt

. Ko- mos .

warme

veranlassen,
Heilquellen

und ihre Temperatur
hervorquellen

gegen

scheinen .

Erdschichten
der Wärme
IV .

Veränderungen,

von Spalten

erhalten ; und also aus Spalten

die weder

(les

p . 23 — 27 und 255 ).

durch Erzeugung

so auffallender

Zeit¬

vor unserer Zeitrechnung ) ,

gar nicht so selten gewesen sind , als man geglaubt
1833

Ein¬

die Entwickelung

verschiedenen

ägyptische

( 27 Jahre

de Memnon

der

hat durch

Nilthal

welche die Erdbeben

von

sich einsangen-

in Unter - Italien

Cultur

Auch

der eine MemnonS -Coloß

Theorie

gehabt , den verderblichsten

ausgeübt

römischer

gerichtet

vulkanischer Thätig¬

der Erdtiefe

und

der Künste

fluß auf alle Studien

zu

p. 368 ). Die unglückliche Frequenz

in Hellas

der Blüthezeit

Veranlassung

die sonderbare

den Antheil , den sie an der früheren
auö

cap . LIV,

große Naturbegebenheit

besonders

der in den Schluchten

den Winde

solcher ther¬

Buche deS I o-

in Achaja (.373 vor Chr . ;

den Causalzusammenhang

ES entstand

Ein

(de Ostentis

von Helice und Bura

Bd . III . S . 579 )

Hypothesen

zu sein .

ist in dem merkwürdigen

über

Hase ) schon

, noch fließende oder schon verschwun¬

die Seiten
Eingetretene

würden

un¬

müssen,
hin

Ver¬

Eommu-

Verminderung,

hervorgebracht
15

haben.
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Bogota , 8200

Friß über dem Meere , entfernter

nach London .

Auch

dem

Erd¬

deö Februars

sammeln
Die

der Erde muß ihrer Natur

wie

Trachyt - Porphyr

und

läuft , mannigfach

modificirl

wünschenSwerth , daß

nach durch die so ver¬

man

werden .
endlich

Eö

einmal

und

( Granit

, Jurakalk

und GypS)
durch¬

die Erschütterungswelle

, welche

des Schuttlandes

auf

Erdbebens

der festen Gebirgöschichten

schiedenen Dichtigkeiten
Gneiß , Basalt

und 444 . )

deö

- Geschwindigkeit

Fortpflanzungö

habe

Urkunden

archivarischen

Bd . 1. S . 216

( KoSmos

können .

der Oberfläche

auS

und

de

178 -1,

dem Munde

aus

über daS ich die ersten sicheren Nachrichten
noch lebender Zeugen

der des

Phänomen

daS der bramidos

bis zur Mitte

vom 9 Januar

Guanaxuato

mir

nicht

gar

räthselhafteste

und

bleibt immer

Schallbildung

ist eS , daß , wenn

sind , waS keineSwegeö immer

seltenste

DaS

wächst .

unterirdischer

geogr . Quadrat¬

von 10000

hpö letzteren

die Stärke

ist ,

alle

ohne

merkwürdig

mit Getöse verbunden

Erdbeben

ersteren

fühlbare

Sehr

meilen gehört wurde . "

der Fall

, das

einem Raume

auf

erschütterung

1812 , um 2 Uhr Morgens

gleiche Getöse

Kanonendonner

Orte

der Insel

auf

deö BulkanS

bemerkt , daß bei den AuSbrüchen
St . Vincent , am 30 April

als von Algier

einem anderen

ich schon an

habe

von

dem Hochlande

auf

und

Jamaica

der Insel

auf

gehört

) zugleich

subterraneos

(los ruidos

Getöse "

daS unterirdische

machte , wurde

Auöbruch

seinen großen

1835

Januar

am 23

Nicaragua)

( im Staat

von Conseguina

der Vulkan

Als

wäre

aber

mit Sicherheit

doch
die

äußersten Grenzen kennen lernte , zwischen denen die Geschwindig¬
keiten schwanken .
schütterungen
kommt .

Es

ist wahrscheinlich , daß den heftigeren Er¬

keinesweges

Die Messungen

immer

die größte Geschwindigkeit

zu¬

beziehen sich ohnedies nicht immer auf
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riefelten

Wege , welche die Erschütterungswellen

An genauen

mathematischen

genommen haben.

Bestimmnngen

fehlt es sehr ; und

nur ganz neuerlich

ist über das rheinische Erdbeben vom 29 Juli

1846

Genauigkeit

mit

Julitis

Schmidt , Gehülfen

langt
dem

großer

worden .
eben

Die

d. i.

Schnelligkeit
Luft ; wenn

1376

Fuß

allerdings

und Sturm

gefundene

Fuß

genauen

alö

am

lich

für

Rhein

Lisiabon

denn

und

in 1 " : immer

des Schalles

fand

Für

Schmidt

in der

im Wasser

das Erdbeben
( nach weniger
und

holsteini¬

fünfmal

größere Geschwindigkeit

1846 .

Es

Glückstadt

Fuß

ergaben

sich näm¬

( Entfernung

in der Minute

noch 3226

der

Diese

Fuß , in gegoffenen eisernen

sehr schwach .

den 29 Juli

Meilen ) 19,6 Meilen

in

Schallwelle

Angaben ) zwischen den portugiesischen
eine mehr

in

beträgt , so erscheint daö für das

Resultat

von Lissabon am 1 Nov . 1755

schen Küsten

war

der Secunde .

die der

4706

von

zu Bonn , er¬

geogr . Meilen
in

die Fortpflanzung

nach Biol 10690

Erdbeben

ein Resultat

- Geschwindigkeit

3,739

Pariser

übertrifft

nach Colladon
Röhren

Erdbeben

dagegen

Umsicht

an der Sternwarte

Fortpflanzungs

genannten

Minute ,

und

oder 7464

295

geogr.

Pariser

weniger Geschwindigkeit

Fuß
als im

Gußeisen . ^
Erderscbütterungen

und plötzliche FeuerauSbrüche

hender Vulkane : sei es , daß diese bloß Schlacken
inittirenden

Wasserquellen

in Lavaströmen
lichen alleinigen
des Inneren

Erdbeben
Verbreitung

allerdings

Causalzusammenhang

ganz

erschüttern

Planeten

ru¬

oder , inter-

gleich , flüssige geschmolzene Erde

ergießen ; haben

unsres

zeigt sich meist

lang

: aber

unabhängig

einen gemeinschaft¬

in der hohen Temperatur
eine dieser Erscheinungen
von

der

z. B . in der Andeökette

andren .
in ihrer

Heftige
Linear-

Gegenden , in denen sich nicht erloschene , ja noch
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auf

erheben , ohne baß diese letzteren dadurch

thätige Vulkane

oftmals

von Riobamba

Katastrophe

großen

dargeboten , ohne

AuSbrüche

dauernde
gleichzeitig

haben , welche , nach dem

durchlaufen

zu urtheilen , in

Thätigkeit

von Vulkanen

stehen .

Plutonische

Erdbeben

im Gegensatz

der Erdbeben

größere Zahl

Diese hat

mit

der

neuerdings

man

vulkani¬

der eigentlichen

eingeschränkt

überVulcani-

Ansichten

aus allgemeinere

diese Nomenclatur

ist

cität

der Oberstäch ? Be-

, die meist aus kleinere Lokalitäten

Hinsicht

In

sind .

an

die

denen

Zusammenhange

keinem

nierkbaren

schen genannt

ES sind

Quadratmeilen

die viele tausend

und

giebt

Kunde

Geschichte

vorher noch

, von

Erderschütterungen

die verheerendsten

gerade

mächtige , lang-

daß weder

gefühlt wurden .

in der Umgegend Erdbeben

ganz

Cvtopari

Vulkane

haben

Umgekehrt

verhalten .

ruhig

sich der nahe Vulkan

Vulkan

fernere

etwas

der

und

Tungurahua

haben

Bei der

werden .

angeregt

eine bemerkbare Weise

irgend

bei weitem

Die

nicht zu billigen .
aus unserem Planeten

plu-

müßten

heißen.

tonische

unseren

erregen

kann , ist überall

unter

Füßen ; und die Betrachtung

, daß säst 3/ 4 der

Erdoberfläche,

Erdstöße

WaS

von dem Meere

bedeckt ( einige

ohne alle bleibende

sporadische Inseln

Communication

deS Inneren

mosphäre , d. h. ohne thätige Vulkane,
irrigen ,
Eruption
rungen

verbreiteten

aber
eines

fernen

der Kontinente

boden von den Küsten
Meereswellen
de Lima
Wenn

Glauben ,

Vulkanö

dem

Erdbeben

der

dagegen

Chili
die

alle

daß

zuzuschreiben

fort ; und erregen

, von welchen die Erdbeben

und

so denkwürdige
Erdbeben

von

der At¬

mit

sind : widerspricht

pflanzen sich allerdings
aus

abgerechnet ) ,

Erschütte¬

auf dem Meeres¬
die furchtbaren

von Lissabon , Callao

Beispiele
dem

seien .

gegeben

Meeresboden

haben.
selbst
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ausgehen , aus

dem Reiche des Erderschütterers

Poseiden

(att-

m'xdcov , xivtjGix &cov): und nicht von einer insel- erzeugenden
Hebung

( lvie

bei der ephemeren

Eristenz

der Insel

Sabrina

oder Julia ) begleitet

sind ; so kann an Punkten , wo der See¬

fahrer

keine Stöße

fühlen

Rollen

und Anschwellen

solches Phänomen
nischen

haben

Küstenlandes

Sän

friedlichen

auf wenige Stunden
thürmen .

aufmerksam

von Callao

und

Theile

der

Daß

Um von denjenigen

innere

ich hier

Vesuvs

am Fuß

Chronometer
von Neapel

Ferne

Bulkanö
zuerst
eines

ihren

Folge eines Stur¬
auf offenem Meere

keineSweges anzunehmen.

eingeschränkt

zu beginnen , welche

sind , und

Ursprung

kleinen Auswurfs
( eS war

am 26 Juli

1805

Schlacken

unmittelbar

eine

Schlacken , 50 — 60 Fuß
EruptionS - Oeffnung
wände des Kegels .

im Krater

- Kegels

mens

macht

holende kleine Erdbeben

des

jedem

sitzend , den

alle 20 oder

Auswurf

Kraterbodens

theils

glühender
fühlte .

war

Die
in die

bedeckten sie die Seiten-

Regelmäßigkeit

die Beobachtung

deS

nach dem großen Erdbeben

emporgeschleudert , fielen theils

zurück ,
Die

der

und nach dem Lava - AuSbruch,

vor

Erschütterung

offenbar

verdanken ; so er¬

daran , wie , nächtlich

in der Hand

Secunden

sah

Nächten , in diesem

der 17 Tage darauf erfolgte ) , ich sehr regelmäßig
25

Ich

Südsee , sich plötzlich

Erschütterungen

auf den kleinsten Raum
eines

gemacht .

ein solches Phänomen

hätte , war in diesen Breiten

Thätigkeit

Auf ein

des öden perua¬

Welle auf Wette zu mehr als 10 bis 14 Fuß

mes gewesen sei , welcher in großer
gewüthet

ungewöhnliches

bei der gegenüberliegen¬

Lorenzo in ganz windstillen

sonst so überaus

Höhe

doch ein

bemerkt werden .

mich die Bewohner

oftmals

selbst in dem Hafen
den Insel

würde ,

der Wogen

gefahrlos .
keineSwegeS

eines

solchen Phäno¬

DaS

sich wieder¬

bemerkbar

außerhalb

des Kraters : nicht im Atrio
siedelei del Sahatore

.

Die

del Cavallo , nicht
Periodicität

zeugt , daß sie abhängig

war

nungsgrade,

welchen

die Dämpfe

dem Inneren

deS SchlackenkegelS

durchbrechen .

Eben

artigeren

am Abfall

der Erschüttercmg

einem

bestimmten

erreichen

be¬

Span¬

müssen , um in

die geschmolzene Masse

zu

deS AfchenkegelS des Vesuvs

auch bei einem ganz analogen , aber viel groß¬

Phänomen

: am Aschenkegel des Vulkans

südöstlich von der Stadt

Sangai

Quito

sich bis zu 15984

von einem sehr ausgezeichneten

Beobachter , Herrn

er sich ( im December
tausend

der Ein¬

so als man in dem eben beschriebenen Falle

keine Erschütterungen
fühlte ; wurde

von

in

Fuß

1849 ) dem Gipfel

näherte , kein Erzittern

dennoch waren

in der Stunde

und

Fuß

, der
erhebt,

Wisse , als

Krater

bis auf

deS Bodens 2» bemerkt;

bis 267 Erplosionen

( Schlacken-

Auöwürfe ) gezählt worden.
Eine

zweite,

unendlich

wichtigere Gattung

ist die sehr

häufige , welche große AuSbrüche

zu begleiten

oder ihnen

Vulkane , wie unsere

voranzugehen

pflegt : sei eö ,

und Tunguragua

verschlackte Massen , Asche und Dämpfe
Gattung

sind

Ventile

zu

vorzugsweise

Spalte

hören auf , wenn

Am weitesten
Erschütterungswellen

29

auf

die

als

bei Lelante

Für

diese

SicherheitSStrabo 's

auf Euböa .

Die

erfolgt ist.

sind aber die Verheerungen

von

, welche theils ganz untrachylische , unvul-

dilleren von Südamerika
Einfluß

daß

der Andeskette , nur
auSstoßen .

der große AuSbruch

verbreitet

kanische Länder ; theils

einen

die Vulkane

Vulkanen

ergießen ; oder,

betrachten , schon nach dem AuSspruche

über die lava - ergießende
Erdbeben

von

europäischen , Lavaströme

wie Cotopari , Pichincha

von Erdbeben

trachytische , vulkanische , wie

die Eor-

und Mcrico : durchziehen , ohne irgend

die nahen

Vulkane

auszuüben .

Das

ist
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dritte Gruppe von Erscheinungen
; und die, welche am
überzeugendsten an die Eristenz einer allgemeinen Ursach,
welche in der thermischen Beschaffenheit deS Inneren unsres
Planeten liegt, erinnert. Zu dieser dritten Gruppe gehört auch
der, doch seltene Fall, daß in unvulkanischen und durch Erd¬
beben wenig erschreckten Ländern, auf dem eingeschränktesten
Raume, der Boden Monate lang ununterbrochen zittert, so
daß man eine Hebung, die Bildung eines thätigen Vulkans
zu besorgen anfängt. So war dieß in den piemontesischen
Thälern von PeliS und Elusson, wie bei Pignerol im April
und Mai 1805; so im Frühjahr 1829 in Mureia, zwischen
Orihuela und der Meeresküste
, auf einem Raum von kaum
einer Quadratmeile
. AIS im Inneren von Merieo, am west¬
lichen Abfall deö Hochlandes von Mechoaean
, die cultivirte
Fläche von Jorullo 90 Tage lang ununterbrochen erbebte
; stieg
der Vulkan mit vielen Tausenden
, ihn umgebender
, 5 —7 Fuß
hoher Kegel(los bornitos) empor, und ergoß einen kurzen,
aber mächtigen Lavastrom
. In Piemont und in Spanien da¬
gegen hörten die Erderschütterungen allmälig auf, ohne daß
irgend eine Naturbegebenheit erfolgte.
Ich hielt eS für nützlich die ganz verschiedenen Arten der
Manifestation derselben vulkanischen Thätigkeit(der Reaetion
deS Inneren der Erde gegen die Oberfläche
) aufzuzählen
, um
den Beobachter zu leiten, und ein Material zu schaffen
, das
zu fruchtbaren Resultaten über den Eausalzusammenhang der
Erscheinungen führen kann. Bisweilen umfaßt die vulkanische
Thätigkeit auf einmal oder in nahen Perioden einen so großen
Theil deö Erdkörpers
, daß die erregten Erschütterungen deS
Bodens dann mehreren
, mit einander verwandten Ursachen
gleichzeitig zugeschrieben werden können
. Die Jahre 1796 und
eine
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1811 bieten besonders denkwürdige Beispiele bo von
pirung der Erscheinungen dar.

solcher

Grup-

I». Thermalquellen.
(Erwkilkruug dk« Nalurgkmäidcs: Kosmos Bd. I. S . 226— 232.)

Als eine Folge der Lebensthätigkeit des Inneren unsres
ErdkörperS
, die in unregelmäßig wiederholten
, oft furchtbar
zerstörenden Erscheinungen sich offenbart
, haben wir das Erd¬
beben geschildert
. Es waltet in demselben eine vulkanische
Macht: freilich ihrem inneren Wesen nach nur bewegend,
erschütternd
, dynamisch wirkend; wenn sie aber zugleich
an einzelnen Punkten durch Erfüllung von Nebenbedingungen
begünstigt wird, ist sie fähig einiges Stoffartige, zwar nicht,
gleich den eigentlichen Vulkanen, zu produeiren
, aber an die
Oberfläche zu leiten. Wie bei dem Erdbeben bisweilen auf
kurze Dauer, durch plötzlich eröffnete Spalten, Waffer, Dämpfe,
Erdöl, Gemische von GaS- Arten, oder breiartige Massen
(Schlamm und Mvya) auSgestoßen tverden; so entquellen durch
daS allverbreitete Gewebe von communicirenden Spalten tropf¬
bare und luftartige Flüssigkeiten permanent dem Schooße der
Erde. Den kurzen und ungestümen Auswurfs- Phänomenen
stellen wir hier zur Seite daS große, friedliche Ouellenfy stein der Erdrinde
, wohlthätig das organische Leben anregend und erhaltend
. ES giebt Jahrtausende lang dem
Organismus zurück
, waS dem Luftkreife durch den nieder¬
fallenden Regen an Feuchtigkeit entzogen tvorden ist. Analoge
Erscheinungen erläutern sich gegenseitig in dem ewigen Haus¬
halte der Natur; ilnd wo nach Verallgemeinerling der Begriffe
gestrebt wird, darf die enge Verkettung des als verwandt Er¬
kannten nickt unbeachtet bleiben.
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Die , im
verbreitete
wenn

Sprachgebrauch

Eintheilung

man

sie aus

numerische

will , nur sehr unbestimmte
der Quellen

vergleichen

(zu 360,7

bis

dividuellem

Gefühle

warm

Soll

kalt , warm

sehr verschieden .

genannt

werden

soll.

eine Quelle

Luft in derselben Zone

oder

genannt

Der

kalt zu nennen , wenn ihre mitt¬

die mittlere

Jahres

- Temperatur

der

nicht übersteigt ; bietet wenigstens

eine

gewährt

der

Uebereinstimmung
in

der

gezeigt

ihrer Temperatur

genannt

wie

erkannt

Criterium

müßte

wird .

über

zu leiten : da

Wahlcnberg

un¬

und Erman

der Sommer - und

Aber

nach

in einer Zone

dem hier

eine Quelle

erreicht , welche

nahen

eine kalte

Zone

Abstünde

der mittleren

ich in der Gegend

der

in einer anderen , dem Aeqtiator

genannt

wird .

Temperaturen

und der Ufer des Qrinoco .

be¬

warm

werden , die kaum den siebenten oder achten Theil

Temperatur

die

mit der JahreöQuellen

haben , in den Mitteln

Wintermonale

zeichneten

Quellen

unveränderlichen

mittelbar ; in veränderlichen,
der Vater

bestimmter Zah¬

den Vortheil , auf Betrachtungen

Ursprung

der Luft

eine

Vorschlag , in jeder

Genauigkeit , die Vergleichung

Tcmperatur

wird , nach in¬

ES kann nicht ein abso¬

wissenschaftliche

den verschiedenen

des Menschen

heiß in Berührung

len , dar .

ergründete

man die Wärme

Wärme

festgesetzt werden , über den hinaus

lere JahreS - Temperatur

Sie

reduciren

gefunden ) ; so ist der Thermometer -Grad,

-Grad

klimatischen Zone

-Angaben

hat,

und Becquerel , mit lhermo-

deS menschlichen Körpers

luter Temperatur
Quelle

Fundamente .

weit

und warme

Temperatur

37 " nach Brechet

electrischen Apparaten

scheinende ,

in kalte

mit der inneren

bei dem eine Flüssigkeit
mit Theilen

so natürlich

der Quellen

Die

der Cataracten

Ich

erinnere

an die

von Petersburg

( 3 °, 4)

reinsten Quellwasser

, welche

von AtureS

31 und

MappureS
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(27 °, 3 ) , oder in der Waldung
eine Temperatur
großen

Flüsse im tropischen

Wärmegraden
Das

des Atabapo

von mehr als

26 0 j ja

Südamerika
Quellen!

durch mannigfaltige

Ursachen

den Zusammenhang

wasserhaltiger

ist ein

fläche , daß Wasser

an

einigen

hobenen

Gebirgöschichtcn
In

Phänomen

, in anderen

über

die Temperatur
im Inneren

zwar vom 12ten

Grade

von Buch

erkannte

ti ) eilung

im

und

der Quellen

und die Verthcilung
, und

südlicher

bis zum 71ten

nörd¬

Es

wurden

Grade

die Quellen

zwischen der relativen
- Regen

auf

Quellen ,

welche ,

der Zahl

Einfluß

die

Häufigkeit
Temperatur
nach ,

Sehr scharfsinnige Zusammenstellungen

der Re gen -Ber¬

haben

in ein helleres
hohen

der

lichen Quellen

einer

etwas

die

veränderlichen

höher

als

sind.

von de GaSparin , Schouw

Wahlenberg
mittlere

- und

die allverbreitctsten

in neuerer Zeit "

Licht gesetzt.
Breiten

des Ver¬

der Winter

diesen Einfluß

graphischer und hypsometrischer Hinsicht , nach Breite

heit

von den

geschieden ; und Leopold

den mächtigen

hältnisses

Atmosphäre

, welche

haben , sorgfältig

veränderlichen

Sommer

sehr

wurden

mich zahlreiche Re¬

Laufe deS JahreS : d. i. den Einfluß

und Thurmann

ent¬

in beiden Hemisphären

Temperatur

mit den Jahreszeiten

dem Meeresboden

der Erde

licher Breite , gesammelt . ^
eine unveränderliche

der Erdober¬

den am höchsten ge¬

dieses Jahrhunderts

durch Leopold von Buch , Wahlenberg

der Wärme

den hohen

bewirkte AuSbrechen

Punkten

dem ersten Viertel

der

des Druckes und durch

Spalten

so allgemeines

strömen .

sultate

entspricht

solcher kalten^

von Quellen

getrunken , hatten
die Temperatur

in geo¬

und Höhe,

behauptete , daß in

Temperatur
die mittlere

der veränder¬
Temperatur

der

sei ; er suchte die Ursach davon nicht in der Trocken¬
sehr kalten

Luft

und in

dem , dadurch

bewirkten,
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mintft

häufigen

Winter - Regen : sondern

die Wärme - Strahlung
decke.

In

des

denjenigen

Theilen

in welchen

eine

Eisstücken

gemengtes ,

Tiefe

ewige

von wenigen

Teniperatur

nur

Eisschicht

Fußen
mit

den .

Dort

großer

entsteht

in

- Strahlung:

und eine andere
lange

Reihe

nach

heißem

Sommer

penzone

nach
gegen

Rose , auf

einer

zu der Erörterung

von

benutzt

Erdschicht

wer¬

eine zwiefache

oben gegen den Lustkreis,
die Eisschicht

Beobachtungen

, welche

hin .
mein

Eine
Freund

der sibirischen Erpeditivn
umgebenen

in

Brunnen)

und dem caspischen Meere angestellt

eine große Complication

, welche sich aus
da

Vorsicht

eine

ein mit

schon in

wird ; kann die Quellen-

( oft in noch mit Eis

offenbarten

Diejenigen

Schnee¬

wenigstens

der Jsogeothermen

unten

zwischen dem Jrtysch , Obi
hat ,

oder

der oberen

schätzbarer

und Begleiter , Gustav

der schützenden,

Schuttland

gefunden
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in

vermindernden

des nord -asiatischen Flachlandes,

gefrorenes

Kupffer ' S wichtiger Theorie

Wärme

Bodens

localcr

ganz anderen Ursachen

zeigen , wo GebirgSquellen

ebenen , acht - bis zehntausend

Fuß

auf

Störungen.
in der Tro¬

mächtigen

über dem Meere

Hoch¬
( Micui-

pampa , Quito , Bogota ) : oder in schmalen , isolirten Berggipfeln,
noch viele
bloß

tausend

einen

Fuß

weit

höher , hervorbrechen ; umfassen

größeren

Theil

leiten auch auf die Betrachtung
niffe in den GebirgSländcrn
Vor
wendig

allem

Was

wir

thermischer

der gemäßigten

Zone.

wirklicher

zu trennen , welche

suchen , ist , in

seiner

Erdrinde ,

in

man

größten

nicht

sondern
Verhält-

Gegenstände

Beobachtungen

gesprochen , dreierlei : die Vertheilung
zugänglichen

Erdoberfläche ,

analoger

ist eS bei diesem wichtigen

den Cyclus

tischen Schlüssen

der

noth¬

von

den theore¬

darauf

gegründet.

Allgemeinheit

der Wärme

der Wasscrbedcckung

aus¬

in der uns
( dem Ocean)

236
und der Atmosphäre
. In den betten Umhüllungen des Ertkör-

perS, der tropfbaren und gasförmigen
, herrscht entgegengesetzte
Veränderung der Temperatur (Abnahme und Zunahme der¬
selben in den auf einander gelagerten Schichten
) in der Rich¬
tung der Verticale. In den festen Theilen deö ErdkörperS
wächst die Temperatur mit der Tiefe; die Veränderung ist in
demselben Sinne, wenn gleich in sehr verschiedenem Verhältniß,
wie im Lustmeere , dessen Untiefen und Klippen die
Hochebenen und vielgestalteten Berggipfel bilden. Durch directe
Versuche kennen tvir am genauesten die Vcrtheilung der Wärme
im Luftkreise geographisch nach Ortsbestimmung in Breite und
Länge, wie nach hypsometrischen Verhältnissen»ach Maaßgabe
der verticalen Hohe über der Meeresfläche
: beides doch fast
nur in nahem Contact mit dem festen und tropfbar flüssigen
Theile der Oberfläche unseres Planeten. Wissenschaftliche und
systematisch angeordnete Untersuchungerl durch aörostatische Reisen
im freien Luftmeere
, außerhalb der zu nahen Einwirkung der
Erde, sind bisher noch zu selten, und daher wenig geeignet
gewesen
, die so nothwendigen numerischen Angaben mittlerer
Zustände darzubieten
. Für die Abnahme der Wärme in den
Tiefen deö Oceans fehlt eS nicht an Beobachtungen
; aber
Strömungen, welche Wasser verschiedener Breiten, Tiefen und
Dichtigkeiten herbeiführen
, erschweren fast noch mehr als Strö¬
mungen in der Atmosphäre die Erlangung allgemeiner Re¬
sultate. Wir haben die thermischen Zustände der beiden Um¬
hüllungen unseres Planeten, welche weiter unten einzeln
behandelt werden, hier nur vorläufig deshalb berührt, um
den Einfluß der verticalen Wärme- Vcrtheilung in der festen
Erdrinde, das System der Gev -Jsothermen, nicht allzu
isolirt, sondern als einen Theil der alles durchdringenden
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Wärme - Bewegung , einer ächt kosmischen Thätigkeit,
zu betrachten.
So vielfach belehrend auch die Beobachtungen über die
ungleiche Temperatur
-Abnahme der nicht mit den Jahreszeiten
veränderlichen Quellen bei zunehmender Höhe des Punktes
ihres Ausbruchs ist; so kann das locale Gesetz solcher abneh¬
menden Temperatur der Qricllen doch nicht, wie oft geschieht,
unbedingt als ein allgemeines geo thermisch es Gesetz betrachtet
werden. Wenn man gewiß wäre, daß Wasser auf einer hori¬
zontalen Schicht in großer Erstreckung ungemischt fortliefen
, so
würde man allerdings glauben können, daß sie allmälig die
Temperatur des Festen angenommen haben; aber in dem großen
Spaltengewebe der gehobenen Massen kann dieser Fall mir
selten vorkommen
. Kältere, höhere Wasser vermischen sich mit
den unteren. Unser Bergbau, so geringe Räume er auch der
Tiefe nach umfaßt, ist sehr belehrend in dieser Hinsicht
; aber
unmittelbar würde man nur dann zur Kenntniß der Geo-Jsothermen gelangen
, wenn nach Boussingault
's Methode3« unter¬
halb der Tiefe, in welcher sich noch die Einflüsse der TemperaturBeränderungen des nahen LuftkreiseS äußern, Therniometer in sehr
verschiedenen Höhen über dem Meere eingegraben würden
. Vorn
45ten Grad der Breite biö zu den dem Aequator nahen Theilen
der Tropengegend nimmt die Tiefe, in der die invariable Erd¬
schicht beginnt, von 60 bis 1V
2 oder2 Fuß ab. Das Eingraben
der Geothermometer in geringen Tiefen, um zur Kenntniß
der mittleren Erd- Temperatur zu gelangen
, ist demnach nur
zwischen den Wendekreisen oder in der subtropischen Zone leicht
ausführbar. DaS vortreffliche Hülfsmittel der artesischen Brun¬
nen, die eine Wärme-Zunahme von 1° deS hunderttheiligen
Thermometers für jede 9l bis 99 Fuß in absoluten Tiefen
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von 700

bis 2200

Fuß

siker nur in Gegenden
über

dem

angezeigt

haben , ist bisher

dem Phy¬

von nicht viel mehr als 1500

Fuß Höhe

Meeresspiegel

der Menschen

auf Silbererz

südlich vom Aequator
die Temperatur

morden .

Bergwasser
den Bädern

37 Grubenbaue

habe ich in der AndeSkette

in fast 12400

der dort aus

andringenden
welche in

dargeboten

Fuß

Höhe

besucht , und

den Gesteinklüstcn

deS Kalksteins

zu 11 °, 3 gefunden . ^
deS Jnca

Tupac

6 " 45'

Die

Wasser,

Nupangui

gewärmt

wurden , auf dem Rücken der AndeS (Paso del Assuay ) , kommen
wahrscheinlich

auS Quellen

der (. adera

de

Cadlud : wo ich

den Weg , neben welchem auch die alte peruanische

Kunststraße

fortlief , barometrisch

zu

zu

Montblanc

) gefunden

habe.

an

denen

ich in Südamerika

In

Europa

intweit

haben

auf 8860

33 Das

Gipfel

Fuß Höhe Stollenwaffer

Die

von

Himalaya

im Kintschindjunga

Oberfläche

um 26436

bei dieser geringen

Schlag-

Fuß

erkalteten

zeche,

von
und

der

nur
allem

Quellen

der geographischen

Breiten,

der höchsten

und Hochebenen.
des Planeten

um

, also gleichmäßig

die Höhe

deS

in der ganzen

( 1,16 geogr . Meilen ) zu ; so würde

Vermehrung

(nach Fourier ' s analytischer
Strahlung

allem Schnee

und deS Verhältnisses

der Halbmesser

deS

konnte.

in der Gold

letzten Höhengrenzen

zu den GebirgSkämmen

der

beobachten

nahe bei dem Stollen -Mundloche

der Schneelinie

Nähme

( fast

sind die höchsten Punkte,

sind sehr verschieden nach Maaßgabe
der Höhe

Höhe

Quellwasser

gemessen 3" : fern

Gletscher -Eise .

Fuß

in den östlichen Alpen die Gebrüder

und kleine Quellen
0 ", 8 Wärme

14568

von nur

des Erdhalbmessers

Theorie ) die Wärme , in der durch

Oberfläche , in

der oberen

Erdrinde

fast

ganz die sein , welche sie jetzt ist.

Erheben

Theile

und schmalen Gipfeln , wie

der Oberfläche

in Bergketten

sich aber

einzelne
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Klippen

auf

Inneren

der gehobenen

dem Boden

des LuftmeereS ; so entsteht
Erdschichten

Wärme - Abnahme , die modificirt
Luftschichten
Capacität

verschiedener
und

Gebirgsarten

das

(Reliefform

Mächtigkeit

) , ihrer
und

Wolkenregion

pyramidalen
,

die

Schnee -

der Schneegrenze

längs

den steilen Abhängen
verändern

erreichende

die

und

nicht

erlaltenden

Luft¬

Je nachdem

Gipfel erkälten , entsteht

von unten

localer

nach oben.

Wärme -Verthcilung

leitet zu wohlbegründeten

den GebirgSquellen

.

strebende , aber dasselbe nie

so vieler auf die verticale

wichtig , werden

bei verschiedener

der nach den Tageszeiten

emporstrebenden

verwickelter

und geringere

specielle Höhe der

Eisdecken

herabkommendcn

zu unmittelbaren

Wärme-

heterogener

ihrer Gestaltung

den Effect der Erdstrahlung

den Zusammenhang

mit

Massen ) oder ihrer

Die

schwache Wärme - Strömung

wirkender Faktoren

Bei

( in großen

eine nach Gleichgewicht

Die Erkennung

sie leitet

nach Maaßgabe

, die Frequenz

sich die , gleich Zapfen
im Inneren

durch

( Besonnung ) der mit Wald

Schmalheit .

Höhe

strömungen

durch den Contact
,

und Gehänge ; durch die größere
der Berge

in dem

nach oben eine

Wärme - LeitungSvermögen

Wärme -Strahlung

tonischen

wird

Temperatur

, durch die Insolation

bedeckten Gipfel

von unten

Vermuthungen
Erscheinungen

numerischen

über
, aber

Bestimmungen.

( und die höheren , für die Gemöjäger

sorgsam aufgesucht ) bleibt so oft der Zweifel,

daß sie mit Wassern

gemischt sind , welche niedersinkend

die

kältere Temperatur

oberer ,

die

wärniere
Quellen
daß man
um

Temperatur

tieferer

, die Wahlenberg

gehoben , aufsteigend,

Schichten

hinzuführen .

Aus

19

beobachtete , zieht Kämtz den Schluß,

sich in den Alpen

die Quellen

oder

- Temperatur

900
um

größere Zahl , mit mehr Vorsicht

bis 960 Fuß
1° sinken
ausgewählter

erheben

zu sehen .

müsse,
Eine

Beobachtungen
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und

nur

720 Fuß .

ganzen

Alpenzuge , da die isothermen

Plinkte

gleicher mittlerer

mehr über daS Niveau
der

dem Einfluß
die mittlere

von wechselnder

deS umgebenden

man

welchem

Einfluß

das Eingrabcn

Nach der früher

darbietet , kann

schwarze FelSgrate , welche die Schnecregion

sondern anderen
verdanken : grub
17160

Ursachen
ich am

Fuß , also 3350

über

blanc , eine Thermometer -Kugel
der die Kluft

in einem Grate

nur

füllte .

führen.

, daß weitgesehene
durchsetzen , nicht

von Schnee

gänzlichen Mangel

Chimborazo
Fuß

Resultaten

ihrer Seitenwände,

und Steilheit

ihren

durch den

von Thermometern

von mir gefaßten Meinung

immer bloß der Eonfiguration

daS Relief

vulkanischen

in dem

zu täuschenden

Verhältnisse

localer

festen

kann ."

vergleichen

gerade

ist : allcö

in einem

Theile derselben , welcher die größten Erhebungen
in einzelnen Fällen

von

bedeutender

Bodens

der Wärme

Dicke , mit

der AndeSkette , und

je

Breite,

geographischen

(die Massen -Erhebung ) der Alpen
In

verbinden , sich um so

erheben , abgesoben

deS Meeres

nach den Gesetzen der Vertheilung
Körper

die

welche

Flächen,

Otiellenwärme

Anschwellung

Tempe¬

Die

nicht dieselbe in dem

ist bei gleicher Höhe

deS Bodens

ratur

zwischen

der Unterschied

wächst mit der Höhe .

Lust - und Quellenwärme

wärmer

in gleichem Niveau
; und

Luft -Temperatur

Die

für 1 " beträgt .

540 Fuß

sind dort im allgemeinen

die mittlere

JahreS -Temperatur

als jene der mittleren

der Luft , welche in den Alpen
Quellen

jeden¬

der Quellen -Temperatur

ist „die Abnahme

falls etwas langsamer

als

Arbeit ^' dieser vortrefflichen

der großen

Nach

geben

Rosa

Montc

am

Alpen

schweizer

westlichen

ner

Beobachter

in den östlichen kärnth-

und Adolph Scklagintweit

von Hermann

in

einer

der Gipfelhöhe
drei Zoll

Höhe

von

des Mont¬

in den Sand,

DaS Thermometer

zeigte
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anhaltend
punkt

5 °,8 , während

war .

die Luft nur 2 °,7 über dem Gefrier¬

Daö Resultat

dieser Beobachtung

tigkeit : denn bereits 2400
ewigen

Schnees

Boussingault

hat einige Wich¬

Fuß tiefer , an der unteren

der Vulkane

Grenze des

von Quito , ist nach vielen von

und mir gesammelten

Beobachtungen

Wärme

der Atmosphäre

nicht höher als

peratur

von 50,8 muß

daher

1 °,6 .

die mittlere
Die Erd -Tem¬

der unterirdischen

Wärme

deS

Dolerit -GebirgeS : ich sage nicht der ganzen Masse , sondern den
in derselben aus
ben werden .

der Tiefe aufsteigenden

Am Fuß

gegen das Dörfchen

Calpi

bruch - Kraler , Aana
schlactenartigcs
deö löten

genannten

scheint thätig

der unterirdische

gewesen zu sei« . 42

den man

unteren

kane in die Tiefe

Boussingault

und

Grenze

schmelzenden

dem eben

mich 44 zu

Erkaltung

versinken .

der

ihrem

sie würden

Inneren

eine

täglich

der gehobenen Vul¬

Diese Wasser bringen perpetuirlich

in den Schichten

Ohne

Schneemassen

und Weitungen

hervor , durch die sie herab¬

die ganzen

Dolerit - und Trachyt-

berge auch in Zeiten , die keinen nahen
in

unter

auf¬

geführt , daß die Wasser , welche die ungeheuren,

ihrer

stürzen .

ein kleiner Aus-

auch sein schwarzes,

Uana -Urcu rauschen hört , haben

Zeilen

erzeugen , aus den Klüften

eine

Bach ,

vulkanische » Hügel

Betrachtung

, wie

Höhe,

der Ebene , auö welcher der Ehimborazo

zu sehr verschiedenen

an

der

Fuß

( Augit -Porphyr ) bezeugt , in der Mitte

Jahrhunderts

steigt , und

hin , liegt ohnedies

- Urcu,

Gestein

Die Dürre

Luftströmen , zugeschrie¬

deS Ehimborazo , in 8900

noch

höhere

Auöbruch
Temperatur

verkünden,
auö

dem

ewig wirkenden , vielleicht aber nicht unter allen Breitengraden
in
So

gleicher

Tiefe

liegenden ,

ist im Wechselkampfe

Ursachen

ein

der Erwärmungö

stetes Fluthen

A. v. Huml ' vldt

vulkanischen

Ke-moö. IV.

der Wärme

Urquell

annehmen.

- und Erkältungs¬
auf - und
16

abwärtö:
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vorzugsweise

da anzunehmen

, wo zapfenartig

feste Theile

in

den LuftkreiS aufsteigen.
Gebirge

und hohe Gipfel

find aber dem Areal

sie umfassen , ein sehr kleines Phänomen

nach , das

in der Relief -Gestaltung

der Contincnte ; und dazu sind fast 23 der

ganzen Erdoberfläche

(nach

Entdeckungen

dem jetzigen Zustande

Polargegenden
von

Meer

grund

.

geographischer

beider Hemisphären

und Land
Dieser

wohl

kann man

wie

ist unmittelbar

8 :3

in den

daS Berhältniß

annehmen )

Meeres¬

mit Wasserschichten

die , schwach gesalzen und nach dem Marimum

in Contact:

ihrer

Dichtig-

keiten ( bei 3 ", 94 ) sich lagernd , eine eisige Kälte haben . Genaue
Beobachtungen
daß mitten

von Lenz und du Petit

in den Tropen , wo die Oberfläche

bis 27 ° Wärme

nen : — Erscheinungen

, welche die Eristenz

cvnstanten

Theils

der Erdrinde

bisher

nicht genugsam

Inseln

von

geringem

Meeresgrunde

des Oceans

haben heraufgezogen

auö den Polargegenden

suboceanischen

haben gezeigt,

hat , aus sieben - bis achthundert

Wasser von 2 0, /2 Temperatur

mungen

ThouarS

Erkaltung

des

Faden Tiefe
werden kön¬

von unteren

Strö¬

Die Folgen

dieser

offenbaren .

verdienen

bei weitem

größeren

eine Aufmerksamkeit , die ihnen

geschenkt worden
Umfange , welche

über die Oberfläche

schmale Landengen , tvie Panama

ist.

FelSklippen

wie Zapfen

deö Wasserö

gleicher

Masse

Theil

hervortreten;

und Darien , von großen Welt¬

oben

eine

schichten in

wachsende

der Kontinente .

ist , der Verticale

mit einer Flüssigkeit

dem

in ihren

als Theile von gleichem Umfange und

im Inneren

hohen GebirgSinsel

und

aus

meeren bespült : müssen eine andere Wärme -Vertheilung
Gesteinschichten darbieten

26 0

In

nach , der

einer

unterseeische

in Contact , welche von unten

Temperatur

die Atmosphäre ,

vom

hat .

Wie

Meere

sehr

aber

nach

die Erd¬

unbenetzt ,

treten,
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berühren

sie unter

Ausstrahlung
welcher

dem Einfluß

dunkler

Wärme

die Temperatur

thermische Verhältnisse
der Temperatur
großen

mit

gasförmige

der Höhe

sich zwischen zwei

angewandt

leiten ; nicht

die Luft - Temperatur
sultate

geben als

scheidet .

einst aufzuklären , dürfen

auf die Kenntniß

etwa

Um

aber nur

werden , welche , wie Bohrlöcher

Tiefe , unmittelbar

wärme

Aehnliche

, dem caspischen und dem Aral -See , in

Phänomene

solche Mittel
großer

freier

Ab - und Zunahme

wiederholen

dem schmalen Ust -Urt , welcher beide von einander
so verwickelte

und

Flüssigkeit , in

abnimmt .

von entgegengesetzter

in der Verticale

Binnenmeeren

der Besonnung

eine

der inneren

von
Erd-

bloß Quellen - Beobachtungen

oder

in Höhlen , welche eben so unsichere Re¬

die Luft in den Stollen

und Weitungen

der

Bergwerke.
DaS
wenn

Gesetz der zunehmenden

man

tausend

ein niedriges

Fuß

aufsteigenden

vergleicht , hängt
hältniß

zweier

nicht

Punkte

und

Flachland

abnehmenden

mit

Gebirgsrücken

einfach

einem

Wärme,

prallig

viele

oder GebirgSplateau

von dem verticalen

der Erdoberfläche

( in

und auf dem GebirgSgipfel ) ab .

Wenn

setzung eines bestimmten MaaßeS

der Temperatur

Höhenver-

dem Flachlande

man nach der Voraus¬

in einer gewissen Zahl von Fußen von der Ebene

- Veränderung
aufwärts

zum

Gipfel oder vom Gipfel

abwärts

der Bergmasse

wollte , welche mit der Oberfläche

rechnen

Ebene in demselben Niveau
Fall

den Gipfel

bcS

BergcS

Vertheilung

oben

liegt ; so würde man

zu kalt , in dem andren

bezeichnete
der Wärme

einer Undulation

zu der Erdschicht

Schicht

viel

in einem

im Inneren

in dem einen

die in dem Inneren

zu

heiß

aufsteigenden

finden .

Die

Gebirge

der Erdoberfläche ) ist abhängig , wie

bemerkt , von Form , Masse und

der

Leitungsfähigkeit

( in
schon

; von
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Insolation

und Ausstrahlung

Wolken

der Wärme

gegen reine

erfüllte Luftschichten ; von dein Contact

auf - und niedersteigenden
aussetzungen

müßten

Luftströmungen .

bei sehr mäßigen

von vier - bis fünftausend
deren Temperatur

Nach solchen Vor¬

Temperatur

sehr häufig sein,
deS Ortö

überstiege ; wie würde

von Gebirgen

unter den Tropen , die bei 14000

noch frei von ewigem Schnee

Der

, sondern

große

Mathematiker

graphie

des AuSbruchs

hundert

Quadratmeilen

zu spüren
vor

Fuß Erhebung

oft keine vulkanische

und Glimmerschiefer

Fouricr , angeregt

zeigen ! "

durch

die Topo¬

vom Jorullo , in einer Ebene , wo viele
umher

keine ungewöhnliche

Tode

mit

theoretischen

Erdwärme

Untersuchungen

beschäftigt : wie bei Berg - Erhebungen

Oberfläche

der Erde

neuen Form
strahlung

um 40

sein am Fuß

war , hat , auf meine Bitte , sich noch in dem Jahre

seinem

Frage

eS vollends

sind , und

nur Gneiß

die isothermen

deö Bodens

Flächen

in Gleichgewicht

über

sich

setzen.

Die

gleich bedeckt liegen , spielt dabei eine wichtigere Rolle
wo Schichtung
der Absonderungs

bemerkbar
- Fläcken

mit

ist , die Aufrichtung

der

Seiten-

als

un¬
da,

( Jnclination)

deS Gesteins.

die heißen Quellen

in der Umgegend

des alten Car-

lhago , wahrscheinlich

die Thermalquellen

calidae

el-Enf ) den Bischof PatriciuS

von Hammam

die

und veränderter

von Schichten , welche in gleichem Niveau , aber

Wie

der

Höhenverschiedenheiten

bis 50 Grad

Gebirgsart

und Spiele

Fuß GebirgSquellen

die mittlere

oder mit

von Pertusa

saquae

, den Mär¬

tyrer , auf die richtige Ansicht über die Ursach der höheren oder
niedrigeren

Temperatur

der aufsprudelnden

Wasser leiteten ; habe

ich schon an einem anderen Orte ^ erwähnt .
Proconsul
Frage

Julius

verwirren

den angeklagten
wollte : »quo

Als

Bischof spöttisch

auclore

fervens

nämlich der
durch
haec

die
aqua
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tantum ebulliat?« entwickelt PatriciuS seine Theorie der
Eentralwärme: welche
„
die Feuerausbrüche deS Aetna und
des Vesuvs veranlaßt, und den Quellen um so mehr Wärme
mittheilt, als sie eineit tieferen Ursprung haben." PlatonS
Pyriphlegethon war dem cruditen Bischof die Hölle der Sün¬
digen; und, als wollte er dabei auch an eine der kalten
Hollen der Buddhisten erinnern, wird noch, etwas unphy¬
sikalisch, für das minquam siniendum supplicium impiorum,
trotz der Tiefe, eine aqua gelidissimn concrescens in glaciem
angenommen.
Unter den heißen Quellen sind die, welche
, der Siedhitze
des WasserS nahe, eine Temperatur bis 90" erreichen
, viel
seltener, als mait nach ungenauen Bestimmungen gewöhnlich
annimmt; am wenigsten finden sie sich in der Umgebung noch
thätiger Vulkane
. Mir ist es geglückt
, auf meiner amerika¬
nischen Reise zwei der tvichtigslcn dieser Quellen zu untersuchen,
beide zwischen den Wendekreisen
. In Merico unfern der reichen
Silberbergwerle von Guanaruato, in 21° nördlicher Breite,
aus einer Höhe von mehr als 6000 Fuß über der Meeresfläche,
bei Ehichimequillo 4li, entquellen die Aguas de Comangillas
einem Basalt- und Basalkbreccien
-Gebirge
. Ich fand sie im
September 1803 zu 96", 4. Diese Basaltmasse hat einen säulen¬
förmigen Porphyr gangarlig durchbrochen
, der selbst wieder auf
einem weißen, quarzreichen Syenit ruht. Höher, aber nicht fern
von dieser, fast siedenden Quelle, bei loS JoareS, nördlich von
Santa Rosa de la Sicrra, fällt Schnee vom December bis
April schon in 8160 Fuß Höhe; auch bereiten dort die Ein¬
geborenen das ganze Jahr hindurch Eis durch Ausstrahlung in
künstlichen Bassins. Auf dem Wege von Nueva Valencia
, in
den Yallcs de Aragua, nach dem Hafen von Portocabello

t
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(ohngefähr

in 10 " V4 Breite ) , am nördlichen Abfall

der Küsten-

kette von Venezuela , sah ich einem geschichteten Granit , welcher
gar nicht in Gneiß

übergeht , die aguas

cheras

Ich fand ^ die Quelle

entquellen .

90 ", 3 , während
in

den Valles

Jahre

Aragua

später , wieder

Drei -und -zwanzig

Februar , fanden Bouffingault

und Rivero ^ sehr genau in Mariara

in Einem

1800 zu

Baiios deMariara

59 ", 3 zeigten .

im Monat

ile las Trin-

im Februar

die , dem Gneiß angehörigen
de

de Portocabello

calientes

64 ",0 ; in

las Trincheras

, bei geringer Höhe über dem antillischen

Bassin

92 ", 2 , in dem anderen

jener heißen Quellen

war

97 ",0 .

Meere:

Die Wärme

also in der kurzen Zwischenzeit

beider

Reisen ungleich gestiegen : in Mariara

um 4 ",7 ; in las Trin-

cheras

mit

um

6 ", 7.

merksamgemacht
furchtbare
am

Boussingault

Erdbeben

26

März

Oberfläche

statt

fand , welches

1812

umstürzte .

zwar

weniger

war

von Tacarigua

(Nueva

Die , aus
de

Recht

Die

die Stadt
Erschütterung

stark in der Gegend

auf Spalten

fortpflanzende

ändern

und

sind

sehr behagt .
Granit

gegen

die , abwärts
Im

CaracaS
an

der

des Seeö
der

nicht leicht daö

da

sie nur

öffnen?

Spuren

von

und Stickstoff ent¬

halten ; sie bilden nach vielen , sehr malerischen

calientes , welcher

daö

aufsteigenden , heißen Wasser

fast rein ,

Kieselsäure , etwas Schwefel -Wasserstoff -Säure

einer üppigen Vegetation

auf¬

wirken , eine sich so

Bewegung

tiefere ZrisührungS -Canäle

einer Granit -Formation

las Trincheras

ist , denen

darauf

Valencia ) ; aber kann im Inneren

Erde , wo elastische Dämpfe
weit und gewaltsam
Spalkengewebe

hat

, daß eben in der bezeichneten Zwischenzeit

Cascade » , von

umgeben , einen Fluß : Rio de Aguas
die Küste hin voll großer
schon bedeutend

nördlichsten

Indien

verminderte

entspringt

( Br . 30 " 52 ' ) die sehr heiße Quelle

Crocodile
Wärme

ebenfalls

von Jumnotri,

auö
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die 90 ° ( 194 ° Fahr .) erreicht und , da sie diese hohe Temperatur
in einer Erhebung

von 10180

punkt erreicht , welcher
Unter

den inlermilmenden

ländischen
Große

Fuß

Kochbrunnen,
Geysir

und

rühmtheit

erlangt .

suchungen

von

DeScloiseaur
ratur

von

Der

Geysir

und

Bunsen ,

unten

nach

besitzt

unter
mit

den

von

neuesten

Waltershausen

den Wasserstrahlen
oben aus

eine merkwürdige
horizontalen
Kegel

Höhe .

In

sich ein flaches

diesen Kegel versenkt

Durchmesser , in

rechten
Die

Wänden

umgeben ,

Temperatur

des

von 1 Stunde
in
von

der Tiefe
9 Fuß

erreichen

In

den Anfang

70

Fuß

100 , ja bisweilen

des in der Röhre

drei

zu 84 » — 85 ».
des

wenige
als

Bjarnafell

der Geysir .
Zoll

hinabgeht.
das

Die

große

der Donner

Wasserstrahlen

einander

folgen,

Die Temperatur

hat man in 68 Fuß
desselben zu

zu 122 » gesunden ; an der Oberfläche

Fuß

häufiger

verkündigt

Wassers

nur

ist nur

deS Koch-

Zwischenräumen

zu 127 », während

deS Beckens

als

Becken von

ununterbrochen

140 Fuß Höhe .

ebenfalls

am

die Tiefe

welches

etwa

aufsteigenden

124 », 2 , gleich nachher

Kiesel-

bis 30 Fuß

Rohr

sehr regelmäßigen

Tiefe : kurz vor dem Ausbruch

Wassermasse

in

der Eruption .

deren

25

daS

und 20 bis 30 Minuten

Dicke ,

und

kleineren Durchmesser , von senk¬

WasserS ,

Becken füllt , ist 82 ».

von

dessen Mitte

brunnenS , mit einem dreimal

Unter¬

Weise ab.

Schichten

gebildeten , abgestumpften

Fuß

der
Be¬

beider die Tempe¬

sinterS

52

die is¬

die größte

vortrefflichen

einen , von

haben

diesen besonders
Recht

Sartoriuö

in

angehört.

heißen Quellen

Strokkr,

Nach

nimmt

offenbart , fast den Siede¬

diesem Luftdruck "

hoch

Der

Strokkr,

liegt ,

welcher

hat

eine geringere

Der Sinter - Rand

seines Beckens

und

breit .

beim Gensir , kündigen

Die

Eruptionen

sind

sich aber nicht durch unter-

218
irdischen Donner
peratur

an .

in 40

fast 100 ".

Im Strokkr

Fuß

Tiefe

von

den

keinesweges
worden . ^

der Oberfläche

der intermittirenden

Kochquellen

in dem Typus

der Erscheinungen

des Hella

ganz

unabhängig

durch diese in den Jahren

1845

und

Bunsen

Beobachtung

die früheren Hypothesen

der Geysir -Eruptionen

Dampfkessel

, und

1846 gestört

hat mit dem ihm eigenen Scharfsinn

und Discussion

Periodicilät
als

Eruptionen

die Tem¬

113 ° — 115 ° , an

Die Eruptionen

und die kleinen Veränderungen
sind

ist beim AuSbruch

sich bald

erfüllen ) widerlegt .

mit

in

über

die

( unterirdische Höhlen , welche
Dämpfen ,

Die Ausbrüche

bald

mit

Waffer

entstehen nach ihm dadurch,

daß ein Theil

einer Wassersäule , die an einem lieferen Punkte

unter

Druck

großem

der Temperatur

angehäufter

angenontmen

und dadurch unter
peratur

nicht enispricht .
der Dampfkraft ".

Von
Reinheil

nahe , andere

von

der Wirksamkeit

Stoffen .

der ,

der Cornelius -Quelle
erwiesen

haben .

nische Materie
lange man

Eol-

der absoluten
von 8 bis

Zu

den ersteren gehören
und Gastein : deren

wegen

ihrer

werden , so enthalten

in

natürliche

Lurueil , Pfeffers

alle Quellen

dem Granit

in las Trincheras

wird,

seiner Tem¬

zugleich Lösungen

wasser

Quelle

hohen Grad

gedrängt

sind einige wenige

Da

singault

aufwärts

sind „ die Geysir

scheinen kann .
gespeist

einen

gelangt , welcher

enthalten

oder gasartigen

die Heilquellen
An

So

den heißen Quellen

12 festen

hat ,

einen Druck

lectoren

Dämpfe

Reinheit

51 so

hauptsächlich

räihselhaft

durch Meteor¬

sie Stickstoff : wie Bous-

entströmenden ,

de Portocabello

sehr reinen "-

, und Bunsen ^ in

zu Aachen und in dem isländischen

Auch die in mehreren Quellen
ist stickstoffhaltig , ja bisweilen

Geysir

aufgelöste orga¬
bituminös .

So

noch nicht durch Gay -Luffac ' S und meine Versuche
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wußte , daß Regen - und Schnecwasser
zweite wenigstens
sphäre

es sehr ausfallend

von Nocera

den Apenninen

Gas -Gemisch

in

entwickeln

Gay - Lussac während

zu können .

ihr die Hydrometeore

Kiesel ^Ablagerungen

als

denen die Natur

Apparate

^

haben

als

gefunden , aus

Analysen ,

können .

daß Kieselsäure

auch

Säuerlinge
die man

lange

in

vielen

Kunst

von Kohlensäure

geschaffenen Geysirzu bringen,

enthalten , verbreitet
von

von

die

setzen,

kalten Quellen , welche

und Ausströmungen
Ablagerungen

enthält,

Wenn

in Verwunderung

zusammensetzt ; so ist dabei in Erinnerung

sehr geringen Antheil

welche

so viel Sauerstoff

Baumaterial

den

an dieser Gebirgsquelle

geben

die , wie aus

das

die Atmo¬

ein sauerstoffreiches

Die

unseres Aufenibalts

gemacht , haben gezeigt , daß sie nur

aus

erstere 10 ,

8 Proceni ) mehr Sauerstoff

enthalten ; wurde

Quellen

als

( das

kohlensaurem

Steinkohlen

und

einen
ist.
GaS,

Ligniten

zuschrieb , scheinen vielmehr ganz den Processen tiefer vulkanischer
Thätigkeit

anzugehören : einer Thätigkeit , welche allverbreitct

ist , und sich daher nicht bloß da äußert ,
birgsarten

daö Dasein

alter

Kohlensäure -Ausströmungen
Vulkanen

die plutonischen

dem Stadium

der Solsataren

Flözgebirgcn
sauren
wo

- Thätigkeit : während

ausbrechen . Säuerlinge

Wasser

schwängern

mit kohlensaurem

geschwängerte

aber auch

von der ver¬
und neuen

sich mit kohlen¬

Natron , überall,

Wasser

auf GebirgSarten

enthalten . ^

ist bei vielen der kohlensauren

quellen nock die Dislocation

bezeugen.

in erloschenen

am längsten ; sie folgen

geschwängerte

wirken , welche alkalische Silicate
Deutschland

allerdings

aus Granit , Gneiß , alten

Alkalien , besonders

mit Kohlensäure

vulkanische Ge-

Feuerausbrüche

überdauern
Catastrophen

überreiche , mit Kohlensäure
schiedensten Temperatur

localer

wo

Im

nördlichen

Wasser - und Gas¬

der Schichten , und das AuSbrcchcn
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in meist geschlossenen Ringthälern
sonders

auffallend .

solche Vertiefungen
Thäler

(
volle

In
wasser

Friedrich

(
Pyrmont

Hoffmann

und Buckland

) » ok elevstion ) genannt.

den Quellen , die man

mit dem Namen

der Schwefel

selben Verbindungen

auf .

In

der Schwefel-

keineStvegeS immer
vielen ,

enthalten , ist wahrscheinlich

(Kaiser - , Cornelius

Schwefel -Wasserstoff

- , Rosen - und Quirinus

den Gasen , welche
erhält , nach

man

Quellen

Versuchen

Maaß

Eine Therme,
WusserS , den Essig
Pusambio

Abfall
Popayan

die

0,31

bekannt

ohngefähr

deö Vulkans
liegt .

gemacht

in

10000

von

habe .

Fuß Höhe

Purace , an

herabstürzt , abgebildet

große Strom

einer

des Pusambio
eine

nordwestlichen
die Stadt

Cascaden ^ : von denen

habe .

Von

senkrecht
dem Punkte

einmündet , nährt
bis

dieser

zu den Einmün¬

keine Fische : ein

Einwohner

enthalten

große Menge

am

Vinagre

dessen Fuß

abwärts

und Palacä

Uebel für die streng fastenden

Erscheinung,

Rio

steilen Trachytwand

in den Cauca

2 bis 3 Meilen

deö Pindamon

die

schwefel -gesäuerten

Der

Er bildet 3 malerische

an , wo der kleine Fluß

allein

Vinagre ) , von den Eingebornen

welche an

Analyse

enthält

einen ganzen Fluß

- Fluß Rio
(

und Liebig
den auö den

Schwefel -Wasserstoff . 5«

ich die eine ,

Wasser

Bunsen

GaSblasen

wohl 300 Fuß

dungen

von

genannt , erzeugt , ist eine merkwürdige

die ich zuerst
entspringt

von Aachen

- Quelle ) , ist in

enthalten ; ja in

von selbst aufsteigenden
in 100

auf¬

durch Auskochen , bei Luft -Abschluß,

den genauen

kein Schwefel - Wasserstoff

Kaiserquelle

in den¬

die kein kohlensaures

gelöst ; in anderen , z. B . in den Schwefelwassern

gar

haben

fast zugleich sehr charakteristisch Erhebungs¬

belegt , tritt

Natron

, Driburg ) be-

von Popayan

nach Boussingault ' s

Schwefel -Wasserstoff

großes
! Die
späterer

und Kohlen-

säure , auch etwas
fand

Boussingault

Pusambio

72 °, 8

in 11400

Geognosie

eine heiße Quelle

durch einen
1846

heißen Quellwasser

Tod

als

im Rio

, so weit man

hier

, welche , auf

aufnehmen,

führen , wo sie den Erdschichten

entrissen

üben eine

umändernde

aus .

dieser Hinsicht

und

und

chemischen

durch sichere Beobach¬

da

ihrem

mit

und

(des Queergesteins

)

denen

gebildet

oben

geogno

viele Gang

specifische Anziehung

sind in Spalten

parallelen

Zonen

Wo

dahin
sie aus
Sie

spalten

worden

, innere

sind.

electro-

der Seitenwände

und Blasenräumen

bald

entstanden.

scheinen sich so theilweise

die Ablagerung

vorgegangen

»scher

st

der aufgelösten

ausgefüllt

-Veränderungen

und poröse Mandelsteine

zu haben .

so

bewundernswürdigem

lamellare Absonderuilgen , bald Concretionö -Bildungen
Gangdrusen

oft

Wirksamkeit .

) durch Ablagerung
nach

Druck - und Temperatur

chemische Processe

hat.

und ver¬

diese

mangeln , aus

hat

aus

ergründet
langen

und

gezeigt , wie höchstwahrscheinlich

unten

als

, die sie berühren ,

sind sie von großer

(alte Wege der Thermalwasser

Durch

der

zugleich eine schaffende Thätigkeit

Senarmont

von

wurde,

fand.

brechen ; haben auch noch eine ganz andere

Elemente

am Harze ) ,

Yinagre

und

den Gebirgsarten

Bestandtheile

Scharfsinn

des Rio Guali,

( aus Clausthal

frühen

^ , die man

wickelten Laufe , aus

In

deS

kann , ist noch um vieles merkwürdiger

die Veränderlichkeit

Wichtigkeit .

Theil

de Ruiz , am Abhänge

der Temperatur

der Quellen

hinaufreichen

vielerlei

obere

entdeckt , in deren Wasser Boussingault

Gleichbleiben

Beschaffenheit
tungen

Der

Paramo

so viel Schwefelsäure

Das

Die

Im

Nahe au der Quelle

desselben Namens , an den Quellen

Fuß Höhe , hat Degenhardt

der

dreimal

Natron .

Wärme .

ist unterirdisch .

des Vulkans

der

schwefelsaures

der

ist , entsprechen

Gangmasse

in

sich diese Zonen
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ihrer Beschaffenheit
bändern

im

nach meist symmetrisch , von beiden Saal¬

Hangenden

und Liegenden

an gerechnet .

mont 's chemischer Erfindungsgabe

ist es gelungen

liche Zahl

ganz

Wegen

von

Ein

Arbeit

über

lassen ; und

wie

ich hoffe ,

Beobachtungen

Hallmann

Albaner -Gebirge

der Jahre

die Luft , nur

erscheinen

einer

langen

Phänomen

mit Scharffinn

der

behandeln.

in den Temperatur -Messungen,
bis

1853

in Deutschland
von Rom , im

: deren mittlere Wärme

solche Temperatur

3 ) abnorm

kalte

mittheilt ,

Quellen

herabbringen.

99

glückliche Amvendung

mehr man

der Ehemie

und metamorphischer

eingedrungen
der

ist ; eine
mit

Gas -

ihrer

vollbracht

als

erleiden,

den sie atlöfließen;
Kälte

in neuerer

Umwandelung

desto größere
und

aus

großen

Zeit

durch

Thermen

der Gebirgs-

Wichtigkeit

Salzarten

hat die

geschwängerten

der Erde circuliren

und,

ausbrechen , schon den

schaffenden , verändernden
haben.

und wärmer

in die gcognostische Einsicht

erlangt , die im Inneren

wo sie an der Oberfläche

- geolo¬

-Veränderungen
durch

: welche ihre

Je

nicht durch

ist ; 2 ) meteorologisch

von derRegen -Vertheilung

der Boden

Thätigkeit

verwickelte

1845

erhöht

welche ihnen

größten Theil

aus

( in der Umgegend

Quellen

gische: die , unabhängig

Ouellwasser

das

neue , wichtige

der Quellen

und in den Apenninen ) angestellt hat : 1) rein

die innere Erdwärme

arlen

,

Allgemeinheit

unterscheidet

meteorologische

Betrachtung

«ine

durch Jnduction

derselben ,

in großer

von Bildung

kurzem

in

Rhein ) und in Italien

Hohen

in

-Verhältnisse

welche er während

als

analogen , synthetischen

die Temperatur

neuer

Störungen

(am

eine beträcht¬

mir nahe befreundeter , wissenschaftlich begabter Beob¬

wird ,

Eduard

auf

künstlich darzustellen. 59

achter

Reihe

Mineralien

Senar-

oder zerstörenden
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c . Dampf - und Gasquellen , Salsen , Schlamm - Vulkane,
Naphlha - Feuer.
(Erwkltcrung

des NoturgcmäldcS : Kosmos

Bd . I- S , 232 — 234 ,

448

Anm . 80 und ® . 452 Am ». Sä.)

Ich
genug

habe in dem allgemeinen

Naturgemälde

beachtete , aber Wohl ergründete

die Salsen

in

den verschiedenen

zu

den

späteren

gleichsam
und

den

Erden,

in

der

als

.

über

Wie

unorganischen
und Schlamm

Eruptionen

bis

Schlamm - Auswürfe,

:

welche

geschmolzene

Schlacken,

einander

organischen

- Vulkane

oder

gelagerte

alle Uebergänge

und

gezeigt , wie
sie durchlau¬

zwischen den heißen Quellen

Vulkanen

mehrfach

auSstoßen

Salsen

begleiteten

unzusammenhangende
oft

die

friedlicher

bilden

eigentlichen

als

gebildete ,
arten,

Zuständen

ein Mittelglied

Beispiele

Stadien,

fen : von den ersten , mit Flammen

durch , nicht

neu¬

Gebirgö-

und Zwischenglieder

Natur ,

eine

die älteren Geognosten , aus Mangel

als

verdienen

die

ernstere Betrachtung,
einer speciellen Kennt¬

niß der Thatsachen , auf sie gerichtet haben.
Die Salsen
in engen

und Naphtha - Brunnen

Gruppen

: wie

genti , deren schon SolinuS
Barigazzo

und

lichen Italien

,

stehen theils vereinzelt

die Macalubi

in

Sicilien

bei Gir-

erwähnt , oder die bei Pietra

am klonte

Zibio unfern Saffuolo

oder die bei Turbaco

in

maln,

im

Südamerika

nörd¬

; theils

erscheinen sie , und dies sind die lehrreicheren

und wichtigeren,

wie in schmalen Zügen

Längst

man

als

äußerste

Scklamm - Vulkane
kette

an einander

Glieder

gereiht .

Eaucasuö , in

von Taman , in Südost

die Naphtha - Quellen

und der caspischen

des

Halbinsel

und

Nordwest

die

der großen Berg¬

Naphtha - Feuer

Apscheron .

kannte

Die

von

Größe

Baku

und den
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Zusammenhang

dieses Phänomens

dieses Theils

von Vorder - Asien , Abich , erforscht .

sind die Schlamm
auf eine

hat aber erst der tiefe Kenner

- Vulkane

bestimmt

und Naphtha - Feuer

zu erkennende

Weise

knüpft , welche mit den Erhebungs
tions

- Richtungen

Verkehr

stehen .

meilen ,

füllen

der
Den

die ,

- Aren

und
in

südöstlichen

in genetischem

Theile

schenkligen Dreieck ,
MeereS

bei

unverkennbarem

dessen Basis
( nördlich

Quadrat¬

Zusammenhang

deS EaucasuS

Balachani

Disloca-

Raum , von fast 240

Schlamm - Vulkane , Naphtha - Emanationen
im

des Caucasus

an gewisse Linien ge¬

Gesteinschichten

größten

Nach ihm

und

stehenden
Salzbrunnen

aus: in

einem

daö

Littoral

des

von

Baku ) ,

und

gleich¬

caspischen
eine

der

Mündungen

des

Kur

von Sallian

ist.

Die Spitze eines solchen Dreiecks liegt bei dem

Schagdagh
Grenze

( ArareS ) nahe bei den heißen Quellen

im Hochthal

von Kinalughi .

Dort

brechen an

einer Dolomit - und Schiefer - Formation

in 7834

Höhe über dem caspischen Meere , unfern des Dorfes
selbst , die ewigen
niemals

Feuer

deS

durch meteorologische

welche

die in Schamacha

erlittenen

Erdbeben

an

constant

Schagdagh

Ereignisse

Die mittlere Are dieses Dreiecks

dem Ufer

die eben bezeichnete nordwestliche

Die

Salsen

der

gereiht , werden

das

weiter

häufiger

sind.

Richtung,
so oft

Wenn

man

verfolgt , so

des CaucasuS , wo

westliche

Daghestan

niederen Gegend , oft regelmäßig
allmälig

hin zwischen Sallian
der Insel

und

, welche

von Akti , und wird dann

des Hauptkammes

zum KaSbegk aufsteigt

derjenigen

scheinen .

Richtung

trifft sie die heißen Schwefelquellen
die Streichungslinie

aus

deS Pyrsagat

zu befolgen

Fuß

Kinalughi

erstickt worden

entspricht

der

gegen

, der Mündung

Swinoi ) und der Halbinsel

er

begrenzt.

an einander

daS caspische Littoral

des Pyrsagat
Apscheron .

( nahe bei
Sie

zeigen
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Spuren
gen

früherer

auf

Merico

wiederholter

ihrem Gipfel

den

Kornitos

Flammenausbrüche

gewesen zwischen 1844
Turandagh

Scklamm

.

und

Dickt

- Vulkan

ausnahmsweise

sind

1849

Jorullo

bei der Mündung

Toprachali

findet man

sehr zugenommenen

feinkörnigem

blick verwechseln
insel Apscheron

in

An anderen

«als

bei dem
1839 )

Beweise

Kugeln , gleich der

auf

einer

den ersten An¬
auf der Halb¬
als

Auswürf¬

Flammenausbruch
durch

sogenannten

am

mit dichtem Basalte

Punkten

großen

wurden

, Nahalath

der unterirdischen

hat Lenz schlackenartige Stücke

( 7 Febr .

häufig

des Pyrsagat

Intensität

Dolerit - Gesteine

könnte . "

gefunden ; und

Baklichli

besonders

am Oudplidagh

Wärme ) „schtvarze Mergelstücke , die man
und überaus

hohle

von

nach völlig ähnliche Kegel , aus denen ent¬
und oft auch von selbst entzündetes Gas ausströmt.

Beträchtliche

linge

, und tra¬

der Gestalt

zündliches

und

Schlamm - Eruptionen

kleine ,

von

die Winde

Asche

der

kleine

eigentlichen

Vulkane , weit fortgeführt . ^
In

dem

Bosporus
Tama

nordwestlichsten

hin

liegen

» , welche

mit

denen

hat am 27 Februar

Ausbruch

gehabt ,

in

gegen

den

die Schlamm - Vulkane

bei Kertsch Eine Gruppe
man

Ende

von

cimmerischen
der

Aklanisowka

Halbinsel

und

Jenikale

bilden .

Eine

der Salsen

1793

einen

Schlamm - und

GaS-

unterirdischen

Getöse

dem nach

vielem

von

Ta-

eine in schwarzen Rauch

«dichten Wasserdampf

?) halb gehüllte

Feuersäule

hundert

aufstieg .

Merk¬

de Turhaco

lehr¬

würdig

und

von mehreren
für die Natur

Fußen Höhe

der Yolcancitos

reich ist die Erscheinung , daß das
Engelhardt
lich

1811

war: während

geprüfte
das

von Göbel aufgefangene

GaS

von Friedrich

von Taman

an demselben
Gas

aus

Orte

nicht

Parrot

entzünd¬

23 Jahre

der Mündung

und

später

einer GlaS-
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der

im

Salsen

die

remma

unter

bekannt
auch

theils

in denen sie aus
sieht

flüssigem Thon

sich in

Heraufbringen , kann man
Röhren

und langen

sehr weiten

aus

Pfützen

der Lust

vertheilen.

der 8officmi

die Dämpfe

technischen
dungen

der Soflioni

halten

die

Wo

dringen , setzen sie Schwefel

die Spalten
ab .

eine nummulit -haltige Eocen - Formation
fee in der Umgegend
hobene Serpentin

"

( bei Monte

durchbricht .

der Bassins
ent¬

Gesteins

durch-

Sir

Roderick Murchi-

theils

kreideartig , theils

Nach

ist daö Gestein

son' s Untersuchungen

des

Mün-

Schwefelsäure.

und 0,001

0,07 Sauerstoff
Dämpfe

die borsauren

ver¬

in der

Kohlensäure,

0,57

Ausströmungen

die

Analyse

vortrefflicher

Payen ' ö

gasförmigen

0,35 Stickstoff , nur

von der Flüssigkeit

unmittelbar
Nach

bedeckt werden . "

Larderel , wenn

Grafen

des

Anstalten

in

in dett schönen

gewonnen

wird nur

Säure

Die

der

man

nicht erhalten , wenn

dichtet ; es zerstreut sich dieselbe wegen ihrer Flüchtigkeit
Atmosphäre .

aus,

auS dem Schooß

Die Borsäure , welche die Wasserdämpfe
Erde

Sie

kleine Kegel auswerfen . Man

Wirbeln

weißlichen

sie in

steigen

175 ".

, theils

Gesteinspalien

aus

unmittelbar

bis

Punkten

an einigen

1000 , nach Pella

Cerboli.

von 96 u bis

eine Temperatur

im Mittel

haben

, soffioni,

Monte

und

volcani : bei Possara , Castel novo

Die Dämpfe

- Eruptionen,

der lagoni , fummarole

den Namen

Ma-

toscanischen

Dampf

borsauren

heißen ,

der

sind in

Erscheinung

verwandte

nach

Entstehung

ihrer

verschiedene , aber

stoffarlig

Eine
gewiß

enthielt . "

Kohlen - Orydgas

5 Theile

und

Kohlen - Wasserstoff

92,8

analysirt , in 100 Theilen

genau

auch,

aber

brannte ,

Caucasus

südöstlichen

Ausströmungen

alle

wie

Flamme

bläulichen

einer

mit

röhre

: ein macigno , welchen

Rotondo ) sichtbare und ge¬
Sollten , fragt

Bischof , hier
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und im Ämter

von Vulcano

nicht in großer Tiefe heiße Wasser¬

dämpfe

auf borsaure

turmalin

- reiche Gcbirgsartenzersetzend

Das
und

Mineralien

Sessionen - System

Großartigkeit

Continente

- Felde

blaugrauen
Rändern

wirken?

von Island

der Erscheinungen

kennen .

Fumarolen

, auf datolith - , arinit - oder

übertrifft

alles , was

Wirkliche Schlammquellen
von

Thone ,

Ärisuvek

aus

hervor .

und

kleinen

Die

Quellenspaltcn

nach bestimmten Richtungen

brechen in dem

Reykjalidh

Becken

mit

verfolgen . ^

aus

einem

kraterförmigen

lassen

der Erde , wo heiße Quellen , Salsen

an Biel-

wir auf dem

sich auch hier

Ueber keinen Theil

und GaS - Eruption

sich

finden , besitzen wir jetzt so vortreffliche

und

mifche Untersuchungen

durch den Scharfsinn

als

und die ausdauernden
tvohl

ist in

einer

wahrscheinlich

über Island

Bemühungen
großen

von Bunsen

Länderstrecke ,

sehr nahe , ein

ausführliche

und

.

Nirgends

der

Oberfläche

solches verschiedenartiges

chemischer Zersetzungen , Umwandlungen

che-

Spiel

und neuer Bildungen

zu belauschen.
Bon

Island

auf

den

nahen

übergehend , finden wir im Staate
von Fredonia , unfern
devonischeit Sandstein
Quellen

( Quellen

spalten

ausbrechend

andere

Brenngas

von

einem Becken von

- Schichten , eine Unzahl

und

gekohltem
zum Theil

von Brenngas-

Wasserstoffgas ) , auf
zur Erleuchtung

- Quellen , bei Rushville ,
an ;

Eontinent

nehmen

Erd¬

benutzt;
die Form

noch andere : im

Ohio - Thale , in

und am Äentuckv River , enthalten

zugleich Kochsalz

und hangen
Jenseits

des Erie - SeeS , in

von

Schlammkegeln

Birginien

amerikanischen

Neu - Aork in der Umgegend

dann

mit schwachen Naphtha - Quellen

deS antillischen Meerbusens

zusamnien.

aber , an der Nordküste von

Südamerika , 2' 2 Meile
in Süd - Süd - Ost
Ä. v Humboldt , Kosmos

von dem Hafen
17
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Cartagena

de Jndias

, bietet bei bem anmuihigen

baco eine merkwürdige
vulkanen

Gruppe

Erscheinungen
der

von

Salsen

dar , die ich zuerst

können .

In

herrliche

Ansicht der colossalen Schneeberge

von Santa
mitten

Umgegend

Maria

von

die Voloancitos

bis 22 Fuß

Höhe , und

wohl

Auf der Spitze
bis

Schlamm - Mauer

Der

in

28

Zoll

Fuß

Das

Durchmesser

von

deö Trichters

10 — 12

ist mit Wasser
ruht .

Lefsnung
vor

Kegel

gestiegenen ,
verlosch

Ceiba .

Wenn

man

sich über

so vernimmt
ein

zweimal

mit

ebenso

man

dumpfes

be¬

vieler
eine

Getöse

Vorsicht

brennende

ein glimmender

war

die kleine Krater-

meist

dasselbe nicht

getrübt , es

Durch

nitröses

auf Sauerstoff

fand

Secunden

Inneren
In

dem

gesammelten
,

sehr

Holzspan

nicht zu entzünden .

20

im

deS Kegels .

durch

Gas

zu

5 Ausbrüche

der Grundfläche

DaS Gas

der Auswürfe

stehend , ziemlich regelmäßig

augenblicklich

Wachskerze,

war eine

den äußersten

Auöbruch

Erde , rief unter

auf

haben

und ich , an

hinbeugt ,

jedem

enthält.

gefüllt , das

Benachbarte

den Epochen

in

zählten , Bonpland

in je 2 Minuten .

kleinen

Cubikzoll

gewisse Regelmäßigkeit

der Gruppe

der
Oeff-

einer

, aber in jedem einzelnen

Theilen

an

ist eine zirkelrunde

18

GaS steigt empor mit großer

Gefäßen ,

Schlammdecke

Wir

Nevadas)

Letten , haben

nickt gleichzeitige Auswürfe

merken .

eine

; in Blasen , deren jede , nach meiner

graduirten

dichten

man

( 8ierras

Durchmesser ,

umgeben .

obere Theil

einer

80

jedes Kegels

Heftigkeit , wie bei Taman
Messung

beschreiben

wo

, 18 bis 20 an der Zahl.

der Kegel , von schwarzgrauem

von 20

habe

Turbaco,

Die größten

nung

Tur-

Schlamm¬

genießt , erheben sich an einem öden Platze

im Urwalde

Basis .

Torfe

oder

der
auf¬
Gas

dünne

von Bombax

Kalkwasser wurde

keine Absorption

stall.

geprüft , zeigte dieses GaS
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in (Sinnu

Versuch

feine Spur

Versuche , wo das GaS
kleine Glasglocke

mit Wasser

etwas über ein Hunderttheil
aus

dem Wasser
Nach

des letzteren ; in einem untern

der Volcancitos

viele Stunden

gesperrt

Sauerstoff

entwickelt , zufällig

diesen Ergebnissen

worden

in eine

war , zeigte es

, das sich wahrscheinlich,
beigemischt hatte.

der Analyse

erklärte

ich damals,

und wohl nickt ganz mit Unrecht , das GaS der Yolcancitos

von

Turbaco

von

für Stickstoffgas ,

Wasserstoffgas

gemischt

meinem

Tagebuche

maligen

Zustande

das

sein konnte .

das Bedauern
der Chemie

kenne , in einem Gemenge
das

Verhältniß

mit einer kleinen Menge
Ich

numerisch

Mittel , bei dessen Anwendung

in einem Luftgemisch erkannt werden

halben

Jahrhundert

und meiner

1801 ) kein Mittel

, das

zu bestimmen . Dieses

später

Aufnahme

Aufenthalte

eben beschriebenen

kleinen Schlamm - Vulkanen

kundiger

sich wissenschaftlich

keine

vorhanden

war )

Geruch

verbreiten ; daß etwas

kleinen

Deffnungen

Schlammhügel
kann . "

Processe

das

und

zu meiner Zeit

einen

bituminösen

auf der Wasserfläche
daß man

ausströmende

der

auf

jedem der

GaS

entzün¬

dies , fragt Acosta , auf eine durch innere

hervorgebrachte

ganz einfach

( wovon

„die Kegel
Erdöl

schwimmt ,

von Turbaco
Deutet

mit den

beschäftigt , bis

Acosta ' ", die merkwürdige

machte : daß gegenwärtig

den

dem

1850 mein , der neueren Geognosie und

Freund , Joaquin

Beobachtung
Spur

In

in Turbaco

deö Magdalenenstromeö

kein Reisender

Chemie

von Gay-

aufgefunden .

verflossen ist , hat

am Ende des Decembers

Wasserstoffs

können , wurde

seit meinem

astronomischen

Wasserstoffgas

drei Tausendtheile

erst 4 Jahre

in

aus , daß man bei dem da¬
( im April

von Stickstoff - und

der Mischung

Lussac und mir

drückte zugleich

Veränderung

auf einen Irrthum

deS Phänomens

in den früheren

, oder

Versuchen?
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Ich

ich nicht

diesen frei eingeftehn , wenn

würde

hätte , auf weichem die Versuche an

aufbewahrt

des Tagebuchs

Blatt

das

*demselben Morgen , an dem sie angestellt wurden , umständlich 71

) „ vas

' s Berichte

Parrot

( nach

daß

,

Erfahrung

die schon oben berührte

könnte ; und

machen

heule zweifelhaft

die Eigenschaft

1811

Taman

der Halbinsel

hatte daS Bremren

zu verhindern , indem ein glimmender

lich auf

meine Bitte

bereiterer

Mischungen

Es

3 Theilen

von Stick - und Wafferstoffgas

zündeten ,
man

das

Slickstoffgas

bloß

fortfuhren

zu

Slickstoffgas , so daß

WasserstoffgaS

und

3 ’/j

Theilen

fort zu brennen .

Nur
und

Wasserstoffzas
gar

keine

strömungen , welche man ihret
Lichtfarbe

wegen

Ausströmungen

Wasserstoff

zu nenneit

dem dritten

Theile

Arten

zu bestehn .

Bei

1 Theil

fuhr

itichi

1 Theil
fand
Gas - Aus¬

Die

leichten Entzündbarkeit

und ihrer

und

gekohltein

von

pstegt , brauchen

nach aus

Vernichrte

von

statt.

mehr

Entzündung

ent¬

StickstosfgaS

Gemenge

4 Theilen

aus

und

bestand : so er¬

Gemenge

das

einem

bei

brenneit .

Slickstoffgas

, aber

folgte zwar itvch Entzündung

bestimmt.

durch ein Licht

Gemenge

das

künstlich

Wasserstoffgaö

von 1 Theil

sich nicht

arich

sondern

mich

Ausströmungen

der Etltzündbarkeit

die Grenze

ergab sich, daß Gemenge

läßt

Mitscherlich hat ganz neuer¬

erleiden .

chemische Veränderungen

die

Stadien

verschiedeneir

in

daß

glauben ,

sah ;

brennen

Flamme

anzuzündende

leicht

daS ,

Orte

demselben
bläulicher

heller

mit

Gas

dicken

werdeir konnten " : während

entzündet

nicht

an

Gobel

1834

Span

die aufsteigenden , einen Fuß

erlosch , ja

im Platzen

Blasen

der

Gas

Schlamm -Vulkane

in dem Gas

mich

darin , was

finde nichts

Ich

sind .

worden

ausgezeichnet

reinem
also

guaniitaiiv

einer der zuletzt genannten

den seltener

vorkommenden

nur
Gas-

Gemengen
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von Kohlensäure
Eapacikät
anders

und Wasserstoff

der

ersteren , die Grenze

ausfalle » .

„ob eine unter

Acosta

wirft

de Taruaco

Voloanoitos

einst alle

und Besprengen

de

brannten

in

Einmalige

caspischen

Meere

1839 ; bei Kuschtschy
analoge

Beispiele

, und

durch Besprechung

von einem frommen Mönche 7-

Volcanes

de

agun

hat

beziehe , der jetzt wieder¬

bei Jokmali

1827

18 -16 , ebenfalls

und

mens

war

Meilen

schmale

der Mündung

das

Halbinsel

lerie - Oberst
Wissenschaften
stand
weilen

Der

des

hervortretende

leider

In

( Dämpfe )

und

keit ausströmten , daß Bretter
hineinwarf ,

weit

in

Earlagena

des Phäno¬
daS Meer

Galera

verdankt

durch

entrissen wilrdc .

von

, welche

MagdalenenstromeS,

lang
Cap

von

durch den

dem von Saba-

Eentralpunkt

dieses Ereignisses

Acosta: der

und

großen

eigentliche

ein tonischer Hügel , aus
Rauch

Baklichli

gewonnen

in NNO

1 ftz bis 2 Meilen

Auch die Kenntniß

1793;

Eaucasus ) bieten

die Erdumwälzung

de JndiaS , sich zwischen diesem Hafen

haben .

bei

der Salscn

an geologischem Interesse

1839 , über 8 geographische

zugetragen

( Taman

und

im

von , vor-

dar.

mächtigen Flammenansbruch

nilla , unfern

umgeivandelt

große Flammen - Eruptionen

Das , so kleinlich scheinende Phänomen
Turbaco

auf:

, nach der die

und nachher sehr friedlichen Schlanim - Bulkanen
am

noch

die Frage

Tradition

wären ; sich nichr auf einen Zustand
gekehrt ist. "

Entzündbarkeit

Recht

, fortgepflanzte

fuego

der Wärme-

von Turbaco , Abkömmlingen

mit Weihwasser

Volcanos

wegen

der

mit

den Eingeborenen

der Indios

aus

würde ,

einen

Zamba.

man

dem Artil¬

frühen

der Mitte

Tod

den

der Landzunge

dessen Krater - Oeffnnng
GaS - Arten

als

bis¬

mit solcher Heftig¬

und große Holzstücke , die nian

weggeschleudert

wurden .

Im

Jahr

1839

verschwand

der Kegel

bei einem

und die ganze Halbinsel
einen Canal
diesem

friedlichen

der Stelle

des

ohne

in

alle

zweiter

früheren
der

Tage

dauerte

war .

Nur

Flammenauöbruch

Als

die Flammen
zu einer

aber

nach

wiederum

kurzer Zeit

Volcancitos

( Kegel ,

denen

jetzt bis in eine Entfernung
seeischen Gaö
ihn

in

- Bulkan

geologischer

vulkanischen
Niederung
de

la

Turbaco

Galera
als

hin

mit

der

fand

als

50

umgeben

Man

darf

Hauptsitz

in

der

der ganzen

des liio

Atmosphäre

die

den unter¬

sich in

über das Delta

ein

gehoben , die
Mehr

den

bis

,

waren ,

Zamba.

wohl

18 -18,

warf

ähnlich )

betrachten , welche

an

sichtbar

Theile ,

verschwand .

In

mehrere

Entfernung

verschwunden

von

bis ,

der

kleinen Sandinsel

Hinsicht

von Turbaco

Magdalena

,

von 4 bis 5 Meilen

der

Thätigkeit

73 erschien

materielle

den Meeresboden

:

Erderschütterung

12 Meilen

nicht

man

gelrennt .

, am 7 Oktober

fühlbare

in 10 bis

zur Insel , durch

die Meeresfläche

Durchbruchs

Umgegend

und

ward

Feuerausbruch,

vom Continenl

blieb

Gas - Arten ,

aus .

Zamba

Tiefe

Zustande

furchtbarer

Salse

Galera

von 30 Fuß

beträchtlichen

grande

Conract

zu

setzen strebt.
Die

Gleichheit

schiedenen Stadien
Bulkane

und

im Caucasus
ungeheuren

der
ihrer

Erscheinungen , welche , in

Gas - Quellen

auf

und in Südainerika
Länderftrecken

des Menschen

den ver¬

Wirksamkeit , die Salsen , Scbiamm-

iin

der

italiänischen

Halbinsel,

darbieten ; offenbart

chinesischen Reiche .

hat seit den ältesten

Zeiten

dort

diesen Schatz

zu benutzen gewußt , ja zu der sinnreichen , den Europäern
erst bekannt gewordenen
bohrens
werden

geleitet
durch

.

Erfindung

Mehrere

die einfachste

des chinesischen

tausend

Fuß

Anwendung

liefe
der

sich in

Die Kunst

spät
Seil-

Bohrlöcher

Menschenkrafr

0
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oder vielmehr

deS Gewichts

habe an einem anderen
gehandelt ;

wie

feurigen

Bergen,

bohrt
gas:

zugleich
von

Orte

von

den

74 von

dieser Erfindung

Feuerbrunnen,

Wasser

,

südwestlichen

auf

Salzsole

Schan -si.

licher Flamme

oft einen bituminösen

fernte

theils

Orte:

oder zur

zum

in

Brenngas

Salzsieden ,

Ho - tsing

zur

bis zur nörd¬

verbreitet

bei röth-

In

theils
in

Erwärmung

worden .

südwestlich

an

Bambusröhren

, geleitet .

gehemmt

Man

Brenn¬

Geruch ; es wird

von gekohltem Wasserstoffgaö

durch Erdbeben

- tsing , und

Dun - nan , Kuang - si

liegeitden

Straßenerlcuchtung

der Zufluß

berühmter

Das

Ich

umständlich

und

von Tibet

lichen Provinz

tragbaren,

Ho

Provinzen

und Szu - lschuan an der Grenze

in

niedergebracht .

Ho - schan , des östlichen Asiens .

auf

den

des Menschen

ent¬

der Häuser

seltenen Fällen

ist

plötzlich erschöpft oder

So

weiß

man ,

von der Stadt

daß

ein

Khiung -rscheu

(Dr . 50 " 27 ', Länge 101 " 6 ' Ost ) , welcher ein mir Geräusch
brennender

Salzbrunnen

ist , nachdem

er seit dem 2len Jahrhundert

die Umgegend

erleuchtet

reichen Provinz

halte .

In

Die

einen

Theil

feurigen
von

Berge
China

eines

mit ewigem Schnee

in großen Höhen
aus : ein
Schagdagh
Auf

unsrer Zeitrechnung

Die

- Gebirges
der Insel

an

im Eaucasuö
Java

die

Flammen

und

Fuß

( Br . 31 " -10 ' ) ;

ewigen

Spalten

Feuer

des

erinnert.

giebt eS in der Provinz

von der nördlichen

welche denen von Turbaco

Stein¬

deö Py - kia - schan, am

bedeckten Gebirges

, welches

sehr

- schan ; sind über

aus langen , offenen , unzugänglichen

Phänomen

etwa drei Meilen

Ho
(

entzündete

verbreitet .

steigen oft: z . B . in der Felsmasse

erloschen

der , an Steinkohlen

Schan - si finden sich einige

kohlen - Flöze .
großen

war , im 13ten Jahrhundert

Küste

Galera

Samarang,

entfernt , Salsen,

Zamba

ähnlich

sind.
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Sehr

veränderliche

Hügel

von 25 bis

30 Fuß

Höhe

werfen

Schlamm , Salzwasser , und ein seltenes Gemisch von WasserstoffgaS und Kohlensäure
großen

und

auS ' ° : eine Erscheinung , die nicht mit den

verheerenden

Schlammströmen

welche bei den seltenen
Vulkane

Java ' s ( Gunung

sich ergießen .
durch
wie

Eruptionen

Sehr

durch

in

an die Mythe
oder

würdigste

Sykes

und

von

Todtenthal

der

Einsturz

an einem Berggehänge

Insel
Es

Jahreszeiten

eine sehr verschiedene Hohe

Der

ist

mit

seinen

Wirkungen
Ich

) , im

, in

zu

Man

Schtveinen , Tigern

und

( besser pfihn ) üpas

Ausdünstungen

welcher

verschiedenen

erreicht .

sindet
Vö¬

der Ma-

de la Tour ),

jenen

schließe

diesen Abschnitt

von

tödtlichen

den Salsen ,

mit der Beschreibung

Schwefeldämpfen,

die

auf

sich ziehen

anstrengenden
ich(

unterbrochen

Uedergange
brauchte
in freier Luft

Bei

der Geognosten

dem genußreichen , aber

über
14 bis

von

wegen der Gebirgsart,

welcher sie sich entwickeln , das Interesse
können .

Dampf-

eines AuSbruchs

aus

Quindiu

ist

ganz fremd ? '

und Gas - Quellen
heißen

merk¬

beschriebenen

deS Reisenden Leschenault

unschädlichen

Die

(
Pakaranian

Kohlensäure

Giftbatun , pohon
toxicaria

GaS .

, eine Vertiefung

von wilden

An»

ist ein trichterförmiger

der

ausströmenden

Reisenden,
gerügte

Upas , einige Stick-

die Schicht

layen (Antaris

Loudvn

wissenschaftlich

Diöng , nahe bei Batur .

oft Skelette

einiger

kohlensaurem

Gebirge

darin

Jdjen)

sind noch auf Java , besonders

der 6 von Junghuhn

geln .

ist,

wirklichen

und Gunung

vom Giftbaum

Quellen

daS sogenannte

colossalen

der Darstellung

die , schon von

knüpfung
grotten

Kelut

berühmt

Uebertreibungen

zu verwechseln

der

die

Eentral - Cordillere

etwas
von

15 Tage , zu Fuß , und un¬

schlafend , um

über

den GebirgS-
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kämm

von

in das
von

der ,

Fuß

Cauca - Thal

6390

Moral .

Fuß

In

auf

diesem

auö

zu gelangen )

den

einem
einen

dem Thalc

Azusral
etwas

Da

gemischt
man

war

- BächleinS

die Schneewasser

Glimmerschiefer , welcher etwas
vielen

Schwefeltrümmern
wird

betäubenden

nach mir ( 1831 ) Boussingault

enthält , ist

Der

aus

zum Verkauf

einem mit natürli¬

Glimmerschiefer

Die

Arbeiter

den Azulral

durch

gemengten,

( Mestizen )
.

Als

leiden

30 Jahre

de Quindiu

besuchte,

der Dämpfe , die er chemisch analysirte
daß

sie unter

auf 19 ° — 20 ° , fiel .

sah in der Quebrada

zu

Die Temperatur

und an Muskellähmung

die Temperatur

vieler

erkaltet ist , 29 °,2.

durchsetzt .

ochergelben Letten gewonnen .

Vulkans

einen

und

Schwefelkies

großentheils

verwittertem

dabei an Augenübeln

des nahen

man

von Tolima

Der

nämlich

(Quebrada

, das vielleicht im oberen Laufe

und

del

den Gesteinklüften

verweilt .

von

so abgenommen ,

sammt

47 °,6 ; die der Luft 20 °,6 ; die des

des Vulkans

Schwefel

e!

sich niederbeugt , um die Temperatur

der Schwefeldämpfe

hatte

Thale

auö

sind , so fühlt

in ihrer Nähe

chem Schwefel

aufgesetzt ,

sie mit Schwefel - Wasserstoffgas

Schwindel , wenn

zubereitete

Station

und la Garita

dem engen

messen , und länger

Schwefel

der

Glimmerschiefer,

Gneiß

von la Ceja

Schtvefeldämpfe

Magdalena

ich in der Hohe

von

gefärbten

granathaltenden

Azusral ) warme

Kohlensäure

besuchte

dunkel

umlagert , sah ich in

ausströmen .

des Rio

westlich

die hohe Granitkuppe

Paramo
del

10788

die

der

Derselbe

d e aguas

calientes

von Tolima

den

freien

Luft

78,

( 22 °) ,

vortreffliche Beobachter
daS Trachpt - Gestein
Glimmerschiefer

durch¬

brechen : wie ich sehr deutlich , eben so eruptiv , den schwarzen
Trachyt
von

des

Penipe

VulkanS
einen

Tunguragua

granathaltenden

bei der Seilbrücke
grünlichen

Glimmerschiefer
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habe

bedecken sehen .

nicht in
sondern

den

Da

ehemals

nur

kommen im Arukral
würdiger , als

in

Gestein

de Quindiu

Abfall

dem Arukral

primitiven

Gebirgsarten,
Conglomeraren

hat ; so ist daS Vor¬

Aequator

deS Cerro

QuarzIager

in welchem der Schwefel

nesterweise

Zur

waren

Zeit

meiner

Reise

6 — 8 Zoll Größe ; früher
messer .

Selbst

eine

Cariaco

der Oberfläche

Die

deS Meeres

gelb , und ihren Geruch
der Halbinsel
Wenn

reichlich

in

angetroffen,

eingesprengt

die Schwefelstücke

nur

Naphtha

Durch¬

entspringt

dem Meeresboden
färbt

auf mehr als

fand ich verbreitet

sichtbar

im Golf

dort

einen

tausend

ist.
von

Fuß

bis in das

von
Theil

Länge
Innere

Araya . 811
wir

nun

scher Thätigkeit
Dämpfen

7a

- Quelle

in

bei Cumana .

( südl . Breite

Glimmerschiefer,

fand man sie bis 3 — 4 Fuß

Naphtha

auS Glimmerschiefer

Quito

del Assuay,

Cuello

7488

ein mächtiges

zwischen

deS karamo

im

Höhe

Schwefel

Gyps , in

2 ° 13 ') habe ich , wiederum
Fuß

Europa

(nördl . Br . 4 ü V2) um so merk¬

eS sich südlich vom

In

in

gefunden

Cuenca , am nördlichen

wiederholt .

bisher

sogenannten

im Tertiär - Kalk ,

und ächt vulkanischem

und

man

einen

letzten Blick auf

werfen , welche

die Art vulkani¬

sich durch Hervordringen

von

und Gas - Arten , bald mit , bald ohne Feuer - Erschei¬

nungen , offenbart ; so finden wir darin bald große Lerwandischast,
bald auffallende

Verschiedenheit

der aus

den Erdspalten

brechenden Stoffe : je nachdem die hohe Temperatur
das Spiel

der Affinitäten

zusammengesetzte Materien
diesem geringeren
fläche getrieben

Grade

des Inneren,

modificirend , aus gleichartige
gewirkt har .
vulkanischer

aus-

oder sehr

Die Stoffe , welche bei

Thätigkeit

werden , sind : Wasserdamps

an

die Ober¬

in großem Maaße,

Chlor -Natrium , Schwefel , gekohlter und geschwefelter Wasserstoff,
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Kohlensäure
als

und

braunes

Vulkane .

Stickstoff ; Naphkha

Erdöl ) ; Borsäure
Tie

jedoch einige

( farblos , gelblich

und

Thonerde

große Verschiedenheit

( Kochsalz , Schwefel - Wasserstoffgas
begleiten , bezeugt das

nung

welche

das

große Verdienst

Geognosten

der Schlamm-

dieser Stoffe , von denen

sich fast immer
Salsen:

auö

gehabt

Italien

Unpassende

hat zuerst

zu leiten .

Quellen

mehr

drückt

Der

das

derselben alö Fumarolen

und

der Benen¬

die Aufmerksamkeit

Name

Gemeinsame

- und GaS-

auS .

zweifelsohne

Wenn

in Beziehung

stehen , ja besonders als Quellen

saurem

letztes

ein

Stadium

der

gehaltene Phänomen
Dampf

loschenen Vulkanen
GaS

Erdöl)

stammt , wo Spallanzani

aus das , lange für so unwichtig

im Modenesischcn

oder

viele
zu er¬

von kohlen¬

solcher Vulkane

charakteri-

siren; so scheinen dagegen andere , die Naphtha - Quellen , ganz
unabhängig
den

von den wirklichen , geschmolzene Erden

Feuerbergen

am CaucasuS
tungen,

zu sein .

Sie

gezeigt hat, in

ausbrechend

ausstoßen-

folgen dann , wie schon Abich

weiten Strecken bestimmten

auf GebirgSspalten

selbst im tiefen Becken deS caspischen MeereS , als
höhen von fast 8000

Fuß .

vermehren

sie bisweilen

Thätigkeit

durch

Gleich

plötzlich

Ausbruch

von

von

einander

auf

einander

folgenden

Zustände ;

uns

bisher

berechtigt

zu

verbreiten .
entfernten

In

beiden

wirklicher , Lava

Vulkane

sind .

Ihre

minderer

Tiefe

wurzelnd

Thätigkeit
und

,

aber

glauben ,
und

,

zeigen

Vulkanen,

schlummernde
die weit

Continenlen

Welrgegenden

der Entstehung

bedingt.

scheinbar

Feuersäulen

Schrecken

in Gebirgs-

den eigentlichen
ihre

her

Rich¬

: sowohl in der Ebene,

, in

sie dieselben

keine Erfahrung
daß

sie

Schlacken

ist anderer
durch andere

um¬
weit

hat

Vorboten
auswerfender

Art: vielleicht

in

chemische Processe
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d . Vulkane , nach der Verschiedenheit ihrer Gestaltung
und Thätigkeit . — Wirkung durch Spalten und Maare.
— Ninwallungcn der Erhebungs - Kratcr . — Vulkanische
Kegel - und Glockenberge , mit geöffnetem oder ungeöffnetem
Gipfel . — Verschiedenheit der Gebirgsarten , durch welche
die Vulkane wirken.
(Erweiterung

Unter

des Naturgemäldes

den mannigfaltigen

der Reaction

des Inneren

sten Schichten
Vulkane

den GaS - Arten
feuerflüssigem

nach

auch

Produkte

einem

Feuerberg

alten

feste ,

werden .

die Wörter

verbreiteten

Solche

Allgemeinheit , wenn
zusammenhangende

mit kreisrunder

vulkanische

Gebiete

von

Hochlandes

Quito

zwischen dem Vulkan von Purace

Pasto

und

von einem

aber

von ihrer

Gelegenheit

und den Küsten

Central - Amerika ; oder die Cordilleren

und

oder ovaler Oeffnung

verlieren

Flächeninhalts

des mericanischen

von Orizaba , dem Jorullo

Vulkan

man

dadurch , nach einer

das Bild

sich dem Beobachter

geographischen Quadratmeilen

unge-

Hält

Meimmg , den Begriff
an

Ansichten

in

Schlacken,

(Asche », auö

gedrängt

Erscheinungen

dem Gipfel .

Theil

verschiedene Massen

Lavaströme , oder als

Sprachgebrauche

isolirt stehenden Kegelberge

mittleren

ftoffartig

synonym , so knüpft man

von vulkanischen

in

seine ober¬

, durch die » eben

der feinsten Zerreibung

vorgefaßten , sehr allgemein

auf

gegen

die , welche die eigentlichen

an die Oberfläche

für

der Kraftäußerung

Planeten

: d. i. solche Oeffnungen

Zustande , als

messener Tiefe

Bd . I . <5 , 235 — 258.)

Arten

unseres

ist die mächtigste

darbieten

oder als

: ätosnwr

darbietet

mehreren

tausend

: z. B . den ganzen
zwischen dem Pic
der Südsee ; oder

von Neu - Granada
bei Popavan

dem Chimborazo ; oder das Isthmus

und

, dem von

- Gebirge

deS

269

CaucasuS

zwischen

durchwandern
grätschen
Liparen
das

.

In

Feldern

dem Kasbegk ,
dem unteren

Elbuniz
Italien

dcS campanischen

und

Ararat : zu

, zwischen den phlc-

Festlandes , Sicilien , den

und Ponza -Jnseln , ist , wie in den griechischen Inseln,

verbindende

vom Meere
Es
Amerika

Zwischenland

verschlungen

theils

nicht

mit gehoben , theils

worden.

zeigen sich in den vorgenannten
und vom Caucasus

großen Gebieten

EruptionS -Massen

chyte, nicht Trachyt -Conglomerate

; Obsidian -Ströme ; steinbruch-

artig

gewonnene

tetes

und abgesetztes Bimsstein -Gerölle ) , welche von

Bimsstein -Blöcke , nicht durch Wasser

erst in beträchtlicher
zu sein scheinen .
lung

Ferne

erhebenden Bergen

Warum

Berge

gespalten

worden

ein erhärtete

Massen

stein , Obsidian

und EruplionS

haben ?

^ , hervorbrechenden

then : in eine solche , welche den neueren , aus

an

Laven keineswegeö

ein europäisches , sehr

Innere

Geröll -Massen
bis

deS Berges

daß

Beispiel

nach

Theil

Trachyt-

alternirenden
Elle

vulkani¬

Lage

gera¬

Feuerbergen

So

ist , um zuerst

zu erinnern , in

( einer Aushöhlung

einschneidet ) daS

sehr regelmäßig

30 " : während

angehört .

bekanntes

dem Val ciel Bove am Aetna
das

Ein

ist , bei der späteren Erhebung

scher Kegel - und Glockenberge , in eine gestürzte

entspringenden

, Perl-

gelagerten , in zähflüssigem Zu¬

stande , wie aus Erde - Quellen
oder Tolerit - Schichten

- Ge¬

( Trachyte , Dolerite , Melaphyre

horizontal

nicht

sollte « diese Spalten

und Bimsstein ) auSgestoßen

dieser , ursprünglich

Abküh¬

sich erhoben , die Oberfläche
sein ? warum

nicht feuerflüssige , zu GebirgSarten
st

ganz unabhängig

oberen Erdschichten , ehe noch isolirte

oder ganze Bergketten

vielfach

verbrei¬
den , sich

sollte bei der fortschreitenden

der wärmestrahlenden

von

( wirkliche Tra-

Fallen

, die tief in
der

Lavaschichten

mit
25°

de Beaumont 'S genauen
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auf daö Dasein

, auf Spalten

des Vulkanö

„Die

jetzigen Negroponr .

zeigte , das von allen

heftigen

wie

diese Spalten,

Erhebungö

entstandenen , schon minder
doch nur

,

bedarf

Seneca
»ignis

83

sehr

in ipso

vulkanische
Erhebung

Thätigkeit
des

oder

als

vulkanische

Vulkane

selbst

, be¬

von diesen letzteren be¬

wenigstens

von Zeir zu Zeit

des tiefen HeerdeS mit der Atmosphäre.
dazu eines eigenen Gerüsteö;

treffend
monte

nicht als

Hauptcharakter

Der

Verbindung

Der Vulkan

den neueren

- Krater

steht in einer permanenten
erneuerten

- Ge¬

des Eruptiv

Zusammensetzung

die später

- Oeffnungen
werden .

die ältesten , zum

ähnlich ) zuzuschreiben ; so müssen sowohl

Laven oft vollkommen

trachtet

glühew

geneigt bin , einer ersten

Erdrinde

seiner mineralischen

AuSbruch

einen Strom

Formationen

auch gangausfüllenden

einfachen

auf , bis ein in der

geöffneter Erdschlund

erschütterten

der tief

(
steins nach

dem

Euböa ,

Erdstöße , welche die Insel

nicht eher

Sind , wie ich längst zu vermuthen

Theil

thätigen

( Lava ) auöstieß ." 82

den Schlammes

Spaltung

auf

liegt :

entfernt

erschütterten , hörten

von LelantuS

Ebene

uns

dar : eine Erscheinung , die sich in einer

Vulkanen

erloschenen

bietet

Art

der

Erscheinung

merkwürdige

weiten Ebene , in einem Gebiete

theilweise

hin

eines Feuer¬

auch daö Alterthum

oder

deuten

als

Eine

.

ein

sehr alter vulkanischer Formationen

ausgebrochen , vor der Bildung
bergs

Diese Verhältnisse

von 3 ° bis 5 ° zeigen .

Gefalle

eni-

nur

,

Strömen

30

von

Mittelzahl

der

in

flossen sind ,

Berges

als

und ihm erst feit seiner Erhebung

bedecken

des Aetna

die Lavaströme , welche die Oberfläche

Bestimmungen

in einem Briefe
non alimentum
wirkt dann

denn , wie

an den Lucilius

sagt:

habet , sed viam «.

Die

formgebend ^ gestaltend

BodenS ; nicht , wie

man

ehemals

durch

allgemein
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und ausschließend
von Schlacken

glaubte : aufbauend

durch Aufhäufung

und sich überlagernde

neue Lavascbick' ten .

Der

Widerstand

, welchen

die in

allzu

großer

Menge

Oberfläche

gedrängten

feuerflüssigen

Massen

in dem Ausbruch-

Eanal

finden , veranlaßt

ES entsteht

die Vermehrung

eine „ blasenförmige

der hebenden

Austreibung

der gehobenen

minenartige

Erplosivn , die Sprengung

Theils

Bodenschichten

der converen Auftreibung

das, waS
genannt

gekehrte Abfallöbezeichnet wird . Eine

des mittleren

werden

zugleich einen

- CircuS,

eingeriffenen

(wenn die Relief - Structur
vollständigt

und höchsten

einen Erhebungs

hat : d. h. eine kraterförmige , runde

stellenweise

Bodens ",

des Bodens , erzeugt bald allein

Leopold von Buch

fenkung , von einem Erhebungö
meist

die

Kraft.

des

wie dies durch die regelmäßige , nach außen
Richtung

gegen

oder ovale Ein-

einer

Um Wallung,

eines

- Krater

ringförmigen,

begrenzt

permanenten

soll) in der Mitte

; bald

Vulkans

ver¬

des ErhebungS - KraterS

dom - oder kegelförmigen

Berg .

Der

letztere ist

dann meist an feinem Gipfel geöffnet ; und auf dem Boden dieser
Oeffmmg

( des Kraters

vergängliche

deö permanenten

Auswurfs

große EruptionS
Kraterränder

VnlkanS ) erheben sich

- und Schlacken

- Kegel,

welche

deö ErhebungS

Hügel,

beim Vesuv

- Kegels

weit

kleine

und

bisweilen

überragen .

die
Nickt

immer haben sich aber die Zeugen deö ersten AuSbruchS , die alten
Gerüste , wie sie hier geschildert werden , erhalten . Die hohe FelSmauer , welche die peripherifche
Krater)

umgiebt

Vulkane

nicht einmal

Es
durch
Vulkane

ist ein großes

sorgfältige
die

Umwallung

( den ErhebungS-

, ist an vielen der mächtigsten
in einzelnen

Trümmern

Verdienst

der neueren

Vergleichnng
einzelnen

weit

Verhältnisse

von

und thätigsten
zu erkennen.
Zeit , nicht bloß

einander
ihrer

entfernter
Gestaltung
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in

allen

entschieden

nicht

man

Ist

wird .

getrennt

Thätigkeit

vulkanischer

Aeußerungen

den

in

wie

den Relieftheilen ,

Ungleichartige

das

wodurch

zu haben ,

eingeführt

Ausdrücke

bestimmtere

Sprachen

die

in

auch

erforscht ; sondern

genauer

Classificationen

abhold , weil dieselben in dem Bestreben nach Ver¬

allgemeinerung

noch immer nur

von feuerflüffigen

beruhen ; so kann man sich das Hervorbrechen

Weise

begleitet , auf viererlei
zu den
wir

über

Umwallung
lang

durch

Auöbrüche

erzeugend;

GebirgSmassen

ohne

- Kegel

Ausschüttungs

ergießend : wie fünf Jahre

doch Lavaströme

, und

der Insel

bei der Verwüstung

Zustande

zähem

und

geflossenem

vulkanische

gelagerte

einander

zweitens

in

sondern

bildend ,

reihen

Kegel¬

einzelne

nicht

Spalten,

auf

Eruptionen

zuerst

übergehend , nennen

Erscheinungen

zusammengesetzten

einfachen

den

Von

vorstellen .

Gas - Arten

und

Dämpfen

Stoffen , von

festen

und

Massen

Jnductionen

auf unvollständigen

ersten

der

Lancerote ,

in

; drittens

Erhebungs¬

Jahrhunderts

Hälfte

des verflossenen

Krater

mit gehobenen Schichten , ohne Centralkegel : Lavaströme

nur

, daö früh

viertens

geschlossene Glockenberge
entweder

- Kegel:

weise erhaltenen , Circus

oder an der Spitze geöffnete
theil-

mit einem , wenigstens

umgeben : wie am Pic von Teneriffa,

in Fogo und Rocca Monfina ; oder ganz ohne Uniwallung
ohne Erhebungs
von

Quito

- Krater : wie in Island
dem

und

unbestimmten

permanente , in
thätige Verbindung
dem Lustkreise .

mittleren Theile

- Kegel

offenen Erhebungs

von

Merico .

dieser vierten Elasse bewahren
Zeiträumen

an dem Gipfel

und

in den Cordilleren

mehr

oder

verschlossen

Die
eine

wcniger

zwischen dem feurig heißen Erd - Inneren

Der

dem

verschließt , aussendend;

sich durch Einsturz

Inneren

Erhebungs

Umwallung , nie auö

der

Seite

der äußeren

an

und

gebliebenen
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dom - und glockenförmigen
nach

meinen

Trachyt - und Dolerilberge

Beobachtungen

mehr

als

der

scheint es

offenen,

noch

thätigen

oder erloschenen Kegel , weit mehr alS der eigentliche»

Vulkane

zu geben .

Dom - und glockenartige

der Ehimborazo , Puy

de Däme , Sarcouy

und Vultur ; verleihen

der Landschaft

durch

welchen

sie mit

zackigen Formen
In
bcwahrten
auf

der unS bei Ovid
Tradition

form,

die

Erdhöhlen

eines

uneröffnelen

eingekerkerten

Winde

bens sitchend , den gespannten
kocit liumum ) , wie wenn
mit Lust anfüllt .
same
Ich

Die

Erhärtung

in

verschieden

einer

solchen

mit

metho¬

der in sinsteren

treibt , eine Oeffnung

Erdboden

anderen

verge¬

auf chxtentiii » tume-

man eine Blase

der Gestalt

den

Naturereigniß

Berges

Gewalt

oder einen Schlauch

hohe Anschwellung

habe schon an einem

ganz

„Die

oder

Darstellung " auf-

ist die Entstehung

bezeichnet .

: >vie

Monfina

contraftiren.

daS große vulkanische

Methone

discher Deutlichkeit

- Hörnern

unmuthig

„in anschaulicher

über

Rocca

einen eigenen Charakter,

Schiefer

des KalkgesteinS

der Halbinsel

Glocken

den

Bergformen
,

hat sich durch lang¬

eines
Orte

Hügels
daran

diese römische Darstellung

erhalten ."

erinnert , wie

von der Aristoteli¬

schen Erzählung

des vulkanischen

neu entstandenen

Aeolischen ( liparischen ) Insel , ist : in welchem

Ereignisses

„der unterirdische , mächtig treibende Hauch
Hügel

erhebt , ihn aber später zum Erguß

regens

aufbricht ".

Die

FlammenauSbruch
S . 453 ) .

Strabo

Hügel von Methana

hatte

der

einen

eines feurigen Aschen¬
hier bestimmt als
(KoSmoS

aufgestiegene

ist , unter

dem

Bd . I.

domsörmige

in feuriger Eruption

ein Wohlgeruch

sehr auffallend

, Jlrlmrl . IV.

zwar ebenfalls

geschildert

sich ebenfalls

sich nächtlich

Letzterer war , was
91. ü. Humboldt

wird

vorhergehend

Nach

bei deren Ende

Erhebung

auf Hiera , einer

geöffnet,

verbreitete.
ganz
18

ähnlichen
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Eö wird desselben ebenfalls

deuten ?

Naphtha

von Kotzebue in

gedacht , bei Gelegenheit

eines

( 1804 ) des aus dem Meere aufgestiegenen

neuen

seiner russischen Entdeckungsreise
FeuerauSbruchS

nicht auf

dieser Wohlgeruch

Sollte

wolle ", 8°

verderben

nicht

worden , „daß Gott seine Heerde noch

genannt

stendes Zeichen"

„ein trö¬

Bußpredigt

und aufgeschriebenen

gehaltenen

Mönche

einem

von

darauf

der bald

in

und

bemerkt ,

1650

Herbst

im

von Sanlorin

AuSbruch

bei dem vulkanischen

Verhältnissen

Jttsel -VulkanS Umnack im aleutischen Archipel . Bei dem großen
AuSbruch deS Vesuvs am 12 August 1805 , den ich mit
Gay -Luffac beobachtete , fand Letzterer einen bituminösen Geruch
im entzündeten Krater zu Zeiten vorherrschend . Ich stelle diese

analog , zeigen

der

französischen

Pelvour

acht

von

Circuö

geogr . Meilen

de la

fteigen

rind savoyer

Fuß

über 9000
Innere

von

DaS

steilen

Die

hoch an .

ist Granit.

Grand

.

welchem Bravais

und Martins

Oisans,

Frankreich , der

Mont

88

Wände

- Plateau

des

Die Umwallung
In

den schweizer

Alpen zeigt sich in kleinen Dimensionen

Dieselbe Gestaltung

Granit

Fuß ) , gehört , bildet einen Ctr¬
Umfang , in dessen Mitte daö
liegt .

Börarde

selbst ist Gneiß , alles

Bergmasse
von

Gipfel

( 12109

bei Brialwon

kleine Dorf

87

im

Auffassung

Die

Alpenkette .

der höchste

zu welcher

nach

sehr verschieden sind : z. B .

scharssinniger

Beaumont 'S

, die von Trachvt,

in Gebirgsarten

uitd Porphprschieser
de

eu s

sich auch

- Krater

ErhebungS

der

denen

Umwallungen,

Elie

mit den

Vulkanen , zu bewähren.

wirklichen

Basalt

Thätigkeit , die

und Naphtha -Quellen

der schwachen Salsen

Verkettung

vulkanischer

Aeußerung

aller

Verkettung

enge

die

zusammen , weil sie beitragen

Thatsachen

beachteten

wenig

des

mehrfach

Montblanc

mehrere Tage campirt

, in

haben , ist
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ein geschlossener CircuS

mit fast ebenem Boden

Höhe ; ein CircuS , aus

dem sich die colossale Gipfel - Pvramide

erhebt. ^
die

Dieselben hebenden

Zusammensetzung

Formen
und

Thurmann
of

bringen, dock durch

der

beschriebenen

elevation ) im

Deutschlands

Fuß

Gebirgöarten
modificirt , ähnliche
Auch die von Hoffmann , Buckland , Murchison

hervor .

(valFeys

Kräfte

in 12020

, in

Ring

-

und

Kesselthäler

Sediment - Gestein

Herefordshire

und

des

nördlichen

dem

Jura - Gebirge von
mit den hier beschriebenen Erscheinungen zu¬
sammen : wie , doch in geringerem Maaße der Analogie ,
einige,
Porrentruy

hangen

von allen
ebenen
(8784

Seiten
der

durch Bergmassen

Cordilleren,

F .) , Bogota

wie im Himalaya
Minder

( 8190
das

Vulkanen

Schiefer ) und

von

beschriebene
Riobamba

wenig

geschleuderten

artig

sonderbare
( -1 Febr .

die

verwandt

als

vulkanischer

Thä-

sind unter

zahlreichen

Maare:

in nicht vulkanischem Gestein

gebildet .

minen

Form

„Es
er

erhabenen
sind

Ausbrüche

Phänomen
1797 )

menschlichen

Rändern

gleichsam

F .) liegen;

( 5 -160 F .) .

- Krateren

einfachsten

der Eifel

Hoch¬
Caramarca

( 7008

von Kaschmir

auS bloßen Spalten )

fvrmige Einsenkungen

Zeugen

F .) und Merico

Kesselthal

geschilderten

ligkeit ( der Wirkung

sie selbst

eingeschlossene

denen die Städte

mit den Erhebungö

mit der oben

loschenen

in

den er¬
keffel-

( devonischem
umgeben , die

Minen

- Trichter,

", welche an das von mir
der bei dem Erdbeben

aus

den Hügel

Gebeine

erinnern .

von

de la Culca 90
Wenn

einzelne,

nicht sehr hoch liegende Maare:

in der Eisel , in der Auvergne,
oder auf Java , mit Wasser gefüllt sind ; so mögen in
diesem Zu¬
stande solche ehemaligen Erplosions
- Kratere
mit dem Namen
crgtöros - Iacs belegt werden ; aber als eine synonyme
Benennung
für Maar sollte das Wort , glaube ich , nicht im
allgemeinen
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bei

sehr ungleichen

Thätigkeit ,

bei Berlrich

Thale

91;

enthaltende » , den devonischen Grauwacken-

in einem , Dolomit

muldenförmig

Schiefern

Meere ) , unweit

Krater
der

und

rrnrd

bedeckt sind ; während

hin

Kyll

merkwürdige ,

allgemeinen

fremdartige

Erscheinung

noch am

Gerolstein ,

lichen Vulkanen
sprünge

von

einer

noch

trachylischen

GebirgSart

den devonischen Schichten

unmittelbar

aus

Oberfläche

deö MosenbergeS

verborgen

ist.

Die

in

die Lava - Ausbrüche

bezeugt

gar

augilhaltigen

das Thal
Lavasirom

Vulkanen

im

weder

am

ist es , daß

sind ; sondern , so weit sie der Beobachtung

Tiefe

gegen

, tiefer

lavagebenden

Eine

der Eifel

mit

dem Boden

auf

abgesonderter

säulenförmig

herabstießt .

Mosenberge ,

Der

aus dem dritten , südlichsten 9^

ein mächtiger , röthlichbrauner

kleinen

über dem

hat drei Kratere : deren erster rurd zweiier,

die nördlichsten , vollkommen
Torfmooren

( 1645 Fuß

Bettenfeld , westlich von Manderfcheid .

Vulkan

letztgenannte

hat;

seinen Sitz

Kalkstein

eingelagerten

Rücken deö MosenbergeS

und der lange

welcher

Gerolstein ,

von

der Vulkan

im Uesbach-

Lavasirom

gespaltene

stehende Säulen

in aufrecht

der

den ersteren gehören : der basaltische , olivinreiche,

Zu

Maare.

eigentlichen

AuöbruchS -Phänomene

schwächeren

die

und

Vulkane;

entsendenden ,

die , Lavaströme

unterscheiden :

einander

von

sorgfältig

Alters ,

vulkanischen

der

Arten

zwei

Vulkanen

Eiseler

den

muß

Man

sind .

worden

Abich gefunden

von mir und

Seen

Fuß Höhe , kleine

in 18500

dem caucasischen Elburuz

und auf

in 1 i 490 Fuß

von Toluca

Vulkan

dem mericauischen

Krateren:

erloschenen

in

ngs - Kegeln,

Erhobn

auf wahren
z. B . auf

der höchsten Vulkane,

werden , da auf den Gipfeln

genommen

eigent¬

anderen

an ihrem

Ur¬

sichtbar

umgeben

zugänglich

werden,

hervorkommen .
nicht , was
Schlacken ,

Die

in der
welche
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in 9?afa[tftröme übergehen
, enthalten kleine
gebrannte Schieferstücke
, aber keine Spur von eingeschlossenem
Trachyt. Die letzteren Einschlüsse sind auch nicht zu finden
am Krater dcS RodderbergeS
, der doch der größten TrachytMasse der Rheingegend
, dem Siebengebirge
, so nahe ist.
„Die Maare scheinen
", wie der Berghauptinann von
Dechen scharfsinnig bemerkt
, „in ihrer Bildung ziemlich derselben
Epoche anzugehören als die Ausbrüche der Lavaströme
, der
eigentlichen Vulkane
. Beide liegen in der Nähe tief eingeschnittener Thäler. Die lavagcbenden Vulkane waren entschie¬
den zu einer Zeit thätig, als die Thäler bereits sehr nahe
ihre heutige Form erhalten hatten; auch sieht man die ältesten
Lavaströme dieses Gebietes in die Thäler herabstürzen
." Die
Maare sind von Fragmenten devonischer Schiefer und von auf¬
geschüttetem grauem Sande und Tuffrändern umgebe
». Der
Laacher See : man mag ihn nun als ein großes Maar oder,
wie mein vieljähriger Freund, C. von Oeynhausen
, (gleich
dem Becken von Wehr) als Theil eines großen Kesselthales im
Thonschiefer betrachten
: zeigt an dem ihn umgebenden Kranze
einige vulkanische Schlacken
-AuSbrüche
: so am Krufter Ofen,
am Veitskopf und Laacher Kopf. ES ist aber nicht bloß der
gänzliche Mangel von Lavaströmen
, wie sie an dem äußeren
Rande wirklicher Erheb »ngS - Krater oder ganz in ihrer
Nähe auf den canarifchen Inseln zu beobachten sind; es ist
nicht die unbedeutende Höhe deS Kranzes, der die Maare
umgiebt: welche dieselben von den Erhebungs -Krateren
unterscheiden
; cS fehlt den Rändern der Maare eine regelmäßige,
als Folge der Hebung stets nach außen abfallende GesteinSfchichtung
. Die in den devonischen Schiefer eingesenkten Maare
erscheinen
, wie schon oben bemerkt
, als Minen -Trichter,
zusammenhangend

278

in

In

Ober

von schwarzem und grünem

Aehnliche

Das

ist.

umgewandelt

senbergs

aus

des

der drei Krater

, deren südlichster einen Lavastrom
Fuß

liegt jedoch 600

Maar

Maar

bedeckte , Meerfelder

mit Torf

des BulkanS , und

an feinem nördlichen

865

der Eifeler

über

Maare

F . ( Laacher See ?) und
Da

hier

der

besonders

Ort

Wirksamkeit

den verschiedensten Formen

ist

als umwallten

Erplosion

Mineralien

ausgestoßen

, welche
baben

hat.

Rücken

Maar ) .
zu

in der st o f f a r t i g
sich bei

Thätigkeit

( als Maaren,

oder am Gipfel

die Maare

mittlere

Die

fällt zwischen

deS äußeren GerüsteS

Kegeln ) zeigt ; so erwähne ich der auffallenden
krpstallisirten

M o-

gegeben

aufmerksam

darauf

die vulkanische

ErhebungS - Kratern

großen

F . ( MoSbrucher

machen , wie gleichmäßig und übereinstimmend
producirenden

sich

Ende ; auch nickt in

der Meeresfläche
1490

zeichnet

der lange

tiefer als

der Achse der Krater - Reihe , mehr in Nordwesten .
Höhe

mit Wasser,

runde , theils

regelmäßig

geognostisch durch die Nähe

DaS

des Pulver-

es bei Gillenfeld , das aber gänzlich in einen tiefen See

Maar

theils

Augit , voll

und

auch die Tuffkränze

, enthalten

sind.

eingesprengt

Glase

von Glimmer , Hornblende

Kugeln

welche

in

Kugeln,

als

und Augit

Theilchen

von Berglasungen

wie am Laacher See,

der Umgebung , ganz

Tuff

von Feldspath

sich in dein

finden

Hier

Gemenge

Dörfer

die beiden

wird , liegen

- Immerath.

- und Unter

vulkanischen

dessen trockener Boden , in zwei¬

Tiefe , cultivirt

Fuß

Maar.

Meerfelder

- und

Pulver

daö

deS ersteren ,

der Mitte

hundert

,

Jmmerather

daS

nur

' Uapiüi)

hier beispielsweise

nenne

Ich

sind .

zurückgefallen

heißen Gas-

lockeren Massen

die ansgesioßenen

und Dämpfen

Arten

größtentheils

von

Erplosion

welche nach der gewaltsamen

geöffneten

Reichhaltigkeit
bei

ihrer

und die jetzt zum Tbeil

von
ersten

in den
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Tuffen

vergraben

liegen .

ist diese Reichhaltigkeit
Maare , z. B . das

In

nennen

Jmmerather

und das , an Olivin - Kugeln

ausgezeichnete

krvstalliniscke Massen.

hier : Zirkon , Haupn , ficucit 93, Apatit , Noscan,

Olivin , Augit , Rhyakolith , gemeinen
glasigen Feldspath
Titan - Eisen .
ralien

des Laacher Seeö

am größten ; aber auch andere

reiche Meerselder , enthalten
Wir

der Umgebung

allerdings

( Sanidin

Wenn

am Vesuv

Feldspath

( Orthoklas ) ,

) , Glimmer , Sodalit

die Zahl

, Granat

und

der schönen krystallisirten Mine¬

so vielmal

größer

ist ( Scacchi

zählt

deren

43 Arten ) , so darf man nicht vergessen , daß sehr wenige
selben vom Vesuv
Zahl

dem Theil

Vesuvs

der

angehört

„dem Vesuv

ausgestoßen

sogenannten

aufsteigenden

beizuzählen

Kegel des Vesuvs

wahrscheinlich daS Erzeugniß
verborgenen , vulkanischen
Gewisse
scheinungen

Meinung

mit

Wirkung

bestimmte

sind , welche von dem

emporgehoben

Richtungen

„ Die , Lavaströnie

bis zum Goldberg

west gerichtet ; dagegen
an bis MoSbruch
von Südwest
richtungen

und

der verschiedenartigen

Er¬

sind auch in der Eifel

nicht

erzeugenden

AuSbrüche

bei Ormond , von Südost

der

lang , von
nach Nord¬

folgen die Maare , von dem Meerfelder

und zum Laacher See hin , einer Richtungölinie

gegen Nordost .

Die

beiden angegebenen

schileiden sich in den drei Maaren

der Umgegend

wurde

gewesen ist."

hohen Eifel liegen auf einer Spalte , fast 7 Meilen
Bertrich

'" ,

hinaus

einer submarinen , tief im Inneren

vulkanischer Thätigkeit

zu verkennen .

von Buch

deö

fremd , einer , weit über Capua

Tuff - Bedeckung

der¬

daß die größere

Auswürflinge

, die nach Leopolds

gänzlich

verbreiteten

werden ; und

des Laacher

Oberfläche

sichtbar .

der Tiefe

weisen

nur

SeeS

ist nirgends

Auf daS Vorkommen
hin

Haupt¬

von Taun .
Trachyt

an der

dieser GebirgSart

die eigenthümliche

Natur

In

in

deö ganz
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feldspathartigen
Bomben

Laacher

von Augit

Trachyte ,

auS

Bimssteins

,

und Feldspaih .

Feldspath

und

wie

großen

F . ) bei Quiddelbach

wenige

den

Theile

hervorgebracht

liparischen

von Europa
als

hältirißmäßig

Thätigkeit

bergen

und lava -auSstoßenden

in Maaren

masse deö BimSsteineS
Andernach

Bergzuge

Deutschlands

auswärts

, welche bei ver-

(ersteres

vuika-

ck'explusionj , Basalt¬

Vulkanen

darbietet .

Die Haupt¬

liegt zwischen Nicder -Mendig

und Sorge,

durch Wasser

bis Burgbrohl

wohl

so verschiedene Fornien

des Ducksteins

abgesetzten , sehr neuen

ralS ) liegt im Brohlthale , von seiner Mündung

Formation

haben

Masse von Bimsstein

und Rübenach ; die Hauptmasse

(
eines

so im Sell-

von Reimerath

Ponza - Inseln

eine größere

Erhebung

nischer

Traß

und

diese Gegend

geringer

vertheilte

, in der Anhöhe von Struth,

bei Kelberg , und in dem wallartigen
bei Boos ."
Nächst

ausgeworsnen

sind aber Eifeler

Hornblende - Krystallen

zusammengesetzt , nur zwischen Basaltberge
berg ( 1776

die

Sichtbar

, bei Plaidt

deS Brohlthaleö

Eonglome-

in den Rhein

und Kruft .

enthält , neben

oder

Die

Traß-

Fragmenten

von

Grauwacken - Sä ' iefer und Holzstücken , Bimsstein - Brocken : die
sich durch nichts

von dem Bimsstein

unterscheiden , welcher die

obersiächliche Bedeckung der Gegend , ja auch die des Ducksteins
selbst

ausmacht .

welche

Ich

die Cordilleren

daß man den Traß
Elfter

Vulkanen

habe

immer ,

darzubieten

Schlamm

trotz

scheinen ,

- Ausbrüchen

zuschreiben könne .

Ich

einiger

Analogien,

daran
auö

vermuthe

gezweifelt,

lavagebenden
vielmehr

H . von Dechen , daß der Bimsstein

trocken ausgelvorsen

und

anderer

dete .

daß

der

„Der

Traß
Bimsstein

sich nach Art

ist dem Siebengebirge

der große BimSstein - AuSbruch

der

Eifel ,

Eonglomerate
fremd

mit

wurde
bil¬
; und

dessen Hauptmasse

»och über

dem Löß liegt

und

in einzelnen

Theilen

selben abwechselt , mag , nach der Vermuthung
Localverhältnisse
dem großen

führen , im Rheinthale

Neuwieder

der linken Seite
Zerreiblichkeit
spätere
In

des Stoffes

Einwirkung

oberhalb

haben .

mag die AuSbruch - Stelle

Strich

Maare

Eifeler Vulkane

von Bertrich

bis Ormond

gefunden .

Der

des Lascher

SeeS

beschränkt ;

und

an

den übrigen

wie

liegen , nicht in Bimsstein
Wir

haben

bereits

ist auf

gehen

die

Auöbrüche
Trachvt

Thal

„Der

Sein

als

der Lavaströme

mit

als

Basaltbildungen

deS Basaltes

ist der Auf-

als
der

dieses

Die Thalbildung
als

die vulkanischen
große Bimssteinreiche » bestimmt

die Trachytbildung,

und

ist daher für jünger als der Trachpl

anzusehn . An den jetzigen Gehängen
Basaltgrnppen

älter als

die rheinische Braunkohle , jünger

bis in eine jüngere Zeit hinein als
die Hauptinasse

sogar

zuschreiben wollte .

Lavaströmen , älter

AuSbruch und der Traß .

Siebenge¬

Hervortreten

der meiste rheinische Basalt ; dagegen älter
Auöbrüche

und

der Maare

fremd gewesen , selbst wenn man

einer Spaltenbildung

ist wesentlich jünger

Sande

des

scheint viel älter als die Thalbildung,

reißung des Rheinthales

kleinen

über . "

zu der Thalbildung

die rheinische Braunkohle.

sein.

dessen Randgcbirge

Maaren

und der , von ihnen so verschiedenen

birges

durch die

wird kein Bimsstein

oben die Altersverhältnisse

berührt .

der

in dem der

Stücke von Feldspath - Gestein , die im vulkanischen
Tuff

auf

Bei

spurlos verschwunden

der Eifeler

die

Neuwied , in

bei UrmitS

statt gefunden

des RheinstrvmeS

dem ganzen

, zu welcher

Becken , vielleicht nahe

deS Rheins

mit dem¬

deS Rheinthals

wurden viele

( Unkeler Steinbruch , Rolandöeck , GodeSberg ) erst

durch die Thal - Eröffnung

bloß gelegt , da sie wahrscheinlich

dahin im devonischen Grauwacken - Gebirge

bis

eingeschlossen waren ."
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Die

Infusorien

allgemeine
Tiefen
zu

, deren ,

Verbreitung

deS Meeres

den

haben

Entdeckungen
Eifcl

pillen , Traßschichten

und

schalige Organismen

füllen

Zweigen

Leben

und nur

, in

unsres
ihren

Hauptsitz

sind

von Coniferen

Ist
land

daS Phänomen

Beobachtungen

vermengt .

mit unganze

- Gebilde;

( auf

die

der Maare

und an den Ab¬

brakische
des

auf

vormalige
Meeres . ^

daö westliche Deutsch¬

Montlosier , der die Eifel

durch eigene

den Mosenberg

für einen

erkennt , den er je gesehen , zählt

Rozet ) zu den Maaren
Gouffre

Kiesel-

Dies

ein Süßwasser

von 1819 kannte und

der schönsten Vulkane

den Ra-

sie im Traß

hindeutend ) Polythalamien

beschränkt ? Graf

in

zeigen sich in der obersten Ablagerung

deS Siebengebirgeö

Küstennatur

gehört;

rmd die Auswürf¬

von dem zerreiblichen , gelblichen Löß am Fuß
hängen

des LuftkreiseS

Zeitalters

das Brohlthal

ist nach Ehrenberg

ausnahmsweise

den größten

Bimsstein - Konglomeraten .

linge von Hochsimmern ; bisweilen

kleine

erwiesene , so

wie in den hohen Schickten

der vulkanischen

v er kohl ten

Ehrenberg

auf den Kontinenten

glänzendsten
in

durch

oder

ErplosionS

- Krateren

( wie
den

de Tazenat , den Lac Pa \ in und Lac de la Godivel

der Auvergne .

Sie sind in sehr verschiedenartigen

in Granit , Basalt

und Domit

an den Rändern

mit Schlacken

Die Gerüste

erscheinen tvenigstens

Erde wieder .

und Rapiüi

umgeben. 96

deö Bodenö und Lava -Erguß aufbaut,

in sechsfacher Gestalt , und kehren in der

dieser Gestaltung
Wer

Gebirgsarten,

( Trackyt - Gestein ) , eingeschnitten,

, welche eine mächtigere AuSbruch - Thätigkeit

der Vulkane durch Hebung

Verschiedenheit

in

in den entferntesten

in vulkanischen

und Trachytbergen

geboren ist ,

dieselben Gestalten

ihn anlächeln .

Gegenden

Zonen der

zwischen Basalt-

fühlt sich oft heimisch da , wo
Berg

formen

gehören

zu
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den wichtigsten bestimmenden Elementen der

Phvsiognomik
der Natur; sie geben der Gegend, je nachdem sie sich mit
Vegetation geschmückt oder in öder Nacktheit erheben
, einen
fröhlichen
, oder einen ernsten, großartigen Charakter
. Ich
habe ganz neuerlich versucht
, in einem besonderen Atlas eine
Zahl von Umrissen der Cordilleren von Quito und Merico,
nach eigenen Zeichnungen entworfen
, neben einander zu stellen.
Wie der Basalt bald in kegelförmigen
, am Gipfel etwas abge¬
rundeten Kuppen, bald als nahe an einander gereihte ZwillingSberge von ungleicher Höhe, bald als ein langer horizontaler
Rücken
, von einer höheren Kuppe an jeglichem Ende begrenzt,
auftritt; so unterscheidet man vorzugsweise im Trachyt die
majestätische Domform 97(
Chimborazo, 20100 Fuß) : welche
nickt nnt der Form, ebenfalls ungeöffneter
, aber schlankerer
G lockend er ge zu verwechseln ist. Die Kegelgestalt ist
am vollkommensten 98 ii » Cotopari (17712 F.) ausgeprägt;
nächst dem im Popocatepetl 99(
16632 F.) , wie er am schönen
Ufer des EeeS voit Tezcuco oder von der Höhe der altmericanischen Treppen- Pyramide von Cholula gesehen wird;
und im Vulkan^ von Orizaba ( 16302 F., nach Ferrer
16776 F.). Eine stark abgestumpfte Kegelsorm zeigt
'
der Nevado de Cayambe
-Urcu (18170 F.) , den der Aequator
durchschneidet
; wie der Vulkan von Tolima ( 17010 F.) : am
Fuß dcS Paramo de Quindiu, bei dem Städtchen Jbague,
über dem Urwald sichtbar
. u Einen langgestreckten Rücken
bildet zum Erstaunen des Geognosten der Vulkan von Pichincha
(14910 F.) , an dessen einem, wenig höheren Ende der weite,
noch entzündete Krater3liegt.
Durch große Narurbegebenheiten veranlaßte Einstürze von
Kraterwänden oder Zerreißung derselben durch minenartigc
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Erplosion

auS dem tiefen Inneren

bringen

in Kegelbergen

sonderbare und contrastirende

Formen

Doppel

mehr oder minder regelmäßiger

Art

F .) , plötzlich eingestürzt 4 in

der

- Pyramiden

von

bei dem Carguairazo
Nacht

vom 19 Juli

( 14700

hervor : so die Spaltung

in

1698 , und bei den schönereti Pyramiden

( 16362

Kraterwände

, bei welcher zwei , sehr gleichartige , gegen einan¬

der anstrebende

F .) ; so eine Crenulirung

Hörner

die primitive , vormalige

lassen ( Capac -Urcu , ( wrro
Fuß

Höhe ).

landes

der

^

von Jlinissa

Form

ahnden

von

16380

del Altar , jetzt nur

ES hat sich unter

den Eingeborenen

von Quito , zwischen Ehambo

oberen

des Hoch¬

und Lican , zwischen den

Gebirgen

von Condorasto

und Cuvillan , allgemein

die Sage

erhalten ,

daß

deS hier zuletzt genannten

Vulkans

der Gipfel

14 Jahre

vor

deö Jnca

Tupac

dem Einfall

von Huayna

Aupanqui

, nach

brochen sieben bis acht Jahre
ganze Plateau

, in

dauerten , eingestürzt

welchem Neu -Riobamba

stein und

vulkanischer

sprünglich

höher als

Quichua - Sprache

Eapac , dem Sohne

Ausbrüchen , die ununter¬
sei und daS

liegt , mit Bims¬

Asche bedeckt habe .

Der

Vulkan , ur¬

der Chimborazo , wurde in der Jnca - oder
eapac , der König

oder

Fürst

(uicu ) , genannt , weil die Eingeborenen

seinen Gipfel

über

sahen

die untere

einem

anderen

dessen Gipfel

Schneegrenze
Berge

der

( 16026

haben ,

bildet ,
Seine

Schneegrenze
Gestaltung

wie

den Jahren

der

Lavaströme

auSgebrochen .
des Ararat

1845

Ein

ist ein

schnitt des Jacobs - Thales , taö

wichtiger

Seitenschlund
man

Ararat,

im Jahr
und

einen
sind

sich mehr
bei irgend

Große

Parrot

Chimborazo ,

mächtigen

als

Umgegend. 6 Der

F .) Friedrich

Abich und Chodzko in

Dom.

erheben

der Berge

1850

1829,
erreicbt

ungeöffneten

tief

unterhalb

Charakter
, der

in

der
der

tiefe Aus-

mit dem Val del Bove
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des Slftiui

vergleichen

Beobachtung

kann .

In

demselben wird , nach Abich 'S

, erst recht eigentlich

die innere Strnctur

Kern deö trachptiscbe » Glockenberges
und
als

die Erhebung

des

demselben

caucasischen

auSgebrocben

sind als

Kegel

ohne

feinem

Gipfel

Da

lange

- und Dom

Rücken

seiner , auf
eine

licht .

deö
nach ,

in

nahen Cordillere

Auf

aufgesetzt ,

von

d

(Vulkan)

chincha , genannt .

Picacho
wird

Meilen

( zusamniengesetzt

Spalte

dem Rücken
SW

gen

in der westlick-

- Pichincha
de

der

NO

180 Fuß

Kind

los Ladrillos .

der Vater

oder

Mauer

Der
Alle,

des

alte»

eigentliche
Rucu -Pi-

des langen

Berg¬

reicht : also sich zu

von Guagua

übersteigt .

folgen,

die drei Kuppen:

( daö

Er ist der einzige Theil

um

veröffent¬

der der Cordillere , der Richtung

erhebt , welche die Kuppe
etwa

Profil - Ansicht

gehoben , ohne daß die Achse

rückens , welcher in die ewige Schneeregion

dem Kinde,

habe mich

zwei geographische

von schwarzem Trachyt - Gestein

VnlkanS ) und

einer Höbe

Ich

der

beschäftigt , und neben

seiner Queerthäler

und OligoklaS ) , auf einer

in der

desto merkwürdiger

gegründeten

eine über

mit

auf

allen Weltgegenden

von Pichincha .

Skizze

bildet

Cuntur -guachana , Guagua

Feuerberg

formen

VnlkanS

zusammentrifft .

castellartig

F .) , sind ebenfalls

der colossale Elburnz

lange und sorgfältig

hohen Bergrückens

sind

—WRW)

sind , so ist , wie vereinzelt

topographische

stcn , der Südsee

älter

trägt.

viele Winkelmessungen

Mauer
Augit

vieles

( OSO

(. 18500

von Quito , nm

des

61Pichincha

lange

der Elburnz

der Vulkane

nm

Haupt - Bergrücken

die häufigsten

mit feiner Gestaltung

auch

AraratS

KaSbegk und Tschegem , welche auf

einen Kratersee

Kegel

Gruppe

sichtbar , da dieser Kern

Gipfel - Krater , während

bei weitem

aus

ganzen

die Lavaströme. 7 Der

von dem

Drei

- Pichincha,
thurmartige
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Felsen

umgeben

den ovalen

also außerhalb

der Achsenrichtung

hohen Mauer , liegt .
im Frühjahr
langt .
2300

1802

Ich

allein

Wir standen
Fuß

Krater ,

in Quito

die physikalischen

1845

Nächte

getheilt .

Thätigkeit .
Höhe .

das

Der
und

Dort

, ohngefähr
SchlundeS.

gehabt

im Jahre

des Kraters

fiel.

von Rucu-

gegen Sonnen-

Der

Krater

ist durch

bedeckten Felskamm

in

östliche liegt über tausend Fuß
ist

jetzt

erhebt

der

ge¬

eigentliche

Sitz

zwei

tiefer als
vulkanischer

sich ein AuSwurfs -Kegel von 250 Fuß

Er würd von mehr als 70 entzündeten , Schwefeldampf

auöstoßenden

Fumarolen

umgeben. 9 Aus

diesem kreisrunden,

östlichen Krater , der jetzt an den minder
Stauden

schilfartiger

pourretis

bedeckt ist , sind wahrscheinlich

Bimsstein - und

Gräser

Quito

staubartigen

und

einer

Aschen - Auswürfe

1539 , 1560 , 1566 ,
Stadt

Aldas

so viele interessante

Thermometer

Schlacken

Fuß

seines langen Aufenthaltes

die Kühnheit

den Nullpunkt

verglasten

der westliche ,

Felipe

deS entzündeten

tit einem Theile

zuzubringen , wo
2 ° unter

14706

östlichsten Felsthurm

Wissenschaften

verdanken , hat

Theile

den

, welchem während

Beobachtungen

einen , mit

auf

dem Boden

Wisse

Ausgang

einer , im Mittel

bin

mit dem Indianer

Sebastian

Pichincha

südwestlicher,

dort am äußersten Kraterrande

hoch über

mehrere

der etwas

war
Rapilli

1577 ,

damals

und

tagelang

in tiefe Finsterniß

Zu der seltneren

Gestaltungs

Stellen

mit

bromelienblättrigen

die feurigen Schlacken -,

des

1580
oft

warmen

Rucu - Pichincha

von

1660

erfolgt .

durch

die fallenden,

Die

gehüllt.

- Elaste

der Vulkane , welche

langgestreckte

Rücken

Galungung

, mit einem großen Krater , im westlichen Theile

von Java

die Doleritmaffe

schatka , eines

bilden , gehören

Kettengebirges

>

in der Alten

des Schiwelutsch
, auf

dessen Kamme

Welt : der

auf

Kamt¬

sich einzelne
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Kuppen

bis zu der Höhe von 95 -40 Fuß erheben 11; der Hekl

von der Nordwest - Seite , in normaler
und

Längenspalte ,

als

ein breiter , mit

Gebirgszug .

Seit

gesehen ,

von

',2

verschiedenen

Richtung

der

auf die Haupt-

er hervorgebrochen

kleinen Hörnern

ist,

versehener

den letzten Eruptionen

von 1845 und 1846,

von 2 geogr . Meilen

Länge und an einigen

die einen Lavastrom
Stellen

über

a,

Meile

Breite , dem Aetna - Strome

von 1669

vergleichbar , gegeben haben , liegen auf dem Rücken dcö Hekla
in einer
Nord

Reihe

fünf

65 ° Ost

SelsundSfjäll

kesselförmige Krater .

gerichtet

so erscheint

der

Bulkan , von

ein spitziger Kegelberg . "

Wie die Gestalten

der Feuerberge

so auffallend

verschieden

und Pichincha ) , ohne daß die ausgestoßenen

und die chemischen Processe
ist die relative Stellung

deö tiefen Inneren

der

Erhebungs

hebt sich der » och thätige Bulkan
der vom Jahr

sich ändern ; so
noch

der Philippinen

, er¬

von Taal , dessen zerstörendster

1754 war , mitten in einem , von Croco-

dilen bewohnten , großen

See

( laguna

de

Uombon

genannt ) .

Der Kegel , der auf der Kotzebue 'schen Entdeckungsreise
ward , hat einen Kratersee , aus welchem wiederum
Kegel mit einem zweiten Krater
erinnert

unwillkührlich

gedacht wird , einen

Mitte

sich eine zweite Insel

mal vorkommen : einmal
und

dann in der Bai
Küste . "

aufsteigt . "

erstiegen

ein AuSbruch-

Diese Beschreibung

an Hanno 's Rcisejournal

Insel

afrikanischen

Stoffe

- Kegel bisweilen

sonderbarer . Aus Luzon , in der Inselgruppe

Ausbruch

die Hauptspalte

, d. h. von der Südwest - Seite , also im Queer-

schnitt , gesehen , als

sind ( Cotopari

ist ,

Da

, in dem einer

kleinen See einschließend , aus dessen
erhebt .

Daö Phänomen

im Golf

deS Westlichen

der Gorillas

- Affen,

So

individuelle

man auf wirkliche Naturbeobachtung

an

soll zwei¬
HorneS,
der west-

Schilderungen

gegründet

glauben!

möchte
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die vulkanische

denen

in

Punkte ,

sich an der

Erde

der

Inneren

des

Thätigkeit

der

Höhe

größte

und

kleinste

Die

Oberftäcbe

permanent

ist eine

hypsometrische

Betrachtung

, die für die physische Erdbeschreibung

daS Interesse

bart

sich allerdings

und

können hier nicht entscheiden ; und von den inehrereil

Vulkanen

den Inseln

würden

entscheidende

die einzig
nickt

noch

Mittelzahlen,

solche Mittelzahlen

sie baö

, wenn

sich eine schnellere Wiederkehr
Raum

leickter

ErhebungS - Kegel
offenbare , nock

übrig

ist also in Hinsicht

in

der

Heerde,

vulkanischen

dem , sich schwerer oder

wirken .

DaS

den Causalzusammenhang

auf

neben

lassen , daß

dem

von

Spaltennetze

verstopfenden

Resultat

bestimmte

der

Zufälligkeiten

die unberechenbaren

Auch

kann .

der Eruptionen

zu dem Zweifel

Höhe , d. h. der Entfernung

Methode , die der

werden

angewendet

geben sollten , in welcher Höhenclasse

immer

noch so überaus

voraussetzt , ist die Kenntniß

unvollständig , daß

Eontinenten

den

auf

Vulkane , die man

thätiger

Hunderten
und

niedrigen

sehr

oder

bei sehr hohen

Stärke

und

Wirkungen

gleichartiger

ein llrkheil zu fällen . Einzelne Contraste
in Frequenz

mit vieler Vorsicht

nur

ist

AuSbrüche

der

Stärke

auf Frequenz

nisse

verhält

der Höhen

über den Einfluß

Kegelberge ; aber

vulkanischer

in der Höhe

15 offen¬

Kraft

der hebenden

Maaß

DaS

sachen eigen ist .

That¬

beziehenden

gegen ihre Oberfläche

der Planeten

Inneren

flüssigen

des

die Reaction

sich auf

allen

welches

gewährt ,

zeigt ,

wirksam

Phänomen
ein

unbe¬

st i in m t e s.
Vorsichtig
die Complication
historischen

bei

dem

der Naturerscheinungen

Nachrichten

der Jahrhunderte

Thatsächlichen

das

über die Zahl
Auffinden

verweilend ,
und

da ,

der Mangel

der Ausdrücke

deS Gesetzlichen

wo
der

im Lauf
noch nicht
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erlaubt

habe » , begnüge

Hypsometrie

der

ich mich ,

Bulk

ane fünf

denen die Höhenclassen

durch

von Beispielen

sind .

nur

isolirt

Kratern

charakterisirt

noch thätige

Insel

700
Da

noch

entzündeten

Gipfel-

Glockenbcrge , wie der

- Kegel, die von einem nahen
sind oder , fern von demselben , wie auf der

Zusainmenhang

haben , bleiben

von

größeren

am Epomco
des

Innere » mit

über

Waltcrshausen
und

auf Jschia , keinen

hier ausgeschlossen .

niß des eifrigsten Forschers
SartoriuS

Ick habe in diesen 5 Gruppen

aufgeführt : also eigentliche , fetzt

Lancerote und im Arso

bewahrt

aufzustellen , in

Alle Eruptionö

abhängig

permanenten

vergleichende

Gruppen

Vulkane ; nicht ungeöffnete

Chimborazo .
Vulkan

Kegelberge

die

eine kleine , aber sichere Zahl

sich erhebende , mit

versehene

für

kleineren

die gemessenen Höhen

dem Luftkreise

Nach dem Zeug¬

die Vulcanicität

des Aetna,

, wird

dieser Vulkan

Ausbruch

- Kegel»

der Gipfel

von fast
umgeben.

sich auf das

Niveau

des

Meeres , der jetzigen flüssigen Oberfläche

des Planeten , beziehen;
so ist cS wichtig hier daran zu erinnern , daß Insel - Vulkane,
von denen einige nicht tausend
Tilesiuö

Fuß

beschriebene japanische

der Tsiigar - Straße ) , andere , wie
mehr

als

11500

Fuß

über

sich durch vulkanische Kräfte
haben , der oft 20000
unter

Fuß , ja einmal

auch dieser Erinnerung

also in Vulkanen

und

Eingänge

Teneriffa

17,

hervorragen,

Meeresgrund

erhoben

über -13000

Fuß Tiefe

gefunden worden ist.

Verhältnissen

Um

ju vermeiden , ist

hinzuzufügen : daß , wenn für die Vulkane
Unterschiede

von

scheinen , daS Verhältniß
Sl. t . Humboldt

16 am

den Meeresspiegel

in numerischen

auf den Eontinenten

Kosima

der P !c von

übereilten

der jetzigen MecreS - Oberfläche

eine Täuschung

( wie der von Hörner

Vulkan

1000

der ersten und vierte » Elaste,

und 18000

dieser Zahlen

. S\c( mci. IV .

Fuß , sehr beträchtlich
ganz

verändert
19

wird,
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wenn
grad

( nach

man

Hvpolhcse

über

gleichmäßig

die mit der Tiefe

der Erde

schmolznen Inneren

in arithmetischer

sich so mächtig

Spalten

der

Bei

vermehrenden

elastischer Dämpfe
messenen Vulkane

wohl

Hinderniß

angesehen

und anderer

für

ge-

Verstopfung
Spannung

der bisher

ge¬

genug , um als ein

beträchtlich

zu werden

des

Fuß unter dem

durch

sind die Höhen - Unterschiede
nicht

Progression

Grenze

obere

die

etwa zu 114000

annimmt .

jetzigen Meeresspiegel
vulkanischer

Wärme )

zunehmende

wahrscheinlichen

ganz

und nach der , nicht

des Granits

über den Schmelz-

Mitscherlicb 's Versuchen

Gelangen

das

der Lava

dichter Masse » zur Kraterhöhe.

Hypsometrie
Erste Gruppe , von 700

der Vulkane.
bis 4000

Par . Fust Höhe.

Der Vulkan der japanischen Insel Kosima, südlich von Je ;o: 700 F.
nach Hörner.

Der Vulkan der liparischen Insel Volcauo:
mann. '*

1224 F . nach Fr . Hofj-

Gunung Api (bedeutend Fenerberg m der malapischen Sprache) , der
Vulkan der Insel Banda: 1828 F.
Der , erst im Jahr 1770 aufgestiegene, fast ununterbrochen speiende
Vulkan von Jzalco 18 im Staate Sa » Salvador (Central - Amerika):
2000 F . nach Sqmer.
Gunullg Ringgit, der niedrigste Vulkan von Java : 2200 F . nach
Zunghuhm 20
2775 F . nach Fr . Hoffmann.
Siromboli:
Vesuv, die liocca del Palo , am höchsten nördlichen Kraterrande:
da« Mittel meiner beiden Barometer - Messungen 81 von 1805 und 1822
giebt 3750 F.
» Hochebene" am 20 Sept . 1759 anbgeDer in der mexikanische
4002 F.
brochene Vulkan von Jornlio:
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Zweite

Gruppe, von 4000 tiis 8000 Por. Fuß Höhe.

Mont I’cle de in Martinique:
4416 F. ? »ach Dupuget.
Soufricrc dc In Guadeloupe:
4567 F. nach Charles Deville.
Gunnng Lamongan im östlichsten Theile von Java : 5010 F. nach
Jnnghuhn.
Gunnng Tengger, von allen Bulkanen Java'S der, welcher den
größten Krater ^ hat: Höhe am ErnptionS- Kegel Bromo 7080 F. nach
Jnnghuhn.
Vulkan von Osorno Chili
(
) : 7083 F. nach Fitzrop.
Vulkan der Insel Pico" Azoren
(
) : 7143 F. nach Cap. Vidal.
Der Vulkan von der Insel Bonrbcn: 7507 F. nach Berth.

Vrittc

Gruppe
, von 8000 tiio 12000 Par. Fuß Höhe.

Der Vulkan von Awatfcha Halbinsel
(
Kamtschatka
) , nicht zu ver¬
wechseln
^^ mit der etwas nördlicheren Strje löschn«ja Sopka, welche
die englischen Seefahrer gewöhnlich den Vulkan von Awatfcha nennen:
8360 F. nach Erman.
Vulkan von Antnco" oder Antolo(Chili) : 8368 F. nach Domeyko.
Vulkan der capverdischen Insel " Fogo: 8587 F. nach Charles
Deville.
Vulkan Schiwelntsch Kamtschatka
(
) : der nordöstliche Gipfel 9898 F.
nach Erman. 28
Aetna nach
Smpth 10200 F.
Pic von Teneriffa: 11408 F. nach Cbarles Deville. ""
Vulkan Gnnung Seinern, der höchste aller Berge auf der Insel
Java : 11480 F. nach Junghuhirs barometrischer Mesiung.
Vulkan ErebnS, Br . 77" 32' , der nächste am Südpol"' : nach Sir
James Rost 11603 F.
Vulkan Argäns" in Cappadocien
, jetzt Erdschisch
- Dagh, süd-südöstlich von Kaisarieh
: nach Peter von Tschichatscheff 11823 F.

1
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Vierte Vruppe , von 12000

Vulkan

von Tnqneres

Vulkan von Pasto

pnr . Fuß hohe.

" , in dem Hochlande der Provincia

los Pastos : nach Vonsiingault
Vulkan Mauna

bis 16000

" : nach

Boussiugaulr

Noa ^ :ach
„

Vulkan von Cumbal"

de

12030 F.

in

12620

F.

WilkeS 12909
der Prov . de

F.
los Paslos : 14654 F.

nach Bouffingaull.
Vulkan Klintschewfk"

(
Kamtschatka

Vulkan Nucu - Pichincha:
boldt 14940

14790

F.

F.

Vulkan Tuugurahua:
Humboldt

) : nach Ermau

nach barometrischen Messungen von Hum¬
nach

einer trigonometrischen Messung

von

15473 F.

Vulkan von Purace

" bei Papaya « : 15957

Fünfte Sruppe , von 16000

bis mehr als 20000

Vulkan Saugav,
südwestlich
und La Condaniine . ,u
Vulkan Popocatepetl
16632 F.

F . nach Jose CaldaS.

von Quito : 16068

'0 nach

par . Filß Höhe.

F . nach Bouguer

einer trigonometrischen Messung von

Humboldt

Vulkan von Orizaba
Ellasberg"
Quadra

" : nach Ferrer

(
Westküste

und Galeano

16750

Vulkan von Tolima
Humboldt

17010

F.

" : nach

einer trigonometrischen

Messung vou

F.

Vulkan von Arequipa
Dollev 17714

16776 F.

Nordamerika 's) : nach den Dkessnugen von

" : nach

einer trigonometrischen Messung von

F .?

Vulkan Cotopaxi
Vulkan Sahaina

" : 17712
(
Bolivia)

F . nach Bouguer.
17: nach Pentland

20970

F.
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Der

Vulkan , mit welchem die fünfte

Gruppe

endigt , ist

mehr denn zweimal so hoch als der Aetna , fünf - und ein haldmai
so hoch als der Vesuv . Die Stufenleiter
der Vulkane , die
ich aufgestellt : von
Trichtern

ohne

den niedrigen

Gerüste,

Maaren

die

anhebend

Olivin - Bomben ,

geschmolzenen Schieferstücken umgeben , ausgeworfen
bis

( Minenvon

zu dem noch entzündeten , ein - und - zwanzig - taufcnd

hohen Sahama

dem geringeren Maaße

zwischen dem Marimum

der Erhebung,

der vulkanischen Thätigkeit

und der Natur

der sichtbaren Gebirgsart
beschränkt

nahmen

giebt .

Beobachtungen

bleiben , können

verleiten .

In

hier

dem Theile

, die auf einzelne

leicht zu

von Merico

irrigen

d. h.

allerdings

die. Kulminationspunkte

Vulkane ; eben

von Quito , wenn

man

geöffneten

Trachytberge

Vulkanen

beigesellen

AndeSkette

unvulkanifch .
Jllimani

Die

( 19843

von

Porphyrmassen

(als

Zettgen

vom

gegenüber
SckneeS

die glockenförmigen , im Gipfel
( den Chimborazo
dagegen

die Marima

NevadoS

von

wir

und

sind

in

Corazon )
der

nicht
deit

östlichen

der GebirgShöhen

Sorata

durchbrochen

( 19974

sind ,

und

dieses Durchbruchs ) Fragmente

völlig

Fuß ) und

in

Parallel

von

1 " 35 ',

liegenden ,

ebenfalls

in

eintretenden ,

hohen

Gipfel

sind
die

denen sich

von Scbiefer

Auch in der östlichen Cordillere

und die CollaneS ) Glimtuerschiefer
was

Landes,

Fuß ) bestehen aus Grainvacken - Schiefern , die

geschlossen finden .
südlich

bedeckten

ganzen

so ist eS meist in den Kordilleren

will :

von Bolivia

des

An¬

z. B . , welcher

in der heißen Zone liegt , sind alle mit ewigem Schnee
Berge ,

Fuß

aufsteigend , hat uns gelehrt : daß eS feinen noth¬

wendigen Zusammenhang

Länder

halb¬

haben ) und

die

von Quito,

den Trachyten

Region

des

( Condorasto ,

und Gestellstein .

bis jetzt durch die verdienstvollen

ein¬

Arbeiten

ewigen
Cuvillan

Nach dem,
von Brian
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und

in

Gebirgs-

u ran fängtichen

so genannten

diesen die ehemals

Beschaffenheit

wissen , scheinen ebenfalls

deö Himalaya

Höhen

der größten

Hooker , Thomson

mineralogischen

der

von

Strachcy

Henry

Dalton

, Joseph

H . Hodgson , Jacquemont

arten : Granit , Gneiß und Glimmerschiefer , aber keine Trachylin

hat

Pentland

zu werden .

, sichtbar

Formalivnen

Bvlivia

am Nevado

in den silurischen Schiefern

Muschel - Versteinerungen

de Anlacaua , 16ck00 Fuß über dem Meere , zwischen La Paz

auS

peruanischen

den

gesammelten

Montan )
hoben

GuamboS

Cordilleren

( zwischen

Petrefaeten

die Kreide - Formalion
daran ,

lebhaft

recht

ist , erinnert

dem Daghestan , von

aus

Abich

der von

dem Zeugniß

Höhe , zu welcher nach

ungeheure

Die

und Potosi , gefunden .

mir
und
ge¬

unvulkanische

daß

Reste , nicht zu verwechseln

Sedimentschichten

, voll organischer

mit vulkanischen

Tuffschichlen , sich da zeigen , wo weit umher

denen man
Tiefe

die hebenden , treibenden

Eordilleren

Ausbrüche

ich schon mehrmals

eines Vulkans

absoluten

zustellen .

mit

der

bemerkt , die Frequenz

der

und sehr verwickelten

in

einer

das Verhältniß

kein allgemeines

kleinen

Gruppe

Gesetz auf¬

die Vergleichung

und

dem Aetna

verleiten

die Anzahl

der

Eruptionen

der

umgekehrt proportional

diesem Satze

in

geradem

der

der erneuer¬

, dem Vesuv

zu glauben , daß
Vulkane

ist keine Spur

und dem Maaß

mit Sicherheit

Wenn

vom Stromboli

der

von mehrfachen

Höhe zu der Häufigkeit

ten Entflammung

Strecken

scheint , so ist über

Ursachen abzuhängen

der

sichtbar!

ganzen Granit - Formation
Da , wie

Kräfte

Umgebung

östlichen

ihrer

und

zuschreibt , in

unermeßlichen

wie

In

versteckt bleiben .

Pyroren - Gestein,

und anderes

, Trachyte , Dolerite

Melaphyre

Höhe

kann
der

sei ; so stehn andere Thatsachen
Widersprüche .

Sartorius

von
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des Aetna so verdient

, der sich um die Kenntniß

Walrershausen

Durchschnitt,

gemacht hat , bemerkt , daß bei diesem im mittleren
welchen

Die

vieles

ist um

von Saugay

(2775

Stromboli

Der

16000

thätiger

als

über

uns in Hypothesen

der Erdfläche

verweilen , welche in der Geschichte der vulkanischen

in Lycien , dem alten

der Ehimära
dem

sehr neuen

Strongyle

, sind die zwei
deren

Thätigkeit ,
weitesten
ein

Dolerit - Gestein ,

auf

Volcano

AuSbruch
Thätigkeit

Flamme "

von Masapa,

Vulkan

Fogo

(Hiera

ist

,

den

zweimal

1775

erwiesen ,

Die

am

Feuerberg

letzter großer
ununterbrochene

und

wird von Strabo

d. i. seinen

der

als

) , dessen

Lipari , der alten MeliguniS

auch

von Stromboli,

höher

ereignete .

alte

vulkanischer

Erscheinungen

historisch

, Thermessa

des Stromboli

aber ,

auf

das

Stromboli,

tonische Hügel

Der

sich im Jahr

der der Insel

feurigen

Permanenz

hinausreicht .

und

Lycien

in

Ehimära

Die

, bei

Vulkan

und dem colossalen Sangay.

Inseln

capverdischen

dem

Jzalco,

von

Thätigkeit

sind : bei Stromboli

wichtig und lehrreich

vorzugsweise

zu ver¬

Erscheinungen

lieber hier bei sechs Punkten

wir

Vulkanen

bekannten

zeigt . Statt

unzugänglicher

Causalverhältnisse

irren , wollen

der kleine Kegelberg

die meisten feurigen , weit¬

der , welcher in jeder Viertelstunde
leuchtenden Schlacken - Auswürfe

hohe Bulkan

Fuß

allen

F . ) ; er ist unter

einen noch viel

bietet

Quito

von

dar .

Contrast

ausfallenderen

beobachtet iverden . "

alle 70 bis 80 Jahre

der Vulkane

Gruppe

Hella

Fuß niedrigeren

seeische Glut gesichert ist , an dem , 5400
nur

durch unter¬

gegen Zerstörung

wo eigentlich kein Theil der Insel

die Eruptionen

daß auf Island,

ist : während

zu erwarten

ein Ausbruch

Jahren

sechs

sechs zu

von

geben ,

die letzten Jahrhunderte

PliniuS

mit

, verglichen ; „seiner

auSgestoßenen

Schlacken ,

„bei
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weniger

Hitze

schrieben . ^ '

eine

größere

Die Zahl

ist sehr wechselnd .
tene Darstellung

Spallanzaui

worden .

eine Oeffnung

eines

steigen

Ueberwallen

weilen zur Orientirung

wie

über das
Insel

An

auf

genane

aber ,

des

von

und

hat

ihr

gelagert , das
Die ,

dienen

zu

Aus¬

uralten,

noch jetzt bis¬

der aufsteigeilden

Dampfsänle

und Römern , zu unsicherer

,

von

und

des

mehr

AeoluS
noch

Wetterpro-

frühestem

an

auf Bolcano

dem Zustand

Auf¬

Beobachtungen
( der „heiligen

des Kraters

verräth , die

Kennzeichen einer nahen Windveränderung

gezeigt .

Die

des Stromboli

von Walteröhausen

und in den Wintermonaten

durch einzelne Ruhepunkte
eine

Erfahrung

.

Die

hat in der neuesten Zeit einige
Thätigkeit

nach Sartvriuö

im yiovembcr

wie

sieht in

Lava .

Stromboli

heftige Feuer

die des Aetna

bisweilen

, vollkommen

Feuerschlünde

man

flüssigen

der Feuer - Erscheinung

Unregelmäßigkeit

größten

erfahrneren

Hephaistos ") , knüpft PolybiuS , der eine sonderbar

mannigfalligen

wie

gehal¬

der Schiffenden , und durch Beobachtung

Strongyle

Kenntniß

Frequenz

der

die Mythe

damals

deö

einem

dem Kraterrande

der Flamme

bei den Griechen

enthalte

ist von

der rothglühenden

Alisbrüche

phezeiung .

für übertrieben

, wie auch noch neuerlichst von

hohen Ofens , und

, oben an

der Richtung

zuge¬

von nur 20 Fuß Durchmesser ; eö gleicht dieselbe

dem Schacht

permanenten

Leuchtkraft "

kleinen Feuerschi,inde

Physiker , A . de QuatrefageS
Einer

jeder Stunde
und

s lange

Hoffmann

einem scharfstnuigen

und
der

des Kraterbvdens

Geognosten , Friedrich

bestätigt

Reinheil

unb Gestalt

von

.

ist,
, am

Sie

wird

unterbrochen ; letztere sind
vielen

Jahrhunderten

lehrt,

von sehr kurzer Dauer.
Die
so trefflich

Chimära

in

beschrieben

Lycien , welche der Admiral
und

deren

ich schon zweimal

Beaufort
erwähnt
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habe 2>,

ist kein Vulkan ,

brunnen ,

eine

durch

sondern

die

ein

pcrpelnirlicher

vulkanische

Inneren

inuuerfvrt

entzündete

wenigen

Monate »

ein

Thätigkeit

Gasquelle .

talentvoller

Dieselbe

Künstler ,

besucht , » in diese , in dem hohen Alterthume
des ClesiaS und Scylar
keil malerisch
aris

denen

Kalkstein

von

dem

mitgebrachten

finden

Beschreibungen

rmd Lieutenant

von

Spratt

sich vollkommen bestätigt .
- Gestein

durchsetzt

nordwestlichen

Ende

den

Eine
dichten

in Nordwest

dieser

in

an¬

Schlticht

ist der
Kamm

abgeschnitten

bloß verdeckt.

oder vielleicht

sind theils

der

grün

Verwitterung

.

und

frisch , theils

In

beiden

Die
braun

Serpentinen

deutlich erkennbar.
Vulkan

von

der Holle,

löten

zu sammeln,

gekrünnnlen

im Zustand

Der

des

Forbes

Serpentin

Stücke

ist Diallag

Berg,

durch einen in einen Bogen

von Kalkfelsen

Namen

Edward

Die

in einer Schlticht , die von Südost
An

Serpentinstein

und

auöbricht .

in Lycia

Eruptiv - Masse

steigt .

Albert

vor

( seit den Zeiten

aufzunehmen , und die GebirgSarten

den Travels

Erd-

hat

aus Caryanda ) schon berühmte Oertlich-

die Chimära

Deattfvrk , Professor

Feuerdes

M a sa v a 52,

ei

Intierno

Jahrhunderts

dessen Ruf

unter

dem

de Masaya , schon im Anfang

weit verbreitet

war

und zu Berichten

an Kaiser

Carl V Anlaß

gab , liegt zwischen den beide » Seen

Nicaragua

und Managua

, südwestlich von dem reizenden In¬

dianer - Dorfe

Nindiri .

seltene Phänomen

Er

bot

Jahrhunderte

dar , das

wir

am Vulkan

beschrieben haben .

Man

rothglühende » Schlunde ,
und

niederschlagenden

Geschichköschreiber
Masaya

vom Kraterrande

die

von

Wellen

Gonzalez

zuerst im Juli

sah

Dämpfen

flüssiger

Fernando

1529 , und

lang
von

dasselbe

Stromboli

aus , in dem
bewegten ,

Lava .
de Oviedo

Der

auf-

spanische

bestieg

den

stellte Vergleichungen

an
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mit bem Vesuv , welchen er früher
Königinn
hatte .

von
Der

Neapel

Name

von Nicaragua

als

ihr

Masaua

an

und

( 150t ) in Begleitung

xefe

de

gehört

bedeutet

guardaropa

der

besucht

der Chorotega - Sprache

brennender

Berg.

Der

Vulkan , von einem weiten Lavafelde (mal - pa \ s) umgeben , das
er

wahrscheinlich

Berggruppe

welcher

Fuß

damals

zu der

Maribios " gezählt .

Schlacken

dem Kraterrande

plötzlich so groß , daß

erreicht .

Oviedo

schwarze

unter

Aufwallung
Rand

wurde

In

dem

Zustande , sagt Oviedo , steht die Oberfläche

auf

hundert

hat ,

der „neun brennenden

gewöhnlichen
Lava ,

selbst erzeugt

DaS

und

: bisweilen
die Lava

perpetuirliche

sich bestimmt

schwimmen ,

fast

Lichtphänomen

scharfsinnig

der

mehrere

aber

ist die

den

oberen

wird , wie

ausdrückt , nicht

durch

eine eigentliche Flamme 53, sondern durch von unten erleuchteten
Dampf

verursacht .

Es

daß auf dem Wege
drei leguas

caner -Mönch

nach Granada

, die Erleuchtung

gewesen sein,
, in mehr als

der Gegend

fast der¬

glich.

Acht Jahre

nung

vom Vulkan

Entfernung

bes Vollmondes

soll von solcher Intensität

Frav

nach Oviedo

erstieg den Vulkan

der Domint-

BlaS bei Caftillo , welcher die alberne

hegte , daß die flüssige Lava im Krater

Mei¬

flüssiges Gold

sei,

und sich mit einem eben so habsüchtigen Franciscaner -Mönche auS
Flandern , Frav Juan
gläubigkeit
Aetien

- Gesellschaft,

Metall

zu erbeuten .

erklärten

sich als

befreit .

Der

in

um
Sie

Geistliche

den Schriften

Fray
von

Beide , die Leicht¬

benutzend , stifteten eine

auf gemeinschaftliche
selbst , setzt Oviedo
von

Bericht , welchen

kühnen Unternehmens
die

de Gandavo , verband .

der spanischen Ankömmlinge

Blas

allem
über

satirisch hinzu,

pecuniären
die Ausführung

bet Caftillo

Gomara

Kosten daS

,

Zuschuffe
dieses

( dieselbe Person,

Benzoni

und

Herrera

299

del

de Verlenga , erstattete , ist erst ( I8ckO)

Oro , Thomas

an

welcher ,

mittelst

der kanarischen Inseln

Einwohner

Rocceilaj

Monate

lang , oft geänderte

der

ganze Nacht

in diesem Theil

kamen sie übevein
große

54

zu

zu

werden .

mals

wiederholt , bis

nada

Verdacht

Juan

erhielt

So

die Holle

der Decan

Alvarez , die naive Erlaubniß

später
Stadt

in den Krater

Sommer

1538 ;

des Capitels

mehr¬
Gra¬
deS
her¬
aber

von Leon,

von Madrid , „den Vulkan

zu gewinnen , welches

fest stand der Volksglaube

el (

de Masaja

der nahen

sich an Seilen

dennoch wieder

zu öffnen und daö Gold

würden,

oder gar einer Defraudation

geschah im

Dies

nicht abzuschrecken,

wurde

Operation

Die

vermeinten

künftig el Paraiso

der Governador

FjscuS schöpfte und „ferner

1551

, von dem

des

gefunden , und

verdiente

eine

eisernen Kessel

sie herausgezogen

sagen , wenn

des Betruges

abzulassen " verbot .

blieben

sie

Schöpfen

zum

Reichthümer

Inlierno ) von Masaya

mit drei anderen

einem

Um die Actionäre

stüssigen Goldes machten .

genannt

mit einem eisernen Helm

deS festen Kraterbodens

Versuche

vergebliche

zu lassen.

hervortreten

Gesäßen , die in

irdenen

mehr als 30 Fuß

einen

herabgelassen ;

Association

Mitgliedern

sie mit

getroffen , um ver¬

Vorrichtungen

in der Hand , wurde

bedeckt und ein Crucifix

wurden

Es

sammeln .

- Mönch , das Haupt

Der Dominicaner

sie hätten

der Orseilte

über dem liefen Abgrund

langen Balken

standen ,

den Färbeftoff

und KrahnS

mittelst eines Drehhaspels

aus

hangend ,

Fellen

schroffen

an

(Liehen

die

dem Meere

über

Seilen

nachahmen,

die Methode

hatte , wollte

gedient

einem Schiffe

auf

Matrose

als

früher

BkaS , der

Fray

bekannt geworden .

Nicaragua

über

Oviedo 'S Schrift

von

Auffinden

daS

durch

wird ) an den Bischof von Castilla

genannt

de Jnesta

Fray Blas

im töten Jahrhundert

er enthalte " .
! Mußten
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dock » och im Jahr

1822

durch chemische Versriche
ausgeworfene
Der

in Neapel

deni Hafen

später ausgebrochen
neren

fein Gold

00 » Jzalco,

Central - Anierika 'S , 8 Meilen
östlich von

Sonsonate

der Vulkan

des inericanlschen

a»

der

Wcstlüste

Salvador

und

, liegt , ist 11 Jahre

voll Jorullo

Landes .

Oclober

enthalte ! 02

welcher

nördlich von Sän

von

als

und Eovelli

erweise » , daß die ane 28

Asche des Vesuvs
Bulla »

Monticelli

Beide

, tief im In¬

Ausbrüche

geschahen

in einer cultivirten

Edene und nach mehrinonatlichen

Erdbeben

und

Brüllen

unterirdischeni

lckmn, de Izalco
begann

auS

1770 .

WaS

des

chrgmiclos ).

ein Lava - Erguß

bei schnell zunehinender
,

was

jetzt unentschieden ; nur

dient .

Man

zählt

genauen Beobachter

Die Stärke

der AuSbrüche

jedesmaligen

har, wird

Februar

ausgeworfenen
bis

in der

Ebene

welchem

von Acajutla

Stunde

vier

als

feurige

des Phänomens

desselben in Erstaunen

hat

gesetzt. ^

Die Höhe , welche der Vulkan

1500
von

Fuß

Jovullo
aber

( Monte

Nuovo ) in
nach

von

1825

geschätzt: fast

erreicht ;

Scacchi ^

ist und oft

war wechselnd , nicht aber die Zeit

Eintretens .

zu ohngefähr

Erhcbnngö - Krater
dern ,

Erhebung

geblieben

in der Bai

jetzt nach der letzten Eruption

Höhe , die der Vulkan
culiivilten

der

von

Eruptionen , und die große Regelmäßigkeit

Jzalco

23

zuzuschreiben sei , bleibt

Thätigkeit

bei der Landung

die wenigen

von

am

so viel ist gelviß , daß seit dem ersten

erlöschen , in ununterbrochener

ihres

sich im

der neue Vulkan , statt , wie der Jorullo , bald zu

den Schiffern
Leuchtthurin

Höhe

der Aufhäufung

Schlacken , Asche und Tuffinassen

Ausbrnch

erhob

ein conischer Hügel , und mit seiner Erhebung

dessen Gipfel

Bodens

ES

über

der ursprünglichen

fast viermal

genauer

erlangt

gleich der

höher

als

den phlegräischen
Messung

405

der
Fel¬
Fuß

301

giebt .

Die

welchen

permanente

man

lange

Umgegend

von Sän

nicht

der

vor

Jahres

ein

Salvador

völligen

des

Vulkans

Si cherlleitö

Die

für

die

betrachtete , Hat die Stadt

doch

Zerstörung

capverdische

in

der

1713

zündete

Pics

Insel

ununterbrochen

Feuer

gab .

von neuem

im Krater

von Chahorra

er ein eigener Berg , der Vulkan
nannt wird.
thätigste

von allen

Yolcan

de

Macas

der

ersten

dieser

alten ,

Sladt

am Rio Upano

liegen .

Der

sich am
zwischen

in

östlichen
zwei

nur

colossale

ent¬

im Sommer

deS Paftaza

bare

Feuerphänomen

Jahr

1728

Abhänge

, das

messung von Bouguer
der Sangay

lang

Morgen , seine » Donner
sitze des Marques

wird ,

der

die Reste
volkreichen

Fuß

16068

östlichen

Zuflüssen

Amazonenstroins,

große , unvergleich¬
scheint erst im

( 1738

Feuersignal.

1802 , besonders

nahe

Grad-

bis

1740)
58

Ich'

am frühen

Chillo , dem anmutbigen

de Selvalegre

hat

erhoben:

Bei der astronomischen

ein perpetuirlicheS
im Jahr

südlicher

Höhe ,

Cordillere

des

DaS

La Condamine

in

weil

Conquista

er jetzt darbietet ,

und

als

habe , ist der Sangay:

von

zu haben .

ge¬

'S , ja voit

Meilen

der

von

Chahorra

geographische

und des Upano .

begonnen

selbst hörte Monate

Zeit
7

des

, der irrig , als

Südamerika

genannt

Berg ,

Systemen

von

Vulkanen

allen , die ich hier einzeln aufgeführt
auch

1680

1798 , kurz » ach dem letzten Seiten - Ausbruch

von Teneriffa

Der

den Namen
, von

Nach' langer Ruhe

dieser Insel

wäre

diente

dieses

, welche siel, zwischen S . Jago

erhalten , weil sie , wie Stromboli

sich der Vulkan

des Jahres

denen

Osternacht

erhebt , hat früh von den Portugiesen

Ulla do Fogo

der

von Jzalco,

- Ventil

( 1854 ) bewahrt.

und Brava

bis

Thätigkeit

als

Land¬

bei Quito : wie

ein
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waren , hörte man

seiner

wegen

entfernten

cember 1849

einem

mit

bestimmt , als
Raum

Trachyts

untersucht .

Eruptionen

13 " , 4

ES wurden

in 1 Stunde

und , waS

Gneiß

In

in , Mittel

begleitet . Dao Ausgeworfene , in
Farbe gehüllt,

von schwarzer Asche

sind eö auch Schlacken , die senk¬

recht aufsteigen , in kugliger Form
15 bis 16 Zoll .

durchbrechenden

ist , von keiner am Aschen-

ist der größeren Masse nach ein Gemenge

von

hat
chro¬

deö , aus einen

jede dauernd

vielen Rauch von bald grauer , bald orangcgelber

und Rapilli ; aber theilweise

genau

60, wie schon oben bemerkt,

gezählte

sehr auffallend

kegel bemerkbaren Erschütterung

den

Gipfel
Er

gelangt .

der Auswürfe

auch die Beschaffenheit

eingeschränkten ,

so engen

267

Frequenz

in der

äußersten

zum

bis

bedeckten , steilen Kegelö

Schnee

sowohl die so wunderbare
nometrisch

Reisender,

Aufenthalte

fünfjährigen

ist fast

- Wegen

Erst im De¬

geblieben .

hat ihn ein kühner und kenntnißvoller

AndeSkelle , bestiegen ; und
deö ,

an Höhe übertrifft,

Communications

allen

vernachlässigt

Wisse , nach

Sebastian

von

einsamen ,

Lage , völlig

, Quito,

besucht worden sind;

, der den Tungurahua

ist leider ! der Sangay

deö jetzigen

Anfang

von Merico , Reu - Granada

von einigen Gcognosten

und Chili

Bolivia

, oder

von Fontainebleau

seit dem

Wenn

die Vulkane

Jahrhunderts

: in einem Abstände

Buenaventura

von Basel , die Pyrenäen

von Aberdeen .

London

von

der Südsee-

längö

südlich

weiter

auch

und Sän

Küste , bis Payta
>oie Berlin

verbunden

dasselbe deutlichst nicht bloß im Hafen

sondern

,

Guayaquil

und

1842

mit dem meisten Getöse

die Eruptionen

1843 , wo

, an , Fuß deö

Jahren

den

In

hatte .

^ , vernommen

Antisana

die ronquidos

Juan

nordöstlich , bei Pintac

weiter

etwas

Jörge

Don

früher

Jahrhundert

halbes

del Sangay

und von einem Durchmesser

einem der stärkeren Auswürfe

zählte
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Wisse als gleichzeitig ausgeworfen doch nur 50 biS 60 glü¬
hende Steine. Sie fallen meist wieder in den Krater zurück;
bisweilen bedecken sie dessen oberen Rand: oder gleiten bei
Nacht, fern leuchtend
, an einem Theil des Uoiius
- herab: was
wahrscheinlich in großer Ferne bei La Condamine zu der irri¬
gen Meinung von „einem Erguß brenuenden Schwefels lind
Erdpechs
" Veranlassung gab. Die Steine steigen einzeln nach
einander auf, so daß die einen im Herabfallen begriffen sind,
während andere erst den Krater verlassen
. Durch genaue Zeit¬
bestimmung wurde der sichtbare Fallraum (also bis zum Krater¬
rande gerechnet
) im Mittel nur zu 737 Fuß bestimmt
. Am
Aema gelangen die ausgeworfenen Steine, zufolge der Mes¬
sungen von Sartoriuö v. Waltershausen und dem Astronomen
Dr. Christian Peters, biö zu 2500 Fuß Höhe über den Krater-

wänden. Gemellaro
'S Schätzungen während der Aetna-Eruption
von 1832 gaben sogar eine dreifach größere Höhe! Die schwarze
ausgeworfene Asche bildet am Abhänge des Sangay und
3 Meilen im Umkreise drei- bis vierhundert Fuß dicke Schichten.
Die Farbe der Asche und der Rapilli giebt dem oberen Theil
des Kegelö einen furchtbar ernsten Charakter
. ES ist hier noch
einmal auf die colossale Größe dieses Vulkans, welche die des
Stromboli sechsmal übertrifft, die Aufmerksamkeit zu richten:
da diese Betrachtung dem absoluten Glauben, daß die niederen
Feuerberge immer die häufigsten Ausbrüche haben, kräftig ent¬
gegentritt.
Mehr noch als die Gestalt und Höhe der Vulkane ist
ihre Gruppirung"sichtig
, weil sie auf das große geologische
Phänomen der Erhebung auf Spalten führt. Diese Gruppen,
sie mögen nach Leopold von Buch in Reihen oder um einen
Central - Vulkan vereinigt aufgestiegen sein, bezeichnen die
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Theile der Erdrinde, wo der Ausbruch des geschmolzenen In¬

nere», sei es durch die mindere Dicke der Gesteinsckuchlcn
, sei
es durch ihre Raturbeschoffenheil oder ursprüngliche Zerklüftung,
minderen Widerstand gesunden hat. Drei Breitengrade umfaßt
der Raum, in dem die vulkanische Thätigkeit sich furchtbar
äußert im Aetna, in den Aeolischen Inseln, im Vesuv, und
dem Brandland ( den phlegräischen Feldern) , von Puteoli
(Dicäarchia
) an bis Cumä und bis zum feuerspeienden Epopeus
auf Jschia, der tyrrhenischen Affen-Jnsel Aenaria. Ein sol¬
cher Zusammenhang analoger Erscheinungen konnte den Grie¬
chen nicht entgehen
. Strabo sagt: „Das ganze von Cumä
beginnende Meer bis Sicilien ist mit Feuer durchzogen,
und hat in der Tiefe gewisse
, unter einander und mit dem
Festlande sich in eins verbindende Hohlgänge . 01 Es zeigen
sich in solcher(entzündlicher
) Natur, wie ihn Alle beschreiben,
nicht nur der Aetna, sondern auch die Gegenden um Dicäar¬
chia und Neapolis, um Bajä und Pithecusä
" ; daraus entstand
die Fabel, daß Tvphon unter Sicilien lagere und daß, wenn
er sich kehre, Flammen und Gewässer hervorbreche
», ja zu¬
weilen auch kleine Eilande mit siedendem Wasser
. „Oftmals
sind zwischen Strongyle und Lipara (in diesem weiten Bezirke)
auf die Oberfläche des Meeres hervorbrechende Flammen gesehen
worden, indem das Feuer aus den Höhlungen in der Tiefe sich
einen Durchgang öffnete und mit Gewalt nach außen hervor¬
drang." Im Pindar 62 ist der Körper deS Tvphon von solcher
Ausdehnung
, daß „Sicilien und die meerumgrenzten Höhen
über Cumä (Phlegra, das Brandfeld, genannt) auf der
zottigen Brust des Unthiers liegen
".
So war Tvphon( der tobende EnceladuS
) in der griechischen
Volksphaniasie die mythische Bezeichnung der unbekannten,
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tief im Immen
nungen .

der Erde liegenden

Durch

Nr fach

vulkanischer Erschei¬

seine Lage und Raumausfüllung

deutet die Begrenzung

und daS Zusammenwirken

nischer

In

Systeme

deö Erd - Innern
im Phädon

.

wurden

ange¬

einzelner vulka¬

dem Phantasiereichen

geologischen Bilde

, in der großen Weltanschauung

, welche Plato

aufstellt

( pag . 112 — 114 ) , wird dies Zusammen¬
wirken noch kühner auf alle vulkanische Systeme
ausgedehnt . Die
Lavaströme schöpfen ihr Material
aus dem Pyriphlegethon,
der , „ nachdem
den Tartarus

er sich oftmals

Pvriphlegethon
der

Erde

8' in

unter der Erde umhergewälzt ", in

sich ergießt . Plato

sagt ausdrücklich : „daß von dem

die feuerspeienden

finden

Berge , wo

, kleine Theilchen

sich deren

Heraufblasen

auf

( v-öros

oi < tTtovo/xuCovai UvfjirpXtyiitovTCi , oi xai oi
(ivuxeq unoanuajiaTU ocvucpvamaiv , ont] uv riycoai zijg
tIv

yijg ) .“ Dieser
Heftigkeit
vorher

Ausdruck

( pag . 113 B ) des Herausstoßenö

deutet gewissermaßen

eingeschloßnen , dann

auf

die bewegende

Kraft

plötzlich durchbrechenden

Nach diesen so uralten
ter

Erdkörperö

charakterisirt

Vulkan.

Am

als

artig)

die Reihen

.

Wir

um bloß die wichtigsten
gedrängter

Vulkane

sammt

Anschlüsse

und

ihrem

Quito

einen

linear

so im

sehr

an Merico
,

Bolivia

. Äosiuos . IV.

bestimm¬
Central-

da , wo sie von der

nahe

(eordilleren-

Neuen
an

zu nennen , die von Central

, von Peru

er ». Humboldt

finden

Reihen

noch

abhängt , welche , meist unter

parallel , große Landesstrecken
durchsetzen

um

ist die Reihung

von Spalten

seine ganze

sind bei der Betrachtung

- Vulkane

die Gruppirungen

auffallendsten

Lage und Ausdehnung
einander

Ansichten

des,

Windes,

auf welche später der Stagirite in der Meteorologie
Theorie der Vulcanicität
gegründet hat.
deö ganzen

mit

Continent,
einander
- Amerika

, von Neu - Granada
und

Chili;
20

im

Alten
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Comment

Sän

bei Cartago

Turrialva

gerichtet , und mit den wenigen

nach NW

von SO

, die sie erleidet ,

Krümmungen

phischen Meilen
der Entfernung

einnehmend .

Diese Länge ist ohngefähr

schen dem Vulkan

und

wie

1835

aus

dem Hoch¬

Geschützfeiter

gehört

In Central - Amerika und in dem ganzen südlichen Theil

los Chonos

, ja im allgemeinen

Edgecombe

und dem Eliaöberg

am Prinz

bei Sitka

William 's Sund , in einer Länge
sind die vulkanischen Spalten
der

Südsee

der Vulkane

schen Breite

von dem Archipel de

in Ehili bis zu den nördlichslen Vulkanen

aus der kleinen Insel

Reihe

und dem von Conseguina,

in Jamaica

Getöse
im Jahr

von Bogota

des Reuen Coniinents

Littoral

langen

liegen , zwi¬

von Fonseca

der Bai

und

von Momotombo

dessen unterirdisches

wurde .

16 Meilen

ausgebrochen , sind die 8 Vulkane , welche zwischen der

chgguna de Managua

lande

gleich

Am meisten zusammen¬

bis Prag .

vom Vesuv

135 geogra¬

von

eine Länge

gedrängt , wie auf einer und derselben , nur
Spalte

, durch

von Soconusco

bis zum Vulkan

, zwischen 10 ° 9 ' und 16 ° 2 ' : in einer Linie,

sechs Breitengrade
ini ganzen

, erstrecken sich von dem Vulkan

und Guatemala

Salvador

von Costa Rica , Nicaragua,

die Vulkane

älteren Benennungen

nach

- Amerika,

Central

von

Reihen - Vulkane

Die

der Erscheinungen.

aus die Gründe

ihre Zusammenstellung

leiten durch

Einzelheiten

verlveilen .

der Hauptgruppen

einigen

bei

werden

Wir

südlich begrenzen .

geschlossene Beringe - Meer

fast

das

welche

Aleuten,

die

;

Kurilen

den

setzung in

ihre Fort¬

und

Kamtschatka

Java ) , die Halbinsel

besonders

Archipel,

süd - indischen

(den

- Jnseln

Sunda

die

von

näheren

von

gevgr . Meilen,
dem

überall in dem westlichen,
Theile

ausgebrochen .

von Central - Amerika
13 ° ^

1600

( nördlich

unter

vom Golf

Wo

die

der geographi¬
de Fonseca ) bei
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tau

Vulkan von Conchagua in den ©
tiiat von Sän Salvador
eintritt , ändert sich ant einmal mit
der Richtung der Westküste
auch die der Vulkane . Die
Reihe der letztere » streicht dann
LSO — WNW ; ja wo die
Feuerberge wieder so an einander
gedrängt sind , daß 5 , noch mehr
oder weniger thätige i» der
geringen Länge von 30 Meilen
gezahlt werden , ist die Rich¬
tung säst ganz O — W . Dieser
Abweichung entspricht eine
große Anschwellung deö
CvntinentS gegen Osten in der Halb¬
insel Honduras , wo die Küste
ebenfalls
plötzlich vom Cap
GraciaS ä DioS bis zum Golf von
Amatique 75 Meilen lang
genau von Ost gegen West streicht ,
nachdem sie vorher in der¬
selbe» Lange von Norde » gegen
Süden gerichtet war . In der
Gruppe der hohen Vulkane von
Guatemala
( Br . 14 " 10 ' )
nimmt die Reihung wieder ihr
altes Streichen
N45 " W an,
und fetzt dasselbe fort bis an
die mericanische Grenze gegen
Chiapa und den JsthmuS von
Huasacualco . Nordwestlich vom
Vulkan von Soconusco
bis zu dem von Turtla
ist nicht ein¬
mal ein ausgebrannter
Trachvtkegel aufgefunden
worden ; es
herrschen dort quarzreicher Granit
und Glimmerschiefer.
Die Vulkane von Central Amerika krönen nicht die nahen
Gebirgsketten , sie erheben sich längs dem
Fuße derselben meist
ganz von einander getrennt . An
den beiden äußersten Enden
der Reihe liegen die größten
Höhen . Gegen Süden , in Costa
Rica , sind von dem Gipfel des
Jrasu ( des Vulkans von Cartago ) beide Meere sichtbar , wozu
außer der Höhe ( 10395 F . )
auch die mehr centrale Lage
beiträgt . In Südost von Cartago
stehen Berge von zehn - bis
eilftausend Fuß : der Chiriqui
(10567
F .) und der I' ieo lrlrmco (
11013 F .) . Man weiß
nicktS von ihrer Gestein Beschaffenheit ; wahrscheinlich
sind
eS ungeöffnete Trachvtkegel .
Weiter nach SO hin verflachen
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der Vulkane , in die dritte

Versuche hypsometrischer Classification

auch

Wenn

von Panama

Isthmus
ragua

zunimmt ; so veranlaßt

solche Landes - Erniedrigung
Seefahrern

im sogenannten

Ueberströmung
wird .

bis

Fuß

gewöhnlich

64

derselben

, daß

aus

stillen

Meer

Sie

der Himmel

und

wüthen

haben
dabei

oft den

eine

Lust-

gefahrbringende

in die Südsee

verursacht

iverden mit dem Namen
bisweilen

die große
ganz

seines

Höhe

beiden Meeren ) eine

über

Nordost - Stürme

belegt ,

5 Tage .

beträchtlich

Breite

und die geringe

vom aniillischen Meere

Die so erregten

der Papayayos

11 ° !/a an

doch gerade in dieser Gegend das große

( kaum 120 Pariser

Spiegels

4

von

von Nicaragua

des SeeS

vom

an durch Veragua , Costa Rica und Rica-

bis zum Parallelkreise

Areal

Fuß.

16000

Central - Amerika

von

Cvntinent

der

gehören

und Quito

und erreichen meist über

Gruppe

übertreffen.

Fuß

2000

um

von Merico , Neu - Granada

Vulkane

zur fünften

kaum

Vesuv

liegen , den

tremen
Die

der Höhen , die zwischen beiden Er-

die größere Zahl

während

von Teneriffa,

Pic

und

Aetna

denl

Gruppe , gleichkommend

obigen

also , nach meinem

fallen

Die Marima

Fuß .

12000

über

bis

zwei Vulkane

sich wiederum

erheben

,

Stadt

der Neuen

Reihe , unfern

der ganzen

westliche Ertrem
Guatemala

zu sein ; aber gegen das nord¬

Salvador

und Sän

Nicaragua

von

der Vulkane

Höhe

die mittlere

auch

scheint

Dies

Fuß .

fünftausend

zu sechs - imb

bis

Veragua

in

sich die Höhen

ununterbrochen

Merkwürdigkeit

wolkenlos

bleibt .

,

daß
Der

Name ist dem Theil der Westküste voir Nicaragua zwischen Brite
und Punla 8 . Elena ( von 11 ° 22 ' bis
oder l '.abo Dcsolado
10 o 50 ' ) entlehnt , welcher Gollo
lich vom Puei to de Sän Juan
Salinaö

und S . Elena

ilel Papagayo
del Sur

einschließt .

Ich

heißt und süd¬

die kleinen Baien von
habe auf der Schiff-
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fabrt

von

(9 — 11
Stärke

Guayaquil
März

nach

1803 )

Acapulco

die

als

höher , als

barkeit

der Sonnenscheibe

wölbe

machte

eö

Sonnenhöhen

fahrer

ihrer

Tage
ganzen

südlicher , in

können .

Die

Wellen

ich sie je gesehen ; und die beständige Sicht¬
mir

am

heitersten ,

möglich

blauen

die Höhe

der

einer

damals

Himmelsge¬
Wellen

durch

und in der Tiefe

» och nicht versuchten

Methode

Alle spanische , englische ^ und anierikanische

schreiben

schriebenen
In

in

schon etwas

, aus dem Rücken der Wellen

genommen , nach
zu messen.

, aber

9 ° 13 ' Breite , beobachten

gingen

z>vei volle

PaPagayoS

und Eigenthümlichkeit

weniger

über

dem atlantischen

Stürme

der Südsee

Nordost - Passate

See¬

die hier be¬

zu.

einer neuen Arbeit 66, die ich mit vielem Fleiße , theils

nach den bis jetzt veröffentlichte»
handschriftlichen
tral - Amerika

Notizen , über
unternommen

deren vormalige

Materialien

, theils nach

die Reihen - Vulkane

von

habe , sind 29 Vulkane

oder jetzige Thätigkeit

Cen-

aufgezählt,

in verschiedenen Graden

mit Sicherheit
angegeben
werden kann .
Die Eingeborenen
führen eine um mehr als 13 größere Zahl auf , und bringen dabei
eine Menge von alten AuSbruch - Becken in Anschlag , welche
vielleicht

nur

selben Vulkanö

Seiten - Eruptionen
waren .

bergen , die man
aus

Trachyt

oder Dolerit

seit

ihrer

haben .

Als

entzündet

von denen

und
zwei.

nennt

, mögen allerdings

Hebung

nie eine feurige
sind

Der

Thätigkeit

jetzt zu betrachten
und Lavaströme

( 1825 , 1835 , 18 -18 und

auS dem Ende des vorigen Jahrhunderts
67

Mangel

und

des¬

viele

bestehen , aber , von je her unge¬

Flammen , Schlacken

diesem Jahrhundert

eines

Unter den isolirten Kegel - und Glocken-

dort Vulkane

öffnet,

am Abhänge

von

Lavaströmen

gezeigt

achtzehn:
auSstießen

in

1850 ) sieben;
( 1775 und 1799)

in

den mächtigen
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Üi.lfaiu'u Pcv

Quito Hai in neuem- Zeit mein»
male zu bet Behauptung'Anlaß gegeben
, als sei dieser Mangel
eben so allgemein in den Vulkanen von Central- Amerika
. Aller¬
dings sind, der Mehrzahl»ach, Schlacken
- und Aschen
- Ausbrüche von keinem Crguß von Lava begleitet gewesen
, wie z. B.
jetzt in dem Vulkan von Jzaleo; aber die Beschreibungen,
welche Augenzeugen von den lava-ergießenden Ausbrüchen der
vier Vulkane Nindiri , el Nuevo , Conseguina und Sän
M iguel de Boso11an gegeben haben, sprechen dagegen. fiS
Ich habe absichtlich bei den Einzelheiten der Lage und ver¬
dichten Zusammendrängung der Reihen- Vulkane von CentralAmerika lange verweilt: in der Hoffmtng
, daß eitdlich einmal
eilt Geoguost
, der vorher europäische thätige Vulkane und die
ausgebrannten der Auvergne
, oder deö Vivarais, oder der
Cifel gründlich beobachtet hat, auch (was von der größten
Wichtigkeit ist) die petrographische Zusammensetzung der Gebirgsarten nach den Erfordernissen des jetzigen Zustandes unserer
mineralogischen Kenntnisse zu beschreiben weiß, sich angeregt
fühlen möchte diese so nahe und ztigängliche Gegend zu be¬
suchen
. Vieles ist hier noch zu thun übrig, wenn der Reisende
sich ausschließlich geognostischen Untersuchungen widmet:
besonders der oryetognoftischen Bestimmung der trachytischen,
doleritischen und melaphyrischen Gebirgsarten; der Sonderung
des ursprünglich Gehobenen und des Theils der gehobenen
Masse, welcher dttrch spätere Ausbrüche überschüttet worden
ist; der Aufsuchung und Erkennung von wirklichen
, schmalen,
uminterbrochenen Lavaströmen
, die nur zu oft mit Anhättsungen
ausgeworfener Schlacken verwechselt werden. Nie geöffnete
Kegelberge
, in Dom- und Glockenform aufsteigend
, wie der
Chimbvrazo
, sind dann von vormals oder jetzt noch thätige»,
CSoiDilUncn von
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Schlacken und Lavaströme
, wie Vesuv und Aetna, oder
allein, wie Pichincba und Cotopari, ausstoßenden Vulkanen scharf zu trennen
. Ich wüßte nicht, was
unserer Kenntniß vulkanischer Thätigkeit
, der es so sehr noch
an Mannigfaltigkeit des Beobachteten auf großen und zusammen¬
hangenden Continental- Räumen gebricht
, einen glänzenderen
Fortschritt verheißen könnte
. Würden dann, als materielle
Schlacken und Asche

Früchte

solch einer

großen

Arbeit, Gebirgssammlungen von vielen

isolirten wirklichen Vulkanen und ungeöffneten Trachvtkegeln,
samint den unvulkanischen Massen, welche von beiden durch¬
brochen worden sind, heimgebracht
; so wäre der nachfolgenden

und den chemisch
- geologischen Folgerungen,
welche die Analyse veranlaßt, ein eben so weites als fruchtbares
Feld geöffnet
. Central- Amerika und Java haben vor Merico,
Quito und Chili den unverkennbaren Vorzug, in einem größeren
Raume die vielgestaltetsten und am meisten zusammengedrängten
Gerüste vulkanischer Thätigkeit auszuweisen.
Da , wo mit dem Vulkan von Soconusco(Br. 16" 2s)
an der Grenze von Chiapa die so charakteristische Reihe der
Vulkane von Central- Amerika endet, fängt ein ganz verschie¬
denes System von Vulkanen
, das mericanische, an . Die,
für den Handel mit der Südsee- Küste so wichtige Landenge
von Huasacualco und Tehuantepec ist, wie der nordwestlicher
gelegene Staat von Oaraca, ganz ohne Vulkane
, vielleicht auch
ohne ungeöffnete Trachvtkegel
. Erst in 40 Meilen Entfernung
vom Vulkan von Soconusco erhebt sich nahe an der Küste
von Alvarado der kleine Vulkan von Turtla (Br. 18° 28').
Am östlichen Abfall der Sierra «je Sän Martin gelegen
, hat er
einen großen Flammen- und Aschen
- Ausbruch am 2 März
1793 gehabt. Eine genaue astronomische Ortsbestimmung
chemischen Analyse
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der

colossalen

Merico

Schneeberge

( dem alten

und

Vulkane

würdigen
Meer

geführt :

, einen Parallel
um
Die

ewigem

Schnee

daß

einzigen

bedeckten

Länge .

von 2424

von Jorullo

dieser

anderen

mericanischen

19°

zugleich die einzigen

mit

und Colima;

einer

90 Meilen

lichkeit

Höhen

Parallel

von

liegen

von 18 ° 59 ' und 19 ° 20 ' , und be¬
Spalte
69 In

Fuß

derselben Richtung
und Colima,

entfernt , hat sich in einer

am

4002
(

Erscheinung

vulkanischer

von Toluca

von beiden 29 und 32 geogr . Meilen

neue Vulkan

zu

des Landes , also Höhen,

(Br . 19 ° 9 ' ), zwischen den Vulkanen

Hochebene

Meer

übersteigen : die Vulkane

zeichnen gleichsam dieRichtung

weilen

von

in

merk¬

von

, Toluca

zwischen den Breitengraden

von

den

und

Berge

der Höhen

und größten

um

Vulkane

, Popocatepekl

Thätigkeit

eS dort ,

Minuten

welche eilf - bis zwölftausend Fuß
Orizaba

von

, zu dem überaus

der Vulkane

wenige

oscillirt .

der Marima

von Neu - Spanien

Resultate

giebt , der

Inneren

Anahuac ) hat mich erst nach meiner Rück¬

kehr nach Europa , beim Eintragen
meine große Karte

im

14 September

Fuß ) erhoben .

im

Verhältniß

zu

1759
Die

der

Oert-

der Lage der

Vulkane , und der Umstand , daß die ost-

westliche Spalte , welche ich hier bezeichne , fast rechtwinklig
die Richtung
West

der großen , von Süd - Süd - Ost nach Nord - Nord-

streichenden

Erscheinungen
Entfernung

von

Gebirgskette

durchschneidet : sind

eben so wichtiger

des AuSbruchS

des Jorullo

Art, als

dampfenden

llornitos

Jorullo

eingebacken gefunden

habe.

sind

graphisch

, die

umgeben ; die Granitstücke , welche , in einer weit
lceren Umgebung , ick dem Lava - Erguß

es

die

von den Meeren ; die

Zeugnisse seiner Hebung , welche ich umständlich
gestellt ; die zahllosen

geologische

dar¬

den Vulkan
umher granit-

deö Hauptvulkans

von
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Folgende
und Höhen
welche

Tabelle

enthält

der Vulkan - Reihe

von Meer

GebirgSzugeS

zu Meer

von Anahuac

auf

einer Spalte,

die Erhebungsspalte

deö

Höben
über dem Meere
in Toisen

geogr. Breite

Vulkan von Orizaba

19 ° 2' 17"

2796'

Ncvado Iztaccihuatl

19° 10' 3"

2456'

Vulkan Popocatepctl

18° 59 ' 47"

2772'

Vulkan von Tvluca

19 ° 11' 33"

2372'

Vulkan von Jorullo

19° 9' 0"

Vulkan von Colima

19 ° 20 ' 0"

Die

Verlängerung

in der Tropenzone
Entfernung

großen

durchschneidet:

Folge von O —W

von

deö ParallelS

von Merico
den

Revillagigedo,

führt

667'
1877'

vulkanischer

Thätigkeit

in 110 Meilen

Südsee - Küsten

nach

der

westlicher

Inselgruppe

in deren Nähe Collnet hat Bimsstein

men sehen ; vielleicht

noch weiter

fernung , zu dem großen
ohne

die speciellen Ortsbestimmungen

dazwischen

irgend

schwim¬

hin , in 8 -10 Meilen

Vulkan

Mau

eine Erhebung

na

Roa

Ent¬

( 19 ° 28 ' ) ,

von Inseln

veranlaßt

zu haben!
Die
Granada

Gruppe

der Reihen - Vulkane

begreift

eine

südlicher bis
Grenzen

brochen

fast 5 ° nördlicher

Breite

welchem

gegen die Oberfläche

thätige

Sangay,

Quito

vulkanische Zone , welche

deö Areals , in

Erd -Inneren

von

und

erstreckt.

und

Neu-

sich von

2°

Die äußersten

jetzt sich die Reaction

des

offenbart , sind der ununter¬
der

Paranio

und Volcan

de
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in

bei

gleiches

Stadt

der

Vulkane

von Quito , südlich vom

Aequator ,

von dem Bergknvten

nördlich
wir

näher

bald

Hochlandes

Sicherheit

mit

in

und nicht

Cordillere

vulkanische Thätigkeit
>vo

zeigt ; so sind dagegen südlich von jenem Bergknoten ,

Schriften

zwei,

von

Bouguer

Ketten

am Fuß
näheren :
Tungurahua
Bütte

aus

des Chimborazo ,
und

bilden , Feuerberge
der PastoS , wie

vertheilt , daß die vier Vulkane

Corocachi , Pichincha , Jliniza , Carguairazo

Jmbabura
( dem

,

und

der westlichen,

Aana - Urcu,
Meere

dem

Cayambe ,

Antisana ,

östlich

gegenüber ,

Chimborazo

Cotopari,
doch

der schmalen Hochebene nahe gerückt) , der Altar

Collaues

( Capac - Urcu ) und Sangav

die

in ihren

und La Condamine

so oft erwähnte , parallele

so gleichmäßig

, wie

DreilHeilung

der

eine

die , der Sceküste nähere , westliche,

Andeö nur

Wemr

können .

werden

die mittlere

der mächtigen Andeekette nur

folgen

der Nobles , bei Popayan
werden ,

entwickeln

F . ) und

deren vier : Pichincha,

betrachtet

als nicht erloschene Vulkane

Azufre

de

(
14654

Sangay,

und

, Tungurahua

( 12620 F . )

des eigentlichen

die historisch berühmteren

Cotopari

Purace

von

los kastos ; dann

de

der krovincia

in

von Chiles

Tolima

an die verheerende

von Cumbal

,

nächst dem

von

Monte

Namens , vom

F . > bei Tuquerres

(12030

Aus-

; von Pasto

bei Popayan

F .) und Sotara

(15957

großer

Vulkans

1595 ; die Vulkane

März

12

vom

Eruption

auö

Spuren

durch das Andenken

§ .) , berühmt

(17010

Biarmato

gegen Süden

des

Kegel

abgestumpfte

der

Ruiz:

von Norden

zeigen

bruch -Phänomene

von

1833

merkwürdigsten

Die

sehen.

hat rauchen

de Santana

der Mina

von

und

Mariquila

Provinz

der

1831

Degcnhardt

und den Carl

war,

1829

vom Jahr

neueste Wiederentzündung

dessen

Ruiz,

der

de los

auf der östlichen Cordillere
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auSgebrochen

sind .

Wenn

man

die

Reihen - Vulkane von Südamerika
so gewinnt

allerdings

die , in Quito

durch historische Nachrichten
von der

Wanderung

täts - Zunahme

einigermaßen

von Norden

Freilich

des „Fürsten

finden

wir

an Höhe übertreffen
des fünfzehnten

Meinung

gewissen Grad

im

Süden ,

und

Colosse Sangay

haben

, die

soll , aber in den letzten

Jahrhunderts

durch den Sohn

( 14 Jahre

deö Jnea

vor

Tupae

gels) einstürzte , verlosch und seitdem nicht wieder
Der Raum

und

der Berge " , Eapac - Urcu : welcher den

Chirnborazo

von Quito

der

und Jntensi-

einen

wirkenden

Decennien
Eroberung

begründete

Thätigkeit

nach Süden

neben dem wie Stromboli

Trümmer

Gruppe

oft ausgesprochene

der vulkanischen

der Wahrscheinlichkeit .
zwar

nördlichste

in einem Blicke zusammenfaßt,

der

Archan¬

entbrannte.

der AndeSkette , welchen die Gruppen

der Vul-

kane nicht bedecken, ist weit größer , als man gewöhnlich glaubt.
In

dem nördlichen Theile

Volcan

de Kuiz

lichsten Vulkanen
und
Costa

Quito,

an

Rica

hin ,

Amerika
tertes

(242

der Vulkan

- Reihe

von Neu - Granada

bis über den Isthmus
wo

die Vulkan

in welchem

vulkanische

Landes

findet sich von dem

von Panama

- Reihe

von

gegen

Central-

beginnt , ein von Erdstößen oft und mächtig erschüt¬

Land ,

ächt

von Südamerika

und dem Kegelberge Tolima , den beiden nörd¬

beträgt
Meilen

ftammengebende

Eruptionen
157

bekannt

Salsen , aber

sind .

geogr . Meilen .

Fast

Tie

einnehmend ) ist eine vulkanleere

Sangay , dem südlichen Endpunkte

der Gruppe

Länge

zwiefach

Strecke

Vulkan

und

und

verschiedenartig

sammentreffen

Peru

muß

Bolivia.

in

derselben

der Verhältnisse

gewesen

vorn

von Neu -Granada

bei Arcquipa , dem Anfang

von

dieses

so lang

und Quito , bis zum Chacani
- Reihe

keine

So

Gebirgskette

der

verwickelt
das

Zu¬

sein , von welchen die
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und der ungehinderte

offen bleibender Spalten

permanent

Bildung

mit dem Luftkreise ab¬

Verkehr des geschmolzenen Erd - Inneren

etwas

werden,
Granit,

herrschen :

denen

in

kürzere Strecken ,

thätig

Kräfte

die vulkanischen

Gestein , durch welche
liegen

von trachyl - und doleritartigem

Zwischen den Gruppen

hängen .

, kiesel¬

Syenit , Glimmerschiefer , Thonschiefer , Quarzporphyre
artige

trächtlicher

organischen

von

der

Untersuchung

von labradorischen , pyroren - und oligoklas-

Häufiger - Werden

verkündigt

reichen Gebirgöarten

wie ich schon an einem anderen

und

in

Erdkörpers
Die

dahin

Zone

der 5 Gruppen

aufmerksamen

Orte

gezeigt habe , den Ueber-

in

voll

,

vulkanischen

Kenntniß

von Vulkanen

und

des

Regionen.

der Lage und den Grenzen

von

Quito

von Anahuac

( den Gruppen

- Amerika

oder deS tropischen Merico 'ö , von Central
Neu - Granada

Feldspathö , oft

glasigen

die noch frei mit dem Inneren

communicirenden
genauere

Reisenden,

dem

in sich abgeschlossenen , unvulkanischen,

Porphyren

quarzlosen

sehr silberreichen

allmälige

Das

gehört .

Reste ) zur Kreide - Formation

gang einer , bis

heimgebrachten

Degenhardt

und

mir

ein be¬

scharfsinniger

Buch

von

Leopolds

( nach

Theil

denen

solche Kalksteine , von

und

Conglomerate

Bolivia,

und

, von Peru

, von

und von Chili ) , zu der wir in der neuesten Zeit gelangt sind,
lehrt unS , daß in dem Theil
19 ° y4 nördlicher

der Cordilleren , welcher sich von
erstreckt : also ,

bis 46 ° südlicher Breite

durch eine veränderte

mit eingerechnet , in einer Länge von fast 1300
Meilen ; unbedeutend
607

mehr ?" als

die Hälfte

Meilen ) mit

giebt 635

gegen

Betrachtet

man die Vertheilung

geographischen
Rechnung

die(

bedeckt ist.

Vulkanen

des vulkänleercn

schen die 5 Vulkan - Gruppen , so findet

man

die

Krümmungen

verursachten

Achsenrichtung

Raumes
das

zwi¬

Marimum
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des Abstandes
reihen

zweier Gruppen

von Quito

während

von

und Peru .

einander

bei den Vulkan¬

ES ist derselbe volle 2 -10 Meilen,

die am meisten einander

genäherten

Gruppen

die erste

und zweite , die von Merico

und Central -Amerika , sind.

Die

4

den

den

Zwischenräume

Meilenzahlen

zwischen

5

75 , 157 , 2 -10 , 135 .

Gruppen

entsprechen

Der große Abstand , wel¬

chen der südlichste Vulkan Quito 's von dem nördlichsten Peru ' ö
darbietet , ist auf

deil ersten Anblick um

man nach altem Gebrauch
von Quito

die Gradmeffung

die peruanische

kleinere südliche Theil
Die Zahl

der

sorgfältiger

Discussion

in allgemeiner

zu

der AndeSkette

Vulkane

so auffallender ,

als

auf dem Hochlande

nennen

pflegte .

von Peru

Nur

der

ist vulkanisch.

ist zufolge der Listen , welche ich nach

der neuesten Materialien

angefertigt

habe,

Uebersicht folgende:

Namen der fünf Gruppen
von Rethen - Bulkanen
des Neuen Conttnentvon ISO2Z' nördlicher
bis -J60 8 ' südlicher
Brette

Zahl
der Vulkane,
welche jede
ül r u p pe
umfaßt

Zahl
der Vulkane,
welche noch
als entzündet
zu betrachten
sind

6

4

Gruppe von Central -Amerika ”

29

18

Gruppe von Neu -Granada
und Quito 73

18

10

Gruppe von Peru und Bvlivia 74

>4

3

Gruppe von Chili 75

24

13

der Vulkane

in den fünf

Gruppe von Merico 71

Nack diesen Angaben
amerikanischen
Südamerika

ist die Summe

Gruppen
angehören .

91 , von denen 56 dem Continent
Ich

zähle

als

Vulkane

von

aus , außer
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denen , welche noch gegenwärtig
diejenigen

vulkanischen

historischen Zeit
Maffen

sind , auch

Gerüste ,

deren

alte

Ausbrüche

angehören , oder

deren

Bau

und

einer

EruptionS-

( ErhebungS - und Auswurfö -Krater , Laven , Schlacken,

Bimssteine

uird Obsidiane )

längst erloschene Feuerberge
kegel und

Dome

der Chimborazo
Sinn

entzündet und lhäiig

haben

Friedrich

oder

sie

jenseits

charakterisiren .

ungeöffnete

auch

Leopold

Naumann

von

dem Worte
gegeben .

Bulkan
Noch

hohem

oder

weise auch in neuerer
gezeigt haben .

als

Ungeöffnete Trachyt-

lange

Trachytrücken ,

Buch , Charles

ich solche , welche , in großer Nähe
in

Tradition

und Jztaccihuakl , sind ausgeschlossen .

schen Aufzählungen

Thätigkeit

aller

in

Diesen

Darwin

ihren

entzündete

und

geographi¬

Vulkane

nenne

gesehen , noch Zeichen ihrer

geringem

Grade

darbieten ;

theil-

Zeit große , historisch bekannte Ausbrüche

Der

Beisatz „in großer

Nähe

gesehen " ist sehr

wichtig , da vielen Vulkanen

die noch bestehende Thätigkeit

gesprochen wird , weil , aus

der Ebene

beobachtet ,

unsichtbar

amerikanischen
Vulkan

von

bleiben .

Reise

Wurde

geläugnet , daß

Merico

(Popocalepetl

nicht

ab¬

die dünnen

Dämpfe , welche in bedeutender Höhe aus dein Krater
dem Auge

wie

zur

aufsteigen,
Zeit

meiner

Pichincha

und der große

) entzündet

seien ! da doch

ein unternehmender

Reisender , Sebastian

Wisse 76, im Krater

des

Pichincha

den

Auswursskegel

70

entzündete

um

Mündungen

großen

thätigen

( Fumarolen ) zählte ,

Fuß des Popocaiepetl

in dem Malpais

in welchem

Grundlinie

ich

eine

eines höchst deutlichen
In

Aschenauöwurss

der Reihenfolge

und Quito,
und ohnaefähr

welche

del LIano

zu messen

der

von

ich am

de Tetimpa,

hatte ,

des Vulkans

Vulkane

in 18 Vulkanen

und

noch

Zeuge 77
wurde.

Neu - Granada

noch 10 entzündeie umfaßt

die doppelte Länge der Pvrenäen

har , kann man
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Den 9iovPcn nacd Si 'iPni alö vier kleinere Gruppen
abtheilungen
Vulkan

bezeichnen : den Paiamu

von Toliina

bei Popavan

Tuquerres

und

Reihe

Breite ) .
unter

von

thätigen

Diese

21584

: wie
(
20670
(
20360

ihrer

F .) ,

in

F .).

Chili

( Br . 32 " 39 ' ),

22434 F . nach
von Sahama

Gualateiri

Fitz - Roy

(
20970

(
20604

F .)
F . ) und

F . ), alle vier zwischen 18 " 7 ' und 18 " 25'
für

Dennoch

allen Vulkanen

verbreiteten

ist

aussallend

die Nevados

südlicher Breite : werden

Hochland

Gruppe

weder besonders

der Aeoncagua

und Pentland

razo ( 20100

zu dem

, noch durch die Gedrängtheit

F . nach Kellet , von

Pomarape

bis

bis 2 " südlicher

der ganzen

der Neuen Welt

Parinacola

unter

bei Quito
( Aequator

de Pasto,

0 " 50 ') ; die

weiß jetzt , daß sie auch nicht die höchsten Gipfel

einschließt ; denn
von

Pichincha

letzte Unterabtheilung

den Vulkanen

Man

( Br . 2 '' 20 ' bis

Sangay

durch ihre große Länge
Reihung .

( Br . 2 " ^ ) ; die Voleanes

Cumbal

der Vulkane

oder Unter-

und den nahen

( Br . nach Acosta 4 " 55 ' N .) ; Puracs

und Sotarä

ununterbrochen

de Kuiz

höher

gehalten

genießen

deS Neuen

Comments

Ruf ; denn an jene Berge
von Quito

als

der Chimbo-

die Vulkane

von Quito

den am weitesten

der Andeskette , an jenes

ist das Andenken

mühevoller , nach wich-

rigen Zwecken strebender , astronomischer , geodätischer , optischer,
barometrischer

Arbeilen

geknüpft : das

zende Namen , Bouguer
Beziehungen

und La Condamine!

ivalten , wo eine Fülle

welche gleichzeitig zur Erweiterung

mehrerer

So

ist er auch

dem Montblanc
des Monte

der

vorzugsweise

an zwei glän¬
Wo

von Ideen

führt haben , bleibt gleichsam örtlich
fesselt.

Andenken

angeregt

geistige
wird,

Wissenschaften

Ruhm

in den

ge¬

aus lange ge¬
schweizer Alpen

geblieben : nickn wegen seiner Höhe , welche die

Rosa nur um 523 Fuß

übertrifft ; nicht wegen der
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Arbeitsamkeit

seiner rastlosen

Die Natur

verherrlichen .

Feld

das

und

' S Namen

welche Saussure

scher Ansichten ,

geologi¬

und

physikalischer

des

wegen

Ersteigung : sondem

der Mannigfaltigkeit

und

Werthes

seiner

Gefahr

überwundenen

erscheint

da am größten , wo neben dem sinnlichen Eindruck sie sich auch

angehörig

ganz der Aequinoctial - Zone

erst

und nach Pentland

bedeckt ( Darwin,

Schnee

ewigem

mit

Höhe

Fuß

bei 15900

noch

Bolivia,

und

Peru

von

- Reihe

Vulkan

Die

reflectirt.

des Gedankens

in der Tiefe

Journal 1845 p. 244 ) , erreicht ohngefähr in der Mitte ihrer
F.) , zwischen 18 ° V und 18 ° 25 ' südlicher Breite.

(20970
Dort

ihrer Erhebung

- Gruppe , daö Marimum

Länge , in der Sahama

erscheint

des Gestades , welcher

biegung

entspricht .

Vulkan - Reihe

liegenden

eine plötzliche Veränderung

Andeökette

der

der Achsenrichtung

Ein¬

busenförmige

sonderbare

eine

Arica

bei

in

und der ihr westlich vor¬
da

Von

Süden

gegen

streicht daS Liltoral , und zugleich die vulkanische Spalte , nicht
mehr

in Nordwest , sondern

von Südost

Meridians

: einer

Eingänge

der Magellanischen

mehr als

fünfhunderl

auf

in der Richtung

Richtung , die sich bis

Meerenge , auf

1831

Bergknoten

und

dar .

leren
und

richten

der Südsee

nachdem
Caramarca

Ein Blick

sich zwischen den

(5 ° '/,

Karte

der Andeskette

und den nahen

Continentö

Lorenzo

Sän

Littoral

So

einer Länge von

herausgegebene

von Südost

bietet

oder fernen CordilVorgebirgen

Aguja

bis 1° südlicher Breite ) beide , das

und die Cordilleren , von Süd

sie so lange

der

zwischen dem Unr-

noch viele andere ähnliche Uebereinstimmungen
riß des Neuen

des

dem westlichen

geographischen Meilen , erhält .

die von mir im Jahr

Verzweigungen

nahe

zwischen den Parallelen

nach Nord,

von Arica und

nach Nordwest gerichtet waren ; so laufen
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Sittoval

und

Quito

bis

Südwest

Kordilleren
zu dem de

in Nordost .

inenhang

los

Bergkitvten

Kohles

Ueber

78

deS Jmbaburu

bei

Popayan

- Formen

der

Gebirgsketten

bei

gar

von

den geologischen Causalzusam-

dieser sich so vielsach offenbarenden

der Contour
naher

vom

Kontinente

( Südamerika

,

Uebereinstimmung
mit der Richtung

AUeghanys ,

Norwegen,

Apenninen ) scheint eS schwer zu entscheiden.
Wenn
livia

auch

und Chili

AndeSkette
tigkeit

gegenwärtig

in den Vulkan - Reihen

der , der Südsee

die meisten Spuren

ausweist ; so hat

nähere , westliche
noch dauernder

ein sehr erfahrener

land , doch auch am Fuß der östlichen,
45

geogr . Meilen

ausgebrannten
gefunden .
bei Sän
Höhe

Pedro

canolo

de Cacha im Thal

sich von SO
7a

Jnca

Viracocha

ist

lavagebenden
ebenfalls

durch

von Aucay , in fast 11300 Fuß

von Apolobamba , Carabaya

nach NW
die Ruinen

bezeichnet .

Vulkans

auf¬

eines Kegelberges

hinzieht .
eines

Die

Dieser

berühmten

merkwürdige
Tempels

Meeresferne

ist weit größer

als

und Vil-

des

die des Sangay

des
alten,
, der

zugehört ; größer als die des

und Jorullo.

Eine

vulkanleere

die Vulkan - Reihe

Strecke

ist der Abstand

cama

von

licher

erreicht ,

des AuSbruchS

dem Vulkan
wie

von

früher

F . ) die Gruppe

A. v. Humboldt

von 135 Meilen

Peru 'S und Bolivia 's

DaS

(21584

über

73 ° 40 ') : südöstlich von Cuzco , wo

einer östlichen Cvrdillere

Orizaba

Lavaströmen

liegt derselbe aus dem Gipfel

Schneekette

Punkt

Beobachter , Pent-

von der Meeresküste

mit unverkennbaren

( Br . 14 ° 8 ' , Länge

die östliche

vulkanischer Thä¬

entfernten Kette einen völlig erhaltenen , aber

Krater
Es

von BoZweig der

, KoSiiwS .

Eoquimbo .
bemerkt ,

der Vulkane
IV .

in

im

von

Länge scheide:
der

von Chili.

der Wüste
Schon
Vulkan

von Ata-

2 Ü34 ' süd¬
Aeoncagua

von Chili das Marimum
21
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nach

unsren

jetzigen Kenntnissen

Marimum

aller

Gipfel

des

Höhe

der Sahama

ihrer Höhe , welches
das

auch

Die mittlere

der Messungen

diese Weise am meisten zur Wiederholung

sehr wenige

Höhen

unbeirächtlichen

bedeckte Gipfel

Schnee
6400
Sau

selbst erhebt

Elemente

der Vulkane

Anluco

dein Astronomen
Zahl

Peteroa

und

der entzündeten

Krater

ContinentS,

den 5 Gruppen
welche

der den Osorno,

und

Gay : welche
die von
Man

Philipps .

aus dreizehn setzen : nur

den

Domeyko,
möchte die
fünf we¬

von Central - Amerika.

niger alS iir der Gruppe
Von

bis

haben wir die

von Ehili

bestiegen ;

und Major

Gilliß

nur

bis zu dem Vulkan

Darwin '" :

Pöppig

Bleyen ,

von

ewigem

sehr bestimmt als entzündet aufführt;

und Aconcagua

die Zeugnisse

die
Auch

Fuß .
mit

bis

Meilen.

von EharleS

Zeugnisse

Eorcovado

Maipu ,

von Coguimbo

zählt man 242

Ueber die Thätigkeit

sich der

dieselben

nach Fitz - Roy

des Sarmiento

Vom Vulkan

Fuß .

wichtigen

sechs - bis achttausend

von

del iuego

Demi

der

haben

Es

bestimmt .

hypsometrisch

UantalcS ,

Anluco

37 ° 20 ' bis 43 ° 40 ' , von

von

der

sind leider

habe ,

aufgeführt

auf
und

die südliche» , niedrigeren , zwischen

und meist nur

den Parallelen

in

ich 24

deren

Chili 'ö ,

Vulkane

der Reihe

Jir

wird .

angeregt

Resuliate

der

Correction

sind : weil

zusainmengesetzt

Bestimmungen

barometrischen

an,
und

trigonometrischen

leider ! aus

nach

Natur

ihrer

welche

Messungen

von

, Resultate

Zahlen , unverändert

genauen

in sehr

gebe scheinbar

Ich

Höhe .

Fuß

17010

und

17712

zwischen

(?) und Tolima

Höhe : Cotopari , Areguipa

abnehmender

in schnell

folgen

Dann

der Chimborazo .

Fuß höher als

550

ist.

Fuß , also

ist 20650

- Gruppe

zugleich

ContinentS

Neuen

der Reihen - Vulkane

nach astronomischen

des Neuen

Ortsbestimmungen

323

und

meist auck

geben

werden

Continent,

hypsometrisch

in Lage und Höhe

können , wenden
indem

wir

und nun

, ganz im Gegensatz

haben

ange¬

zu dem Alten

mit dem Reuen , die

größere Zahl zusammengedrängter

Vulkane nicht dem festen Lande,

sondern

den Inseln

ES

päischen

Vulkane

man

den

angehört .

großen , mehrfach
und

ägäischen

Theile ; eö liegen in Asien

Aspronisi

den Großen

den Philippinen
und

; in

der Aleuten
In

zwischen Thcra,

mächtigsten

und

Vulkane

- Inseln , den Molukken,
von Japan , der Kurilen

und Osten

Region

euro¬

dem tprrhenischen

die

Snnda

den Archipelen

im Süden

keiner anderen

Krater

mitrechnet ) in

und Kleinen

die meisten

Meere , und zwar ( wenn

thätigen

Therasia

auf

liegen

im mittelländischen

des ContinentS.

der Erdoberfläche

zeigen sich so

häufige und so frische Spuren

des regen Verkehrs

zwischen dem

Inneren

unseres

engen

und

dem Aeußeren

Raume

von

kaum

zwischen den Parallelen

800

Planeten

geographischen

von 10 " südlicher

Breite , wie zwischen den Meridianen

und

dieser vulkanischen Inselwelt

auf

dem

14 " nördlicher

der Südspitze

lacca und der Westspitze der Papua -Halbinsel
DaS Areal

als

Quadratmeilen

von Ma-

von Reu -Guinea.

erreicht kaum die Größe

der Schweiz , und wird bespült von der Sunda -, Banda -, Solound Mindoro - See .
eine

größere Zahl

Hälfte

einzige Insel Java

entzündeter

von Amerika , wenn

phische Meilen
amerika
gnostische

hat .

lang

Thomas

Vulkane

als

1/7 der

Ein neues , langerwarleteS

,

aber

Stamford

kenntnißvollen , kühnen

von

Java

verdienstlichen
Raffles

und

und unermüdct

ist

enthält

noch jetzt

die ganze südliche

gleich diese Jttsel

ist , d. i. nur

Beschaffenheit

unvollständigen
Sir

Die

nur

136

Länge
Licht über

(nach

Arbeiten

geogra¬

von Süddie gev-

früheren , sehr
von

HorSfield,

Reinwardl ) durch einen
thätigen

Naturforscher,

324

und

innere

Bauart,

des

umfaßt .

Ueber

als noch entzündet

wurden

Erscheinungen

und thätig

brei 81
28,

ausgezeichneter

mit

Reliefformen

ausführlichen

in dem südlichen Theile , bedecken.

der Insel , besonders

Areals

drei bis

Wälder

weitverbreiteter

finden sich als Reste ehemaliger

von Java

vielen Gegenden

Für

Baumfarren

im miocenen

Durch
versteinerten

das

fleißige

Hölzern

vorweltliche

der fossilen Flora
können.

einer

Flora
rein

Monocotyledonen
angetroffen

fossile Palmen

selten

nicht

- Formation

der Braunkohlen

von

Sammeln

hat

Junghuhn

boten , daß die nach seiner Sammlung
bearbeitete

den Dicotyledouen

so merkwürdiger , als

wachsen , ist dies um

Europa , da , wo jetzt baumstämnüge

den . "

Bruchstücke

ein Land , in welchem jetzt eine Fülle Palmen

Tertiär - Gebirge

gedeihen ,

lange

sieben Fuß

, die allein

verkieselten Baumstämmen

angehören .

Ar¬

und doch % des ganzen

waren

unbekannt

vollkommen

beit uns

die vulkanischen

sind die dortigen Sediment -Formationen

von Java

Bildung , die vor der eben genannten

tertiärer

und

auf

erkannt ; ihre merkwür¬

Glicht minder wichtig als

brüche eingedrungen .

mehr

bis

und

beschrieben , ja in die erreichbare Geschichte ihrer AuS-

Klarheit

und

mit

Kegel - und Glockenberge,

Ueber die Hälfte , wenigstens

so verschiedenen

und

digen

deS Lan¬

barometrisch

wurden

dargestellt

erstiegen .

alle von Junghuhn

von

Höhen

400

der Zahl , in Profilen

45 an

In

ganze Naturgeschichte

die

gemessen ; die vulkanischen

Sorgfalt

Pflanzendecke

und

Gestalt

, feine

reichen Werken Java

lehr¬

einem

in

er

hat

Aufenlhalte

zwölfjährigen

als

mehr

Nach einem

verbreilet worden .

, neuerdings

Franz Junghuhn

von Java

nicht
wer¬

Blatt - Abdrücken

Gelegenbeit

von Göppert
als daö

tropischen Gegend

von

darge¬

scharfsinnig
erste Beispiel

hak erscheinen
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Die

Vulkane

von

Java

stehen in

Ansehung

welche sie erreichen , denen der drei Gruppen
und Peru , ja selbst der zwei Gruppen
Granada

für Chili ,
Merico

17000

die Höhe

amerikanischen

Bolivia

» nd Quito

Fuß .

Daö

und Java .

und noch entzündete
rende Spitze

als

Coloß

der ganzen

Barometer

- Messungen

also 1610

Fuß

- Name

der Gunung

1844

Cultur

berg im

Fuß ; für

zehntausend

Fuß (um

Fuß

der Gipfel

aufnahmen

Seiner » , die culmini-

6 ",2 .

war

; eine Erinnerung

die Javanen

alle andere

Messung

Schneeberge

ist , daö Marimum

Ardjuno

der Höhe

Der

ältere,
( der

die Malayen

an

den Welt¬
der mythische

errathen

hatten , daß

des Landes

( 10350

auf der Insel

83

der Hochebene von

auch wußten , daß der heilige Berg

welcher von dem Gunung

Nacht

den sieben Dsvarschi.

ist es , daß , wie die Eingeborenen

schon vor jeglicher

Ehimbvrazo

und

Bei

Mahä - Möru

an die Zeit , als

, Wischnu

seiner

über der Meeresfläche:

unter

Semeru

Junghuhn

Mittel

des Aetna .

Thermometer

des Gunung

ist von Brahma

der Vulkane
ist der höchste

Vulkan - Reihe .

Norden , welcher nach dem Mahabharala

Auffallend
Quito

21600

erstiegen ; das

gab 11480

mehr als

große Meru ) : eine Erinnerung
indische

bis

die größte Höhe

javanischen

sank daö hunderttheilige
SanSkrit

20000

erreichen , sind

Auf der letzteren Insel

dieselbe im September

Sitz

sammt NeuDie Marima,

Gruppen

ist fast um

des Aetna ) mehr

von Sumatra

hat

von Quito

und vom tropischen Merico , weit nach .

welche die genannten

der Höhe,

von Chili , Bolivia

der

überrage , so
Mahä - Msru,

F . ) wenig

entfernt

erreiche ; und doch

konnte hier , in einem schneefreien Lande , der größere

Abstand

des Gipfels

Schnee¬

grenze

eben

temporären

von der Niveau - Linie der ewigen unteren
so wenig
, zufälligen

daö Urtheil

leiten

SchneefalleS . S1

als

die Höhe eines
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Höhe

Der

11000

, welcher

Semeru

Gunnng

des

Fuß

übersteigt , kommen vier andere Vulkane am nächsten , die hypso¬

^

G . Ardjuno

( 10350

man

als

F . > und G.
Fuß fallen

von Java : ein Resultat , das um

86

südamerikanischcn

tion von Poggendorff ) 12300

Fuß , also 820

mehr Höhe

Fuß

Semeru , erreicht ) so schwankt doch der übrige

alö der Gunung

nur

Central - Amerikas

der Vulkan - Reihe

Theil

und Reduc-

( nach der Berechnung

de luego

der Volcan

mala

von

Höhe

auch bei Alt - Guate¬

Wenn

wird .

übertroffen

der

ist die von Guatemala

(Cemral - Amerika ) die einzige , welche in mittlerer
der Java -Gruppe

mehr

den fünf Gruppen

Unter

Vulkane

so wich¬

der Insel

auf

keinem Gipfel

früher

sechstausend Fuß zuschrieb.

nord - und

F .) ,

Zwischen neun - und zehntausend

noch sieben Vulkane
tiger ist , als

Es

( 10430

( 10348

F . ) , G . Sumbing

F .) .

Lawu ( 10065

wurden .

Tegal

von

oder Berg

Slamat

sind Gunnng

gefunden

Fuß

metrisch zu zehn - und eilftausend

zwischen fünf¬

und siebentausend , nicht , wie auf Java , zwischen sieben - und
Der

zehntausend Fuß .
dem asiatischen

höchste Vulkan

zu suchen ; denn auf der Halbinsel

erhebt sich der Vulkan Kljutschcwsk biö 14790

Kamtschatka

fast zur Höhe des Rucu -Pichincha
Die

gedrängte

Reihe

in

ist aber nicht

der Sunda - Jnseln ),

( dem Archipel

Jnselreiche

auf dem Cominent

sondern

Asiens

in den Cordilleren
von Java

der Vulkane

Fuß,

von Quito.
( über 45 au

der Zahl ) hat in ihrer Haupt -Are 8' die Richtung WRW — OSO
(genau

, aber

von Sumatra
parallel .

Diese

Insel

Java

Kette

schließt kcineswegeS

neuerlichst

meist

12 " 91) : also

W

lichen Theils

der

allgemeine

die Erscheinung

auch in der großen Himalaya

des

öst-

der Längen - Are

der

Vulkan - Reihe

nickt

Richtung

der Vulkan-

auö , auf welche man
- Kette aufmerksam

macht hat : daß einzeln 3 bis 4 hohe Gipfel

ge¬

so zusammengereiht

327

- Reihen mit der Haupl-

sind , daß die kleinen Are » dieser Parlial
einen schiefen Winkel

Are der Kette

ist von großem In¬

beobachtet und theilweise dargestellt haben

scharen sich an die

der Nebenspalten

kleinen Aren

Die

teresse.

Strachey

und

Hvoker

Joseph

, tvelcheS Hodgso » ,

Phänoinen

DieS Spallen-

machen .

fast unter einem rechten Winkel , und selbst
in vulkanischen Ketten liegen oft gerade die Marima der Hohen
große an , bisweilen

etwas von der großen Are entfernt . Wie in den meisten ReihenBulkanen , bemerkt man auch aus Java kein bestimmtes Verhält¬
niß zwischen der Höhe und der Größe deS Gipfel -Kraters . Die
beiden größten Krater gehören dem Gunung Tengger und dem

hat aber über 200v0Fnß
Der

im Durchmesser .

zirkelrunder

Krater

, also fast eine geographische

Meile,

Sein

Höhe .

Fnß

nur 8165

Classe , von

ist ein Sand¬

des Kraters

ebene Boden

meer , dessen Fläche 1750 Fuß unter dem höchsten Punkte

Rapilli schlackige Lavamafsen

auf

mit

dazu

Aufnahme

glühender

hervorragen .

Selbst

der ungeheure

angefüllte

Krater

des Kirauea

Lava

nach

der

so genauen

und

den vortrefflichen
deS Gunung

gen Dana 's nicht die Krater - Größe

von

- Kegel , eigentlich umwallte

denen

Brahma

nomen
ein See

Tengger .

In

einer ,

jetzt nur

trichterförmige

mythische

der(

Bromo

Schlünde,
Name

: ein Wort , welchem in den Kawi >Wortverzeichnissen

die Bedeutung
zeigt ) ,

Beobachtun¬

von dem letzteren erheben sich vier kleine

des Kraters

der Mitte

trigonometrischen

des Cap . Wilkes

erreicht

Hawaii

Auswurfs

der Um-

liegt , und in dem hier und da aus der Schicht zerriebener

wallung

und

dritter

erste von beiden ist ein Berg

Der

an .

Ravn

Gunung

Feuer

unentzündet

beigelegt
ist.

Bromo

wird , die das Sanskrit
bietet das

dar , daß in seinem Trichter

merkwürdige

Phä¬

bis

1842

sich von 1838

bildete , von welchem Junghuhn

nicht

erwiesen

hat , daß er

328

seinen Ursprung

dem Zufluß

atmosphärischer

die durch gleichzeitiges

Eindringen

und gesäuert

89

Gunung

wurden.

Raon

die Hälfte
Anblick .

Nach

Seine

huhn
mal

bestiegen und
auf

der

dem Gunung

Tiefe

» erwärmt

Tengger

geivährt

scheint über 2250

ist der merkwürdige , 9550

verdankt,

von Schwefeldämpfe

den größten Krater , im Durchmesser

kleiner .
Sie

Wasser

Fuß

Fuß

schauervollen

zu betragen ; und

hohe Vulkan , welchen

so sorgfältig

so verdienstvollen

einen

hat der

jedoch um

beschrieben
Karte

90

von

doch
Jung-

hat , nicht ein¬

Raffleö

genannt

worden.
Die

Vulkane

Vulkane ,

die

von Java

wichtige

großer Eruptionen

bieten ,

Erscheinung

viel seltener

bei weit von einander

G . Pepandajan

( 6600

sich in

G . Tjerimat

F .)

Kegeln

Nacht

auch die Vulkane

1772

machen .

Ich

den der Rauchsäule , die aus
als

am Morgen

beben von Riobamba
Tunguragua

auf

in

entfernt

und Cotopari

liegen . 9>

, durch welche sie comalter Dampf-

die temporäre
sehr

dem Vulkan

die Hochebene

Linie

alle über Einem Heerde,

an das

des ckten Februars

hat , ent¬

Vulkane , der

einer Reihe

erinnere

der Vulkan

FeueranSbruch

betroffen

municiren , so zusammengesetzt , daß die Verstopfung

begreiflich

Als

gerader

vom Pepandajan

Auöbruch

wird .

als

zwei andere

canäle , oder im Lauf der Jahrhunderte
den simultanen

liegenden

, tvelche

so ist doch gewiß das Netz der Spalten

neuer

Gleichzeitigkeit

beobachtet

die Insel

der G . Slamat

•16 und 88 geogr . Meilen
Stehen

daß

alle Reihen-

nahe

den verheerendsten

derselben

und

dar ,

zum 12ten August

hatte , der in historischen Zeiten
flammten

meist

bei einander

entfernten

in der Nacht von , Uten

wie

1797

entfernten

Punkten

plötzliche Verschwin¬
von

Pasto

aufstieg,

daS furchtbare

von Quito

erschütterte. 9-

Eröffnung

zwischen

Erd¬
dem
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Den

Vulkanen

Charakter

der Insel

gerippter

Geftaltnng

auf den canarischen
von Quuo
welchem

Inseln

wird im allgemeinen

zugeschrieben , von

, in Merico

nichts ähnliches
wir

Java

dem ich

und in den Cordilleren

geseheu habe .

so treffliche

ein

Der neueste Reisende,

Beobachtungen

über

den Bau

der

Vulkane , die Geographie

der Pflanzen

FenchtigkeitS - Verhältnisse

verdanken , hat die Erscheinung , deren

ich hier erwähne ,

mit so bestimmter

ich , um zu neuen

Untersuchungen

säumen

darf

und die psychrometrischen

Klarheit

Anlaß

die Aufmerksamkeit

auf

beschrieben , daß

zu geben , nicht ver¬

jene Regelmäßigkeit

Form zu richte » .

„Obgleich " , sagt Herr Jnnghuhn

fläche eines

Fuß hohen Vulkans , deö Gunung

aus

10300

einiger Entfernung

und geneigte
doch bei

Fläche

näherer

schmalen Länge
zu sich immer
sich vvm
Höhe ,

die

des KegelbergeS

- Rücken
mehr

Gipfel

und

Fuß

gelten

des Berges

haben

Lauf , werden

Auösurchungen
aller Vulkane
mittleren

Tiefe

Kratcrrande

werden .

des

Sie

ziehen

von

einer
liegt,

eines Regenschirmes

diver-

Diese

bisweilen

aus

aber

durch neben

klüfte von drei - bis vierhundert

einzelnen

Gipfels

herab . "

alle

lauter

noch häusiger

unterhalb

gleich gerichtete , auch im Herabsteigen

ebene

besteht , die nach unten

breiter
oder

nach allen Seiten , wie die Strahlen

Länge - Rücken

sie aus

Rippen

Vulkans

hundert

girend , zum Fuße

Sumbing,

erscheint ; so findet man

, daß

oder

spalten

des

einige

, „die Ober¬

gesehen , wie eine ununterbrochen

Betrachtung

der

rippenförmigen

kurze Zeit

einen geschlän-

einander

liegende,

breiter werdende Zwischen-

Fuß

Tiefe

gebildet .

Es

sind

der Oberfläche , „welche an den Seitengehängen
der Insel
und
und

Java

dem Abstände

von einem

schiedenen Kegelbergen

sich wiederfinden , aber
ihres

uneröffneten

bedeutend

in der

oberen Anfanges
Gipfel

von einander

vom

bei den ver¬

abweichen .

Der

gebildeten Nip¬

Lulkane , welche die schönsten und regelmäßigst

Nach den Messungen , welche Junghuhn^

bedeckt ist. "

GraS

in

F . Höhe

3000

am G . Ringgit

der

dazwischen

liegenden

sind , wird

der Auswaschung

Allerdings
pengegend

artig ; denn

Kegelberge

auch

AuSbrüche

Kluft - und Thalbildungen
der canarischen Inseln

sind ,
Natur

ihm

das Innere

weilen

bis

in

die Feuchtigkeit

ich schon an

wie

andereil
Die

nach gewittererregend .

,J5 und

deni Reisenden

Nähe

der

mit

die großen

auf daS Getvölk auS , und

und in den Eordilleren

deö Gebirges
die

sind oft wolkenbruch-

(Larrancos ) , welche in den Bulkanen

nach den von Leopold v . Blich
benen Beschreibungen

in dieser Tro¬

abnimmt , so übe » dagegen

bemerkt habe , ihrer

Orten

ganzen

im

eine besondere Anziehung

die vulkanischen

gegeben

Zeichnungen

der Meteorwasser

die Zuströinruigen

der Luftschichten

Höhe

der

und

wohl 3 - bis 4mal beträchtlicher als in der

Zone , ja
wenn

Die„
sind. 114

durch Bäche zugeschrieben ."

ist die Masse

im Mittel

temperirten

deren

Bergklüfte ,

sie

F . ) , während

Längen - Rippen

so eigenthümlichen

Entstehung

sind

AuSbrüche , welche dem

durch die vertvüstenden

folgten , bedeckt und zerstört worden

1580

Jahre

( 8105

G . Tengger

am Bulkan

die Rippen

dabei

eben so regelmäßig

ab von 37 ° zu 25 ° und 10 °\ 2. Fast

in

72 ,

nimmt

NeigungStvinkel

Der

95 .

über

F . an

5500

in

32 ,

etwa 10 solche

nur

sind im G . Sumbing
F . Höhe

8500

der

abnimmt . Oberhalb

gung eben so zri , als der Neigungswinkel
Zone von 9000 Fuß

durch Berzwci-

der Rippen

die Zahl

bekannt gemacht , nimmt

Rippen ,

mit

und

entblößt

von Waldbäumen

pen zeigen , da der Berg

derjenigen

Anzahl

zu der

F .) gehört

( 10348

G . Sumbing

der

von Südamerika
gege¬

von mir vielfältig

wichtig werden , weil

erschließen
höchsten

sie

und ihn selbst bis¬
Gipfel

und

an

die
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-KraterS leiten, bieten analoge ErUmwallung eines ErhebungS
dar; aber wenn dieselben auch zu Zeiten die sich
, w ist diesen doch wohl
sammelnden Meteorwasser fortführen
nicht die primitive Cntstehung der barrancos 96 an dem Abfall
. Spaltungen als Folge der Faltung
der Vulkane zuzuschreiben
scheinnngen

trachvund
Wirkungen
Crosivns
tischen Masse sind wahrscheinlich allen
. Wo aber liefe barrandem Stoß der Wasser vorhergegangen
cos in den von mir besuchten vulkanischen Gegenden sich an
- oder Kegelbergcn [en
dem Abfall oder Gehänge von Glocken
) zeigten, war keine
las faldas le< los Cerros barrancosos
Spur von der Regelmäßigkeit oder strahlenförmigen Verzweigung
, welche wir nach Junghuhn's Werken in den
zu entdecken
sonderbaren Reliefformen der Vulkane von Java kennen lernen.^
Die meiste Analogie mit der hier behandelten Reliefform ge¬
währt daö Phänomen, auf welches Leopold von Buch und der
scharfsinnige Beobachter der Vulkane, Poulet Scrope, schon
aufmerksam gemacht haben: daS Phänomen, daß große Spalten
-Richtung der Abhänge, strahlen¬
sich fast immer nach der Normal
, vom Centrum des Berges aus, nicht
förmig, doch unverzweigt
, in rechtem oder schiefem Winkel eröffnen.
queer auf denselben
die völlige Abwesenheit von Lavaströmen
an
Der Glaube
auf der Insel Java *, zu dem Leopold von Buch' nach Ersah»
rungeu deS verdienstvollen Rcinwardt sich hinzuneigen schien,
ist durch die neueren Beobachtungen mehr als erschüttert worden.
Junghuhn bemerkt allerdings, „daß der mächtige Vulkan Gunung Merapi in der geschichtlichen Periode seiner AuSbrüche
, compacte Lava ströme gebildet,
nicht mehr zusammenhangende
und daß er nur Lava-Fragmente(Trümmer) oder unzusam¬
menhängend e Steinblöcke ausgeworfen habe, wenn man auch
in der tveich gehobenen und

sich erst später erhärtenden
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im Jahr 1837 neun Monate lang an dem Abhänge deö AuSwmfS-Kegels nächtlich feurige Streifen herabziehen sah?" » z^ber
derselbe so aufmerksame Reisende hat umständlichst und deutlich
drei basaltartige schwarze Lavaströme an drei Vulkanen
: Gunung
Tengger, G. Ibsen und Slamat l,!°, beschrieben
. An dem letz¬
teren verlängert sich der Lavastrom
, nachdem er Veranlassung
zu einem Wasserfall gegeben
, bis in das Tertiär-Gebirge. >
Junghuhn unterscheidet von solchen wahren Lava-Ergüssen
, die
zusammenhangende Massen bilden, sehr genau bei dem Aus¬
bruch deö G. Lamongan
'^ vom 6ten Juli 1838, was er einen
Steinstrom nennt : auö gereiht ausgestoßenen
, großentheilS
eckigen
, glühenden Trümmer» bestehend
. „Man hörte das Ge¬
krach der aufschlagenden Steine, die, feurigen Punkten gleich,
in einer Linie oder ordnungSIoö herabrvllten
." Ich hefte sehr
absichtlich die Aufmerksamkeit auf die sehr verschiedene Art, in
der feurige Massen an dem Abhänge eines VulkanS erscheinen,
weil in dem Streite über das Marimum des Fallwinkels der
Lavaströme bisweilen glühende Steinströme(Schlackenmassen
),
in Reihen sich folgend, mit conlinuirlichen Lavaströmen ver¬
wechselt werden.
Da gerade in neuester Zeit das wichtige
, die innere Eonstitutio» der Vulkane betreffende und, ich darf hinzusetze
», nicht
ernst genug behandelte Problem der Seltenheit oder deö völligen
Mangels von Lava strömen in Beziehung auf Java so
oft zur Sprache gekommen ist; so scheint es hier der Ort dasselbe
unter einen allgemeineren Gesichtspilirkt zu stellen
. Wenn auch
sehr wahrscheinlich in einer Vulkan-Gruppe oder Vulkan
-Reihe
alle Glieder in gewissen gemeinsamen Verhältnissen zu dem
allgemeinen He erde, dem geschmolzenen Erd- Inneren, stehen;
so bietet doch jedes Individuum eigenthümliche physikalische und
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chemische Processe

dar

in Hinsicht

aus

Stärke

und

Frequenz

der Thätigkeit , aus

Grad

Slvff -Verschiedenheit

der Produkte : Eigenthümlichkeiten

man

und

nickn durch Vergleichung

Form

der Gestaltung

der jetzigen Meereöfläche

erklären kann .

ist eben so ununterbrochen

in Eruption

boli ; von

zwei einander

Bimsstein

ohne Obsidian , der andere

eine giebt nur

nahen

zugsweise Seltenheit

historische

gleichzeitig

in schmalen Strömen

Processe scheinen dazu bei

Tuff -,

ausgedehntes

beschränken

Zu

Rapilli -

ungleichzeitige

ist vor¬

von Lavaströmen

muß .

hängt

Das

zuzu¬

von

Nicht - Erkennen

vielerlei

Verhältnissen

diesen gehören : die Bedeckung

und

Bimsstein - Schichten ;

Eonfluenz
Lava-

nicht iinmer die¬

der beiden Continente

sich auf unS nahe liegende , bestinnnle

Lavaströmen

ab .

eine nur

Unterschiede treten nur in solchen Gruppen

Perioden

einzelnen

der

beide zugleich aus ; der

oder gar Abwesenheit

hervor , für welche man

von

wirft

in verschiedenen Epochen ihrer Thätigkeit

schreiben . Auffallende

Sangay

der niedrige Strom-

Vulkanen

Keinem

auf

, welche

Der Bergcoloß

lose Schlacken , der andere

selben gewesen zu sein .

und

und der Höhe über

als

fließende Lava . Diese charakterisirenden
vielen

der Fluidität

mehrerer

Ströme ,

oder Trümmerfeld

daß in einer weiten Ebene
schen AuSbruch - Kegel ,

mächtiger

die gleich -

oder

welche ein

weit

bilden ; der Umstand,

längst zerstört sind die kleinen toni¬

gleichsam

daS

vulkanische

Gerüste,

welchem , wie auf Lancerote , die Lava stromweise entflossen war.
In

den mattesten

Zuständen

unseres

ten , in den frühesten Faltungen
sehr wahrscheinlich

ein häufiges

ungleich

oder

obsidianhaltigen
- Netze, über

Perliten

Plane¬

seiner Oberfläche , scheint mir
zähes

schen und dvleritischen GebirgSarten,

Spalten

erkaltenden

aus

dem nie

ein

Entquellen

von tracbyti-

von

Bimsstein - Massen

einem

zusammengesetzten

Gerüste

sich

erhoben

die Erhebung
rullo

deS neu erschienenen

Jo-

gegründete Topo¬

Dieser Vulkan , dessen auf Messungen

.

Phänomen

Reise , berufenste

der Lava - Erguß

und

ist daö größte

Vulkane

mericanischen

amerikanischen

seit meiner

und ,

der

der Reihe

In

der Geologen.

die Aufmerksamkeit

verdient

Ergüsse

solcher einfachen Spalten-

Problem

Das

hat .

»der aufgebaut

ich zuerst bekannt gemacht habe 3, bietet durch seine Lage

graphie

durch seinen Ausbruch

vulkanischer Thä¬

der großen Spalte

auf

bis an die Südsee

Meere

sich vo »> atlantischen

tigkeit \ welche

und Eolima , und

von Toluca

zwischen den beiden Vulkanen

erstreckt , eine wichtige und deshalb um so mehr bestrittene geogno-

welchen der neue Vulkan

aufzustellen .

strumente

Ebene

friedlichen

auSgestoßen , ist eS mir gelungen

des Kraters

in daS Innere

dem 29 Juni

und in demselben In¬

AuSbruch

in einer weiten , lange

Dem

von jedem anderen
desselben Jahres

dasselbe dadurch
Guanaruato,

die

entfernt , ging

, also zwei volle Monate

den

Getöse

voraus .

ich an einem anderen

3 Uhr Morgens

verkündigte

scheinung , tvelche bei anderen
sondern

vorher

sich Tages
Eruptionen

daS Ende zu bezeichnen pflegt .

der große Vulkan

steht , war

ehemals

lang,
war
von

Orte 3 beschrieben,

im Januar

deö neuen VulkanS

Der Ausbruch

seit

der Fall ist , von Erd¬

stößen begleitet war : welche der silberreichen Bergstadt
gänzlich fehlten .

Es

bramidos

wunderbaren

verschieden , daß eö , wie eö gewöhnlicher

1784

der

1759 , über 30 geogra¬

Vulkane

unterirdisches

schon von

in

Michuacan

Provinz

der ehemaligen

ein tlnunterbrocheneS

tief

zu gelangen

Nacht vom 28ten zum 29ten September
phische Meilen

folgend,

Lavastrom

mächtigen

Dem

dar .

stische Erscheinung

nicht

um

durch eine Er¬
den Ansang,

Da , wo gegenwärtig

ein dichtes Gebüsch von

der , ihrer wohlschmeckenden Früchte wegen bei den Eingeborenen

so beliebten Guayava (Psidium |>\ nfermn). Arbeiter aus den
Zuckerrohr
- Feldern chaüaveialos
) der Uaoiouda de 8an Pedro
Jorullo, welche dem reichen, damals in Merico wohnenden
Don Andres Pimentel gehörte, waren ausgegangen
, um
Guayava- Früchte zu sammeln
. AIS sie nach der Meierei(hacienda) zurückkehrten
, bemerkte man mit Erstaunen, daß ihre
großen Strohhüte mit vulkanischer Asche bedeckt wäre». Es
hatten sich demnach schon in dem, was man jetzt daS MalpaiS nennt, wahrscheinlich am Fuß der hohen Basallkuppe el
Cuiche, Spalte» geöffnet
, welche diese Asche(Kapilli
) aussiießen
, ehe noch in der Ebene sich etwas zu verändern schien.
Aus einem in den bischöflichen Archiven von Balladolid auf¬
gefundenen Briefe deö Pater Joaquin de Ansogorri
, welcher
3 Wochen nach dem Tage des ersten AuSbrnchS geschrieben ist,
scheint zu erhellen
, daß der Pater Jsidro Molina, aus dem
Jesuiter- Eollegium des nahen Patzcuaro, hingesandt
, „um den
von dem unterirdische
» Getöse und den Erdbeben auf'S äußerste
beunruhigten Bewohnern der Playas de Jorullo geistlichen Trost
zu geben
", zuerst die zunehmende Gefahr erkannte und dadurch
die Rettung der ganze
» kleinen Bevölkerung veranlaßte.
In den ersten Stunden der Nackt lag die schwarze Asche
sckvit einen Fuß hoch; alles floh gegen die Anhöhen von
Aguasarco zu, einem Indianer-Dörfchen
, das 2260 Fuß hoher
als die alte Ebene von Jorullo liegt. Bon diesen Höhe» ails
sah man (so geht die Tradition) eine große Strecke Landes in
furchtbarem Feuerausbruch
, und „mitten zwischen den Flammen
(wie sich die ausdrückten
, welche das Berg - Aufsteigen er¬
lebt) erschien
, gleich einem schwarzen Castell(castillo negro),
ein großer unförmiger Klumpen bulto grande)". Bei der ge¬
ringe» Bevölkerung der Gegend(die Indigo- und Baumwollen-
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wurde

Stärke

langdauernder

sehr schwach betriebe » ) hat selbst die

nur

damals

Cultur

Nachrichten

gleich durch dieselben , wie ich aus handschriftlichen

bei der allgemeinen

nächtlichen Flucht einen taubstummen

lichkeit umzukehren

gern noch heute , daß man

gefunden

de Guadalupe

von

unter den Eingebore¬

mit einem Erguß
sein .

gewesen

In

vom 19ten October
mit genauer

welcher

soll in den ersten Tagen

Tradition

und

FelSmassen , Schlacken , Sand

großen

auch

schildert , heißt
arena , ceniza

vost schlammigem

der

el dicho

espele

Alle Augenzeugen

nische Dienste
von Jorullo

am 10ten März

der sllrchtbare
este

terrible

getreten

war , über

Berg

erschien (antes

Cerroj , die Erdstöße

töse sich häuften ; am Tage
Boden

1789

Berichte
hat,

daö eben erst Vorgefallene

eS ausdrücklich : que

deutsche Berg - Eommissar

verbunden

zum Verfasser

1759 , der einen Mann

y agua .

immer

Asche

denkwürdigen

dem vorerwähnten

Localkenntniß

der AuSbruch

Wasser

erzählen

setze auS der Beschreibung , welche der Intendant

und

de - suestra

habe.

Nach der weit und übereinstimmend
nen verbreiteten

knieend,

ihn

Kerze in der Hand , vor dem Bilde

eine geweihte
8enora

» och stand , zu

die Wohnung

und ihn , als

erzählt

Man

retten .

Neger¬

die Mensch¬

hatte

Ein Mestize

vergessen .

sklaven mitzllnehmen

man

hatte

de Jorullo

der Hacienda

In

waren .

stürzt worden

umge¬

hinaus , Häuser

Churumuco

doch nicht über S . Pedro

weiter,

Meilen

viele

de Ario , und

Patzruaro , in Santiago

6

, in dem Städtchen

von Jnguaran

ersehen , bei den Kupfergruben

gekostet , ob¬

kein Menschenleben

Erdbeben

Yolcan

( ich über¬

, Oberst Riano,

Fischer , der in spa¬

Franz

den Zustand

deS Vulkans

geliefert haben ) : „daß , ehe
de

reventar

y aparecerse

und das unterirdische

deS AuSbruchS

Ge¬

selbst aber der flache

sich sichtbar senkrecht erhob (se observö , que

e ! plan
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de la tierra
sich mehr

se levantaba
oder

erschienen ,
mayor

weniger

von

las , gruesas

dcl Yolcan ).

6

conos

los que

und zum Theil ziem¬
(estas ampol-

diferentemente

reguläres

(tierras

y calientes ) wie verschlackte Steinmassen

(piedras

fundidasj

Steinmassen

noch bis in ungeheure

Ferne

en

despues ) , und stießen auS

kochend heißen Erdschlamm

auS , die man , mit

el

Diese aufgetriebenen

y tamanos , reventäron

ihren Mündungen

(vexigones)

ist (de

tonischer Gestalt , platzten später

vegigas

figuras

der Vulkan

sehr verschiedenen ! Umfang

lich regelmäßiger

sus

, und das Ganze

aufblähte , so daß Blasen

deren größte heute

es hoy el Cerro

Blasen,

perpendicularmentej

schwarzen

bervidas

cocidas ? y
bedeckt,

auffindet ."

Diese historischen Nachrichten , die man freilich ausführlicher
wünschte , stimmen vollkonimen

mit dem überein , was

dem Munde

14 Jahre

der Eingeborenen

des Antonio

de Riano

„daS Derg
habe

- Eastell"

erhöhen

schon als

vernahm .
nach

Riano 's

erschienen

Behauptung

de» ersten 16 bis 17 Jahren
wurde

als

uinvahr

die Fragen , ob man

den

sei ? war

sich allmälig
erste» Tagen
keine Antwort

, daß Eruptionen

vorgefallen

geläugnet .

der Besteigung

oder Jahren

ob eS gleich in

ein hoher Gipfel

zu erhalten .

Auf

Monaten

sehen , oder

nach

Die

ich auS

noch in

wären , also bis 1776,

Erscheinungen

von kleinen

Wasser - und Schlamm - AuSbrüchen , die in den ersten Tagen
gleichzeitig mit den glühenden
nach der Sage
an

dem Versiegen zweier Bäche zugeschrieben , welche,

dem westlichen

Abhänge

also östlich vom Cefro
Felder
reichlich
de

der

Schlacken bemerkt wurden , werden

la Presenlacion
'?!. v. Humboldt.

Gebirges

von

Santa

JueS,

de Cuiche , entspringend , die Zuckerrohr-

ehemaligen

bewässerten

des

Hacienda

und

weit

de

sortströmten .
Keime

-.

IV .

Sän

in Westen
Man

Pedro
nach

de Jorullo
der Hacienda

zeigt noch nabe
22

bei

338

einst

deS MalpaiS

Theil

ist , so bilden

fast senkrecht abgestürzt

dort

gehobene

der

Da

wieder .

zwei Thermalquellen

als

der Landleute)

Meinung

erscheinen sie ( daS ist die allgemeine
erwärmt

weglaufend,

den Hornitos

Unter

sind .

verschwunden

in meine

sie die zwei kleinen Wasserfälle , die ich gesehen und

52 °,7

Wasser

dampfenden
ihrem langen

Wege nur

ist der frühere

bei der Hacienda
Canoas

worden.

hatte

mit mir

keine Veränderung

sich von

Um

hin , nahe

; aber weiter

de las

, gegen die Sierra

der complicirten

ge¬

WasserstoffgaS

eine mit geschwefeltem

bildet.

Quelle , die ein Becken von 20 Fuß Breite

schwängerte

auf

erwärmt , aber nicht gesäuert

de la Presentacion

zu , sprudelt

sind

Wasser

Die

gefunden .

der

Temperatur

die

Die Neactiv - Papiere , welche ich die Gewohnheit
zu führen , erlitten

, erhalten

de Cuitimba

Punkte

diesem

an

habe

Ich

worden .

derselben

und Rio

de Sän Pedro

Name , Rio

Jedem

habe .

Zeichnung aufgenommen

des

dcS östlichen Randes

bei Erhebung

kalten Wassern

MalpaiS

mit ihren

Kluft

den Punkt , wo sie in einer

ihrem Ursprünge

Reliefform

der

Boden¬

fläche einen klaren Begriff zu machen , in welcher so merkwürdige
vorgefallen

Erhebungen

hypsometrisch

sind , muß man

und mor¬

phologisch unterscheiden : 1) die Lage des Vulkan - SystemS
im Verhältniß

Jorullo

deS MalpaiS,

schen Hochebene ; 2 ) die Converität

bedeckt ist ; 3 ) die Spalte

von Uornitos

Tausenden

dem westlichen

streichenden
Playas

Cordillera

de Jorullo

Abfall

ventral

in nur

der

2400

Fuß

der Südsee eine von den horizontalen
in den Eordilleren

von SSO

de Mexico

der mericanidaö

von

, auf welcher

sind.

aufgestiegen

6 große vulkanische Bergmassen
An

Niveau

zu dem mittleren

von

bildet

Höhe

nach NNW
die Ebene

der

über dem Niveau

Bergstufen , welche überall

die Neigungö - Linie deS Abfalls

unterbrechen
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und

deshalb

mehr

oder

den über einander
man

von

mitilcrer

dem
Höhe

Central - Plateau

Jnselchen

gewordenen

Janicho

vermindert

man

um 3600

bis 4000

gehobenen

Ebene

also ein Areal

in

von Yalladolid

mit den,

um Santiago

noch nicht neunhundert

bis tausend

der alten Ebene von Jorullo

Fuß . '

hat

Der

ohngefähr

von mehr

als

die absolute

Fuß

von Jorullo

Quadrat-

einen

Theil

schwarzen

Vulkan

ich am frühen Morgen

del

liegen auf dem Niveau

einer neuen
neuen

als

Art

daher
dem
oder

bestieg , so sab ich den

über die Unzahl

unvulkanischen

BodenS .

von weißen
So¬

(Coryplia

Jorullensis

oder , vorsich¬

Die schöne Vegetation

von Salvien

der Fächerpalme
(Aliuis

heraustrat

östlich

der basaltische Hügel Mirador

des allen

dem ein Heer

Eller - Art

Jorullo

aus

Qesen " ' Hornitos ) bervorragen .

der Plavas

tiger zu reden , nicht gehobenen
desselben , auf

de

Mirador

sehr malerisch

der „steinen

die Häuser

ist die Zahl der Hornitos

Playas

deS Cerro

Rauchsäulen
wohl

der

erhoben

ei» kleiner Theil des MalpaiS

größer ; und wenn

- Häuschen

der

und die 5 anderen

Berge , die sich mit ihm zugleich und auf Einer Spalte

um vieles

Höhe

im Durchmesser,

Vz einer geographischen

Gegen Westen

über

zu treten,

rundliche , convere Theil
12000

eigentliche Vulkan

haben , liegen so , daß nur

Indianer

so be¬

, Cav .) geschmückt fan¬

in dieser so kurzen Strecke

von ihnen fällt .

Fuß

dc Mi-

von Patzcuaro

(
Dahlia

in

Wenn

7000

Um aber von Ario an , steilen Abhänge

in daö Niveau

Der

Merico

und ich) mit den nachmals

den , herabsteigt ; so ist man

meile .

der Wärme

und in die Wiesen

Georginen

Fuß tiefer gelangt .
Aguasarco

von

dem anmuthige » See

de Ario , die wir ( Bvnpland
rühmt

die Abnahme

Luftschichten verlangsamen .

nach den Weizenfeldern

chuacan , nach
bewohnten

minder

liegenden

unter

dem Schatten

pumos ) und

; blühen ,

contrasiirt

einer
mit
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Punktes , wo die Hebung

8 des

ckui' g der Barometerstände

nur

daS wir bewohnten , stand ohngefähr
Rande

des Malpais

rechter

Absturz

heiß gewordenen

Punkten , die ich nicht gesehen , hat Burkart

„ an der senkrechten

deS erhobenen Bodens , wo dieser schwer zu ersteigen

Begrenzung

) Basalt , mit

ist , einen lichtgrauen , wenig dichten ( verwitterten
vielen Körnern

von Olivin " beobachtet . °
hat aber ' " an Ort

Beobachter

durch

ich , die Ansicht von einer
Hebung

der Meinung

berühmter

des Vulkans

oder etwaö verlängerter

ohnedies

der

kaum

deS

’/jj

des

Seile

östliche Theil
Areals

ausmacht .

terten Basaltkugeln

dem stär¬

zuschreiben.

der kleinen AuswurfS -Kegel ( eigentlich
, backofen-artiger

Sie

von 4 bis 9 Fuß Höhe .

der westlichen

bewirkten,

gefaßt : entgegengesetzt

großen

Vulkans

gegen

der ganzen

Jeder

sind fast allein

de Cuiche

hin

Hebung

der

blasenförinigen

zusammengesetzt

auf

emporgestiegen , da

den Cerro

der vielen

Form ),

bedecken , sind

die gehobene Fläche ziemlich gleichmäßig

im Mittel

Playas

und Stelle , ganz wie

gesunden , allein

Messung

am Fuß

Die vielen Tausende
mehr rundlicher

und

Geognvsten " , welche die Eonverität,

die ich durch unmittelbare
keren Lava - Erguß

genaue

Dieser

elastische Dämpfe

der Erdoberfläche

blasenförmigen

welche

des
Let¬

anderen

An

(Rapilli ) gemengt .

Sand

mit

tenschichten,

erfahrene

Bau

konnte , zeigte schwarze , horizontale

untersuchen

Erdreichs

die

(Rio de Sän Pedro ) herab¬

deS BaebeS

Wasser

welchem

Höhe , von

Fuß

senk¬

kleiner

ein

ich dort am Absturz von dem inneren

Waö

fallen .

12

kaum

von

deS

von dem

500 Toisen

ES fand sich dort

ab .

in

DaS Haus,

senkrechter Höhe .

giebt 444 Fuß relativer

Vulkans

am Fuß

unmittelbar

anfängt , mit dem Punkte

den Playas

Verglei-

Tie

.

Anblick des Malpais

dem öden , pflanzenleeren

Hornitos

ist aus

verwit¬

, mit concentrisch schalig
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abgesonderten
zählen .
haben
von

Stücken ; ich konnte oft 24 bis 26 solcher Schalen
sind etwas fphäroidisch abgeplattet , und

Die Kugeln

meist 15 — 18 Zoll im Durchmesser ; variiren
1 bis 3 Fuß .

Dämpfen

Die

durchdrungen

dichter : während
Flecken orydirten

schwarze Dasaltinasse

ist von

heißen

und erdig aufgelöst ; doch der Kern

die Schalen , wenn
Eisens

aber auch

zeigen .

man

ist

sie ablöst , gelbe

Auch die weiche Lettenmasse,

welche die Kugeln verbindet , ist , sonderbar

genug , in gekrümmte
Lamellen getheilt , die sich durch alle Zwischenräume der Kugeln
durchwinden . Ich habe mich bei dem ersten Anblick befragt,
ob daS Ganze

statt verwitterter

, sparsam

kugeln nicht vielleicht in der AttSbildung
Massen darböte .

olivinhaltiger

Basalt¬

begriffene , aber gestörte

Es spricht dagegen die Analogie

der wirkliche »,

mit Thon - und Mergelschichten

gemengten Kugelbasalt - Hügel,
welche oft von sehr kleinen Dimensionen
im böhmischen
Mit¬
telgebirge,
theils
isolirt , theils lange Basaltrücken an beiden
Ertremen

krönend , gefunden werden .

Einige der Hornitos sind
oder haben so große innere Höhlungen , daß Maul¬
thiere , wenn man sie zwingt die Borderfüße auf die flacheren zu
so aufgelöst

setzen, tief einsinken : wogegen

bei ähnliche » Versuchen , die ich

machte , die Hügel , welche die Termiten
In

der Basaltmasse

der Hornitos

oder Fragmente

älterer durchbrochener

Umstand , daß

in jedem

aufbauen , widerstanden.
habe ich keine Schlacken

GebirgSarten , wie in den
Laven des großen Jorullo , eingebacken gefunden . Waö die Be¬
nennung Homo « oder Hornitos
besonders rechtfertigt , ist der
wo ich die Playas

derselben

de Jorullo

( ich rede von der Epoche,

durchwanderte

und mein Journal
niederschrieb , 18 Sept . 1803 ) die Rauchsäulen
nicht aus dem
Gipfel , sondern seitwärts ausbrechen . Im Jahr 1780 konnte
man noch Cigarren anzünden , wenn man sie, an einen Stab
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tief eingrub ; in einigen Gegenden

befestigt , 2 bis 3 Zoll

die Luft so erhitzt ,

der Homitos

durch die Nähe

damals

war
daß

man Umwege machen mußte , um das Ziel , das man sieb vor¬
Ich fand trotz der Erkaltung , welche nach

gesetzt , zu erreichen .
dem allgemeinen

der Homitos

hatte , in den Spalten

ren erlitten

mich berührten , noch eine

bende Luft , da , wo keine Dämpfe

die eigentliche

Temperatur

von 42 ",5

und 46 ",8 , wenn

Temperatur

der Playas

zu derselben Stunde
entfärbten

Die schwach schwefelsauren Dämpfe
streifen , und

sich einige Stunden

erhoben

Morgen

Gegen Mittag , ja schon nach
und

der Homitos
kleinen

basaltischen

Inneren

Im

wir Geräusch wie Sturz

hörten

Backöfen

sind , wie

Hauptvulkan
braunrothen

bemerkt

der Ge¬
Dem

kleine Kegel , die aus

einem

Congloiuerate

von abgerundeten

waren

und nur

Sän

der alten
Pedro

oder eckigen Lava¬

locker zusammenhingen.

in dem erhobenen , von Homitos

der Meierei

Die

und meteorische Einflüsse verloren .

fand Burkart

man noch ein Ueberbleibsel
Gebäude

schon oben

alle Regelmäßigkeit

Luft , und viele hatten

stücken zusammengesetzt
Mitten

von Wasser .

bei den meisten die der

war

mehr rauchend ; ihre Temperatur

nahe

mehreren

besuchte , fand er keinen der Homitos

nach mir , das MalpaiS

stalt durch Regengüsse

von

AIS Burkart , 24 Jabre

worden ist , leicht zerstörbare Gebäude .

umgebenden

reagirende Papier¬
nach Sonnen - Aus-

11 Uhr , sind sie ganz erniedrigt

sichtbar .

in der Nähe

nur

kaum 25 " war.

am mcrkwürdigsten.

der Rauchsäulen

ist der Anblick

Luft-

An einem frühen , kühlen

Höhe .

sichtbar bis 60 Fuß

gang

meist 93 ° und
hatte die umge¬

Hügeln

von einigen

95 ° Cent . ; zwanzig Fuß

seit 20 Jah¬

die Gegend

der Indianer

Zeugniß

bedeckten Areal

sieht

Erhöhung , an welche die

angelehnt

waren .

Der Hügel,

den ick auf meiner Karte angedeutet , bildet einen Rücken , welcher
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von Osten

nach Westen

dem Fuß

deS großen

gerichtel

an

Nur

ein

Erstaunen .

erregt

VulkanS

Ficus

von

Stämmen

Basaltklippe , mit uralten

hervorstehende

Die

Rapilli ) bedeckt.

( gebrannten

ist mit dichtem Sande

Theil

ist , und seine Erhaltung

bewachsen , ist gewiß , wie die deö Ferro

indica und Psidium

, welche die Ebene
del Mirador und der hohen GebirgSmassen
präeriftirend

begrenzen , als der Cataftrophe

in Osten bogenförmig
zu betrachten.

Richtung

auf der in der allgemeinen

und

Die

S — N.

Gangspalte

ist also gekrümmt

ein wenig

verändert , in

ihr Streichen
1700

Berge

aber sich nicht berührenden

mit der Linie , auf welcher nach

Diese

man

daß

bedenkt ,
Beziehung

der Hauptmassen

Continent )

mit

nicht
einer

im Inneren
lange

ein großes

Rücken

gegen einander

Gruppe

Ketten , z. B . im Himalaya

schon früher

aufmerksam

oft

der Kette .

fern
Sie

die nierifolgen.

wenn

man

Phänomen

( die

queer durch

einen

der Orientation

Pichincha

darf .

Der

hat

auch

der Vulkan -Reihe von Quito ; und in un-

vulkanischen

punkte

gereihten,

einander

verwechseln
von

Vulkans

deS großen

nicht die Richtung

geognostisches

von

fast rechtwinklig

Wunder ,

den Localverhältnissen

einzelnen

der

Bemerkung
auf

weniger

aber

nimnit

Differenz

ist allerdings

zu Meer

von Meer

Vulkane

canischen

der Total - Länge

meiner

fast

gewesen , und hat

Richtung

bezeichnete

hier

Die

Toisen .

drei

folgenden

ist SW — NO ; die der

niedrigeren

sich erhoben

der ersten drei , mehr südlichen

Richtung

Die partielle

von Süd -Süd -West nach

gereihte Vulkane

Nord -Nord -Ost sechs an einander
haben .

zu beschreiben,

die mächtige Spalte

mir übrig

ES bleibt

von
liegen

gemacht
der
auf

, liegen , woraus

ich

habe , die Culminations-

allgemeinen
partiellen

ErhebungS

- Linie

Schneerücken , die selbst
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fast einen rechten Winkel
bilden.
Von

mit jener allgemeinen

den sechs über der genannten

vulkanischen

Hügeln

sind

nicht

mehr

geöffnet ,

Sande

Gegend

nichts

gesehen .

mit

aber

nicht

vierte , nördliche Berg

von

Jorullo ,

(667

Toisen

tember
habe .

über

1803
Wir

habe ich in dieser

am Jorullo

scheint , wie

nach

und Monticelii 's am Vesuv,
der

weiße

gewesen

ich ,

trotz seiner

zu sein.

geringen

Höhe

180

Toisen

über

dem

des Vulkans

263

Toisen

über

dem

und

der Playas ) , nicht ohne Mühseligkeit
mit

weißem
Bimsstein

der Meeresfläche ,

Bonpland

glaubten

und

Carlos

am 19 Sep¬

Montufar

erreicht

am sichersten in den , damals

noch mit

heißen Schwefeldämpfen
wir

aus

Sie

ist der große und eigentliche Vulkan

dessen Spitze

am Fuße

graulich

und Obsidian

Auch

von Jnguaran

die unwichtigsten .

ganz

der letzte überdeckende Aschenfall

alte » Boden

die südlicheren,

der

Leopolds von Buch

Der

MalpaiS

drei ,

und

bedeckt,

besteht ; denn von Bimsstein

der Behaliptung

aufgestiegenen

nach den Kupfergruben

durchgeht , in ihren : jetzigen Zustande

vulkanischen

Spalte

scheinen die ersteren

zwischen denen der Weg

Erhebungö - Linie

den schroffen Rücken

gefüllten
des

Krater

mächtigen

zu gelangen , wenn
LavastromS

welcher aus dem Gipfel selbst ausgebrochcn

ist.

erstiegen,

Der Weg ging

über eine krause , schlackige, coak - oder vielmehr blumenkohlartig
aufgeschwollene , hellklingende Lava .
»letallischen

Glanz ,

Olivinkörner .

andere

Als wir uns

sind

Einige Theile

basaltartig

so in 667

bis zur oberen Fläche des Lavastroms

Fuß

und

haben einen
voll kleiner

senkrechter Höhe

erhoben hallen , wendeten

>vir uns

zum weißen Aschenkegel , an dem wegen seiner großen

Steilheit

man fürchten mußte

ten Herabrutschen

bei dem häusigen und beschleunig¬

durch den Stoß

an die zackige Lava schmerzhaft

verwundet

zu werden .

Der obere Rand

des Kraters , an dessen

südwestlichem Theile wir die Instrumente
Ring

von

der Breite

weniger

meter von den, Rande

aufstellten , bildet einen

Fuße .

Wir

trugen

in den ovalen Krater

das Baro¬

des abgestumpften

Kegels . An einer offenen Kluft strömt Luft auS von 93 °,7 Cent.
?emperatur

.

Kraterrande

Wir

standen

nun

1-10 Fuß

; und der tiefste Punkt

des dicken SckwefeldampfeS
ten , schien auch nur

senkrecht unter

des Schlundes

dem

, welchen wir

wegen zu erreichen aufgebe » muß¬

noch einmal

so tief zu sein .

Der geogno-

stische Fund , welcher unS am meisten interessirte , war die Ent¬
deckung mehrerer

in die schwarz - basaltische

scharfbegrenzter weißer,

feldspathreicher

von 3 bis 4 Zoll Durchmesser .

Ich

Spenit ; aber zufolge der genauen
mitgebrachten

Fragments

dem Syenit

kommen sehen .
und Feldspath .
Feldspath
zu sei».

Die

Einschluß

de

als

schwarzgrüuen

der

von Quarz

Flecken scheinen , mit etwas

laufen

Hornblende,

del Mortero

von

Aschenberg
Spalte

Auch
Volk

el Volcancit « .
trägt

hier

in

Jorullo

und

der

der Richtung

der

, folgen die beiden letzten

6 Eruptionen .
das

weiße , zahnförmige,

zum anderen ."

große Vulkan

sehr wirksam , denn

öffnete weite

Burkart

hat zu Tage

Glimmer , nicht

von einem Rande

des C.erro

der oft genannten
anfangs

sie wohl

las Baisas

schlackige Lavaberg , den er ausgespieen

äußersten

gehören

ist ein Gemenge

Hitze gespalten , und in dem Riffe

alten Basalte

von mir

eingebackene weiße Bruchstück ist durch vulkanische

geschniolzene Fäden
Nördlicher

Rose

für

eines

, welche der Oberbergrath

zusammengeschmolzener
Das

hielt dieselben zuerst
Untersuchung

des Bio

„Der

eingebackener,

Stücke einer Gebirgsart

durch Gustav

eher zu der Granit - Formation
auch unter

Lava

diese Hügel
nennt

Eine

die Spuren

waren

noch jetzt den

nach

Westen

eines

ge¬

zerstörten
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Jsckia ,

nur

haben .

Daß

Brief

erwiesen ; denn der seltene , glücklich aufgefundene

geschrieben , handelt fast allein von den Mitteln

Ausbruch

für

strophe geflohenen

und zerstreuten
bleiben

folgenden

30 Jahre

die Sage

sehr allgemein

Landleuke " zu treffen : für die

Fläche

bedeckten , so ist allerdings

Hügel

auf

deS MalpaiS

ein Theil

erschienen sind , gleichzeitig entzün¬

selbst, in welchem die Hornitos

Luft , die ich selbst

der umgebenden

Die Wärmegrade

det waren .

Wenn

spricht , die eine so große
zu vermuthen , daß alle 6

und

Spalte

Nachricht .

ohne alle

wir

von Feuern

der großen

„Pasto-

der vor der Eata-

die bessere Seelsorge

ral - Einrichtungen

deS Pa¬

nach dem ersten

de Ansogorri , kaum zwanzig Tage

ter Jvaquin

zu

habe , ist nicht historisch

gedauert

hinaus

deS ersten AuSbruchS

ergossen

auf

über die Epoche

Thätigkeit

seine lava -crgießende

Epomeo

Lavastrom

mächtigen

einen

einmal

der

wie

scheint ,

Vulkan

große

Der

Kraters .

noch gemessen , lassen auf die Hitze schließen , welche 43 Jahre
früher dort geherrscht hat ; sie mahnen an den urweltlichen Zustand
unseres Planeten , in dem die Temperatur

seiner Lufthülle und mit

deö organischen

Lebens , bei thermischer

dieser die Vertheilung
deS Inneren

Einwirkung

und in langen

Breite

Man

Zeitperioden ) , modificirt

( unter

jeglicher

werden

konnte.

, welche den Vulkan

umgeben , beschrieben habe , manche analoge Gerüste

verglichen .

Hügeln

ihrer inneren

Zusammensetzung

stirend und isolirt dazustehen .

Mir

diesen
scheinen

nach , bisher
Will man

nennen , welche Dämpfe

alle Erhebungen
dienen bie Hornitos
Die Benennung

mit

Weltgegenden

verschiedenen

kleinen

tiefer Klüfte

hat , seitdem ich die Hornitos

von Jvrullo
in

mittelst

allerdings

Arid Wurfs

die Benennung
- Kegel

würde

backofen - ähnlichen
die

mericanischen,

nocb sehr contra-

Auswurfs

- Kegel

ausstoßen , so ver¬
von Fumarolen.
aber zu der irrigen

vorhanden , daß die Iloruila^

leiten , als feien Spuren

Meinung

- Kegel,

verschieden z. B . sind , um an ein

Ganz

Lava ergösse» haben .

zu erinnern , in Kleinasien , aus der vor¬

Phänomen

größeres

oder gar , wie viele Auswurfs

ausgeworfen

je Schlacken

maligen Grenze von Mvsien und Phrygien , in dem alten Brand) , „in welchem eö sich (wegen der Erd¬

(
Katakekaumene

lande

sende William

Kegel , wie sie die Insel

, oder Unter-

bei Tinguaton

Laneerote

Rei¬

AuSwurss-

hat ,3.

wieder aufgefunden

Hamilton

Sirabo

, und die der verdienstvolle

nennt

Blasebälge,

cpvacii,

die

wohnt " , die drei Schlünde,

beben ) gefahrvoll

Fuß Höhe ) der Abhang

deS

Italien

, oder ( von kaum zwanzig

großen

kamtschadalischen VulkanS

Freund

und sibirischer Reisegefährte , Ernst Hosmann , i»> Juli
und Asche , die einen

Schlacken

erstiegen ; bestehen auö

1824

zeigen , den mein

Awatscha

hat und von ihnen wie¬

kleinen Krater , welcher sie ausgestoßen
der verschüttet worden ist , umgeben .

An den Hornitos

krater -ahnlicheS zu sehen ; und sie bestehn , waS
Charakter

Einmischung

Fuß

ei» wichtiger

mit schalig abgesonder¬

ist , auS bloßen Basaltkugeln

ten Stücken , ohne

ist nichts

loser eckiger Schlacken .

Am

von 1794

( wie

des Vesuvs , bei deni mächtigen Auöbruch

auch in früheren Epochen ) , bildeten sich, aus einer Längenspalte
gereiht , 8 verschiedene kleine Eruptions

und

Hornitos « , schrieb mir Leopold von Buch , „sind nicht durch

Auswürflinge

aufgehäufte

dem Erd -Inneren
Jorullo
Monte

gänzlich entfremdet.

den Jorullo - Hornitos

schon dadurch

„Ihre

AuSbruchS -Kegel , lava -ergießend

parasitischen

die sogenannten

- Kratere , bocche nuove,

gehoben . "

selbst wurde
nuoYo

Kegel ; sie sind unmittelbar
Die Entstehung

von diesem großen

in den phlegräischen

selbe Ansicht der Erhebung

des Vulkans

Geologen

Feldern

auS
von

mit der deS

verglichen .

Die¬

von 6 vulkanischen Bergen aus einer
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sich(s. obenS . 336—337) dem Oberst Diiano
und dem Berg-Eommissar Fischer 1789, mir bei dem ersten An¬
blick 1803, Herrn Burkart 1827 alö die wahrscheinlichere auf¬
gedrängt
. Bei beiden neuen Bergen, entstanden 1538
und 1759, wiederholen sich dieselben Fragen. Ueber den süd«
italischen sind die Zeugnisse von Falconi, Pietro Giacomo di
Toledo, Francesco del Nero und Porzio umständlicher
, der Zeit
der Catastrophe nahe und von gebildeteren Beobachtern abge¬
faßt. Eineö dieser Zeugnisse
, daö gelehrteste des berühmten
Porzio, sagt: »Magnus terrae tractus, qui inter radices montis, quem Itarbarum incolae appellant, et mare juxta Avernum jacet, sese erigere videbatur et montis subito nascentis (iguram imitari. Iste terrae cumulus aperto veluti ore
niagnos ignes evomuit, pumicesque et lapides, cineresque
.« 15
Von der hier vervollständigten geognostischen Beschreibung
deS Vulkans von Jorullo gehen wir zu den östlicheren Theilen
von Mittel- Merico (Anahuac
) über. Nicht zu verkennende
Lavaströme
, von meist basaltartiger Grundmasse
, hat der Pic
von Orizaba nach den neuesten
, interessanten Forschungen von
Pieschel März
(
1854) '° und H. de Saussure ergossen.
Die GebirgSart des Pic von Orizaba, wie die des von mir
SüngenfpslUf hat

erstiegenen großen VulkanS von Toluca 17
, ist aus Hornblende
, ^
OligoklaS und etwas Obsidian zusammengesetzt
: während die
Grundmasse deS Popocatepetl ein Chimborazo
- Gestein ist, zu¬
sammengesetzt auS sehr kleinen Krystallen von OligoklaS und
Augit. An dem Fuß deS östlichen Abhanges deS Popocatepetl,
westlich von der Stadt la Puebla de los Angeles, habe ich
in dem Llano de Tetimpa, wo ich die Base zu den HöhenBestimmungen der beiden großen, daö Thal von Merico
begrenzenden Nevados(Popocatepetl und Jztaccihnatl
) gemessen,
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siebentausend

Fuß

über dem Meere

ein weites und rälhselhaftes

Lavafeld aufgefunden .

Es heißt daS MalpaiS

feld ) von Atlachayacatl

, einer niedrigen

Abhänge

( rauhe Trümmer¬

Trachytkvppe , an deren

der Rio Atlaco entspringt ; nnd erstreckt sich, 60 bis 80

Fuß über die angrenzende

Ebene prallig erhoben , von Osten nach

Westen , also rechtwinklig

den Vulkanen

dianischen

Dorfe

Buenaventura

Sau Nicolas

de

los Ranchos

schaßte ich die Länge

seine Breite 6000

Fuß .

zulaufend .

Von dem in¬
bis

des Malpais

nach Sän

über 18000,

Es sind schwarze , theilweise

tete Lavaschollen von grausig wildem Ansehen , nur
und da mit Lichenen überzogen : eontrastirend

aufgerich¬

sparsam

mit

hier

der gelblich

weißen BimSstein -Decke , die weit rimher alles überzieht .

Letztere

besteht hier

bis

3 Zoll

Hornblende - Krystalle

liegen.

aus

grvbfasrigen

Durchmesser , in denen
Dieser

gröbere

Fragmenten

bistveilen

Bimsstein - Sand
an

Fels

an der ewigen

und

2

ist von dem sehr feinkörnigen

verschieden , welcher
el Fraylc

von

dem Vulkan

Popocatepetl

, nahe

Schneegrenze ,

am

das Berg-

besteigen so gefährlich macht , weil , wenn er an steilen Abhänge»
sich in

Bewegung

überschüttend
mer selb
in

( im Spanischen

Island

die

abgerundeten

herabrollende

droht .

entscheiden .

(Cerro

Sandmasse

dieses

Sciarra

einander

angehört

gelagerten

de Piedra ),

merkwürdig

daß östlicher , auf dem Wege nach der kleinen Festung
dem alt - aztekischen Pinahuizapan
Venta

de Soto

und el Portachuelo

, sich zwischen Ojo

tertiären

ist noch,
Pervte,
de Agua,

die vulkanische Formation

grvbfasrigem , weißem , zerbröckelndem Perlst
wahrscheinlich

viva,

oder dem etwas

del Corazon

Geognostisch

alles

Lava - Trüm¬

Sicilien

alten , über

des Popocatepetl

Kegelberg Tetlijolo

ich nicht

Ob

Malpais , in

Ödaada - Hraun )

Seiten - Ausbrüchen

kann

setzt,

zu vergraben

ein 1S»
eben

von

einem,

Kalkstein (Mai mol de la Puebln ) erhebt.
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Dieser

Perlstei » ist dem der tonische » Hügel

(zwischen Merico
außer

und

Palladolid

Glimmer - Dlattchen

Obsidian , auch

eine

japiS -artige Streifting

von Zinapccnaro

) sehr ähnlich ; und

und

Knollen

von

enthält,

eingewachsenem

glasige , bläulich - graue , zuweilen
.

Das

mit feinkörnigem Sande

weite Per

verwitterten

Ist ein - Gebiet

PerlsteinS

rothe,
ist hier

bedeckt, welchen

man auf den ersten Anblick für Granitsand

halten

könnte und

welcher , trotz seiner EntstehungS - Verwandtschaft

, doch von dem

eigentlichen , graulich

leicht zu unter¬

scheiden ist.
Perote

weißen Bimsstein - Sande

Letzterer

gehört

mehr der näheren

an , dem siebentausend

Fuß

zwei vulkanischen , Nord - Süd
catepetl

hohen Plateau

streichenden

zwischen den

Ketten

man auf dem Wege von Merico

den Höhen

des quarzlosen , trachytartigen

gegen Canoas
man wieder

und Jalapa
zweimal

erste Mal

Canoas

anfängt

des Popo-

Porphyrs

Trümmerfelder

oder Tochtlacuapa

nach Veracruz

der VigaS

von
Parage

, das zweite Mal

schlackiger Lava:
de

Carros

Casas de la Hoya . Der erste Punkt

Ein

Tablas ; der

kleiner

Rücken

zweite

schlechthin

desselben

(am
(den
trennt

westlichen

Abfall

trachytartigen

der Höhe

Perlstein - Sandseldern
die eben genannten

die Loma

de Tablas

)

von

gegen

der Gegend

daß

der Schlacken - Streifen

Kundigen

unter

Osten

dem

,

voll

und Rio

frio

la» Vigas ) dem Arena!

beiden Zweige

sich gegen

genannt.

Porphyrs

bianca

eine Grenze

setzt,

des Trümmerfeldes,

und das , um vieles

Die

wird tvegen
Lavaschollen

ei Malpais

glasigen Feldspaths , welcher bei la Cruz

und

zwischen Canoas

der vielen aufgerichteten , basaltischen , olivinreicben
de

von

herabzusteigen , überschreitet

ztvischen der Station

und der Station

I.oma

von

und des Orizaba.

Wenn

das

Umgegend

breitere
Landvoike

Malpais.
behaupten,

Süd - Süd - West , also
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selbst bestiegen

Cofre

sehr wahrscheinlichen

meS als(

ein solcher ist er in meinen Profilen

wie

mit

gleich
wie

der

Ende

FelSrücken , auf
(I» Perii ,

FelS - C »buö

kleine

Spur

hat .
von

DaS

gehörige

Obsidiane ,

Anlaß
keine

Besteigung

AuSbruch-

von

oder

Krater,

einer

und

nicht

glasiger

was

dann

ist sehr

Feldspath - Art

Feldspath

( Sanidin

einförmig

Ist

um der allzu

einseitigen
aus

äußerungen

dem Inneren

de Perote

dem Cofre

Betrachtung

selbst an

flossen ; so kann doch die Erhebung
hoben Berges

die Veranlassung

gewesen sein .

ist:

OligoklaS
porös

ist , zu

Ich

schildere

würde .

das grausige , schwarze

(Malpais ) , bei dem ich hier absichtlich

Trümmerfeld

vieler

auS

zusammengeseßt , welche

) , sondern

stempeln

Trachyte

die Eindrücke , die ick empfangen .

gezeigt.

BimSsteine

, welche nicht

die ganze GebirgSart

diorit - artigen

oder

Perlstein

Gestein

schwärzlich - graue

de Tobias

dessen Form

an seinen Abhängen ; keine Schlackenmassen , keine

Hornblende

einem

dessen südlichem

steht ,

bei der

mir

hat

Berg

bildet

Orizaba ,

Nauhcampatepetl

eingestürzten

einem

Mündungen
ihm

Der

und

Popocatepetl

langen

einen

zu der alt - aztekischen Benennung
gegeben

im Ver¬

von Teneriffa , aber unbedeutend

Colossen

den

Pichincha

Berge

gestalteten

de Perote , zwar an 1300 Fuß

Der Loire

der Pic

als

höher

bezeichnet ) zu

so sonderbar

jenem ,

derselbe

daß

folgern ,

selbst entflossen sei.

lab . 9 und 11,

baromstrigue

dem Nivellement

in

einer,

deS Lavastro-

Verlängerung

allerdings

vorge¬

auS

geneigt gewesen

nommen " habe , so bin ich wenig

ich den

ihm

an

Messungen

viele

und

Da

hin , verlängere .

Perote

de

den Cofre

gegen

vulkanischer

entgegenzuarbeiten

verweile,
Kraft¬

, auch nicht

einer Seiten - Oeffnung

ent¬

dieses isolirten , 12744

Fuß

zu der Entstehung

der Coma

ES können bei einer solchen Erhebung

- Krater ) sich bald alö dichte Müs¬

neter Kegel oder Erhebnngs

schiefer

in Kegelbergen

mit

Seiten - Oeffmmgen

;

ist : formbildend
und

Kratern

zusammenscharenden

aris

der

tigkeit

Beobachtung
gleichnng

hervorruft ,

nothwendig

mit

des Seienden

Untersuchung

Form
anregt .

Ist

in

Bergen ) auS

allen

einer

man

vorgiebt , daß

sei ,

reichen Insel

Spalte

der

Horizont

kritische Ver-

dem , wovon

Ebene

die

die Mannigfal¬

am

doch auf europäischem

der großen

ergossen
für

Gewinn

die streng

der Entstehung

der , an heißen Quellen

schen Zeiten

als

erweiterter

ein

welche

Ansichten ,

eS die einzige

aufgestiegen

Kegel , theils

ist ein

:

Er-

ist eö schon deshalb , weil

Sie

Wissenschaft .

auf

Spalten

umwallten

in

theils

geöffnete

oder

geschlossene Glockenberge

Gipfel-

offen gebliebenen
oder

oder

Maare » ;

und

hebungs - Kratern

genetisch verschieden

den Erscheinungen

in

dessen , waö

nung

Tren¬

sorgfältigste

Die

könnte ?

zuschreiben

same Erscheinung

, denen man ihre gemein¬

Schlünden

umwallten , kreisförmigen

niedrigeren,

» oder

( Kraterbergen

Centralpunkten

und Porphyr¬

von Basalt

Gebirgen

den großen

in

man nickn

Sucht

ergossen haben .

schlackige Lava

nach

( geöff¬

Berggerüste

eigener

ohne Bildung

geschmolzene Massen

vergebens

sein , uns denen nininttelbar

entstunden

und Spaltengewebe

sen , bald als

BodenS Längcnfpalten

des

Faltung

hircfe

umher

weit

von
ein

zur

kräftigsten
Boden

selbst,

Euböa , zu histori¬
von

Lelanton

( fern

mächtiger

Lavastrom

ergossen worden . 20
In
genden

der

auf

Vulkan

die mericanische
- Gruppe

18 Kegel - und Glockenberge
werden
und

von

Central

de Bosotlan ) als

cl

fol¬

zunächst

- Amerika,

als jetzt noch entzündet

können , sind 4 (Nindiri,

Sän Miguel

gegen Süden

wo

betrachtet

Nuevo , Eonseguina

Lavaströme

gebend erkannt

353

worden .

Die

Popayan

und

Jahrhundert

Berge

der

Quito,

als

er

Dies

im

Cuenca

welcher

er

gräfinn

von

1743

Er

Baireuth

en

Friedrichs

,

begleitete ,

par torrens
Quito

von

erschien

erst 1762

Quito

des Großen , die Mark¬
sich in

Vulkane

in

de rnatieres

Das
d ’un

in bett M ^ moires

Frankreich

auch

mit dem ihm

eigenen

Scharfsinn

früheren

sich sehr bestimmt

über die Eristenz

gebrannter

Vulkane

im

im südlichen Frankreich
Eben

Behaupttmgen

mittleren

und

Contrast

kannten , schmalen und unbeztveifelten

Lava - Ergusses
Dauer

meiner

Tagebücher

Pariser

alter

aus¬
geogno-

in demselben

, ohne von Guetjti wissen '^

Kraterseen
nördlichen

und

aus¬

Italien

»vie

allzu absolut

in den Cordilleren
Erpedition

zwischen den so früh er¬
Lavaströmen

behaupteten

, AoSmoi. IV■

der Auvergne

Abwesenheit

hat mich während

ernsthaft

sind voll von Betrachtungen

A v. Humboldt

der

ausspricht.

dieser auffallende

und der , oft nur

in

darum

etwaS

alter

aus

Voyage

der

stisch von einiger Wichtigkeit , weil La Condamine
Tagebuche

Lava¬

liquefieesj

zu äußern .

tard 'S , allerdings

einer

von eigentlichen

Akademie , und ist für die Geschichte der Erkennung
gebrannter

und

später , da er von

von » 20 April 1757 gelesene Journal

Italic

La Condamine,

Gelegenheit

lebhaft

ausge-

1755 ) zurückkehrte , bei

über den Mangel

strömen (laves couldes
von

Jahre

( 4 Juni

un-

Schlackenmassen

n von

Hochland

hatte vierzehn

des BesuvS

Sitzung

den Vulkanen

das

einem

nur

Gipfel - Krater

schon die Meinung

die Schwester

akademischen

Sitzung

dem alleinigen

Frühjahr

verließ .

seit mehr als

herabrollende , glühende

war

einer Besteigung

bereits

keine Lavaströme , sondern

, aus

stoßene , oft reihenartig
zu geben .

Vulkan - Gruppe , der von

stehen

in dem Rufe

zusammenhangende

dritten

beschäftigt .
über

jedes

der ganzen
Alle

meine

dieses Problem,
23
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dessen Lösung ich lange
in der Mächtigkeit
chytischer

aber

der Umwallung

Kegelberge

Vergebenen

jetzt , daß

vieles

ein

bis

Breite

16000

ist

; wir

Fuß

als

die

neuntausend
gesucht

habe .

und Sangay

gegen die Zuflüsse

die östlichen

ragt

neuntausend

bei vielen

Fuß

ganz

wird ,

welcher man

Die

des Napo

der obere Theil

noch acht-

die mittlere

unbedeutend

in

Höhe

der vulkanischen

der Gesteinmaffen

die

nöthige Teniperatur

kann.
einzigen

schmäleren

Lava - AuSbrüchen

ähnlichen

des Antisana,

der Bergcvloß

ich durch eine trigonometrische

(5833 " ) bestimmt
die wichtigsten

habe , darbietet .

Criterien

kende Benennung

Lava

Das

Da

gleich

anfangs

(
train
mächtige

^ es
Gebirge

Er¬

aufgefunden,
dessen

aus 17052

Fuß

die Gestaltung

hier

giebt , so werde

der Entstehung

ganz objectiv der Bezeichnungen
„Schuttwällen"

Messung

an die Hand

systematische und den Begriff

bedienen .

auf

Thätigkeit

von Quito

oder

Dazu

der Erd¬

Hinsicht

sind diejenigen , welche

nur

und

haben.

empor .

scheinungen , die ich in den Cordilleras

Höhe

Kegel¬

hin freie Abhänge

den Sitz

und die zur Schmelzung
vermuthen

und

über der Meeresfläche , welche , wenn

mit Recht , als

betrachtet

um

Jzalco

und Ehimborazo,

hoch über die Hochebene

sind ja alle diese Höhen
gleich nicht

in

hohen
wissen

Dom - und

, gegen die Ebene

des stillen Oceans

Auch unumwallt

Tiefe ,

Fuß

auswerfen¬

Vulkane

Pastaza : die westlichen , Pichincha , Jliniza

oberfläche

und

Wir

hoher , Schlacken

niedrigen

wissen , daß

berge , Antisana

biö

der Gipfel

, d. i . der Einsenkung , tra-

acht -

großer

Höhe

von Quito , der von MacaS , ununterbrochen

thätiger

Stromboli

in

von

der Vulkan

in der absoluten

ich die

zu eng beschrän¬

vermeiden

und

mich

von „Felstrümmern"
de
deö

masses
Antisana

volcaniques)
bildet

in

355
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Fuß

Höhe

messer über
sörinig

eine

12500

der

mit
Der

Der

ist durch

Tom

In

weite

abgestumpften

des

( dem Aufenthalt

einer

welche wegen des geringen

sehr

auSstoßen , wenn

aus

Cent . vier Tage

90

keineswegs

umwallt,

die Spuren

eines

alten

zu betrachten .

springt

Am Rande

der Rio TinajillaS

Nio de Quiros

Als

Ebene,

Rest der alten

de la Moya

später

unter

und

couldes

dc

habe , und welche die Eingeborenen

Yolcan

de la Ilacienda

Yolcan

Antifana

( yana

bedeutet

schwarz

oder

laves

braun

Qquechhua - Sprache ) nennen ; gehen bandförmig
Fuß

des Bulkanö

vorn südwestlichen
wie

baben

Rande

und nördlichen

es scheint , mit

von NO — SW
Sie

am unteren

sehr

über 2000

bei sehr geringer

des

: schmale , mauerförmige

als

Yana

vorn

ent¬

dem Namen

, welche ich auf dem von mir aufgenommenen

tuationsplane

Was-

die Laguna

deS MaSpa , des Napo

AmazonenflusseS wird . Zwei Steinwälle
Erhöhungen

große

der ewigen Schneegrenze

, welcher

ein Zufluß

Die

von

in ErhebungS - Kratern , tragt

Seebodens .

serbedeckung ist westlich von den Altos
Miea

(Hacienda ),

bei einer Temperatur

zubrachten .

wie

Mund

Muskel - An¬

strengung angeregt werden ) liegt eine kleine Meierei

3 ",7 bis

bedeckten

Stier - Rare,

leicht Blut

sie zu großer

ein einzelnes HauS , in welchem wir

einem,

verbunden.

mit Gras

muthigen

Luftdruckes

insel-

Vulkanö

und domförinig.

Kegel

öden und sandigen , theils

und Nasenlöchern

welcher

bedeckte Theil
ist abgerundet

Durch¬

einen kurzen , zackigen Rucken mit

vorliegenden ,

der , theils

langem

Ebene , aus

Schnee

höchste Gipfel

Norden

Hochebene

oiuilförmige , in

Toisen

ewigem

aufsteigt .

gegen

fast

aus

Si-

bezeichnet

in

und
der

von dem

der ewigen Schneegrenze,

Abhänge , und erstrecken sich,

mäßigem
Toisen
Breite

Gefälle , in
weit

der Richtung

in die Ebene hinein.

wohl eine Höhe

von 180
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bis

vin

und

Krpftalle

Hornblende ,

aber

enthaltend .

Die

in

besonders

wir

ein

sondern
und

fanden .

Fuß

14958

zu

Schutz , welchen

aufgetrieben ; theils

Hagel¬

furchtbaren

einem

nördlich

von

dem

schlackig, ja schwamm-

und

verwittert

sich die

haben , zeigen

Lavaströme

und Blöcke theils an den Rändern

Tafeln
artig

erkalteter

Ansehen

und sich wechsel¬

gefallene

liegt etwas

Hohle,

Liehhirten

den beiden schmalen Steinwällen,

In

de la Hacienda .

die das

den

bergbesteigenden

Die Cueva

schauer gewährten .
Volcan

ist keine eigentliche

bei

Felsblöcke

unterstützende

seitig

Es

gegen einander

also auch uns

der

zu erkennen war , deren Höhe

de Antisana

Cueva

sogenannten

in

noch deutlicher

und

pech-

einen

eingemengt , welcher

Obsidian

sehr großer Menge

oft

hat

Grundmasse

Feldspath-

weiße

kleine

sparsam

enthielt

und

Glanz

stcinartigen

Gesteins , ohne Oli-

schwarzen basaltischen

eines

Felstrümmern

schaligen , meist scharfkantigen

auö

jetzigen Zustande

bestehen

Sie

sehr schroff und steil , selbst an den Endpunkten .
in ihrem

sind überall

Abhänge

Ihre

und dc ! Cuvillan .

Lucia

dc Santa

la Hacienda,

de

der Llanos

Boden

dem

über

Fuß

200

mit

erdigem

Sckuül

gemengt.
Analoge , aber mehr zusammengesetzte Erscheinungen
ein anderes , ebenfalls
nämlich
1200

an

nach Pinantura

Seen , von
cheyacu

östlichen

Abfall

senkrecht tiefer als

Fuß

Richtung

dem

bandartiges

heißt .

sehr entscheidend
dieser Seen

Der

des

die Ebene

und Pintac

der nördlichere

denen

Steingerölle

Antisana ,

wohl

tim

der Hacienda , in der

Ansango , der südlichere Le-

ist , von Bimsstein - Gerölle

vereinige » sich, und ihre erweiterte

bietet

Es liegen

hin , zwei kleine runde

erste hat einen Jnselfels

bezeichnet den Ansang

dar .

eines

und tvird , tvaS
umgeben .

Jeder

Thales ; beide Zhäler

Fortsetzung führt den Namen
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Volcan

de Ansango , weil von dem Rande

FelStrümmer

beider Sem

- Züge , ganz den zwei Steinwällen

schmale

der Hochebene,

die wir oben beschrieben haben , ähnlich , nicht etwa die Thäler
ausfüllen,

sondern

bis zu 200

und 250 Fuß

Situationsplan
jthique

et

sich in

der Mitte

Höhe

erheben .

geworfen , den ich in
physique

meiner

diese Verhältnisse

sind wieder

scharfkantig ,

dammartig

Ein Blick , auf den

dem Atlas

amerikanischen

veröffentlicht , wird
theils

derselben

göogra-

Reise

(Pl . 26)

verdeutliche ». Die

theils

an

den

Blöcke

Rändern

ver¬

schlackt, ja coakartig gebrannt . Es ist eine basaltartige , schwarze
Grundmaffe

mit

sparsam

eingesprengtem

einzelne Fragmente

sind schivarzbraun

stein - Glänze .

basaltartig

fehlt
am

So

doch ganz
Rio

68 Fuß
Olivin
wall

in

Pisque

derselben

und

und Hornblende
Ansango

gespalten , auf
graue

der

eingesprengt
viele

Porphprschiefer .

Verwitterungs

derrumbamientos

Olivin ,

- Kruste .

Pintac

auffvärts
( mit

so ist natürlich

Da

man

die Seen

die Oeffnungen

wie

kamen .

in dieser Gegend

hatte

erschütterung

Trümmerzug

Wochen

der

Wenige

eine gelb¬
(los

eö die spanisch reden¬

unfern

der Meierei
umgebenen

von

kleinen
kann,

von selbst entstanden , daß
welchen

Jahre

ohne bemerkbare

lang in Bewegung

ich

dem Stein-

Schlünden ) verfolgen

sind , aus

an die Oberfläche

In

den Trümmerzug

nennen

gefüllten

die Meinung

ivo

Tafeln , dtlrch Verwitterung

bis zu den von Bimsstein
Wasser

so häufig

sah , die gleichzeitig

enthalten .

den Eingebornen ) vom Rio dcl Molino

Kraterseen

welcher

Alle Blöcke haben

, la reventazon

Pech¬

erscheint,

sich findet ,

dicke Basaltsäulen

deriten

Feldspath;

von mattem

auch die Grundmasse

bei Guallabamba

hohe und 3 Fuß

von

glasigem

und

sich auf

gesetzt , und

die Steinblöcke

vor meiner

Ankunft

vorhergegangene
der geneigten
durch den Drang

Erd¬
Fläche
und
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Stoß

der Sleinblöcke

stürzt

worden .

alle Spur

ist noch ohne

von Ansango

Trünimerzug

Der

gleich sehr

schon , wenn

, die man

von Vegetation

umge¬

bei Pintac

einige Häuser

waren

Aus¬

sparsam , auf den zwei , gewiß älteren , mehr verwitterten

keit benannt ^

deren Wirkung

werden ,

zu thun

hier

wir

Zeiten

nahen

am

Haben

unö

sehr

werden ?

Sind

die

vielleicht gar

unterstützt

lagen , von

Erdbeben

erregend ,

eines

dem Inneren

aus

Ist

Aeußerungen

auf

Spalten

und

in

an

der Nähe

de

der

in

und

einst , doch nur muthmaßlich
sprochen ,
wenig
Yolcan
bette

scheinen

mir

Yana

heute

Yolcan

noch ,

in

zu den Bimsstein - Rändern
verfolgen

Die

?

Hochebene,

genannt , die ich

so alter

ange¬

Erinnerung,

darzubieten .

Bei

dem

man wie ein Strom¬

de Ynsanßo , dessen Trümmerreihe

ohne Unterbrechung

worden

erkaltete Lavaströme

die letztere Ansicht unterstützendes

bis

anwend¬

von Felötrümmern

geneigten

so wenig

, als

hier

sie jetzt liegen ( am Fuß

VulkanS ) , erhoben

eines

la Hacienda

so verschiedenar¬

Thätigkeit

Anhäufungen

den Orten , wo

auS-

getrieben ,

Fall

oder

kleine locale

und

angedeuteten ,

vulkanischen

der

Trümmerwälle

Yolcan

drei

sind die linearen

bar ? und

beiden

Stoß

durch

vulkani¬

und also schlecht

erschüttert

Erdbeben

keine der

erneuerte

gewesen , welche ohne

schen KegelbergeS , in dem sie lose angehäuft

tigen

, aber

in

und Ansango

- Bulkan
Massen

der Temperatur

brachen ?

mit halb ver¬

(wie

Eotopari ) auögestoßen

feste fragmentarische
Erhöhung

ich schildere ?

gedrängt

einander

vom Aana

Steinwälle

Thätig¬

Massen , die unzusammenhängend

an

dicht

,

Zügen

vulkanischer

oder nur

mit Lavaströmen ?

schlackten und glühenden
in

der Aeußerung

soll diese Art

Wie

findet.

von Antisana

der Hochebene

brüchen

von

zwei kleinen Seen

kann , widerspricht

allerdings

das
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Gefalle ,

der

Niveau - Unterschied

von

Pinantura

( 1482

T .)

und Lecheyacu ( 1900 T .) in einem Abstände von etwa 7700
keinesweges
geringen
Aus
von

dem , waS wir

jetzt von den , im Mittelwerthe

NeigungS - Winkeln

der Lavaströme

dem Niveau - Unterschiede
6 '.

30

Ein

der Thalsohle

partielles

würde

von 418

Aufsteigen

nicht einmal

des Scaptar

Daö

Wort

Lava

Zusammensetzung

T . folgt eine Neigung

ein Hinderniß

, Geognosie

bezeichnet

keine

besondere

eines

verändern

schreibung
ersteigen

meines

25

kann

schem Jahrbuche ) habe

dem schmalen

Sie
rother

von

waren

1802

Farbe .

Die

gehobenen

in

der

von Augit - Porphyr

führenden

schwärzesten

Spalten

Zoll

glockenförmigen

zu

Höhe

in

losen

Felökainm

Durchmesser

ihnen

sammelte.

sind

und

des

von

bisweilen

verändert . Sie

geflossen , sondern

dem Abhänge
Berges

sprach,

Fuß

Zellen , porös

unter

lavaartig
an

ersten Be¬

geäußert , indem

leicht und wie frisch durch Feuer

auf

In¬

, seine

des Chimborazo

in achtzebntansend

vierzehn

sind indeß nie in Strömen

dem

in Schumacher 'S astronomi¬

kleinzellig , mir glänzenden

bilussieiiiartig

scheinlich

Schon

„Stücken

zinn Gipfel

zivöls bis

von Buch

Enthaltenes

ich diese Vermuthung

welche ich am 23 Junius

Stücken

.

, aber in

den Gipfel

erst 1837

ich von den merkwürdigen

auf

» Kegels

Versuchs

( veröffentlicht

mineralische

Leopold

annimmt : so füge ich hinzu , daß

vulkanische

Lagerstätte

beob¬

fließt und durch seine

auch nicht von neuem Flüssig - Gewordenes
neren

1783

Bd . I . S . 160 ) .

des Gesteins ; und wenn

neue Lagerstätten

scheinen , weil

im Jahr

sagt , daß alles Lava ist , waS 11» Vulkan
Flüssigkeit

in der Mitte

getriebener Massen z. B . bei

Jökul auf Island

achtet worden sind ( N a u mann

so

zu wissen glauben.

des Bodens

Rnckftauunge » flüssiger , thalauswärts
der Eruption

T.

wahr¬

früher

empor¬

herausgeschoben ."

Diese

genetische Erklärnngsweise

könnte reichhaltige

den durch die Vermuthungen
kanische » Kegel
über

selbst „als

einander

' S, der

einen Haufen

gethürmler ,

eckiger Trachyt - Trümmer

Unterstützung

Boussingault

in

starrem

betrachtet .

ohne

alle Ordnung

Zustande

Da

gehobener,

nach der Aufhäufung

die zertrümmerten

Felsmassen

der Zertrümmerung

einnehmen , so bleiben zwischen ihnen große

Höhlungen

durch Druck

, indem

vulkanischen Dampfkraft
bin weit entfernt
stücke und

einen

fin«

die vul¬

größeren

und Stoß

Raum

( die Wirkung

abgerechnet ) Bewegung

an dem partiellen

Höhlungen

entsteht . "

Vorkommen

, die sich in

als vor

der
Ich

solcher Bruch¬

den Nevados

mit Wasser

füllen , zu zweifeln : wenn auch die schönen , regelmäßigen , meist
ganz senkrechten Trachyt - Säulen
und

Tablahuma

am

vom

Pichincha,

und

kleinen Wasserbecken Aana - Cocha
Ort

und

jähriger

Stelle

gebildet

Freund

meteorologische

Boussingault

man

den

Vttlkan

eher

als

ein

Seiten

nennt

Gegend
ihm

Er

dringt , da

scharfsinnig

die geognostischen

sango
einen

zum Antisana
besonderen

an

und

viel

hebung

aus Spalten

unmittelbar

TrümmerztlgeS

was

mir

zwei

nach

des

und des Aana

scheinen .

des

dem

mir

waö
jetzt

kleinen

unterhalb

des

auf langen

mir

selbst diese

hat , auf die Analogie , welche

Situationsplan

darzubieten

streckung

über

hält ,

von Blöcken ^

Verhältnisse

borazo

und

Antisana ,

er 30 Jahre

durchforscht

theile ,

aus

westlichen

Chussulongo ) erscheint , für Hebung
Spalten .

theurer

gern

- Auöbrtich

am(

allem

, dessen chemisch- geognostische und

Ansango

Trümmer

- Kratern

los Ladrillos

Chimborazo
Mein

ich immer

von

de

vor

am

scheinen .

Ansichten

kico

AusbruebS
- Urcu,

von

von

aufgenommen , zum
Zu dem Glauben
unter
von

dem ich
Chim¬

an eine Er¬

der ganzen linearen

Ansango

war

An-

Er-

ich weniger
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gar nicht fremd , da ich sie in unserer

tung sind mir übrigens

gesehen und beschrieben habe. 27

ten Granitbänken

der

selbst frisch gefallener

der Gipfel

einer Zeit , wo

nicht

Schnee

im Frühjahr

sah man

Punkte

auf

1801
allen

auf

Monlufar

, Carlos

mehrere

Tage

lang , zu

Seiten

völlig

frei

Schlacken

in

bis 2837 Toisen , also 2213

Schnees
blanc .

bedeckt war ,

war , was

Der Schnee

unter

( Luft - Temperatur

dem mittägigen
Piedra

de

ewigen

des

der

Region

Fuß

höher als der Mont¬

den Tropen
neben

so selten ist,
der Felsgräte

l u,8 bis Z- 1°,4 Gent . ).

An

Abhänge , welchen wir nicht bestiegen , an der

azufre , wo

Verwitterung

—

1802

und schwarzen , basalt-

fest genug , um unS an mehreren Punkten
zu tragen

von

gelang¬

Wir

und ich , am 16 März

einer Felögräte , die mit Bimsstein

artigen

diesem

An

hastet .

aufsteigen .

Gewölk war , eilte schwarze Rauchsäule
ten , Bonpland

an der nord-

eine schwarze FelSmasse , auf

bemerkt man

nord - östlichen Seite

dem Gipfel

Nahe

1728 , gehabt .

wahrscheinlich

Jahrhunderts,

vorigen

deö

Anfange

im

anderen

1590

2- im Jahr

hat einen FeuerauSbruch

Antisana

einen

und

gelager¬

, in flözartig

Hemisphäre , in der chinesischen Mongolei

Der

Rich¬

von großer Länge und gleichmäßiger

Erhebungen

artige

mauer-

,

Uufragmentarische

hinweist .

Schlünde

bedeckte»

Wasser

die zwei , setzt mit

auf

obere » Extremität

seiner

erinnert,

, wie ich schon mehrmals

geneigt , da dieser Trümmerzug
an

von

sich Gestein - Schalen

selbst ablösen , findet

bisweilen

durch

man reine Schwefel-

massen von 10 bis 12 Fuß Länge und 2 Fuß Dicke ; Scbwefelquellen fehlen in der Umgegend.
Obgleich
sana und
und Pinantura

in der
besonders
gegen

östlichen
sei»

Cordillere

westlicher

daS Dörfchen

der Vulkan

Abhang
Pedregal

(von
hin )

Anti¬
Ansango

durch den

362
mit seinem weit erkennbaren

Passuchoa

Vulkan

ausgebrannten

Quinche

Vom

die ganze

hat

an

hervorgebracht ; lind

doch gehören

der Altos

des

ist : die Wasser

genug

den Rio Alaques
dem allantischen

die eben

genannten

blanc , wie

Altos ; bald

am Wege

Erhebung

der getheilten

parallelen

Bergzüge

in dem Trachyt - Gestein

Es

die

Wie

der

selbst.

von Quito , viele Ana¬
darbietet , so

und in größerer

deS Cotopari

( Trümmerzüge ) wieder , welche

beschäftigt haben.

lag den Reisenden

ihren Ursprung

zu sein als

dem Antisana

mit

Zahl die Reihen von Felsblöcken
oben lange

del Assuay ) scheint ein

Phänomen

findet man auch an den Abhängen

uns

gleich dem Mont¬

wichtiges

Cotopari , der mächtigste aller Vulkane

und

der Cor-

( bald niedrig , wie

an Höhe

über den Paso

und auch minder

neueres

Gliederung

und Bergdämme

durch Bergknoien

dilleren

Die

zufließen .

durch

dem Amazonenstrom

und de Sän Felipe
Ocean

de Gualla-

und

die deö südlichen Abhanges

in die Südsee , wenn

bamba

von Chisinche

Abfalles

nördlichen

ile Sän Pedro , de Pita

gehen durch die Rios

gleich,

wegen auffallend

dieser Kleinheit

die beiden Becken ; und , was

liegt,

kleine Bergknoten

Der

nämlich , einem Damme

trennt

von Chisinche

Quito

begrenzt : das von Lac-

Riobamba .

und

tacunga , Hambato

und

el Quinche , Antisana

Bassin

ein anderes

Cotopari

während

Obsidian

östliche Andeskette

in welchem die Stadt

zu dem Bassin ,

Passuchoa

Colosse.

beider

den Gebirgöarten

zwischen

gewisse Aehnlichkeit

sind ; so ist doch eine

getrennt

vom Cotopari

geren Ruminaui

logie

und den niedri¬

ila Peila ) , durch den Nevado Sinchulahua

Krater

besonders

daran diese Reihen bis an

oder vielmehr bis dahin zu verfolgen , wo sie un¬

ter der ewigen Schneedecke verborgen liegen .
südwestlichen Abhänge deS Vulkans

Wir

von Mulalo

stiegen an dem

( Mulahalo ) aus,
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längs
und

dem Rio

Alagues , der sich aus

dem Rio

auswärts

Barrancas

, wo

wir

(el

dahin

nächtlicher

viel

Casa

Pajonal ) bewohnten .

doch östlich von
Inga ) erst in

Schnee

gefallen

dem vielberufenen

meter doch nur
Fuß anzeigte .

Schnee

(
Puma

erst eine Höhe

sahen , hat

war , so gelangten

wir

- Kopf

fCabeza

AmazonenstromS ) und

Valle

glühende , nur

bis zur

- Urcu ) , wo das Baro¬

von 2263

sich vom

gegen

del

de las Minas,

Toisen

oder 13578

, den wir aber bloß aus
östlichen Theile

bedeckten Aschenkegels gegen den Rio Regro

diese Blöcke als

in der
bis

de Suniguaicu

Ein anderer Trümmerzug

der Eittfernung

Paranio

Reventazon

LöwenbergeS

Fuß)

sporadisch

Inga

die Quebrada

des

del

( 11322

Obgleich

und später noch östlicher über das Alto
Schlucht

de los Banos

bildet , » ach Pansache

die geräumige

Grasebene

dem Jtio

vicioso

an

hin

deS mit

(Zufluß des
bewegt .

den Rändern

Ob

geschmolzene

Schlackenmassen , — bald eckig, bald rundlich , von 6 bis 8 Fuß
Durchmesser ; selten schalig , wie es die des Antisana
aus

dem Gipfel - Krater

Abhang

des

Coropari

geschinolzenen
worden
aus
Wort

Seitenspalten
reventazon

niguaicu

und

untersuchten
RW

in

Quelendana
das Ganze

zu großen Höhen ausgeworfen
herabgefallen

Schneewasser

sind ; oder

in

des Vulkans
andeuten

und

ihrer

ob sie , ohne

durch

del

Hier

der kleine Kegelberg el Morro

beschleunigt

wtirden , wie

bald

daö

Von Su¬

zurückkehrend,

Rücken , welcher , von
mit

dem Nevado

fehlen die gereihten

scheint eine dammartige

der

die Llift zu kommen,

Mestizo

streichend , den Cotopari
verbindet .

Bewegung

ausgestoßen

und breiten

, an den

durch den Sturz

tvürde : bleibt unge >viß .

der Quebrada

wir den langen

SO

sind — , alle

de

Blöcke , und

Erhebung , auf deren Rücken

und , dem hufeisenförmigen Quelem

dann näher , mehrere Sümpfe , wie auch zwei kleine Seen Xagunas
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von

Richtung

der

genug

merkwürdig

Substanz

ersten

der

Fasern

von Bimsstein

herabzieht , in welchem die

sich gegen daS Meer

und Obsidian

Krater

, ausgebrannten

ein Lavastrom

Bianco

di Campo

nördlich

Lipari,

Insel

bimssteinreichen

dem wohlerhaltenen

Caneto , auö

des klonte

eine Spur . ""

nirgends

war
der

auf

Wenn

laufen " ' ; so bieten dagegen , nach meiner

des Stromes

parallel

Untersuchung

der örtlichen Verhältnisse , die ausgedehnten

stein - Brüche

eine

das

(1737 )

7 lieues

triangle , la pierre - ponce

dixieme

untre

entiers ; ce sont
seur

connoit

pas

a fallu pour

de plus

espace

un

dans

la profondeur
mettre

l’endroit

rnsrne

connott

aisement

refroidie

dans

paralleles

des bancs

oü

.

en fusion
eile

quelle
l’endroit

dune
Qu ’on
cette

se trouve
n 'a pas sts

du voisinage

profite

car la petite

ville de Lactacunga

a

rochers

des

forme

ä

; mais
rüpond

qui

de 5 ä 6 pieds d 'epaislieue

On

carr ^ e .

neu
feu

s'imagine , quel

il

masse

enorme , et dans

aujourd

hui : car on re-

dsiangse

et quelle

oü eile a ütü liquilise .

les environs

simples

de

grosseur

au sud du Cotopaxi , dans un point

trouve «,

ne

que

certaine

dune

de pierre - ponce

sragments

schon

erregten

»On

volcaniques

montagnes

les

hat ,

Bouguer .

von

Erstaunen

»sur

sagt er ,

Gesteine

anstehenden

einem

von

sehen

mit

Analogie

getheilt , ganz daS An¬

Bänke

horizontale

, in

der Bimsstein

Bims¬

Diese Brüche , in denen

dar .

Lipari

auf

eine

Lactacunga

von

Meile

Vorkommen

jenem

eigent¬

Von

fielen .

mit 60 " nach Osten

lichen Lavaströmen

abgesondert,

, in achtzöllige Schichten

lich grauer Porphyrschiefer
die sehr regelmäßig

war grün¬

vulkanischen Erhebung

und der ganzen linearen

Morro

des

Gestein

Das

) liegen .

und de Verdecocha

de Yauricocha

On a dans

de cette immense
, avec de tres

s’est

jolis

carriere:
edifices,
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est entierement bätie de pierre- ponce depuis le tremblenient de terre qui la renversa en 1698.«
Die Bimsstein-Brüche liegen bei dem Indianer- Dorfe
Sän Felipe, in den Hügeln von Guapulo und Zumbalica,
welche 480 Fuß über der Hochebene und 9372 Fuß über der
Meeresfläche erhoben sind. Die obersten Bimsstein- Schichten
sind also fünf- bis sechshundert Fuß unter dem Niveau von
Mulalo, der einst architectonisch schönen
, durch häufige Erd¬
stöße aber ganz zertrümmerten Villa des Marques de Maenza
(am Fuß des Cotopari) , ebenfalls von Bimsstein-Blöcken er¬
baut. Die unterirdischen Brüche sind von den beiden thätigen
Vulkanen Tungurahua und Cotopari ungleich entfernt: von
ersterem8 geogr. Meilen, dem letzteren um die Hälfte näher.
Man gelangt zu ihnen durch einen Stollen. Die Arbeiter
versichern
, daß man aus den horizontalen
, festen Schichten,
von denen einige wenige mit lettigem Bimsstein-Schutt um¬
geben sind, vierkantige
, durch keine seigere Queerklüfte ge¬
trennte Blöcke von 20 Fuß erlangen könnte
. Der Bimsstein,
theils weiß, theils bläulich grau, ist sehr fein- und langfasrig,
von seidenartigem Glänze. Die parallelen Fasern haben bis¬
weilen ein knotiges Ansehen
, und zeigen dann eine sonderbare
Structur. Die Knoten werden durch1 bis l '/3 Linien breite,
rundliche Brocken von feinporigem Bimsstein gebildet
, um welche
sich lange Fasern zum Einschlüsse krümmen
. Bräunlich schwarzer
Glimmer in sechsseitigen kleinen Tafeln, weiße OligoklaSKrystalle und schwarze Hornblende sind darin sparsam zer¬
streut; dagegen fehlt ganz der glasige Feldspath
, welcher sonst
wohl (Camaldoli bei Neapel) im Bimsstein vorkommt
. Der
Bimsstein des Cotopari ist von dem der Zumbalica
- Brüche
sehr verschieden
^ : er ist kurzfasrig
; nickt parallel, sondern
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verworren

gekrümmt .

Bimssteinen
chyts

eigen ,

vom

34

Magnesia
sondern

Eotopari

Vulkan Lungurahua
Qbsidian

dian

von

Perlstein

in

auch

nicht

fremd .

Dem

Massen

Bruch

eingewachsen

in

gefunden

gcstoßcnen und bei Mulalo

Die

deutsche Meilen
her

ihrer

hier

unter

vom

südlicher gelegenen
Bon

von Zumbalica

keine

Blöcken .

beschriebenen

Fuß

grauen , verwitterten

den vom Colopari

liegenden

auö-

Fragmente

- Sammlung

da¬

zu Berlin

Bimsstein - Brüche ,

des Eotopari

mineralogischen

Tra-

habe ich schwarzen Obsi-

bläulich

von werden in der königlichen Mineralien
aufbewahrt .

des

ganz zu fehlen .

der Steinbrüche

sehr großen

muschligem

ist aber nicht bloß den

der Grundmasse

scheint der Bimsstein

ist in der Nahe

Spur , aber

- Glimmer

vier

entfernt , scheinen da¬

Beschaffenheit

nach jenem Kegelberge

ganz fremd zu sein , und mit demselben nur in dem Zusammen¬
hange
mit

zu stehen , welchen alle Vulkane
dem , viele hundert

nischen Heerde
diese Bimösteine

der

- Cordilleren

Centrum

und Innere

gewesen , dessen äußere
, welche die Oberfläche

litten

worden

Faltungen
barer Ruhe

der Erdrinde
abgelagert

ist ?

darbieten .
eines

Sind

eigenen

Umwcrllung

vielen Umwälzungen
hat , zerstört

und Quito

einnehmenden , vulka¬

Aequatorial

das

hebungs - Kraters

von Pasto

Quadratmeilen

in

Erden

der Erde hier er¬

oder sind sie bei den ältesten

hier anf Spalten
worden ? Denn

horizontal

die Annahme

in schein¬
von wässri-

gen Sediment - Anschwemmungen , wie sie sich bei den vulkani¬
schen , mit Pflanzenresten

und Muscheln

oft zeigen , ist mit noch größeren
Dieselben

Fragen

vulkanischen Gerüste

gemengten

Schwierigkeiten

Tuffmaffen

verbunden.

regt die große , von allem intumescirten

entfernte Masse

in der Cordillere von Pasto

von Bimsstein

zwischen Mamendoy

del Puljiito , neun geographische

Meilen

an , die ich

und dem twvro

nördlich vom tbätigeu
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Vulkan

von Pasto , am Rio

Buch hat

fand .

Leopold

auch auf einen ähnlichen , von Meyen

ganz isolirtcn
300

Mayo

Ausbruch

Tagereisen

erhebende
von

gemacht .

Vulkan

Maypo

Der

ist

die ersten

in Washington

„ einer unterirdischen

,

fern

von

allen Vulkanen.

von Merico

Gewinnung

36

Der

Auch

33

von Gerolt,

Karten

stein zu Bauten " bei Huichapa , 8 gevgr . Meilen
Querelaro

zwei volle

entfernt.

, Friedrich

geognostisch colorirten

verdanken , erwähnt

einen

im Aufsteigen

noch

diesem Bimsstein -- AuSbruch

der preußische Gesandte
dem wir

Gerölle

bildet , in Chili , östlich von Valparaiso,

bei dem Dorfe Tollo , aufmerksam
Juraschichten

beschriebenen,

von Bimsstein , der als

Fuß hohen Hügel

von

von Bims¬

südöstlich von
geologische Er¬

forscher deS Caucasuö , Abich , ist zufolge seiner eigenen Beob¬
achtungen

zu glauben

Eentralkette

geneigt , daß

des Elburuz

bei dem Dorfe

Tschegem,

SpaltenWirkung

viel

in

Wenn

demnach

minderung
ziehen
tungen

der Wärme

erkaltenden

ft 'rgctures

verschiedenen

betrachtet

worden .

des Erdkörpcrs

gegen den Weltraum
Temperattir
Schichten

bei Ver¬

und im Zusammen¬

Spalten

et rides ) , also gleichzeitig Senkung

der

der

Man

unteren

und Zeugen

der

Spalten

geöffneten

men diese Zählung

des,

Fal¬

Maaß

den

Aufsteigen

eine

und

Regionen

bliebenen , aus
rüste der
(

als

das

die vulkanische Thätigkeit

oberen und Emporlreibung
so ist natürlich

sei wie

der

KegelbergcS.

seiner ursprünglichen

der oberen

Abfall

von Bimsstein

der kleinen Kabarda , als

älter

sehr fernen , eben genannten

durch Ausstrahlung

am nördlichen

die mächtige Eruption

Erde

Theile 3' , erzeugt;

dieser Thätigkeit

die Zahl

der

erkennbar

aufgetriebenen , vulkanischen

Kegel - und domförmigcn

in den
ge¬
Ge¬

Glockenberge)

hat mehrfach und oft sehr unvollkom-

versucht ; Auswurfs

- Hügel

und Solfataren,

368
als beson¬

die zu einem und demselben Systeme gehören , wurden

Die Größe der Erdräume , welche bis¬

dere Vulkane aufgeführt .

der Continente

her im Inneren

die Gründlichkeit

dieser

unserer Kennt¬

Untersuchung , welche nach dem jetzigen Zustande

gelangt , das

schon viel gewonnen , wenn man zu einem Resultat
als

aus

brüchcn

vulkanischen
und

Wärme

zunehmenden

meist gleichzeitig

in AuS-

Gerüsten

(
Kegelbergen

) , in der

Entzündlichkeit

schütterungskreise : Erscheinungen , welche alle
sammenhange
stehen .
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Leopold

Verdienst , in

unternommen

Reihen

Buch

hat

zu haben

Er¬
Zu¬

Abhängigkeit

von einander

auch hier wieder das

Inseln,

große
Be¬

unter

Unterscheidung
Einen

ersten

zum

- Systeme

die Vulkan

gründlicher

- Vulkanen,

der

in innigem

zu der physicalischen

canarischen

nach

ErdkörperS,
und

von

den Nachträgen
der

schreibung

gegenseitiger

in

und

und

der Thermal Ausdehnung

vermehrten

der

in

Naphtha - Quellen ,

solche

und

sich dann

äußert

Eine

geblieben ist.

in lebhaftem Verkehr

der Atmosphäre

mit

Zeit

der Erde noch in historischer

ten das flüssige Innere

Lebhaftigkeit

kann , auf wie vielen Punk¬

bestimmt werden

Wahrscheinlichkeit

mit großer

ist , wenn

betrachten

zu

Grenze

eine untere

ist

kann ,

tverden

gebracht

Abschluß

völligen

zum

nisse nicht

numerischen

einer

In

sind .

der Vulkane

der Hauptsitz

im

und den Küsten nahe Regionen

glaubt , da Inseln

gewöhnlich

gewesen , als man

Hinderniß

so bedeutendes

ein nicht

ganzen

Unter¬

verschlossen bleiben , ist für

suchungen
Arbeit

allen wissenschaftlichen

Male

ganzen

des

von Ccntral-

kosmischen Gesichts¬

punkt zu fassen. Meine eigene neueste und schon darum wohl voll¬
ständigere

Aufzählung , nach Grundsätzen

ich oben

( S . 289

und

309 )

unternommen

bezeichnet :

Glockenberge , bloße AuSbruch - Kegel

also

ausschließend ;

, welche

ungeöffnete
giebt

als

untere Grenzzahl nombre
(
limite inserieur)
ein Resultat, das von allen srüheren beträchtlich abweicht.
Sie strebt die Vulkane zu bezeichnen
, welche thätig in die
historische Zeit eingetreten sind.
Es ist mehrfach die Frage angeregt worden, ob in den
Theilen der Erdoberfläche
, in welchen die »leisten Vulkane zu¬
sammengedrängt sind und wo die Reaction des Erd- Inneren
auf die starre (feste
) Erdkruste sich am thätigsten zeigt, der ge¬
schmolzene Theil vielleicht der Oberfläche näher liege? Welches
auch der Weg ist, den man einschlägt
, die mittlere Dicke
der festen Erdkruste in ihrem Marimuin zu bestimmen:
sei eS der rein mathematische
, welchen die theoretische Astrono¬
mie eröffnen feil 3y) oder der einfachere
, welcher aus daS Gesetz
der mit der Tiefe zunehmenden Wärme in dem SchmelzungSgrade der Gebirgsarten gegründet ist 40: so bietet die Lösung
dieses Problems doch noch eine große Zahl jetzt unbestimmbarer
Größen dar. Als solche sind zu nennen: der Einfluß eines un¬
geheuren Druckes auf die Schmelzbarkeit
; die so verschiedene
Wärmeleitung heterogener Gebirgsarten; die sonderbare
, von
Edlvard ForbeS behandelte Schwächung der Lcitungsfähigkeit bei
großer Zunahme der Temperatur
; die ungleiche Tiefe des oceani¬
schen BeckenS
; die localen Zufälligkeiten in dem Zusammenhange
und der Beschaffenheit der Spalten, welche zn den, flüssigen
Inneren hinabführen! Soll die größere Nähe der oberen Grenz¬
schicht deö flüssigen Inneren in einzelnen Erdregioncn die Häufig¬
keit der Vulkane und den mehrfacheren Verkehr zwischen der
Tiefe und dem Luftkreise erklären
, so kann allerdings diese Nähe
wiederum abhängen: entweder von dem relativen mittleren
Höhen -Unterschiede des Meeresbodens und der Eontinente;
oder von der ungleichen senkrechten Tiefe, in welcher unter
wahrscheinliche

91. -oHuinbvldt

. Kosmos

IV.

24
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solche Oberfläche

eine

vollkommener Verschieb-

und

zwischen vollkommener Starrheit

Miltelgrade

nicht

es

giebt

an ?

Wo aber

desindct .

Masse

ftäche der geschmolzenen , flüssigen
fängt

sich die Ober-

und Breiten

Längen

verschiedene » geographischen

über

barkeit der Theile ? Uebergänge , die bei den Streitigkeiten

flüssigen

sogenannten

unten

eiutreten

sind . ^

se

trahentem
pro

rei

schon erstarrten

schen

Vulkane

auch locale

Zwischen-

eine

magnitudine

Eine
kann

kommnet werden.

Rolle spielen in der Theorie

: »postromo
crustam
,

id

Däm¬

laßt schon der unsterb¬

Diese Höhlungen

cst

csl con-

credibile

bullus reliquissc
sub

\astis

, in-

fonmibus

unwahrscheinlicher es ist, daß die Dicke der
Erdkruste

in allen Gegenden

ist die Betrachtung

Lage der

Vulkane .

ist,

Masse ) , welche von Zeit zu Zeit von

refrigeratione

mvitates .a '2 Je

wichtiger

Kom¬

, z. B . durch unterirdische Becken ( Höh¬

Ceulralwärme

der abnehmenden

gentes

fortfahre

der Protogäa

liche Verfasser

einer ungeheuren

mit flüssiger Lava und darauf ruhenden

theilweise

pfen angefüllt

des

mit der Tiefe in arithmetischer

zu wachsen , so können

in der starren

lungen

unter

Inneren

überall

daß die Wärme

Störungen

sich einer

eS schon an sieb nicht ganz wahrscheinlich

Wenn

Progression

oft zur Sprache

eben so sehr wie der Zustand

Betrachtung

mathematischen

erhoben wor¬

entziehen

Mittelzustände

Solche

gekommen sind ?

pression .

der Gletscher

bei der Bewegung

den , so wie

vulkanischer

und

an die Oberfläche

, welche

Gebirgs - Formationen

plutonischer

einiger

der Zähigkeit

den Zustand

und der geographi¬

der Zahl

noch in historischen Zeilen

durch

geöffnet gewesenen

der

Geographie

oft erneuerte

Versuche

solche Betrachtung
nur

dieselbe sei , desto

der
vervoll¬
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1.

Europa.

Aetna
Volcano

in den Liparen

Stromboli
Jschia
Besuv
Santvrin
Lemnos:
alte zum großen Becken des mittelländischen
europäischen Ufern
alle 7 Vulkane
brennende

desselben , nicht zu den afrikanischen , gehörig;

in bekannten
Berg

den Lieblingösitz
deö großen

historischen Zeiten

Mvspchloö

des

auf

Hephästos

Niacedonierö

stöße zertrümmert

LemnoS , welchen

der Insel

und

Griechen

Römer

Die

große , seil fast 1900

und

456

Jahren

und Verschwinden

mit dem , freilich

,

deren

wir

198 ) .
1712

Hebung

der

(
rheil-

und Aspronisi ) hat bei

auffallende

Slchnlichkeit gehabt

der temporären

dung der Insel , welche man Graham , Julia

Melhana

S .

von Santori»

sehr kleinen Phänomen

nannte , zwischen Sciacca

Geogr.

vor Ehr . bis

wiederholende

deö Golfs

wcise umschlossen von Thera , Therasia
dem Entstehen

versunken (KoS-

Abth . 1.

( 186

unserer Zeitrechnung ) sich mehrmals
in der Mitte

den Zeiten

Sinnt . 9 ; Ufert,
Th . II .

Homer

Chryse durch Erd¬

und in den Meereöfluthen

der

noch thätig ; der

nennt , erst nach

sammt

moS Bd . 1. S . 256

drei Kaimenen

Meeres , aber zu den

und Pantellaria

.

Bil¬

und Ferdinanden
Stuf der Halbinsel

schon oft erwähnt

(Kosmos
Bd . I.
S . 453 , Bd . IV . Sinnt . 86 zu S . 273 ) , sind deutliche Spuren

vulkanischer

Slusbrüche

im rothbraunen

Trachyt , der aus

dem

372

und Katmeno

aufsteigt bei Kaimenockari

Kalkstein

sind , von Norde » nach Süden

auö Kratcren

Erguß

Ddmes , le C.drie du

oder der Monts

dos Puys

in

welchem die alten

sind (Coupe

d 'Aysnc und Kegel

Cantal , los Monts - Dore ) ; VivaraiS,
auögebrochen

Laven auö Gneiß

" ; die Inselgruppe

in Catalonien

Br .

der

Römer : auf

der

eine

und
der

,

Gestalt , in deren Mitte

Solfatare

und

, Reisen
*2 — 78 ) .

Alters

Roderick

in

die

Sporaden:

auf einer Höhe

Lavaströme

bildende

liefernd

den

auf
Für

sich in

Meer

daö

von

er¬

noch zu Strabo 'ö Zeit
Bd . II . S . 69

griech . Inseln

die britischen Inseln

sind hier wegen deö

noch zu erwähnen

die merkwürdigen

unterseeischer Vulkane auf die Schichten

Silur - Formation
Fragmente

Trachytö ) ;

liegt , aus welcher einst strahlförmig , jetzt

der Formationen

Einwirkungen

Emyth

ein umwallter , tiefer Kessel mit einer stark

F . nach Roß

gossen , vulkanische Mühlsteine
(Roß

der

Colubra-

Eapt .

karpathischen

von ganz runder

kleine Vorgebirge

nach

zelligcn

RisyroS,

detonirenden

nahe

größere Insel

griechische Insel

2130

Follit

Castell

las Columllretos

Montcolibre

Obsidians

voll

39 " 54 ',

und

Olot

( die sichelförmige

von Valencia

Küste

um

Vulkane

die ausgebrannten

- Ge¬

bei Teano und Melfi;

und Vultur

Monfina

denen

von

; daö Albaner

ausgehen ; die Eugancen

, Rocca

birge

- AuSbrüche ,

Scklacken

Velay:

Montpezat ) ;

keine Laven

liegt ; Auver-

- Krater , in welchem Schemnitz

große Erhebungö

von

aufgezählt:

( Mofcnberg , Geroldstei ») am nördlichsten ; der

die der Ei fei

(
gne Chaine

Spure » voll Lava-

frischen

mit

Vor - historische Vulkane

ria

(CurtiuS,

Bd . II . S . 439 ).

Pelvp.

der Unter-

( Llandeilo - Bildung ) , indem vulkanische zellige
diese Schickten

Murckison 'ö

wichtiger

eingcbackcn sind , und nach Sir
Beobachtung

selbst

eruptive
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Trappmassen

in t*cii Corndon -Bergen

einbringen

( Shropshire

Phänomene

der Insel

das

Einschreiten

Spuren

nnb

vulkanischer

dienstvollen

Esk

aus der Insel
erstiegen

werden.

Jan

Mayen : von dem ver¬

Ein

Der

6448

nicht als

Vulkan , der im April

Theile

von

Vulkan

Pic

von

weniger

man mit Sartorius
in

zwei Classen

Ausbruch
spalte

gehabt

wiederholt

von 4 zu

in

Mayen

dem

( Br .

breiten

71 0 4 ' ) ,

ist

Insel

bis 5 Juni

Pico

" : großer

Lava-

1800

Teneriffa
von Fogo

Vorhistorische
Island

1818

zeigte.

Oeräfa , Hekla , Rauda - Kamba . . .

der azorischeu

vom 1 Mai

Vulkan

Jan

der Eier-

bekannt . ^

Vulkane vonJöland:

Auobruch

und Traß.

F . hohe Beerenberg,

Vulkan

be¬

offner , nicht entzündeter

hohe Aschen - Ausbrüche

nordöstlichen

Schiffe

vorn Esk , nahe bei dem Nordcap

, ein anderer

4 Monaten

ist , ohne daß

und nach seinem

kau », 150t ) F .

Südwestlich

die Gang-

sichtbar

Gipfel - Krater ; pyroren - reicher Basalt

Jnsel

)

des atlantischen Meeres.

ScoreSby

nannt ; Höhe

Thätigkeit

aufgefunden

Inseln

Vulkan

Montgomeryshire

Arran : und die anderen Punkte , in denen

eigener Gerüste

1t .

in unler -silurische Schichten

" , einer

vulkanische

der capverdischen

Thätigkeit : Es

bestimmt an gewisse Centra
von Waltershausen
theilt , von

denen

Lavaströme

Inseln.

dieselbe auf

gebunden .

die Vulkane
die der

haben , die der anderen

Rauda - Kamba , Scaptar

ist

Wenn

der Insel

einen nur

Einen

auf derselben Haupt¬

ergießen : so sind zu der ersteren

, Ellidavakan , südöstlich von Reykjavik

374

6000

Fuß ) und Snaefiall

fiall

ist

während

, Hella . . . . zu rechnen .

seit

Menschengedenken

der

Oeräfa

dtirch

. Skizze

Aus Madera

^
können

Ftlß

von

von

. von W a l t e r s h a u se n,

1362 und 1727 bekannt ist ( Sart
phps . geogr

gewesen,

Ausbrüche

furchtbaren

die

Der Snae-

Thätigkeit

in

nicht

( über

, Oeräfa

Island

von

Vulkane

zeigt , die zwei höchsten

Individualität

dauerndere

eine

zu der zweiten , welche

. .

S

Island

. 108

und 112 ) . —

die beiden höchsten Berge : der 5685
und der wenig niedrigere

1‘ico Ruivo

hohe , kegelförmige

Pico de Torres , mit schlackigen Laven an den steilen Abhängen
die central

bedeckt, nicht als
vulkanischen

derselben , besonders

da in vielen Theilen
EruplionS

Reste aller Dicotpledonen
genau

hobenen
neuerem

vulkanischen

weit zu verfolgen.

einzelne Ströme

- und Farrn - Vegetation , von Char¬

untersucht , finden

Fernando

Phouolith

sehr kleiner Inseln ; Hornblende - haltige
Krater : aber Gangklüfte , gefüllt
Mandelstein , weiße Tufflagen

cingesprengtem
grenzten

Strömen

zu verfolgen .
tuffartig
Insel .

glasigem
, bis

Feldspath

Green

und basaltartigem

Fuß : Basaltlaven
als

Olivin

unv

Aseenmit mehr
wohl

be¬

von lichten Farben , oft

Die letztere Gcbirgsart

von

- Felsen ; kein

zu dem Ausbruch - Kegel von Trachyt

aufgelöst , herrscht
Die

: eine Gruppe

durchsetzend " . — Insel
2690

höchsten Gipfel

im

mir Trackyt

von
Iat.

de Noronha,

3 ° 50 ' S . und 2 ° 27 ' östlich von Pernambuco

sion,

in ge¬

sich vergraben

Tuff - und Letienschichten , bisweilen

bedeckt. —

Basalte

Die Laven , durch Zusammcn-

werden .

fttlß verdickt , sind nicht als

Bunbury

gegen die Küsten hin,

, ja ein großer Krater , der der Lagoa

- Oeffnungen

bei Machico , gefunden

les

werden,

betrachtet

aus der ganzen Insel

Thätigkeit

der vormaligen

Punkte

wirkenden

im Inneren

Mountain

und im Südosten

ausgeworfenen

der

Schlacken-

375

niajjcn

enthalten

eingcbaifcn

syenit - und granilhaltige

, eckige

Fragmente ^0, welche an die der Laven von Jorullo erinnern.
Westlich

von

Green

Krater .

Vulkanische

Mountain

Insel

sich ein großer

Bomben , thcilweiS

Durchmesser , liegen
große Massen

findet

in zahlloser

hohl , bis

10 Zoll im

zerstreut

umher ; auch

Menge

von Obsidian . — Sanct

vulkanisch ; im Inneren

Helena:

mehr feldspathartige

die

Nest - I .odge ,

in

der

gekrümmte , seigere

Central - Bergreihe ,

Absturz

Kraterö , voll Schlacken
of one great

und

verfolgen . —

eigentliche

Tristan

da

Cap . Denham

als

und

halbmondartig

Rest eines weiten , zerstörten

Ströme
Cunha

kleine Insel

im Durchmesser , in

der

(dikes)

Peak

Die Lavenschichten nicht begrenzt,

13 ° 48 ' westl .) , schon 1506
eine zirkelrunde

Diana

und zeitiger Lava (»the mere wreck 51

oraler is left <cj.

und daher nicht als

Zwischen

ganze

Lavaschichten;

gegen die Küste hin Basaltgestein , von zahllosen Gängen
durchsetzt : wie am Flagstass - Hill .

offener

deren

von geringer Breite
Br(

von

den Portugiesen

von

l '/ 2 geographischen

Centrum

ein Kegelberg

von ohngefähr

7800

zu

. 37 " 3 ' südl . , Lg.
entdeckt;
Meilen
liegt , den

Par . Fuß Höhe und

von vulkanischem Gestein zusammengesetzt beschreibt ( Dr . Petermann

's

gevgr . Mittheilungen

1855

No . III . S . 8 -1) .

Südöstlich , aber im 53 " südlicher Breite , liegt die , ebenfalls
vulkanische ThompsonS - Insel ; zwischen beiden in gleicher Rich¬
tung Gvugh -Jnsel , auch Diego Alvarez genannt .
3 » fei, ein

schmaler , eng geöffneter Ring

und Bridgman

' s - Jnsel,

zu

der South

gehörig : beide vulkanisch , Schichten

Im

Februar

mal
1842

oftheGeogr
sah man

Shetlands

- © ritppe

von Eis , Bimsstein , schwar¬

zer Asche und Obsidian ; perpetuirlicher
(Kendal im Ion

Dcception-

( südl . Br . 62 '' 55 ' ) ;

Auöbmch

heißer Dämvfe

. Soc. Vol . 1. 1831 p . 62j.
die Deoeplicm - Insel

gleichzeitig

376

an

13 Plinkteil

8t . Explor

. Exped.

daß , da

sind ,

(Penedo

de

wenig

weder

Flammen

Inseln

das

ganz

8 . Pedro ) ,

einen

blättriger

geben

( Dana

Vol . X . p . 548 ).

so viele andere

kanisch

(ein

int Ringe

Auffallend

im atlantischen
flache

nördlich

mit
(

schiefern ) , Süd

das Sandwich

kanisches
Region

Gestein
deö

oder

darzubieten

atlantischen

ihren

scheinen .

Meeres ,

VulkanS

gehalten.

53

und der asiatischen
demselben
von

Punkte

Societät

Nach
1747

sehr genauen

wie sie aus der neuesten
Samuel

Lee (Track

genannt

wird ,

Meeres

bemerkt

erschütterten

Rru8en8tern
Aequator
daS

of the

seltsame

worden ,

surveying

welche

1806 ) ,
an

Felsen
wor¬

von Daussy,

'8 Volcano "

lirig
und

man

zuschrieb .

der Brig Delphin

sind

schon fünfmal
Region,

Dolphin

1854)

Alifwallungen

dem

Doch

durch

deS

Erdbeben

ist neuerlichst

auf

( Jan . 1852 ) , welche „wegen

die Jnstruction

Nachforschungen

bei Wilke 's Exploring

schwarze

Asche vorgezeigt

in dieser Volcanic

Schiffsstöße

und 7 " südl . Breite

Senkblei

worden.

eines unterseeischen

dem oben genannten

siebenmal

eine

schönen amerikanischen Karte des Lieut.

Meeresboden

der Erpedition

wird

ist 1836 , zweimal

Untersuchungen

bis 1836

- Land vul¬

0 ° 20 ' südlich

bis zu Krusenstern ' s Weltumsegelung

und von 1806

Thon¬

sehen ( 19 Mai

zu Calcutta

( südöstlich von

über¬

quarzigen

hat in dieser Nähe

aufsteigen

St . Patil ) gesammelte , vulkanische

den .
von

Krusenstern

auS dem Meere

vul¬
Paul

vorn Aequator

Dagegen

ohngefähr

vom Aequator , Ig. 22 " westl . , für den Sitz

Rauchsäulen

St .

- Schiefer , in Serpentin

gehend ^ ) ; noch die Malouinen
- Georgien

ist ei?,

Meere

Jnselcheil

Grad

Grünstein

in der 0.

hatte , zwischen

dem

bei Ig. 18 " bis 27 " auch durch
zu machen , wie vorher

Expedition

, nichts

auffallendes

( 1838)
bemerkt
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111. Afrika.
Der

Vulkan

Mongo - ma

Leba

(nördl . Br . 4 ° 12 ' ) , westlich von
gleiches

Namens

Delta

in die Bucht

des Kowara

Ausbruch

1838 .

vulkanischen hohen Inseln
und Sän

Fernando

weist auf

den Camerun

gefähr

12200

Eamerun - Gebirge

der Mündung

Die

lineare

der vier

Anobon , St . Thomas , Prinzen -Jnsel

hin

, welcher

lind Lieut . Boteler

( SSW
nach

— RNO ) ,

den Messungen

die große Höhe von ohn-

erreicht.

Ein Vulkan ? etwas westlich von dem Schneeberge
im östlichen Afrika , ohngefähr
1849

von dem Missionar

Flusseö , etwa 80
von Mombas .
Kignea

liegt

welchen

1847

kaum

50

geogr . Meilen

lvestlicher

Short

gesehene

Eristenz

in Nordwest

liegt

Rebmann

von

dem

ein dritter

Doengo

dieser Berge

des Dana-

von dem Littoral
Parallel

als

der

Schneeberg , der Kilimandjaro,

der Missionar

Etwas

den Quellen

einem fast 2 " südlicheren
anderer

Kignea

1 " 20 ' südl . Br . : aufgefunden

Kraps , nahe

geogr . Meilen

In
ein

dem

einen Lava-

Reihenfolge

Po , auf einer Spalte

Fuß "

des Flusses

von Biafra , östlich von

( Niger ) ; gab nach Cap . Allan

im Jahr

von Cap . Owen

im

Engai.

ist die Frucht

entdeckt hat , vielleicht

eben

genannten

Littoral.

Schnecberg , der vom Cap.
Die

Kenntniß

muthiger

von

der

und gefahrvoller

Unternehnmngen.
Beweise

vor - historischer

vulkanischer

großen , aber zwischen dem 7ten nördlichen
Parallelkreise
Gebirges
liefern

( deneil

von Adamaua

Lubalo ) im Inneren
die Umgegend

Thätigkeit

in

dem

und 12ten südlichen

lind deS wasserscheidenken

noch so unerforschten

des Tzana - SceS

Continente

im Königreich

Gondar
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nach Rüppell ; wie
Schichien

von

die Basaltlaven

Schoa

brachte Gebirgsarten

und Obsidian-

d'Höricourt

: dessen initge-

Rechet

, denen deö Canial

analog , von Dufrenoy
rendus

nach

, Trachyle

und Mein

T . XXII . p . 806 — 810 ).

Wenn

zeigt , so soll sich doch das Vorkommen

In

daselbst bestätigt

Adamaua

die isolirten

ganz

haben untersucht werden können (Comptes
auch in Kordofan

der Kegelberg Koldghi sich nickt als jetzt entzündet

glasten Gesteins

Tore

schwarzen , porösen , ver¬

haben. 55

, südlich vom großen

Bergmassen

Bagele

und rauchend

Benue - Flusse , steigen

und Alantika

aus , welche den

Dr . Barth , aus seiner Reise von Kuka nach Zola , durch ihre
kegel- und
Der

domsörmige

so früh

Gestaltung

den R' atuuvissenschaflen

in der von ihm durchforschten
vom Tsad - See ,

nach

Petermann

bald die Schichten
Granit

Der

große Mangel

gegliederten

' ö Notizen

jetzt entzündeter

Central - Afrika , besonders
geben , analog

Bisher

hat

kein Bericht

davon

irgend

eine Kunde

Sandsteins

Vulkane

dar .

,

bald

in dem

genugsam
Sollte

un¬

bekannt

es in dem

südlich vom Aequator,

dem See

vom Dr . Cooley N 'yassi genannt ) , an
kane , wie der Demavend

den Tage¬

haben.

Kontinente , dessen Küstenländer

große Wasserbecken

aus

abgetheilte Basaltkegel , welche

sind , bietet eine sonderbare Erscheinung
unbekannten

fand

von Gudscheba , westlich

deö rothen , thonartigen
durchbrochen

mahnten.

entzogene Overweg

Gegend

büchern , olivinreiche , säulenförmig

quarzigen

an Trachptberge

Uniamesi

deren Ufern

( früher
sich Vul¬

nahe dem caspischen Meere , erheben?
der vielreisenden
gebracht!

Eingeborenen

unö
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IV .
a) Der

Vulkan
Berichten
nur

Ästen.

westlicke

und

centrete

von Demavend

^ : entzündet

von Olivier , Morier

und Taylor

mäßig und nicht ununterbrochen
Vulkan

von Medina

Vulkan Djebel
von 8 -10 Fuß
Vulkan
Bergkette

Lava
(

nördlich

1276)

oder Tehr ) : ein Jnselberg
im rothen Meere

von Kutsche in der großen

deö Thian - schau oder Himmelsgebirges

deö 7ten Jahrhunderts

Vulkan

auch

Ho - tscheu,

geogr . Meilen

Urumtsi , nahe

dem

das schöne Obstland

bisweilen

Der

Vulkan

Fuß

östlichen

Demavend,

Höhe

in der so umständ¬

Vulkan

von der großen
Ende

von Hami

89

unserer Zeitrechnung

chinesischen Länderbeschreibung

genannt : 30

in Jnner-

in ächt historischer Zeit vom Jahr

bis in den Anfang

18000

Thomson ( 1837)

- Ausbruch

el - Tir Tair
(

Peschanz

, aber nach den

rauchend

zwischen Loheia und Massaua

Asien ; Lava - Auöbrüche

lichen

Tdeil.

von Turfan
Solfatara

von

deS Thian - schau gegen

hin.

welcher

sich bis zu mehr als

erhebt , liegt fast 9 geogr . Meilen

von dem

südlichen Littoral des caspischen Meeres , in Mazenderan

; fast in

gleicher Entfernung
Herat

und

von Rescht

Meschid

Hindu -Kho .

Ich

in

und Asterabad , auf der gegen

Westen

habe an

schnell abfallenden

einem

anderen

Orte

Kette

des

(Asi e Cen¬

tral e T. 1. p. 124 — 129 , T. III. p. 433— 135 ) wahrschein¬
lich gemacht , daß der Hindu - Kho von Chitral
eine

westliche

Fortsetzung

deS mächtigen ,

den begrenzenden , daS Meridian
durchsetzenden

Kuen

- lün ist .

- Gebirge
Der

Tibet
Bolor

Demavend

und Kafiristan
gegen

Nor¬

im Tsungling
gehört

zum
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persischen

oder caspischen

Elburz

: Name

eines Bergsy-

stenis , welchen man nicht mit dem gleichlautenden
7 0,4

nördlicher

genannten )

und

Gipfel

eine Verunstaltung
der uralten

Demavend

Centralc

Ausmerksamkeit .

eine

nahe an ihre, « westlichen

andere

Feuererscheinung

der alten

ich zuerst bekannt gemacht

den

wichtigen

Freund

Untersuchungen

und Collegen

chinesischen Litteratur

, den Kuen

scharfsinnige

Forscher

im Anfang

deö

Beschreibung

- lün

, zu denen

int Institute , Sta-

ausbrichk .

zu schöpfen ,

und das Sternenmeer;

in dem großen , vom Kaiser

18ten

Jahrhunderts

edirten

Nvngtsching

des

einer Höhle

in dem Hügel

Chimära
Es

kanische Thätigkeit

ist diese ein Feuerbrunnen
deö Erd - Inneren
Bd . IV . S . 296

anzugeben , daß im Mittelalter

genannt

werden.

mit der so früh den Helenen

in Lvcien , bei Deliktasch

Arabische Schriftsteller

Schinkhieu

Erscheinung , so tief sie auch ge¬

scheint mir vielmehr Analogie

quelle (Kosmos

der

der „ewigen Flamme " , welche am Abhänge

Die weitleuchtende

darzubieten .

fand

die

gründet sein mag , kann wohl nicht ein Vulkan

bekannten

über den

Wörterbuche

östlichen Kuen - lün aus

Sie

an

Julien , aufgefordert , um auS den reichen geographischen

Quellen
Bolor

zusammenhängt.

T . II . p . 427 und 483 ) , eine besondere

In

ich meinen verehrten

ist

von Inner - Asien der Vulkan

dem östlichsten Ende , deren Eristenz
habe (Asie

Elburz

geognostischer Ansichten über

die große Kuenlün - Kette
so verdient

( jetzt Elburuz
Wort

Weltberge , welcher mit

des Zendvolkeö

der Gebirgssysteme

begrenzt ;

nislaö

Das

dem

bei Verallgemeinerung

die Richtung

gelegenen

muß .

vv » Albordj,

Coömogonie

Wenn

Ende

10 ° westlicher

verwechseln

caucasischen,

immerfort

und

Aanartasch,

, eine durch
entzündete

vul¬
Gas¬

und dazu Anm . 51 ) .

lehren , meist ohne bestimmte Jahre
im südwestlichen Littoral Arabiens,
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in der Inselkette der Zobayr, in der Meerenge Bab- el-Mandeb und Aden (Wellsted , Iravels in Arabia Vol , II.
p. 466— 468) , in Hadhramaut
, in der Straße von Ormuz
und im tvcstlichen Theile des persischen Golfs noch an einzelnen
Punkten Lava- Auöbrüche statt gefunden haben: immer auf
einem Boden, der schon seit vor- historischer Zeit der Sitz vul¬
kanischer Thätigkeit gewesen war. Die Epoche des AuöbruchS
eines Vulkans um Medina selbst
, 12'"/, nördlich von der
Meerenge Bab- el- Mandeb, hat Burckhardl in Samhudp's
Chronik der berühmten Stadt dieses Namens im Hedschaz ge¬
sunden. Sie ward gesetzt auf den 2 Nov. 1276. Daß aber
dort eine Feuer- Eruption bereits 1254, also 22 Jahre früher,
gewesen war, lehrt nach Seetzen Abulmahascn(vergl. Kos¬
mos Bd . I. S . 256). — Der Insel- Vulkan Djebel Tair,
in welchem schon Vincent die „ausgebrannte Insel" des Periplus Maris Erytbraei erkannte, ist noch thätig und
Rauch ausstoßend nach Botta und nach den Nachrichten
, die
Ehrenberg und Rußegger (Reisen in Europa , Asien und
Afrika Bd . II. Th. 1. 1643 S . 54) gesammelt
. Ueber die
ganze Umgegend der Meerenge Bab- el-Mandeb, mit der Ba¬
salt- Insel Perim; die kraterartige Umwallung
, in welcher die
Stadt Aden liegt; die Insel Seerah mit Obsidian-Strömen,
die mit Bimsstein bedeckt sind; über die Inselgruppen der Zvbayr und der Farsan ( die Vulcanicität der letzteren hat Ehren¬
berg 1825 entdeckt
) s. die schönen Untersuchungen von Rit¬
ter in der Erdkunde von Asien Bd . VIII. Abth. 1.
S . 664 —707, 889 —891 und 1021— 1034.
Der vulkanische Gebirgszug des Thian- schau (Asie centralc T . I. p. 201— 203, T. II. p. 7— 61), ein Bergsystem
, welches zwischen dem Altai und Kuen-lün von Osten
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iiack Westen

Inner - Asien

besondere Gegenstand
zu

dem Wenigen ,

Encyclopädie
mann

was

geschöpft

und

durchzieht ,

meiner

ist

zu

einer

Untersuchungen

Abel - Remusat

aus

halte , wichtigere , von Klaproth , Neu¬

StaniSlaS

Julien

aufgefundene

biö 364 ).

Die Länge des Thian - schan übertrifft

Meridiankette
der

des

centr.

Bruchstücke

können (Asie

der Pyrenäen

: wenn

bis

streckt, und in dem Jbn
nen

und

Salmiak

habe

T . II . p. 39 — 50 und 335

man

KuSyurt - Bolor

sich in Westen

der

der japanischen

hinzufügen

Länge

Zeit

gewesen , da ich

jenseits

der

achtmal

die

durchsetzten

den Aöferah

hinzurechnet,

in den Meridian

von Samarkand

Haukal

al - Bardi Feuerbrun¬

und Jbn

auSstoßcnde , leuchtende ( ?)

Spalten

er¬

, wie

im Thian - schan , beschreiben ( s. über den Berg Boton , a . a. O.
p . 16 — 20 ) .
ausdrücklich

In

der Geschichte der Dynastie

gesagt , daß

welcher immerfort

Feuer

an

einem

und Rauch

der Thang

der Abhänge

„stüssiges Fett .

Ja

kann wohl

nicht

in dem 39ten

Staatskosten

gedruckt »norden

des Thian - schan als

„noch

len ) von » nächsten Littoral
des Jnduö

und 52 M . von
sind .

Bon

lHotscheu)

es ein

, gaben

in Bombay

des

bis 1803

die Feuerberge

beschrieben .

des Eismeeres

den Salzseen

Geographie

gleich »vcit ( 380

und Ganges , 255

aufsteigen

ström bezeichnet

ist , »verden

Ihre

Lage

gcogr . Mei¬

und von dem Aus¬

M . von» Aral - See , 33

Jffikal

den Flammen , »velchc aus

Mekka , die inan

wäre

selbst von 1789

thätig"

ist so central , daß sie ohngefähr

fluß

ein Lava

Buche der großen

chinesischen Reichs , welche in Peking
aus

als

bren¬

Die weiche Masse erhärtet , so wie sie erkaltet ."

Charakteristischer
werden .

des Peschan,

ausstößt , die Steine

nen , schmelzen und mehrere Li weit fließen,

wird

und

dem Berge

auch Kunde
im Jahr

Balkasch

1835

entfernt

von Turfan

die Pilgrime

von

officiell befragte
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(Journal

of the

Asiatic

Soc . of Bengal Vol. IV.
1835 p. 657 —f)64). Wann werden endlich einmal von dem
so leicht erreichbaren Gouldja am Jli aus die Vulkane von

Pescban und Tursan , Barkul und Hami durch einen
wissenschaftlich gebildeten Reisenden besucht werden?
Die jetzt mehr aufgeklärte Lage der vulkanischen Gebirgs¬
kette des Thian- schau hat sehr natürlich auf die Frage geleitet,
ob das Fabelland Gog und Magog, wo auf dem Grunde deS
FlusseSc! Macher „ewige Feuer brennen" sollen, nicht
mit den Ansbrüchen des Peschan oder Vulkans von Turfan
zusamtnenhange
. Diese orientalische Mythe, tvelche ursprünglich
dem Westen deö caspischen Meeres, den Pylis Albaniac bei
Derbend, angehörte
, ist, wie fast alle Mythen, gewandert
, und
zwar weit nach Osten. Edrisi läßt den Salam el-Terdjeman,
Dolmetscher eines Abbassiden
- Chalifen in der ersten Hälfte des
9ren Jahrhunderts, nach dem Lande der Finsterniß von Bagdad
aus abreisen
. Er gelangt durch die Steppe der Baschkiren nach
dem Schneegebirge Cocaia, welches die große Mauer von Ma¬
gog (Madjoudj) umgiebt
. Amodöe Zaubert, dem wir wichtige
Ergänzungen des nubischcn Geographen verdanken
, bat ertviesc
»,
daß die Feuer, welche am Abhänge deö Eoca'ia brennen, nichts
vulkanisches haben (Asie centr. T . II. p. 99). Weiter in
Süden setzt Edrisi den See Tehama. Ich glaube wahrschein¬
lich gemacht zu haben, daß Tehama der große See Balkasch
ist, in welchen der Jli mündet, der nur 45 Meilen südlicher
liegt. Anderthalb Jahrhunderte nach Edrisi versetzte Marco
Polo die Mauer Magog gar in daS Gebirge Jn - schan, öst¬
lich von der Hochebene Gobi, gegen den Fluß Hoang- ho und
die chinesische Mauer hin: von der (sonderbar genug) der be¬
rühmte venetianische Reisende eben so wenig spricht als vom
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Gebrauch

des Thees .

Der

In - schau , die Grenze

des Priesters

Johann

des

- schan angesehen

Thian

, kann als

die östliche
werden

des Gebietes

Verlängerung

(Asie

centr.

T . II.

p . 92 — 104 ).
Mit

Unrecht

ergießenden
tscheu

hat

man

Kcgelberge ,

von

Turfan

105

gevgr . Meilen

und

Eise

lange

den Vulkan

sie(

und

durch

Bogdo

und

den Ho¬

in einer Länge von

- Oola

vulkanische

von

Gruppe

einander

gehalten .

gezeigt zu haben , daß die vulkanische Thätigkeit
der

langen

Caucasus
Da
auch

Kette des

der Erschütterungskreise

fataren , Salmiak - Spalten

den

, den heiße » Quellen , den Sol-

und Steinsalz - Lagern , hier wie im

Kenner

aralo

steht.

- caspischen

den Erscheinungen

Zeiten

angehörig

buruz

von 17352

Höhe

Pariser
Fuß

Montblanc .

am

27

September

1844

Erdsenkung

und Savalan

der

vor - historischen

von 16056

von 14787

Große
von

Ararat

Agri
(

Fuß

Höhe . 2*

- dagh ) , zuerst

von Parrot

von Abich , zuletzt 1850

kleinen Erhebungen

Fuß , Kas-

zwischen den Cotopari

Friedrich

Chodzko erstiege » , hat eine Domform
zwei überaus

jenseits

ist 57; so sind hier

diese Vulkane

1829

und 1845

die Fortsehungs-

die vier erloschenen Vulkane : El-

Fuß , Ararat

fallen
Der

selbst nur

des Thian - schan als

anzuführen

nach

und

caucasischen GebirgSsystems,

Thian - schan und Aöferah

neben

begk von 15512

des

ist , der CaucasuS

deö vulkanischen

großen

nördlich

nach meiner , schon oft geäußerte » Ansicht , der jetzt

der gründlichste

Spalte

Ich

Thian - schan mit

, in enger geognostischer Verbindung

Abich , beigetreten

mals

Peschan

den mächtigen , mit ewigem Schnee

bedeckten GebirgSstock

südlich von

Grenzen

Ihrer

die zwei , einst lava-

sind ohngefähr

getrennt ) für eine isolirte
glaube

Zeit

,

mehr¬

vorn Oberst

wie der Chimborazo , mit

am Rande

des Gipfelsj

doch
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aber

keinen Gipfel - Krater .

neuesten

Die

größten

unterhalb

der

Schneegrenze

Eruptionen

ist zweierlei Art: es
glasigem Feldspath

mit

am Ararat

AriSbruchsiellen

- artig

für

neuer als

dcö ewigen Schnees , sind oftmals

wurfs - Kegel
zeichnet .
(eine
und

und

Wenn

am
von

Schlacken

seiner Gestaltung , selbst in

Bove

am Aetna

umringte

weiter

und die innerste

sehr

daß

massenhaftes

Trachyt

- Gestein

Schlackenschichten

tind Rapilli

Große

und

der Kleine

in

3 ' 4 " nördlicher

und 6 ' 42 "

in einem

weiten

beide auf einem elliptischen

clol

des em¬

haben

der

Jacobs - Schlucht
nicht

worden

Lavaströme,
sind.

;s

Der

von Waßili

Bogen

als

Fedorow

der zweite liegt,

der großen Ebene , welche
durchströmt .

Sie

stehen

vulkanischen Plateau , dessen große

Are von Südost nach Nordwest

gerichtet ist.

Auch der Kasbegk

keinen Gipfel - Krater , wenn

der erstere mächtige Ausbrüche
Humboldt

Struktur

und

westlicher

sich an dem südlichen Rande

der Tschegem

ansteigt

gesehen , einen

, von denen der erstere nach

geodätischen Arbeiten

der Arares

Jacob

mit dem Thal

aufgefunden

Ararat

den vortrefflichen

erheben

be¬

sichtbar niacht ; so ist die Verschiedenheit
auffallend ,

BJ.

heiligen
des Ararat

Ferne

viel Aehnlichkeit

Domes

und

kleine Krater

des

giebt )

doch dadurch

der Grenze

Abhänge ) durch Aus¬

darbietet

porgestiegenen

nur

Die dolerit -ar-

( z. B . in der großen Gras-

nordwestlichen

auch das tiefe Thal

Charakter

tracht »t-

die trachyt -artigen.

Schlucht , welche bis an den Gipfel

eigenen

dieser

meist bestehend auö

der Lavaströme , alle unterhalb

Kip - Ghioll

sind alle

Natur

sind dieselben theils

und Augit , wie die Laven des Aetna .

tigen hält Mich

Ebene

Die

und eingemengtem , leicht verwit¬

ternden Schwefelkiese ; theils dolerit
Labrador

wahrscheinlich

des Ararat

ausgebrochen .

artig

Die

und

vor - historischen Lava - Eruptionen

, Kosmos. IV.

gegen Norden

gleich

( nach Wladikaukas
25
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Der

zu ) gerichtet hat .

auS

des Elburuz , welcher

der Trachytkegel

Hochlande

auf¬
finden

Aehnliche Kraterseen

gestiegen ist , hat einen Kratersee .
deni rauhen

dem granitreichen

deö Backsan - FlußthaleS

Talk - und Diorit - Schiefergebirge

sich in

dieser erloschenen Vulkane,

größte aller

aus

Kely ,

welchem

zwischen

Eruptions -Kegeln sich Lavaströme ergießen . Uebrigcns sind hier
wie in den Cordilleren von Quito die Basalte weit von dem
Trachyt -Systeme

erst 6 bis 8 Meilen

abgesondert ; sie beginnen

und von dem Tschegem am

südlich von der Kette des Elburuz
oberen Phasis - oder Rhion - Thale.

ß)

Der

nordöstliche Theil (Halbinsel Kamtschatka ).
von dem Cap Lopalka , nach

Die Halbinsel Kamtschatka,

Ist . 51 0 3 ', bis nördlich zum Cap Ukinsk , gehört mit

Krusenstern

der Insel Java , mit Chili und Central -Amerika zu den Regionen,
wo auf dem kleinsten Raum die meisten , und zwar die meisten
noch entzündeten , Vulkane , zusammengedrängt

zählt

Man

sind .

deren in Kamtschatka 14 in einer Länge von 105 geogr . Meilen.
finde ich vom Vulkan vonSoconusco

- Amerika

Für Central

in

bis Turrialva

Costa Riea 29 Vulkane , deren 18 brennen,

cani

bis

zum Volean

von welchen nur
für Chili
mente

vom

auf 240

auö historischen Zeiten
kamtschadalischen Vulkane
mische Ortsbestimmung
Krusenstern

bis

V. de Coquimbo

, Hörner

Meilen .
thätig

als

Höhe

, Hofmann

Meilen;

zum V . de Sän Ele¬
Von diesen 24

bekannt .

in Hinsicht
und

14 Vulkane,

sind , auf 105

thätig

C h a«

Vulkan

de Atacama

de Sän Pedro

3 gegenwärtig

24 Vulkane

vom

und Bolivia

auf 170 Meilen ; für Peru

sind 13
der

Die Kenntniß

auf Form , auf
ist in neuerer

Zeit

astrono¬
durch

, Lenz , Lütke , Postels,
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Eap . Beechey

, und vor allen

lichst erweitert

worden .

von

zwei

Vulkane

Die

Parallelketten
angehäuft

bis 1-1800

Erman

wird ihrer

durchschnitten ,

sind .

Fuß .

durch Adolph
Halbinsel

in

deren

östlicher

der Opalinskische

Vulkan

( Pic

nach Norden:
Koscheleff

vom

miral

Krusenstern ) , lat . 51 ° 21 ' : nach Cap . Chwostow

Höhe

des

18ten

von

Jahrhunderts

und

der vorigen

Teneriffa
überaus

die Hodutka

Sopka

erreichend

und

Sopka

F . hoch (Erman

von Buch , lies

Reise

Kegel ( 51°

erloschen scheint.
Eap . Beechey

Bd . III . S . 253 ; Leop.

. p . 417 ) .

Aßatschinskaja
würfe , besonders

dieser Sopka

vulkanischer

( 52 ° 22 ' ) , nach
' s

Can

Sopka
im Jahr

Wiljutschinsker

( 52 ° 2 ') ; große Aschen- Aus¬

1828.

Vulkan

( Br . 52 ° 52 ' ) :

nach Cap.

Beechey 6918 F . , nach Admiral

Lütke 6330

F . ; nur

Meilen

jenseit

Bai

vom

deö

thätig;

32 ' ) , der aber , wie die Hodutka , nach PostelS

7442

Ad¬

fast die

am Ende

( 51 ° 3b 1). Zwischen

liegt ein unbcnannter

Poworotnaja

die

Die höchsten derselben erreichen 10500

ES folgen von Süden

Picö

rühm¬

Länge nach

Petropauls

- Hasen

der

5 geogr.

von Torinsk

entfernt.
Awatschinskaja
Höhe

nach Erman

von La Psrouse
meinen

8360
1787

Sopka

(Br . 53 ° 17 ') ,

F . ; zuerst bestiegen auf der Erpedtlion

durch Mongez und Bernizet ; später durch

1824 , bei der Kotzebue 'schen Weltumseglung ) ; durch

und Lenz auf der Erpcdition

durch Erman

im Sept . 1829 .

gnostische Beobachtung , daß
Sctnefer

Gorelaja

theuren Freund und sibirischen Reisebegleiter , Ernst Hof¬

mann ( Juli
Postcls

oder

und Grauwacke

deS Admirals

Dieser

Lütke 1828,

machte die wichtige geo-

der Trachyt

bei seiner Erhebung

( ein silurisches

Gebirge ) durchbrochen
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im October

Ausbruch

Ganz
S . 291

nahe bei dem Awatscha - Vulkan

sich noch im vorigen

(Reise

Jahrhundert

des Rauchs , den sie ausstößt , und

wegen

diese Sopka

Getöses , welches man vernimmt , von

vom Meere

beigezählt

Feuerbergen

Krater

mens , Br . 54 ° 8 ' ; ein rauchender
sehr zugespitzten Kegelbergcs

über

den wir eine beträchtliche

von Erman

(Reise

auf dem Gipfel des,
T . 111. p . 85 ).

Meilen südöstlich von Jelowka,
und

sehr verdienstliche

Bd . 111. S . 261 — 317

Arbeit

und phys . Bcob.

Bd . I . S . 400 — 403 ) besitzen, vor dessen Reise der Berg
unbekannt war .

fast

Nördliche Spitze : Br . 56 " 40 ' , Höhe 9894 F . ;

südliche Spitze : Br . 56 " 39 ' , Höhe
Sept . 1829 den Schiwelutsch
Große Eruptionen

ist

F.

(Lürke , Voyage
5

Vulkan Schiwelutfch,

Höhe

F . : an dem See gleiches Na¬

Sopka , 9954

Kronotskaja

Seine

wird ."

durch Lütke gemessen 8496

aus

und den

verglichen

Schiwelutfch

je her mit dem mächtigen
unzweifelhaften

ist ziemlich

Reisende sagt ausdrücklich:

abgeplattet , und der eben genannte
„daß

Bestimmung

Gipfel

Der

Bd . 111. S . 469 ) 53 ° 32 '.

wegen deö unterirdischen

und im

bedienten.

Erman 's

nach

: Br .

Sopka

Jupanowa

F . nach Lütke

, wie die Mericaner

die Hellenen , zu Pfeilspitzen

hohen Alterthume

Strjelofch-

dessen die Kamtfchadalen

Obsidian ,

I . III . p . 84 ; reich an

10518

Höhe

( Br . 53 " 19 ' ) ,

Bd . IV.

(Kosmos
oder

Amn . 25 ) liegt die Koriatfkaja

Sopka

naja

T . III . p . 67 — 84;

hist . Bericht Bd . III . S . 494 und 534— 540 .

, Reife,

Erman

einen schwachen im April

1837 , früher

PostelS in Lütke , Voyage

gehabt .

1828

furchtbaren

einen

hat

Vulkan

rauchende

immer

Der

habe .

waren

8250 F .

Als Erman

im

bestieg , fand er ihn stark rauchend.

1739

und zwischen 1790

und

1810:

letztere nicht von stießend ergossener Lava , sondern als Auswürfe
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i' on losem vulkanischem Gesteine .
der

nördlichste

1854

Gipfel

ein , worauf

noch dauernde

in

Zeit

der Nacht

Sopka

Sopka

:

heftig

: nahe

Can. p . 452 ; Landgrebe,

verbunden

Sopka

bis 1731

1829

war

Augenzeuge
Dämpfe

unterhalb

ein

desselben

aus einer Spalte

Obsidian .

und

419 )

ist

seine Höhe war
August

1828

die zur See
waren ,
(Voyage

lichen

Nach

von

F . ( Buch,

gründ¬

Der Kliutschewsk hat

aus

Erman

gehabt .

Besteigung

dem

(Beob.

tief
West-

56 ° 4 ' , und

14790

Fuß .

Im

Lülke durch Höhenwinkel,

von 40 Seemeilen

des Kliutschewsk

15480
, Vulkane

Baron

dem Seniawin

von

genommen

F . hoch gefunden
Bd . I . S . 375

Diese Messung , und die Vergleichung

auf

während

sich am

Vulkans

sehr genau

T . III . p . 80 ; Landgrebe

Lülke 'sche Erpediiion

glühender

Bd . I . S . 400 — 403

des

dagegen Admiral

des

Jahr

Auch hier ist die Lava reich

in einer Entfernung

Umriß - Zeichnungen

Im

von

des Vulkans

Gipfel ,

Lavastrom

ergoß .

im Sept . 1829
hatte

1795

dem Ausstößen

mächtiger

die geogr . Breite

den Gipfel

bis 386 ) .

11000

Kamtschatka ; von Erman

bei der gefahrvollen

Steine , Asche und

an

dem Kliu-

( 56 " 4 ' ) : der höchste und thä¬

wie auch 1767 und

Erman

in

ihrer

von Kraschenikoff große FeuerauSbrüche

am 11 September

Abhänge

aber

Bd . I. S . 375 ) .

lich geologisch und hypsometrisch erforscht .

1727

mit

an

Vulkane

tigste aller Vulkane der Halbinsel

nach dem Berichte

rauchend ,

Br . 55 " 51 ' und Höhe 7800 F.

tschewsker Vulkan ; Br . 56 ° 0 ‘ , Höhe

Kliutschewskaja

begleitete,

die E .ruptions - Oeffnuugen

; nach Erinan

Uschinskaja

Lavaströmen

erfolgte.

oft verändernd

Aschen - Auswürfe

stürzte

vorn 17 zum 18 Februar

eine von wirklichen

Eruption

Tolbatschinskaja
früherer

Nach C . von Dittmar

der vortreff¬

Kitlliz ,

der

begleitete , mit

die
dem,

390

was

diesen

beobachtete , führten

selbst im Sept . 1829

Erman

zu dem Resultate , daß in der engen Epoche dieser 13 Monate

man

„
Bd . 111. S . 359 ), daß

um

frühere

des Gipfels

Am

für die

, vom Jahre

Kralcrrandcs

habe

Besuv

del I' alo,

der Rocca

ich , die Sauffure ' sche Barometer - Messung
deö höchsten nördlichen

meines

tvährend

annimmt . "

Fuß

15040

Epoche zu

der Oberfläche

von Kliutschi , und mithin

in der Gegend

Aufenthalts

kann , wenn

im Sept . 1829

als

größer

Fuß

250

kaum merklich irren

die Höhe

1828

August

für

man

(Reise

Erman

sagt

denke" ,

„Ich

haben .

sich zugetragen

deö Gipfels

Höhe

und

Form

der

in

Beränderungen

große

zum

1773

legend , durch eigene Messung gefunden : daß bis 1805,
sich um 36 Fuß
also in 32 Jahren , dieser nördliche Kraterrand
bis 1822 , also in
gesenkt hatte , daß er aber von 1773

Grunde

49 Jahren , um 96 Fuß
der

Natur

1849

625 ' .

Für
Im

das damalige
Frühjahr

Messung

des Olmüher

Was

Bestimm

Astronomen
, am

Besuv

die

Julius
1856,
der

und mit größerer Sicher¬

werden , wenn man , statt oft erneuerter vollstän¬

diger trigonometrischer

oder für zugängliche

Operationen

, aber minder

sungen , sich darauf

Gipset

befriedigender Barometer - Mes¬
die zu vergleichenden

Pe¬

den einzigen Höhenwinkel

des

beschränkte , für

rioden von 25 oder 50 Jahren
Gipselrandeö

gab ich

später , gaben

zugehören ? Untersuchungen

der Art könnten in größerem Maaßstabe

mehr anwendbarer

624 ' , ich

mag davon der Unvollkommeriheit

und der Barometer -Formel

heit vervielfältigt

fan¬

1822

Endresultat

1855 , also 33 Jahre

wieder 624 ' (Neue

S . 1 , 16 und 33 ) .

Jahr
sie! Palo

wahrscheinlichste

schönen Barometer -Messungen
Schmidt

Im

für die Rocca

und Covelli

den Monticelli
629 '.

( scheinbar ?) gestiegen sei (Ansichten

Bd . II . S . 290 ) .

aus demselben und zwar auö einem sicher ivieder-
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zufindenden

Standpunkte

bestimmen .

Des

würde
aus

Einstusses

nicht

bloß

minderung

einmal

derlich .
nicht

mehr

als

der hinlänglich

genauen

können ,

Punkte
in

bruch von
1853

1841

wieder

unterbrach
physico
bourg

von

die Stationen

C . von

- mathöm

Der

. de

T . XIV . 1856

PvstelS

Höhenwinkel

und La Condafür gewisse

bleibend

bezeichnen

hat

Gipfel - Einsturz

von ihnen
nach

de

Sc . de

p . 246 .)
theils

vom

Vulkane : den

(Br . 550 11 ' ) , die Kegel Krestowsk
Kliutschewsk , und

Reihe

nicht

Admiral

Lütke und theils

noch rauchenden

aufgeführt

Br(

Uschkowsk,

Apalsk
Sopka

. 56 0 4 ' ) , nahe an
habe

wegen Mangels

stimmung .

Das

kamtschadalische Mittelgebirge,

in der Bai

daren

- Ebene,

bietet

wäre

sie „der

(als

laclasse

St . - P6ters-

südöstlich vom Dorfe Bolscheretski , die Schischapinskaja

obigen

ge¬

dem Aus¬

des Schiwelutsch

(Bulletin

l ’Acad . des

andere ,

genannte

der Gruppe

uns

von Quito

der Kliutschewsk ganz geruht , bis er lavagebend

erwachte .

vier

erfor¬

Männer

der Gipfel

Dittmar

nur

würden

Cordilleren

von Bouguer

aber die neue Thätigkeit .

Rock

Abstandes

bestimmten

die Höhenwinkel
Nach

oder Ver¬

auch in Fußen

der Erfahrungen

diese vortrefflichen

hätten

denen

messen wurden !

des

Cvlosse der

Arbeiten

Um

zu erhalten , wäre

einem Jahrhundert

mine gewähren , wenn
auserlesene

, sondern

Bestimmung

reiche Quelle

die vulkanischen

das Mittel

der Vermehrung

der Veränderung

vorgenommene

Welche

für

die vor

Resultat

zu

wegen

von 3 Tagen zu suchen .

des einzigen Höhenwinkels

die absolute Quantität

Refraction

der Normal - Epochen

Beobachtungen

daS allgemeine

von Secunden

der terrestrischen

ich rathen , in jeder

vielstündlichen

eine

bis auf Fractionen

ich in
genauerer

der
Be¬

besonders

Br . 57° 20 ' , östlich von Sedanka,
Boden

eines

uralten

Kraters

von

392
Werst, d. i.

Kilometer
, im Durchmesser
")
daS geologisch merkwürdige Phänomen von Lava- und SchlackenErgüssen dar aus einem blasigen
, oft zicgelrothen
, vulkanischen
Gestein, das selbst wieder aus Erdspalten ausgebrochen ist, in
größter Ferne von allem Gerüste aufgestiegener Kegelberge
(Er man , Reise Bd . III. S . 221, 228 und 273; Buch,
lies Canaries p . 454). Auffallend ist hier die Analogie
mit dem, waö ich oben über das Malpais, die problemati¬
schen Trümmerfelder der mericanischen Hochebene
, nmständlich
entwickelt habe (Kosmos Bd . IV. S . 349).
etwa vier

eben so viele

V. Wst- statische Inseln.
Bon der Tones-Straße, die, unter 10" südl. Breite,
Neu- Guinea von Australien trennt, und von den rarichenden
Vulkanen von Flores biö zu den nordöstlichsten Aleuten(Br. 55")
erstreckt sich eine, größtentheilö vulkanische Inselwelt, welche,
unter einem allgemeinen geologischen Gesichtspunkte betrachtet,
wegen ihres genetischen Zusammenhanges fast schwer in einzelne
Gruppen zu sondern ist, und gegen Süden beträchtlich an Um¬
fang zunimmt
. Um von Norden zu beginnen, sehen wir zu¬
erst die von der amerikanischen Halbinsel Alaska ausgehende,
bogenförmig
"" gekrümmte Reihe der Aleuten durch die der
Kupfer- und der BeringS- Insel nahe Insel Attu den Alten
und Neuen Continent mit einander verbinden
, wie im Süden
das Meer von Bering schließen. Bon der Spitze der
Halbinsel Kamtschatka
(dem Vorgebirge Lopatka
) folgen in der
Richtung Nord gen Süd , das Saghalinische oder Ochotskische,
durch La Psrouse berühmt gewordene Meer in Osten begren¬
zend, der Archipel der Kurilen; dann Jezo, vielleicht
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vormals

mit der Südspitze

der Insel

Krafto «' ( Saghalin

Tschoka ) zusammenhangend

; endlich jenseits

Straße

Drei

das

japanische

- Jnselreich

und Kiu -Siu : nach der trefflichen Karte
41 ° 32 ' und
nördlichsten

30 ° 18 ' ) .
an

japanischen

der von Krusenstern

Thätigkeit

sich dieselbe

Jakuno

- Sima,

genau

der Halbinsel

in

oft

fortgesetzter

auf

Ban

Diemen , ist

Erdrinde

in

Reihung

der ein Kegelberg

Kamtschatka,

Jwoga -Sima , in

Meerenge

Nord

zwischen

Kliutschewsk , dem

Jnsel -Viilkan

durchforschten

, Sikok

von Siebold

der sich in der vielfach gespaltenen

den feurigen
erhält

(
Nippon

dem Vulkan

der östlichen Küste

bis zu», südlichsten

die Richtung

Bon

oder

der engen Tfngar-

äußern¬

Südwest.
durch

ES

die Insel

sich zu der Höhe von

5478 Fuß ( 1780 Meter ) erhebt , und welche die beiden Straßen
Ban

Diemen

und

Colnet

den Siebold ' schen Linschoten
Insel

deS Capitäns

Bastl

durch die kleinen Gruppen
Sima,

welche

einander

- Archipel;
Hall

(
Thay

durch

die Schwefel-

- Huang

der Lieu - Khieu

Formosa

trennt ;

durch

(Lung

letztere sich dem Ostrande

schen Küsten -Jnsel
Meilen

von

- Scban

);

und Madjikoder großen

chinesi¬

- wan ) bis auf 23 geogr.

nähert.

Hier bei Formosa ( nördl . Breite 25 "— 26 ") ist der wichtige
Punkt , wo statt der Erhebnngs -Linien NO — SW
sü bliche n Richtung

beginnen

und

5" oder

6 " südlicher Breite

erkennen

in

Mindanao

) volle zwanzig Breitengrade

Formosa

und

bald an beiden Seiten

fast biö zum Parallel

herrschend
in

werden .

den Philippinen

die Küsten

die der nvrd-

Sie

von

sind zu

( Luzon

und

hindurch , bald an einer,
in

der Meridian

- Richtung

abschneidend : so in der Ostküste der großen Insel Borneo , welche
durch den Solo - Archipel
schmale Insel

Palawan

mit Mindanao
mit Mindoro

und durch die lange,
zusamnienhängt

; so die
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merkwürdig

besonders

(was

Richtung 6- ist N 10 ° O.

allgemeine

Wie wir in dem Parallel

die Richtung

NO — SW

westlichen

Im

.

Breite

30 südlicher

mehr

Achse schon etwas

SO — NW . Die

ist die Richtung

geogr . Meilen

675

von

Pyrenäen ) ; von diesen gehören , wenn
chung Java ' s gegen Norden
liche und 270

geologische

ReihungS -Gesetze führen
den Ostküsten Asiens

man

zu den Molukken

mittlere

in WNW;
aber

eine

die Länge

der

auf die ost-west-

Achsenrichtung.

Betrachtungen

so ununterbrochen

ohngefähr

die geringe Abwei-

nicht achtet , 405

( in dem ungeheuren

tengraden ) von den Aleuten

In

( eilfmal

auf die südost -nordwestliche

Allgemeine

von

ganze vulkanische Erhebungö-

( O — W und SO — RW ) hat demnach

Erstreckung

die

sich

wendet

Java

gen Norden , fast OSO

bis zll der südlichsten der Nicobaren

von der Sunda -Straße

Spalte

Parallel

18 Längengrade » meist dem mittleren

in

großen

Die

von Timor - Laut bis West - Bali

- Jnseln

Sunda

ein

und der , schon ost-

von Bornco .

Südküste

westlich abgeschnittenen

folgen

folgt ; so beginnt

N— S

südlich von Celebeö

Spaltensystem

kleinen

der steinkohlenreichen Insel Formosa

bezeichnet haben , an welchem aus die kurilische

den Wendepunkt
Richtung

Ihre

hat .

erhoben

oder Ladronen

der Marianen

Jnsel -Reihe

und

der Phi¬

der Gruppe

und in gleicher Breite , sich die vulkanische und Corallen-

lippinen

neues

so
auf

- Spalte ,

Meridian

östlich von

geogr . Meilen

welcher , 350

die

ist)

Gilolo ;

und

vielgestaltete » Celebeö

der

Theile

westlichen

Form

über

in der Inselwelt
Raume

und dem nördlichen

und
an

von 68 Brei¬
Berings -Meerc

und zu den großen und kleinen Sunda -Jnseln.

der Parallel -Zone von 5 " nördlicher und 10 « südlicher Breite

hat sich besonders
wickelt.

Auf

eilte

der größte Reichthum
merkwürdige

Weise

von Länderformen
wiederholen

ent¬

sich meist
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die

kleineren .

und

ihr

parallel

wir

in

dem

matra
merken
dem

der

größeren

eine

lange

und

Ursachen

von

Abständen

beträchtlichen

Erdrinde .

gleichzeitiger Oeffnung

von Spalten

erzeugen : so in den Molukken
Nachdem

Der

entgegengesetzter Richtungen

CelebeS und Gilolv.

willkührlichen , geo¬

die südliche Grenze

NO — SW

Wendepunkt ) bei Formvsa , wo die Richtitng

Aufzählung

Die

vulkanreichen

größten

unter

Andrejanowskischen:

und

die etwas

und Umnak , befinden ; die

denen Atcha , mit drei rauchen¬

schon oben gesagt ,

schon abgebildete

die berufensten sind ; die Ratten

getrennten
Altu

Inseln

von

denen sich die

unter

den Vulkanen , und der mächtige , von Sauer
Vulkan von Tanaga

begreifen

Inseln

- Inseln,

aller : Unimak , Unalaschka

Die

beginnend.

Aleuten

ale » tischen

die Fuchs

in die

nach Süden : von den

geschieht wieder von Norden

nach Westen

Osten

nördlicher Breite .

dem 24ten Grad

östlichsten , mehr amerikanischen

(
den

Jnselreihe

der ost - asiatischen

R — S übergeht , unter

abzugehen,

nicht

und Romenclaturen

Abtheilungen

des

entwickelt haben , setzen

Jnselsvstems

wir , um von den all - eingeführten , etwas
graphischen

zu

einander

neben

wir den inneren geologischen Zusammenhang

oft - und süd - asiatischen

bei

der Kräfte

Constict

Gestaltungen

wunderbare

bisweilen

Thätigkeit

der formgebenden

in der sich saltenden

scheint

aus gleiche

einander ; sie deuten

gleiche Richtungen

beglei¬

,

) liegen oft in

accompagnantes

(
N eben ketten chaines

tende

Gleich¬

Continente .
HauptgangeS

des

wie in

der Erzgänge

ganzer

Gebirgszüge

be¬

Dasselbe

Jnselreihe .

kleinen Phänomene

Nebentrümmer

streichende

von Su¬

liegt nahe der Südküfte

So

benachbarten

einem

in

Theile

größeren

der

-Richtungen

Ausbruchs

Blvnie:

den Uebergang

unter

- Jnseln
denen , wie

zu der , Asien nahen
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(Kupfer - und Berings -Jnsel ) macht.

(5 v in

mandeur

- Gruppe

Die

mehrfach

wiederholte

Kamtschatka

Halbinsel
Reihe

der Continental

begründet

des

Lütke Karte

des Admirals

Nach

zu sein .

Attu , daS westliche Ertrem

liegen die Insel

BeringS - MeereS

dar : scheint

wie eine Zuleitung

biete diese Aleuten -Spalte

wenig

erst da an , wo die vulkanische

-Vulkane

der Aleuten unterseeisch die Halbinsel schneidet;

Erhebungs -Spalte
als

gerichtete

nach SSW

die , von NNO

der

auf

fange

als

,

Behauptung

Kupfer-

der Aleuten - Reihe , Br . 52 " 46 ' , die unvulkanische

und Berings -Jnsel Br . 54 " 30 ' biö 55 " 20 ' ; und die Vulkan-

56 " 40 ' mit dem großen

Vulkan

von

Schiwelutsch , westlich

vom

Auf Unimak

auch sehr verschieden , fast entgegengesetzt .
höchste der aleutischen

Vulkane , nach Lütke 7578

an der Nordspitze von Umnak
unter

Nahe

Mai

1796

sehr merkwürdigen , in Otto ' S von Kotzebue Entdeckungs¬
geschilderten Umständen

reise ( Bd . II . S . 106 ) vortrefflich
fast acht Jahre
Sanctus

entzündet

Johannes

Jahr

1819

2100

Fuß

gebliebene

bekannt

Höhe .

Auf der Insel

die von dem scharfsinnigen

zu dem schwarzen Porphyr

( ?) und

dienen von einem mit dem Zustande
trauten , die Zusammensetzung

sich nahen

würden

besonders

Chamisso angegebenen Verhältnisse
deö Vulkans

zwei

hatte sie im

im Unifang und noch

Unalaschka

Hornblende - reichen Trachyte

und sicher untersuchenden

erhoben . Nach

gemachten Berichte

fast vier geographische Meilen

Inseln

Matuschkin

dem nahen

Granite

ver¬
ver¬

oryctognostisch

erforscht zu werden .

der Pribytow

der

( 5136 F .)

der neueren Geologie

der Gebirgsarten

Beobachter

die
( oder

Agaschagokh

Insel

dem Meere

Theologus ) aus

einem von Krusenstern

den

ist der

Fuß .

sich im Monat

hat

ist

- Spalten

der Eruptiv

Richtung

Die

Cap Stolbowoy .

dem Parallel

schon unter

beginnt

Reihe von Kamtschatka

- Gruppe ,

Von
welche
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vereinzelt

in dem Beringö - Meer

liegen , ist St . Paul

kanisch , reich an Lava und Bimsstein , wenn
Georgs - Insel

nur

Granit

und Gneiß

Nach der vollständigsten
sitzen , scheint die 240
Aleuten

über 34 , meist in

Vulkane

zu enthalten .

Breite

und

So

die St.

enthält.

Auszählung , die wir

geographische

ganz vul-

dagegen

Meilen

lange

bisher

be¬

Reihe

der

neuen , historischen Zeiten

thätige

sehen wir hier ( unter 54 0 und 60 0

162 ° — 198 ° westlicher Länge ) einen Streifen

des

ganzen

Meeresgrundes
zwischen zwei großen Continenten
in
steter , schaffender und zerstörender Wechselwirkung . Viele Inseln
mögen in der Folge von Jahrtausenden , wie in der Gruppe
der Azoren , dem Erscheinen

über der Meereöfläche

lange

theilweise

erschienene

ganz

oder

unbeobachtet

sein ! Zur Völker -Mischung , zum Uebergange
bietet die alentische Jnselreihe
14 Grad

bis jenseits

einen Weg dar , welcher

von

Amerika

kurilische

Kamtschatka

Jnselreihe,

von

bis zuni Cap Broughton

13 bis

ist : auf welchem

nach Asien , und zwar

des Anadyr - Flusses , übergegangen

Die

versunken

von Volksstämmen

südlicher als der der Berings -Straße

die Tschuktschen scheinen

nahe , viele

zu sein.

der

Endspitze

von

( dem nordöstlichsten Vor¬

gebirge voll Jezo ) , in einer Länge von 180 geogr . Meilen,
erscheint mir 8 bis 10 meist iloch entzündeten Vulkanen . Der
nördlichste
Ausbrüche

derselben , aus der Insel Alaid , bekannt
in den Jahren

endlich genau

zwölf - und vierzehn - tausend
Pie

Sarytschew

südlichsten
haben

( 4227

japanischen

sich auch als
Nun

1770

und

1793 ,

gemessen zu werden , da man
Fuß

schätzt.

durch große

verdiente

seine Höhe bis zu
Der

weit

F . nach Hörner ) auf Maraua
Kurilen , Urup , Jeiorop

sehr thätige

Vulkane

folgen in der Vulkan -Reihe Jezo

wohl

niedrigere
und die

und Kunasiri,

gezeigt.
und die drei großen
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, Herr
japanischen Inseln, über welche der berühmte Reisende
eine
mir
,
von Siebold , zur Benutzung sür den KoSmoö
große und wichtige Arbeit wohlwollend mitgetheilt hat. Sie
, was ich in meinen Fragwird das Unvollständige berichtigen
mens de Geologie et de Llimatologie asiatiques
(T. I. p. 217 — 234) und in der Asie centrale T( . II.
p. 540 —552) der großen japanischen Encyclopädie entlehnte.
, in ihrem nördlichen Theile sehr quadratische Insel
Die große
( . 41 01/2biö 45° \/2) , durch die Sangar- oder TsugarJezo Br
Slraße von Nippon, durch die Straße La Psrouse von der
Insel Krafto(Kara-fu-to) getrennt, begrenzt durch ihr nordöst¬
liches Cap den Archipel der Kurilen; aber unfern des nordwest¬
lichen Eapö Romanzow auf Jezo, daö sich l ’/2 Grade mehr
, liegt unter
nach Norden an die Straße La Perouse vorstreckt
Br. 450 11' der vulkanische Pic de Langte (5020 F.) auf
's
der kleinen Insel Ristri. Auch Jezo selbst scheint von Broughlon
einer
-Bai an biö gegen das Nordcap hin von
südlicher Bulkan
Lulkan-Reihe burchschnitten zu sein: was um so merkwürdiger
ist, als auf dem schmalen Krafto, das fast eine Fortsetzung
vom Jezo ist, die Naturforscher der Laperousischen Erpebition
in der Haie de Lastries rothe poröse Laven- und Schlackenselder gefunden haben. Auf Jezo selbst zählt Siebold 17 Kegel¬
berge, von denen der größere Theil erloschene Bulkane zu fein
. Der Kiaka, von den Japanern Usuga- Take, d. i.
scheint
, genannt, wegen eines lief eingesunkenen Kraters,
Mörserberg
und der Kajo-hori sollen beide noch entzündet sein. tEvmmod.
Perry sah zwei Vulkane bei dem Hafen Endermo, lat. 42" 17',
von der Vulkan-Bai aus.) Der hohe Manye (Krusenstenrs
Kegelberg Pallas) liegt mitten auf der Insel Jezo, ohngefähr
in Br. 44", etwas ost- nord- ösilick von der Bai Srrvgonow.
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„Die Geschichtsbücher vo» Japan erwähnen vor und seit
unserer Zeitrechnung

nur 6 thätige Vulkane
, nämlich zwei auf

Insel Nippon und vier auf der Insel Kiusiu
. Die Vul¬
kane von Kiusiu, der Halbinsel Korea am näckste
», sind, in
ihrer geographischen Lage von Süden nach,Norden ge¬
der

rechnet
: 1) der Vulkan Mitake auf dem Jnselchen SavuraSima, in der nach Süden geöffneten Bai von Kagosima
( Pro¬
vinz Satsuma
) , Br. 31" 33', Lg. 128" 21'; 2) der Vulkan
Kirisima im District Naka(Br. 31" 45'), Provinz Fiuga;
3) der Vulkan Aso jama im District Aso (Br. 32" 45'),
Provinz Figo; 4) der Vulkan Wunzen auf der Halbinsel
Simabara(Br. 32" 44'), im District Takaku
. Seine Höhe
beträgt nach einer barometrischen Messung nur 1253 Nieter
oder 3856 Pariser Fuß: er ist also kaum hundert Fuß höher
als der Vesuv(Rocca del Palo). Die geschichtlich heftigste
Eruption des Vulkans Wunzen war die vom Februar 1793.
Wtlnzen und Aso jama liegen beide ost
-süd-östlich von Rangasaki
."
„Die Vulkane der großen Insel Nippon sind , wieder
von Süden nach Norden gezählt
: 1) Vulkan Fusi jama,
kaum4 geogr
. Meilen von der südlichen Küste entfernt
, im
District Fusi(Provinz Suruga; Br. 35" 18', Lg. 136" 15').
Seine Höhe, gemessen
, wie der vorgenannte Vulkan Wunzen
auf Kiusiu, von jungen
, durch Siebold ausgebildeten Japanern,
erreicht 3793 Meter oder 11675 Par. Fuß; er ist also fast
300 Fuß höher als der Pic von Teneriffa
, mit dem ihn schon
Kämpfer vergleicht
(Wilhelm Heine, Reise nach Japan
1856 Bd. II. S . 4). Die Erhebung dieses Kegelberges wird im
fünften Regierungsjahre des VI. Mikado(286 Jahre vor unserer
Zeitrechnung
) mit diesen(geognostisch merkwürdige
») Worten
beschrieben
: „in der Landschaft Omi versinkt eine bedeutende
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Strecke Landes , ein Binnensee

bildet sich und der Vulkan Fusi

Die geschichtlich bekanntesten , heftigsten
sind gewesen die
aus den christlichen Jahrhunderten
Eruptionen
1083 und 1707 ; seitdem
von 799 , 800 , 863 , 937 , 1032 ,
jama: der centralste der
ruht der Berg . 2 ) Vulkan Asama
des Landes ; 20 geogr . Meilen
thätigen Vulkane im Inneren
von der nord - nord¬
von der süd - süd - östlichen und 13 Meilen
Saku ( Provinz Sinano ) ;
westlichen Küste entfernt ; im District
zwischen den Meridianen
Br . 36 ° 22 ' , Lg. 136 ° 18 ' : also

kommt zum Vorschein . "

864
jama
der
jama

Jedo .

und

Mijako

der beiden Hauptstädte

Bereits

im Jahre

Fusi jama , der Asama

hatte , gleichzeitig mit dein Vulkan
verheerend
einen Ausbruch . Besonders
vom Monat

in fortdauernder
diesen

„Außer
fahrern

Seitdem

1783 .

Julius

und
bleibt

heftig
der

war

Asanra

Thätigkeit ."
Vulkanen

noch zwei kleine Inseln

europäischen

wurden

von

mit

rauchenden

Kratern

See¬
beob¬

oder Jwäsima

achtet , nämlich : 3 ) das Jnselchen Jwägasima
; ga ist bloß ein Affirum
(sima bedeutet Insel und iwö Schwefel
Krusenstern : im Süden
des Nominativs ) , ile du Volcan nach
, unter 30 ° 43 ' N . B.
von Kiusiu , in der Straße Van Diemen
Meilen vom oben ge¬
und 127 ° 58 ' O . L. ; nur 54 englische
deö Vulkans 2220 F.
nannten Vulkan Mitake entfernt ; Höhe
bereits Linschoten im Jahr
(715 "0 . Dieses Jnselchen erwähnt
hat einen Vulkan,
1596 , mit den Worten : „solches Eiland
ist" . Auch findet es sich
der ein Schwefel - oder feuriger Berg
unter dem Namen
auf den ältesten holländischen Seekarten
vom Jap . Reiche,
Atlas
Vulcanus ( Fr . von Siebold,
tab . XI ) .

Krusenstern

hat

die Vulkan - Insel

(1804 ) ; eben so Capt . Blake
Röche

Poncis

1846 .

Höhe

rauchen

1838 , wie Guerin
des

Kegels

nach

und
dem

gesehn
de la
letzteren
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Seefahrer

2218

Ilandgrebe

in der Naturgeschichte

F . ( 715 '") .

S . 355 ) nach Kämpfer
erwähnt , ist unstreitig
Jwäsima

giebt

nicht .

ile

de Vries

auf

Nippon

nicht

Firato

sah

von

und

Rauch

Insel

zieht sich eine Reihe

heftiger

licher Richtung

liegt

Fatsi

des

Provinz

der Bucht

dans

entsteigen ;

Vulkans

statt .

(Lutkd

mon, Krusenstern
Insel

Erdbeben

Sikvk

Satsum

in

der

von

Kofusi

A . v . Humdvldi

dem thätigen

. Kosmvö .

kleine
IV

Vulkane

,

von

im

denen

einige,

ausgezeichnet,

südlichsten Theile
Van
6

auf

Kaider

Diemen , in der

geogr . Meilen

Vulkan
Fusi ;

im

ist aber noch

erscheinen : so der Kegelberg

Hörner,

oder

sind . "

Kiusiu und Nippon.

acht Vulkanen

aufzuführen

( Br . 31 ° 9 ' ) , kaum

SSW

autour

unterworfen

Kiusiu , an der Küste der Straße

Provinz
fernt

' ö Pic

setzt

1826 — 29 T . 111. p. 117 ) auch

durch sehr deutlich , oft lief eingeschnittene Krater
alS längst erloschene Vulkane

dieser
in süd¬

und

, Vojage

, in und nahe den Inseln

Kcgelbcrgen

kurzem

Von

hin

diesen geschichtlich bekannten
von

Brough-

( 26 ° 30 ' N . B . und 139 " 45'

sind also die acht geschichtlich thätigen

eigentlichen Japan

Woda-

vor

sjü ( 33 ° 6 ' N . B .)

les annees

Jdsu

von

Eilande

vulkanisch und sehr heftigen

eine Reihe

zur

's Eiland,

kleiner vulkanischer

C . L.) fort , welche nach A . Postels

Außer

vor

überhaupt

(
Barneveld

dein Krater

sich bis nach den Bonin -Jnseln

„DieS

solche Gruppe

Nagasaki , und

Ohosiina

Ausbruch

bis

. 1.

Vulkans

34 » 42 ' N . B . und 137 ° 4 ' O . L.

ein

monde

Eine

nach Krusenstern ) ; sie wird

( 1797 )

dessen

Bd(

( Firando ) als

die 99 Inseln .

halte

du

Bulkane

ku sima , d. i. die neun Inseln

4 ) Die Insel

gerechnet

wara , unter
ton

vhnweit

eS bei Firato , nördlich

in Japan

felsige Jnselchen ,
der

Jwüsima ; denn die Gruppe , zu welcher

gehört , heißt Kiusiu

van Kiuslu , und

Das

Mitake ;
dem
26

ent¬

so auf
Jnselchen
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Jjo ) , 4k . 33 ° 45 ' , au der östliche,, Küste

(Provinz

Äutjunastma

trennt

und Nippon,

Sikok

beiden liegt in

Zwischen

(
jama brennende

Jake

2 ) der

Tilesiuö

hat , den Pic

erworben

Krusenstern , der
von Japan

um die Geographie

Verdienst

jama

der großen Insel

welchen

jama,

Jezo , sind : 1) der Jwaki
sich ein unsterbliches

geschützt wird.

zwei nördlichsten Kegel¬

Die

der Tsngar - Straße , im Angesicht

berge an

kaisan
der süd¬

der Juki

Jetsigo

der Provinz

, in Br . 36 ° 53 ' ) .

(Flammenberg

der

hohe Vulkan Fusi jama

Fuß

11600

liche , über

Berg ) in

höher als

( Br . 39 ° 10 ' ) , für

Dewa

in der Provinz

die

Tsjo

Kaga , Br . 36 ° 5 ' : welcher , wie der

Provinz

welchen

unter

(
jama weiße

sind : der Sira

merkwürdigsten

solcher , wahr¬

neun

gezählt ,

Kegelberge

trachytischer

scheinlich

letzten , der Haupt¬

dem

Auf

.

nach Nordost

von Südwest

insel , werden

Reichs : Kinsiu,

des japanischen

weiche die drei großen Theile

Capellen,

der

van

oder

Nada

Suwo

Straße

der großen

nennt

( Br . 40 ° 42 ') ; und

Berg ,

Br .

41 ° 20 ') , in

Nambn , aus der nordöstlichsten Endspitze von Nippon , mit Feuer¬
seit ältester Zeit . "

ausbrüchen
In
Korea

oder

(sie verbindet

Korai

fast mit Kiusiu

34 ° und 34 °

bisher

Kamtschatka,

Die vulkanische Thätigkeit
eingeschränkt
Vulkan

zu

sein.
den

Tsinmura,

dem Meere hervor .
auSgesandt , um
davon aiijiifertigen.

von

sich unter den Parallelen

keine Vulkane

stma

Tsu

durch die Eilande

mit der Halb¬

und Jki ) sind , trotz ihrer Gestalt - Aehnlichkeit
insel

Halbinsel

nahen

der

Theile

kontinentalen

dem

geworden.

bekannt

scheint auf die nahe gelegenen Inseln
So

stieg im
die Chinesen

Jahr

der Insel-
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Tanlo

nennen

,

aus

Ein Gelehrter , T i e n - ko n g - t sch i , wurde

das Phänomen
63

ES

zu beschreiben

ist besonders

die Insel

und
Se

ein Bild
he sure
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(Quelpaerts
eine

der

vulkanische

nach La Pörouse
Vulkanisches

und Broughton

der König

von 10000
Von

lichen

Der

6000

Fuß

Höhe .

erreicht
Wie

viel

dem Pic

zieht

seinem

Titel

sich

Hörner

(
Kaimon

ga take ) an der west¬

von Kiu - siu , im japanischen

Drei

- Jnscl-

sich in einem Bogen , der gegen Westen geöffnet

den Straßen

Van
sima;

Linschoten

in

nennt!

ist , eine kleine vulkanische Jnselreihe

Tanega

überall

Centralbcrg

der Koreer

Inseln

Südspitze

reiche,

zeigen .

mag nicht noch in dem westlichen Archipel zu ent¬

decken sein , wo
König

Holländer ) , auf welcher die Berge

Kegelform

Diemen

dann

und

hin , und begreift zwischen

Cvlnett

Jakuno

südlich von der Straße

- Gruppe"

von

Siebvld

sima
Cvlnett

(Archipel

und
in der

Cecille

des Cap . Guörin ) , welche sich bis zum Parallel

von 29 " er¬

streckt, die Insel

- Insel

Cap . Belcher
2630

Suwase

( Br . 29 " 39 ' und Lg. 127 " 21 ' ) : in

des

Höhe von

F . (855 "') nach de la Röche Poncie ; dann Basil Hall 'S

Schwefel - Insel
Insel

sima , die Vulkan

(Sulphur

der Japaner

Island ) , die Tori

, Lung

- hoang

sima oder Vogel-

- schan des

Pater

Gaubil:

Br . 27 " 51 ', Lg. 125 " 54 ' , nach der Bestimmung

des Cap.

de la Röche Poncie

sima ge¬

nannt
Insel

wird ,

in der Straße

ist von Basil

von 1848 .

so ist sie nicht

Hall

Da

sie auch Jwü

mit der homonymen

Van Diemen
vortrefflich

beschrieben

26 " und 27 " Breite folgen die Gruppe
Lew - Chew - Jnseln
von

denen Klaproth

hat ; und

von

mir

sich an
als

daS

der

1824

Die erstere

worden .

eine

oder

Loo Choo genannt ) ,
Specialkarte

kleine Archipel

von

geliefert

Madschiko¬

die große

Insel

Ende

oft - asiatischen

der

Zwischen

der Lieu - khieu-

den Bewohnern

bereits

südwestlicher

st ma, welcher
und

( von

nördlicheren

zu verwechseln .

Formosa

anschließt
Inseln

404

bei ker östliche» Küste

Nahe

wirk .

betrachtet

im October

(Ist . 24 ") ist voin Lieut . Boylc

öo» Formosa
ein großer

1853

Vulkan -Auöbruch im Meere beobachtet worden ( Eomuiod . Perry,
den Bonin - Jnseln

In

Vol . 1. p . 500 ) .

.lapsn

. to

Lxpkll

der Japaner , Ist . 26 " y bis 27 “ ®, Ig. 139 " 550
hat Peel 's Insel mehrere schwefel« und schlackenreiche , wie es
1.
Krater ( Perry
scheint , vor nicht langer Zeir ausgebrannte
(Buna -Sima

und 209 ) .
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VI . Süd -afiatische Inseln.
begreifen

Wir

.

Molukken

Die

Sunda

- Inseln

von Formosa

hat uns

die

,

Philippinen

die

wan ) ,

Vulkane

der

Tschy - kang

große Feuerauöbrüche
und die Babuyanen
niß einen

mit

( Rothberg ) ,

einem

heißen

Die kleinen Baschi

gehabt hat .

sind .

die vulkanreichsten

aber

wahrscheinlich

im

südlichen

zündete Vulkane giebt : den Vulkan

einschließt (KoSmos

Mayon ,

Taal,

Dome.

Luzon jetzt nur zwei ent¬
der sich in der Tsguns

erhebt ; mit einem CircuS , welcher wiederum eine

südlichen Theile der Halbinsel
oder

genannt,

geschlossene trachynsche

theilweise

glaubt , daß es

Lagune

Formosa

Leopold von Buch zählt auf

19 hohe isolirte Kegelberge , im Lande Volcsnes

<Ie kringstong

- Jnseln

, von denen die zerstückelten und kleine¬

ihnen

Dana

denen

Kratersee,

erlitten , verbinden

heftigen FeuerauSbruch

die

nach Meyen ' s Zeug¬

, welche noch 1831

mit den Philippinen
ren Inseln

vier : unter

sind ihrer

Es

gelehrt . ^

kennen

Quellen

und

zuerst Klap«

naturbeschreibenden

so ausführlich

roth nach chinesischen , immer

(Thay-

Formosa

diese Abtheilung

unter

welcken

die

Bd . IV . S . 287 ) ; und in dem
Camarines
Eingeborenen

den

Vulkan Albay

Jsaroe

nennen.
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verbreitet , d«

mit Steinkohlen

lirte ungeöffnete , trachytische , kegelförmige Pics

Wenn

liegn

Guinea

die großen

also

Arbeit

der großen

Resultat

geben ,

109

fast

„in

huhn

um¬

Schlamm-

10

und

einem

Borireo

continentale

Berge

feuerspeiende

hohe
Dies

Vulkane ."

- Jnseln

und kleinen Sunda

des Dr . Jung
das

von Inseln , welche

Kranz

Neu-

durchmustert ; so findet man als

streng

und die Mvlukken,

von

Nordwestenö

des

und

der Nicobaren

Meridianen

den

) zwischen

den Philippinen

von

( iin Süden

Breitengrade

nördlichen

vorn fünften

im Süden

man alles , >vas

freilich

werden

genannt.

oft Voloanes

von den Spaniern

Jso-

durchzogen .

von Corallenriffen

vtllkanisch , theils

ist theils

und Borneo,

Mindanao

100 an der Zahl ) , verbindend

(tvohl

-) Inseln

(
Solo

der Sulu-

Gruppe

langgedehnte

Die

- Formationen

selbst Sediment

und Glimmerschiefer , ja

Granit

von Luzon sind

Theile

dem nördlichen

In

181 i.

und

1800

in den Jahre»

F . hoch) hatte große Eruptionen

Letzterer ( 3000

Schätzung , sondern

ist nicht eine ohngefähre

eine wirkliche Aufzählung.
Borneo,

Giava

die

maggiore

von einem

bis jetzt noch keine sichere Kunde
dar ; aber freilich sind auch nur
(an

Banjermas

- Sing

Wäschen ) bekannt .

der

nur

acht

der

Vulkane

deö LittoralS

Küsten -Jnsel

südöstlichen Spitze

Lab » an

im District

wegen der Gold -, Diamant - und PlatinaMan

glaubt

auch

nicht , daß

Berg der ganzen Insel , vielleicht der ganzen
Inselwelt,

thätigen

; an der Westküste am Aus¬

am bangan
an

fluß des Pontianak;

Polobietet

schmale Streifen

bis zur kleinen

der Nordwest -Seire

und biö zum Cap Bal

des Mareo

zweigipflige

geogr . Meilen

Kina

Bailu

von der Piraten

der höchste

süd - astatischen
an

der Nordspitze,

- Küste entfernt , ein
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Vulkan
also

sei.

Cap . Belcher

fast noch 4000

(Ophir ) von
der Provinz

Sumatra

Api

liegenden

höher

, "d

Sarawak

Gunung

findet ihn

Fuß

Pariser

den

Gummg

nennt

Rajah

Dagegen

einen viel niedrigeren

( Fenerberg

Schlacken

schließen lassen .

12850

als

auf

ehemalige

Große Niederlagen

Nach

Sohn

des

mehreren schwunghaft
am

sibirischen

rnid Iridium

der Flusse an entgegen¬
"" von den Sarambo-

Züricher

bearbeiteten

Wäschen

Ural , Gold , Diamanten

tionen

von Serpentin

Nähe

einer 3200

sogenannter

hohen

und

von Borneo

in

vereint , ganz wie

,

nicht Palladium

, Gabbro

Fuß

Ur - und

Astronomen

im südöstlichen Theile

( doch bisher

zwischen quar¬

besitzen (von dem I ) r . Ludwig

verdienstvollen

Weltumseglerö ) , werden

Thätigkeit

den einzigen sicheren Bestimmungen,

welche wir von einem Geologen
Hörner ,

in

Berg , dessen Name

von Goldsand

auf eine große Verbreitung

Uebergangs -Gebirge .

Brooke

vulkanische

gesetzten Ufern , der fcldspakhreiche Porphyr
deuten

hoch,

Pasanian

im Malayischen ) wie seine umher¬
eine

zigen Gangstücken , daS viele Waschzinn

Bergen

Fuß

Platina

,

Osnrinm

) gefunden .

und Syenit

gehören

Gebirgskette , der

Forma¬
in großer

der

Ratuhs-

Berge , an . '"
Von

den übrigen

nach Junghuhn
tra

Sunda

der noch jetzt thätigen

6 bis 7 , auf Java

Flores
wir

drei großen

6 gezählt .

Von

schon oben (KosmoS

den Vulkanen

tra

19 Kegelbergen

Als

ohngefähr

11500

auf

der Insel

werden
Suma¬
11 ; auf

Java

haben

Bd . IV . S . 324 — 332 ) umständ¬

In

thätig . ' '

Vulkane

20 bis 23 , auf Celebes

lich gehandelt .
sind unter

- Jnseln

dem noch nickt ganz durcksorschten

Suma¬

von vulkanischem Ansehen

solche sind erkannt : der Gunung
F . hoch , nach

zur

See

sechs

Jndrapura,

gemessenen

Hohen-

winkeln , und vielleicht von gleicher Höhe als der genauer gemessene
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erstiegene Gunung
fast

einem

mit

Pasainan

, auch Ophir

erloschenen

Krater ;

im

zu verwechseln ; Gunung

von Java ^

den zwei gleichnamigeir

von

Binnenlande

Höhe

Fuß

zehntausend

zu

Benkulen ,

Dempo

Kegel ; Gunung

abgestumpfter , rauchender

ein

1834

's und nicht mit

Sumatra

Vulkane

erstiegen , der thätigste aller

Jpu,

1833

von , Dr.

, im Jahr

des Dr . Korthals

L. Hörner , in Begleitung

Gu¬

schwefelreiche

g .) : ebenfalls

(
8980

Merapi

1845 ; Gunung

und

genannt ( 9010 F .),

der

, mit Schlacken -Auswürfe » in den Jahren

Salasi

nung

auf Java ; der voi » Dr . L. Homer

oder Maha -Meru

Semevu

geschätzt.

Pic

chende , nach der
de Carnbee

Insel

Lombok;

Sambawa

der

( April

( 5500 F .) auf Sumbawa

Temboro

1815 )

deu

zu

Kegelberge

auf Flores

Die große , vielarmige

Insel

größten

gehört ,

der
oder

deren

zum Theil noch

.. .
CelebeS

enthält

sechs Vul¬

kane , die noch nicht alle erloschen sind ; sie liegen vereinigt
der nordöstlichen

Mel-

Aichen - lind BimS-

hat ; ^ sechs

Andenken die Geschichte aufbewahrt
rauchende

auf

Rindjani

Vulkan

F . hohe

: dessen die Lust verfinsternder

stein -AuSbruch

des Herrn

Messung

trigonometrischen
11600

Kleinen

der

die lange Kette

dieser folgen östlich voii Bali der rau¬

an . In

- Jnseln

ville

an

Bali

Agnng

und Gunung

Batur

Vulkane Gunung

aus der nahen Insel

verbinden ; so

Java 'S mit seinem Vulkan Jdjen

östliche Ende

durch die thätigen

Sunda

Reihe von Java

mit der gedrängten

schließt sich das

die Vulkan -Reihe

und

aufsteigen

sind , in der Sunda -Straße
von Sumatra

die höchsten

( die Prinzen -Jnsel )

Panahitam

und

Rekata

denen der

als Trachptkegel , unter

wie vier Jnselchen

So

schmalen Halbinsel

sprudeln siedend heiße Scbwefelqiiellen

Menado.

Neben

auf
ihnen

, in deren eine , nahe dem
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Wege ron

Sonder

»ach Lamovang , ei» viel gcu 'aubcvtev und

frei beobachtender
Graf

Earlo

Reisender , »nein piemontesischcr

Vidua,

der Schlamm

und

an

die kleine Insel Ban

Wie

da aus dem , ron 1586

Ternate

auch

nur

F . hohen Kegelberge , Gunung

» , welche

in den Molukken
dis 1824

. Höhe erreichenden Vulkan Gunung

die größere Insel

Freund , der

Brandwunde

erzeugte , den Tod fand .

kaum l700F

5400

eiusauk

aus

thätigen,

Api ; so besteht

einem einzigen , an

Gama

Lama , dessen heftige

AuSbrüche von 1838 bis 1849 ( nach mehr alö anderthalb - hun¬
dertjähriger

gänzlicher Ruhe ) zu zehn verschiedenen

schrieben worden sind . Nach Junghllhn
vom

3 Februar

Toluko

1840

auS

einer

ergoß sich bei der Eruption

Spalte

nahe

ein Lavastrom , der bis zum Gestade

es , daß

die Lava

Epochen be¬

eine zusammenhangende

bei dem Fort

Herabfloß

, ganz

„sei

geschmolzeile

Masse bildete ; oder sich in glühenden Bruchstücken ergoß , lvelche
herabrollten
über

und durch den Druck der darauf

die Ebene

einzelil genannten

hingeschoben

wurden ."

wichtigeren

vulkanischen

len sehr kleinen Insel -Vulkane
Erwähnung
innert
des

Eaps

und

zwischen

Guinea

Diese
45 ,

meist

historischen

des

schon oben

,

einer

er¬

der Philippinen,

Nordwest -Caps

Feuerberge

von

auf die große Zahl

ist in dem Sinne

kegelförmige
werden ."

Zeiten

wie

Neu-

und der Nicobaren - und Andaman - Gruppe

gelegenen

Summe

hier

die vie¬

aller südlich von dem Parallel

aus Mindanao

den Meridianen

Schätzung

aufgezählt
ganzen

Serangani

zu den

Kegelbergen

zugefügt werden , deren hier nicht

ist , die Schätzung

in Osten

in Westen

Wenn

geschehen konnte ; so steigt ^ ,

worden

folgenden Massen

und

Von

mit

gemacht ,
Kratern

diesen sind aber

erkannt .

Der

von 109.
„auf Java

versehene
nur

der 109 etwa 42 bis 45 , als
thätige

als

Vulkane

21 , von der
jetzt oder

mächtige

Pic

in
von
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Timo

r

diente

Skromboli .

einst

genannt ) , etwas
Bulkan

den Seefahrern

zum Leuchlthuune , wie

Auf der kleine» Jnsel Puln
nördlich

Baku auch
(

von Flores , sah

glühende Lava bis an den Meeresstrand

1850

( 1812 ) und ganz neuerlich , im Frühjahr

Pic

auf

der

und

Celcbes .

Wawani

Ob

Sängir

auf

oder Areti

Amboina

mehr

als

habe , bezweifelt Junghuhn
nur den Solfataren
Inseln

hängt

Jnscln

zusammen .

berufene

heißen Schlamm

die Abtheilung

mit den Nicobaren

den Papuas

der

zu. Die große Gruppe

durch

1856 , den

zwischen Magindanao

1674

der

westlichen

indischen

und Philippinen

Karolinen

der Südsee

Wir lassen aber hier zuerst die minder
Gruppen

Sunda-

des

der Molukken
und

ergossen
die Jnsel

der süd - asialischeu

und Andamanen

, Pelew -Jnseln

und zerstreuteren

Kegelberg

, und schreibt gegenwärtig

Oceans , durch die Abtheilung
mit

- Jnsel

einen

ergießen ; eben

so früher

größeren

P . Komba

man

des indischen Oceans

zahlreichen

solgen.

Vtl . Der indische Wcean.
Er

begreift

insel Malacca

den Raum

oder der Birmanen

also in seinem

nördlichen

und

daS arabische

gen

der

Richtung

Theile

bis zur Ostküste von Afrika,
den

bengalischen

von Nordost
Islancl

Thätigkeit

deS indischen Oceans

( die

Wüste

Insel)

östlich von

der

in

dem

großen

( Br . 12 » 15 ') , wird mit Recht ein thätiger

Kegel

genannt , der aus
dringt

einem Erhebungs -Krater

durch eine schmale Oeffnung

benga¬

Andamans-

Jnscl

Meer

sol¬

in der

nach Südwest.

lischen Meerbusen , etwas

DaS

Meerbusen

und äthiopische Meer einschließend . Wir

vulkanischen

Harren

zwischen der Westküste der Halb¬

AuSbruchhervorragt.

ein und füllt

»
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. Die Erscheinung dieser, von HorSburgb
ein inneres Lecken
1791 aufgefundenen Insel ist überaus lehrreich für die Bildungs-Theorie vulkanischer Gerüste. Man sieht hier vollendet
, was in Santorin und an anderen Punkten
und permanent
.^ Die Aus¬
der Erde die Natur nur vorübergehend darbietet
brüche im November 1803 waren, wie die deö Sangay in
, mit In¬
den Cordilleren von Quito, sehr bestimmt periodisch
Abhandl.
den
in
tervallen von 10 Minuten; Leop. von Buch
der Berl . Akademie aus den I . 1818—1819 S . 62.
Die Insel N arcond a m (Br. 13° 24') , nördlich von
Harren Island, hat auch in früheren Zeiten vulkanische Thä¬
: eben so wie noch nördlicher und der Küste
tigkeit gezeigt
von Arracan nahe (10° 52') der Kegelberg der Insel Ehednba
(Silliman ' ö American Journal Vol . 38. p. 385).
Der thätigste Vulkan, nach der Häufigkeit des Lava-ErguffeS
, nicht bloß in dem indischen Ocean, sondern fast in
gerechnet
der ganzen Süd-Hemisphäre zwischen den Meridianen der West¬
, ist der
küste von Neu-Holland und der Ostküste von Amerika
MascaVulkan der Insel Bourbon in der Gruppe der
reigneö. Der größere, besonders der westliche und innere
. Neuere olivin- arme Basaltgänge
Theil der Insel ist basaltisch
; auch Schichten von
durchsetzen das ältere, olivinreiche Gestein
. Die CulminationSpunkle
Ligniten sind in Basalt eingeschlossen
lind les trois Salazes,
Morne
Gros
le
der Gebirgö-Insel sind
. Die vulka¬
deren Höhe la Caille zu 10000 Fuß überschätzte
le Grand
Theil,
nische Thätigkeit ist jetzt auf den südöstlichen
. Der Gipfel des Vulkans von
Pays llrülö, eingeschränkt
Bourbon, welcher fast jedes Jahr nach Hubert zwei, oft das
Meer erreichende Lavaströme giebt, hat »ach der Messung von
-Kegel, denen
Berth 7507 Fuß Höhe. *• Er zeigt viele Ausbruch
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Die

Aschenregen

nen Fäden : ein Phänomen

, das

bekannt
, der

bei Tinlingue

französischen

Suarez , nahe

von Diego

des Bimssteins

die weite Verbreitung
Sainte

Insel

bei dem nördlichsten

gegen¬

Marie

südlich von

des Basalts

Vorkommen

über ; und das

1821.

incognita , M adagaö-

der nahen und großen lerrg

Von

car , sind nur

bedeckender

Bonrbon

sich im Jahr

ereignete

solcher Glasfäden

AnSbruck

von Owaihi

sich am Vulkan

starker , die ganze Insel

Ein

wiederholt .

und sei¬

in langen

oft Llivin

enthält

basal¬

mehr trachytisch als

Feldspath , und sind daher
Der

tisch.

enthalten

Laven

Die

am Gipse ! sind selten .

Ausbrüche

glasigen

speien.

gegeben hat und die abwechselnd

mau besondere Namen

der Bai

Cap d' Ambre,

und Gneiß . Der südliche Central -Rücke » der

umgeben von Granit

Ambohistmcne -Berge wird ( wohl sehr ungewiß ) auf 10000
geschätzt. Westlich von MadagaScar

kleine vulkanische

Die

Insel

,

ihrer

Gestaltung

Island

und Deception

land - Jnseln

lebhaft

welche
Island

genannt

die

an

von

Die

Harre«

der New - Shet-

in der neueren

sehr charakteristische Abbildung , welche Valentyn

seinem Werke über
pedition

,

auch wegen der mehr¬

fach beobachteten Feuer - und Dampf -Eruptionen
Zeit .

nicht bloß wegen

Santorin

in der Gruppe

erinnert : sondern

° 38 ' ) , süd¬

38(

St . Panl

lich von Amsterdam , wird vulkanisch

p . 122 ) .

Keets

, 6oral

Vulkan ( Darwin

brennenden

des Willem

die Banda -Jnseln
de Vlaming

bei Gelegenheit

der Erpedition

von Macartney

Capt . Blackwood ( 1842 ) überein .
englische Meile

weite , runde

Bai

in

der Er-

( Nov . 1696 ) giebt , stimmt

vollkommen , wie die Breiten -Angabe , mit den Abbildungen
Atlas

des

der Comoro -Jnseln

die größte

von Mvzambique , hat

CanalS
einen

, im nördlichen AuSgange

Friß

Die

und der Aufnahme

im
von

kraterförnnge , fast eine

ist von nach innen

senkrecht

412

abgfjtürjten

Felsen

überall

umgeben ,

schmalen Oeffnung , durch welche das
tritt .

Die

die Kraterränder

sanft und niedrig
Tie

mit

Ausnahme

Meer

einer

bei Fluthzeit

ein¬

bildenden Felsen fallen nach außen

ab. 78

50 Minuten

nördlicher

gelegene Insel

(37 " 48 ' ) besteht nach Valentyn 's Abbildung
zige» , waldreiche » , etwas

abgerundeten

Amsterdam
aus

einem

Berge , auf dessen höch¬

stem Rücken sich ein kleiner kubischer Fels , fast wie auf
(leckre de Pcrote
rend

im inericanischen

der Erpedition

die Insel

hüllt gesehen .

Hochlande , erhebt .

von d' Entrecasteaur

zwei Tage

lang

Der Geruch

ganz

des Rauchs

zu deuten , man glaubte

Dampfsäulen

auS

dein

sehen ; doch waren

Boden

die Naturforscher

ächt

vulkanischer

sei.

Schiffsjournal
In
oder

Südost

Prinz

Island

von

1696

79

dem Ufer aufsteigen

des

Beide

der Insel

von Bimsstein

schon Valentyn

älterer

Amsterdam
chitgelwandnn

nach

Vlaming 'S

erwähnt.

' S Insel

zeigen Spuren

Basalt

Oestlich , fast in
Insel

( Cook 'S Island

be¬

Phäno¬

liegen

(47 ° 2 ' )

ehemaliger

und

Marion

'S

Possession

Erozet - Gruppe

vulkanischer

Thätig-

feit : kleine conische Hügel 8° , mit Ausbruch - Oeffnungen
säulenförmigem

zu

hohen Berges , als

(46 ° 28 ' Br . und 49 ° 36 ' Lg. ) , zur

gehörig .

ge¬

schien auf einen Wald-

der Endspitze von Afrika
Eduard

Ranch

AIS sichrere Zeugen
auf

dürfte nian wohl eher die Schichten
puimsteen ) anführen , deren

und

, daß daS räthselhafte

Thätigkeit

Wäh¬

1792 ) wende

, welche die Erpedition

nicht dem Ausbruch

eines BulkanS , zuzuschreiben
und

dem

freilich hier und da auch

nahe

gleiteten , schließlich der Meinung
men wenigstens

( März

in Flammen

und Erdbrand

ein¬

von

umgeben.
derselben Breite , folgt Kerguelen
ol

»Insolation ) , deren

'S

erste geologische
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Beschreibung
dilion

wir

von Sir

benannten

ebenfalls
James

Christmas

umwickeln Basaltlaven
dort bewundert
natürliche

zu 2500

verdanken .

Harbour

Bei

dem von

, mehrere

Fuß

dicke, fossile Holzstämme;

- Oeffnung

Arched

in einer schmalen vortretenden

Fuß ansteigen , mit ausgebrannten

niit Quarzdrusen
die vielen

bei Cumberland

Kohlenschichten ,

Kratern ; Grünsteindurchsetzt ; Mandelstein

Bay . Am merkwürdigste » sind

von

TrappselS

( Tolerit

hessischen Meißner ?) bedeckt, im Ausgehenden
Zolle bis vier Fuß

Wenn

man

Ertremilät

der

gern durch die Nicobaren
damanen;

und

dam

Chednba

und

Tanasserim

von Bengalen
Coromandel

parallel

den

östlichen
Längs

Island ,

der Küste
Theil

den Küsten

hat , wie Madagascar
Dem

jenseitigen

des

nordwest¬

sich

verlän¬

und kleinen

von Harren

ist der westliche Theil deS Busens

große Cevlon
Charakter .

in

das Gebiet

da - Reihe

, die großen

eintreten .

am

der Ticke

die in Sumatra

Sun

die Vulkane
fast

von

Blick aus

wirft , so sieht man

lich gekrümmte

wie

Mächtigkeit . 81

einen allgemeinen

indischen Oceans

und

Hock , eine

. In der Nahe befinden sich : Kegelberge , deren höchste

nnd Porphyr - Massen , von Basaltgängen

weniger

(Look

(Br . 48 u 41 ', Lg. 66 " 42 ' )

man auch den malerischen

Durchfahrts

Basaltmauer

der folgereiche » , glücklichen Erpe-

Roß

91

von

Anstreun»
Malacca

des

Meerbusens

von

Orissa

und

inselsrei : denn das

, eine » mehr continentalen

Littoral

der vorder - indischen Halb¬

insel ( der Hochebene von Nil -Gerri , und den Küsten von Eanara
und Malabar

) gegenüber

schließt von 14 " nördlicher bis 8 ° süd¬

licher Breite eine nord -südlich gerichtete Reihe von drei Archipelen
(der
Bänke

Lakediven
von Sahia

vulkanische

Gruppe

, Maldiven
de Malha

und Chagos)
und

Cargados

der MaScareignes

und

sich
Carajos
an

durch die
an

die

Madagaöcar

an : alles , so weit eö sichtbar , Gebäude
wahre

Atolls

von Corallen -Polypen,

oder Lagunen -Risse : nach Darwin 's

Vermuthungen

, daß

hier

ein weiter

nicht eine ErhebungS - , sondern

Raum

geistreichen

des MeergrundeS

eine Senkttngö -Fläche

area

ot

8ul )8i6ence ) bildet.

VIII . Die Südsee.
Wenn
wärtig

von

vergleicht
staunt

man

den Theil

Waffer

(ohngefähr

man

in

als

bedeckt ist , mit
^

dem Areal

i», Verhältniß

geologischer

heute noch thätig
gion .

der Erdoberfläche , welcher gegen¬

Hinsicht

gebliebenen

über

Vulkane

die Seltenheit

der

in der oceanischen Re¬

Die Südsee , deren Oberfläche

die Oberfläche

deö Festen

von 2,7 zu 1) , so er¬

beinahe

aller Festen unseres

umgrößer

Planeten

ist

; die Südsee,

welche in der Acquinociial -Region von dem Archipel der Galapagos

bis

zu den Peletv -Jnseln

dcö ganzen Erdumkreises
weniger Oeffnungen

eine

Breite

hat : zeigt weniger

von

in thätigem

an

rauchende Vulkane,

, durch welche das Innere

mit seiner Luft - Umhüllung

nahe

des Planeten

Verkehr

noch

steht , als

einzige Insel Java . Der Geologe der großen amerikanischen
ploring Expedition

bare Verdienst , sich auf
fleißige Zusammenstellung

Dana,

seine eigenen
aller

hat

, Vertheilung

Erforschungen

Erhebung
über

und Achsenrichtung

der GebirgSarten

großer Strecken

die Inselwelt

der

, Perioden

des Meeresbodens
Südsee

daS unverkenn¬

sicheren älteren

gründend , zuerst durch Verallgemeinerung

über Charakter

Ex-

( 1838 — 1842 ) unter dem Befehle von Char¬

les WilkeS , der geistreiche JameS

Gestaltung

die

verbreitet

und

die

Beobachtungen

der Ansichten

über

der Inselgruppen;
der Senkung

und

ein neues

Licht

zu haben .

Wenn

ich aus

seinem Werke und

Charles

Darwin

roy

aus

den vortrefflichen

Arbeite » von

der Erpedition

des Cap . Fitz-

, dem Geologen

( 1832 — 1836 ) , schöpfe ,

ohne

sie jedesmal

einzeln

nennen ; so kann bei der hohen Achtung , welche ich ihnen
so vielen Jahren
Ich

zolle , dies hier nicht gemißdeutet

vermeide

verschiedenen
Hautfarbe

gern

die so willkührlichen

Grundsätzen

und

der

Vielheit

Abstammung

und

der Bewohner

beginne

die Aufzählimg

der

Südsee

mit

Ich

gehe später

der noch

den zwischen dem Aeguator
Breite

liegenden Inseln

Jnselchen ,
eruptiven

mit

Größe , oder

der

geschaffenen

Ab¬

» nb Malnisie 8ä;

thätigen

Vulkane

zu

von 30 " südl.

zu

Man

ungleicher
nicht

Zeit

einst

ordnungslos

erkennt

bei der größeren

auf weit ausgedehnten

unterseeischen Gebirgszügen

liegen.

nach Westen

dem Parallel

allerdings

werden .

Zahl , daß ihre Erhebung

Osten

Die vielen Basalt - und Trachyt-

zahllosen ,

dürfen

genannt

von

und

über .

ihren

Kratern ,

zerstreut^

nach ganz

denen , welche nördlich vom Aeguator
in der Richtung

seit

werden.

und

theilungen : Pol ^ n ^ sie , Micron ^sie , Melanösie
und

zu

Spalten

und

geschah , die regions - und gruppen¬

weise bestimmten Richtungen

folgen und , ganz wie wir bei den

conlinentalen

von Jnner -Asien

sus

GebirgSzügen

erkennen ,

zu verschiedenen

Ratunverhältnisse

der Oeffnungen

Epocbe sich noch gleichzeitig thätig
überaus
Störungen

geringen

Zahl

Systemen

und vom Caucagehören ;

aber

die

, welche zu einer bestimmten
zeigen , hangen

wahrscheinlich

ab , welche die zuführenden

von
Spalten

den

bei ihrer so
sehr

erleiden .

letalen
Linie »,

welche man versuchen könnte durch drei , jetzt gleichzeitig thätige
Vulkane zu legen , deren gegenseitige Entfernung
750

geographische

Meilen

zwischen 600 und

beträgt , ohne eruptive

der ( ich bezeichne drei gegenwärtig

Zwischenglie¬

zugleich entzündete

Vulkane:

410

M a u n a Loa

mit Jiüanea

Kegelbcrg von Tanna
tion

in

in den Neuen Hebriden , und A ssump-

den nördlichen

belehren

können , waö

Vulkane

im Becken

es , wenn

man

an seinem östlichen Abhänge , den

Ladroncn ) ; würden
im

allgemeinen

der Südsee

sich auf

uns

mit

zusammenhängt .

einzelne Inselgruppen

vielen , jetzt erloschenen , an einander
( Marianen

Jnseln

thätig

) , der dienen

waren : aber

Anders

Krater

nach Nordwest oder von Norden nach Süden
vulkanische

Meeres , denen aber auch analog

eines

Küsten -Jnseln .
Erkaltungs

gestörte Zuleitung
Manna

temporär

Jnselreihen

sind die Aleuten

Allgemeine

- Processes

der La-

dann gewiß nicht in einer Richtung

Ich

wahre

Schlüsse

allmälig

des

über die Richtung

sind täuschend , weil die freie oder
darauf

Loa* nach
(

einwirkt.

englischer Schreibart

dition von Cap . Wilkes 12909
der Pic

Südsee -Jnseln
ganz

Mouna

Loa ),
Expe¬

F . hoch befunden , also 1500 Fuß

von Teneriffa , ist der mächtigste Vulkan

und der einzige jetzt noch reckt thätige

vulkanischen

hohe»

und andere

durch die genaue Messung ^ der amerikanischen Exploring

höher als

die

und der Salomons-

erloschen .

hier

ist
und

versetzt , wo

von Südost

nenne

der

beschränkt

gereihten

Hcbriden

nichts

der Genesis

sich in die , vielleicht vor - historischen Epochen

dronen

über

Archipelagus

der

in dem

der Hawaii - oder Sandwich-

Inseln . Die Gipfel -Krater , von denen der größere über 12000F.
Durckmesser

hat , zeigen im gewöhnlichen Zustande

von erkalteter

Lava und Scklacken

einen festen,

gebildeten Boden , anö wel¬

chem kleine dampfende AuSwurfS -Kegel aufsteigen .
Oeffnungen

sind im ganzen

Juni

und im Januar

1832

Eruptionen

wenig
1843

thätig ; doch haben
viele Wocken

gegeben , ja Lavaströme

Länge , den Fuß

des

Manna

Die Gipfel-

Kea

lang

sie im

dauernde

von 5 bis 7 geogr . Meilen
erreickend .

Das

Gesälle

417
ttie

Inklination

Stroms

)

^ war

merkwürdig

des ,

ganz

zusammenhangenden

meist 6 ", oft 10 ° — 15 °, ja selbst 25 ".

ist die Gestaltung

der Vuikail keinen

des Mauna

Aschenkegel

riffa , wie Cotopari

sind .

Für

Sehr

Loa dadurch , daß

hat , wie der Pic von Tene¬

und so viele andere Vulkane ; auch daß Bims¬

stein fast ganz fehlt 87: ohnerachtet
trachytartigen

, fließenden

alö basaltischen
die außerordentliche

die schwärzlich grauen , mehr

Laven

deS Gipfels

seldspathreich

Flüssigkeit der Laven deS Mauna

Loa , sie mögen auö dem Gipfel -Krater

Mokua - weo - weo ) oder

aus

des

dem Lavasee

3724

( am

östlichen Abfall

glatten , bald

gekräuselten

die ganze Insel
Vulkan

von Bourbon

Dana

auSstößt , wird
deö Landes

ist.

Durchmesser

88

15000

Pele

und

aufsprühende

füllt

aber

7000

( fast
Fuß .

Flüssigkeit ,

Kraterrändern

' s Haar

4800

stufenweise

wunderbaren

Die

der

hat

im lan¬

geogr . Meile ) ,

dampfend

eigentliche

aufkochende

Lava

Pfuhl,

nicht diese ganze Höhlting,

Fuß

herab .

Eindruck

hat .
Das

von Stille

Man

und

verkündigt

Geräusch , sondern

oder

unterirdisches

liches Steigen

und

Fallen

Unterschiede

von

steigt

an

feierlicher

den
läßt

Ruhe.

sich hier nicht durch Erd¬

der Oberfläche

’3l. s . ijumfrolfct , jii 'jiiiti . iv .

13000,

große Phänomen

beben

einem

genannt.

Loa kein Cen-

einer

Die Nähe eines AuSbruchs

mit

auch der
( Owyhee)

einen Raum , der im Längen -Durchmesser

im Breiten - Durchmesser

über

und der Lavasee Kilauea

im gewöhnlichen Zustande

nur

Hawaii

Becken von Kilauea
Fuß

im kleinen Durchmesser

auf

daS

gezeigt , daß Mauna

Das

die bald

, welche der Wind

Haarglas,

für die Sandwich -Inseln

keine Solsatare

einen

Dieses

hat scharfsinnig

tral - Vulkan

sondern

Glaöfäden

verbreitet .

nach der Schutzgöttinn

gen

Vulkans , in nur

F . Höhe über dem Meere ) aufsteigen , zeugen

drei - und

bloß

durch plötz¬

der Lava , bisweilen
vierhundert
27

Fuß

bis

418

nickt achtend die ungeheuren

und secundäre

Diese entstehen

irdische

Canäle ,

in

von Kilauea

Loa ) auch

AuSbruchö - Oeffnungcn

neuer

von 4 bis 5

geographischen

Meilen : also

Nach solchen AuSbrü-

Punkten .

in noch weit tiefer liegenden
chen , welche

er¬

durch Abzug nach unten , durch unter¬

durch Bildting

der Entfernung

Stroniboli

einen eigentlichen Lava-

nie durch wirklich erreichte Ueberftrömung
strom .

ver¬

droht , so erzeugt er dock

zu überströmen

seine Ränder

biStveilcn

man

( der untere

Mauna

Vulkans

deö thätigen

Krater

Lava

selbst Laven

Kilauea

von

Lavasee

große

der

Wenit

gießen .

auSftoßen , ja

Höhe

zu großer

bis

Schlacken

deö

Abhänge

am

Fetterschlünde

die

daß

Dllrchmesser ; so inüßte

Fuß

bis 200

30

ungeöffneten
aufkochender

Becken

mit

des

Abhänge

am

Gipfel

am

also

vergleichen :

zu

gessen ,

, daS

deö

Höhe

in

von nur

Unterschiede der Dimensionen

Seiten -Kralern

gewordenen

zuerst berühmt

Berges

wäre,

mit den kleinen , durch Spallanzani

Riesenbecken von Kilauea

Stromboli

geneigt

man

Wenn

deö ganzen Beckens .

jur Erfüllung

Lavamasse

im Becken

veranlaßt , sinkt die flüssige Oberfläche

in tiefem

der Druck der ungeheuren

Becken. 89
den zwei anderen

Von
Kea

und Mauna

keö 180 Fuß

Hawaii 's , Mauna

hohen Bergen

H u a l a l a i , ist der erstere nach Cap . WilLoa : ein Kegelberg , auf dessen

höher als Mauna

jetzt nicht mehr ein Terminal -Krater , sondern nur längst
Hualalai*
erlosckene Scklackenhügel zu finden sind . Mauna

Gipfel

zündet .
Lava

In , Jahr

westwärts

Loa , Kea

Fuß Höhe , und

9400

hat ohngefahr

1801
das

und Hualalai,

stiegen , verdankt

war

Meer

ist noch gegenwärtig

eine Eruption , bei wclcker
erreichte .
die

die ganze Insel

aus
Hawaii

Den

drei

ent¬
die

Bergcolosscn

dem Meeresboden
ihre Enlstebung .

auf¬
In

419

ftr

Beichreibnng

unter
28

denen

tcv

vielen

die der Erpedilion

Tage

lange

Forschungen

Lei einer

lernte

von

Gefrierpunkt
man

Manna
nur

von

Schncefall

Centesimal -Graten
Schneeflecken

durch Telescope

unter

Schnee . '^

erinnert , daß nach den Höhenmessungen,
für die genauesten halten kann , der
F . ) und

770

Fuß

Manna

niedriger

Kca ( 13089

sind ,

als

F .)

ich die

in dein Eontinental -Gebirge

Merico

unter

gefunden

19 " ,)

Breite

sollte wegen geringerer

schichten in der heißesten Jahreszeit
des größeren Wassergehalts
linie

Die

wohl

Vulkane

Tonga -Gruppe
beträchtlichen
auö

Zeit

entzündeter

Eorallenriffen
Kao

davon

am 9 Juli

mit

daß die Corallenthiere

die Küsten

Vulkane

ganz entblößt

Insel

Vulkan

beschrieben ,
1774

in

wurde

vollem

und ivegen
die ewige

in

der letztere hat
1847

gehabt.

91

der
einen

Ueber-

übereinstimiiiend,

jetzt oder vor

nicht

langer

Tafoa

und der Kegel von

sind.
von Taitna

letzterer westlich von Mallicollo

Förster

klei¬
Luft¬

scheuen , ist der Umstand , daß die an

reichen Tonga -Inseln

Der

einer

Amargura*

den Erfahrungen

ES folgen die Vulkane

Hebriden.

* und

thätig , und

Lava -Ausfluß
und

der Tropenzone

von

tiefer liegen.

Tafoa

sind beide

merkwürdig

Auf

der unteren

der oberen Atmosphäre

etwas
von

habe .

Temperatur

noch
untere

deS ewigen Schnceö

Schnee

dem

geredet , welche

Grenze

nen Jttsel

auf

des Vul¬

Loa ( 12909
und

wird

Loa,

sich

am Gipfel

gegenwärtig

950

Manna

konnte ; nie aber von perpetnirlichem

Ich habe schon srüher
man

8

, auch von einzelnen

kans unterscheiden

des

von Capt . Wilkes
gründete ,

5 bis

schon in der Ferne

die

Besteigungen

* und Ambrvm

in dem Archipel

*,

der Neuen

von Tanna , zuerst von Reinhold
schon bei Cook' s

AuSbrttch

gefunden .

Entdeckttng
Er

der

ist seitdeut

420
seine Höhe

Da

geblieben .

thätig

immer

be¬

Fuß

kaum 430

trägt , so ist er mit dem bald zu nennenden Vulkan von Dien»
dana und dem japanischen Vulkan voll Kosima einer der nie¬
Auf

Kegelberge .

feuerspeienden

drigsten

findet sich

Mallicvllo

viel Bimsstein.

von
nuar

d' Urville

im Ja¬

von der Süd¬

liegt in Osten

Sie

hat .

beobachtet

1828

FelSinl ' el

kleine rauchende

Höhe , deren Auöbruch

Fuß

kaum 1110

sehr

eine

Mathew ' s Rock * :

spitze Neu - CaledonienS.
der Vanikoro - oder Santa»

in

von Tinakoro*

Vulkan
Cruz -Gruppe.

demselben Archipel von S . Cruz , »vohl 20 geogr . Mei¬

In

von Tinakoro , erhebt

len in NNW

Höhe , der schon von

Fuß

200

kaum

Br(

sehene Vulkan*

. 10 " 23 ' südl .) .

weilen , wie zur Zeit der Erpedition

der SatomonS

der

langen

In
der

Holland,
Ostküste

gewesen ; bis»

von d'Entrecasteaur

, war

grande

unter

einer

, im nördlichen

Meridian - Spalte

Theil

ausgebrochen

sein Guguan *, Pagon * und

noch thätig
von Asuncion

besonders

der

der Vulkan

bemerkt.
Marianen

oder

die auf

Küstenrichtung

ist entzündet

schon an der Küste von Guadalcanar

Ausbruch »Thätigkeit

scheint , sollen

Die

ge¬

1595

FeuerauSbrüche

gegen die Vanikoro - oder Santa-

Jnselreihe

den Ladronen

Jnselreihe ,

Volcan

Seine

dabei , also auch noch am südöstlichen

hin , wurde

Cruz -Gruppe
vulkanische

- Gruppe

*. Nahe

Sesarga

Ende

Mendana

selbst die Dampfsäule.

der Krater

Insel

dem Meere , mit

periodisch von 10 zu 10 Minuten

sind bisweilen

In

sich aus

des

*.
kleinen

die Veränderung

25 " südlicher

der

Breite

Conlinents

von

Neu-

derselben , welche die
zwischen

Cap

Hervev

421
und der Moreton-Bai) erleidet, scheint sich in der Zone nahe
gelegener östlicher Inseln zu refleetircn
. Die große südliche
Insel von Neu-Sceland, und die Kermadec
- und Tonga-Gruppe
Südwest nach Nordost : wie dagegen der nörd¬
Nord-Insel von Reu-Seeland, von der Bay of
I’lenly bis Cap Oton, Neu- Caledonien und Neu-Guinea, die
Neue» Hebriden
, die SalomonS- Inseln 92, Ren-Irland und
Neu-Britannien von Südost in Nord West, meistN 48" W,
streichen
. Leopold von Buch" hat zuerst sehr scharfsinnig auf
dieses Verhältniß zwischen Continental
- Massen und nahen Inseln
im griechischen Archipel und dem australischen Corallenmeere
aufmerksam gemacht
. Auch auf den Inseln deö letzteren Meeres
fehlen nicht, wie schon beide Förster (Cook
'S Begleiter
) und
La Billardiere gelehrt, Granit und Glimmerschiefer
, die quarzreichen, einst so genniiliten uranfänglichen Gebirgsarten
. Dana
bat sie ebenfalls auf der Nord-Insel von Neu-Seeland, westlich
von Tipuna, in der Bay of Islands 94, gesammelt.
Neu - Holland zeigt nur in seiner Südspitze(Australia
Felix), am Fuß und südlich von dem Grampian- Gebirge, frische
Spuren alter Entzündung
; denn nordwestlich von Port Phillip
findet man nach Dana eine Zahl vulkanischer Kegel und Lava¬
schichten
, wie ebenfalls gegen den Murray- Fluß hin (Dana
p. 453 ).
Auf Neu - Britannia* liegen an der Ost- und West¬
küste wenigstens3 Kegel, die in historischen Zeiten, von Taöman, Dampier, Carteret und La Billardiere, als entzündet
und lavagebend beobachtet wurden.
Zwei thätige Vulkane find auf Neu -Guinea *, an der
nordöstlichen Küste, den obsidianreichen AdmiralitätS
- Inseln und
Neri- Britannien gegenüber.
streichen von

liche Theil der

4:>■)

geklärt worden ist , durchbricht
und

lrachylischeS

bei der Bay of Islands

erheben ; so südlicher ( zwischen 37und

39 ° j

die ganze Mitte

der Nord-

Breiic ) , wo der vulkanische Boden
durchzieht : von Nordost

Insel

geographischen
bis

zum

Thätigkeit

( lat . 35 u 2 ' j, wo

Aschenkegel Tu rot o

gekrönten

sich die mit erloschenen Kratern
und Poerua

pliuo-

verbreiteten

GebirgSarkcn : so in einem überaus

»ischen und sedimentären
kleinen Areal , nahe

basaltisches

an mehreren Punkten

die allgemeiner

Gestein

' s auf¬

Dana

Forschungen

die schönen

und

send ach

von (Linst

Werk

wichtige

das

(Geo¬

die

wenigstens

dem

von

durch

- Insel

logie der Nord
Dies

,

Neu - Seeland

Stuf

Diese

Egmvnr .

Cap

durchschneidet

hier , wie >vir

vulkanischer

Zone

schon in

einem

weit

in dem merieanischen Festlande gesehen haben,

größeren Maaßstabe
als Queerspaltc

in mehr denn 40

Länge , von der östlichen Bay of Plenly

Meilen

westlichen

nach Südwest

von Meer zu Meer , von NO in SW

das inirere,

nvrd . südliche Längen -Gebirge , welches der ganzen Insel ihre Form
stehen , ivie an Durchscknilis-

zu geben scheint. Aus seinem Rüden

58(

punklen , die hohen Kegel Tongariro*
Krater

gelangt

aus der Höhe des Ascheirkegels Lidwill

eiwas südlieber Ruapahu
Zone

l 6 F . ) , an dessen

F.).

(
8450

bildet in der Bay of Plenty

gebrairnle

Purawaki

Vulkan

hock , also rvahrsckeinlick

entzündeten
hat , eine

Wassers . Der

am Litioral

sälount

Kette
See

^ ;
*White

selbst : der aus) , 9036

Edgecombe

der höchste Schueeberg

* , welcher

Tongariro
lange

- i - wakati

zwischen dem Edgecombe

lank ; im Znneren

der

( lat . 38 " ^ ) eine steiS rau¬

chende Solsatare , der Insel -Vulkan Puhia
Islams ) ; eö solgen in Südwesten

Das

ist , und

Nordost -Gite

aus Ncu -Seeund

einige Lavaströme

von Seen , zum Theil

F.

dem noch
ergossen

siedend heißen

Taupo , von sckon glänzenden ! Leueit - und

423

Sanidin
an

unv

Länge

Meilen

6 geographische

umgeben , Hut nutze

- Hügeln

wie mji BimSstein

- Sande

1255 F . über

von Neu - Seeland , nach Tieffenbach

Nord - Insel

sind zwei englische Quadrai-

erhoben . Umher

dein Meeresspiegel

und Thermalquellen

, Dampfhöhlen

nieilen ganz mit Solfataren

der

auf

mitten

liegt

, mannigfal¬

auf Island

bedeckt : deren letztere , wie am Geysir

tige Silieat -Niederschläge bilden . ^ — Im Westen von Tongariro

*, dem Hauplsitze der vulkanischen Thätigkeit , dessen Krater
4 Meilen

noch jetzt Dämpfe und Bimsstein - Asche auöstößt , nur

Tara-

entfernt , erhebt sich der Vulkan

voni westlichen Littoral

Fuß

hoch , welchen vr . Ernst

Dieffenbach zuerst im November 1840

erstiegen und gemessen hat.

Lgmontj

(
naki Älount

: 8293

Der Gipfel deö Kegels , welcher dem Umriß nach mehr dem Tolima
gleicht , endet mit einer Hochebene , aus der ein

als dem Cotopari

sehr steiler Aschenkegel sich erhebt . Spuren

wurden

nicht beobachtet ; auch keine zusammenhangenden

Lava-

Massen ,

welche

Die

ströme .
gratenartig

klingenden ,

Porphyrschiefer
Eine

dünnschaligen

des Pics

( Phonolith ) ähnlich.

schmale , langgedehnte , ununterbrochene

Inselgruppen

,

aus

, Tahiti

Hebriden

und die Paumvtu

Hemisphäre

phischen Meilen in der südlichen

- Jnseln;
geogra¬

den Großen Ocean

und

zu

west - östlicher Richtung .

Die

bis

der Ostküste Australiens
y Gomez

und

von 12 ° und 27 °, vom Me¬

zwischen den Breiten - Parallelen

dem Felsen Sala

wie

Spalten:

nordwestlichen

und Neu - Guinea , die Neuen

- Inseln , Pilcairn

Anhäufung

auSgebrock 'en : durchschneidet in einer Länge von 1350

ridian

von

dem Aschenkegel selbst hervorragten , sind dem

Neu - Caledonien
SalomonS

sehr

Schlacken , wie an einer Seite

unter

Teneriffa , auS

von

*,

Insel * und bei dem Tongariro

der Weißen

bei dem Vulkan

jetziger Thätigkeit , wie

in

zur

Öfterinsel

124

U'estlicf )fven Theile

die Reuen
Santa

dieser Insel - Anhäufung

Hebriden

Cruz

* , Vanikoro

und die Tonga

wärtigen

Zeit , in

zündung

und

der Mitte

feurige

bloß pluronischeS

*) zeigen

deS 19len

Jahrhunderts

«. Dieser

Neu - Caledonien ,

wo

und

neuerlichst

der Biti-

Fidschi

zugeschrieben .

- Inseln

Lebn ausgezeichnet . ^

Leopold
Flores

vulkanischer Thätigkeit

ist basaltisch

zugleich , doch bloß durch heiße Quellen
Banua

nach

Bedemar

in
mit

sind , wird die dortige große

belebter Corallenriffe

oder

von

Sediment - Formationen

Steinkohlen - Flözen entdeckt worden
Entwickelung

, Ent¬

umgeben , hat aber

nach Graf

Abwesenheit

von

zur gegen¬

Neu - Caledouien,

vulkanischen Inseln

Marias

i en *,

in dem Archipel

Gestein ^ , wie in den Azoren

von Buch Santa
und Graciös

*

- Gruppe

Thätigkeit .

basaltischen und anderen

( N eu - Br i tanu

Der
und

Archipel
trachytisch

in der Savu - Bai

Die Samoa

auf

- Gruppe Navigators
(

Islands ) , nordöstlich von dem Viti - und fast ganz nördlich von
dem noch entzündeten Tonga - Archipel ist ebenfalls basaltisch ; und
dabei charakterisirt

durch eine Unzahl von linear geordneten AuS-

bruch -Kratern , die von Tuffschichten
stücken umgeben sind .
Tafua

auf der , zu der Samoa -Gruppe

nicht zu verwechseln
lich von Amargura
(2006

Dana

einen

großen ,

der

einen

regelmäßig

Lavaselder

ganz mit

zuerst

100 bestiegen

dicker Waldung

abgerundeten

Der Pic

(Malpais

F .) , ebenfalls

der Spanier )

Oberfläche

gemessen,

erfüllten

Krater,

Aschenkegel

auf

mit

krauser ,

am Kegelberge

Upolu , wie

am Pic

süd¬
Tafua

und

ist hier keine Spur ; dagegen fanden

gewundener

Upolu:

mit dem noch entzündeten Pic Tafoa

F .) , welchen

Lavaströmen

ist der Pic

gehörigen Insel

in dem Tonga - Archipel .

hat

mig

mit eingebackeuen Corallen-

Geognostisch am merkwürdigsten

krönt .

Von

sich schlackige
oft

von Apia

strickför(24l7

Fao , der 3000

F.
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erreich !.

Die Lavafelder

von Apia

enthalte » schmale unterirdi¬

sche Höhlen.
Tahiti,

in

der Mitte

der Societäls

- Inseln , weit mehr

tlachytisch alö basaltisch , zeigt recht eigentlich nur noch die Trüm¬
mer

seines ehemaligen

vulkanischen

Gerüstes : und

zackenartig

gestalteten

mächtigen , wall - und

senkrechten , mehrere tausend Fuß
die alte , ursprüngliche
den beiden größten
zuerst von Dana

Form

gnosten untersucht

Gipfeln , Aorai

worden .

soll die Höhe deö Aetna
thätigen

Gruppe

Tahiti

nahen , kleinen

neueren

Reisenden

Polynesian
artigen

Aggregats

viel genauere
ter und

jener

diesem gründlichen

Geo-

Trachytberg , der Orohena,

zwischen den Evntinmten

seldspathartigeö

Inseln

Bvrabora

mit dem Namen
es mit

sind auf
fragt

hat also , nächst der

- Insel » , das höchste Ernplions-

Gestein

und

Maurua

,

von

in den

dem Namen

granit-

und Quarz

eines

bezeichnet ; verdient,

ganz in der Nähe

den Societäts

sich : sind

von den,

Syenit , von Ellis

oryclognostische Untersuchung .

Man

Von

Der

von Feldspath

Lavaströme

zu finden .

zu entziffern .

von

Ein

da poröser , schlackiger Basalt

mit

ist

erreichen . Tahiti

Research

,

und

der Sandwich

und Asien .

Trümmern

und Orohena,

Gestein des ganzen oceanischen Gebiets
von Amerika

diesen

tiefen Abstürzen , ist eS schwer

der Vulkane

1erstiegen

auS

ausbricht , eine

Ausgebrannte
- Inseln

die Krater

auf

Kra¬

jetzt nicht
den Berg¬

gipfeln zerstört ? oder blieben die hohen , alten , jetzt gespaltenen
und

limgewandelten

sind hier , wie
gehobenen
bar aus

Gerüste

oben

wahrscheinlich

Meeresbodens
Erdspalten

an

, Basalt

ergossen worden ? Ertreme
Flüssigkeit

verschiedene

Weite

und

geschlossen ; und
Punkten

und Trachytschichten

tzVilcosität ) oder großer
Enge

domförmig

vielen anderen

unmittel¬

großer Zähigkeit

des Ergossenen ,

der Spalten

des

so wie die

, durch welche der

42G

und sraginentarische

Asche

die sogenannte

permanenten

der

sind.

nicht zu verwechseln

die SocietätS - Inseln

aus

östlich folgen

nahe

Ganz

Auöwnrss-

Terminal - Aschenkegeln

, weiche mit den großen
Gerüste

hervor¬

Zerstückelung

kleiner , meist vergänglicher

bringt , die Entstehung
Kegel

da , wo Reibung

und veranlassen

Gebirgösckichten

vulkanischen

der sich bildenken

die Gestaltung

geschieht , modisicircn

Erguß

die

R i e d r i g e n I n se l n oder P a u m o t u. Sie sind bloß CorallenInseln ,

kleinen Gambier

25 ü und

auch in demselben Parallele

27 ° südlicher Breite ) 315

60

weiter

Meilen

Fuß

Aus

kaum eintausend

Gipfel

Waihu , wo die höchsten kegelförmigen

.

p Gomez

Sala

den Klippen

in

geogr . Meilen

) , und wahrscheinlich noch

( Waihu

östlicher in der Osterinsel

basaltischen,

- Gruppe/ - Der letzteren ähn¬

» und Pitcairn

lich findet sich vulkanisches Gestein
(zwischen

der

Ausnahme

merkwürdigen

der

mit

hoch sind , bemerkte Cap . Beechey eine Reihe von Kratern »,

von denen aber keiner entzündet
Im

Archipel

mit einer der entzündetsten

der Südsee -Jnseln
, mit

Inselgruppen

hin endet

gegen den Neuen Continent

äußersten Osten

das Gebiet

schien.

sind

nirgends

Fast

.

der GalapagoS

Inseln

fünf größeren

dem aus

aller

bestehenden
einem

auf

kleinen Ratnne von kaum 30 bis 35 geogr . Meilen Durchmessers
solch eine
(Spuren

Unzahl
alter

Communication

dem Luflkreise ) sichtbar
der Krater

Forscher auf der Erpedilion
die GalapagoS
Eruption .
Lava

Auf

schlägt

Darwin

mit

die Zahl

Als

dieser geistreiche

unter

Capitän Fitzrov

an .

deS Beagle

Kratern

der Erde

Inneren

des

geblieben .

fast aus zweitausend

erloschenen

und

von Kegelbergen

besuchte , waren zwei Krater zugleich in 'euriger
allen

Inseln

sind Ströme

von sehr 'lässiger

zu sehen , die sich theilen und sicb oft bis in dad Meer

I2 ~t

einige

trachytartige

mehr

reich an

solle»

5übit 3 in

große » Klystallen

bei der jetzige» Vervollkommnung

wäre » wohl

Es

enthalten .

und Clivin;

Augik

sind

alle

Fast

haben .

ergoßn

anzustellen , ob i»

Untersuchungen

bcS oryekognostischen

Wissens

diese» porphyrariigen

Trachyte » nicht Oligoklaö , wie auf Tene¬

auch

ducirt ;
than :

Orizaba

Tolnca ,

Dr . Junghuhn
für

Untersuchung
größten

Ihre

gereiht .

westliche Busen , in welchem

ein Erhebungs

und

beschrieben

- Krater

mit Santorin

auf den Galapagos

glichen . Viele Kraterränder

Pic

und auf die gleichzeitige Wirkung

Denkwürdig

einer großen Catastrophe

ist es , daß alle Krakerränder

ver¬

sind von Tuff¬

abfallen .

schichten gebildet , die nach allen Seiten

deutend

-1350 Fuß . Der

heftig entzündete

1825

der

Spalten

sich inselförmig erhebt , wird von Leopold von Buch 1

Narborough
als

auf

linear , also

erreicht doch nur

größte Höhe

der

- Gruppe , auf

der Galapagos

die Kegelberge

sind

Auf

hat .

Rose eingeschickt

und westlichsten Insel

Albemarle,

, feste Lavastücke zur

, wohl ausgewählte

Gustav

denen

aus

Java 'S ,

Vulkane

einiger

und
mir

von

Trachyl - Formation

die

nicht

dort

herrscht

also

ge¬

Erwähnung

nirgends

der Hornblende

wird

von ihm pro-

, wie am Vesuv , als

den Galapagos

ganz aus

fehlt

Biniösteiir

seien .

, enthalten

und Stromboli

im Aetna

oder Labrador , wie

Chimborazo ;

und

riffa , i»l Popoeatepetl

hin¬

ausgebrochen

gegen Süden

oder gänzlich zerstört sind . Ein Theil von dem , was man in den
älteren

Beschreibungen

tcn , ganz
Bunsen
Analyse
Gruppe
meiner

denen
von

von

Jöland

hat . °

und

der Insel

den Tuffen

ergründet

nennt , sind Palagonit

Tuff

Italien

gleich : wie

und von Beechev astronomisch
der

schon

E hat ha in durch genaue

Diese , die östlichste Insel

Längen - Bestimmung

- Schich-

genau

Stadt

der ganzen

bestimmt , ist , nach

Quito

<^81 0 4 ' 38 " )

's Llapa6« la Nueva Granada von 1849 von
und nach Acosta
der Punta de 8. Francisco noch 134 geographische Meilen
entfernt.

IX . JUerico.
Die sechs mericanifchen Vulkane: Turtla *, Orizaba,
Popocatepetl *, Toluca , Jorullo * und Cvliina *; von
denen vier in historischen Zeiten entzündet gewesen sind, wurden
schon früher° aufgezählt und in ihrer geognostisch merkwürdigen
. Nach neueren Untersuchnngegenseitigen Stellung beschrieben
gen von Gustav Rose ist in dem Gestein des Popocatepetl
oder großen Vulkans von Merico die Formation des Ehim. ES besteht dies Gestein ebenfalls auS Oliborazo wiederholt
, fast schwarzen
gvklaö und Augit. Selbst in den pechsteinartigen
, schief¬
Trachytschichten ist noch der Oligoklas in sehr kleinen
. Zu eben dieser Ehimbvrazowinkligen Krystallen zu erkennen
und Teneriffa - Formation gehört der Vulkan von Colima,
, nahe dem Littoral der Südsee. Ich
weit in Westen stehend
; aber >vir verdanken Herrn
habe diesen Vulkan nicht gesehen
dem Frühjahr 1855) die sehr belehrende An¬
(
Pieschel' seit
, wie auch interes¬
sicht der von ihm gesammelten Gebirgsarten
sante geologische Notizen über alle Vulkane des ganzen meri, die er sämmtlich selbst besucht hat. Der
canischen Hochlandes
Vulkan von Toluca, dessen schmale und schwer zu erreichende
höchste Kuppe(den Pieo del Frajle) ich am 29 Sept. 1803 er¬
stiegen und barometrisch 14232 Fuß hoch gesunden habe, hm
eine ganz andere mineralogische Zusammensehung als der no<d
thätige Popocatepetl und der Feuerberg von Colima: welchen man
, höheren Gipfel, dem sogenannten Schnee¬
nicht mit einem anderen
, wie
berg, verwechseln muß. Der Vulkan von Toluca besteht
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der Pic

von

Orizaba ,

und Aegina , aus
Nach

ist , in

der langen

Reihe

sind , waö

Das

der Auvergne
und Horn¬

sehr zu beachten

der Vulkane , welche sich von Meer
zwei zunächst

von gleicher mineralogischer

X.

in

von OligoklaS

dieser kurzen Angabe

erstrecken , nicht

Glieder

de Chauniont

einer Assoeialion

blende .

zu Meer

Puy

auf einander

folgende

Zusannuensetzung.

nordwestliche

Amerika

(nördlich vom Parallel des Rio Gila ).
In

dem Abschnitt , welcher von der vulkanischen Thätigkeit

auf den oft - asiatischen Inseln
tigkeit

der

Spalte

gedacht

"sind

bogenartig

worden , aus

zwei

und

vulkanischen

offenbart .
Grenze
von

Halbinseln

den

mächtigen

150

nach Westen

genannten

mehr

lag

bis

bisher

und

oder vielmehr
Stillen

, die eS unter

sich auf

thätiger

80 Jahren

bekannt

dem Aequator

37

Längengrade

Vulkane

isolirt , unzusammenhängend

sicht in

geognostiscbe Verkettung

ausgebrannter

verengt.

nahe , ist eine
erst

mit

der Vulkan-

oder den Vulkanen , welche

von Californien

diese wichtige

von

der eben

den Seefahrern

man auf der Halbinsel

eine Reibe

die nördliche

geworden ; aber diese Gruppe

Reihe der mericanischen Tropengegend

man

AliaSka,

Meers , welches

Festlande , dem Littoral

oder weniger

wie

, zwischen den

einnimmt , zwischen den Endspitzen

zwei Halbinseln

Auf dem amerikanischen

seit 70

zivischen dem

Continent

des

Erhebungs¬

emporgestiegen

Kamtschatka

Busens

Längengraden

der

Zusammenhang

amerikanischen

ES ist hier der AuSgang

eines

Osten

Richtung

der die Aleuten

und die einen unmittelbaren

asiatischen

Zahl

handelt ^, ist mit besonderer Wich¬

gekrümmten

vermuthete .

Trackytkegel

Die

Ein¬

ist jetzt , wenn
als

Mittelglieder
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» zwischen

auszählt , für eine Lücke von nietn - alö 28 Breitengrade
und dem neuen

Durango

West - Oregou ,

Wege

der Südsee

ausgerüstet

zugleich

haben
sind in

Große

terra

incognita

Erzeugnissen

So

sehen wir
Wege

langen

in

erst

gefunden

worden.

Neu - Guinea ,

durch

gegen Süden

hinabsteigend

aufsteigend ; dann

Aleuten

Vulkane

und Ost - Asien , bis

Sunda - Inseln , die Philippinen

Abfall,

thätiger

ausgehend , auf einem

also , von Neu - Seeland
Nordwesten

ihrem öst¬

vom tvestlichen
noch

- Gebirge) bedeckt

dem Cafcaden

in

(wie

oder

ausgebrannter

Zwi-

dieses
an

Mountains

den Rocky

lichen Abfall , bis in weite Entfernung
mit

LandeSstrecken

gezogen .

durchforschten

sehr nahe

schenraumeö

Naturgeschichte

der

Alle Theile

hat .

dabei Vortheil

nun

der

nach den Küsten

von den Missisippi - Ebenen

geeignetsten

der

Aufsuchung

zu

Staaten

Vereinigten

der

gierung

die Re¬

welche

,

Erpeditionen

geordneten

so wohl

schaftlich

wissen¬

den , auch

Fortschritt

wichtigen

diesen

verdankt

bung

Erdbeschrei¬

Physische

die

und

;

aufgefunden

von

, nördlich

territory

iishinglon

AN

die

zu den
in das

nordwestliche , merieanische , mittet - und südamerikanifche

Gebiet

Umkreis

des

gefammten

bis zur Endfpitze von Chili : den

mäler vulkanischer
genauer

erkennbarer

geogr . Meilen , mit einer Reihe

von 6600

Thätigkeit

geographischer

Nomenelatur

umgeben .

Ohne

Denk¬

in daö Einzelne

der vervollkommneten

und

Onentirung

einer Erftreckung

in

Oceans,

Stillen

deS

MeerbeckenS

einzugeheir , war eine solche kosmische Ansicbt nicht

zu begründen.
Es
großen
überall

bleibt unS
MeerbeckenS

von
( man

eommunieirende

giebt : deS größten

unter

dem

hier

sollte

bezeichneten
da

sagend

Wassermasse
den Theilen

der

Umkreise
eS nur
aus

einigen

deS

Eine,

der Erde
Masse,
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welche

zwischen Kontinente

eindringen)

noch

die Lander-

strecke zu beschreiben übrig , welche von dem Rio Gila
Norton 'S und Kotzebue 'S Sunden
genommen
auö

auö Etiropa

Südamerika

reicht . Analogien , die man her¬

von den Pyrenäen

von

den

Cordillercn

oder der Alpen fette,
der

Andeö

Chili bis zum fünften Grade nördlicher Breite
haben , durch
irrige

phantastische

Meinung

Kartenzeichnungen

verbreitet , als

einer

Sierra
Der

Madre

von

gebirgige

Theil

mächtige Anschwellung,
angegebenen

Richtung

Südoft

sehr

unter

nach

von Merico

welche

die

dem Namen

Nordwest

in der eben

in fünf - bis sieben¬

darbietet

; auf der sich

und in Inner - Asien , nach

verschiedenartigen

Richtungen,

nische Bergsysteme bis über 14000

verfolgt

aber ist eine breite,

sich allerdings

tausend Fuß Höhe zusammenhangend

len,

unterstützt ,

könne das mericanische Hochge¬

zwischen zwei Meeren

aber , wie am Caueasuö

von Süd-

in Neu - Granada,

birge oder sein höchster Rücken maucrartig

werden .

bis zu

partiel¬

höhere

vulka¬

und 16700 Fuß erheben . Die

Reihung

dieser partiellen Gruppen , auf iticht unter sich parallelen

Spalten

auSgebrochen , ist in ihrer Orientirung

meist unabhängig

von der idealen Achse , welche man durch die ganze Anschwellung
deS

wellenförmig

merkwürdigen

verflachten

Verhältnisie

Rückens
der

legen

Bvdcngestalt

kann .

Diese so

veranlassen

eine

Täuschung , welche den malerischen Eindruck des schönen Landes
erhöht .

Die

wie aus

einer Ebene

mit ewigem Schnee

den Rücke » der sanften
den Ebenen

, erinnert

; und nur

mit

das Klima , die Abnahme

unter demselben Breitengrade

>vas man gestiegen ist.

Die oft erwähnte

Vulkane

( in der ost - tvestlieben Richtung

von Anabuac

scheinen

verwechselt räumlich

Anschwellung , die Hochebene,

des Tieflandes

der Temperatur

bedeckten Bergcolosse

emporzusteigen . Man

an daS,

ErhebungS -Spaltc

der

zwischen
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Anschwellungs - Achse.

meine

Die hier bezeichnete Gestaltung

von zwei mauer-

seln mit solchen Anschwellungen , welche man
artig

begrenzenden

See

Titicaca

,

(§ X1Y) geäußert habe : daß mein Profil

- Espagne

velle

der Hochebene

zwischen Merico

fortgesetzt

werden

Länge des Wegeö

möge ;

Charakteristische

selben
Meilen

^

auf

Anschwellung

„ach Santa

Fe ) , ohngefähr

( das

Erdgestaltung
die Breite
60

kergeogr.

70

bis

sich durch den Umstand , daß bier

erreichend ) offenbart
- Unterschied

die Krümmungen

und

im Queer - Durchschnitt , bisweilen

ein Parallelen

erfüllt.

geographische Meile » ; und das

dieser , so lange unbeachteten
der

Sanftwellige

bis Santa

Fs del Nuevo

ist jetzt vollständig

beträgt , nur

gerechnet , >veit über dreihundert

durch Mes-

Guanaruato

und

und Chihuahua

sungen über Durango
Mexico

5 e de l ' Atlas

physiqueduroyaumedelaNou-

et

g ^ ographique

Hohe

einem halben

Wunsch , den ich vor

Der

Strachey,
Fuß

14070

über

in meiner sehr umständlichen Analy

Jahrhundert

iin Mittel

Capt . Henry

nach
Thomson

Hvoker und Themas
dem Meere .

den Boden

gleichsam

welche

süd-

erstgenannte ,

bildet , hat nach Pentland

12054 ; die zweite , tibetische,

über

Die

findet .

Anschwellung

(die Sohle ) eineö Thales

Joseph

den

um

Bolivia

in Inner - Asien zwischen dem Himalaya

umschlossen

amerikanische

in

, wie

Gebirgsketten

und

- lün,

und Kuen

erst seit

begonnen ; ist nicht zu verwech-

zu ergründen

1803

dem Jahre

eineö beträchtlichen Theils

durch sorgfältige Messungen

der Erdoberfläche , den man

Die

die allge¬

rechtwinklig

19 ° ~- Breite ) schneidetfast

19 ° und

von

vollen

16 ° 20 ' ( von

gleich dem von Stockholm

Merico
und Flo¬

renz , auf dem Rucken des Tafellandes

, ohne Vorrichtung

von

Wagen

wird .

Die

Kunststraßen , auf vierrädrigen

überschritten
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Möglichkeit eines selchen Verkehrs war den Spaniern schon
am Ende des löten Jahrhunderts bekannt , als der
Vicekönig,
Conde de Monterey 11, von ZacatecaS aus die ersten
Ansiedlungen anordnete.
Zur Bekräftigung dessen, was über die Höhenverhältnisse
zwischen der Hauptstadt Merico und Santa Fa del Nucvo
)lexico im allgemeinen gesagt worden ist , schalte ich hier
die
Haupt - Elemente der barometrischen Nivellirungen ein , die
von
1803 bis 1847 vollbracht worden sind. Ich lasse die
Punlte
in der Richtung von Norden nach Süden folgen ,
damit die
nördlichsten, in der Reihung obenan gestellt , der Orientirung unserer Karten leichter entsprechen: n
S an ta Fs siel Nucvo Mexico
6611 Par . Fuß , Ws
Albuqucrgue
Paso

lat (

del

( lat. 35 ° 4i ' ) Hohe

. 35 ° 8 ') Höhe 4550 F . , Ws
am
Rio Grande del Norte (lat.

Norte"

29 ° 48 ' ) Hohe 3557 F . , Ws
Ehihuahua
lat( . 28 ° 32 ') 4352 F . , Ws
Cosiquiriachi
5886 g . , Ws
Mapimi
Par ras
Saltillo

im Bolson dcMapiini ( lat . 25 ° 54 ') 4487 F ., Ws
(lat . 25 ° 32 ' ) 4678 F . , Ws
lat{ . 25 ° 10') 4917 F . , Ws

T u r ango lal(
Fresnillo
Zaeatecaö
Sän

Luis

. 24 " 25 ') 6426 F . , nach Oteiza
lat( . 23 ° 10 ' ) 6797 F . , Bt
lat( . 22 ° 50 ' ) 8456 F . , Bt
Potosi

lat(

. 22 " 8 ') 5714 F. , Bt
Aguaö calientes lat( . 21 ° 53 ') 5875 F. , Bt
Lagos lat( . 21 ° 20 ') 5983 F . , Bt
Villa
de Leon lat( . 21 ° 7' ) 5755 F . , Bt
Silao 5546 F . , Bt
A. v.

Jfninc ». IV.

28
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( lat. 21 ° 0 ' 15 ") 6414 F. , Ht
Ht
(lat . 20 ° 40 ' ) 5406

(Muanaruafo
Sstlamancst
Eelaya

lat(

Duetctaro
Sän

Juan

. 20 ° 38 ') 5646 F . , Ht
lat( . 20 ° 36 ' 39 " ) 5970 F . , Ht
bei Rio im Staat Queretaro (lat. 20 ° 30 ')

6090 F . , Ht
Tula lat( . 19 ° 57 ') 6318 F . , Ht
Pachuca

7638

F . , Ht

bei Real bei Monte 7986 F . , Ht
nördliches Ende der großen Ebene von
Huehuetoca,

Moran

Merico (lat. 19 ° 48 '), 7068 F . , Ht
Merico lat( . 19 ° 25 ' 45 " ) 7008 F . , Ht
Toluca lat( . 19 ° 16 ') 8280 F . , Ht
Penta

de Chalco,

südöstliches

Ende der Ebene von

Merico (lat. 19 ° 16 '), 7236 F . , Ht
westliches Ende der großen
Ocotlan,
Sän Francisco
Ebene von Puebla : 7206 F . , Ht
19 ° 2 ' ),
E h o 1u 1a) am Fuß der alten Treppen -Pvramide (lat.
6480 F . , Ht
la

Puebla

d e loSAngeles

lat(

. 19 ° 0 ' 15 " )

6756 F . , Ht
bezeichnet daö östliche Ende der
des Torfes
Hochebene von Anahnae , lat. 19 ° 37 ' ; die Höhe
ist 7332 F . , Ht)
kein
Während vor dem Anfang des 19ien Jahrhunderts
gemessen
einziger Höhenpunkt in ganz Neuspanien barometrisch
von
Richtung
der
war , ist eö jetzt möglich gewesen hier in
(DaS Dorf laS

VigaS

Norden » ach Süden , in einer Zone von fast 16y Breitengraden,
Merico
zwischen den Städten Santa Fv und der Hauptstadt
Orie
32 hypsometrisch und meist auch astronomisch bestimmte

435

aufzustellen . Wir
Hochebene

im

sehen die Bodenfläche

Mittel

zwischen

5500

Höhe

wellenförmig

schwanken .

Weges

von ParraS

bis Albuguergue

der höchste Theil

des Vesuvs.

als

Von

der

großen ,

Bodens , deren

dermaßen

bei 4000

1842

und

andere » Epoche
Gebirgözüge
ohngefähr

als

unter

das

, im Durchmesser

Fuß

mittlerer

catio »
Bei

zeigt

Die
späte

32ten

von

Staaten

der 8ierra

lat . 36 ° 10 ' an ( etwas

birgeS,

der

Rocky

den

von

einer

was

man

nach

nennt . Wo
den

Chihuahua

jetzigen
in das

( in die von Merico

dieselbe schon den etwas

von Albuquerque.

die westliche

Kette

Madre ; die östliche

nordöstlich

jetzt überall

in

Madre . Eine bestimmte Bifur-

kanischen und englischen Reisenden
aber

von

dessen ,

sich aber erst in der Gegend

meine Benennung

hat ; sind

sehr verschieden.

ist

Breitengrade

der Sierra

behält

über 85

Untersuchungen

Aufsteigen

der Vereinigten

dieser Bifurcation

wählten ,

Höhe

Anschwellung

die Gebirgömasse

Namen

haben

ist eine der Hauptfrüchte

abgerissenen Provinzen ) eintritt , führt
unbestimmten

höher

Häsin , westlich

Systeme verschiedener Richtung

dem

Grenzbestimmungen
westliche Gebiet

daS Great

hypsometrischen
1844 .

und

deS

deS

eben betrachtet

stehenden Gebirgsketten

dieser Gestaltung

' s großen

Jahren

wir

der Mormoneit

darauf

Die Kenntniß
Frsmont

Theil

vvit 42 o und 44 ", in ost-westlicher Aus¬

Meilen

die mauerartig

niedrigste

Fuß

ist noch 1000 Fuß

Theil

zunimmt , daß

Salzsee

geographische

Der

7000

nach Norden , von dem tropischen Theile

biö zu den Parallelen
dehnung

und

sanften >5 Anschwellung

culininirenden

und welche von Süden

vom großen

aber

der breiten mericanischm

von Santa

erhält

von

Fe ) bei ameri¬

den eben nickt glücklich ge¬

eingeführten

Mountains

die allge¬

.

Namen

Beide

des Felsge-

Ketten

bilden

ein

436

, in dem Albuquerque

Längenthal

wird
Kette

( 10728

und

streckung von ohngefähr

und

Mountains
von
Three

12730

. mit Fremont ’s Peak ( lat . 43 ° 8 ' ) , welcher die Höhe
F . erreicht .

Tort

lg . 114 o b liegt .

eine ansehnliche Höhe

oder Snake

River

wichtigen

river

to

the

Vol . I . p . 107 .)

noch

des FelsgebirgeS

Cork ) hin nimmt

River (Clarkes

Einfachheit

Clarke ’s Fork

ab .

sie

und Lewis

bilden den großen Columbia - Fluß , dereinst

Weg
for

plorations

lat . 47 ° 2 ',

( 5608 F . ) , aber wegen der vielen tiefen

gegen Flathead

an regelmäßiger

. Sie erhält

Pass , der in

hat die Kette

bei den

aufhört , beginnt

der Rock ) Mountains

and Clarkes

sich bis gegen Lewis

einen

von 44 " , nahe

Parallel

Im

wieder die Meridian -Ricktung

bald

River

spitz gezackten Wind

Tetons , wo die nordwestliche Richtung

Flußbetten

nach Rord-

liegen der 8outl > Pass ( 7028 F . )

so wunderbar

die berühmten ,

von Südost

65 geogr . Meilen

diesem Zwischenraume

west . In

Er-

bis 44 ° in einer

sich von lat . 40 ° ]

und wendet

Richtung

ihre

einmal

auf

die Gebirgskette

verändert

Park

North

Fuß

zwischen dem Middle

der östlichen Grenze

An

emporsteigen . ' '

mit dem

und 10500

bis 8500

östlichen Long ’s Peak oder Rig Horn

drei

-. welche

Mountains

, deren Seitcnwände

einschließen

hohe Kesselthäler

hat , .lames

schön abgebildet

die 3 Park

F .) und

Pike ' s

Peaks ,

östlich die Spanish

den Fremont

( 5440

Peak

diesem Zwiscken-

In

fort bis lat . 41 ".

sich etwas

erheben

in

setzen die Rock )' Mountains

Ungetheilt

geschlossen.

Pcak

lange

durch eine ost-weftliche , 22 geogr . Meilen

das Thal

einer Meridian -Richtung
raum

durchströmt . In lat . 38 ° ^ -

del Norfe

und welches der Rio Grande

liegen

und Taos

Fe

, Santa

für

den Handel

a Railroad
Pacific

Ocean,

bezeichnen wird .

from
made

the
in

(Ex-

Mississippi
1853 — 1854
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Wie

in Bolivia

die östliche , von dem Meere

Andeskette , die des Svrata

( >9974 F .) und Jllimani

entferntere
(19843

F . ),

keine jetzt noch entzündete Vulkane

darbietet ; so ist auch gegen¬

wärtig

der Vereinigten

in den westlichste » Theilen

vulkanische Thätigkeit
Oregon

aus die Küstenketle

beschränkt .

verschiedentlich
Südsee

Die

120

lange

und 200

entfernt , ohne

Kette

Staaten

die

von Kalifornien

und

der

Rocky

gcogr . Meilen

alle Spur

vom Littoral

noch ausdauernder

dung , zeigt dennoch , gleich der östlichen Kette
Thal

von

Vucau ^ ,

stein , ausgebrannte

an

suchungen

von

und Jules

Marcou

Rocky

vulkanisches

Die

Unter¬

beschriebenen

verdanken

Beweise

wir

to

an beiden Ab¬

von dem VulcaniSmus

1842

Expedition

1842 , and

der

in

auch hier dem Beobachtungsgeiste

den Jahren

t-he Exploring

, Dana

Gebirgskette

der Letztgenannte , ein ausgezeichneter

frühesten

seit

Ge¬

der hier nach den vortrefflichen

alt -vulkanischen Gesteins

dieser Gegend

im

Laven

zählt

von Fröinont

in

von Bolivia

einschließende

geographisch

Mountains

auf .

Abfällen

der

Entzün¬

Fremont , Emvry , Abbvt , Wislizenus

Geologe , drei Gruppen
fällen

beiden

Krater , ja Obsidian

uitd Schlackenfelder . In

Mountains,

to

Oregon

und
the

and

1843
Rocky

NoTth

(Report

of

Mountains
California

in

1843— 14 p. 104 , 184—187 und 193).
Am

östli che n Abfall

südwestlichen
nach Santa
Vulkane ,
(zwischen

Wege

von

Fe del
die

Benr

Nuevo

Raton

Galisteo

der Rocky
's

Peiia

Fort

am

, auf

dem

Arkansas - Flusse

Mexico , liegen zwei ausgebrannte

Mountains

unb

Mountains

19 mit

ldanca )

Fisher ’s Peak
der Hügel

cl

und

Ccrrito.

Die Laven der ersteren überdecken die ganze Gegend zwischen dem
Oberen

Arkansas

und

vulkanischen

die

und

dem Canadian

Schlacken ,

welche

Rivcr . Der Pcperino
man

schon

in

den

438

liegt ohngefähr in lat . 36 " 50 '.

Meilen Durchmesser ; sein Centrum

vulkanischer

alter

nehmen

Abfall

westlichen

Am

von Osten

hat . Dieses
de Mogovon

von der Sierra

( immer nach

lang unterbrochen , ist enthalten

volle 30 geogr . Meilen

ein,

in seiner

durchzogen

nach Westen

Gebiet , doch nördlich

viclgestaltete

Raum

größeren

deS Lieut . WHippie

welchen die wichtige Erpedition
ganzen Breite

Zeugen

die sprechendsten

weit

einen

Thätigkeit

der

geogr.

20

von

Area

eine

bildet

Mountains

Raton

isolirten

Gebiet

östliche vulkanische

Tiefes

( 37 ° 32 ' ) an .

Peaks

oder gar der mächtigen Spanish

deS Cerrito

leicht alten Ansbrüchen

viel¬

nähert , gehören

mehr

Mountains

kommend , den Rocky

sich , von Osten

man

ju finden anfängt , je nachdem

Prairies

Marcou 's geologischer Karte ) zwischen lat . 33 " 48 ' und 35 " 40 ' ;
Ausbrüche alö die der Raton Mountains.
es sind also südlichere
Mittel

hier

bezeichnete Areal

Kamm

nähere deS Mount

Das

: die dein

in zwei Abtheilungen

zerfällt

der Rockv Mountains

Taylor , welche

de Zuni M endet ; und die tvestlichere Abtheilung,

bei der Sierra

de Sän Francisco

8ierra

von Albuguerque .

fällt fast in den Parallel

Ihr

genannt .

Fuß hohe Kegel¬

Der 11500

berg Mount ; Taylor ist strahlförinig umgeben von Lavaströinen , die,
alö Malpais noch jetzt von aller Begetation entblößt , mit Schlacken
und Bimsstein

bedeckt , sich mehrere Meilen

ganz wie in der Umgebung
Meilen

in Westen

weit hinschlängeln:

von dem jetzigen Pueblo

de Zuni

Höhe
wo

einem Gipfel , den man aus

geschätzt hat , südlich vorn Rio
weiter

nach Westen

Rill William

F .) und Aquarius

Pass

( 5892

DaS

vulkanische

Gestein

Colorado

ES zieht

15000

alö

mehr

Fnß

chiquito

hin:

der

Aztec

Mountain

Mountains

endet nicht

erhebt sich

selbst.

daS hohe vulkanische Gebirge von Sän Franciseo
sich, mit

18 geogr.

des Hekla . — Ohngefähr

(8000

,

F .) folgen.

beini Zusammenfluß

deS

439

Bill William
Torfe

Fork

mit dem große » Colorado , nahe

der Mohave - Jndianer

( lat . 34 ° -]- , 1g. 116 0 20 ' ) j denn

nock jenseits

deS Rio Colorado

ausgebrannte

bei dem Soda -See

, noch offene Eruptiv -Kratcr

von der Sierra

Rio Colorado

grande

sind mehrere

zu erkennen .

sehen wir also hier in dem jetzigen Neu -Merico
Gruppe

bei dem

21

So

in der vulkanischen

de Sän Francisco

biö etwas westlich vom

oder del occidente

( in den der Gila fällt ) ,

in einer Strecke von 45 geogr . Meilen , das alt -vulkanische Gebiet
der

Auvergne

und

deö VivaraiS

geologischen Forschung
Ebenfalls

,

Dreiberge:

die

und weites

in Kegelgestalt
Buttes

22

der Rocky

der

und Sinn
sich

der

geogr . Meilen

Gruppe

Freinont ’s Peak ’ö und

und Tliree

und

Feld eröffnen.
135

dritte alt - vulkanische

die des
welche

Trois Tetons

ein neues

am westlichen Abfall , aber

nördlicher , liegt
Mountains

sich wiederholen ,

gedoppelten

der Benennung

sehr ähnlich sittd .

Die

ersteren liegen westlicher als die letzteren , daher der Gebirgskette
ferner . Sie

zeigen weit verbreitete , vielfach zerrissene , schwarze

Lava - Bänke
Der

mit verschlackter Oberfläche.

Kette

nördlichen

der Bock )' Mountains

Theile

parallel

hin

theils einfach , theils

: zuerst

von

Sän

des

Californien
der

Landrückens

Südsee

im Parallel
Cascade

entfernt , die Sierra

Nevada

bis

mehrere
Monterey

Alt -

oder

Unter-

von dem Littoral

(de Alta

California)

dann , von de» hohen Shasty Mountains

der Trinidad - Bai
» - Bergkette Caseade
(

noch entzündeten

in dem

Coast Range , eine

der Halbinsel

; dann , meist 20 geogr . Meilen

von 36 ° bis 40 °

gedoppelt

Diego

(32 ° -* bis 36 ° b ) die speciell so genannte
Fortsetzung

und

seit lat . 46 ° 12 ' noch jetzt der Sitz vulkani¬

scher Thätigkeit , laufen
Küstenketten

22

Gipfel

enthält

(lat . 41 ° 10 ') beginnend , die
Range ) , welche
und

in 26 Meilen

die

höchsten

Entfernung

440

von der Küste von Süden

nach Norden

bis weit hinaus

den Parallel

der Fuca - Straße

streicht .

gleichlaufend

( Ist . 43 " — 46 °) , aber 70 Meilen

entfernt , erheben sich , im Mittel
hoch , die Blos

Mountains

Alt -Californien , etwas
Küste

oder

Mission

Sän

ich aus

meiner

Vulkan

hatte

etwa

Karte

von

T . I . p . 218
in der Coasl

angegeben

l ’ Oregon

mento

Range

genannt

alt - vulkanisches
enthalten
Obsidian ,

nahe

wird

Gestein

die Shasty

und

oder Tsliashtl

Mountains

vulkanischen

auftreten .

der

Entzündung

mit

ewigem

Fuß

erheben .

Aber
ist

Schnee
Ich

lasse

den folgen : die gegenwärtig

del

abgebildet ;
Weiter

mehrere

diese hier

ist

nördlich

Basalt - Laven:
bedie¬

, welche an vielen Punk¬

Cascaden

bedeckt,

del Diablo

sich zu Pfeilspitzen

der eigentliche

das

laCali-

des Rio

Dana

worden .

ten

wandt

Monte

aufgefunden

den

de

bei dem Hafen von Sän

den

Serpentine

als

gas,

Trachyt - Krater , der Sacra-

dessen die Eingeborenen

Erde

Dieser

( S . Vene

Langenthale

nen ; und die talkartigen
der

die

habe .

et

untersuchten

, in einem eingestürzten

Butt

der

und 239 .)

F .) , und in dem goldreichen

Sacramento

liegen

17 .57 T . I. p . 27 und Duflöt
de

Francisco , an dem vom llr . Traft
(3446

von

der ehemaligen

28 ° N .B . ,

Merico

la California

1844

Fuß

Theile

seinen letzte» Ausbruch ; über ihn und die

, exploration

Schon

Gegend

in

fehlt es an sicheren Nachrichten .

de

de MofraS
fornie

, mittleren

oder „die Vulkane " de las Virgenes,

1746

ganze Gegend

vom Littoral

mehr nach Norden : nahe der östlichen

Ignacio ,

erloschene Vulkan

letzteren Kette

sieben - bis achttausend
— In

dem Meerbusen , in der

de

Noticia

.

Dieser

über

Formationen

nahe

ver¬

Sitz noch jetzt bestehen¬
- Gebirge, in
PicS
von

welchem,

sich bis
Süden

entzündeten , mehr

nach

15000
Nor¬

oder weniger

4i1

ihätigen

Vulkane

S . 61

Anm . 71 ) , mit einem Sternchen

sind , wie bisher

bezeichnete » hohen Kegelberge
brannte

Vulkane , theils
Mount

Pitt

9) 0 Jefserson

; Höhe

oder

Die un-

theils

ausge¬

trachytische Glockenbcrge:

M ' Laughlin:

Tlamat

Bd . IV.

bezeichnet .

sind wabrschcinlich

ungeöffnete

oder

westlich vorn See

geschehen (Kosmos

Ist . 42 ° 30 ', etwas

8960

F. ;

Vancouver

Ist (

. 44 ° 35 ' ) ,

ein Kegelberg;
9)0 Hood Ist(
brannter

Vulkan , von zeitiger Lava

dem , nördlicher
Helen

. 45 " 10 ') : mit Gewißheit

in der Vulkan - Reihe

' s zwischen

niedriger ^
August

als

1853

>4000

von Lake , Travaillot

9)0 SwalalahoS
von Astoria

hoch, doch etwas

ist erstiegen

worden

Helen'

noch entzündet , immer
ewigem

regelmäßiger

Schnee
tonischer

- Ost

Krater;

s *, nördlich vorn Columbia -Strome
nicht unter

rauchend

auö

bedeckter

Vulkan

14100

Fuß

Ausbruch , der nach Frömont

hoch ^ ;

dem Gipfel -Krater ; ein
von

sehr

Gestalt ; am 23 Nov . 1842

Asche und Bimsstein

im

und Heller;

mit einem eingestürzten , ausgebrannten

9)0 Saint

großer

Fuß

mit

9) 0 Saint

oder Sad <lie Hill , in Süd -Süd

(Ist . 46 " 12 ') : nach Dana

mit

gelegenen

und ! 5000

dieser ; 9) 0 Hood

ein ausge¬

bedeckt; nach Dana

alles

schöner,
war

weit umher

ein
mit

bedeckte;

9) 0 A d a m s ( Ist . 46 " 18 ') : fast ganz in Osten von
dem Vulkan
Küste
Berg

St . Helen 's ; über 28 geogr . Meilen

entfernt , wenn
nur

der

19 dieser Meilen

9)0 Reignier

eben

genannte , noch entzündete

absteht;

* , auch 9) 0 Rainier

46 ° 48 ' ; oft - süd - östlich vom Fort
Sund ,

der

mit

der

von der

Fuca - Straße

geschrieben : Ist.

Nisqually

, am Pugets-

zusammenhängt

:

ein

442

brennender
1854

6 geogr . Meilen

( Ist . 4 ? o 500 , nur

M * Olympus

Fuß ; er

1843;

und

1841

hatte heftige Eruptionen

Pariser

11567

oder

englische

hoch 12330

von

Johnson ' S Wegkarte

Edwin

Vulkan , nach

südlich von der , in der Geschichte der Südsee - Entdeckungen
Straße

lange so berühmten

de Fuca;

Juan

Sän

von Washing¬

mächtiger , im Gebiet

* : ein

M ' Baker

ton ( lat . 48 ° 48 ') aufsteigender , noch jetzt thätiger
(ungemessener ?) Höhe

von großer

Mr Brown

östlicher M ' Hoo-

als hohe , alt - vulkanische Trachyt-

F . ?) werden

(
ker 15700

conischer Form;

und rein

F . ? ) und etwas

(
15000

Vulkan,

berge in Neu - Ealedonien , unter Ist . 52 ° 4- und long . 120 und

M
bei Sitka
von 1796

Edgecombe

* : auf

der kleinen LazaruS - Insel nahe

( lat . 57 ° 3 ') , dessen heftigen
ich

Bd . IV . S . 50

schon

an

früheren

einer

Anm . 63 ) erwähnt

welcher ihn in den ersten Jahren
erstieg , fand den Vulkan
beträgt nach Ernst Hofmann

damals

feurigen
Stelle

4489

Malaspina

58 ° 45 ' ; mit Bimsstein

(KoSmoö

jetzigen Jahrhunderts

uuentzündet

; die Höhe ^

2852 F ., nach ListanSky 2628 F . ;

auf dem Wege von den Yalles de Aragua
cerro
oder

metres

Auöbruch

Cap . ListanSky,

habe .

des

nahe dabei sind heiße Quellen , die auS Granit

M ' Fairweather,

AbstandeS

von der Küste merkwürdig;

75 geogr . Meilen

von mehr als

eines

angegeben : also wegen

122 ", von Johnson

de

nach Portocabello;

Buen

13802

auSbrechen , wie

Fuß

Tiempo : nach
hoch

in

lat.

bedeckt; wahrscheinlich noch vor kurzem

entzündet , wie der EliaS - Berg;
Vulkan
Wrangcl
wie

von Cook ’s Inlet

11320

Fuß

von Vancouver

( lat . 60 ° 8 ') : nach Admiral

hoch ; von diesem gelehrten
für

einen thätigen

Vulkan

Seefahrer
gehalten °° ;

443

Elias

- Berg : lat . 60 ° 17 ', Ig. 138 ° 30 ' ; nach Den

Handschriften

Malaspina

fand , 5441
Karte

mötros

' S , die ich in den Archiven in Merico

oder 16749

von Eap . Denham

14044

Par . Fuß

1853

bis

1856

hoch : nach

ist die Höhe nur

Par . Fuß.

Was

in der nordwestlichen

Durchfahrts

-Reise von M ' Clure

(lat . 69 " 57 ', long . 129 ° 20 ' ) östlich vorn Ausfluß
FlusseS , die Vulkane
scheint

ein

aus

Investigation
Erdspalten

,

daß

man

nahen

konnte .

Salsen

30

lleinen ,

bis

Anstehendes

Der

waren

wurden

das Phänomen

keit in dem californischen

tsching

Ich

of the

12 Schritte

Nachts

' s Reise

waren

vom Schiffe

habe bisher

Gnadau

großen

de Buen

( M ' Clure,
rela¬

p . 34 ; M i e r1855 , S . 46 .)

Zusammenhange

Lebensthätigkeiten
deö

da .

p . 99 ; Papers
1854

in ihrem innigen

die Steigerung

große

kleine Becken

des Cerro

ganz fremd

Expedition
- Tagebuch,

auch

so

der vulkanischen Thätig¬

Cascaden -Gebirge

N . W . Passage

Arctic

dert die vulkanischen
gleichsam

aus

von

war

verdient eine genaue Unter¬

steht als

oder des Elias - Berges

the

welche

feste Massen

bemerkt :

Wassers . Die Gegend

to

,

Erhebungen

kaum
oder

Lichterscheinungen

suchung , und

tive

Rauchsäulen

Schwefelgeruch

Gestein

schwefelsauren

Tiempo

40

auf dem

worden ; keine Schlamm - AuSwürfe , aber

des Meeresbodens

Discovery

heißer,

der Erpedition

kegelförmigen

aufstiegen .

oder

wird,

zu sein . Ein Augenzeuge,

sich den Rauchsäulen

nicht zu finden .
gesehen

fand

oder

Letten

stark ,

Hitze

Erdfeuer

Miertsching , Dolmetscher

vielfarbigem

aus

sogenannter

ausstoßender

der Missionar

deS Mackenzie-

d e r F r a n kl i n S - B u ch t genannt

Phänomen

Schwefeldämpfe

Schiff

der

unseres

geschil¬
Planeten,

und geheimnißvollen
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Phänomens
die

einer Reaction

mit

Pflanzen -

des

und

geschmolzenen

fläche .

Auf die fast bloß dynamischen

bebens

der
(

und Salsen,

habe

wassern und Gas - Ausströmungen
peratur

- Erhöhung

Verschiedenheit

wie

Aeußerungen

Grad

dargeboten

schiedenartigen

Processe

, durch die den Quell¬

chemische

der Steigerung

wird

, da diese die großen

trockenem Wege hervorrufen , und deshalb

nicht

umgestalten .

Ein

bloß

auflösen

ist das Werk vul¬

Gerüsten

ohne

Gerüste ,

auS

neben den Sedementschichten
stein unmittelbar
Die
zwischen
lange

einem

basaltisches

der Punkte,

in

dem flüssigen Erd - Inneren

offen

erhalten

Blättern

hat ,
zu

übrig

die Zahl

Fülle

der in sehr fernen

die jetzt noch
Vertheilung

und

offener

unseres
Spalten

trachytischeö

Ge¬

entquoll.

Oertlichkeit

stehenden

Netze

der

geschmol¬

zene Massen sich ergießen ; oder daß in dem Jugendalter
,

zu

Theil sehr

kanischer Thätigkeit : sei es , wenn noch jetzt an vielen Punkten
Erde aus eigenen , kegel- oder domförmigen

auf

und die Stoffe

beträchtlicher

neuer , wo nicht der neuesten Gebirgöschichten

Planeten

in

und so ver¬

kr y st a l l i n i sch e r Gesteinbildung

und zerstören , sondern auch schaffend auftreten
neuen Verbindungen

Mischungs¬

werden . Der höchste und in seinen

complicirteste

den Vulkanen

folgen lassen,

mitgetheilte , bleibende Tem¬
durch

erzeugt

des Erd¬

ick die Ther¬

d . i. Erscheinungen

welche , mit oder ohne Selbstentzündung

gegen

bedeckte Ober¬

Wirkungen

Erschütterungswellen)

malquellen

Inneren

Thier - Organismen

habe

bestimmen

dieser Punkte

entzündeten
in

welchen

Verkehr

und der Atmosphäre

ich sorgfältigst
gestrebt .

in

Es

zu summiren , aus

historischen Zeiten
auszuscheiden ,

continentale

ein

und

und

Insel

sich

den

vor¬

bleibt

jetzt

der reichen

thätigen

Vulkane

sie nach
- Vulkane

ihrer
zu

445

betrachten .
Grenz

Wenn

alle , die ich in der Summirung

zahl nombre
(

limile , limite

men zu dürfen , gleichzeitig
ihr

Einfluß

auf

in

infärieure

Thätigkeit

die Beschaffenheit

des

sein ; aber

vermindert
nur

locale Schranken .

Es

entstehen

verheerend

finsterung
lang

setzte ( wogegen

bei großen Eruptionen

um

Denn

sei : wie

wegen

der Größe

des Jahres

man

bisweilen

einen bedeutenden
in Erstaunen

der Himmel

Eintritt

und Kleinasien

sein möchte als

der isolirte Einfluß
folgenden

der in den vorigen
in Parenthesen

verursacht

: wenn

der Erdbebeit , wo sie viel Raum

östlichen Europa

hier

von Calabrien

rein

des islän¬

sehr unwahrscheinlich

Hochlande von Quito und Riobamba

die zweite ,

1783

viele Monate

noch jetzt behauptet ; ist mir

der Erscheinung

den ungewöhnlichen

der

) , welcher

und der Erdbeben

gleich ein gewisser Einfluß
fassen , auf

Phänomen

gesehen wurde ) , von großer Thätigkeit

worden

Theil

Gewit¬
begleitet , oft

daß die denkwürdige Ver¬

und Asien , wie Nord -Afrika

dischen VulcanismuS

Anzahl

, vulkanische

auf hohen schweizer Gebirgen

und ungetrübt

be¬

Eruptionen

sehr enge

heftigen Regengüssen

Folgen .

bis August

von Europa

Jit

der

seine

meist

( der sogenannte Höherauch

vom Mai

Theil

gewiß überaus

wirken ; aber ein solches atmosphärisches

hat keine allgemeine

und

und

den Krater , als Folge der Verdampfung
Blitz und

anneh¬

wären : so würde

die Ungleichzeitigkeit

den Effect und seht demselben

ter , welche, von

) glaube

Luftkreises

klimatischen , besonders electrischcn Verhältnisse
merkbar

als untere

um¬

der Regenzeit , wie im

( Februar

1797 ) oder im süd¬

( Herbst 1856 ) , eher anzunehmen

Tabelle
Blättern

einer vulkanischen Eruption.
zeigt

die erste Ziffer

aufgeführten

eingeschlossene Zahl

Vulkane

die
an;

deutet auf den

derselben , welcher noch seil der neueren Zeit Beweise der

Entzündung

gegeben hat.
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Zahl der Vulkane aus dem Erdkörper
. IV.
(
Europa KosmosDd
Inseln des atlantischen
Meeres.
Afrika.
Asien, das continentale:
a) westlicher Theil und
das Innere . . . .
l>) Halbinsel Kamtschatka
ost- asiatische Inseln
.
süd -asiatische Inseln

S . 371—373) . . .
S . 373—376) . . .

.

7

(4)

>4 (8)
3 ( 1)
25 ( 15)

S . 379—386) . . . ll (6)
S . 386—392) . . . 14 (9)
S . 392—404) . . . 69 (54)
S . 323—332, 404- 120 (56)
409)
9 (5)
indischer Ocean . . . S . 409—414, Anm.
79 S . 585—587)
S . 414- 427, Anm. 40 (26)
Südsee.
588—
83—85
589)
115 (53)
Amerika, das continentale: .
56 (26)
a) Südamerika : . . .
S . 317, Anm. 75 S. 24 (13)
a ) Chili.
550—553)
S . 317—320, Anm. 14 (3)
/#) Peru und Bolivia
74 S . 548—550)
y) Quito und Neu18 (10)
G r a n a da . . . S . 317, Anm. 73 S.
548)
. S . 297 , 306—311, 29 ( 18)
Ist Central - Amerika
317, 352; Anm.
66- 68, S . 537—
545)
c) Merico, südlich oom
6 (4)
riu (lila.
S . 311—313, 317,
334—352 und Anm.
6- 13S . 562—567;
S . 427—434, Anm.
7- 14 S . 591—595)
il) Nordwest - Amerika,
nördlich oom Gila . . S . 435—443) . . . 24 (5)
5 (3)
S . 599—604) . . .
Antillen 31 .
in Summa

407 (225)
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TaS Resultat
beschäftigt

dieser mühevollen

hat , da

ich überall

stischen und geographischen
gewesen : daß
neueren

von 407

Zeit sich 225

heren Angaben

Arbeit , welche mich lange

zu den Quellen

( den geogno-

Reiseberichten » aufgestiegen
aufgeführten

als

Vulkanen

entzündet

der Zahlung ^

gezeigt

bin , ist

noch in

haben .

der

Die

frü¬

sind

bald

thätiger

Vulkane

um 30 , bald um 50 geringer

ausgefallen

: schon darum , weil

sie nach

angefertigt

anderen

mich für

Grundsätzen

diese Abtheilung

welche noch Dämpfe
tionen

gehabt

im 19ten

.

oder

Folge

gehören

der großen

Eruption
allein

AuSbrüche

des Epomeo

Strabo

,

der ,

vor

90 Jahr

der Besetzung

des Vesuvs

kommen »var ,

erklärt

ausgebrannten

unter

durch

großentheils

eben ,

Ansicht nach aschenartig .
sarbigem

Gestein ,

so

man

Er

»vie »venn

vermuthen

älteren

1302

des Vesuvs.
( 99 Jahre
) starb

und

AuSbruchö

für einen

ge¬

alten , längst

VesuioS,

dem Gipfel .

unfruchtbar
zeigt spaltige

diese

von

Höhlen

Stelle

von

zerfressen
habe

den

Dieser

insgesammt

eS vom Feuer

darf ,

Vor

den Orten " ( Herculanum

außer

aber

in den

vom Jahr

Spartacus

eines

„Ueber

umlvohnt ,

kennt

1500 .

Tiberius

sagt er , „liegt der Berg

schönsten Feldgütern

daß

.

von

36 und 45 vor unserer

doch den Vesuv

Vulkan

und Pompeji ) ,

und

dem Ausbruch

alt ,

auf den keine historische Kenntniß

zwar

des Vesuvs

auf Jsckia

die auS den Jahren
Jahre

des

Unterbrechungen

zu den seltensten . Man

der großen

Zeitrechnung : also 55

Erup¬

und mehr hinausgehen;

79 , 203 , 512 , 652 , 983, 1138

kennt man

nach

beschränkt,

getvisse

habe

in der letzten Hälfte

ES giebt allerdings

aber solche Erscheinungen
die langsame

Vulkane

diejenigen

AuSbrüchen , die über vier Jahrhunderte

Jahren

Ich

auSstoßen oder historisch

haben

18ten Jahrhunderts

auf

wurden .

,

ist
der
ruß-

wäre:
ehemals

418

als

des FeuerS gehabt ; sei aber erloschen,

und Schlundbecher

gebrannt

des

auf

eine

Gipfels , welche,

alten

des

Vertiefung^

kraterähnliche

Gestaltung
noch

auf einen Aschenkegel

weder

deutet

Besuvö

der primitiven

Beschreibung

Diese

GFafauK )

lili . V pag . 247

(Strabo

war . "

verzehrt

der Brennstoff

zur Schutz¬

^ und seinen Gladiatoren

umwallt , dem Spartakus
wehr dienen konnte.

und
Feldern

ausweist ."

zündung

totaler

vieler
nennt .

neSiu beschränkt

(puyouia

tu

Name

ist gemeinhin

Zeit

der

aus

der

phlegräischen

Felder

gegenstellen .

Dieselbe Meinung

dem Vesuv gebrannt
habt

finden

habe ,

und daß
wir

einer Stelle , die bisher
minus

etiam

abundavisse

noch

wie

Vesuvio

,

jetzt

dieser Berg

monte ,

ent¬
unter

alte Auöbrüche

ge¬

der Architektur

deS

bestimmteste ausgedrückt

antiquitus
et

die
der

der Laven

, daß es in alten Zeiten

das

der

des Vesuvs

Umgegend

nicht genug beachtet worden

memoratur
sub

,

so

uyooü

aus diese Gegend

dem Lehrbnch

in

{lib . II cap . C; auf

Vitruvius

bei

liegt , mit

Zusammensetzung

die mineralogische

Geognosten

zwischen

' H (puü ; xov

und

beschreibt

Wahrheit
späterer

In

Ent¬

zwischen Capua

Solfatare

( Ticäarchia ) , wo die große

Puteoli

vergleichbar,

(lib . V pag . 246 ) die Gegend

Strabo

und Nola : während

Raum

größeren

cap . 17 ) den noch

{lib. II

alö

Felder , wie PolybiuS

die phlegraischen

Neapolis

und

Cuma

den

Raum

ganzen

den

nennt

Er

in

( noch ) Spure » der alten

und

ausstieß

einst viel Feuer

in Sicilien

dem Aetna

,

).6fpog, welcher

einen

jetzt so genannten

„den

VesuviuS

den Giganten

mit

dessen Kampfe

des Hercules
phlegräischen

bei den Zügen

bezeichnet

lebte ,

Augustus

und

Cäsar

unter

der

cap . 21,5 ) ,

IV

(lib .

Sicilien

von

Diodor

Auch

crevisse
inde

in

ist : Non

ardores

evomuisse

et
circa
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agros

slammam .

Pompejanus
in

hanc

autem

vocatur

redactus

genas

nibus

nunc

qui

spongia

,

excoctus

ex

alio

esse

videtur

spongiae , quod

von

herrschen

also ein volles

kann ,

Stelle

bindung

PliniuS

den Tod

und der Ausdruck

von Bimsstein

ob nack' der

scharfsinnigen

Pompeji

bedeckt worden

der Somma

submariner

apenninischen

Gebirge

Zweifel

in Hinsicht

Mysiae,
nach den

mehr
gelebt

dar¬
hat ^ ,

des Vesuvs , bei

Pompesanus
noch

aus

Vermuthung

Id

in Om¬

Da

fand ; so bietet

pumex

die ange¬
( die Ver¬

ein besondres

die Streitfrage
Leopolds

dar:

von Buch 36

sei durch die bei der ersten Bil¬

gehobenen ,

welche, von

.

August

und Pompeji)

Interesse

nur

kein
unter

.

et collibus

vor der Eruption

geognostisches

Sorrcnt

Hirt

daß Vitruv

lapidis,

qualitatem

nominanlur

und

Jahrhundert

welcher der ältere
führte

Böckh

sive pumex

genere

eximitur , non

Aetnain

xaraxexav/xivoi

Forschungen

dung

generis

inde

locis nascitur , nisi circum

qui a Graecis

über

Ideoque

bimssteinhaltigen

Tuffschichten,

Bildung , die ganze Fläche zwischen dem
und der westlichen Küste von Capua

bis

, von Nola bis über Neapel hinaus , in söhligen Schich¬

ten bedecken; oder ob der Vesuv , ganz gegen seine jetzige Ge¬
wohnheit , aus

seinem

Inneren

den

Bimsstein

selbst auö-

gestoßen habe?
Carmiue Sippt
Pompeji

37 sowohl

einer Wasserbedeckung

Gegner , Archangelo
Kavaliere

zuschreibt ; als sein scharfsinniger

Scacchi ^ , i„ dem Briefe , welcher an den

Francesco Avellino ( 1843 ) gerichtet ist : haben auf die

merkwürdige Erscheinung
DimSsteine

von Pompeji

aufmerksam

einem

91. »■ Humboldt

großen

gemacht , daß ein Theil der

und der Somma

schließen , die ihre Kohlensäure
dieselben

, der ( 1816 ) die Tuff - Bedeckung von

Drucke

. iti'ämoS. IV.

kleine Kalkstücke ein¬

nicht verloren haben : was , wenn
in

feuriger

Bildung
29

ausgesetzt

450

deS Jahrs

deckt, wie Leopold von Buch will , bei dem Ausbruch

als

war , leitet

bekannt

Ponipejanus

pnmox

, unter Augustus,

des Vitruvius

zu den Zeiten

der Bildungen

bei

habe

Vesuv

von

seiner Entstehung

können ; als

bringen

berechtigt

eben so wenig

wohl

man

absolut

Wenn

auch

so ist eS dock von großer
der entzündeten

tbeilung

constalircn .

Von

Beispielen

Erde

liegen

mit

Schlünden

Jahrhunderts

dem Lustkreise

70 , also

für

ein Drittel ,

in
auf

der

von

eines schlum¬
übrig bleibt;
Ver-

die geographische

Wichtigkeit

Vulkane

den 225

des neunzehnten

Mitte

Feld-

mit glasigem

kann , viel Ungewißheit

erfolgen

Vulkans

mernden

, könne

Minerals

der Perioden , in denen die Wiederbelebung

Länge

der

pvrogenen

angeführten

den

nach

hervor-

nie Bimsstein

an

der

zu lältgnen ,

sei.

(Sanidin ) vorhanden

spath

absolut

oder Trachyt

bilden , wo Obsidian

sich nur

haben , ist

Thätigkeit

anzunehmen , Bimsstein , d. h. der
eines

oder poröse Zustand

saftige

und

in verschiedenem Alter

vulkanischer

Zustäilden

verschiedenen

auf Vor -Plinia, welche wir über

nische Ausbrüche ; und nach den Erfahrungen
die Veränderlichkeit

gewor¬

unb an die Somma

gleichzeitig nach Pompeji

fen habe ? WaS

behauptet,

deS Vesuvs , >vie Scacchi

der neu geöffnete Krater
Bimsstein

ist ; oder ob

herabgestürzt

der Svmma

79 von den Abhängen

be¬

Pompeji

veranlassen : ob , was

die Frage

mußte

Punkten

an zwei entgegengesetzten

Beschaffenheit

heit der mineralogischen

sehen . Die Gleich¬

zu

akademischen Collegen , deS I) r . Ewald,

und

Freundes

gelehrten

meines

Sammlungen

geognostiscken

in den interessanten

dieser BimSsteine

gehabt Proben

Gelegenheit

Ich habe selbst

kann .

erregen

gewesen sind , nicht viel Wunder

eine bestimmte Zeit

zu

in

der

,
daS

durch

welche

geschmolzene Innere

vulkanischem

srebt,

Verkehr

den Continenten

;

und
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155 , oder zwei Drittel , aus der Inselwelt
Continental

- Vulkanen

15 zu Asien

, 1 zu Europa , und

her

bekannt

gewordenen

tischen Inseln
Aleuten

( Sunda

Feste

liegt

,

welcher

östlicher Länge
licher Breite

Südsee

enthalten

nach Nordtvest

und

den 225

oder nahe

lichen

Sir

1 1633

ist
125"

welchen

dem von Reu -Seeland

wir

dem Parallel
, der zugleich

entzündeten
Die

und

ist sehr

und um dasselbe her
amerikanischen

Vulkanen

den Polen

ist , be¬

dieses Resultat

des Beckens

die

der

nächsten

Begren¬

ganzen
Vulkane

Erde
sind

jetzigen geographischen Kenntniß : in der nördlichen
der Vulkan Esk auf der kleinen Insel Jan Manen,
long . 9 ° 51 ' westl . von Paris

Hemisphäre
auSstoßende

James

und

in dem mehr westlichen

MeereSgolf,

asiatischen

an ' •

Ist . 71 ° 1 ' und

Flammen

der

Erdkörper

von Süd -Ehili und Nord - Patagonien

(in seiner continentalen

Hemisphäre

Inseln

als in dem ganzen

pflegen , sich kosmisch von

— im Inneren

nach unserer

in den

die größte Menge

grenzt vorstellen ; so finden wir — und

198

wie

sind vielleicht mehr , in neuen

. Auf dem gesammlen

den großen

nennen

auch der Parallel

zung ! von

den süd - asia¬
)

hinzieht , der vulkanreichste.

der BeringS -Straße

merkwürdig

bis¬

von Pari - wie von 47 " südlicher bis 66 " nörd¬

man
zu

In

sich zwischen 75 " westlicher

von Südost

der Südsec
Will

1 oder 2 zu der unS

und Molukken

thätige Vulkane

von Südamerika

der Streifen

den 70

Amerika,

, welche zu den ost- asiatischen

den Aleuten

historischen Zeiten

Von

oderzu

auf dem engsten Raume

Insel - Vulkane . In

Eontinent

53

von Asrika .

- Jnseln

und Kurilen

gehören ,

Theile

gehören

.

der ,

röthliche ,

Älount

Erebus

Roß ^ auf seiner großen

Pariser

Fuß

selbst

bei

; in der süd¬
Tage

sichtbare

, welchen int Jahr

1841

südlicken Entdeckungsreise

hoch fand : ohngefähr

225

F . höher

als

452

long . 164 ° 38'

; in lat . 77 ° 33 ' nnd

von Teneriffa

der Pic

östlich von Paris.

dem Littoral

der Continente

Untersuchung

der Ursachen

Ich

früh

hat

Cheniische

anschürt .

Feuer

Bd . I.

(Kosmos

unter

PompejuS

deö Trogus

daö vulkanische

mechanische Ursachen von der
worden
dem

von

Hypothese

bis zu den
Eindringen

in den vulkanischen Heerd schien in der Epoche

des Mccrwassers

eine festere Begrün¬

durch Davy

der Erdmetalle

der Entdeckung

müssen.

sind angeführt

alte

Die

Zeiten .

neuesten

und

der Mecreönähe

Wirksamkeit

leiten

daS Meerwasser

welcher

gedacht , nach

auf die

Orte

anderen

S . 454 ) der verwickelten Theorie
August

die Geognosten

Erscheinung

dieser

einen ,

schon an

habe

auf den Insel » und in

der Vulkane

große Frequenz

Die

dung zu erhalten , aber der große Entdecker gab die Hypothese,
oder des
zu welcher selbst Gay - Lussac , trotz der Seltenheit

bald

Mechanische

selbst auf .

daß

welche
mit

jetzt die über

mehr

gleichzeitig

oder

minder

veranlaßten
verursacht

Spalten
cation

den

an

des

der

Entstehen

in der local minderen

sichtbaren

schroffen Abhängen

Continente,
Littorale
durch die

bilden ,

des nahen

Senkungen

kann sich vor¬

Man

aufsteigenden

der Meeresflache

Meeresgrundes

sind , durch welche die Communi-

mit dem geschmolzenen Innern

oceanischen

und

gewähren .

Rändern

worden

Rücken der Erhebungen

der oberen Erdrinde

der Erdkruste ; mochten meiner Ansicht

nach mehr Wahrscheinlichkeit
stellen ,

Ur¬

oder

der Continente,

Dicke des starren Theils

dynainische

vielmehr

oder

sachen : seien sie gesucht in der Faltung
der Erhebung

sich hinneigte ^ ,

deö Hydrogen - Gases ,

Mangels

gänzlichen

befördert wird .

, fern von jenen Senkungs

Beckens , ist nicht

solcher Zertrümmerung

Auf dem

- Arealen

dieselbe Veranlassung

gewesen .

Vulkane

zum

folgen dem
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in einfachen
, bisweilen doppelten
, wohl
auch dreifachen
, parallelen Reihen. Kurze Queerjöcher
verbinden sie, auf Queerspalten gehoben und Bergknoten
bildend. Häufig (keinesweges immer) ist die dem Ufer nähere
Reihe die thätigste
: während die fernere, mehr innere, erloschen
oder dem Erlöschen nahe erscheint
. Bisweilen wähnt man
nach bestimmter Richtung in einer und derselben Reihe von
Vulkanen eine Zu- oder Abnahme der EruptionS
-Häufigkeit zu
erkennen
, aber die Phänomene der nach langen Perioden wieder
erwachenden Tbätigkeit machen dies Erkennen sehr unsicher.
Da aus Mangel oder Unbeachtung sicherer Ortsbestim¬
mungen sowohl der Vulkane als der ihnen nächsten Küstenpunkle viele ungenaue Angaben der Meer es ferne vul¬
kanischer Thätigkeit verbreitet sind, so gebe ick hier fol¬
gende Zahlen von geographischen Meilen jeder
(
zu 3807
Toisen, also 15— 1°) an: In den Eordilleren von Quito
liegt der ununterbrochen speiende Sangay am östlichsten;
seine Meeresnähe ist aber doch»och 28 M. Sehr gebildete
Mönche au§ den Missionen der Indios Amlaquios am Alto
Putumayo haben mir versichert
, daß sie am Oberen Rio <le
la Fragua, einem Zufluß dcö Caqueta, östlich von der Ceja,
einen nicht sehr hohen Kegelberg haben rauchen sehen; " der
Küsten-Abstand würde 40 Meilen betragen
. Der mericanische,
im Scpt. 1759 aufgestiegene Vulkan von Jorullo hat 21 M
nächsten Küsten
-Abstandes (KoSmos Bd . IV. S . 339—346),
der Vulkan Popocatepctl 33 M ; ein ausgebrannter Vulkan in der
östlichen Cordillere von Bolivia, bei S . Pedro de Cacha,
im Thal von Aucay (KoSmos Bd . IV. S . 321) , über 45 M;
die Vulkane des Siebengebirges bei Bonn und der Eifel (Kos¬
mos Bd. IV. S . 275—282) 33 bis 38 M ; die der Auvergne,
jetzigen Mccresufcr
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des Vclay

und VivaraiS

Gruppen

( Gruppe

'' ^ nach Abtheilung

des Puy

MontS - Dore , Gruppe

de Düuie

in 3 abgesonderte

bei Clermont

des Cantal , Gruppe

mit

den

von le Puv

und

Mezenc ) 37 , 29 und 2 < Meilen . Die ausgebrannten

Vulkane

von Olot , südlich von

Gerona,

den Pyrenäen

mit ihren

deutlichen , bisweilen

nur

von den catalonischen

7 M

fernt :

dagegen

Rockv Mountains

sehr abnormes
der Vulkane

tiger ,

vielleicht

Gebirgskette

Küsten

Vulkane

Phänomen

- schan deS
(
des Altai

macht

und

aus die scharfsinnigen

können . "

Vulkane

in

thä¬
der

HimmelSgebirgeS ) , zwischen
und

deS Kuen - lün : deren
zuerst

meinem

über

Werke

bekannt

ge¬

Inner - Asien,

und mühevollen sinologischen Forschungen

Julien

gestützt , vollständiger

Der Abstand des Vulkans

habe

behandeln

Pe - schan ( Montblanc ) mit

rind des noch brennenden
ist vom Littoral

FeuerbergeS

des Eismeeres

schen MeereS , fast gleich groß , etwa

370

( Ho¬

und des indi¬

und 380

Meilen.

ist die Entfernung , in welcher der Pe -sckan , dessen Lava-

AuSbrüche
des

vom
7len

ausgezeichnet
Abfall

Ver-

in historischer Zeit

tscheu ) von Turfan

fang

der

170 M

zählen.

seinen Lavaströmen

Dagegen

nach

Kette

150 bis

und Klaproth

welche ick in

von StaniSlaS

Anscheine

langen

brennender

des Thian

ent-

in der geographischen

theilweise

Abel - Rümusat

der

der Südsce

den zwei Parallelketten
Eristenz

allem

Amerika

ist die Eristenz

noch

Lavaströinen , liegen
deS MittelmeerS

in

im nordwestlichen

von dem Liktoral

Ein
tbeilung

getheilten

die « » bezweifelte » und

sehr frisch ausgebrannten

Entfernung

, westlich von

Jahr

89

unserer

Jahrhunderts

siitd ,

sich von

deS Temurttitagb

in

Zeitrechiiting

zum An¬

chinesischen Werken

dem großen

( eines

bis

Alpensee

westlichen Theils

schan) befindet , nur 43 Meilen ; von dem nördlicher

einzeln

Jssikul

am

deö Thiangelegenen,
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37

Meilen

Der

langen

See

große Dsaisang -See ,

chinesischen Dsnngarei
den Vulkanen

noch

gar

caspische Meer

aber

dem

zur

bin , nur

ein

Binnenwasscr

Demavend

Erhebungö

fehlen

der vulkanischen

Thätigkeit

sind , weil daS Empor¬

elastische Kräfte

an

ein

bewirkt , von

begleitet

ist , so daß

Senkungs

- Gebiet

grenzt und an dieser Grenze

mächtige , tief eindringende

tungen

werden : so darf man

und Klüfte

veranlaßt

Spal¬

vermuthen,

daß in der inner -asiatische » Zone

zwischen den Parallelen

41 ° und

- caspische

Mulde,

48 ° die große
wie

Seen

aralo

die bedeutende

Tradition

hat Anlaß

, daß viele perlartig

(lacs ä chapelet ) einstmals
Größere

gereihter

Seen

siebt man

Kirghisen -Steppe

sehr kundiger

Alan

der Verdunstung

deni Aksakal ,

eristirte .

nach

Nordost

Man

erkennt

gerichtet ,

zu

weiß aus

gereihte kleine Becken
großes Becken bildeten.
zwischen

sich theilen .

Beobachter , General

, vermuthete , daß eine hydraulische Verbindung

dem Aral -See ,
vormals

ungereihter

noch durch Mißverhältniß

und

Orenburg

und

dem Altai -Kurtschum

an einander

von

Depressions¬

geben könne » .

ein einziges

dem Nicderschlag

west

Zahl

zwischen dem Thian -schan und

Küsten -Phänomenen

dem

persischen

oder Binnenwasscr,

im MeercSbecken "

- Gebiet

im

und Küsten , wie ich zu glauben

reicher an Vulkanen

nahen Depression

in der

ist.

Unterhaltung

sind ; wenn Inseln

steigen der letzteren , durch innere
einer

ich selbst ,

befand , ist 90 Meile » von

Wasserbecken , oceanische

nicht

Meilen . "

doch nicht in solcher Nähe , als

, das

erforderlich
geneigt

freilich

Vulkane ,

Wenn

sie 52

dessen Nähe

, mich 1829

thätigen

Mazenderan

auch

in

beträgt

deS Thian -schan entfernt .

also nicht : aber
jetzt

Balkasch

dem Sary -Kupa

und

Ein

der

Genz

in

zwischen
Tschagli

eine große Furche , von Süd¬
die man

verfolgen

kann

über
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Omsk zwischen dem Jrtysch
binskische Steppe
Beresow
hängt

und Obi

durch die seereiche Bara-

gegen die Moor -Ebenen der Samojeden

und das Littoral

deö Eismeeres .

vielleicht zusammen

einem Bitteren

Mit

dieser Furche

die alte , weit verbreitete

Meere

( auch getrocknetes

, gegen

Sage

Meer,

hai , genannt ) : daö sich östlich und südlich von Hami
und in welchem

sich ein Theil

schilfreiche Mitte

der Dr . von Bunge

Messung

nur

2400

Fuß

hoben fand , inselförmig

des Gobi,

emporhob . "

lich , welche in Schaaren

das

erstreckte

dessen

salz- und

durch genaue

über der Oberfläche

Barometer-

des OceanS

vom Baikal
Meilen

worden )

über

und den Baikal

100

einem Zufluß

See

hängt

zusammen

von

der Lena , in der keine Seehunde
dieser Thiere , ihre Entfernung

fluß der Wolga

(volle 900

geogr . Meilen )

und großen

deutende ,

geologische

Erscheinung .

Senkungen

, denen

in großer

leben . "

ist eine merkwür¬

Wasser - Zusammenhang
Sollten

Erstreckung

an

ausnahmsweise

den Littoralen , an

die

hervorgerufen
Weithin
der Umgegend
long .

Theil

der Conti¬

Verhältnisse , als

der

Erhebungs

- Spalte

haben?
in Osten , in der nordwestlichen
von Merzen

120 ° östlich von

den Kaiser Kanghi
ausgebrannten

hin¬

vielfältigen

dieser mittlere

ähnliche

den Rändern

Die

von dem Aus¬

von Asien ausgesetzt gewesen ist , auf die Converität
nental - Anschwellung

östlich
wenigen

mit dem Witim,

jetzige Jsolirtheit

dige , auf einen alten

ist bisher

geogr . Meilen

in dem kleinen Süßwasser -See Oron

Umfangs . Der

er¬

Seehunde , ganz denen ähn¬

caspiscbe Meer

bewohnen , finden sich ( und diese geologische Thatsache
nicht genug beachtet

von
Han-

( wahrscheinlich

Paris ) , hat

abgestatteten

Vulkane

man

Berichten

erhalten .

Der ,

Mantschurei

, in

in Ist . 48 ° 4

und

aus

sicheren , an

Kenntniß

von einem

Schlacken

und Lava
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gebende
dongi

Ausbruch
die(

deS Berges

neun

Do - schan oder

licher Richtung

von Merzen , fand

aufgeworfenen

Schlackenhügel

Kaiser Kanghi

zur Erforschung

Meilen

bildet

Wasser

habe .

ausgesandten

nach weniger

7ten

früheren

ntlng

vom Meere

mehr

denn

feurigen

größer

; ähnlich

merkwürdigen

Personen

stauend , einen See
unserer

Zeitrechnung

gehabt

Die Entfer-

als

die Meeresnähe
^.

Nachrichten

deS Vulkans

Wir verdanken diese
aus

der Mantschurei

deS Herrn

1855

5 S . 31 ) und einem Aufsätze dcö Herrn

(des

W . P . Waßiljcw

gelehrten Uebersetzers

im 17ten
phischen

Bande

von Earl

der Schriften

Ritter ' s großer

. Bote
Semenow
Erdkunde)

der kaiserlich russischen geogra¬

der Vulkane

und

über die geographische Vertheilung

ihre größere Häufigkeit

toralen , d. i. ErhcbungS -Rändern
vermuthende

Dicke

der

den .

Man

inneren

(gcograph

Gesellschaft.

Bei den Untersuchungen

zu

ge¬
soll,

105 geographische Meilen : also

der deS Himalaya

geognostischen

baben .

dem Fleiße
Heft

der vom
sechs geogr.

chinesischen Berichten , der Bo -schan

Ausbrnch

ist ohngefähr

dreimal

von Jorullo

Udelin

Jahrhundert

umständlichen

einen

1721 . Die

Aussage

auch gemeldet , daß ein Lava¬

des Flusses

Im

nach

- Hol-

in südwest¬

statt im Januar

hatten

im Umfange ; es wurde

strom, die

Ujun

Hügel ) , etwa 3 biö 4 Meilen

große

der

vielfach

ist geneigt

anzunehmen ,

der Fähigkeit

schon

in Betrachtung
daß

geschmolzenen Masse deS Erdkörpers

lere Grade

und Lit-

der Continente , ist auch die

Ungleichheit

Erdkruste

liege , wo die Vulkane

aus Inseln

auSgebrochen

die Oberfläche
den Punkten

sind . Da

in der erstarrenden

erlangten
gezogen wor¬
der
näher

aber viele mitt¬
Masse

gedacht

werden können , so ist der Begriff einer solcben Oberfläcke

dcö Ge¬

schmolzenen schwer mit Klarheit

zu fassen , wenn als Hauptursach
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aller

werden

(jeder

messers :

50

leitung

verschiedener

Zahl

Trotz der sehr geringen
genwärtig

das

Luftkreise

in

selbst

Tiefe

mit zunehmender

haben.

Werth

einen größeren

daß

voraussehen ,

lassen

Gebirgsarten

Tiesen -Stufen

die geothermischen

und der Wärme¬

des Drucks

Einwirkungen

aber

deö Polar - Durch¬

Toisen ) oder

zu 3807

Meilen

geogr.

sie zu 5

man

so fände

zu bestimmen ; ^

Dicke der

, die sogenannte

Tiesen -Stufen

gleicher geothermischer
Erdkruste

Reihe , also bei Annahme

in arithmetischer

des GranitS

graden

wie nach den Schmelz¬

Erfahrungen

gesammelten

schen Brunnen

den in den artesi¬

nach

wäre

es erlaubt

Wenn

soll.

gedacht

Schale

festen , schon erstarrten

äußeren

der

derung

- Verän¬

CapacitälS

eine räumliche

Senkungen

förmigen

mulden¬

und

Erhebungen

,

, Spaltungen

Verwerfungen

von Punkten , an denen ge¬

geschmolzene Innere

steht ,

Verbindung

thätiger

Planeten

unsres

dem

mit

doch die Frage

ist

nicht ohne Wichtigkeit , in welcher Art und in welchem Maaße
GaS

die vulkanischen

auf

- Erhalationen

die chemische Zu¬

und durch sie auf daö , sich auf

sammensetzung

der Atmosphäre

der Oberfläche

entwickelnde , organische Leben einwirken .

muß man in Betrachtung
Krater
Räume

ausfüllenden

und

auf Island

; ja daß ganze Landftreckcn
von Armenien,

, im EaucasuS , in dem Hochlande

auf Java , den GalapagoS
durch Solfataren
wirksam

, Sandwich -Inseln

, Naphtha -Quellen
zeigen .

Vulkanische

die ausgebrannten

gegenwärtig

unter

Gasquellen

zu betrachten ; und

das

die , große

Fumarolen

, so viele Vulkane umgebenden
aushauchen

die Gipfel-

eS weniger

selbst alS die kleinen AuSwurfS -Kegel

sind , welche Gas -Arten

brochen

ziehn , daß

Zuerst

und Reu -Seeland

und Salsen

sich ununter¬
man

Gegenden , welche
zählt ,

sind ebenfalls

stille Treiben

der

als

unter-

459
Quan¬
tität nach wahrscheinlich productiver als die großen, seltneren
und geräuschvollen AuSbrüche der Vulkane, wenn gleich deren
Lavafelder noch Jahre lang fortfahren sichtbar und unsichtbar
zu dampfen
. Glaubt man die Wirkungen dieser kleinen chemi¬
schen Processe darum vernachlässigen zu dürfen, weil daS
ungeheure Volum des durch Strömungen ewig bewegte
» Luft¬
kreises um so geringe Bruchtheile durch einzeln unwichtig schei¬
nende^' Zugaben in seiner primitiven Mischung wenig verändert
werden könne
; so erinnere man sich an den mächtigen Einfluß,
welchen nach den schöne
» Untersuchungen von Percival, Saussure,
Boussingault und Liebig drei oder vier Zehntausend
-Theile von
Kohlensäure unseres Luftkreiseö aus die Eristenz des vegetabi¬
lischen Organismus haben
. Nach Bunsen'ö schöner Arbeit über
die vulkanischen Gas - Arten geben unter den Fumarolen in ver¬
schiedenen Stadien der Thätigkeit und der Localverhältnisse einige
(z. B. am großen Hekla) 0,81 bis 0,83 Stickstoff und in denLavaströmen des Berges 0,78, bei nur Spuren (0,01 bis 0,02)
von Kohlensäure
; andere auf Island bei Krisuvik geben dagegen
0,86 bis 0,87 Kohlensäure mit kaum 0,01 Stickstoffs.
3'3Eben
so bietet die wichtige Arbeit über die Gas- Emanationen im
südlichen Italien und auf Sicilien von Charles Sainte-Claire
Teville und Borneman» große Anhäufungen von Stickgaö
(0,98) in den Erhalationen einer Spalte tief im Krater von
Vulcano, aber schwefelsaure Dampfe mit einem Gemisch von
74,7 Stickgaö und 18,5 Sauerstoffs dar: also der Beschaffen¬
heit der atmosphärischen Lust ziemlich nahe. Das GaS, welches
bei Eaiania in dem Brunnen Acqua Santa 33 aufsteigt, ist
dagegen reines StickgaS, wie eS zur Zeit meiner amerikanischen
Reise das Gas der Volcancitos de Turbaco war. 31
irdischen zersetzenden und bildenden Kräfte in ihnen ist der
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wird ?

zugeführt

durch Meteorwaffer

Vulkanen

oder giebt

eS

Es

ist

des Stickstoffs ?

liegende Quellen

innere , in der Tiefe

die sein , die den

wird , allein

verbreitet

vulkanische Thätigkeit

welche durch die

Stickstoffs ,

die große Quantität

Sollte

enthaltene Luft

auch zu erinnern , daß die in dem Regenwaffer

eigenen Ver¬

nicht , wie unsere , 0,79 : sondern , nach meinen
suchen ,

ist

gleich

Der

Einfluß

dem

des

der

Substrats

die Vegetation

auf

Stickstoffes

des

erhöhter Frucht¬

, eine Quelle

Erplosionen

electrifcheit

barkeit . "

fast

- Dildung , durch die in der Tropengegend

Am moni ' akal
täglichen

letztere ist für die

Der

enthält .

Stickstoffs

0,69

nur

Kohlen-

atniosphärischen

sättre.

nahe liegen ( Tolima , Purace,

Vulkane , welche dem Aequator

und Cumbal ) , mit vielem Wasserdampf , Koh¬

Pasto , Tuguereö
lensäure

und

säure , keinen Stickstoff
Der

den

Einfluß ,

wärtig

das

kein freies
unsres

Innere

er dieser Stoffe

entzieht ,

wiederzugeben ; ist gewiß nur

von den chemischen Revolutionen
Urzeit bei dem Hervorbrechen
Spalten

muß erlitten

scheinlich sehr großen
Luft -Umhüllung
der Kohlenlager
Linien

gefunden . "

Planeten

noch gegen¬

wird verstärkt
mit

100 Jahren

Zone

unsere

anderen

sie unter

um

ein unbedeutender

, welche

der Luftkreis

großer GebirgSmaffen

von Kohlensäure

Theil
in der

auf offenen

über den wahr¬
in der alten

durch die Verglcichung

der Dicke

der so dünnen Schicht von Kohle ( sieben

Dicke ) , welche nach

gemäßigten

aus¬

der Atmosphäre

haben . Die Vermuthung
Antheil

keine Salz¬

Hydrogen

auf die chemische Zusammensetzung

übt , indem
Formen

Wasserstoff -Gas ; aber

geschwefeltes

und

der

der GaS - Arten

den Analysen

in

hat

Bouffingault

Chevandier 's Berechnung

dichtesten Waldungen

geben würden . "

in

dem Boden

der
in
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In

der Kindheit

der Geognosie , vor Tolomieu ' s

sinnigen

Vermuthungen

,

tigkeit nicht unter
man

damals

Auf

einige

glaubte

den

wurde

ältesten

allgemein

Analogien

und Gneiß
der

lange , daß die Quelle

der Gas -Emanationen

enthaltenden

hielt , gesetzt.

Erdvbcrstäche ,

Fortschritte
haben

der

, welche dieselben für viele Jahrhunderte

tiefere

und

neueren

schieden

man

und

sie als

meist sehr

Quarzporphyre

:

als

alle

quartäre

( pleistocäne )

oft die lockeren Schichten

Bildungen

durchsetzen .

dieser Durchsetzungen ,

mengedrängt

Granit

denn

wenn

auftreten;

secundäre ,

tertiäre

die Oberfläche

ausfallende

einen

und
und

getreten

der Diluvial -Gebilde

rurd

Mannigfaltig¬

kleinen Raum

gleich die großen

deS Cantal , Mont - Tore

rurd Aurillac

und am Giou

Gneiß

Kalkstein

59 und

Tertiär -

unter

Granite , Diorile

zusam¬

und Basalte
und

trachytischen

und Puy

selbst durchbrechen , auch theilweise

Trachyt

oder

, findet sich, nach Rozet ' S wichtiger Bemerkung , in

der Auvergne ;
birgsmassen

Basalt )

abgesondert

an

Eine
auf

vulkanischen

und

einander

filmische ,

ausgeübt;

betrachtet , im Alter ver¬

die Plutonischen

sind ; ja

Knochen -Breccien

Gruppen

Phonolith

von

geognostische

die Geologie

große Massen

alle drei aber später als

keit ^

auf

gelehrt , daß die drei großen

sich, wenn

geleitete

Kenntniß

Einfluß , welchen die großen

Chemie

(Trachyt,

Brennstoff

Allgemeinere

richtiger

der wohlthätige

eruptive » Gesteins

fußend,

vulkanischer AuSbrüche und

Flözschichten zu suchen sei.

Forschungen , und

Thä¬

, für die

Entzündbarkeit

veranlassen , in den neueren , über - silurischeu,

der

scharf¬

vulkanischer

GebirgS - Formationen

den Granit

schwache

man

die Quelle

de Däme

so

sieht

man

- Schichten

gangartig

von

doch auch

den Gneiß , das Steinkohlen -Gebirge

Diluvial

den

( z. B . zwischen Bic

de Mamon ) große Fragmente

einschließen :

Ge-

der

durchschneiden.
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und Phonolithe

Basalte

böhmische Mittelgebirge

in

beweisen , sind beide

Da

erkennen

deutlich

decken, an dem man

auö ( 8898

auf

deö Tunguragua
Ick

versuchte .

nach

wo

im

Ehambo

de Guandisava

der Cuchilla

der Seite

Dorfe Penipe

begab mich von dem anmuthigen
lpuonte

über die schwankende Seilbrücke
Puela

der Südsee ) eine Ersteigung

über dem Spiegel

Fuß

baeienda

der isolirten

Südost ,

dem

Einstuß

da maroma ) deö Rio

Trachvt

tem den Basalt -Steinbruch
razo , etwas

erhebt . Man

von schwar¬
von wei¬

Am Chimbo-

über dem Wasserbecken von Uana -Eocha ,

eine ähnliche , höhere , dock minder
von Trachvt .

den Rio

in

glaubt

zu sehen .

bei linset

Die

Säulen

regelmäßige

südöstlich

von

Fuß ) :

( 7440

de Gnansee

deö Rio Blanco

gegenüber , sich eine prachtvolle Evlonnade

zem , pechsteinartigem

nuevo

von Kiobamba

1802

Juni

ich im Monat

zufinden , als

aufge¬

bin ich so glücklich gewesen auf¬

solchen Punkt

Einen

zu ent¬

einen Punkt

zu reden , welche sie durchbrochen

setzt sind oder , um bestimmter
haben .

so

könne , auf welcher älte¬

Kegel - und Glockenberge

die mächtigen

ren GebirgSart

irgend

Bestreben

es mein eifrigstes

bedeckt ist ,

Tuffen

und

mit

alles

von Quito

Hochebene

in der vulkanischen

Trachvt , Trachyt - Conglomeraten
war

. 61

von Guaillabamba

und im Thal

Pisque

am Rio

gesunden : fast allein

Trachvte » getrennt

herrschenden

weit von den

räumlich

habe ich die Basalt - Formation

Quito

oft den Por¬

der AndeSkette von

In

phyrschiefer ( Phonolith ) durchschneiden .

nie

wahrscheinlich

von Basalt

dikes

in diesen : da hingegen

Gänge

aber

sind

Phonolithe

Die

die Basalte ; sie bilden

als

älter

wiederum

und die Auvergne

werden .

durchsetzt

Gängen

verwandt , wie daS

die Trachvte , welche oft von Basalten

als

Formation

neuerer

, nahe mit einander

sah ich

Säulengruppe

Penipe

sind

meist
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fünfseitig , von nur

14 Zoll Durchmessers

, oft gekrümmt

und

divergirend . Am Fuß dieser schwarze » , pechsteinartigen Trachyle
von Peiiipe ( unfern der Mündung
dcS Rio Blanco ) sieht man
in diesem Thei ! der Cordillere eine sehr unerwartete
Erschei¬
nung :

grünlich

weißen

Glimmerschiefer

mit eingesprengten
; und weiter hin , jenseits des seichten Flüßchens Ba §-

Granaten

caguan , bei der Hacienda
Rio

von Guansce , nahe

Puela , den Glimmerschiefer

Granit

von mittlerem

Hornblende

Glimmer

fehlt .

Es

des Vulkans

von Tungurahua

fenheit

denen

nach

Gemenge

wahrscheinlich

und vielem gräulich ' weißen

, ihrer

mineralogischen

deS Chimborazo

von OligoklaS

gleich ,

und Augit

etwas

östlich von dem Wege von liiobamba

wandten

Ticsan ,

Cordillere

durchbrochen .

kommen

die ehemals

Gebirgsarten

: Glimmerschiefer

Colosse

AItar

des

1' aramo
Spanier

die

Quarzite
mäßig

nuevo

vom

Luis

Vor

70 °

gegen

der

linearer

Norden

bearbeitet

haben.

häufig

Quarz¬

man

durchsetzen .

Grasebcne

von

sehr

Bei

Tiocara,

glimmerarnie

Parallel -Structnr

einschießend .

der

sich so weil

hier metallfüb-

der Vulkane

von Gestellstein ,

von ausgezeichneter

abge¬

der Ankunft

Thonschiefer

Eingänge

wir große Massen

nach Gua-

uranfänglichen

der JncaS

beobachtet

grünliche »

dem

also bier

Meeresufer

so genannten

zu Tage .

in der Nähe

einen

einem

Weiter gegen Süden,

erstreckte , sollen die Eingeborenen

an

mit

d. i. auS

und Gneiß , gegen den Fuß der
Collanes , des Cuvillan
und des

überall

südlich von Sän

Guamote ,
fanden

los

der

, ja selbst ehe die Herrschaft

rende Lagerstälken

gänge ,

de

clei Hatillo

nach Norden

Etwas

in

Beschaf¬

bestehend , haben

und Glimmerschiefer

und

unterteufend:

ist kein Syenit . Die Trachyte

Granit

mote

des

Korn , mit lichtem , röthlichem Feldspath,

wenig schwärzlich grünem
Quarz .

dem User

Weiter

, regel¬
südlich

464

bietet

Aluusi

unweit

bei Ticsan

in der Nähe

des Quarzes

solche Verbreitung

Eine

, dar .

untergeordnet

Glimmerschiefer

, dem nahen

in einem Quarzlager

bebaut

große Schwefelmassen

de Ticsan

Cuello

der Cerro

hat auf den

von Trachyt -Vulkanen

Aber meine Beobachtungen

ersten Anblick etwas

befremdendes .

von der Auflagerung

oder vielmehr dem AuSbrecben des TrachytS

auö

(ein Phänomen

lichen Arbeiten

des

französischen

am Sa .ngay

so selten

den Eordilleren

häufig ist) haben

der Auvergne

Wisse

in

, welches

dcö Tungurahua

Fuß

am

Granit

und

Glimmerschiefer

die vortreff¬

später

47 Jahre

Sebastian

Herrn

Geognosten

als in

bestätigt.

Dieser colossale Vulkan , 1260 Fuß höher als der Montblanc,
ohne alle Lavaströme , die auch Charles Deville dem eben so thäti¬
gen Stromboli abspricht , aber wenigstens feit dem Jahre 1728 in
uiulnterbrochener

S t e i » - A uö w ür f e : bildet eine Tr a
geogr . Meilen Durchmesser
ten .

Ganz

leuchtender

schwarzer , oft glühend

Thätigkeit

ch

yt - Inse

l von kaum 2

mitten in Granit - und Gneiß -Schicb-

62

zeigt die vulka¬

entgegengesetzte LagerungSverhälmisse

nische Eitel , wie ich schon oben bemerkt habe : sowohl bei der
Thätigkeit , welche sich einst in den , in devonische Schiefer einge¬
Minen -Trichtern ) ; als der , welche sich
(
oder
senkten Maaren
offenbart : wie am langen

in den lavastrom -gebenden Gerüsten
Rücken des MosenbergeS
zeugt hier nicht , was

fallendere

Erscheinung .

enthalten

kleine gebrannte

Trachvt ; in
birgöart

wird

Vulkane

so thätiger

Die augithaltigen

bergeö , welche den basaltartigen

fehlen

in der Eifel nur

be¬

Die Trachyt-

ist eine noch aus¬

Schlacken

Lavastrom

Schieferftücke,

der Umgebung

ist.

verborgen

im Inneren

losigkeit vor Jahrtausenden

Die Oberfläche

und GerolsteinS .

des Mosen-

theilweise begleite »,
nicht Fragmente

die Trackyte .

von

Diese Ge-

ganz isolirt ^ sichtbar , fern von

465
Maaren

und

Quiddelbach

lavagebenden

Vulkanen : wie

und in dem Bergzuge

schiedenheit

der Formationen

Die

als

von Reimerath .

bei

Die

Ver¬

durchbrechen,

mächtig zu wirken , ist geognostisch

das Stvsshaltige,

GestaltungS

Scllberg

, welche die Vulkane

um in der oberen Erdrinde
eben so wichtig

im

- Verhältnisse

welche die vulkanische Thätigkeit

das
ber

sie hervorbringen.

Felsgerüste,

sich äußert

durch

oder zu äußern

ge¬
strebt hat , sind endlich in neueren Zeiten in ihrer oft sehr
complicirlen Verschiedenartigkeit
in den fernesten Erdzonen weit ge¬
nauer erforscht und dargestellt worden als im vorigen
Jahr¬
hundert , wo die ganze Morphologie
Kegel - und
vielen

Vulkanen

Reihung
mann

Gloctenberge

sdaS

beschränkte .

den

Bau

, was

der

,

die

der

Vulkane

sich auf

Man

kennt

jetzt von

Hvpfometrie

scharfsinnige

die Geotektonik M nennt

Earl

und
Friedrich

die
Nau-

)

auf das befriedigendste
oft
noch in der größten Unwissenheit über die Zusam¬
ihrer Gebirgsart , über die Association der Mineral-

da , wo man
mensetzung
Species

geblieben

ist , welche ihre Trachpte

von der Grundmasse
der Kenntniß

abgesondert

charakterisireit

erkennbar werden .

und

Beide Arten

, die morphologische

der Felsgerüste und die
der Zusammensetzung , sind aber zur vollstän¬

oryctognostische
digen Beurlheilung

der vulkanischen Thätigkeit gleich nothwen¬
ja die letztere , auf Krystallisation
und chemische Analyse
gegründet , wegen des Ziifannnenhanges
mit plutonischen Gebirgsarten
( Quarzporplwr , Grünstein , Serpentin ) von größerer
dig :

geognostischer

Wichtigkeit .

Vulkanismus

des Mondes

Natur

dieser Kenntniß

Was

wir

5l. r .

der vulkanischen

nach ebenfalls

Gebirgsarten

ii m tiul 11, JMim -s. IV.

dem

sogenannien
zu wissen glauben , bezieht sich der

Wenn , wie ich hoffe , das , was
ficalion

vo >t

allein

auf Gestaltung . 65

ich hier über die Elassioder , um bestimmter
30

zu

das Verdienst

so gehört

in

Beobachtung

Eigene

geognostischer Kenntnisse

glückliche
und

geschickt gemacht

ihn besonders

haben

der Mineralien,

den Kreis

über

zu verbreiten

neue Ansichten

die

krystallographisch - mineralogischer

chemischer ,

Verbindung

und

Natur

Rose.

, Gustav

Reisegefährten

freien

der

viel-

ganz meinem

dieser Gruppirung

und sibirischen

Freunde

jährigen

erregt;

Interesse

ei » besonderes

vortrage ,

sammensetzung

Zu¬

ihrer

nach

der Trachyte

die Eintheilung

reden , über

das

deren verschiedenartige , aber oft wiederkehrende Association
ist. Er hat , zum Tbeil
vulkanischer Thätigkeit
Producl
meine Veranlassung

aus

PariS
und

Bonpland

Aims

Begleiters

meines

Leo¬

enthält , verglichen .

noch nicht von

meine Sammlungen

hatte , als

pold von Buch
denen

Cabinets

des Berliner

und

untersucht

die reiche Minera¬

Wellgegenden

anderen

der

und dem Hoch¬

mitgebracht , wiederholentlich

lande von Merico

liensammlung

dem Abhänge

, los Pastvs , Quito

Vulkane von Neu - Granada

mit dem , was

Güte , besonders feil dem
ich von

welche

die Stücke ,

1834

Jahre

, mit aufopfernder

auf

waren

getrennt

( in

1810 — 1811 , zwischen seiner Rückkunft aus Norwegen
Fleiße
seiner Reise nach Teneriffa ) , sie mit anhaltendem

des Aufent¬
niicroscopisch untersucht, ; auch schon früher während
wie später in
haltes mit Gay -Lussac in Rom ( Sommer 1805 )
dem Kenntniß

von

Frankreich

an Ort

Reisejournalcn
allgemeinen

sur I'aümits

depourvus

de

hatte.

66

Ich

und Stelle

Hochebenen
vor

über einzelne Vulkane

ontre les Voleans et certains
im Monat

Juli

1802

bewahre als ein mir überwerthes

mit Bemerkungen

Blätter

mir

quarz

von Quito
jetzt

niehr

ick in meinen

genommen , waö

über

und im

porphyres

niedergeschrieben
Andenken

die vulkanischen

Producte

einige
der

und Mexico , welche der große Gcognost
als

46

Jahren

zu

meiner

Belehrung

467

mittheilte .

Da Reisende , wie ich schon an einem anderen Orte "-

umständlicher

entwickelt , nur

digen Wissens
der leitenden

ihrer

dem materiell

eines

fortschreitenden

Gesammelten

ein langdauernder
Will

Trachyt
von

Zeit sind , und ihren

man ,

Anvergne

der frühesten
unb

Werner 'ö glasigen

sichten führende ,

des

geschehen ,
Anwendung

Siebengebirges

dadurch
innige

zerrissen .

Geordneten

fast

die

Benennung

auf

das

Gestein

bei Bonn » auf

und

eine

Abich 's Sanidin

die , zu höheren

Verkettung
Eine

des

geognostischcn

vulkanischen

solche Beschränkung

vorkomme " ; ja

meine eigenen

An¬

Gesteins

konnte

den

Aetna

kein

Sammlungen

der fast zahllosen Vulkane

beweisen
der AndeS

bestehe : daß sogar die sie bildende Masse Albit

und deshalb , da man

damals

für Albit hielt , alles

vulkanische Gestein

Namen

fehlen,

sind ; so bleibt

rechtfertigen , „daß in dem labradorreichen

Trachyl

viele

beschränken , welche Feldspath , besonders

sollen , „daß kein einziger
aus

Wissens

geographisch

Feldspath , Nose 's

enthalte : so wird

Tracknit

und

mehrfach

vulkanische Gebirgöart

Ausdruck

Beobachtungen

Werth.

wie

(
wegen

unfruchtbar

deS unvollstän¬

Ideen , d. h. der NnterscheidungS - Merkmale

welche die Früchte

allein

immer die Träger

Andesit

zu belegen fei" .

(
bestehend
68

Wie

( 1835 ) allen OligoklaS

aus

Albit

mit

irrig

dem allgemeinen

mit wenig

Hornblende)

ich selbst «räch den Eindrücken , welche ich

von meinen Reisen über daS , trotz einer mineralogischen Verschie¬
denheit innerer Zusammensetzring , allen Vulkanen Gemeinsame
zurückgebracht : so hat auch Gustav

Rose , nach dem , waS er in

dem schönen Aufsatz über die Feldsparh -Gruppe ^ entwickelt hat,
in seiner Elassification
Anorthit
genieinernd

der Somma
als

den

der Trachyte

Orthoklas

, Albit , Labrador
feldspathartigen

, Sanidin

und OligoklaS

Antheil

der

, den
verall-

vulkanischen

468

oder

geneigt mich der Ausdrücke : Orthoklas-

lang

aber

fach ,

allerdings

waren

Die Namen

gleich Labrador - Tracht » zum Aetna

wenn

mit

Verbindung

fachen

ist

ver¬

die weit

des Cbimborazo
verbinden.

fälschlich mit einander

von Tvluca

die Association

und

zu Stromboli

Formationen

breiteten , sehr verschiedenartigen
und des Vulkans

führen ;

und Hornbleitde

Augit

bei» :

irre

in seiner wichtigen zwie¬

der Oligoklas -Trachyt

führt , so würde

und ein¬

wohlklingend

selbst mußte

Einfachheit

ihre

Feldspath ) zu

( gemeinem

Orthoklas

der Gattung

setzung unter
begreifen .

) wegen seiner chemischen Zusammen¬

(.Sanibin

sigen Fcldspath

Labra¬

zu bediene » , und so den gla¬

- Trachyte

dor- oder Oligoklas

ES

selbst eine Zeit

war

Ich

Unklarheiten .

zu mancherlei

Chemie

wie in der

in der GebirgSlehre

sollen , führen

tionen enthalten

, welche Defini¬

Benennungen

Kurze

betrachtet .

GebirgSarten

mit

seldspathartige » Elementes

eines

einem oder zwei anderen , welche hier , wie bei gewiffeit Gang-

Folgendes

den

ist die Uebersicht der Abtheilungen , tvelche seit
1852

dem Winter

Rose in

Gustav

unterscheidet

Krystallen

in der keine Verwechslung
findet , wurden

10 Jahre

.

dort

Die Hauptresultate

dieser Arbeit,

des OligoklaseS
früher

der Gebirgsarlen

in

anderen

Gebirgsarlen

dem wichtigen

Resultate

mit dem Albit

erlangt , als mein Freund

ein wesentlicher

sei : und , so aus die Wichtigkeit
Gemengtheils

nach

erkennbaren

seinen geognostischen Untersuchungen
der Oligoklas

den Trackyten

abgesondert

eingeschlossenen,

darin

auftritt.

>, charakterisircnd

( Gang -Formationen

Auöfüllungcn

bei

im Niesengebirge fand , daß
Gemengtheil

deS OligoklaS
aufmerksam

aufstichte.

statt

Ul Diese

des GranitS

als wesentlichen

gemacht , ihn auch
Arbeit

führte

zu

( P o g g e n d. A nn . Bd . 66 . 1845

S . 109 >, daß der Albit nie der Gemengtheil

einer GebirgSart

sei.
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(S

v st c

Abtheiln

nur Krystalle
der

Regel

darin
als

groß

entweder

sind .
gar

der

zuoli ) ,

der

von

Krystallen

so wenig

Jschia

von la

gehört der
bei Poz-

Tolfa ; auch

ein Theil

zeigt sich in kleinen
71 j

gar nicht ; eben

des Monte

nuovo 72im(

in

haben .

der

Insel

nach Cumä ) und ich
Herbst

Leucitophyr

Procida

und

in

1822 ) einige

losen

dem

Stücken

daneben

ist

liegenden

di S . Martino ."
Abtheilt,

n g.

Feldspath

„Die

- Krystalle

kleiner , schneeweißer Öligoklas

- Krystalle .

oft regelmäßig

Feldspath

mit dem glasigen

eine Hülle

Granitit

um

den

Feldspath : wie

( der Hauptmasse
mit

und

Magnesia - Glimmer ,

an

rothem

ist.

einigen Abänderungen

Augil

Hierher

gehören

von der Perlenhardt
änderungen

aber

ohne

Hornblende

verwachsen
dies

und bil¬

bei G . Rose 'S

reich an Oligoklas
allen

treten zuweilen

die Trachyte

deS Mont - Dore

ent¬

eine Menge

weißen

vorn

in

in geringer Beenge
Dracheitfelö

und

Bonn , viele Ab¬

und Cantal ; auch Trackyte

der Thätigkeit

Kali-

und Glimmer , und

im Sicbengebirgebei

( welche wir

und

Die letzteren sind

Feldspath , besonders

Glimmer ) so häufig

Grrindmasse

deS Riesen - und Jser - Gebirges;

Granite

Kleinasien

und

Hierher

Felder » neben Hornblende

einzelne glasige

hinztt .

sparsam

des Mont - Dore , doch sehr feiten

( an der Straße

Zweite

den

treten

Olibano

Augit

Avcrno

gesammelt

häufiger

hält

und

äußerst

( Monle

Cascade ].

und in

als Leucit : von welchem letzteren aber doch Hoffmann

Abhänge

Scoglio

enthält

Glimmer

hinzu .

Felder

in Trachyten

über dem Lago

Stücke

Grundmassc

und

Gemcnglheile

(grande

in den phlegraischen

„Die

nicht oder doch nur

phlegraischen

des Mont - Dore

.

Feldspath , welche taselartig

Hornblende

ganz unwesentliche

Trachyt

am

11 g

von glasigem

des Reisenden

Peter

von
von
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( wegen Mohn-

Karahissar

Tschicbatscheff verdanken ) , von Afiun

, von Ka-

berühmt ) und Mehammed - kjöe in Phrygien

Cultur

etwas

mit vielem OligoklaS ,

Grundmaffe

dieser

und

von Aegina ^ ,
in Sieben¬

bei Schemnitz ' ^ , von Nagvag

dem Kozelnikcr Thal

Nassau , vom Stenzel-

im Herzogthum

bürgen , von Montabaur

berg und von der Wolkenburg

Mag¬

braunem

gehören die Trachhte

Hierher

im Siebengebirge

bei Bonn , vom

in Auvergne

und von Liorant

bei Clermont

de Chaumonl

viele kleine OligoklaS-

Hornblende

schwarzer

mit

- Glimmer.

Pny

Die„
enthält

Trachyte

- artigcn

nesia

Glim¬

Abtheilung.

Dritte

Krystalle

Hornblende

und braunem

sind ."

mer geinengt

diorit

Feldspath

in Mpsien ^ in denen glasiger

jadschyk und Donanlar

im Cautal ; der KaSbegk im CaucasnS , die mericaniscken

Vul¬

von PuracS

und,

Säulen

von

Leopolds

voll

kane von Toluca
als

:fi

aber

Trachyke

Pisoje

bei

Buch

gehören

und

Orizaba ; der Vtilkan

sehr ungetviß , die prächtigen

Abtheilung .

zu dieser dritten

seinkörnigen Grundmasse

Domite

die

Auch

Popayan .

der Trachyle

des Puv

glasige Krystalle , die man siets für Feldspath
der deutlichsten Spaltungsfläche

aber auf

Räch

daneben .

liche Sammlung
graphen

artigen
Santa

nach

Herrn

Möllbausen

auch zu der dritten

Ee del Nuevo
am

immer

hak , die

gestreift , und
finden

Glimmer

die

Mexico

westlichen

sich

Topo¬

und

Lieut . Whipple , ver¬

Abtheilung , zu den diorit-

deö Monnl

Taylor

zwischen
die von

und Albuquerque , wie

Abfall

den schönen Beobachtungen

, dem Zeichner
des

Expedition

Toluca - Trachyten ,

Cieneguilla

liegen

de Düme
gehalten

den vulkanische » Gesteinen , welche die könig¬

der Exploring

dankt , gehören

etwas

und

sind ; Hornblende

OligoklaS

der weißen,

In

der Rocky
von Jtiles

Mountains
Marcou

: wo

schwarze
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und Hornblende , die ich im aztekischen

von OligoklaS

Gemenge

Dieselben

ergießen ."

sich über die Jura - Formation

Lavaströme

Hochlande , im eigentlichen Anabuac , aber nicht in den Cordilgesehen , finden sich auch weit westlich
leren von Südamerika

einem Zufluß
r>f

des rio Colorado .

(S . Marcvu,

reconnaissance

from

.1 geological

sas

de

1855 :

Sierra

Abtheilung

Nord
p . 23 .)

Mount - Taylor

et

S . Francisco

von Java , welche ich der Freundschaft

Unter den Trachyten

des

die der dritten

ebenfalls

wir

verdanke , haben

l )r . Junghuhn

des

du

l ’ A merique

de

monfagnes
de

1855

d' nne Classification

p. 113— 116 und Csejuisse
Chatnes

e expli-

- Unis

Etals

des

gäologique

carte

d ’unc

ratif

Arkan-

the

: H esuin

französischen Abhandlungen

zwei wichtigen

Rdsums

1854 , p . 46 — 48 ; wie auch in

July

California,

to

river,

lind von Zuni : beim Äloliave

von den Hock )' Mountains

erkannt , in drei vulkanischen Gegenden : denen von
Batu-

( District

Parang

und Gunung

Burung - agung , Ijinas
gangi ) .

Vulkane

amerikanischen
Purace
gault

bei Popavan
gesammelten

Cotopari ,
welche von

schwärzlich

Fragmenten ) ,

den Ruinen

grüne

Rucu - Pichincha ,

Tnnguragua

die

süd-

de Ruiz ),

( nach von Boussin-

und

;

von Alt - Riobamba

Antisana,

Trachytfelsen,

bedeckt sind .

In

neben

den Aligiten

auch vereinzelt

Uralit - Krystalle

von y bis

5 Linien Länge

kommen

vor , mit vollkommener
Hornblende

Uaramo

dem

und Cumbal

, Pasto

Chimborazo ^ ,

dem Tungnragua

( mit

Tolima

Colima ;

ent¬

^ ; die

Teneriffa

von

VJ und

Popocatepetl

Vulkane

mericanischen

Pic

der

mit Oligoklas:

hält Augit

Grundmasse

Die „

Abtheilung:

Vierte

( s. Rose,

Arigit -Form
Reise

und Spaltlingsflächcn
nach

dem

Ural

der

Bd . II.
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S . 353 ). "

Icb

in der Höhe

von <2180

habe

Uralit - Krystallen

von

bei» Abhänge

mitgebracht .

ist es auffallend

verschieden

Nach Gustav

an die Formation

gefunden

des grünen

F ü nfte

haben

Rose 'S Meinung

Sammlung

liegen ; und

Schiefers

Augit -Porphyre ) , welche wir so verbreitet
des Urals

Tunguragua
mir deutlichen

von den sieben Trachyt -Fragmen-

ien desselben Vulkans , die in meiner
erinnert

des

Fuß ein solches Stück

(
fchiefriger

am asiatischen Abfall

( a . a. O . S . 514 ).

Abtheiln

n g.

„Ein

Gemenge

von L a-

brador ^ und Augit ^ , ein dolerit- artiger Tracbyr: Aetna,
Slromboli

;

Trachyte

den

vortrefflichen

von Charles

üo la Ouaclolorips

masse ,

in

wenig
brannten

und

von

liegen : Vesuv

Vulkane

In

„Eine

Lcucit
und

Augit

Somma ;

auch

von beträchtlicher

Dagegen

find in

den jetzigen Laven

und

ganzen

Leucite

<815

Größe

sehr

der ersten

sich eingebacken

auch einzeln unter
deckt.

Die

sorgfältig

in

die ausge¬

als

die Augite

selten .

Der

Ge¬

der Augit.

vorherrschend

Lavastrom

dargeboten . ^

Abtheilung,

den Tuffen

glasigen

des

Mvnte

Frag¬
Feld-

Sonrma;

der sechsten Abtheilung

von den Trachyte » der ersten Abtheilung

vorn

Trachyte)

der Bimsstein - Schicht , welche Pompeji

Leucitophyr - Trackvie

sehr

Albaner

spath enthaltend , ( Leopolds von Buch eigentliche
finden

mit

( z. B . in dem

und häufiger

hat sie jedoch in Menge

mente von Trachytcn

Masse

Grund¬

von Pompeji ) sind die Leucit-

Krystalle

22 April

oft graue

und

der älteren

und den Pffastersteinen

im

die

Deville : die

umgeben . "

Vultur , Rocca Monffna , das

Borghetto .

Gemäuer

über

, wie auf Bvurbo » die 3 großen

A b t h e i l u n g.

der Krystalle

Olivin

Arbeiten

Sainte - Claire

, welche den I*ic <le Salazu

S e ch st e

birge

nach

der Antillen

8oukriöro
Eiigues

und ,

be¬
sind

zu trennen,
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in dem tvcftlicbjten Theile der phlegräische
» Fel¬
der und auf der Insel Procida Leucite vorkommen
: wie schon
früher erwähntw'orden ist."
Ter scharsstnnige Urheber bcr hier eingeschalteten Elaffisication der Vulkane nach Association der einfachen Mineralien,
welche sie uns zeigen, vermeint keincswegeS die Gruppirung
dessen erschöpft zu haben, was die in wissenschaftlich geologi¬
schem und chemischem Sinne im ganzen noch so überaus un¬
vollkommen durchforschte Erdfläche darbieten kann. Verände¬
rungen in der Benennung der associirten Mineralien, wie Ver¬
mehrung der Tracbvt - Formationen selbst sind zu erwar¬
ten auf zwei Wegen: durch fortschreitende Ausbildung der
Mineralogie selbst(in genauerer specifischer Unterscheidung gleich¬
zeitig nach Form und chemischer Zusammensetzung
) , wie durch
Vermehrung des meist noch so unvollständig und so unzweck¬
mäßig Gesammelten
. Hier wie überall, wo das Gesetzliche in
kosmischen Betrachtungen mir durch vielumfassenden Vergleich
des Einzelnen erkannt werden kann, muß man von dem Grund¬
satz ausgehen: daß alles, was wir nach dem jetzigen Zustande
der Wissenschaften zu wissen glauben, ein ärmlicher Theil von
dem ist, ivas das nächstfolgende Jahrhundert bringen wird.
Die Mittel diesen Gewinn früh zu erlangen liegen vervielfältigt
da; es fehlt aber noch sehr in der bisherigen Erforschung des
trachylischen Theils der gehobenen
, gesenkten oder durch Spal¬
tung geöffneten
, überseeischen Erdfläche an ter Anwendung
gründlich erschöpfender Methoden.
Aehnlich in Form, in Construclion der Gerüste und
geotektonischeu Verhältnissen
: haben oft sehr nahe stehende
Vulkane nach der Zusammensetzung und Association ihrer Mineralien-Aggregate einen sehr verschiedenen individuellen Eharakter.
obgleich auch
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ganz von West

nach Ost eine von Südost

Colima

Fuß ) ,

Popocatepetl

(16776

Fuß ).

Die

also:

Orizaba
sind un¬

; Gleichartig¬

be¬

und Orizaba

und haben
Vulkan

Der neu entstandene

also

haben

und

mit Augit

mit Hornblende

und Po-

Colima

Chimborazo - oder Teneriffa -Trachyt ; Toluca

und Kozelnik -Gestein .

und

Zusammensetzung

zeigt sich alternirend.

Oligoklas

Toluca

am nächsten stehenden

einander

bestehen auS Oligoklas

stehen aus

Ge-

Fuß ) ,

Fuß )

( 16632

der charakterisirenden

keit der Trachyte
pocatepetl

( 4002

Jorullo

Par . Fuß ) ,

(14232

gleich in

ge-

durchschneidet , folgen sich die Vulkane

birgS -Anschwellung
( 11262

fast

ununterbrochene

besser gesagt

oder

Gebirgskette ,

richtete

zu Meer

nach Nordwest

, welche von Meer

Queerspalte

Auf der großen

also Aeginavon Jorullo,

ein großer Ausdruck - Hügel , besteht beinahe allein auS

fast nur

basalt - und pechsteinartigen , meist schlackigen Laven , und scheint

cher von einer über 1800

Jura

vulkanischen
- Kalkstein,

den

hergenommen

ick zuerst eingeführt

Nachtheil , da er von einer einfachen,
art

entlehnt

lagerung

langen , großenist.

Der

Name

habe *" , ist ohne
Gebirgs-

ungemengten

organischer Einschlüsse charakterisirt
sein Trachvt -Formationen

benennen :

sich der

mationen

wel¬

ist : von einer Gebirgskette , deren Alter durch Auf¬

unschädlich

Trachyle

ausge¬

Versuchs

geographische Meilen

Gebirgskette

Vulkane

einzuführen ,

für eine Trachyt -Art

sprochen einen Namen

Verschieden¬

gelegener

des unheilbringenden

liegt zugleich der Tadel

theils

nahe

Constitution

der mineralogischen

heit

über die individuelle

diesen Betrachtungen

In

des Colima.

alS dem Trachvt

näher

dem Toluca -Trachyt

für

Ausdrücke

Teneriffa-

bestimmte Oligoklas-

zu bedienen .

So

lange

auch

ist ; es würde

zu

nach einzelnen Bergen

oder

Aetna-

oder
Labrador

man geneigt war

unter

- For¬
den
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sehr

verschiedenen

Andeskette

eigen sind , überall

Gestein , in
Ich

Feldspath - Arten , welche

dem man

finde den Namen

mung :

„ Andesit

wenig

Hornblende

handlung
Jahres

meines
1835

Jahre

zu

Die

in

den numerischen

erkannt , wenn

und

als

und gründ¬
Oligoklase

gelangt

über¬
als

ein

in der Andes¬

Berhältnissen
das

sowohl als

ergiebt

und

Auf eine überzeugendere

sich das

Resultat ,

denselben

wenn

die

des GcmengeS ein¬

untersucht

Die

ergiebt , wie zu
, scheinbar amor¬

bei den Trachyten

und denen des Aetna .

einge-

, Alkalien und Me-

der Analyse

chemisch ,

auf

können : und man zu

die Haupt -Elemente

Letzteres ist z. B . der Fall

aus

die porphyrartig

der zu analysirenden

sichere Weise

wird

nicht abgesondert , nicht

der Erdarten

Resultat

phen Masse seine Zuflucht nehmen niuß .

zeln , oryctognostisch

der Trackyte

gemessen werden

dem specifischen Gewichte

Grundniasse

Albite

dieser

Beschaffenheit

Weise

tall - Oryde , welche

Teneriffa

.^

vorkomme ; danach würde zu¬

Ansicht vom Andesit

mineralogische

einzeln untersucht

Grundmasse

erneuerten

den Gebirgsarten

wachsencn Krystalle aus der Grnndmasse

mehr

Bulcane

fehlen.

unvollkommnere

und

deS

sehen hat sich fünf bis sechs

wirklicher , wesentlicher Gemengtheil

selbst

Ab¬

vom Anfang

Rose ist zu dem Resultate

zu bezweifeln , daß Albit

und

der wichtigen

und

die trachytischen

erkannte . *6 Gustav

kette

in

Albit

Leopold von Buch

Albit

Untersuchungen

folge der älteren

der festen Bestim¬

Erhebungscratere

überall

jedes

genannt.

vorwaltenden

erhalten , bis man bei unpartheiisch

licheren

haupt

durch

Andesit

, mit

gebildet " , zuerst

über

Diese Neigung

vermuthete ,

der GebirgSart

Freundes

der

Albit zu erkennen ; wurde

Albit

werde

den Trachyten

werden

können.

des PicS

Voraussetzung

kleinen , ununterscheidbaren

von

, daß die
Bestand-
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theilen bestehe, welche wir in den großen Krystallen erkennen,
scheint keineSwcges fest begründet zu sein, weil, wie wir schon
oben gesehen, in Charles Deville'S scharfsinniger Arbeit die
amorph scheinende Grnndmasse meist mehr Kieselsäure darbietet,
als man nach der Gattung des FeldspathS und der anderen
sichtbaren Gemengtheile erwarten sollte.

Bei den Leueitophyren
zeigt sich, wie Gustav Rose bemerkt, selbst in dem specifischen
Unterschiede der vorwaltenden Alkalien (der eingewobenen kalihalligen Leucite) und der, fast nur uatronhaltigen Grundmasse
ein auffallender Contrast. 87
Aber neben diesen Associationen von Augit mit OligoklaS,
Augit mit Labrador, Hornblende mit Oligoklas, welche in der
von UNS angenommenen Classification der Trachyte aufgeführt
worden sind und diese besonders charakterisiren, sinden sich in
jedem Vulkane noch andere, leicht erkennbare, unwesentliche
Gemengtheile, deren Frequenz oder stete Abwesenheit in ver¬
schiedenen
, oft sehr nahen Vulkanen auffallend ist. Ein häu¬
figes oder durch lauge Zeilepochen getrenntes Auftreten hängt
in einer und derselben Werkstatt tvahrscheinlich von mannigsallige» Bedingungen der Tiefe des Ursprungs der Stoffe, der
Temperatur, deS Drucks, der Leicht- und Dünnflüssigkeit
, des
schnelleren oder langsameren Erkaltens ab. Die specifische Asso¬
ciation oder der Mangel gewisser Gemengtheile steht gewissen
Theorien, z. B . über die Entstehung des Bimssteines aus
glasigem Feldspaih oder aus Obsidia» , entgegen. Diese Be¬
trachtungen, welche gar nicht der neueren Zeit allein angehöre»,
sondern schon am Ende deS 18ten Jahrhunderts durch Bergleichung der Trachyte von Ungarn und von Teneriffa angeregt

waren, haben mich, wie meine Tagebücher bezeugen, in Merico
und den Cordilleren der Andes mehrere Jahre lang lebhaft

beschäftigt .

Bei

Lithologie

Den neueren , unverkennbaren

haben

die unboHfomnmcren

neral - Species , die ich während
Rose 's jahrelang
Sammlungen

Fortschritten

Bestimmungen

der Mi¬

der Reise machte , durch Gustav

fortgesetzte orvctognostische Bearbeitung

verbessert

der

und gründlich

meiner

gesichert werden

können.

G l i m m e r.
Sehr
Glimmer
2263

häufig
in

ist schwarzer

den Trachyten

Toisen

am Fuß

dunkelgrüner

des Cotopari , in

zwischen Suniguaicu

in den unterirdischen
balica

oder

demselben entfernt .

der Höhe

und Quelendasia

Bimsstein -Lagern

des Cotopari

Magnesia-

von Guapulo

88, doch 4

Auch die Trachyte

und Zum-

deutsche Meilen

des Vulkans

unserem

Vesuv

Continent

(z. B . in

Monticelli
Bomben

haben

den

und Covelli ) ; in
de§ Lacher

mergelreichen

sich Glimmer

Ansbrüchen

Sees:

der Eisel
8"

und

wie

im Dolerit
daß nicht

tinente
nur
zeugt

deS Kaiserstuhles

Magnesia

und

bei Freiburg .
und Laven

dieses

ausschließliche

sich auf viele andere

tonische Gesteine : Baialt , Phvnolithe
ja selbst aus Granitite

Magnesia - Glimmer

Meronitz , des
der

Gamayer

Merkwürdig
beider Con-

( meist ein -achsiger ) Magnesia -Glimmer
daß

Glimmers

gleichzeitig ,reißen

von

( meist zwei-achsiger ) Kali -Glimmer , sonder»

dunkel gefärbter
wird ;

nach

; seltener im Monoliths,

bloß in den Trachyten

kein weißer

gezeigt : am

in den alt -vnlkanischen

vorzüglich

Kuppe 8' deS böhmischen Mittelgebirges

fehlt 88.

1821 — 1823

im Basalt

Kausawer - Berges

ist ,

häufig

von

von

von Toluca

sind reich an Magnesia -Glimmer , der am Chimborazo
In

von

, wie auch

enthält . m

er¬
deS

EruptivnS - und plu-

, Syenit , Svenit -Schiefer,

erstreckt : während

Kali - Glimmer

Vorkommen

der eigentliche Granit

und schwarze » oder braunen
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Feldspatb.

Glasiger

so wichtige Rolle

eine

, welche

Diese Feldspath - Gattung

spielt : in den Tracbvten

europäischer

Vulkane

erster und zweiter

Abtheilung

(z. B . auf Jschia , in den phlc-

gräischen Feldern

oder dem Siebengebirge

in der Thätigkeit

din ( glasiger

und Acaguisotla

und Augit.

von

der Charakteristik

6 verschiedenen

Abtheilungen

ist schon bemerkt worden , wie dieselben Mineral(z. B . Hornblende

welche

Specieö ,

mit den Ob-

zusammenhangen . '^

Hornblende

der Trachyte

den silberreichen , quarzlosen

angehört , von denen die ersteren

vom Jacal

Bei

Sani-

Moran , Pachuca , Vilialpando

von

Porphyren

Vulkane,

ist , als

so auffallender

Feldspath ) wesentlich

mericanischen

thätiger

den Trachyten

in

ganz : waö um

wahrscheinlich

sidianen

,

Continent

dem Neuen

bei Bonn ) ; fehlt in

Abtheilungen

Abtheilung

der 3tcn

Gcmengtheile

wesentliche

oder dem Toluca . Gestein ) als
treten , in anderen

in

sz. B . in der 4ten

auf¬

und 5ten

Abtheilung , im Pichincha - und Aetna -Gestein ) vereinzelt

oder

auch

nicht

erscheinen .

sporadisch
häufig ,

Hornblende

aber

Mineralien

fast

und Antisana
nicht

gar

am Abhänge

von Cotopari , Rucu-

der Vulkane

in den Trachyten

Pichincha , Tllngurahua
klas ;

habe ich , wenn

neben

neben Augit

den

des Chimborazo

beiden

eben genannten

bis über

Höhe gefunden . Unter den vielen vom Chimborazo
Stücken ist Hornblende
kannt .
und

Bei

1850

sich Augite

des Vesuvs

Fuß

mitgebrachten

gleichzeitig

in den Jahren

1822

und Hornblend -Krvstalle ( diese bis

zu einer Länge von fast 9 Pariser
tionen auf Spalten

18000

nur in zweien und in geringer Menge er¬

den Ausbrüchen
haben

und Oligo-

Linien ) durch Dampf -Erhalagebildet . ^

Am Aetna gehört,
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wie

Sartoriuö

von

vorzugsweise

und

verbreitete Mineral
durch Struclur

tinenl

ist ;

aufmerksam ;

Fuß

Rose Uralit

bat,

und dem

hier von neuem

von Uralit -Krvstallen

im Neuen Con-

daS

dieselben

von

ick am Abhänge

unter

weit

genannt

mit der Hornblende

es wurden

erkannt ,

von Europa

mache ict) gern

a6

so

die Hornblende

daö merkwürdige , im

Punkten

, welches Gustav

und Krystallform

Pariser

Da

mehreren

erste Vorkommen

Trachytstück
3000

an

nahe verwandt

aus das

bemerkt ,

den älteren Laven zu.

westlichen Asien

Augit

Waltershausen

dem Gipfel

Rose
des

in

einem

Tungurahua

abgeschlagen

habe.

Le u c i t.
Leucite , welche in Europa
dem Albaner

dem Vesuv , der Rocca Monfiua,

Gebirge bei Rom , dem Kaiserstuhl

Eifel ( in der westlichen Umgebung
nicht

im

anstehenden

ausschließlich

deö Neuen

aufgefunden

Augit - Krystall
1798

worden .

und

noch nirgends

in vulkani¬

Daß

deö Alten

sie sich oft um

schon Leopold von Buch

in

einer

vortrefflichen

einen

im Jahr

Abhandlung

"

Der Allgit -Krystall , uni welchen nach der Bemer¬

kung dieses großen Geologen
scheint mir aber bisweilen
von Trachyl

in Blöcken,
bei Rieden)

und dem asiatischen Theile

bilden , hat

aufgefunden

beschrieben .

des Lacher Sees

wie am Burgberge

angehören , sind bisher

schen Gebirgen
ContinentS

Gestein

im BreiSgau , der

der Leucit sich bildet , fehlt selten,

durch einen kleine » Kern oder Brocken

ersetzt zu sein .

Die ungleichen Grade

der Schmelz-

barkeit zwischen den Kernen

und der umgebenden

Leucit -Maffe

setzen der Erklärung

der Bildungsweise

chemische Schwierigkeiten
nach Scacchi , theils
deö Vesuvs
aus

häufig.

entgegen .

mit Lava

von 1822 ,

in der Umhüllung
Leucite

gemengt

waren

in neuen

1828 , 1832 , 1845

und

theils

einige
lose

AuSbrüchen
1847

über¬
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Olivin.

(
Da Olivin in den allen Laven des Vesuvs 98besonders
in den Leucikophyren der Soinnia); in dem Arso von Jschia, dem
!), braunem
Anöbruch von 1301, gemengt mit glasigem Feldspat
; in den Lavaströme
Glimmer, grünem Augit und Magneleisen
entsendenden Vulkanen der Eisel (z. B. im Mosenberge west¬
" ) , und im südöstlichen Theile von
lich von Manderscheid
Teneriffa in dem Lava- Anbruch vonMnmar im Jahre 1704,
» der Vulkane von
sehr hätifig ist: so habe ich in den Trachyte
Merico, Reu-Granada und Quito sehr eifrig, aber vergebens
. Unsere Berliner Sammlungen enthalten allein
danach gesucht
von den vier Vulkanen: Tüngurahua, Antisana, Ehimborazo
, deren 48 von mir und 20 von
und Pichincha 68 Trachytstücke
Boussingault mitgebracht sind. 1,10 In den Basalt- Formationen
der Neuen Welt ist Qlivin neben Augit eben so häusig alö in
, basaltartigen Trachyte vom UanaEuropa; aber die schwarzen
Urcu bei Ealpi am Fuß des Ehimborazo so wie die räthselhasten,
welche man In lorentaron del volcan cle Ansangt» ’ nennt,
enthalten keinen Olivin. Nur in dem großen, braunschwarzen
, blumenkohlartig ausgeschwol, schlackiger
Lavastrom mit krauser
in den Krater des Vulkans
nur
,
folgend
dem
,
lener Oberfläche
, fanden wir kleine Olivinkörner einge¬
von Jorullo gelangten
. s Die so allgemeine Seltenheit deS Olivinö in
wachsen
» Laven und dem größten Theil der Trachyte er¬
den neuere
, wenn man sich erinnert, daß, so
scheint minder ausfallend
, doch
wesentlich auch Olivin für die Basaltmasse zu sein scheint
(nach Krug von Nidda und SartoriuS von Waltershauseni in
JSland und im deutschen Rhöngebirge der oliv in freie Basalt
nicht von dem olivi » reichen zu unterscheiden ist. Den
ersteren ist man gewohnt von alter Zeit her Trapp und Wacke,
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seil neuerer

Zeit

Anemasit

kopfgroß in den Basalten
langen
stand

auch

in

meiner

Der

hält auch Olivin
des Pic

Arsenik

in der Auvergne , er¬
, welche

der Gegen¬

sind , bis

BerzeliuS

als

Gemenge

Syenit

beschrieben hat , ent¬

5, wie ( noch seltener ) im Eantal

Begleiter

Wenn

nach

deS OlivinS

verbreitet

in so vielen Mineralquellen

gesunden

worden

ist.

der Phono-

Stromeyer

Nickel ein

ist , so hat Rumler

darin

Zeit weit

und selbst im Meerwasser

DeS Vorkommens

der Olivine

künstlichen , von Sefström

habe ich schon früher

von

von Hypersthen

entdeckt ' : ein Metall , das in der neuesten

steinen 8 und

6 Zoll

schöne , oft verschlissene Hyperskhenfels

de Griou 6.

sehr constanter

Olivine , bisweilen

gewesen

in Schweden , ein körniges

und Labrador , das

lith

von RentiöreS

den Unkler Steinbrüchen

ersten Jugendarbeiten

Durchmesser .
Elsdalen

* zu neimen .

in Meteor¬

untersuchten

Schlacken 9

gedacht.

Obsidian.
Schon
Spanien

als

zu der

ich mich im Frühjahr
Reise

nach

herrschte bei den Mineralogen
Clavijo rind anderen , allgemein
Bildung

deö Bimssteins

aus

den

in Madrid

darbietet , hatten
damals

mit

rüstete,
Josd

Studimn

Erscheinungen

herr¬

von Teneriffa

, welche Ungarn

begründet : obgleich die letzteren

meist nach den neptunistischen

berger Schule

in

von der alleinigen
Das

von den« Pic

den

diese Meinung

1799

Inseln

: Hergen , Don

die Meinung
Obsidian .

licher geognostischer Sammlungen
wie die Vergleichung

und Sommer

canarischen

gedeutet vorgetragen

Ansichten

worden

auS der Frei-

waren .

Die Zweifel

über die große Einseitigkeit dieser BildungS - Theorie , welche sebr
früh meine eigenen Beobachtungen
auf den canarischen Inseln,
in den Cordilleren
Vulkane

in

mir

A. o. Humboldt

von Quito

und in der Reihe

erregten ^ , trieben
, Kosmos. IV.

mericanischer

mich an , meine
Z1

ernsteste
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auf

zwei Gruppen

auf

Ausmerlsamkeü

zu richten:

der

Obsidiane

der Einschlüsse

die Verschiedenartigkeit

fachsten und neuesten Untersuchungen
und

Feldspath

worden.

sowohl

glasiger

Alö Beispiele

alS OligoklaS , oft beide zugleich vor .
die mericanischen

sind anzuführen
de

Rose ) gesichert
kommen

in Bimsstein

wie

Obsidian

In

meines , immer bereitwilligen

( Gustav

Freundes

wohlwollenden

ist durch die viel¬

Mineralien

der eingewachsenen

Bestimmung

die specifische

angefüllt ; und

diesen Gegenstand

über

Angaben

las Navajas

sammelt ; die von
von Zimapan

Merico , mit deutlichen

kleinen Quarzkrystallen

gemengt ; die BiinSsteine

(auf dem GebirgStvege

von Popayan

nach Pasto ) , tvie vom aus¬

und , waö

unter¬

Die

" enthalten

irdischen Bimsstein - Brüche unfern Llactacunga
Glimmer , Oligoklas

vom Rio Mayo

bei Popayan .

Sorata

von

Vulkan

gebrannten

ge¬

Glimmer - Krystallen ; die

der Hauptstadt

im SSW

mir

von

deS Jacal

vielen

mit

Chico

dem Lvrro

Obsidiane , von

östlichen Abfall

am

sind mit

Tagebücher

Meine

suchten , thätigen Bulkan - Gerüsten .

unter¬

in wohl

derselben

oder gänzliche Trennung

Association

der

die Häufigkeit

auf

allgemeinen , und

ini

und BiinSsteine

von Thatsachen

und Obsidian

in Bimsstein

vielen
sehr

selten ist , auch Hornblende ; doch ist die letzte auch im Bimsstein
deö Vulkans

worden .

gesehen

von Arequipa

spath (Orthoklas ) kommt im Bimsstein
vor , eben so fehlen darin

Massen
würdigen

Abänderung

überschüttet .

12 Obsidiane

sind selten ; sie gehören
pari

und Volcano

enthält

Kalkes

kohlensauren

an.

nie neben

die Augite .

selbst ,

deö Vesuvs

Kegel

wirklichen

fast allein

Von

, nicht der

welcher
derselben

Bimssteins
lavaartigen

dem Pic

Feld¬

dem Sanidin

Die Somma

Bimsstein ,

einschließt .

eineö talkartigen
in

Gemeiner

erdige
merk¬

ist Pompeji
Strömen

von Teneriffa , Li-
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Gehen
Bimsstein

wir
in

nun

einem

ju

sich folgende Thatsachen
und keinen Obsidian .
dessen Trachyte
enthalten
stein ;

der

und

: Pichincha
Der

viel Obsidiair

in

Ungeheure

und Altar

unterirdischen

von

Huichapa

zeigt , wie

der Aetna,

ich bei

Rio

bei SToUo

Gerüsten : scheinen mir
vielfach gespaltenen

der

PnracS

Besteigung

des

bei Popayan

hat

eingemengt

und nie Bims¬

Flächen , aus denen der Jlinissa,

Bimsstein - Bruche

am

haben ( sie
noch Bims¬

aufsteigen , sind mit Bimsstein

südöstlich von

Anhänfungeil

habe
Vulkan

seinen Trachyten

stein hervorgebracht .

Die

Der

bei Llactacunga

Queretaro

Mayo 13,
15 in

und

über , so ergeben

statt Oligvklas ) , weder Obsidian

bemerkt .

cafu @11 und

Obsidian

hat große BimSstein - Felder

Chimborazo

eben diesen Mangel

Carguairazo

von

Vnlkan

doch eine ganz andere Zusammensetzung

Labrador

Tungnrahua

Association

demselben

die

, wie

bedeckt.
wie

die

die Bimsstein-

bei Tschegem

im

Chile , fern von thätigen

Cau-

Vulkan-

zu den AnSbrnch - Phänomenen

in der

ebenen Erdfläche zu gehören . Auch ein andrer

chilenischer Vulkan , der von Antuco ^ , von welchem Pöppig
so wissenschaftlich wichtige als sprachlich anmuthige

eine,

Beschreibung

gegeben hat , bringt wohl , wie der Vesuv , Asche , klein geriebene
Rapilli

( Sand ) hervor ; aber keinen Bimsstein

oder obstdianartiges
Obsidian

oder

Zusammensetzung
entstehen .

Gestein .

glasigem

Wir

sehen ohne Altwesenheit

Feldspat !)

der Trachyte

Java

sehr

Orte

und

nicht

bemerkt , fehlt

Wir haben schon an einem

bemerkt , daß dem mächtigen
- Inseln

von

verschiedenartiger

entstehen

Bimsstein , wie der geistreiche Darwin

in den Sandwich
Vulkanen

bei

Bimsstein

dazu ganz im Archipel der GalapagoS .
anderen

, kein verglastes

Vulkan Manna

wie den einst Lavaströme

der Eifel ' < die Aschenkegel fehlen .

eine Reihe von mehr als 40 Vulkanen

Loa

ergießenden

Obgleich die Insel
zählt , von denen an
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doch nur zwei Punkte

sind , so hat Junghuhn

23 jetzt thätig

und dem großen

, unfern Vandong

Guntur

dem Vulkan Gunung

zur Bims¬

gebildet haben . Es scheinen dieselben nicht Veranlassung

auf

6500

Der , nie Bimsstein

eine 18 Zoll dicke Schicht

sandartiger

aus

wahrscheinlich

auf

von Einschlüssen , welche
zu führen

und ihrer Bildung

scheinen .

liegen in den brei¬

Es

engt setzt sich die Leere schweifartig
Wärme

eine

1805 , als

ders im Jahr

fort ,

Aufmerksainkeil

thum

in Neapel

auf

sich gezogen.

um

so

leichter

nicht entgangen

durch

besuchten,
Aufblähen

19 Das

schon in , griechischen Alter¬
war 20, hat

ähnliche Gas - EntN ' ickelung zur Ursach .
Abich

der

Leopold von Buch , Gay -Lussac und

durch Feuer , welches

der Beobachtung

in

hatte beson¬

Diese Erscheinung

ich die Thomson 'fche Mineraliensamnilung

der Obsidiane

Ver¬

sich durch

hätte

als

elastische Flüssigkeit

gasartige

noch weichen Masse entwickelt .

des Ersten

paral¬

Brocken halb zersetzten , erdigen Trachyts .

lelen Höhlungen

vulkanische

Ursprungs

ihres

, meist sehr regelmäßig

dieser langgedehnten

teren Theilen

eine andere

bisweilen

die Weise

B.

gebildet

Olivin - Krystalle

Jacal ,

del

z.

sich,

niedergeschlagen ,

Dämpsen

in beiden Hemisphären

haben , enthalten

mit

, in denen,

deS Obsidians

und Blasenräume

Cerro

mericanischen

nie

gegeben , welche

ist.

verwechselt worden

Die Höhlungen

Art

vom 24ten

Trachyt - Rapilli

Aschen , zerriebener

am

hat

Vesuv - Kegel

ausstoßende
1822

bis 28ten October

werden.

beschrieben

Basaltstücke

verglaste

halb

obsidianartige ,

die als

bedeckt ,

einer Rapilli - Schicht

mit

inil

nicht

sind

liegen ,

Meereshöhe

mittlerer

Fuß

Bimsstein , sondern

Bimsstein

( Dasar ) , welche

geworden zu sein . Die Sandmeere

stein - Bildung

sich

können , wo Obsidian - Maffen

Tengger - Gebirge ^ , auffinden

in

Schmelzen

Obsidiane
in

gewiß

eine

gehen nach

zellige ,

nicht
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parallel - saftige
und

je

Bimssteinc

reicher

sie

schwellen allein
stoff - Saure

Alkalien

sind .

der Verflüchtigung

zuzuschreiben

beiten ^' sehr
Aufblühens

an

über , je ärmer

ungewiß .

sie an Kieselsäure
Ob

von Kali

sei , bleibt nach
Scheinbar

ähnliche

Phänomene

Basalten

dem sich entfärbenden

dunkelbraunen

artig

sehr

verschiedene

haben ; und

Versuche

und

Mandelsteinen

Ursachen

ausschließlich

des Mcerwassers

habe :

stein hervorbringen

Flüs¬

der chemisci en

organischen

Sub¬

würde.
Ende

die Aufzählung

dieses Abschnittes

der

Vulkane ,

welche

keinen Bims¬

; die merkwürdige , nicht constante , aber sehr
Association

gewissen anderen Mineralien

des Obsidians

und Bimssteins

mit

; haben mich früh schon, währenddes

in den Cordilleren

von Ouito , zu der Ueberzeugung

geführt , daß die Bimsstein - Bildung
cesses ist ,

erwartete

und auf die Menge

der beigemengten

ohne Obsidian , und bei vielem Obsidian

verschiedenartige

auf eigene,

gasartigen

Erweiterung

Thatsachen , welche ich am

zusammengestellt

Aufenthalts

eine

stoff-

zugleich auf die Einwirkung

in unterseeischen Bildungen
Wasserstoffs

stanzen Rücksicht genommen

Bimssteine

Feuerstein

über die entweichenden

Geologie der Vulkane führen , wenn

gekohlten

, im Pecbstein , Tur-

gegründete , so lange und vergebens

sigkeiten würde zu einer unschätzbaren

Die

des

mögen in obsidian - und sanidin - reiche » Trachyten,

und

des

An¬

oder Chlor -Wasser¬

in porösen

Forschung

daö

Rammelsberg 's Ar¬

malin

genaue

aber

der in Trachyten

Folge eines chemischeit Pro¬

sehr heterogener

Zusammensetzung,

ohne nothwendig

vorhergehende Vermittelung

ohne Präeristenz

desselben in großen Massen ) , verwirklicht werden

kann .
artig
in

Die Bedingungen

, unter

Stoff - Verschiedenheit

( d. h.

denen ein solcher Proceß

gelingt , sind ( ich wiederhole
der

des ObsidianS

des

eS hier !) vielleicht
Materials

als

groß¬
minder

in

der
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der Wärme , des durch die Tiefe bestimmten Druckes,

Graduation

der Dünnflüssigkeit
Die

der Dauer

und

gleich seltenen Erscheinungen , welche

denkwürdigen , wenn

Gerüsten

fern von allen vulkanischen

BimSstein - Brüche,

unterirdischer

großer

riesenhaft

die Jsolirtheit

gegründet.

der Erstarrung

« und Glocken-

(
Kegel

" , daß

bergen ) , darbietet , leiten mich zugleich zu der Vermuthung
unbeträchtlicher ,

ein nicht
größere

Theil

der vulkanischen

vulkanischen

stiegenen

bedeckt hat .

alten Trappmasscn
lichen Englands

auS

Spalten

der

aufge¬
- Nehen

ist und oft viele Quadratmeilen

Zu

diesen gehören

wohl

auch

die

des südwest¬

, durch deren genaue chronometrische Bestimmung
Roderick Murchison , unsere Kenntniß

geologischen Construction

umfassende

nicht aus

der unter - silurischen Formation

mein edler Freund , Sir
von der

nach

dem Volum

GebirgSarten

Gerüsten , sondern

auögebrocben

der Erdoberfläche
schichtenwersc

ja vielleicht

Weise

erweitert

deS Erdkörpers

und erhöht hat.

auf

eine so

Anmerkungen.
1212
(©.
.) Kosmos Bd . III . S . 44.
3S( . 212.) Bd . I. S . 208—210.
' (S . 214.) Bd . III . S . 48, 431, 503 und 508—510.
4S( . 214.) Bd . I. S . 220.
‘ (S . 214.) Bd . I. S . 233. Vergl. Bertrand - Geslinsur
105 röche « lancces par !e Volcan de bouc du Monte Zibio pr&s
du bourg de Sassuolo in Humboldt , Voyage am Region«
Iquinoxiales
duNoureau
Continent Relation
(
historique)
T. III . p. 566.
‘ (S . 215.) Robert Maltet in den Iransactions
of the
Royal Irish Acaderay Vol . XXI . (1848) p. 51—113; desselben
First Report on the Cacls of Earthquake I’hacnomena im Report
of the Meeting ol the 13r i t i s h Association
for the ad»anccment
of Science, held in 1850, p. 1—89 ; derselbe im
Manual ofScientificEnquiry
for the useoftheBritish Navy 1849 p. 196—223 ; William Hvpkins on the geological theorics of Elevation and Earthquakes im Rep . of the
British Assoc . for 1847 p. 33—92. Die strenge Kritik , welcher
Herr Mallet meine frühere Arbeit in seinen sehr schätzbaren Ab¬
handlungen (Irish Transact. p . 99—101 unt1Meeting of the
Brit . Assoc. held at Edinb . p. 209) unterworfen hat , ist von
mir mehrfach benutzt worden.
7 215
(©.
.) Thomas DoUNg , Lecturcs
on Natural
Philosophy
1807 Vol. I. p. 717.
* (S . 216.) Ich folge der statistischen Angabe, die mir der
Corregidvr von Taennga 1802 mittheilte . Sie erhob siäi zu einem
Verlust von 30000 zu 34000 Menschen, aber einige 20 Jahre später
wurde die Zahl der unmittelbar getödteten um '/, vermindert.
' (S . 216.) Kosmos Bd . I. S . 221.
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10(
S . 218.) Zweifel über die Wirkung auf das geschmolzene
»subjacent fluid conlincd into inlernal lakes« hat Hopkins ge¬
äußert im Meeting of the British Assoc . in 1847 p. 57;
wie über the snblerraneous lava tidal wave, moving the solid
crust above it , Mallet im Meeting in 1850p. 20. Auch Poisson,
mit dem ich mehrmals über die Hypothese der unterirdischen Ebbe
und Fluth durch Mond und Sonne gesprochen
, hielt den Impuls,
den er nicht läugnete, für unbedeutend
, „da im freien Meere die
Wirkung ja kaum 14 Zoll betrage". Dagegen sagte Ampere: Ceux
qui admcltent la liquidite du noyau interieur de la teere, paraissent ne pas avoir songe assez ä l’action qu’exercerait la lune
sur cettc enorme masse liquide: aclion d’oü resulleraient des
rnarees analogues a celles de nos mers, mais bien autrement
lerribles, tanl par leur etendue que par la densile du liquide.
II est difficile de conccvoir, Commentl’enveloppe de la teere
pourrait resistcr, clant inccssamment battuc par une espece de
lieber hydraulique (?) de 1400 Heues de longucur. (AmpÜre,
Theorie de la Teere in der Revue des deux Mondes
juillet 1833 p. 148.) Ist das Erdinnere flüssig, wie im allge¬
meinen nicht zu bezweifeln ist, da trotz des ungeheuren Druckes
die Theilchen doch verschiebbar bleiben; so sind in dem Erdinneren
dieselben Bedingungen enthalten, welche an der Erdoberfläche die Fluth
des Weltmeeres erzeugen: und es wird die flulh- erregeudc Kraft
in größerer Nähe beim Mittelpunkte immer schwächer werden, da
der Unterschied der Entfernungen von je zwei entgegengesetzt lie¬
genden Punkten, in ihrer Relation zu den anziehenden Gestirnen
betrachtet, in größerer Tiefe unter der Oberfläche immer kleiner
wird, die Kraft aber allein von dem Unterschiede der Entfernungen
abhängt. Wenn die feste Erdrinde diesem Bestreben einen Wider¬
stand entgegensetzt
, so wird das Erdinnere an diesen Stellen nur
einen Druck gegen die Erdrinde ausüben: es wird (wie mein
astronomischer Freund Dr. Brünnow sich ausdrückt) so wenig Fluth
entstehen, als wenn das Weltmeer eine unzersprengbare Eisdecke
hätte. Die Dicke der festen, ungeschmolzencn Erdrinde wird be¬
rechnet nack
) dem Schmelzpunkt der Gebirgsarten und dem Gesetze
der Wärme- Zunahme von der Oberfläche der Erde in die Tiefe.
Ich habe bereits oben (Kosmos Bd . I. S . 27 und 48) die Ver¬
muthung gerechtfertigt
, daß etwas über fünf gevgr. Meilen (5^ )
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unter der Oberfläche eine Granit schmelzende Glühhitze herrsche.
Fast dieselbe Zahl (45000 Meter - 6 geogr. Meilen, zu 7419»)
nannte Elie de Beaumont(Geologie , herausgegeben von Vogt 1846,
Dd. I. S . 32) für die Dicke der starren Erdrinde - Auch nach
den sinnreichen
, für die Fortschritte der Geologie so wichtigen
Schnielzversuchen verschiedener Mineralien von Bischof fällt die
Dicke der ungeschmolzenen Erdschichten zwischen 115000 und 128000
Fuß, im Mittel zu 5^- geogr. Meilen; s. Bischof , Wärmelehre
des Innern unsers Erdkvrpers S . 286 u. 271. Um so auf¬
fallender ist es mir zu finden, daß bei der Annahme einer bestimmten
Grenze zwischen dem Festen und Geschmolzenen
, nicht eines allmäligcn Ueberganges
, HerrHopkins, nach Grundsätzen seiner speculativcn Geologie , das Resultat aufstellt: the thickness of Un¬
solid shcll cannot be less than about one fourth or one l'ifth (?)
of Ihe radius of its external snrface (Meeting of the Jlrit.
Assoc . held at Oxford in 1847 p. 51). Cordier ' s früheste
Annahme war doch nur >4 geogr. Meilen ohne Correction: welche
von dem, mit der großen Tiefe zunehmenden Druck der Schichten
und der hypsometrischen Gestalt der Oberfläche abhängig ist. Die
Dicke des starren Theils der Erdrinde ist wahrscheinlich sehr un¬
gleich.
" (S . 218.) Gay -Lussac , Reflexions sur les Volcans in
den Annales de Chimie et de Physique T . XXII. 1823
p. 418 und 426. — Der Verfasser, welcher mit Leopold von Buch und
mir den großen Lava-Ausbruch des Vesuvs im Sept. 1805 beobachtete,
hat das Verdienst gehabt die chemischen Hypothesen einer strengen
Kritik zu unterwerfen. Er sucht die Ursach der vulkauischen
Erscheinungen in einer afl'inite tres (nergique ct non encore
satisfaite entre les subslances, ä laquelle un contact fortuit
leur permettait d’obeir; er begünstigt im ganzen die aufgegebene
Davy' sche und Ampöre'sche Hypothese
: en supposant que les radieaux de la silice, de l'alumine, de la chaux et du fer soient
unis au chlore dans l’interieur de la terrc ; auch das Eindringen
des Meerwassers ist ihm nicht unwahrscheinlich unter gewissen Be¬
dingungen: p. 419, 420, 423 und 426. Vergl. über die Schwierig¬
keit einer Theorie, die sich auf das Eindringen des Wassers gründet,
Hopkins im Meeting of 1847p. 38.
12(
S . 218.) In den füdamcrikanifchen Vulkanen fehlt unter
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den ausgestoßenen Dämpfen , nach den schinen Analysen von Boussingault an 5 Kraterrändcrn (Tolima , Purace , Pasto , Tnqueras und
Cumbal), Chlvr-Wasserstoff-Säure gänzlich: nicht aber an den italiä¬
nischen Vulkanen ; Annales de Chimie T . LU . 1833 p. 7 und 23.
11(
S . 218.) Kosmos Bd . I. S . 247. Indem Davy auf das
bestimmteste die Meinung aufgab, daß die vulkanischen Ausbrüche
eine Folge der Berührung der metalloidischen Basen durch Luft und
Wasser seien; erklärte er doch, es kdnne das Dasein von orydirbaren Metalloiden im Inneren der Erde eine mitwirkende
Ursach
i» den schon begonnenen vulkanischen Processen sein.
“ (S . 219.) J’altribue , sagt Boussingault,
la plupart des
trcmbiemens de teere dnns la Cordillere des Andes ä des eboulemens qui ont lieu dans l’intericur de ces montagnes par le
lassemeiit qui s’opere el qui est une consequence de leur soulevement . Le massif qui conslitue ces cimes gigantesques , n’a
pas ete souleve ä l ’etat päteux ; le soulevement n'a cu lieu
qu’apres la solidification des roches. J’admets par consequent
quc le relief des Andes se compose de fragmens de toules dimcnsions , enlasses les uns sur lcs aulres . La consolidation des
fragmens n’a pu filrc tellemcnt stable des le principe qu’il n’y
ait des tasscmens apres le soulevement , qu’il n’y ait des
mouvemens Interieurs dans les inasses fragmentaires . Bous¬
singault
sur les tremblemens
de terre
des Andes,
in den Annales de Chimie et de Physique T . LVI1I. 1835
p. 81—86. In der Beschreibung seiner denkwürdigen Besteigung
des Chimbvrazo (Ascension
auChimborazo
le 16 dec. 1831,
a. a. O. p. 176) heißt eS wieder: Comrne leCotopaxi , l’Antisana,
le Tunguragua et en general les volcans qui herissent les plateaux des Andes , la masse du Chimborazo est formee par l’accumulalion de debris trachytiques , amouceles sans aucun ordre.
Ces fragmens , d’un volume souvent enorme , ont ete souleves
a l’etat solide par des (luides elasliques qui se sont sait jour
sur les points de moindre resistance ; leurs angles sont toujours
tranchans . Die hier bezeichnete Ursach der Erdbeben ist die, welche
Hopkins in seiner „analytischen Theorie der vulkanischen Erscheinun¬
gen" a shock produccd by the falling of the roof of a sublerranean
cavity nennt (Meeting of the Brit. Assoc . at Oxford 1817p. 82).
IS(
S . 219.) Mallet , Dynamics of Earthquakcs
p. 74,
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80 und 82; Hopkins (Mcel. at Oxford) p. 74—82. Alles, was
wir von den Erschütterungswellen und Schwingungen in festen Kör¬
pern wissen
, zeigt das Unhaltbare älterer Theorien über die durch
eine Reihnng von Höhlen erleichterte Fortpflanzung der Bewegung.
Höhlen können nur aus secundäre Weise bei dem Erdbeben wirken,
als Räume für Anhäufung von Dämpfen und verdichteten GasArten. La teere, Yicille de tant de siecles, sagt Gay -Lnssac
sehr schön

(Ann.

dc

Chimie et de l' hys. T. XXII. 1823p. 428),

eouservc cncore unc force intestinc , qui ölöve des monlagncs
(dans la croüte oxydee), renverse des dies et agile la masse
entiere . La plupart des montagnes , cn sortant du sein de la
teere , ont dü y laisser dc vastes cavites, qui sont restccs vides,
a moins qu’elles n’aicnt ete remplies par l’eau (et des fluides
gaieux ). C’cst bien a torl que Deluc et beaucoup dc Geologues
se servent dc ces vides , qu’ils s’imaginent se prolonger en longues galcries , pour propagcr au loin les tremblcments de teere.
Ces phenomenes si grands et si terribles sont de tres furtes
ondes sonores , excitees dans la masse solide de la teere par une
commotion quelconque , qui s’y propngc avec la meine vitessc
que le son s’y propagcrait . Le mouvement d’une voiture sur
le pare ebranle les plus vastes edifices, et se communique ä
travers des masses considerablcs , comrac dans les carriöres prolondes au-dessous dc Paris.

" (S . 219.) Ueber Interferenz - Phänomene in den Erd¬
wellen , denen der Schallwellen analog, f. Kosmos Bd. I.
S . 211 und Humboldt , Kleinere Schriften Bd. I. S . 379.
1T(
S . 219.) Mallet on vorticose shocks and cases of
twisting , imMeet . of the Brit. Assoc . in 1830 p. 33 und 49,
im Admiralty Manual 1849 p. 213. (Vergl. Kosmos Bd. I.
S . 212.)
" (S . 220.) Die Mvva - Kegel sind 19 Jahre nach mir noch
von Bouffingault gesehen worden. »Des eruptions boueuses , suites du tremblement de teere , commc les eruptions de la Moya
de Pelileo , qui ont enseveli des villages entiers .« (Ann . de
Ghim . et de Phys. T . LVIII. p. 81.)

,sS( . 221.) Ueber Versetzung von Gebäuden und Pflanzungen
bei dem Erdbeben von Calabriens. Lvell, Princip les of Geology Vol . I. p. 484—491. Ueber Rettung in Spalten bei dem
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groß »'» Erdboden von Rivbamba s. meine Reist . bist. T . II . p . 642.
Als ein merkwürdiges Beispiel von der Schließung einer Spalte
ist anzuführen , daß bei dem berühmten Erdbeben ( Sommer 1851)
in der neapolitanischen Provinz Basilicata in Barile bei Meist
eine Henne mit beiden Füßen im Straßenpflaster
eingeklemmt
gefunden wurde , nach dem Berichte von Scacchi.
20S( . 222.) Kosmos Bd . I . S . 112. Daß die durch Erd¬
beben entstehenden Spalten
sehr lehrreich für die Gangbildung
und das Phänomen des Verwerfens
sind , indem der neuere
Gang den älterer Formation verschiebt , hat Hvpkins sehr richtig
theoretisch entwickelt . Lange aber vor dem verdienstvollen Phillips
hat Werner die Altersverhältniffe des verwerfenden,
durchsetzen¬
den Ganges zu dem verworfenen , durchsetzten , in seiner Theorie
der Gänge 1791
(
) gezeigt . Vergl . Report
of the meeting
of
the Rrit . Assoc . al Oxford 1847 p. 62.
21S ( . 223.) Vergl . über gleichzeitige Erschütterung des Ter¬
tiär - Kalkes von Cumana und Maniquarez , seit dem großen Erd¬
beben von Cumana am 14 December 1796, Humboldt
, Rel . hist.
T . I . p. 314 , Kosmos Bd . I. S . 220 ; und Mallet
, Meeting
of the Rrit . Assoc. in 1850 p . 28.
22S( . 224 .) Abich über Daghestan , Schagdagh und Ghilan
in P v g g c n d o r f f ' s Annalen
Bd . 76. 1849 S . 157. Auch
in einem Bohrloche bei Sassendvrf in Westphalcn (Regier . Bezirk
Arnsbcrg ) nahm , in Folge des sich weit erstreckenden Erdbebens
vvm 29 Juli 1846 , dessen Erschütterungs - Centrum man nach St.
Goar am Rhein verlegt , die Salzsolc , sehr genau geprüft , um
l '/’j Procent an Gehalt zu : wahrscheinlich , weil sich andere Aulcitungsklüftc geöffnet hatten (Nöggerath,
das
Erdbeben
im Rheingebietc
vom 29 Juli 1846 S . 14). Bei dem schweizer
Erdbeben vom 25 August 1851 stieg nach Charpentier ' s Bemerkung
die Temperatur der Schwefelquelle von Lavey (oberhalb St . Maurice
am Rhone - Ufer) von 31 ' auf 36 ",3.
” (S . 224 .) In Schemacha ( Höhe 2245 Fuß ) , einer der vielen
meteorologischen Stationen , die unter Abich' s Leitung der Fürst
Woronzow im Caucasus hat gründen lassen, wurden 1844 allein 13
Erdbeben von dem Beobachter in dem Journale verzeichnet.
22S( . 224 .) S . Asie centrale
T . I . p. 324—329 und T . II.
p. 108 —120 ; und besonders meine Carle des Monlagncs et Volcans
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dc l’Asie , verglichen mit den geognvstiscben Karten des Caucasus
und Hocklandes von Armenien von Abich , wie mit der Karte
von Kleinasien ( Argäus ) von Peter Tschichatschef, 1853 (Rose,
Reise nach dem Ural , Altai
und kasp . Meere Bd . II . S . 576
und 597 ) . »I) u 3'ourtan , situe sur 1,1 pente meridionale
du
Hianeban , jusqu ' a l’Archipel des Azores (heißt es in der Asie
centrale)
il y a 120° de longitude . C’est vraisemblablement
la
bände de reactions volcaniqnes la plus tongue et la plus regu¬
liere , oscillant faiblcment entre 38 ° et 40 ° de latitude , qui existe
sur la terre ; eile surpasse de bcaucoup en etendue la bände
volcanique de la Cordillere des Arides dans l’Ameriquc meridionale . J ’insiste d ’autant plus sur ce singulier alignement d ’areles , de souteveinents , de crevasses et de propagations dc comniotions , qui com |irend un tiers de la circonference
d’uu
parallele ä l’equateur, que
de pelits accidents de la surface,
1’inegale hauteur et la largeur des rides ou soulfevenients lineaires , comine l’interruption
causee par les bassins des mers
(concavile Aralo - Caspienne , Mediterranee
et Atlantique ) tendent
ä masquer les grands trails de la constitution
geologique du
globe . (Cet aperen hazarde d’une ligne de commotion regulierement prolongee n’exelut aueunement
d’autres lignes selon lesquelles les mouvements
peuvent se propager egalement .)« Da
die Stadt Khotan und die Gegend südlich vom Thian -schan die
berühmtesten und ältesten Sitze des Buddhismus gewesen sind , so
hat sich die buddhistische
Litteratur
auch schon früh und ernst
mit den Ursachen der Erdbeben beschäftigt ( s. Foe - koue - ki
ou Relation des Royaumes Bouddiques , trad . par Air. Abel Re¬
na usat, p . 217 ).
ES werden von den Anhängern des Säkhvamuni
8 dieser Ursachen angegeben : unter welchen eingedrehtes stählernes,
mit Reliquien (sarlra ; im Sanskrit
Leib bedeutend ) behangenes
Rad eine Hauptrolle spielt ; — die mechanische Erklärung einer
dynamischen Erscheinung , kaum alberner als manche unserer spät
veralteten geologischen und magnetischen Mythen ! Geistliche , be¬
sonders Bettelmvnche (Bhikchous ) , haben nach einem Ausätze von
Klaproth auch die Macht die Erde erzittern zu machen und das
unterirdische Rad in Bewegung zu setzen. Die Reisen des Fahian,
des Verfassers des Foe - koue - ki, sind aus dem Anfang deS
fünften Jahrhunderts.
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" (S . 226.) Acvsta , Viajes
ecuatorialcs

cientificos

a los Andrs

1849 p. 56.

» (S . 226.) Kosmos Bd . I. S . 214—217 und 444; Hum¬
boldt , Rel . hisl. T . IV. chap. 14 p. 31—38. Scharfsinnige
theoretische Betrachtungen von Mallet über Schallwellen durch
die Erde und Schallwellen durch die Luft finden sich im Meeting
of the British Assoc. in 1850 p. 41—46 und im Admirally
Manual 1849 p. 201 und 217. Die Thiere, welche in der Tropen¬
gegend nach meiner Erfahrung früher als der Mensch von den
leisesten Erderschütterungen beunruhigt werden, sind: Hühner,
Schweine, Hunde, Esel und Crocodile tOazmanes), welche letztere
plötzlich den Boden der Flüsse verlassen.
" (S . 227.) Julius Schmidt in Nöggcrath über das
Erdbeben vom 29 Juli >846S . 28—37. Mit der Geschwindigkeit
des Lissaboner Erdbebens, wie sie im Tert angegeben ist, würde
der Aeguatorial-Umfang der Erde in ohngefähr 45 Stunden um¬
gangen werden. Michell (l’hil . Transact. Vol. LI. Bart II. p. 572)
fand für dasselbe Erdbeben vom1 Nov. 1755 nur 50 englische miles
in der Minute : d. i., statt 7464, nur 4170 Pariser Fuß in der Secunde.
Ungenauigkeit der alteren Beobachtungen und Verschiedenheit der
Fvrtpflanznngswege mögen hier zugleich wirken. — Ueber den Zu¬
, auf welchen ich im Terte
sammenhang des Neptun mit dem Erdbeben
des Prvclns im CvmStelle
(S . 229) angespielt habe, wirft eine
Licht. „Der mittlere
merkwürdiges
ein
mentar zu Plato's Cratyluö
selbst für das
alles,
für
ist
,
Poseidon
unter den drei Göttern,
. Als Urheber der Bewegung
, Ursache der Bewegung
Unbewegliche
^; und ihm ist unter denen, welche um das
heißt er Emoaiyaio
, das mittlere Loos, und zwar das leicht
Kronische Reich geloost
. (Creuzer , Symbolik und Mytholo¬
bewegliche Meer, zugefallen
gie Th . III. 1842S . 260.) Da die Atlantis des Solo» und das ihr
nach meiner Vermuthung verwandte Lyctonien geologische My¬
then sind, so werden beide durch Erdbeben zertrümmerte Länder
als unter der Herrschaft des Neptun stehend betrachtet und den
. Neptun war nach
Saturnischen Continenke» entgegengesetzt
Gottheit , und in
libysche
eine
50)
et
43
c.
II
(lib.
Herodot
, das Verschwinden
. Ueber diese Verhältnisse
Aegypten unbekannt
des libyschen Triton -Sees durch Erdbeben und die Meinung
von der großen Seltenheit der Erderschütterungen im Nilthal,
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vergl. mein Examen crit . de la Geographie
T. I. p. 171
und 179.
" (S . 230.) Die Erplosionen des Sangai oder Volcan de
Macas erfolgten im Mittel alle 13" 4; s. Wisse in den Gomptesrcndus
de l’Acad . des Sciences T . XXXVI. 1833 p. 720.
Als Beispiel von Erschütterungen , welche auf den kleinsten Raum
eingeschränkt sind, hätte ich auch noch den Bericht des Grafen
Lardercl über die Lagoni in Tvscana anführen können. Die Bor
oder Borsäure enthaltenden Dämpfe verkündigen ihr Dasein und
ihren nahen Ausbrnch auf Spalten dadurch, daß sie das Gestein
umher erschüttern. (Lardercl
sur les etablissements
industriels
de la production
d ’acide boraciqne
en
Toscane 1852 p. 15.)
" (S . 230.) Ich freue mich, zur Bestätigung dessen, was ich
im Terte zu entwickeln versucht habe, eine wichtige Autorität an¬
führen zu können. »Daus les Andes , l’oscillation du sol , due a
une eruplion de Volcans , cst pour ainsi dire localc, tandis qu’un
Iremblement de teere , qui en apparence du moins n’est lie ä
aucune eruplion volcanique , se propage a des dislauces incroyables. Dans cc cas on a rcinarque que les sccousses suivaient
de preference la direclion des chalnes de montagnes , et se
sont principalemcnt resscnlies dans les terrains alpins . La frequence des mouvemcns dans le sol des Andes , et le pcu de
coincidence que l’on remarque enlre ces mouvcmeus et les
eruptions volcaniques , doivent nccessaircinent faire presumer
qu’ils sont , dans le plus gründ nombre de cas, occasionnes par
une cause independante des volcans.« B on ssin g au l t , AnnaIes de Chimie et de Physique T . LVIII . 1835 p. 83.
30(
S . 232.) Die Folge der großen Naturbegebenheitcn 1796
bis 1797, 1811 und 1812 war diese:
27 Sext . 1796 Ausbruch des Vulkans der Insel Guadalupe
in den Kleinen Antillen , nach vieljähriger Ruhe;
Nov. 1796 Der Vulkan auf der Hochebene Pasto zwischen den
kleinen Flüssen Guaytara und Juanambu entzündet sich und
fängt an bleibend zu rauchen;
14 Dec. 1796 Erdbeben und Zerstörung der Stadt Cumana;
4 Fcbr. >797 Erdbeben und Zerstörung von Riobamba. An
demselben Morgen verschwand plötzlich, ohne wieder zu erscheinen.
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in wenigstens 49 gevgr. Meilen Entfernung von Riobamba,
die Rauchsäule des Vulkans von Pasto, um welchen umher keine
Erderschütterung gefühlt wurde.
30 Januar 1811 Erste Erscheinung der Insel Sabrina in
der Gruppe der Azoren, bei der Insel Sän Miguel. Die He¬
bung ging, wie bei der der Kleinen Kameni (Santorin ) und
der des Vulkans von Jorullo, dem Feuerausbruch voraus. Nach
- Eruption stieg die Insel bis zu 300 Fuß
einer Otägigen Schlacken
über den Spiegel des Meeres empor. Es war das 3te Erscheinen
und Wieder- Versinken der Insel nach Zwischenräumen von 91
und 92 Jahren, nahe an demselben Punkte.
Mai 1811 Ueber 200 Erdstöße auf der Insel St . Vincent
bis April 1812.
Dec. 1811 Zahllose Erdstöße in den Flußthälern des Ohio,
Miffisippi und Arkansas bis 1813. Zwischen Neu-Madrid,
Little Prairie und La Saline nördlich von Cincinnati treten
mehrere Monate lang die Erdbeben fast zu jeder Stunde ein.
Dec. 1811 Ein einzelner Erdstoß in Caracas.
26 März 1812 Erdbeben und Zerstörung der Stadt Caracas.
Der Erschütterungskreis erstreckte sich über Santa Marta , die
Stadt Honda und das hohe Plateau von Bogota in 135 Meilen
Entfernung von Caracas. Die Bewegung dauerte fort bis zur
Mitte des Jahres 1813.
30 April 1812 Ausbruch des Vulkans von St . Vincent; und
desselben Tages um 2 Uhr Morgens wurde ein furchtbares unter¬
irdisches Geräusch wie Kanonendonner in gleicher Stärke
an den Küsten von Caracas, in den Llanvs von Calabozo und
des Rio Apure, ohne von einer Erderschütterung begleitet zu
sein, zugleich vernommen(s. oben S . 226). Das unterirdische
Getöse wurde auch auf der Insel St . Vincent gehört; aber,
waS sehr merkwürdig ist, stärker in einiger Entfernung auf
dem Meere.
S . 233.) Humboldt, Voz-»ge aux Regions eqiiin.
31(
I . II. p. 376.
der

S . 234.) Um zwischen den Wendekreisen die Temperatur
32(
Quellen, wo sie unmittelbar aus den Erdschichten hervorbrechen,
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mit der Temperatur großer , in offenen Canälen strömender Flüsse
vergleichen zu könne» , stelle ich hier aus meinen Tagebüchern fol»
gende Mittelzahlen zusammen:
Rio Apnre , Br . 7° 3,V- Tcmp . 27 ",2;
Orin oco zwischen 4 " und 8 " Breite : 27 " ,5 - 2- »,6;
Quellen im Walde bei der Cataracte von Maypures,
aus
Granit ausbrcchend : 27 °,8;
Cassiquiare:
der Arm des Oberen Orinoco , welcher die Ver¬
bindung mit dem Amazonenstrom bildet : nur 24 °, 3;
Rio Negro oberhalb Sän Carlos ( kaum 10 53 ' nördlich vom
Aequator ) : nur 23 °, 8;
Rio Atabapo:
26 °,2 (Br . 3 °50' ) ;
Orinoco
nahe bei dem Eintritt des Atabapo : 27 °,8;
Rio giandc dc la Magdalena
Br( . 5 ° >2' biö 9 ° 560 : Temp.
26 °,6;
Amazonenfluß:
südl . Br . 5 ° 31 ", dem Pvngo von Rentema
gegenüber (Provincia Jaen de Dracamorus ), kaum 1200 Fuß über
der Südsee : nur 22 °, 5.
Die große Waffermaffe des Orinoco nähert sich also der mittleren
Luft -Temperatur
der Umgegend . Bei großen Ueberschwemmungen
der Savanen erwärmen sich die gelbbraunen , nach Schwefel -Wasser¬
stoff riechenden Wasser bis 33 °,8 ; so habe ich die Temperatur in
dem mir Crocodilen angefüllten Lagariero östlich von Guapaquil
gefunden . Der Bode » erhitzt sich dort , wie in seichten Flüssen,
durch die in ihm von den einfallenden Sonnenstrahlen
erzeugte
Wärme . Ueber die mannigfaltigen Ursachen der geringeren Tem¬
peratur des im Licht -Refler casseebraunen
Wassers des Rio
Negro , wie der weißen Wasser des Cassiquiare ( stets bedeckter
Himmel , Regenmenge , Ausdünstung der dichten Waldungen , Man¬
gel heißer Sandstrecke » an den Ufern ) s. meine Fluß - Schifffahrt
in der Relat . hist. T . II . p. 463 und 509 . Im Rio Gu ancabamba oder Chamapa,
welcher nahe bei dem Pongo de Ren¬
tema in den Amazonenfluß fällt , habe ich die Temperatur
gar
nur 19 ",8 gefunden , da seine Wasser mit ungeheurer Schnelligkeit
auö dem hohen See Simicvcha von der Cvrdillere Herabkommen.
Auf meiner 52 Tage langen Flußfahrt aufwärts den Mag dalenenstrom von Mahates bis Honda habe ich durch mehrfache Beobach¬
tungen deutlichst erkannt , daß ein Steigen
des Wasserspiegels
'11. v. Humboldt

. KoSmo». IV.

32
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der Fluß -Temperatur sich
lang durch eine Erniedrigung
Stunden
tritt früher ein , als
Stromes
des
Erkältung
Die
.
vorherverkündigt
die kalten Bergwaffer aus den der Quelle nahen I' aeamos hcrabbewegen sich, so zu sagen , in ent¬
kommen . Wärme und Wasser
gegengesetzter Richtung und mit sehr ungleicher Geschwindigkeit.
, sank lange vorher die
Als bei Badillaö die Wasser plötzlich stiegen
, wenn man auf
Nacht
bei
Da
.
Temperatur von 27 " auf 23 °,5
einer niedrigen Sandinsel oder am Ufer mit allem Gepäck gelagert
ist , ein schnelles Wachsen des Flusses Gefahr bringen kann , so ist das
Auffinden eines Vorzeichens des nahen Flußsteigens (der avenida)
von einiger Wichtigkeit . — Ich glaube in diesem Abschnitte von
den Thermalquellen austs neue daran erinnern zu müsse» , daß in
diesem Werke vom Kosmos , wo nicht das Gegentheil bestimmt
ausgedrückt ist , die Thermometer - Grade immer auf die hundertthcilige Scale zu beziehen sind.
Beschrei¬
" (S . 234.) Leopold von B n ch, phvsicalische
d o r f f' s
n
e
g
g
o
P
;
8
.
S
Inseln
der canarischen
bung
brilannique,
Uibliotheque
;
403
.
S
.
XII
.
Bd
Annalen
deVcget.
Sciences et Arls T . XIX . 1802 p . 263 ; Wahlenberg
. I XXVIII
observatisp
e t Clim . in Hei vet ia septentrionali
p . XCIV und in
Carpathica
und LXXXIV; derselbe , Flora
in den
Bd . XL1 , S . 115 ; Humboldt
' s Annalen
Gilbert
599.
p.
T . III . (1817)
Mein . de la Soc . d ’Arcueil
univ .,
in 6er Uibliotheque
" (S . 234 .) De Gasparin
Mein.
;
264
und
113
,
54
.
p
1828
.
Sciences el Arls T . XXXVIII
Schouw,
;
178
p.
1826
’Agriculture
d
ccntrale
d e la Societe
de l ’ltalie
du C1 i rn a t el de la Vegetation
I' ableau
des
temperature
la
sur
Thurmann
;
133—195
.
Vol . I . 1839 p
sources de la chaine du Jura , comparee a celle des sources
de la plaine suisse , des Alpes et des Vosges , im Annuaire
pour 1850 p. 258 — 268 . —
e dc la France
meteorologiqu
theilt Europa in Rücksicht aus die Frequenz der
De Gasparin
Sommer - und Herbst - Regen in zwei sehr contrastirende Regionen.
der
ist enthalten in Kämtz , Lehrbuch
Ein reiches Material
d.
n
gge
o
P
in
(
Dove
Nach
.
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Bd . I . S . 448
Meteorologie
denen
,
Orten
„an
Italien
in
fallen
)
376
.
S
Ann . Bd . XXXV.
nördlich eine Gebirgskette liegt , die Marima der Curven der monat¬
lichen Regenmengen auf März und November ; und da , wo das
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Gebirge südlich liegt, auf April und October." Die Gesammtheit
der Regen-Verhältnisse der gemäßigten Avne kann unter folgenden
allgemeinen Gesichtspunkt zusammengefaßt werden: „die WinterRegenzeit in den Grenzen der Tropen tritt , je weiter wir uns
von diese
» entfernen, immer mehr in zwei, durch schwächere Niedcrschläge verbundene Marima aus einander, welche in Deutschland

in einem Sommer- Marimum wieder zusammenfallen
: wo also
temporäre Regenlosigkcit vollkommen aufhört." Vergl. den
Abschnitt Geothermik in dem vortrefflichen Lehrbuche der
Geognosie von Raum« n n Bd. I. (1850) S . 41—73.
" (S . 235.) Vergl. Kosmos Dd . lV. S . 45.
" (S . 237.) Vergl. Kosmos Bd. 1. S . 182 und 427(Anm. 9),
Dd. IV. S . 40 und >66 (Anm. 41).
" (S . 238.) Kosmos Dd . IV. S . 37.
" (S . 238.) Mina dc üuadalupc, eine der Miuas de Chola,
a. a. O. S . 41.
” (S . 238.) Humboldt,
Ansichten der Natur Bd. II.
S . 323.
40(
S . 238.) Bergwerk auf der großen Fleuß im Moll-Thalr
der Tauern; s. Hermann und Adolph S chl a g i n t w e i t.
Untersuch , über die physicalische Geographie der Alpen
1850S . 242—273.
*' (S . 240.) Dieselben Verfasser in ihrer Schrift: Monke
Rosa 1853 Cap. V! S . 212- 225.
" (S . 241.) H n m b o l d t , Kleinere Schriften Bd . I.
S . 139 und 147.
" (S . 241.) A. a. O. S . 140 und 203.
" (S . 244.) 2 ^ weiche hier von der Meinung eines mir
sehr befreundeten und um die tellurische Wärme-Vertheiluug höchst
verdienten Physikers ab. S . über die Ursach der warmen Quel¬
len von Leuck und Warmbrunn Bischof , Lehrbuch der chemi¬
schen und physikalischen Geologie Bd . I. S - 127—133.
" (S . 244.) S . über diese, von Dureau de la Malle aufge¬
fundene Stelle Kosmos Bd . I. S . 231- 232 und 443 (Anm. 79).
»Est autem«, sagt der heil. Patricius , »et supra ürmamentum
caeli, et subter terram igtiis alque aqua; et quae supra terram est aqua, coacta in unum, appellationem niarium: quae
vero insra, abyssorum suscepit; ex quibus ad generis humani

»
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usus in terram velut siphones quidam emittuntur et scaluriunt.
ab igne
Ex iisdem quoque et thermac exsistunt : quarum quae
frigidiores;
,
mcnte
nos
erga
Dei
boni
provida
,
absunt longius
quae vero propius admodum , ferccntes fluunt . In quibusdam
ab igne
etiam locis et tepidae aquae reperiuntur , proul majore
Samm¬
der
in
intervallo sunt disjunctae .« So lauten die Worte

lung: Acta primorum Martyrum, opcra et

Studio

Tlicodo-

Nach
rici H u i n a r l , cd. 2. Amstelaodaini 1713 l'ol. p. 555.
marvetus
in
Mazochii
einem anderen Berichte(A. 8.
Ecclesiae Kaien darium
morcum sanctae Neapolilanae
4° p. 385) entwickelte der
1741.
Neap.
.
Vol . 11
commentarius
ohngefähr dieselbe
CvnsulariS
Julius
dem
vor
Keil. Patricius
ist die kalte
Rede
der
Ende
dem
an
aber
;
Erdwärme
der
Theorie
: Narn quae longius ab igne subHölle deutlicher bezeichnet
lerraneo absunt , Hei optimi providenlia , frigidiores erumpunt.
calore
At quae propiores igni sunt , ab eo fervefactae , intolerabiü
non
quippe
,
tepidae
praeditae proinuntur foras. Sunt et alicubi
infernus
ille
Alqui
.
paruni sed longiuscule ab co igne remolae
ac subignis impiarum est animarum earnificina ; non secus
, (,ui
concretus
glebas
glaeiei
in
,
gurges
terraneus frigidissimus
el-ent
bammüm
Name
arabische
Der
—
.«
Tartarus nuncupatur
; und ist, wie schon Temple bemerkt hat, von
: Nasenbäder
bedeutet
: nicht
der Gestalt eines benachbarten Vorgebirges hergenommen

, welche dieses Thermalwasser auf
von einer günstigen Einwirkung
. Der arabische Name ist von den
Krankheiten der Nase ausübte
: Iiammaml’Enf
Berichterstattern mannigfach gewandelt worden
).
(Desfontaines
Mamelis
la
,
oder Eis, Emmamelif (Peyssvnel)
Vergl. Gumprecht , die Mineralquellen
lande von Africa (1851) S . 140—141.

auf dem Fest¬

Es" (S . 245.) Humboldt , Essai polit . sur la Nouv .
190.
p.
(1827)
pagne, 2 — ed. T. 111

246
47(@.

.) Relal . bist . du Vovage aux Rcgions

T . II . p. 98; Kosm 9s Bd . 1. S . 230. Die heißen
equinoxiales
Grämt;
Quellen von Carlsbad verdanken ihren Ursprung auch dem
wie
ganz
6:
4>
.
S
. von Buch in P ogg en d. Ann. Bd. XII.
Levp

«

Tibet,
ausbrechen,
Warme
46°
die 15000 Fuß hoch über dem Meere mit
. II. p. 133).
nahe bei Changokhang (llimalayan Journals Vol
von Momay in
die von Joseph Hovker besuchten heißen Quellen
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" (© . 246 .) Boussingault
, Considerations
sur les eaux
thermalcs des Cordilleres , in den An na les de Chimie
et de
Physique
T . I.ll . 1833 p . 188— 190.
49S( . 247 .) Cnptain Newbold
on the temperature
of thc
wells and rivers in lndia and Egypt (in den PKilos . Transact.
sor 18« P . I . p . 127 ).
90S( . 248 .) Sartvrius
von Waltershausen
, phy¬
sisch - geographische
Skizze
von Island
, mit besonderer
Rücksicht auf vulkanische
Erscheinungen
, 1847 S . 128— 132;
Bu » seil undDescloiseanr
in denComptes
rendus des seanccs de l ’ Acad . des Sciences
T . Will . 1840 p. 933 ; Bunsen
in den Anualen
der Chemie
und Pharm acie Bd . PXIl . 1847
S . 27 - 45 . Schon Lottin und Robert hatten ergründet , daß die
Temperatur
des Wasserstrahls ini Geysir von unten nach oben ab¬
nehme . Unter den 40 kieselhaltigen Sprudelquellen , welche dem
Großen Gevsir und Strokkr nahe liegen , führt eine den Namen
deö Kleinen
GeysirS . Ihr Wasserstrahl erhebt sich nur zu 20
bis 30 Fuß . DaS Wort Kochbrunnen
ist dem Worte Geysir
nachgebildet , das mit dem isländischen giosa ( kochen) zusammen¬
hangen soll. Auch auf dem Hochlande von Tibet findet sich nach dem
Bericht von Csoma de Korks bei dem Alpensee Mapham ein Geyser,
welcher 12 Fuß hoch speit.
MS ( - 248 .) 3ii 1000 Theilen findet in den Quellen von
Gastein Trommsdorf nur 0,303 ; Löwig in Pfeffers 0,291 ; Longchamp
in Lureuil nur 0,236 fire Bestandtheile : wenn dagegen in 1000
Theilen des gemeinen Brunnenwassers in Bern 0,478 ; im Carlsbader
Sprudel 5,459 ; in Wiesbaden gar 7,454 gefunden werden . S tu der,
physikal . Geogr . und Geologie , 2te Ausg . 1847 , Cap . I. S . 92.
" <S . 248 .) »Les eaux chaudes qui sourdenl du yranite
de la Cordillere du littoral (dc Venezuela ) , sont prest/ue pures ;
elles ne renferment qu ’unc petite quantite de silice en dissolution , et du gaz acide hydrosulfurique
mele d’un peu de yaz
azote.

Leur

composition

est

indentique

avec

cellc

qui

resultc-

rait de l’action dc l’eau sur Ic suifure de Silicium .« (Annales
de Chimie
et de Phys . T . LII . 1833 p . 189. ) Ueber die große
Menge von Stickstoff , die der warmen Quelle von Orense (68 °)
beigemischt ist , s. Maria Rubio , Tratado
de las Fuentes
mincrales

de Espana

1833

p. 331.
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von WalterShausen,
15S( . 248 .) Sartorius
125.
.
S
von Island
Skizze
*' (S . 249.) Der ausgezeichnete Chemiker Morechini zu Rom
hatte den Sauerstoff , welcher in der Quelle von Nocera ( 2100 Fuß
über dem Meere liegend ) enthalten ist , zu 0,40 angegeben ; Gay
Luffac fand die Sauerstoff -Menge (26 Sept . 1805) genau nur 0,299.
In den Mctevrwassern (Regen ) hatten wir früher 0,31 Sauerstoff
Neris
von
gefunden . — Vergl . über das den Säuerlingen
und Dvurbon l' Archambault beigemischte Stickstvffgas die älteren
Arbeiten von Anglade und Longchamp ( 1834) , und über Kohlen¬
säure - Erhalationcn im allgemeinen Bischof ' s vortreffliche Unter¬
Bd . I. S . 243—350.
suchungen in seiner cheni . Geologie
' ü Annalen
in Poggendvrff
" ( S . 249 .) Bunsen
Bd . I . S . 271.
Geologie
Bd . 83 . S . 257 ; Bischof,
Untersuchung der Aachener
" ( S . 250 .) Liebig und Bunsen,
und Pharma¬
der Chemie
Schwefelquellen , in den Annalen
cie Bd . 79. ( 1851- S . 101. In den chemischen Analysen von Mineral¬
quellen , die Schwefel -Natrium enthalten , werden oft kohlensaures
Natron und Schwefel -Wasserstoff aufgeführt , indem in denselben
Wassern überschüssige Kohlensäure vorhanden ist.
” (S . 250 .) Eine dieser Cascaden ist abgebildet in meinen
Pl . XXX. Ueber die Analyse der Wasser
Vu « s des CordillÄrcs
et
de Chimie
des Rio Vinagre s. Boussingault in den Annalcs
de Phys. 2 » Serie T . LII . 1833 p. 397 , und eben daselbst Dumas,
3' *' Serie T . Will . 1846 p. 503 ; über die Quelle im Paramo
Andes
ix los
cientificos
de Kim Ioaquin Acvsta , Viajes
1849 p . 89.
ccuatoriales
in den
" (S . 251.) Die Beispiele veränderter Temperatur
: ob
Frage
die
auf
leiten
Thermen von Mariara und las Trincheras
das Stvr -Wasser , dessen so schwer zugängliche Quelle in dem wilden
aroanischen Alpcngebirge Arkadiens bei Nonakris , im Stadtgebiete
von Pheneos , liegt , durch Veränderung in den unterirdischen Zuseine schädliche Eigenschaft eingebüßt hat ? oder
- Spalten
lcitungs
ob die Wasser der Styl nur bisweilen dem Wanderer durch ihre
eisige Kälte schädlich gewesen sind ? Vielleicht verdanken sie ihren,
noch auf die jetzigen Bewohner Arkadiens übergegangenen , bösen
Ruf nur der schauerlichen Wildheit und Oede der Gegend , wie der
Mythe des Ursprungs aus dem Tartarus . Einem jungen kenntniß-
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vollen Philologen , Theodor Schwab , ist vor wenigen Jahren ge¬
lungen , mit vieler Anstrengung bis an die Felswand vorzudringen,
wo die Quelle herabträufelt:
ganz wie Homer , Hesiodns und
Hervdot sie bezeichnen. Er hat von dem , überaus kalten und dem
Geschmack nach sehr reinen , Gebirgswasser getrunken , ohne irgend
eine nachthcilige Wirkung zu verspüren . (Schwab
, Arkadien,
seine Natur
und Geschichte,
1852 S . 15—20.) Im Alterthum
wurde behauptet , die Kälte der Stpr -Wasser zersprenge alle Gefäße,
nur den Huf des Esels nicht . Die Stör - Sagen sind gewiß uralt,
aber die Nachricht von der giftigen Eigenschaft der Stvr - Quelle
scheint sich erst zu den Zeiten des Aristoteles recht verbreitet zu
haben . Nach einem Zeugniß des Antigonus aus Carvstus (Mist.
Mirab . § 174) soll sie besonders umständlich in einem für uns
verloren gegangenen Buche des Thevphrastns enthalten gewesen sein.
Die verläumderische Fabel von der Vergiftung Aleranders durch
das Styr - Wasser, welches Aristoteles dem Caffander durch Antipater habe zukommen lassen , ist von Plutarch und Arrian wider¬
legt ; von Vitruvius , Justin und QnintuS Curtius , doch ohne den
Stagiriten zu nennen , verbreitet worden . (Stahr
, Aristotelia
Th . I . 1830 S . 137— 140.) Plinius (XXX, 53 ) sagt etwas zwei¬
deutig °. magna Arislolelis
inlamia excogitatum . Vergl . Ernst
Curtius,
Peloponnesus
1851
(
) Bd . I. S . 194—196 und
212 ; St . Crvir,
blxamen
crit . des anciens
historicns
d ’Alexandre
p. 496 . Eine Abbildung des Styr - Falles , aus
der Ferne gezeichnet , enthält Fiedler
' s Reise
durch
Griechenland
Th . 1. S . 400.
" (S . 252 .) »Des glles metallifercs tres importans , les
plus nombrcux peut - etre , paraissent s’elre formes par voie de
dissolution , et les silons concretionnes n’etre aulre chose que
d’immenscs canaux plus ou moins obstrues , parcourus aulrefois
par des eaux thermales inerustantes . La sormation d’un grand
nombre de mineraux qu’on rencontrc dans ces glles , nc suppose
pas toujours des conditions ou des agens tres eloignes des causes
actuelles. Les
deux Siemens principaux
des sources thermales
les plus repandues , les sulfures et les carbonatcs alcalins , m’ont
sufl'i pour rcproduirc arliliciellement , par des moyens de Syn¬
these tres simples , 29 especes Minerales distinctes , presque toutcs
cristallisees , appartenant aux mSlaux natifs (argent , cuivre et
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arsenic natiss); au quarlz , au 1er oligiste, au fer, nickel, 7.inc
et mauganese carbonales; au Sulfate de barylc, ä !a pyrite, malachite, pyrite cuivrcusc; au cuivre sulfure, ä Pargent rouge, arscnical et antimonial . . . . On sc rapproche le plus possiblc des
procedes de la nature , si l’on arrivc ä reproduire les mineraux
dans leurs conditions d’association possible, au moyen des agens
chimiques nalurels les plus repandus, et en imitant les phenomenes que nous voyons encore se realiser dans les soyers oü
la crealion Mineralea concentre les resles de cctte activite qti’elle
deployait autrefois avec une tonte autre energic.« H. de S enarmont sur la formation des mineraux par la voie
humide , in den Zonales de Lbimie et de Physique, 3 *”
S6rie T. XXXII. 1851p. 234. (Vergl. auch ölte de Beaumont
sur les emanations voleaniques et metalliferes, im Uiilletin de
la Soeieie geologique de kranee, 2USerie T. XV. p. 1-29.)
“ (©. 252.) „Um die Abweichungs
-Größe der mittleren QuellenTemperatur von dem Luftmittel zu ergründen, hat Herr Dr. Eduard
Ha11mann an seinem früheren Wohnorte Marienberg der Boppard am Rhein die Lustwärme, die Regenmengen und die Wärme
von 7 Quellen 5 Jahre lang, vvm t December 1845 bis 30 No¬
vember 1850, beobachtet
, und auf diese Beobachtungen eine neue
Bearbeitung der Temperatur -Verhältnisse
der Quellen
gegründet. In dieser Untersuchung sind die Quellen von völlig be¬
ständiger Temperatur( die rein geologischen) ausgeschlossen
. Ge¬
genstand der Untersuchung sind dagegen alle die Quellen gewesen
, die
eine Veränderung ihrer Temperatur in der Jahrespcriode erleiden.
„Die verän derlichen Quellen zerfallen in zwei natürliche Gruppen:
1) rein meteorologische Quellen: d. h. solche
, deren Mit¬
tel erweislich nicht durch die Crdwärme erhöht ist. Bei diesen
Quellen ist die Abweichungs
-Größe des Mittels vom Luftmittel ab¬
hängig von der Verthcilung der Jahres -Regenmenge auf die 12 Mo¬
nate. Diese Quellen sind im Mittel kälter als die Luft, wenn
der Regen-Antheil der vier kalten Monate December bis März mehr
als 33V, Procent beträgt; sie sind im Mittel wärmer als die Lust,
wenn der Regen-Antheil der vier warmen Monate Juli bis October
mehr als 33V, Proccnt beträgt. Die negative oder positive Ab¬
weichung des Quellmittels vom Lustmittel ist desto
' größer, je größer
der Regen- lleberschuß des genannten kalten oder warmen Jahres-
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drittels
ist . Diejenigen Quellen , bei welchen die Abweichung
des Mittels vom Luftmittel die gesetzliche, d. d. die größte , kraft
der Regen -Vertheilung des Jahres mögliche , ist , werden rein me¬
teorologische Quellen von unentstelltem
Mittel
genannt ; die¬
jenigen aber , bei welchen die Abweichungs -Größe des Mittels vom
Luftmittel durch störende Einwirkung der Luftwärme in den regenfreicn Zeiten verkleinert ist , beißen rein meteorologische Quellen
von angenähertem
Mittel.
Die
Annäherung des Mittels au
das Luftmittel entsteht entweder in Folge der Fassung : besonders
einer Leitung , an deren unterem Ende die Wärme der Quelle
beobachtet wurde ; oder sie ist die Folge eines oberflächlichen Ver¬
laufs und der Magerkeit der Quell -Adern . In jedem der einzelnen
Jahre ist die Abweichungs - Größe des Mittels vom Luftmittel bei
allen rein meteorologischen Quellen gleichnamig ; sie ist aber bei
den angenäherten Quelle » kleiner als bei den unentstellten : und
zwar desto kleiner , je größer die störende Einwirkung der Luft¬
wärme ist .
Don den Marienbcrger
Quellen gehören 4 der
Gruppe der rein meteorologischen an ; von diesen 4 ist eine in
ihrem Mittel unentstellt , die drei übrigen sind in verschiedenen
Grade » angenähert . Im ersten Beobachtungsjahrc
herrschte der
Regen -Antbeil des kalten Drittels vor , und alle vier Quellen waren
in ihrem Mittel
kälter als die Luft . In den folgenden vier
Beobachtungsjahren
herrschte der Regen -Antheil des warmen Drit¬
tels vor , und in jedem derselben waren alle vier Quellen in ihrem
Mittel wärmer als die Luft ; und zwar war die positive Abweichung
des Quellmittels
vom Luftmittel desto größer , je größer in einem
der vier Jahre der Regen - Ueberschuß des warmen Drittels war ."
„Die von Leopold von Buch im Jahre 1825 aufgestellte An¬
sicht, daß die Abweichungs -Größe des Quellmittels
vom Luftmittel
von der Regen -Vertheilung in der Jahresperiode
abhängen müsse,
ist durch Hallmann wenigstens für seinen Beobachtungsvrt Maricnberg, im rheinischen Grauwacken -Gebirge , als vollständig richtig er¬
wiesen worden . Nur die rein meteorologischen Quellen von unentstelltcm Mittel haben Werth für die wissenschaftliche Climatologie;
diese Quellen werden überall aufzusuchen , und einerseits von den
rein meteorologischen mit angenähertem Mittel , andrerseits
von
den meteorologisch -geologischen Quellen zu unterscheiden sein.
2) Meteorologisch
- geologische Quellen : d. b. solche, deren

506
Mittel erweislich durch die Erdmärme erhöht ist. Diese Quellen
sind Jahr aus Jahr ein, die Regen-Vertheilung mag sein, wie sie
wolle, in ihrem Mittel wärmer als die Lust (die Wärme-Verän¬
derungen, welche sie im Laufe des Jahres zeigen, werden ihnen
durch den Boden, durch den sie fließe» , mitgetheilt). Die Größe,
um welche das Mittel einer meteorologisch
-geologischen Quelle das
Luftmittcl übertrifft, hängt von der Tiefe ab, bis zu welcher die
Meteorwasser in das beständig temxerirte Erd-Innere hinabgesunken
sind, ehe sie als Quelle wieder zum Vorschein kommen; diese
Größe hat folglich gar kein climatologisches Interesse. Der Climakvloge muß aber diese Quellen kennen
, damit er sie nicht fälschlich
für rein meteorologische nehme. Auch die meteorologisch
-geologischen
Quellen können durch eine Fassung oder Leitung dem Lustmittel
angenähert sein. — Die Quellen wurden an bestimmten, festen
Tagen beobachtet
, monatlich4- bis 5mal. Die Meereshöhe, so¬
wohl des Bevbachtnngsortcs der Luftwärme
, als die der einzelnen
Quellen, ist sorgfältig berücksichtigt worden."
Dr Hallmann hat nach Beendigung der Bearbeitung seiner
Marienberger Beobachtungen den Winter von 1852 bis 1853 in
Italien zugebracht
, und in den Apenninen neben gewöhnlichen
Quellen auch abnorm kalte gefunden. So nennt er „diejenigen
Quellen, welche erweislich Kälte aus der Höhe herabbringen
. Diese
Quellen sind für unterirdische Abflüsse hoch gelegener offener Seen
oder unterirdischer Wasser-Ansammlungen zu halten, aus denen das
Wasser in Masse sehr rasch in Spalten und Klüften herabstürzr,
um am Fuße des Berges oder Gebirgszuges als Quelle hervorzu¬
brechen
. Der Begriff der abnorm kalten Quellen ist also dieser: sie
sind für die Höhe, in welcher sie hervorkommen
, zu kalt; oder, was
das Sachverhältniß besser bezeichnet
: sie kommen für ihre niedrige
Temperatur an einer zu tiefen Stelle des Gebirges hervor." Diese
Ansichten
, welche in dem1"" Bande von Hallmann's „Tempcraturverhältnissen der Quellen" ennvickclt sind, hat der Verfasser im 2"" Bande
S . 181—183 modificirt: weil in jeder meteorologischen Quelle, möge sie
auch noch so oberflächlich sei» , ein Antheil der Erdwärme enthalten ist.
“ (S . 253.) Humboldt , Asic ccnlr. T . II. p. 58. Ueber
die Gründe, welche es mehr als wahrscheinlich machen
, daß der
Cancasus, der zu y seiner Länge zwischen dem Kasbegk und Elburuz OSO—WNW im mittleren Parallel von 42" 50' streicht,
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bis Fortsetzung der vulkanischen Spalte deö Asferah (Aktagh ) und
Thian -schan sei ; s. a . a . O. p . 54—61. Beide , Asferah und Thianschan , oscillircn zwischen den Parallelen von 40 ° V, und 43 °. Die
große aralo - caspischc
Senkung,
deren
Flächeninhalt durch
Struve nach genauen Messungen das Areal von ganz Frankreich
um fast 1680 geographische Quadratmeilen
übersteigt (a. a. O.
p. 309—312 ) , halte ich für älter als die Hebungen des Altai
und
Thian - schan. Die
Hebungsspalte
der letztgenannten Gebirgs¬
kette hat sich durch die große Niederung nicht fortgepflanzt . Erst
westlich von dem caspischen Meere findet man sie wieder, mit
einiger Abänderung in der Richtung , als Caucasus
- Kette:
aber mit allen trachptischen und vulkanische » Erscheinungen . Dieser
geognostische Zusammenhang ist auch von Abich anerkannt und
durch wichtige Beobachtungen bestätigt worden . In einem Auf¬
sätze über den Zusammenhang des Thian - schan ifrit dem Caucasus,
welchen ich von diesem großen Gcognoste » besitze, heißt es aus¬
drücklich : „Die Häufigkeit und das entscheidende Vorherrschen eines
über das ganze Gebiet (zwischen dem Pontus und caspischen Meere)
verbreiteten Svstems von parallelen
Dis lvcativnS
- und
Erheb » ngs - Linien nahe
(
von Ost in West ) führt die mittlere
Bchsenrichtung der großen latitudinalen
central
- asiatischen
Massen - Erhebungen auf das bestimmteste westlich vom Kosyurtund Bolvr - Systeme zum caucasischen Isthmus hinüber . Die mitt¬
lere Streichungs - Richtung des Caucasus SO —NW ist in dem
centralen Theile des Gebirges OSO —WNW , ja bisweilen völlig
O —W wie der Thian - schan. Die
Erhebungs - Linien , welche
den Ararat mit den trachvtischen Gebirgen Dzerlydagh und Kargabassar bei Erzernm verbinden , und in deren südlicher Parallele
der Argäus , Sepandagh und Sabalan sich an einander reihen;
sind die entschiedensten Ausdrücke einer mittleren
vulkanischen
Achscnrichtung , d. h. des durch den Caucasus
westlich ver¬
längerten
Thian - schan. Viele
andere Gebirgsrichtungen von
Central - Asien kehren aber auch auf diesem merkwürdigen Raume
wieder , und stehen , wie überall , in Wechselwirkung zu einander,
so daß sie mächtige Bcrgknoten und Marima
der Berg - Anschwel¬
lung bilden ." — Plinius
VI( , 17) sagt : I’crsac appellavcre Caucasum moniern Graucasim (var . Graucasum , Groucasim , Grocasum ), hoc est nive candidum ; worin Bohlen die Sanskritwörter
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käs glänzen und gravan Fels zu erkennen glaubte . (Vergl . meine
T 1. p . 109.) Wenn etwa der Name Grauca¬
Asie ccnirale
sus in Caucasus verstümmelt wurde , so konnte allerdings , wie
Klausen in seinen Untersuchungen über die Wanderungen der Jo
Jahrg . III . >645
für Philologie
Museum
sagt (Rheinisches
S . 298 ) , ein Name , „in welchem jede seiner ersten Sylben den
erregte , einen BrandGriechen den Gedanken des Brennens
des Fcnerbrenuers
Geschichte
die
sich
den
an
,
berg bezeichnen
(Fenerzünders , xvoxcuvg) leicht poetisch wie von selbst anknüpfte ."
Es ist nicht zu läugnen , daß Mythen bisweilen durch Namen ver¬
anlaßt werde » ; aber die Entstehung eines so großen und wichtigen
Mythos , wie der typhonisch -caucasische, kann doch wohl nicht aus
der zufällige » Klangähnlichkcit in einem mißverstandenen Gebirgsname » herzuleiten sein. Es giebt bessere Argumente , deren auch
Klausen eines erwähnt . Aus der sachlichen Zusammenstellung von
und durch das ausdrückliche Zeugniß
Tvphv » und Caucasus,
Zeit der 58ten Olympiade)
(
von Syros zur
des Phcrecydes
für ein vulkanisches
Weitende
erhellt , daß das östliche
einer der Schotten zum Apollo,lins <8ct >ogalt. Nach
Gebirge
1813 v. 1210 p . 524)
. eil . Schaeffcri
lia in Apoll. Ithod
Typhon , verfolgt , zum
„
daß
sagt Phcrecydes in der Theogvnie:
Caucasus floh und daß dort der Berg brannte ( oder in Brand gerieth ) ; daß Typhon von da nach Italien flüchtete , wo die Insel Pithecusa um ihn herumgeworfen (gleichsam hcrumgcgosse») wurde ." Die
Insel Pithecusa ist aber die Insel Acnaria (jetzt Ischia », auf welcher
der EpomeuS (Epvpvn ) nach Julius Obsequens 95 Jahre vor unsrer
Zeitrechnung , dann unter Titus , unter Diocletian und zuletzt , nach
der genauen Nachricht des Tolomev Fiadoni von Lucca, zu derselben
Zeit Priors von Santa Maria Novell » , im Jahr 1302 Feuer und
Laven auswarf . „Es ist seltsam ", schreibt mir der tiefe Kenner
des Alterthums , Bockh, „ daß Pherecvdes den Tvphon vom Cau¬
casus fliehen läßt , weil er brannte , da er selbst der Urheber der
Erdbrände ist ; daß aber sein Aufenthalt im Caucasus auf der
daselbst beruht , scheint auch
Vorstellung vulkanischer Eruptionen
, wo er (Apollo ».
Rhodicr
der
Apollonius
."
mir unläugbar
von der Geburt
Beck)
.
cd
—1217
1212
v.
II
.
litt
Argon.
Rhod .
des cvlchiscben Drachen spricht , versetzt ebenfalls in den Caucasus
welchen, dieser von dem Blitze des
an
den Fels des Tvpbon,
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Kroniden Zeus getroffen wurde . — Mögen immer die Lavaströme
und Kraterseen des Hochlandes Kely , die Eruptionen
des Ararat
und Elburuz , oder die Obsidian - und Bimsstein - Strome aus den
alten Kratern des Riotandagh in eine vor - historische Zeit fallen;
so können doch die vielen hundert Flamme » , welche noch heute im
Cancasus auf Bergen von sieben- bis achttausend Fuß Höbe wie auf
weiten Ebenen in Erdspalten ausbrechen , Grund genug gewesen sein,
um das ganze caucasische Gebirgsland
für einen typhonischen
Sitz des Feuers
zu halten.
“ ( S . 255 .) Humboldt
, Asic centrale
T . II . p . 51t und
513 . Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht (! . II. p. 201 ),
daß Edrisi der Feuer von Baku nicht erwähnt : da sie doch schon
200 Jahre früher , im 10ten Jahrhundert , Massudi Cothbeddin
weitlänftig als ein Nefala - Land beschreibt , d. h. reich an bren¬
nenden Naphtha - Brunnen . ( Nergl . Frähn
, Jbn
Fozlan p.
245 , und über die Etymologie des medischen Wortes
Naphtha
Asi. 1 t . Journal
Vol . XIII . p. 121.)
MS( . 256 .) Nergl . Moritz von E n g e l h a r d t und Fried.
Parrot,
Reise
in die Krym » nd den Kaukasus
1815
Th . I. S . 71 mit Gvbel , Reise in die Steppen
des süd¬
lichen Rußlands
1833 Th . I. S . 249—253 , Th . II . S . 133— 144.
" ( S . 256 .) P a v e N de l ’Acide bo rique d es S uff 'ioni de
la Toscane
, in den Annales
de Chimie
et de Physique,
3— Serie T . I . 1841 p . 247 — 255 ; Bischof,
chem . und
physik . Geologie
Bd . I. S . 669 — 691 ; Etablissements
industriels
de l ’ acide
boraciq
'ue en Toscane
par Ic
Comle de L a r d e r e I p. 8.
“ (S . 256 . ) Sir Roderick Imxey Murchison
on the vents
ofhotVapour
inTuscany
1850 p. 7. ( Nergl . auch die früheren
geognvstischen Beobachtungen von Hoffmann
in Karsten ' s und
Dechen ' s Archiv
für Mineral.
Bd . XIII . 1839 S . 19.)
Targioni Tvzzetti behauptet nach älteren , aber glaubwürdigen
Traditionen , daß einige dieser den Ausbruchsort
immerdar ver¬
ändernden Borsäure - Quellen einst bei Nacht seien leuchtend (ent¬
zündet ) gesehen worden . Um das geognostische Interesse für die
Betrachtungen
von Murchison und Pareto über die vulkanischen
Beziehungen der Serpentin
- Formation
in Italien zu erhöhen,
erinnere ich hier daran , daß die seit mehreren tausend Jahren
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(bei der Stadt
brennrnbe tflammt der kleinasiatischen Chimära
Deliktasch, dem alten Phaselis , in Lycien, an der Westküste des
Golfs von Adalia) ebenfalls aus einem Hügel am Abhänge des
Solimandagh aufsteigt, in welchem man anstehenden Serpentin
und Blöcke von Kalkstein gefunden hat . Etwas südlicher, auf
der kleinen Insel Grambusa , sieht man den Kalkstein auf dunkel¬
farbigen Serpentin aufgelagert. S . die inhaltreiche Schrift des
Admiral Beaufort , 8nrvey of the coasts of Karamania
1818 p. 40 und 48 : deren Angaben durch die so eben (Mai 1854)
von einem sehr begabten Künstler , Albrecht Berg, heimgebrachten
Gebirgsarten vollkommen bestätigt werden. (Pierre <ie T c h iAsie mineure 1833 T. I. p. 407.)
hatcheff,
« (S . 257.) Bischof a . a. O. S . 632.
, phpsischS . 257.) Sartor .ius von Waitershausen
17(
Bunsen
123;
.
S
1847
Island
von
Skizze
geographische
„über die Processe der vulkanischen Gestcinsbildungen Islands " in
P o g g c n d. Annalen Bd . 83. S . 257.
a . a. O. S . 118.
" (S . 257.) Waltershauscn
Mem.
et Gay - Lussic,
" (S . 259.) Humboldt
de
im Journal
sur l’analyse de l ’air atmospherique
T . LX. an 13 p. 151 (»ergl.
Physique , par Lametherie
Schriften Bd . I. S . 346).
meine Kleineren
S . 259.) »C’est avcc emolion que je viens de visiter un
70(
lieu que vous avez fail connaltre il y a cinquante ans. L’aspcct
des pelils Volcans de Turbaco cst tel que vous l’avez decrit:
c’est le mime luxe de la Vegetation, le meme nombre et la
meme forme des cönes d’argile , la meme cjection de mutiere
liquide ct boueuse ; rien n’est change , si ce n’est la nature du
gaz qui se dcgage. J ’avais avec moi , d’apres les conseils de
notre ami commun , Älr. Boussingault , lout ce qu’il fallait pour
l’analyse chimique des emanalions gazeuses , meme pour faire
un melange frigorilique dans le but de condenscr la vapeur
d’eau , puisqu ’on m’avait cxprime ledoute, qu ’avec cctte vapeur
on avait pu confondre l’azole. Mais cet appareil n’a ete aucuncmenl nccessaire . Des mon arrivee aux Volcancitos l ’odeur

prononcee de bitume m’a mis sur la voic, et j’ai commence par
allumcr le gaz sur l’orifice meme de chaque petit cratere . On
apercoit meine aujourd ’hui a la surface du liquide qui s'eleve
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par intcrmittence , une mincc pcllicule dc pctrole . I.e gar rccucilli brüte tont enlier. sans residu d’azote (?) et Sans deposer
du sousre au(
contaet de l’atmosphere ). Ainsi la nature du
pheuomene a camptet erneut change depuis vatre royage , ä moins
d'admettre une crreur d'observation, jusliliee par l’ctat moins
avanee dc la chimic experimentale <
i celtc epoque . Je nc deute
plus maintenant que la grandc eruption de Gatera Znmba, qui
a eclaire Ie pays dans un rayon de cent kilomelres , ne soit un
pheuomene de Salses, devcloppe sur une grande echellc , puisqu’il y existe des centaines de petits cönes , vomissant de l’argile salee , sur une surface de plus de 400 Heues carrees . — Je
me propose d’examincr les produils gazeux des cönes de Tubarä, qui sont les Salses les plus eloignces de vos Votcancitos
de Turbaco . D’apres les manisestalions si puissantes qui ont
fait disparattrc une partie de la peninsnle dc Galera Zamha, devenue une tle , et apres l’apparition d’une nouvelle Sie, soulevee
du fund de la mcr voisine en 1848 et disparue de nouveau , je
suis porte ä croire que c’est pres de Galera Zamba , a l’ouest
du Delta du Rio Magdalena, que se trouve le principal Coyer du
phenomenc des Salses de la Province de Carthagene .« (9fu^
einem Briefe des Obersten Acosta anA. v. H., Turbacod. 21 Dec.
1850.) — Vergl. and) Mosqnera,
Llemoria politica
sobre
la Nueva Granada 1852 p. 73 ; und Livnel Gisborne,
tbe
Istbmus
ok Darien p. 48.
" (©. 260.) Ich habe auf meiner ganzen amerikanischen Erpeditivn streng den Rath Vauquelin
's befolgt, unter dem ich einige
Zeit vor meinen Reisen gearbeitet
: das Detail jedes Versuchs an
demselben Tage niederzuschreiben
, und aufzubewahren
. Aus meinen
Tagebüchern vom 17 und 18 April 180) schreibe ich hier folgendes
ab: „Da demnach das Gas nach Versuchen mit Phosphor und nitrösem Gas kaum 0,01 Sauerstoff
, mit Kalkwaffer nicht 0,02 Koh¬
lensäure zeigte; so frage ich mich, was die übrigen 97 Hunderttheile sind. Ich vermuthete zuerst. Kohlen
- und Schwefel-Wasser¬
stoff; aber im Evntact mit der Atmosphäre setzt sich an die kleinen
Kraterränder kein Schwefel ab, auch war kein Geruch von geschwe¬
feltem Wasserstoffgas zu spüren
. Der problematische Theil könnte
scheinen reiner Stickstoff zu sein, da, wie oben erwähnt
, eine
brennende Kerze nichts entzündete; aber ich weiß aus der
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Zeit meiner Analysen der Grubenwetter, daß ein von aller Kohlen¬
saure freies, leichtes Wasserstoffgas
, welches bloß an der Firste

eines Stollens stand, sich auch nicht entzündete, sondern das
Grnbenlicht verlöschte
: während letzteres an tiefen Punkten hell
brannte, wo die Luft beträchtlich mit Stickgas gemengt war. Der
Rückstand von dem Gas der Volcancitos ist also wohl Stickgas mit
einem Antheil von Wasserstoffgas zu nennen: einem Antheil,
den wir bis jetzt nicht quantitativ anzugeben wissen
. Sollte unter
den Volcancitos derselbe Kvhlenschtefer liegen, den ich westlicher am
Rio Sinn gesehen, oder Mergel und Alaunerde? Sollte atmosphä¬
rische Luft in, durch Wasser gebildete Höhlungen auf engen Klüften
eindringen und sich im Contact mit schwarzgrauem Letten zersetzen,
wie in den Sinkwerken im Salzthon von Hallein und Berchtholdsgaden, wo die Weitungen sich mit lichtverlöschenden Gasen
füllen? oder verhindern die gespannt , elastisch ausströmenden
Gas-Arten das Eindringen der atmosphärischen Luft?" Diese Fragen
schrieb ich nieder in Turbaco vor 53 Jahren. Nach den neuesten Be¬
obachtungen von Herrn Vauvert de Mean (1854) hak sich die Entzündlichkeir der ausströmenden Luftart vollkommen erhalten. Der Reisende
hat Proben des Wassers mitgebracht
, welches die kleine Krater-Oeffnung der Volcancitos erfüllt. In demselben hat Bouffingalut Koch¬
salz 6*r,59 auf ein Litre; kohlensaures Natron 0,31; schwefelsaures
Natron 0,20; auch Spuren von borsaurem Natron und Jod gefunden.
In dem niedergefallenen Schlamme erkannte Ehrcnberg in genauer
microscopischer Untersuchung keine Kalktheile
, nichts Verschlacktes;
aber Quarzkörner, mit Glimmer-Blättchen gemengt
, und viele kleine
Krystall-Prismen schwarzen Augits, wie er oft in vulkanischem Tuff
vorkommt; keine Spur von Spongiolithen oder polygastrischen Infu¬
sorien, nichts, was die Nähe des Meeres andeutete; dagegen aber
viele Reste von Dicvtvledonen
, von Gräsern und Sporangien der
Lichenen
, an die Bestandtheile der Mop von Pelilco erinnernd.
Während Ch. Sainte - Claire Deville und Georg Borncmann in ihren
schönen Analysen der Macalube cki Terrapilata in dem ausgestoßenen
Gas 0,99 gekohltes Wafferstvffgas fanden; gab ihnen das Gas, welches
in der Agua Santa (li Limosina bei Catanea aufsteigt, wie einst
Turbaco, 0,98 Stickgas, ohne Spur von Sauerstoff
. (Comptes
rendus

de

l ’Acad . des 8c . T . 43. 1856 p. 361 und 366.)

" (S . 261.) Humboldt , Vues des Cordilleres

et

Monumcns
des peuples
indigenes
del ’ Amerique
l' l.
XU p. 239 . Die schöne Zeichnung der Volcaneilos de Istirbaeo,
nach welcher die Kupfertafel gestochen wurde , ist von der Hand
meines damaligen jungen Reisegefährten , Louis de Rieur . — Ueber
das alte Tarnacv
in der ersten Jett der fpaiufchen Conquista
f. Herrera
, Dec. 1 . p. 251.
73S( . 262 .) I. ettre de Mr . Joaquin A c o s t a a Mr . fclie
de lleaumont in den Comptes
rcndus
de l ’Acad . des Sc.
T . XXIX. 18 )9 p . 530 - 53 ) .
74S ( . 263 .) Hnm boldt , Asie eentrale
I . II . p. 519 bis
5 )0: meist nach Auszugen aus chinesischen Werken von Klaproth
und Stanislas
Julien . Das alte chinesische Seilbvhrcn,
welches
in den Jahren <830 bis 1842 mehrfach und bisweilen mit Vortheil
in Steinkohlen - Grube » in Belgien und Deutschland angewandt
worden ist , war (wie Jobard aufgefunden ) schon im l7ten Jahr¬
hundert in der Ilelalion de l’Anibassadeur hollatidais van Hoorn
beschrieben worden ; aber die genaueste Nachricht von dieser BohrMethode der Feuerbrunnen
Ilo(
- ising ) hat der französische
Missionar Jmbert gegeben , der so viele Jahre in Kia -ting - fu
residirt hat ( s. Annales
de l ' Asso eialion
de la Propagation
de la Foy 1829 p . 369—381 ).
75S( . 264 .) Nach Diard , Asie een tr. 3 '. II . p. 515 . Außer den
Schlamm -Vulkanen bei Damak und Surabava giebt es auf anderen
Inseln des indischen Archipels noch die Schlamm -Vulkane von PuluSemao , Pnlu -Kämbing und Pulu -Roti ; s. Jung
h u h » , Java,
seine Gestalt
und Pflanzendecke,
1852 Abtb . III . S . 830.
7° (S . 264 .) Jung buhn a . a. O . Abtb . I . S . 201, Abtb.
III . S . 854 —858 . Die schwächeren Hundsgrotten
auf Java
sind Gua - Upas und Gua - Galan ( das erstere Wort ist das Sans¬
kritwort guhä Höhle ) . Da es wohl keinem Zweifel unterworfen
sein kann , daß die Grolta del Gaue in der Nähe des Lago di Agnaiio dieselbe ist , welche Plinius
sll eap . 93 ) vor fast 18 Zabrbundorten »in agro Puleolauo « als »Lbaronea serobis murtileium
spirilnm exhalans « beschrieben hat ; so muß man allerdings mit
Scacchi (51emorie
geol . sulla Campan ia 18 )9 p . 48) verwundert
sein , daß in einem von dem Erdbeben so oft bewegten , lockeren Boden
ein so kleinliches Phänomen ( die Anleitung einer geringen Menge
von kohlensaurem Gas ) hat unverändert und ungestört bleiben können.
'A. v. Humboldt, Kosmos. IV.
ZZ
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sivc Co in mental io77S( . 204.) Blume , Kumphia
T. I. (1835) p. 4"—59.
nes botanicae
sur le
, Essai geognostique
.) Humboldt
265
7k(©.
des Koches dans les deux Hemispheres
gisement
in den Anna les de Chimie et
1823 p. 76; Bvussingault
T. Eli . 1833 p. 11.
de P hysique
S . 266.) S . über die Höbe von Älausi (bei Ticsan) am
7S(
. >’o. 206 i» meine» ObEerro Enello daS Nivellement bancineir

serv. astron . Vol. I. p. 311.
.) »E’exislence d’une soiirce de naphte, sortant
266
k0(©.
au fond de la mer d' un micasehisle grcnaliftrc , el repaudant,
selon l'expression d’un hislorien de la Conquista, Oviedo , une
»liqueur resineuse , aromatique et medicinale « ; esl un fait extreniement remarquable . Tonics eelles que l’on eonnatl jusqu ’ici,
appartiennent aux moritagnes sccon daires ; et ee mode de gise¬
ment semblait favoriser l’idee que tous les biluines mineraux
(llatebetl dans les 'lYansact. of the Linnaean Society 1798 p. 129)
etaienl dns a la deslniclion des matieres vegetales et animales
ou a l’embrasement des houilles . Ee phenomene du Golle de
Cariaco acquiert une nouvelle importance , si l’on se rappelle
que le meine terrain dit primitis rcnserine des feux Souterrains,
qu’au bord des eroteres enflamtnes Yodeur de petrole se fait
seutir de tems en tems (p. e. dans l’eruption du Vesuve 1805,
lorsque le Volcan lan^ait des scories), et que la plupart des
sources tres chaudcs de PAmerique du Sud sorleut du granite
(las Trincheras pres de Porloeabello ), du gnris et du schiste
micace. — Plus ä l’est du meridien de Cumana , en descendant
de la Sicrra de Meapire , ou rencontre d’abord le terrain creux
[tierra hveca) qui, pendant les grands tremblemens de lerre de
1766 a jete de l’asphalte enveloppe dans du petrole visqueux;
et puis au-deia de ce terrain une infinite de sources chaudes
hydrosulfureuses .« (Humboldt , Relat . hisl . du Voyage
equin. I I. p. 136. 344, 347 und 447.)
aux Regions

*’ (®. 269.) Kosmod Bd. I. ©. 244.
. Das Beiwort
.) ©trabo 1 pag. 58 Cafaub
270
1,2(©.
öiaavpo^ beweist , daß hier nicht von Schlamm -Vulkanen die Rede
ist. Wo auf diese Plato in seinen geognvstischen Phantasien an¬
, sagt er bestimmt
spielt, Mythisches mit Beobachtetem vermischend
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(im Gegensatz der Erscheinung , welche Strabv
n ^Xuv aorauoi.

Ueber

die

Benennungen

beschreib!) vyoov
und

or' a ?

als

vulkanische Ergießungen habe ich schon bei einer früheren Gelegenheit
(Kosmos
Bd . l. S . 450—452 Anm . 95) gehandelt ; und erinnere
hier nur noch an eine andere Stelle des Strabo (VI p . 269),
in der die sich erhärtende Lava , -^ 23;
genannt , auf das
deutlichste charakterisier ist . I » der Beschreibung des Aetna heißt
es : „Der in Verhärtung übergehende Glühstrom («g«^) versteinert
die Erdoberfläche auf eine beträchtliche Tiefe , so daß , wer sie auf¬
decken will , eine Steinbruch - Arbeit unternehmen muß . Denn da
in den Kratern , das Gestein geschmolzen und sodann emporge¬
hoben wird , so ist die dem Gipfel entströmende Flüssigkeit eine
schwarze , den Berg Herabfließende Kothmaffe (-r,^ 3g) , welche, nach¬
her verhärtend , zum Mühlstein wird , und dieselbe Farbe behält,
die sie früher hatte ."
" (S . 279. ) Kosmos Bd . I. S . 452 (Anm . 98).
" (S . 271 .) Leop. von Buch
über basaltische
Inseln
und Erhebungskrater
in den Abhandl . der Kon . Akade¬
mie der Wiss . zu Berlin
auf das I . 1818 und 1819 S . 51;
desselben phpficalifche
Beschreibung
der kanarischen
In¬
seln 825
>
S . 213 , 262 , 284 , 313, 323 und 341 . Diese , für die
gründliche Kenntniß vulkanischer Erscheinungen Epoche machende
Scbrift ist die Frucht der Reise nach Madera und Teneriffa von
Anfang April bis Ende October 1815 ; aber Nauinann
erinnert
mir vielen . Rechte in seinem Lehrbuch
der Geognosie,
daß
schon in den von Leopold von Buch 1802 aus der Auvergne geschrie¬
benen Briefen (geognostischeBeob
. aufReifen
dnrchDeutschland und Italien
Bd . II . S . 282 ) bei Gelegenheit der Beschrei¬
bung des Mont d' Lr die Theorie
der ErhebungS
- Krater
und ihr wesentlicher Unterschied von den eigentlichen
Vulkanen
ausgesprochen wurde . Ei » lehrreiches Gegenstück zu den 3 Erhe¬
bungS - Krakeren
der canarischen Inseln (auf Gran Eanaria , Te¬
neriffa und Palm «) liefern die Azoren . Die vortrefflichen Karten
deS Eapirän Vidal , deren Bekanntmachung nur der englischen Ad¬
miralität verdanken , erläutern die wundersame geognostische Construction dieser Inseln . Auf S . Miguel liegt die ungeheuer große,
im I . 1444 fast unter Cabral ' s Augen gebildete Caldeira das sete
Cidades : ein ErhebungS -Krater , welcher 2 Seen , die Lagoa grande
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. An Umfang ist
und die I.ngoa azul, in 812 F. Hohe einschließt
fast gleich groß die Oaldeira de Corvo, deren trockner Theil des
Bodens 1200F. Höbe bat. Fast dreimal böher liegen die Erbebnngs-Kratere von Fanal und Terceira. Au derselben Art der Aus» Ge¬
, aber vergängliche
brnch-Erscheinungen gehören die zakllosen
und
Jörge
.
S
Insel
die
um
Meere
dem
rüste, welche 1601 in
1757 um die Insel S . Miguel nur auf Tage sichtbar wurden.
Das periodische Anschwellen des Meeresgrundes kaum eine geogra¬
phische Meile westlich von der Caldeira das sete Cidades, eine
, ist
größere und etwas länger dauernde Insel (Sabrina ) erzeugend
bereits früher erwäbnt (Kosmos Bd. I. S . 252). lieber den Er-Krater der Astruni in den phlegräischcn Feldern und die
Hebungs
in seinem Centrum ein porgetriebene Track' ytmasse als
ungeöffneten glockenförmigen Hügels. Leop. vonB u ch in P vqg e ndorff ' s Annalen Bd . XXXVII. S . 171 und 182. Ein schöner
Erhebungs-Krater ist Rocca Mvnfina: gemessen und abgebildet in
Abick , geol . Bevb. über die vulkan . Erscheinungen in
Unter - und Mittel -Italien 1841 Bd. I. S . 113 Tafel II.
», pb»
von Waltershanse
S . 272.) Sartorius
81(
sisch-geograpbische Skizze von Island 1847 S . 107.
S . 274.) Es ist viel gestritten worden, an welche bestimmte
66(
Localität der Ebene von Trözen oder der Halbinsel Methana sich
die Beschreibung des römischen Dichters anknüpfen lasse. Mein
, griechische AlterFreund, der große, durch viele Reisen begünstigte
, Ludwig Roß, glaubt , daß die
thumSfvrscher und Chorograpb
nächste Umgegend von Trözen keine Oertlichkeit darbietet, die man
auf den blasenförmigenÖüqcl deuten könne, und daß, in poetischer
Freiheit, Ovid das mit Naturwabrheit geschilderte Phänomen auf
die Ebene verlegt habe. „Südwärts von der Halbinsel Methana
und ostwärts von der trözenischen Ebene", schreibt Roß, „ liegt die
, von den
Insel Kalauria, bekannt als der Ort, wo Demosthenes
Macedoniern gedrängt, im Tempel des Poseidon das Gift nahm.
Ein schmaler Mceresarm scheidet das Kalkgebirge Kalanria's von
der Küste: von welcheni Meeresarm(Durchfahrt, rrApoz) Stadt und
Insel ibren beutigen Namen baben. In der Mitte des Sundes
liegt, durch einen niedrigen, vielleicht ursprünglich künstlichen
Damm mit Kalauria verbunden, ein kleines tonisches Eiland,
in seiner Gestalt einem der Länge nach durchgeschnittenenEi zu
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vergleicht
». Es ist durchaus vulkanisch
, und besteht aus graugelbem
und gelbröthlicbem Trachpt, mit Lava-AuSbrüchen und Schlacken
gemengt, fast ganz ohne Vegetation. Auf diesem Eilande steht die
heutige Stadt PorvS, an der Stelle der alten Kalauria. Die Bil¬
dung des Eilandes ist der der jüngere» vulkanischen Inieln im
Busen von Thera (Santorin ) ganz ähnlich. Ovidius ist in seiner
begeisterten Schilderung wahrscheinlich einem griechischen Vorbilde
oder einer alten Sage gefolgt." (Ludw. Roß in einem Briefe
an mich vom November 1845.) Virlet hatte als Mitglied der
französischen wissenschaftlichen Erpedition die Meinung aufgestellt,
daß jene vulkanische Erhebung nur ein späterer Zuwachs der Trachptmaffe der Halbinsel Methana gewesen sei. Dieser Zuwachs
finde sich in dem Nordwest- Ende der Halbinsel, wo das schwarze
verbrannte Gestein, Kammeni- petra genannt, den Kaminen, bei
Santorin ähnlich, einen jüngeren Ursprung verrathe. PausaniaS
theilt die Sage der Einwohner von Methana mit : daß an der
Nordküste, ehe die, noch jetzt berühmten Schwefel Thermen auSbrachen, Feuer aus der Erde aufgestiegen sei. (S . Eurtius,
Peloponnesos Bd . I. S . 42 und 56.) Ueber den„unbeschreiblichen
Wohlgeruch
", welcher bei Santorin (Sepr. 1650) auf den stinkenden
Schwefelgeruch folgte, s. Roß , Reisen auf den griech. Inseln
des ägäischen Meeres Bd . I. S . 196. Ueber den Naphtha Geruch
in den Dämpfen der Lava der 1796 erschienenen aleutischen Insel Umnack s. ÄotzebueS CntdcckungS - Rcise Bd . I>. S . 106 und
Poop. de I!uch , Descr i pt io» p h ys. des lies Canar ies p. 458.
87(
S . 274.) Der höchste Gipfel der Pvreuäeu, d. i. der Pic
de Netbou (der östliche und höhere Gipfel der Maladetta- oder
Malahita -Gruppe), ist zweimal trigonometrisch gemessen worden;
und hat nach Reboul 10737 Fuß (3481" ), nach Cvrabceuf 10478
Fuß (3404"). Er ist also an 1600F. niedriger als der Mont Pelvour in den französischen Alpen bei Brianevn. Dem Pic de Nethou
sind in den Pyrenäen am nächsten an Höhe der Pic Posetö oder Erist,
und auS der Gruppe des Marbore der Montxerdu und der Cvlindre.
88(
S . 274.) 51emoire pour servir ;i la Description
geologique de la France T . II. p. 339. Vergl. über Valleys
of elevation und encircling Uidges in der silurischen Formation
die vortreffliche
» Schilderungen von Sir Roderich Murdnsvn in
the Silurian System P . 1. p. 427—442.
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.) Bravais und Wartitie , OOserv . fniies
273
M(©.
au Sommct el au (irand Plateau du Asnnl - ßlanc , im
Annuaire meteorol . dc la France pour 1830 p. 131.
.) Kosmos Bd. IV. ©. 221. Ich habe die Eifeler
275
80(©.
Vulkane zweimal, bei sehr oersduebenen Anstanden der Entwickelung
: das
: im Herbste 1794 und im August 1845, besucht
der Geognosie
dort
damals
der,
und
Sees
Lascher
deS
Umgegend
der
in
Mal
erste
noch von Geistlichen bewohnten Abtei; das zweite Mal in der Um¬
gegend von Bertrich, dem Mosenberqe und den nahen Maaren:
immer nur auf wenige Tage. Da ich bei der letzte» Ercursivn das
Glück genoß meine» innigen Freund, den Berghauptmann von
Dechen, begleiten zu können; so habe id>, durch einen vieljäbrigen
Briefwechsel und durch Mittheilung wichtiger bandschriftlicher Auf¬
sätze, die Beobachtungen dieses scharfsinnigen Geoqnosten frei be¬
nutzen dürfen. Lsst habe ick, wie ed meine Art ist, dur» Anfüh¬
, was idi wörtlich dem Mitge¬
rungszeichen das unterschieden
theilte» entlehnte.
.) H. von Dechen , geogn. Uebersicht der
(©.
91270
Umgegend von Bad Bertrich 1847 S . 11— 51.
, das Gebirge
9S ( . 270.) Stengel in Nöggerath
S . 79 Tafel III.
I.
.
Bd
Westphalen
und
von Rheinland
um¬
dasNeuwiederBecken
und
dieEifel
,
Vergl. aud? die vortrefflidien
fassenden ErläuterungenC. von Oevnhauseu ' s zu seiner geogn.
Karte des Laad>er Sees 1847 S . 34, 39 und 42. Ueber die
Maare f. S t e i n i n g er , geognostifche Beschreibung der
Eifel 1853 S . 113. Seine früheste verdienstliche Arbeit, „die
erloschenen Vulkane in der Eifel und am Nieder -Rhein ",
ist von 1820.
vom Vesuv, von Roeea
(
.) Der Leueit gleichartig
(©.
Si279
von der Roeca MonViterbo,
von
di Papa im Albaner Gebirge,
, und
Durchmesser
Aoll
3
als
mehr
fina: nach Pilla bisweilen von
auch„an¬
sich
findet
Breisgau)
im
Kaiserstuhls
des
demDvlerit
aus
stehend als Leucit-Gestein in der Eifel am Burgberge bei Rieden.
Der Tuff schließt in der Eifel große Blöcke von Leueitophyr ein bei
Boll und Weibern." — Id , kann der Versuchung nicht widerstehen,
einem von Mitscherlich vor wenigen Wochen in der Berliner Aka¬
-geognvstischen Vortrage folgende wich¬
demie gehaltenen, chemisch
tige Bemerkung aus einer Handschrift zu entnehmen: „Nur

öl 9
üßaiTerbämpfc können die Auswürfe der Eifel bewirkt haben; sie
würden aber den Olivin und Augit zu den feinsten Tropfen zertheilt
und zerstäubt haben, wenn sie diese noch flüssig getroffen hätten.
Der Grundmasse in den Auswürflingen find aufs innigste,
z. B. am Dreiser Weiher, Bruchstücke des zertrümmerten alte»
Gebirges eingemengt, welche häufig zusammengesintert sind. Die
große» Olivin - und die Augitmassen finden sich sogar in der Regel
mir einer dicken Kruste dieses Gemenges umgeben; nie kommt
im Olivin oder Augit ein Bruchstück des älteren Gebirges
vor: beide waren also schon fertig gebildet, ehe sie an die Stelle
gelaugten, wo die Zertrümmerung statt fand. Olivin und Augit
batten sich also aus der flüssigen Basaltmasse schon ausgesondert,
ehe diese eine Wasser-Ansammlung oder eine Quelle traf, die das
Herauswerfen bewirkte
." Vergl. über die Bomben auch einen älteren
Aufsatz von Leonbard Hörner in den Transaciions
oi the

Gcological Soc . B Sor. Vol. IV. Part U. 1836p. 467.
94(
S . 279.) Leop. vonB u ch tu P ogqeudorf P s Anual en
Bd. XXXVII. S . >79. Nach Scacäii gehören die Auswürflinge
zu dem ersten Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79; üeonbard ' s
neues Jahrbuch für Mineral. Jahrg . 1953 S . 259.
99(
S . 282.) Ueber Bildungsalter des Rheinthals s. H- von
Dechen , geogn. Beschr . des Siebengebirges
in den Verhandl . des naturl ' ist. Vereins der Prenß . Rheinlande
und Westphalens 1852 S . 556—559. — Von den Infusorien der
Eifel handelt Ehrenberg in den Monatsberichten
der Akad.
der Wiss . zu Berlin 1844 S . 337, 1845S . >33 und 148, 1846
S . 161—171. Der mit infusorien- balligen Bimsstein- Brocken er¬
füllte Traß von Brobl bildet Hügel bis zu 800 F. Höhe.
98(
S . 282.) Vergl. Rozet in den VIemoires 6e I» Societe geologique, 2 ’“' Serie T. 1. p. 119. Auch auf der In¬
sel Java , dieser wunderbaren Stätte vielfacher vulkanischer Thä¬
tigkeit, findet man „Krater ohne Kegel, gleichsam flache Vulkane"
(Jung huhu, Java , seine Gestalt und Pflanzendecke
Lief. VII S . 640), zwischen Gnnung Salak und Perwakti, „als
Erplvsivns- Kratere" den Maaren analog . Ohne alle Rand-Er¬
höhung, liegen sie zum Theil in ganz flachen Gegenden der Ge¬
birge, haben eckige Bruchstücke der gesprengten Gesteinschichten um
sich her zerstreut, und stoßen jetzt nur Dämpfe und Gas-Arten aus.
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97S( . 283.) Humboldt,
Umrisse von
Vulkanen
der
Cvrdilleren
von Quito
und Mertco , ein Beitrag zur Phvsiognomik der Natur , Tafel IV «Kleinere
Scbriften
Bd . >.
S . 133 — 205 ).
99S( . 283 .) Umrisse
von Vulkanen
Tafel VI.
99S( . 283.) A . a. O . Taf . VIII Kleinere
(
Schriften
Bd . I. S . 403 — 407 ). Ueber die topographische Lage des Popvcalepetl (rauchender
Berg in
aztekischer Sprache ) neben der
(liegenden ) weißen
Frau, Iztaccihuatl
, und sein geographisches
Verhältniß zu dem westlichen See von Tezcuco und der östlich
gelegenen Pyramide von Cholula s. meinen Alias
geogr . et
phys . de la ISouvelle
- Espagile
Pl . 3.
100(
S . 283 .) Umrisse
von Vulkanen
Tafel
IX ; der
Sternberg,
in
aztekischer Sprache
Citlaltepeil : Kleinere
Schriften
Bd . I. S . 407 — 470 und mein Atlas geogr . et
dhys . de la Nouv. Espagne
Pl . 17.
' ( S . 283 .) Umrisse
von Vulk. Tafel II.
2S ( . 283 .) Humboldt
, Vues
des
Cordilleres
et
Monumens
pi . iah.

des

peuplcs

indigenes

de l ’Amerique

(fol.)

3S« . 283.) Umrisse
von Vulk. Taf . I und X (Kleinere
Schriften
Bd . I. S . 1— 09).
4S( . 284 .) Itiitrisse
von Vu lk. Taf . IV.
9S( . 284.) A. a. O. Taf . III und VII.
4S( . 284 .) Lange vor der Ankunft von Bouguer und La
Condamine ( 1730) in der Hochebene von Quito , lange vor den
Bergmessungen der Astronomen wußten dort die Eingeborenen , daß
der Chimborazv höher als alle anderen Nevados (Schneeberge ) der
Gegend sei. Sie hatten zwei , sich fast im ganzen Jahre überall
gleich bleibende Niveau -Linien erkannt : die der unteren Grenze des
ewigen Schnees ; und die Linie der Höhe , bis zu welcher ein ein¬
zelner , zufälliger Schneefall
hcrabreicht . Da in der AequatorialGegend von Quito , wie ich durch Messungen an einem anderen
Orte (Asic ccntrale
T . III . p . 233 ) erwiesen habe , die Schnee¬
linie nur um 180 Fuß Höhe an dem Abhänge von sechs der höchsten
Colosse variirt ; und da diese Variation , wie noch kleinere , welche
Localverhältnisse erzeugen , in einer großen Entfernung gesehen ( die
Höhe des Gipfels vvm Montblanc ist der Höhe der unteren Aequa-
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korial - Schneegrenze gleich), dem bloßen Auge » » bemerkbar wird:
so entsteht durch diesen Umstand für die Tropenwelt eine scheinbar
unnnterbrvchene Regelmäßigkeit der Schneebedeckung , d. h. der Form
der Schneelinie . Die landschaftliche Darstellung dieser Horizontalität
setzt die Phpsiker in Erstaunen , welche nur an die Unregelmäßigkeit
der Schneebedeckunq in der veränderlichen , sogenannten gemä¬
ßigten Zone gewöhnt sind. Die Gleichheit der Schneehöhe um Quito
und die Kenntniß von dem Marimum ihrer Oscillation bietet senk¬
rechte Basen
von 14800 Fuß über der Mecresfläche , von 6000
Fuß über der Hochebene dar , in welcher die Städte Quito , Hambato und Nucvo Riobamba liegen : Basen , die , mit sehr genauen
Messungen von Höhemvinkeln verbunden , zu Distanz -Bestimmungen
und mannigfaltigen topographischen , schnell auszuführenden Arbeiten
benutzt werden können . Die zweite der hier bezeichneten NiveauLinien : die Horizontale , welche den unteren Theil eines einzelnen,
jnfälligen Schneefalles begrenzt ; entscheidet über die relative Höhe
der Bergkuppen , welche in die Region des ewigen Schnees nicht
hineinreichen . Bon einer langen Kette solcher Bergknppen , die
man irrigerweise für gleich hoch gehalten bar , bleiben viele unter¬
halb der temporären Schneelinie ; und der Schneefall entscheidet
so über das relative Höbenverbältniß . Solche Betrachtungen über
perpetuirliche und zufällige Schneegrenzen
habe
ich in dem
Hochgebirge von Quito , wo die Sierras nevadas oft einander ge¬
nähert sind ohne Zusammenhang ihrer ewigen Schneedecken , aus
dem Munde roher Landlcute und Hirten vernommen . Eine groß¬
artige Natur
schärft anregend die Empfänglichkeit bei einzelnen
Individuen unter den farbigen Eingeborenen selbst da , wo sie auf
der tiefsten Stufe der Cultur stehen.
7 285
( @.
.) A b i ch in dem iiullelin
cke In Societe
de
Geographie
, 4 ' " ' Serie T . I. (1851) p . 517 , mit einer sehr
schönen Darstellung der Gestalt des alten Vulkans.
6S( . 285 . ) Huinboldt
, Vues des Cord . p. 295 PL l,XI
und Alias
de la Rclnt . bist . du Voyage
PL 27.
5S( . 286 .) Kleinere
Schriften
Bd . 1. © . 61,81,83 und 88.
10286
(@.
.) Jung
h nhn , Reise
durch Java 1845 S.
215 Tafel XX.
11S ( . 287 .) S . Adolf Erman ' s, auch in geognvstischer Hin¬
sicht so wichtige Reise
um die Erde Bd . III . S . 271 und 207.
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von W a l t e r 4 t) a u f f n , vt>o" (S . 287.) Sartorins
1847 S . 107;
von Island
Skizze
geographische
1853 Tafel XV
Atlas von Island
desselben geognostifcker
und XVI
" (S . 287.) Otto von Kok ebne , En t deckungs -Reife
1815 — 1818
und in die Berings - Straße
in die Sndfee
5 ; Vicomte
Tafel
1820
CboriS
von
Reiie-AtlaS
68;
.
S
.
Bd . I»
185-7 T. I.
d' Archiac , llisl. des Erogrcs de la Geologie
gcogr . estnd . hislorico
p. 544; und Buze ta , I>iccionario
de las islas Fi Ii pinas T. II. (Madr . 1851) p 436 und 470 —471:
Umzingelung , welche Delamare so
ivo aber der zwiefachen
ivlssrnschaftlich genau alS uinständlicn in feinem Briefe an Arago
rendus de l’Acad . des Sc . I . XVI.
(0,' ov. 1842; Complcs
p. 756) erwähnt , eines zweiten Kraters im Kratersee, nickt gedacht
wird. Der große AuSbrnch im Dec. 1754 (ein früherer , deftiger
gefckah am 24 Sepr . 1716) zerstörte das alte , am füdwestlicken
Ufer des Sees gelegene Dorf Taal , welches später weiter vom
Vulkan wiedererbaut wurde. Die kleine Insel deS Sees , auf
welcher der Vulkan emporsteigt, heißt Isla del Volcan (Buzeta
a. a. O.). Die absolute Höhe deS Vulkans von Taal ist kaum 840 F.
Er gehört also nebst dem von Kosima zu den allerniedrigsten.
Iur Zeit der amerikanischen Crpedition des Cap. WilkeS (1842)
war er in voller Thätigkeit ; f. United States Explor. Ex¬
po d. Vol. V. p. 317.
' * (©. 287.) Humboldt , Examen crit . de l’hist . de
la Geogr. T . 111. p. 135; Ila n n on i s P e r i p 1u s in Hndfon ' S
Gcogr . Graeci min. I . I. p. 45.
S . 288.) Kosmos Bd . I . S . 238.
15(
(S . 289.) Ueber die Lage dieses DulkaneS, dessen Kleinbeit
nur von dem Vulkan von Tanna und von dem des Mendana überReickS von
troffen wird , f. die schöne Karte deS Japanischen
1840.
F. von Siebold
S . 289.) Ick nenne hier neben dem Pic von Teneriffa
17(
unter den Insel - Vulkanen nickt den Mauna -roa , dessen kegel¬
förmige Gestalt seinem Namen nicht entspricht. In der SandwichSpracke bedeutet nämlich manna Berg, und roa zugleich lang
und sehr . Ich nenne auch nicht den Hawaii , über dessen Höhe so
lange gestritten worden ist und der lange als ein am Gipfel

sisdi

ungeöffneter rrachBfischer Dom beschrieben wurde . Der berühmte
Krater Kiraueah (ein See geschmolzener aufwallender Lava) liegt öst¬
lich , nach WilkeS in 3724 F . Höhe , dem Fuße des Manna -roa nahe;
vergl . die vortreffliche Beschreibung in Charles Wilkes, Illxploring lü x p e <1i t i o n Vol . IV . |). 163— 196.
,S290
(© .
.) Brief von Fr . Hoffmann
an Leop. von Buch
über die geognostische
Constitution
der lkiparischen
In¬
seln , in Poggend
. Annalen
Bd . XXVI . 1832 S . 59. Vvleano , nach der neueren Messung von Ch. Sainte - Claire Deville
>190 Fuß , hat starke Eruptionen von Schlacken und Asche gehabt in
den Jahren 1444, am Ende des löten Jahrhunderts , 4731 , 1739
und 1771 . Seine Fumarolen enthalten Ammoniak , borarfaures
Selen , geschwefelten Arsenik , Phosphor und nach Bornemann Spu¬
ren von Jod . Die drei letzten Substanzen treten hier zum ersten
Male unter den vulkanischen Prodncten auf . (C. ompics
rendus
de l’Acad. des Sc. I. XI .1I1. 1856 p . 683 .)
" (S . 290.) Sguier
in der America
» Association
(tenlh annual meeting , at New- Haven 1850).
;0S( . 290.) S . Franz Jiinghiihn
' s überaus lehrreiches Werk:
Java , seine Gestalt
und Pflanzendecke
1852 Bd . I. S . 99.
Der Ringgit
ist jetzt fast erloschen, nachdem seine furchtbaren Aus¬
brüche im Jahr 1586 vielen tausend Menschen das Leben gekostet hatten.
31S (

. 290 . )

Der

Gipfel

deö

Vesuvs

ist

also

nur

242

Fuß

höher als der Brocken.
31 290
(@ .

.)

XLIII und Atlas
33S (

. 291 . )

Humboldt

,

Vlies

geogr . et physiqnc
Iunghuhn

des

Cordilleres

Pl.

Pl . 29.

a . a . O . Bd . I . S . 68

und

98.

" (S . 291 .) Vergl . meine Relation
bist. T . I. p . 93 be¬
sonders wegen der Entfernung , in welcher der Gipfel des Vulkans
der Insel Pieo bisweilen gesehen worden ist . Die ältere Messung
Ferrer ' s gab 7428 Fuß : also 285 F . mehr als die , gewiß sorgfäl¬
tigere Aufnahme des Cap . Vidal von 1843.
' ' (S . 291.) Erman in
seiner interessanten geognostischen
Beschreibung der Vulkane der Halbinsel Kamtschatka giebt der
Awatschinskaia oder Gorelaja Svpka 8360 F . , und der Strjeloschnaja Svpka , die auch Korjazkaja Sopka genannt wird , 11090 F.
(Reise Bd . III . S . 494 und 540 ). Vergl . über beide Vulkane,
von denen der erste der thätigste ist , L. de Doch,
Descr.

5,24
phys . des lies Canaries p. 447—451). Die Crman' scüe Messung
des Vulkans von Awatscha stimmt am meisten mit der frühesten
Messung von Mongez >787 auf der Srpedition von La Peroufe
(8198F.) und mit der neueren des Cap. Beechev(8497F.) stberein.
Hofmann auf der Kotzebue
' fchen und Lenz auf der Lütke'fchen Reife
fanden nur 7664 und 7705 Fuß; vergl. Lütke, Voy . autour du
Monde T . III. p. 67—84. Des Admirals Messung von der
Strjelofchnaja Sopka gab 10518 F.
26(
S . 291.) Vergl. Pentland ' s Höhentafel in Mary Seinerville ' s l ’hys. Geogr. Vol . II. p. 452; ©ir Woodbine Parifh,
Buenos - Ayres and the I ’rov . of the II io ile la l’lata
1852 p. 543; Pöppig , Reife in 1,ile
(£
und Peru Bd . I.
S . 411—434.
27(
S . 291.) Sollte der Gipfel dieses merkwürdigen Vulkans
>m Abnehmen der Höhe begriffen sein? Eine barometrische Messung
von Baldep, Vidal und Mudge im Jahr 1819 gab noch 2975 Meter
oder 9156 Fuß: während ein sehr genauer und geübter Beobachter,
welcher der Gevguosie der Vulkane so wichtige Dienste geleistet hat,
Sainte-Claire Deville (Voyage aux lies Anlilles et a l ' lle
de Fogo p. 155), im Jahr 1842 nur 2790 Meter oder 8587 Fuß
fand. Eap. King hatte kurz vorher die Höhe des Vulkans von
Fogo gar nur zu 2686 Metern oder 8267 F. bestimmt.
* (©. 291.) Erman , Reife Bd . III. ©. 271, 275 und
297. Der Vulkan Schiwelutsch hat, wie der Pichincha, die bei
thätigen Vulkanen seltene Form eines langen Rückens (chrebet),
auf dem sich einzelne Kuppen und Kämme (grebni) erheben.
Glocken- und Kegelberge werden in dem vulkanischen Gebiete der
Halbinsel immer durch den Namen sopki bezeichnet.
;sS( . 291.) Wegen der merkwürdigen Uebereinstimmung der
trigonometrischen Messung mit der barometrischen von Sir John
Herschels. Kosmos Bd . I. S . 41 Anm. 2.
30S( . 291.) Die barometrische Messung von SainteClaire Deville (Voy. aux Anlilles p . 102—118) im jalir 1842
gab 3706 Meter oder 11408 Fuß: nahe übereinstimmend mit dem
Resultate (11430 Fuß) der zweiten trigonometrischen Messung
Borda's vorn Jahre 1776, welche ich aus dem Manuscrii du Depot
de la Marine habe zuerst veröffentlichen können (Humboldt,
Voy. aux Ilegions equinox. I. I . p. 116 und 275—287).
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Borda ' s erste , mit Pingre gemeinschaftlich unternommene , trigo¬
nometrische Messung vom Iabre 1771 gab , statt 11430 Fuß , nur
10452 F . Die Ursach des Irrthums
war die falsche Nvtirung
eines Winkels (33' statt 53' ) : wie mir Bvrda , dessen großem per¬
sönlichen Wohlwollen ich vor meiner Orinoco -Reise so viele nütz¬
liche Rathschläge verdanke , selbst erzählte.
aiS ( . 291 .) Ich folge der Angabe vonPentland , 12367 engl.
Fuß : um so mehr , als in Sir James Roß , Voy . ofdiscovery
in thc antarctic
Kegions Vol . I . p. 216 , die Höhe des Vulkans,
dessen Rauch und Flammen -Ausbrüche selbst bei Tage sichtbar waren,
im allgemeinen zu 12400 engl . Fußen ( 11634 Par . Fuß ) angegeben wird.
<S . 291 .) Ueber den Argäus , den Hamilton zuerst be¬
stiegen und barometrisch gemessen (zu 11021 Pariser Fuß oder
3905 " ) , s. Peter von Tchihatcheff
, Asie mineure
(
1853
) T . I.
I>. 441 — 449 und 571 . William Hamilton
in seinem vortreff¬
lichen Werke (Kcsearclics
in Asia Minor) erhält als Mittel
von einer Barometer - Messung und einigen .yöbenwinkeln 13000 lest
(12196 Par . F .) ; wenn aber nach Ainsworth die Höhe von Kaisarieh
1000 fest (934 Par . F .) niedriger ist , als er sie annimmt : nur
11254 Par . F . Vergl . Hamilton
in den 'l' ransaoi
. ot Uie
Geolog . Soc. Vol . V. Pari 3. 1840 p. 596 . Vom ArqäuS (Erdschiich Dagl » gegen Südost , in der großen Ebene von Eregli , erbeben
sich südlich von dem Dorfe Karabunar und von der Berggruppe
Karadscha - Dagh viele , sehr kleine 'Ausbruch - Kegel. Einer der¬
selben , mit einem Krater versehen , hat eine wunderbare Schiffsge¬
stalt , an dem Vordertbeil wie in einen Schnabel auslaufcnd . Es
liegt dieser Krater in einem Salzsee , an dem Wege von Karabunar
»ach Eregli , eine starke Meile von dem erstern Orte entfernt . Der
Hügel führt denselben Namen . (Tchibatcheff
'4. 1. p . 455 ; William
Hamilton
, Hesearches
in Asia Minor Vol . II p. 217 .)
33S( . 292 .) Die angegebene Höbe ist eigentlich die des gras¬
grünen Bergsees Laguna
verdc, an dessen Rande sich die , von
Boussingault
untersuchte Solfatare
befindet (Acosra , Viajcs
cientificos
ä los Andes
ccuatoriales
1849 p. 75 ) .
3‘ ( S . 292 . ) Boussingault ist bis zum Krater gelangt und
bat die Höbe barometrisch gemessen; sie stimmt sehr nahe mir der
überein , die ich 23 Jahre früher , auf der Reise von Popavan nach
Quito , schätzungsweise bekannt gemacht.
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" ( S . 292 .) Die Höbe weniger Vulkane ist so überschätzt
worden als die Höhe des Evlvsses der Sandwich -Inseln . Wir sebe»
dieselbe nach und nach von 17270 Fuß ( einer Angabe and der
dritten Reise von Cvok) zu >5465 F . in King ' s , zu 15588 F . in
Marchand ' S Messung , zu 12909 F . durch Cap . Wilkes , und zu
>2693 F . durch Hörner auf der Reise von Kvtzebue herabsinken.
des letztgenannten Resultates hat Leopold von
Die Grundlagen
Buch zuerst bekannt gemacht in der 1) c s c r . phys . des lies
p . 379 . Vergl . Wilkes , Explor . Exped. Vol . IV.
Canaries
162 . Der östliche Kraterrand bat nur >2609 F . Die An¬
p. >11—
nahme größerer Höhe bei der behaupteten Schueelosigkeit des Manna
Roa (Br . 19 " 28' ) würde dazu dem Resultat widersprechen , daß
nach meinen Messungen im mcricanischen Eonrinent in derselben
Breite die Grenze des ewigen Schnees schon 13860 Fuß hoch ge¬
equinox.
, Vuy . aux ltegions
funden worden ist (Humboldt
T . 1. p. 97 , Asie centr. T. III. p. 269 und 339 ).
(S . 292 .) Der Vulkan erhebt sich westlich von dem Dorfe
Eumbal , das selbst9911 Fuß über dem Meere liegt (Acosta p . 76).
” ( S . 292 .) Ich gebe das Resultat von Erman ' s mehrfachen
soll Ver¬
Messungen im Sept . 1829. Die Höhe der Kraterränder
ausgesetzt sein ; denn es
durch häufige Eruptionen
änderungen
hatten im Aug . 1828 Messungen , die dasselbe Vertrauen einflößen
's
konnten , eine Höhe von 15040 F . gegeben. Vergl . Erman
um die
Reise
auf einer
Beobachtungen
physikalische
Bd . I. S . 400 und 419 mit dem historische » Bericht
Erde
der Reise Bd . III . S . 358 — 360.
" (S . 292 .) Bouguer und La Condamiue geben in der In¬
vor dem großen Ausbruch
schrift zu Quito für den Tungurahua
von 1772 und vor dem Erdbeben von Riobamba ( 1797) , welches
große Bergstürze veranlaßte , >573» F . Ich fand trigonometrisch
im Jahr 1802 für den Gipfel des Vulkans nur 15473 F.
(© .
39292

.)

Die

barometrische

Messung

des höchsten

Gipfels

vom Voleau de Purace durch Francisco Jose Caldas , der , wie niei»
theurer Freund und Reisebegleiter , EarloS Montufar , als ein bin
tiges Opfer seiner Liebe für die Unabhängigkeit und Freiheit des
p . 70 ) 5115184
cientificos
Vaterlandes fiel , giebt Acosta (Viajes
mit
Schwefeldampf
,
kleinen
des
Höhe
Metern ( 15957 F .) an . Die
habe
)
lloqueron
del
(Arukral
Kraters
ausstoßenden
heftigem Geräusch
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tcti 13524 F . gefunden ; Humboldt
, liecueil
d ' Observ . astrouoiniquesetd
' operations
trigonom
. Vol. I. p. 304.
*' ( S . 292.) Der Sangan ist durch seine ununterbrochene Thä
rigkeit und seine Lage überaus merkwürdig : noch etwas östlich ent¬
fernt von der östlichen Eordillere von Quito , südlich vom Rio Pastaza , in 26 Meilen Abstaube » von der nächsten Küste der Südsee:
eine Lage, welche ( wie die Vulkane des Himmelsgebirges in Asten)
eben nicht die Theorie unterstützt , nach der die östlichen Eordillere»
in Ehili wegen Meeresferne frei von vulkanischen Ausbrüchen sein
sollen. Der geistreiche Darwin hat nicht verfehlt dieser alten und
weit verbreiteten vulkanischen Littoral - Theorie in den Geological
Obscrvations
on South
America
1846 p. 185 umständlich
zu gedenken.
41S ( . 292.) Ich habe den Popocarepetl , welcher auch der Yolean graude de Mexico genannt wird , in der Ebene von Tetimba
bei dem Indianer -Dorfe Sau Nieolas de los Kanchos gemessen.
Es scheint mir noch lmmer ungewiß , welcher von beiden Vulkanen,
der Popocatepetl oder der Pic von Lrizaba , der höhere sei. Vergl.
Humboldt
, Kecueil
d ’übserv . astrou. Vol . II . p. 543.
42S( . 292 .) Der mit ewigem Schnee bedeckte Pic von Orizaba,
dessen geographische Ortsbestimmung vor meiner Reife überaus irrig
auf allen Karten angegeben war , so wichtig auch dieser Punkt für die
Schifffahrt bei der Landung in Vcracruz ist , wurde zuerst im
Jahr 1796 von, Encero aus trigonometrisch durch Ferrer gemessen.
Die Messung gab 16776 Fuß . Eine ähnliche Operation habe ich in
einer kleinen Ebene bei Lalapa versucht . Ich fand nur 16302 F . ;
aber die Höhenwinkel waren sehr klein und die Grundlinie schwierig
zu nivclliren . Vergl . Humboldt
, Essai
polilique
sur la
Nouv . Espague,
2 ' “' cd . T . I. 1823 p . 166 ; meinen Atlas
du Mexique Carle
(
des fausses positions ) 1*1. X , und Klei¬
nere Schriften
Bd . I . S . 468.
42S( . 292 .) Humboldt
, Essai
sur
la üeogr . des
Plantes
1807 p. 153. Die Höhe ist unsicher , vielleicht mehr als
Ys zu

groß.

44S( . 292 .) Ich habe den abgestumpften Kegel des Vulkans
von Tolima , der am nördlichen Ende des Paramo de Quindiu
liegt , im Valle del Carvajal bei dem Städtchen Jbague gemessen
im Jahr 1802. Man sieht den Berg ebenfalls , in großer Entfernung,
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auf der Hochebene von Bogota . In dieser Ferne bat Ealdas durch
eine etwas verwickelte Combination im Jahr 1806 ein ziemlich
de
Resultat ( 17292 F .) gefunden ; Semanario
angenähertes
Acosta
.
porJ
nueva Edition , aumentada
la Nueva Granada,
1849 , p. 349.
iäS( . 292 .) Die absolute Höhe des Vulkans von Areguipa
ist so verschieden angegeben worden , daß eö schwer wird zwischen
bloßen Schätzungen und wirklichen Messungen zu unterscheiden.
Der ausgezeichnete Botaniker der Malaspina ' schen Wcltumseglung,
Or . Thaddäus Hänke , gebürtig aus Prag , erstieg den Vulkan von Arequipa im Jahr 1796 , und fand auf dem Gipfel ein Kreuz , welches be¬
reits (2 Jahre früher aufgerichtet war . Durch eine trigonometrische
Operation soll Hanke den Vulkan 3180 Toisen ( 19080 F .) über dem
Meere gefunden haben . Diese , viel zu große Höhen - Angabe ent¬
stand wahrscheinlich aus einer irrigen Annahme der absoluten Höbe
der Stadt Areguipa , in deren Umgebung die Operation vorgenom¬
men wurde . Wäre damals Hänke mit einem Barometer versehen
gewesen , so wurde wohl , nachdem er auf den Gipfel gelangt war , ein
in trigonometrischen Messungen ganz ungeübter Botaniker nicht zu
einer solchen geschritten sein. Nach Hänke erstieg den Vulkan zuerst
von Nord¬
wieder Samuel Curzvn aus den Vereinigten Staaten
. p. 168).
Nov
1823
Journal
I
ca
i
I’ h i losoph
amerika (Boston
die Höbe zu 5600 Metern
1830 schätzte Pentland
Im Jabr
des l . ondu Bureau
(17240 F .) , und diese Jahl (Annuaire
pour l'an 1830 p. 323 ) habe ich für meine Carte hypgitudes
benutzt.
des Arides 1831
de la Cordillere
sometrique
Mit derselbe » stimmt befriedigend ( bis fast -L) die trigonometrische
Messung eines französischen See - Officiers , Herrn Dollev , überein,
des Cap . Alphonse de
die ich 1826 der wohlwollenden Mittheilung
Mvges in Paris verdankte . Dollev fand trigonometrisch den Gipfel
des Vulkans von Areguipa 10348 Fuß , den Gipfel des Charcani
11126 F . über der Hochebene , in welcher die Stadt Areguipa liegt.
Seht man nun nach barometrischen Messungen von Pentland und
Rlvero die Stadt Areguipa 7366 F . ( Pentland 7852 keet in der
von Marv Some rGeography
Höhen - Tabelle zur Bhysical
de
im Memorial
Rivero
;
ville, 3te Aufl . Vol. II . p . 451
T . II . Lima 1828 p. 65 ; M e » en , Reise
naiuralcs
ciencias
um die Erde Th . II . 1835 S . 5) , so giebt mir Dollev ' s trigono-
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metrisch ? Operation für den Vulkan von Arequipa 17712 Fuß
(2952 Tvisen ) , für den Vulkan Charcani 18492 Fnß (3082 Tvisen ).
Die oben citirte Hohen - Tabelle von Pentland giebt aber für den
Vulkan von Arequipa 20320 engl . Fuß , 6190 Meter ( 19005 Par.
Fuß ) : d. i . 1825 Par . Fuß mehr als die Bestimmung von 1830,
und nur zu identisch mit Hänke ' s trigonometrischer Messung des
Jahres 1790 ! Im Widerspruch mit diesem Resultat wird in den
Anales
cte la Univcrsidad
de Chile 1852 p. 221 der Vulkan
nur zu 5600 Metern oder 17240 Par . Fuß : also um 590 Meter
niedriger , angegeben ! Ein trauriger Zustand der Hypsometrie!
" (S . 292 .) Bouffingault , begleitet von dem kenntnißvoilen
Obristen Hall , hat fast den Gipfel des Eotopari erreicht . Er ge¬
langte nach barometrischer Messung bis zu der Höhe von 5740 Me¬
tern oder 17098 F . Es fehlte nur ei» kleiner Raum bis zum
Rande des Kraters , aber die z» große Lockerheit des Schnees
verhinderte das Weitersteigen . Vielleicht ist Bonguer ' s HöhenAngabe etwas zu klein , da seine complicirte trigonometrische Be¬
rechnung von der Hypothese über die Höbe der Stadt Quito
abhängt.
17S ( . 292.) Der Sabama , welchen Pentland (Annuaire
du Bureau
des l . ong . pour 1830 p. 321 ) bestimmt einen noch
thätigen
Vulkan nennt , liegt nach dessen neuer Karte des Thals
von Titicaca ( 1848) östlich von Arica in der westlichen Cordillere.
Er ist 871 Fuß höher als der Ehimborazo , und das Höhen - Ver¬
hältniß des niedrigsten japanischen Vulkans Kosima zum Sabama
ist wie 1 zu 30. Ich habe angestanden den chilenischen Aconcagua,
der , 1835 von Fitzroy zu 21707 Par . Fuß angegeben , nach Pentland ' s Correction 22431 Par . Fuß , nach der neuesten Messung ( 1845>
des Capitäns Kellet auf der Fregatte Herald 23004 feei oder 21584
Par . Fuß hoch ist ; in die fünfte Gruppe zu setzen, weil es nach
den einander entgegengesetzten Meinungen von Miers (Voyage
lo Chili Vol . I. p. 283) und Charles Darwin
( .luurnal
of
Research
es iutu
th e Geolog ) a n d N a t u r a 1 11i s 1o r y o I
the various
counlries
visiled
hy the Beagle, 2 1ed.
p. 291) etwas zweifelhaft bleibt , ob dieser colossale Berg ein noch
entzündeter Vulkan ist . Mary Somerville , Pentland und Gilliß
(Naval
Asir . Exped. Vo !. I. p. 120) läugnen auch die Ent¬
zündung . Darwin sagt : » I was surprised
al hearing that ihe
A e . Humboldt

,

IV.

34
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Aconcagna was in action Ihe same nighl ( 15 2 »" - 1835), because
this mountain most rarcly shows any sign of action .«
‘sS( . 293 . ) Diese durchbrechenden Porphyrmaffen zeige» sich
besonders in großer Mächtigkeit nahe am Jllimani in Cenipampa
(14962 F .) und Tvtvrapampa ( 12866 F .) ; auch bildet ein glimmcrzugleich eckige Frag¬
und
haltiger Quarzpvrphyr , Granaten,
Kuppe des berühmten
obere
die
,
mente von Kieselschiefer einschließend
von 1832).
Handschriften
in
(Pentland
dcPotosi
silberreichen Cerro
zu 6445
nachher
und
7315
zu
erst
Pentland
welchen
,
Der Jllimani
einer
Gegenstand
der
auch
1847
Jahr
dem
seit
ist
,
angab
Metern
sorgfältigen Messung des Ingenieurs Pissts geworden , der bei Gele¬
genheit seiner großen trigonometrischen Aufnahme der Llanura de
Bolivia den Jllimani durch drei Triangel zwischen Calamarca und
La Paz im Mittel 6509 Meter hoch fand : was von der letzten Penkland ' schen Bestimmung nur um 64» abweicht. S . lnvesligaciode
de los An des , in den Anales
la altitud
n es sobre
221.
Chile 1852 p. 217 und
, gevgn.
v. Waltershausen
" ( S . 295 .) Sartorius
S . 103 und 107.
von Island
Skizze
iib . VI p . 276 Casaub . ; Pliu . Ilist.
40S( . 296.) Strabo
nat. 111,9 : »Strongyle , quae a Lipara liquidiore slamma tanlum
dist'ert ; e cujus fumo quinam flaluri sinl venli , in triduo praediccre
Plinianae
incolae traduntur .« Vergl . auch Urlichs , Vindiciae
Lipara (im
von
Vulkan
1853 Fase . I p . 39 . Der , einst so thätige
bianco
Campo
Montc
der
entweder
mir
Nordosten der Insel ) scheint
Hvff.
Vergl
(
.
sein
zu
gewesen
Castagno
oder tcr Monte di Capo
.)
49—54
.
S
.
XXVI
.
Bd
Annalen
s
'
Poggendorff
mann in
41S ( . 297.) Kosmos Bd . I. S . 231 und 448 ( Anm . 77),
Bd . IV . S . 24 (Anm . 65). Herr Albert Berg , der früher ein
Vegeta¬
der Tropischen
malerisches Werk : Physiognomie
herausgegeben , hat 1853 von Rhodos
tion von Südamerika,
in Lveien
und der Bucht von M »ra (Andriaee ) aus die Chimära
lasch
Wort
türkische
bei Deliktasch und Danartasch besucht. (Das
bedeutet:
Deliktasch
Berg;
tägh
wie dägh und
bedeutet Stein,
durchlöcherter Stein , vom türk . delik , Loch.) Der Reisende sah
das Serpentinstein - Gebirge zuerst bei Adrasan , während Beaufvrt
schon bei der Insel Garabusa (nicht Grambnsa ) , südlich vom Cap
Chelidonia , den dunkelfarbigen Serpentin auf Kalkstein angelagert.
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vielleicht ihm eingelagert,
fand . „Nahe bei den Ueberblcib
sein des alten VulkanS -TempelS erheben sich die Reste einer christ¬
lichen Kirche im späten byzantinischen Style : Reste des Haupt¬
schiffs und zweier Seiten - Capellen . In einem gegen Osten gele¬
genen Vorhvfe bricht die Flamme in dem Serpentin
- Ge¬
stein auS einer etwa 2 Fuß breiten und I Fuß hohen , caminartigen
Oeffnung hervor . Sie schlägt 3 bis 4 Fuß in die Höhe,
und verbreitet (als Naphtha - Quellc ?) einen Wohlgeruch , der sich
bis in die Entfernung von 40 Schritten bemerkbar macht . Neben
dieser großen Flamme und außerhalb der caminartigen Oeffnung
erscheinen auch auf Nebenspalten mehrere sehr kleine , immer ent¬
zündete , züngelnde Flammen . DaS Gestein , von der Flamme be¬
rührt , ist stark geschwärzt ; und der abgesetzte Ruß wird gesammelt,
zur Linderung der Schmerzen in den Augenliedern und besonders
zur Färbung der Augenbraunen . I " drei Schritt Entfernung . von
der Cbimära - Flamme ist die Wärme , die sie verbreitet , schwer zu
ertragen . Ein Stück dürres Holz entzündet sich, wenn man es in
die Oeffnung hält vnd der Flamme nähert , ohne sie zu berühren.
Da , wo das alte Gemäuer au den Felsen angelehnt ist , dringt auch
auS den Jwifcheuräumen der Steine des Gemäuers GaS aus , daS,
wahrscheinlich von niederer Temperatur oder anders gemengt , sich
nicht von selbst entzündet , wohl aber durch ein genähertes Licht.
Acht Fuß unter der großen Flamme , im Inneren der Ruine , findet
sich eine runde , 6 Fuß tiefe , aber nur 3 Fuß weite Oeffnung , welche
wahrscheinlich einst überwölbt war , weil ein Wafferquell dort in
der feuchten Jahreszeit ansbricht , neben einer Spalte , über der ein
Flämmchen spielt ." (Aus der Handschrift des Reisenden .) — Auf
einem SituarionSplan
zeigt Berg die geographischen Verhältnisse
der Alluvialschichtcn , des ( Tertiär - ?) Kalksteins und deS Serpentin -GebirgeS.
52S ( . 297 .) Die älteste und wichtigste Notiz über den Vul¬
kan von Masaya ist in einem erst vor 14 Jahren von dem verdienst¬
vollen historischen Sammler Ternaur - CompanS edirten Manuskripte
Oviedv ' S : tiisioria
de Nicaragua
(
cap
. V bis X ) enthalten;
f. p. 115— 197. Die französische Uebersetzung bildet einen Band
der Voyages , Relations
et Memoires
originaux
pour
scrvir
ä l ’histoire
el ä la dccouverte
de l ’Amerique.
Vergl . auch Lopez dcGomara,Ui8loriag6iieraIdeIa8lndjas

(Zaragoza 1553) fol. CX,b ; unb unter den neuesten Schriften Sguier,
1853
and monuments
, ils pcople , scenery
Nicaragua
Vol . l . p . 211 — 223 und Vol . 11. p . 17. Sv weit berufen war der
unausgesetzt speiende Berg , daß sich in der königlichen Bibliothek zu
Madrid eine eigene Monographie von dem Vulkan Masapa , unter
del Voly descubrimicnto
dem Titel vorfindet : Enlrada
Nicaragua,
de
.
Prov
la
en
can de Masaya , que estä
«. Der Verfasser war Einer
det l ' orter
fecha por Juan Sanchez
von denen , welche sich in den wunderbaren Expeditionen des Do¬
minicaner -Mönchs Frav Blas de Inesta in den Krater herabließen.
p . 141.)
(Oviedo , 11 is 1. de Nicaragua
51S( . 298. ) In der von Ternanr - Eompans gegebenen fran¬
Original ist nicht erschienen)
zösischen Ilebersehung ( das spanische
heißt es p. 123 und 132 : »0 » ne peut cependant dire qu ’il sorle
precisement uue flaiuiuc du realere , mnis bien une lumee aussi
ardente que du leu ; on ne la vuil pas de loin pendant le jour,
mais bien de nuit . Le Volean eclairc autanl que le lad la lune
quelques juurs avant d’etrc dans son plein .« Diese so alte Be¬
eines
merkung über die problematische Art der Erleuchtung
Kraters und der darüber stehenden Luftsd ' ichren ist nicht ohne Be¬
deutung , wegen der sv oft in neuester Zeit angeregten Zweifel über
aus den Krateren der Vul¬
die Entbindung von Wasserstoffgas
kane. Wen » auch in dem gewöhnlichen hier bezeichneten Zustande
nicht Schlacken oder Asche auswarf
von Masapa
die Hölle
(Gvmara setzt hinzu : cosa que baren ulros voleanes ) , sv hat sie
doch bisweilen wirkliche Lava - Ausbrüche gehabt : und zwar wahr
schcinlich den letzten im Jahr 1670. Seitdem ist der Vulkan ganz
Leuchte » >40 Jahre lang
erloschen, nachdem ein perpetuirliches
beobachtet worden war . Stephans , der ihn 1840 bestieg , fand keine
benierkbare Spur der Entzündung . Ueber die Eborotega - Sprache,
die Bedeutung des Wortes Mafava und die Maribios s. Buscbmann ' s scharfsinnige ethnographische Untersuchungen über die
S . 130, 140 und 171.
aztekische » Ortsnamen
de dire
i.es trois Compagnons convinrenl
54S ( . 299. )
qu ’ils avaient trouve de grandcs richesses ; et Kray Blas , que
j’ai connu comme un homnie ambilieux , rapporle dans sa relation le sermeid que lui et les associes lirenl sur l’evangile , de
persister a jamais dans leur opinion que le volean conlient de
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l’or mele d’argenl cn fusion !« Ol ' ifbü , Dcscr . de Nicaragua
cap . X p . 186 und 196. Der Cronisla de las lndias ist übrigens
sehr darüber erzürnt (cap . 5) , daßFra » Blas erzählt habe , „Ovtedv
habe sich die Hölle von Masava
vvm Kaiser zum Wappen er¬
beten " . Gegen heraldische Gewohnheiten der Zeit wäre solche gevgnostische Erinnerung übrigens nicht gewesen ; denn der tapfere Diego
de Ordaz , der sich rühmte , als Cortez zuerst in das Thal von
Merico eindrang , bis au den Krater des Pvpocatepetl gelangt zu
sein , erhielt diesen Vulkan , wie Oviedo das Gestirn des südlichen
Kreuzes , und am frühesten Columbus
(Kxarn . cril. T . IV.
p. 23ö —240 ) ein Fragment von einer Landkarte der Antillen , als
einen heraldischen Schmuck.
" ( S . 300 .) Humboldt
, Ansichten
der Natur Bd . II.
S . 276.
66S( . 300.) Sguicr
, Nicaragua
, its pcuple
and m onumcnts
Vol . II . p . 104 (John Bailey , Central
America
1830 p. 75) .
57S ( . 300.) Memorie
geologiche
sulla
Campania
1849 p . 61 . Die Höbe des Vulkans von Jorullo habe ich über der
Ebene , in welcher er aufgestiegen , 1578 Fuß , über der Meeresflache
4002 Fuß gefunden.
68S ( . 301.) La Condamine
, Journal
du Voyage
a
l ’ fiquateur
p . 163 ; derselbe in der Mcsure
de trois Degres
de la Meridienne
de l ’ Hemisphere
auslral
p . 56.
59S( . 302.) In dem Landhause des Marques de Selvalegre,
des Vaters
meines unglücklichen Begleiters
und Freundes Don
Carlos Monlufar , war mau oft geneigt die bramidos , welche dem
Abfeuern einer fernen Batterie schweren Geschützes glichen und in
ihrer Intensität , bei gleichem Winde , gleicher Heiterkeit der Luft
und gleicher Temperatur , so überaus ungleich waren , nicht dem
Sanga » , sondern dem Guacamayo , einem 10 geographische Meile»
näheren Berge , zuzuschreiben , an dessen Fuße ein Weg von Quito
über die Ilacicnda
de Antisana nach den Ebenen von Archidona
und des Rio Napo führt . ( S . meine Special -Karte der Provinz
Quikvs , No . 23 meines Atlas geogr . et phys . de l ’Amer.
1814 — 1834.) Don Jörge Juan , welcher den Sanga » in größerer
Nabe als ich hat donnern hören , sagt bestimmt , daß die brami¬
dos , die er ronquidos del Volcan ,Helacion
del Viage
a la
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meridional

Parte I. Tomo 2. p. 569 ) nennt und in

Pintac , wenige Meilen von der Hacienda de Chillo , vernahm , dem
Sangay oder Volcan de lUaeas zugehörcn , dessen Stimme
, wenn
ich mich des Ausdrucks bedienen darf , sehr charakteristisch sei. Dem
spanischen Astronomen schien diese Stimme besonders rauh , daher er sie
lieber ein Schnarchen (un ronquido ) als ein Gebrüll (bramido ) nemit.
Das sehr unheimliche Geräusch des Vulkans Pichincha , das ich mehr¬
mals ohne darauf erfolgende Erdstöße bei Naä )t, in der Stadt Quito,
gehört , hat etwas hell klirrendes , als würde mit Ketten gerasselt und
als stürzten glasartige Massen auf einander . Am Sangay beschreibt
Wisse das Geräusch bald wie rollenden Donner , bald abgesetzt und
trocken , als befände man sich in nahem Peloton - Feuer . Bis Payta
und Sän Bucnaoentura
( im Choco), wo die bramidos des Sangay,
d. i. sein Krachen , gehört wurden , sind vorn Gipfel des Vulkans
in südwestlick-er Richtung 63 und 87 geographische Meilen.
(Vergl . Carte de la Prov . du Choco und Carle hypsometriquc des
Cordillercs , No . 23 und 3 von meinem Atlas geogr . et physique .) So sind in dieser mächtigen Natur , denTungurahua und
den, Quito näheren Cotopari , dessen Krachen ich im Februar 1803
(Kleinere
Schriften
Bd . I . S . 384 ) in der Südsee gehört habe,
mit eingereck-net , an nahen Punkte » die Stimmen von vier Vulkanen
vernommen worden . Die Alten erwähnen and , „ des Unterschiedes
deö Getöses " , welches auf den Aeolische» Inseln zu verschiedenen
Zeiten derselbe Feuerschlund gebe ( Strabo
üb . VI p. 276 ) . Bei
dem großen Ausbruch (23 Januar 1835) des Vulkans von Cvnseguina , welcher an der Südsee - Küste am Eingänge des Golfs von
Fonseca in Central - Amerika liegt , war die unterirdische Fortpflan¬
zung des Schalles so groß , daß man letzteren auf der Hochebene
von Bogota deutlichst vernahm : eine Entfernung wie die vom
Aetna bis Hamburg . ( Acosta in den Viajes
cicntificos
de
M r. ßoussingault
ä los An des 1849 p. 56 .)
80S( . 302 .) Kosmos
Bd . IV . S . 230.
61S ( . 304 .) Vergl . Strabo
üb . V p. 248 Casaub . : iXet
■/
.oiUa -i rnäq; und üb . VI p . 276 . — Ueber eine zwiefache Cntstehungsart der Inseln äußert sich der Geograph von Amasia (VI p . 258)
mit vielem geologischen Scharfsinn . Einige Inseln , sagt er (und
er nennt sie) , „sind Bruchstücke des festen Landes ; andere sind aus
dem Meere , wie noch jetzt sich zuträgt , hervorgegangen . Denn die

Hochsee - Jnseln (dieweil hinaus ini Meere liegenden ) wurden wahr¬
scheinlich aus der Tiefe emporgehoben , hingegen die an Vorgebirgen
liegenden und durch eine Meerenge getrennten ist es vernunftgemäßer
als vom Festlande abgerissen zu betrachten ." (Nach Verdeutschung
von Groskurd .) — Die kleine Gruppe der Pithekusen bestand aus
Jschia , wohl ursprünglich Aenaria genannt , und Procida (Prochyta ).
Warum man sich diese Gruppe als einen alten Affensitz
dachte,
warum die Griechen und die italischen Tnrrhener , also Etrusker,
ihn als solchen benannte » (Affen hießen tvrrhenisch ioinot, Strabo
lib . XIII p. 626 ) ; bleibt sehr dunkel, und hängt vielleicht mit dem
Mvthus zusammen , nach welchem die alten Bewohner von Jupiter
in 'Affen verwandelt wurden . Der Affen - Name äoiuoi erinnerte an
Arima oder die Arimer des Homer II. II , 783 und des Hesivdus,
Theo #. v. 301 . Die Worte
des Homer werden in einigen
Codd . in eins zusammengezogen , und in dieser Zusammenziehung
finden wir den Namen bei den römischen Schriftstellern (Birg.
Ach . IX , 716 ; Ovid . Me tarn . XIV , 88 ). Plinius
sll ist . » ab

III , 5) sagt sogar bestimmt: »Aenaria, llomero *Inarime dicta,
Graecis l’ithccusa . . . .« Das homerische Land der Arimer, Tvphons Lagerstätte , hat man im Alterthume selbst gesucht in Cilicien,
Mvsien , Lvdien , in den vulkanischen Pithekusen , an dem Oraler
kuteolanus und in dem phrvgischen Brandland,
unter
welchem
Tvphon einst lag , ja in der Katakekaumene . Daß in historischen
Zeiten Affen auf Jschia gelebt haben , so fern von der afrikanischen
Küste , ist um so unwahrscheinlicher , als , wie ich schon an einem
anderen Orte bemerkt , selbst am Felsen von Gibraltar
das alte
Dasein der Affen nicht erwiesen scheint , weil Edrisi (im I2ten
Jahrhundert ) und andere , die Hercules - Straße
so umständlich
beschreibende , arabische Geographen ihrer nicht erwähnen . Pli¬
nius läugnet auch die 'Affen von Aenaria , leitet aber den Namen
der Pithekusen auf die unwahrscheinlichste Weise von xid -og, dolium (a figlinis doliorum ) , her . „Die Hauptsache in dieser Un¬
tersuchung scheint mir ", sagt Bockh , „ daß Jnarima
ein durch
gelehrte Deutung und Fiction entstandener Name der Pithekusen
ist , wie Corcvra auf diese Weise zu Scheria
wurde ; und daß
Acneas mit den Pithekusen (Aencac insulae ) wohl erst durch die
Römer in Verbindung gesetzt worden ist , welche überall in diesen
Gegenden ihren Stammvater
finden . Für den Zusammenhang mit
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Aeneas soll auch NäviuS zeugen im erste» Buche vom puniscfH
'ii
Kriege."
62(
S . 304.) Pind . Pyih. I, 31. Vergl. StraboV p . 245
und 248, XIII p. 627. Wir haben bereits oben (Kosmos Bd. IV.
S . 253 Anm. 61) bemerkt, daß Tvphon vom CancasuS nach UnterItalien stob: als deute die Mythe an, daß die vulkanischen AuSbrüche im letzteren Lande minder alt seien wie die auf dem caucasischenJsthmuS
. Von der Geographie der Vulkane wie von ihrer
Geschichte ist die Betrachtung mvthischcr Ansichten im Volksglauben
nicht zu trennen. Beide erläutern sich oft gegenseitig
. WaS auf
der Oberfläche der Erde für die mächtigste der bewegenden Kräfte
gehalten wurde (Aristot. zieteorcil . II. 8, 3) : der Wind, daS
eingeschlossene Pneuma; wurde als die allgemeine Ursach der Vulcanicität der
(
feuerspeienden Berge und der Erdbeben) erkannt.
Die Naturbetrachtung deS Aristoteles war auf die Wechselwirkung
der äußeren und der inneren, unterirdischen Luft, auf eine AuSdünstungS-Theorie, auf Unterschiede von warm und kalt, von
feucht und trocken
, gegründet (Aristot. 5Iotoor . II. 8. 1. 23. 31.
und II. 9, 2). Je größer die Masse deS „in unterirdischen und
unterseeischen Hohlgängen" eingeschlossenen WindeS ist, je mehr
sie gehindert sind, in ihrer natürlichen, wesentlichen Eigenschaft,
sich weithin und schnell zu bewege
»; desto heftiger werden die Aus¬
brüche. »Vis fern ventorum, caecis inclusa carernis« (Ovid.
Meiani . XV, 299). Zwischen dem Pneuma und dem Feuer ist
ein eigener Verkehr. (Tu .rvo ozav u<zu uvt.zu ar<>: / . yizezat '*2
y.at (pfutr 'U n .-pyflj . ; 2 ( r t (1 0 t . Mc t e O r . II . 8 , 3 . — y.ai yau tu tivo

oloi1znevuarog zig <j’Z<Uz; Thevphrast
. dc igne 30§
p . 715 .)
Auch aus den Wolken sendet das plötzlich frei gewordene Pneuma

den zündenden und weitleuchtenden Wetterstrahl (apntfrfo).In „
Brandlande, der Katakekaumene von Lvdien", sagt Strabo
(lib. XIII p. 628,, „werden noch drei, volle vierzig Stadien von ein¬
ander entfernte Schlünde gezeigt, welche die B lasebä lge heißen;
darüber liegen rauhe Hügel, welche wahrscheinlich von den em vorge¬
blasenen Glühmassen aufgeschichtet wurden." Schon früher hatte
der Amasier angeführt <116
. I p. 57): „daß zwischen den Cpcladen
(Thera und Therasia) vier Tage lang Fcnerflammen auS dem Meere
hervorbrachen
, so daß die ganze See siedete und brannte; und es
wurde wie durch Hebel allmälig emporgehoben eine auS Glühmassen
dem
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zusammengesetzte Insel ." Alle diese so wohl deschriebeneu Erschei¬
nungen werden dem zusammengepreßten Winde beigcmessen, der
wie elastische Dämpfe wirke » soll. Die alte Physik kümmert sich
wenig um die einzelnen Wesenheiten des Stofsartigen;
sie ist
dynamisch , und hängt an dem Maaße der bewegenden Kraft . Die
Ansicht von der mit der Tiefe zunehmenden Wärme des Planeten
als Ursach von Vulkanen und Erdbeben finden wir erst gegen das
Ende des dritten Jahrhunderts
ganz vereinzelt unter Diokletian von
einem christlichen Bischof in Afrika ausgesprochen (Kosmos
Bd.
IV. S . 244 ). Der Pvriphlegcthon des Plato nährt alsFeuerstrom , der
im Erd - Inneren
kreist , alle lavagebende Vulkane : wie wir schon
oben ( S . 305 ) in , Terte erwähnt haben . In den frühesten Ahn¬
dungen der Menschbeit , in einem engen Ideenkrcise , liegen die
Keime von dem , was wir jetzt unter der Form anderer Symbole
erklären zu können glauben.
" (S . 306 . ) Mouul Edgecombe oder der St . Lazarns - Berg,
auf der kleinen Insel (Lrure 's Island bei Lisiansky) , welche west¬
lich neben der Nordhälfte der größeren Insel Sitka oder Baranow
im Norfolk ' Suude liegt ; schon von Cook gesehen : ein Hügel theils
von olivinreichem Basalt , theils aus Fcldspath -Trachvt zusammen¬
gesetzt; vo» nur 2600 Fuß Höhe . Seine letzte große Eruption , viel
Bimsstein zu Tage fördernd , war vomIahr 1796 (Lutke , Voyage
autour
du Monde
.
1836 T . III . p. 15). Acht Jahre darauf ge¬
langte Eap . Lisiansky an den Gipfel , der einen Kratersee enthält.
Er fand damals au dem ganzen Berge keine Spure » der Thätigkeit.
" (S . 308 .) Schon unter der spanischen Oberherrschaft hatte
1781 der spanische Ingenieur , Don Jose Galisteo , eine nur 6 Fuß
größere Höhe des Spiegels der Laguna von Nicaragua gefunden
als Bail » in seinen verschiedenen Nivellements von 1838 ( Hum¬
boldt , Kel . hist. T . III . p . 321 ).
säS( . 309 .) Vergl . Sir Edward Belcher , Voyage
round
the World Vol . I . p . 185 . Ich befand mich im Papagavv -Sturm
nach meiner chronometrischen Länge 19 ° 11' westlich vom Meridian
von Guavaguil : also 101 ° 29 ' westlich von Paris , 220 geogr . Mei¬
len westlich von dem Littoral von Costa Rica.
66S( . 309 .) Meine früheste Arbeit über 17 gereihete
Vul¬
kane von Guatemala
und Nicaragua
ist in der geographischen
Zeitschrift von Berghaus
(Hertha
Bd . VI . 1826 S . 131 — 161)
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enthalten . Ich konnte damals außer dem alte » Cbronista Fuen tes
(lib . IX cap . 9) nur benutzen die wichtige Schrift von Dvmingo
de
de la ciudad
d e la Historia
: Compendio
Juarros
wie die drei Karten von Ga liste v ( auf Befehl des
Guatemala;
mericanische » Vicekönigs Marias de Galvez 1781 aufgenommen ), von
mayor de Guatemala , 1800) , und von
(
Jose Rossi n Rudi Alcalde
de Granada ) :
(
Jvaquin g) safi und Antonio de la Cerda Alcalde
die ich qrvßentheils handschriftlich besaß. Leopold von Buch hat
in der französischen Uebersetzung seines Werkes über die canarifchen
Inseln meinen ersten Entwurf meisterhaft erweitert (I) cscr . phy1816 p. 300 — 514 ) ; aber die Unge¬
des lies Canarics
sique
und die dadurch veranlaßten
Svnonvmie
geographischen
wißheit der
Namenverwechselungen haben viele Zweifel erregt : welche durch die
IIos; durch Mvlina,
und Saundcrs
schöne Karte von Baily
de Costa Itiea; und durch das große,
de laliepiiblica
quejn
, its l ' eople
(Nicaragua
sehr verdienstliche Werk von Squier
with Tables of the comparative Heights of
and Monuments,
the Mountains in Central America , 1852 ; f. Vol . I . p. 418 und
Yol . II . p . 102) großentheils gelöst worden sind. Das wichtige
Reisewerk , welches uns sehr bald Dr . Oersted unter dem Titel:
von Nicaragna
der Naturverhältnisse
Schilderung
und Costa Rica zugeben verspricht , wird neben ansgezeichneten
botanischen und zoologischen Forschungen , welche der Hauptzweck
der Unternehmung waren , auch Licht auf die geognvstische Be¬
schaffenheit von Central - Amerika werfen . Herr Oersted hat von
1846 bis 1848 dasselbe mannigfach durchstrichen und eine Samm¬
nach Kopenhagen zurückgebracht . Seinen
lung von Gebirgsarten
verdanke ich interessante Berich¬
Mittheilungen
freundschaftlichen
Arbeit . Nach den mir bekannt
fragmentarischen
tigungen meiner
gewordenen , mit vieler Sorgfalt verglichenen Materialien , denen
auch die sehr schätzbaren des preußischen General -Consuls in Centralsind , stelle ich die Vulkane
Amerika , Herrn Desse, beizuzählen
von Central - Amerika , von Süden gegen Norden fortschreitend,
folgendermaßen zusammen:
Ueber der Central - Hochebene von Cartago (4360 F .) in der
Republik Costa Riea (Br . 10 ° 9 ' ) erheben sich die drei Vulkane
von denen die ersten bei¬
und Reventado:
, Jrasu
Turrialva
sind.
entzündet
den noch

•
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Volcan dc Turrialva
* (Höhe vhngefähr 10300 F .) ; ist
nach Oersted vvm Jrasu nur dnrch eine tiefe , schmale Kluft ge¬
trennt . Sein Gipfel , aus welchem Rauchsäulen aufsteigen , ist
noch »» bestiegen.
Vulkan Jrasn * , auch der Vulkan von Cartago
genannt
(10412 F .) , in Nordost vom Vulkan Reventado ; ist die HauptEsse der vulkanischen Thätigkeit auf Costa Rica : doch sonderbar
zugänglich , und gegen Süden dergestalt in Terrassen getheilt , daß
man den hoben Gipfel , von welchem beide Meere , das der Antillen
und die Südsce , gesehen werden , fast ganz zu Pferde erreichen kann.
Der etwa tausend Fuß hohe Aschen- und Rapilli - Kegel steigt auS
einer Umwallungsmauer (einem Erbebungs - Krater ) auf . In dem
flacheren nordöstlichen Theil des Gipfels liegt der eigentliche
Krater , von 7000 Fuß im Umfang , der nie Lavaströmc ausge¬
sendet hat . Seine Schlacke» - Auswürfe find oft ( 1723, 1726, 1821,
1847 ) von städtc -zerstörenden Erdbeben begleitet gewesen ; diese haben
gewirkt von Nicaragua
oder Rivas bis Panama . (Oersted .)
Bei einer neuesten Besteigung des Jrasu durch 1) r. Carl Hoffmann
im Anfang Mai >855 sind der Gipfel - Krater und seine Auswurfs -Oeffnungen genauer erforscht worden . Die Höhe des Vul¬
kans wird nack einer trigonometrischen Messung von Galindo zu
12000 span . Fuß angegeben oder , die vara cast . — 0l,43 angesetzt,
zu 10320 Pariser Fuß (Bonplandia
Jahrgang 1856 No . 3) .
EI Keveniado
(8900 F .) : mit einem tiefen Krater , dessen
südlicher Rand eingestürzt ist und der vormals mit Wasser ge¬
füllt war.
Vulkan Barba über
(
7900 F .) : nördlich von Sän Jose , der
Hauptstadt
von Costa Rica ; mit einem Krater , der mehrere
kleine Seen einschließt.
Zwischen den Vulkanen Barba
und Orvsi folgt eine Reihe
von Vulkanen , welche die in Costa Rica und Nicaragua SO —NW
streichende Hauptkette in fast entgegengesetzter Richtung , ost-westlich,
durchschneidet . Auf einer solchen Spalte stehen : am östlichsten
Miravalles
und Tenvrio jeder
(
dieser Vulkane obngefähr
4400 F .) ; in der Mitte , südöstlich von Orosi , der Vulkan Riiv
con, auch llincon de la Vieja * genannt (Sguier Vol. II . p. 102 ),
welcher jedes Frühjahr beim Beginn der Regenzeit kleine AschenAuSwürfe zeigt ; am westlichsten , bei der kleinen Stadt Alajnela,
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der schwefclreiche Vulkan V or o s * (7050 F .) . Dr. Oerstcd vergleicht
dieses Phänomen der Richtung vnlkanischer Thätigkeit auf einer
der oft - westlichen Richtung , die ich bei den
niit
Queerspalte
mericanischcn Vulkanen von Meer zu Meer aufgefunden.
Orosi *, noch jetzt entzündet : im südlichsten Theile des Staa¬
tes von Nicaragua (4900 F .) ; wahrscheinlich der Volcan del Papagayo auf der Seekarte des Depesiko hidrogralico.
und
(
3900
und Ometepec*
Die zwei Vulkane Mandeira
4900 F .) : auf einer kleinen , von den aztekischen Bewohnern der
Gegend nach diesen zwei Bergen benannten Insel >ome tepeil be¬
Ortsna¬
, aztekische
deutet : zwei Berge ; vgl . Buschmann
men S . 178 und 171) in dem westlichen Theile der I.aguna cke
Nicaragua . Der Insel - Vulkan Ometepec , fälschlich von Juarrvs
T . I. p. 51), ist noch thä¬
Ometex genannt (IIist . de Guaiem.
tig . Er findet sich abgebildet bei Squier Vol . II p. 235.
wenig erhaben
Der ausgebrannte Krater der Insel Aapatera,
über dem Seespiegel . Die Aeit der alten Ausbrücke ist völlig un¬
bekannt.
am westlichen Ufer der LaDer Vulkan von Momobadio:
guna dc Nicaragua , etwas in Süden von der Stadt Granada . Da
diese Stadt zwischen den Vulkanen von Mvmobacho ( der Ort wird
cd . Ternanr
Nicaragua
auch Mvmbadiv genannt ; Oviedo,
p . 245 ) und Masava liegt , so bezeichnen die Piloten bald den einen,
bald den anderen dieser Kegelberge mit dem unbestimmten Namen
des Vulkans von Granada.
Vulkan M a ssa va (Masava ), von dem bereits oben ( S .297 —300)
umständlick-er gehandelt worden ist : einst ei» Stromboli , aber seit
dem großen Lava - Ausbruch von 1670 erloschen. Na » den interes¬
der
(Sitzungsberichte
santen Berichten von Dr . Scherzet
der Akad. der Wiss . zu Wien Bd . XX.
pbilos . hist . Classe
S . 58) wurden im April 1853 aus einem neu eröffneten Krater
wieder starke Dampfwolken ansgestoßen . Der Vulkan von Massava
liegt zwischen den beiden Seen von Nicaragua und Managua , im
Westen der Stadt Granada . Massava ist nicht spnonnm mit dem
bilden , wie
und Nindiri*
Massava
sondern
Nindiri;
- Vulkan, mit zwei
Dr. Oersted sich ausdrückt , einen Awillings
Gipfeln und zwei verschiedenen Kratern , die beide Lavaströme ge¬
geben haben . Der Lavastrom des Nindiri von 1775 bat den See
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von Managua erreicht . Die gleiche Hohe beider so nahen Vulkane
wird nur zu 2300 Fuß angegeben.
Volcan sie Momotombo*
(
6600
$ .), entzündet , auch oft don¬
nernd , ohne zu rauchen : in Br . 12 ° 28' ; an dem nördlichen Ende
der Laguna dc Managua , der kleinen , ftulpturreichen Insel Momorombito gegenüber (s. die Abbildung des Momotombo in Sqnter
Vol . I |>. 233 und 302 —312 ). Die Laguna de Managua liegt 26
Fuß hoher als die , mehr als doppelt größere I.aguna de Nicaragua , und hat keinen Insel - Vulkan.
Von hier an bis zu dem Golf von Fonseca oder Conchagua
zieht sich, in 5 Meilen Entfernung von der Südsee - Küste , von
SO nach RW eine Reibe von 6 Vulkanen hin , welche dicht an
einander gedrängt sind und den gemeinsamen Rainen los Maribios
führen (Squier Vol . 1. p . 419 , Vol . 11. p. 123).
EI N u e v u * : fälschlich Volcan dc las Ellas genannt , weil der
Ausbruch vom 12 April 1850 am Fuß dieses Berges statt fand;
ein starker Lava - Ausbruch fast in der Ebene selbst ! ( Sguier Vol.
II . p. 103— 110.)
Volcan de Telica * : schon im löten Jahrhundert (gegen 1529)
während seiner Thätigkeit von Ovicdo besucht ; östlich von Edinendaga , nahe bei Leon de Ricaragua : also etwas außerhalb der vor¬
her angegebenen Richtung . Dieser wichtige Vulkan , welcher viele
Schwefcldämpfe aus einem 300 Fuß tiefe » Krater ausstößt , ist
vor wenige » Jahren von dem , mir befreundeten , naturwissen¬
schaftlich sehr unterrichteten Pros . Julius Fröbel bestiegen wor¬
den . Er fand die Lava auS glasigem Feldspatb und Augit zu¬
sammengesetzt ( Squier Vol . II . p. 113—117). Auf dem Gipfel , in
3300 Fuß Höhe , liegt ein Krater , in welchem die Dämpfe große
Massen Schwefels absetzen. Am Fuß des Vulkans ist eine Schlammquelle (Salfe ?) .
Vulkan el Viejo * : der nördlichste der gedrängte » Reihe von
sechs Vulkanen . Er ist vom Eapitän Sir Edward Belcher im Jahr
1838 bestiegen und gemessen worden . Das Resultat der Messung
war 5216 F . Eine neuere Messung von Squier gab 5630 F . Die¬
ser , schon zu Dampier ' s (leiten sehr thätige Vulkan ist noch ent¬
zündet . Die feurigen Schlacken Auswürfe werden häufig in der
Stadt Leo» gesehen.
Vulkan Guanacaure:
etwas
nördlich außerhalb der Reihe
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von el Nucvo zum Viejo, nur 3 Meilen von der Küste des Golfs
von Fonseca entfernt.
Vulkan Cvnseguina *: auf dem Vorgebirge, welches an dem
südlichen Ende des großen Golfs von Fonseca vortritt (Br . 12° 50');
berühmt durch den furchtbaren, durch Erdbeben verkündigten Aus¬
bruch vom232anuar1?35. Die große Verfinsterung bei demAschenfall,
der ähnlich, welche bisweilen der Vulkan Pichincha verursacht hat,
dauerte 43 Stunden lang. In der Entfernung weniger Fuße waren
. Die Respiration war gehindert;
Feuerbrände nicht zu erkennen
und unterirdisches Getöse, gleich dem Abfeuern schweren Geschützes,
wurde nicht nur in Balize auf der Halbinsel Uncatan, sondern auch auf
dem Littoral von Jamaica und anfder Hochebene von Bogota, in letzterer
auf mehr als 8000Fuß Höhe über dem Meere wie in fast hundert und
vierzig geographischen Meilen Entfernung, gehört. (Juan Galinde

in Silliman

' s American

Journal

Vol. XX.VI1I. 1835

332—336; Acosta , Viajes ä losAndes 1849p.56, undSqu ier
Vol. II. p. 110—113; Abbildungp. 163 und 165.) Darwin (Jour¬

p.

during thc voyage of the Beagle
nal of researches
1845 ctiapt. 14 p. 291) macht auf ein sonderbares piisammentreffen
: nach langem Schlummer brachen
von Erscheinungen aufmerksam
in Central-Amerika, AcvnCvnseguina
?)
(zufällig
Tage
an Einem
cagua und Cvrcovado(südl. Br . 32°"/«. und 43° '/, ) in Cbili aus.
Vulkan von Couchagua oder von Amalapa: an dem nörd¬
, dem Vulkan Cvnseguina
lichen Eingänge des Golfs von Fonseca
gegenüber; bei dem schönenI' uerto äe la Union, dem Hafen der
nahen Stadt Sän Miguel.
Von dem Staat von Costa Rica an bis zu dem Vulkan Conchagua folgt demnach die gedrängte Reihe von 20 Vulkanen der Richtung
SO —NW; bei Conchagua aber in den Staat von Sän Salvador ein¬
tretend, welcher in der geringen Länge von 40 geogr.Meilen5 jetzt mehr
oder weniger thätige Vulkane zählt, wendet sich die Reihung, wie die
Südsec- Küste selbst, mehr OSO—WNW, ja fastO—W: während
, antillische Küste(gegen das Vorgebirge
das Land gegen die östliche
Gracias ä Dies) hin in Honduras und los Nosquitos plötzlich auf¬
fallend anschwillt(vergl. obenS . 307). Erst von den hohen Vulkanen
von Alt- Guatemala an in Norden tritt , wie schon(S . 307) bemerkt
wurde, gegen die Laguna von. Atitlan hin, die ältere, allgemeine
Richtung N45°W wiederum ein: bis endlich in Chiapa und auf

dem Isthmus von Tehuantepec sich noch einyial , doch in unvulkanischen Gebirgsketten , die abnorme Richtung O— W offenbart.
Der Vulkane des Staats Sän Salvadvr sind außer dem von Conchagua noch folgende vier:
Vulkan von Sän Miguel
Bosotlan*
( . 13 ° 35 '), bei der
Br
Stadt gleiches NamenS : der schönste und regelmäßigste Trachptkegel nächst dem Insel - Vulkan Ometepec im See von Ricaragua
(Squier Vol . 11. p. 196) . Die vulkanischen Kräfte sind im Bosotlan sehr thätig ; derselbe hatte einen großen Lava - Erguß am
20 Juli 1844.
Vulkan von Sän Vicente
* : westlich vom Rio dc Lempa , zwi¬
schen den Städten
Sacatccoluca
und Sacatelepe .
Ein großer
Aschen- AuSwurf geschah nach JuarrvS 1643 , und im Januar 1835
war bei vielem zerstörenden Erdbeben eine langdauernde Eruption.
Vulkan von Sau
Salvadvr
Br( . 13 ° 47' ) , nahe bei der
Stadt dieses NamenS . Der letzte AuSbruch ist der von 1656 ge¬
wesen. Die ganze Umgegend ist heftigen Erdstößen ausgesetzt ; der
vom 16 April 1854 , dem kein Getöse voranging , hat fast alle Ge¬
bäude in Sän Salvadvr umgestürzt.
Vulkan von Jzalco
* , bei dem Dorfe gleiches NamenS ; oft
Ammoniak erzeugend . Der erste historisch bekannte AuSbruch ge¬
schah am 23 Februar 1770 ; die letzten , weitleuchtenden Aus¬
brüche waren im April 1798 , 1805 biS 1807 und 1825 (s. oben
S . 300, und Thompson
, Official
Visit to Guatemala
1829
p. 512 ) .
Volcau de Pacaya* Br( . 14 ° 23' ) : vhngefähr 3 Meile » in
Südosten von der Stadt Neu - Guatemala , am kleinen Alpensee
Amatitlan ; ein sehr thätiger , oft flammender Vulkan ; ein gedehn¬
ter Rücken mit 3 Kuppen . Man kennt die großen AuSbrüche von
1565 , 1651 , 1671 , 1677 und 1775 ; der letzte, viel Lava gebende,
ist von JuarrvS alS Augenzeugen beschrieben.
ES folge» nun die beiden Vulkane von Alt - Guatemala , mit
den sonderbaren Benennungen de Agua und de Kuego ; in der
Breite von >4 ° 12' , der Küste nahe:
Volcan de Agua: ein Trachvtkegcl bei EScuinkla , höher alS
der Pic von Teneriffa ; von Obst' dia » - Massen (Zeugen alter Erup¬
tionen ?) umgeben . Der Vulkan , welcher in die ewige Schneeregion
reicht , hat seinen Namen davon erhalten , daß ihm im Sept . 1541

eine (durch Erdbeben und Schneeschmelzen veranlaßte ?) große Ueberschwemmung zugeschrieben wurde , welche die am frühesten gegrün¬
Guatemala zerstörte und die Erbauung der zweiten,
dete Stadt
nord - nord - westlicher gelegenen und jetzt Antigua Guatemala ge¬
nannten Stadt veranlaßte.
Volcan de Fuego * : bei Acatenango , fünf Meilen in WNW
vvm sogenannten Wasser - Vulkan . Ueber die gegenseitige Lage s.
die in Guatemala gestochene und mir von da aus geschenkte, seltene
Karte des Alcalde mayor , Don Jose Rvffi v Rudi : Bosqucjo
dc la L>rolos estreinos
entre
quc media
del cspacio
de Guatemala,
v la Capital
de Suchitcpcques
vincia
1800. Der Volcan de Fuego ist immer entzündet , doch jetzt viel we¬
niger als ehemals . Die älteren großen Eruptionen waren von 1581,
1586 , 1623 , 1705 , 1710 , 1717 , 1732 , 1737 und 1799 ; aber nicht
sowohl diese Eruptionen , sondern die zerstörende » Erdbeben , weld)e
sie begleiteten , haben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun¬
derts die spanische Regierung bewogen den zweiten Sitz der Stadt
(wo jetzt die Ruinen von la Antigua Guatemala stehen) zu verlassen,
und die Einwohner zu zwingen sich nördlicher , in der neuen Stadt
anzusiedeln . Hier , wie bei der Verle¬
de Guatemala,
Santiago
gung von Riobamba und mehrerer anderer den Vulkanen der Andeskette naher Städte , ist dogmatisch und leidenschaftlich ein
Streit geführt worden über die problematische Auswahl einer Loka¬
lität , „ von der man nach den bisherigen Erfahrungen vermuthen
dürfte , daß sie den Einwirkungen naher Vulkane (Lavaströmen,
und Erdbeben !) wenig ausgesetzt wäre " .
Schlacken - Auswürfen
Der Volcan dc Fuego hat 1852 in einem großen Ausbruch einen
Lavastrom gegen das Littoral der Südsee ergossen. Capitä » Basil
Hall maß unter Segel beide Vulkane von Alt - Guatemala , und
fand für den Volcan dc Fuego 13760 , für den Volcan de Agua
13983 Pariser Fuß . Die Fundamente dieser Messung hat Poggendorff
geprüft . Er hat die mittlere Höhe beider Berge geringer gefunden
und auf ohngefabr 12300 Fuß reducirt.
* ( . 15° 10' ), entzündet leit
Br
Volcan dc Qucsa llenango
1821 und rauchend : neben der Stadt gleichen Namens ; eben fv
sollen entzündet sein die drei Keqelberge , welche südlich den Alpensee
Atitlan ( im Gebirgsstock Solola ) begrenzen . Der von Juarros
wohl nicht mit dem
kann
benannte Vulkan von Tajamulcv
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Vulkan von Quesaltenango
identisch sein , da dieser von dem
Dörfchen Tajamufto , südlich von Tejukla , 10 gcogr. Meilen in
NW entfernt ist.
Was sind die zwei von Fnnel genannten Vulkane von Sacatepcques
und Sapvtitlan
, oder Brue ' s Volcan de .Vmilpas?
Der große Vulkan von Svcouuöcv
: liegend an der Grenze
von Chiaxa , 7 Meilen südlich von Ciudad Real , in Br . 16 " 2' .
Ich glaube am Schluß dieser langen Note abermals erinnern
zu müssen , daß die hier angegebenen barometrischen Höhen -Bestimmungen theils von Espinache herrühren , theils den Schriften und
Karten von Bailp , Squier und Molina entlehnt , und in Pariser
Fußen ausgedrückt sind.
67S( . 309.) AIs gegenwärtig
mehr oder weniger thätige
Vulkane sind mit Wahrscheinlichkeit folgende >8 zu betrachten , also fast
die Hälfte aller von mir aufgeführten , in der Vor - und Jetztzeit
thätigen Vulkane : Jrasu
und Turrialva
bei Cartago , ei Iliucou (1a I» Vieja , Votos
(?) und Orosi ; der Insel - Vulkan Ometepec , Nindiri
, Mvmotvmbo
, el Kuevo am Fuß des TrachytGebirges las I’ilas , Tclica , cl Vicjo , Conscguina
, Sän
Miguel
Bosotlan
, Sän Vicente , Jzalco , Pacaya , Volcan
de Fucgo (de Guaiemala ) und Quesaltenango
. Die neuesten
Ausbrüche sind gewesen : die von cl .Vucvo bei las Filas 18 April 1850,
Sän
Miguel
Bosotlan
1848 , Conscguina
und Sän
Vicente 1835 , Jzalco
1825 , Volcan dc Fucgo bei Neu - Guate¬
mala 1799 und 1852, Pacava
1775.
58S( . 310.) Vergl . Squier , Nicaragua
Vol. II . p. 103
mit p. 106 und 111 , wie auch seine frühere kleine Schrift On the
Volca n os of Cent ral Ame r ica 1850 p. 7 ; L. de Buch , lies
Canaries
p. 506 : wo der auö dem Vulkan Nindiri
1775 ausgebrochene , ganz neuerdings von einem sehr wissenschaftlichen Beo¬
bachter , vr . Oersted , wieder gesehene Lavastrom
erwähnt ist.
" (S . 312.) S . alle Fundamente dieser mericanischen Ortsbe¬
stimmungen und ihre Vergleichung mit den Beobachtungen von
Don Joaquin Ferrer in meinem Becueil
d ’Observ . astrou.
Vol. II . p. 521, 529 und 536—550 , und Essai
pol . sur la Nouvclle - lispagne
T . I p. 55 — 59 und 176 , T . II . p. 173. Ueber
die astronomische Ortsbestimmung des Vulkans von Cvlima , nahe
der Südsee -Küste , habe ich selbst früh Zweifel erregt (Essai pol.
A v. Humboldt

. Steimet. IV .
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T. I. p. 68, T. II . p. 180). Nach Höhenwinkeln, bic Cap. Basil
, läge der Vulkan in Br . >9" 36' : also
Hall unter Segel genommen
, als ich seine Lage aus Jtinerarien
nördlicher
einen halben Grad
; freilich ohne absolute Bestimmungen für Sclagua und
geschlossen
Petatlan, auf die ich mich stützte. Die Breite 19° 25' , welche ich

Tert angegeben habe, ist, wie die Höhcn-Bestimmung(11266F.),
vom Cap. Beechep (Voyage Part II. p. 587). Die neueste
Karte von Laune (The Mexican and Central States ol America
1853) giebt 19° 20' für die Breite an. Auch kann die Breite
vom Jvrullo um 2—3 Minuten falsch fein, da ich dort ganz
mit geologischen und topographischen Arbeiten beschäftigt war, und
weder die Sonne noch Sterne zur Breiten - Bestimmung sichtbar
wurden. Vergl. Basil .$ «11, Journal written on the Coast

im

of Chili , Peru and Mexico 1824 Vol. II . p. 379 ; Beechey,
Essai pol . T . 1.
Voyage Part II. p. 587; und Humboldt,
p. 68, T. II. p. 180. Nach den treuen, so überaus malerischen An¬
, welche Moritz Rugendas von dem Vulkan von Cvlima ent¬
sichten
worfen und die in dem Berliner Museum aufbewahrt werden, unter¬
, immer Rauch
scheidet man zwei einander nahe Berge: den eigentlichen
und die höhere
;
bedeckt
Schnee
wenig
mit
sich
der
,
Vulkan
ausstoßenden
Nevada, welche tief in die Region des ewigen Schneeö aufsteigt.
S . 316.) Folgendes ist das Resultat der Längen- und Höhen70(
Bcstimmung von den fünf Gruppen der Reihen- Vulkane in der
Andcskette, wie auch die Angabe der Entfernung der Gruppen von
einander: eine Angabe, welche die Verhältnisse des Areals erläutert,

das vulkanisch oder unvulkanisch ist:
I. Gruppe der mericanischen Vulkane. Die Spalte , auf
der die Vulkane ausgebrochen sind, ist von Ost »ach West gerich¬
tet, vom Orizaba bis zum Colima, in einer Erstreckung von 98
geogr. Meilen; zwischen Br . 19° und 19° 20'. Der Vulkan von
Turtla liegt isolirt 32 Meilen östlicher als Orizaba, der Küste
des mericanischen Golfes nahe, und in einem Parallelkreise
(18° 28') , der einen halben Grad südlicher ist.
II. Entfernung der mericanischen Gruppe von der nächst¬
' s (Abstand vom Vulkan von
folgenden Gruppe Central-Amerika
Orizaba zum Vulkan von Svconusco in der Richtung OSO —
WNW) : 75 Meilen.
III. Gruppe der Vulkane von Central -Amerika: ihre
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Länge von SO nach NW , vom Vulkan von Soconuscv bis Turrialva in Costa Rica , über 170 Meilen.
IV . Entfernung
der Gruppe Central -Amerika ' s von der
Vulkan -Reihe von Neu -Granada und Quito : >57 Meilen.
V. Gruppe der Vulkane von Neu - Granada
und Quito;
ihre Länge vom Ausbruch in dem karamo de Ruiz nördlich vom
Volcan de Tolima bis zu in Vulkan von Sangav : 118 Meilen.
Der Theil der Andeskette zwischen dem Vulkan von Purace bei
Popayan und dem südlichen Theile des vulkanischen Bergknotens
von Pastv ist NNO —SSW gerichtet . Weit östlich von den
Vulkanen von Popavan , an den Quellen des Rio Fragn « , liegt
ein sehr isvlirter Vulkan , welchen ich nach der mir von Missio¬
naren von Timana mitgetheilten Angabe auf meine General -Karte
der Bcrgknoten der südamerikanischen Cvrdillercn eingetragen
habe ; Entfernung vom Meercsufer 38 Meilen.
VI . Entfernung
der
Vulkan - Gruppe Neu - Granada ' s
und Quito ' s von der Gruppe von Peru und Bolivia : 240 Meilen;
die größte Länge einer vulkanfreien Kette.
VII . Gruppe der Vulkan -Reihe von Peru und Bolivia:
vom Volcan de Chacani und Arequipa bis zum Vulkan von
Atacama ( 16 ° V. — 21 ° V,) 105 Meilen.
VIII . Entfernun
g der Gruppe Peru ' s und Bolivia ' s von
der Vulkan -Gruppe Chili ' s : 135 Meilen . Von dem Theil der
Wüste von Atacama , an dessen Rand sich der Vulkan von Sän
Pedro erhebt , bis weit über Copiapo hinaus , ja bis zum Vulkan
von Coquimbo ( 30 ° 5 ') in der langen Cvrdillere westlich von den
beiden Provinzen Catamarca und Rioja , steht kein vulkanischer Kegel.
IX . Gruppe von Chili: vom Vulkan von Coquimbo bis
zum Vulkan Sau Elemente 242 Meilen.
Diese Schätzungen der Länge der Cordillercn mit der Krüm¬
mung , welche aus der Veränderung
der Achsenrichtung entsteht,
von dem Parallel der mericanischen Vulkane in 19 ° '/, nördlicher Breite
bis zum Vulkan von Sän Elemente in Chili (46 ° 8 ' südl . Breite ) ;
geben für einen Abstand von 1242 Meilen einen Raum von 635
Meilen , der mit fünfGruppen
gereihter Vulkane (Mericv , Central - Amerika
, Neu - Granada
mit Quito , Peru mit Bo¬
livia , und Chili) bedeckt ist ; und einen wahrscheinlich ganz vul¬
kanfreien Raum von 607 Meilen . Beide Räume sind sich ohugefähr
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. Zch habe sehr bestimmte numerische Verhältniße an¬
gleich
, wie sie sorgfältige Discussion eigener und fremder Karlen
gegeben
» zu verbessern.
dargeboten, damit man mehr angeregt werde dieselbe
Der längste vnlkanfreie Theil der Cordilleren ist der zwischen den
Gruppen Neu-Granada-Quito und Peru-Bvlivia. Er ist zufällig
dem gleich, welchen die Vulkane von Chili bedecken.
S . 317.) Die Gruppe der Vulkane von Mericv umfaßt
71(
(
die Vulkane von Orizaba *, Popvcatepetl *, Toluca oder
Colima*
*,
Iorullo
),
Tutucuitlapilco
dc
Miguel
Sau
de
Lerro
und Turtla *. Die noch entzündeten Vulkane sind hier, wie in
ähnlichen Listen, mit einem Sternchen bezeichnet.
S . 317.) Die Vulkan-Reihe von Central - Amerika
72(
ist in den Anmerkungen 66 und 07 aufgezählt.
S . 3>7.) Die Gruppe von N e u - G r a n a d a und
77(
Quito umfaßt den Daramoy Volcan de Kuiz *, die Vulkane
von Tolima , Pnrace * und Sotarä bei Popayan; den Volcan
«lel llio b' ragua, eines Zuflusses des Cagueta; die Vulkane von
Pasto , el Azufral *, Cumbal *, Tuqucrrcs *, Chiles , Im(?) ,
baburu , Cotocachi , Olucu-Pichincha , Antisana Cotopari *, Tungurahua *, Capac - Urcai oder Altar de los
Collanes (?), Sangay .*
S . 317.) Die Gruppe des südlichen Peru und Bvli74(
via ' s enthält von Norden nach Süden folgende 14 Vulkane:
Curzvn und Mepcn auch Char(
Vulkan von Chacani nach
cani genannt) : zur Gruppe von Arequipa gehörig und von der
Stadt aus sichtbar; er liegt am rechten Ufer des Rio Quilca: nach
Pentland, dem genauesten geologischen Forscher dieser Gegend,
in Br . 16° 11' ; acht Meilen südlich von dem Nevado de Chuquibamba, der über 18000 Fuß Höhe geschätzt wird. Handschrift¬
, geben dem Vulkan von Chacani
, die ich besitze
liche Nachrichten
18391 Fuß. 2m südöstlichen Theil des Gipfels sah Curzon einen
großen Krater.
Vulkan von Arequipa *: Br . 16° 20' ; drei Meilen in
NO von der Stadt . Ueber seine Höhe (17714 F.?) vergleiche
Kosmos Bd . IV. S . 292 und Anm. 45. Thaddäus Hänkc,
der Botaniker der Crpcdition von Malaspina (1796) , Sa¬
muel Curzon aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika
(1811) und Dr. Weddell(1847) haben den Gipfel erstiegen.
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Meyen sah im August 1831 große Rauchsäulen aufsteigen;
ein Jahr früher hatte der Vulkan Schlacken
, aber nie Lavaströme
ausgestoßeu (Mcnen ' s Reise um die Erde Th . II. S . 33).
Volcan cko Omato: Br . 16° 50' ; er hatte einen heftigen
Auswurf im Jahre 1667.
Volcan ckc Uvillas oder Uvinas: südlich von Avo; seine
letzten Ausbrüche waren aus dem I6ten Jahrhundert.
Volcan de I’ichu - Picliu; vier Meilen in Osten von der
Stadt Arequipa(Br . 16° 25') ; unfern dem Passe von Cangallo
9076 F. über dem Meere.
Volcan Vicjo: Br . 16° 55' ; ein ungeheurer Krater mit
Lavasirömen und viel Bimsstein.

Die eben genannten 6 Vulkane bilden die Gruppe von
A r cqu i p a.
Volcan dc '1' acora ober Chipicani, nach Pentland's schöner
Karte des Sees von Titicaca; Br . 17° 453 Hohe 18520 Fuß.
Volcan de Sahama *: 20970 Fuß Höhe, Br. 18° 7"; ein
abgestumpfter Kegel von der regelmäßigsten Form; vergl. Kos¬
mos Bd . IV. S . 276 Anm. 47. Der Vulkan Sahama ist (nach
Pcnlland) 870 frauz. Fuß höher als der Chimborazo
, aber 6240 F.
niedriger als der Mouiu Evcrest des Himalava, welcher jetzt für
den höchsten Gipfel Asiens gehalten wird. Nach dem letzten officieUen Berichte des Colonel Waugh vornl Mär; 1856 sind die vier
höchsten Berge der Himalava-Kette: der Womit Evcrest (Gaurischanka
) in NO von Kakmandu 27210 Par. Fuß, der Kuntschinjinga nördlich von Darjüing 26417F. , der Dhaulagiri Dha(
valagirir) 25170F. und Tschumalari Chamalari
(
) 22468 F.
Vulkan Pomarape: 20360 Fuß, Br . 18° 8' ; fast ein Awillingsberg mit dem zunächst folgenden Vulkane.
Vulkan Parinacota: 20670 Fuß, Br . 18° 123
Die Gruppe der vier Trachytkegel Sahama, Pomarape, Parinacota
und Gualatieri, welche zwischen den Parallelkreisen von 18° 7' und
18° 25' liegt, ist nach Pentland' s trigonometrischer Bestimmung
höher als der Chimborazo
, höher als 20100 Fuß.
Vulkan Gualatieri *: 20604 Fuß, Dr. 18° 25' ; in der
bolivischen Provinz Carangas; nach Pentland sehr entzündet
(Hertha Bd . XIII. 1829S . 21).
Unfern der Sahama - Gruppe, 18 ° 7' bis 18° 25' , vcrän-
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bcrt plötzlich die Vulkan -Reihe und die ganze Andeskette , der sie
westlich vorliegt , ihr Streichen , und geht von der Richtung Süd¬
ost gen Nordwest in die bis zur Magellanischen Meerenge allgemein
plötzlich über . Von diesem
werdende von Norden nach Süden
wichtigen Wendepunkt , dem Littvral -Einschnitt bei Arie « ( 18" 280,
welcher eine Analogie an der west-afrikanischen Küste im Golf von
Biafra hat , habe ich gehandelt im Bd . t . des Kosmos S . 310
und 472 Anm . 17.
Br . 19 ° 200 in der Provinz Tarapaca,
Vulkan Jsluga:
westlich von Carangas.

Volcan dc Sän Pedro de Atacama : am nordöstlichen Rande
gleiches Namens , nach der neuen Spccial -Karte
des verierto
der wasserleeren Sandwüste (Desierto ) von Atacama vom I) r.
Philippi in Br . 22 ° 16', vier geogr . Meilen nordöstlich von
dem Städtchen Sän Pedro , unweit des großen Nevado de Chorolque.
Es giebt keinen Vulkan von 21 ° '/, bis 30 ° ; und nach einer
so langen Unterbrechung , von mehr als 142 Meilen , zeigt sich zuerst
wieder die vulkanische Thätigkeit im Vulkan von Cvquimbo . Denn
die Eristenz eines Vulkans von Copiapv (Br . 27 ° 28 ') wird von
Mepcn geläugnet , während sie der des Landes sehr kundige Philippi
bestätigt.
" ( S . 317 .) Die geographische und geologische Kenntniß der
Gruppe von Vulkanen , welche wir unter dem gemeinsamen Namen
begreifen , verdankt den
von Chili
Vulkane
der gereihten
ersten Anstoß zu ihrer Vervollkommnung , ja die Vervollkommnung
selbst, den scharfsinnigen Untersuchungen des Capitäns Fitz - Rvy
in der denkwürdigen Erpedition der Schiffe Adventure und Beagle,
Arbeiten von Charles
wie den geistreichen und ausführlicheren
Letztere hat mit dem ihm eigenen verallgemeinern¬
Der
Darwin.
der Erscheinungen von Erdbeben und
Zusammenhang
den
den Blicke
Ausbrüchen der Vulkane unter Einen Gesichtspunkt zusammenge¬
faßt . Das große Naturphänomen , welches am 22 Nvv . 1822 die
Stadt Copiapv zerstörte , war von der Erhebung einer beträchtlichen
Landstrccke der Küste begleitet ; und während des ganz gleichen Phäno¬
mens vom 20 Febr . 1835, das der Stadt Conception so verderblich
wurde , brach nahe dem Littoral der Insel Chiloe bei Bacalav Hcad
ein unterseeischer Vulkan aus , welcher anderthalb Tage feurig
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wüthete . Dies alleS , von ähnlichen Bedingungen abhängig , ist
auch früher vorgekommen , und bekräftigt den Glauben : daß die
Reihe von Felsinseln , welche südlich von Valdivia und von dem
Eucrtc Maullin den Fjörd en des Festlandes gegenüberliegt : und
Chiloe , den Archipel der Chonos und Huavtccas , In I' eninsula dc Tres
Monles , und las Islas de la Campana , de la Madrc de Dios , de Santa
J.ucia und los Lobos von 39 "53' bis zum Eingang der Magellanischen Meerenge (52 ° 16' ) begreift ; der zerrissene , über dem Meere
hervorragende Kamm einer versunkenen westlichsten Cordillere sei. Al¬
lerdings gehört kein geöffneter trachvtischer Kegelberg , kein Vulkan die¬
sen fractisexaequore
leeeisan ; aber einzelne unterseeische Eruptionen,
welche bisweilen den mächtigen Erdstößen gefolgt oder denselben vor¬
hergegangen sind , scheinen auf das Dasein dieser westlichen Spalte
zu deuten . (Darwin
on thc connexion of volcanic phaenomena,
the formalion of mountain chains , and the eflect of the same
powrrs , by which continents are clevated : in den Transactions
of the Geological
Society , Second Serics Vol . V . l’art 3.
1840 p. 606 —615 und 629—631 ; Humboldt,
Essai pol . sur
la Nouv . Espagne
T . 1. p. 190 und T . IV. p . 287 .)
Die Reihenfolge der 24 Vulkane , welche die Gruppe von Chili
umfaßt , ist folgende , von Norden nach Süden , von dem Parallel
von Coguimbo bis zu 46 ° südlicher Breite gerechnet:
a) Zwischen dcnParallclenvonCoquimbv
undValparai
so:
Volcan dc Coquimbo
(Br . 30 ° 505 Meyen Th . I S . 385
Vulkan Limari
Vulkan Chuapri
Vulkan Aconcagua

* : WNW

von Mendoza , Br . 32 ° 39' ;

Höhe 21584 Fuß nach Kellet (s. Kosmos Bd . IV . S . 292
Anm . 47) ; aber nach der neuesten trigonometrischen Messung
des Ingenieurs
Amado Pissis ( 1854 ) nur 22301 englische oder
20924 Pariser Fuß : also etwas niedriger als der Sahama , den
Pentland jetzt zu 22350 engl . oder 20970 Pariser Fuß annimmt;
Gilliß,
U. S . Naval Astr . Exp . to Chili
Vol. I. p . 13.
Die geodätischen Fundamente seiner Messung des Aconcagua zu
6797 Metern hat Herr Pissis , da sie acht Dreiecke erforderte , in
den Anales
de la Universidad
de Chile 1852 p . 219 ent¬
wickelt.

.352
Der Pcak Tupungato wird von Gilliß zu 22450 feet oder
Pur. Fuß Höhe und in 33° 22' Breite angegeben
; aber auf
der Karte der Prov. Santiago von Piffis (Gilliß p . 45) steht
22016 leot oder 20655 Par. Fuß. Die letztere Aahl ist beibehalten
(als 6710 Meter) von Piffis in den Anales de Chile 1850p. 12.
h) Awischcn den Parallelen
von Valparaiso
und
C on cc p c i vn :
Vulkan Ma vpn *: nach Gilliß(Vol. l. p. 13) Br . 34° 17' (aber
auf seiner General- Karte von Chili 33° 4V, gewiß irrthümlich)
und Hohe >6572 Par . Fuß; von Mevcn bestiegen
. Das TrachytGestein des Gipfels hat obere Juraschichten durchbrochen
, in denen
Leopold von Buch Exogyra Conloni, Trigonia costata und Ammonitcs biplex aus Höhen von 9000 Fuß erkannt hat (üescri plion
physiqtie des Iles Canaries 1836p. 471). Keine Lavaströme,
aber Flammen- und Sä,lacken- Auswürfe aus dem Krater.
Vulkan Pctcrva *: östlich von Talca, Br . 34° 53' ; ein Vul¬
kan, der oft entzündet ist und am 3 Dec. 1762 nach Molina's
Beschreibung eine große Eruption gehabt hat; der vielbcgabte
Naturforscher Gap hat ihn 1831 besucht.
Volcan de Chillan: Br . 36° 2' ; eine Gegend, welche der
Missionar Havestadt aus Münster beschrieben hat. I » ihrer
Nähe liegt der Nevado Descabezado(35° 1') , welchen Domevko
bestiegen und Molina (irrthümlich) für de» höchsten Berg von
Chili erklärt hat. Von Gilliß ist seine Höhe 13100 engl. oder
12290 Par. Fuß geschätzt worden(U. St . Naval Astr . Expe¬
dition 1855 Vol. I. p. 16 und 371).
Vulkan Tucapel: westlich von der Stadt Conception
; auch
21063

Silla veluda genannt ; vielleicht ein ungeöffneter Trachytberg, der
mit dem entzündeten Vulkan von Antuco zusammenhängt,

e) Zwischen den Parallelen von Conception
und
V a l d i v i a:
Vulkan Antuco *: Br . 37° V; von Pöppig umständlich
geognostisch beschrieben
: ein basaltischer Erhebungs-Krater, aus
dessen Innerem der Trachytkegel aufsteigt; Lavaströme
, die an
dem Fuß des Kegels
, seltener aus dem Gipfel-Krater, ausbrechen
(Pöppig,
Reise in Chile und Peru Bd . I. S . 364).
Einer dieser Ströme floß noä) im Jahr 1828. Der fleißige Do¬
mevko fand 1845 den Vulkan in voller Thätigkeit, und seine
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Höhe nur 8368 Fuß (Pentland in Mary Somervillc
' s Phys.
Geography Vol . I. p. 186). Gilliß giebt für die Höhe 8672 F.
an , und erwähnt neuer Ansbrüche im I - >853. Zwischen Antuco
und dem Descabezado ist nach einer Nachricht, die mir der aus¬
gezeichnete amerikanischeAstronom, Hr . Gilliß , mitgetheilt , im
Inneren der Cvrdillcre am 25 Nvv. 1847 ein neuer Vulkan aus
der Tiefe erstiegen, zu einem Hügel * von 300 Fuß. Die schwef¬
ligen und feurigen Ausbrüche sind von Domcvkv über ein Jahr
lang gesellen worden. Weit östlich vom Vulkan Antuco, in einer
Parallelkette der Audes, giebt Pöppig auch noch zwei thätige
Vulkane : Punhamuidda * und Unalavque» *, an.
Vulkan Callaqui
Volcan de Villarica *: Br . 39° 14'
Vulkan Chinal: Br . 39° 35'
Volcan de 1’a n g u i p u 11i * : nach Major Philixpi Dr . 40°-^d) Zwischen den Parallelen
von V a l div i a und dem
süd lichsten Cap der Insel Chiloe:
Vulkan Ranco
Vulkan Osor n o oder Llanquihue: Dr . 41° 9', Höhe 6984 F.
Volcan de Lalüucu * : Dr . 410 12'
Vulkan Guanahuca Guanegne
(
?)
Vulkan Miuchinmadom:
Br . 42° 48', Höhe 7500 F.
Volcan del Corcovado * : Br . 43° 12', Höhe 7046 F.
Vulkan Yanteles Males
(
) : Dr . 43 ° 29' , Höhe 7534 F.
Ueber die vier letzten Höhen s. Cap. Fitz Roy (Kxpcd . os ihe
lieagle Vol . III . p. 2f7ö) und Gilliß Vol. 1. p. 13.
Vulkan Sau Elemente: der , nach Darwin aus Granit be¬
stehenden l' cninsnla de trcs;Montes gegenüber; Br . 46° 8'. Auf
der großen Karte Südamerika ' s von La Cruz ist ein südlicherer
Vulkan de 1os (ligantes , gegenüber dem Archipel de la Madre de
Dios , in Br . 51° 4', angegeben. Seine Eristenz ist sehr zweifelhaft.
Die Breiten in der vorstehenden Tafel der Vulkane sind
meist der Karte von Piffis , Allan Campbell und Claude Gay
in dem vortrefflichen Werke von Gilliß (1855) entlehnt.
,s 318
(©.
.) Humboldt , Kleinere Schriften Bd . I. S 90.
" (S . 318.) Den 24 Januar 1804. S . mein Essai pol.
sur la Nouv . Espagne T . I. p. 166.
71S( . 321.) Der Glimmerschiefer-Bergknvten de los Robles
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(Br . 2 ° 2' ) und des Paramo dc las Papas (Br . 2 ° 20 ') enthält
die, nicht 1 '/ , Meilen von einander getrennten Alpenseen , Baxuna
de 8 . lag » und del Bue >, aus deren ersterer die Cauca und zweiter
der Magdalencnflnß
entspringt , um , bald durch eine CentralGebirgskette getrennt , sich erst in dem Parallel von 9 ° 27 ' in den
Ebenen von Mompor und Tenerifc mit einander zu verbinden.
Für die geologische Frage : ob die vulkanreiche Andeskette von Chili,
Peru , Bvlivia , Quito und Neu -Granada mit der Gebirgskette des
Isthmus von Panama , und auf diese Weise mit der von Veragua
und den Vulkan -Reihen von Costa Rica und ganz Central -Amerika,
verzweigt sei ? ist der genannte Bergknoten zwischen Popayan , Almaguer und Timana von großer Wichtigkeit . Auf meinen Karten
von 1816 , 1827 und 1831 , deren Vergsvsteme
durch Brue in
Joaquin Acosta' s schone Karte von Neu -Granada ( 1847) und andere
Karlen verbreitet worden sind , habe ich gezeigt , wie unter dem nörd¬
lichen Parallel von 2 ° 10' die Andeskette eine Dreitheilung erleidet;
die westliche Cordillere läuft zwischen dem Thal des Rio Cauca und
dem Rio Atrato , die mittlere
zwischen dem Cauca und dem Rio
Magdalena , die östliche zwischen dem Magdalcnen -Thale und den
Llanos (Ebenen ) , welche die Zuflüsse des Maraiion und Orinocv be¬
wässern. Die specielle Richtung dieser drei Cordilleren habe ich nach
einer großen Anzahl von Punkten bezeichnen können , welche in die
Reihe der astronomischen
Ortsbestimmungen
fallen , von denen
ich in Südamerika allein 152 durch Stern -Culminationcn erlangt habe.
Die westliche Cordillere läuft östlich vom Rio Dazu « , westlich
von Cazeres , Rvldanilla , Tvro und Anserma bei Cartago , von
SSW
in NNO , bis zum 8alto de 8an Antonio im Rio Cauca
(Br . 5 ° 140 , welcher südwestlich von der Vexa de 8upia liegt.
Von da und bis zu dem neuntausend Fuß hohen Alto del Viento
(Cordillera de Abibe oder Avidi , Br . 7 ° 12') nimmt die Kette an
Höhe und Umfang beträchtlich zu, und verschmelzt sich in der Pro¬
vinz Antivquia mit der mittleren oder Central -Cordillere . Weiter
in Norden , gegen die Quellen der Rivs Lucio und Guacuba , ver¬
lauft sich die Kette , in Hügelreihen vertheilt . Die Oordillera occidcntal , welche bei der Mündung des Dagua in die Babia de Sän
Buenaventura kaum 8 Meilen von der Südsee -Küste entfernt ist
(Br . 3 ° 50'), hat die doppelte Entfernung im Parallel von Quibdo
im Choco (Br . 5 ° 48') . Diese Bemerkung ist deshalb von einiger
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Wichtigkeit , weil mit der westlichen Andeskctte nicht das hvchhüglige Land und die Hügelkette verwechselt werden muß , welche in
dieser , an Waschgold reichen Provinz sich von Novita und Tado an
längö dem rechten Ufer des Rio Sän Juan und dem linken Ufer
des großen Rio Atrato von Süden nach Norden hinzieht . Diese
unbedeutende Hügclrcihe ist eS , welche in der tzuehrada
de ls
Baspadura von dem, zwei Flüsse ( den Rio Sän Juan oder Nvanama und den Rio Quibdv , einen Zustrom des Atrato ) , und durch
diese zwei Oceane verbindenden Canal des Mönches durchschnitten
wird ( Humboldt
, Es5ai pol . T . I . p . 235 ) ; sie ist es auch,
welche zwischen der von mir so lange vergeblich gerühmten Bahia
de Cupica (Br . 6 ° 42 ') und den Quellen deS Napipi , der in den
Atrato fällt , auf der lehrreichen Erpedition des Cap . Kellet gesehen
worden ist . ( Vcrgl . a. a . O . T . I . p . 231 ; und Robert Fitz - Rvy,
Considerations on the great Isthmus of Central America , im
Journal
of the Hoyal Geogr . Soc. Vol . XX . 1851 p. 178,
180 und 186 .)
Die mittlere
AndeSkette (Cordillera Central ) , anhaltend die
höchste, bis in die ewige Schneegrenze reichend , und in ihrer ganzen
Erstrecknng wie die westliche Kette fast von Süden nach Norden
gerichtet , beginnt 8 bis 9 Meilen in Nordest von Popayan mit den
Paramos von Guanacvs , Huila , Jraca und Chinche. Weiter hin er¬
heben sich von S gegen N zwischen Buga und Chaparral der langge¬
streckte Rücken des Nevado deBaraguan (Br . 4 ° II ' ) , la Montana de
Quindio , der schneebedeckte
, abgestumpfte Kegel von Tolima , der Vul¬
kan und Paramo de Ruizit nd die Mesa de Herveo . Diese hohen und
rauhen Berg - Einöden , die man im Spanischen mit dem Namen
Paramos belegt , sind durch ihre Temperatur und einen eigenthümli¬
chen Vegetations -Charakter bezeichnet , und liegen in dem Theil der
Tropengegend , welchen ich hier beschreibe , nach dem Mittel vieler
meiner Messungen von 9500 bis 11000 Fuß über dem Meeres¬
spiegel. In dem Parallel von Mariauita , des Herveo und des
8alto de Sän Antonio des Cauca-Thals beginnt eine massenhafte
Vereinigung der westlichen und der Central -Kette , deren oben Er¬
wähnung geschehen ist . Diese Verschmelzung wird am auffallendsten
zwischen jenem Salto und der Angostura und Cascada de Caramanla
bei Supia . Dort liegt das Hochland der schwer zugänglichen Pro¬
vinz Antioquia . welche nach Manuel Restrepo sich von 5 ° '/, bis
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8 ° 34' erstreckt , und in welcher wir in der Richtung von Süden
nach Norden nennen als Hkhenpunkte : Arma , Sonson ; nördlich
von den Quellen des Rio Samana : Marinilla , Riv Ncgro (6420 § •)
und Medcllin (4548 F .) ; das Plateau von Santa Rosa (7944 F .)
und Volle ckv 0805 . Weiter hin über Cazeres und Zaragoza
hinaus , gegen den Zusammenfluß des Cauca und Nechi, verschwindet
die eigentliche Gebirgskette ; und der östliche Abfall der Cerros de
Sän Lucar , welchen ich bei der Beschiffung und Aufnahme des
Magdalena -Stromes von Badillas (Br . 8 ° 1') und Paturia
(Br.
7 ° 36') aus gesehen, macht sich nur bemerkbar wegen des Contrastcs
der weiten Flußebene.
Die östliche Cvrdillere bietet das geologischeInteresse dar , daß
sie nicht nur das ganze nördliche Bcrgsvstem Ncu -Granada ' s von
dem Tieflande absondert , aus welchem die Wasser theils durch den
Caguan und Caqueta dem Amazonenfluß , theils durch den Guaviare,
Meta und Apurc dem Orinvco zufließen ; sondern auch deutlichst niit
der Äüstenkette von Caracas in Verbindung tritt . Es findet nämlich
dort statt , was man bei Gangsvstemen ein Anscharcn nennt : eine
Verbindung von Gebirgsjöchern , die auf zwei Spalten von sehr ver¬
schiedener Richtung und wahrscheinlich auch zu sehr verschiedenen
Zeiten sich erhoben haben . Die östliche Cordillere entfernt sich weit
mehr als die beiden anderen von der Meridian -Richtung , abweichend
gegen Nordosten , so daß sie in den Schneebergen von Merida (Br.
8 ° 10') schon 5 Längengrade östlicher liegt als bei ihrem Ausgang
aus dem Bcrgknoten de I05 Kohles unfern der Ccja und Timana.
Nördlich von dem Paramo de la Suma Paz , östlich von der Purisicacion , an dem westlichen Abhänge des Paranio von Chingaza, in
nur 8220 Fuß Höhe, erhebt sich über einem Eichenwald die schöne,
aber baumlose und ernste Hochebene von Bogota (Br . 4 ° 36' ).
Sie hat vhngcfähr 18 geographische Qnadratmcilcn , und ihre Lage
bietet eine auffallende Aehnlichkeit mit der des Beckens von Kasch¬
mir , das aber am Wuller -See , nach VictorJacqucmont , um 3200 Fuß
minder hock
, ist und dem südwestlichen Abhänge der Himalaya -Kette
angehört . Von dem Plateau von Bogota und dem Psramo de
Chingaza ab folgen in der östlichen Cvrdillere der An des gegen
Nordost die Paramos von Guachanegue über Tunja , von Zvraca
über Sogamoso ; von Chita ( 15000 F . ?) , nahe den Quellen des
Rio Casanare , eines Zuflusses des Meta ; vom .4 Ir» orzadero
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(12060 F.) bei Socorro , von Cacota (10303 F.) bei Pamplona,
von Laura und Porquera bei la Grita . Hier zwischen Pamplona,
Salazar und Rosario (zwischen Br . 7 ° 8 ' und 7“ 50 ') liegt der kleine
Gebirgsknoten , von dem aus sich ein Kamm von Süden nach Norden
gegen Ocana und Valle de Upar westlich von der Laguna de Maracaibo
vorstreckt und mit den Verbergen der 8 >erra k^evada de Santa
Maria ( 18000 Fuß ?) verbindet . Der höhere und mächtigere Kamm
fahrt in der ursprünglichen Richtung nach Nordosten gegen Merida,
Trurillo und Barquisimeto fort , um sich dort östlich von der baguna
de Maracaibo der Granit - Küstenkette
von Venezuela,
in
Westen von Puerto Cabello , anzuschließen . Von der Grita und dem
Paramo dc Porquera an erhebt sich die östliche Cordillere auf einmal
wieder zu einer außerordentlichen Höhe . Es folgen zwischen den
Parallelen von 8 ° 5' und 9 ° 7' die Sierra Nevada dc Merida
(Mucuchies ), von Bouffingault untersucht und von Cvdazzi trigono¬
metrisch zu 14136 Fuß Höhe bestimmt ; und die vier Paramos de
Timotes , Niquiiao , Boconö und de las Rosas , voll der herrlichsten
Alpenpflanzen . (Vergl . Codazzi,
Resümeu
de la Geografia
de Venezuela
1841 p. 12 und 495 ; auch meine 4sie
centrale
über die Höhe deS ewigen Schnees in dieser Zone, 4 . III . p. 238 —262 .)
Vulkanische Thätigkeit fehlt der westlichen Cordillere ganz ; der mitt¬
leren ist sie eigen bis zum Tolima und Paramo de Ruiz , die aber
vorn Vulkan von Purace fast um drei Breitengrade getrennt sind.
Die östliche Cordillere hat nahe an ihrem östlichen Abfall , an dem
Ursprung des Rio Fragua , nordöstlich von Mocoa , südöstlich von
Timana , einen rauchenden Hügel : entfernter
vom Littoral der
Südsee als irgend ein anderer noch thätiger Vulkan im Neuen
Cvntinent . Eine genaue Kenntniß der örtlichen Verhältnisse der
Vulkane zu der Gliederung der Gebirgszüge tp für die Vervoll¬
kommnung der Geologie der Vulkane von höchster Wichtigkeit . Alle
älteren Karten , das einzige Hochland von Quito abgerechnet , konn¬
ten nur irre leiten.
" (S . 321.) Pentland
in Mary Somcrvillc
' S I' by,.
Geography
(1851 ) Vol. I. p. 185. Der Pic von Vilcanoto
(15970 F.), liegend in Br . 14 ° 28 ' , ein Theil des mächtigen GebirgsstockeS dieses Namens , ost-westlich gerichtet , schließt daS Nord¬
ende der Hochebene , in welcher der 22 geogr . Meilen lange See von
Titicaca , ein kleines Binnenmeer , liegt.
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deckungen
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nur
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auf der Oberfläche und besonders
den unter¬
in
;
Baumstämmen
verkieselten
liegenden
Bantam

into

>

irdischen Kohlenschichtcn finden fich dagegen Reste von Palmenholz,
die zwei Geschlechtern (Flabcllaria und Amesoncuron ) angehören.
S . 31 und 35.
S . Göppert
" ( S . 325 .) Ueber die Bedeutung des Wortes Meru und die
Vermuthungen , welche mir Burnouf über seinen Zusammenhang
mit mtra (einem Sanskrit -Worte für Meer) mitgetheilt , (. meine
' ö Indische Al¬
T . I. p. 114—116 und Lasscn
Arie eentrale
den Namen für
ist
geneigt
der
,
847
.
S
1.
.
Bd
ter thu m sku nde
nicht sanskritischen Ursprungs zu halten.
•* (S . 325 .) S . Kosmos Bd . IV . S . 284 und Anm . 6.
" (S . 326 .) Gunung ist das javanische Wort für Berg,
im Malavischen günong , das merkwürdigerweise nicht weiter über
verbrei¬
den ungeheuren Bereich des malayischen Sprachstammes
Bruders
in meines
tet ist ; s. die vergleichende Wvrttafel
Bd . II . S . 249 Nv . 62 . Da
Werke über die Kawi - Sprache
eS die Gewohnheit ist dieses Wort gunung den Namen der Berge
auf Java vorzusetzen , so ist er im Terte durch ein einfaches G.
angedeutet.
physique
" (S . 326 .) Leop . de Buch , Description
(Jung¬
Java
bloß
nicht
Aber
.
419
p.
1836
Canaries
lies
des
Semeru
den
,
Colvß
einen
hat
547)
.
S
.
II
.
Th
und
61
.
S
1.
.
huhn Th
von >1430 F . , welcher also den Pic von Teneriffa um ein Geringes an
Höhe übersteigt ; dem , ebenfalls noch thätigen , aber , wie es scheint,
Sumatra
auf
minder genau gemessenen Pic von Jndrapura
werden auch II500 Fuß zugeschrieben (Th . I . S . 76 und Profil -Karte
No . 1) . Diesem stehen auf Sumatra am nächsten die Kuppe Telaman,
welche einer der Gipfel des Ophir (nicht 1298V, sondern nur 9010 F.
hoch) ist ; und der Merapi

(nach Dr . Hörner 8980 F .) , der thätigste

unter den 13 Vulkanen von Sumatra , der aber (Th . ll . S . 294
und Iunghuhn
' s Battaländer
1847 Th . 1. S . 25) , bei der
Gleichheit des NamenS , nicht zu verwechseln ist mit zivei Vulkanen
auf Java : dem berühmten Merapi
bei Jogjakerta
(
8640
F .)
und dem Merapi
alü Lstlichem Gipfeltheile des Vulkans Idjen
(8065 F .). Man glaubt in dem Merapi
wieder den heiligen
Namen Meru , mit dem malayifchen und javanischen Werte api,
Feuer , verbunden , zu erkennen.
" (S . 326 .) Junghuhn
, Java Bd . I . S . 80.
" (S . 327 .) Vergl . Jos . Hooker , 8keteb
- Map of Sikhim 1830 , und in seinen Ilimala/a
louruals
Vol . I. 1854
Map of pari of Bcngal ; wie auch Strachep,
Map os VVest- Xari
in seiner BK ^ sical Oeograpb
^ os gestern
Tibet 1833.
" (S . 323.) I u ng hu h n , Java Bd . II . <ig . IX S . 572 , 596
und 601—604. Von 1829 bis 1848 hat der kleine Auswurfs -Kratec
des Bromo 8 feurige Cruptionen gehabt . Der Kratersee , welcher
1842 verschwunden war , hatte sich 1848 wieder gebildet , aber nach
den Beobachtungen von B . van Hcrwerden soll die Anwesenheit
des Wassers im Kesselschlunde gar nicht den Ausbruch glühender,
weit geschleuderter Schlacken gehindert haben.
' ° (S . 328 .) Junghuhn
Bd . II . S . 624 - 641.
" (S . 328.) Der G . Pepandajan ist 1819 von Reinwardt,
1837 von Junghuhn
erstiegen worden . Der Letztere, welcher die
Umgebung des Berges , ein mit vielen eckigen ausgeworfenen Lava¬
blöcken bedecktes Trümmerfeld , genau untersucht und mit den
frühesten Berichten verglichen hat , hält die durch so viele schätz¬
bare Werke verbreitete Nachricht , daß ein Theil des eingestürzten
Berges und ein Areal von mehreren Quadratmeilen
während des
Ausbruchs von 1772 versunken
sei , für sehr übertrieben ; Junghuhn Bd . II . S . 98 und 100.
» (S . 328.) Kosmos Bd . IV . S . 9, Anm . 30 zu S . 232;
und Voyage aus Regions
equinox
. T . II . p . 16.
,JS( . 330.) Junghuhn
Bd . II . S . 241- 246.
" (S . 330.) A. a. O . S . 566 , 590 und 607- 609.
>sS( . 330.) Leop. von Buch , phvs - Beschr . der canarischen Inseln
S . 206 , 218 , 248 und 289.
*° (S . 331.) Uarranco und barranca , beide gleichbedeutend
und beide genugsam im spanischen Amerika gebraucht , bezeichnen
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allerdings eigentlich eine Wasserfurche , einen Wasserriß : la quiebra
de las aguas ; — »una
que hacen en la ticrra las corrientcs
lorrcnte que hace barrancas «; weiter bezeichnen sie auch jegliche
Schlucht . Daß aber das Wort barranca mit barro , Thon , weicher,
feuchter Letten , auch Wegkvth , zusammenhange : ist zu bezweifeln.
Geology
of elementary
*7S( . 331 .) L >) ell , Manual
mit dem
Analogie
auffallendste
Die
.
497
p.
XXIX
.
1S53 chapt
Phänomen regelmäßiger Geripptheit auf Java bietet die Oberfläche
des Svmma - Mantels am Vesuv dar , über dessen 70 Faltungen ein
scharfsinniger und genau messender Beobachter , der Astronom Julius
des Vesuvs
Schmidt , viel Licht verbreitet hat (die Eruption
nach Leop.
sind
Thalfurchen
im Mai 1855 S . 101 — 109). Diese
(fiumarc ),
Regenrisse
nicht
nach
von Buch ihrem primitiven Ursprünge
bei erster
)
etoilement
,
(Faltung
Aersprengtheit
sondern Folgen der
Seitender
Stellung
radiale
meist
die
Auch
.
Vulkane
der
Erhebung
zusammenzu¬
damit
scheint
Vulkane
der
Achse
die
gegen
Ausbrüchc
hängen ( S . 129) .
les pierrescl par consequent
9* (S . 331.) »I.’obsidienne
ponces sollt aussi rares a Java que lc trachyle lui -meme . Un autre
fait tres curieux c’esl l’abscnce dc toute coulee de lave dans
cetle ile volcanique . Mr . Keinwardt , qui lui - meme a observe
qu ’on n ’a
un grand nombre d’cruptions , dit expressemeut
et la plus
violente
jamais eu dexcmplcs que l’eruption la plus
Buch,
de
.
Leop
.«
laves
de
devaslatrice ait ele accompaguec
vulkanischen
den
In
.
419
.
p
Canaries
les
I
des
Description
von Java , welche das Mineralien - Cabinet zu Berlin
Gebirgsarten
dem l )r . Junghuhn verdankt , sind Divrit - Trach »te , aus Oligvklas
und Hornblende zusammengesetzt , deutlichst zu erkennen zu Buruugagung S . 255 des Leidner Catalvgs , zu Tjinas S . 232 und im
Gunung Parang , der im District Batu - gangi liegt . Das ist also
von dioritischem Trachyte der Vulkane
identisch die Formation
Orizaba und Toluca von Merico , der Insel Panaria in den Liparen
und Aegina im ägäischen Meer!
Bd . II . S . 309 und 314 . Die feu¬
" (S . 332 .) Junghuhn
Vulkan G . Merapi sah , waren
am
man
welche
,
rigen Streifen
Schlacke » ströme ltralneos
zusammengedrängte
nahe
durch
gebildet
Massen , die beim
hangende
»
unzusammc
durch
,
)
iragmens
de
Ausbruch nad) derselben Seite hin Herabrollen und bei sehr ver-
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schiebt
'»ein Gewicht ant jähen Abfall auf einander stoßen. Bei dem
Ausbruch des G. Lamongan am 26 Mär ; 1847 bat sich, einige
hundert Fuß unterhalb des Ortes ihres Ursprungs, eine solche
bewegte Schlacke » reihe in zwei Arme getheilt. „Der feurige
Streifen", heißt es ausdrücklich(Bd. II. S . 767) , „bestand nicht
aus wirklich geschmolzener Lava, sondern aus dicht hinter
einander
rollenden Lava- Trümmern." Der G. Lamongan und der G.
Semeru
sind gerade die beiden Vulkane der Insel Java ,
welche durch ihre
Thätigkeit in langen Perioden dem kaum 2800 Fuß hohen
Stromboli am ähnlichsten gefunden werden, da sie, wenn gleich
in Höhe
so auffallend verschieden(der Lamongan 5010 und
der Semeru
11480 Fuß bock
) , der erstere nach Pausen von 15 bis 20 Minuten
(Eruption vom Juli 1838 und Mär; >847), der andere von 17,
bis 3 Stunden (Eruption vom August 1636 und September
1344),
Schlacken
- Auswürfe zeigten(Bd. II. S . 554 und 765—769). Auf
Stromboli selbst kommen neben vielen Schlacken
-Auswürfen auch
kleine, aber seltene Lava-Crqießungen vor, welche
, durch Hinder¬
nisse aufgehalten, bisweilen am Abhänge des Kegels
erstarren. Ich
lege eine große Wichtigkeit auf die verschiedenen
Formen der
Cvntinuität oder Sonderling, unter denen ganz oder halb ge¬
schmolzene Materien ausgestoßcn oder ergossen werden,
sei es aus
denselben oder aus verschiedenen Vulkanen. Analoge
Forschungen,
unter verschiedenen Ionen und nach leitenden Ideen
unternommen,

sind sehr zu wünschen bei der Armuth und großen
Einseitigkeit der An¬

sichten
, zu welcher die vier thätigen europäischen Vulkane führen.
Die von mir >802, von meinem Freunde Bouffingault 1831
aufge¬
worfene Frage: ob in den Cordilleren von Quito der
Antisana Lava¬
ströme gegeben habe? die wir weiter unten berühren,
findet vielleicht in
den Ideen der Sonderling des Flüssigen ihre Lösung
. Der wesent¬
liche Charakter eines Lavastroms ist der
einer gleichmäßigen
, zusaminenhangenden Flüssigkeit
, eines bandartigen Stromes , aus wel¬
chen« beim Erkalten und Verhärten sich an der Oberfläche
Schalen
ablösen. Diese Schalen, unter denen die, fast homogene Lava lange
fortfließt, richten sich theilweise durch Ungleichheit der inneren Be¬
wegung und Entwickelung heißer Gas-Arten schief oder
senkrecht auf;
und wenn so mehrere Lavaströme zusammenfließend einen
Lavasee,
wie in Island , bilden, so entsteht nach der Erkaltung
ein Trüm¬
merfeld. Die Spanier , besonders in Merico, nennen eine solche,
A p $ umbpltt

, JtpImi ’J IV.

36
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Es erin¬
zum Durchstreifen sehr unbequeme Gegend ein malpais .
eines
Fuß
am
Ebene
der
in
oft
man
die
nern solche Lavafelder ,
aufmit
Sees
eines
Oberfläche
gefrorene
die
Vulkans findet , an
Eisschollen.
gethürmtcn kurzen
S . 332 .) Den Namen G . Jdjen kann man nach Busch¬
100(
besonders,
mann durch das javanische Wort hiiljen : einzeln , allein ,
, Korn,
widji
oder
deuten : eine Ableitung von dem Subst . hidji
. Ueber
ausdrückt
eins
Saamenkorn , welches mit so das Zahlwort
Schrift
inhaltreiche
die
siehe
die Etymologie von G . Tengger
Java
zwischen
Verbindungen
über die
Bruders
meines
histo¬
die
auf
wo
,
188)
.
S
I.
.
Bd
( Kawi - Sprache
und Indien
das
,
wird
hingewiesen
Gebirges
rische Wichtigkeit des Tengger
feindlich
,
welcher
,
wird
bewohnt
Volksstamm
kleinen
von einem
auf der Insel , sei¬
gegen den jetzt allgemeinen Mohammcdanismus
» , der
nen alten indisch -javanischen Glauben bewahrt hat . Junghnh
. II.
(Th
sagt
,
sehr fleißig Bergnamen aus der Kawi -Sprache erklärt
Deutung
solche
eine
S . 554 ) , tengger bedeute im Kawi Hügel;
Wörterbuch
erfährt das Wort auch in Gericke ' s javanischem
(javaa

ns ch - ne d erd ui tsch

VVoordenboek,

Am

st. 1847 ) .

der Name des hohen Vulkans von Legal , ist das be¬
Slamat,
und Heil
kannte arabische Wort selamat , welches Wohlfabrt . Glück
bedeutet.
Bd . II : Slamar S . 153 u . 163 , Jdjen
' (S . 332 .) Junghuhn
S . 693 , Tengger S . 773.
' (S . 332 .) Bd . II . S . 760— 762.
, der
et physique
geographique
3ä.( 334 .) Atlas
29.
die Rel . hist. begleitet ( 1814) , 1*1. 28 und
' ( S . 334 .) Kosmos Bd . IV . S . 311- 313.
. 226.
5S ( . 334 .) Kosmos Bd . I . S . 216und 444 , Bd . IV . S
Noula
sur
polilique
Essai
" (S . 336 .) In meinem
habe ich in den zwei Auflagen von 1811 und
velle - Espagne
jenes
1827 ( in der letzteren T . II . p. 165— 175) , wie es die Natur
Tage¬
meinem
aus
Auszug
gedrängten
einen
nur
,
erheischte
Werkes
und
buche gegeben , ohne den topographischen Plan der Umgegend
man
welche
,
die Höhenkarte liefern zu können . Bei der Wichtigkeit
Jahr¬
auf eine so große Erscheinung aus der Mitte des vorigen
vervollständigen
hier
hunderts gelegt hat , glaubte ich jenen Auszug
verzu müssen . Einzelheiten über den neuen Vulkan von Jorullo
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banse ich einem erst im Jahre 1630 durch einen sehr
wissenschaftlich
gebildeten merieanischen Geistlichen , Den Juan Jose Pastor
Morales,
aufgefundenen officiellen Document , das drei Wochen nach dem
Tage
des ersten Ausbruchs verfaßt worden ist ; wie auch
mündlichen Mittheilungen meines Begleiters , des Biscainers Don Ramou
Espelde , der
noch lebende Augenzeugen des ersten Ausbruchs
hatte vernehmen
können . Morales hat in den Archiven des Bischofs von
Michuacan
einen Bericht entdeckt , welchen Joaquin de Ansogorri ,
Priester in
dem indischen Dorfe la Gnacana , am 19 Oktober 1759
an seinen Bi¬
schof richtete . Der Oberbergrath Burkart hat in
seiner lehrreichen
Schrift (Aufenthalt
und Reisen
in Merieo, 836
> ) ebenfalls
schon einen kurzen Auszug daraus (Bd . I. S . 230)
gegeben. Don
Raiuon Espelde bewohnte zur Zeit meiner Reise die
Ebene von
Jorullv und hat das Verdienst zuerst den Gipfel des
Vulkans be¬
stiegen zu haben . Er schloß sich einige Jahre nachher der
Erpedition
an , welche der Inteudente Coieegidür Don Juan
Antonio de Riano am
10 März 1789 machte . Zu derselben Erpedition
gekörte ein wohl
unterrichteter , in spanische Dienste als Berg - Commissar
getretener
Deutscher , Franz Fischer . Durch den Letzten ist der
Name des
Jorullo zuerst nach Deutichland gekommen , da er
desselben in den
Schriften
der Gesellschaft
der Bergbaukunde
Bd . II.
S . 441 in einem Briefe erwähnte . Aber
früher schon war in
Italien
des Ausbruchs des neuen Vulkans gedacht
worden : in
Clavigerv
' s Sloria
antica
dcl Messico
(Cesena 1780, T. I.
p. 42) und in dem poetischen Werke ltusticatio
mexicann
des
Pater Rapbael Laudivar
sock. altern , Bologna 1782 , p. 17). Clavigcro setzt in seinem schätzbaren Werke die
Entstehung des Vul¬
kans , den er Juruvo schreibt , fälschlich in das Jabr
1760 , und er¬
weitert die Beschreibung des Ausbruchs durch
Nachrichten über
den sich bis Queretaro erstreckenden Aschenregen ,
welche ihm 1766
Don Juan Manuel de Bnstamante , Gouverneur der
Provinz Valladolid de Michuacan , als Augenzeuge des
Phänomens mitgetheilt
hatte . Landivar , der unserer Hebungs - Theorie
enthusiastisch , wie
Ovidins , zugethane Dichter , läßt in wohlklingenden
Herametern
den Coloß bis zur vollen Höhe von 3 milliaria
aufsteigen , und
findet (nach Art der Alten ) die Thermalquellen bei
Tage kalt und
bei Nacht warm . Ich sah aber um Mittag das
hunderttheilige
Thermometer im Wasser des Bio dc Cuitiniba bis 52 ° '/a
steigen.
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und
Antonio de Alcedo gab in dom 5ten Tbeile seines großen
nützlichen

Diccionario

geografico - histörico

de las Indias

6 America , 1789, also in demselben Jahre als
occidcnlales
Fischer Be¬
des Gouverneurs Riano und Berg- Commissars Frau;
TuArtikel
dem
in
,
richt in der Gazeta de Mexico erschien
Erdbeben
die
als
daß,
rullo p( . 374—375), die interessante Notiz:

be¬
in den Playas anfingen (29 Juni 1759) , der im Ausbrncb
ob
:
beruhigte
plötzlich
sich
griffene westlichste Vulkan von Colima
nur
Karte
meiner
nach
sagt;
Alcedo
er gleich «70 leguas« (wie
meint",
28 geogr. Meilen!) von den Playas entfernt ist. „Man
dort
Erde
der
Eingeweiden
den
in
sei
Materie
die
setzt er binzu, „
und da
;
folgen
zu
Laufe
alten
ihrem
um
,
gestoßen
auf Hindernisse
, sei sie im Josie geeignete Höhlungen(in Osten) gefunden habe
topogra¬
Genaue
)."
rullo ausgebrvchen (para revcntar en Xurullo
auch in
sich
finden
Vulkans
des
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Da

diesen Betrachtungenüber den Ursprung des Jorullo
Sagen gedacht habe, welche noch beute in der Umgegend
herrschen
, so will ich am Schluß dieser langen Anmerkung noch
einer sehr volksthümlichen Sage Erwähnung thun, welche ich schon
ich

in

mehrfach der

in

einem anderen Werke

(Essai pol . sur la Nouv. Espagne

T. II . 1827 p. 172) berührt habe: »Selon la credulite dcj indigenes , ces changemens extraordinaires que nous venons dc dccrire,
sont l’ouvrage des moincs , le plus grand peut -elre qu’ils aicnt
produil dans les dcux hcmispheres . Aux Playas de Jorullo,
daus la chaumiere que nous habilions , nolre höte indien nous
racoiHa qu’en 1759 des Capucins en mission precherent ä l’habitalion de Sän Pedro ; mais que , n'ayant pas trouve un accueil
favorable , ils chargerenl cette plaine , alors si belle et si senile,
des imprecations les plus horribles et les plus compliquees : ils
prophetiserent que d’abord l’habitation scrait engloutic par des
(lannnes qui sortiraient de la teere , et que plus tard l’air arabianL se relroidirait ä tel point que les niontagncs voisines
resteraient eterncllemenl couvertes de neige et de glace. La
premiere de ces inaledictions ayant eu des suites si funesles , le
bas peuple indien voil dejä dans le relroidisscmcnt progressif
du Volcan le presage d’un hiver pcrpetuel .«
Neben dem Dichter
, Pater Landivar
, ist wohl die erste gedruckte
Erwähnung der Catastrophe die schon vorhin genannte in der Gazeta
de Mexico dc 5 de Mayo 1789 (T. III . Nüm. 30 pag. 293—297)
gewesen
; sie führt die bescheidene Uebcrschrift
: Superllcialy nada
facullativa Oescripcion del estado en que se hallaba el Yolcän de
Jorullo la mafiana del dia 10 de Marzo de 1789, und wurde veranlaßt
durch die Erpedition von Riano, Franz Fischer und Espelde
. Spä¬
ter (1791) haben auf der nautisch
- astronomischen Erpedition von
Malaspina die Botaniker Merino und Don Martin Sesse, ebenfalls
von der Südsee-Küste aus, den Jorullo besucht.
7S( . 339.) Meine Barometer-Messungen geben für Meriev
1168 Toisen, Valladolid 1002', Patzeuaro 1130', Ario 994', Aguasarco 780', für die alte Ebene der Playas de Jorullo 404'; Humb.

Observ . astron . Vol. I. p. 327 (Nivellement baromelrique No.

367- 370).
6S( . 340.)

Ueber der Oberfläche des Meeres finde ich, wenn
die alte Ebene der Playas 404 Toisen ist, für das Marimnm der
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Converität des Malpais 487 ', für den Rücken des großen Lavastromes 600 ', für den höchsten Kraterrand 667 ' ; für den tiefsten
Punkt des Kraters , an welchem wir das Barometer
aufstellen
konnten , 644 '. Demnach ergaben sich für die Höhe des Gipfels
von, Jornllo über der alten Ebene 263 Tvisen oder 1578 Fuß.
' (S . 340 ) Burkart
, Aufenthalt
und Reisen
in
Mcrico in den Jahren 1825— 1834 Bd . I . ( 1836) S . 227.
10S( . 340 .) A. a . O . Bd . l . S . 227 und 230.
" (S . 340 .) Pvulet Scrope,
Consideralions
on Volcanos p. 267; Sir Charles Lyell, PrincipIcs
of Geology
1853 p. 429, Manual
of Geology
1855 p. 580; Daudenn
on
Volcanos
p. 337 . Vergl . auch on thc elevation - hypothesis Dana,
Geology
in der Uniled
States
Exploring
Expedition
Vol . X . p. 369. Constant Prevvst in den Gomptes
rcndus
T. 41 . (1835 ) p. 866 —876 und 918 —923 : sur les eruptions et le
drapeau de l’inlaillibilite . — Vergl . auch über den Jornllo Carl
Piefchel 's lehrreiche Befchreibnng der Vulkane von Merico , mit
Erläuterungen von Dr . Gnmprecht , in der Zeitschrift
für Allg.
Erdkunde
der geogr. Gesellschaft zu Berlin Bd . VI . S . 490 —517;
und die eben erschienenen pittoresken Ansichten in P i e sch e l ' s Atlas
der Vulkane
der Republik
Merico
1856 tat, . 13 , 14 und 15.
Das königliche Museum zu Berlin besitzt in der Abtheilung der
Kupferstiche und Handzeicknungen eine herrliche und zahlreiche Samm¬
lung von Abbildungen der mericanischen Vulkane (mehr als 40
Blätter ) , nach der Natur dargestellt von Moritz Rügen das. Von
dem westlichsten aller mericanischen Vulkane , dem von Colima , hat
dieser große Meister allein 15 farbige Abbildungen geliefert.
" (S . 345 .) »Nous avons ete , Mr. lionplandet moi , etonnes
surtout de trouvcr enchässes dans les laves basalliques , lithoides
ct scorifiees du Volcan de Jornllo des fragniens anguleux blancs
ou blancs - verdätres de Syenite, composes de peu d'amphibole
et de beaueoup de feldspath lamelleux . La oü ces masses ont
ete crevassees par la chaleur , le feldspath est devenu filandreux,
de Sorte que les bords de la feilte sont niunis dans quelques
endroits par des sibres alongees de la raasse. Dans les Cordilleres de l’Amerique du Sud , entre I’opayan et Altnaguer , au
pied du Cerro Broncoso, j ’ai trouve de verilablcs lragmens de
yneis

enchässes dans un trachyle abondant en pyroxene . Ces

phenomeues prouveul que les lormations irachyliques soul sortics
au- dessous <ie la croüle grauitique du globe. Des phenomenes
analogues prescntent les Iraehyles du Siebengebirge sur les bords
du Hhin et les couches inferieures du l' honolilhe ( Porphyrschiefer) du Biliner Stein eil Boheme.« Humboldt , Essai
sur le Eisern ent des Koches 1823 p. 133
geognostique
und Reisen in Merico
unb 339. Auch Burkart (Aufenthalt
, vlivinreichcn Lava des
Dd. I. S . 230) erkannte in der schwarzen
: „Blöcke eines umgeänderten Syenits. Horn¬
Jorullo umsä,lassen
. Die Syenit-Blocke dürf¬
blende ist nur selten deutlich zu erkennen
ten wohl den unumstößlichen Beweis liefern, daß der Sitz des
Feuerheerdes des Vulkans von Jorullo sich in oder unter dem Sye¬
nit befinde, welcher wenige Meilen (loguas) südlicher auf dem linken
Ufer des der Südsee zufließenden Kio de las Baisas sich in bedeu¬
tender Ausdehnung zeigt." Auf Lipari bei Caneto haben Dolomieu
und 1832 der vortreffliche Geognost Friedrich Hoffmann sogar in
derben Obsidian -Massen eingeschlossene Fragmente von Granit
gefunden, der aus blaßrorhcm Feldspath, schwarzem Glimmer und
wenig hellgrauem Quarz gebildet war ( P ogg e n d or ff ' s An¬

nalen der Physik Bd. XXVI. S . 49).
S . 347.) Strabv lib. XIII p. 379 und 628; Hamilton,
13(
Kesearches in Asia minor Vol , II. chapt. 39. Der west¬
lichste der 3 Kegel, jetzt Kar« Devlit genannt, ist 500 Fuß über
der Ebene erhaben und hat einen großen Lavastrom gegen Koula
. Ueber 30 kleine Kegel zählte Hamilton in der Nähe.
hin ergossen
Die 3 Schlünde (ßu&poi und jpiW des Strabo) sind Krater,
, aus Schlacken und Laven zusammengesetzten
welche auf eonischen
Bergen liegen.
" (S . 347.) Er m an , Reise um die Erde Bd . III.
S . 538; Kosmos Bd . IV. S . 291 und Anm. 25 dazu. Postels
(Vovage autour du munde par le Gap. Lutke, partie bist.
physique
) (Dcscription
T. III. p. 76) und Leopold von Duck
des lies Canaries p . 448) erwähnen der Aehnlichkeit mit den
Iloruiios von Jorullo. Erman beschreibt in einem mir gütigst mit¬
getheilten Manustripte eine große Zahl abgestumpfter Schlackenkegel in dem ungeheuren Lavafelde östlich von den Baidaren-Bergen auf der Halbinsel Kamtschatka.
omnia , in eck. , phil . et
.) Porzio , Opera
348
15(@.
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malhem

. , in unum collecta I73G: nach 2>ufrenop , Memoircs
pour servir
ä une description
geologique
de la France
T . IV p. 274 . Sehr vollständig und mit lvbenswerther
Unpar¬
teilichkeit sind alle genetischen Fragen behandelt in der 9ten Auflage
von Sir Charles Lvell ' s Prin ciples
os G e ology 1853 p . 369.
Schon Bouguer ( Figure
de la Terre
1749 p. I.XV1 ) war der
Idee der Erhebung des Vulkans von Pichincha nicht abgeneigt : »il
n’est pas impossible que le rocher , qui est Grille et noir , ait ete
souleve par l’aclion du feu soulerrain « ; vergl . auch p. XCl.
(S . 348.) Zeitschrift
für
Allgemeine
Erdkunde
Bd . IV . S . 398.
" (S . 348 .) Zu der sicheren Bestimmung der Mineralien , aus
welchen die mericanischen Vulkane zusammengesetzt sind , haben ältere
und neuere Sammlungen
von mir und Pieschcl verglichen werden
können.
18S( . 349.) Der schöne Marmor von la Puebla kommt aus
den Brüchen von Tecali , Totomehuacan und Porkachuelo : südlich
von dem hohen Trachyt - Gebirge el Pizarro . Auch nahe bei der
Treppen Pyramide von Cholula , an dem Wege nach la Puebla,
habe ich Kalkstein zu Tage kommen sehen.
19S( . 351.) Der Cofre de Perote steht , in Südost des Fuerte
oder Castillo de I’erote , nahe dem östlichen Abfall der großen Hoch¬
ebene von Merico , fast isolirt da ; seiner großen Masse nach ist er aber
doch einem wichtigen Höhenzug angehörig , welcher sich, den Rand des
Abfalls bildend , schon von Grur blanca und Rio frio gegen las Vigas
(lat . 19° 37 ' 37 " ) , über den Coffer von Perote (lat . 19° 28 ' 57 " , long.
99 ° 28 ' 39 " ) , westlich von -kicvchimalco und Achilchotla , nach dem
Pic von Orizaba ( lat . 19° 2’ 17" , long . 99° 35 ’ 15" ) in der Rich¬
tung von Norden nach Süden erstreckt : parallel der Kette (Popocatepetl — Iztaccihuatl ), welche das Kesselthal der mericanischen Seen
von der Ebene von la Puebla trennt . (Für die Fundamente dieser
Bestimmungen s. mein Rccucil
d ’Observ . astron.
Vol . II.
p . 529—532 und 547 , sowie Analyse
de l ’Atlas
du Mexique oder
Essai
politique
sur In Nouv . Espagne
T . 1.
p. 55—60 .) Da der Colre sich in einem viele Meilen breiten Bims¬
stein - Felde schroff erhoben hat , so hat es mir bei der winterlichen
Besteigung (das Thermometer sank auf dem Gipfel , den 7 Febr.
1804 , bis 2° unter den Gefrierpunkt ) überaus interessant geschienen.
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daß die Bimsstein - Bedeckung , deren Dicke und Höhe ich an mehreren
Punkten barometrisch beim Hinauf - und Herabstcigen maß , sich
über 732 Fuß erhebt . Die untere Grenze des Bimssteins in der
Ebene zwischen Perote und Rio Frio ist 1187 Toisen über dem
Meeresspiegel , die obere Grenze am nördlichen Abhänge des Cofre
1309 Toisen ; von da an durch den Pinahuast , das Alto de los Caxones
(1954 ') , wo ich die Breite durch Culmination der Sonne bestim¬
men konnte , bis zum Gipfel selbst war keine Spur von Bims¬
stein zu sehen . Bei Erhebung
des Berges ist ein Theil derBimöstein - Decke des großen Arcnal , das vielleicht durch Wasser schicht¬
weise geebnet worden ist , mit emporgerissen worden . Ich habe an
Ort und Stelle in mein Journal (Febr . 1804) eine Zeichnung dieses
Bimsstein -Gürtels eingetragen . Es ist dieselbe wichtige Erscheinung,
welche im Jahr 1834 am Vesuv von Leopold v. Buch beschrieben
wurde : wo söhlige Bimssteintuff -Schichten durch das Aufsteigen des
Vulkans , freilich zu größerer Höhe , achtzehn - bis ncunzehnhundcrt Fuß gegen die Einsiedelei des Salvatore hin gelangten
(P o g g e n d o r ff ' s Annalen Bd . 37. S . 175 bis 179) . Die
Oberfläche des diorit -artigen Trachvt - Gesteins am Loire war da,
wo ich den höchsten Bimsstein fand , nicht durch Schnee der Be¬
obachtung entzogen . Die Grenze des ewigen Schnees liegt in
Merico unter der Breite von 19° und 19° '/ . erst in der mittleren
Höhe von 2310 ' ; und der Gipfel des Loire erreicht bis zum Fuß
des kleinen haus - artigen Würfelfelsens , wo ich die Instrumente
aufstellte , 2098 ' oder 12588 Fuß über dem Meere . Nach Höhenwinkeln ist der Würfelfels 21 ' oder 126 Fuß hoch; also ist die
Total - Höbe , zu der man wegen der senkrechten Felswand nicht
gelangen kann , 12714 Fuß über dem Meere . Ich fand nur einzelne
Flecke sporadisch gefallenen Schnees , deren untere Grenze 11400 Fuß
war : ohngefähr sieben - bis achthundert Fuß früher als die obere
Waldgrenze in schönen Tannenbäumen : Pinus occidentalis , ge¬
mengt mit Cupressus sabinoides
und Arbuttis Madrono . Die
Eiche, Quercus xalapensis , hatte uns nur bis 9700 Fuß absoluter
Höhe begleitet . ( Humb . Nivellement
barometr
. des Cordilleres
No . 414 — 429 .) Der Name Nauhcampatepetl,
welchen der Berg in der mericanischen Sprache führt , ist von
seiner eigenthümlichen Gestalt hergenommen , die auch die Spanier
veranlaßte ihm den Namen Loire zu geben. Er bedeutet : vier-
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Berg; denn nauheampa, von dem Zählwerk nahui 4 ge¬
bildet, heißt zwar als Adv. von vier Seiten , aber als Adj.
) wohl ohne Zweifel
(obgleich die Wörterbücher dies nicht angeben
viereckig oder vierseitig , wie diese Bedeutung der Verbindung

eckiger

»aubcarnpa ixquich beigelegt wird. Ein des Landes sehr kundiger
, vermuthet daö Dasein einer alten Krater, Herr Pieschcl
Beobachter
Oeffnung am östlichen Abhänge des Cvffers von Perote (Zeitschr.

für Allg . Erdkunde, herausg . von Gumprecht, Bd . V.
S . 125). Die Ansicht des Oolre, welche ich in meinen Vues
auf 1*1. XXXIV gegeben, habe ich in der Nähe
des Cordilleres
des Castells 8a» Carlos de Perote, in einer Entfernung von ohn
gesähr zwei Meilen, entworfen. — Der alt -aztekische Name von
Perote war Pinahuizapau, und bedeutet(nach Buschmann ) : an
dem Wasser der ( für ein böses Wahrzeichen gehaltenen und zu aber¬
) Käfcrart piuahuizUi (vgl.
gläubischer Zeichendeutung gebrauchten

Sa hagnn, hisluria gen . tle las cosas de Nueva Espana
T. II. 1829p. 10—11) : ein Name, welcher von piualiua, sich schä¬
men, abgeleitet wird. Von demselben Verbum stammt der obige
Ortsname Pinahuast (pinahuaztli) aus dieser Gegend; so wie der
?) pinahuihuiztli, von Hernandez
Name einer Staude (Mimvsacee
herba vcrecunda übersetzt, deren Blätter bei der Berührung her¬

abfallen.
S . 352.) Strabo lib . I p. 58, lib. VI p. 269 Casaub. ;
50(
Kosmos Bd . I. S . 451 und Bd. IV. S . 270, und über die Be¬
nennung der Lava bei den Griechen Anm. 82 dazu.
" (S . 353.) Kosmos Bd . IV. S . 310 und Anm. 68 dazu.
" (S . 353.) „Je n’ai point connu“ , sagt La Condamine,
„la matiere de >a lave e» Xrnerique , queique »ous ayons , Mr.
ßouguer et moi , campe des semaines et des mois cntiers sur
les volcans, et nommement sur ceux de Pichinelia , de Cotopaxi
cL de Chimborazo . Je n’ai vu sur ces montagnes que des vestiges de calcination sans liquefaction . Cependant l’espece de
crystal noirätre appele vulgaircment au Perou Piedra de Gal), dont j’ai rapporte plusieurs morceaux et
(
linafoObsidienne
dont on voit une lentille polie de sept a huit pouces de diametrc au Cabinet du Jardin du Iloi , n’est autre chose qu’un verre
forme par les volcans. La matiere du torrcnt de t'eu qui decoule continucllement de celui de Sangai dans la province de
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Macas, au snd- est de Quito , est saus doute unc lavc ; mais nous
n’avons vu cctte montagne que de loin , ct je n’etois plus ä
Quito dans le tems des dernieres eruptious du voiean de Colopaxi , lorsque sur scs flancs il s’ouvrit des especes de soupiraux,
d’oü l'on vit sortir a (lots des malieres enllammees el liquides
qui devoicnt etre d’une nalure scmblalde ä la lave du Vesuve.“

(La Sonfcamine , Journal

de Voyage en Italic in den

Memoires de l’Academie des Sciences , Annce 1757p.337;
Histoire
p. 12.) Beide Beispiele, besonders das erstere, sind nicht
glücklich gewählt. Der Sanga» ist erst im December des Jahres
1849 von Sebastian Wisse wissenschaftlid
) untersucht worden; was La
Condamine in einer Entfernung von 27 geographischen Meilen für
herabfließende leuchtende Lava, ja für „einen Erguß brennenden
Schwefels und Erdpechs
" hielt, sind glühende Steine nnd Schlackenmassen, welche bisweilen, nahe an einander gedrängt, an dem stei¬
len Abhänge des Aschenkegels Herabgleiten(Kosmos Bd. IV.
S . 303). Am Cvtvpari habe ich nicht mehr als am Tnngnrahna,
Cbimborazo,Pichincha
, oder an dem Purace nnd Sotara bei Pvpanan
etwas gesehen
, was für schmale Lavaströme
, diesen Bergcolvssen
entflossen
, gelten könnte. Die nnznsammenhangendenglühenden, oft
obsidian
-baltigen Massen von 5—6 Fuß Durchmesser
, welche bei
seinen Ansbrüchen der Cotopari hervorgeschleudert hat, sind, von
Flnthen geschmolzenen Schnees und Eises gestoßen
, bis weit in die
Ebene gelangt, nnd bilden dort theilweise strahlenförmig divergirende Reihen. Auch sagt La Condamine an einem anderen Orte
(Journal du Voyage a l’fiquatcur
p . 160) sehr wahr : „des
eclats de rocher , gros comme une chaumiere d’Indien , tonnen!
des trainees de rayons qui partent du Voiean comme d’un
centre commun .“

23(
S . 353.) Gnettard'S Abhandlung über die ausgebrannten
Vulkane wurde 1752, also drei Jahre vor La Condamine
' s Reise
nach Italien , in der Akademie verlesen; aber erst 1756, also wäh¬
rend der italiänischen Reise deS Astronomen, gedruckt(s. p. 380).
21S ( . 358.) ,,11 y a peu de volcans dans la chaine des
Andes (sagt Leopold von Buch) qui aient otl'ert des courants de
laves, ct jamais on n’en a vu autour des volcans de Quito . I'
Antisana , sur la chaine Orientale des Andes , est le seul voiean
de Quito , sur lequel Mr. de Humboldt ait vu pres du summet
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quelque ehose d’analogue ä un courant de lavcs ; celte coulee
ctait tont ä f'ait semblable ä de l’Obsidienne .“ Dcscr . des
1836 p . 468 und 488.
Canaries
, Kleinere
“ (S . 359 .) Humboldt
S . 161.

lies

Schriften

Bd . I.

asS( . 360 .) „ Nous diflerons enlierement sur la pretendue
coulee d’Antisana vers Pinantura . Je considere celte coulee
comrne un soulevemenl receul analoguc ä ceux de Calpi (Yana
urcu ) , Pisque et Jorullo . Les fragments trachytiques ont pris
une epaisseur plus considerable vers le milieu de la coulee.
est plus epaisse vers Pinantura que sur des poinls
Leur couche
plus rapproches d'Antisana . L’hlal fragmenlaire esl un eilet du
soulevement local , et souvent dans la Cordillere des Arides les
trernblcments de lerre peuvent etre produits par des tasscde Air. B o u s s i n g a u I t , en Aoüt 1834.)
(
ments. -1Leltre
Bd . IV . S . 219 . In der Beschreibung seiner
Vergl. Kosmos
Besteigung des Chimborazo (December 1831 ) sagt Bvussingault:
„Die Masse des Berges besteht nach meiner Ansicht aus einem
Haufwerk ganz ohne alle Ordnung über einander gethürmter Trachyt-Trümmer . Diese oft ungeheuren Trachptstücke eines Vulkans
sind in starrem Austande gehoben ; ihre Ränder sind scharf; nichts
deutet darauf , daß sie in Schmelzung oder nur einmal im Zustand
der Erweichung gewesen wären . Nirgends beobachtet man an irgend
- Vulkane etwas , was auf einen Lavaeinem der Aequatorial
strom schließen lassen könnte , diiemals ist aus diesen Kratern etwas
anderes ausgeworfen worden als Schlamm -Masse » , elastische Flüs¬
sigkeiten und glühende , mehr oder weniger verschlackte Trachytblöckc, welche oft in beträchtliche Entfernungen geschleudert wurden ."
Bd . 1. S . 200 .) Ueber
Schriften
, Kleinere
(Humboldt
die erste Entstehung der Meinung von dem Gehoben -fein starrer
ä los
Massen als aufgehäufter Blöcke s. Acosta in den Viajes
por Mr. B o u s s i n ga u 11 1849 p. 222
ecualoriales
Andes
und 223 . Die durch Erdstöße und andere Ursachen veranlaßte
Bewegung der aufgehäuften Bruchstücke und die allmälige Ausfül¬
lung der Zwischenräume soll nach des berühmten Reisenden Ver¬
muthung eine allmälige Senkung vulkanischer Berggipfel hervor¬
bringen.
J7S (

. 361.)

HuMb . Asie

centrale

T . II. p. 296—301
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(Gustav Rose , Mineral , geognostische Reise nach dem
Ural , dem Altai und dem Kasp . Meere Bd. I. S . 599).
Schmale, lauggedehntc Granitmauern können bei den frühesten
Faltungen der Erdrinde über Spalten aufgestiegen sein, den merk¬
würdigen, noch offen gebliebenen
, analog, welche man am Fuß des
Vulkans von Pichincha findet: als Guaycos der Stadt Quito,
von 30—40 Fuß Breite (s. meine Kl. Schr . Bd. I. S . 24).
29(@.
361
.) La Cvndamine , Mesure des trois Pre¬
miers Degres duMeridien dans l’Hemisphere austral
1751 p. 56.
:'9(
S . 362.) Passuchoa
, durch die Meierei ei 1'amliillo vom Atacazo getrennt, erreicht so wenig als der letztere die Region des ewigen
Schnees. Der hohe Rand des Kraters, la Peila, ist gegen Westen ein¬
gestürzt, tritt aber gegen Osten amphitheatralisch hervor. Die Sage
geht, daß am Ende des sechzehnten Jahrhunderts der vormals thätige
Passuchoa bei Gelegenheit einer Eruption des Pichincha für immer zu
speien aufgehört habe: was dieCommunication zwischen den Essen der
einander gegenüberstehenden östlichen und westlichen Cordillercn
bestätigt. Das eigentliche Bassin von Quito , dammartig ge¬
schloffen
: im Norden durch einen Bergknoten zwischen Cotocachi
und Jmbaburo, gegen Süden durch die Altos dc Chisinche (zwi¬
schen0° 20' N und 0° 40' S ) ; ist großentheils der Länge nach ge¬
theilt durch den Bergrücken von Jchimbio und Poingasi. Oestlich
liegt das Thal von Puembo und Chillo, westlich die Ebene von
Jnaqnito und Tnrubamba. In der östlichen Cordillere folgen von
Norden gegen Süden Jmbaburo, die Faldas de Guamani und Antisana, Sinchulahua und die senkrechte
, mit thurmartigen Zacken
gekrönte, schwarze Mauer von Ruminani (Stein -Auge) ; in
der westlichen Cordillere folgen Cotocachi
, Casitagua, Pichincha,
Atacazo, Corazon: auf dessen Abhang die prachtvolle Alpenpflanze,
der rothe Kanunculus Gusmani, blüht. Es schien mir hier der
Ort , von einem für die vulkanische Geologie so wichtigen
, clas¬
sischen Boden mit wenigen Zügen eine, aus eigener Ansicht ge¬
schöpfte
, morphologische Darstellung der Relieffvrm zu geben.
30(
S . 364.) Besonders auffallend ist es, daß der mächtige
Vulkan Cotopari, welcher
, freilich meist nur nach langen Perioden,
eine ungeheure Thätigkeit offenbart und besonders durch die von
ihm erzeugten Ueberschwemmungenverheerend auf die Umgegend
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wirkt , zwis» rn den periodischen AuSbrüchen keine , sei es in der
Hochebene von Lactacunga , sei eS von dem Paramo de Pansache
aus , sichtbaren Dampfe zeigt . Aus seiner Höhe von fast 18000 Fuß
und der dieser Höhe entsprechenden großen Dünnigkeit
von Luftund Dampfschichten ist eine solche Erscheinung , wegen mehrerer
Vergleichungen mit anderen Vulkan - Colossen , wohl nicht zu er¬
klären . Auch zeigt sich kein anderer Nevado der Aequatorial - Cvrdilleren so oft wolkenfrei und in so großer Schönheit als der abge¬
stumpfte Kegel deSCotvpari : d. h. der Theil , welcher sich über die
Grenze deS ewigen Schnees erhebt . Die ununterbrochene
Regel¬
mäßigkeit dieses AschenkegelS ist um vieles größer als die des
AscheukegelS des Pics von Teneriffa , an dem eine schmale hervor¬
stehende Obsidian - Rippe mauerartig
herabläuft . Nur der obere
Theil des Tuugurahua
soll ehemals durch Regelmäßigkeit der Ge¬
staltung sich fast in gleichem Grade ausgezeichnet haben ; aber daS
furchtbare Erdbeben vom 4 Februar 1707 , die Catastrophe
von
Riobamba
genannt , hat durch Spaltungen , Bergstürze und Herab¬
gleiten losgerissener bewaldeter Trümmerflächen , wie durch Anhäufung
von Schutthalden den Kegelberg des Tungurahua
verunstaltet . Am
Cotopari ist , wie schon Bougucr bemerkt , der Schnee an einzelnen
Punkten mit Bimsstein - Brocken gemengt , und bildet dann fast
eine feste Masse . Eine kleine Unebenheit in dem Schneemantel
wird gegen Nordwesten sichtbar , wo zwei kluftartige Thäler Herab¬
gehen . Zum Gipfel aufsteigende
schwarze
Felsgrate
sieht
man von weitem nirgends , obgleich bei der Eruption vom 24 Juni
und 9 December 1742 auf halber Höhe deS mit Schnee bedeckten
AschenkegelS eine Seiten -Oeffnung sich zeigte . „II s' etoit ouveri “ ,
sagt Bvuguer (Figure
de la Terre
p . LXVIII ; vgl . auch La
Condamine,
äourual
du Yoy . ä l’ Equateur
p . 159) , „une
nouvelle bouche vers le Milieu de la parlic continuellcment
neigee , pendant que la flamme sortoit toujours par le haut du
cöne tronque .“ Bloß ganz oben, nahe dem Gipfel , erkennt man
einige horizontale , einander parallele , aber unterbrochene , schwarze
Streifen . Durch daS Fernrohr bei verschiedener Beleuchtung be¬
trachtet , schienen sie mir Felsgrate zu sein . Dieser ganze obere
Theil ist steiler , und bildet fast nahe an der Abstumpfung des
KegelS einen mauerartigen , doch nicht in großer Ferne mit bloßen
Augen sichtbaren Ring von ungleicher Höhe . Meine Beschreibung

dieser, fast senkrechten
, obersten Umwallung hat schon lebhaft die
Aufmerksamkeit zweier ausgezeichneten Geologen
, Darwin fVolca»ic Islands

1844 p. 83) und Dana (Geology of tlie U. St.

Explor . Exped . 1843 p. 350) , auf

sich

gezogen. Die Vulkane

der Galapagos-Jnseln , Diana Peak auf St . Helena, Teneriffa
und Cvtopari zeigen analoge Bildungen. Der höchste Punkt,
dessen Höhenwinkel ich bei der trigonometrischen Messung am Cotopari bestimmte, lag in einer schwarzen Cvnverität. Vielleicht ist
es die innere Wand de-s höheren, entfernteren Kraterrandes; oder
wird die Schneelosigkeit des hervortretenden Gesteins zugleich durch
Steilheit und Krater -Wärme veranlaßt? Im Herbst des Jahres
1800 sah man in einer Nacht den ganzen oberen Theil des Ascbenkegels leuchten, ohne daß eine Eruption oder auch nur ein Aus¬
stößen von sichtbaren Dämpfen darauf folgten. Dagegen hatte bei
dem heftigen Ausbruch des Cvtopari vvm 4ten Januar 1803, wo
während meines Aufenthalts an der Südsee- Küste das Donnergetöse des Vulkans die Fensterscheiben im Hafen von Guavaqnil
(in 37 geogr. Meilen Cntfernnng) erschütterte, der Aschenkegel
ganz seinen Schnee verloren, und bot einen Unglück verbeißen¬
den Anblick dar. War solche Durchwärmungje vorder bemerkt
worden? Auch i» der neuesten Jcit , wie uns die vortreffliche,
kühne, erdumwandernde Frau Jda Pfeiffer lehrt (Meine zweite
Weltreise Bd. IN. S . 170) , hat Ansang Aprils 1854 der Cotvpari einen heftigen Ausbruch von dicken Rauchsäulen gehabt, „durch
die sich das Feuer gleich blitzenden Flammen schlängelte
". Sollte
das Lichtphänvmen Folge des durch Verdampfung erregten vulka¬
nischen Gewitters gewesen sein? Die Ausbrüche sind häufig seit 1851.
Je regelmäßiger die Figur des schneebedeckten
, abgestnmpften
Kegels selbst ist, desto auffallender ist an der unteren Grenze der
ewigen Schneeregion
, da, wo die Kegelform beginnt, im Südwesten
des Gipfels, die Erscheinung einer grotesk
-zackigen
, drei- bis vicrspieigen, kleinen Gesteinmasse
. Der Schnee bleibt wahrscheinlich we¬
gen ihrer Steilheit nur fleckenweise auf derselben liegen. Ein Blick
auf meine Abbildung(A11 as pittoresque du Voyage Pl. 10)
stellt das Verhältniß zum Aschenkegel am deutlichsten dar. Ich
habe mich dieser schwarzgrauen
, wahrscheinlich basaltischen Gesteinmaissc am meisten in der Quebrada und Reventazon de Minas
gen äbert. Obgleich in der ganzen Provinz seit Jahrhunderten dieser

weit sichtbare Hügel, sehr fremdartigen Anblicks, allgemein la
Cabcza del Inga genannt wird, so herrschen doch über seinen Ur¬
sprung unter den farbigen Eingeborenen (Indios) zwei sehr ver¬
schiedene Hypothesen
: nach der einen wird bloß behauptet, ohne
Angabe der Zeit, in der die Begebenheit vorgefallen sei, daß der
Fels der herabgestürzte Gipfel des, einst in eine Spitze endigenden
Vulkans sei; nach einer anderen Hvpothese wird die Begebenheit
in das Jahr (>533) verlegt, in welchem der Jnca Atahuallpa in
Caramarca erdrosselt wurde: und so mit dem, in demselben Jahre
erfolgten, von Herrera beschriebenen
, furchtbaren Feuerausbruche
des Cotopari, wie auch mit der dunkle» Prophezeiung von Atahuallpa's Vater, Huavna Capac, über den nahen Untergang deö
peruanischen Reichs in Beziehung gesetzt
. Sollte das, was beiden
Hypothesen gemeinsam ist: die Ansicht
, daß jenes Felsenstück vor¬
mals die Cndspitze des Kegels bildete, der traditionelle Nachklang
oder die dunkle Erinnerung einer wirklichen Begebenheit sein?
Die Eingeborenen, sagt man, würden bei ihrer Uncnltur wohl
Thatsachen auffassen und im Gedächtniß bewahren, aber sich nicht
zu geognostischen Combinationen erheben können. Ich bezweifle die
Richtigkeit dieses Einwurfs. Die Idee , daß ein abgestumpfter
Kegel„seine Spitze verloren" , sie »»zertrümmert weggeschleuderk
habe, wie bei späteren AnSbrüchen große Blocke ausgeworfen wurden:
kann sich auch bei großer Uncultnr darbieten. Die Treppen-Pvramide
von Cholula, ein Bauwerk der Tvlteken, ist abgestumpft
. Es war
den Eingeborene
» ein Bedürfniß sich die Pvramide als ursprüng¬
lich vollendet zu denken
. Es wurde die Mvthe ersonnen, ein Aerolith, vom Himmel gefallen, habe die Spitze zerstört; ja Theile des
Aöroliths wurden den spanischen Cvnquistadoren gezeigt
. Wie kann
man dazu den ersten Ausbruch des Vulkans Cotopari in eine Zeit
versetzen
, wo der Aschenkegel
(Resultat einer Reibe von Eruptionen)
schon vorbanden gewesen sein soll? Mir ist es wahrscheinlich,
daß die Cabeza del Inga an der Stelle, welche sie jetzt einnimmt,
entstanden ist; daß sie dort erhoben wurde: wie am Fuß des Cbimborazv der Dana-Urcu, wie am Cotopari selbst der Motto südlich
von Suniguaicu und nordwestlich von der kleinen Lagune Aurakcochaim
( Qgncchhua: weißer See).
Ueber den Namen des Cotopari habe ich im 1fett Bande
meiner Kleineren Schriften S ( . 463) gesagt, daß nur der
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erste Theil desselben sich durch die Qquechhua -Sprache deuten lasse,
indem er das Wort ccoito , Haufe , sei ; daß aber pacsi unbekannt
sei, La Condaminc deutet (p . 53 ) den ganzen Namen deö Berges,
indem er sagt : »le nom signisie en languc des Incas masse biil-

lante.u

Buschmann bemerkt aber, daß dabei an die Stelle von

pacsi das , davon gewiß ganz verschiedene Wort pacsa gesetzt wor¬
den sei , welches : Glanz , Schein , besonders den sanften des Mon¬
des , bedeutet ; um glänz .endc Masse
auszudrücken , müßte dazu
nach dem Geiste der Qquechhua -Sprache die Stellung beider Wör¬
ter die umgekehrte sein : pacsaccotto.
" ( S . 364 .) Friedrich Hoffmann
in P ogg en d v r ff ' s
Annalen
Bd . XXVI . 1832 S . 48.
33S( . 364 .) Bvuguer
, kiguro
de >a Tcrre p . LXVIII.
Wie oft ist seit dem Erdbeben vom 19 Juli 1698 das Städtchen
Lactacunga zerstört und von Bimsstein - Quadern
aus den un¬
terirdischen Steinbrüchen von Zumbalica wieder aufgebaut worden!
Nach historischen Documenten , welche mir bei meiner Anwesen¬
heit aus alten Abschriften oder aus neueren , theilweise geretteten
Documenten des Stadt - Archives mitgetheilt wurden , traten die
Zerstörungen ein : in den Jahren 1703 , 1736, 9 December 1742,
30 November 1744 , 22 Februar
1757 , 10 Februar 1766 und
4 April 1768 : also siebenmal in 65 Jahren ! Im Jahr 1602 fand
ich noch g der Stadt in Trümmern , in Folge des großen Erd¬
bebens von Riobamba am 4 Februar 1797.
33S ( . 365 .) Diese Verschiedenheit ist auch schon von dem
scharfsinnigen Abich (über Natur
und Zusammenhang
vul¬
kanischer
Bildungen
1841 S . 83 ) erkannt worden.
" ( S . 366 .) Das Gestein des Cotopari hat wesentlich die¬
selbe mineralogische Zusammensetzung als die ihm nächsten Vulkane,
der Antisana und Tungurahua . Es ist ein Trachyt , aus Oligvklas undAugit
zusammengesetzt , also ein Chimborazo
- Gestein:
ein Beweis der Identität derselben vulkanischen Gebirgsart in Massen
der einander gegenüberstehenden Cordilleren . In den Stücken , welche
ich 1802 und Bouffingault 1831 gesammelt , ist die Grundmasse theils
licht oder grünlich grau , pechsteinartig glänzend , und an den Kan¬
ten durchscheinend ; theils schwarz, fast basaltartig , mit großen und
kleinen Poren , welche glänzende Wandungen haben . Der eingeschlos¬
sene Oligvklas liegt darin scharf begrenzt : bald in stark glänzenden,
A, v, Humboldt

, Ikoimoi, IV,
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ist
sehr deutlich auf den Spaltungsflächen gestreifte » Krystallen ; bald
eingemengten
wesentlich
Die
.
er klein und mühsam zu erkennen
Augite sind bräunlich und schwärzlich- grün , und von sehr verschie¬
dener Große . Selten und wohl nur zufällig eingesprengt sind dunkle
von
Glimmer - Blättchen und schwarze, metallisch glänzende Körner
lagert
Masse
oligoklasreichen
einer
Poren
den
In
.
Magneteisen
etwas gediegener Schwefel , wohl abgesetzt von den alles durchdrin¬
genden Schwefeldämpfen.
.) »Le Volcan de Maypo (tat . austr . 34° 15' ), qui n ’a
(
!i 367
de
jamais rejete de ponces , est encore eloigne de deuxjournees
composee
toute
et
hauteur
de
Ia colline de Tollo , de 300 pieds
du leldspath vitreux , des cristaux
de ponces qui renferment
fragments d’obsidienne . C’est donc
petits
de
et
bruns de mica
isolee tout au pied des Andes et
)
une eruption (indepcndente
phys . des
, Description
Buch
de
.
Leop
.“
pres de la plaine
1836 p . 470.
lies Canaries
, Cartas geognosticasde
MS( . 367 .) Federico dc Geröll
dc Mexico 1827 p. 5.
minerales
distritos
los principales
Bildung der Erd¬
und
ä7S( . 367 .) Vergl . über Erstarrung
. 7 auf S . 475.
Anm
und
180
kruste Kosmos Bd . I . S . 178—
Delesse haben
und
Deville
Charles
Die Versuche von Bischof,
. Vergl.
verbreitet
Licht
neues
ein
Crdkörpers
über die Faltung des
bei Ge¬
Babbage
von
Betrachtungen
sinnreichen
auch die älteren
der
welches
,
Problems
des
Erklärung
thermischen
seiner
legenheit
erly
Serapis - Tempel nördlich von Puzzuoli darbietet , im Quart
. of London Vol . III . 1847
of theGeologicalSoc
Journal
les
p. 186 ; Charles Deville sur la diminution de densite dans
den
in
,
vitreux
l’etat
roches en passant de l’etat cristallin ä
T . XX. 1845
de l ' Acad . des Sciences
rendus
Comptes
XXV . 1847
T.
,
fusion
la
de
effets
p . 1453 ; Delesse sur les
im Bulle¬
,
geologique
caractere
le
sur
p . 545 ; Louis Frapvlli
IV . 1847
.
T
Serie
'
"
2
France,
de
.
geol
.
tin de la Soc
wichtigen
seinem
in
Beaumvnt
de
kllie
allem
vor
p. 627 ; und
T . III.
1852
deMontagnes
Systemes
les
sur
Notice
Werke
Folgende drei Abschnitte verdienen eine besondere Aufmerksamkeit
sur les sou evements düs ä une di¬
der Geologen : Considerations
1330;
minution lente et progressive du volume de la terre p .
comme
,
Saussure
par
sur lVcrosmmt transversal, nomme resoulemenl
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une des causcs de l’elevation des chatnes de montagnes , p. 1317,
1333 und 1316; sur la contraction que les roches fondues eprouvenl en cristallisant , tendant des le commencemenl du refroidisseinent du globe ä rendre sa masse interne plus peilte que
la capacite de son enveloppe exterieure , p. 1235.
88S( . 368.) »Les eaux chaudes de Saragvn ä la hautcur
de 5260 pieds sont remarquables par le röle que joue le gar
acide carbonique qui les traverse ä l’epoque des tremblements
de teere . Le gar a cettc. epoque , comme l’hydrogene earbone
de la prcsqu ’lle d’Apcheron , augmente de volurae et s’echaufl'e
avant et pendant les tremblements de teere dans la plaine d’Ardcbil. Dans la presqu ’tle d’Apcheron la temperature s’eleve de
20° jusqu ’a l’inslammation spontanee au moment et ä l’endroit
d’une eruption ignee , pronosliquee toujours par des tremble¬
ments de teere dans les provinccs de Cbemakhi et d’Apcheron .«
Abich in dm Alelanges
physiques
et chimiques
T. II.
1855 p. 361 und 365. (Bergt. Kosmos Bd. IV. S . 223.)
88S ( . 369.) W. Hopkins , Researches
on physical
Geology in den Philos . Transact . for 1839 P. II . p. 311,
for 1810 P. I. p. 193, for 1812 P. I. p. 43 ; auch über die erfor¬
derlichen Verhältnisse der Stabilität der äußeren Erdoberfläche:
Theory
of Volcanos
im Report
of the 17 * Meeting of
the British Association
1847 p. 45—19.
40S ( . 369.) Kosmos Bd . IV. S . 35— 38 Sinnt. 33— 36;
Naumanii
, Geognosie Bd . I. S . 66—76; Bischof , Wärme¬
lehre S . 382; Lvell , Principles
of Geology 1853 p. 536 bis
547 und 562. — In der sehr lehrreichen und angenehmen Schrift
8ouvenirs
d ’un fiaturaliste
par A. de Quatrefages
1851 T. II . p. 161 wird die obere Grenze der flüssigen geschmolzenen
Schichten bis auf die geringe Tiefe von 20 Kilometern heranfgerückt:
»puisque la plupart des Silicates fondent deja ä 666° cent .«
„Diese niedrige Angabe”, bemerkt Gustav Rose, „beruht auf einem
Irrthum . Die Temperatur von 1300°, welche Mitscherlich al-s
Schmelzpunkt des Granits angegeben (Kosmos Bd . I. S . 48) , ist
gewiß das Minimum , was man annehmen kann. Ich habe mehr¬
mals Granit auf die heißesten Stellen des Porzellan-Ofens setzen
lassen, und immer schmolz derselbe unvollständig. Nur der Glimmer
schmilzt dann mit dem Feldspath zu einem blasigen Glase zusammen;
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der Quarz wird undurchsichtig , schmilzt aber nicht . So ist es mit
allen Gebirgsarten , die Quarz enthalten ; und man kann sogar dieses
Mittel anwenden , um Quarz in Gebirgsarten zu entdecken, wo
seine Menge so gering ist , daß man ihn mit bloßen Augen nicht
erkennen kann : z. B . bei dem Syenit des Plauenschen Grundes,
und im Diorit , den wir gemeinschaftlich 1829 von Alapajewsk im
Ural gebracht haben . Alle Gesteine , welche keinen Quarz und über¬
enthalten als der
haupt keine so kieselsäure-reichen Mineralien
Granit : z. B . der Basalt , schmelzen leichter als Granit im Porzellanfeucr zu einem vollkommenen Glase ; aber nicht über der Spi¬
ritus -Lampe mit doppeltem Luftzuge , die doch gewiß eine Tempe¬
ratur von 666° hervorzubringen im Stande ist." In Bischof s merk¬
würdigen Versuchen , bei dem Gießen einer Basaltkugel , schien selbst
der Basalt nach einigen hypothetischen Voraussetzungen eine 165° R.
als der Schmelzpunkt des Kupfers zu erfordern
höhere Temperatur
S . 473) .
Crdkörpers
unsers
Innern
des
(Wärmelehre
" (S . 370 .) Kosmos Bd . IV . S . 218 . Vergl . auch über
und die Tiefe , in der er
die ungleiche Verbreitung des Eisbodens
beginnt , unabhängig von der geographischen Breite , die merkwürdi¬
gen Beobachtungen von Capt . Franklin , Crman , Kupffer und vor¬
züglich von Middendorff a. a. O . S . 42 , 47 und 167.
4.§
" (S . 370 .) Leibnitz in der I' rotogaoa
die neuesten , sehr
s.
Velay
und
Vivarais
" (S . 372 .) Ueber
geologischen
seinen
in
Girard
von
genauen Untersuchungen
. Die alten
214
und
173
,
161
.
S
1856)
(
.
I
.
Bd
Wanderungen
Vulkane von Olvt sind aufgefunden von dem amerikanischen Geolo¬
gen Maclure 1803 , besucht von Lyell 1830,, und schön beschrieben
ofGeology
und abgebildet von demselben in seinem Manual
1855 p. 535 - 542.
p . 20 und
, 8i1uria
" (S . 373 .) Sir Rod . Murchisvn
55 —58 (Lyell , Manual p . 563 ).
“ (S . 373 .) @cDreäbp,Accountoslhearcticregions
Vol . I . p . 155—169, lab . V und VI.
“ (S . 373 .) Leop. von Buch , Des er . des lies Ganaries
der Vul¬
Naturgeschichte
p. 357—369 und Landgrebe,
kane 1855 Bd . I . S . 121— 136 ; und über die Umwallungen der
Erhebungs -Krater (Caldeiras ) auf den Inseln Sän Miguel , Fayal
und Terceira (nach den Karten von Cap . Vidal ) Kosmos Bd . IV.
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Anm . 84 zu S . 271. Die Ausbrüchc von Fanal ( 1672) und S . Jörge
(1580 und 1808) scheinen von dem Hauptvulkan , dem Pico , abzu¬
hängen.
47S( . 373 .) Kosmos Bd . IV . S . 291 (Anm . 27 ) und 301.
48S( . 374.) Resultate der Beobachtungen über Madera von
Sir Charles Lyell und Härtung im Manual
of Geology 1855
p. 515 —525.
19S ( . 374.) Darwin
, Volcanic
Islands
1844
p. 23
und Lieut . Lee , Gruise
ol the U. 8 . Brig Dolphin
1854
p. 80.
50S( . 375.) S . die vortreffliche Beschreibung von Ascenffon in
Darwin
, Volcanic
Islands
p . 40 und 41.
51S ( . 375.) Darwin p . 84 und 92 : über thc grcat hollow
space or valley soulhward of ihc Central curved ridgc , across
which the half of the crater mnst once have extended . It is
inleresting
lo Irace the Steps , by which the struclure of a vol¬
canic district becomes obscured and finally oblitcrated . (Vergl.
auch Seale , Geognosy
of the Island
of St . Helena p . 28 .)
" (S . 376 .) 8t . Paul ’s Rocks . S . Darwin
p. 31 — 33
und 125.
" (S . 376.) DaNssy sur l’cxistence probable d ’un volcan
sous - marin dansl ’Atlantique,tnbcn
Comptes
rcndus
dc l ’Acad.
des Sciences
T . VI . 1838 p . 512 ; Darwin
, Volcanic
Is¬
lands
p . 92 ; Lee , Cruise
of thc U. 8t . Brig Dolphin
p . 2,
55 und 61.
** (S . 377 .) Gumprecht
, die vulkanische
Thätigkeit
auf dem Festlandc
von Afrika , in Arabien
und auf den
Inseln
des rothen Meeres 1849 S . 18.
" (S . 378.) Kosmos Bd . I . S . 456 Anm . 7. Ueber die
gcsammten bisher bekannt gewordenen Erscheinungen in Afrika
s. Landgrebe,
Naturgeschichte
der Vulkane Bd . I.
S . 195—219.
" (S . 379.) Die Höhe des Demavend über dem Meere wurde
von Ainsworth zu 2298 Toisen angegeben ; aber nach Berichtigung
einer , wahrscheinlich auf einem Schreibfehler beruhenden BarometerHöhe (Asie ccntr. T . 111. p . 327 ) beträgt sie, zufolge der Tafeln
von Oltmanns , volle 2914 Toisen . Eine noch etwas größere Hohe,
3141 ' , geben die , gewiß sehr sicheren Höhenwinkel meines Freundes,
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des kais. russischen Capitäns Lemm, im Jahre 1839 ; aber die Ent¬
fernung ist nicht trigonometrisch begründet , sondern beruht auf der
Voraussetzung , daß der Vulkan Demavend 66 Werste ( I AeguatorialGrad - 104' /, » Werst ) von Teheran entfernt sei. Es scheint demnach,
daß der persische, dem südlichen Ufer des casvischen Meeres so
nahe , aber von der colchischen Küste des schwarzen Meeres an 150
geographische Meilen entfernte , mit ewigem Schnee bedeckte Vulkan
Demavend
den Großen
Ararat
um 2800 Fuß , den caucasischc n Elburuz
um vielleicht >500 Fuß Höhe übertrifft . Ueber den
Vulkan Demavend s. Ritter,
Erdkunde
von Asien Bd . VI.
Abth . 1. S . 551—571 ; und über den Zusammenhang des Namens
Albordj aus der mythischen und darum so unbestimmten Geogra¬
phie des Zendvolkes mit den modernen Namen Clburz (Koh Alburz
des Kazwini ) und Elburuz S . 43—49 , 424, 552 und 555.
‘T382
(© .
.) Asie centrale
T . II . p . 9 iinb 54 —58 . (Kos¬
mos Bd . IV . S . 253 Anm . 61.)
“ (S . 382 .) Elburuz , Kasbegk und Ararat nach Mitthei¬
lungen von Struve Asie centr. T . II . p. 57 . Die im Tert
angegebene Höhe von dem ausgebrannten Vulkan Savalan westlich
von Ardebil ( 15760 engl . Fuss) ist auf eine Messung von Chanykow
gegründet . S . Abich in den Melanges
phy S. et chim. T . II.
p. 361 . Um bei Anführung der Quellen , aus denen ich geschöpft,
eine ermüdende Wiederholung zu vermeiden , erkläre ich hier , daß
alles , was im geologischen Abschnitt des Kosmos sich auf den wich¬
tigen caucasischen Isthmus bezieht , handschriftlichen , mir auf die
edelste und freundschaftlichste Weise zu freier Benutzung mitgetheil¬
ten Aufsätzen von Abich aus den Jahren 1852 bis 1855 entlehnt ist.
" (S . 383 .) Abich , Police explicative d ’une vue de l’Ararat , im Bulletin
de ia Soc . dc Geographie
de France,
4>" ' Serie T . 1. p. 516.
80S( . 392 .) Vergl . Dana ' s scharfsinnige Bemerkungen on
the Curvatures
of Ranges of Islands , deren Converität in der
Südsce fast allgemein gegen Süden oder Südost gerichtet ist , in der
United
States
’ Explor . Exped . by Wilkes
Vol . X.
(Geology
by James Dana)
1849 p . 419.
81S ( . 393 .) Die Insel Saghalin
, Tschoka oder Tarakai
wird von den japanischen Seeleuten Krasto genannt
(geschrieben
Karafuto
) . Sie
liegt der Mündung des Amur (des Schwarzen
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, dun¬
Ula) gegenüber; ist von gutmüthigen
Saghalian
. Der Admi¬
, bisweilen etwas behaarten Ainos bewohnt
kelfarbigen
ral Krusenstern glaubte, wie auch früher die Begleiter von La Psrouse (1787) und Broughton (1797), daß Saghalin durch einen
, sandigen Isthmus (Br . 52° 5') mit dem asiatischen Conschmalen
; aber zufolge der wichtigen von Franz von
tinent zusammenhange
Siebold mitgetheilten japanischen Nachrichten ist nach einer von
, im
Mamia Rinsü, dem Chef einer kaiserlich japanischen Commission
Jahr 1808 aufgenommenen Karte Krafto keine Halbinsel, sondern
ein auf allen Seiten vom Meer umflossenes Land (Ritter , Erd¬
kunde von Asien Bd . III. S . 488). Das Resultat des verdienst¬
lichen Mamia Rinsü ist neuerlichst im Jahre 1855, als die russische
, also im
Flottei» der Laie de Castries (Br. 51° 29') bei Alerandrowsk
Süden des vermeintlichen Isthmus, vor Anker lag und sich doch in die
, wie
Amur-Mündung(Br. 52° 54') zurückziehen konnte, vollkommen
Siebold meldet, bestätigt worden. In der Meerenge, in welcher man
ehemals den Isthmus vermuthete, sind bei der Durchfahrt an eini¬
. Die Insel fängt an wegen
gen Stellen nur 5 Faden Tiefe gefunden
der Nähe des großen Amur- oder Saghalin-Stromes politisch wich¬
tig zu werden. Ihr Name, ausgesprochen Karafto oder Krafto,
ist die Zusammenziehung von Kara-fu-to, d. i. nach Siebold„die
- chinesischer Mundart
an Kar« grenzende Insel" : da in japanisch
, und tu nach
Kara das nördlichste China (die Tartarei) bezeichnet
dem zuletzt genannten scharfsinnigen Gelehrten hier„daneben liegend"
. Tschoka ist eine Verstümmelung von Tsjokal, und Ta¬
bedeutet
rakai aus Mißverständniß von dem Namen eines einzelnen Dorfes
. Nach Klaproth (Asia polyglotta p. 301)
Taraika hergenommen
ist Taraikai oder Tarakai der heimische Aino - Name der ganzen
Insel. Vergl. Leopold Schrenk ' s und Cap. Bernards Witting' s gevgr . Mitthei¬
ham ' s Bemerkungen in Petermann
Exped . to Japan
Perry,
auch
84;
>
lungen 1856 S . 176 und
Vol. I. p. 468.
#!S( . 394.) Dana , Geology of the Pacific Ocean
-asiatischen Inselwelt sind
p. 16. In den Meridianstreifen der südost
auch die Küsten von Cochinchina seit dem Meerbusen von Tvnkin,
die von Malacca seit dem Meerbusen von Siam , ja selbst die von
Neu- Holland südlich vom 25»" Parallelgrad meist nord-südlich ab¬
geschnitten.
Flusses,
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65S( . 402 .) Vergl . die Uebersetzungen von Stanislas Julien aus
der japauischcn Encyclopädie in meiner Asie centr . T . II . p. 551.
' * (S . 403 .) Vergl . Kaart van den Zuid - en Zuidwest -Kust
van Japan door F . von Siebold
1851.
“ (S . 404 .) Vergl . meine Fragmens
de Geologie
ei
de Cliraatologie
asia tiques
T . I. p . 82 , die gleich nach mei¬
ner Rückkehr von der sibirischen Erpeditivn erschienen sind ; und die
Asie centrale:
in welcher ich die von Klaprvth geäußerte Mei¬
nung , der ich früher selbst anhing und die den Zusammenhang der
Schneeberge des Himalava mit der chinesischen Provinz Aun -nan
und als Nanling nordwestlich von Canton wahrscheinlich machte,
widerlegt habe. Die über 11000 Fuß hohen Gebirge von Formvsa
gehören , wie der , Fu -kian westlich begrenzende Ta -ju -ling , zu dem
System der Meridian -Spalten am Oberen Affam im Lande der Bir¬
manen und in der Gruppe der Philippinen.
,e 405
(© .

.)

Dana

,

Gcology

in

der

Explor

.

Exped.

Vol. X . p. 540 — 545 ; Ernst Hofmann
, geogn . Beob . auf
der Reise
von Otto v. Kotzebue S . 70 ; Leop . de Buch,
Description
physique
des lies Canaries
p . 435 — 439.
Vergl . des Piloten Don Antonio Morati große , vortreffliche Karte
der Islas Filipinas (Madrid 1852) in zwei Blättern.
" S(

. 405 .)

Marco

Polo

unterscheidet

(karte

III

cap . 5 und 8)

Giava minore Sumatra
(
) , wo er sich5 Monate aufhielt und den,
in Java fehlenden Elephanten beschreibt (Humboldt
, Examen
cril . de l ’ hist . de la Geogr. T . II . p . 218 ) , von der früher
beschriebenen Giava (maggiore ) , la quäle , secondo dicono i marinai , ehe bene lo sanno , e l’isola piü grande ehe sia al mondo.
Diese Behauptung ist heute noch wahr . Nach den Umrissen der
Karte von Borneo und Celebes von James Brooke und Cap . Rodney Mundy finde ich das Areal von Borneo 12920 geographische
Quadratmeilen , nahe gleich dem von der Insel Neu -Guinea , aber
nur
des Continents von Neu - Holland . Marco Pvlo 's Nach¬
richt von dem „vielen Golde und den
die mercanti di Zaiton e del Mangi “
daß er (wie auch noch Martin Behaim
von 1492 und Johann Ruysch in der ,
von Amerika so wichtigen , römischen

großen Reichthümern , welche
von dort ausführen , beweist,
auf dem Nürnberger Globus
für die Entdeckungsgeschichte
Ausgabe des Ptolemäus von

1508 thun ) unter Java mafpr Borneo versteht.
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88(
S . 406.) Cap. Mundy's Karte (Coast of Borneo proper
1847) giebt gar 14000 engl. Fuß ( 13135 Par . F.) an. Zweifel gegen
diese Angabe s. in Junghuhn
' s Java Bd . ll . S . 850. Der
Coloß Kina Bailu ist kein Kegelberg; seiner Gestalt nach gleicht
er vielmehr den, unter allen Breiten vorkommendenBasaltbergcn,
die einen langen Rücken mit zwei Endkuppen bilden.
" (S . 406.) Brooke ' s Borneo and Celebes Vol . II.
p. 382, 384 und 386.
70(
S . 406.) Hörner in den Verhandelingen
van hct
Bataviaasch
Genootschap
van kunsten
cn welenschappcn Dccl XVII (1839) p. 284 ; Asie ccntr. T . III.
p. 334- 537.
71406
(©.
.) Iunghuhn,
Java
Bd . II . S . 809 (Battaländcr Bd . I. S . 39).
77(
S . 407.) Kosmos Bd . IV. Anm. 86 zu S . 326.
78S( . 407.) Java Bd . II. S . 818—828.
74(
S . 408.) A. a. O. S . 840- 842.
78S( . 408.) A. a. O. S . 853.
78(
S . 410.) Levp. von Buch in den Abhandl . der Akad. der
Wiss . zu Berlin auf das I . 1818 und 1819 S . 62; Lyell , Princ.
of Geology 1853
(
) p. 447, wo eine schöne Abbildung und Projection des Vulkans gegeben ist.
77(
S . 410.) Bory de St . Vincent , Voy . aux quatre
lies d’Afriquc T . II . p. 429.
78S( . 412.) Valentyn , Beschryving
van Oud
en
Nieuw Oost - Indien Deel III . (1726) p. 70 : Het Eyland
St. Paulo . (Vergl. Lpell , Princ. p . 446.)
78S ( . 412.) »Nous n’avons pu form er «, sagt d'En trecasteaur, aucune
»
eon)eeture sur la eause de I' ineendie de I’Ile
d’Amsterdam . L’lle etoit embrasee dans tonte son ctendue , el nous
avons bien distinctcment rcconnu l’odeur de bois et de terre
brüies . Nous n’avons rien senti qui pdt faire presumer que
l’embrasement füt Testet d’un volcan« (T. I. p . 45). »Cependant « , heißt es einmal früher (p. 43), »Ton a remarque le long
de la cöte que nous avons suivie , et d’oü la stamme etoit assez eloignee , de petites boustees de fumee qui sembloient sortir de la terre comme par jets ; on n’a pu neanmoins distingucr
la moindre trace de feu tout autour, quoique nous fussions tres-
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pres de la terrc . Ccs jels de fumee se montrant par Intervalles
ont paru ä MM . lcs naturalistes etre des indices presque assures
de feux Souterrains .« Soll man hier auf Erdbrände ; auf Ent¬
zündung von Ligniten schließen, deren Schichten , von Basalt und
Tuff bedeckt, auf vulkanischen Inseln (Bvurbon , Kerguelen -Land und
Island ) so häufig vorkommen ? Der Surlarbrand auf der letztgenann¬
ten Insel hat seinen Namen nach scandinavischen Mythen von dem,
. Aber die
den Weltbrand verursachenden Feuer - Riesen Surtr
. — Da in
Flammen
keine
Erdbrände selbst verursachen gewöhnlich
St . Paul
und
Amsterdam
Inseln
der
neuerer Zeit die Namen
, bei
damit
,
ist
so
;
sind
worden
verwechselt
oft
Karten
auf
leider
ihrer sehr verschiedenen Gestaltung , nicht der einen zugeschrieben
werde , was auf der anderen beobachtet wird , hier im allgemeinen
zu bemerken , daß von den fast unter einem und demselben Meridian
liegenden 2 Inseln ursprünglich ( schon am Ende des l7ten Jahr¬
be¬
hunderts ) die südliche St . Paul , die nördliche Amsterdam
Breite
die
ersteren
der
gab
nannt wurde . Der Entdecker Vlaming
von 38 ° 40 ', der zweiten 37 ° 48 ' im Süden des Aequators . Diese
kommen merkwürdig mit dem
Benennung und Ortsbestimmungen
später d' Entrecasteaur auf der Erüberein , was ein Jahrhundert
pedition zur Aufsuchung von La Pervuse gefunden hat (Voyage
T . I . p. 43—45) : nämlich für Amsterdam nach Bcautemps -Beaupre
37 ° 47 ' 46 " <long . 75 ° 51' ) , für St . Paul 38 ° 38 '. Eine so große
Uebereinstimmung muß für Zufall gelten , da die Bcvbachtungsörter
gewiß nicht ganz dieselben waren . Dagegen hat Capt . Blackwood
auf seiner Admiralitäts -Karte von 1842 für St . Paul 33 ° 44 ' und
long . 75 ° 17' . Auf den Karten , welche der Original -Ausgabe der
Reisen des unsterblichen Wcltumseglers Cook bcigegeben worden sind:
to the
z. B . der der ersten und zweiten Erpedition (Voyage
1) , wie
p.
1777
.
Lond
World,
the
round
and
Pole
South
Ocean,
to the Pacific
der dritten und letzten Reise (Voyage
published by the Admirally , Lvnd. 1784 , in 2J ed . 1785) , ja
the
selbst aller drei Crpeditivnen (A geueral Chart , exhibiting
discoverics of Capt . Cook in this 3' and two prececding voyages,
by Lieut . Henry Roberts ) ; ist die Insel St . Paul sehr richtig als
die südlichere angegeben : aber in dem Terte der Reise von d' Entrecasteanr T( . I. p . 44) wird tadelnd erwähnt ( ob mit Recht , bleibt
mir bei vielem Nachsuchen der Ausgaben auf den Bibliotheken von
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Paris , Berlin und Göttingen mehr als zweifelhaft ) , „ daß auf der
Specialkarte der , letzten Cook' schen Erpedition die Insel Amsterdam
südlicher als St . Paul gesetzt sei" . Wenn eine eben selche Umkehrung der Benennungen im ersten Drittel des jetzigen Jahrhunderts,
z. B . auf den älteren verdienstlichen Weltkarten von Arrowsmith
und Purdv (1833 ) , ganz gegen den ursprünglichen Willen deS Ent¬
deckers, Willem de Vlaming , häufig ist ; so haben wohl mehr noch als
eine Specialkarte von Cook's dritter Reise dazu gewirkt : 1) die Willkühr auf den Karten von Cor und Mvrtimer ; 2) der Umstand , daß
in dem Atlas der Reise von Lord Macartney nach China die schön
und rauchend abgebildete vulkanische Insel zwar sehr richtig St . Paul,
unter lat . 38 ° 42 ', genannt wird , aber mit dem bösen Beisatz:
»comraonlj called Amsterdam » ; und daß, was noch schlimmer ist,
in der Reisebeschreibung selbst Staunton und Dr . Gillan dies »Island
still in a State of intlammation « immerfort Amsterdam nennen , ja
sogar p. 226 hinzusetzen (nachdem sie p. 219 die wahre Breite gege¬
ben ) , »that 8t . Paul is lying to the northward of Amsterdam « ;
3) die gleiche Verwechselung der Namen durch Varrow (Voyage
to Cochinchina
in the ycars 1792 and 1793 p. 140 —137), der
die Rauch und Flammen gebende , südlichere Insel , welcher er eben¬
falls die Breite von 33 ° 42 ' beilegt , auch Amsterdam nennt . MalteBrun (Precis
de la Geographie
universelle
T . V. 1817
p . 146 ) beschuldigt Barrow mit Recht, aber sehr irrig Mr . de Rössel
und Beautcmps -Beaupre . Die letzteren beiden geben der Insel Am¬
sterdam , die sie allein abbilden , 37 ° 47' ; der Insel St . Paul , weil
sie 50' südlicher liegt , 38 ° 38 ' (Voy . de Dentrecasteaux
1808 T . I. p . 40 — 46 ) ; und zum Beweise , daß die Abbildung die
wahre Insel Amsterdam von Willem de Vlaming vorstellt , fügt
Beautemps -Beanpre in seinem Atlas die Cvpie des viel bewaldeten
Amsterdam aus Valentvn hinzu . Weil der berühmte Seefahrer Abel
Tasman 1642 neben Middelburg , in der Tonga -Gruppe , die Insel
Tonga tabu Amsterdam genannt hat (Burney,
chronologieal
history
of the Voyages
and Discoveries
in the SouthSea or Pacific
Ocean Part III . p. 81 und 437 ) , in lat . 21 0‘/a;
so ist wieder aus Mißverständniß bisweilen Tasman
als Entdecker
von Amsterdam und St . Paul im indischen Ocean aufgeführt wor¬
den ; s. Leidenfrvst
, histor . Handwörterbuch
Bd . V.
S . 310.
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in the Southern
10S( . 412 .) Sir James Roß , Voyagc
Vol . I. p. 46 und 50 —56.
regions
and antarctic
" (S . 413 .) A. «. O . p . 63 - 82.
vom Pros . Rigaud zu
" (S . 414 .) Resultat der Abwägungen
Asie centrale
meine
s.
;
Vorschlage
altem
's
Halley
nach
Orford
T . I . p . 189.
l’Astro8äS( . 415 .) D ' Urville , Voy . de la Corvetle
labe 1826 —1829 Atlas Pl . I : 1) Die Polynesie soll enthalten den
östlichen Theil der Südsee ( die Sandwich -Inseln , Tahiti und den
Tonga -Archipel ; aber auch Neu -Seeland ) ; 2) Micronesie und Melanesic bilden den westlichen Theil der Südsee ; die erstere erstreckt sich
von Kauai , der westlichsten Insel der Sandwich -Gruppe , bis nahe an
Japan und die Philippinen ) und reicht südlich bis an den Aequator:
begreifend die Marianen (Ladroncn ) , Carolinen und Pelew -Jnseln;
3) Melanesie (wegen der dunkellockigen Menschcnrace ) , in Nordwest
an die Malaisie grenzend , umfaßt die kleinen Archipele von Viti oder
Fidji , der Neuen Hebriden und Salvmons -Jnseln ; ferner die größe¬
ren Inseln Neu -Caledvnien , Ncu -Britannien , Neu -Jrland und NeuGuinea . Die , oft geographisch so widersprechend angewandten Na¬
men Oceanie und Polynesie sind von Malte -Brun ( 1813) und von
Leffon ( 1828) eingeführt.
" (S . 415 .) »The epithet scattcred as applied lo the islands
of the groups ) conveys a very
of the Ocean (in the arrangement
incorrcct idea of their posilions . There is a System in their ar¬
rangement as regulär as in the mountain heights of a continent,
and rangcs of clcvalions are indicated , as grand and extensive,
by J . Dana , or United
as any continent prcsents . Geology
the command of Charles
Exped. under
States ’ Exploring
Vol . X . , (1849) p . 12. Dana zählt in der ganzen Süd¬
Wilkes
see, kleine Klippen -Jnseln abgerechnet , auf 350 basaltische oder lrachytische und 290 Corallen -Jnseln . Er theilt sie in 25 Gruppen , von
denen 19 im Mittel die Achsenrichtung N 50 °— 60 ° W und 6 die
Achsenrichtung N 20 °— 30 ° O haben . Ueberaus auffallend ist , daß
diese Zahl von Inseln alle , wenige Ausnahmen (wie die SandwichGruppe und Neu -Seeland ) abgerechnet , zwischen 23 ° 28 ’ nördlicher
und südlicher Breite liegen , und daß ein so ungeheurer inselleerer
Raum östlich von der Sandwich - und der Nukahiva -Gruppe bis zu
den amerikanischen Küsten von Merico und Peru übrig bleibt . Dana
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fügt zugleich die Betrachtung hinzu, welche mit der so unbedeutend
kleinen Zahl jetzt thätiger Vulkane cvntrastirt: daß, wenn wahrschein¬
licherweise die Corallen
-Eilande da, wo sie zwischen ganz basaltischen
Inseln liegen, ebenfalls ein basaltisches Fundament haben, die Aahl
der unter- und überseeischen Vulkan-Oeffnungen(submariner und
subaerialer ) auf mehr denn tausend angeschlagen werden kann
(p. 17 und 21).
“ (S . 416.) Vergl. Kosmos Bd . IV. S . 292 und Anm. 35

dazu.
" (S . 417.) Dana, Gcology of the U. St. Explor . Exped . p. 208 und 210.
67(
S . 417.) Dana p . 193 und 201. Die Abwesenheit von
Aschenkegeln ist auch sehr merkwürdig in den Lavaströme ergießenden
Vulkanen der Eifel. Daß es aber aus dem Gipfel-Krater des Mauna
Loa auch Aschen
-Ausbrüche geben kann, beweist die sichere Nachricht,
welche der Missionar Dibble aus dem Munde der Augenzeugen
geschöpft hat und nach welcher während des Krieges Kamehameha
'S
gegen die Aufrührer im Zahr 1789 ein mit Erdbeben begleiteter
Ausbruch heißer Asche eine nächtliche Finsterniß über die Umgegend
verbreitete(p. 183). Ueber die vulkanischen Glasfädeu(Haar der Göt¬
tinn Pcle: die vor ibrcr Uebersiedeluug nach Hawaii den jetzt erlosche¬
nen Vulkan llale-a-Kala, das Sonnenhaus, der Insel Maui be¬
wohnte) s. p. 179 und 199—200.
,sS( . 417.) Dana p . 205: »The term Solsatara is wholly
misapplied. A Solsatara is an area with steaming sissures and
escaping sulphur vapours , and wilhout proper lava ejections;
while Kilauea is a vast crater with extensive lava ejections and uo
sulphur , except that of the sulphur banks , beyond what necessarily accompanies , as at Vesuvius, violent volcanic action.« Das
Gerüste von Kilauea, die Masse des großen Lavabeckens
, besteht auch
keinesweges aus Schichten von Asche oder fragmentarischem Gestein,
sondern aus horizontalen Lavaschichten
, gelagert wie Kalkstein
. Dana
p. 193. (Vgl. Strzelecki, phys . descr . of New South Wales

1815p. 105—111.)
99(
S . 418.) Dieses merkwürdige Sinken des Lavaspiegels be«
stätigen die Erfahrungen so vieler Reisenden
, von Cllis, Stewart
und DouglasJnd zu dem verdienstvollen Grafen Strzelecki
, der Erpedition von Wittes und dem so aufmerksam beobachtenden Missionar

S
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Coan . Bei dem großen Ausbruch im Juni 1840 ist der Zusammen¬
hang der Anschwellung der Lava im Kilauca mit der plötzlichen Ent¬
zündung des so viel tiefer gelegenen Kraters Arare am entscheidend¬
sten gewesen. Das Verschwinden des aus Arare ergossenen Lava¬
stromes , sein abermals unterirdischer Lauf und endliches Wiedererscheinen in größerer Mächtigkeit läßt nicht gleich sicher auf Identität
schließen, da sich gleichzeitig am ganzen Abhänge des Berges unter¬
halb des Horizonts des Bodens vvm Kilauea -Becken viele lavagebende
Längenspalten geöffnet haben . Sehr bemerkenswerth ist es auch für
die innere Constitution dieses sonderbaren Vulkans von Hawaii,
daß im Juni 1832 beide Krater , der des Gipfels und der von Kilauea , Lavaströme ergossen und veranlaßten , also gleichzeitig thätig
waren . (Vergl . Dana p . 184 , 188 , 193 und 196.)
90419
(@.
.) Wilkes p . 114,140 und 167 ; Dana p . 221 . We¬
gen der ewigen Verwechselung von r und I wird für Mauna
Lva
oft M . Roa und für Kilanea
: Kirauea
geschrieben.
91S ( . 419 .) Dana p . 23 und 138.
95 ( . 419 .) Dana , Geology
of the U. St . Exploring
Exped. p . 138 (vergl . Darwin , structure
of Coral
Reefs
p . 60 ).
99S( . 421 .) Eeop . de Buch,
Description
phys . des
lies Canaries
1836 p. 393 und 403 —403.
" (S . 421 .) S . Dana a . a. O . p. 438 —446 und über die fri¬
schen Spuren alt - vulkanischer Thätigkeit auf Neu - Holland p . 453
und 457 , wie über die vielen Säulen - Basalte in Neu - Süd - Wales
und Van Diemeu ' s Land p. 495 —510 ; und E . de Strzelecki,
phys . descr . of New South
Wales p . 112.
95S( . 422 .) Ernest Dieffenbach
, Travels
in New Zealand 1843 Vol . I . p . 337 , 333 und 401. Dieffenbach nennt White
Island : a smoking solfatara , but still in voJcanic activity (p . 358 und
407), auf der Karte : in continual ignition.
96S( . 423 .) Dana p . 445 —448 ; Dieffenbach
Vol . I. p . 331,
339—341 und 397 . Ueber Monnt Egmont f. Vol . I p . 131— 157.
97S( . 424 .) Darwin , Volcanic
Islands
p . 125 ; Dana
p . 140.
99S( . 424 .) L. de Buch,
Descr
. des I . Can. p . 365.
Auf den hier genannten drei Inseln finden sich indeß neben xlntonischen und Sediment - Schichten auch Phvnolithe und basaltisches
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Gestein ; aber diese Gcbirgsarten können schon bei der ersten vulkani¬
der Inseln aus dem Meeresboden über den Meeres¬
spiegel erschienen sein. Von Fenerausbrüchen in historischen Zeiten
oder von ausgebrannten Kratcren soll keine Spur gefunden werden.
" (S . 424 .) Dana p . 343 —350.
,MS ( . 424.) Dana p . 312 , 318 , 320 und 323.
1S ( . 425 .) L. von Buch p . 383 ; Darwin
, Volc . Ist . p. 25;
Darwin
, Coral Reefs p . 138 ; Dana p . 286—305 und 364.
r ( S . 426 .) Dana p . 137.
' ( S . 427 .) Darwin
, Volc . Isl. p . 104 , 110— 112 und 114.
Wenn Darwin so bestimmt sagt , daß aller Trachvt auf den Galapagos fehle ; so ist es doch wohl nur , weil er die Benennung Trachvt
auf den eigentlichen gemeinen Feldspath , d. i. den Orthoklas , oder
auf den Orthoklas und Sanidin (glasigen Feldspath ) einschränkt . Die
räthselhaften eingebackenen Stücke in der Lava des kleinen , ganz ba¬
saltischen Kraters von James Island enthalten keinen Quarz , wenn
sie gleich auf einem plutvnischcn Gebirge zu ruhen scheinen. (Vergl.
oben Kosmos Bd . IV . S . 345 und 375 .) Mehrere der vulkanischen
Kegelberge auf den Galapagos - Inseln haben , an der Mündung,
ganz wie ich am Cotopari gesehen, einen schmalen cylindrischen,
ringförmigen Aufsatz. »In some parts the ridge is surmounted by
a wall or parapel perpendicular
on both sides .« Darwin , Volc.
Isl. p . 83.
4S( . 427.) L. von Buch p. 376.
5S( . 427 .) Bunsen
in Leonha
rd ' s Jahrb . für Mine¬
ralogie 1851 S . 856 , wie auch in P o g g e n d. Annalen
der
Physik Bd . 83 . S . 223.
« ( S . 428.) Kosmos Bd . IV . S . 311- 313 und Anm . 70.
7S( . 428 .) S . Pirschet
ü ber die Vulkane
von Merico
in der Zeitschrift
für Allg . Erdkunde
Bd . VI . 1856 S . 86
und 489 —532. Die Behauptung (S . 86) , „ daß nie ein Sterblicher
die steile Spitze des Pico del Fraile ", d. h. den höchsten Gipfel des
Vulkans von Toluca , „erstiegen habe" ; ist durch meine auf diesem,
freilich kaum 10 Fuß breiten Gipfel am 29 Sept . 1803 gemachte
und schon 1807 publicirte Barometer -Messung , und neuerlichst durch
Rr . Gumprecht in demselben Bande der obigen Zeitschrift (S . 489)
widerlegt worden . Der erregte Zweifel war um so sonderbarer , da
ich gerade von dieser , allerdings nicht ohne Anstrengung zu erreichenschen Erhebung

592
den , thurmförmige » Spitze des Pico del Fraile , in einer Höhe,
welche kaum 600 Fuß geringer als die des Montblanc ist , die Trachvtmaffen abgeschlagen habe , die vom Blitz durchlöchert und im
Inneren wie Blitzröhren verglast sind. Ueber die von mir sowohl
in der Berliner als in mehreren Pariser Sammlungen niedergelegten
schon 1819 einen Aufsatz im LXP ' n Bande
Stücke gab Gilbcrt
de
der Physik S . 261 (vergl . auch Annales
seiner Annalen
T . XIX . 1822 p . 298). Wo der Blitz
et de Physique
Chimie
förmliche cylindrische Röhren zu 3 Zoll Länge so durchgeschlagen
hat , daß man die obere und untere Leffnung erkennen kann , ist eben¬
falls das die Oeffnungcn umgebende Gestein verglast . Ich habe auch
mitgebracht , an denen , wie
Trachvtstücke in meinen Sammlungen
ohne röhrenförmige
oder am Montblanc,
Ararat
am Kleinen
Durchbohrung die ganze Oberfläche verglast ist. — Herr Pirsche! hat
den zweigipfligen Vulkan von Colima im Octvber 1852 zuerst er¬
stiegen und ist bis zum Krater gelangt , aus dem er damals nur
heiße Schwefel -Wasserstoff-Dämpfe wolkenartig aufsteigen sah. Aber
Sonneschmid , der im Febr . 1796 die Ersteigung des Colima vergeblich
versuchte , giebt Nachricht von einem mächtigen Aschen- Auswurf im
Jahr 1770 . Im Monat März 1795 wurden dagegen bei Nacht glü¬
hende Schlacken scheinbar in einer Feuersäule ansgestoßen . — „ In
Nordwesten vom Vulkan von Colima zieht sich längs der Südsee -Küste
eine vulkanische Zweigspalte hin . Ausgebrannte Krater und alte
Lavaströme erkennt man in den sogenannten Vulkanen von Ahuanach Sän Blas ) und
dem Wege von Guadalarara
catlan auf(
.)
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.
S
.
von Tepic ." (Pieschel a . a. O
8S( . 429 .) Kosmos Vd . IV . S . 392—397.
* ( S . 430 .) Der von dem gelehrten und mir befreundeten Geo¬
graphen , Cvntre -Admiral de Fleurieu , dem Verfasser der Iniroeingeführte
de Marchand,
auVoyage
historique
duetion
Name Grand Ocean znr Bezeichnung des Beckens der Südsee ver¬
tauscht das Ganze mit einem Theile und verleitet daher zur Ver¬
wechselung.
der
Höhen und
'° (S . 432 .) Ueber die Achse der größten
Vulkane in der Tropenzone von Merico s. Kosmos Bd . IV . S . 312
pol . sur la Nouv. Esp . T . 1.
und 343. Vergl . auch Essai
der Natur Bd . I.
p . 257 - 268 , T . II . p . 173 ; Ansichten
S . 344 - 350.
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11(
S . 433.) Durch Juan de Oktale 1594. Memoir of a
tour to Northern
Mexico in 18)6 and 18)7 by Dr. Wis1 i z e n u s. Ueber den Einfluß der Bodengestaltung (der wunder¬
baren Größe des Tafellandes) auf den inneren Handel und den
Verkehr der Tropenzone mit dem Norden, wenn einst auch hier ein¬
mal bürgerliche Ordnung, gesetzliche Freiheit und Industrie erwachsen,
vergl. Essai pol . T. IV. p. 38 und Dana P- 612.
12(
S . 433.) In dieser Uebersicht der Höhen des Bodens zwischen
Mcrico und Santa Fe de! Nuevo Mexico, wie in der ähnlichen,
aber unvollständigeren
, welche ich in den 'Ansichten der Natur
Bd. I. S . 349 gegeben
, bedeuten die den Zahlen beigefügten Buch¬
staben Ws, Bt und 11t die Namen der Beobachter
: nämlich» '» den

Dr. WislizenuS, Verfasser des sehr lehrreichen
, wissenschaftlichen
Meinoir of a tour to Northern Mexico, connectcd wilh
Col. Doniphan ’s Expedition , in 18)6 and 18)7 (Washington
1843) ; 15t den Oberbergrath Burkart und Ht meine eigenen Mes¬
sungen. Als ich vom März 1803 bis zum Febr. 1804 mit astrono¬
mischen Ortsbestimmungen in dem tropischen Theile von
Neuspanien
beschäftigt war, und nach allen Materialien, die ich auffinden und
discutiren konnte, eine General- Karte von Neuspanien zu entwerfen
wagte, von der mein hochverehrter Freund, Thomas Jefferson, der
damalige Präsident der Vereinigten Staaten , während meines Auf¬
enthalts in Wachington eine, später oft gemißbrauchte Copie anfer¬
tigen ließ; gab es im Inneren des Landes auf dem Wege nach
Santa Fe noch keine Breiten-Bestimmung nördlich von Durango
(Ist. 24° 25'). Nach den zwei von mir in den Archiven in Merico
aufgefundenen handschriftlichen Reisejvurnalen der Ingenieure Rivcra
Lafora und Mascarö aus den Jahren 1724 und 1765, welche
Compaß- Richtungen und geschätzte partielle Distanzen enthielten,
ergab eine sorgfältige Berechnung für die wichtige Station Santa
Fe nach Don Pedro de Rivera lat. 36° 12' und long. 108° 13'
(s. meinen Atlas geogr . et phys . du Mexique Tab . 6 und
Essai pol. T . 1. p. 75, 82). Ich habe vorsichtig in der Analyse
meiner Karte dieses Resultat als ein sehr ungewisses bekannl
gemacht
, da in den Schätzungen der Distanzen wie in der CompaßRichtung ohne Correction der magnetischen Abweichung und bei dem
Mangel von Objecten in baumlosen Ebenen ohne menschliche Woh¬
nungen auf eine Erstreckung von mehr als 300 geogr. Meilen sich
A r . Humboldt

. JMttu '8. IV.

38
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nicht alle Fehler compensircn (T . I . p. 127— 131) . Durch Anfall ist
das eben gegebene Resultat , mit dem der neuesten astronomischen
weit fehlerhafter als in
Beobachtungen verglichen , in der Breite
der Länge ausgefallen : in der ersteren um 31 , in der zweiten kaum
um 23 Bogen - Minuten . Eben so ist es mir durch Combinationen
geglückt annähernd richtig jzu bestimmen die geographische Lage des
Sees Timpanogvs , welchen man jetzt gewöhnlich den Great Salt Lake
nennt : indem man nur noch den Fluß , welcher in den kleinen Utah -See,
Kiver bezeichnet. In
einen Süßwasser - See , fällt , als limpanogos
og - wahbe,
heißtFluß
Jndianer
Utah
der Sprache der anwohnenden
bedeutet
also
:
Fels
heißt
timpan
;
allein
ogo
auch
durch Verkürzung
. 273).
p
1813
Exped.
.
Expl
,
{Fremont
FelSfluß
limpan -ogo
erklärt das Wort timpa für entstanden aus dem meriBuschmann
canischen teil Stein , indem er in pa eine einheimische SubstantivEndung nord - mericanischer Sprachen aufgedeckt hat : ogo giebt er die
der
allgemeine Bedeutung von Wasser ; s. sein Werk : die Spuren
und
—356
354
.
S
Mcrico
im nördlichen
Sprache
aztekischen
351. Der Mormonen Great Salt Lake City liegt lat . 40 ° 46 ', Iong.
of the Great
to the Valley
114 ° 26 '. Vergl . Expedition
1852 p. 300
Stansbury,
Howard
.
capt
by
ofülah,
Salt Lake
Bd . I . S . 346 . Meine
derNatur
, Ansichten
und Humboldt
Karte giebt Monlagnes de Sei gemme etwas östlich von der Laguna de
Timpanogos : lat . 40 ° 7', long . 114 ° 9' ; also weicht meine erste Ver¬
muthung ab in der Breite 39 , in der Länge 17 Minuten . — Die
neuesten mir bekannt gewordenen Ortsbestimmungen von Santa Fe,
der Hauptstadt Neu -Merico ' s , sind a) nach vielen Sternhöhen bestimmt
) , lat . 35 ° 44 ' 6" ; b) nach Gregg und
(
vom Lieut . Emory 1846
) , vielleicht in einer anderen Localität , 35°
(
1848
Dr . Wislizenus
Emory 7h 4 ' 18" in Zeit von Greenwich , also
für
ist
41' 6" . Die Länge
Paris ; für Wislizenus 108 ° 22 ' . {New
von
'
50
°
im Bogen 108
Docum . No . 41 p . 36;
by Emory,
California
and
Mexico
Wisl . p . 29.) Der Fehler der meisten Karten ist , in der Gegend
von Santa Fe die Orte in der Breite zu nördlich zu setzen. Die
Höhe der Stadt Santa Fe über dem Meere ist nach Emory 6422,
nach Wislizenus volle 6611 Par . Fuß (Mittel 6516 F.) : also gleich
- Pässen der schweizer Alpen.
- und Gotthards
den Splügen
13S ( . 433 .) Die Breite von Albuquerque ist genommen aus
der schönen Specialkarte : Map ol tbe Territory of New Mexico by
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Madre
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oder den Rocky Mountains
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sondere
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Zu
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Abhandlung : remarks

contributing
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to thc physical Geography of thc North American ConInsti¬
tinenl (9t*> annual Report of the Smithsonian
, der ich nach
tution I8öö p. 272—281) die Behauptung aufgestellt
Discussivn so vieler jetzt vorhandener Materialien keinesweges bei¬
pflichten kann: daß die Rocky Mountains gar nicht als eine Fort¬
setzung des mericanischen Hochgebirges in der Tropenzone von Ana: wie in
huac zu betrachten seien. Ununterbrochene Gebirgsketten
, dem schweizer Jura , in den Pyrenäen und einem
den Apenninen
, giebt es allerdings vom Ihr-» bis
großen Theile unserer Alpenkette
zum 44'-» Breitengrade, vom Popocatepetl in Anahuac bis nördlich
von Fremont’s Peak in den Rocky Mountains, in der Richtung
von Süd -Süd - Ost gen Nord-Nord- West nicht: aber die ungeheure,
gegen Nord und Nordwest in der Breite immer mehr zunehmende An¬
schwellung des Bodens ist vom tropischen Merico bis Oregon conli) , welche das geo(Hochebene
nuirlich; und auf dieser Anschwellung
gnvstische Hauptphänomen ist, erheben sich auf spät und zu sehr
ungleicher Zeit entstandenen Spalten in oft abweichender Richtung ein¬
. Diese aufgesetzten Berggruppen, in den
zelne Gebirgsgruppen
Rocky Mountains aber zu der Ausdehnung von 8 Breitengraden
, zebnfast wallartig zusammenhangend und durch meist trachvtiscbe
, lassen
bis zwölftausend Fuß hohe Kegelberge weit sichtbar gemacht
um so mehr einen tiefen sinnlichen Eindruck, als dem Auge des
Reisenden das umgebende hohe Plateau sich täuschend wie eine
Ebene des Flachlandes darstellt. Wenn in den Cordilleren von
Südamerika, von denen ich einen beträchtlichen Theil aus eigener
's Zeiten von Zwei - und
Anschauung kenne, seit La Condamine
Drei - ilieihung die Rede ist (der spanische Ausdruck las Cordilleras de los Andes bezieht sich ja auf solche Reihung und Theilung
, daß auch hier die Richtun¬
der Kette) ; so darf man nicht vergessen
gen der einzelnen gereihten Berggruppen, als lange Rücken oder
gereihte Dome, keinesweges unter einander oder der Richtung der
ganzen Anschwellung parallel sind.
S . 436.) Fremont, E xp Ior. E xpe d. p. 281—288. Pike’s
17(
Peak lat. 38° 30', abgebildetp. 114; Long’s Peak 40° 15' ; Erstei¬
gung von Fremont’s Peak (13570 feel) p. 70. Die Wind River
Mountains haben ihren Namen von den Quellen eines Zuflusses des
Rig Llorn River, dessen Wasser sich mit denen des Yellow Slone
River vereinigen, welcher selbst in den Ober-Missouri(Br . 47° 58',
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Lg. 105 ° 27 ') fällt . S . die Abbildungen des Alpengebirges , reich
an Glimmerschiefer und Granit , p . 66 und 70. 3 * babe überall
die englischen Benennungen der nordamerikanischen Geographen bei¬
behalten , weil deren Uebersetzung in eine rein deutsche Nomenclatur
oft eine reiche Quelle der Verwirrung geworden ist. Um in Rich¬
tung und Lange die , nach meines Freundes und Reisebegleiters,
des Obristen Ernst Hofmann , mühevollen Erforschungen am NordEnde östlich gekrümmte und vom truchmenischen Berge Airuck-Tagh
(4S °-f ) bis zum Sablja - Gebirge (65 °) volle 255 geogr. Meilen
lange Meridiankette des Ural mit den Kocllz Llountaius vergleichen
zu können ; erinnere ich hier daran , daß die letztere Kette zwischen
den Parallelen von kille '« keall und Lcwis und Clarke ' s Paß von
107 ° H in 1I4 ° A Lange übergeht . Der Ural , welcher in dem eben
genannten Abstände von 17 Breitengraden wenig von dem Pariser
Meridian von 56 ° 40' abweicht , verändert ebenfalls seine Richtung
unter dem Parallel von 65 °, und erlangt unter Ist . 67 ° -^- den Me¬
ridian von 63 °-;-. Vergl . Ernst Hofmann
, der nördliche
Ural und das Änstengebirge
Pac - Choi 1856 S . 191 und
297 —305 mit 5? um fco 1 b t , As i e ccn t ra I e ( 1843) T . l .p. 447.
16S( . 437 .) Kosmos Bd . IV . S . 321.
19S( . 437.) Der Raton - Paß hat nach der Wegkarte von 1855,
welche zu dem allgemeinen Berichte des Staatssecrctars
Icfferson
Davis gehört , noch eine Höhe von 6737 Fuß über dem Meere.
Vergl . auch Marcou , liesume
explicatif
d ’une Carte
geol. 1855 p. 113.
20S( . 438 .) Es sind zu unterscheiden von Osten nach Westen
der Gebirgsrücken von Zuni , wo der kaso de Zuiii noch 7454 Fuß
erreicht ; Zudi viejo : das alte , zerstörte Pueblo , von Möllhausen auf
Whipple 's Erpedition abgebildet ; und das jetzt bewohnte kuelüo de
Zuni . Zehn geogr. Meilen nördlich von letzterem , bei dem Fort
Defiance,
ist auch noch ein sehr kleines , isolirtes , vulkanisches
Gebiet . Zwischen dem Dorfe Zuni und dem Abfall nach dem Rio
Colorado chiquilo (liitle Colorado ) liegt unbedeckt der versteinerte
Wald, welchen Möllhausen
1853 vortrefflich abgebildet und in
einer an die geographische Gesellschaft zu Berlin eingesandten Ab¬
handlung beschrieben hat . Unter die verkieselten Coniferen sind nach
Marcou jkesumv
explic . d ’ une Carte
geol. p . 59) fossile
baumartige Farren gemeugt.
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21S ( . 439.) Alles nach den Profilen von Marcou und der oben
citirten Wegkarte von 1855.
22S ( . 439 .) Die französischen Benennungen , von canadischen
Pelzjägern eingeführt , sind im Lande und auf englischen Karten all¬
gemein gebräuchlich. Die relative Ortslage der ausgebrannten Vul¬
kane ist nach den neuesten Bestimmungen folgende : Eremont 's Peak
Br . 43 ° 5', Lg. 112 ° 30' ; Trois Tetons Br . 43 « 38', Lg. 113 ° 10' ;
Ikree Lüttes Br . 43 ° 20', Lg. 115 ° 2' ; Fort Hall Br . 43° 0', Lg.
114 ° 45' .
über die vulkanische Formation , in
22S( . 439 .) Lieut . Mullan
Vol . I . ( 1835) p. 330
of Explor . and Surveys
den Reports
' s Berichte über die
Tinkham
und
und 348 ; f. auch Lambert ' S
und Jules Marcvu
,
226—230
und
167
.
p
daselbst
Fhree Lüttes
p. 115.
616 —621 : Blaue Berge, p . 649—651:
24S( . 440 .) Danap.
Sacramento Butt , p. 630 —643 : Shasty Mountains , p. 614 : Cas¬
cade Range . — Ueber die durch vulkanisches Gestein durchbrochene
of the
MonteDiablo Range s. auch John Trask on the geology
Nevada 1854 p. 13— 18.
and the Sierra
Coast Mountains
25S( . 441 .) Dana p ( . 615 und 640) schätzte den Vulkan
St . Helen 's 15000 Par . Fuß und Mount Hood also unter dieser
die große Höhe von
Höhe ; dagegen soll nach Anderen Ml Hood
18316 feet — 17176 Pariser Fuß : also 2370 Par . Fuß mehr als
der Gipfel des Montblanc und 4438 Fuß mehr als Fremont ’s Peak
in den Rocky Mountains , erreichen . Mt Hood wäre nach dieser
der Vulkane Bd . 1.
, Naturgeschichte
Angabe (Landgrebe
S . 497 ) nur 536 Fuß niedriger als der Vulkan Cotvpari ; dagegen
überträfe nach Dana Mt Hood den höchsten Gipfel des Felsgebirges
höchstens um 2300 Fuß . Ich mache immer gern aufmerksam auf
solche variantes lectiones.
25S( . 441.) Dana , Geol . of the U. St . Expl . Exp.
p. 640 und 643 - 645.
der Höhen sind nach Wilkes
27S( . 441 .) Aeltere Varianten
9550 , nach Simpson 12700 F.
Bd . I.
n ' s Archiv für Mineralogie
2SS( . 442 .) Karste
1829 S . 243.
sur la Nouv.
politique
, Essai
22S( . 442.) Humboldt
Esp. T . 1. p. 266 , T . II . p . 310.
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(S . 442 .) Nach einem Manuskripte , das ich im Jahre >803
in den Archiven von Merico habe benutzen dürfen , ist in der Erpeditivn von Juan Perez und Estevan Jose Martine ; im Jahr 1774
die ganze Küste von Nutka bis zu dem später so genannten Oook ' s
Inlet besucht worden (a. a. O . p. 296 —298 ) .
.) In den antillischen Inseln ist die vulkanische Thä¬
(© .
31446
eingeschränkt : da drei
tigkeit auf die sogenannten Kleinen Antillen
oder vier noch thätige Vulkane auf einer etwas bogenförmigen Spalte
von Süden nach Norden , den Vulkan - Spalten Central - Amerika ' s
30

ziemlich parallel , ausgebrochen sind. Ich habe schon bei einer anderen
Gelegenheit : bei den Betrachtungen , welche die Gleichzeitigkeit der
Erdbeben in den Flußthälern des Ohio , Miffisippi und Arkansas mit
denen des Orinoco und des Littorals von Venezuela anregt ; das
in seinem Zusammenhang mit dem
kleine Meer der Antillen
und der großen Ebene der Luisiana zwi¬
Golf von Merico
schen den Alleghanvs und Rocky Mountains , nach geognvstischen
aux
Ansichten , als ein einiges altes Becken geschildert (Voyage
. S.
IV
.
Bd
Kosmos
;
Region s equin oxial es T . II . p . 5 und 19
Breite,
°
22
und
°
18
zwischen
,
10) . Dieses Becken wird in seiner Mitte
durch eine plutonische Gebirgsreihe vvm Cap Catvche der Halbinsel
Pucatan an bis Tortola und Virgen gorda durchschnitten . Cuba,
Haiti und Portorico bilden eine west-östliche Reibe , welche der Granitund Gneiß -Kette von Caracas parallel läuft ; dagegen verbinden die,
meist vulkanischen , Kleinen Antillen die eben bezeichnete plutonische
Kette ( die der Großen Antillen ) und die des Littorals von Venezuela mit
einander ; sie schließen den südlichen Theil des Beckens in Osten . Die
jetzt noch thätigen Vulkane der Kleinen Antillen liegen zwischen den
Parallelen von 13 ° bis l6 °-f . Es folgen von Süden nach Norden:
bald zu 3000 , bald zu
Der Vulkan der Insel St . Vincent,
4740 Fuß Höhe angegeben . Seit dem Ausbruch von 1718 herrschte
Ruhe , bis ein ungeheurer Lava-Ausbruch am 27 April 1812 erfolgte.
Die ersten Erschütterungen , dem Krater nahe , fingen bereits im
Mai 1811 an : drei Monate nachdem die Insel Sabrina in den
Azoren aus dem Meere aufgestiegen war . In dem Bergthal von
Caracas , 3280 Fuß über dem Meeresspiegel , begannen sie schwach schon
im December desselben Jahres . Die völlige Zerstörung der großen Stadt
war am 26 März 1812. So wie mit Recht das Erdbeben , welches
am 14 Dec. 1796 Cnmana zerstörte , der Eruption des Vulkans von
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Guadeloupe(Ende Septembers 1796) zugeschrieben wurde, so scheint
der Untergang von Caracas eine Wirkung der Reaction eines südliche¬
ren Vulkans der Antillen, des von St . Vincent, gewesen zu sein.
Das furchtbare
, dem Kanonendonner gleiche
, unterirdische Getöse,
welches eine heftige Eruption des zuletzt genannten Vulkans am 30
April 1812 erregte, wurde in den weiten Gras-Ebenen(Llanos) von
Calabvzo und an den Ufern des Rio Apure, 48 geogr
. Meilen west¬
licher als seine Vereinigung mit dem Orinvco, vernommen(Humb.
Voy. T. II. p. 14). Der Vulkan von St . Vincent hatte keine Lava
gegeben seit 1718; am 30 April entfloß ein Lavastrom dem GipfelKrater und gelangte nach4 Stunden bis an das Meeresufer. Sehr
auffallend ist es gewesen und mir von sehr verständigen Küstenfahrern
bestätigt worden, daß das Getöse auf offnem Meere fern von der
Insel weit stärker war als nahe am Littoral.
Der Vulkan der Insel S . Lucia , gewöhnlich nur eine Solfatare genannt, ist kaum zwölf- bis achtzehnhundert Fuß hoch
. Im
Krater liegen viele kleine
, periodisch mit siedendem Wasser gefüllte
Becken
. Im Jahr 1766 soll ein Auswurf von Schlacken und Asche
beobachtet worden sein, was freilich bei einer Svlfatare ein unge¬
wöhnliches Phänomen ist; denn wenn auch (nach den gründlichen
Untersuchungen von James Fvrbes und Ponlett Scrope) an einer
Eruption der Svlfatare von Pvzzuvli im Jahr 1198 wohl nicht zu
zweifeln ist, so könnte man doch geneigt sein dies Creigniß als eine
Seitenwirkung des nahe gelegenen Hauptvulkans
, des Vesuvs, zu
betrachten
. (S . Forbes im Edinb . Journal of Science Vol.
I. p. 128 und Poulett Scrope in den Transnci . of the Geol.
8 oe. 2a8er . Vol. II. p. 346.) Lancerote
, Hawaii und die SundaJnseln bieten uns analoge Beispiele von Ausbrüchen dar, welche von
den Gipfel-Kratern, dem eigentlichen Sitze der Thätigkeit, überaus
fern liegen. Freilich hat sich bei großen Vesuv-Eruptionen in den
Jahren 1794, 1822, 1850 und 1855 die Solfatara von Pozzuoli
nicht geregt(Julius S chm id t über die Eruption des Vesuvs
im Mai 185 5 S . 156) : wenn gleich Strabo (lib. V pag. 245),
lange vor dem Ausbruch des Vesuvs, in dem Brandfelde von Dicäarchia bei Kymäa und Phlegra auch von Feuer , freilich unbestimmt,
spricht
. (Dicäarchia erhielt zu Hannibals Aeit von den Römern,
die es da colonisirten
, den Namen Putevli. Einige
„
meinen",
setzt Strabo hinzu, „daß wegen des üblen Geruches des Wassers die
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gnnjc dortige Gegend bis Bajä und Kvmäa so genannt sei, weil sie
voll Schwefels
, Feuers und warmer Wasser ist. Einige glauben,
daß desbalb Kvmäa, Curoanus ager, auch Phlegra genannt werde
. . .
und danach erwähnt Strabo noch dort „Ergüsse von Feuer
und Wasser, 7!tjo ym. tov 7it^os xai 7ov vSazo
; \ ')
2>it neue vulkanische Thätigkeit der Insel Martinique in der
Montagne Pelee (nach Dupnget 4416F. hoch
) , dem Vauclin und
den I'itons ciu Carbet ist noch zweifelhafter
. Der große DampfAusbruch vom 22 Januar 1792, welchen Chisholm beschreibt
, und
der Aschenregen vom 5 August 1851 verdienen nähere Prüfung.
Die 8vukriero de la Guadeloupe, nach den älteren Messungen
von Amic und le Boucher 5100 und 4794 Fuß, aber nach den neueste»
und sehr genauen von Charles Sainte-Claire Deville nur 4567 Fuß
doch, hat sich am 28 Sept. 1797 (also 78 Tage vor dem großen
Erdbeben und der Zerstörung der Stadt Cumana) als ein Bimsstein
auswerfender Vulkan erwiesen (Kapport fait au General Victor
Hugues par Amic et Hapel sur Ie Volcan de Ia Kasse-Terre,
dans la nuit du 7 au 8 Vendimiaire an 6 , pag . 46; H u m b.
Voyage T . I. p. 316). Der untere Theil des Berges ist divritisches Gestein; der vulkanische Kegelberg
, dessen Gipfel geöffnet ist,
labrador-haltiger Trachyt. Lava scheint dem Berge, welchen man
wegen seines gewöhnlichen Zustandes die 8oufriere nennt, nie in
Strömen entflossen zu sein, weder aus dem Gipfel-Krater noch aus
Scitenspalten; aber die von dem vortrefflichen
, so früh dahingeschie¬
denen Dufrenoy, mit der ihm eigenen Genauigkeit
, untersuchten
Aschen der Eruptionen vom Sept. 1797, Dec. 1836 und Febr. 1837
erwiesen sich als fein zermalmte Laven-Fragmente, in denen feldspathartige Mineralien (Labrador, Rhyakolith und Sanidin) neben
Pyroren zu erkennen waren. (S . Lherminier, Daver, Elie de
Beaumont und Dufrenoy in den Comptes rendus de l ’Acad.

des Sc . T. IV. 1837 p. 294, 651 und 743—749.) Auch kleine
Fragmente von Quarz hat neben den Labrador
-Krystallen Deville in
den Trachyten der Soufriere (Comptes rendus T . XXXII.
p. 675) erkannt, wie Gustav Rose sogar Heragon-Dvdecaeder von
Quarz auch in den Trachyten des Vulkans von Arequipa(M e y e n.
Reise um die Erde Bd . II. S . 23) fand.
Die hier geschilderten Erscheinungen
, ein temporäres Ausstößen
sehr verschiedenartiger mineralischer Gebilde aus den Spalten-
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Oeffnungen einer Sousrierc , erinnern recht lebhaft daran , daß , was
man Solfatare , Soukriere oder Fumarole zu nennen pflegt , eigentlich
vulkanischer Thätigkeit bezeichnet. Vulkane,
nur gewisse Zustände
, wenn diese gefehlt , unzusammenhangende
oder
ergossen
Laven
die einst
Schlacken von beträchtlichem Volum , ja endlich dieselben Schlacken,
aber durch Reibung gepulvert , ausgestoßen haben ; kommen bei ver¬
minderter Thätigkeit in ein Stadium , in dem sie nur SchwefelSublimate , schweflige Säure und Wafferdampf liefern . Wenn man
nennt , so wird man leicht Veranlassung
zu der Meinung geben , sie seien eine eigene Classe von Vulkanen.
Buusen : dem mit Bouffingault , Senarmont , Charles Deville und
der Che¬
Danbree , durch scharfsinnige und glückliche Anwendung
Processe,
und besonders auf die vulkanischen
mie aufGevlvgie
unsere Wissenschaft so herrliche Fortschritte verdankt ; zeigt , „ wie da,
wo in Schwefel -Sublimationen , welche fast alle vulkanischen Erup¬

sie als solche Halbvulkane

tionen begleiten , die Schwefelmaffen in Dampfgestalt den glühenden
Pyroren - Gesteinen begegnen , die schweflige Säure ihren Ursprung
nimmt durch partielle Zersetzung des in jenen Gesteinen enthal¬
darauf die vulkanische Thätigkeit
Sinkt
tenen Eisen - Orydes .
herab , so tritt die chemische Thätigkeit
zu niederen Temperaturen
. Die daselbst erzeugten SchwefelPhase
neue
eine
in
dieser Zone
Verbindungen des Eisens und vielleicht der Erd - und Alkali -Metalle
beginnen ihre Wirkung auf den Wafferdampf ; und als Resultat der
Wechselwirkung entstehen Schwefel -Wasserstoff und dessen ZersetzungsPrvducte : freier Wasserstoff und Schwefeldampf ." — Die SchwefelFumarolen überdauern die großen vulkanischen Ausbrüche Jahrhun¬
- Fumarolen gehören einer anderen
derte lang . Die Salzsäuren
und späteren Periode an . Sie können nur selten den Charakter per¬
manenter Erscheinungen annehmen . Der Ursprung der Salzsäure
in den Krater -Gasen ergiebt sich daraus , daß das Kochsalz, welches
so oft als Sublimations -Product bei Vulkanen , besonders am Vesuv,
auftritt , bei höheren Temperaturen unter Mitwirkung von Waffer¬
dampf durch Silicate in Salzsäure und Natron zerlegt wird , welches
letztere sich mit den vorhandenen Silicaten verbindet . SalzsäurenFumarolen , die bei italiänischen Vulkanen nicht selten in dem groß¬
artigsten Maaßstabe , und dann gewöhnlich von mächtigen KochsalzSublimationen begleitet zu sein pflegen , erscheinen für Island von
sehr geringer Bedeutung .

Als die Endglieder in der chronologischen
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Reihenfolge aller dieser Erscheinungen treten zuletzt nur die Ema¬
nationen der Kohlensäure
auf . Der Wasserstoff
- Gehalt ist
bisher in den vulkanischen Gasen fast gänzlich übersehen worden.
Er ist vorhanden in der Dampfquelle der großen Solfatare von
Krisuvik
und Reykjalidh
auf
Island : und zwar an beiden
Orten mit Schwefel -Wasserstoff verbunden . Da sich der letztere in
Contact mit schwefliger Säure gegenseitig mit dieser unter Abscheidung von Schwefel zersetzt, so können beide niemals zugleich auf¬
treten . Sie finden sich aber nicht selten auf einem und demselben
Fumarvlen
- Felde dicht neben einander . War das Schwefel -Wasserstvff-Gas in den eben genannten isländischen Solfataren so unver¬
kennbar , so fehlte es dagegen gänzlich in dem Solfatarcn -Austand,
in welchem sich der Krater des Hekla kurz nach der Eruption vom
Jahre 1845 befand : also in der ersten Phase der vulkanischen Nach¬
wirkungen . Es ließ sich daselbst weder durch den Geruch noch durch
Reagentien die geringste Spur von Schwefel -Wasserstoff nachweisen,
während die reichliche Schwefel - Sublimation
die Gegenwart der
schwefligen Säure schon in weiter Entfernung durch den Geruch un¬
zweifelhaft zu erkennen gab. Zwar zeigten sich über den Fumarvlen
bei Annäherung einer brennenden Cigarre jene dicken Rauchwolken,
welche Melloni
und Piria (Oomptes
renciu« '1' . XI. 1840 p. 352
und Poggendorff
' s Annalen,
Ergänzungsband
1842 S . 511)
als ein Kennzeichen der geringsten Spuren von Schwefel -Wasserstoff
nachgewiesen haben . Da man sich aber leicht durch Versuche über¬
zeugen kann , daß auch Schwefel für sich, wenn er mit Wasserdämpfen
sublimirt wird , dasselbe Phänomen hervorbringt ; so bleibt es zweifel¬
haft , ob auch nur eine Spur von Schwefel -Wasserstoff die KraterEmanationen am Hekla 1845 und am Vesuv 1843 begleitet habe.
(Vergl . die treffliche , in geologischer Hinsicht so wichtige Abhandlung
von Robert Bunsen über die Prozesse der vulkanischen Gesteinsbil¬
dungen Islands
in P o g g e n d. Ann. Bd . 83 . 1851 S . 241,
244 , 246 , 248 , 250 , 254 und 256 : als Erweiterung und Berichti¬
gung der Abhandlungen von 1847 in W ö h l e r ' s und L i e b i g ' s
Annalen
der Chemie
und Pharmacie
Bd . 62. S . 19.) Daß
die Emanationen der Solfatare von Pozzuoli nicht Schwefel -Wasser¬
stoff seien und daß sich nicht aus diesem durch Contact mit der At¬
mosphäre ein Schwefel absetze, wie Breislak
in seiner Schrift
(Essai mineralogique
sur la soufrieredel
’ozzuoli
1792
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p. 1*28— 130) behauptet hatte ; bemerkte schon Gay -Luffac, als zur
Zeit des großen Lava-Ausbrnchs im Jahr 1805 ich mit ihm die pblegräischen Felder besuchte. Sehr bestimmt läugnet auch der scharf¬
sinnige Arcangelo Scacchi
(5Iemorie
geologiche
sulla
Carapania
1849 p. 49 —121) die Cristenz des Schwefel -Wasserstoffs,
weil ihm Piria ' s Prüfungsmittcl
nur die Anwesenheit des Wasser¬
dampfs zu erweisen schienen : 8cm di avviso ehe lo solfo emane
mescolato a i vapori acquei senza essere in chimica combinazione
con altre sostanze . Eine wirkliche und von mir so lange erwartete
Analyse der Gas -Arten , welche die Svlfatare von Pozzuoli ausstößt,
ist erst ganz neuerlich von Charles Salute - Claire Deville und Leblanc geliefert worden , und hat die Abwesenheit
des SchwefelWasserstoffs vollkommen bestätigt (Oomptes
renäus
de l ’ Acad.
des Sc. T . XI .III . 1856 p. 746 ). Dagegen bemerkte SartvriuS
von Waltershausen
(physisch -geographische
Skizze
von Is¬
land 1847 S . 120) an Eruptivns - Kegeln des Aetna 1811 den
starken Geruch von Schwefel -Wasserstoff , wo man in anderen Jahren
nur schweflige Säure verspürte . Ch . Deville hat auch nicht beiGirgenti und in den Macalube,
sondern an dem östlichen Abhänge
des Aetna , in der Quelle von Santa Venerina , einen kleinen An¬
theil von Schwefel -Wasserstoff gefunden . Auffallend ist es , daß in
der wichtigen Reihe chemischer Analysen , welche Boussingault an Gas
aushauchenden Vulkanen der Andeskette (von Purace und Tolima
bis zu den Hochebenen von los kastos und Quito ) gemacht hat , so¬
wohl Salzsäure als hydrogene sulfureux fehlen.
13S( . 447.) Die älteren Arbeiten geben für noch entzündete
Vulkane folgende Zahlen : bei Werner 193 , bei Cäsar von Leonhard
187 , bei Arago 175 (Astronomie
populaire
T . III . p . 170) :
Variationen in Vergleich mit meinem Resultate alle in minus ofcillirend in der unteren Grenze in Unterschiede» von -y- bis
wor¬
auf Verschiedenheit der Grundsätze in der Beurtheilung der noch
bestehenden Entzündung und Maugelhastigkeit des eingesammelten
Materials gleichmäßig einwirken . Da , wie schon oben bemerkt ist und
historische Erfahrungen lehren , nach sehr langen Perioden für aus¬
gebrannt gehaltene Vulkane wieder thätig werden ; so ist das Resul¬
tat , welches ich aufstelle , eher für zu niedrig als für zu hoch zu
erachten . Leopold von Buch in dem Anhange zu seiner meisterhaf¬
ten Beschreibung der eanarischen Inseln und Landgrebe in seiner
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Geographie der Vulkane haben kein allgemeines Zahlen-Resultat zu

gewagt.
33(
S . 448.) Dies? Beschreibung ist also ganz im Gegensatz der
oft wiederholten Abbildung des Vesuvs nach Strabo in P og ge ndorff ' S Annalen der Physik Bd . XXXVII. ©. 190 Tafel 1.
Erst ein sehr später Schriftsteller
, Dio Cassius, unter Septimius
Severus, spricht nicht(wie oft behauptet worden ist) von Entstehung
mehrerer Gipfel, sondern bemüht sich zu erweisen
, wie in dem Lauf
der Zeiten die Gipfelform sich umgeändert hat. Er erinnert daran
(also ganz zur Bestätigung des Strabo), daß der Berg ehemals einen
überall ebenen Gipfel hatte. Seine Worte (lib. LXV1 cap. 21,
geben

cd. Sturz Vol. IV. 1824 p. 240) lauten also: „Denn der Vesuv ist
am Meere bei Neapel gelegen und bat reichliche Feuerquellen
. Der
ganze Berg war ehemals gleich hoch
, und aus seiner Mitte erhob
sich das Feuer: denn an dieser Stelle ist er allein in Brand. Das
ganze Aeußere desselben ist aber noch bis auf unsere Zeiten feuerlos.
Da nun das Aeußere stets ohne Brand ist, das Mittlere aber aus¬
getrocknet(erhitzt) und in Asche verwandelt wird, so haben die
Spitzen umher bis jetzt die alte Höhe. Der ganze feurige Theil aber,
durch die Länge der Zeit aufgezebrt
, ist durch Senkung hohl gewor¬
den, so daß der ganze Berg (um Kleines mit Großem zu vergleichen)
einem Amphitheater äbnlich ist." (Vergl. Sturz Vol. VI. Annot.
II. p. 508.) Dies ist eine deutliche Beschreibung derjenigen Bergmassen, welche seit dem Jahre 79 Kraterräuder geworden sind.
Die Deutung auf das Atrio del Cavallo scheint mir unrichtig
.—
Nach der großen, vortrefflichen
, hypsometrischen Arbeit des so thä¬
tigen und ausgezeichneten Olmützer Astronomen Julius Schmidt
vom Jahr 1855 hat die Punla Nasoue der Somma 590 Toisen, das
Atrio del Cavallo am Fuß der Punla PCasone 4171 , Punla oder
Rocca del Palo (der höchste nördliche Kraterrand des Vesuvs, S.
112—116) 624 l. Meine barometrischen Messungen von 1822 gaben

(Ansichten der Natur Bd . II. S . 290—292) für

dieselben

drei

Punkte die Höhen 586, 403 und 629' (Unterschiede von 24, 84 und
30 Fuß). Der Boden des Atrio del Cavallo hat nach Julius Schmidt

(Eruption

des Vesuvs im Mai 1855S . 95) seit dem Aus¬
Februar 1850 große Niveau-Veränderungen erlitten.
34S( . 448.) Vellej us Paterculus, der unter Tiberius
starb, nennt (11, 30) allerdings den Vesuv als den Berg, welchen

bruche im
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Spartacus mit seinen Gladiatoren besetzte: während bei Plutarch
in der Biographie des Craffus cap . 11 bloß von einer felsigen Gegend
die Rede ist , die einen einzigen schmalen Zugang hatte . Der Sklaven¬
krieg des Spartacus war im Jahr 631 der Stadt Rom , also 152 Jahre
vor dem Plinianifchen Ausbruch des Vesuvs (24 August 79 n. Chr .).
Daß Florus , ein Schriftsteller , der unter Trajan lebte und also , den
eben bezeichneten Ausbruch kennend , wußte , was der Berg in seinem
Inneren verbirgt , denselben cavus nennt ; kann , wie schon von An¬
deren bemerkt worden ist , für die frühere Gestaltung nichts erweisen.
lib . 1 cap . 16 *. Vesuvius mons , Aetnaei ignis imilator;
(Florus
lib . III cap . 20 : iauces cavi montis .)
hat auf jeden Fall früher als der
. ) Vitruvius
(@.
85449
bloß weil er in dem , von dem eng¬
nicht
ältere Plinius geschrieben:
angegriffenen , Plinianifchen
Unrecht
mit
Newton
Uebersetzer
lischen
Quellen -Register dreimal (lib . XVI , XXXV und XXXVI ) citirt ist;
sondern weil eine Stelle im Buch XXXV cap . 14 § 170 — 172 , wie
Sillig (Vol . V. 1851 p. 277 ) und Brunn (Diss . de auctorum
1856 , p. 55 — 60 ) bestimmt er¬
ßonnae
Plinianis,
indieibus
selbst ercerwiesen haben , aus unserem Vitruvius von Plinius
pirt worden ist . Vergl . auch Sillig ' s Ausgabe des Plinius Vol.
setzt die
V . p. 272 . Hirt in seiner Schrift über das Pantheon
zwischen die Jahre
des Vitruvius
Abfassung der Architektur
16 und 14 vor unserer Zeitrechnung.
36S( . 449 .) Poggendorff
S . 175— 180.

' s Annalen

Bd . XXXVII.

o l ' aequa
Lippi : Fu i > luoco
" (S . 449.) Carmine
) p . 10.
(
1816
ed Ercolano?
Pompei
sotterrö
sulla macritiche
38S( . 449. ) Scacchi , Osservazioni
1813 p. 8— 10.
Pompei
l ’Antica
come fu seppellita
niera
to the Antarctic
38S( . 451 .) Sir James Roß , Voyage
Vol . I. p . 217 , 220 und 364.
Regions
sur les Volcans,
40S( . 452 .) Gay - Lussac , reflexions
T . XXII . 1823
Physique
de
et
Chimie
de
in den Annales
compleOeuvres
,
p . 427 ; Kosmos Bd . IV . S . 218 ; Arago

cbe

tes T . III . p . 47.
41S ( . 453 . ) Auf Timana reducirt , liegt der Volcan de ia
Fragua ohngefähr lat . bor . 1 ° 48 ' , long . 77 ° 50 '. Vergl . in dem
des noeuds
großen Atlas meiner Reise die Carle hypsometrique
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de montagnes dans les Cordilleres 1831 Pl. 5 wie auch PL 22
und 24. Dieser so östlich und isvlirt liegende Berg verdient von
einem Gevgnosten
, der astronomische Ortsbestimmungen zu machen
fähig ist, aufgesucht zu werden.
" (S . 454.) In den drei Gruppen, welche nach alter geogra¬
phischer Nomenclatur zur Auvergne , zum Vivarais und zum
Velay gehören, sind in den Angaben des Tertes immer die Abstände
des nördlichsten Theiles jeglicher Gruppe vom mittelländischen Meere
(zwischen dem Golfed’Aigues mortes und Cette) genommen
. In der
ersten Gruppe, der des Puy de Düme, wird als der nördlichste Punkt
angegeben(Rozet in den Alem. de la Soc. g6ol . de France T. I.
1844 p. 119) ein im Granit bei Manzat ausgebrochener Krater, le
Gour de Tazena. Noch südlicher als die Gruppe des Cantal und
also dem Littoral am nächsten
, in einer Meer-Entfernung von kaum
18 geogr. Meilen, liegt der kleine vulkanische Bezirk von la Guiolle
bei den Montsd’Aubrac, nordwestlich von Chirac. Vergl. die Garte
geologique de France 1841.
" (S . 454.) Humboldt , Asie centrale T. II. p. 7—61,
216 und 335—364; Kosmos Bd . I. S . 254. Den Alpensee Jffikul
am nördlichen Abhänge des Thian-schan, zu dem erst vor kurzem
russische Reisende gelangt sind, habe ich schon auf der berühmten

catalanischcn Karte von 1374 aufgefunden
, welche unter den
Manuscripten der Pariser Bibliothek als ein Kleinod bewahrt
wird. Strahlenberg in seinem Werke, betitelt der nördliche
und östliche Theil von Europa und Asien Stockholm
(
1730
S . 327), hat das Verdienst den Thian - schan als eine eigene un¬
abhängige Kette zuerst abgebildet zu haben, ohne die vulkanische
Thätigkeit in derselben zu kennen
. Er giebt ihm den sehr unbestimm¬
ten Namen Mousart: der , weil der Bolvr mit dem allgemeinen,
nichts individualisirenden
, nur Scbnee andeutenden Namen Mustag
belegt wurde, noch ein Jahrhundert lang zu einer irrigen Darstellung
und albernen, sprachwidrigen Nomenclatur der Gebirgsreihen nörd¬
lich vom Himaiaya Anlaß gegeben hat, Meridian - und ParallelKetten mit einander verwechselnd
. Mousart ist eine Verstümm¬
lung des tatarischen Wortes Muztag: gleichbedeutend mit unserer
Bezeichnung Schneekette, 8ierra Neva da der Spanier; Hima¬
iaya in den Gesetzen des Manu : Wohnsitz (älaya) des Schnees
(hima); der Siue - schan der

Chinesen.

Schon 1100 Jahre vor

608
Strahlenberg, unter der Dynastie der Sui , zu des FrankenkönigS
, auf Befehl der Regierung
Dagobert's Zeiten, besaßen die Chinesen
construirt, Karten der Länder vom Gelben Flusse bis zum caspischen
Meere, auf welchen der Kuen-lün und der Thian-schan abgebildet
waren. Diese beiden Ketten, besonders die erstere, sind es vhnstrci, die, wie ich an einem anderen Orte glaube erwiesen
tig gewesen
centr . T. I. p. 118—129, 194—203 und T. 11.
haben(Asie
zu
der Heerzug des Macedvniers die Hellenen in
als
—425),
413
p.
nähere Bekanntschaft mit dem Inneren von Asien setzte, die Kennt¬
, welche,
niß von einem Berggürtel unter ihren Geographen verbreiteten
den ganzen Continent in zwei Hälften theilend, sich von Kleinasien
biS an das östliche Meer, von Indien und Scythien bis Thinä,
erstreckte (Strabv üb . 1 pag. 68, lil>. XI p. 490). Dicäarchus
und nach ihm Eratosthenes belegten diese Kette mit dem Namen
des verlängerte » Taurus. Die Himalapa-Kette wird mit unter
",
. „Was Indien gegen Norden begrenzt
diese Benennung begriffen
( . XV pag. 689), „von Ariaue bis zum
sagt ausdrücklich Strabo üb
östlichen Meere, sind die äußersten Theile des Taurus, welche die
Eingeborenen einzeln Paropamisos, Emodon, Jmaon und noch an¬
ders benamen; der Maccdvnier aber Caucasus." Früher, in der
Beschreibung von Bactriana und Sogdiana (üb. XI pag. 519), heißt
es: „des Taurus letzter Theil, welcher Jmaon genannt wird, be¬
?) Meer." Auf eine einig geglaubte,
rührt das indische(östliche
kette, bezogen sich die Namen diesseits
Parallel
h.
d.
,
-östliche
west
und jenseits des Taurus. Diese kannte Strabo, indem er sagt:
„die Hellenen nennen die gegen Norden neigende Hälfte des Welt¬
theils Asia diesseits des TauruS, die gegen Süden jenseits" (lib. II
p. 129). Zu den späteren Zeiten des Ptolemäus aber , wo der
Handel überhaupt und insbesondere der Seidenhandel Lebhaftigkeit
gewann, wurde die Benennung Jmaus auf eine Meridiankette, auf
den Bolor, übertragen: wie viele Stellen des 6ten Buches bezeugen
(Asie centr. T . I. p. 146—162). Die Linie, in welcher dem
Aeguator parallel das Taurus - Gebirge nach hellenischen Ansichten
, wurde zuerst von Dicäarchus,
den ganzen Weltthcil durchschneidet
Scheidewand)
(
dem Schüler des Stagiriten, ein Diap hragma eine
genannt, weil durch senkrechte Linien, auf dasselbe gerichtet, die
. Das
geographische Breite anderer Punkte gemessen werden konnte
Diaphragma war der Parallel von Rhodos, verlängert gegen Westen
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bis zu den Säulen des Hercules, gegen Osten bis zum
Littoral von
Thinä (Agathemeros in Hudson '.s Oeogr . gr . min . Vol.
II.
p. 4). Der Theiler des Dicäarchus , gleich interessant
in geognostischer als in orvgraphischer Hinsicht
, ging in das Werk des Era¬
te sthenes über: wo er desselben im 3ten Buche
seiner Erdbeschrei¬
bung, zur Erläuterung seiner Tafel der bewohnten Welt,
erwähnt.
Strabo legt solche Wichtigkeit auf diese Richtungs- und
Scheidelinie
des Eratvsthenes, daß er (lib. I p. 63) „auf ihrer östlichen
Ver¬
längerung, welche bei Thinä durch das atlantische Meer gezogen
wird, die Lage einer anderen bewohnten Welt , wohl auch
meh¬
rerer Welten", für möglich hält: doch ohne eigentlich
solche zu pro¬
phezeien
. Das Wort atlantisches Meer kann auffallend scheinen,
statt östliches Meer, wie gewöhnlich die Südsee (das Stille
Meer)
genannt wird; aber da unser indisches Meer südlich von
Bengalen
bei Strabo die atlantische Südsee heißt, so
werden im Südosten
von Indien beide Meere als zusammenfließend gedacht
, und mehr¬
mals verwechselt
. So heißt es lib. II p. 130; „Indien, das größte
und gesegnetste Land, welches am östlichen Meer und
an der at¬
lantischen Südsce endet" ; und lib. XV p. 689: „ die südliche und
östliche Seite Indiens , welche viel größer als die
andere Seite sind,
laufen ins atlantische Meer vor" : in welcher Stelle,
wie in der
oben angeführten von Thinä (lib. I p. 63), der
Ausdruck östliches
Meer sogar vermieden ist. Ununterbrochen seit dem
Jahre 1792
mit dem Streichen und Fallen der Gebirgsschichten und
ihrer
Beziehung auf die Richtung(Orientirung) der Gebirgszüge
beschäf¬
tigt, habe ich geglaubt darauf aufmerksam machen zu müssen
, daß
im Mittel der Aequatorial
-Abstand des Kuen-Iün, in seiner ganzen
Crstreckung wie in seiner westlichen Verlängerung durch
den HinduKhv, auf das Becke
» des Mittelmcers und die Straße von Gibraltar
hinweist (Asie centr. T . I. p. 118—127 und T. II. p. 115—118
);
und daß die Senkung des Meeresbodens in einem
großen,
vorzüglich am nördlichen Rande vulkanischen Becken wohl
mit jener
Erbebung und Faltung zusammenhangen könne
. Mein theurer,
vieljähriger und aller geologischen Richtungs-Verhältnisse so tief
kun¬
diger Freund, Elie de Beaumont, ist aus
Gründen des Loredromismus diese» Ansichten entgegen (uotiee sur les Syslemes de Montagnes 1852 T. II. p. 667).
" (@. 455.) Kosmos Dd . IV. S . 332.
A. s . Humboldt

. ÄoimoS. IV.
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.) Vergl. Arago sur la cause de la depression
455
11(©.
de l’Asie et sur le phenomene que les pcnpartie
grande
d’une
tes les plus rapides des chatnes de montagues sont (generalement)
tournees vers la mer la plus voisine , in seiner Astronomie
T . III. p. 1266—1274.
populaire
p. 232 und
" (©. 456.) Klaproth , Asia polyglotta
des Kaisers
Befehl
auf
der
(
nach
’Asie
l
ä
relatiss
Memoires
II. p. 342;
1'.
)
Encyclopädie
chinesischen
Kaughi 1711 publicirten
135—143.
und
125
p.
.
II
.
T
centrale
Asie
Humboldt ,
Rosso - Asiatica 1811
*’ (@. 456.) Pallas , Zoographia
115.
p.
*’ (©. 457.) Statt der meernähcreu Himalaya-Kctte(einige
Theile derselben zwischen den Colossen Kuntschindjinga und Schamalari nähern sich dem Littoral des bengalischen Meerbusens bis auf
. Meilen) ist die vulkanische Thätigkeit erst in der
107 und 94 geogr
, dem Thian-schan, von dem eben
dritten, inneren Parallelkette
größerer Entfernung ausgebrochen
viermal
fast
in
Littoral
genannten

Klüfte
ange¬
mir
erregenden nahen Bodensenkungen. Aus dem, von
fortgesetzten
regten und freundschaftlich von Herrn Stanislas Julien
Studium geographischer Werke der Chinesen wissen wir, daß auch
der Kuen - lün, das nördliche Grenzgebirge von Tibet, der Tfi¬
scht- schau der Mongolen, in dem Hügel Schin-khieu eine ununter¬
. II.
brochen Flammen ausstoßende Hohle besitzt (Asie centrale T

unter

, Schichten verwerfenden und
sehr speciellen Verhältnissen

p. 427—467 und 483). Das Phänomen scheint ganz analog zu
sein der niedrere tausend Jahre schon brennenden Chimära in Lycien
(Kosmos Bd . IV. S . 296 und Anm. 51); es ist kein Vulkan,
sondern ein weithin Wohlgeruch verbreitender(naphtha-haltiger?)
Fcuerbrunnen . Der Kuen- lün, welchen, ganz wie ich in der

Asie centrale 1( . I. p. 127 und T. II p. 431), Dr. Thomas
Thomson, der gelehrte Botaniker des westlichen Tibets, (Flora
Indica 1855 p. 253) für eine Fortsetzung des Hindu-Kho erklärt,
-Kette anschart; nähert
an welchen von Südost her sich die Himalaya
dermaßen, daß mein
Crtremität
westlichen
ihrer
sich dieser Kette an
den Kuen-lün und
„
,
Schlagintweit
Adolph
,
Freund
vortrefflicher
nicht als getrennte
Indus
des
Westseite
der
an
dort
Himalaya
Ketten, sondern als Eine Bergmasse bezeichnen will" (Report No. IX
of the Magnetic Survey in India by Ad. Schlagintweit 1856
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p . 61 ). Aber in der ganzen Erstreckung nach Osten bis 90 ° östl.
Länge , gegen den Sternen - See hin , bildet der Kuen -lün , wie scheu
im 7ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung , unter der Dynastie der
Sui entworfene , umständliche Beschreibungen lehren (Klaproth,
Dablesur
kisloriczues
cle 1’ A.sie p. 204 ) , eine vom Himalaya um 7-^ Breitengrade Unterschieds unabhängig fortlaufende , westöstliche Parallelkette . Den Brudern Hermann und Robert Schlagintweit ist zuerst die Kühnheit geglückt von Ladak aus die Kuen -lünKettc zu überschreiten und in das Gebiet von Khotan zu gelangen:
in den Monate » Juli und September 1856. Nach ihren immer so
sorgfältigen Beobachtungen ist an der nördlichen Grenze von Tibet
die höchste wasserschcidende Bergkette die , auf welcher der KarakorumPaß ( 17170 Par . Fuß ) , von SO nach NW streichend, also dem südlich
gegenüberstehenden Theile des Himalava (im Westen vom Dhawalagiri)
parallel , sich befindet . Die Flüsse von Darkand und Karakasch, welche
das große Wasscrsystem des Tarim und Sees Lop theilweise bilden,
haben ihren Ursprung an dem nordöstlichen Abhänge der KarakorumKette . Von diesem Quellgebiete gelangte » sie über Kiffilkorum und
die heißen Quellen (49 ° C.) an dem kleinen Alpensee Kiuk-kiul an
die , vst-westlich streichende Kette des Kuen -lün . (Iloport
No . VIII,
Agra 1857 , p . 6.)
" (S . 458 .) Kosmos Bd . I. S . 27 , 48 , 181 ; Bd . IV.
S . 34—47 , 164— 169 und 369 mit Anm . 39 und 40.
°° (S . 458 .) Aragv 4slron
(.
. pvpulaire
T . 111. p . 248)
nimmt fast dieselbe Dicke der Erdkruste : 40000 Meter , vhngefähr 5f
Meile , an ; Elie de Bcaumont
(sxstewez
äe Montagnes
T . III . p. 1237) vermehrt die Dicke um
Die älteste Angabe ist
die von Cordier , im mittleren Werth 14 geogr. Meilen : eine Zahl,
welche aber in der mathematischen Theorie der Stabilität von Hopkins noch 14mal zu vergrößern wäre , und zwischen 172 und 215
geogr. Meilen fallen würde . Ich stimme aus geologischen Gründen
ganz den Zweifeln bei, welche Naumann
in seinem vortrefflichen
Lehrbuche
der Geognosie
Bd . I . S . 62— 64 , 73—76 und 288
gegen diese ungeheure Entfernung des flüssigen Inneren
von den
Krateren der thätigen Vulkane erhoben hat.
S1S ( . 459. ) Von der Art , wie in der Natur durch sehr kleine,
allmälige Anhäufung erkennbare Mischungs -Veränderungcn entstehen,
giebt die von Malaguti entdeckte, durch Field bestätigte Gegenwart
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von Silber im Meerwasser ein merkwürdiges Beispiel. Trotz der
, welche
ungeheuren Große des Oceans und der so geringen Oberfläche
, ist doch in neuester
die den Ocean befahrenden Schiffe darbieten
Zeit die Silberspur im Seewaffer an dem Kupferbeschlag der Schiffe
bemerkbar geworden.

über die chemischen Prozesse
" (S . 459.) Bunsen
der vulkanischen Gesteinsbildungen in Poggend . Anna¬
len Bd . 83. S . 242 und 246.
" (S . 459.) Comptcs rendus de l’Acad. des Sciences
T. XLIII. 1856 p. 366 und 689. Die erste genaue Analyse von dem
Gas, welches mit Geräusch aus der großen Solfatare von Pozzuoli
ausbricht und von Herrn Cd. Sainte- Claire Dcville mit vieler
Schwierigkeit gesammelt wurde, gab an schwefliger Säure (acidc
sulfurcux) 24,5; an Sauerstoff 14,5 und an Stickstoff 61,4.
" (S . 459.) Kosmos Bd . IV. S . 255- 261.
.) Bvussingault, Uconomie rurale (1851)
(@.
5i460
T . 11. p. 724—726; »La permanence des orages dans le sein de
l’atrnosphbre (sous les tropiques ) cst un l'ait Capital, parce qu’il
se raüache ä une des questions les plus iinportantes de la
Physique du Globe , celle de la fixation dc l’azote de l’air dans
les elres organiscs . Toutes les lois qu ’une serie d’elincelles
electriques passe dans l’air humide , il y a production et combinaison d’acide nilrique et dammoniaque - Le Nitrate d’ammoniaque
accompagne conslammenl l’eau des pluies d’orage , et comme (ixe
par sa nature , il ne saurait se maintenir ä l’etat de vapeur ; on Sig¬
nale dans l’air du carbonate ammoniacal , et l’ammoniaque du uitrate est amenee sur la terre par la pluie . Ainsi , en definitive , ce
serait une action electrique , la foudre , qui dispuscrail le gaz azole
de l’alniosphere ä s’assimiler aux etres organiscs . Dans la zone
equinoxialc pendant l’annee entiere , tous les jours , probablemcnt
meme ä tous les instans , il se l'ait dans l’air une continuite de
decharges electriques . Un obscrvalcur place ä l’equateur , s’il
etait doue d’organes assez sensibles , y entendrait continuellement
le bruit du tonnerre .« Salmiak wird aber auch so wie Kochsalz
-Product der Vulkane von Jeit zu Zeit auf den
als Sublimations
, Vesuv und Aetna; in der
: am Hekla
Lavaströmen selbst gefunden
von Jzalco), und vor allem
Vulkan
(
Guatemala
von
-Kette
Vulkan
. Die Bewohner
-schan
Thian
des
Kette
vulkanischen
der
in
in Asien
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der Gegend zwischen Kutsche , Turfan und Hami bezablen in gewissen
Jahren ihren Tribut an den Kaiser von China in Salmiak (chinesisch:
nao -scha , persisch nuschadcn ) : welcher ein wichtiger Gegenstand des
auswärtigen Handels ist (Asie ccntralc
T . II . p. 33 , 38 , 45
und 428 ).
" (© . 460 .) Viajes
dc Boussingault
(
1849
) p . 78.
ST460
(© .
.) Kosmos Bd . I . S . 295 und 469.
" (S . 461 .) Rozet , Memoirc
sur les Volcans
d ' Auvergne
in den Memoires
de la Soc . geol . dc France,

2 eme Serie T. I. 1844 p. 64 und 120—130: »Les Basaltes (comir.e
lcs tracliyles ) ont perce Ic gncis , le granitc , le terrain houillcr,
le terrain tertiaire et lcs plus ancicns depöts diluviens . On voit
meme les Basaltes recouvrir souvent des masses dc caillous roulcs
Basaltiques ; ils sont sortis par une infinite douvcrlures
dont
plusicurs sont cncore parfaitement (?) reconnaissaBlcs . Beaucoup
presentent
des cönes de scories plus ou moins consideraBlcs,
mais on n ’y trouve jamais des oraleres scrnBlaBles ä ccux qui ont
donnc des coulees de laves . . . .«
” (S . 461 . ) Gleich den granitartigen Stücken , eingehüllt im
Trachyt vom Jvrullo , Kosmos Bd . IV . S . 345.
(S . 462 .) Auch in der Cifel , nach dem wickikigen Zeugniß
des Berghauptmanns
von Dechen (Kosmos Bd . IV . S . 281.)
“ (S . 462 .) Kosmos Bd . IV . S . 357 . Der Rio de Guaillabamba fließt in den Bio de las Esmeraldas . DaS Dorf Guaillabamba , bei welchem ich die isvlirten , olivinhaltigen Basalte fand,
hat nur 6482 Fuß MeercShöhe . In dem Thale herrscht eine uner¬
trägliche Hitze , die aber noch großer ist im Volle de CBota , zwischen
Tusa und der Villa de IBarra , dessen Sohle bis 4962 Fuß herabsinkt und das , mehr eine Kluft als ein Thal , bei kaum 9000 Fuß
Breite über 4500 Fuß tief ist. (Humboldt
, Bcc . d ’OBscrv.
astronomiq
ues Vol . I . p. 307 .) Der Trümmer -Ausbruch Volcan
de Ansango an dem Abfall des Antisana gehört keinesweges zur
Basalt -Formation , er ist ein basait -ähnlicher Oligvklas -Trachyt . (Dergl.
über räumlichen Abstand , antagonisme des Basaltes et des trachytes , mein Essai geognoslique
sur le gisement
des Roches
1823 p. 348 und 359 , und im allgemeinen p. 327—336 .)
(S . 464 .) SeBaslien Wisse,
exploralion
du Volcan de
Sangav in den Comples
rendus
de l' Acad . des Sciences
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T . XXXVI . (1853) p. 721 ; vcrgl . auch KvSmoS Bd . IV . S . 292
Anm . 40 und S . 301—303 . Nach Bouffingault haben die von Wisse
mitgebrachten ausgeworfenen Trachytstücke , am oberen Abfall des
Kegels gesammelt (der Reisende gelangte bis in eine Höhe von 900
Fuß unter dem Gipfel , welcher selbst 456 Fuß Durchmesser hat ) , eine
schwarze, pechsteinartige Grundmaffc mit cingewachsenen Krystallen
von glasigem (?) Feldspath . Eine sehr merkwürdige , in VulkanAuswürfen bisher wohl einzige Erscheinung ist , daß mit diesen großen,
schwarzen Trachytstücken zugleich kleine Stücke scharfkantigen reinen
ausgestvßen werden . Diese Fragmente haben (nach einem
Quarzes
Briefe meines Freundes Bouffingault vom Januar 1851) nicht mehr
als 4 Eubik -Eeutimcter Volum . In der Trachytmaffe selbst ist kein
eingesprengter Quarz zu finden . Alle vulkanischen Trachyte , welche
ich in den Lordillercn von Südamerika und Merico untersucht habe:
ja selbst die trachytartigen Porphyre , in denen die reichen Silber¬
gänge von Real dcl Montc , Mora » und Regla , nördlich vom Hoch¬
Trotz dieses
thal von Merico , aufsetzen ; sind völlig quarzfrei.
entzündeten
in
Trachyt
und
Quarz
von
scheinbaren Antagonismus
der
Ursprung
vulkanischen
den
geneigt
keinesweges
ich
bin
,
Vulkanen
tracliztes et porpliz -res meuliörez (MühlsteinS -Trachyte ) , auf welche
Beudant zuerst recht aufmerksam gemacht hat , zu läugncn . Die Art
aber , wie diese auf Spalten ausgebrochen sind , ist , ihrer Entstehung
nach, gewiß ganz verschieden von der Bildung der kegel- und domartigen Trachyt -Gerüste.
' » (S . 465 .) Kosmos Bd . IV . S . 276—280.
“ (S . 465 .) Das Vollständigste , was wir , auf wirkliche Mes¬
sungen der Höhenverhältniffe , Neigungswinkel und Profil -Ansichten ge¬
gründet , von irgend einer vulkanischen Gegend besitzen, ist die schöne
Arbeit des Olmützer Astronomen Julius Schmidt über den Vesuv , die
Solfatara , lilonte nuovo , die Xstroni , Rocca Monsina und die alten
Vulkane des Kirchenstaats (im Albaner Gebirge , Lago ßracciano
und Lago di ßolsena ) ; s. dessen hypsometrisches Werk : die Erup¬
1855, nebst Atlas Tafel III , IV
im Mai
tion des Vesuvs
und IX.
" (S . 465 .) Bei der fortschreitenden Vervollkommnung unserer
Kenntnisse von der Gestaltung der Oberfläche des Mondes von To¬
bias Mayer an bis Lvhrmann , Mädler und Julius Schmidt ist im
ganzen der Glaube an die großen Analogien zwischen den vulkanischen
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Gerüsten der Erde und des Mondes eher vermindert als vermehrt
worden : nicht sowohl wegen der Dimensions -Verhältnisse und früh
erkannten Anreihung so vieler Ringgebirgs - Formen als wegen der
und der nicht schattenwerfenden StrablenNatur der Rillen
-Radiationen ) von mehr als hundert Meilen Länge
(
Systeme Licht
und 2- bis 4 Meilen Breite : wie am Tychv , Copernicus , Kepler
und Aristarch . Auffallend ist eS immer , daß schon Galilei , in seinem
Briefe an den Pater Christoph Grieubcrgcr sulle Montuosilä dclla
Luna , Ringgebirge , deren Durchmesser er für größer hielt , alS sie
sind , glaubte mit dem umwallten Böhmen vergleichen zu dürfen;
und daß der scharfsinnige Robert Hooke in seiner Micrographie den
auf dem Mond fast überall herrschenden Typus kreisförmiger Ge¬
staltung schon der Reaction deS Inneren des Mvndkörpers auf daS
Aenßere zuschrieb (Kosmos Bd . II . S . 508 und Bd . 111. S . 508
und 544). Bei den Ringgebirgen deS Mondes haben in den neueren
Jeiten das Verhältniß der Höhe der Centralberge zu der Höhe der
Umwallung oder der Kraterränder , wie die Eristenz parasitischer
Krater auf der Umwallung selbst mich lebhaft intereffirt . Das Er¬
gebniß aller sorgfältigen Beobachtungen von Julius Schmidt , welcher
mit der Fortsetzung und Vollendung der Mond -Topographie von Lohrmann beschäftigt ist , setzt fest : „ daß kein einziger Centralberg die
Wallhöhe seines Kraters erreicht , sondern daß derselbe mit seinem
Gipfel wahrscheinlich in allen Fällen noch bedeutend unter derjenigen
Oberfläche des Mondes liegt , aus welcher der Krater ausgebrochen
ist. Während der Schlackenkegel im Krater des Vesuvs , der am
22 October 1822 aufgestiegen ist, nach Brioschi ' s trigonometrischer
Messung die kunia del l' alo , den höchsten nördlichen Kraterrand (von
618 Toisen über dem Meere ) , um 28 Fuß überragt und in Neapel
sichtbar war; liege » auf dem Monde viele von Mäkler und dem
Olmützer Astronomen gemessene Centralberge volle 1000 Toisen tiefer
als der mittlere Umwaüungsrand : ja 100 Toisen unter dem , was man
in derselben Mondgegend für das nähere mittlere Niveau halten kann
in Sch u mache r ' s Jahrbuch für 1841 S . 272 und
(Mäkler
: der Mond 1856 S . 62) . Gewöhn¬
274 , und Julius Schmidt
des
- Massengebirge
Central
oder
lich sind die Centralberge
Im
.
Bulliald
und
Petavius
,
Theophilus
im
wie
:
vielgipflig
Mondes
Copernicus liegen 6 Centralberge , und einen eigentlichen centralen
Pic mit scharfer Spitze zeigt allein der Alpbons . Dies Verhältniß
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erinnert an die Asironi in den phlegräischen Feldern , auf deren dvmförmige Centralmasse » Leopold von Buch mit Recht viel Wichtigkeit
legte. „Diese Massen brachen nicht auf (so wenig als die im Cen¬
trum der Mond -Ringgebirge ) ; es entstand keine dauernde Verbindung
mit dem Inneren , kein Vulkan : sondern vielmehr gleichsam ein Mo¬
dell der großen , so vielfältig über die Erdrinde verbreiteten , trachytischen, nicht geöffneten Dome , des Puy de Dome und des Chimborazo" (P o g g e n d o r f f ' s Annalen Bd . 37 . 1836 S . 183) . Die
Umwallung der Asironi hat eine überall geschlossene elliptische Form,
welche nirgend mehr als 130Toisen über dem Meeresspiegel erreicht.
Die Gipfel der centralen Kuppen liegen 103 Toisen tiefer als das
Marimum des südwestlichen Kraterwalles . Die Kuppen bilden zwei
unter sich parallele , mit dichtem Gesträuch bekleidete Rücken (Julius
Schmidt
, Eruption
des Vesuvs
S . 147 und der Mond
S . 70 und 103) . Zu den merkwürdigsten Gegenständen der ganzen
Mondflächc gehört aber das Ringgebirge PetaviuS , in welchem der
ganze innere Kraterboden conver , blasen- oder kuppelförmig erpandirt , und doch mit einem Centralberge gekrönt ist. Die Convcrikät
ist hier eine dauernde Form . 2 » unseren Erd -Vulkanen wird nur
bisweilen ( temporär ) die Bvdenfläche des Kraters durch die Kraft
unterer Dämpfe fast bis zur Höhe des Kratcrrandes gehoben ; aber
so wie die Dämpfe durchbrechen, sinkt die Bvdenfläche wieder herab.
Die größten Durchmesser der Krater auf der Erde sind die Caldeira
deFogo , nach CharlesDeville zu 4100Toisen (1,08gcogr. Meile) ; die

Caldeira von Palm «, nach Lcvp. von Buch zu 3100 T . : während
auf dem Monde Theophilus 50000 T . und Tpcho 45000 Toisen , letz¬
tere beiden also 13 und 11,3 geographische Meilen , im Durchmesser
habe». Parasitische Neben -Krater , auf einem Randwalle deS großen
Kraters ausgebrochen , sind auf dem Monde sehr häufig. Der Krater¬
boden dieser Parasiten ist gewöhnlich leer , wie auf dem zerrissenen
großen Rande des Maurolpcus ; seltener ist ein kleiner Centralbcrg,
vielleicht ein Auswurfs -Kegel , darin zu sehen : wie in Longomontanus . Auf einer schönen Skizze des Aetna -Krater -Systems , welches
mir mein Freund , der Astronom Christian Peters (jetzt in Albany
in Nordamerika ) , aus Flensburg im August 1854 schickte, erkennt
man deutlich den parasitischen Rand -Krater ( korro di Fuoco ge¬
nannt ) , der sich im Januar 1833 an der Ost -Süd -Ost-Seite bildete
und bis 1843 mehrere starke Lava -Ausbrüche hatte.
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“ (S . 466.) Der wenig charakterisirende
, unbestimmte Name
Trachyt Rauhstein
(
), welcher jetzt so allgemein dem Gestein, in dem
die Vulkane ausbrechen
, gegeben wird, ist erst im Jahr L822 von
Hauy in der 2ten Auflage seines Tratte de Mineralogie Vol.
IV. p. 579 einem Gestein der Auvcrgne gegeben worden: bloß mit
Erwähnung der Ableitung des Namens, und einer kurzen Beschrei¬
bung, in welcher der älteren Benennungen: Grande chaufl'c en place
von Desmarets, Trapp-Porphyre und Domite, gar nicht Erwähnung
geschah
. Nur durch mündliche Mittheilung, welche die Vorlesungen
Hauy's im Jardin des Planlos veranlaßten, ist der Name Trachyt
schon vor 1822, z. V. in Leopolds von Buch im Jahr 1818 erschie¬
nener Abhandlung über basaltische Insel» und Erhcbungscratcr
, durch
Daubuisson
's Trai te de Mineralogie von 1819, durch Beudant' S
wichtiges Werk, Voyage en Hongrie; verbreitet worden
. Aus
freundschaftlichen Briefen, welche ich ganz neuerlich Herrn Elie de
Beaumont verdanke
, geht hervor, daß die Erinnerungen von Herrn
Delafoffe, Hauy's früherem Aide Naturaliste, jetzigem Mitgliede
des Instituts , die Benennung von Trachyt zwischen die Jahre 1813
und 1816 setzen
. Die Publication des Namens Domit durch Leo¬
pold von Buch scheint nach Ewald in das Jahr 1809 zu fallen. Es
wird des Domits zuerst in dem 3ten Briefe an Karsten (geognostischc Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und
Italien Bd . II. 1809 S . 244) erwähnt. „Der Porphyr des Puy
de Düme", heißt es dort, „ist eine eigene
, bis jetzt namenlose Gebirgsart, die aus Feldspath - Krystallcn mit Glasglanz, Horn¬
blende und schwarzen Glimmerblättchen besteht. In den Klüf¬
ten dieser Gebirgsart, die ich vorläufig Domit nenne , finden sich
schone Drusen, deren Wände mit Krystallen von Eisenglimmer be¬
deckt sind. In der ganzen Länge des Puy's wechseln Kegel aus Do¬
mit mit Schlackenkegeln ab." Der 2te Band der Reisen, welcher
die Briefe aus der Auvergne enthält , ist 1806 gedruckt
, aber
erst 1809 ausgegeben worden, so daß die Publication des Namens
Domit eigentlich in dieses Jahr gehört. Sonderbar ist es, daß 4
Jahre später in Leopolds von Buch Abhandlung über den TrappPvrphyr des Domits nicht mehr Erwähnung geschieht
. — Wenn
ich im Terte der Zeichnung'eines Profils der Cordilleren gedenke,
welche in meinem Reisejournal vom Monat Juli 1802 enthalten ist
und vom 4ten Grad nördlicher bis 4° südlicher Breite unter der
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Aufschrift afTinite entre le feu volcanique et les porphyrca sich
findet ; so ist es nur , um zu erinnern , daß dieses Profil , welches
die drei Durchbrüche der Vulkan -Gruppen von Pvpayan , los Pastos
und Quito , wie auch den Ausbruch der Trapp -Porxhyre in dem
Granit und Glimmerschiefer des l' aramo de Assuay (auf der großen
Straße von Cadlud , in 14568 Fuß Höhe) darstellt , Leopold von Buch
angeregt hat mir nur zu bestimmt und zu wohlwollend die erste Ancrkenntniß zuzuschreiben : „daß alle Vulkane der Andcskette in einem
Porphyr ihren Sitz haben , der eine eigenthümliche Gebirgsart ist
und den vulkanischen Formationen wesentlich zugehört " (Abhand¬
aus den Jahren
der Wiss . zu Berlin
der Akademie
lungen
131 , 151 und 153). Am allgemeinsten mag ich
1812 - 1813
allerdings das Phänomen ausgedrückt haben ; aber schon 1789 hatte
Nose , dessen Verdienste lange verkannt worden sind , in seinen orodas vulkanische Gestein des SiebengebirBriefen
graphischeu
geS „als eine dem Basalt und Porphyrschiefer nahe verwandte,
eigene rheinische Porphyr - Art " beschrieben. Er sagt : diese For¬
mation sei durch glasigen Feldspath , den er Sanidi » zu nennen
vorschlagt, besonders charakterisirt und gehöre dem Alter ihrer Bil¬
Reise
dung nach zu den Mittel -Flözgebirgen (Niederrheinische
Th . I . S . 26, 28 und 47 ; Th . II . S . 428). Daß Nose , wie Levp.
von Buch behauptet , diese Porphvr -Formatiou , die er wenig glücklich
nennt , sogar mit den Basalten auch für jünger
Granit - Porphvr
als die neuesten Flözgebirge erkannt habe ; finde ich nicht begründet.
Feldspathen " , sagt der große, so früh uns ent¬
„Nach den glasigen
rissene Geognost , „sollte die ganze Gebirgsart benannt sein ( also
- Porphyr ) , hätte sie nicht schon den Namen TrappSanidiu
Porphyr " (Abh . der Berl . Akad . aus den I . 1812—3 S . 134) .
Die Geschichte der systematischen Nomenclatur einer Wissenschaft hat
in so fern einige Wichtigkeit , als die Reihenfolge der herrschenden
Meinungen sich darin abspiegelt.
Bd . I. Vor¬
Schriften
, Kleinere
57S( . 467 .) Humboldt
rede S . 111— V.
68S(

. 467 .)

Leop. von Buch

in P o gg e n d or ff ' s Anna¬

len Bd . XXXVII . 1836 S . 188 und 190.

' s Annalen Bd . 73.
" (S . 467 .) Gustav Rose in Gilbert
et de Physique
de Ltiimie
1823 S . 173 und An naIes
als
T . XXIV. 1823 p . 16. Qligoklas wurde zuerst von Breithaupt
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neue Mineral-Species aufgestellt (Poggendorff
' s Annalen
Bd. VIII. 1826S . 238). Später zeigte es sich, daß Oligvklas identisch
sei mit einem Mineral, welches Verzelius in einem in Gneiß auf¬
setzenden Granitgange bei Stockholm beobachtet und wegen der Aehnlichkeit in der chemischen Zusammensetzung kistron Spculumen ge¬
nannt hatte (Poggendorff
' s Ann. Bd . IX. 1827S . 281).
70(
S . 468.) S . Gustav Rose über den Granit des Riescngebirges
in Poggendorff
' s Annalen Bd. LVI. 1842S . 617. Berzelius
hatte den Oligoklas, sein Xatron Spodumen, nur auf einem Grauitgangc gefunden; in der eben citirten Abhandlung wurde zuerst
das Vorkommen als Gcmengtheils des Granits (der Gebirgsart
selbst) ausgesprochen
. Gustav Rose bestimmte hier den OligoklaS
nach feinem specifischen Gewichte
, seinem in Vergleich mit Albit
größeren Kalk-Gehalte
, und seiner größeren Schmelzbarkeit
. Dieselbe
Menge, mit welcher er das specifische Gewicht zu 2,682 gefunden
hatte, wurde von Rammelsberg analysirt (Handwörterbuch der
Mineral. Suppl . I. S . 104 und G. Rose über die zur
Granitgruppe gehörenden Gebirgsarten in der Zcitschr.
der Deutschen geol. Gesellschaft Bd . I. 1849S . 364).
71(
S . 469.) Rozet sur les Volcans de l’Auvergne in den
Mem. de la Soc . geologique de France 2 '** Serie T. I.
P. 1. 1844p. 69.
77(
S . 469.) Fragmente von Leucitophyr
, von mir am Monte
nuovo gesammelt
, sind von Gustav Rose beschrieben in Fried,
Hoffmann ' s geognostischen Beobachtungen 1839 S . 219.
Ueber die Trachyte des Manie di Procida der Insel desselben Namens
und der Klippe S . Martino s. R o t b, Monographie des Ve¬
suvs 1857 S . 519—522 Tal). VIII. Der Trachyt der Insel Jschia
enthält im Arso oder Strom von Cremate(1301) glasigen Feldspath,
braunen Glimmer, grünen Augit, Magneteisen und Olivin (S . 528) ;
keinen Leucit.
77(
S . 469.) Die geognostisch
-topographischen Verhältnisse deS
Siebengebirges bei Bonn sind mit verallgemeinerndem Scharfsinne
und großer Genauigkeit entwickelt worden von meinem Freunde, dem
BerghauptmannH. von Dechcn, im 9ten Jahrgange der Verhand¬
lungen des naturhistorischen Vereines der preuß . Rhein¬
lande und Westphalens 1852 S . 289—567. Alle bisher erschie¬
nenen chemischen Analysen der Trachvte des Siebengebirges sind darin
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(S . 323— 356) zusammengestellt : wobei auch der Trachytc vom Dra¬
chenfels und Röttchen gedacht wird , i» denen außer den großen Sanidin -Krystallen sich viele kleine krystallinische Theile in der Grund¬
masse unterscheiden lassen. „Diese Theile hat ve . Böthe in dem
Mitscherlich 'schen Laboratorium durch chemische Zerlegung für Oligoklas erkannt , ganz mit dem , von Berzelius aufgeführten Oligvklas von Danvikszoll (bei Stockholm ) übereinstimmend "
(Decken
S . 340—346) . Die Wolkenburg und der Stenzelberg sind ohne gla¬
sigen Feldspat !) (S . 357 und 363) , und gehören nicht zur zweiten
Abtheilung , sondern zur dritten ; sie haben ein Toluca -Gestein . Viele
neue Ansichten enthält der Abschnitt der geognvfrischen
Be¬
schreibung
des Siebengebirges
, welcher von dem relativen
Alter der Trachyt - und Basalt -Cvnglomeratc handelt (S . 405 —461).
„Zu den seltnere » Trachytgängen in den Trachyt - Conglomeraten,
welche beweise» , daß nach der Ablagerung des Conglomerats die
Trachytbildung noch fortgedauert hat (S . 413) , gesellen sich häufige
Basaltgänge (S . 416) . Die Basaltbildnng reicht bestimmt bis in
eine jüngere Zeit hinein als die Trachytbildung , und die Hauptmasse
des Basalts ist hier jünger als der Trachyt . Dagegen ist nur ein
Theil dieses Basalts , nicht aller Basalt (S . 323) , jünger als die
große Masse des Braunkohlen - Gebirges . Die beiden Bildungen:
Basalt und Braunkohlen -Gebirge greifen im Siebengebirge wie an so
vielen anderen Orten in einander , und sind in ihrer Gesammtheit
als gleichzeitig zu betrachten ." Wo sehr kleine Quarzkrystalle als
Seltenheit in den Trachyten des Sicbengebirges , wie (nach Nöggcrath und Bischof) im Drachenfels und im Rhöndorfer Thale , auf¬
treten , erfüllen sie Höhlungen und scheinen späterer Bildung ( S . 361
und 370) : vielleicht durch Verwitterung des Sanidins
entstanden.
Am Chimborazv habe ich ein einziges Mal ähnliche , aber sehr dünne
Quarz -Ablagerungen an den Wänden der Höhlungen einiger ziegelrother , sehr poröser Trachytmaffen in etwa 16000 Fuß Höhe gesehen
(Humboldt
, Oisemeot
ckes Rochus 1823 p . 336). Diese , in
meinem Reisejournal mehrmals erwähnte Stücke liegen nicht in den
Berliner Sammlungen . Auch Verwitterung
von Oligoklas oder der
ganzen Grundmasse des Gesteins kann solche Spuren freier Kiesel¬
säure hergeben. Einige Punkte des Siebengcbirges verdienen noch
neue und anhaltende Untersuchung . Der höchste Gipfel , die Löwen¬
burg , als Basalt aufgeführt , scheint nach der Analyse von Bischof
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und Kjerulf ein dvlerit-artiges Gestein zu fctit (H. ». Deche
» S.
383, 386 und 393). Das Gestein der Kleinen Rofenau, das man
bisweilen Sanidophyr genannt hat, gehört nachG. Rose zur er¬
sten Abtheilung seiner Trachyte, und steht manchen Trachyten der
Ponza-Jnsel» sehr nahe. Der Trachyt vom Drachenfels
, mit großen
Krystallen von glasigem Feldspath
, soll nach Abich
' s, leider noch nicht
veröffentlichten Beobachtungen am ähnlichste
» sein dem, 8090 Fuß hohe
Dsyndserly
-dagh, welcher
, nördlich vom Großen Ararat, aus einer von
devonischen Bildungen unterteuften Nummuliten-Formation aufsteigt.
' ' (S . 470.) Wegen der großen Nähe des Caps Perdica der
Insel Aegina an die braunrothen, altberühmten Trözen-Trachyte
(Kosmos Bd . IV. S . 273 Anm. 86) der Halbinsel Methan« und
wegen der Schwefelquellen von Bromolimni ist es wahrscheinlich
, daß
die Trachyte von Methan« wie die der Insel Kalauria bei dem Städt¬
chen Poros zu derselben dritten Abtheilung von Gustav Rose
(Oligoklas mit Hornblende und Glimmer) gehören (Curtius,
Pelopvnncsvs Bd . II. S . 439 und 446 Tob. XIV).
74(
S . 470.) S . die vortreffliche geologische Karte der Gegend
von Schemnitz von dem Bergrath Johann von Peltkv 1852 und die
Abhandlungen der k. k. geologischen Rcichsanstalt Bd . II.
1855 Abth 1. S . 3.
76(
S . 470.) Kosmos Bd . IV. S . 427 Anm. 7.
77(
S . 470.) Die basaltartigen Säulen von Pisoje, deren feldspathartigen Gemengtheil Francis zerlegt hat (Peggend . Anna¬
len Bd . LII. 1841S . 471) : nahe am Cauca-Ufer, in den Ebenen
von Amvlanga(unfern der Pueblos de Sta . Barbara und Marmato) ;
bestehen aus etwas verändertem Oligoklas in großen schönen Kry¬
stallen, und kleinen Krystallen von Hornblende
. Diesem Gemenge
sind nahe verwandt: der quarzhaltige Diorit-Porphyr von Marmato,
den Degenhardt mitbrachte und in dem Abich den feldspathartigcn
Bestandtheil Andesin nannte ; das quarzfreie Gestein vonCucurusape, nahe bei Marmato, aus der Sammlung von Bouffingault
(Charles Ste . Claire Devillc, fitudes de Lithologie p. 29);
das Gestein, welches ich 3 geogr. Meilen östlich vom Chimborazo
unter den Trümmern von Alt -Riobamba anstehend fand (Hum¬
boldt , Kleinere Schriften Bd . I. S . 161) ; und endlich das Ge¬
stein vom Cstcrel-Gebirge im Depart. du Vae (Elie de Beaumont,
Explic . de la Carle

geol . de France

T. I. pag. 473).
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’• (S . 471.) Der Feldspath in den Trachyten von Teneriffa ist
zuerst 1842 von Charles Devillc , der im Herbst jenes Jahres die
canarischen Inseln besuchte, erkannt worden; s. dieses ausgezeich¬
neten Gcognosten Voyage geologique
aux Anlillcs
et aux
lies de Teneriffe
et de Fogo 1848 p. 14. 74 und 169, und
Analyse du feldspath de Teneriffe in den Comptes rendus de
l’Acad . des Sc . T. XIX . 1844 p. 46. »Les travaux dc Mrs.
Gustave Rose et H. Abich« , sagt er, »n’ont pas peu conlribue,
sous Ie double point de vue crystallogrnphique et chimique , ä
repandre du jour sur les nombreuses Varietes de mineraux qui
etaient comprises sous la vague denomination de feldspath . J’ai
pu soumeltre a l’analyse des cristaux isotes arec soin et dont la
densitc eu divers echaniillons etait tres uniformement 2,593;
2,594 et 2,586. C’est la premierc fois quc le feldspath oligoclase a ete indique dans les lerrains volcaniques , a l’exception
peut-etre de quelqucs -uncs des grandes masscs de la Cordillere
des Andes. II n’avait ete Signale, au moins d’une maniere certaine , que dans les roches eruptives anciennes (plutoniques,
granites , Syenites , Porphyres syenitiques . . . .); mais dans les
trachytes du Pic de Teneriffe il joue un röle analogue a celui
du labrador dans les masses doleritiques de l’Etna .« Vergl. auch
Rammelsberg
in der Zeitschrift
der deutschen geolo¬
gischen Gesellschaft Bd . V. 1853 S . 691 und das 4te Suppl.
seines Handwörterbuchs
der chemischen Mineralogie S . 245.
" (S . 471.) Die erste Höhen-Bestimmung des großen Vulkans
von Merico, des Popocatepetl, ist, so viel ich weiß, die oben (Kos¬
mos Vd. IV. S . 41 Anm. 42) erwähnte, von mir am 24 Januar
1804 im Elano de Tetimba ausgeführte trigonometrische Messung.
Der Gixsel wurde 1536 Tvisen hoch über dem Llano gefunden; und
da dies barometrisch 1234 Toisen über der Küste von Veracruz liegt,
so ergiebt sie als absolute Höhe des Vulkans 2770 Toisen oder
16620 Par . Fuß. Die meiner trigonometrischen Bestimmung folgen¬
den barometrischen Messungen ließen vermuthen, daß der Vulkan
noch höher sei, als ich ihn im Essai sur la Geographie
des
Plantes 1807 p. 148 und im Essai politique
sur la Nouv.
Espagne T . I. 1825 p. 185 angegeben. William Glennie, der
zuerst am 20 April >827 an den Rand des Kraters gelangte, fand
nach seiner eigenen Berechnung (Gazeta
del Sol, publ . en

623
Mexico, No. 1432) 17884 engt. Fuß — 2796‘;

nach einer Cvrrection
des um die amerikanische Hypsometrie so hoch verdienten Oberbergraths
Burkart, mit fast gleichzeitiger Barometer-Höhe in Veracruz ver¬
glichen
, gar 16900 Par. Fuß. Eine barometrische Messung von Sa¬
muel Birbeck10
( Nov. 1827), nach den Tafeln von Oltmanns berechnet,
gab jedoch wiederum nur 16753 Par. Fuß; die Messung von Aleraudre

Doignon (Gumprecht , Zeitschrift für Allg . Erdkunde
Bd. IV. 1855S . 390), fast zu höflich mit der trigonometrischen
Messung von Tetimba übereinstimmend
, 5403 Meter — 16632 Par.
Fuß. Der kenntnißvolle jetzige preußische Gesandte in Washington,
Herr von Geröll, ist , begleitet vom Baron Gros, (28 Mai 1833)
ebenfalls auf dem Gipfel des Pvpocatepetl gewesen
, und hat nach
einer genauen barometrischen Messung die Uoca del Fraile unter¬
halb des Kraters 15850 Par. Fuß über dem Meere gefunden
. Mit
den hier in chronologischer Ordnung angegebenen hypsometrischen Resul¬
taten contrastirt sonderbar eine, wie es scheint
, mit vieler Sorgfalt an¬
gestellte Barometer-Messung des Herr» Craveri, welche Petermann in
seinen so gehaltvollen Mittheilungen
über wichtige neue Er¬
forschungen der Geographie 1856 (Heft X) S . 358—361 be¬
kannt gemacht bat. Der Reisende fand im Sept. 1855 die Höhe
des höchsten
, d. i. nordwestliche
» Kraterrandes, mit dem verglichen,
was er für die mittlere Höhe des Luftdruckes in Veracruz hielt, nur
zu 5230 Metern — 16099 Par. Fuß: also 521 Par. Fuß
der gan¬
zen gemessenen Höhe) weniger als ich bei der trigonometrischen
Messung ein halbes Jahrhundert früher. Auch die Höhe der Stadt
Merico über dem Meere hält Craveri für 184 Par. Fuß geringer,
alS Burkart und ich sie zu sehr verschiedenen Zeiten gefnndeu haben;
er schätzt sie( statt 2277 Meter — 1168 Toisen) nur zu 2217m. Ich
habe mich über diese Schwankungen in plus und minus um das Re¬
sultat meiner trigonometrischen Messung, der leider noch immer keine
zweite gefolgt ist, in der vorbenannten Zeitschrift des l)r. Petermanu
S . 479—481 umständlicher erklärt. Die 453 Höhen-Bestimmungen,
welche ich vom Sept. 1799 bis Febr. 1804 in Venezuela
, '«n den
waldigen Ufern des Orinoco, Rio de la Magdalena und Amazonenfluffes; in den Cordilleren von Neu-Granada, Quito und Peru, und
in der Tropengegend von Merico gemacht habe: und welche alle, von
neuem vom Prof. Oltmanns gleichmäßig nach der Formel von Laplace
mit dem Cvefficieuten von Ramvnd berechnet
, in meinem Nivelle-
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raent barometrique cl geologique 1810 publicirt li'orbi’ii find(Recueil d’übscrv . Astronomiques Vol . I. p. 295—334);
wurden ohne Ausnahme mit Ramsden'schen Gefäß-Barometern ä
niveau constant: und keineswegcs mit Apparaten, in welche man
nach einander mehrere frisch gefüllte Torricelli
' sche Röhren einsetzen
kann, noch mit dem von mir selbst angegebenen
, in Lametherie
's
äaurnal de l' bxsique 4 . IV. p. 468 beschriebenen und bloß in
den Jahren 1796 und 1797 in Deutschland und Frankreich bisweilen
gebrauchten Instrumente, gemacht
. Ganz gleich construirter Ramsden'scher tragbarer Gefäß-Barometer habe ick mich auch 1805 auf
einer Reise durch Italien und die Schweiz mit Gay-Lussac zu unsrer
beiderseitigen Befriedigung bedient
. Die vortrefflichen Arbeiten des
Olmützer Astronomen Julius Schmidt an den Kraterrändern des
Vesuvs (Beschreibung der Eruptiv» im Mai 1855 S . 114
bis 116) bieten durch Vergleichung neue Motive zu dieser Befriedi¬
gung dar. Da ich nie den Gipfel des Popocatepetl bestiegen habe,
sondern ihn trigonometrisch maß, so ist kein Grund vorhanden zu
dem wundersamen Vorwürfe(Craveri in Petermanu
' s geogr.
Mittheilungen Heft X S . 359) : „die von mir dem Berge zu¬
geschriebene Höhe sei darum ungenügend
, weil ich mich, wie ich
selbst berichte
, der Aufstellung frisch gefüllter Torricclli'scher Röhren
bedient hätte." Der Apparat mit mehreren Röhren ist gar nicht in
freier Luft zu gebrauchen
, am wenigsten auf dem Gipfel eines Ber¬
ges. Er gehört zu den Mitteln , die man bei den Bequemlichkeiten,
welche Städte darbieten, in langen Zwischenzeiten anwenden kann,
wenn man über den Zustand seiner Barometer unruhig wird. Ich
habe dieses Beruhigungsmittel nur in sehr seltenen Fällen ange¬
wandt, würde es aber auch jetzt noch den Reisenden neben der Ver¬
gleichung mit dem Siedepunkte eben so warm empfehlen als in mei¬
nen Observ . Aslron. Vol
( . I. p. 363—373): »Lamme il vaut
mieux ne pas observer du tout quc dc faire de mauvaises observations, on doit moins craindre de briser le barometre que
de le voir derange. Lamme nous avons, Mr. Bonpland cl moi,
traverse quatre fois les Cordillercs des Andes, les mesures qui
nous interessoient le plus, ant ete repetees ä diff^renles reprises: on est retourne aux endroits qui paroissoient douteux. On
s’esl servi de temps cn temps de Vappareil de Mutis, dans lequel on fait l’experience primitive de Torricelli, cn appliquant
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successivemenl trois ou quatrc tubes fortement chaufTes,
rempüs
de mercure recemmcnt bouilli dans un
creuset de gres. Lorsqu’on est sür de ne pas pouvoir remplacer les
tubes , il est peutetre prudent de nc pas faire bouillir le raercurc
dans ces lubes
meines . C’esl ainsi quc j’ai trouve dans des
expericnccs saites
conjointement avcc Mr. Lindner , professeur de chimie a
l’ecole
des mines du Mexique , la hauteur de la
colonne de mercure ä
Mexico, dans six tubes , de
239,7 lignes (ancien pied de Paris)
259,5
259,9
259,9
260,0
259,9
Les deux derniers tubes seuls avoicnt cte
purges d’nir au feu,
par Mr. Bellardoni , ingenieur d’instrumens ä
Mexico. Comme
l’exactitude de l’experience depend en partie
de la proprete interieure des tubes vides , si faciles a Iransporter , il
est utile de
les fernier hermetiquement ä la lampe.« Da
in Gebirgsgegenden
die Höbenwinkel nicht vom Meeresufer aus
unternommen werden
können
, und die trigonometrischen Messungen gemischter
Natur und
zu einem beträchtlichen Theile(oft zu-j oder ^
der ganzen Höhe)
barometrisch sind; so ist die Höhen
-Bestimmung der Hochebene
, in
welcher die Standlinie (base) gemessen wurde
, von großer Wichtig¬

keit. Weil correspondirende Barometer
- Beobachtungen am Meere
selten oder meist nur in allzu großer
Entfernung erlangt werden
, so
sind Reisende nur zu oft geneigt
, was sie aus Beobachtungen we¬
niger Tage geschloffen
, die zu verschiedenen Jahreszeiten von ihnen
angestellt wurden
, für die mittlere Höhe des Luftdruckes der Hoch¬
ebene und an dem Meeresufer zu halten
. »Daus la question de

savoir , si une mesure faite au moyen du
barometre peut atteindre l’exactitude des operations trigonoinetriques
, il ne s'agit
que d’examincr , si dans un cas donne les deux
genres de mesurcs ont ete saites dans des circonstanccs
egalement favorables,
c’est-ä-dire en remplissant les condilions que
la theorie et une
longue experience ont prescritcs . Le geometre
redoute le jeu
de refraclions terrestres , le physicien doit
craindre la dislribution si inegale et pcu simulianee de la
temperature dans la
SI. v> Humboldt

, jjojmoe .

IV.

40
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places les
colonne d ’air aux extremites de laqucllc sc trouvcnt
la surface
de
pres
que
probable
assez
est
II
deux barometres .
qu ’a de
lent
plus
est
calorique
du
d^croissement
le
de la lerrc
la denplus grandes elevations ; et pour connoltre avec precision
en s’elevant
,
laudroit
il
,
’air
d
coloune
la
toule
de
moyentie
site
de chaque
dans un ballon , pouvoir examiner la tcmperature
Recueil
,
tranche ou couche d’air superposee . (Humboldt
Abh . über
der
iu
371
.
S
d ’Observ . Astron, Vul . I . p. 138 und
barome¬
die
Wenn
)
.
'
Messungen
die Refraktion und die Barometer
des
Gipfel
dem
Craveri
und
Truqui
trische Messung der Herren
Fuß;
16780
Glennie
dagegen
,
giebt
Fuß
.
Par
Pvpvcatepetl nur 16100
, welcher
so stimmt dagegen die neu bekannt gemachte eines Reisenden
Chiapa
und
Ducatan
Landschaften
die
wie
Mcrico
von
die Umgegend
zu Olmütz,
durchforscht bat , des Gymnasial -Prvfessvrs Carl Heller
Aufsatz
bis auf 30 Fuß mit der meinigen überein . (Vergl . meinen
Pvpvcatepetl
Vulkans
über die Höbe des mericanischen
PerJustus
aus
's Mittheilungen
in I>r . Petermann
_
.)
S . 479 —481
>
Anstalt 856
thes geographischer
möglich,
60S( . 471 .) Bei dem Chimborazo -Gestein ist es nicht
aus
Krystalle
feldspathartigen
die
,
gestattet
es
wie das Aetna -Gestein
aber der
;
sondern
zu
mecbanisch
,
liegen
sie
worin
,
der Grundmasse
mit dem
verhältnißmäßig hohe Gehalt von Kieselsäure , verbunden
Gewichte
damit in Ausamiiicnhang stehenden , geringeren specifischen
Gemengtheil
des Gesteins , lassen erkennen , daß der feldfpathartige
stehen
Oligvklas sei. Kieselsäure - Gehalt und specifisches Gewicht
und
Oligvklas
bei
ist
meist in umgekehrtem Verhältniß ; der erstere
ist.
2,71
und
2,66
letztere
das
Labrador 64 und 53 p. C ., während
speci¬
große
das
-Gehalts
Kieselsäure
.
C
p.
Anvrthit hat bei nur 44
zwischen
fische Gewicht von 2,76 . Dieses umgekehrte Verhältniß
Rose
Gustav
wie
,
trifft
Gewichte
specifischem
und
Kieselsäure -Gehalt
isomorph
auch
die
,
Mineralien
feldspathartigen
bemerkt , bei den
z. B . Feldsind , bei verschiedener Krystallform , nicht ein . So haben
Kiesel¬
und
Thonerde
,
Kali
:
Bestandtheile
dieselben
Leucit
spath und
p. C . Kiesel¬
säure ; der Feldspat !) aber 65 und der Leucit nur 56
( nämlich
säure : und ersterer hat doch ein höheres specifisches Gewicht
beträgt.
2,48
nur
2,56 ) als letzterer , dessen specifisches Gewicht
vom
Da ich im Frühjahr 1854 eine neue Analyse des Trachyts
Freundschaft
die
Ebimborazo erwünschte , so hatte Profi Rammelsberg
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sie mit der ihm eigenen Genauigkeit vorznnebmcn . Ich lasse hier die
Resultate dieser Arbeit folgen , wie sie mir von Gustav Rose in einem
Briefe im Monat Juni 1854 mitgetheilt wurden : „Das CbimborazoGestein , das der Pros . Rammelsberg einer sorgfältigen Analvsc un¬
terworfen hat , war aus einem Stück Ihrer Sammlung abgeschlagen,
das Sie von dem schmalen Felskamm auf der Höhe von 2886 Toisen
über dem Meere mitgebracht ."
Analyse

von Nammelsberg

(Höbe 17916 Par . Fuß , fvec. Gewicht 2,806)
Kieselsäure.
Tbonorde.
Eisen - Orydul.
Kalkerde.
Talkerde.
Natron.
Kali.

59,12
13,48
7,27
6,50
5,41
3,46
2,64

Säuerst
off
30,70 > 2,33
6,30
1,61
1,85 !
2,13 ^
0,89 I
0,45 J

97,88

Analyse von Abich
sHvhe 15180 Par . Fuß , spec. Gewicht 2,685)

Sauerstoff
Kieselsäure.
Tbonerde.
Eisen - Or »d.
Eisen - Orydul.
.Kalkerde.
Talkerde.
Natron.
Kali.
Glüh -Verlust und Chlor

65,09
15,58
3,83
1,73
2,61
4,10
4,46
1,99
0,41

33,81 2,68
7,27>
1,16
0,39
0,73
1,58
1,14
0,33.

l1

99,80
Zur Erklärung
dieser Zahlen ist , » bemerken : daß die erste Reibe die Bestandtheile in Procenten
anzieht , die 2te und 5>c den Sauerstoff - Gebalt
derselben.
Die 2te Spalte
bezeichnet nur den Sauerstoff
der stärkere » Drude ldie t Atom
Sauerstoffs
enthalten ) . In der rten Reihe ist derselbe zusammengefaßt
, um ih»
mit dem der Thonerde (die ein schwaches Lrvd isti und der slieselsaure vergleichen
zu können - Die 4>e Spalte
giebt das Verhältniß
des Sauerstoffs
der öiieselsaure
zum Sauerstoff
der sämnitlichen
Basen : diesen = l gesetzt . Bei den , Trachyt dei
Chimborazo
ist dieses Verhältniß
— 2,53 : i.
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„Die Unterschiede in den Analysen von Nammelsberg und Abich
sind allerdings bedeutend . Beide analysirten Gesteine des Chimborazo
aus 17916 und 15180 Pariser Fuß Höhe ; sie sind von Ihnen abge¬
schlagen worden und stammen aus Ihrer gevgnostischen Sammlung
im königlichen Mineralien - Cabinete zu Berlin her. Das Gestein
aus der geringeren Höhe (kaum 375 Fuß höher als der Gipfel des
Montblanc ) , welches Abich analysirt hat , hat ein geringeres specifisches
Gewicht , und in Uebereinstimmung damit eine größere Menge
Kieselsäure als das Gestein , welches Rammelsberg von einem 2736
Fuß höheren Punkte zerlegt hat . Nimmt man an , daß die Thon¬
erde allein dem feldspathartigen Gemengtheile angehört , so kann
man in der Rammelsberg ' schen Analyse berechnen:
58,66
OligoklaS
34,14
Augit
4,08
Kieselsäure
Da also hier bei der Annahme von Oligvklas noch freie Kieselsäure
übrig bleibt , so wird es wahrscheinlich , daß der feldspathartige Gemengtheil Oligoklas und nicht Labrador sei. Dieser kommt mit freier
Kieselsäure nicht vor , und bei der Annahme von Labrador in dem
Gestein würde ja noch mehr Kieselsäure übrig bleiben ."
Eine sorgfältige Vergleichung vieler Analysen , welche ich der be¬
lehrenden Freundschaft des Herrn Charles Sainte - Claire Dcville ver¬
danke, dem die reichen gevgnostischen Sammlungen unseres gemein¬
schaftlichen Freundes Boussingault zur chemischen Benutzung offen
standen , beweist, daß der Gehalt an Kieselsäure in der Grundmasse
des trachvtischen Gesteins meist größer ist als in den Fcldspathen,
welche sie enthalten . Die Tabelle , die mir mit großem Wohlwollen
von dem Verfasser selbst mitgetheilt worden ist (im Monat Juni
1657) , enthält allein fünf der großen Vulkane der Andeskette:
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Namen der
Vulkane

Struktur

» nd Farbe der Masse

halb verglast
, bräunlich grau
Chimborazo halb glasig und schwarz
'krystallinisch dicht grau
grau-schwarz
Antisana

Cotopari
Pichincha
Puracs

glasig und bräunlich
körnig
schwarz
, glasig
fast bouteillen
- grün

Guadeloupe grau, körnig und zöllig
Bourbon
krystallinisch grau, porös

ckleselsaure in der
ganjen Masse

£
a w
u- s
'S & a
*5 £

65,09 Abich
63,19 Deville
62,66 Deville
64,26 Abich
63,23 Abich
69,28 Abich
63,98 Abich
67,07 Abich
60,80 Deville

55,40

57,95 Deville
50,90 Deville

54,25
49,06

58,26
58,26

»Ces dilferences , quant ä la richesse cn silice cntre la päte
et Ie feldspath «, setzt Charles Deville hinzu, »paraltront plus frap¬
pant « cncore , si Ton fait atlention qu’cn analysant unc rochc
cn Masse, on analyse , avec la päte propremenl dite , non seulement des fragments de feldspath scmblables ä ceux que l’on
en a exlraits , mais encore des mineraux qui , cornme l'amphibole,
la pyroxene et surtout le peridot , sont moins riches cn silice
que lc feldspath . Cet exces de silice se manifeste quelquesois
par des grains isoles de quarz , comme Mr. Abich les a Signa¬
les dans les trachytes du Drachenfels (Siebengebirge de Bonn ),
et comme moi-meme j’ai eu l’occasion de les observer avec quelque elonncmcnl dans le dolerile trachytique de la Guadeloupe .«
„Setzt man" , sagt Gustav Rose, „der merkwürdigen Tabelle
des Kieselsäure
-Gehalts des Chimborazo noch das Resultat der
neuesten Analyse
, der von Rammelsberg(Mai 1854) , hinzu; so steht
das Deville'sche Resultat gerade in der Mitte zwischen denen von
Abich und Rammelsberg
. Wir erhalten

Chimborazo -Gesteiu
Kieselsäure 65,09 Abich(spec. Gewicht 2,685)

63,19 Deville
62,66 derselbe
59,12 Rammelsberg(spec. Gew. 2,806)"
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2 » der zu Sau Franciscv in Californien erscheinenden Zeitung
von, 5 Januar 1857 wird von einem fran¬
l’fccho du 1‘ acifique
zösischen Reisenden , Herrn . Jules Remy , berichtet , daß es ibm in Be¬
gleitung des Engländers Hrn . Brencklay geglückt sei am 3 Nov . 1856
den Gipfel des Chimborazv zu ersteigen : „zwar in Nebel gehüllt und
ohne es selbst während der Ersteigung zu merken (saus nous en
douter )" . Er beobachtete nämlich den Siedepunkt des Wassers zu
77 °,5 Cent . bei -s- 1°,7 Luft -Temperatur ; als er hieraus „nach einer
auf wiederholten Reisen im Hawaii -Archipel erprobten hypsometri¬
schen Regel die von ihm erreichte Höhe berechnete , ward er von dem
erhaltenen Resultate überrascht . Er fand nämlich, daß er 6513 Meter
hoch gewesen war :" also in einer Höhe , die nur 40 Fuß abweicht von
der Höhe (6530 Meter ) , welche meine trigonometrische Messung bei
IlioliamOa nuevo in der Hochebene von Tapia im Juni 1803 für den
Gipfel des Chimbvrazo ergeben hatte . Diese Uebereinstimmung einer
trigonometrischen Messung des Gipfels mit einer auf den Siedepunkt ge¬
gründeten wäre um so wunderbarer , als meine trigonometrische Messung,
wie bei allen Bergmessungen in den Cordilleren , einen barometrischen
Theil involvirt , und durch Mangel cvrrespvndirender Beobachtungen am
Meeresufer der Südsee meine barometrische Bestimmung der Höhe des
Llano de Tapia (2891 Meter oder 8899 Par . Fuß ) nicht alle erwünschte
Genauigkeit haben kann. (Ueber das Detail meiner trigonometrischen
d ’Observ . Astron. Vol . 1. p. LXXII
Messung s. mein llecueil
und l. XXIV ). Professor Pvggendorff hat sich freundschaftlichst der
Mühe unterzogen zu prüfen , welches Resultat unter den wahr¬
scheinlichsten Voraussetzungen eine rationellere Berechnungsweise ge¬
ben würde . Er hat gefunden , daß , unter den beiden Hypothesen
berechnet : daß am Meere die Luft -Temperatur 27 °,5 C. oder 26 °,5 C.
geherrscht habe und der Barometerstand 76O””,O auf den Gefrierpunkt
reducirt gewesen sei, man nach Regnanlt ' s Tafel folgendes Resultat
erhalte : der Siedepunkt 77 °,5 C. auf dem Gipfel entspricht einem
Barometerstand von 320 " “,20 bei 0 ° Temperatur , die Luft -Tempe¬
ratur war + 1V C . : wofür hier 1 °,5 genommen sein mag . Nach
diesen Daten geben Oltmanns Tafeln für die angeblich erstiegene Höhe,
in der ersten Hypothese (27 °,5 C .) — 7328 ” ,2 und in der zweiten
(26 °,5 C.) — 7314 “,5 : also im Mittel 777 ” oder 2390 Pariser
Fuß mehr als meine trigonometrische Messung . Wenn mit dieser
der Versuch des Siedepunkts hätte übereinstimmen sollen , so hätte
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man , wäre wirklich der Gipfel des Chimborazo erstiegen worden , den
Siedepunkt um 2 °,25 C . höher finden müssen. (P o g g c n d vr ff ' s
Bd . 100. 1857 S . 479 .)
Annalen
81S ( . 472.) Daß die Trachyt - Gesteine des Aetna Labrador
enthalten , davon überzeugte sich und seine Freunde schon Gustav Rose
1833 , als er die reichen sicilianischen Sammlungen von
ini Jabr
Friedrich Hoffmann im Berliner Mineralien -Cabinct aufstellte . I»
der Abhandlung über die Gebirgsarten , welche mit den Namen
's
Grünstein und Grünsteinporphyr bezeichnet werden (Poggendorsf
An n. Dd . 34. 1835 S . 29) , erwähnt Gustav Rose der Laven des
Aetna , welche Augit und Labrador enthalten . (Vergl . auch Abich in
der schönen Abhandlung über die gcsammte Fcldspath - Familie vvm
Jahr 1840 in Peggend . An ». Bd . 50 . S . 347 .) Leopold von Buch
nennt das Aetna -Gestein dem Dolerit der Basalt -Formation analog
(Pvggend . Bd . 37 . 1836 S . 188) .
82S( . 472.) Ein vieljähriger und fleißiger Erforscher der AetnaTrachpte , Sartorius von Waltershausen , macht die wichtige Bemer¬
kung : „ daß die Hornblende dort vorzugsweise den älteren Massen
angehört : den Grünsteiu -Gängen im Vgl del Bove , wie den weißen
und röthlichen Trackyten , welche das Fundament des Aetna in der
Serra Giannicola bilden . Dort werden schwarze Hornblende und
hell-lauchgrüne Augite neben einander gesunden . Die neueren Lava¬
ströme schon von 1669 an (besonders von 1787 , 1809 , 1811, 1819,
1832, 1838 und >842 ) zeigen Augite , aber nicht Hornblende . Diese
scheint unter einer langsameren Abkühlung zu entstehen ." (W a lvon SiciGesteine
die vulkanischen
über
tershansen
1853 S . 111 — 114.) In den angithaltigen
lien und Island
Trachvten der vierten Abtheilung in der Andeskette habe ich, neben
den häufigen Augiten , theils gar keine, theils , wie am Cotopari
(auf einer Höhe von 13200 Fuß ) und am Rncu -Pichincha bei 14360
Fuß , sparsam , deutliche schwarze Hornblende -Krystalle gesunden.
de
rendus
88S( . 472 .) Vergl . Pilla in den Comptes
des Sc . T . XX . 1845 p . 324 . In den Lencit-Krvstallen
l ’Acad.
der Rvcca Monfina hat Pilla die Oberfläche mit Wurmröhren (8ervulkanische Bil¬
puleae ) bedeckt gefunden : was auf eine unterseeische
dung deutet . Ueber das Leucit-Gcstein der Eifel im Trachpt des
Burgberges bei Rieden ; das von Albano , Lage Bracciano und Borghetto nördlich von Rom s. Kosmos Bd . IV . S . 32 Anm . 93 . Im
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Centrum großer Leucit -Krystalle hat Leop. von Buch meist das Bruchstück
eines Augit -Krystalls gefunden , um welches sich die Leucit -Krvstallisation
gebildet hat : „ was , wie schon früher bemerkt , bei der leichten Schmelzbarkeit des Augits und der Unschmelzbarkeit des Leucits sonderbar ge¬
nug ist . Häufiger noch sind Stücke der Grundmaffe selbst des LeucitPorphyrs als Kern eingeschlossen." Olivin findet sich zugleich in Laven:
wie in den Höhlungen der Obsidiane , deren ich aus Merico vom Cerro
del Jacal mitgebracht habe (Kosmos Bd . l. S . 464 Anm . 60) ; und
doch zugleich auch im Hppersthen -Fels von Elfdalen (Berzelius
6tcr Jahresbericht,
1827 , S . 302) , den man lange für Syenit
gehalten . Einen ähnlichen Contrast in der Natur der Fundörter bietet
der Oligoklas dar , welcher in den Trachyten noch entzündeter Vulkane
(Pic von Teneriffa und Cotopari ) , und doch zugleich auch im Gra¬
nit und Granitit von Schreibersau und Warmbrun » im schlesischen
Riesengebirge vorkommt (Gustav Rose über die zur Granitgruppe
gehörigen Gebirgsarten in der Zeitschrift
der deutschen geol.
Gesellsch . zu Berlin
Bd . I . S . 364) ; nicht so der Leucit in plutonischem Gesteine : denn die Angabe , daß Leucit im Glimmerschiefer
und Gneiß der Pyrenäen bei Gavarnie eingesprengt gefunden werde
(eine Angabe , die selbst Hauy wiederholt hat ) , ist durch mehrjährige
locale Untersuchungen von Dufrenvy (Iraile
de Mineralogie
T . III . p . 399) als irrig befunden worden.
" (S . 474 .) Ich hatte mich auf einer geognostischen Reife , die
ich 1795 durch das südliche Franken , die westliche Schweiz und OberItalien machte , davon überzeugt , daß der Jura -Kalkstein , welchen
Werner zu seinem Muschelkalk rechnete, eine eigne Formation bildete.
In meiner Schrift über die unterirdischen Gasarten , welche mein
Bruder Wilhelm von Humboldt 1799 während meines Aufenthalts
in Südamerika herausgab , wird der Formation , die ich vorläufig
mit dem Namen Jura -Kalkstein bezeichnete, zuerst (S . 39) gedacht.
Diese Aufstellung der neuen Formation ging sogleich in des Ober¬
bergraths Karsten damals vielgelesene mineralogische
Tabellen
(1800 S . 64 und Vorrede S . VII ) über . Ich nannte keine von den
Versteinerungen , welche die Jura -Formation charakterisiren und um
die Leopold von Buch ( 1839) sich unvergeßliche Verdienste erworben
hat ; irrte auch in dem Alter , das ich der Jura -Formation zuschrieb:
da ich wegen der Nähe der Alpen , die man älter als sechstem glaubte,
sie für älter als Muschelkalk hielt . In den frühesten Tabellen
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SSucflanb’Ö über bis Superposition

of Strata
in the British
Islands
wird Jura Limestone
of Humboldt
zu Upper Oolite
gerechnet. Vergl . mein Essai
geogn . sur le Gisement
des
Koches 1823 p . 281.
Si 475
(© .
.) Der Name A ndesit kommt zuerst gedruckt vor
in der am 26 März 1835 in der Berliner Akademie gelesenen Ab¬
handlung Leopolds von Buch . Da dieser große Gevgnost die Benen¬
nung Trachyt auf den Gebalt von glasigem Feldspath beschränkt , so sagt
er in seiner im März 1835 gelesenen , aber erst 1836 gedruckten akade¬
mischen Abhandlung (Poggend . Ann. Bd . XXXVII . S . 18S— 190) :
„Die Entdeckungen von Gustav Nose über den Feldspath haben über
die Vulkane und die ganze Geognosic ein neues Licht verbreitet , und
die Gebirgsarten der Vulkane haben dadurch eine neue , ganz uner¬
wartete Ansicht gewonnen . Nach vielen sorgfältigen Untersuchungen
in der Gegend von Catanea und am Aetna haben wir , Elie de Beaumont und ich, uns überzeugt , daß Feldspath durchaus gar nicht am
Aetna vorkomme , somit auch gar kein Trachyt . Alle Lavaströme so
wie alle Schichten im Innere » des Berges bestehn aus einem Ge¬
menge von Augit
und Labrador.
Ein
anderer wichtiger Unter¬
schied in der Gebirgsart der Vulkane offenbart sich, wenn die Stelle
des Feldspaths Albit vertritt ; es entsteht dann eine neue Gebirgs¬
art , welche nicht mehr Trachyt genannt werden darf . Nach G . Rvse' s (dermaligen ) Untersuchungen kann man ziemlich bestimmt ver¬
sichern, daß kein einziger der fast zahllosen Vulkane der Andes aus
Trachyt besteht , sondern daß alle in der sie bildenden Masse Albit
entbalteu . Eine solche Behauptung scheint sehr kühn ; allein sie ver¬
liert diesen Schein , wenn wir bedenken, daß wir schon allein durch
die Humboldt
' sche Reise säst die Hälfte dieser Vulkane und ihre
Produkte in den beiden Hemisphären kennen gelernt haben . Durch
Meven kennen wir diese albitreiche
Gebirgsart
in Bolivia und
dem nördlichen Chili , durch Pöppig bis zu der südlichsten Grenze
desselben Landes , durch Erman in den Vulkanen von Kamtschatka.
Ein so weit verbreitetes und so ausgezeichnetes Vorkommen scheint
hinreichend den Namen
des Andesits
zu rechtfertigen,
unter
welchem diese , aus vorwaltendem
Albit und we¬
nig Hornblende
gemengte
Gebirgsart
schon einigemal auf¬
geführt worden ist." Fast zu derselben Zeit , in den Zusätzen, mit
denen er 1836 die französische Ausgabe seines Werkes über die

, gebt Leopold von Buch
Inseln so ansehnlich bereicherte
, Cotopari,
in das Einzelne ein. Die Vulkane Pichincba
: dagegen
bestehen
Andesit
Tungurabua, Chimborazo sollen alle aus
genannt
Trachyte
)
(sanidinhaltige
die mericanischen Vulkane wahre
1836
Canaries
lies
des
physique
werden! (Descriplion
Claffilithologische
gegebene
oben
Die
515.)
und
490
p. 486, 487,
fication der mericanischen und Andes- Vulkane zeigt, daß von einer
solchen Gleichmäßigkeit mineralogischer Constitution und der Möglichkeit
, von einem großen Erdstrich hergenommenen Benen¬
einer allgemeinen
nung wissenschaftlich keine Rede sein kann. Ein Jahr später, als Leop.
von Buch zuerst in Poggcndvrffs Annalen des viel Verwirrung er¬
regenden Namens Andesit Erwähnung that, habe auch ich das Un¬
: einmal 1836m
recht begangen mich desselben zweimal zu bedienen
zu besteigen in
Chimborazo
den
Versuches
meines
der Beschreibung
205 (wiederum
und
204
.
1837S
für
Jahrbuch
's
Schumacher
abgedruckt in meinen Kleineren Schriften Bd . I. S . 160 und
161) ; daS zweite Mal 1837 in der Abhandlung über daö Hochland
von Quito (in P oggend . An ». Bd . XI,. S . 165). „Die neueste
'' , sagte ich, indem ich mich schon damals der Behaup¬
Zeit bat gelehrt
tung meines vieljährigeu Freundes von einer gleichartigen Constitu, „daß die verschiedenen
tivn aller Andes -Vulkane streng widersetzte
, die¬
)
Zonen nicht immer dieselbe(mineralogischeZusammensetzung
Trachvte,
eigentliche
bald
sind
Es
.
selben Gemengtheile darbieten
, wie am Pic von Teneriffa
welche der glasige Feldspath charakteristrt
etwas Albit dem Feldspath
sich
wo
Bonn,
bei
und im Sicbengebirge
Vulkane häufig Obsithätige
als
die
,
Trachvte
Feldspath
:
beigesellt
und dvleritMelapbvre
es
sind
bald
;
erzeugen
Bimsstein
und
dian
artige Gemenge von Labrador und Augit, der Basalt-Formation
; bald ist
: wie am Aetna, Stromboli und Chimborazo
näher stehend
, wie in den neuerlich so genann¬
Albit mit Hornblende vorherrschend
, als Diorit-Pvrphvr
ten Andesiten von Chili und den prächtigen
beschriebenen Säulen von Pisoje bei Pvpavan, am Fuß des Vulkans
von Purace oder im mericanischen Vulkan von Jvrullo; bald sind es
, Gemenge von Leucit und Augit: wie in der
endlich Leucitvphvre
Somma, der alten Wand des Crhebungs- Kraters des Vesuvs."
Durch eine zufällige Mißdeutung dieser Stelle, welche viele Spuren
von dem damaligen unvollkommenen Zustande des Wissens an sich
trägt (statt Oligoklas wird dem Pic von Teneriffa noch Feld-

kanarischen
noch mebr

spatb, dem Cbimborazo noch Labrador,
dem Vulkan von Tvluca
noch Albit zugewiesen ) , hat der geistreiche Forscher Abich, Chemiker
und Geognost zugleich, (P eggend.
An n. Bd . 1T 1840 S . 523)
irrigerweise mir selbst die Erfindung des Namens Andesit als einer
trachytischen , weitverbreiteten , albitreichen Gebirgsart zugeschrieben;
und einer von ibm zuerst analnsirten , noch etwas räthselhaften , neuen
Feldspath -Art hat er, „mit Berücksichtigung der Gebirgsart (von Marmato bei Popayan ) , in der sie zuerst erkannt wurde " , Andesin ge¬
nannt . Der Andesin Pseudo
(
-Albit aus dem Andesit ) soll zwischen
Labrador und Oligoklas in der Mitte stehn : bei 15 ° R . Temperatur
ist sein specifisches Gewicht 2,733 ; das des Andesits,
in welchem
der Andesin vorkam , ist 3,593 . Gustav Rose bezweifelt , wie später
CharlesDeville (fitudes
dc Lilhologie
p . 30), die Selbstständigkeit
des Andesins,
da sie nur auf einer einmaligen Analyse Abich' s be¬
ruht , und weil die von Francis (Poggend.
Dd . l. ll . 1841 S . 472)
in dem Laboratorium von Heinrich Rose ausgeführte Analyse des feldspathartigen Gemengtheils in dem von mir aus Südamerika mitge¬
brachten schönen Diorit -Pvrphyr von Pisoje bei Popayan mit dem
von Abich analysirten Andesin von Marmatv zwar große Aebnlichkeit andeutet , aber doch anders zusammengesetzt ist. Noch viel un¬
sicherer ist der sogenannte Andesin aus
dem Syenit der Vvgesen
(von dem Ballon de Servance und von Coravillers , den Delesse
zerlegt hat ) . Vergl . G . Rose in der schon oben citirtcn Zeit¬
schrift der deutschen
geologischen
Gesellschaft
Bd . I. für
das Jahr 1849 S . 369. Es ist nicht unwichtig hier darauf aufmerk¬
sam zu machen , daß der Name Andesin,
von Abich als der eines
einfachen Minerals aufgeführt , zuerst in dessen reichhaltiger Abhand¬
lung : Beitrag
zur Kenntniß
des ,Feldspaths
erscheint
(in
Poggend
. Ann. Bd . L . S . 125 und 341, Bd . I-I. S . 519) : also
im Jahre 1840 , wenigstens fünf Jahre nach der Benennung der Ge¬
birgsart Andesit;
und keinesweges umgekehrt älter ist als der d^r
Gebirgsart , wie bisweilen irrig behauptet wird . In den Fvrniätionen von Chili , welche Darwin so oft albitreichen andesikie goanito und andesitie porpbzre nennt (üeological
obserrations
on South
America
1846 p . 174 ) , mögen auch wobt Oligoklase
enthalten sein. Gustav Rose , dessen Abhandlung über die Nomenclatur
der mit dem Grünstcine
und Grünsteinpvrphyr verwandten
Gcbirgsarten
(in P o g g e n d o r f f ' s
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Annalen
Bd . XXXIV . S . 1—30) in demselben Jahre 1835 erschien,
in welchem Leopold von Buch den Namen Andesit gebrauchte , hat
sich weder in der eben genannten Abhandlung noch je später dieses
Namens bedient : dessen Definition nach der jetzt erkannte » Natur
der Gemengtheile nicht Albit mit Hornblende,
sondern in den
Cordilleren von Südamerika Oligvklas
mit Augit heißen müßte.
Die nun schon veraltete Mythe
des Andesits,
welche ich hier
nur zu umständlich behandelt habe , lehrt aufs neue , wie viele
andere Beispiele aus der Entwicklungsgeschichte unseres physikalischen
Wissens , daß irrige oder nicht genugsam begründete Behauptungen
(z. B . der Hang Varietäten als Arten aufzuzählen ) den beschreiben¬
den Wissenschaften oft dadurch forderlich werden , daß sie zu genaueren
Beobachtungen anregen.
“ (S . 475.) Schon 1840 beschrieb Abich (über die Natur
und die Ausammensetzung
der Vulkan - Bildungen
S . 46)
Oligoklas -Trachyte aus dem Gipfel -Gestein des Kasbegk und einem
Theile des Ararats ; auch 1835 äußerte Gustav Rose mit Vorsicht
(P eggend . An » . Bd . 34 . S . 30) , „daß er bis dahin bei seinen
Bestimmungen nicht auf den Oligvklas und Periklin Rücksicht genom¬
men habe , die doch wahrscheinlich
ebenfalls als Gemengtheil vor¬
kommen" . Der ehemals viel verbreitete Glaube , daß ein bestimmtes
Vorherrschen des Angits oder der Hornblende auch auf eine bestimmte
Species aus der Feldsxath -Reihe : auf glasigen Orthoklas (Sanidin ),
auf Labrador oder Oligvklas , schließen lasse; scheint sehr erschüttert durch
Vergleichung der des Chimborazv - und Toluca -Gesteins , von Trachyten der 4ten und 3ten Abtheilung . In der Basalt -Formation
kommen oft Hornblende und Augit gleich häufig vor; das ist keinesweges der Fall bei den Trachyten : aber sehr vereinzelt habe ich Augit -Krystalle in Tvluca -Gesteiu ; einige Hornblende -Krystalle in Thei¬
len des Chimborazv -, Pichincha -, Purace - und Teneriffa -Gesteins ge¬
funden . Olivine , die so überselten in den Basalten fehlen , sind in
Trachyten eben so eine große Seltenheit , als sie es in den Phonolitben sind : und doch sehen wir bisweilen in einzelnen Lavaströmen
sich Olivine neben Augiten in Menge bilden . Glimmer ist im gan¬
zen sehr ungewöhnlich im Basalt : und doch enthalten einzelne Ba¬
saltkuppen des , von Reuß , Freiesleben und mir zuerst beschriebenen,
böhmischen Mittelgebirges sie in Menge . Die ungewöhnliche Ver¬
einzelung gewisser Mineralkörper und die Gründe ihrer gesetzlichen

637
specifischen Geselligkeit hangen wahrscheinlich von vielen nvch nicht
ergründeten Ursachen des Drucks , der Temperatur , der Dünnflüssigkeit , der Schnelligkeit der Erkaltung zugleich ab. Die specifischen
Unterschiede der Association sind aber in den gemengten Gebirgsarten
wie in den Gangmassen
von großer Wichtigkeit ; und in
gevgnvstischen Beschreibungen , welche in der freien Natur , im An¬
gesicht des Gegenstandes , haben entworfen werden können , muß man
nicht verwechseln: was ein vorherrschendes oder wenigstens ein sehr
selten fehlendes , was ein sich nur sparsam wie zufällig zeigendes
Glied
der Association
ist . Die Verschiedenheit , die in den
Elementen eines Gemenges , z. B . in den Trachpten , herrscht , wieder¬
holt sich, wie ich bereits oben erinnert habe , auch in den Gebirgsartcn
selbst. Es giebt in beiden Continenten große Länder , in denen
Trachvt - und Basalt -Formationen sich gleichsam abstoßen , wie Ba¬
salte und Phonolithe ; andere Länder , in welchen Trachyte und Ba¬
salte in beträchtlicher Nähe mit einander abwechseln. (Vergl . Gustav
Jenzsch
, Monographie
der böhmischen
Phonolithe
1856
S . 1- 7.)
87476
( @.
.) Vergl . Bischof
, chemische und physikali¬
sche Geologie Bd . II . 1851 S . 2288 verglichen mit 2297 ; Roth,
Monographie
deö Vesuvs 1857 S . 305.
88S( . 477 .) Kosmos Bd . IV . S . 365.
88S( . 477 .) Es ist die Erinnerung wohl fast überflüssrg , daß
der Ausdruck fehlen nur
andeutet , daß bei der Durchforschung
eines , freilich nicht unbeträchtlichen Theiles von Vulkanen großen
Umfangs eine Mineral -Species vergeblich gesucht worden ist. Ich
unterscheide zwischen fehlen (nicht gefunden sein), sehr seltener Cinmengung , und häufiger , aber doch nicht normal charakterisirender.
88S( . 477 .) Carl von O e v n b a u se n , Erkl . der geogn.
Karte des Lacher Sees 1847 S . 38.
" (S . 477 .) S . bergmännisches
Journal
von Köhler
und Hofmann,
5ter Jahrgang Bd . I. ( 1792) S . 244 , 251 und
265 . Glimmerreicher Basalt , wie an der Gamaper Kuppe im böh¬
mischen Mittelgebirge , ist eine Seltenheit . Ich habe diesen Theil
des böhmischen Mittelgebirges im Sommer 1792 gemeinschaftlich mit
Carl Freiesleben , meinem nachmaligen schweizer Reisebegleiter , der
einen so wesentlichen Einfluß auf meine geognostische und bergmän¬
nische Ausbildung gehabt hat , besucht. Bischof bezweifelt jede
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Entstehung des Glimmers auf pvrogenem Wege, und hält ihn
-Prvduct auf nassem Wege; s. sein Lehr¬
für ein Umwandlungs

buch der chem. und physikal . Geologie Bd. II. S . 1426
und 1439.
zur Kenntniß der
^ (S . 477.) Jenzsch, Beiträge
Phonolithe in der Zeitschrift der Deutschen geologischen
Gesellschaft Bd. VIII. 1856S . 36.
S . 477.) Gustav Rose über die zur Granitgruppe
M(
» Zeitschrift Bd. I. 1849
in derselbe
gehörigen Gebirgsarten
S . 359.
S . 478.) Die Porphyre von Mora», Real del Monte und
94(
Regla (letztere berühmt durch den ungeheuren Silberreichthum der
Vela Biscayna , und die Nähe der Obsidianc und Perlstcine des
Lorru del Jacal und Messerberges, Ccrro (le las Navajas) sind, wie
fast alle metailreiche Porphyre von Amerika, ganz quarzfrei (über
diese Erscheinungen und ganz analoge in Ungarns. Hum bald t, Essai
des Koches p. 179—188
sur le siisemeut
geognoslique
, auf dem Wege
Acaguisotla
von
Porphyre
und 190—193); aber die
nördlich
Villalpando
von
die
wie
,
von Acapulco nach Chilpanzingo
wer¬
durchsetzt
Gängen
goldführenden
von
welche
,
von Guanaruato
bräunlichem
von
Körner
auch
Sanidin
dem
neben
den, enthalten
Quarze. — Da am Ccrro de las Navajas und in dem basalt- und
, um von
perlsteinreichen Valle de Santiago, das man durchstreicht
Valladolid nach dem Vulkan von Jorullo zu gelangen, die kleinen
-Körnern und glasigem Feldspath in den vul¬
Einschlüsse von Obsidian
kanischen Gebirgsarten im ganzen selten sind; so war ich um so mehr
verwundert, als ich zwischen Capula und Pazcuaro, vorzüglich bei
, alle Ameisenhaufen mit schön glänzenden Körnern von
Durisapundaro
Obsidian und Sanidin erfüllt fand. Es war im Monat September
baromelr . p. 327 No. 366 und Essai
1803 (Nivellement
des Roch es p. 356). Ich war
Giseinent
geognost . sur le
verwundert, wie so kleine Jnsecten solche Mineral-Species aus wei¬
. Mit lebhafter Freude habe ich ge¬
ter Ferne forttragen konnten
, Herr Zules Marcou, etwas ganz
sehen, daß ein rastloser Forscher
ähnliches aufgefunden hat. „11 existe“, sagt dieser, „sur les hauls
plateaux des Montagncs Rocheuses , surtout aux environs du
fort Defianceä ( l’ouest du Mont Taylor) , une espece de fourmis
qui , au lieu de se servir de fragmens de bois el de debris de
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vegetaux pour elever sou edisice , n’emploic quc de petitcs pierres de la grosseur d’un grain de mai's. Sun instinct la porte ä
choisir les fragmens de pierres les plus brillants ; aussi la fourmiiiere esl - elle souvent remplie de grenats transpareuls
magniliques et de grains de quarz lies limpides . “ (Jules Marcou,
llesume
cxplicatif
d ’ une Carle
geogn . des fitatsU n i s 1855 p. 3 .)
In den jetzigen Vesuv -Laven ist glasiger Fedspath sehr selten;
nicht so in den alten Laven , z. B . in denen des Ausbruchs von 1631,
„eben Leucit -Krystallen . Gebr häufig ist auch Sanidin zu finden im
Arsv - Strvm von Cremate auf Jschia vom Jabr 1301 , ohne allen
Leucit : nicht mit dem ältere » , von Strabo beschriebenen (bei Montagnone und Rotaro ) zu verwechseln (Kosmos Bd . IV . S . 304
Anm . 61 und S . 447 ). So wenig glasiger Feldspath in den Trachyten des Cotopari oder anderer Vulkane der Cordilleren überhaupt
zu finden ist , eben so wenig erscheint er in den unterirdischen Bims¬
stein-Brüchen am Fuß des Cotopari . Was man darin ehemals als
Sanidin beschrieben hat , sind Krnstalle von Oligoklas.
95S( . 478.) Roch,
Monographie
des Vesuvs S . 267
und 332.
99S( . 479 .) S . oben Anm . 82 ; Rose,
Reise
nach dem
Ural Bd . II . S . 369 ; Bischof,
chem . und phvsik . Geologie
Bd . II . S . 528—571.
9" (S . 479 .) G i l b e r t ' s Annalen
der Physik Bd . VI.
1800 S . 53 ; Bischof,
Geologie
Bd . 11. S . 2265 —2303.
99S( . 480 .) Die neueren Vesuv -Laven enthalten keinen Olivin,
eben so wenig glasigen Feldspath ; Roth,
Mon . des Vesuvs
S . 139. Der Lavastrom des Pic von Teneriffa von 1704 , den Vier«
und Glas beschrieben haben , ist nach Leopold von Buch (Descr.
des lies
Canaries
p . 207 ) der einzige , welcher Olivin enthält.
Die Behauptung aber , als sei der Ansbruch von 1704 der erste,
welcher seit der Jeit der Eroberung (Conquista ) der canarischen
Inseln am Ende des 15ten Jahrhunderts
statt gefunden habe , ist
von mir an einem anderen Orte sLxamen
erliique
de l ’histoire
de la Geographie
T . 111. p. 143 —146 ) als irrig er¬
wiesen worden . Colnmbus sah auf seiner ersten Entdeckungsreise in
den Nächten vom 21 bis 25 August , als er Dona Beatriz de Bobadilla auf der Gran Canaria aufsuchen wollte , den Feuerausbruch
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auf Teneriffa . Es heißt im Tagebuche des Admirals unter der Rubrik
Jucves 9 de Agosto , welche Nachrichten bis 2 September enthält:
Vier »» salir gran fuego de la Sierra de la Isla de Tenerife , que es
, Col . de los Viages
muy alla en gran manera “ ; Navarrete
T . I. p. 5. Die eben genannte Dame ist nicht
de los EspaEoles
zu verwechseln mit Dona Beatriz Henriquez aus Cordova : der un¬
ehelichen Mutter des gelehrten Don Fernando Colon , des Geschichtsschreibers des Vaters , deren Schwangerschaft im Jahr 1438 so we¬
sentlich dazu beitrug den Colnmbus in Spanien zurückzuhalten , und
(
und Leon und
zu veranlassen , daß die Neue Welt für Castillen
nicht für Portugal , Frankreich oder England ) entdeckt wurde . (Vergl.
T . III . p . 350 und 367. )
crilique
mein Examen
ä* (S . 430 .) Kosmos Bd . IV . S . 276.
S . 430 .) Ein wichtiger Theil der während meiner ameri¬
100(
kanischen Erpeditivn gesammelten Gebirgsarten ist an das spanische
Mineralien -Cabinet , an den König von Hetrurien , nach England
und Frankreich gesandt worden . Ich erwähne nicht der geologischen
und botanischen Sammlungen , die mein edler Freund und Mitar¬
beiter Bonpland besitzt, mit dem zwiefach geheiligten Rechte des
Selbstsammelns und Selbst -Entdeckens . Eine so weite Verbreitung
des Gesammelten , welche durch sehr genaue Angabe der Geburtsvrter das Zusammenhalten der Gruppen in geographischer Beziehung
nicht ausschließt , gewährt den Vortheil , daß sie die vielseitigste und
strenge Bestimmung der Mineral -Species erleichtert , deren wesent¬
liche und habituelle Association die Gebirgsarten charakterisirt.
Bd . I.
Schriften
, Kleinere
‘ (S . 480 .) Humboldt
S . 139.
2S( . 480.) A. a. O. S . 202 und Kosmos Bd . IV . S . 357.
Kl . Schr . Bd . I. S . 344. Auch im
3S( . 480.) Humboldt,
Mandelstein ? — mericanisch
basaltischem
Tezvntle (zelligcr Lava oder
tetzonlii , d. h. Steinhaar : von letl Stein und tzontli Haar ) des
cerro de Axusco in Merico habe ich viel Olivin gefunden.
von W a l t e r s h a u s e n , phy¬
' (S . 481 .) S artorius
S . 64.
von Island
Skizze
sisch - geographische
1827 S . 392;
6ter Jahresbericht
6S( . 431.) Berzelius
Ann . Bd . XXXIV. 1835 S . 14
in Poggend.
Gustav Rose
(Kosmos Bd . I. S . 464).
, Pbonolithe
‘ (S . 481.) Ienzsch

1856 S . 37 und Sen

st
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in seiner wichtigen Classification der Felsarten 1857S . >87.
Auch in den Kalkblöcken der Svmma kommt nach Scacchi Olivin
neben Glimmer und Augit vor. Ich nenne diese merkwürdigen Mas¬
sen auSgestoßene Blöcke, nicht Laven: welche letztere die Somma
wohl nie selbst ergossen hat.
2S( . 481.) P o g g e n d. Ann. Bd. XI.IX. 1840 S . 591
und Bd. LXXXIV. S . 302; Daubree in den Annales des
Mincs 4*”' Serie T. XIX. 1851p. 669.
8S( . 481.) Kvsmos Bd . I. S . 136 und Bd. III. S . 615.
' (S . 481.) A. a. O. Bd. I. S . 465.
10(
S . 481.) Humboldt , Voyage ;iux Ucgions equinox. T . I. p. 156—165 (Cd. in 4°).
" (S . 482.) Vergl. Kosmos Bd . IV. S . 365.
12
S ( . 482.) Scacchi , Osscrvazioni
vriliebe snlla
maniera come fu sepcllita l’atilica Pompei 1843 p. 10:
gegen die von Carmine Lippi aufgestellte
, später von Tondi, Tenore,
Pilla und Duftenoy vertheidigte Ansicht, daß Pompeji und Herculanum nicht durch die direct von der Somma ausgeworfenen Rapilli
und Aschen
, sondern durch Wafferströmungen verdeckt worden seien.
Roth , Monogr . des Vesuvs 1857 S . 458 (Kosmos Bd . IV.
S . 449).
13(
S . 483.) Nivellement barometr. in Humboldt , Observ.
Aslron. Vol . 1. p. 305 No. 149.
14(
S . 483.) K osmos Bd . IV. S . 367.
'3S( . 483.) Ueber den Bimsstein Hügel von Tollo, der noch
zwei Tagereisen vom thätigen Vulkan Maypu entfernt ist, welcher
selbst nie einen Brocken solchen Bimssteins ausgeworfen hat, s.
M e y e n, Reise um die Erde Th . I. S . 338 und 358.
'8S( . 483.) P ö p p i g, Reise in Chile und Peru Bd . I.
S . 426.
" (S . 483.) Vergl. Kosmos Bd . IV. S . 417 und 567
Anm. 47.
48(
S . 484.) Franz I u n g h u h n , Java Bd . I!. S . 383
und 592.
18(@
484.
.) Leopold von Buch in den Abhandl . der Aka¬
demie der Wiss . zu Berlin aus den I . 1812—1813 (Berlin
1816) S . 128.
30(
S . 484.) Theophrastus de lapidibus J 14 und 15
A. » Humboldt

. Kosnioi . lV

41

042
(opera etl. Schneider I. I. 1818 p. 08!), T. II. p. 426 und T. IV.
)".
p. 551) sagt dies vorn„liparischen Stein (Aixanatoc
IId. Annalen
Pvgge
in
g
r
e
b
S . 485.) R a III IIIe l s
J1(
Handchemischen
seinem
zu
Snppl.
4tes
Bd. 80. 1850S . 464 und
. II.
Bd
Geologie
Bischof,
auch
.
vergl
169;
.
S
wärt erbliche
2280.
und
2232
,
2224
S.
» (S . 4.86 ) Kosmos Bd . IV. S . 333, 354, 357—360,
366—368 und 377. Ueber Einzelheiten in der geograpbischen Ver¬
breitung der Bimssteine und Obsidiane in der Tropenzonc des Neuen
snr le
Continents vergl. Humboldt, 12ssai geognoslique
1823
hcinispheres
deux
les
(laus
(iisement des Koches
p. 340- 342 und 344- 347.
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Er fand , daß der schon für Toronto in Canada

bei

Anwendung einer eigenthümlichen, sehr genauen Rechnungsform ergrün¬
dete alleinige

Einfluß der Sonne auf eine zehnjährige Periode sich in

allen drei Elementen des Erd - Magnetismus
p . 361 )

durch den

Reichthum

von

achtjährigen

Beobachtungen, zu Hobarton vom Januar
angestellt , wiedererkennen lasie.

( Phil . Tr . for 1856
1841

stündlichen

bis December 1848

Beide Hemisphären gaben so daffelbe

Resultat für die Wirkung der Sonne , so wie zugleich aber auch die
Gewißheit : „ that

the lunar -diumal

Variation

disserent years shows no conformity
sested in those of the solar -diumal
inductive

action , reflected

little amount . “ (Sabine
und in den Proceedings
No . 20 p . 404 .)

corresponding

to

to the inequality maniVariation . The earth ’s

from the moon , must be of a very
in den Phil . Tr . for 1857 Art . I . p . 7
of the

Royal

Soc

. Vol . VIII.

Da der magnetische Theil dieses Bandes

vor fast

drei Jahren gedruckt worden ist, so schien es für diesen, mir so lange
befreundeten Gegenstand besonders nothwendig ihn durch einige Nachträge
zu ergänzen.

Druckfehler.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

37
75
116
136
137
199
230
231
292

Z.
Z.
Z.
Z.
Z.
Z.
Z.
Z.
Z.

6
5
13
6
6
32
10
11
14

lies : Monk Wearmouth
statt Mont Wearmont.
lies : Reslhuber
statt Relshuber.
setze hinzu nach hinweist : da, wo die Abweichung westlich ist.
lies: östlicher statt westlicher.
lies : südwestlich statt südöstlich.
lies : Reslhuber
statt Relshuber.
lies: 16068 statt 1712 Fuß.
lie« : 1808 statt 1805.
lies : süd - süd - östlich statt südwestlich.
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Kosmos.
E ntwurf

einer physischen Meltbeschreibnng

Alexander von Humboldt.

Fünfter Band.

pjyiec'

Stuttgart.
C o t ta ' s ch e r Verlag.
1862.

Buchdruckern der A G. (Sotla'^chcn Buchhandlung iu Stuttgart

und Augsburg.

Kosmos.
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ff &lr

Fortsetzung
der

speciellen

Ergebnisse

der

Neobachlnng

in beut Ecbictc

tellurisober

brfetrci

n unge

«.

L i n l c 11u n ij.
Der

fünfte

und

ich diese Einleitung
der

teil arischen

tivität .

Er

Fortsetzung
meines
was

als

gewöhnlich

alleinigen

Verzögerung
treten.
Wenn

war

,

den,

die physische
lauge

in

reinsten

ihrer

4 '°"

Bande ,

als

Objek¬
dessen

mein Wunsch
des

Ganzes : das,

Erdbeschreibung

zu

diesen 5 " " Band

4 " " und mit

der

ersten

erscheinen zu lassen , als Gegenstück des

dieses Wunsches
der Publication

störenden

die Darstellung

ein abgerundetes

dritten , u ra u o I o g ischen

in

welche»

beschließt

ist , »ach dem ursprüngliche » Plan

Abtheilung

zugleich

die Erfüllung

Weltkörper

Es

zweite

Abtheilung

seitig

sammt

gewissermaßen

pflegt .

des Kosmos , für

Erscheinungen

er zu betrachten

man

eine

bestimme

bildet

Werkes

neuneu

letzte Band

mußte

dem astronomischen
rmd wieder

und ( den Eontact

Bandes ; aber die durch

verursachte
als

noch unerfreulichere
ein Hinderniß

Bande

ausgleichenden
der in unserem

auf¬

die sich gegen¬
Bewegungen

der

Planetensysteme

kreisende» Meteor

abgerechnet

Thätigkeit

gleichartiger

die

nur

nehmung

Wirkungen

dynamischen

zum Theil

die Ursach ( ich wage

gung ) des

so überaus

licher Arbeitsamkeit

zum

vielbewegten

Jahre

verflossen.

wachsender

der Lebenskräfte

heiterer Zuversicht

sind seit der Zeit , welche ich in der

So

Kosmos

des

„den

späten

mehr

bereits

Lebens " nannte ,

als

und unbe¬

lische Sphäre

, wie alles , was

er von der belebten

lebten Natur

wußte ) " umfassen

sollte , brach er häufig

Briefen

an

169 l bekannt gemacht

den Pater

hat , in

so viele Gegenstände

an

publiecs

Descartes,
p . 101 ; Kosinos

einander

in den

Mersenire , die Bailtei
aus

bittere Klagen

langsame Fortschreite » seiner Arbeit

zwölf

( sie himm¬

arbeitete , welcher die „ganze Welt der Erscheinungen

seinen Freund ,

Abend

du Monde,

an seinem Kosmos , le Traite

Alö DeScarteS

eines
nächt¬

bei gleichbleibender

und mit minder

weniger

ersten Bande

eines

in der Zeit des

Der Hauptgrund

Abnahme

Greises , wenn

gefördert werden kann .
Vorrede

der

in

fast neunzigjährigen

liegt

zu sagen die Rechtferti¬

großen Zwischcnraums

aber

liegt

Zögerung

nicht

der einzelnen Bände .

Erscheinens

von Eompli-

des zu behandelnde » Materials

Fülle

cation und relativer

speci¬

Einfluß

Unterschiede

dem hier berührten

In

Kräfte,

Dd . III . S . 4

( Kosmos

- Verschiedenheit

Stoss

fischer

und 594 ).

des Kok-

bewegender

zusammengesetzten

den mächtigen und wundersam

zu

Materien
Theil

dagegen der irdische

schildern ist ; so offenbart
mos , nebe » den

) für unsere Wahr¬

- Asterviden

über

das

und die große Schwierigkeit
zu reihen

par Victor

Bd . III . S . 20 ) .

Cousin
Wie

(Oeuvres

de

1824

, T . I.

viel bitterer

wür¬

den die Klagen deS so vielseitig , selbst anatomisch , unterrichteten
Philosophen

gewesen sein , wenn

er die Mitte

des 19 '-" Jabr-

, Den fast emmuthigenten Anblick Der enveiierie»
IjnhDcuö
Sphären reicl' erfüllter Himmels- unD ErDräume halte erleben
lbnnen! Noch vor zehn Jahren lebte läi, wie mein Kosmos am
, in der täuschenden
Ende Des zweiten Bandes(0 . 398) eö bezeugt
, welche
Hoffnung die Haupt?Ergebnisse specieller Beobachtung
, in einen einzigen letzten Band
fetzt drei Bände füllen werden
, wenn man einige An¬
. Es gelingt leichter
vereinigen zu können
muth der Form bewahren null, ei» allgemeines Wellgemälde
innerhalb vorerkannler Grenzen zu entwerfen als, in verschie¬
denartige Gruppen vertheilt, die einzelnen Elemente zu be¬
, aus tvelche man vorzugsweise zu einer bestimmten
leuchten
Zeitepoche unsrer wissenschaftlichen Erkenntniß die Resultate
gegründet glaubt.
Bei der Bollendung einer wenigstens mit ausdauernDem
Fleiße dtlrchgesührien Arbeit ist es dem Berfasser wohl erlaitbt noch
eiumal die Frage zu berühren: ob sein Buch vorn KosmoS dem
ursprünglich vorgeschriebenen Plane, ich möchte sagen der Be¬
schränktheit treu geblieben ist, welche ihm nach seiner indivi¬
, nach seiner Kenntniß von dein bisherigen Zustande
duellen Ansicht
. Ich habe in dem Buche
deö errungenen Wissenö rathsam schien
erstrebte eine denkende Betrachtung der durch die Empirie 1
, die Zilsammeusteltung des Entwickgegebenen Erscheinungen
lmigsfähigen zu einem Ralurganzen. Die Berallgemeineruug
Der Ansichten von den Uebergängen der realen, ununterbrochen
thätigen Natur pro rosse in einander(eines der herrlichsten
Ergebnisse unseres Zeitalters!» sühn zur Erforschung von Ge¬
setzen, da, wo sie zu erkennen oder wenigstens zu erahndeu
sind. Klarheit und Lebendigkeit der Sprache in der objectiven
Darstellung der Erscheinungen wie in dem Reflex der äußeren
Natur auf das geistige Leben im Kosmos , auf die

(i
Gedanke
»- und

die

Gefühlswelt gehören

zu den nothwendigen Besolchen
, ich darf wohl sagen noch nie ausge¬
führten Eomposition (Kosmos Bd . II. S . 3 —8, 50 —52:
Bd. 111
. S . 6 —8). Die Aufzählung meiner Bestrebungen
giebt ihrem Wesen nach unvermeidlich Beranlassung
, an die Be¬
ziehungen zu mahnen
, in welchen das von mir Versuchte zu
den Wagnissen einer metaphysischen
Naturwissenschafi,
zu dem steht, was tiefe Denker Naturphilosophie im
Gegen¬
satz der Philosophie des Geistes nennen. Ich habe
schon
früher freimüthig und in Widerspruch mit mehreren von mir
hochgeachteten vaterländischen Freunden erklärt, daß, trotz meiner
großen Neigung zu Verallgemeinerungen
, mir die Aufstellung
einer rationellen Wissenschaft der Natur eine
(
derge¬
stalt ausgebildete Naturphilosophie
, daß sie ihrem Versprechen
gemäß ein vernunftmäßigeS Begreifen der Erscheinungen des
Weltalls sei) ein bisher unerreichbares Unternehmen scheine.
Wie vieles von der sinnlichen Wahrnehmung erkanntes bleibt noch
einer mathematischen Gedankenentwickelung fremd! Die scheinbar
allen Gesetzen entzogene Reihnng in der Große, der Dichtigkeit,
Achsenstellung und Bahn- Ercentricität der Planeten und Satelli¬
ten; die Gestaltung der Continente in Küstensorm und Boden-Er¬
höhung sind wahrscheinlich Resultate sehr spät eingetretener kos¬
mischer Begebenheiten, wie das i» unseren Tagen (Tec.
1845) erfolgte Ereign,ß der permanenten Theilung deS Biela'schen Eometen (Kosmos Bd. III. S . 24 mit 568—570 ).
Dazu
kennen wir bei weitem nicht alle Stoffe und alle Kräfte(Thätig¬
keiten
) der Natur; und die Unbegrenztheit der Beobachtungs¬
sphäre, welche durch neu- erfundene Mittel (Werkzeuge
) der
Beobachtung täglich erweitert wird, ja die Unvollcndbarkcit
des Erkennens für jeden einzelnen Zeitpunkt der Speculation

dingnissen einer

7
machen gewissermaßen
philosophie

zu

die Aufgabe einer theoretischen

einer unbestimmten.

Naturbeschreibung
Erscheinungen
Bestreben

fuhrt

zu einer

jetzt nur in einzelnen Gruppen

Natur

der Forschung

Bedingungen

- Erklärung.

( ich wiederhole

gerichtet sein , unter

dem großen

Natur¬

2

DaS

der

emsigste

eS hier ) muß auf die

denen

die realen Processe in

und verwickelten Gemeinwesen , welches wir Natur

und Welt nenne » , erfolgen ; auf die Gesetze , die man in einzelnen
Gruppen
aber

mit Gewißheit

nicht

erkennt .

immer zu den Ursachen

Erforschen eines partiellen
allmälige

Von

Zunahme

physischen

den Gesetzen gelingt

selbst

aufzusteigen .

C au salz « sammen

Hanges

der Verallgemeinerungen

Erkenntniß

sind

für

jetzt die

höchsten

Das

und

in

eS

die

unserer

Zwecke der

kosmischen Arbeiten.
Schon

in der hellenischen Ideenwelt

des mächtigen Heraklits
und

des

heit und

von

K lazomeniers

( Uebergang

unbezwingbare

Probleme

Verschiedenheit

der zahlreichen

der Chemiker

Ephesuö 3, des Empedocles

°
specifische

Stoffwechsel

dar : wie

der

in einander)
Zeit die Stoff-

einfachen

lebhaft

der Aufgabe

Die metaphysischen
schaft des
allerdings
Geistes .

Theile

der Gedankenwelt

Anfangsgründe

unsterblichen
zu

Philosophen

den merkrvürdigsten

Er schien seinen Plan

Wenn

ich

einer theore¬

geschildert habe , so bin ich doch

weit entfernt , von dem Versuche des einstmaligen
diesem edeln und wichtigen

Körper

Kohle ( mit Diamant

und des Schwefels .

und Schwierigkeit

<

- Verschieden¬

zu unserer

sogenannten

und Graphit ) , des Phosphors

tischen Naturphilosophie

Stoff

der Elemente

und die Allotropien

die Unbestimmtheit

boten dem Scharfsinn

Gelingens

in

abzurathen.

der Naturwissen¬
von Königsberg
Erzeugnissen

selbst beschränken

dieses

gehören
großen

zu wolle »,

8
als

er

in

Natur

eine, »

Vorworte

wissenschaft

metaphysischen

äußerte ,

verbunden

befreundeter , den Kantischen
Friedrich

Jahr
der

1840

ein

dem

tiefer
als

freien

und
in

hat ,

bald

nunft ;

Ich

welchen

und

zu

bisheriger

zu verwerfen : und
die Natur

der

Entdecken

geleistet

mir

zwanzig

Monde

Sternwarte

Jahre

in der Mechanik

,

von LapIacc,

mit

daö Glück hatte
des

und

Ick'

Schaffen

wirkenden Kräfte , in vielen Zuständen

meiner
tvünschle

in

dessen anregen¬

des Longitudes

zu verleben .
trotz

ich

der Ex [»osition

Gay - Lussac und

Himmels,

Ver¬

zu haben , was

konnte .

iin Jlureau

edel»

zu verdamme » . *

und nach dem Diaaß

vorsetzen

und

den

ausgestattet

grübelnde

Einbildungskraft

meiner Neigrmgen

aus JnVersuch,

unter

den Menschen

zu allem

glaube

ich in Arcueil

Pariser

nichts

einzudringen,

dem Eausalzusammenhang

Theils

du

gar

philosophischen

der Naturerscheinungen

unlernehincu

Systeme

der Nähe

angehöre;

zugleich

ein Werk zu liefern nach dem großen Vorbilde
du

der Kunst

Unfruchtbarkeit

Zeit , jeden

gegründeten

anregende

meines

nach der Natur

und

Analysis

diesen Entdeckungen

unserer

die regsame ,

nothwendige

Kräfte

Geiste

die nach

bald

bis zum

für die Zukunft vernichten ! denn es geziemt

Hypothese

mit

der Beobachtung

bei

die Verkettung

Anlagen ,

seiner Ge¬

, welche die Naturlehre

Zeugniß

Analogien

bodenlose

am Schluß

zu müssen ! „daß von den be¬

mathematischer

habe

Möge

nicht alle Hoffnung

duction

alles

der Kunst

mit

Ein mir lange

leidenschaftlich zugethaner

glaubt

erklären

gemacht ,

die Naturphilosophie

nicht

Ansichten

Fortschritten

Geometrie ,

gefördert ."

werden könne ".

Fries,

schichte der Philosophie
wundernswürdigen

metaphysische

nicht weiter lange , als wo Mathematik

Sätzen

Denker , Jacob

„ daß

Arago ,

Wenn

wir schon

der Einfachheit

deS Seins

aus
über

der

der Weltkörper

9

- Abstäube unter einander,

der Planeten

Verhältnissen

numerischen

erkennen ; wenn selbst in ten

- Sein

nicht auch ihr Geworken

und Nebelflecke sich säst alles

wie in der Form der Sternhaufen

entzieht ( vielleicht

Gedankenentwicklung

bisher der mathematischen

sein

zugleich eine Welterklärung

dem Versuch

in jedem Zeitpunkt

zu kennen ,

alle

Bedingungen

nißvoll

litterarische

, welche

Vorwürfe

frei selbst zu berühren .
durch

mir geboten
welches

nun

meine

eine anregende

als

und

worden

find,

Rechtfertigung

war

gerichtet

gegen

einem

daS Publikum,
Jahrhundert

halben

Aufmerksamkeit

unverkennbare

und

Gesetze

aufzusuchen

Wichtigkeit

dieser

Jahrhundert

glücklichste vermehrt .
Gebieten

sind

einzelnen
mit

wachsender

Beispiele
hier

Gruppen

mit

geschenkt hat.

.

Die
hat

Zahl

eines

und

zu

die

einem

sich seit

Schnelligkeit

Zügen

der realen

Beweise

auö weil von einander
wenigen

den wich¬

die wissenschaftliche

KoömoS

Verpflichtung

EausalzusammenhangS

ten

gegen

Zweck war , in einzelnen großen Gruppen

Ralurprocesse

halben

sich so geheim¬
»vollen

Eine solche erneuerte

schon seit mehr

meinen Arbeiten
Mein

meines

Composition

die

die Erscheinungen

denen

unter

nicht unterlassen

habe

Ich

äußern .
aller

tigsten

mangelt ,

alle , deren thätige Kräfte

sich zeigen ; die Stoffe

erhöh¬

einer Losung , bei jeder

Wissens , noch die Ueberzeugung

des

Plakono

Selbst

würde .

Macht würde da nicht hinreichen : * wo

geistige verallgeineinernde

ten Stufe

die Weltbeschreibung

entstehen , daß

die Hoffnung

nicht

verwickelt , wohl

und die Probleme

auftritt

thätig

schiedenheit

- Ver¬

die Stoff

wo

Zone ,

):

'
sind

- Begebenheiten

Himmels

terrestrischen

der

in

so konnte

sehr ver¬

Folgen

weil , wie ich bereits erinnert , diese Verhältnisse
schiedenartiger , partieller

Achsen,

ihrer

ihrer Massen - und Grvßensolge , in der Neigung

auf

das

getrenn¬
bezeichnen.

10
Le >t der ersten Einsicht , welche Huygens
und Robert

Hooke von

dem Eausalzusammenhange

brechung und Interferenz
Erweiterung

erlangt

der theoretischen

vergangen : bis Thomas
die glänzendsten
terferenz

Avung , Malus

Kreuzung

durchlaufenen

bei polarisirtem

Licht ; über

Refractivn

über

die wahre

Polarisation

und FreSnel

Natur

der In¬

und Verschiedenheit

Wege sowohl bei gewöhnlichem als
die Polarisation

und Doppelbrechung

kreisförmige

und dreißig Jahre

, Arago

von Lichtstrahlen

der von ihnen

der Doppel¬

halten , waren , ohne namhafte

Optik , hundert

Entdeckungen

bei

und Newton , Grinnrldi

durch

Reflerivn,

; so wie über chromatische und

bekannt

machteit .

(Oeuvres

de

1 >. Arago

T . VII . j>. 307 , 344 — 369 , 375 — 392 .j Diese
Entdeckungen und die schönen durch Arago veranlaßten Arbeiten
von Fizeau und Foueault ( 1849 und 1850 ) haben den Ungrund

der

Vorstellung

erwiesen ;

von

der Materialität

und durch die Annahme

des

Lichtes

sich fortpflanzender

Aethersiitd die verwickeltsten optischen Erscheinungen de»

schwingungen
mathematischen
sruchtbarem ,

Gedankenverbindungen
auch

physischen Sternkunde
geworden , lArago

( der höheren Analyse ) in

die Meteorologie
aufllärenden

und

Theile

Zusammenhange

in den Comptes

des c $ . T . VII . 1838

einige

rendus

p . 956 , K osinos

der

zugänglich
de

l ’Acad.

Bd . III . S . 130 .)

Jit der Physik uue in der theoretischen Ehemie sind gruppen¬
weise wichtige Verallgemeinerungen
dargeboten worden durcb
Auffindung

des Gesetzes , welches die specifische

einfachen

und

Gewichte

in

Bildersprache

zusammengesetzten
dem Sinne
der Atomistik

die krystallographischen

Körper

der bequemen
verknüpft

Verhältnisse

mit

Wärme
ihrem

der

Atom-

und weil verbreiteten

; s durch

die Einsicht

des Isomorphismus

die stöchiometrische Lehre von den chemischen Aequivalenten,

in

und

II
tev zufolge

Stosse nach bestimmten Ver¬
vereinigen. Die von Prout aufgeworfene

sich die wägbaren

ni ßz ah len
Frage, ob Die Atom-Gewichte aller Elementarstoffe
( Chlor und
vielleicht Kupfer ausgenommen
) Iheilbar durch das Atom-Ge¬
wicht eines einzigen( des Hydrogenö
?) sind, ist mit großem
Scharfsinn erneuert worden
. Die kaialytische Kraft, »ach der
gewisse Körper in Berührung mit anderen eine geheimnißvolle
chemische Wirksamkeit ausüben
, ohne daß die veranlassenden
Körper irgend eine Veränderung erleiden
; ist eine erkannte,
aber in Dunkel gehüllte
, noch unerklärte Kraft, welche nach
Berzelius sich auch in den verwickelten Processen des orga¬
nischen Lebens mannigfach äußert.
In dem neu eroberten Gebiete des Electro
-MagnetismuS
sind vorzugsweise zu nennen
, als den Horizont erweiternd und
wichtigeres noch als das schon Geleistete verheißend
: die wahre
Einsicht in die Vorgänge der Jnduclion; der so specifisch
verschiedene Einfluß heterogener Stoffe auf die Richtung der
Magneinadel
, der sie genähert werden
: paramagneiisch wir¬
kend
, wie Eisen, Kobalt, Nickel und Sauerstoff
, letzterer gas¬
förmig und sogar im sehr verdünnte
» Zustande
: während daß
Slickgas selbst nach Plücker weder paramagneiisch noch diauiagnetisch
, sondern indifferent ist; die schöne Entdeckung
, nach
welcher die Krystalle durch die Pole eines Magnels in gewissen
Richtungen abgestoßen oder angezogen werden
; 10 endlich die er¬
langte Gewißheit
, daß nicht bloß die Perivdicität der Sonnenslecken
(Größe und Freqlienz der trichterförmigen Oeffnungcn
in der Photosphäre
, welche der Aequalorial
- und Polar-Gegend
fehlen
) , sondern auch die Nähe der Sonne durch die ihrer
Masse inwohnende magnetische Kraft (Kosmos Bd. IV. S . 648)
aus den Erd- Magnetismus wirke
. Die Intensität ist größer
halt

und die Nadel
wenn
am

nähert

im Winter
nächsten

sundene

steht .

des

eines

erst in

Centralkörpers

tigen

Gruppe

einen

kosmische»
Wenn

der wie

ein

auch

der

electrv

betrifft

werden .

daS

Proceß

der Wärme

zurüchznsühren .

und

der Erzeugung
Arbeit .

der Materie

alS Wärme

der

eines

Körpers

,

der

ge¬

hat ihr Arbeils-

wenigem

Zweifel zu

; und umgekehrt , daß mecha¬

auftreten

das Zurückführen

etwaS

aus deir Begriff

sich in Arbeit , d. h. in eine

mechanische Wirkung , umwandeln

vielen

alle

Jede Wärme -Menge

daß Wärme

und

Bestreben

einer mechanischen Kraft " , einer

schiene ,

Wärme ;

mitgetheilt ; oder

und chemische Ein-

Erwärmung

unterliegen

Warme - Mittheilung

, die

meine die vielartig

der Eleetricität
Jede

scheint;
gedenken,

entwickelte mechanische

: so daß es im allgemeinen

(der

in den,

Ansicht

außen

Ich

Aequivalent

bleibt bisher

Gewitter

so lebendig gewordene

Bewegung

nische Arbeit

wich¬

- chemischen

wichtigen

von Scharfsinn

Wirkungen

wissen meßbaren

einer

Wortsinne

Thätigkeil

hervorgerufen

- Theorie,

entspricht

giebt

erregend , vorzugehen

: möge dieselbe von

mit großem Auswand
Wärme

des

im weitesten

kttrch Stoß , Reibung , Polum -Pcränderung
Wirkungen

ausge-

Zusammenhanges

perpetuirlicheö

neuen

welche eine allverbreiteie
Wärme,

der Sonne

Charakter.

, Licht und Wärme

so müssen wir

der Erde

letzten Jahren

Systems

irdischer Erscheinungen

haben ,

Richtung

mit der mächtigen Magnetkraft

unseres

nur so eben einen

Sonnenkörper

den

unzweifelhaften

unseres Planeten

fernen

berührt

Diese

Thatsache

Magnetismus

sich am meisten der vermalen

die nördliche Hemisphäre

aller

kann ; aber
Temperatur

latente » und

willkührlichen

selbst weitn wir auch , obne das Earnot

im

einzelnen

-Erscheinungen
der

Annahmen

specifischen
ausgesetzt:

' sche Princip

von
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», um das in
der Erhaltung der lebendigen Kraft zu umgehe
Frage siebende Problem einer mathematischen Gedankenver¬
bindung uitterwerftn zu können, uns mit alle» Mvthen der
; und für wahr halten, daß alle Körper
Atomistik versöhnen
, alles durch¬
»eben der ponderablen Materie noch schwingenden
, alles erfüllenden Aciher von äußerst geringer Ticbdringenden
. Wir bezeichnen hier bloß die Klippen; denn
tigkeit enthalten
es ist nicht alles zu verneinen , waS man noch nicht zu
erklären vermag.
Wenn wir in diesem Werke vom Kosmos , trotz der
, die sich in jedem Jahrhundert in vielen Regionen
Aussichten
des Naturwissens fortschreitend eröffnet haben, oft von der
, von dem Nicht-Gelingen
Richt- Erfüllung naher Hoffnungen
einer generellen Zurücksührung der physikalischen Erkenntniß aus
eng verkettete Principien der theoretischen Raturphilosopbie
, daß durch unsere
rede» ; so befürchten wir darum keinesweges
Gesetzen, das
nach
Fvrschens
des
schuld die Lebendigkeit
Streben nach Eausalität, welches ein tieseö und unwider¬
stehliches Bedürfniß des menschlichen Geistes ist, sieb minder»
, durch Combination des Beobachtete»
werde. Es ist geglückt
in der Auslagerung>t»d Durchbrechung der Gcbirgsschichien
der festen Erdrinde, in der Reihenfolge untergegangener Orga¬
, chro¬
nismen, welche diese Schichten erkennbar einschließen
nometrische Denkmäler von dem Alter der Entstehung und
. Die dynamischen Wirkungen der Erd¬
Hebung aufzufinden
», mit so mannigfaltigen Stoffen ge¬
beben, die Thermalquelle
-Ausbrüche der Salsen und die Vulkane
, die Schlamm
schwängert
, durch Erdspalten oder durch eigene
selbst verschiedener Zeitepochen
: haben in ihrem inneren Zusammenhange als
Gerüste wirkend
unsres Planeten gegen
eine Reaction des Inneren

14

Kine
dadurch

£ l' f vf läri ' t’ geschildert werke » könne » . Wir gerakbeu
i» Versuchung zu glauben , es seien uns aus allen

Geschichtsbüchern
ten lesbar

über die Bildung

geworden ; und

danken seine Berechtigung
dem Bestreben

zu

die Veränderungen

trennen

Da
Wort

der

im

Weltordnung
dem

l ttn Bande

tragen ,

waS

menhangeS
knüpfte .
von

sagt

rechtfertigen
für

unmittelbar

„reinigen ,

glänzend

erst

„ ordnen "

auch

gängen

aber

Schule

für

76 — 78 )

hellenischen
zu

verschiedenen

Zeiten

- Docenten

in Göttingen
behandelt

Abhandlung
in

griechischen

lassen ,
das Wort

und

ergeben

machen " ;

darnach

,

mit

worden.
die

den ältesten ( homeri¬
würde

sein , purisicari ,

dadurch

hergeleitete

1856)

über

Sprache , „lautlich

’swill , rein

daraus

zusammenge¬

Allgemeinheit
der

in

Sprachzusam-

deS Jahres

Kosmos

mit

alles

ist ( am Schluß

Verfasser

der

die Zusammenstellung

Grundbedeutung

der pythagoreischen

Etymologie

von

Denkmalen

und das

das

Privat

der

Wortbedeutung

allerdings

Werkes

des

und in erwünschter

„Lautlich " ,

meines

und

die

Meyer,

weil sie

, vorzusetzen , so habe ich auch

Derselbe Gegenstand

Scharfsinn

dem Titel

den Kreisen

sich an

Dr . Leo

schen)

Sinn

( S . 61
in

so

menschliche » Seele

selbst , zu erklären.

habe

genommen

der

Ge¬

fort in

natürliche » Ursachen , d. h. aus

Materie

ich es gewagt

Kosmos,

der Materie,

Natur

sind , aus

der Thätigkeit

einige Sei¬

dem freien

wird , um so froheren Muthes

von der denkenden , geistigen
ganz

deS Erdkörpers

fahren , so lange

würde

„Reinheit ,
xoafiico würde

sich

sich als
Glanz " ;
zuerst

„schmücken " , später

bedeuten .

widerspricht

Diesen
Bedeutungs - Ueber
die Geschichte des Worts durchaus,

es leitet dieselbe auf eine völlig verschiedene Grundbedeutung
hin.
Diese Grundbedeutung
ist theilen , eintheilen;
und eine einzige

1.'»
Stellt ' (II i a s XJJ , 86 j, wo es von den Troern
fad > eingetheilt , in fünf Abtheilungen
genügen

die Unmöglichkeit

xoofjim

des Begriffs

die man

aufzählen

scheinbar

sich derselben .

Als

für xtxuaxtou

läßt

wäre ;

die Bedeutung

„ Der

„wesentlich

dieser gründlichen

Begriff

Freund

und

xövfiioi)

hießen

sehr früher Zeit stammt .
rischen Lokrerit als

fragm

crit daö

.

ein

Geordnetes

das

verlorene

streitig

Eben

Obrigkeit

Po -vg iki/cov
Anaxag.

bedeuten
xugro mit

richtig ; und Sie

ihm

nickt auf den

Archouten

ein

Name , der gewiß

gebraucht

kann .
xoanog

Auch

aus

Belehrend
des

Stelle : ndma

111 ) ;

des Staats,

bei den epizephy-

av tu Öitxöofnjat

da

in Kreta

und

Gebrauch

haben

vollen

beruht " auch nach

so finden wir

p . 128 ,

öaixoofiog

von Dr . Leo

und Lehrer Böckh

den xoofiönouq.

Anaragorische

Wort

nx/Zro und

zu erinnern , daß

:

in der merkwürdigen

etrcc

xad ansetzen,

wohl „ spalten " : mit

um den Beweis

die höchste Behörde , die Ordner

Scheidung

und

s ; letzterer ist augenschein¬

zu beschränken , ist daran

der

xua/ioq

Untersuchung

des Ordnens

lich der ursprüngliche:

ebenfalls

nähert

a für

dem griechischen

auf dem des Scheiden

xunfxoi auch
(

„Schmuck " oder

sich mit ziemlicher Sicherheit

giebt mein berühmter

Beifall .

zweien

seincko zusammeichangend . "

Den Resultaten
M eher

nur

an

„theilen ", ursprünglich

dem alt - indischen ellick (tschid ) ,
dem lateinischen

und

gemeinsame Grundform

mit der Bedeutung

in

machen " für

kann , findet sich nicht eine einzige , in der

„ Glanz " möglich

hat Kosmos

6/j .ov ,

„ glänzend

darzulegen . Unter allen zahlreichen homerischen Stelle » ,

die Bedeutung

Homer

heißt , daß sie füns-

standen , konnte fast schon

ist

Wortes

als

xe ^ fiara

7/v

(Sckaubach

und

daß

hat ,

wo es

daß

Leo

zusammenbringt

selbst schon in

Demonur

Mever
, ist un¬

Ihrem

Werke
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erinnert, wie W kick er damit Käö/uog in Verbindung ge¬
setzt hat."
Das Alter, das ich während der Vollendung der physischen
Weltbeschreibung erreicht habe, tind das Gesühl abnehmender
Kräfte könnten mich anregen, bei der großen und unerwartete»
Nachsicht
, mit welcher das Werk bis zu seinem verspäteten
Ende in weiten Kreisen ausgenommen worden ist, den Wunsch
um Erhaltung oder gar um Zunahme dieser Nachsicht auszuspreche
» ; aber ich bin seit früher Zeigend von dem wissenschaftlichen Ehrgeize
, der meine ganze Geistesthätigkeit belebt hat,
so durchdrungen
, daß im Widerspruch mit jenem Wunsche ich
das Bedürfniß fühle meine Arbeit mit größerer Strenge als
bisher behandelt zu sehen
. Die Verbreitung der fünf Bände
des Kosmos ist um so größer, als dieselben in tvenigsiens
neun verschiedene Sprachen übersetzt erscheinen
. In der Masse
von Thatsache
», besonders numerischen Angaben, welche in
den Terten und in drittehalb
- tausend Roten von so verschiedener
klänge angehäuft sind, muß oft Irriges durch meine Schuld
und durch die Schuld meiner Uebersetzer sich Angeschlichen
haben. Ich nenne hier Irriges nicht, >vas dem später Ent¬
deckten
, sondern waö dem widerspricht
, das zu der Zeit, als
eiu Band des Werkes gedruckt wurde, nach dem damaligen
Zustande deö Wissens schon nicht mehr begründet war. Ungenau
beobachtete Thatsachen aber oder Meinungen, die in dem
Gewände von Thatsachen verbreitet werden, sind, wie ick
schon früher bemerkt habe, widerspenstiger und schwerer zu ver¬
bannen als verwickelte Hypothesen über reale Naturprocesse.
Ich würde besorgen eine mir theure Pflicht vernachlässigt zu
haben, wenn ick am Schluß einer Einleitung zu dem letzten Bande
des Kosmos den mir so wichtigen Beistand nicht öffentlich
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lUifvfenntf
, welchen icl' Dabei
, nun schon über Dreizehn Jahre
lang, einem werthen Freunde verdanke und Dessen sich auch
mein BruDer Wilhelm von HumbolDk bei Der Herausgabe
seiner philosophischen Untersuchungen über Die Kawi- Sprache
aus Java , wie über Die Verschiedenheit Des menschliche
» Sprach¬
baues erfreut hatte. Kein Blatt Des Kosmos ist erschienen,
DaS nicht in Der HanDschrift unD geDruckt Dem scharf einDringenDe» Blicke Des Professors Eduard Buschmann, Bibliothe¬
kars an Der königlichen Bibliothek ju Berlin und Mitglieds
Der Akademie Der Wissenschaften
, unterworfen worden wäre.
Er ist auch Der Vermittler meiner HanDschrift gewesen
, und viel
länger schon hatte er mir eine liebevolle Anhänglichkeit gewidmet.
Seiner unermüDeten Thätigkeit und linguistischen Kenntniß Des
südöstlichen Asiens verdanken wir auch Die Fortsetzung DeS großen
Werks meines Bruders und Dessen Erweiterung Durch ferne Zweige
Des malayischen SprachstammeS
. Sein Bestreben
, in Den nocd
so wenig abgesonderten amerikaniseben Sprachsamilien
, in Denen
er tief einDringende Arbeiten mit meinem Bruder gepflogen,
GcschichtsDenkmale früher Völkerwanderungen und Des Ent¬
wicklungsganges Der Menschheit im Reuen Conlinent zu ent¬
hüllen, hat bereits eine Zahl merkwürdiger Resultate-an Das
Licht gebracht.
Bei Dem regen Wunsche
, Den Reichthum DeS verschie¬
denartigsten Materials in Dem Entwurf einer phvsischen
Weltbeschreibung zu concentriren
, mußte ich um so ernster
einige Evrrectheit in Der Form erstreben
. In Den verschieDenen Sprachen, in welchen ich Durch ein vielbewegtes Leben zu
schreiben veranlaßt wurde, habe ich immer Freunden, Denen
ich mein Vertrauen zti schenken berechtigt war, Das zu Druckende
vorgelegt
, weil die Färbung DeS Ausdrucks in seiner erhöbten
A. v Humbeldt

, KeSmoS V,

2
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Lebendigkeit keinesweges dieselbe sein dars in der einfachen, in

reiner Objektivität aufgefaßten Naturbeschreibung, und in dem
Refler der äußeren Natur auf daS Gefühl und die innere Natur
des Menschen. In jeder Litteratur aber sind diese Grenze» nach
dem Wesen der Sprache und dem Volksgeiste anders gezogen,

um dem Unheil einer dichterischen Prosa zu entgeh». Nur
heimisch
, in der angeborenen, vaterländischenSprache kann
durch Selbstgefühl das richtige Maaß der Färbung wie bewußt¬

los bestimmt werden. Die Anerkennung dieses Könnens liegt
fern von dem anmaßenden Glauben an daS Gelingen . Sie
soll hier nur das sorgsame Erstreben bezeichnen
, durch Vervoll¬
kommnung der Form an die innige Verwandtschaft zwischen ein¬
zelnen Theilen wissenschaftlicher und rein litterarischer Werke zu

erinnern; an eine Verwandtschaft und Behandlungsweise, die
den ersteren keinesweges Gefahr bringt.
(Geschrieben im Juli

1858 .)

^ n I» f c k u II g e li.
1S ( . 5.) „Aristoteles ", sagt Brandts
I » seiner Geschickte
der Griechisch
Römischen
Philosophie
(Th . II . Abth . 2.
S . 45 ) , „ist der entschiedenste Vertreter der Rechte der Erfahrung;
er ist zugleich Lord Bacon ' s Vorgänger und sei» an Tiefe und Umfang
des Geistes ihm überlegener Gegner . Das Ausgehen vom Empirischen
war ihm ein Bedürfniß , weil er überzeugt war , daß der mensch¬
liche Geist die Welt des Wirklichen nicht aus dem Begriffe , sondern
nur vermittelst
deö Begriffs zu erkennen vermöge : und zwar
in dem Maaße , in welchem der letztere in seiner Wechselbeziehung
mit den Thatsachen der Erfahrung entwickelt werde ." Auch Hegel
nennt den Stagiriten
als Naturphilosophcn
einen völligen,
zu¬
gleich aber auck einen denkenden
Empiriker
( Vorlesungen
über
die Geschichte
der Philosophie,
herausgegeben
von
Michelet , Bd . II . 1833 S . 340) . Ueber den langen Kampf zwischen
Realismus
und Idealismus,
die
geschichtlichen Phasen der
Erfahrnngs - Pbilosophie wie über die Entwicklnngsstnfen des Empi¬
rismus im allgemeinen s. den geistreichen Knno Fischer
in
seinem „Franz
Baco von Verulam
und das Zeitalter
der
Realphilosophie"
(
1856
) S . 383 — 388 , vorzüglich S . 468 — 472.
* (S . 7.) 3m strengeren Sinne der Worte und in größerer
Verallgemeinerung der Begriffe ist „Weltbeschreibnng
die Ge¬
schickte der Natur und der Menschheit . Die Welt - Erklärung
ist die Wissenschaft,
welcke erkennt , was die Geschichte berichtet ."
(Franz Baco von Verulam,
a . a . O . S . 165.)
3S( . 7.) In den Heraklitischen Naturproceffcn
bestand das
Werden in einem beständigen Umschlagen in das stritte Gegentheil;
„des Feuers Tod ist der Luft Geburt " : denn Untergang ist nur
die Umwandlung der untergehenden Dinge in das Gegentheil eines
jede». Wie im organischen Körper , so herrscht ein beständiger
Umwandlnngs -Proceß im Weltall . Leben und Sterben waren dem
Epheser identische Naturprocesse , ja das Leben ein Proceß
des
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immerwährende
» etorbcna
: ein Ausspruch , t>rr mich m
den des Dante
im 1' u r g a t o r i o ( XXXIII , 54 ) mahnt :
Del viver , cli ’e un correrc alla morlc.
Der physische Lebensproceß des Individuums
besteht in dem Uebergangc vom Sein zum Nichtsein ; in einer Bewegung wie ei» Strom,
ein Fließen.
Auch die Sonne ist immer neu , begriffen im stetigen
Proceß des Vcrlvschens und sich Entzündens . Jede Flamme hat
wie die Sonnen
flamme in ihrem Werden ihr Sein . S . die
Philosophie
Hcraklitoo
des Dunkeln
von
Ephesos dar¬
gestellt von Ferd . Lassalle
1353 Bd . I. S . >57— 163, Bd . II.
S . >04 bis llO . In diesem Buche zeigt der Darsteller auch den
merkwürdigen Einfluß von Heraklit
dem Dunklen auf
Hippocrateö cko diaeia
; s. Lassalle Bd . I. S . 165— 171. Hegel
(Geschichte
der Philosophie,
herausg . von Micheler , Bd . I.
1333 S . 333) sagt : „eS ist ein großer Gedanke von Heraklit , vom
Sein zum Werden überzugehn " . Auch Aristoteles erkennt , daß
alles Werden und Vergehe » , alle Veränderung
gegensätzlich
sich entwickelt durch das Mittel
der sogenannten Beraubung
(Aristoteles
und seine
akademischen
Zeitgenossen
von
Aug . Brandts
in der Geschichte
der Philosophie
Th . II.
Abth . 2. >857 S . 704 und 716). Schon nach den uralten Sprüchen
(Gäihäs ) des bactrischen Zarathustra (übersetzt von Martin Hang I.
S . 101> „ist der Gesammt -Jnhalt des Crdenlebens der Gegensatz
von Seyn und Nichtscpn " .
* ( S . 7.) Empedocles
wird von Aristoteles » ach einer Stelle
im >>cn Buche der Metaphysik (I , 4 p . 985,a 32 ; wie auch 1, 3
p . 984,a 8) als der eigentliche Urheber der bestimmten Vierzahl von
Elementen (Wurzel
» der Dinge) bezeichnet : einer Vierzahl,
die in solcher numerische » Bestimmtheit den Milesiern Anarimander
und Anarimenes fremd war (Brandis
Tb . I. 1835 S . >96).
* ( S . 7. ) Um im Werden die
qualitativen
Veränderun¬
gen oder die llcbergänge der Beschaffenheit zu erklären , » ahi»
AnaragoraS , von Aristoteles getadelt , statt der Vierzahl von
Urstoffen „eine unerincßiiche Mannigfaltigkeit
einfacher , qualita¬
tiv bestimmter , von einander verschiedener Urstoffe (Saamen
der
Dinge) an : so daß Entgegengesetztes sich aus dem Entgegengesetzten
entwickeln könne" . Nach Angabe des Simplicins
tadelt der Klazomenier die Hellenen wegen der gemeine » Ansicht von Werden
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: denn kein Ding werde und vergehe , sondern
und Vergehen
seiende Dinge werden gemischr und gesondert , und man könne
mir Recht daS Werden ein Gemischt - Werden , das Vergehen ein
Gesondert - Werden nennen . Die Allheit der Dinge bleibt sich gleich.
Bd . IV . S . 12.) Das AnaraLh . >. S . 240 , Kosmos
eBrandis
auön ., oder ir aairi aavzöi
'
h
(aärra
in Allem
gorijche Alles
uuioa

itiisn)

bezieht

sieb auf die Erscheinungen

des Stoffwechsels.

Wenn nach des Ser tuS EMpir . ( l>y r r h o n i a ru m hypo t y p oscou lil). 1, 13 , 33 ) Angabe AnaragvraS daraus , daß das Wasser,
aus welchem der Schnee sich bildet , schwarz sei , die Folgerung ge¬
zogen haben soll, der Schnee sei schwarz; Eicero ( Luenll . 31) da¬
gegen ihn aus demselben Grunde nur folgern läßt , der Schnee sei
. II , I ) ihm
nicht weiß ; und auch Galen (de simpl . medicam
zweifelhaft,
sehr
eS
bleibt
so
:
beilegt
nur die letztere Behauptung
genannt
schwarz
entschieden
so
Schnee
den
selbst
ob der Klazomeuier
annahmen . ( S . darüber Znl . Ideler,
habe, nsse die Spateren
Moleoeol . Grate , ct Rum . 1832 p. 147 und seine Ausgabe der
Vol . II. 1836p . 48l .) Anarades Aristoteles
M c icorologica
goraS lehrte wohl nur , daß jedes Gewordene Theile von anderem
(oder von allem ) in sich halte . — Vergl . den durch Ticssinn und
( sammtl . Werke Abth . >.
Sprache ausgezeichneten Schelling
S . 24 — 26 ).
1858
3.
I,
;
Bd . 2. 1857 S . 207—273
Möglichkeit einer Naturdie
welcher
6S( . 8.) Der Philosoph ,
erwiesen zu
glaubte
Physik
specnlativen
oder
philosophie
Werke Abth . I. Bd . 3.
' S sämmtliche
haben (Schclling
S . 274) , gesteht selbst (S . 105) : „ daß die Kraft , die in der ganzen
er¬
Natur waltet und durch welche die Natur in ihrer Identität
) wor¬
(
abgeleitet
noch nicht aufgefunden
halten wird , bisher
den ist. Wir sehen u »S aber zu derselben Hingetrieben ; doch bleibt
diese eine Kraft immer nur eine Hypothese , und sie kann unendlich
vieler Modifiearionen fähig , und so verschieden sein alS die Be¬
dingungen , unter denen sie wirkt ." Materien , mit unveränderlichen
nach unseren jetzigen Mitteln)
Kräften (unverrilgbaren Qualitäten
Sprache chemische
wissenschaftlichen
unsrer
in
ausgerüstet , werden
der Kraft
über Erhaltung
Elemente genannt (Helmholtz
1847 S . 4).
' (S . 9.) Laplace , Expos , du
c' d. 1824) p . 389—393 und 414.

Syst . du

(
Monde 54mc

‘ (S . 9.) »It has been rcpeatcdly urged by
Continental critics« , sagt ein mir persönlich unbekannter, aber sehr
wohlwollender
Beurtheiler des Kosmos (Atlas , 9 Jan . 1858) , »that 15“
Hum¬
boldt has not entircly solved bis cosmographical
axiom ; still,
Kosmos is a gorgeous accumulalion of facts ,
the result of im¬
mense expcriencc , study , and research , combined
with some
equally grand aper^us , points du nie , and theories. It is
an im
proved Ptiny of the present timc , just such a wolle as a
savant and
a travcllcr of bis rank could pvoduce . Whclhersuch
aequirements
could be combined with Ihr high generalising genius of
Plato , and
the still older (ircek sages , we have no means of
judging , as no
such conslellation has yet appeared amongst the ranks
of man.«
8S( . 10.) S . die vortreffliche Abhandlung
Regnanlt ' s
in den Annalcs dc Chimic T . 715. 1840 p. S ; 3' "'
Serie T. I.
1811 p. 129, >. IX. 1813 p. 322.
10S ( . 11.) Ueber das Nicht Abstoßen der optischen
Achsen
der Krvstalle s. Knoblauch und T »n d a l l in
Poggendorff
's
Annalen Bb . 81. S . 481 und Bd 83. S . 384.
“S ( . 12.) ©egtttit
im Edinburgh
1’ hilosophical
Journal Vol . X. 1821 p. 280 und in den Comptes
rendus
de I’ Acad. des Sc . T. XXV. 1817 p. 121; Joule
im Philos.
Magazine Vol . 31. 1817 p. 173; Thomson und Joule in
den
Philos . Transactions
for 1853 I>. III. p . 357 ; Clausius
in
Poggendorff
' s Annalen Bd . 79. 1850 S . 363 und Bd . 97.
1856 S . 441; Duhamel , Cuurs d e Me ca niq uc
1853 chap. 7
p. 4()l : ©reue , corrclation
des forccs physiques,
trad.
cn Irancais par M. I’abhe Moigno, avcc des notes
par M. Segum aiue (Paris 1856) ; G . von QUintu
s J eiliu s , Er
pertmental
'. PHvsik S . 438— 448. (Schon Franz Baeo sagt:
Calor est motus expansivus .)
12(
S . 15.) Leo 9)ie »er in Adalb. K u h n ' s Jeitschr .
für
vergleichende Sprachforschung Bd . VI. 1857 S . 161, 164, >71,
172, 174 und 175. „Wie in y.iauoq der Begriff des
Theilend und
Scheidend in den der Ordnung überging, so konnte auf der
andern
Seite auch der des Unterscheidend, des Auszeichnend
sich leicht
daraus entwickeln."

Schluß des zmritrn Lbbschnillra

t e l l u r i s ck e v C r f cb e i i» u n g c n,
wie sie sich osseiidaren

in der Ucactio » des Innere » der <Lrde
gegen ihre (Oberfläche
mittelst der Thätigkeit

der

Vulkane.

Die vulkanische Thätigkeit wirkt nicht bloß umwandelnd
, daß sie festes Ge; sie ist auch bildend dadurch
und zerstörend
in dem
Bildungsprocesse
ihre
haben
Wir
.
stein hervorbringt
vierten Bande des KoSmos zu beschreiben versucht und die
, durch Erstarrung flüssiger Erden erzeug¬
meist krystallinischen
(nach der
ten Gebirgsarten, nach ihrer Zusammensetzung
) in bestimmte Mineral-Gruppen
Association ihrer Bestandtheile
. Diese vulkanischen Bildungen deö Festen,
vertheilt, geschildert
Kegelberge in schmalen Lavaströmen
hoher
an dem Abhänge
oder ohne alle bleibende Gerüste in früherer Zeit als weit¬
verbreitete Gesteinsschichten aus dem Spaltennetze der Ebene
, sind bisweilen durch Wasser - Ergüsse unter¬
bervorbrechend
. Solche Wasser-Ergüsse verdienen um so mehr eine
brochen
, als die Verschiedenartigkeit ihrer Ur¬
besondre Aufmerksamkeit
, wie ich
ist, und sie theilweise
worden
sachen lange verkannt
schon trüber erinnert habe, rein meteorologischen Phänomenen
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(Demluilf ani fdu'it t^eu’i tt er) beizuzählen finD
. Der heiße
Wasserdamps
, welcher während einer Eruption aus dem Krater
aufsteigt und sich in den LuslkreiS ergießt, bildet
beim Erkalten

ein Gewölk, aus dem Blitze, von Donner begleitet
, herabfahren. Auf Island wurde» »aeb Olafsen'S Bericht am
Ab¬

hänge des BulkanS Katlagia im October 1755 zwei
Menschen
und II Pferde vom Blitz getodtet
; ja am Vesuv erregte, als
am 22 October 1822 der 400 Fuß hohe Schlackenkegel
be¬
reits eingestürzt war, die Eondensation der Dämpfe ein
vulka¬
nisches Gewitter, dessen rollenden Donner man
deutlich von
dem Krachen in dem Innern des Berges
unterscheiden konnte
.'
Dieselbe meteorologische Erscheinung beschreibt Seneca
beim
Aetna. - Die Dämpfe sind meist mit fei» zertheilten
feste»
Massen: mit Napilli, Asche und Sand, gemengt
. Faraday's
schöne Versuche haben Licht verbreitet über
die Ursach der hef¬
tigen electrische
» Schläge, welche>>» October 1840 zu Seghell
bei Rewcastle ein Arbeiter an dem Cylinder
einer Feuermaschjne
erlitt; »ach Analogie dieser Versuche ist über dem Krater
der
Vulkane die Reibung der Wasserlheile gegen die festen
beige¬
mengten Körper der Erreger der Electricität, welche(
wie
Gay-Lussae gelehrt hat) bei jeder Wolkenbildung sich auf
der
äußeren Umhüllung(Oberfläche
) cvndensirt.
Ganz verschieden von diesen minder verheerenden
, nur
durch vulkanische Gewitter verursachten Wasserströmeu
sind
die Wasser - und Schtamm - Ausbrüche, welche
dem
Inneren der Vulkane zugeschrieben werde». Schon Strabo
(lib. V |mg. 248 Casaub.) erwähnt der alt-hellenischen
Sage,
nach welcher Tvpho» in(
der Volksphaniasie eine mythische
Bezeichnung der unbekannten, lies im Erd-Inneren
liegen¬
den Ursach aller Vulcanität» vom EaucastiS
nach Unter-Ilalie»
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unter Stülieu, Jschia ( Der tyrrhenischen Affen-Jnsei
Sieinuin3) wie unter dem Brandlande bei Pnteoli (Dieäarchia> liegend, „Flammen und Gewässer ausstößt, wenn er
". Waren die Vermuthungen von Earmine Lippi
sich wendet
in seiner Schrist über die Frage: lu i> fuoco o l'acqua ehe
sotterrö l’ompei ed Kicolano? nid't 1843 (also 27 Jahre
später) von Seacchi vielfach geschwächt worden, so könnte die
Tuff-Bedeckung von Pompeji einer gleichzeitigen Wasserbedeckung
. ES ist aber nach
vulkanischen Ursprungs zugeschrieben werden
, von denen unzweifelhaft
der Natur der dortigen Bimssteine
ein Theil ( des VitruviuS puinex Pompejanus) Vor-Plinianisch
Z daß der Aschenregen ein trockner war
ist, wahrscheinlicher
und daß nur dasjenige, was die Keller in den Ruinen von
Pompeji erfüllt hat, durch langdauernde und heftige Regen¬
güsse später zugeführt worden ist. Die sehr neue ConglomeratFormation des Traß im Brvhl-Thale giebt auch keinen Beweis
dafür, daß Bimsstein und Tuff, welche der Traß enthält,
- Auswürfen lavagebender Eifeler Vulkane ihren
Scküamm
.ä
Ursprung verdanken
, aber Bimsstein, Asche und
Der nicht Lavaströme ergießende
sein zermalmte Lava-Fragmente auSstoßende Vulkan von Guade¬
» Zustande!a Soulriere genannt, hat aus
loupe, in seinem jetzige
Spalten, die sich am 12 Februar 1836 fast am Fuß des
Berges öffneten, eine große Menge schlammigen Wasserö er¬
. Mineralien, die in dieser Eruption boueuse enthalten
gossen
waren, sind von Dufrvnoy genau untersucht worden. Diese
Erscheinung erinnerte nicht bloß an die Anschwellung und
schlammartige Trübung aller Bäche während der zunächst vorher¬
gehenden Eruption der Souinere am 27 Sept. 1797, welcher
nach 78 Tagen das große Erdbeben und die Zerstörung der
steh

iihP,
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(glatt

Eumana

an Biot

folgte ; sondern

sur

une

eru >>tion

in dem Briefe

boueuse

deloupe

6 wurde

lumbus

gedacht , der in den ersten Tagen

auf

seiner

wie

ein Ochse

auch umständlich

zweiten

(golpe

an dem höchsten Pic
stürzen sah .
an

Reise

In

die Worte

que Christophe
qui

s elevoit

de

tan

gordo

como

un buejj,

„hoch wie vorn Himmel " herab¬
des Schiffsarzteö

von Sevilla

Colomh

1493

mächtige » Wasserstrom , breit

dem Berichte

Dr . Eh an ca,

gerichtet , in

wiedergegeben

gesagt , was in dem Briefe

des G o-

des Novembers

agua

der Insel

des Admirals

de la Gua¬

einer Beobachtung

einen

de

die Municipalität

von Mercier

du Yolcan

werden , ist aber nicht

von Mercier

reconnut

welchem uns

irrig ' behauptet

le Yolcan

wird:

ii l'dpaisse fumee

la ciine .

Der Admiral beschreibt bloß eine»
Wasserfall ; und giebt nicht zu erkennen , daß er den Pic , an
welchem
Es

er herabstürzt , für

bleibt

also

mit

Schlamm - Ausbruchs
verstärkten

Recht

einen

feuerspeienden

viel Zweifel ,

Berg

hielt.

ob er Zeuge

eines

war , oder ob er einen

Wasserfall , analog

dem 500

durch Regengüsse

Fuß

hohen Sault

du

Carhet , zu Gesicht bekam.
Auf dem Festlande
von Norden

des Reuen

nach Süden

und der Popvcatepetl

hoch über die ewige Schneegrenze

Infiltrationen

Gelegenheit

in historischen Zeiten

Phänomene

, welche bei der Erhebung

am

de Sau Pedro

27 Sept . 1759
und de Cuitimba

den größeren

Erscheinuiigen

Vulkane

Guatemala

von

nun

ihre

erheben und zu vielen

geben konnten , Wasser - und Schlamm-

Ausbrüche

Jorullo

, dem wir

folgen werden , sind im alt -mericani --

schen Gebiete , obgleich der Orizaba
Gipfel

Eontinents

nicht beobachtet
des neuen

worden .

Die

Vulkans

von

das Versinken

der beiden Bäche

veranlaßten

sind nicht mit

zu verwechseln , welche die alten
, Quito

und Ehili

dargeboten

haben . In dem nördlichen Theile der Vulkan -Reihe voll Zentral-

übertrifft

am

schrieben , als

durch Erdbeben

Merieo

dieser Begebenheit .

das Littoral
hat

Südamerika

In

der

liuiz , einen mächtigen Schlammstrom
am

heftigen Erdstößen
de Ruiz

Neu -Granada
der Mesa

gehört

, zu

umständlicher

-AnSbrüche

kennt man

19 Februar

seit 1581

und

1852

der letzten von

der Südsee.
aus

der

und Paramo

de

der Vulkane

Vulkan

auSgestoßen , welcher von
war .

Der

oder Centralkette

von

begleitet

1845

zu der miltleren

der Kette

de Herveo

In

unfern

de Agua

Volcan

der nördlichste

- Granada,

von Neu

vom

bekannt sind .

erreichte ein Lavastrom

Paramo

gegründeter

10 Lava

daß von dem Volcan de i ' uego

ESeuinkla , während
neun Lava -Eruptionen

Gruppe

nicht

gar

historischer Zeit

von der Stadt

Entfernung

in so großer

herrschte , an aller aus Sage

Beschreibung
auS

, in den ersten Zeiten

deS 16 " " Jahrhunderts

der Conquista , wie

, die

der Barbarei

Leider ! fehlt es wegen

zu gründen .

Willen

vor der Mitte

gegen ihren

de ( iuatemala

Santiago

die neue Stadt

ge¬

von der spanischeil Regierung

zerstört , und die Einwohner
zwungen

auS

Grund

von

ward

Die

veranlaßt .

Höhluitgen

( iuatemala

>a Antigua

Stakt

große

von mit

und plötzliche Eröffnung

gefüllten

Regen - und Schneewasser

zuge¬

Ueberschwemmung

surchtbarc

eine

1541

Sept .

U

wurde

Berge

ist. a Diesem

de Agua ) geblieben

kans (Volcan

Wasser -Vul¬

eines

der Name

und dem ausschließlich

an Höhe

bei Acatenango

el(! i 'uego

Volcan

liegenden

West

in West -Nord-

5 Meilen

rind den

von Teneriffa

der den Pic

von Escuinlla,

Trachytkegel

der abgestumpfte

liegt

Amerika

zwischen

des

Quindiu

; er liegt

dem

Nevado

de Tolima :

11 und

schien sich nach der Ansicht , die ick lange von ihm hatte , aus
der Hochebene von Bogota , nicht viel über

die ewige Schnee-

grenze zu erheben .
folgte

Der Schlammstrom

den Thäler » der liios

Domingo ,

zerstörte

alle

Ansiedlungen

Schlackenmassen , Baumstämme
Strom

oberhalb

Anibalema .

Wasser -Temperatur

eines

Es

nicht unter

Wenn

auch

die

führte

Eiöblöcke,

das

höher liegt als

umgebenen

FlusfeS , dessen

26 " bis 28 " ist , Eismasien

Schneelinie

Cvrdilleren

in der Breite

in jenen Cordilleren

berühm¬

erste Mal , daß die

die Schnelligkeit

bezeugt . 12

ewige

der vulkanrcichen

dermaßen

ile Saiilo

in den Magdalenen-

sahen : eine Erscheinung , welche

solchen Schlannnstnrzes

Zone

war

des großen , von Palmen

schwimmen

und

und Schutt

nnd

dcö durch seine schöne Tabaks -Culiur

ten Städtchens
'Anwohner

, in zwei 'Arme getheilt,

de la Lagunilla

in

der

von Quito

Aeguatorial-

fast

6000

des Aetna , so nimmt

die Höhe

Fuß

auch dabei

der noch entzündeten

Vulkane

zu , daß , während

der >0200 Fuß hohe Aetna noch'
nicht volle 1300 Fuß senkrecht in die ewige Schneegrenze reicht,
der mit Schnee bedeckte Theil der sechzehn- und siebzebn -tausend
Fuß

hohen Vulkane

Collancs

noch

Schnee , ja 5500
dem Parallel
die Höhe

F . in

, Sangav

und

senkrechter

Höhe

F . sporadisch

von Sieilien

der Vulkane

Schneelinie
nanntes

Cotvpari

2250

mit Schnee

nach dem Parallel

um vieles

schneller

Altar
mit

de lus

ewigem

bedeckt sind .
von Quito
als

zu ; auch haben die höchsten Gebirge

Von
nimmt

die der ewigen
Europa 'ö soge¬

plutonischcS , unvulkanischeö , Granit - oder Gneiß - Gestein.

Am Montblanc

hat der perpetuirliche

perpendicularer

Höhe : d. i. dreimal mehr als der Eotopari , dessen

Schneemantel

ich nur

früher

3000

Diese numerischen
da

2862

F . vom Gipfel

fast 6500

la Condamine

bis zur unteren

Betrachtungen

die Wasser - Ergüsse

F. ,

Schneemantel

sind von

der entzündeten

F.

64

Jahre

Schneegrenze

fand.

großer

Nevados ,

Wichtigkeit,
mir Tuff,
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, seit Bouguer und la (icn*
Bimsstein und Schlamm gemengt
tuminc1:1den mit Scknee- uns Regenwasser gefültien inneren
Höhlungen zugeschrieben werde».
Unter den drei Vulkanen der Gruppe von Quito, welche
durch Spaltung der Gipfel oder Zertrümmerung der Krater¬

: dem Earränder große geologische Eatastrophen bezeugen
nur noch 14700F. hoch), Wii beiden schönen
(
guairazo jetzt
F.) und dem Eapac-Urcu
(
Pyramiden von Jlinissa 16362
oder Ccrro del Altar (jetzt nur noch 16380 F.) , welcher einst
den Ehimborazo überragt haben soll; 14 hat sich nur vom Einsturz
teS Gipselö deö Earguairazo durch die Sage und die noch
. Daö
sichtbarsten Spuren das lebhafteste Andenken erhalten
" (lodazalos, campos lodosos; von lodo,
Wort ,,Kvthfelder
lutuni; , mit dem man jetzt noch eine Strecke von fast zwei
, deutet auf
Quadratmeilen am Fuß des Earguairazo bezeichnet
die Nässe und Flüssigkeit des Asch clisch la mmes, welcher
sich bei dem Krater-Einsturz in der Nacht vom 19 Juli 1698
ergoß. Auch durch die Luft wurden wie E r dha ge115
, über einander
kleine kugelförmige Massen mit concentrischen
gelegten Schalen geschleudert bis in die Hochebene von Hambato, wo ich sie sammelte und wo man sie dem Carguairazo
, wahrend die Stadt Hambato in derselben Nacht 1698
zuschrieb
durch Erdstöße ganz zerstört wurde. Als Pedro d e Alva r a dv,
einer der Helden in der Erpedition von Heruan Corteö, im
März 1534 mit einem wohlgerüsteten kleinen Heere von der Küste
der Südsee aufwärts nach Quito über Riobamba(Rivecpampa)
, längs dem süd¬
durch die kenn tos nevados (wie es scheint
) vordrang, verlor er einen
westlichen Abhänge des Ehimborazo
großen Theil seiner Mannschaft und Rosse: nicht bloß durch
Erde vom Himmel
Kälte, sondern weil, wie Qviedo sagt

:u>

fiel , so taß
Dieser

Aschenregen

gründet
Er

die Respiration

gehemmt

wird

mit

scheint , einem AuSbruch

war

vielleicht aus

Krater

der Stadt

merkwürdigen

noch unversehrten , thätige»

zwei Decennien

dauerten

Tnpac

stein -Sande

Ebene

ist , auf

gar

von

gefnnden

habe .

und
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Perote

Die

berühmten

Junius

lind

Die

Bouguer

einer

Besteigung

Natur

der

soge¬

Anlaß geben . Zwischen
daS Trümmerfeld

, dem

17
des

Cotopari

1742 , theilweise

unvollständig
lind

Tungurahua

ick' sehr bestimmt ergründet

Wasser - Auöbrnche

sehr

vom

kann bei ungründli-

von Perlstein.

9 December

1750 , sind , freilich
Augenzeugen , von

bestand

ähnlich , wie

kleinen Körnern

einander

Osten

dem Vulkan

ich bei dem Versuch

Vcnta

fand sehr

im

der

Diese Bimsstein - Bedeckung ist um

zu vielen Täuschungen

habe , aus

hinter

de Lican mit seinem Bims¬

cher Untersucbung

Granit

durch den

den Traditionen

Tapia

Asche und des vulkanischen Sandes
de Soto

(loda-

die Aus-

Quito

ackü Jahre

der Eapac - llrcu

welchem

keinen Bimsstein

nannten

( laut

vom Riv

bedeckt haben .

so ausfallender , als

bilden

der Statt

Nupangui

die große

den Kolhfeldern

de los Collanes ) , rvclche , fast

vor der Eroberung

Rio Champa , im Süden

nahe

mit

von Lica » ) sieben bis

und

voll den Einwoh¬

deö Carguairazo

- Urc» Altar
(

des Jnca

Eingebornen

Brustbeklemmun¬

ebenfalls

Eoutrast

boucusesj

des Capac

Sohn

i»ir be¬

gefühlt Worten , wenn Aschenregen von,
den Tag daselbst in finstere Nacht verwandelten.

zales , djeclions
lvürfe

als

zugeschrieben.

Quito

Rucu - Pichincba
Einen

Gewißheit ,

selbst auögestoßen .

gen sind bei solchen Erscheinungen
nern

und alles erblindete.

des Cvtopari

dem damals

des Carguairazo

war

mehr

vom

fortgesetzt bis

und leider ! nicht als

la Condamine

18 beschriebeil

worden ; eö bleibt aber doch gelviß , daß der Sturz

unzusamiuen-
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Hangender Reihen von Blöcken
, die kaum an den Kanten
und an der Oberfläche geschmolzen waren, durch den Stoß
von halb geschmolzenen Schneemassen getrieben, in ihrer Be¬
wegung mit einer sabelhast scheinenden Geschwindigkeit beschleu¬
nigt wurde. Ein völliges Schneeschmclzen am Kegel des Cotopari ging auch, während meines Aufenthalts in Guayaquil,
dem Ausbruch des Vulkans am 4'™Januar 1803 vorher, so
daß der Berg plötzlich einen furchtbares Unglück verheißenden
Anblick

darbot.

Das Füllen der inneren Höhlungen mit geschmolzenem
Schnee ist aber als ein Proceß zu betrachten
, welcher ununter¬
brochen
, wenn gleich allmälig und in langen Perioden, vorgeht,
in denen der Berg fast kein äußeres Zeichen der Thätigkeit dar¬
bietet. Die allgemeine Dürre des von Waldung ganz entblößten
BodenS auf der weiten Hochebene von Quito und der Mangel
wasserreicher Flüsse am Fuß der Schneekette sind deutliche Be¬
weise von dem Versinken alles Flüssigen in das Erd-Innere.
Auch überall, wo Berge einstürzen(en los derrumbos) und
während der so häufigen Erdbeben sicb Spalten össnen
, sprudelt Wasser aus der Tiefe und erregt oft furchtbare Ueberschwenunungen
. Mein Freund Boussingault hat schon in seinen
Scbriften über die Eigenthümlichkeiten des Ackerbaus in den
vulkanischen Hochebenen auf die Ursachen deß Contrastes zwi¬
schen der Dürre der Oberfläche und der Wafferfülle der Erd¬
schichten in geringen Tiefen aufmerksam gemacht.
Mit dieser Frequenz unterirdischer Wasser
-Anhäufung in
einer Zone, wo der gehobene Theil der Erdrinde meist mit
porösem
, permeablem Gestein bedeckt ist, hängt das sonderbare
Phänomen der kleinen
, von einige» Bergen um Quito zu
Tausenden mit schlammigen Wassern ausgeworfnen Fische
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zusammen ,
Europa

von

dem

ich vielleicht

habe .
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1091

im Vulkan

nahen
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vom Carguairazo
gurahua
Vulkan
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, als
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des
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Das

und

wird

VaterS

Jahre

inneren Berghöhlen

die

doch zu vielen

meines

kennt man

deS

unglücklichen,
Der

Pimelo-

mpthische Name , unter

kleine Preriadilla

bekannt

in den Bäcken

der Eor-

Tausenden
weil

ausgeworfen.
da , wo man,

, eine bleibende Communication
und den Gebirgsbäckeir

de Peguchi

vor

der letztgenannte

Montusar.

Fischchen , sagt man , sei lichtscheu :

wie anr Jmbaburu

Desague

die Lust

einstürzte , vom Tun-

Fische , welche

gemacht babe — ist gar nickt häufig
dillcren ,

mit Gestank

Noch wenige

ist der etwas

Cuvier 'ö Geheiß

mit

Fieber , welche

, verpestete » die Lust aus den Besitzungen

Reisegefährten , Carlos

de

Jmbaburu
wurden

Aehnliche Erscheinungen

Die

ausmerk-

dieselben Schlamm - Ausbrüche,

sein Gipfel

und Eotopari .

dus Cjclopum

zu .

hatte Jmbaburu

ein

Beobachter , Juan

todten Fischen gefüllt ; und man schrieb bösartige

verpestenden , organischen

Fuß M

Siluro 'ide» ,

, die mir

unterrichteter

der Villa <le Ibarra

der

der

zwischen Qtavalo

zwischen den

vermutbet , z. B . am
und Sän

Pablo , die
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Pimeloden nur in sehr dunkle
» Rächten gefischt werden können.

Sie kommen sogar, sagt man, nicht aus

heraus, so
lange der Vollmond über dem Horizont steht. Ueber alle diese
Verhältnisse
: besonders über die Höhe der Spalten, aus denen
der Fisch
-Auswurf geschieht
, und über die Ursachen
, welche die
Thierchen zu einer solchen Höhe erheben
; fehlt es noch ganz
an Beobachtungen
. Ich war nur wenige Stunden lang in der
Rahe von Jmbaburn und Cotocachi
, als ich aus der Provinz
de los Pastos über frie Villa de lbarra nach Quito kam, und
wußte damais noch nichts von einem Phänomen, das in Europa
lange Unglauben gesunden hat: wie der Fall der Meteorsteine,
wie die Fuß-Eindrücke in FelSschichten und die Eristenz des
Guacharo, der von mir abgebildeten Steatornis caripensis.
Ich entlehne meinen Tagebüchern absichtlich auch das,
was ich durch eigene Ansicht habe iveder bekräftigen noch wider¬
legen können
. Erneuerte Veröffentlichung einer bezweifelte»
wichtigen Erscheinung ist ein sicheres Mittel zu ernster Unter¬
suchung anzuregen
, zu unterscheiden
: ob durch vulkanische Thätig¬
keit eine Eommunication zwischen inneren mit Wasser gefüllten
Höhlungen und den äußeren Bächen eröffnet wird, oder ob
zu der plötzlichen Tödtung der diesen Bächen ursprünglich eige¬
nen Prenadillen
die Beimischung heißen oder schwefelsauren
Schlammes Veranlassung gegeben habe. Eine solche Untersuchung
kaun aber nur von Gewicht sein, wenn sie zur Zeit des hier be¬
sprochenen Vorsalls selbst oder unmittelbar nach demselben statt
findet. Unterirdisches thierisches Leben ist ja auch unvulkanischen
Alpengegenden Europa'ö nicht ganz fremd: da, wo fließende
Wasser in langgedehnten Höhlen ihren Ursprung haben.
Eine andere, ebenfalls sehr merkwürdige Erscheinung
: die
Ausbrüche der Moya , in sich bewegenden
, alles umstürzenden,
A. v. Humboldt

, Kosmos

V.

dem Berge

3

:U
{leinen

Kegeln ;

nung , wenn
menhängt .
Botaniker

verdient

noch

sie auch mir theilweise
Der

berühmte , mir

Eavanilles

hat

Muya

und

bamba

am 4 Februar

großen

Ereigniß

eine

besondere

in Spanien

wohl

1797

gedacht . ^'

der Moya

Erdbebens
Fünf

von Rio-

Jahre

nach dem

dieser Verheerungen

so häufigen , vulkanischen Tuff verwechseln muß,
braune ,

reibliche Masse : in

theilweise

graue , erdige

der sich erbsengroße , gelbliche

Einmengungen

finden .

Man

lich grüner Krystalle
sammeln , wenn

von Augit.

man

darin ,

ausgebildeter

Letztere

die Moya

auch werden

als

und

beschrieben

wurden ; '^

Feldspath - und

Bericht

veranlaßt
an

Trachyte

thonartigen

Feldspath

hielt ,

Da

so fand

die auSgeworfne

das National
zu

Stoffe

konnte

Weiber

in Pelileo,

nicht

übersehen
ohne

der Moya

glasigen

allen

Quarz,

bei Erkennung
ich für

bewegliche

- Jnstitut
nennen .

vielem

, ohne

ich mich

Die

einen

Speisen

in einem

verwitterten
brennbarer

>vir die Indianer-

allen Zusatz eines
ihre

der

Hornblende

Masse

Beimengung

werden , da

alsTrapp-

auö einer grau¬

mit

Augit -Bruchstücke , welche

- Porphyr

materials , mit

) , bestehend

Grundmasse

etwas Hornblende

Trapp

glasiger

in meinen Tage¬

die nahen anstehenden Felsmassen

also
(

lich grünen ,

dabei

sind . Die charakteristische Streisung

des letzteren ist nicht deutlich zu erkennen .
büchern damals

dock,

, schwärz-

sind am leichtesten zu

schlemmt ;

einige Krystall -Bruchstücke abgesondert , die entweder
oder Labrador

und zer-

und weiße,

erkennt

nicht häufig , kleine Körner unvollkommen

Porphyre

oder

Die Moya , welche man nicht mit dem , bei

ist eine schwärzlich

Feldspath

zusam¬

eng befreundete

am frühesten

konnte ich den Schauplatz

allen Vulkanen

Erwäh¬

mit den Vulkanen

deö furchtbaren , verheerenden

selbst untersuchen .

feinporige

hier

anderen

Brenn¬

kocben sahen .

Ick'

erinnerte taumle Klaprolh daran, daß Vaugueli
» in festen
anstehenden vulkanischen Gebirgearten der Auvergne EhlorAmmonimn gefunden

habe.

Die Moya , welche ich wie den Guano zuerst nach
Europa gebracht habe, ist auf einer ebenen, etwas feuchten,
grünbewacbsnen
, grasreichen Flur westlich von dein Städtchen
Pelileo, in 13l8 Toise» Höhe über dem Meere, ausgebroche
»;
ja um vieles höher»och und auf trockenem Boden stiegen bei
dem Alten Riobamba kegelförmige Hügel aus Spalten her¬
vor, die sich fortbewegten
, Häuser umstürzten und alles über¬
deckten
. Dieses unbestrittene Wandern der Moya-Kegel, über
das wir Gelegenheit gehabt haben so viele Augenzeugen aus¬
zufragen
, ist den translatorifchen
Bewegungen in
horizontaler Richtung analog, von welchen die Erdbeben
in Calabrien und Riobamba so viele Beispiele gegeben haben
theils im Verschieben nicht entwlirzelter Baumalleen, theils in
dem gegenseitigen Umtausch oder Sich-Verdränge
» sehr ver¬
schiedenartiger Culturstücke
. 23 Wir sehen die Erscheinungen
sich wiederholen
, aber die dynamischen Ursachen solcher Be¬
wegungen in einzelnen Theilen der Bodenfläche sind noch in
Tuirkel gehüllt
. Die Masse der frisch ausgervorfnen Moya war
flüssig
, wie uns einige der in Pelileo geretteten Eingebornen er¬
zählten; sie nannten eö„einen sich sortwälzenden Brei, der bald
erhärtete
". Viele Stücke der Moya färben die Hände schwarz.
Die Moya brennt>vie schlechter Torf oder wie Lohkuchen ohne
Flamme, giebt aber dabei eine sehr intensive Wärme. Die ersten
Untersuchungen der Moya wurden von Vauquelin und mir, später
von Kiaproth gemacht
. Die chemische Analyse des Letzteren gab
7mal mehr Hydrogen
-Gas als kohlensaures GaS; dazu bran¬
diges Oel, Natron und mit Ammonium angesckwängerteS Waffer.

Te » chemischen 'Analysen folgte die microscopische .
Ehrenberg 's glänzende
Jahre

1837

von Erden

Entdeckungen

der Einfluß
und Bildung

vorgetreten , und

hatte

war
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Lebens

Gebirgsartcn

die vulkanischen

Tnech

seit dem

auf

Mischung
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mehr

her¬
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Luft-
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organischer
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Pelileo
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von meinem

zu

sibirischen
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fanden
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64 namhafte

(14

kiesel- und weichschalige Polygastern , 5 Theile Fichten -Pollen

und
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kieselerdige Phytolitharien
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Nichts
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Mischung
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rottet .
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bamba

und

ander

entfernt ,

Tungurahua
einen Plan

er inS Innere

„aus
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: meist Gramineen

als Riobamba .
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ein¬

Vulkan
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habe

Die sich
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Mova -Kegel sind westlich von den
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plar

einzeln

Eierschläuche ,

trockneten

eine röthlich

im
asch¬

Probe »

einige

einem Erem>

In

.

des

Theil

zehnten

ge¬
ent¬

Untersuchung

noch
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stop , hatte den Boden lief aufgerissen

und

die Lavabetten

hoch mit übelriechendem , rotbgelbem Schlamme
selbst noch acht Jahre
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für den Vesuv der 17 “ Xecember i63i,
, welche
für den Aetna der 9 “ März 1755 . Die Wassermasse
Tage vom Kegel deö Vesuvs heraba » dem eben genannten
die
Stellen
kam , war so groß , daß , bei Nola , an einigen
umreit

schwemmungen

so kann

d ’acqua

e lave

aufgeführt.

der Eruptionen
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eine »
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von Mecatli

kleinen

in seiner

Aetna

Am

nicht aus

Wasser
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deö Kegels

77

Die
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auö ihm

gemischte Wasser ) ,
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( mit

gehüllt

Auch 1779 und 1794

bleibe » sehr ungewiß .
ströme
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Seemuscheln

ausgeworfenen

gegen Resina

Gewitter

entstandenen
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oder
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entscheiden , waö
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man

überströmte
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Da

hi » .

und Ottajano

furchtbare

sich das

December erneuerte

18 “ " und 31 " »

Am

hatte .

Höhe

12 Fuß
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habe .

trockn er

beschriebenen

vorgebliche Strom

Asche , die aus

des Kraters

die Felder

Der

einer Kluft

, wie Triebsand , hervor-

verödenden
Ausbruch

Dürre , welche dem
des Vesuvö

vorherge¬

vulkanische
gangen war , erregte gegen das Ende desselben das
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Gewitter einen wolkenbruchartigcn
, aber lange anhaltendem
Regen der gefahrbringende Ueberstuthungen
bewirkte.
In dem vulkanischen Theil der Eifel ist die
Traß-Bildung
wohl nichtSchlamm - AuSbrüchen
zuzuschreiben
. Die Bims-

steine scheinen trocken ausgeworfen zu

sein, und die Hauptmasse
des DucksteinS ist nach H. von Dechen ein
durch Wasser
abgesetztes
, sehr neues Conglomerat
. 29 Nach Ehrenberg
'ö rast¬
losen und scharfsinnigen Untersuchungen
der vtilkanischen Tuff«
am Hochsimmer
, im Brohl-Thale, am Backofenstein bei
Bell,
oder am Laacher See sind überall dort
Bimssteine mit Phy-

tolitharien

und kieselschaligcn Pvlygastern so innig
gemengt
, daß
an dem uralten geologischen Zusammenhange
solcher gefritteter
Organismen mit der vttlkanischen Thätigkeit wohl
katim zu
zweifeln ist. Der von Ehrcnberg eingeführte
Name der Pvro
biolith - Bildungvulkanischer
(
Infusorien- Tuff) drückt eine?
Thätigkeit aus, deren ursächliche Berhältnisse
noch in Dunkelheir
gehüllt sind, aber durch diesen Umstand
selbst die Nähe künftiger
Entdeckungen verkündigen
. 50 Der Charakter von Süßwasser
-Bildungen ist der herrschende in diesem Gebiete;
doch sollen
nach Ehrenberg
's microscopischer Untersuchung die in
Patagonien von Darwin gesammelten Erdschichten
ausnahmsweise
„einen vulkanisch verarbeiteten
Meeresboden" 31 erkennen
lassen.

Zu der, dem westlichen Amerika
gegenüberstehenden
, öst¬

lichen Küste Asiens übergehend
, gedenken wir zuerst in der
Vulkan- Reihe der Halbinsel Kamtschatka der
heißen WasserAuSbrüche zweier noch entzündeter Vulkane,
des Awatscha
und Kliutschewsk. ^ Adolph Crman
und Postelö schreiben
diese Schlammströme ebenfalls nur
dem während der LavaCrgießungen geschmolzenen Eise und mit Asche

( Rapilli)
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vorn 8 Oktober 1822
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dem Krater
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ende,

hcrabkommen

liege » ; in 11 andern
oder

hang

als

oder als bloße , nicht erwärmte
Felsblöcke )

Schwefelsäure

Kegeln

un zusammen

lacke n m äffen,

Kali - Thonerde
sphärischen

dts

, daß da , wo solche Ausbrüche

7 süßes , Helles , trinkbares

freier

den Ursprung

zu erklären , erinnert

18 Kraterseen , welche

ausgebrannten
mit

diesen Erscheinungen

ströme,
ch

Trümmerzüge
Von

Fuß , also

erfolgen,
befinden ; und daß , wo diese fehlen , man nur

sich Kraterseen

S

von 48000
Einige

nahe

des Schlainmeö

glühende

Tji - Tan-

weniger , weil der heiße Schlamm

Wassers

mit vielem Scharfsinn

nenne.

dem Vulkan

Um

in

durch¬

durch die Luft ge¬

bis jenseits

Entfernung
Meilen .

sie wegflog .
und

Gewitter

wurden

dcö Gelunggung

geographische

Blitze

umgab : sichere

wohl

und

also 3000

in dieser Breite

ist.
mit

„Bei

allen

Recht ,

„ist

dem
diesen
kein

Wasser in tvopfbmom Zustande aus fern Heerde der Vulkane
ausgeworfen werden; der Krater hat nur Dämpfe und Asche

geliefert: während das flüssige Wasser, welches das umliegende
, erst durch die Verdichtung der Dämpfe
flache Land überströmte
in den kälteren Luftschichten gebildet wird und sich zu dem ge¬
. Die Schlammströme des
sellt, welches die Kraterseen hergeben
, selten poröse oder
Gelunggung, welche sowohl scharfeckige
, als auch trachytische Felstrümmer von 4 bis 7
schlackige Blöcke
Fuß Durchmesser mit sich führen, habe» durch ihren Absah eine
Gestaltung der Bödenfläche veranlaßt, welche in hohem
Grade die Aufmerksamkeit deS Hydraulikers und des Geognosten
. " DieS Phänomen, sehr genau be¬
auf sich zu ziehen verdient
schrieben und durch eine Zeichnung erläutert, ist 1822 am
Gelunggung durch einen Schlammstrom bewirkt, der von
einem Vulkan aus 3590 Fuß Kraterhöhe herabstürzte.
Die entstandenen Trümmcrhügel sind keineswegs selbst
vu lka nischen Ursp ru ngs oder durch unterirdische Thä¬
, wie die zahllosen geöffneten oder unge¬
tigkeit hervorgebracht
» kleinen tonischen Hügel, welche so viele Vulkane um¬
öffnete
geben und nur zu allgemein AuSbruck - Kegcl genannt werden.
Auf der ganzen Insel Java selbst findet man nur etwas ana¬
loges am Vulkan Gunung Guntur, der isolirte Hügel von
-hemisphärischer Form, aus Stein20—30 Fuß Höhe und stach
, doch weniger regelmäßig
trümmern und Sand zusammengesetzt
. ^ Die Schlammströme der Vulkane Kelut
gereiht, darbietet
und Tangkuban lassen sichtbare Spuren ihrer Verheerung,
aber keine tonische Hügel. Außerhalb der Insel Java ist wobl
nirgends das von Juughuhn beschriebene Phänomen wiederholt.
Nach einer mäßigen Sck'ätzung steigt am Gelunggung
die Zahl der gereihten Hügel, von 40 Fuß Höbe und 200 Fuß

u
mittleren

Durchmessers

15000 .

Der

einerlei

größere

Richtung

Diese Länge

mit Vegetation

Theil

Grundfläche ,

davon ,

die Reihen

als

auS älteren

nur

Erklärung , welche ge¬

von

dieser Aneinanderrei¬

conischer Hügelgestaltungen
Sie

Niederschlag

der

dieselbe

in Flüssen

trüben

so

durch

eine

und durch eine plötzliche Abnahme

schwindigkeit

große Blöcke ( Felstrümmer

(Steinberge)

hemisphärischen

bilden

.

allen

Seiten

Die

Sechlammstrome

wären
muß

Ich

reihen , bisweilen

Regelmäßigkeit

beschrieben

hat

schon Senkung

Norden

den

der

voir Europa

dem

ganzen Er¬
Tünengetheilt,

so vortrefflich

und wie ich sie in der jetzt wasserlosen
zwischen Sarepta

dicken rothen

und Astrachan

Schlammstrom

bei WäggiS

in der Schweiz.

vom

catpi-

gesehen , nichts

gemein haben ; mehr er¬

des

Trümmer

Bergsturzes

am Rigi , entstanden

oder an die Trümmerfluth
Bagne - Thal

auS

wellenartige

sie durch das Absetzen der fortgeschleppten

schlipfen)

Gestalt

in rundlieche Hügel

mit der hier beschriebenen Erscheinung
innert

Hügel

Erde , welche

Niederschlüge

also die Verattlassung
bemerken , daß

im

bei

müßten,

ihrer

niederfallende

durch Queerthäler

wie sie Forchhammer

Stauung

) niederfallen

abrollt , bestimmt .

scheinung .

sich

der frühereit Ge¬

oder glockenartigen

werde durch die zugleich oder später
auf

auf einer

Wassers

da bildet , wo die Geschwindigkeit

bleibt ;

Hindernissen

jener

gebe » , ist wobl

behaupten , daß , nne

2 " Neigung

ein horizontaler

die den Kern

von 3 ^- geogr.

AuSbrüchen , reichlich

Die

Augenzeugen

nicht ganz befriedigend .

Strömung

aus

, ist gereiht , säst

Erstreckung

bedeckt, erreichte » .

so einförmiger

von

etwa

wenigstens

auf einer Länge von 2 -1000 Fuß bewahrend.

bildete Javanesen

Ebene

der

ist aber kaum \ der

Meilen , welche

hung

an

16 Juni

am 15 Juli
1818

an

(Berg¬

aus

1795,
dem
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Schlamm - Auswürfe , wie

Merkwürdige
mit

Meerbusens . ^

bengalischen

des

( letz¬

zur Untersuchung

1846

sind , eben so problematisch

gewesen

ßungen

der Ausbrüche :

es

aus

den

allgemeinen

In

dem

bei

Schlacken - und

man

- Ergie-

ist auch geblieben
wäh¬

Gipfel - Kratern ,

der Vulkane , oder aus

am Abhang

Spalten

wurfs - Kegeln .
was

sei
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die verschie¬

- Erscheinnngen

von wirklichen Flammen

die Eristenz

lange

der sogenannte » vulkanische » Wasfer

Ursachen

denen

und unaufgeklärt , als

zweifelhaft

So

der Foraminiferen.

Gebilden

tigkeit und einst lebenden

41 habe

Naturgemälde

Rapilli - Auswürfen

zugeschrieben ;

Wasserstoff - Gaö

brennendem

oder

kleinen Aus¬

beschreibt , wie den Lichtglanz rother Gluthwolken

Flammen

:

-Organismen

zwischen vulkanischer Thä¬

einen Verkehr

andeutend

also wieder

in den patagonischcn

(
wie

) kalkschalige M eerwasser

Littoral -Gebirgölagern

Ehrenberg

an

Thones ; und enthielt Polythalamien,

und vorherrschend

Phylolitharien

Schlamm , wel¬

Der

sandte , hatte die Eonsisten ; eines silber-

grauen , fetten plastischen

ich ,

geben

Calcutta

von

Gesellschaft

die geologische

chen

aus

gemengt ,

in lat . 180 52s ) an der Küste von Arracan , im östlichen

Theile

rend

wirb,

und Eheduba

Namri

der Inseln

auch die kleinen Vulkane
terer

Schwefelkies

Fragmente » von

wirklichen

behauptet

sondern

alö
, nicht

als Licht-

Reflere

gedeutet , die theils von hochgeschleuderten geschmolzenen

Massen

ausgeht ! , theils

aus

der Tiefe

Läugnen

aufsteigende

wirklicher

vielerfahrener

und

Wicdcrscheine

auch

Dämpfe

Flammen

gründete

, de la Beche , Dana

negativen

Erscheinungen

werden .

denen
Dieses

sich auf die Meinungen

Beobachter : von Spallanzani,

scharfsichtiger

Montieelli

erleuchtet

sind , von
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und

Poulett

Scrope . Solchen

stehen aber wichtige Zeugnisse entgegen:

die von Pilla , in einer eignen , wichtigen Abhandlung

aufgestellt ; 43

4(S
»on Leopold von Buch, Humphry Davy, Abich, Elie
mont am Aetna; Borp St . Vincent an dem Vulkan

BeauInsel
Bomben, Postels am Vulkan Awatscha
" auf der Halbinsel
Kamtschatka
. Ein großes Licht ist über diese Streitpunkte erst,
wie ich schon früher" angedeutet habe, durch Bunsen 'ö vor¬
treffliche Abhandlung„von den Processen der vulkanischen Ge¬
steinsbildung in Island" verbreitet worden
. Dieser scharfsinnige
Ehemiker findet in den Dämpfen, welche den kochend beißen
Schlammboden durchwühlen
, neben Schwefel-Wufsklsttzff auch
Wasserstoff
, ja von letztere
», in der Solfatara von Reykjalidh
bis 25 Procent. „Man sieht aus diesen Gas-Analpsen
" , setzt
der große Chemiker hinzu," „wie wenig mau Grund hatte
Tavy'S ältere Vulkan- Theorie wegen totaler Abwesenheit brenn¬
barer Gase in den Erhalatione
» der Vulkane zu läugnen.
Der einfachste Versuch zeigt, daß, wo Schwefel mit erhitztem
Pproren-Gestein(z. B. Basalt oder pyrorenreichen Trachytenj
zusammentrifft
, alle Bedingungen zur Bildung jener SolfatarenGase erfüllt sind. ES tritt eine partielle Zersetzung deS in
dem Gestein enthaltenen Eisen-Oryds ein, indem der Schwefel
sich in dessen Bestandtheile theilt. Der Sauerstoff des OrvdeS
bleibt alö Schwefel-Eisen im Gestein zurück
. Leitet man
darauf Wafferdämpse in der angehenden Glühhitze über die aus
die angegebene Weise mit Schtvefeldampf behandelte Gebirgsark,
so entweicht unter Bildung von Eisen-Orydul- Orpd eine reich¬
liche Menge Schwefel
- Wasserstoff
. Nebersteigt aber die Tem¬
peratur auch nur um weniges die angehende Glühhitze
, so zer¬
fällt ein Theil dieses Schwefel
- Wasserstoffs in seine Elemente,
und man findet neben dem Schwefel -Wasserstoff
eine erhebliche Menge freien Wasserstoffs nebst
Schwefeldampf. Die Erscheinungen
, welche aller Solsade

der

taren

- Thätigkeit

suchen
von

zum Grunde

liegen , sind nach diesen Ver¬

leicht verständlich , da säst alle

Schwefel - Sul ' limalioncn

Schwefclmasscn

begegnen ,

Säure

ihren

entsteht

Ursprung

kanische Thätigkeit
in

eine

Wo

der

verdankt ; sinkt darauf

nun

solche

deö

Eisenö

und

als

Die

beginnen

Schwefel - Wasserstoff

und

dieser

Schwefel - Verbin¬
auf

den Wasser-

Wechselwirkung

entstehen

dessen ZersenungS - Peoduete , freier

und Schwefeldampf

einander

schweflige

herab , so tritt

erzeugten

ihre Wirkung

Resultat

die

eine solche vul¬

zu niedere » Temperaturen

dampf ,

sich in

sind .

die Thätigkeit ,

neue Phase .

dungen

Wasserstoff

begleitet

Eruptionen

den glühenden P y r o r e n - G e st e i n e n in Tamps-

gestalt

alles

vulkanischen

verlaufen

.

So

und

sieht man beide Processe

sich an

nahen

Orten

be¬

gegnen . "
Hier

ist der Vorgang

in den Solfataren

bei wirklichen , lava - hervorbringenden
durch

Versuche

freiem

deten

( Gas - Analvsen ) noch keine Entwickelung

von

constatirt

werden

können .

Lichter , rvelchc ich in 2300

westlichen

26 Mai
jähen

hat

Wasserstoff

beweglichen

1802

Rand

Krater
allein

des

des

Pichincha

erblickte ,

mit dem Indianer

Vulkans

gelangte ,

fels gehalten .

Sie

in den nächsten

Jahren

Einwohnern

sind , wie man
nach

Die

Fuß Tiefe

Felipe
habe

nicht für Hvdrogen , sondern für Flämmchen

mehreren

geschildert ; aber

Vulkan - Eruptionen

bläulichen
im entzün¬
als

ich am

Aldas

an den

ich gleich
brennenden

mir durch Briefe

meiner

Abreise

, welche dieselbe Steinplatte

aus

damals
Schwe¬
meldete,

Quito

von

( 14946

Fuß

über dem Meeresspiegel ) aus bloßer Neugierde besuchten , ebenfalls
gesehen worden .

Auch der sehr gründlich

logisch unterrichtete
im Ansang

Augusts

Reisende , Herr Sebastian
1845

mehrere

Nächte

physikalisch und geo¬
Wisse , welcher kühn
in dem Krater

von
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Pichincka
thung

zubrachte ,

brechen

bisweilen

so erhitzt aus , daß
entzünden ." "
die

man

sagt ausdrücklich : „nach meiner
die Dämpfe

der thätigen

abgesetzte Schwefel - Krystalle

Am schwierigsten

bei Erscheinung

neuer

sind die Flammen
Inseln

aus

Nermu-

Fumarolen
sich wirklich
zu erkläre »,

dem Meere

will

haben aufsteigen sehn , ehe noch der gehobene vulkanische Meeresboden der Oberfläche

nahe war.

A n in e r k n n g e n.
124
(© .
.) Vergl . meine An sichten
Bh . II . S . 273 und hie Stelle im Torte

her Rat u r 3" Ausg.
oben S . 39—40. Solch

eine Erscheinung wie her wvlkenhruchartige Regen (S . 40 8 - 1—2)
charakterisier fast unter allen Erhstrichen has Enhe einer Eruption.
Da währenh herselben her Aschenkegel gewöhnlich in Wolken gehüllt
ist nnh ha in seiner Rahe hie eleetrischen Regengüsse am stärksten
ftiih , so sieht man Schlamm ströme, hie
aus meteorologischen
Ursachen entstehen , von allen Seiten Herahfließen.
sS ( . 24.) S eneea , Quaest . Nat . lib . II cap . 30 : » Aetna
aliquando multo igne abnndavit : ingentem vim arenae urentis
elludit . Involutus est dies pulvere populosque subila nox terruit.
lllo tempere ajunt plurima luisse tunilrua et fulmina , quac concursu ariderem corporuni facta sunl , non nubjjim . — Aliquando
(lainbyses ad Animonem misit exercitum : quem arena , Austro
mola et raore nivis incidcns , texit , deindc obruit . Tunc quoque
verisimile est luisse tonilrua lulminaque attritu arenae sese allricantis .« Dies sinh Meinungen hed Asclepiohotns , in heuen hie
Wirkungen her Reibungs -Electricität hentlichst ansgehrückt sinh.
“ ( S . 25. ) Vergl . Kosmos Bh . IV . S . 535.
* (S . 25 .) A. a . O . S . 450 ; Roth über
heu Vesuv
S . XI . I. sLyell , Priiicip
1 cs ol Gcology
1853 p . 385 — 396;
R a ii m a n n , Lehrbuch
her Geognosic
Bh . I. 1858 S . 136.)
' ( S . 25.) Kosmos Bh . IV . S . 280.
° (S . 26 .) Comptcs
rendus
des seanccs
de l ’Acade¬
in i c des Sciences
T. IV . 1837 p. 651 — 654 tmh 747 — 749:
Kosmos Bh . IV' . S . 601.
7 (S . 26.) Dr . Chanea läßt heu ColnmhuS bloß sagen : l.legamos ii la isla häcia la parte de una gran monlana que parecia que queria seine al ciclo , en medio de la cual monlana
estaba un pico inas alte que loda la otra monlana , dcl real se
A. ». H umbo II l . .Rpsmol. V.

4
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vertian <> diversas parles muchas aguas . Mas ä eerca vfdose lo
cierlo , y cra la mas hermosa cosa dcl munde de vor dc cimi
alto sc despenaba e de tan poco logar nacia tan gran golpe de
agua . Navarrete
, Culcccion
de lus Viagcs
yDescubrimientos
de los Espanolcs
T . 1. p. 2018S( . 26.) Kosmos Bd . IV. S . 330 - 638.
9S( . 27. ) 21. a. Q . S . 543.
(S . 27.) Der lebendige ;?ciige dor Conguista , Gonzalo Fer¬
nande ; dc Oviedo, dessen großes Werk der Ilistoria
general
y naiural
de las Indias wir endlich nach drei Iabrbunderte »,
durch den rubiiilicben Eifer der spanischen Akademie , vollständig vor
und sehen, har allerdings l>il» o XI .l cap . 3, Tomo IV . Madrid 1855
p. 26 —32 ) eine umständliche Schilderung der großen Wasserflut !)
gegeben, welche in der Nach ! vom 10 zum II Sepk . 1541 die Stadr
Guatemala zerstörte ; sie verweilt aber mehr bei persönlichen und
örtlichen Scenen , als daß sie den Ursprung des schreckliche
» Phä¬
nomens (tormenla de agua , lormenla , huracan , lempestad ge¬
nannt ) genau erkennen ließe. — Da e-s noch ganz an »» Mittelbaren Messungen der ewigen Schneehöhe in Central - 2Imerika fehlt
und die beiden Vulkane (de Agua und de Fuego ) nach Pogqendorssss Berechnung der vom Cap . Basil Hall genommenen Hölhenwinkel sich 2050 Toisen über das Meer erbeben , auch die Sgadr
Guatemala nur 4 " südlicher als die großen Vulkane von Merieo
liegt ; so ist hier zu erinnern , daß nach meinen Untersuchungen
(Asie cenlrale
T . III . p. 208 —270 ) unter dem Parallel von
10 ° die mittlere
Grenze
deS ewigen Schnees allerdings
in
2313 Toisen Höbe liegt , daß aber sporadisch Schnee bis 1200 Toisen
fällt . Unter dem 2teguator , in den vulkanischen Cordilleren von
Quito , wo die Höhe des ewigen Schnees 2475 Toisen ist , fallt
sporadisch Schnee nur bis 1875 Toisen . Dies sind Mittelzahlen
von
vielen meiner Messungen , und deshalb muß den Resultaten
die
2lngabe von einzelnen Toisen verbleiben.
11S ( . 27.) Der Vulkan von Tolima,
ei » abgestumpfter
Kegel , ist schön abgebildet in 2Ilberr Verg ' S I' hysiognomy
of
t r o p i e a I Vegetation
o n t h e It i o M a g d a 1e n a and l b e
An des of New Granada
1854 Tab . III . Er scheint mir der
höchste Berg in der nördlichen Hemisphäre zu sein ; nach meiner
trigonometrischen Messung bei Jbagnc bat derselbe 17010 Par . Fuß

51
(KoS m oS Bd . IV. S . 292 und 527 ). Dem Tolima komme» am
mir 16632 F .)
(
nach
nächsten die niericanischen Gipfel Popvcatepetl
nnd Orizaba (nach Ferrer 1<iT7»> F .). 9;arfi der genauen Arbeit des
Astronomen Julius Schmidt zu Olmüy , welche einer vortrefflichen
mann , geogr . Mitthei¬
Abhandlung von Carl Heller (Peter
lungen 1857 S . 372 — 374 ) angehängt ist , ergiebt das Mittel aus
2775 Toifen oder >9050 Fuß
6 Meffungcn für den Popvcatepetl
(Differenz von meiner frühesten Messung 4 Toifen ) ; für den Vulkan
von Orizaba , den Herr Heller noch hat rauchen sehn , 2767 Toifen
oder >6602 Fuß : also 30 und 50 Fuß Differenz von Ferrer ' s und
meiner trigvnonietrifchen Messung aus großer Entfernung . — So
ist der Anstand der Hvpfometrie im tropischen Amerika gedliebe»
feit mehr als einem halben Jahrhundert , feit meinen und Ferrer ' s
Arbeiten!
du Volboueuse
de l ' eruption
" (S . 28 .) Relation
omples
.
C
den
in
Acosla
Joaquin
can (lc Ruiz par le Colonel
In
»Tonte
:
709
p.
1840
.
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Sc
des
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’Acad
l
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rcndus
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D’enormes
.
peril
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de
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In
de
Population
glace elaient desccudus de la Cordillere en lelle nboudancc qu ’ils
londus ninlgre In temperature
n ’etaient pns encore eulieremenl
elevce de 26 ° ä 28 ° de ces lieux . Celte »lasse de glase venait
d’unc hauleur de plus de 4800 melres , car teile doit elre la
limite inferieure des neiges perpetuelles sous cetle lalitude . C’est
la pmniere sois de memoire d’liommes que les habilnns des bords
embrases de In Madelcine avaient vu de pres de l’cau solidiliee
de voir les caux
par le froid . Ce liit un spcctacle surprenanl
tiedes de la Madeleine einander de la glaee .«
S . 29.) 3) oll9UCt', F i g u r e d e Ia T c t r e 1749 p. ex VIII
13(
de I ' X end . des8eienees
bis exxill , auch in den 51e Moires
dourn .al du
Annee 1744 p. 37 und 269 — 272 ; la Condamine,
1751 p. 150 — 159.
Vo )- age a l ’ftqualeur
Bd . I.
Schriften
" (S . 29.) Verql . meine Kleineren
. V und
15
.
(No
AtlaS
im
mir
von
die
wie
;
403
S . 460 , 46l und
Ansichten.
phpfiognomifchen
entworfnen
VII )
(S . 29.) »0ar le melange de la pluie ct des ccndres volcaniques il se forme dans l’air les especes de pisolites a couclies
concentriques que j ’ai trouvees sur le plateau d ’Hambalo parrni
les anciennes cjeetions du Carguairazo , analogues ä ee que les

liabitans lie Quito appellenl naitetnonl tjreton.s de terre et que
Monticelii et Civelli (8toria del Vesuvio degli anni 1821—
1823 p. 94 —98) out decril avec bcaucoup de sagacile. La ville
d’Hambato, depuis la Calaslrophe du 19 Juillet I698jusqu’a celle
de Kiubamba du 4 Fevrier 1797, a ete delruile 8 fois et luujuurs
reconslruilc daus Ic meine silc .« Humboldt in den Annales
de Cbimie et de Physiquc 1 XX.V1I. 1824 p. 124.
16(<
2 . 29.) Weder Ootebo (II ist . de laslndias Parte III.
lib. 8 cap. 2b), noch Gareilaso, noch Cieza de Leon, der schon im
>3"" 2 "hr (also 1531) nadi Amerika kam, noch der merkwürdige
Brief , welchen Pedro de Alvarado selbst den 15 Januar >535 an seinen
Kaiser über die Crpedition nachO. uito schrieb und von U'fldiem der
vortreffliche Preoeot eine Abschrift hat benutzen können; nenne»
einen bestimmten Vulkan.
17(
S . 3u.) K oSm os Bd. IV. S . 350.
IS(
S . 30.) B 0UgNer, Figure de la Verve I ,>. .XVIII
nndLXXI; derselbe in denLlem . de lAead. des 8c . 1741 p. .37
und 270. Reste liege» gebliebener
, durch Hindernisse nufgebaltner
Trümmerzüge habe ich selbst am Cotovari bei dem Löwenberge
(Puma-Ureu) gefunden (Kosmos Bd . IV. S . 363).
(S . 32.) Humboldt , Kecueil d’ Observalions
dp
Zoologie et d'Anatomie comparcc Vol . 1. (1811) : Memoire
sur une liouvclle espece de Pimelode, jetec par Ics Volcans de
Quito, p. 21—25, Planche VII; Vol . 11. (1833); Memoire stil¬
les Poissons IIuvialiIcs de l’Amerique equinoxiale p. 148— 151.
Dr. Karsten, in feiner interessanten Abhandlung über die geognostischen Verhältnisse
Neu -Granada ' s 656
>
S . 92, sieht als
Urfach der sogenannten Fisch-Auswürfe des Jmbaburu die Ueberschwemmung des nahen Sees an, welche durch eine vom Vulkan
in den See herabstürzende Felsmaffe veranlaßt wurde. Die dem
See eigenen Prenadillen blieben faulend liegen, als die Wasser(td'
zurückgezogen hatten.
20S( . 32.) Also 2600 Fuß höher als nadi einer Arbeit, die
der stcharfsinnige Phvsiker und Geologe Ramond für mich unter¬
nommen hatte, über das Marimum der Höhe, auf welcher die
Seen in der Kette der Pyrenäen von Fifdien belebt sind. »l.v
Sahnn fario (la truitc

commune ) ct Ic Sahnn

al )iinus (la truite
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atmospherique .«
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.) 'i.Miranda in hac catastroplie
34
21(©.
l' lan(Icones
Prachtwerke
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aut
,
crescunt
llispania
taruii ), quae ant sponlc in
I’clilcu
»l’iope
II).
p.
.
l’rael
1799
V.
horlis liospi (antu r, Vul.
, qui
urlieui inous oral mirae niagniludiiiis Ln Moya nuncupaliis
romit
ingens
llunien
moineiito
temporis
oculi ictu iuit, eodenique
vestigia [teilitus
eonspurcatae ae l’elidissimae aquae quod urbis
.« Es
sepelivit
delcvil , superstitesque cives volutavit anipuit
hieß.
Moya
la
gab keinen Berg dort, der Moya oder Cerro de
Gegend,
der
Namen
3m Terie (©. 37) habe ich die indischen
, mitgetheilt.
welche ich mir der Boußvle aufnahm und zeichnete
die Provinz
welche
,
Erdstöße
großen
3
die
waren
Nach Eavanilles
an dem¬
wie
,
Morgens
Mir
10
und
7-f
verheerten, am 4 Febr.
4 Ubr
um
)
(ruido
Geräusch
unterirdischem
großem
nach
selben Tage
schwache
es
gab
Nachmittags. Den ganzen Februar und März

, bis am 5"" April um 2-[- Uhr Morgens die Erde
Erschütterungen
, welche ich auf
wieder furchtbar erbebte. Nach vielen Nachrichten
und Pelileo
Riobamba
nach
dem Wege von der Villa de litarra
Juli >802)
bis
Januar
von
(
sorgfältig von Augen- und Ohrenzeugen
eilige^
Tagebücher
Reise
woblerbaltnen
eingesammelt und in meine
Februar
4
am
ruido
berühmte
genannte
oben
tragen habe, ist der
selbst , im
>797 gar nicht im Sitze der Hauptzersiörung
, sondern
Hambato
Alten Riobamba, auch nicht in Llactacunga oder
verlUarra
de
Villa
und
Quito
nur nördlicher in den Städten
großen
dem
nach
nommen worden: und zwar 15 bis20Minuten
von gar
Erdstoß, welcher in den beiden letztgenannten Städten
Dieser
war.
begleitet
)
Iiramido
keinem Getöse (ruido oder
bekräftigen,
zu
Behauptung
alte
wichtige Umstand scheint meine
vuldaß das ganze Hochland um Quito gleichsam als ein einziger
wir
Ordnungen
einzelne
dessen
ist,
betrachten
kanischcr Heerd zu
zu
.)
.
.
.
, Cotopari, Tungurahua
mit eigenen Namen (Pichincha
bezeichnen gewohnt sind.

s»4

" (S . 34. ) 2 » einem Briefe «u den berühmten
analylischen
Chemiker Klaproth
vorn Sept . 1806. S . dessen Beiträge
zur
chemischen Kenntniß
der Mineral
- Körper Bd . IV . S . 203,
zu vergleichen mit E h r e n b e r g ' s Mi krogeologie
1854 S . 313,
341 und 346.
* (S . 35.) K v S in o S Bd . I V. S . 220 -^ 223.
" (S . 37. ) Bericht
über die Verba ndlungen
der Akad.
der Wiff . zu Berlin aus dem 2 - 1846 S . 100.
" (S . 37. ) Gilliß , Aslronomical
E x p e <J i l ion ( o the
So u t he i n He in isph e re ( Washington ) 1855 >1. 4 und
13; P ö p p ig,
Reise in Chile und Peru Bd . I. ( 1836) S . 427 ;
Domeyko in
den Amiales
des Mincs, 4 *“' Serie T . \IV. 1848 p . 187 (K 0 S
mos Bd . IV . S . 552 -.
° ( S . 38.) C h r e n b e r g , M i kr v g e o l og i e S .
302 - - 306;
Meiie » , gleise
um die Erde Th . I- L . 330 . Die Breiten der
Vulkane von Antneo und Maypu sind dem Werke von Gilliß
(Vol. 1.
p. 13) entlehnt , aber die von dem
amerikanischen Astronvineii
lin Lert gegebenen Breiten weichen sehr von denen der
angehängten
Karlen von PissiS und Allan Campbell ab . Nach diesen
liegt der
Vulkan Mavpu in Int. 33 ° 46 ' , also einen halben Grad
nördlicher
27S( . 30 .) S . die vortreffliche Schrift von Roth:
der Vesuv
und seine Umgebung
1857 S . XXXIII , 0, 13— 15, 70 und 164.
Aur Erinnerung an den Ausbruch des Vesuvs am 17
Deeember 1631
ließ der Vicekvnig Fvnseca y Iuitiga , Graf von
Monterev , eine
Inschrift in Portier aufstellen , in der die Worte
vorkommen : jam,
jam r-rumpit , rnixtum igne lacum evoniit . Vergl .
Antonio Pa r
eine , Teatro
elc ’ Vicere
del regno
di Napoli 109 -2 T . 11.
p. 227. Auch der isländische Vulkan Oeräfa,
dessen östliche Kuppe
Knapprfellsjökull herßt , ist wegen seiner Wasser -Ausbrüche bekannt :
die aber nach Sartvrius
von Waltershausen
(physisch
- geogr.
Skizze von Island
1847 S . 108) nur dem plötzlichen Schmelzen
von Eis und Schnee zuzuschreiben sind.
2SS( . 40.) S . meine Abhandlung über den Bau
und die
Wirknngsart
der Vulkane
in verschiedenen
Erdstrichen
(Ansichten
der Natur 849
>
Dd . II . S . 273 ) , wie oben S . 24
und dazu die Anm . 1 S . 49.
J” ( S . 40 .) K o S m o s Bd . I V. S . 280.
(S . 40). Ehren berg in dem Bericht
über die Wer-

. ).)

auü dem Jahre 1»44
I-aiibl . der ilfaD . Eu' v Wiss . zu Berlin
133
S . 324 — 344 , 1845 S . 133 — 139 und IöO— 158, 184Ö © .
l' i? 158.
31S ( . 40 .) (Sl) renl ' cr ö st . st. O. 1844 S . 145.
I 111.
du Monde
autour
.) Lulle , Yoyagc
(© .
3240
E rAdolf
;
387—389
.
S
.
IV
.
Bd
|i. 07 und 79 —82 ; 4loömoo
539.
und
377
,
371
.
S
.
III
.
Bd
Erde
die
um
Reise
man,
S - 41.) Klaproth und Stanislas Julien in meiner .Vs ic ce n33(
p. 442.
Iralc 1 . II . p. 543 ; Leopold de II » c li , lies Canarics
522.
34S( . 41.) K vs m v S Bd . I V. S . 287 und
33S ( . 41.) Ich erinnere , daß es drei Vulkane mit 9,amen
(in dessen Hinterem Theile man das malstiufche Wort üpi
Mcrapi
Feuer vermuthen sollte) giebt , deren einer auf Sumatra (8980 Par.
Fuß ) und zwei auf Java liegen : der Merapi bei Dschvgvakarta
(8040 Fuß ) und am östlichsten Ende der Insel der Mcrapi - Jdjen,
ein krakerlvser höchster Gipfel (8065 Fuß ) des großen Vulkans
, Java Abtb . I. S . 69. ( Im Profil II ist
Jdjc » ; Jungbuhn
.)
Merapi -Jdjen zu 8500 Fuß angegeben , Kosmos Bd . IV. S . 559
Puvon
der
welchen
unter
Java,
von
Die Schlamm - Vulkane
nahe bei den iod - und bromhaltigen Wassern von
runivadadi,
und
Kuwu , durch die von Ehrenbera aufgefundenen Polvgastern
Aka¬
der
(Verhandlungen
ist
geworden
Phvtolitharien berühmt
dem I . 1855 S . 574 und
demie der Wisf . zu Berlin aus
, haben , nach dem Aeugniß
)
275
.
S
.
II
.
Abth
Java
,
Jungbuhn
des eben genannten großen Naturforschers , sehr wahrscheinlich jene
wunderbaren , theilweise gestielten und geschwänzten , hohlen Kügelchcu und Eisenblasen hervorgebracht , die am 14 Nov . 1856 auf dem
Schiff Josika Bares 60 geogr. Meilen südöstlich von der Insel Java
in der Sndsce als Meteorstaub aufgesammelt wurden . Ganz ähn¬
liche hohle Kügelchen sind auf der Halbinsel Apschervn (Baku ) nach
Lenz bei dem großen Flammen - Ausbruch der Salse von Baklichli
am 7 Febr . 1839 als vulkanische Asche ausgestoßen worden . (Eich¬
4'. II . p. 513 : »il tut
eenlrale
' s 4sie
wald in Humboldt
quanlile de petites spheres
lancec dans l’air une prodigieusc
les
creuscs , semldaldes a la menue dragec avec laquelle on tue
den
in
Ehrenberg
;
255
.
pctils oiseaux .« Kosmos Bd . IV . S
der Akad. der Miss . zu Berlin aus dem
Monatsberichten
I . 1853 S . 2 - 10. )

“ ( S . 41.) 2 uug b übn , Iüva ,
seine Gestalt
n . s. ir.
Abtb . II . S . 707 —709.
^ (S . 41 .) Ä. a . O . S . 11t — l 15
und 119— 131.
39S( . 43. ) '21. st. O . S . 391.
99S( . 45.) Kosmos
Bd . IV . S . 413 ; Ritter
, Erdkunde
von Asien Bd . IV. Abth . l . S . 333 ;
Lyell , l’ rinciples
of
Gcology
1833 p . 331 und 494.
,0S( . 43 .) Ehrenberg
in den Verhaudl
. der Berl . Akad.
1846 S . 172 und in den Tafeln zur
Mikrogeologie
1854 lab . 33
no . 23.
“ ( S . 45.) Kosmos
Bd . I. S . 246 —249.
" ( S . 45 .) Dana (Uniled
SlatesExplor
. Kxpcd . Vol. X.
p . 184 ) läugnet , sich auf Augenzeugen
berufend , alle Erschoinungeu
von Flamme » bei den großen
Eruptionen des Lavapfuhls von K>lauea ; » klames »s aetuall ) seen rvere
eallod in lo give tiridnea
lo the descriplion « (K oSM oS Bd . IV
. S . 417 und 589 ) .
" (S . 45.) Discorso sopra la
produzionc delle (iamme ne’
Volcani e sopra le eonsequenze ehe se ne
possoiio trarre , 1843:

theilweife überseht in Roth ' s Sckrift über
die Umgebung von Neapel 1857 S . 350.
" (S .
1836 p . 73
" (S .
" (S .
und 253.
17S (

den Vesuv

und

46.) Lütke , Voyage
autour
du Monde T . III.
(Kosmos Bd . IV. S . 387 ).
46.) A. a . O . S . 602 - 604.
46.) P oggen d o r ff ' s Annalen
Bd . 83 . S . 249

. 48 .) H u m b v l d t , Klein

ere Schriften

Bd . 1. S .

61,
68, 91 imb 94 . — Was ist ei»
bisweilen nächtlich gesehenes Leuchten
der Gipfel von Bergen , welche aus ganz
unvulkanischem Granit : oder
Kalkflöz - Gestein bestehen und auf denen das
Gras nicht angezündet
ist , nach den Aussagen der
anwohnenden Indianer ? Es wird be¬
hauptet vom Cucbivano bei Cumanacoa ,
und am Oberen Orinoco
vom Duida und Guaraco ; Humboldt
, Voyage
aux Kegions
cquinox.
T . I . p. 394 und T . II . p. 363.
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Die ältesten geognostischcn Betrachtungen, zu denen wir,
die religiösen Traditionen der Völker ausschließend, aussteigen
»,
können, lassen sich in dein dauernden Refler wiedererkenne
den sie aus die Benennungen ausgeübt haben, tvelche man in
der Wissenschaft bis zu der neuesten Zeit großen Abtheilungen
der Gebirgsmaffen gegeben hak. Die bleibenden Spuren der
Umwandelungen, welche im Lauf der Jahrtausende die trockne,

Meuschenl'cn'i'hnl'ave Feste erlitten hat; sie Slnftrt
't reu
Versteinerungen von Meercvralleit(sogenannten Fossilien
) i»
den Steinbrüchen von Svracits, ja von Fischen im Marmor
von Paros : leiteten bei den Hellenen ZwnophaneS von Kolophon (Ol. 60) und die elcatifcbe Schule auf die Verallgemei¬
nerung der Ansicht
, daß die ganze Erdrinde früh vom Ocean
bedeckt war. '
Strabo, aufmerfsani auf die oft veränderten
Grenzen zwischen Meer und Land, dachte sich nicht bloß viele
kleine und große Inseln, sondern auch ganze Eontinente aus
dem Meere durch Anschwellung und Erhebung seines Bodens
emporgesiiegen
. - ApulejuS von Madaura schrieb die MuschelVersteinerungen
, die er in Nord-Afrika in den gätulischen Ge¬
birgen sammelte
, der Teucalivnischen Fluth zu: welche er dem¬
nach eben so allgeinein glaubte als die Hebräer die Roachidische
und die Merieaner im Azteken
-Lande(Anahuac) die Fluth des
Corcorb. Entgegengesetzt diesen alten Zeugnissen neptunischer
Sedimentbildungen
, hatten sich gleichzeitig und vielleicht noch
früher der typhonische Eaucasub
-Mythos und die Idee des
Pyriphlegethon als der gemeinsanien Quelle der vulkani¬
schen Thätigkeit wie der Entstehung aller Brandläuder ver¬
breitet. Tie Laven (ot (waxtg) und vulkanischen Schlacken,
alle Feuerströme
, „wo auf der Erde sie sich finden mögen
",
sind Theile des Pyriphlegethon
. Typhon, der tobende Enceladus, ist in griechischer Volksphantasie eine Bezeichnung des
CentralfeuerS: einer unbekannten
, im Inneren der Erde
liegenden Ursach vulkanischer Erscheinungen
. Man erkannte
den räumlichen Zusammenhang einzelner vulkanischer Systeme:
von der Pithecusischen Insel Aenaria (Jschia) bis Emnä
(Phlegra) und Sicilien; die Abhängigkeit einer gewissen Classe
der Erdbeben in Griechenland von den Lava-Ausbrüchen des
betn

, weide das innere P n euina ( Sie Kraft der Dämpfe,
IHctiut
) veran¬
die man mit der des unterirdischen Windeö verwechselt
laßt. ^ Der Glaube an das Centralfeuer wild auch im 3len
Jahrhundert von dem heil. PalriciuS, Bischof von Pertusa,
in seiner Erklärung der heißen Quellen bei Cartbago deutlicki
, indem er sagl^ die Wasser, welche von dem
ausgesprochen
unterirdischen Feuer cntsernter siiid, zeigen sich kälter als die,
welche nahe demselben entguellen.
So ftndcii wir ii» Alterthliin bei Betrachtiiiig der Erd¬
- und
schichten herausgehoben den Cvnlraft zwischen Wasser
» Cinlheilung
, ganz als Borklang linserer srühesie
Feuerbildung
aus teii,
Gesteiil:
in neplnnisckeS und vulkanisches
, organische Meerproducte enthaltendes
Wasser niedergeschlagenes
Sediment-, und eruptives Gestein; so erogenc und endo¬
" voi» Jahre
gene Gebilde meiner alten spanischen Pastgraphic
, welches
-Gestein
Cruptiv
oder
endogene
TaS
.
1803 entsprechend
Sir EharleS Lvell spater ( 1833) sehr charakteristisch Inpogene oder (letlier fonned locks nennt, umfaßt zwei
»,
trachptischc
(
Classen: die eigentlichen vulkanischen oder
; ' und die pluto¬
basaltischen tiiid PhonoM-) GebirgSarten
, Mell isebiii Gebilde (d. i. Granit lind Gneiß, Hvpersthenit
laphvre lind guarzsreie Porphyre)^ Da es in dem lateini¬
schen Mittelalter Sitte geworden war seuerspeiende Berge
nicht Sitze des Tvphon oder des Pluto» zu nennen, sondern
allgemein Sitze deS HephästoS , deS Bulcan der Ne¬
blieb der neuen Geologie für die zuletzt genannte
in er; so
zweite Classe eruptiver Formationen nur der Ausdruck pluübrig.
DaS unterirdische Reich deS Pluto» ward >m frühesten
" und Segen bringend (rclovrodoTijo
Alterthum als Reichthum

lonisch

uns n/.ovToöoT>/<
£) bezeichnet; und in so fern nur in bei¬
den Kontinenten großer Gold- und Silberrcichthum den
Lagerstätten inwvhnt, die dem Gneiß und quarzfreien Por¬
phyr angehören, findet sich die Wahl der Benennung
plutonisch er Gebilde gleichsam mythisch gerechtfertigt
. Tie
Beziehungen der Thätigkeit feuerspeiender Berge aus die unbe¬
kannte Ursach der Thätigkeit selbst konnten fast mit gleichem
Rechte auf die Ausdrücke
: plu tonisch , vulkanisch und
typhonisch führen . Der älteste Name deS Pluton war
Hades C'AÖi/q)-.Sohn des Saturn und der Rhea, Bru¬
der des Heus; ja Pluton tvurde selbst ein unterirdischer
ZeuS {Ztiig /-Oöviog) genannt : nach
; dem Unterschiede
, der
Kim Pherecydes aus Syros orphisch zwischen Chthon und
Gäa herrscht. 2« dem alt-theologischen Begriff des Hades
sind gleichzeitig zwei Principien verbunden
: ein wohlkbätigeS, fruchtbringendes
, Reichthum an Cerealicn uild metalli¬
schen Schätzen aus seinem tiefen Schvoße dem ersten Menschengeschlechte darbietend
; und ein furchtbares Princip, rich¬
tend und rächend in dem düsteren Tartarus. Tie Benennung
ll/ .ovTcov scheint erst spät dem Herrn der kknterwelt beige¬
legt worden zu sein. „Ich kenne
" , sagt ein lieser und philo¬
sophischer Kenner des Alterthums, Böckb
, „ kein Beispiel dieser

Benennung. welches höher hinaufginge als in die Zeit der
Tragiker; SophocleS
, EuripideS, Platon sind die ältesten Zeu¬
ge», die ich kenne: denn eine Stelle im Prometheus des
AeschyluS kann ltick
't mit Sicherheit dahin gezogen werden."
Eine minder abstracte
, man könnte sagen sinnlich einfachere
Vorstellung als die des Plnton bot das Wort Feuer, analog
dem selbst Metalle schmelzenden Schmiedefeuer
, dar: und leitete so
auf Hephästus oder Vulcanus , den Gott des Feuers.

()1

In etdlcn der griechischen Dichter wird nicht selten das
Feuer selbst oder die Flamme Hephästus genannt. Tas
. Eben so gilt bei den
va gebraucht
Wart rvird synonym für %■
Römern, vorzüglich den Dichtern, daö Wort Yulcanus für
), welches in
Feuer; im Plautus sogar für das Feuer (Licht
Berge selbst
feuerspeienden
einer Laterne getragen wird. Die
wurden aber nicht Ilqilim-stoi, nicht Vulkane, sondern
Werkstätte des Hephästus oder des Vulcan genannt.
Der tlebergang von dem Namen deS Werkmeisters in allen
» , aus das LoKünsten, welche der Hülfe des Feuers bedürfe
, wie wir
, aus den Berg selbst, geschah
eal der Werkstätte
oder viel¬
lateinischen
letzten
der
in
erst
,
werden
zeigen
bald
mehr romanischen Periode des Miltelalters. Zugleich ist
, daß der Name des Gottes deS
auch hier noch zu bemerken
Reichthums, Plutos (IT/.oirog ) , Sohns» des Jasiuö oder
'luaisov

und der Demeter , älter ist als die Benennung des

Pluto» lJI/.uvz(>)i') für Hades, den Herrscher der Unter¬
welt. 0
Oc ist eine glückliche Folge deS wissenschaftlichen For, der seit dem Ende des löten und im
schungsgcistes gewesen
, in den Zeiten der ersten Ent¬
Jahrhunderts
Anfang deS löten
, gewerb, in Italien: dem baulustigen
deckungen von Amerika
thätigeir und versteinerungöreichen Lande, ausbrach: daß dort
die frühesten geologischen Betrachtungen der Lagerungsfolge von
Sedimentschichten zugewendet wurden, und im allgemeinen
damals schon zu Resultaten führten, die mit denen unserer
. Umgebung tind
jetzigen Geologie merktvürdig übereinstiminen
locale Verhältnisse üben oft einen erkennbaren und dauernden
Einfluß auf die Richtung und Entwickelung einzelner Wissen¬
schaften aus. Ich habe schon in den tvenigen Blättern, welche

rer Geschichte der Weltanschauung widtnen kannte,
der scharfsinnigen Naturbeobachtungen erwähnt, die sich dem
alles umfassenden Genius van Leonards da Vinci" dar¬
boten bei Eröffnung von neuen Steinbrüchen und bei Anle¬
gung von Eancsien
, die das lombardische Schutlland und die
Tertiärschichten durchschnitten
; dem Girolamo Fracastoro
beim Anblick der Steinbrüche um Verona unsern der Eitakelle
von S . Fclice, und der an fossile
» Fischen so reichen Gesteinschichten des MonteBolca; der vereinten Kräfte des englischen
Arztes Martin . List er und deS berühmten dänischen Anato¬
men NicolauS Steno Stenfon
(
) am großherzoglichen Hofe
von Toscana. Lister sprach schon aus l2, daß jede Gesteinschicht durch eigene Fossilien charakterisirt werde; daß aber trotz
großer Form-Aehnlichkeiten doch die Produkte der jetzigen Meere
bei genauerer Begleichung sich ganz verschieden von den fossi¬
len, die er ausgefunden
, zeigten
. ES ist zu beklagen
, daß
diese richtigen Naluransichten bei dem geistreichen Manne, der
auch das unbestrittene Verdienst hat schon ini Jahr i 681 den
ersten Borschlag gemacht zu haben geognvstische Karten von
England entwerfen zu lassen, durch wunderliche
, ganz natur¬
widrige Hvpothesen über den Proceß der Bersleinerung und
die plastischen Naiurkräsle verunstaltet wurden. In den wich¬
tigen posthumous Works von Robert Hooke ist dagegen
das Unphilvsophische einer solchen Annahme von Naturspielen
nnd der sogenannten Raturversuche i3, organische Gebilde
im Reiche der Fossilien nachzuahmen
, siegreich entwickelt
; auck
zum ersten Male die, damals den Theologen sehr verhaßte
Lehre von untergegangenen
Thiergesck' lechlern auf¬
gestellt
. Steno " , in seinem merkwürdigen stratigraphischen
Werke? «Io soIido in1ra solistu in nnt u r a Iit e r c-ontent o
ick
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wohl

Frage
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mit Sicherheit

worden?

Bei
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(lib . IJI no . 92
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allerdings

) , nicht an Pluto,
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Sillig ) sagt

Hcphnrstii
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caniac

aus

denen
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feuerspeiende

für

gebraucht
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ge¬
des

Latein

romanischen

den

zuerst
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ist

Zeit

welcher
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daö

Der scharf¬

haben.

oder

Mittelalters

horizontal

die Eristenz

durch

in dieselben .

den Abfall

und

Höhlen

vul¬

seiner

der

die Neigung

l5, erklärt
gegen

zu schwach unter¬

die ich kaum je berührt , ja noch weniger
löst finde .

( ignE in ine-

dagegen , in

Leibnitz

ist eine historische

Es

durch den Einfluß

Nachgeben

durch

unterschieden : welche

dem Wasser

senkrecht aufgerichtet,

geneigt
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Schickten .

Botaniker

sinnige

Folge

ursprünglich

ihm
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waren
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Schichten
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aus

er

sibi invicem imposita « sind Steno 's

erst in der
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jede einzelne
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Sedimente
und
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Formationen

Flüssigkeit

stehenden
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ältesten

Schichten :

den jüngeren
darüber
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für

er deshalb

, welche

darbieten

Reste

organischer

eingeschlossener
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die GebirgSarten
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finden

wir

ebenfalls

\ o !in

ty' ricii ; Yulcani
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beiße

verbunden

579 , XIII

,

.

(Strabo

äußeren

der Mythe

Meeres

Wenn
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geheiligt

auch im

Begriff seuerspeiendcrBerg

doch immer

nur

ihm geweihter

als

Ort

zu allen

romanischen

Mittelalker .

1826 zu Bologna
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Bottari

prima

da tutti

In

eatalanischen
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den Hio

südlich

de

von Villaut , Sicur
Tieppe

.

Feuergotteö ,

ein
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deö 1819
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: Montag,ie
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Seefahrer
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Vulcani
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von Giovanni
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herausgegebenen
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p.

, dem

eine der Inseln
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Werkstätte

bezeichnet .

oft mit

Ortsnamen

an den des B ulcan

Feuergoltes

lingua

HadeS ,

in einem

der Atlantis

wurde eine solche Verknüpfung

die Pluto¬

lib . V p. 244 , XII

Doch wird

dem Pluto

nun

Lipara ; da¬

haben ,
zum

und 649 . )

heilig , sind sehr selten .
16 bei

die Insel

Eingänge

p . 629 . XIV p . 636

des Procluö

die

Virgil

scbon oben berührt

Dampfhöhlen

Charonien

Pluto

nennt

dem

Berichte

Seefahrer

von

( Br . 8 " 30 ' )

und der aftika-

nischen Goldküste gelangt : aber kiese Erpeditionen

im vierzehnten

Jahrhundert
eapverdischen

,

auf
Inseln

erst im ftinfzebnten

welchen

die Vulkane

gesehen
Jahrhunderte

wurden ,
, als

der
stehen
Jean

canarischen

und

vereinzelt

dar

de Bethaucourk

der Bananen

einen Theil

1403

Behaii »

1484

Kenntniß

der vulkanischen

artigen

die

1486

bis

Der

hauste .

bedienen , in denen Vulcan

die

für

fand

Man

und populär .

kurzen Ausdrucks

sich eines

Martin

wurde

so verschieden¬

und ihrer

Thätigkeit

mit

waren ;

eröffnet
nach der

1454

( Cäo )

wichtigsten

weit verbreitet

Erscheinungen

eilt Bedürfniß

Cam

und Diego

des Senegal

entdeckt und eine lange

Ca da Mosto

wurde , in welcher die von Alvife
Mündung

gestiftet , der

1418

der Westküste von Afrika

längs

von Seefahrten

Reihe

1432

der Azoren

Archipel

vulkaureiche

Heinrich , Her-

- Akademie zu Ter-

in Algarbien )

do lnfante

(.Villa

Tom

NavigationS

zogS von Vifeo , die berühmte
«^a naval

dnrch die lange

des Jufanteu

Bemühungen

andauernden

eroberte , als

die Berge

Gebrauch

zu

des Worts

Vulkan : welches A . W . von Schlegel von dem sanskritischen ullckl:
Feuerbrand

,

S .
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selbst steigt vielleicht nicht höher als

p . 53 ) , für den Berg
bis 00 Jahre

vor der Entdeckung

Schriftstellern

der portugiesischen

daö Wort durchgängig

und viele andere

von Amerika

nennen

das

Wort

dialogus,
vulcanus

gesucht habe

Diaz , Gomara , Antonio

die feuerspeienden

wird

de Herrera

Berge Yolcanes

Auffallend

dc

ist eS , daß Bembo

vielleicht auö strenger Reinheit der Sprache,
nicht anwendet .

bei Roger

Baco, dem

Alliaeuö ) , Gerso » , Vincentiuö

geboren wurde ) folgende Stelle
. Kosmos .

V.

ich es vergebens

Wenn

d'Aillv ( Petrus

Cardinal

Bellovaceusis

es mir um so auffallender , im Albertus
91. v. Humboldt

In allen

auf .

und spanischen Conguista

Mexico , de Quiio , de Popayan .
im Aetna
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gebraucht als eine alte , ganz gewöhnliche Be¬
, Bernal

nennung . Sahaguu

1847

sanscritum

glossariuin

's

Bopp

und

Th . I. 1833

Forschungen

, etymologische

hat ( vgl . Pott

Meteor ; abgeleitet

feuriges

vorzüglich
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und Dante ; so war

Magnus

( der um 1190

( über den Bimsstein ) zu siuden:
5

»inveniuntuv

lapides quidam

aquam , sieut lapides quos
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tantae poiositatis
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cap . VI Tract . primi
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libri , ed . Venet . 1491 ;.

den inneren
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gattungen
lichkeit

wie bei Trogus
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folgenden
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noch ohne Pflanzen
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menhang
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vulcanus « 'Liberde

ohne

in

angeregt

auf

hatte,

den sechs von
in Toscana

Organismen

die

,

vor

ließ : und hat so mit

den
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im

Jahre

1820

Berlin

mit

zu bedienen . 'n Die

uranfänglich

mich des Wortes

aufgehört

und Syenite , ivelche

Zabl der Granite , Gneiße , Gliminerschiefer
durch

WalliS

(Studer

0

mit Belemnikcn , wahrscheinlich

S . 231

ja selbst bei St . Martin
Rose , Ehrcnberg

Macculloch , Sechen
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de le Gly

Granitgeschiebc
auf

und Murchison
ohne

aufgelagert

;

Kreide : nach

bedeckend ; denselben
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nahen

den

auf Sky

initzutbeile » ; ^
LtaS
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tut nördlichen

und Humboldt
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S .' dimentschichten

in den Pyre¬

als die LiaS -Formation,

jünger

am oberen Jrtvsch sibirische » Schiefer

Svenii
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am Berg Lnkmanicr

und nach Studer

und 376 ) ; nach Dufrönov

näen i », Tba ! BicdeffoS Granit

Gustav

oberen

LiaSschieser : wie nach Eseber ein ganz ähnliches

an der Furca

Borkommen

dem

Glimmerschiefer , eigent¬

Tessin granathaltige

und Eanton

lich Kalk -Glimmerschiefer
unkrystaltisirten

I . S . 96 ) zwischen

Schweiz

der

Geologie

Wir

Passe (Studer,

und Lardy am Ruffencr

finden nach Ebarpentier

darbieten,

Bd . I . S . 262 ).

<K os mvo

vermehrt

hat sich ansehnlich

Charakter

entgegengesetzten

den

Auflagerung

war,

beschäftigt

KoSmoS

den

über

Borlesungen

und

ich in PariS

1826 : gegen die Zeit , als

und

seit dem

, ohngefäbr

anerkennend

"

GebirgSarten

und anderer

deS GranitS

mebr und mebr den Eruptiv -Eharakter
endogener

ich , immer

, habe

in den Organismen

deS Wechsels

nemcne

Pha-

die historischen

' f int g c it nennen

©
duU

kuliu neue

der

in

hat ,

geahndet

scheu

Geist

großer

Hvoke ' S

welche

Erdschichten:

der
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In

beigetragen .

arien

versteincrungöloserGebirgs-

nothwendig

nur darum

ur an-

crsmltenbt 'ii Nomenclatur

lang

stell zwei Iabrhunderte
sänglichcr

am meisten zu der

Tozzetti mir Lazaro Moro

Targioni

fl' ätfvcn

nach

am

Marzari

Asien
nach

aus sossilreichen
Eonglomcraten
Ben - na - Ebarn
Pencati

das

G8
Contact-Phänomen eines syeniiartigen Granitö, der den Kalkstein
der Jura - Formation bei Predazzo bei der Cascade von Canzacoli in salinischen Marmor verwandelt
. 2i Die Auslagerung
des SyenitS und Granites bei Weinböhla und Hohnftein auf
Planer und Quader»Sandstein in Sachse» ist nach Naumann
und Cotta jedenfalls durch eine Ueberschiebung deö star¬
ren Granites über die Schichten der Kreide- Formation ent¬
standen; und dürfte daher nicht sowohl für eine neue Bildung
deö Granits als vielmehr für das Ereigniß einer groß¬
artigen Dislokation nach der Kreide zeugen
. Dagegen sprechen
die Erscheinungen im Voigtlande und bei Strehla entschieden
für eine jüngere Bildung der dortigen Granite in Vergleich zu
den angrenzenden Schiefern: gerade wie in Schottland, am
Harze und am Jrlysch. Die scheinbaren Einschlüsse von
Planer ii» Granit von Zscheila bei Meißen sind von Gumprecht für späte Ausfüllungen von Klüften rnid Höhlungen des
weit älteren Granites erkannt worden.
Die Abwesenheit fossiler organischer

Einschlüsse in eruptiven
endogenen GcbirgSmassen (Plutonischen wie vulkanischen)
berechtigt keineswegeö zu dem Schlüsse
, daß ihre AuSbrüche,
d. h. ihre Erscheinung an der Erdoberfläche
, einer Zeit ange¬
hören müssen
, in welcher daS organische Leben: der Meerund Landpflanzcn
, der Wasser - und Luflthiere 2^, noch
nicht erwacht tvar. Die Abwesenheit solcher Einschlüsse ist
Folge der endogenen Bildung in den heißen Tiefen der Erde:
sei der AuSbrllch
, die Erhebung auch neuer als alle Kreidethiere. „Allerdings muß" , wie ein geistreicher
, vielumfassender
Geologe fingt 26, „mit Recht die ganze Reihe der sedimentären
Formationen dockt zuletzt von etwas getragen werden
; die ältesten
aller eruptiven Bildungen müssen eine Unterlage gefunden habe»,
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über
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darbiete » ?

Beobacbtuiig

die Erde
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überall
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derselben Mineral
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sei.
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Zeiten
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die Frage : woraus,
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darthun , daß
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Unterlage

Tiefe

sonnten ."

die sie sich ausbreiten

Schichten ,
welche man

würde

ehemals

Oldhamia:

haben , umwickeln einen Zoophytcn

cambrisch genannt

Bray

die » von

^ ; von fast

nach seinem Entdecker , Professor Oldham , benannt

gleich hohem Alter , aber , wenn gleich minder allgemein , selbst in
übergehend , sind dieGraptoli-

die obere silurische Formation
then . bo

Naumann

dem ihm

eigenen

über daS , was

äußert sich also in einem Briefe an mich mit
und

Scharfsinn

mit

„Ob eine solche", sagt er , „gegenwärtig
Tage

auStritt , aus

welchen Gesteinen

ein
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irgend wo sichtbar

geschichteten

zu

sie besteht und tvie sie
ES ist mög¬

krystallinischen
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( Gneiß , Glimmer - und Hornblend - Schiefer ) wirklich

für primitiv
liche Gesteine
Weil

der

Theil

kann:

nennen

gebildet worden ? sind schwer zu lösende Fragen .
lich, daß

Vorsicht

lobenswerther

Formation

primitive

man

zu halten
von

sind ; es ist aber gewiß , daß ganz ähn¬

weit

neuerer

diese letzteren theilweise

man auch die ersteren

dafür

Bildung

metamorphosirt
erklären

wollen .

vorhanden

sind.

sind , so hat
Es

gehört nun
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einmal zu den Wagnisse
» der Geognosie überall sogleich die
Genesis der Dinge erklären zu wollen
."
Die vormals uransänglich genannten Gebirgsarlen: Granit,
Gueiß und Glimmerschiefer
, »ach meinen Erfahrungen vorzugs¬
weise die erstere
; bewahren in der bei weitem größeren Zabl
der Fälle ihres Hervortretens
, selbst da, wo sie sehr neue Se-

dimentschi
'chteu durchbreche
», ihren wesentlich plutonischen Erup¬
tiv-Charakter
. Am vollkommensten ist dieser von Leopold von
Buch, Hausmann, Murchison und Kjeeuls im südlichen Nor¬
wegen uubezweifelt beobachtet worden; aber eS giebt auch,
wenn gleich sparsam, in beiden Eoutinenten Oerllichkeitei,
, in
denen Glimmerschiefer tiud Syenit als umgewandelte me(
tamvrphosirte
) silurische
, devonisehe und sogar spätere Sedimeutschichteu erkannt werden
. Selbst in dieser Schrift, in
welcher Althäufung von unter sich analogen Einzelheiten ver¬
mieden werden muß, ist mehrmals von einem solchen;weiarti^en 31 Auftreten der plutonischen Formation die Rede gewesen.
Hier genügt eS an die Zeugnisse geübter Beobachter
: Ebarpentier, Escher und Brochant für die Schweiz; von Delesse und
Elie de Beaumont für die Vogesen
, von Friedrich Hoffmann
für das Fichtelgebirge
; zu erinnern. In dem nördlichen AsienM:
in dem Theil des Altai, welcher sich vorn schönen See von
Kolywan durch die Platowsker Steppe über Buchtarminsk und
Narym nach dem chinesischen Wachtposten Bat» hin erstreckt,
sieht mau überall die Granite ganz uubegleiket von Gneiß
oder Glimmerschiefer auftreten. Unter welchem Drucke, bei
welcher Höhe der Temperatur von mit Säuren geschwängerten
Dämpfen, oder ob in trocknem Erglühe» diese Umwandlungen
statt gesunden haben? wie oft ohne Ausnabme neuer Stoffe,
bloß durch Veränderung der Association der vorher schon
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Bestandtheile
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übergeht .
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wie 28

anderer
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nicht
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als
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gehen nach ihren
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über¬
: alö

- Gesteinö;
oder meta- Gffleinö;
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wollen wir noch einige Allgemeinheiten
der vergleichenden

Geologie

vorausschicken : Auslebten

3 «, welche der Anblick sehr
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Formationen

Merkivürtig

voir

eingeschlossener organi¬
führt

Entstehung .

Steno

Brongniart

vorzugsweise

Einschlüssen ; dagegen Lehmann
Werner

einander

mit der Identität

der Gleichzeitigkeit

Seite

Tie

- Typen;

scher Gebilde .

William

» unter

Sedimentschichten

Jahrhunderte

den Lagernngsin

: den » ein eben so wichtiges Kennzeichen ist bei
Aehnlichkcit einzelner silurischer , devonischer oder

pctrographischer
späterer

von

- Species

letztere bestimmt

von FormationS

wiederkehrenden

der Neihung ) ,

sammengesetzten Gebirgsarte
GebirgSarten

immer

einerseits : und
auf

( 1756 ) , Füchsel
scharf , aber

bestimmten . 3'

der

anderen

nach den organischen
( 1762 ) und

unvollständig
In

nach

den mittleren

Sedinientschichten

zwischen der Kohlen - Formation
und dem
Muschelkalk , von welchem die Jura -Formation bis 1795 — 1799
noch nicht (Kosmos
Bd . IV . S . 632 ) getrennt wurde , führ¬
ten beide Eintheilungsgründe
mäßigen

Atiflagerung :

(der wiederholt

selbst da ,

wo

beobachteten regel¬

einzelne

Glieder

nicht
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) ohngesähr
ausgebildet waren; und der organischen Einschlüsse
, daß zu denselben Zeitzu denselben Resultaten: ein Zeichen
Temperatur,
Flüssigkeit
eine gewisse Uebereinstimmung petrographischer Struckur veran¬
laßten. Lchmann unterschied zuerst Flöz- und Ganggebirgc:
unter dein letzteren unbestimmten Namen Plutonische Eruptiv. Füchscl und vorzüglich mein großer, aber
Gebirge verstehend
(
doch in seinem Gesichtskreis beschränkter Lehrer Werner)
einer
Begriff
den
erworben
haben sich das glänzende Verdienst
Formation in die Wissenschaft recht eigentlich eingeführt zu
haben. Leider! hielt Werner, waS er Geologie nannte, für
den träumerischen Theil seiner Geognosie.
, welche Theile des
Wie in den einzelnen GebirgSarten
festen ErdkörperS sind, nach der Natur ihrer Bestandtheile oder
nach der Association derselben Mineral- SpecieS unter den ver¬
schiedensten Breiten- und Längengraden sich vollkommen gleich
, körnigen La¬
bleiben ( Stücke granathaltigen Glimmerschiefers
der Andeökette
von
PhonolithS
oder
bradors, HypersthenfelseS
sind nicht von denen Mittel-Europa'S und Nord- Asiens zu
) ; so bleiben sich auch gleich die Uebergänge in
unterscheiden
einander und die Lagerungsverhältnisse ganzer GebirgSschichren.
, sehr zusammengesetzter Forma¬
- Zustand identischer
der Aggregat
tionen in dem silrcrischen Systeme, der Trias , der cretacischen
-Bildung. Eine solche Beständigkeit in der
und Neocom
Uebereinstimmung chssneiation eonstanlch gewährt z. B.
in der Beobachtung allmäliger Uebergänge der GebirgSarten
durch innere Entwickelung^ auf weiten Reisen oft den
. Fremde Gestalten des Pstanzenüberraschendsten Eindruck
und Thierlebens bedecken eine» Boden, der durch seine petro-

epochen sehr ähnliche

Bedingungen des Drucks,

der

der localen chemischen Beschaffenheit einer absehenden
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graphische Beschaffenheil
zurückruft .

Eine

sammensetzung

Nie Andenken an Nie Heimische secndig 33

solche Allverbrcitnng

und Gliederung

in welcher der gespaltene
Klimate

In

gegen die Sonn ^ als

oder

parallel,

Schichten

Formationen

d . i. ersetzend ,
oder

heterogener

könnte sagen das Präludiren
oder der Wechsel
kehr petrographisch
diren

großer Veränderung

Schicht

einer

absolut

Gestein

wird

ohne

Das

aus

merkwürdigste

Wiederkehr,

Schickten

hat mich in der mericanischen

deö

gesetzt : wo mehrere

lausend

mir , ebenfalls

14 — 16 Zoll

nur

setzen Gänge

von

Grünstein ,

im

der perio¬

ganz

heterogener

Hochebene

mächtigen ,

Grünstein

nordwestlich
in Erstaunen

schwärzlichen

abwechseln .
im

folgt,

Beispiel

nach OvejeraS

Schichten

Syenit - Lagen

Granit

von Gneißlagern

AbwechselnS

auf dem Wege

sehr quarzreichcn

der Be¬

Lager , die sich

selbst bilden . Wo Gneiß-

Granitlager

dischen

von Guanaruato

Prälu¬

so oft nsiederholcn , biö sie daS Lager-

eingeschlossene

verkündigt . ^

Wieder¬
Daö

Veränderung

diese Folge oft durch große Frequenz

Granit

);

verschiedenartigen

eingeschalteter

gestein , die ganze anfliegende Gebirgsart
Gebirge

einer

ge¬
( man

Veränderung

Schichten .

innerer

standtheile : sondern in Frequenz
im unveränderten

einander

Uebergang

großen

, der Nähe
in

Zu unter¬

, periodische

getrennter

besteht nicht immer

auf

allmälige

, die Alternanz

wesentliche

sind .

Wechsel

der

die ein¬
identisch

da wo einzelne

ausgefallen

Schichten

einzelner

sind

denen sie bestehen , entweder

unterdrückt

sich seine

von der Stellung

scheiden ist bei dem petrographischen
lagerter

Planet

Centralkörper.

zusammengesetzten

zelnen Glieder , aus

der Zu¬

an eine Entstehungszeir,

und sich erhärtende

selbst gab : fast unabhängig

Erdzonen

und Identität

mahnt

Grünsteins

weißlichen
In

und

dem Syenit

oft Gänge

von
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Syenit auf. J1 In einer verwickelten Reihenfolge von erogenen
Formationen ist zur sicheren Bestimmung des relativen Alters
und der Jndependenz einer Formation von großer Wichtig¬
keit das Anfsinden einer Schicht, die weit verbreitet ist und
zum geognostischen Horizonte dienen kann. Eine solche
Schicht, deren Identität am sichersten durch organische Einschlüsse
) sestzustellen ist, entscheidet vorzugsweise da, >vo
(Leitmuscheln
in versteinernngsleeren Schichten verschiedenen AlterS große
."
pelrographische Aehnlichkeit herrscht
Format ionS -Typcn.

Wir fahren fort nach denselben Grundsätzen die endogen, und zwar sowohl die plutonischen
eruptiven Formationen
) al§ die ächt
(Diorit, Syenit, Granit, Porphyr, Hyperskhen
vulkaitischen Gebilde (Basalt, Phonolithe, Mandelsteine
und Trachyte: letztere aus Gipfel-Kratern wie in der Ebene
. Diesen eruptiven
) , altfzuführen
aus alten Erdspalten ergossen
-Typen lassen wir zunächst folgen die metamorphosirten
FormationS
Gebilde: nämlich die krystallinisch stlurischen und devonischen
, und aus
Schiefer, welche zuerst zll Talk und Glimmerschiefern
letzteren zu Gneiß umgewandelt sind; dann Sediment- und Flöz: wie alle, hier nur ganz objectiv betrachtet nach
Fvrmakionen
Der pelrographische » Association ihrer Bestandtheile,
nicht nach ihrer AlterS - und Entstehungsfolge, weil
» Formationen trotz
dieselbe Association besonders bei endogene
des sehr verschiedenen Alters der Durchbrüche mineralogisch
doch identisch ist: während daß der Freund, dem ich so oft
und gern folge, Gustav Rose, in dem Eingänge seiner geo¬
logischen Vorlesungen von 1854 die gesammten endogenen Ge-,
birgSarten in 4 Gruppen theilte: in die Granit-, Grünstein
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Trachyl - unt ' Basalt - Gruppe ; erkennbar
von

Feldspats »,

Oligoklas

einschließend Krystalle

,

Kali - und Magnesia - Glimmer,
Hornblende , Augit , Labrador , Leucit , Nephelin u. s. w . "
Die Meiamorphose , welche die krystallinischen Schiefer,
besonders

die Gneißbildung

rigkeiten

dar : so wie

, hervorbringt

Eindrücke ,

, bietet große Schwie¬

weiche

Feldspath - Krystalle in dem strengflüssigeren
und wo Granit

neben

auch den Granit
gehen

.

Da

dem Gneiß

siasrig

hervorbricht , sieht man wohl

Gebirgsarlcn

Alter

dem Versuch

neueren

eine

nach

endogenen

und

glasig

wohl

kalkhaltiger

lsintheilung

begründet

mengtheil

älteren

( setzt Gustav

g » ostische

doch nur

ist.

als

: wie

sind

und

als

Albit

ist in

verwechselt . "

nicht-

die vulka¬

so viele

Trachyr-

und Augit : denn
des Augits.

gefärbt

und nur

die neueren
des

an

ungefärbt,

Granits

Rose sehr richtig hinzu ) nur
der Gebirgsarte

der ver-

z. B . enthält Feidspath,

der Oligoklas

enthalte » ; wo man

mit Oligoklas

( Plutonischen

Labrador

Gesteine

in

ist es , daß

eine Abänderung

durchscheinend : während

und

weshalb

Hornblende

; die Grünstein -Gruppe

der

Ausfallend

dieselben Mineralien

Die Granitgruppe

Die Oligoklase

ein sehr ver-

Alterssvlge , der

Oligoklas , Glimmer

ist ja

große

ähnlich .

nischen einschließen .

der Hypersthen

und

Complication

vulkanischen ) GebirgSartcn

den Kanten

( Granite , Syenite

Gebilde

Flözschichten

und

über¬

das Hervortreten

einer Anreihung

steinerungSvollen

Formationen

in Gneiß

haben , so veranlaßt

(Ausbrechen ) endogener

älteren

hinterlassen ; "

) von ganz gleichen Bestandtheilen

schiedneö relatives

die

leichtflüssigeren

Quarz

rocrden und scheinbar

plntonische

Quarzporphyre

die

sind:

eine geo-

» , nicht eine chemische,

keiner GebirgSart

als

Ge-

ihn also ausführt , hat man ihn
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(f? t a n i t
anfgesiihN.

ltub eine Nbündenmg desselben, als Granitit

auf der Insel

und

Eornwall

resten hat einschließen

steht

sehen.

gelblich -weißem ; graulich -weißem
und weißem

Glimmer

nachstehenden

Größe

oder

schwarzem

Quarze , schwärzlich - braunem
dem Feldspath

Kali -Glimmer ; und ,

fehlt der weiße Kali - Glimmer , und der Feldspath
Unwesentliche

Gemengtheile

an

Granitit

Im

OligoklaS - Krystallen .

lich von rother Farbe .

ES be¬

.

abgesondert

gewöhnlieh

Feldspath ,

auS

der Granit

Ueber-

mit organischen

Rose vorn Granitit

hat

wo Mttr-

Arran , ja am Harzen

Kalkstein - Fragmente

ckison den Granit

Granit

derselben finden sieb in

wenige

Einige

devonische Formation .

die silttrische und die

als

von neuerer Entstehung

sind offenbar

",

' der Geognosie

in feinem classischen ? elntuid

9iaumeinn

Friedrich

Carl

fojjt

,

Granit - Ablagerungen

meisten

Die

ist gewöhn¬
des Granits

sind Granat , Zirkon , Cordierit , Nephelin , Ducklandit , Titanit,
Molybdän

Eisen - und

doch häufiger

unwesentlich ,

bildet

in

, leichter

Granitit

- Glanz .

deS

die Hauptmasse

Kupferberg

biS Neichenberg .

Der

Granit

mit

sehr untergeordnet

: nur

steht .

und

Berge

Ziegenrücken

Am Lago Maggiore

Abänderung

deS GranititS

er an

übergehend,
von

und nie in ihn übergehend.
ist im

Riesengebirge
deS GranititS

von Gablonz

im Osten
den Brocken
Granit

grenzt,

den Granit

an der Eüdwest - Seite

Reichenberg ; auch im Harz
Namberg

Wo

Glimmer -Arten

beiden

von , Lchwarzbrttnner

Gebirge

Riesen - und Jser - Gebirges

geschieden

ist er scharf vo » ihm

Der

Granit .

alS

im Granitit

ein porphyrartigeS

gleich

ist , wenn

Hornblende

bis » ach

bildend , während

am

Kali - Glimmer

an¬

mit

in der Lombardei
mit fleischrothent

bricht die schöne
Feldspatb , schttee-
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weitem

Oligoklas

und

Granitit

von

gesehen ,

ist

Schlesien

sehr ähnlich.

schwärzlich

Eonquet ,
der

den

schönen

grünem

ich

Glimmer.

im Meerbccken

Abänderung

von

47 Der

von

Wir haben hier geschildert den eigentlichen Granit
merkwürdige

Granitit

- Gestein , welches mauerartig

schen Kolywan 'schen See
weißen ,

1— 2 ^

Zoll

und schwarzen

Hornblende

und Titan - Krystallen .

Glimmer

hin durch Hornstciii ' Pvrphyr

genberg

zu durch Pvrphyr -Conglomerat

ist dort

mauerartig

Südamerika

in

ich

den Küstenschichten

über geschichteten Granit

damit zusammenhangen

von wenigen

Diese unverkennliche

30

rief mir die

Jahre

früher

von Venezuela

gemacht .

dige physikalische Erscheinungen

Der Granitit

Granititö

fast

Da

gegen

gegeil Schlan-

Bänken

abgetheilt .

welche

nördlich

begrenzt .

eineö gar nicht gneißartigen
zurück ,

° wird

, in Süden

säst horizontalen

bis 3 Fuß Mächtigkeit

Beobachtungen

den maleri¬

charakterisirt , mit etwas

Eö

48

Barnaul

Abtheilung

. Das

Feldspath - Krystalle , wie durch

lauchgrüncn

Zollen

in

umgiebt , ist auch durch seine rölhlichgroßen

in

Brest

Warmbrunn

in

( CaracaSt

auch andere

merkwür¬

, wie die heißen Granit -Quellen,

, so will ich hier folgendes

meinem Tage-

buche >:l entlehnen:
„Um auS den reizenden Volles de Aragua
SecS Tacarigua
des antillifchen

(Laguna

de Nueva

Meeres , zu den aguas

clreias

zu gelangen : steigt

cabello

ununterbrochen

schied , barometrisch
Der

Bach

de

la

Spuren

der alten

bustiers

IG77

man

herab .

calientes

Der

hat

von Porto-

senkrechte Niveau - Unter¬
aber

nur

222

seine Benennung

Befestigungen , welche

aufführten , alö

de las Tiin-

gegen den Hafen

gemessen , beträgt
Trinchera

von den Ufern des

Valencia ) an die Seelüften

Toisen.
von

den

die französischen

Fli¬

sie die Stadt

Nueva

V

Valencia
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plünderten .

Der

Bach

noch 2 Fuß

tief und

Wassers

90 °,3

»rar

Boussingault
Jahr

aber

1823

18

der Zeit

Fuß

(Kosmos

breit .

den Quellen

wohl die heißeste .

geschweseltein Wasserstoffgas
Hügel , der sich etwa

daß

Sie

laufen

sie früher

Die

Man

einer Vegetation
Wurzeln

von

Wasser

zu

85 °

Die

Eingeborncn

auf

von Cecropicn

nahe
und

an
der

streicht N 52 ° Ost , und

niedrigen

Lianen

andere,
als Heil¬
eine Art

über der Ober¬

chguas caliontes , mehrmals

den Küsten

Bassin .

vcgetirtcn.

entspringen

, welche diese Quellen

Die

benetzt

kaum 40 Fuß entfernt

sich mit rankenden

lagern .

gebenes , crocodilreiches

(ir

in

und den Lurus

79 ° Temperatur

daö sie sich nackt einige Fuß

fläche des Wasserö
gestauet , bilden

( ?)

so eigenthümlich

zu kaum 18 ° Temperatur

mittel benutzen , construircn

west.

bis

nahe bei diesen 90 ° heißen Quellen

Gitterwerk ,

( ?) Jncrustationen.

Kalkstein -Lagern

die Anmuth

daß dieselben Species

in einem feuchten Boden

ganz kalte.

vermuthen,

von Arum , FicuS - und Clusia -Arten , deren

wurden , während

Ganz

über

auf einem

waren : denn wo

die den Glimmerschiefern
erstaunt

de

der Schlucht

muß

in Berührung
sie kalkartige

den

( von

de las Trincheras

körnigen

waren

die sichere

in Japan

150 Fuß über den Boden

mit Kalkstein

gewesen ,

230 ) im

gemischt : und entspringen

gegen Nvrdwest .

sind sie mit

Wir

und

des
; nach

Die Wasser sind stark ( ? ) mit

Vielleicht
Contact

Temperatur

von Urijino

sie verdampfen , hinterlassen

sind .

Trockniß

Thermometers

Bd . I . S . 229

80 ° Röaumur ) ist diese Granit -Quelle

erhebt .

größten

hier ist die höhere Temperatur

Nach

Portocabello

der

deS hunderttheiligen

97 ° : und

Bestimmung .

ist in

bei ihrem Ausfluß

Cocos
Der

aculeata

Granit

ein

Jag . um¬

der Trincheras

fällt mit 30 ° bis 40 ° gegen Nord-

hat zolllange Krystalle

von röthlichem

Feldspath

und

80

schwarzem Glimmer .
Dicke

getheilt

und

bei der Venta
In

Er ist in parallele
von

großkvrnigem

aculeata , wahrscheinlich

zung

( Conuco ) ; denn Plumaria

sehn .

gelangten

darauf
und

fanden

einem blüthenrcichen

an

llhizophora

nur 9 Fuß langen Crocodils .

Der

7 ° höhere

Nahe

so ist die Ursach
strömen

von

heiße Quelle
säulenförmiger
Eonglomcrat

davon

gab
bloß

kälteren , Wasser
nördlich

ge¬

Herborisiren

den Leichnam

eines

uns

den Rachen

am Littoral

und

erschien der,

am Fluß -Ufer noch einmal . "

als

- Beobachtung

die meiuige

1823

von

1800,

in dem localen , zufälligen
zu suchen .

von Guanaruato

Porphyr

Beim

Orte

Thermometer

Temperatur

wir

scheußliche Moschus -Geruch,

in Schichten getheilte , körnige Granitit
Boussingault 'S

haben

die Küsten - Vegetation

Mangle .

die Zähne genau zu untersuchen .

fast

in

der Leichnam verbreitete , hinderte

Wenn

indischen Pflan¬

in wildem Zustande

wir

voir A\ iceiinia

genannt.

von I’aikin-

und Parkinsonia

von Südamerika

Bald

Stamm

Rest einer alten

nie in diesem Theile

welchen

de Islenga

stand ein schöner blühender

sonia

von 2 — 3 Fuß

Gefügt ; am sichtbarsten

de Cambury , auch Casa

der Nähe

wir

Bänke

auf Syenit

Eine

Zu¬

mericanische

: bei Chichimequillo , >vo
aufgesetzt

ist , im

Basalt-

ausbrechend : die aguas

calientcs de C.omangillas,
habe ick zu 96 ",3 gefunden : also bis auf 0 °,7 Eent . der Sln-

gabe von Boussingault

für las Dniesteras

Die lange , fast wundersame
Europa

von

der Unveränderlichkeit

chemischen Zusamniensctzung
lehr befriedigende
Freunde

las Trincheras
lich : daß

der

Temperatur

der agnas

man
und

in
der

hat , und neue

^' , die ich meinem

Verhältnisse

.

, welche

der Thermalquellen

Erläuterungen

über die localen

gleich . ^

Erfahrung

berühmten

calientes

de

verdanke , machen es mir jetzt sehr wahrschein¬

in 23 Jahren , von

1800

bis

>823 , nicht

durch
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» der Erde die Wasser siel' um 7° Cent.
Vorgänge im Tiefste
mehr erhitzt habe» ; sondern daß die Temperatur von 90°,3
'ngauli spä¬
Cent. , die ut angab, statt der 97", welche Boussi
ter fand, durch einen Zufluß kälteren Wassers veranlaßt wurde:
, welche in der den Erdaus sehr oberflächlichen Nebenklüsten
erschütterungen so oft ausgesetzten Gegend sich öffnen und
. Die Cingeborenen haben mich selbst darauf auf¬
schließen
, daß sie sich ihre Bäder durch Zuführung
merksam gemacht
kalter Qucllwasser auS der Nähe in Temperatur nach Will. Auch ersehe ich aus dem neuesten
kühr vermindern können
, daß, da 1823 die Temperatur des
Briefe von Bonssingault
ersten Beckens tun volle 3 ",8 Cent. niedriger war: die des
zweiten Beckens doch2",9 höher als die Temperatur war,
welche ich irrig für die der ganzen Quelle ausgab.
AIs wir unS auf unsrer sibirischen Erpedilion von Tobolsk
, gelangten wir an den
und Lainsk nach dem'Altai begaben
, mit horizontalen Granit' schen See. Bon diesem
Kolvwan
, ja bis
mauern umgebenen See bis zur chinesischen Dzungarei
Meile»
geographischen
150
in
-See gegen Südost,
nun Tsaisang
, erstreckt sich die Granit- Bedeckung mit der Ge¬
Cntfcrnung
' dieselbe nur in
, wie ick
staltung eines Cruptiv- Charakters
diesem Theile von Central- Asien gesehen habe. Es erbeben
sich weit über die Platow'sche Steppen-Ebene hinaus in Osten,
», theils
oft gereiht und also wohl auf Erdspalten auSgebroche
kleine tonische Hügel von mehreren hundert Fußen, besonders
, sehr kleine,
gegen die Senaja Sopka hin; theils zerstreute
(Rose,
hoch
Fuß
12
, kaum 10—
vieigesialtcte Felsmassen
Cral -Reisc Bd. I. S . 521): in Form von Altären, burgartigen
. Solche niedrige FelsRuinen und ausgerichteten Geschieben
gruppen, zwischen deuen Masseugruppeu stehen, bilden die
A. r . Humdolvl

, Kesines. V.

(\
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Landschaft

aus »ieleii

Werthe .

Die

chinesischen Tapeten

Felsen

sind

oft

Mttsik

machenden

und Thee

Rinder

kleiner als

die Felsen .

nungen

die Ebenen

dem die

Lavaschichten

Die

als

Menschengruppen

w' orden sein .

ein vulkanisches

aufgerichtet

Der

Bisweilen

alles ,

, in

waS

nur

Fels , mit unterem

Ge¬

merkwürdigste

Granit - Kegelberg,

den ich je gesehen habe und der mir einen tiefen Eindruck
lassen hat ( meine Zeichnung

auf

zwei Seiten

aber senkrecht an den Enden abgeschnittenen
eS Seiten - Ergießnngen .

Dieser

Mochnataja

Sopka , kirgisisch Biritau

hoch über

der Steppe ;

liegt

in

mit

gefunden

alle andere

von SW

Granitkuppen

Verlängerungen

genannt , etwa
Norden

nach NO .

Bnchtarminsk : aus denen Gänge
das

Einwirkung .
(mantschurisch
uns

Qneergestein
Als

von

Der

Biritau

aus¬

ist , wie
Bänke

des Festungsgrabenö

ein auf

machen ,

zurückkehrten ,
gekuppelten

Auf der Schifsfahrt

und llst -Kamenogorsk ist das Flußbette

als

und

EontackBat»

schiffte»
darum

wir

schwer

zwischen Buchtarminsk

des großen Jrtpsch -Stre ' mS

so tief eingeschiiitteu , daß in dem deutlichsten Profile
ten Ufer die Auflagerung

in

in den Thonschiefer auSlanse » ,

glimmerreich

Ehonimailachn)

Booten .

Bnchtarminsk.

in der Länge

N' ir von dem chinesischen Wachtposten

in Bnchtarminsk

landenden

, als

1400 Fuß

dieser Gegend , in horizontale

abgesondert ; eben so die Granikwände

welche

zwei flachen,

Kegelberg : gewöhnlich

Ich habe ihn erstiegen und im oberen Theil
gedehnt

ge¬

ist für Rose 'S Reise Bd . I. <g . 584

gestochen worden ) , endigt

wären

die
, die

Trümmerland

waren ;

untersuche » konnten , war anstehender
stein zusammenhangend .

höher

Maler , welche die Zeich¬

inspirirt

wie

sehr geringem

anfertigten , mögen durch den An¬

Felsgegenden

erscheinen

zweimal

trinkenden

zr> solchen Tapeten

blick ähnlicher

nicht

von

der Granitbänke

am rech¬

aus dem Zhonsck ' ieser
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fu+U'cu wüd. Ich l'al'c zwei meiner Zeichnungen dieser Profile
stechen lasse
» (Rose , Ural und Altai S . 611— 613).
Renovantz und Hermann haben dieselbe geologische Erscheinung
vor uns gesehen
^ ; der Letztere aber scheint
, wahrscheinlich aus
Ehrerbietung vor der Uransänglichkeit des Granits, säst an
dem zu zweiseln
, was er gesehen
. Stundenlang ist bei der
Flußschifffahrt die Ueberlagerung des in Bänke abgetheilten
Granits über den fast senkrecht einschießenden Thonschiefer
deutlich sichtbar
. Mein Reisebegleiter Gustav Rose sagt sehr
wahr in seinem Tagebucke
^ : „Der Tbonschiefer hat unter dem
fast horizontalen Granite eine wellige Oberfläche
; erhebt sich
bisweilen wohl 50 Fuß über den Wasserspiegel des Jrtysch,
bald senkt er sich bis auf einige Fuß zum Wasser herab: und
die ganze Auflagerung würde bei einem eüvas höheren Stande
des Wasserspiegels gar nicht zu sehen sei». Alle diese wichti¬
gen geologischen Erscheinungen sind nur sichtbar in dem rechten
Irlysch-Ufer; das linke Ufer, gleich steil und hoch, bestand
nur aus Thonschiefer
, ohne weder Ueberlagerungen noch Gra¬
nitgänge im Thonschiefer zu zeigen
. Wäre der Fluß nicht da,
um daS Belle einzuschneiden an der Grenze der beiden Gebirgsarten, so wäre hier das ganze Phänomen unbekannt ge¬
blieben
." Nach der Mitte des WegeS von Buchtarminfk nach
Ust-Kamenogorsk boren die Granitselsen und - Kuppen ganz aus
sichtbar zu werden
. Der Thonschiefer
: welcher nach Gebler's
gründlichen Untersuchungen in Chlorit und Talkschiefer umge¬
wandelt wird zwischen den Flüssen Aigcrt, Topvlowka und
Akem
; nimmt sowohl in Norden als in Süden der ätnahohen Gipfel von Katunia und Belucha eine Area von 160
geographischen Quadratmeilen
, also eine» 2'/2 mal größeren
Flächenraum als das gaiue Harzgebirge
, ein. ^ Zu derselben
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von fmtiillifd ' cii Schift « '» gehörn«

metamorphosirten

Formation

die Schneealpen

des Kholsum , von denen man an einem Punkte

des

schönen Thals

auf

einmal

geognostisches

in

sie in einen feinkörnigen
ähnlich ,

«velchen

am

«vir

Sewernoi
Ust - Ka-

vor

Schon

hatte ».

«vahrgenonimen

und Teklistowsk

dem Diorit

ganz
z«vischen

Jrtysch

oberen

«vir

fanden

Formen ,

übergehende

Granit-

ab ; ja «vo wir

an 'Höhe

abgerundeten

Diorit

Die

Phänomen .

fort und nehmen

sieht 55;

hervortreten

die Ebene

in

konnten

sie untersuchen

begleitet , schmale

kleiner Granitkegel

Granitmauern

mauern setzen allein

in

: «vo man an dem rechten Ufer des

Narym , von einer Unzahl

ist ci» auffallendes

und

Sees

des Kolywaner

Granit

der chinesischen Dzungarei

lavaartige

des Gneises

die große Seltenheit

Auch

dem so häufigen

neben

schneebedeckte Hörner

k7

der Beresowka

erblickt.

alle anstehenden Felsen an den flachen Jrtysch-

menogorsk hörten
auf.

Ufern

und ihre Analogie

Verhältnisse

geschilderten

Die

mit den

Harz -Verhältnissen , «velche auf den Zusaminenhang

devonischer

führen , erinnern

fast unwill-

Schiefer

mit dein Brocken -Granit

kührlich

an

berechtigt

«väre ,

auch

der eingeschloßnen Organismen

Thonschiefer,

der

den Thonschiefer

durchsetzt ; und

herrlichen

Streifung
Granit

schon

ohne

erlangte

, jeden UebergangS-

des

östlichen

ich nach Analogie
Altai 's

für

von Granit - und Ouarzporphyr

halten , mannigfaltig

gefärbte

im

Thonschiefers

in Gramvacke , Talk und Chlorit -Schiefer

übergeht , silurisch zu nennen ; so «vürde
Harzes

des

Natur

des Altai.

man

Wenn
Kenntniß

problematische

die

östlichen Theile

die Einwirkung

des Contacts

zur Steinschleiferei
und

weiße

Anlaß

Marmortafeln

hat

des

devonisch
-Gängen
hier

durch

gegeben : weide
verarbeitet ,

den
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gestreiften , jaspisartigen
grünen

Porphyr

der Rewennaja

Bjelorezkaja , den rothen
gon : dem antiken
vergleichbar

Angst - Porphyr

rothen

von

Sopka , den Aventurin

und variolithischen
Porphyr

und die Palläste

Tscharysch ,

Porphyr

und dem Elfdaler

in Peteröburg

den
von

vom KorPorphyr

schmückend.

hat deu Fade»
S . die weiteren Worte
C. 33.]
am Ende der Anmerkungen S . 99.

>Dcr Tod des großen
dieses Werkes abgeschnitten.

Autors

il n in c r k u n st e n.
158
(© .
.)
2S ( . 58.)
S . 224 ) .

Ä oöNI v s Bd . I . S . 275 und 403 41 nm . 49.
Strabo
lib . 1 p. 51 und 34 (Kosmvs Bd . II

2S( . 58 .) Apuleji
Opera
oni n ia rec . G . F . Hildedrand
I ll . (1842) p. 534 : »ou in tempore , epio ine uon negabunl in
Gaetuliae medilerraiieis inontibus fuisse , ubi pisecs per Dcucalionis diluvia reperientur .« (De Magia über cap . 41 .) üVriil.
ÄvsmvS Bd . II . S . 439 Anm . 53.
4S( . 59.) Kosmos J ) d. 1. S . 249 und 451 , Bd . IV . S.
508.
5S( . 59 .) K os m o S Bd . I . S . 231 und 448.
* (S . 59.) A. a. O. S . 258 und 457 (Lyell , Princ . ot
Geology 1833 Vol . III p . 374 , cd . ot' 1853 p . 178 ; Manual
ul ’ elemcn In rv Genlogv 1853 p . 9) .
7S( . 59.) Aufgeführt in 6 Gruppen Kosmos Bd . IV . S.
467—484 wie S . 614 —641.
* (S . 59 .) S . tu den in Anm . 6 citirren drei Schriften von
Sir Charles Lyell p . 359, 160 und 579.
“ (S . 59 .) Creuzer,
Symbolik
und Mythologie
der
alten Volker 1842 Th . III . S . 725. Pluto , nach dem orphischen
religiösen Jdeenkreise auch Hades genannt , hatte die Schlüssel der
Erde in feiner Gewalt , um als Urheber der Fruchtbarkeit
das
Jahr mit Fruchten zu segnen. Er ist Vorsteher alles im Erd -Jnnern verborgenen Reichthums : so daß auch das Getreide , als Gabe
des Hades , aus der Unterwelt dem ersten Menschengeschlecht herauf
gesendet wurde.
(S . 61.) „So weit meine Nachforschungen reiche »" , sagt
Böchb , „ kann man keiuesweges beweise» , daß die Benennung
llkovrav

für Hades

vielmebr

scheint es wirklich umgekehrt .

älter

ist als

die Annahme

des Gottes

Movrog;

Plutos , der Svbn

der
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yt>9
Demeter und des IasioS , erscheint schon in HesiodS Tbeogoniev.
deutlich
(also
Creta
fruchtbaren
im
Felde
!
umackerten
auf dreimal
). Auch
in Beziehung auf den Ackerbau , der den Reichthum giebt
kommt
.)
Herm
.
cd
489
(v.
Demeter
auf
Hymnus
im Homerischen
PlutoS als Gottbeit vor ."
sur les ouvragcs
, essai
" (© . 62.) Vergl . Venturl
de Vinci 1797 § 5
phy sico - ma t h ein a ti q u es de Leonard
no . 124.
Vol . VI . No. 76 (Jahr 1671)
12S ( . 62 .) l’ hilos . Transact.
l>ag . 22 3.

S . 62.) Die fälschlich
13(

so

genannten Naturspiele

(
Adler-

sind unter
Augen ; Brillen -, Nieren -, Knollen - und Zungen -Steine )
Gegenstand
ein
» - Bildungen
dem Namen von Morpholithe
Freundes
wiffenschaftlidier Untersuchungen meines scharfsichtigen
auch
denen
zu
,
Bildungen
diese
Ebrcnberg gewesen . Nach ihm sind
gehört,
Säulengruppen
gegliederte
in
die Absonderung des Basalts
aber eben
amorphe , unorganische , den Krystallen völlig unähnliche :
krum¬
und
-Achsen
BildungS
mit
Formen
gesetzmäßige
so wie diese
For.
nähernden
sich
organischen
den
mit
daher
und
,
Flächen
men
Morpholitb
men . Die von Ebrenberg 1839 mit dem Namen
Pvlpthalabelegten Bildungen sind oft irrig mir Mollusken und
Bericht
dem
in
mien verwechselt worden . ( Dergl . Ehrenberg
Berlin
zu
.
Wiss
der
Akad.
der
über die Verhandlungen
Mikrogeologü
der
Atlas
im
wie
,
aus dem I . 1840 S . >36
1854 S . 30 Tab . 40 .)
solid um
intra
de solido
" (S . 62.) Nicol . Steno
fig . 20—23 . Der berühmte
1669 pag . 2, 17,28,63,69
contenlo
GroßDäne Niclas Strnson , geboren 1633 , war erst Leibarzt des
Kopenhagen:
in
herzogS von Toscana , dann Professor der Anatomie
nach Flo¬
und alS er zum catholischen Glauben überging , wurde er,
eines
Titel
dem
mit
VicariuS
renz zurückkehrend, alS apostolischer
lll.
Cosmo
von
SobneS
eineS
Erzieher
,
Bischofs von Titvopolis
,s (© . 63 .) KoSmoS Bd . II . S . 391.
cri tique dc l ’ histoire
(S . 64.) Humboldt , Examen
176.
.
p
.
I
.
T
Geographie
de la
Bd . V. S . 53.
17S( . 66 .) S . oben Kosmos
üb . II cap . I . Wenn ich in der Anm.
S . 66.) Justinus
18(
- Phan taste
96 (Kosm oS Bd I. S . 489) der periodischen Terra ssen

des großen ginne lud (ixU ’iu'nf' nt der Behauptung
des Trogus Pompejus gedacht habe , nad - weldwr die Hochebene
von Asien , als zu¬
erst in der Urwelt abgetrocknet , durch gcneraiio
primaria
auch die ersten
lebendigen Organismen
erzeugt baben soll ; so ist es in Bezug gewesen
auf die kleine Abbandlung d e t e ! 1u r e h » 1»i t a 1>i I i in I , i n n a e i

Ainoemtates
academicae
(eil . Schröder 1787) Vo!. II . p. Hl
no . fö : »Scquitur vcro ja in Modus ostendendus , quo poluorint
omnia Vcgelabilia , in exispio lerrao Iractu , invcnire sohmi sibi
cmivciiicns , ct Animalia qiiaequc cliina quod dcsiderant .« no.
46: »Si concipiatur l’aradisns silus sub ipso Acquatore , simul
tpinmodo bor lii' ri possit linjus rei ralio concipilur , modo ponalur cxcclsmn nionlem rampos ejus laetissimos ornasso .« Die
pflanzen - geographischen Beobachtungen
Tournefort ' s am Ararat , an
dessen Abbange wie bei allen sebr boben Bergen die Klimate wie die
Floren verschiedener Erdzonen über einander gelagert sind (Amoen.

acad.

Vo 1. II . p. Uö no . 50) , baben ginne auf eine Ansicht ge-

führt , die wobl ei » Jnsammenleben
von Tropen - und lapländischen
Formen an einem Punkte , aber nicht die Verbreitung
vom Aegnator
gegen die Pole erklären
könnte . Der Einfluß
der Hochebene auf
Pfianzeneultur
und Kälte des Klima ' s war übrigens
den Alten sebr
bekannt . „ Auch in südlichen Erdstrichen " , sagt Skrabo (Ii l>. II ,.,ag.
70 ) . „ sind die Berge kalt und überbaupt
jeder Boden , wenn es »auch
eine Ebene ist ." Ueber den seltenen
Ausdruck imniSia s . meine

Asie

ccntr.
I. I . p . 5S—(iO.
,,JS( . 66 .) AUgustinus
de <.) i vi tate

Dci üb . XVI cap . 7
(K vsm o s Bd . I . S . 48si ) : »si per zoeneralionem
spoutaneam
,!

leera exorlae sunt ’ncstiap « , so war es ja unnütz sie alle in einer
Arche zu versammeln.
20S(

. 66 .) Das

krnstallogravhische
und geognostische kleine Werk
, auf das Elie de Beaumont
und ich erst in neuerer Zeit,
seit drei Jahrzehenden
, die Aufmerksamkeit
wieder gerichtet

des Steno
kaum

haben , ist nur der trostlos
größeren , nie
Großberzogs

erschienenen

wortkarge

lateinische

Werke , welches

von Tofcana , Ferdinands

Prodrvmus

nach

II . Vaters

zu einem

dem Wunsche
von Cosinus

des

lil , ita¬

liänisch ausgearbeitet
werden sollte (de So Udo p . 6 ). Die älteste,
unterste , ganz fvffilienleere , uranfänglrche
Schicht
wird also ge¬
schildert : » de prima
tcrrac
lacie in co quo Scriplura
et Nalura

consonliunt ,

quod

aquis

omnia

lecla

luerint ,

Naturn

silet,

89
Scriptura loquiturl Quud auteui Huiduni aqucum l'ucrit , quo [em¬
pöre »er. duni animnha <>1 plantae reporichantnr . et quod llnidum
illiiil omnia lexeril , lnoiUimn altiorum strala umni heterogenen
rorpore destilula evinciml. (Juod si vcro supra prinii lluidi
strala quibusdam in locis alia slrata rcperirentur diversis corporibus (animalium ct plaiilaruin ) relerla , aliud inde non sequeletnr quam supra strala prinii duidi ab alio Huido nova slrata
deposiia l'uissc.« (Dc Solido p. 09.) Ueber die Art des Wachs¬
thums, der Annahme der Krystalle nach Verschiedenheit der Lage
ihrer Aren s. pag. 37 - 52 und die geometrischen Figuren7, 13, 14
und 17. Ein vollständiger Auszug aus Sleno'S Prvdromns findet sich
dem sehr zu empfehlenden Lehrbuch der Geologie , theilweise
nach Elie de Beanmont, von C. Vogt 1847 Bd. II. S . 384—392.
( Erd-Inne¬
S - 07.) Die Ausdrucke enbogen und erogen im
31(
) sind vorn Jahr
re» oder an der Erd-Oberstäche als Sedimente erzeugt
1803, in Anwendung von geognostischen Profilen für die Hochebene
von Merico (das eigentliche Anahnac) entstanden ; s. KoSmos
Bd. I. S . 457. Wenn gleich dieser Band erst 16 Jabre nach meiner

in

, so wurden doch die Vorlesungen
, 1845, erschien
sibirischen Erpedition
, auS denen daS Werk vom KoSüber die physische Weltbeschreibnng
entstanden ist, in der Berliner Universität schon im November
gehalten; ja schon 1825 wurden, in dem Tableau des lurmalions de l’Amerique meridionalc , im 3ten Bande deS Voyage
p . 251, Granit , Gneiß und Glim¬
aux Jtegions equinoxales
vuhjairemtnt appeles primitiss,
terrains
als
merschiefer aufgeführt
mit dem Beisatz: »se vanler d'une stabilite d’o;>i»ion en Geolo¬
gie , e'est se vanler d’une extreme paresse d’espiil , e’esl rouloir
resler stationnaire au Milieu de ceux qui avamenl .«
» Ausspruchs. in
S . 67.) Einen bestimmten ganz ähnliche
22(

moS

1827

S tu der ' S vortrefflichem Lehrbuch der physikal . Geographie
und Geologie 2te AuSg. 1847 Bd. II S . 137.
S . 67.) Sir Charles Lpell, Manual of (leology 1855
22(
p. 589—593
S . 03.) Kosmos Bd . I. S . 274 und 462 Anm. 45; N a u24(
m a » n, Lehrb. der Geognosie Bd . II. 1854 S . 277; Roth

in der Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft
Bd. III. 1851 S . >40; Lvell , Manual p . 586.
2‘ (S . 68.) Ich erinnere durch diese» physiologischen Ausdruck
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an die schöne Stelle des Strabo üb
( . XVII pag. 810 Casanb.), in
der es heißn „die Vorsehung
, der lebendigen Wesen Erzeugerinn,
bereitete, da der Mensch kein Wafferthier, sondern ein Land- und
Luftthier ist, auch vieles Lichtes bedarf, auf der(abgetrockneten)
Erde viele Höhen und Tiefen."
26(
S . 68.) Carl Fried. N a u m an », Lehrbuch der Geognofie Bd . II. S . 8. Leopold von Buch, als er kurz vor mir die
Canzacoli bei Predazzo besucht und den Grafen Marzari Pencati, gegen
dessen Verdienste er wenig gerecht war, sorgfältig vermieden hatte,
schrieb mir am I4ten Nov. >822 nach Verona: daß „wir die alte 'An¬
nahme eines feste
» primitiven Bodens vor aller organischen Schöpfung
ganz aufgeben sollten
. Die Erd- Metalloide müßten sich ja zu festen
Massen verbunden haben, um den alten Meeresgrund zu bilden und
die Flüssigkeit aufzunehmen
, welche später Fische und Conchvlien be¬
leben sollten
. Durch die Erscheinung(den Ausdruck,
) des rothen
PorphvrS entsteht die ganze Flözfvrmation
: zuerst das Rothe Todtliegende
, welches zerriebener Porphyr ist; dann das Kohlen-Gebirge
und die Kalkbildungen
, die ich mir als Mnschelbänke im Meere denke.
Die Erscheinung der Basalte veranlaßte den Quader-Sandstein.
Demnach können sich die a'lteren Orthoceratiten und Trilobiten auf
einem schon früh gebildeten Gneißbode
» bewegt haben. Wenn bei
Predazzo Wärme den dichten Kalkstein in körnigen nmgewandelt hat,
so gehört diese Wärme wohl dem Augit- Porphyr an, der die Hebung
des Granits verursacht hat. Man muß unterscheiden die Epoche des
Hervorbrechendvon der früheren Bildung und früheren Eristenz in
der Tiefe."
27(
S . 69.) KoSinos Bd. I. S . 299.
23(
S . 69.) Ueber die Ausdrücke prozvisch und azoisch s.
9ka u m a n ii, Lehrb . der Geognofie Bd . I. S . 812 und
Bd. II. S . 9.
29(
S . 69.) Oldhamia auliqua und O. radiata, Forbes. »The
reader «, sagt Sir Rvderick Murch i son (Siluria
1854 p. 32 und
165) , »may look wilh rcvercnce on ihis zoophyle of Ireland,
lor notwiihsUnding the raosl assiduous researches il is the
only animal relic ycl known in Ihis very low stage ol unequivocal sedimentary matter .«
39(
S . 69.) Graptolikhen Siluria p. 46, 177 und 185. — Sehr
als in den Llandeiloflagö unter dem

Caradoc
-Sandstein

sind

auck.4ini>ys
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(vormals Trinucleus
) nudus wir Trinuclcus caraclaci, Murdison.
Ueber das älteste Thier- und Pflanzenleben in dem untersten stlnrischen Grauwacken
- Thone hei Petersburgf. Ehren berg in den

Monatsberichten der Berliner Akademie von, 2"»i 1853
S . 324—337 und das vortreffliche große Werk des russischen Akade¬
mikers, Dr. Heinrich Pander : Monographie der fossile»
Fische d e s Sibirischen Snstems der Russisch-Baltischen
Gouvernements 1856. Ueber die norwegischen GraptolithenSchiefer neben Orthoceratit
- Kalksteins. Kjerulf über die
Geologie des südlichen Norwegens 1857S . 92.
31(
S . 70.) Kosmos Bd. I. S . 268—273, 450 und 461;
Bd. V. S . 69; N a u in a n n, Geognosie Bd. II. S . 8 und
162—168, wie die neueren zwei vortrefflichen Schriften von Theodor
Kjerulf : das Christiania -Silurbecken 1855 S . 3—7 und
über die Geologie des südlichen Norwegens 1857 S . 6—17
32(
S . 70.) Humboldt, Asic ccntrale T . I. p. 292—314.
33(
S . 71.) Ilullktin de laSociete
geologique XII
(1811) p. 322.

34(@.
71
.) Humboldt, Versuche über die gereizte
Muskel - und Nervenfaser Bd. 1. S . 135—140. Galvanische
Versuche bezeugen die Anwesenheit des Kohlenstoffs im lydischen Stein
oder Kieselschiefer.
33(
S . 71.) Daubree, rccherches sur la production artificielle des mineraux de la famille des silicates et des alunnnales
par la reaction des vapeurs sur les roches in den Gomptes
rendus dc l ’Acad . des Sc . T. XXXIX . 1854 p. 135; derselbe
sur la production artificielle de 1’apalile , de la lopaze et de
quelques autres mineraux fluoriferes in den Annales des Mines 4eme Serie T. XIX. 1851 p. 684 ; H. de Senarmont,
experiences sur la formation des mineraux par la von humide dans
les giles metalliferes concretionnes in den Anna les de Ctiimie
et de l’hysique 3eme Serie T. XXXII . 1851 p. 14. »La geologie mineralogique «, sagt sehr wahr dieser talentvolle Mineraloge,
»n'a pas jusqu ’ici d’autre guide experimental que la chimie,
mais l’analyse chimique n’eclaire qu’un seul cöte de la question.
On connalt tres imparfaitemenl unc espece Minerale par cc
qu’on a delermiue sa composilion elementaire , ou meine les lois
atomiques qui regissent leurs combinaisons ; il resle encore a
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decouvrir, d.ms quellcs conditions necessaires chacune d’elles peut
se produire. L'analyse est evidcmment muetle sur ce point, et
c’est ä la Synthese a completer son Oeuvre inachevee. On se
rapprocheraIc plus possible des procedes dc la nature, si l’on
arrivc a reproduire les mincraux dans Icurs conditions d’association possible au moycn des agcns chimiques nalurcls les plus
repandus et en imitant les phcnomenes que nous voyons encore
se rcaliscr dans les foycrs ou la creation Minerale parait avoir
concenlre les restes d’une activ!te qu’elle deplovait aulrefois
avec unc tonte autre energic, tnais qui produit meine aujourd’bui des ejections ignees , gazeuses ou liquides. I.’elat erislallin
des produils formes arti(iciellernent est quelquefois imparfail el
toujours microscopique. Ce n’cst pas d’ailleurs le volumc des
cristaux, c’est le fait meine de leur creation qui resout de pareils Problemes; lä est le point essentiel, et pour obtenir d’avanlage il tie faudrait suivant l’expression de Daubenlon que »le
tems, l’cspace et le repos«: puissants moyens qui n’appartienncnt
qu’a la nature.«
3fi(
S . 72.) (Site de B eaUmVNt, not ice sur les Sys¬
temes des » ontagues '1'. I. p. 8—10; Humboldt , Essai
geognostique
sur Ic Gisemcnt
des Koches dans les
deux hemispheres
1823 p. VI:dans
»
cet ouvragc comme
dans mes Kecherches sur les lignes isothermes, sur la Geographie
des Plantes et sur les lois que l’on observe dans la distrihution
numerique des formes vegelales, j’ai tache, tout en exposant le
delail des phcnomenes sous ditlerentes zones, de gcneraliser
les idees, et d’aborder quelques- unes des grandes questions de
la philosophie naturelle. J’ai insistc principalement (dans la
Geologie comparee ) sur les phenomenes d’alternancc, d’oscillation
et de suppression locale, sur ccux que presentent les pas tag es des
formations les unes aux aulres par l’etlet d’un developpement In¬
terieur. Ces questions, je pensc, ne sont pas de vagues speculations theoriques; loin d’etre infructueuses , elles conduisent
ä la connaissancc des lois de la nature. C’est rabaisser les Sciences
que dc faire dependre uniquement leur progres de l’accumulation
et de l’elude des phenomenes particuliers.«
37(©.
72
.) Iob«im Gottlob Lekmanu 's Versuch einer
Geschichte der Flötzqeburge 1756 ; G. C. Füchsel, zwei
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den Aclis Ac .ni . elcet. .Vogunlinae (Krl. 1702)
terrac el in a 1i >
Vul. II. p. 44—209 unter dem Titel : historia
d c sc r ip t ion e in
T h 11r i n gi a e per montium
ex historia
zur
erecta . Spater , 1773, erschien Fü chs el ' s Entwurf

. in
Abbandl

. Werner, kurze
ältesten Erd- und Menschengeschichte
verschiedenen Geder
Beschreibung
Klassifikation und
birgsarten (Dresden>787).
S . 73.) »L’examen mineralogique le plus ininuticux ne
38(
peut etre indifferent au geognoste qui exnminc Vdge des formales dillerontcs zones dc la surface du glohv. C’est
tions daus
par cct exarnen qu’on parvieut a se former une juste idee dc
la inanierc progressive dont par dcveloppement inlhieur, c ’esl a
dire par un changement tres lent daus les proportions de la
Les
masse, se lait le passage d ’unc röche a une röche voisine.
schistes de Iransitinn, dont la slruclurc parait d'ahord si dillcrente
de la structure des porphyres ou des granites , ollrent ä l’observateur attentit des excinples l'rappans de passages insensibles,
a des roches grenus , porphyroides ou granitoides . Ces schistes
deviennent d'ahord verdätres , plus durs et plus siliceux. A
mesure que la päte amorphe reeoit de l’ainphibole , eile passe a
ces amphibolites Irapeennes qu’on confondait jadis souvenl avec
les basalles. Ailleurs , le mica , d'ahord Cache dans la päte
amorphe , se developpe et se separe en paillettcs distinctes ct
nettement cristallisees ; en meine temps le feldspath et le quarz
deviennent visibles , la masse parait grenue ä grains tres allonges;
c’est un vrai gneis de transition . Peu ä peu les grains perdent
leur direction commune , les cristaux se groupent autour de
plusieurs centres ; la röche devient un granitc ou , si l’amphibole
abonde , une Syenite.« Hn mb 0l dt , Essai sur le Giscmcnl
des Koches 1823 p. VI und 10. Ueber equivalens geognosbques
ou roches paralleles s. a. a. O. p. Vt und 303.
.) K osmo s Bd. I. S . 9.
74
39(©.
(S . 74.) »Tons les terrains ollrent l’excmple de formations independantes qui preludent comme couches subordonnees « ;
des Koches p. 308;
Humboldt , Essai sur le Gisement
32.
und
21
p.
s.
über Alternanz
sur la Nou" (©. 7ö.) HUmb0ldt , Essai politique
velle - Espagne T. III . p. 190. Bei Cbichimeguillo bricht sänlen-

sonniger Porphyr aus dem Syenit aus ; auch Basalt, aus tust'»
Breccien eine der heißesten Thermalquellen(von 96",Z der bundert-

Eintheilung) hervorsprudelt
(vergl. obenS . 80 und Anm. 50).
" (S . 75.) Humboldt sur le Giscment des Koches

tkeiligen

[i. 16: »II n’est pas l’acile de lixer l’anciennete relative du muxchelkalk et du qnadcrmndstcin 15 oü manquent ces roches generalement repandues , servant . selon l’expression
heureuse de
VI, . de Grüner, mon savant condisciplc a l’ecole de Freilierg,
d’horizon g/ognostique. Lorsquc des roches ne sont pas eil coiilacl
im medial , on ne peilt juger de leur parailelisme que par lein
rapport d’äge avec d'aulres fdrmations qui les unissent .« — S . auch
§Iie de Beaumont,
nolices sur les Systemes
des Vlontagnes I. I p. 10, 185 und 188.
" (S . 76.) Kosmos Bd . IV. S . 469—476.

44(
8 - 76.) Diese Verhältnisse haben meinen vieljährigcn Freund.
Pros. Gustav Bischof zu Bonn, in seinem Lehrbuch der chemi¬
schen und physikalischen Geologie in( der 2ten Abtheilung deö
zweiten Bandes 0 . 924) zu einem sinnigen
, aber sehr lebhaften Aus¬
spruch veranlaßt. „Dclesse
, ein trefflid'er Naturforscher
", sagt Bischof,
„bemerkt selbst
, baß die Bildungsfolge der Mineralien des Evenits
nicht die ihrer0chmelzbarkeit sei. Im äußerst streugflüssigen Quarz die
viel leichter schmelzbaren Feldspatb
- und Hornblende
-Krvstalle abgeformt
zu finden, und ihn für eine Bildung auf feuerflüffigem Wege auszu¬
geben beißt so viel, als wenn man glauben zu machen versuchte
, eine
gothische Kirche mit allen ihren 0pitzbögen und Ornamenten auf einer
Gußeisen - Tafel sei in einer bleiernen Form abgegossen worden.
Man würde eine solche Aumuthung für eine Invective der gesunden
Vernunft halten, und doch muthen ibr die Ultraplutvnisten ganz
dasselbe zu. Diese Absurdität war eines der ersten Motive, das
mich zum Abfall von den ultraplutonistifchen Phantasien bewog
." —
Ueber diese Aeußerungen hat mein sibirischer Reisegefährte
, Gustav
Rose, mir seine Ansichten in einem eben empfangenen Briefe mit¬
getheilt. „Indem 0ie ", schreibt er, „mich um meine Meinung über
jene merkwürdige 0telle befragen: und der Umstand
, daß in dem
Granit und Snenit der Quarz häufig die Eindrücke des Feldfpatbs an¬
nehme, Bischof ganz besonders bewogen haben soll die Annähme einer
feuerflüffigen Bildung des Granits aufzugeben
; so habe ich zuerst nur
zu bemerken
, daß der Vergleich der 0chmelzbarkeit des Quarzes und
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tritt die
als bcr Feldspat !? und Glimmer . Bei der Erstarrung
Sonderung der Gemengtheile ein , vielleicht von einer Seite zur
andere » fortschreitend : und da kann auch wohl eben so gut der Quarz
die Eindrücke des Feldfpaths annehme » wie umgekehrt . — So , denke
ich mir , lassen sich die Widersprüche erklären , welche man in der
Annabme einer fenerffüssige» Bildung deS Granits zu finden ge¬
glaubt hat ."
' s A n n a l cn Bd . L X VI . (£ . 109.
15S( . 76.) Poggendorff
— Ueber Granite am Harz , die jünger sind als Grauwacke und
alle Pureren - Gesteine (Diabase , Enphotide und Thonschiefer ),
VereinS
des Gvttiugischen
in den Studien
s. Hausmann
Freunde Bd . VI . L . 292.
bergmännischer
, Lehrbuch der Geoguosie Bd . II.
" (S . 77 .) Raumann
. of ihr
in den Transacl
S . >88 , 273 und 276 ; Murchison
in seiner
und
18)2
VI.
ol.
4'
Scrics
»
2
Soc.
Geological
415.
.
p
1859
.
ed
Siluria
der Deutschen
47S ( . 78.) G . Rote in der Zeitschrift
Bd . I. 1849 S . 352 —374 (Verträge
Gesellschaft
geologischen
vvm 4 Juli und l August ) .
49S( . 78.) G . Rose , Reise nach dem Ural , dem Altai
und kasp . Meere Bd . l . S . 524.
aux Itegions . cqni, Voyagc
49S ( . 78.) Humboldt
der ick
(
ed . in 4° nach
Coniiucut
du Nouvcau
noxiales
immer citire ) 4'. II . p. 98 — 100.
N onvc llo - KspoIi ti q u e s u r la
(S . 80 .) lissai
paguc T . lll . p . 160.
51S ( . 80 .) „ Je von .s dotme “ , schreibt Boussingault , ,,la
copie de inou Journal de Caracas : Kxcursion a las Aguas ealienpar deux chaines de monlagnes
tcs dcl falle de Onoto, forme
i, la Cordillere du lilloral . I.es aguas ealientes
perpendiculaires
lombenl dans las quebradas des Corasos . Daus un raviti sorlenl
de la röche du gewiss , ayanl 44°,5 Cenl . de
elanl de 25 ° Heaumur . Des bulles de gaz
lond du hassin . Le 3 fcvrier : Nous arrivons
ßuenavcntura, oü sout los bahos de Mariara;
dans le prcmier hassin 44 ° Cenl . — 4fe \ rier: Nous
temperalure
visitons le hassin , oii l’eau est la plus chaude ; eile sc mele
a un ruisseau d’eau froidc , pour furnier les
imincdialemenl

les eaux chaudes
temperature , l’air
azote sortcnt du
ä l'hacienda de S .
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aguas tibias, qui onl cncure 56° Cent . dnns queiqucs eniiroils ct
unc odenr legerement sulfureuse , pcndant que I on obscrva l’enu
la plus chaude , hors le courant d'eau (iedc , de 6i ° Cent . —
I mars 1823. Nous arrivons ä las Trinchtra *. I .es eaux sourdent,
de bas en haut , du granite (granile -gnciss ). En sortant du
bassin , eil es fbrmcnl un ruisseau de 2 pieds de large et de
queiqucs pouees de profondcur . plus loin ceseaux , en sc inclant ä des eaux froides , (ornient le Wo de las aguas ealientes.
II y a ii las Trincheras deux pctits bassins , places a pcu de
distance l’un de l’aulre . La tcmperaturc de l’eau du bassin le
plus elcve etait de 198 degres de Fabrcnhoil . Daus 1'eau de
l’aulre bassin le thernionictre s’esl niaintenu enlrc 206 et 207
degres Fahr . Ces eaux onl unc tres legere odeur d'hvdrogene
sullureux : mais , relroidics , clles n'ont aucune odeur , aucune
saveur . La tcmperaturc de l’air etait de 85",5 Fahr . J ’ai done
trouve l’eau du premier bassin de 92°,2 Cent . et l’eau du seeond
de M r. II o u ss in ga u 11
bassin de 97 ", 0 Cent." — Lettrc
en dnte de l’aris 3 .Mars 1859.
a M r. d e Ilu m boldt,
S . 83.) H e r mann in seinen mineralogischen Mei¬
62(
sen in Sibirien Tb. III. S - 13 nnb 108; G. Rose , Meise
nach dem Ural Bd. I. S . 612.

S . 83.) Gvstav Mose a. a. O. S . 611—613.
53(
3' (S . 83.) Vergl. meine Asie ccntralc

T . I. p. 289.

S . 84.) In dein Tagebuch von G. Mose beißt es : „Wir
53(
setzten«uf der Ercnrsion nach dem chinesischen Posten Batv über
den Narvm, einen in den Jrtnsch fallenden Fluß, welcher bier die
Grenze zwischen dem chinesischen Reiche(der Provinz Ili ) nnd dem
russischen Sibirien bildet. Weiter aufwärts bildet die obere Bnckkarma die Grenze, welche fast in der Verlängerung des Narvm liegt.
, die den Namen der Narvm' schen Berge
Eine bohe nackte Felsenkerte
fübrt, zog sich bisher auf der rechten Seile des oberen(dznngarischeiw
Jrtnsch entlang. Hinter dem Narnm-Strome rückten sie uns aber
bei unserem zweiten Pferdewechsel sebr nahe. Der Granit ist bier
' schen See , in horizontale Lagen abgeson¬
wieder, wie am Kolywan
dert nnd bat dieselben wundersamen Formen als dort. Das Gestein
bildete schmale Mauern in demselben Streichen SW —OJC wie an
dem domförmigen Biritan . Wo diese Granitmanern eine bedeutende
, gleichsam ein Tbor, sahen wir im Hintergründe alles
Lücke ließen
7
. V.
A. ». Humbrldt. Krsmei
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mit kleinen Pics angefüllt ; man glaubt,: einen mächtigen ilavasireni
auf sich zufließen zu sebn." (G. R o s e' s Tagebuch der Meise
nach dem Ural , dem Altai und kaspischen Meere Bd . I.
L . 599.) Vergl. meine .4 sie contra In l. I . p. 300—301:
„D’autrcs lormes sc presentent cnlre Narym ct le posle thinois
dc Ualy. Cc sont ou des cloches el des hemispheres aplatis,
ou des ebnes accumules au inilieu de la plaine du Haut -Irlvche,
ebnes lermines le plus souvent par des epanchements latoraux
en forme de murs tres -bas cl tres -allonges. On dirait d’une
coulee , eilet dc la lluidile de la mutiere sortie d’une crcvasse.
I,a moulagne du iliri -tau ressemblc a la pyrainidc de Cajus Ceslius.
Je l’ai dessincc du eble du midi . Les coulees en forme de
queuesqui, des deux ebles , sont adossecs a la basc du ebne , se
dirigent hör. 4,3. Ici comme dans la steppe pres de Sauehkina,
on croit voir non des buttes granitiques , mais des ebnes de
basalte ou de trachyte .“

Tor
Werke

Tot
vor

hat

den großen

dessen

Vollendung

Autor

seinem

entrissen.

Das letzte Stück seiner -Arbeit , den Ansang der spe¬
ciellen Ausführung der Gcbirgs -Fvrmativncn cntbaltend, von S . 75 Z. 10 bis S . 85 des Tertes und von
S . 04 Anin . 44 bis S . 98 Anm . 55 der Annierknngcn,
lieferte er am 2 März 1859 in der Handschrift, am
deren Abschrift durch Zusätze 1vermebrt;
die von ihm am 13 April definitiv nach seiner Durch¬
sicht der Zusätze ausgegebene ganze Abschrift ging am

28 März

ab. Die Correctnr -Sendnng
dieses Stückes langte am 10 Mai in der Stunde
von
in Berlin an , wo der Sarg Aleranders
Humboldt aus Befehl des Prinzen Regenten von
19 April nach Stuttgart

Preußen im feierlichen Gepränge nach dem Dom gefübrr wurde.
Was
Schlüsse

zu seinem
dein Werke des Kosmos
fehle? das ist aus verschiedenen Stellen

desselbenz» crsebn:
ES ergiebt sich schon anS dem im Iten Bande verfolgten
, vom 3len an,
Plane- da die späteren Bände deS KoSinoS
bis
. . .
ChichimequiUo
: „
' namentlichS . 80 Z. 12 v. h.bei
S . 81 Z. 14 , S . 94 Anm. 4» bis Z. 9 v. u. , S . 96 Anm. 40 und
50, <£ . 96 —97 die Am». 51.
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Iten

Diese Folge
Bandeö

so angegeben : „ .

nisse der Erdoberfläche

bis 386

der (Kontinente;

Z . Z — 7 V. n . j .

einer Stelle

die Gegenstände

1— 3 deö

und

ist ferner

, das Meer

der Organismen

. noch S . XII

Gegenstände

dessen Ueber-

von S . 301

werden : d. h. zunächst die Gestalt

die beiden Umhüllungen
Luft;

miteriu ' imneiie

Bandeö

ersehn , die Disposition

gegeben S . 75 Z . 1 1— 23 .
gefolgt

3Uicffid ' ten

deö Iteu

ter

S . 170

die Berbält-

Ausdehnung

und Höhe,

, das Gebiet der Meere

deö Luflkreiseö , mit
geographische

seinen

me¬

Verbreitung

der

die physischen Abstufungen

deö

einige », überall geistiger Cultur fähigen Menschengeschlechts .

"1

1In
einer anderen Stelle , im 4ten Bande S . 13 ist der Z . 5 o. u.
bis S . 14 Z . 8 , werden die Gegenstände so bestimmt : . .
Reaction
des Inneren des Planeten gegen seine Oberfläche , (dynamisch wirkend durch
Erschütterung, ) chemisch wirkend durch stein - bildende und stein - nmäudernre
Processe ; theilweise Bedeckung der sesten Oberfläche durch Tropfbar -Flüssiges,
das Meer ; Umriß und Gliederung
der gehobenen Feste (Coutineme und
Inseln ) ; die allgemeinste , äußerste , gasförmige Umhüllung (den Lichtkreis) .
Das zweite oder organische
Gebiet umfaßt
nicht die einzelnen Lebens¬
formen selbst , wie in der Naturbeschreibung : sondern die räumlichen Be¬
ziehungen derselben zu den festen und flüssigen Theilen der Erdoberfläche,
die Geographie der Pflanzen und Thiere , die Abstufungen der specifisch
einigen Menschheit nach Racen und Stämmen . "
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Auszäblung
, ohne dieses letzte Glied, den Men¬
schen kann ich aus einem Briese Alexanders von Humboldt
an den gell. Bergrath und Pros. Nöggerath zu Boun vom
23 September 1857 angeben
. Er sagt darin, daß die 2ke Abibeiluug des 4tcn Bandes (>oaS jetzt der 5te Band ist) ent¬
halten solle: „die Eintheilung der Gebirgsartcu und Alterssolge
nach Vermuthungen über ihren verschiedenen Entstehungs
-Proceß; Gestaltung der Oberfläche
, in horizontaler Ausdehnung
nach Glicderungs
-Verhältnisseu und in senkrechter Erhebung
nach hvpsometrischen Ansichten
; flüssige und lusisörmige Um¬
hüllung der starren Erdrinde: das Meer und seine Strömungen,
den Lustkreis
; klimatische Betrachtungen nach Richtungs-Bestimmungcn der Isothermen
; organisches Leben, Geographie der
Pflanzen und Thiere." — Wen» dies allgemeine Bezeichnungen
von Gegenständen des Inhalts sind, wie sie sich aus der Reihensolge des Ilen Bandes ( des Naturgemäldes
) ergebe
» ; so ist
damit nicht gesagt, daß Alexander von Humboldt sie alle in
der Aussührlichkeit
, in welcher sich ihm (gegen seinen Willen)
die srühercn Abschnitte ausgedehnt haben, behandeln wollte.
Wie weit er ferner dieö auch früher beabsichtigt haben möchte,
so mahnten ihn seine Lebenszeit und sein Gefühl zuletzt an die
Nothwendigkeit deS schnellen Abschlusses
. In dem Briefe an
Nöggerath sagt er schon
: „Möge . . . . es dem Leser erinner¬
lich bleiben
, daß nach der Form meines Werkes nur einzelne
Theile des, in dem Ilen Bande dargestellten
, allgemeinen
NaturgemäldeS, des »ranologischen und kcllurischen
, haben
einer sp eciell en Ausführung unterworfen werde» sollen!"
Ich kgnn versichern und es können es Andre bestätigen
, daß
der Verfasser in dem letzten Jahre seines Lebens immer be¬
hauptete nur »och wenige Druckbogen vor sich zu haben, und

(Siiic sluDfre
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daß cv die fehlenden

Gegenstände

in

einer

großen

Kürze

ab¬

machen wollte : viel kürzer , als

der von ihm in einem Briefe

an micb vom 8 December

in meine Hände

1856

gelegte Plan

sie angiebt ; in welchem er sie so veranschlagt : „Form der Continente

2 Bogen , Meer

Mensch

3 , Luft 4 , Pflanzen

5 — 6 ; ( Summa ) 18 — 19 . "

der Ausführlichkeit , in

Wenn

-t , Thiere

wir absehen von

der er den Verhältnissen

des Anfangs

nach vielleicht die , ihm nach seinem frühen Lebensberuf
befreundeten

Gebirgs -Founationen

so dürfen tvir rms trösten
dachten Abschnitte

S . 30 l — 320
Meer

Ausführung

Bande

Thiere

der

und 2111111
. S . 470 — 475

S . 320 — 332
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dem Bande

und

Anm .

S . 367 — 378

und

der Conlinente

S . 475 — 477

der Pflanzen

Anm . S . 486 — 490

des KoSmoö

und die Menschenracen

( 1 Bogen ) ,

und Anm . S . 478

Geographie

erstere von ihm in seinen früheren Schriften
und an vielen andren Stellen

und hin¬

( 1 ‘/a Bogen ) ; daö

S . 332 — 366

( 2 -/3 Bogen ) u, die

Menschengeschlecht

noch zuge¬

schönen Zeit seines

zu besitzen : die Gestalt

die Luft und Meteorologie
bis

aus

so nahe

haben würde;

von ihm in einer sehr sorgfältigen

reichend umfassenden
Lebens im Iteu

» och behandelt

die folgenden

und

und

( i Bogen ) ,

so genau behandelt
zerstreut ; über

das

, bis zur Berührung

' S . eine Dispcsition iiber den Jnbalt des Abschnitts von der Lnft
S . 332 , 335 — 336 ; über die Lnft - Eleetrieitär , 6teö und letztes Capitel
der Lnft , S . 362 Z . 1 — 8 ; noch eine Andeutung über den Einfluß des
Mondes im 3ten Bande S . 511 Z . 9 — 4 v . n . : Gegenstände bezeichnend,
welche scheu in der großen Anm . 52 zn dieser Stelle, . S . 547 — 548 , er¬
örtert werden . — Eine andre Disposition findet sich im 4ten Bande S . 236
Z . 6 p. n . bis S . 237 Z . 2 : „ die tbermischen Zustande der beiden Um«
biillnngen unseres Planeten , welche weiter nuten einzeln bebandelt werden,
. . . den Einfluß der vertikalen Wärme in der festen Erdrinde , dasSvsteni
der Geo - Isothermen , . . . als einen Tbcil der alles durchdringenden
Wärme - Bewegung

. , .
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mit bei geistigen Sphäre des Menschen, S . 378 —386 und
Bogen) , in Summa 7 Druckbogen.
A»m. S . 490 —393
seinen

unter

irgend

so weit

Werke

hätte

wie

aus

, Bd . I. S . X Z . 4 —

(Vorrede

und

physische

Weltbeschreibung

( im Kosmos )

über

ihm

„alles " von

niedergeschrie¬

Male

ersten

„zum

die

» ickts

Rede ,

freier

„bei

,

ausgezeichnet " habe , und

schriftlich

er von seinen

daß

gehaltite » Vorlesungen

Berlin

in Paris

hier

12 ),

bekannt

selbst

hat

Humboldt

von

Alexander

sagen .

dies voraus¬

zu gründen : konnte

Lebens

arbeitsreichen

eines

Sammlnngen

gestaltlose

große

als

anderes

sich

entstand , ohne

, allmählich

Ansarbeitnng

neuester

in freier

Stücken , immer

in kleinen

weiß,

wer

können )

werden

angereiht

dem

es

daß

gesunden ,

ausgearbeitet

der Kosmos

sollte , kein Blatt

berühren

stände , welche der Kosmos

Gegen¬

alle

über

Sammlungen

reichen

sich

hat

von Humboldt

Alexanders

Nachlaß

Im

ben " ist.
Die

anhänglichen

und

nahen

ewigten , in ihrer Zahl

Hand

anlegen

gänzen .
Autors

Daß

solle , das
Niemand

,

daß

Fehlende
es in

kein

man

hierbei

nen , selbst erklärt .

Die

Fremder

am Werke

der Weise

thun könne : habe » die Männer

Wissenschaft

von Cotta,

Georg

der Freiherr

genrtheilt

eininnthig

haben

die

zu er¬

des großen

, aus deren hohe

die Blicke hätte
Freunde

des Ver¬

Freunde

vertrauen

wenden
,

saß

kön¬
das

unerreichbare

Werk , auch so unvollendet

Nachwelt , in Bewunderung
mal

sein werde .

geordnete
seine

Die

und Ehrfurcht

treue ,

wenn

, bei dem ganzen

und

über

mir

den Vorzug , das

dasselbe

rühr , äußerlich

hinaus ,

geleistet

des Kosmos

habe ;
dem

verschafft

Seine

abzuschließen : wie ich es vor

Hand
zwanzig

gethan.

Ich lasse auf den vorstehenden

vor

Verfasser , auf

Werke

Werk , von

seinem Bruder

nach dem mir

, ein Denk¬

auch sehr unter¬

Hülfe , welche ich dein großen

Berufung

Jahren

, der Mit - und

Schluß

des Werks,

oft i » dem letzten Lebensjahre

seinem Ende wiederholten

Anstrag

bis

Alexanders

kurz
von

Humboldt , zwei kleine Nachtrage zu dem astronomischen
(3teti ) Bande : eine neue Tafel der Elemente der
klei¬
nen

Planeten

und der inneren

Conieten,
folgen;
und ich ( in neuer Arbeit : da die

welche der Verewigte

frühere , in des Verfassers
Nachlaß

verloren

! >r . C . Bruhns:

Sternwarte

Universität

seit

d. I . Astronomen

in Leinzig und Professors

, bisher

Adsuucteu

an der

bei der hiesigen

Ich habe auch mit Dank vorn

noch eine , von

seiner Güte

angebotene

, neue Tafel

der Bahn - Elemente

pclfterue

aufgenommen

: im Angedenken

falt , ivelche der Verewigte

im

des Hrn . Professors

dem I April

, verdanken .

Hrn . Prof . Bruhns

gelegte , sich mir

hatte ) der Güte

der kvnigl . Sternwarte
dortigen

Hände

diesem Gegenstände

mir

der D o pder Sorg¬
, dem er

105

hat.

widmete , zugewandt
Zuletzt

(2 ' /z Seite ) des 4tcn Bandes

dem General

dem Verewigten

Zusagen , in Ucbcrsetznng

englischer

Uebcrtragnng

des Kosmos

mir

letzten Lebenstagc

des theuren

Auskrage

das

Dieses

des

schlafenen
Aufopferung

Berlin

von

mir

gemäß

ich ,

und bis in die

, den 5ten

und
Band

Register

großartigen

znm

,

von

zu

Abschluß

meinem

das

Leben

ich mit

je her

damit

sollte , und

ausmachen

auferlegt , habe

schiveres Opfer

gegeben.

Entschlafenen

Kosmos

Vermächtniß

des letzteren

Vermächtniß

Hauptbcstandtheil

Werk

Briefe»

das nach seiner letzten Bestimmung

den Kosmos,

seinen

in

wiederholten

mit dem von mir zu arbeitenden
über

den von

aus

her datirten

einem , von langen Jahren

der

nach

habe

Zusätzen

kleinen

diesen

,

Sabine

ertheilten

Nach

en

, die Variation
betreffend

Neigung

Stelle

kleine

veränderte

ich eine

habe

magnetischen

Zusatz - Tafel

eine

Bandes

3ten

des

Ente

am

auch

ein

bringen.
neues,

der dem Ent¬

geweihten

Liebe

und

erfüllt.

!1 April 1860.

Professor

Dr. Cd. Buschmann.

Sllevaiih
’i von Humboldt wünschte im 5tm Bunde seines
Kosmos eine Uebersichts
-Tabelle über die bisher entdeckten kleinen
Planeten und deren Elemente zu geben, und ersuchte mich ihm
eine solche Tabelle zusammenzustellen
: ein Wunsch, dem ick!
mit der größten Bereiiwilligfeit entsprochen habe. Der große
Gelehrte sollte nicht die Freude haben den letzten Band seines
Werkes zu beschließen
; und da seit jener, im Mai desI . 1858
von mir in seine Hände gelegten Zusammenstellung noch einige
Entdeckungen hinzugekommen
, auch die Elemente verbessert sind,
so habe ich auf den Wunsch des Herrn Professor Buschmann
eine neue Tabelle zusammengestellt
. Ich freue mich damit eine
Gelegenheit gefunden zu haben, eine Pflicht der Dankbarkeit
gegen den großen Mann zu erfüllen, welcher mit dem größten
Interesse dcir Fortschritten der Himmelskunde folgte und sich so
gern den uralten Freund der jungen Astronomen nannte.
Die Tabelle hat dieselbe Form wie die im 3ten Bande
des Kosmos auf S . 516; nur sind, um alles vollständig über¬
sehen zu können
, die Zeit und der Ort der Entdeckung
, so wie
die Namen der Entdecker hinzugefügt.
Der Bollständigkeit wegen sind die Elemente aller kleinen
Planeten, also auch der schon an eben erwähnter Stelle von
Humboldt gegebenen und damals bekannten
, hier zusammen¬
gestellt.
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ES l' eDeutet:
der

E die (Spotte

Länge

mittlcvm

in mittlerer

Ber¬

liner Zeit

L die mittlere Länge der Bahn
PerihelS

deS

71 die

Lange

ü die

Länge des aufsteigenden

i
fj

die Neigung
mittlere

die

Knote,iS

gegen die Ekliptik
täglicbe

fideristde Bewegung

r> die halbe große Are
o

die Ercentricität

E die siderifche Umlaufszeit

in Tagen.

Die Längen beziehen sieb auf daS Aequinvctiuin
Berlin

11

März

der Epoche.

1860.

C. Brnhns.
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E l c mc u t e d e v

kleine u P l a » e t c n
zwischeu Mars und Jupiter.

Zeichen und

62

Name

(T ) Ceres

(T ) Pallas

entdeckt
Entdecker
Ort

1 Jan . 1801

28 März 1802 1 Sept . 1804 29 Mäiz 1807
Olbers
Olbers
Harding
Bremen
Lilicnthal
Brenicn

E
L
71

a
i

Piazzi
Palermo

( 3) J »nv

1860 Dcc. 8,0 1860 Oct. 10,0 1860 Juli 1,0 1660 Jan . l,0
20
49 ° 23'
C5
303 ° 46'
26 ° 21'
149 31
122 15
54
7
250 21
80 51
172 40
171
1
103 26
10 37
34 43
13
3
7 8

ß

771 '',51

770 " ,01

813 ", 11

a

2,7655

2,7691

e

0,08056
1680 T

0,23983
1683 T

2,6704
0.25552

ü

Zeichen und

Name
entdeckt
Entdecker
Ort

E
L
71

st
i

(4) Bcsta

1594 T

978 " ,22
2,3607
0,09012
1324 T

(ö) Slstrnn

(js)

8 Dcc. 1845
Henckc
Dnesen

1 J »,i 1847 13 Aug. 1847 18 Oct. 1847
Hind
Hcncke
Hind
London
London
Driescn

Hebe

G

Iris

(8 ) Flora

1850 Jan . 0,0 1859 Spt . 30,0 1860 Febr. 9,0 1848 Jan . 1,0
80 ° 56'
15 ° 4'
114 ° 59'
68 ° 49'
134 36
15 13
32 54
41 30
141 25
138 36
110 18
259 47
5 20
14 47
5 28
5 53

i«
a

857 " ,95

939 " ,37

962 " ,51

2,5765

2,4254

2,3863

2,2014

e

0,18999
1510 T

0,20115
1380 T

0,23125
1347 T

0,15670
1193 T

U

1086 ",33

J09

Zeichen und

Name

(Tl) ParthcHygica ^
„opc 0

Mctis 0

0

Victoria

entdeckt 25 April 1848 12 April 1849 11 Mai 1850 13 Sept . 1850
Entdecker
Gasparis
Hind
GaSpariS
Graham
Lenden
Ort
'Neapel
'Neapel
Markree Castlc

E
L
7t

1860 Aug. 15,5 1851 Spt . 17,0 1859 Dec. 4,0 1851 Jan . 0,0
7 ° 42'
58 ° 43'
354 ° 48'
336 ° 2'

i

21

301

39

125

5

235

35

4

37

8

23

16

227

48

316

68

33

287

39

5

36

3

47

71

i«

962 “,37

634 “,85

923 “,78

994 “,83

a

2,3866

3,1494

2,4526

2,3344

e

0,12291

0,21892

1347 T

0,10055
2041 T

0,09858

U

1403 T

1303 T

Zeichen und

Egeria

(0

entdeckt 2 Nev . 1850
Entdecker
Gasparis
Ort
Sleapel

19

Name

E
L
71

ß
i
a
e

U

(0

Jrrnc
SDlni

1851

Hiud
Lenden

(15) Eunomia 0

Psljchc

29 Juli 1851 17 März 1852
Gadparis
Gasparis
Neapel
Älcapel

1860 Jan . 30,0 1857 Nev . 5,0 1860 Ang. 28,0 1859 3 »» 18,0

128 ° 24'
118

59

63 ° 40'

350 ° 41'

179

27

27

314 ° 1'

33

13

11

43

19

86

40

293

57

150

35

16

32

9

7

11

44

3

4

857 “,70

851 " ,49

825 “,21

709 “,75

2,5770

2,5895

2,6442

2,9237

0,08786

0,16525

0,18687

0,13462

1511 T

1522 T

1571 T

1826 T

Zeichen und

Name

(ff ) Thctis (d ) Mclpomcnc (ig) Fortuna (20)

Massalia

entdeckt 17 April 1852 24 Juni 1852 22 Aug. 1852
19 Seht . 1852
Entdecken
Luther
Hind
Hind
Gasparis
Ort
Bilk
London
London
Neapel

E
L
n
«

/t
a
e
u

Zeichen und

Name

1859März20,0 1861 Febr . 4,0 1858 März 5,0 1860 Der . 21,0
123 ° 26'
109 ° 39'
149 ° 0'
92 ° 17'
260 28
15 20
30 23
98
5
125

21

150

4

211

27

206

44

5

36

10

9

1

33

0

41

911 " ,70

1019 " ,37

930 " ,16

949 " ,04

2,4742

2,2968

2,4413

2,4088

0,12723

0,21710

0,15792

0,14395

1422 T

1271 T

1393 T

1366 T

(21) Lutetia (2§) Calliopc (Ai Thalia (24) Thcmis

entdeckt 15 Nod. 1852 16 Nov. 1852 15 Dec. 1852 5 April 1853
Entdecker Goldschmidt
Hind
Hind
GaSparis
Ort
London
London
Pari«
Neapel

E
L

1853 Jan . 2,0 1853 Ja ». 0,0 1860 Spt . 17,0 1858 April 14,0
41 ° 24'
76 ° 59'
20 ° 40'
130 ° 5'

8

%

327

3

58

ft
i

80

28

3

5

ß

933 " ,56

715 " ,12

832 " ,82

637 " ,09

a
e
U

2,4354

2,9091

2,6280

3,1420

0,16205

0,10366

0,23193

0,11701

1389 T

1813 T

1556 T

2034 T

8

124

4

139

66

37

67

39

36

9

13

45

10

13

0

49

111

Zeichen unk

Name

(25) Phocäa (26) Proserpina (27) Euterpc (28) Bcllona

entdeckt 6 April 1853
Entdecker
Chaccrnac
Ort
Diarseille
E
L
71

st
i

8 Nod. 1853

Luther
Bilk

Hind
London

1 März 1854
Luther
Bilk

1860März11,0 1857 Mai 20,0 1860 Ock. 7,0 1857 Tec . 15,0
94 ° 6'
32 ° 33'
193 ° 56'
1P ° 21'
122 24
87 47
235 17
302 57
214

1

21

35

954 " ,10

45

53

3

36

819 " ,68

93

45

1

36

986 " ,93

144

39

9

21

766 " ,14

H

2,4004

2,6561

2,3468

2,7784

e

0,25440

0,08752

0,17282

0,15039

U

1358 T

1581 T

1313 T

1692 T

Zeichen und

Name

(29) Amphi- (30) Urania (3l) Euphro-(32) Pomona
tritt
W s »»c

entdeckt 1 März 1854
Entdecker
Marth
London
Ort
E

52 ° 13'

71

56

i

22 Jnli 1854
Hind
London

2 Scpt . 1854
Ferguson
Washington

26 Oct. 1854
Goldschmidt
Paris

1860 Nov. 13,0 1860März 10,0 1855 Jan . 0,0 1860Jan . 25,0

L

st

1

5 Mai 1853

54

159 ° 47'
31

53 ° 50'

134 ° 30'

6

93

51

193

34

25

220

48

25

5

29

356

27

308

14

31

6

8

2

6

26

i“

869 " ,35

975 " ,42

632 " ,80

851 " ,72

a

2,5539

2,3653

3,1562

2,5891
0,08062
1522 T

e

0,07218

0,12787

0,21601

U

1491 T

1329 T

2048 T

112
Zeichen »nd
Name

;33) Polyr
hymnia (34) Eirce (35) Leucothcn

entdeckt 28 Oct. 1854
Entdecker
Chacornac
Ort
Paris
E

L
n
ß

(36 ) Umlaute!

6 April 1855 19 April 1855 5 Oct . 1855
Chacornac
Luther
Goldfchniidt
Bill
Paris
Paris

1859 Dec. 5,0 1856 Juli 13,0 1860 März 5,0 1860 Jan .
0,0
28 ° 40'
296 ° 38'
174 ° 40'
352 " 22'
340 56
149 28
200 49
42 26
9 17
184 51
355 55
359 12

i

I

57

5

27

8

12

18

42

a

731 " ,09

806 " ,34

682 " ,35

778 " ,60

a

2,8665

2,6853

3,1429

2,7487

e

0,33674

0,10872

0,21372

U

0,29790

1773 T

1607 T

1899 T

1665 T

Zeichen »nd
Name

(37) Fidcs

entdeckt
Entdecker
Ort
E

L
n

(A Siebn (39) Latin« (40) Harmoiiia

5 Oct. 1855

12 Jan . 1856

Luther
Bitt

Chacornac
Paris

8 Febr. 1856 31 März 1856
Chacornac
Goldschinidt
Paris
Paris

1856 Jan . 0,0 1856 Jan . 0,0 1856 Jan . 1,0 1856 Juni 17,0
42 ° 35'
112 ° 56'
146 ° 44'
216 ° 34'
66
4
100 45
2
3
1 13

ß

8

10

296

28

157

19

93

33

i

3

7

6

58

10

21

4

16

M

826 " , 17

782 " ,32

769" ,39

a

2,6422

2,7400

2,7706

2,2674

e

0,17489

0,15552

0,11102

0,04621

U

1576 T

1657 T

1684 T

1247 T

1039 " ,25

113
und
Name (41) TaPhne ©

Zeichen

Isis

entdeckt 22 Mai 1856 23 Mai 1856
Entdecker Güldschmirt
Pechen
Ort
PariS
Ochord

E
L

(43) Ariadnc 0
15

Ntisa

April 1857 27 Mai 1857

Pechen
Onord

Veldlchinidt
Pariö
1

1856 Jnni 0,5 1860 Jan . 1,0 1857 Apr. 17,0 1858 Jan . 0,0

202° 20'

247° 46'

221° 3'

1t

230 21

318

0

277 14

278 ° 0'
111 38

st

180 0
15 48

81 31
8 35

261 32

131

3 28

3 42

054",11

930",04
2,4100

1085",06

040",08

2,2031
0,16728
1104 T

2,4242
0,14933
1370 T

i

i“
a
e

U

2,4003
0,20240
1358 T

0,22563
1392 T

1
.

Zeiche
» und
Name (45) Eugciiia (46) Hcstili (47) Agloja 0 ) Toris
entdeckt 27 Jnni 1857
Entdecker Goldfchmidt
Ort
Paris

-I

E
L

Ang. 1857 15 Zept. 1857 19 Sept. 1857
Lnllier
Pechen
Geldschmidt
Bill
Opserd
PariS

1858 Jan . 0,0 1860 Jan . 1,0 1858 Feie. 7,0 1858 Fcbr. 3,0

204« 35'

178° 7'

17° 5'

16« 7'

354 20

313 42

76 53

st

220 36
148 6

4 29

I 185 14

i

6 35

2 17

5

j

M

791",23

888",34

a

2,7194
0,08218
1638 T

2,5174
0,16152
1450 T

7t

!

16

e

U

181 41

9l. v. Hu mbo ! r t , § e- mcs. V.

0

725",41
2,8815
0,12949
1787 T

6 30

I 647",12
|
|

3,1094
0,07605
2003 T

8

Zeicheni.uö,
Name '

(49) Palro (50) Virginia,
(51)

entdeckt 19 Sept . 1857
Entdecker Geldichniidt
Crt
Paris

E
L
71

4 Lei . 1857
Ferguson
Washington

(52) Europa

Rcmausa

22 Jan . 1858
Laureat
NismeS

4 Febr. 1858
Goldlchmidt
Paris

1858Fedr .23,0 1858 Jan . 0,0 1858 Jan . 0,0 1858 Jan . Och
31 ° 25'
31 ° 41'
136 ° 22'
154 ° 24 ' ^
32 50
10
0
175 41
102
4

st
i

290

30

173

32

175

39

3

9

2

48

9

37

654" ,53

823 ' ',14

a

3,0859

e

U

129

58

7

25

973 " ,85

649 " ,82

2,6486

2,3678

3,1008

0,23780

0,28695

0,06700

0,10150

1980 T

1575 T

1331 T

1994 T

i
Zeichen und

Alexan-(55)
(ä3) Calypso (54)
w dra

Name

(56) PscndoDaphnc

Pandora

cnldcckl 4 April 1858 10 Sept . 1858 10 Seht . 1858 9 Lept . 1857
Entdecker
Lntder
Goldickmiidt
Goldschmidt 1 Learle
£vt
Bilk
Albanp
Paris
Paris

I

E
L

4858 April 8,5 1858 Tee . 30,0 1858 Tee . 30,0 1857 Zpt . 13,0
162 ° 27'
346 ° 22'
28 ° 26'
330 ° 54'

i

7i

|

i

ß
i

u

92
144

28
4

5

7

837 " ,37

293

56

11

26

294

58

313

50

10

57

194

53

11

47

7

14

7

56

796 " ,37

773" ,90

854 " ,49
2,5835

a

2,6185

2,7076

2,7598

e
U

0,20672

0,19900

0,14208

1547 T

1627 X

1675 T

0,22702

i

1517 T
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Zeichen und

Name |

G

(57) Miicino- (58) Concordia
sync

(66) Titania

entdeckt 22 Lept. 1859 24 Mär; 180o'l2 Seht. 1860 15 2m. 1860
Eindecker
Luther
Luther
Chaeornac
Ferguson
Bilk
£vt
Tnsscltorf
Washington
PariS
E

L

n
«

i
a
ci

e
1

u

1860 Jan . 1,0 1860 Apr. 10,0 1860 Lct. 2,5 1860 Cct. 2,0
28 ° 51'
179° 49'
9 ° 53'
355° 39'
53 25
200
15

9
5

116 30
162

158

18 56

6

4

170 19

187 12

5 16

8 37

4 41

633",09

808",64

793",56

1024", 14

3,1552
0,10612
2047 T

2,6802

2,7147

2,2896

0,05166
1603 T

0,11884
1631 T

0,19865

und
(61) Dainic
Name

Zeichen

1265 T #

|1i2) (Srnto

entdeckt 19 Lepi. 1860 Ort. 1860
Entdecker Goldickmidt
Förster
Qrt
Berlin
PariS
E

1860 Lot. 29,0 1860 Spt . 24,5

L
rr

345° 42'

a
i

334 19

iu
a

691",59

636",82

2,9747

3,1445 .

e

0,16308
1874 T

0,16387
2037 T

U

340

9

18 17

15°
40
126
2

7'
12
57
15

j
j

!
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ßum

Runen

alphabetische

Pc« Gebrauchs

Reihe » bei

Die alphabetische
ihnen

in

»ahme

der

des

Reihe

vorstehenden

geordnet

-17 ,

CereS

1 , Eirce

Doris

48 ; Egeria

Euphrosyne
Fortuna
Irene

13 , Eralv

35 ,

Metiö

9 , Mnemosyne

PallaS

2 , Pandora

56 , Psyche
nia

16 ; Thalia

60 ; Urania

Planet

45 , Eunomia

15,

6 , Hestia

46 , Hpgiea

3 ; Latitia

Massalia

20 ,

Melpomene

11 , Phocäa
26 ,

23 , Tbemis

18,
49,

25 , Polv-

Psendo - Daphne

24 , Theils

4 , Victoria

10;

39 , Leda 38,

51 , Nvsa 44 ; Pales

Proserpina

30 ; Vesta

43,

27 ; FideS 37 , Flora 8,

55 , Parthenope
32 ,

Ariadne

22 , Calypso 53,
41,

57 ; Neinausa

Pomona

folgende:

61 , Daphne

42 ; Juno
21 ;

ist

58 ; Danae

40 , Hebe

Lutetia

mit SlnS-

62 , Engenia

52 , Euterpe

7 , Isis

den

der Zeir ihrer

29 ,

; Eallivpe

mit

sie,

Niniinicrn

Slmphitrite

; Bellona28

31 , Europa

33 ,

gegebnen

34 , Concordia

14 , Iris

hyinnia

Planeten

Tabelle : in welcher

54 ,

19 ; Harnionia

^ucothea

der kleinen

sind ,

Alerandra

Slfträa 5 , Atalante36

zwei

(?. B . :]

56 >en ( der Pseudo - Daphne ) , nach

Entdeckung
Slglaja

füge ich dieser Tabelle

17 , Tua-

12 , Virginia

50;

59.
Die alphabetische Reihe der Enkdecker

entdeckten Planeten
neten :

Circe ,

Pvlyhymnia
svne ,
Gasparis

Lätiiia , Leda , Phocäa

, Pl . 59 ; Ferguson

Titania

,

in

mir

den von ihneil

in

Paris

ist diese : Cbacornac

Virginia
Neapel

;

in

Förster

( dieser in
Washington

in

Berlin :

7 : Egeria , Eunomia

6 Pla¬

Marseille -,
3 : EiipbroEraio ;

dc

, Hvgiea , Mas¬

salia , Parthenope,

' Psyche , Themiö ; Goltschmidl
in PariS
13 : SIlerandra , Atalante , Danae , Daphne , Doris , Engenia,
Europa , Harmonia , Lutetia , Nysa , PaleS , Pomona , PseudoDaphne ; Graham

zu

Markree

Castle : Metis ; Harding

in
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Lilicnthal : Juno ; Hencke in Triefen 2 : Asiräa , Hede ; Hind
in London 10 1Calliope , Cuterpe , Flora , Fortuna , Irene,
Iris , Melpomcne , Tdalia , Urania , Victoria ; Laurcnk
NiSmcS : Nemausa ; R . Luther

in

in

Bilk 9 : Slglaja , Bellona,

Calopfo , Concordia , FideS , Lencothea, Mnemosnne , Pcoscrpina,
TheliS ; M a r t h in London : Amphitrite ; C1 b ex$in Bremen 2:
Pallas , Vesta ; Piazzi

in Palermos

forb 3 : ?lriadne , Hestia , JsiS ; Searle

Ceres ; Pogfon

in Or-

in Albany : Pandora.
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Die Variationen

der

flVz

Seite

des

Iren

Zeile

an , statt

Variationen
veränderter
setznng ( von

4ton

der magnetischen Heizung.
Bandes

der Worte

der magnetische

des
:

„ Die

Kosmos
stiutPltcbni

( S . 105 von
periodischen

» Neignng

sind " ; diS S . 107 Z . 9) in
Fassn ng na » dcS Gen . Sabine
englischer liebt r>». 114 Z . 8 bis Mitte
der >>. 117 ) . ' ]

Wir müssen zwischen Resultaten umcrscheide» , welche durch
eine Reiste von Beostachtungeu mit einer Nei'gungs -Radel zu
gewissen Stunden des Vormittags , verglichen mit einer ästnlichen Reiste von gewissen Slunden des Nachmittags , erlangt
' Herr Gen . Major Edw . Sabine
hat im 4tcn Bande seiner englischen
Uebersetzung des Kosmos zu dcni magnetischen Theile des Bandes , mit Hinweisnng darauf , daß seit dem Druck dieser Stellen (seit dem Jahr 1854)
der Ecd - MagneliSinnS (wir verdanken cS vorzüglich seinem Eifer ) sehr wesent¬
liche Fortschritte gemacht habe : neben der Veränderung dieser kleinen Stelle,
große
Anmerkungen
zugesetzt : 1) über die elliptische Gestalt der
Erde jj . 453 — 484 2) über die magnetischen Slörnngcn
ji . 48,5 — 495
3 ) über die Variation der magnetischen Abweichung p . 496 — 516 . In der
diesen Zusätzen gewidmeten Vorrede vor dem Bande ( eäitoe 's prolace ) hat
der General (ohne Daten ) Stellen and Briefen Alexanders von Humboldt
drei

an ihn abdrucken lassen , in denen der verewigte große Autor ihm zuerst
verheißt seine Veränderungen » nd Zusätze bei einer ncneir Ausgabe des Werk?
zu benutzen , später : daß er sie zu Zusätzen am Ende des letzten Bandes
bestimme . Ich erfülle diese Zusagen , zu denen ich selbst keine Anweisung von
dem Verewigten crbalten habe , in dein beschränkten Umfange , welchen die Lage
erheischt ; die Ausnahme der kleinen veränderten Stelle wird zeigen , daß ich die
Zusage cbrc. Da aber , nach dem Tode des Autors , in diesem Werke keine
Zusätze gegeben werden , außer den ausdrücklich und bis zum letzten Augen¬
blick mir von ihm aufgetragenen kleinen astroncinifchen Stücken ; so darf ich
es nicht wagen einen großen fremden Text , der im Original 4 Druckbogen
begreift , hier in Ucbersctznng anzusiigen . Ich lasse für diesen Zusatz die erste
Bestimmung des Verewigten gelten , welche solche Zusätze einer neuen Ausgabe
des Kosmos vorbehielt .
E . B.

werden

( welche höchstens

der Neigung

können ) ; und Resultaten
für

für jede Stunde
erlangten

möge » folgende
I . In

Variationen
Unter

geben .

stündlichen

der

Veriical -Kraft

der Neigung

der

gewonnen,

und Totalkraft

den durch diese beiden Methoden

Variationen

angeführt

geben

, durch' stündliche Beobachtungen

Horizontal - und

welche die stündlichen

in dem Betrug

der 24 Stunden

zwei Perieden

in diesen

Magnelometer

den Unterschied

nur

der

magnetischen

Neigung

werden:

nördlichen

Hemisphäre:

Grce » wich : -Nach Beobachtungen mir einer Neigungs -Nadel
3 Stunden vor und 3 Stunden nach Mittag ward die nördliche
Neigung um 9 " Vorm . größer gefunden als um 3 " Nachm . Der
Unterschied betrug im 2 - 1847 0' ,7 . In 4 Iabren von 5 war die
Neigung um 9 " Norm . höher als um 3 " Nachm . ; aber in Einem
Iabr ( 1845) trat das Gegentherl hervor , da die Neigung um l ',3
um 3 “ -Nachm . größer war als um 9 " Vorm.
nach Beobachtungen mir einer Neigungs -Nadel um
Paris:
9 " Vorm . und 9 " Nachm . erschien die mittlere nördliche Neigung
am größten um 9 " Vorm.
nach Beobachtungen niir einer Neigungs -Nadel
Petersburg:
um 8 " Vorm . und 10 " Nachm . erschien die mittlere nördliche Nei¬
gung am größten um 8 " Vorm.
) : aus stündlichen Beobachtungen während
(
Toronto Canada
für Horizontal - und Verrical -Äraft
Magnctomercrn
mir
5‘/j Jahren
wird in allen Monaten des Jahres ein Haupt -Mar . um die Zeit
von 4 " Nachm . gefunden : welches jedoch vom April bis Sept . etwas
früher eintritt als vom Oktober bis März . Das Fortschreiten vom
Mar . um 10— 11 " Vorm . zum Min . um 4 » Nachm . ist fortdauernd
und sehr schnell. Dom April bis zum Sept . nimmt die Incliuariou,
mit gelegentlichen sehr geringen Unterbrechungen , zn vom Min . um
4 " Nachm . zum Mar . um 10 " Vorm . In dieser Jahreszeit weicht
folglich die stündliche Variation kaum von einer einfachen Progression
von 10 " Vorm . bis
ab , da die Abnahme in den 9 Stunden
4 " Nachm . und die Zunahme langsamer in den übrige » 18 Stunden
statt findet . In der entgegengesetzten Jahreszeit , d. b. vom October
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t' iö März , zcigr fi* ein secnnd. Mar . in dcr Zeit tun Mitternacht
bis 2 “ Vor »,, und ein Kami'. Min . etwa um 6 " Vorm . (Sabine
Tor . Vol. II. p. LXX .) Die nördliche Neigung ist größer in den
6 Monaren , >ro die Sonne in den südlichen Zeichen (75° 17',&4) :
als in den GMonaren , wo sie in den nördlichen steht (75° 1G',57).
Die Intensität der Total kraft ist also um etwa ~ ihres ganzen Be¬
trages größer im Deeember und Januar , wo die Erde der Sonne
am nächsten ist : als im Juni und Juli , wo sie ihr am fernste»

steht. (Sabine Tor . Vol. II . p. I.XXXVll , XCIl und XCIll .)
II . In

dcr

sübliche

» Hemisphäre:

Hobarron Insel
(
Van Diemen) : 2UK 6jährige» stündlichen
Beobachtungen mit Magnctometern für Horizontal - und VerticalKraft geht das Hanpt -Mar . ( südlicher Neigung) »m 11'/, - Vorn, .,
das Hanpt -Min . »in 6 “ Vorn, . : ein secnnd. Mar . um 10uNachm.
und ein secnnd. Min . um 5 ■Nachm. hervor (Sabine Hob . vol . I.
p. LXVII). Die südliche Neigung ist größer in dc» 6 Monaren,
wo die Sonne in den südlichen Zeichen steht: —70° 36',60 ; kleiner
in denen, wo die Sonne in den nördlichen Zeichen verweilt:
—70° 35',42. Eben so ist zu Hobarton die Intensität der Totalkrasr größer von Dec. zu Febr. als von Juni z» August (Vol. II.
p. XLVI).
Vorgebirge
der guten Hoffnung: Aus 40riährigen Be¬
obachtungen mit Magnetometern für Horizontal- und Vertical -Kraft
wirb eine einfache Progression gefunden: Mar . um 8 " 34' Vorm .,
Min . um 0 " 34' 'Nachm. ; mit überaus kleiner Zwischenfchwanknng
zwischen7 " Vorm. und 9 " Vorm.
Wenn
jenseits

111
(111 die dcr geographischen

des Liegnators

und Hobarton
einslimmnngen

Lage nach diesseits » nd

sich entsprechenden

vergleicht

, so nimmt

in den Wendesinnden

Stationen

Toronto

man merfivürdige

Ueber-

wahr ; so ist

10— llVj m ,r Dl)>>n. die Epoche des Hanpt-Min . in
Toronto

»nd deS Hanpt -Mar . in Hobarton;

4 " Nachm. die Epoche des Hanpt-Mar . in Toronto,
und 5 ‘ Nachm . die deS secundären

Min . in Hobarton;

6 " i 'oun. ist tie (iyccbe teö Haupi -Min . iu Hobarton mit tcö secmitävcn Min . in Toronto , mit
. bis 2 “ Bonn . tritt in brisen Smin' » 10 “ 'Diacinn
tionen ein fecuntärce ■ÖJavimum ein.
Tie i' tev Wentesiuntru ter Ittclittatiou finten sieb temttacb fast genau wieder in Toronto nie in Hobarto» , nur in
nntrvfr Betentmig. Tiefe complicirte Wirkung ist sehr beachtenöwerth; eben so ist eö tie Vergleichnng ter beiten Sta¬
tionen in Hinsicht auf tie Foigc ter Wenbestmiten in ten Vermit Totalkrast.
ätitermigen ter Intensität
Tie Perioten ter Jnclinativn ant Vorgebirge ter gute»
Hoffnung stimmen Meter mir Hobarton, tat in terselben Hemi¬
sphäre liegt, noch mit irgend einer ter benutzte» nördlichen
Stationen überein. Taö Minimum ter Jnclination tritt
ein, in welcher tie Neigung
ton fast ihr Marimum erreicht hat.

sogar zu einer Siunte

zu

Hobar¬

Register
über den

K ii s »i o 91
im Auftrage und nach den Anweisungen

Alexanders von

Humboldt

ausgearbeitet vom

Professor

vr.

Eduard

öuschniann.

Einleitung
in das Register.
I . [1] Ich widme fern Pnbliknm und dein abgeschiedene» Geiste unsres
den Kosmos,
über
Hnnibcldt die mühevolle Arbeit meines Registers
mrcm ich dem Wunsche seiner letzte» Lebensjahre und einem rührenden Ver¬
trauen entspreche. An sich den materiellen Rücksichten und der gezwungenen
Form von Schriften abhold , wie sein amerikanisches Reisewerk und die
mcisterbaste Coniposition aller seiner Arbeiten zeigen : hatte das Register,
der deutschen Uebcrsetzung seines
welches die Nicolai ' sche Bnchhandlnng
critique beigegebcn hat , einen tiefen Eindruck auf Alexander von
Humboldt gemacht ; er fand darin das Mittel , selbst in diesen: Werke , bei
seinem vielen Gebrauch desselben , znrccht zu finden : und hatte genug Ge¬
legenheit damit die Mühe in Vergleichnng zn stellen , welche ihm das Finden
ohne Beihülfe in dem Werke des Kosmos kostete. Von dem Jahre 1850
examen

an sehen wir daher von ihm Weisungen und Anweisungen zn einen : diesem
Werke bcizugebenden Register beginnen ; und er blieb diesem Plane und
eifrigem Wunsche in Bestimmungen und Aeußerungen gegen mich bis in die
letzten Wochen seines Lebens treu . [2] Die Wichtigkeit , welche er dieser
Zugabe , — die nach der letzten Wendung des Umfanges und der Eintheilnng
des Kosmos hauptsächlich den öten Band des Werkes bilden sollte — , bei¬
legte ; ist in einem der Briefe ausgesprochen , in denen er in den Jahren
1850 bis 1853 einen edlen Freund , welcher um den Kosmos und seinen
Verfasser die höchsten Verdienste hat , von dem dcrmahleinstigen Abschlüsse
des Werks unterhielt . „ Die Hauptsache ", sagt , am Schluß einer solchen
Stelle , Alexander von Humboldt in seinem Briefe aus Potsdam von : 15 De¬
cember 1850 an den Freiherr » Georg von Cotta , „ das was dem Kosmos
den eigentlichen Werth giebt , wegen des ungeheuren darin steckenden Ma¬
terials , ist das Register , das nur Pros . Buschmann zn machen versteht . "
[3] Ich habe mit Schüchternheit diesen letzten Zusatz mit hergesetzt. Außer¬
dem daß er sich auch auf die Anweisungen gründet , welche mir Alexander
von Humboldt zn der Arbeit ertheilt hat : verdankte ich das Vertrauen , mit
dem er sie mir übertragen , und diesen Vorzug seiner langen Gewöhnung an
meine schwache Hülfe in dem Acnßeren seiner späteren Schriften ; und

128

I, 3—7. Einleitung
: Anstrag Hnmbcldt
's, Dcühc
, große Ausdehnung.

daneben meiner langen Uebung in lexicalischen und alphabetischen Arbeiten,
einer Neigung zur Erfindung zweckmäßiger Hülfsmittel und zu sinniger Ein¬
richtung von Arbeiten , endlich einem Hange zu mühfanien Arbeiten : dem
eine , auch in dieser Leistung in manchem zu Tage tretende , Zucht beigescUt
ist sich das Schwere und Mühsame noch schwerer und mühseliger zu machen.
[4] Wie Ihcner und beglückend auch dieses Vertrauen nnd der in der Ueber«
tragnng der Aufgabe durch den großen Eutfchlafncn auf mich liegende Borzug für mich sind ; so habe ich doch aus der andren Seite (s. oben S . 105)
nicht verhehlt , welches große Opfer : — nach so vielen andren , die ich,
zwar belohnt durch Güte lmr noch fortdauernde Huld , 30 Jahre hindurch den
beiden großen Brütern mit meiner Zeit und Mühe gebracht hatte ; nnd da
die Fortsetzung der Leistungen für den , früher dahingegangenen , älteren
Bruder in der Veröffentlichung seiner ainerikanischen nnd allgemeinen Sprach«
werke , den Anforderungen des jüngeeeit immer nachgesetzt, dringend mah¬
nend auftritt — : mit der Berufung
mir auferlegt ist. Der theure Entschlafne war überzeugt , daß ich dieses Opfer bringen würde . Er endet eine
Mittheilung an den Freiherr » von Eotta über die künftige Vollendung des
Kosmos , in einem Briefe aus Berlin vom 7 Juni 1653 , nachdeni er das
Register erwähnt , mit den Worten : „ 'Niemand wird sich init mehr Fleiß
nnd Sachkenntniß , mit mehr frouinicr Aufopferung tiefer mühseligen Arbeit
unterziehen , als Pros . Buschmann , dem ich davon geredet . "
[5] Ja die Mühe , welche das Register : in der Art , wie der Verewigte
cS gewünscht ; und weiter noch in der Art , wie ich dasselbe liefern wollte:
gemacht hat , und die Anstrengungen , zu denen cS mich getrieben ; sind unglaublich ; und ich beginne hier eine Rechtfertigung der Gestalt und des Um¬
fangs , welche ich demselben , — abweichend von dem , was dem Publikum
gewöhnlich in solchen HülfSarbciten dargeboten wird : nnd auch befriedigt,
obwohl es wenig nützt und wenig zu brauchen ist ; — gegeben habe , gegen
die alltägliche Ansicht urtd Gewohnheit . [G] Indem Alexander von Hum¬
boldt in der obigen Bricsslelle (S . 127 Z . 7 v. u .) als Hauptbewcggruud
zu
dem Register daS „ ungeheure " in dem Werke des Kosmos „ steckende Material"
angegeben hat , folgt daraus unntitlelbar der große Umfang und Reichthum
des Inhalts , den dasselbe annehmen muß . [7] In einem dispositiven , an
mich am 16 Juli 1853 aus Potsdam erlassenen Briefe , den er zur Aus¬
bewahrung und Nachrichtung in meine Hände gelegt hat , und in dem er
die Ausarbeitung des Registers über den Kosmos mir überträgt und mir
die hauptsächlichen Anweisungen dazu ertheilt , sagt Alexander von Humboldt
an einer Stelle : „ Wir sind doch darüber einig , daß immer ein Gedanke in
der Citation , ein Beisatz sein muß ; nie vorkomme Aristoteles
L 14,37 , II74
mit bloßen Zahlen ? anders ist es , wenn ein Name des Mannes oder des
Orts nur 1— 2mal vorkommt . " Damit ist erstens die große Ausdehnung
der Artikel durch den inneren Ausbau der Zusätze oder Glieder : wie ich sie

1,7 — 9 . Zusätze , nicht bloßes Sachregister , Belehrung , Fälle des Inhalts .
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ohne seine Anweisung von selbst eingerichtet haben würde , entgegen rem
allgewöhnlichen Schauspiel , daß die Register dem Benutzer Massen leerer
Seitenzahlen vorwerfen , die Niemand Zeit hat zu durchschiffen , um die
bezweckte Belehrung zu finden ; — und damit der eine der zwei Züge , welche
dem Register seine große Ausdehnung gegeben haben : gerechtfertigt ; — und
zweitens hat der Autor des Kosmos in diesen Worten ausgesprochen , daß
er nicht ein bloßes Sachregister haben wollte ; und hat selbst, so kurz und
beiläufig es geschehen ist , zwei der drei großen , verschiednen Bestandtheile
des Registers angegeben ; neben den Wörtern (Appellativen n . a .) der
Sprachen
Rainen.

(der deutschen , auch andrer ) : Personennamen

und geographische

[8] Lüich an die Worte haltend , daß dem großen Autor des KoSmoS
„die Hauptsache " (ja er setzt in hoher Hyperbel hinzu : „ daS was dem Kos¬
mos den eigentlichen Werth giebt " ) bei dem Werke noch gewesen ist , das
„ungeheure " in ihm „ steckende Material " durch ein Register der Welt leicht
zugänglich zu machen ; und meine eignen Ansichten über eine solche Arbeit
hinzutragend : habe ich, unbekümmert um die übermäßige damit verbundene
Anstrengung , mit starken Mitteln hauptsächlich dahin gestrebt , deni Benutzer
in dem Register zu leichter Nahung die ganze Fülle von Belehrung,
vor Augen zu legen , welche in dem Werke des
Unterricht oder Information
Kosmos aufgehäuft ist. Ich arbeitete : neben dem Einzelnen , was sonst die
Zwecke hin.
Ausgabe der Register allein auszumachen pflegt , auf große
Ich muß auch bei dem ungeheuren Inhalte dieses Registers , das in der
Masse kurzer und in der unendlich reichen Gliederung größerer Artikel eine
Welt von Belehrung und Unterricht in sich schließt, den Leser ermähnen
und auffordern : das Register , seine Artikel , zu studiren. 9‘ [ ] Es erschließt
das Werk : — ein Denkmal der Zeiten , in welchem der entschwundene
Genius , der unvergleichliche und unvergeßliche Heros , von der Liebe und
ge¬
eines Jahrhunderts
Bewunderung der Zeitgenossen und dem Staunen
tragen , ein Stolz Deutschlands und der Welt — : neben dem größten Reich-,
thun : des Einzelnen in allen Gebieten des nienschlichen Wissens , die tiefsten
Ansichten über das Wesen der Dinge , die Endresultate eines einzig ausge¬
und bevorzugten Lebens , die schönsten Gedanken in den schönsten
Worten niedergelegt hat . Jene zahllosen Einzelheiten , die großen Züge des
reichsten und mannigfaltigsten Inhalts , und diese kleine , tiefe Welt vielfach
zerstreuter Aeußerungen und Mittheilungen seiner Ansicht von den wichtigsten
Dingen der Menschen und des denkenden , in die Tiefe schauenden Geistes
müssen gleichmäßig zugänglich gemacht werden ; das Register hat sie an

statteten

Worte zn heften.
[10 ] Indem

ich von diesen allgemeinen Mittheilungen

zu dem Berichte

1Wegen einer dabei zu übenden Dordiebt s. No. 41.
A. o. Humboldt

, Jü’Jmrä . V.

9

130

I, 10; II, 11.

Art der

Arbeit
; großer Inhalt, Jnhalts
-Überfichten.

übergehe , welchen ich dein Leser über die verschiedenen Einrichmngen
des
Registers ; über die Grundsätze , die mich bei seiner Bearbeitung leiteten , so
wie über daö in ihm Enthaltene und Geleistete abzustatten habe ; bemerke
ich noch , daß ich, durch reiche Erfahrung
und durch Nachdenken belehrt,
dieses Register nicht nach dem gewöhnlichen Mechanismus
, der auch
nimmermehr
diese Gestalt zu gewinnen erlaubt haben würde , gesanimelt
und gearbeitet habe . Meine Weise bedingte freilich , daß ich mich (wenn ich
überhaupt je dafür gestimmt wäre ) dabei keiner fremden Beihülfe bedienen
konnte ; das Register über den Kosmos ist ganz und gar , wie alle meine
bisherigen Schriften , die Frucht nieincr alleinigen Arbeit und Anstrengungen.

II. [llj Ich finde, wie ich schon angedeutet habe, in dem Register für
mich zwei Pflichte » zu erfüllen : ich hatte , wie dieß das Gewöhnliche ist , daS
Vereinzelte im Kosmos vorkommende , an Wörtern und Namen , anfznnehmen und zu verzeichnen ; ich schweb mir aber vor und habe es für eine
Hauptaufgabe

für mich erachtet , auch den Inhalt
des Werks im großen und
und abgestuft kleinen Dimensionen durch das Register
Es war dieß um so nöthiger , weil meistentheils die
Jnhalts -Uebersichteu , welche der Verfasser , stets zu meiner Bewunderung,
wie kleine Kunstwerke , zu den einzelnen Bänden geschaffen hat , zur präcisen
Auffindung eine mangelhafte Hülfe gewähren . Tiefe Jnhalts -Uebersichlen
haben Lücken und gelegentlich Umstellungen , sie sind in sehr ungleichen
Verhältnissen gehalten ; und für den bezeichneten Zweck ist besonders daS
ungünstig , daß die Seitenzahlen gewöhnlich nicht dem Einzelnen , sondern
kleinen , in großen
findbar zu machen .

einer Reihe von Sinnstücken (am Ende ) in einer Gesammtheit bcigcgeben
sind. Dieses Bestreben , den Inhalt
im großen,
wie er in dem Werke
durch tausend Abstufungen fortschreitet lind sich entwickelt , deni Register , als
seinen wichtigsten Bestandtheil , einzuverleiben ; hat mir die größten An¬
strengungen in der ganzen Arbeit verursacht : denn die Eintragung und Auf¬
nahme der einzelnen Wörter und Namen , das gewöhnliche ganze Ingrediens
.der Register , war für mich : trotz ihres unglaublichen Reichthums , bei
meinem eigenthümlichen Verfahren und Mechanismus
eine mechanische Leich¬
Jene Arbeit strengte die Gedanken aufs höchste an . Ich hatte nicht
nur immerfort auf den Fortgang des Inhalts
und Sinnes , in kleinen und
großen Verhältnissen , zu achten : sondern der Arbeit des Eintragens
mußte
die Ausarbeitung einer eignen Jnhalts -Uebersicht zu den einzelnen Bänden
tigkeit.

des Werks

vorausgehn , einer sehr genauen und von großer Schärfe der
Bestimmung : bei der die Jnhalts -Uebersichten des Verfassers mir nur eine
unsichere und ungleiche Unterstützung gewährten . Wie viel Anstrengung und
Zcii diese Jnhalts -Verzeichnung über das große und reiche Werk : — bei
der es hauptsächlich aus die Fassung des Sinne « in die sicheren , eigentlichen
und in kurze Worte ankam — , mir gekostet hat ; kann ich nicht schildern.
Eine Arbeit dieser Art von aller möglichen Genauigkeit , durch manche
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Läuterungen geführt , über den vierten Band des Kosmos habe ich bei der
von mir besorgten kleinen Ausgabe des Kosmos drucken lassen , weil der
theure Autor eine ordentliche Inhalts - Uebersicht bei diesem Bande schuldig
geblieben war.
[12 ] Ter Ausdruck des Inhalts
in Worten,
das
stete Ersordcrniß
zum eintragen in das Register , ist eine sehr schwere Sache . Oft ist in
einem Stück oder einer Stelle des Werks das Wort oder der Ausdruck,
unter die nian sie stellen muß , gar nicht ; man muß das Wort erfinden
oder selbst hinstellen : wie der Verfasser in seiner Znhalts -Ucbersicht es oft
gemacht hat . Dabei komnit cS darauf an , das Gesagte an sichere Worte
z>t knüpfen , unter denen es gesucht werden kann oder würde . Wenn diese
Aufgabe nicht gelöst wird ; wenn die Wörter nicht sindbar sind , die man
erdenken kann : so hilft die Unterbringung nichts . Durch eine feste Wortwahl
wird auch die Zerstreuung
derselben Sache an verschiedene Drte verhütet;
der Lrt wird gleich seyn , wie nahe die Gefahr dieser Zerstreuung liegt.
[13 ] Da es bei manchem dennoch schwer zu ersinnen ist , unter welches Wort
und welches Glied eines Artikels es zu setzen ist ; so wird öfter : um die
Auffindung für die verschicdnen Vermuthungen
zu ermöglichen , der Zer¬
streuung vorzubeugen und verschiednen Ausdrucksweisen ihr Recht zu geben:
unter mannigfaltigen Artikeln und an mehreren Stellen der Artikel aus die
Hauptstelle verwiesen ; oder ich suche, unter großer Vervielfältigung derselben
Tcxtstelle , durch Verzeichnung an mehreren oder vielen Stellen das Auf¬
finden des Gegenstandes zu sichern (vgl . No . 30 ). [14] Es leuchtet ein,
welche Schwierigkeiten die Sprache
des Kosmos und eines Schriftstellers
wie Alexander von Humboldt : mit jener Schönheit , Vielgewandlheit und
reichem Wechsel de« Ausdrucks ; eines Classikers , dem , so sehr er — bei
großer Zierde des Styls und oft hoch poetisch — einer gezierten und gesucht
poetischen Sprache gnindsätzlich abhold war , und obgleich er häufig das zu
Sagende in die einfachsten Worte zu kleiden liebte , doch das Gewöhnliche
und das Einförmige in der Wiederholung immer entgegen war ; diesem
Zwecke der Fesselung des Sinnes an die einfachen , eigentlichen Worte und
seines Erfassens an ihnen entgegenstellen mußte . Das Werk ist voll von
den knnstreicksten Variationen und Ausweichungen in : Ausdruck , worin er
Meister war ; und ich hatte zu kämpfen mit der großen Mannigsaltigkeit der
Mörder und Wendungen , durch welche derselbe Gegenstand oder Vorgang sich
darstellen läßt ; und mit der Mannigfaltigkeit , womit dieser Verfasser cS
zu thun vermochte . [ 15] In dieser bunten Welt bildeten die Synonyma,
welche für so viele Dinge und Hanptgegenstände der Naturwissenschaften und
andrer Zweige , wie überhaupt , im reichen Maaße vorhanden sind (allein
sckion wenn man zwischen den Sprachen wählt ) , nur einen Haupttheil : aber
in der Thal das größte Hinderniß . Unter diesen Synonymen
bilden eine
große Classe die in der Sprache

des Autors

immer

abwechselnden Paare
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von Wörtern und Kunstausdrücken , bestehend aus dem deutschen und frem¬
den Worte : in deren Bilvung und Gebrauch er eben so stark als kühn war.
Neben dem einheimischen Element fehlt nie der fremde Wicderschein . Ich
habe davon anderwärts (No . 17 ) Beispiele gegeben.
[16J Es ist nothwendig , daß ich dem Leser durch Beispiele
vcrsinnlichc : wie sehr die Mannigsaltigkeit
der Ausdrucksund Tarstellungsweise , und die Vervielfachung durch die Spnonvma , in Zerstreuung und
Auslösung , den Zweck gefährdet und bedroht , welchen ich als nieine Hauptwirksamkeit erkannte und nicht mir entreißen lassen wollte : den Zweck, den
großen Inhalt des Werks an feste Worte zu binden und zusammenzuhalten.
Bunt vermannigfachtc Ausdrücke für dieselbe Sache sind im Stande alles
zu zerstreuen . Wenn man von dem Alter der Erde redet , so kann dieß
stehen unter : Erde , Erdrinde ; unter Urwelt , Urzeit , Vorzeit ; vormaliger
Zustand , Paläontologie u . a . Bei einigen Beispielen davon , in wie selt¬
same , schwerlich zu stndende und sich einzubildende Worte Humboltt manch¬
mahl eine Sache , die er jagen will , gekleidet hat ; in wie bunte , wiükührliche, öfter undenkbare Ausweichungen in einer amnuthig abwechselnden
Sprache der Ausdruck sich verlieren muß : bitte ich den Leser sich zu versinnlichen , wie schwer es ist , diese Sachen im Register unter Wörter zu
stellen , so daß sie gefunden werden und zugänglich werden : Indem er (1,284)
sagen will , daß die Geognosie von der biblischen Darstellung der 6 Schöp¬
fungstage

abgegangen sei, sagt er : daß sie sich den „ semitischen Einflüssen"
endlich entzogen habe ; wohin soll ich auch die pikante Hinweisnng (durch
das Wort „ auf dem Eontinent " bewirkt ) stellen , daß England noch an der
biblischen Darstellung hängt ? (ich habe es mit Worten unter ^ England ge¬
than ). Bd . I S . 293m drückt Humboldt einen Gedanken so aus : „ ob das
vegetabilische Leben früher als das animalische aus der alten Erde erwacht
sei? " Dieß muß aber vereinfacht werden zu : ob die Pflanze » früher gewesen
sind als die Thiere ? Wieder den Gedanken : daß man wohl ohne Pflanzen
leben könne , drückt er S . 295m so aus : „ . . . mahnt uns an die Mög¬
lichkeit der Entbehnmg

alles Pflanzenstofses " . Den Ausdruck 111594a „ eine
Jahrhunderten " reducire ich auch als „ Alter der Welt " .
Weitere Proben des künstlichen Ausdrucks und der Ausweichungen sind:
statt „ Entstehung der Pflanzen " steht : Entwicklung des organischen Lebens,
statt „ Entstehung der Planeten " lesen wir : planetarische Genesis ; „ der Mond
bewegt unsre Oceane " heißt es statt einfacher : er erregt Ebbe und Fluth;
die Verdunstung des Wassers auf der Erde durch die Sonuc wird 111378«
ausgedrückt : „ in der befruchtenden Vermischung der Luft- und Wasserhülleu des
Myriade

von

Planeten " . Ich verzeichne als Beispiel „ großer Kälte " 1347m ; aber diese ein¬
fache Sache , nach der man sich wohl im Kosmos umsehen kann , ist dort in
die Worte gehüllt : „ die schreckhafte Mittel -Temperatur " . Daß ein Volk etwas
aus

dem „ Nilthale " erhalten

hat (111161a ) , möchte so schwer zu finden
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seyn ; ich mußte cö stellen als „ von den Ägyptern " entnommen .
das Zusammenhalten

des Inhalts

nicht davon abhängig

„Ägypter " gelegentlich „ die Bewohner
helfe» , wenn man die Ländcrgestallung

Ich kann

machen , daß statt

des Nilthals " steht ; es würde nicht
von Griechenland mit Humboldt nur

unter „ hellenische Halbinsel " (1308m ) verzeichnen wollte . [17J Dieß berührt
schon das Feld der (vollkonnncncn oder ungefähren ) Synonyma
und
(
Homonyma ) , auf das ich nun trete . Ich kann gar nicht unternehmen dieses
sich überall in den Weg stellende , alles auflösende , reiche Leben der Sprache
durch Beispiele von Paaren , dreifachen und vierfachen Worten zu erweisen:
wie Astronomie und Sternkunde ; Naturkunde , Natunvisscnschaft und Physik;
physisch und physikalisch; Halbkugel , Hemisphäre , Erdhälfte ; Lust , Luftkreis
(Luftumhüllung , Lufthülle ) , Tunstkrcis , Atmosphäre ; Pflanzen , Gewächse,
Pflanzenwelt , Vegetation ; Steinkohlen , Ligniten ; Griechenland und Hellas,
Griechen und Hellenen . ES wechseln immer : Abstand und Entfernung,
Temperatur und Wärme (Jahres -Temp . und Jahrcswärme
u . s. w .), Küste
und Littoral , Erscheinung und Phänomen , Anziehung
Schwere und Gravitation , Störungen
und Pcrturbatiouen

und Attraction,
, verwickelt und

complicirt , fortschreitend und progressiv , Gewebe und Textur .

Die letzten

Beispiele gehören zu dem von mir anderwärts (No . 15 ) besprochenen großen
Zug des Autors die Ausdrücke in einem einheimischen und einem srcmten
Wort zu paaren .

In

dem weiteren Gange

S . 134 Z . 1— 3) läuft neben Sonne

dieses fremden Elements

her solar , neben Mond

(vgl.

Lunar - (soll-

lnnar ) und sclenitisch ; neben Erde : terrestrisch , tcllurisch , irdisch.

Andere

solche Beispiele und Extreme dieses Zuges sind : Durchsichtigkeit , Diaphanität;

Reftangibilität , Jutermittenz , Jnlumcseeuz , Prctuberauz , erudit , Rctardation , Exhalationcn , Jntcrsection , Jnterlocutoren . stieben einander wech¬
seln willkllhrlich : Himmels Firmament , Fixstcriihimmcl , gestirnter Himmel,
Sterncnhimmcl ; Weltkcrper , Himmelskörper , himmlische Körper ; Sterne,
Fixsterne , Gestirne , Sonnen ; Meer , See , pelagisch ; Meer , Wasser , Ocean
(das oceanische Becken) , das flüssige Element , Weltniecr ; Feste , Festland,
Land , Contincnt .

Dieselbe Sache heißt : Töne im Wcltrauni

HimmelSluft ; Hinimelstöne , Welttöne ; Sphärenmusik

, Töne in der

und Harmonie der Sphä¬

ren . — [18] Wo wirklich das eigentliche Wort gebraucht ist , verlier ! sich wieder
oft die Sache in Composita
desselben durch Ansätze oder in Zusätze : statt
Thiere und Pflanzen

steht oft Thierleben

und Pflanzenleben

oder Thierwelt

und Pflanzenwelt , Thierreich und Pflanzenreich , Pflanzenschöpfung , weiter:
vegetabilischer und thierischer Organismus

; statt Gebirge steht Gebirgskette,

Bergkette ; statt Berge : Berggipfel oder Gipfel ; statt Gestein : Gcsteinschichten;
statt Erde : Erdoberfläche , Erdrinde , das Innere der Erde ; oder : Erdkörper,
Erdball , Erdkugel , Erdsphäroid ; statt

Sonne : Sonnenkörpcr

, Oberfläche

der S . ; statt Mond : Mondscheibe , - fläche; statt Meer : Oberfläche oder Tiefe
des Meers , MecreSwafler ; statt Völker : Volksstämme

oder Völkerslämme.

134 11,18
—21. Lomposita
, Ausweich
.; Ausgl
.d.Mannigfk
.:Haicht
-Artikel
Zu Pol muß (vgl. S . 133 Mitte) die Ausweichung Circumpolar
- beachtet werden, für Tropen extra-tropical(—äußer-tropisch
), transneptunisch
—jenseit des
dleptun. Statt die großen Wälder des Orinoco steht(1371s) : Waldraum,
statt dicke Bäume: riesenmäßige Baumstäinme, statt die Pflanzen der Alpen:
aus den hohen Gipfeln der A. ; Polarisation und Interferenz der Lichtwellen
statt einfach
: des Lichts; „ die Vulkane des mexicanischen Hochlandes
", wo
ich einfach unter Mexico: Vulkane setze
; „das Erlöschen der vulkanischen
Thätigkeit
", wo ich unter „Vulkan: Erlöschen
" setze.
[19] Es leuchtet ein, daß ich mich durch solche Zufälligkeiten im Aus¬
druck, durch solche unberechenbare und willkührliche Ausweichungen
, welche
das Einfache nach allen Seiten hin zu zersplittern fähig sind, nicht hinreißen
lassen; daß an solche Zufälligkeiten der große Inhalt im Register nicht ge¬
knüpft werden durste. 2m Angesichte dieser mir feindlich entgegenstehenden
Welt mußte mein Verfahren in der Zuriickführung des Mannigfaltigen aus
das Einfache und Feste besteh
» : wobei jedoch die vorhandene Vervielfachung
beachtet und nicht selten, dem Principe entgegen
, eines neben dem andern(ein
Ausdruck oder Synonymum neben dem andern) gleiche Geltung behalten muß.
[20] Bei den vielen Synonymis (wo zwei oder mehrere verschiedue
Wörter dieselbe Sache ausdrücken
) würde eine, oft unerträgliche Theilung
(Wiederholung
) des Stosses und der Prädicate (Zusätze
) statt finden. Ich
bestrebe mich daher bei ihnen das eine zur Hauptstelle
, zum Haupt-Artikel
und Hanptort alles Apparats zu stempeln: unter dem der ganze Inhalt
und seine Reihe von Prädicaten (Zusätzen oder Bestimmungen
) verzeichnet
wird, auch der unter dem andern Synonymum stehende
. Ich bringe in
ihn vor allen Dingen alle großen Stücke und wichtigen Stellen des Inhalts;
bringe in sein Fachwerk auch die Stellen, aber meist
( ) in runder Klammer, wo da« schwächere(andere) Synonymum
gebraucht ist; unter das schwächere Synonymum oder den untergeordneten
Rainen setze ich hauptsächlich nur das materielle Vorkommen des Wortes:
dieses wird unter ihm mechanisch verzeichnet
: wogegen dem stärkeren alle
Hauptsachen und Hauptstellen
, im ganzen und zertheilt in Glieder, einverleibt
werden. Größere oder umfassende Artikel erhalten auch in dem untergeord¬
neten eine leichte(nicht streng versolgte
) Theilung durch die Zusätze
. (21) Dieses
Verhältniß der Unterordnung ist bei beiden Artikeln angezeigt und verwiesen,
jeder der zwei oder mehreren Namen ist auf den andren verwiesen
; beim
Haupt-Artikel(a) steht:
(Hp. gegen oder—b (c)) d. h. Hauptsache gegen den oder die andren
Artikel; beim Reben-Artikcl(b , c) steht:
(— hp. a . . .) d . h. gleich hauptsächlich dem Art_
'Als Beispiele dieses Verhältnisses nenne ich: Atmosphäre doch
(
nickt
durchgeführt
), Luftkreis und Dunstkreis; Nordlicht, Polarlicht; Traban¬
ten, Satelliten , Monde, Nebenplaneten
; Vulkane, feuerspeiende Berge,
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Feuerberg; Sterne unv Fixsterne(Gestirne), Fernrohr und Telescop,
Iten Bd. über, ZodiacaUichr im(
Weltkörper und Himmelskörper
(im 3ten überw.). [22] Bei der Vervielfachung
) und ThierkrciSticht
toiegcnd
durch Composttion des einfachen Wortes habe ich, wenn ich auch die Deri¬
vata in diesen Fällen ordnungsmäßig belegt habe, mich doch überall bemüht,
die wichtigen Zusätze(oder Prädicate) eines Artikels oder Gegenstandes(sein
; ich hatte dasür zu sorgen, daß der wich¬
) dem simplox bcizugeben
Alphabet
, di« Befriedigung des Benutzers das Gesuchte zu stnden, hier
tige Zweck
, durch die Fülle der Variatio¬
wie dort nicht durch die Masse der Nebensachen
nen vereitelt würde. Bei dieser Reduction aus das Simplex waren die
Stellen wieder
( ) in eine runde Klammer einzuschließen.
[23] Diese Bevorzugung eines Synonymums und überhaupt die Re¬
auf Einfaches hat aber nur in einem
duction der Mannigfaltigkeit
, unsicheren
, sehr ungleich gehandhabten Umfange und in gewissen
gewissen
Gränzen ausgeübt werden können: überall gegen Schwierigkeiten ankänipscnd.
[24s Ich bin nicht im Stande alle Variationen auf ein Hauptwort zu
(Zwei- oder Mehr¬
fixiren, ich muß öfter die Humboldt'sche Mannigfaltigkeit
heit) der Ausdrücke achten. Ueberhanpt bin ich beim weiterem Vorschreiten
im Werke in vielem immer mehr von der Fixirung Eines Artikels von
; beide Artikel häuften sich: es war rathsam beide
Synonymen abgekommen
» und einander ergänzen zu lassen. [25s Öfter
, und beide nachseh
zu bedenken
bedenke ich daher zwei Synonyma auf gleiche Weise: welche also immer
, sich zu ergänzen und das Ganze(des Gegen¬
zusammengefügt werden niiisscn
) zn gewinnen: so Erscheinung und Phänomen,
standes oder der Belehrung
Pontns (von der alten Zeit) und schwarzes Meer, Wolken und Gewölk.
, Andeskeite
Es stehn so gleich neben einander: Halbkugel und Hemisphäre
, Himmel und Firinament; endlich im allgemeinen die zahl¬
und Cordilleren
reichen Paare von deutschen Ausdrücken und wissenschaftlichen Kunstwörtern
neben fremden, in deren Erfindung und Wechsel(s. No. 15 n. 17) der
Verfasier stark war. Dieß war, wie ich schon bemerkt habe, so häufig rath¬
, durch immer wechselnden Ge¬
sam, wo bei zwei Artikeln sich gleichmäßig
brauch, der Stoff häufte, wo beide gleich stark auftreten: z. B. AndeS und
, GebirgSarten und Gestein. [26s Ich habe also in vielen! das
Cordilleren
, wie es sich darbietet; das Wort und den Namen, wie sie ge¬
Vorliegende
wählt sind: anerkennen und ihnen im Register ihr Recht geben müffen; und
dieses Verfahren ist der zweite, sehr stark dnrchgcsührte Zug meiner Ar¬
beit. [27s Es ist auch eine ganz leichte Verrichtung für den Benutzer, daß
) bei¬
er, beachtend die von mir überall dem Artikel-Worte (Spitzenworte
gesetzten Parallelen:
— der gleichen
ch oder ähnlichen Wörter (oder „vgl."),
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zwei Artikel , im allgemeinen und bei den einzelnen Gliedern , gleichzeitig
nachsehe und mit einander verbinde ; und ich muß ermähnen , überall an
diese Maaßregel zu denken : ohne welche dem Benutzer oft nur die Halste
oder ein Theil des über den Gegenstand im Kosmos Vorhandnen zufällt . —
Ich habe jedoch Mittel gesunden manche dieser synonymen
Artikel
in
Einen zu verbinden und doch zu unterscheiden.
[28 ] Wenn ich nun inich von den Synonymen als nur Einer Haupt¬
gattung der Vermannigfachung abwende , so habe ich in der Richtung dieses
zweiten Berfahrens für alle übrigen Variationen
und Ausweichungen des
Ausdrucks zu sagen : daß , so viel ich mich im große » bemüht habe dieselbe
Sache in ihren verschiednen Erwähnungen
zusammenzuhalten , dieß doch bei
der Abwechslung und Mannigfaltigkeit
der Ausdrücke des Verfassers nicht
ganz gelingen kann . So ist es besonders bei einzelnen Gegenständen und
dem kleinen Inhalt : man kann nicht an alles das denken , wie dieselbe
Sache ausgedrückt ist oder werden kann ; und ich muß nach den Worten
des Verfassers das Einzelne eintragen . Dieß Verfahren erstreckt sich auf vieles:
so stehn die Stellen getrennt unter Volksstämme und Völkerst . , und müssen
aus zwei Orten zusammengesetzt werden , obgleich Sinn und Sache eins sind.
[29 ] Aus der Erkenntniß der vielen Zerstreuung , welche die Gegen¬
stände durch Wortwahl und Vertrag trotz aller Bemühung zur Ausgleichung
nothwendig erfahren müssen , geht für den Benutzer des Registers die Lehre
hervor , daß er zu seinem Vortheil , um die Belehrung und das zusammen
Gehörende zusammenzufinden , aus alle Weise die mannigfach ähnlichen
Artikel und Glieder ersinnen nillsse : wozu im Register vielfache Hülfe und
Fingerzeige , aber bei weitem nicht alle , gegeben sind.
[30 ] Es kommen auch nicht wenige Stellen vor , deren Inhalt
sich
schwer in Worte fassen läßt .
Es würde lang seyn davon Beispiele zu
geben . Dabei ist es eine Wahrheit , daß eine Verzeichnung ohne Werth ist,
welche nicht gefunden wird.
[31 ] Von dem großen Inhalt
und seiner Behandlung zu der von
mir mit aller Kraft erstrebten Aufnahme in das Register gehe ich auf keil
vereinzelten Inhalt Über, wie er in Tausenden von Wörtern und Namen
im Kosmos

vorliegt , und zu Artikeln des Registers mit ihrem Beiwerk
(ihren Gliedern ) wird . [32 ] Unglaublich ist an sich die Mannigfaltigkeit
dessen, was in dem Werke und in einzelnen Stellen zusammengedrängt ist.
Die Bestandtheile
dieses Inhalts sind daher die verschiedenartigsten und

durchlaufen alle Wissenschaften ; denn unendlich find die von Humboldt in dem
Werke behandelten oder beiläufig berührten Gegenstände des LLissens. Nach
einander folgen diese dichten Masten der durchlaufenen Wissenschaften , jede
eine Menge von Artikeln in das Register bringend oder den reichen Ausbau
großer Artikel hergebend und fordernd ; so verzeichnen wir die Terminologie
aller Wistenschaftcn . [33 ] Der Ite Band beginnt mit einem , in verschiedenen

11,33 — 36 . Aufzählung tc « reichen ein; . J »h. u . s. unverkürzte Aufnahme .
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kleinen Theilen andrer Bände sich mehrenden , Reichthum philosophischer
Ausdrucke ; dann folgen Astronomie , Erdbeben
und uaturphilvfophischer
eine große , neue Masse mit dem Eintritt der
kommt
dann
und Vulkane ;
GebirgSartcn und Geognosie , einschließend BergwcrkSkunde . [34 ] Durch
das
den Steil Band kommt ein großer , meist fremdartiger Bestandtheil in
des
Eigenthümlichkeit
und
Mannigfaltigkeit
die
durch
bringt
er
;
Register
Massen von Gegenständen hinein , die großentheils
durchlaufnen Inhalts
nicht wieder vorkommen : viele Poetische Ausdrücke , viele ästhetische, viele
materielle Wörter ; Phraseologie und Ausdrücke der Litteratur , Poesie,
Prosa , Metrik , Rhetorik , Sprachwissenschaft ; der Kunst und Malerei,
Name » von Malern . Der Band durchläuft die Litteratur der Griechen,
Römer und Orientalen ; die Geschichte der Völker , Wissenschaften und Litte¬
raturen ; wie viele Artikel , oft der sreindeslen Art , treten bei jedem einzekneii Volke und Zweige herzu : von Personen und geographischen Namen!
[35 ] Ein bedeutender Antheil von Philologie , Philosophie und andren
Wissenschaften zieht sich durch das ganze Werk ; es wird aus ihni eine Geo¬
im
graphie mit einem Reichthum des Seltensten gewonnen . Aber ganz
einen
als
Register
dem
und
Werke
allgemeiileii muß ich aus dem gesammten
der
großen Bestandtheil Hervorheben den ungeheuren Reichthum der Geschichte
Wissenschaften , besonders dargestellt durch die Leistungen der einzelnen Männer.
[36 ] Ich habe den Vorsatz verfolgt das , was im Werke enthalte » ist,
getreulich zu verzeichne» ; man konnte darin viel und wenig thun : ich habe,
den Willen des Verewigten bewahrend , das Erstere erwählt . Nach dem Zwecke
Humboldt ' s , der (S . 127 Z . 7 v . u .) „ das ungeheure Material " des Werks
von
für das Register anrust , konnte ich keine Minderung dieses Rcichthnins
weg¬
Namen
und
Sachen
berechtigt
nicht
Stoff vornehmen : ich finde mich
zulassen , weil sie unbedeutend sind oder genannt werden können ; dabei
hätte ich auch eine Gränze bestimmen müssen . Es konnte also überhaupt
bet
für mich nicht die Rede von einer Auswahl des Wichtigsten seyn : sie
in jedem Maaße einen Verlust dar , und hatte kein Maaß . Alles im Kos¬
und
mos Enthaltene : auch das Speeiellste und Entlegenste , auch was völlig
Ausseltene»
ganz
mit
—
ist
Zufälliges
und
im hohen Grade Nebensache
nabmen — wird dem Publikum in den Artikeln des Registers vorgelegt.
Ich hatte ja auch in dem zu liefernden fünften Bande einen großen Raum
in
vor mir . Text und Anmerkungen sind ohne Unterschied und Vorzug
dem ruhigen Gange der Seitenzahlen verzeichnet . Es find in das Register
im
auch aufgenommen die astronomischen Zusätze des Herrn Pros . Brnhns
Bände;
der
Ende
am
-Uebersichtcn
Jnhalts
die
ausgeschloffen
ölen Bd . , aber
nicht eingetragen ist die Stelle über die stündliche Veränderung der magne¬
.,
tischen Neigung von S . 105 Z . 1 an bis S . 107 Z . 9 des 4ten Bd
120
.
(S
.
Bd
5ten
im
Sabine
.
Gen
durch
Verbesserung
spätere
ihre
wosür
Z . 7— 10 , S . 121 — 3 ) eingetreten ist.
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II,37 — 42 . Gegenst . d. cinj . Jnh ., wasich aufnehme ; Fremdes,Unrichtiges.

[37 ] Ich will einzelnes auS jener kleinen Welt des Aufgenommenen
und Aufzunehmenden anfiihren . Wir haben : die geringsten Namen der Geo¬
graphie : von kleinen Oertern und Gegenständen jeder Art (z. B . Gruben
14168 - 8 , I483e ) : chinesische, griechische I447o - 8 » , 483e - 4a , in Ostindien,
1142a in Persien ; 510m einen englischen Landsitz ; unter Namen von Per¬
sonen : Maler 11129 », m ; Verferliger von Fernrohren III 80a , von Jnstrnmcnten und Uhren IHSlam ; indische Products II 189 ;im , Namen von
Schisien , einzelner Sterne (in Sternbildern
1152c , der Plcjaden 111 Gön,
das große Verzeichnis; der Sterne 1— 3ter Größe 111138 - 141 ), viele topogravhiiche Namen auf dem Blonde , Bersteinerungen I286m - 7, versteinerte
Pflanzcnarten I293o - 4a . Gegen den Tadel der Aufnahme solches entfernten
Beiwerks bemerke ich , daß dieses den geringsten Platz wegnimmt.
'
[38 ] Ich bezeichne noch näher einige Gattungen desseit, was ich ansnehmr: [39] Gleich deutschen
, finden auch Wörter der gewöhnlichen fremden
Sprachen : lateinische u . s. w . , auch griechische, als Artikel Aufnahme . Da¬
von verschieden sind die aus fern liegenden Sprachen vom Verfasser bis¬
weilen (z. B . bei Etymologien ) angegebnen Wörter (Vocabeln ) : welche , in
lateinische Schrift gesaßt , gelegentlich und theilweise — nach Verhältnissen,
die in ihnen selbst liegen , — ihre kurze Stelle finden . So enthält der Kos¬
mos Wörter : aus italischen Sprachen 1449 », ägyptische (koptische) III 206e —7a;
arabische Wörter (1480a , 11468 »), persische (1410 » ; II 132t 1, 133a ), Sans¬
krit -Wörter (11133m , 401m - 2a ; s. mehr im Artikel Sanskrit ), hindostanische
11422 » , malayische ( 1479 » , 11409m ) , javanische 11409m , mepicauische
(1469,118 li. a .) ; aus mehreren Sprachen zusammen 11133am , 409m , 440m
(indische).
[40 ] Die Wörter , Ausdrücke , auch Namen im Register können nicht
alle Humboldt selbst angehören ; der Anfang des 2ten Bandes bietet ja viele
Auszüge aus alteu Dichtern , Naturgefühl
und schone Naturschildernngen
enthaltend : deren materiellen Inhalt , ja deren dichterische Worte manchmabl
es passend war zu verzeichnen ; und die Anmerkungen schließen viel Fremdes
ein . [41 ] Es ist also dem Leser nöthig zu wissen , daß manches im Re¬
gister Andern als Humboldt angehört ; dieß zu wissen , ist dem Leser zur
Beurtheilung
nöthig , weil ihm manches Wort ausfallen wird , das nicht
wohl von Humboldt seyn kann . — [42 ] Die Beachtung des Lesers muß für
diesen Punkt noch weiter gehn . Es ist auch in Beziehung auf die aus dem
Register zu gewinnende Information
(s. No . 8 ) , zur Vermeidung von fal¬
schen Auffassungen und Aufnahme von Unrichtigem , zu erinnern : daß im
Kosmos auch nicht nur abweichende (fremde ) Meinungen , sondern auch un¬
richtiges
(berichtend mitgetheilt aus alter und neuer Zeit , in dem Ent¬
wicklungsgänge und dem Schwanken der Ansichten), alle Wechsel der Mei¬
nungen vorgetragen werden ; neben dem Richsigen daher in der Nomenclatur
des Registers auch Unrichtiges und Falsches vorkommt : was bei der Kürze

II , 42 — 49 .

llurichnges ; iraJ

ich anfncbine , Humboldt ' s Sprache .
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sich nicht andeuten ließ . Es wäre zu wünschen , aber ein mißliches Unter¬
nehmen gewesen dafür ein Warnungszcicheu zu haben , wie ich manchmahl
dafür ein Ansrllsungs -Zeichcn (!) gebraucht habe . Es ist daher hier nur un
nieder¬
des Registers die Benachrichtigung
allgemeinen für das Smdiren
zulegen : daß nicht alles so ist , wie es sich im Register liest. — [43 ] In
welche Alex¬
Verfasser,
das Register bringe ich auch die Texte andrer
ander von Humboldt anführt : aber mit einiger Minderung ; auch werden
sie in verschiedenen Graden aufgenommen , je nachdem sie dem Autor und
dem Gegenstände näher oder ferner liegen . Das Materielle (Namen u . ä.)
wird natürlich am ehesten und meist (ganz ) aufgenommen , aber Ausdrücke
und Phraseologie werke » eher Übergängen . [44 ] Auch die Texte in andren
lateinische , französische, englische u . s. w . (wie sie besonders in
Sprachen:
den Anmerkungen häufig sind) ; nehme ich in das Register auf : vie Wörter
deutsch übersetzt , mit derselben leichten Nachlässigkeit und wohl
Einschränkung . Ich lasse aber diese fremden Bcstandrheile
dcni Register nicht entgehn , da sie den Schatz der Belehrung
[45 ] Ich nehme die Namen der angeführten Schriftsteller
ihrer Schriften auf : mit den Stellen ihres Vorkommens im

gerechtfertigten
und Beiträge
vermehren . —
und

die Titel

Kosmos ; nur

die zu oft vorkommenden bleiben beschränkt. Durch Einschließung
„ " in Gänsefüße oder Anführungszeichen werden die deutschen Titel
von Schriften nnierschicdcn ; fremde bedürfen dieser Untcrschcidnng meist nicht.
' S eigne Sprache und Ausdrucksweise , in
[46 ] Ich habe Humboldt
feinen naturphilosophifchen und ticfdeukcnden Ansichten und in allem über¬
haupt , in zahlreichen Aufzeichnungen vorgeführt ; seine Ausdrücke , die Kunst¬
wörter seines philosophischen und naturwissenschaftlichen Systems . Allein
mußte es schon darum geschehn, weil in allgemeinen Stellen diese Wörter
sind , man durch sie die Stellen siureu
die einzigen Träger des Inhalts
zu einem
muß . Dadurch gewährt das Register zugleich einen Beitrag
deutschen Wörterbuch . Das Register kann auch , in Folge meiner Bcmllhnngcn im Kosmos , ein Leiter für eine auf Erfahrung und tiefere An¬
(für Wörter und Eigennamen)
sichten gegründete deutsche Orthographie
Worte aus den
seyn. — [47 ] Auch manche der schönen , dichterischen
im Anfang des 2ten Bandes (z. B . S . 118 - 12 ) : glanzvoll,
schicksalverfolgt, schlnmmerlose Gewässer ; nahm ich aus.
[48 ] Ich bemerke in Beziehung auf manches hier genannte , daß ich
bei meinem Eintragen auch einen lltebenzweck verfolgte : durch mein Re¬
gister zu bewirken , daß ein Kenner des Kosmos die ihni vorschwebenden
Stellen : Stellen , die er in Gedanken hat , auffinden könne. Alan muß

Dichterstellen

hängen , das Auf¬
dabei sich sowohl an Worte als äst den Sinn -Inhalt
finden in beiden Hinsichten möglich machen.
[49 ] Ich habe endlich die Aufnahme von zwei Gattungen von Wörtern
Art , die man zum
zu rechtfertigen : Wörtern von mehr gleichgültiger
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II , 49 —111, 53 . gleichgült . u . formelle Wörter ; Artikel : 3 Gattungen.

Theil hatte übcrgehn können ; und einer Gattung formeller Wörter . Von
den schwächsten, welche in jener ersten Gattung liegen (als Artikel und auch
als Glieder vorkommend ) , sage ich , daß ich bei ihnen einzelne kleine Vor¬
theile suche rind mancherlei Beweggründe
habe . Als einen solchen nenne
ich : daß es nicht gleichgültig ist , zu sehen , was oder wen Alexander von
Humboldt : ausgezeichnet , verdienstvoll , groß , vortrefflich , bewundernswür¬
dig , berühmt ; schön, anmuthig , herrlich , erhaben , lehrreich , geistreich,
scharfsinnig ; was er wahrscheinlich , sicher oder unsicher , merkwürdig , wichtig,
sonderbar , wunderbar , wundersam , befremdend , räthsclhaft genannt hat.
[50 ] Die zweite Gattung , die allgemeiner
, formeller
Werter : welche
die äußere Form eines Inhalts , Exponenten zu demselben sind ; haben ein
volle « Recht zu der Aufnahme in dieses wissenschaftliche Register . Ich meine
Wörter wie : Ansichten , Meinungen , Idee , Glaube , Irrthum , Träume,
Phantasien , Betrachtungen , Bestrebungen , Zweifel , Hypothese , Problem,
Frage , Untersuchungen , Versuche , Methoden , Beobachtungen , Theorie,
Ursach , Erscheinungen , Möglichkeit , Existenz , Fortschritte , Gesetz , muthmaßen , vermuthen , ahnden , erstaunen u . a . ; denen man auch einen Theil
jener Epitheta (No . 49 ) und andre : wie irrig , ungeheuer u . a . , anschließen
kann . Das Schwächste ist , zu sagen , daß manches mit ihrer Hülse aufge¬
funden wird oder sich an sie hängt , daß in ihnen ein Interesse der Wissenschast liegt . An diese» formellen , äußeren Wörtern hangt vielmehr ein
bedeutender Theil aller Wissenschaft und ihrer Geschichte ; diese Wörter,
welche mancher Leser zurückweisen möchte , sind die Träger eines höchst wich¬
tigen und mannigfaltigen Inhalts , jedes derselben berührt mit seiner Stellenreihe

eine Reihe der wichtigsten Punkte in den Feldern des Wissens.
[51 ] Bin ich in der Ausnahme solcher Wörter , nlit ihren vielen (jedoch
leeren und daher kurzen) Stellen , zu weit gegangen ; so ist es , wie es bei
den Stellen (No . 119 ) ist , durch die Leichtigkeit und Schnelligkeit meines
Mechanismus
gekommen , bei denen es mir nie darauf ankam einige Massen
mehr einzutragen.

III. [52] Ich

eröffne hiernach meine schuldigen Erlänterungen über da«
die verschiedenen Einrichtungen in ihm. — Ich
rede zunächst von den Artikeln
: d. h. den Artikel - oder Spitzenwörtern.
[53 ] Die drei großen Bestandtheile des Registers , die drei Gattungen
von Wörtern,
werden
durch die Schrift unterschieden : 1) die deutschen
Wörter (Appellativ » :' Substantiv « , Adjectiva ; auch Verba und andre Rede¬
theile ) sind mit deutscher Schrift , Wörter andrer Sprachen mit lateinischer
stehender Schrift (Antiqua ) ; 2 ) Personennamen
mit lateinischer stehender
Schrift (Antiqua ) ; 3) geographische Namen (auch Völkernamcn ) mit lateini¬

Aeußerr des Registers und

scher liegender Schrift (Eursiv -Schrist ) gedruckt. Hierbei bleiben die fremden
Wörter und die Personennamen
ohne Unterscheidung : werden jedoch meist
durch den kleinen und großen Ansangsbuchstaben sogleich unterschieden . Tie

III , 53 - 61. Artikel:

alphabetische

.
Geltung, Schreibung
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kleinen Ausweichungen und Nebensachen berühre ich hier nicht; nur das
eine, daß die lateinische Antiqua-Schrift auch bei der Uebcrtragung von
Personennamen auf Sache» (z. B. Sternnamen: Jupiter, Vesia) bleiben muß.
[54] In Bezug aus die alphabetische Geltung bemerke ich zunächst:
daß ich nicht, wie es für vieles nützlich ist, ä und ö als ae und oe gelten
) und Namen
lassen kann, da dieß bei der Menge deutscher Wörter (Artikel
zu große Nachtheile hat. Da werden Wörter: Raum, Räume und räum¬

, Ost und östlich,
lich; Traum, Träume, träumen; Schaum und schäumen
kalt und Kälte; groß, größer, Größe; weit getrennt: die aufs engste zu¬
sammen gehören und die nian nothwendig beisammen haben muß. Im
Register gelten also L, L und ü int ganzen Umfange— a , o' und u ; dieß
muß sogar bei lateinischen und griechischen Namen bleiben und gewaltsam
in die Schreibung übergehn: Aneas , Cäsar, Ht-imeä ; Ägina, Ädepsos,
Ägos Potamoi; Ödipiis . Nur wo wirklich Lateinisch geschrieben wird,
: Caesaris thronos . Auch in einigen Na¬
gilt ac und wird geschrieben
men muß e nachgedrungen geachtet werden: Baeyer, Oeynhausen. —
n muß mechanisch als un gerechnet werden. — [56] In
[55] Das spanische

'Namen haben die vorgesetzten
Namen von Personen und geographischen
Formen des lateinischen 8anctus , wie sie voll oder abgekürzt geschrieben

werden: Sariet, Saint , Santo ; Sainte, Santa ; Sän ; 8. , St. , Ste. ;
keine Geltung; die Namen stehn unter dem nachfolgenden Namen (8t. He¬
lena wie Helena). — [57] Die vorgesetzten Artikel - und Präpositions - Formen in französischen und andren romanischen Personennamen:
, in dem ich nicht habe
le , de, du ; la , de la ; les , des ; sind ein Uebelstand
( Deguignes, Delisle;
durchgreifen wollen; bald gilt der Vorsatz alphabetisch
Descartes; Lemonnier, La Caille; Dufrenoy , Duhamel ; bald wird
: Lainetlrerie für Delam. , Lalande fiir Delalande ; le
von ihm abgesehn
Verriet- (V) , le Monnier; La Condamine unter C, la Perouse unter P,
la Biilardiere, la Hire ; du Petit. [58] Griechische Wörter werden
, als wären sie in lateinischen Buchstaben geschrieben;
alphabetisch gestellt
= , £ = z, ^ = e, ot>—ou , y —ch. — [59] Grammatische
dabei sindß b
und Flexionsformen setze ich gewöhnlich unter die Grundform: den
Plural unter den Singular , Verbalformeu unter den Infinitiv ; die Participia sind aber selbstständig.
[60] Bei der Orthographie halte ich mich an eine gewöhnliche
Schreibung, wie sie einmahl im Kosmos angenommen ist; ich halte mich
, wie sie in meiner kleinen Ausgabe durch¬
dabei an die schließliche Festsetzung
geführt ist. Man wird also ein Wort oder einen Namen unter einer gewiffen Schreibung(z. B. Kaukasus) vergebens suchen und muß auf eine
andre sinnen (Caucasus; und so ist überhaupt viel Zweifel zwischenC
. [61] Die durch Druck¬
und K). Citate dieser Art kann ich nicht machen
fehler oder eignen Irrthum entstellten Namen und Wörter findet man im
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111, 61 — 65 . Beisätze z. Spitzcnwort , Vornamen , Trcihcit geogr . Artikel.

Register nur unter der richtigen Form ; die Berichtigung , od im Werke
schon angezeigt oder nicht , wird von mir als gemacht vorausgesetzt (z. B.
Lcisec » : wofür auch irrig Scaccia steht).
[62 ] Dem Spitzenwerte
werden , ehe es zur Entwicklung des Arti¬
kels durch Stellen und Zusätze kommt , als eine vorgeworfene Hemmung,
in Klammern : Erläuterungen , Bemerkungen , Synonyma und Parallelen
nachgesetzt: in
(

[

) runder Klammer : 1) Erklärungen und Erläuterungen : wie solche
von mir namentlich in reichem Maaße den Artikel -Wörtern und
Namen , besonders den weniger bekannten , » ach Umständen abge¬
kürzt-, zur Bestimmung bcigcgeben sind;
2 ) Parallelen von Artikeln , d. h. andre Artikel von gleicher oder
ähnlicher Bedeutung (Synonyma ) : unter den Zeichen — P oder s.,
vgl . , ->. <d. h. «ekle , füge hinzu ) ; öfter mit Hp . oder hp. (s. N' o. 20 ) ;
darauf folgt [63]
] in eckiger Klammer die alphabetische Reihe der andren Artikel , in
denen das Wort oder der Name (das Spitzenwort ) als Glied vor¬

kommt ; der Zusätze zu dem Artikel , welche nicht zu Gliedern des¬
selben gemacht sind (vgl . No . 92 ).
[64 ] Bei den Personennamen habe ich , im allgemeine » ohne eine Ver¬
pflichtung dazu , die größte Mühe aufgewandt die Personen , durch Hinznfügnug der Vornamen und der Lebensjahre , zu bestimmen und zu unter¬
scheiden. In diesen kurzen Zusätzen (sogar in ihrem Mangel ) liegt ein
ungemesfeuer Aufwand von Zeit und Arbeit . In dem seltenen Falle , wo
meine Bemühungen
die Personen oder eine Person bestimmt zu sondern
vergeblich gewesen sind , deute ich
* durch einen Stern nach einem Personennamen , vor einer Stellcnreihe oder einzelnen Stellen au : daß ich die Personen nicht trenne noch
bestimme ; daß ich nicht bestimme : ob die Personen oder welche (als Eine)
zusammengehören , oder verschiedene sind ; ob sie oder welche mit ausgesetzten
(bestimmten ) Personen identisch sind , oder mit welcher.
[65] In geographischen
Artikeln ist sehr schlimm eine Treiheit
in dem Namen : es ist zum Theil sehr gleichgültig , ob ein Zusatz an
Ägypten , a „ die Ägypter
oder ägyptisch
oder das Adj . chinelisch
geknüpft ist ; viele
bestimmte Form , viele schließen sich aber auch
drei an . Indem ich an sich verbunden ' bin

; an China , die Chinesen
Zusätze halten sich an eine
gleichgültig au zwei oder alle
mich au da « Wort des Ver¬
fassers zu halten und bei ihm stehn zu bleiben ; entsteht , wie man einsieht,
dadurch eine unleidliche Vicltheilung und Zerstreuung der Bestimmungen,
welche das Zusammenfinden sehr umständlich macht . Jede der drei gcographischen Formen erhält ein langes Alphabet der Zusätze , von denen viele
gemeinsam sind ; es entsteht die Verpflichtung jeden Zusatz unter allen drei

III , 65 ; IV , 66 — 68 . Trciheil ingeogr . Artikeln ; Zusätze zu den Arlikcln .
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Formen auszusuchen : z. B . Colonien , Geschichte, Litteratur , Sitten , Stämme
sowohl unter Kriechen
als 6r :echenlsnci
oder griechisch . Ich habe
nach vielem Schwanken , das Borliegende

anzuerkennen

sungcn zu ebnen , mich entschlossen — mit Ausnahme

und durch Berwcikürzerer Artikel , wo

es so, oder mit Hülfe der Zeichen * oder 0 geschieht — in großen Artikeln
die drei Formen zu verbinden ; in der Weise:
A. B . C . Zuerst gebe ich in 3 kurzen , abgesetzten Artikeln : (A .) klon,,
B . Körner , C . römisch

mit den allgemeinen

Stellen

söhne Zusätze ) ;

[a] [b] [c] daraus folgt Ein großes Alphabet der Zusätze oder Glieder
zu allen drei Formen ; nach jedem Zusatz wird durch [a ] [b] oder [c] vor
der Stellenreihe oder » ach Stellen bezeichnet , ob er ei» Zusatz zu Korn,
Körner oder römisch ist ; wo derselbe Zusatz zu zweien oder allen drei For¬
men vorkoinmt , kommen erst unter Borsetzuug von [a ] die Stellen , wo er
zu Kon : ; unter
So

[b] oder [cj die , wo er zu Körner , zu römisch

ist der Thatbestand

festgehalten , und doch unnatürlichen

steht.

Verbindungen

vorgebeugt : da man z. B . manche Zusätze nicht mit Griechenland

oder

Römer , sondern nur mit den andren oder einer andern Fern : verbinden kann.
IV . [66 ] Der

eben behandelte einzelne Zug hat mich schon in das zu¬

nächst zu behandelnde Capitel der Zusätze oder Bestimmungen
zn den
Artikeln , der Glieder und des inneren Ausbaues der Artikel , geführt . Ich
würde , meiner langen Ueberzeugung nach , nie in den Fehler der meisten
Register verfallen
leeren Seitenzahlen
nur dem Namen

seyn , den Benutzer in den Artikeln mit Massen von
abzufertigen . Ein solches Register ist für diesen Theil
nach da , benutzt

kann es wenig werten ; es geht durch

die Welt , weil sie es nicht besser weiß oder weil es nicht besser da ist.
würde

von

mir

selbst genau

das

gethan

haben , was

dem Publikum

Ich
in

meinem Register über den Kosnios vorliegt : eine reiche Sonderung
und
Bieltheilung des Vorkommens des Artikel -Wortes oder Namens und der
Stellen

nach den einzelnen ihm beigesetzten Bestimmungen , nach den Zusätzen

oder Beisätzen zu ihm .
Alexander von Humboldt

Dran hat gesehn (No . 7) , mit welcher Strenge
bei den Stellen zn einem Artikel „ immer " einen

„Beisatz " zu dein Namen

oder Artikel -Worte

zwei Stellen

ohne diesen gestaltet hat .

verlangt , daß er nur eine bis

Dies ? seine mir ertheilte Vorschrift

bedingte einen Umfang , den es mir obgelegen hat durch einige Unfolgsamkeit zu verkleinern und zu beschränken.
Gesetz den Zusatz zu machen : und

zwar

[67 ] Im

allgemeinen

ist es mein

durch ein einzelnes , so viel als

möglich bedeutsames , durch ein eigentliches Wort .

Ich muß vermeiden die

Zusätze bis zn weiten Erörterungen

Wörtern

von

mehreren

auüzuspinnen,

wie der Verfasser in seinen Jnhalts -Uebersichten thut ; es kann nur manch¬
mahl in wichtigen Fälle » und bei wichtigen Gegenständen , oder aus Noth
von mir geschehn. [68s Ich unterlasse aber
Stellen zum Artikylx I ) wenn es mehrerer

den Zusatz und gebe bloße
Wörter bedarf , die Sache
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IV, 68—74.

Zusätze

unterlassen
, leere Stellen.

auszudrücken oder auch nur ungefähr anzudeuten2) wenn jede Andeutung
ungenügend zur Verdeutlichung der Beziehung seyn würde 3) wo der Zusatz
zu bedeutungslos
, zn fern oder zu weit adliegend; ein zu sehr zusälliger,
beiläufiger
, fremdartiger Gegenstand
; durch den nicht viel gewonnen wird:
ist. [60] Eine maaßlose Verlängerung, Ausdehnung und Mannigfaltigkeit
der Glieder eines großen Artikels war durchaus zu vermeiden
, das Un¬
wichtige und Beiläufige schadete dem Hauptsächlichen und Wichtigen
; ein zu
großer Reichthum machte da« Register und die Arükel undurchsichtig
: es
mußte dessen schon genug, mehr dcnu zu viel, geschehn
. [70] Es bleibt
auch überhaupt ein Schwanken
, wo ich den Stellen Bcslimmnngen beigere
oder nicht; dieß muß natürlich von sehr vielen Umständen und Bcrhältnissen
abhangeti
. [71] Scster beginnt ein Artikel oder Glied mit leeren Stelle»,
wo erst an einem spateren Punkte deren größere Ansdehnnug sichtbar wurde
und die Häufung der Stellen zu deren Bestinlinung ansforderte
. [72] UcbcraU,
wo ich die bloßen Stellen (Seitenzahl mit Bnchstabcn
-Chisfre
) setze
, bleibt
es dem Leser überlassen
, durch Ausschlagen der Stelle sich selbst das Verhältniß und die Beziehung zu suchen; den besonderen oder verschiedenen
Inhalt der leeren Stellen: deren Wichtigkeit ich, wo sie ist, durch cnrsiven
Dnick(s. No. 112) andeute; einzusehn
: und dieß ist absolut öfter wirklich
der Sachverhalt; dieß ist ein besondrer
, oft vorkommender Fall. [73] Ich
kann folglich nicht verhindern, daß an« den angeführten Gründen die unbelcgten Stellen, der allgemeine Theil der Artikel und Glieder, je nach
deren Größe, sich gegen den Wunsch ansammeln und überall kleine Reihen

bilden; an die Einhaltung der Hnmboldt'seben Bcrortnung von nur 1
bis 2 Stellen ist bei der Größe des Stoffes nicht zu denken
. Unter
diesem Zngcständniß(daß man die Mehrung der Stellen bei dem hinlänglich
Zertheilte» nicht vermeiden könne, ohne in das Maaßlose zu verfallen
) läßt
sich sagen, daß da« leer Gelassene im Verhältniß zn der ungeheuren Masse
des Bestimmten und Unterschiedenen
, das nicht Geleistete zu dem Geleisteten,
ganz gering zu erachten ist. Ich habe, hier wie überall, dem Publikum gegen¬
über nur mit dem Vorwürfe zu kämpfen
, zu viel gethan zu haben. Von diesen
leer gebliebnen Stellen sind aber die cursiv gedruckten Haupt- oder großen
Stellen und die in dicker Schrift abzurechnen
: weil sie absichtlich
(No. 116),
mit ihrem mannigfaltigen Inhalt , unzerlheilt und unbestimmt bleiben; es
sind als leer nur zn rechnen die gewöhnlichen Stellen in Antiqua-Schrift.
[74] Wo diese leere Abfertigung
, aus was immer für einem Grunde, ge¬
schieht
, und wo sie auch über das Maaß oft geschieht
: da fuße ich und stütze
ich mich auf das allgemeine Privilegium der Register; auf das Privilegium,
welches viele große Register ohne Ausnahme und mit Grausamkeit gegen
die Benutzer absolut in Anspnich nehmen, indem sie gar keine Erläuterungen
geben, sondern alles dem Leser überlassen
: sich unter einer Menge von
Stellen das, was er verlangt und worauf es ihm ankommt, durch lange
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Versuche selbst herauszufinden . Bei manchen Wörtern übrigens , wo ich
leere Stellen häufe , habe ich die Rechtfertigung , daß ich sehr kurz Stellen
rette , die ich härte weglassen können.
des
zum Artikel - Worte werden zu Gliedern
[75 ] Die Zusätze
aus : sie dient aus ' s
Ordnung
Artikels ; ich stelle sie in alphabetischer
unmittelbarste zum finden ; eine systematische Anordnung , im übrigen von
vielem Nutzen , führt nicht zum schnellen und sichern Finden , und ist in
großen Verhältnissen dafür ganz unbrauchbar . Vermittelst nieiner streng
gebnndncn alphabetischen Anordnung der Zusätze oder Glieder werten die
größten Blassen in den großen Artikeln eben so leicht zugänglich und durchdringbar wie ein ganz kleiner Artikel ; sie hat auch den Vortheil , daß der
Benutzer gleich sieht, ' ob in kein Artikel das vorkommt , was er sucht:
oder nicht.
[70 ] Ich liefere in den Gliekern im allgeiueineu die Wörter , wie sie
im Kosmos als Zusätze siebn : [77] ich verweise , in einem mäßigen Um¬
fange , die gleich- oder Lhiilichberciitendcu auf ciuaudcr : eine Beihülse , die
ich jedoch des Raiimes wegen nicht weiter treiben kann , sondern die ich,
durch Zusamniensiichung und Bereinigung , thcilweise dem Leser überlassen
muß ; bisweilen stelle ich solcher ähnlichen Wörter einige bei ciiiaudcr . Die
Verweisung geschieht
[ ] in eckiger Klammer ; in ihr werden auch Artikel verivicseu . Er¬
klärungen , Bcnierkuiigcn und Beisetzungen zu den Gliederu werden
( ) in runde Klammer (vgl . No . 62 ) gesetzt. [78 ] Gewöhnlich ergiebt es sich leicht , ob mit dem verwiesenen Wort ein Glied des vorliegen¬
den Artikels oder ein (selbftständigcr , andrer ) Artikel gemeint ist ; öfter , oder
wenn dieß zweifelhaft seyn kann , bezeichnet in solcher Verweisung
* ein Stern einen (anderweitigen ) Artikel,
0 ein kleines Rund oder Kreis ein Glied des vorliegeudeii Artikels.
[79 ] Wo das Glied nicht wirklich als Wort dasteht , von mir gentacht ist:
als Synonymum , allgemeine Rubrik (s. No . 80 , 81 ) oder sonst ; wird es
[ ] in eine eckige Klammer eingeschlossen. (Wo das Glied nur in
Stellen binzugedacht ist , wird die Stelle in runde Klammer geschloffen;
s. No . 115 ).
[80 ] Wie in den Artikeln , suche ick in den Gliedern durch Aufstellung
vereinzelten Inhalt zu
den
oder Ausdrücke,
Rubriken
allgemeiner
zu bilden ; ich bemühe mich : durch
befestige» und größere Bereinigungen
willkührliche , allgemeine , selbstersuntene (ideale ) Wörter (Worte , die in den
Einzelheiten zu
Stellen selbst nicht gebrauch ! sind) , die auseinanderfallenden
scüen Pnilkten zusammenzufassen , und dadurch viel zum Vortheil des Lesers
zu wirken . Diese allgemeinen Glieder oder substituirtcu Wörter »iüßtcii der
Regel nach
[ 1 in eine eckige Klammer cingeschlosseit werden : sie werden es aber,
10
51 ». Humboldt . Kosmos. V.
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leicht erkannt , zum Theil nicht ; sie kommen ja auch öfter daneben
selbst vor (wie Geschichte). Solche allgemeine Wörter sind z. B . : Beschaffen¬
heit , Zustand , Natur , Wesen , Eigenschaften , Charakter ; Klima , Tempe¬
ratur ; Erzeugnisse , Geschichte; Lebe» (für Lebensereignisse ) , [pers.] ^ persön¬
lich für einzelnes über eine Person und ihre Verhältnisse gesagtes (wozu
auch Lob gehört ) ; Stellen (aus Schriften ). [81 ] Unter solchen allgemeinen
Wörtern sind nun eine Anzahl von Ausdrücken , Einzelheiten und Beiwerk
in den Stellen versteckt, die ich nicht anführe , weil sie eine zu specielle

als

und Zerstreuung eines Artikels darbieten würden ; die es ganz
unthunlich ist als Glieder aufzunehmen , weil sie , als große Nebensachen
und Zufälligkeiten gar nicht erwartet , nicht wohl ersonnen werden können:
*
daher auch nicht gefunden werden würden .
in einem nicht unbedeutenden
[82 ] Obgleich ich die Verallgemeinerung
Umfange betrieben habe , so ist doch dieses Feld der Willkühr und der Ver¬
einigung so weitlauftig und unbegränzt , daß mein Wirken , im ganzen und
, ein sehr bnichstückartiges ist und
im einzelnen , nur ein sehr theilweises
haben muß . Es mußte theilwcis bleiben , weil ich niich
eine nahe Gränze

Verzweigung

hiermit auf ein ganz andres Gebiet begab , als das
zugewiesene ist. Ich habe mit dem , wa « ich darin
großen Zweck der Belehrung fördern wollen . Selbst
und im vollen Umfange diese collecüve Behandlung
ist es unmöglich bei jeder Einzelheit die mancherlei
abgestuft in ihrer Allgemeinheit , zu ersinnen , unter

eigentlich dem Register
gethan habe , nur den
wenn man systematisch
durchführen wollte : so

allgemeinen Rubriken,
welche dieselbe gebracht
werden könnte ; alle die Ansänge und Anlagen , die man der Art gemacht
hat ; dieß alles zu ersinnen , würde eine Qual des Geistes seyn ; es würde
damit auch eine vielfache Wiederholung desselben Gegenstandes eintreten,
und der Umfang des Registers würde bedeutend anschwellen . Die Erschei¬
nung in meinem Register wird daher oft die seyn , daß Anlagen zu allge¬
meinen Rubriken geinacht sind , welche sehr theilweise mit dem im Koslnos
vorhandene » Stoffe ausgefüllt ; welche dürftig an Inhalt sind , indem nur
einiges hineingetragen ist ; und ferner werden viele Anlagen solcher allgemeiner
Rubriken vermißt werden . Dieß konnte nicht anders seyn ; mein guter Wille,
solchen allgemeinen Nutzen zu stiften , durfte sich nicht weiter erstrecken.
nach Festigkeit und Vereinigung führt für meine
[83 ] Das Streben
Artikel die Gestalt herbei , daß unter dem bedeutsamen Worte oder dem
Namen die an ihm gemachten Bestimmungen als Glieder der alphabetischen
Reihe (der Zusätze ) reich zusammengezogen sind : so daß man unter solchen,
besonders den größeren und großen Artikeln , eine kleine Lehre zusammen
Durch diese im großen betriebene Maaßregel werden die
vor sich hat .
Artikel mit dem gehörigen Reichthum nnd mit ihrem Zubehör ausgestattet.
die
Da « Gegentheil würde seyn (vgl . No . 91 ) , daß die Bestimmungen
Artikel bildeten nnd ihre Beziehung hinzugefügt würde . Ich habe z. B.
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den Artikeln *Mccr , Land ,
nicht unter einen Artikel *A »blick
Himmels ; die Cataracien des Nils
unter den Artikeln *Erde , Sonne ,

unter

Himmel als Glied : Anblick ; ich setze
die Nebensachen : des Meers , Landes,
stehn unter dem Artikel Nil . Ich habe
Mond das Glied : Durchmesser ; eine

entgegengesetzte , nicht unbekannte Methode wurde unter einem Artikel Durch¬
messer vereinzeln : der Erde , Sonne , des Mondes . Ich halte mich an das
Wesenhafte : und ihm wird das Bcigehcnde , seine Bestimmung , unterge¬
ordnet . Dadurch schaffe ich starke Massen ; und meine Artikel haben einen
starke» , gediegenen Inhalt : das zu dem Gegenstand Gehörende findet sich
um ihn vereinigt.
[84] Uin deswillen werden dem cinsachen Worte oft die Stellen ent¬
zogen , nnd das allein auslreleude Wort konimt als ei» Glied oder Prädicat
unter den Artikel , an dem es etwas bezeichnet: wenn er auch nicht dabei
genannt , aber gemeint ist. Ob „ Durchmesser " allein steht , wenn von der
Erde die Rede ist , oder ob „ Erde " dabei steht : ist gleichgültig ; „ Durch¬
messer " kommt als Glied unter den Artikel *Erde . So kommt „ Familie " ,
allein gebraucht , bald unter den Artikel ^Pflanzen , bald unter * Thicre ; so
„Racen " n» r unter ^Menschen , wenn von ihnen gehandelt wird : als wenn
„Menschen " dabei oder „ Menschenraceii " stände ; „ Abivcichiiiig " unter *magnelisch, ohne dsß letzteres dabei zu stehn braucht ; das Wort Radiation steht
meist (als GlieD ) unter ^Sternschnuppen . Denn «b das Wort dabei aus¬
gesprochen ist oder in Gedanken nothwendig hinzugefügt werden muß , kann
keinen Unterschied begründen . — [85 ] Es versteht sich, daß inanchinahl auch
im Gegentheil — bei Unbestimmtheit , Verwicklung , Vielfachheit ; aus Rathlostgkeit u . s. w . — Stellen unter das einfache Wort (als Artikel ) kcnlinen:
vielleicht mit Zusatz des hauptsächlichen Worts.
[86 ] Der Zusatz , welcher ein Glied deS Artikels bildet , ist zwar »icistentheils ein eigne« , selbststandiges Wort ; [87 ] er ist aber auch häufig der
: [88 ] der Zusatz , welcher das
andre Bestandtheil einer Composition
Glied bildet , ist dann am häufigsten der Ansatz , das secunckum , eines
, dessen erster oder Hanpttheil den Artikel bildet : „ Licht der
C ompositumS
Sonne " oder „ Sonnenlicht ", „ Strahlen der Sonne " ode» „ Sonnenstrahlen"
gelten gleich ; sie stehen unter dem Artikel *Sonne bei L nnd St des Alplkabets der Zusätze . In allen großen Artikeln faltn man eine unglaubliche
Menge solcher ovmpositn durch Nachsetzung , mehr als i» deutschen Wörter¬
büchern stehn können , eingereiht finden ; man sehe die Artikel : Erde , Sonne,
Sterne ; Licht, Natur.
Wo die Glieder des Artikels Composita des Artikel -Wortes

durch Nack-

sind ; wird das
composili
sctznng , Ansätze der Composition , secnndn
Artikel -Wort (Simplex ) vorn rurch ein Zeichen ersetzt : allein schon darum,
weil seine Sebreibung das Erkennen des Alphabetischen am Zusatz erschweren
würde .

Dieses Zeiche» ist l >
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, Linien
f. d.Vorderth
.; Vorsätze
, Gelt.
- ein kurzer(dein Zusatz vorgesetzter
) Strich, wenn die vorgesetzte
Form das Artikel-Wort selbst(ohne Zusatz und Verlust) oder die cujci;« an
der Spitze der Glieder in einer Klammer für die Comvosition bezeichnete
Wortform (eine Verkürzung oder Verlängerung, z. B. Plnralsorm) ist; 2)
-X. eine Schwunglinie, wenn das Artikel-Wort einen, nicht in jener
Klammer als allgemein oder Regel angezeigten
, Buchstaben zur Bindung
(z. B. s) oder Buchstaben vor dem seeuuilum ansetzt, welche übersehen
werden müssen, um zu dem alphabetisch geltenden Ansatz zu gelangen: z. B.
im Artikel Gefühl: ^ .swelt.
Aendert sich bei einem Compositum die große Schreibung des AnfangsBuchstabens des Artikel
-Wortes (Simplex, eines Substantiv»»!«) in einen
kleinen Buchstaben
, oder umgekehrt
: so wird der kleine(große) AnfangsBuchstabe vor obige Zeichen gesetzt
; z. B. im Artikel Schicht(Schichten
):
s- wcise, Pflanzen: p- artig. [89] Diese Composita durch Nachsctzung können
nicht an alphabetischer Stelle citirt werden; ick muß darauf bauen, daß der
Leser, den Grundsatz kennend
, von selbst auf das Simplex zurückgehe und
dort das verlängerte Wort suche
. Bei einem längeren einfachen Wort macht
dieß keinen Unterschied
, es kann kaum gelegentlich ein Artikel zwischen es
und seine Verlängerung treten; aber bei einem kurzen Simplex, besonders
wenn es aus 3 oder gar 2 Buchstaben besteht
, würden nach alphabetischer
Folge viele Composita weit vom Simplex entfernt stehn: und werden,
wenn der Leser nicht daran denkt, von ihm vergeblich gesucht werden; z. B.
muß „Bauwerke
" unter *Bau gesucht werden; so derivata von Ei , Vers.
[90] Oft, jedoch nach schwankenden Grundsätzen
, werden aber auch

vorgesetzte Wörter , ja Vorsätze wie
—
im verschiednen Maaße (vom
Gewöhnlichen bis z»m Gelegentlichen
) die Borsätze: Haupt-, viel- , all-,
nicht- , wohl- , hoch- , vor- , alt - , anti- ; gar un-

als Glieder eines

Artikels, des Simplex, aufgenommen
; oder allgemeiner gesprochen
: es wird
bei ihrer Unterbringung von ihrem ersten Theil abgesehn
. Dieß ist Aus¬
nahme: denn die Regel ist, daß ein aus zwei Theilen(ielbstständigen Wör¬
tern) bestehendes Compositum unter dem primum stehe(die Citationen
bringen dieß ins gleiche
) ; es kommt darauf an, welches Wort die Haupt¬
sache ist, an welchem der Vorsatz(dieß Wort im weiten Sinne gemeint)
nur eine untergeordnete Bestimmung hervorbringt.
[91] Hiermit berühre ich aber einen allgemeinen Punkt vielfackcn
Schwankens
, einer häufigen Unbestimmbarkeil
, Willkühr und Widerspruchs.
Einem Artikel sind niit solchem Schwanken und solcher Abweichung in einem,
gewissen Umfange
: selbstständige Wörter oder Theile der Composition(meist
zweite, Nachsätze
; aber auch erste, Vorsätze
) als Glieder Zusätze
(
, Beisätze
oder Bestimmungen
) untergeordnet
; und wieder sind in einem gewissen
Umfange aus ihnen Artikel gebildet, denen das andre Wort oder der andre
Theil als Glieder untergeben sind. Für die Composita durch Nachsetznng
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ist dieß einfacher so auszudrücken : sie stehn der Regel

nach unter

14 ?
dem

Artikel ihres ersten Theils , oft aber unter dem Artikel des zweiten ; z. B.
steht Ccntralfeuer unter " Feuer C , Krystallhimmcl (= krystallener H .) unter
"Himmel K , Jreuinond und Vollmond unter " Riond N und V . Man¬
ches dabei kann fraglich , einiges

den mir geübte abnorm

genannt

werden:

z. B . daß ich Wandelsterne unter " Sterne W gestellt habe , da es auch
unter den Anfang gesetzt werden konnte ; ob Kleinasien und Toppclstcrne
lieber zu selbststandigen Artikeln

(unter K und D ) oder zu Gliedern

ihres

2tcn Theils (Asien K , Sterne T ) gemacht würden ? Der Vorzug des
zweiten Theils berubt aus seiner Bedeutsamkeit und dem accisicrischen Cha¬
rakter vieler Vorsätze . So stehn unter dem 2tcn Theile als Artikel mit
dem Itcn oder Vorsätze als Gliede seiner alphabetischen Reihe : Haupt - und
Nebciiplancten ; Vorder - und Hintcr -Jndien ; Vorder -, Mittel -, Jnner -Asicn;
Ober -Ägypten , West -Europa ; Nord - und Südamerika . Es leuchtet kür
das meiste davon ein , wie unzweckmäßig es gewesen wäre diese Theilnamen
von dem (Ganzen zu trennen .

Tic Entscheidung

liegt nach dem von mir

mit Festigkeit angenommenen
Grundsätze darin : daß das , woran etwas
bestimmt wird , den Artikel (das Artikel -Wort ) ; das Bestimmende oder die
Bestimmung

den Beisatz , das Glied , bildet .

Ich gewinne dadurch Artikel,

in denen t em Gegenstände alles sein Zubehör bcigegebcn ist ; ich erweiche
durch die Turchfllhrung
dieses Grundsatzes den wichtigen Hauptzweck meines
Registers : daß die Artikel in Gliedern alles zu dem Worte oder Gegen¬
stände gehöriges enthalten : wovon das Gegentheil , wie ich schon No . 83
gesagt babe , seyn würde , daß das Zubehör eines Gegenstandes von allen
Seiten her , aus einer Menge an sich bedeutungsloser oder formeller Artikel
ziisammcngcsucht werden muß .
vielen Schwankungen
eines

andren

Aber die Anwendung

unterliegen ; so greift

ein , und

des Grundsatzes

dabei schwankt die Entsckieidung .

richtet sich bedeutend nach dem Befunde

muß

ost ein Artikel in das Gebiet
Das

Verfahren

der Umstände , nach der Masicn-

Gcstaltung und dem Aggregat -Zustande der Artikel ; wo schon viel ist , wird
des Gleichartigen noch mehr angezogen . [92 ] Aus diesem Verhältniß ent¬
steht die Masie der an der Spitze jedes Artikels
s

] in eckiger Klammer

lich , so weil sie bedeutsam
Artikeln vorkommen , werden
solcher eckiger Klammer

citirten

andren Artikel . Alle die Wörter

sind und
unter

näm¬

noch weiter , welche als Glieder in

ihrem

Artikel , an dessen Spitze , in

auf jene Artikel verwiesen ; an der Spitze

jedes

Artikels wird so (vgl . No . 63 ) eine alphabetische Reche der Artikel ange¬
sammelt , in denen das Wort oder der Theil der Composition als Glied
vorkommt . Denn auch von Compositen sind stets die Theile , welche nicht
Artikel (sondern Glieder von Artikeln ) sind , verwiesen . Auch was mit
Unrecht unter dem vorliegenden Artikel gesucht werden würde , wird nach¬
gewiesen ; man wird unter dem Artikel " Durchmesser alle die Artikel citirt
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f .ntcu (Erde , Sonne , Mond ; Planeten , Sterne ) , in denen das Wort als
Zusatz oder Glied vorkommt . Diese meine Citationen sind erschöpfend ; die in
ihnen nachgewiesenen Artikel -Glieder müssen aber zu dem Artikel de« Worts
hinzugenommen werden , wenn das ganze Zubehör desselben zusammengenom¬
men werden soll. Man wird in diesen Aeußerlichkeitcu eine Organisation
bemerken . [93 ] Diese an der Spitze der Artikel citirten andren Artikel sind
eigentlich (citirte ) Glieder des Artikels selbst und müßten im Innern
an
ihrer alphabetischen Stelle unter dcni Zeichen s. (siehe) stehn ; sie werden
da gesucht , und oft wegen meiner Einrichtung vermißt tvcrden . ES war
aber unangenehm so viele leere Glieder mit s. anfzustcllcn . Ich muß daher
den Benutzer deS Registers dringend an diese Einrichtung erinnern , und
ihn mahnen : daß , wenn er einen Zusatz (ein Wort , eine Bestimmung)
nicht in der alphabetischen Reihe der Glieder findet , er augenblicklich zwei¬
tens in die an der Spitze des Artikels
[ ] in eckiger Klammer gegebene kleine alphabetische Reihe citirtcr
Artikel blicken muß : ob da nicht sein Work stehe.
[94 ] Zu dem Zusatz kann wieder ein Zusatz , an dem Bestimmenden
selbst können Bestimmungen
gemacht , dem Gliede eines Artikels können
Zusätze beigegeben werden . Die Glieder eines Artikels bilden oft , wo sie
durch ein besondres Wort dargestellt werden , und noch viel mehr wenn sie
ein Compositnm des Artikel -Worts sind ; eine Einheit des Begriffs und
werden selbst zu einem Artikel : der mit einigen , ja mit vielen Zusätzen,
bis zu einem Alphabet von Gliedern , ausgestattet wird.
[95 ] Für die Zusätze eines Artikels (und eben so für die Zusätze von
Gliedern desselben) beobachte ich das Bcrsahren : daß , wenn deren wenige
sind , der Artikel also ganz kurz ist ; ich. Eine , stetige Folge von Stellen
(Seitenzahlen ) nach dem Lauf des Werks aufstelle , wo (neben bloßen Stellen)
die Zusätze
( ) in runder Klammer der Stelle , in der sie vorkommen , nachgesetzt
werden ; [96 ] wenn ihrer aber viele sind , ich (nach einer allgemeinen Reihe
der leeren Stellen , der Stellen ohne Zusatz ) sie in der von mir im Obigen
immer als Regel besprochenen alphabetischen Reihenfolge liefre . Mancherlei
Umstänte sind hierbei bestimmend , und bewirken auch eine Bermischung
heiter Verfahren . [97 ] Zusätze zu einem alphabetische » Gliede werden wieder
( ) in runder
ihrer viele sind , wird
und die Zusätze bilden
allgemein so auS : in

Klammer bei ihrer Stelle eingeschaltet ; oder wenn
aus dem alphabetischen Gliede ein Artikel im Artikel,
in ersterem ein Alphabet . [98 ] Ich drücke die Sache
den allgemeinen Reihen der Stellen eines Arükels

und in der Reihe der Stellen eines besonders ausgesetzten Gliede « eines
Artikels setze ich
( ) in runde Klanimer ein specielle« Wort oder einen Ausdruck des
Inhalts : untergeordnet dort unter das Spitzenwort des Artikels und hier unter

, Glieder als bes. Stücke.
. Zusätze, Einschlüsse
IV, 98—100. eingeklamm
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das Gliederwort ; das eingeklammerte Wort giebt also noch einen specielleren
Inhalt unter dem oberen Worte oder Gegenstände an , etwas an ihm.
[99 ] Da ich mich im Register , wo ja auch keine Satzbildnng statt
sindet , keines Punktes zur Trennung bediene , weil er beim übersehen wenig
bemerkt wird ; so scheide ich nur einfache Glieder oder zusanunengeschriebne
kurze Artikel (letztere in dem , durch einen Stern * vor den Absätzen kennt¬
: zu welchen! die Sorge um den Raum und
lich gemachten Massensatz
der Satz in voller Zeile mich genöthigt haben)
; durch ein Semikolon ; aber zusammengesetzte Glieder (verwickelt durch
Zusätze ) , auch Zusätze selbst, schließe ich, nach der Größe der Proportionen,
| | | vorn und hinten in einen oder zwei lange senkrechte Striche (Stäbe)
ein . Da diese Paare (ein Strich oder Doppelstrich im Anfang und einer
am Ende ) das Zusammengehörende , in sich Gegliederte bezeichnen und
hägcn sollen : so mußte kenntlich seyn , wann der Strich (Stab ) einen
durch
schluß anfängt oder endet . Es sind daher die Einschlüsse
werk zu diesen Strichen von den (gleichfalls , unabsichllich , zwischen

einEin¬
Bei¬
zwei

sich befindenden ) einzelnen oder an einander
Strichzeichen oder Stäben
gereihten einfachen Gliedern oder Zusätzen (von der Reihe des nicht Zu¬
sammengehörenden , der Aggregat -Reihe ) unterschieden : wobei der Doppelstrich einfacher behandelt werden konnte , weil sein Anfang gewöhnlich durch
das gesperrte Lpitzenwort kenntlich wird . Es bezeichnen:
| und | | den Anfang eines Einschlusses (bei ungesperrtcm Spitzenwort | |-)
(bei gesperrtem folgenden Wort .| |)
„
„
:| und | | das Ende
[ und :| | das Ende eines Einschlusses und den Anfang eines 2teu Einschlusses;
j: und | | : enthalten aber ein wirkliches Kolon , abhängig von dem Vorher¬
gehenden (sind also Anfangszeichen ) ;
| |— im Anfang und — 1| am Ende Hägen einen noch größeren und
mannigfaltigeren Zusanimenhang ein.
[100 ] Wenn ein Glied eines Artikels (vorzüglich ein Compositum ) selbst
zu einem Artikel von größerem Umfange wird , so führt dessen Abwandlung
an seiner alphabetischen Stelle in dem großen Artikel zu Uebclständen und
sich ausdehnende Artikel in
Mißverständnissen . Solche unverhältnißmäßig
Artikel werden daher (nur formell und äußerlich ) aus
schaft ausgeschieden ; ich liefere sie, indem ich sie an ihrer
verweise („ ist ein bes. Stück hiernach " ), nach dem Ganzen
mit t davor . Zu diesem Verfahren ist in sehr großen

der großen Gemein¬
alphabetischen Stelle
als besondre Stücke:
Artikeln öftere Ver¬

anlassung ; so findet man nach dem allgemeinen großen Artikel *Erde noch,
als besondre Stücke ausgesetzt , die dazu gehörenden Glieder (Artikel oder wie
Artikel ) : Erdbeben , das Innere , Erd - Magnetismus , Oberfläche , Rinde,
Wärme ; der Artikel *Sterne hat die besondren Stücke : Bewegung , Doppelsterne , Größe , Licht, neue , veränderliche ; *Sonne : Sonuenfinsterniß , - flecken,
-spstcm , Umhüllungen ; ^ Planeten : Abstand . Bahn , kleine, Planetensystem.
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IV, 101; V, 102—4.

große

Artikel
; Theilung

der

Druckseite.

[101 ] Durch die Menge der Zusätze zu dem Worte oder Namen,
welche den Artikel bilde » , die Menge seiner Glieder , durch die Zusätze zu
den Gliedern ; überhaupt also durch die Vieltheilung deß Artikels , welche » m
des häufigen Vorkommens des Artikel -Wortes oder Namens , und der An¬
zeige seiner Bestimmungen und Verhältnisse willen vorgenommen und durch
diese bedingt wird ; — durch die dem Artikel -Worte für sich, und jedem
Zusätze (Gliede ) und Zusätze zum Zusätze beigcgebenen Stellen erhalten die
Artikel eine bedeutende Ausdehnung ; der großen
und recht großen Artikel
sind viele . Unter den großen zeichnen sich einige noch besonders als um¬
ständliche Artikel aus : wo ich gcfiisscntlich alles benutzt habe den Artikel
reich auszustatten , ein durch nichts beschränktes , reiches Gewebe von Gliedcrit zu schassen: wegen des hoben Interesses des Gegenstandes ; solche Ar¬
tikel sind Alexander
von Humboldt
und Columbus ; andere : wie Natur,
Erde , Vulkane und manche ihnen nahe kommende : erreichen diese Große von
selbst , ohne Absicht. — Beispiele des Reichthums von Gliedern und einer
sehr starken Theilung des Gegenstandes auf einem kleinen Raum sind (unter
vielen ) die Artikel : Beobachtung , Ring des Saturn , Nebelflecke.
V. [102] Die Stellen, an denen die Wörter und Namen des Artikels
und der Zusätze oder Glieder im Kosmos vorkommen , bezeichne ich nicht
in der unvollkommenen , allgemein üblichen Weise durch die bloße Seiten¬
zahl : sondern nach Drittheilen
der Druckseite
. [ 103 ] Die Bezeich¬
nung durch die bloße Seitenzahl , — für welche nur etwa einige philologische
indices , welche die umständliche Beidruckung von Buchstaben der SeitenAbthcilungen am Rande der Werke hervorgerufen haben (was jedoch auch
im Innern
geschehen kann ) , eine Ausnahme machen — , ist eine rohe Weife:
von der es , wie von so manchen Dingen , unglaublich ist , daß sie noch
allgemein herrschen kann . Der Benutzer eines solchen Registers wird daraus
verwiesen um jedes Nachgesuchte eine ganze Druckseite abzusuchen , oft zu
klndircu ; cS gilt dabei gleich und wird dem Benutzer nicht gesagt , ob das
gesuchte Wort oder der behandelte Gegenstand in der ersten oder letzten
Zeile oder an welcher andern Stelle vorkommt ; ob er nur eine Zeile oder
die ganze Seite , oder ein längeres Stück und welches einnimmt . [104 ] Ich
citire in meinen Arbeiten eigne und fremde Schriften nach einer Theilung
der Druckseite in 3 X 3 — 9 Theile , welche ich durch Buchstaben bezeichne,
die sich auf die drei : a — Anfang ( lies Drittel ) , in = Mitte und n (statt
f — linis ) = Ende (letztes Drittel ) gründen ; ich habe diese BezeichnungSweise am Ende meines Werkes der „ Spuren
der aztekischen Sprache im
nördlichen Ameiika " auf S . 716 , in der Einleitung zu meinem großen
geographischen Register über das Werk , ausführlich besprochen . Als ich
Alexander von Humboldt nach der Mitte des März 1859 diese Stelle und
meine Einrichtung zeigte , rief er lebhaft aus : „ das müssen Sie in Ihrem
Register zum Kosmos eben so machen ! "

[105 ] Ich habe so weit nicht gehn

V, 105—9.
_wollen

Treitheiluiig ler

Xmcficite
, Bezeichnung

, weil jede neue Einrichtung
die Druckseite deS Kosmos in drei

ter

Ersttcckung
. 153

viele Gegner Hut. Ich theile
Drittel,
und bezeichne mit

a — Ansang : da « obere Drittel , mit
m — Mitte : das mittlere Drittel , mit
e — Ende : das unicre Drittel ; '
diese Buchstabe » werten an die Zahl der Druckseite gefügt:
1270a , 1175m , 478e . Ich erleichtere durch diese Einrichtung
a

das Finden

im Register

und

verkürze dcni Benutzer

das Aus¬

stichen uni das Dreifache.
[106 ] Diese Theilung

gewährt

mir auch das Mittel

die Er-

strccknng eines Gegenstandes , in seinem Ansangs - und End - torrninus , anzudeuten . Denn ich leiste dem Leser diesen sehr wich¬
tigen Ticnst . Ich finde cS grausam ihn mit dcm Anfang oder
einer allgemeinen Erstrcckung abzufertigen : denn ich weiß , daß
■ " cS ein Studium erfordert an jeder Stelle den Anfang und das
Ende eines behandelten Gegenstandes

fich abzugränzcn , daß man

bedeutende Zeit und Mühe

fich jedesmahl

Zusammenhang
dcm Publikum

braucht

erst in den

einzuarbeiten . Ich halte es für sehr unrecht,
und tausend Einzelnen zuzuschieben , was cS

Pflicht des Arbeiters

ist für alle zu leisten : wenn es auch durch

große Muhe bewirkt wird . Ich bezeichne daher stets in den
m Stellen
, durch den Anfangs - und End -Terminus , die Erstreckung
eines Gegenstandes : I178e - 180a, 11 278e - 9m. 1071
[
selben Seite

am , me statt a - m , m - e.
Dreilheitnng
in 9 Theile .

Aus der¬

bediene ich mich der Verkürzung:
So genau bestimmend kann die

allerdings nicht wirken als meine Theilung
I278am

der Seite

bedeutet sowohl , daß der Gegenstand

die

zwei oberen Drittel ganz einnimmt ; als daß er von irgciid einer
Stelle im ersten Drittel bis zu irgend einer Stelle im zweiten
Drittel

geht , also vielleicht nur ein kleines Stück auf beider Grän¬

zen bildet . [108 ] Durch die bloße

Seitenzahl

ohne
(

Buchstaben-

Znsatz ) drücke ich die Erstreckung über die ganze oder den größten
Theil der Seite aus : von irgend einem Punkte im ersten bis zu
irgend einem Punkte im letzten Drittel.
[109 ] Ich bericnc mich in der Erstreckung wie in der ein¬
zelnen Folge

der Seitenzahlen

kürzung

der Weise : daß ich, wenn dieselben zwei AiifangS-

in

bei den Hunderten

einer Ver¬

Zahlen (Hunderte und Zehner ) mit andcrm Einer folgen , nur
dcu Einer schreibe: das vorige Hundert und den Zchiier sortgchn
und hinzudenken laste;
i Ich

-

härte o , m , u =

oben , Mitte , unten

ertCiiHr»» mit der Null der Seitenzahlen.

gewühlt ', aber daS

154 V, 109—115. Bezeichn
, des oft.Vorkommens
, der Hauptstcllen
;Klammer.
II '278e- 9m, 313a , 6e stehn für:
II 27Se - 2/9m f 313a , 316e.
[110 ] Die Bände des Kosmos werden durch die römischen Zahlen
l II III IV V vor den Seitenzahlen bezeichnet.
[111 ] Ich deute
!! durch zwei Striche — kürzere , auf der Zeile stehende ' — nach
der Buchstaben - Chiffre der Seitenzahl das zweimahlige,
ili durch 3 Striche das 3mahlige Borkommcn
des Wortes in
demselben Drittel der Seite an:
I264all , 3G5mlll , 252mlle (2mahl in der Mitte bis in das unterste
Drittel der Seite ).
Ohne diese Sorgfalt
geht der Benutzung
leicht von zwei Stellen
die
eine u . s. w . verloren . Das noch öftere Borkominen im Drittel wird durch
„ (oft) " ausgedrückt . Die Stelle der Striche ersetzt öfter in größeren Stellen
der cursive Druck (s. No . 116 ).
[112 ] Ich habe eine wichtige Maaßregel bedeutsamer Bezeichnung bn
den Seitenzahlen
eingeführt ; ich unterscheide durch cnrsiven
(
liegenden)
Druck der Stellen (d. h. Seitenzahlen
+ Buchstaben -Chiffren ) die wichtig
gen ober großen
Stellen
und Hauptstellen , vorzüglich die längere und
ausführlichere Behandlung des Gegenstandes , von der kurzen , durchgehenden
Erwähnung desselben : für welche die gewöhnliche , stehende Schrift (Antiqua)
der Zahle » und Buchstaben gilt . — [113 ] Noch größere Hauptstellen , die exprcsse und eigenste Behandlung eines Gegenstandes an dem ihm gewidmeten
Orte (in dem Capitel und Abschnitt) aus einen längeren Bereich deute ich
[ ] in eckiger Klammer durch dicke Seitenzahlen und Buchstaben an.
habe diese Klammer auch für Glieder und kleinere Verhältnisse , mit
bloß cursivcn Stellen , angewandt : damit wieder die ausdrückliche oder
längere Behandlung des Gegenstandes an der geeigneten Stelle oder über¬
haupt einer Stelle andeutend ; die eckige Klammer ist ein höherer Grad
der freien cnrsiven Stelle . — [114 ] Neben der größeren oder großen Erstreckung (der ganzen Stelle ) , durch cursive oder dicke Schrift angezeigt,
wird öfter das vereinzelte oder mannigfache Vorkommen des Wortes oder
Gliedes
Ich

( ) unter Einschließung in runde Klammer (bei der eckigen Klammer
aber frei) angezeigt ; es dient dieß unter anderm dazu , den fortgehenden
Laus des Gegenstandes zu erweisen . [115 ] Eine andre Bedeutung der Stellen
(Seitenzahlen ) in runder Klammer ist (s. No . 20 — 22 ) : daß der Ausdruck
nicht wirklich oder genau so vorkommt (z. B . ein Wort ähnlicher Bedeutung
oder ein Composttum statt des einfachen gebraucht ist) , aber davon geban
delt wird.
> rerschieren von den lange», unter die Zelle bcradgehenten, Tovoelstiiche«
(dem Doppelst«!», No . SS)

d. St . 1ÖI
V, 116—8. cursive Stellen, Norlegungd. großen St ., Beschränkung
und Chiffren hebe ich also hervor
111GJ Durch cursive Seitenzahlen
1) die wichtigen oder Hauptsteüen , die eppressc Stelle für den Gegenstand
und 2) große Stellen , Stellen von größerer Ausdehnung . Fast immer
werden längere Stellen cnrfiv , und sind gleichbedeutend mit wichtigen ; aber
der eurstve Druck bedeutet auch bisweilen nur die durchgehende , einfache
Nennung des Wortes : in wichtiger Art oder am wichtigen Orte . — Das
Cursive ist öfter bloß demonstrativ : daß da etwas wichtiges steht, indem
Beschreibung durch Worte zu lang oder schwierig wäre . Diese Hervor¬
hebung weist von selbst aus etwas mehr inhaltsvolles , manchmahl mannigsaltigcs hin : und ich kann mich dabei (in der allgemeinen Reihe der Stellen
zu einem Artikel oder Gliede ) des Zusatzes oder der Zertheilung des mannig¬
überheben . Mit dicscni cursiven Druck ist gelegentlich auch,
faltigen Inhalts
wie ich schon (9ii>. 111 ) angedeutet habe , das öftere Borkoinmen des Wortes
in dem Umfang des Stückes verbunden , und » inß man dieß in Gedanken
angezeigt ist.
haben : obgleich es öfter durch !! oder in Klammern
Daß dem Leser neben dem so vielfach zertheilteu Inhalt , neben der
eines Artikels oder Gliedes , des Gegenstandes in
starken Zersplitterung
Bestimniungen und Nebenbestiminnngen , zu welcher mein Auftrag so wie
und unglaublich reiche Behandlung , die der große
die bewundernswürdig
Lcrfasscr federn Gegenstände gewidmet hat , mich genöthigt haben ; auch
werden , wo er den
rm ganzen und großen mitgetheilt
die Stellen
Gegenstand , mit aller seiner Mannigfaltigkeit , behandelt findet : damit er
sich ihm in Ruhe überlassen könne ; baß ihm , neben der Zerstreuung in
Gliedern und Zusätzen zu Gliedern , auch der ungetheilte Inhalt in großen
und kleinen Complexcn vorgelegt und anheiingcgeben würde : schien mir ein
wichtiges Ersorderniß , eine Nothwendigkeit zu seyn ; es war für mich eine
zweite Hanptpflicht . Diese Zuflucht bietet dem Inhalte die allgemeine Reihe:
die Stelle , ehe er in der alphabetischen Reihe oder den Zugaben der Glieder
durch Beisätze bestimmt und zerrissen wird.
[117J An sich war es meine Pflicht alle Stellen , an denen ein Wort
oder Name im Werke vorkommt , zu verzeichnen , und nichts zu verschmähen;
ich habe ihr im vollen Maaße genügt . Die Verzweigung der Zusätze und
Glieder der Artikel deckt diese großartige Operation . [118 ] Man kann ihr
aber gelegentlich den Vorwnrf machen in voller Erfüllung des Buchstabens
zu weit zu gehn , und ich habe auch hier und da eine geringe Beschränkung
eintreten lasten;
x das liegende Kreuzchen nach cinein Artikel (Spitzcnwort ) oder
seinem Gliede bedeutet , daß ich davon abstehe alle Stellen davon zu ver¬
zeichnen, weil das Wort zu oft vorkommt ; daß ich es nur hier und da,
von ihm nur wichtige und intercstante Stellen verzeichne ; oder daß ich nach
einiger Beharrlichkeit es fortzuführen an einem Punkte es abbreche oder
seine Verzeichnung beschränke. — Man wird dieß aber selten genug finden.

156 V, 119—125. zu viele Stellen;Reibe

leerer

St., Numerus
, St.m.Zusatz.

[119 ] Man kann mir vorwerfen , daß ich in vielen Artikeln mit mechanischer
(Gewissenhaftigkeit alle durchgehenden
(gleichgiilftgen ) Stellen , wo nur
das Wort genannt

ist , mit aufgeführt

habe .

Bits zu einem gewissen Grade

konnten alle Stellen aufgenommen werden . Tast ich vieles gleichgültige
aufnahm , kommt daher , daß , neben (im Gegensatz zu) der großen Mühseligkeit der Verzeichnung durch andere Umstände und in anderer Rücksicht,
die bloße mechanische Eintragung einer Stelle , wie ich (No . 51 ) schon mit¬
getheilt habe , für mich eine Kleinigkeit war .

Die Bezeichnung der Haupt-

stellcn durch cursiven Druck hebt den Bcrwurf

der zu vielen aufgenommenen

Stellen auf ; der tzeier hat an ihnen , was er verlangt , wenn er sich ooer
mich auf das Wesentliche beschränken will.
[120 ] Unter einem Artikel folgt zunächst , wie ich schon früher ( 9io . 96)
angedculct habe , eine allgemeine Reihe der Stellen : es sind die Stelle »,
wo das Wort keinen Zusatz hat ; oder wo der Zusatz , z. B . weil er zu
fern liegend ist (Ro . 68 ) , nicht aufgenommen wird ; es sind Stellen von
mannigfaltigem

Beiwerk ;

darunter

finden sich auch , in cnrsivem

Druck,

wichtige Stellen , von mannigfaltigem Beisatz ; darunter auch , in dicker oder
cursivcr Schrift und eckiger Klammer , die großen Hauptstellen , in denen
der Gegenstand

im Kosmos

behandelt wird .

gemeinen Reihe leerer Sicllen
sind Beisätze oder Erläuterungen

ES finden sich in dieser all¬

hier und da auch Zusätze eingeklammert : es
, welche sich ihrer Unbestimmtheit

nicht dazu eignen in die alphabetische Reihe der Glieder
werden .

[121 ] Ich

unterscheide

bei Substantiven

wegen

ausgenommen

den Singular

zu
und

Plural
( sing . ctersg . , plur . oder pl .) : jeder hat seine allgemeine Reihe
von Stellen . Ich suche diese Unterscheidung auch durch das Alphabet der
Zusätze oder Glieder

durchzuführen : und nehme daher

das Häufigste

von

beiden als Regel an (dieß ist an der Spitze der Zusätze angemerkt ) ; die
Ausnahme , der seltnere Numerus , wird bei den ihm geltenden Stelle»
* durch einen Stern

» ach der Stelle angedeutet . Manchmahl

Glied eine besondre Regel festgesetzt.

Der Stern

wird für ei»

und das Rnn .d 0 bezeichnen

auch gelegentlich andre , ähnliche Unterschiede bei dem Worte . — [122 ] Auf
die allgemeine Reibe der Stellen beim Artikel -Worte folgt das Alphabet der
Zniätze oder Glieder , jeder Zusatz und jedes Glied wieder mit seiner Reihe
von Stellen .
(Seitenzahlen

[123 ] Diese Reihe

ist entweder

eine von

leeren

Stellen

-9 Buchstabcu -Ebiffren ) , denen die Zusätze oder ein kleines

Alphabet der Zusätze mit ihre » Stelle » folgen : [121 ] oder sie ist bei klei¬
nerer Masse 2) eine stetige Reihe
aus leeren Stellen
Seitenzahl
Berbältnissen

nach dem Gange

und Stellen , deren Bestimmnng

+ Chiffre in runder

Klammer

des Werks , gemischt
(Zusatz ) gleich nach der

nachgesetzt ist.

(vgl . No . 96 ) sind oft ein Theil

Räch besiiinniten

der Zusätze

in die Reihe

verflochten und ciii audrer Theil folgt abgesondert nach der Reihe .
kleine Artikel gilt das eben von einem Gliede Gesagte : die etwas

[ 125 ] Für
längeren

V, 125—7 ; VI. St . mitZuf. ; über-dieZnh. übcrs., Znh.-Lbcr;. A— All. 157
erhalten 1) eine Reibe leerer Stellen und danach 2) eine Folge der Zufälle,
jeden mit seinen Stellen ; oder , bei großer Kürze , bilden ihre Stellen eine
stetige Reihe , aus leeren Stellen und Stellen mit eingeklammertem Beisatz
s126j Die
gemischt : nach Umständen mit Nachsetzung einiger Beisätze .
[127 ] Ich wiederhole hier
Klammer dient auch für Zusätze zu Zusätzen .
eigentlich nur , was ich schon No . 04 — 98 bei dem Capitel der Zusätze
gesagt habe ; der Gegenstand dreht sich um Zusätze und Stellen zugleich,
und muß daher in beiden Capiteln veranschaulicht werten.

VI. In dieser langen Entwieklung der Ansichten, nach denen das Re¬
gister über den Kosmos gearbeitet ist , und der daraus bervorgegangenen
wird es dem Leser und Benutzer schwer das Einzelne ihm
Einrichtungen
entgegentretende von Einrichtungen und Zeichen , nack dessen Bedeutung er
fragt , aiiszusinden . Ich muß daher , so ungern ich die Einleitung noch ver¬
längere , hier alle diese Einrichtungen , Zeichen und jedwedes Bedeutsame
in eine kurze , geordnete Uebersicht stellen , nach der alles in dem obigen
schnell gefunden wird . Dieses kleine Endstück bitte
große » Zusammenhange
ich daher den Leser zu materiellen Zwecken der Auskunft über Einrich¬
tungen im Register allein zu benutzen . Ich freue mich , einem Borwurfe
zu entgeh » , indem ich für den Leser auf einem kurzen Raum alles zusam¬
menstelle , was er zum Verständniß und Gebrauch des Registers zu wissen
nöthig bat und suchen kann . Meine Nachweisungen geschehen nach den
Rummeni der kleinen Stücke , in welche ich , hauptsächlich zum Behuf dieser
materielle » Schluß -Uebersicht , meine Abhandlung getheilt habe ; die Zahlen
sind jene in eckigen Klammern stehenden Nummern.
der Capitel
- Uebersicht
Ich stelle b) zunächst eine kurze Jnhalts
meiner Einleitung her : I allgemeine Einleitung S . 128 — 130 (No . 1 — 10 ) ;
II Inhalt : großer oder allgemeiner S . 130 — 6 (No . 11 — 30 ) , einzelner
S . 130 — 8 (No . 31 — 37 ) ; was ich aufnehme S . 138 — 140 (No . 38 — 51 ) ;
III Artikel S . 140 — 3 ('No . 52 — 65 ) , IV Zusätze oder Glieder S . 143 — 152
(No . 66 — 101 ) , V Stellen S . 152 — 7 (No . 102 — 127 ) , VI allgemeine
Uebersicht S . 157 — 160.
alphabesischer Reihe , nach den
in
des Inhalts
2 ) Gegenstände
'Nummern verwiesen (eine nur tbeilweise Verzeichnung , da viele « sich nicht
Finden
fassen läßt ) : Absatz 100 s alphabetisches
89 , alphab . Geltung 54 — 61 , alphab . Reihe der Citationen 62 , 92 ; alphab.
Anordnung oder Reihe der Glieder oder Zusätze 75 , 94 , 96 — 98 , 122 — 5 :s
Anstrengung 5, 11 ; Antiqua 53 , 112 s der Artikel vor Namen 57 ; Ar¬
Registers ) [52 — 65 ]: allg . 91 , 94 , 97 , 100 ; innerer Ausbau
(
tikel des
(7) 66 , große Ausdehnung , reiche Ausstattung 7, 83 , Citation 62 , 120;
in bestimmende Wörter

große , Größe (7) 101 ; Artikel -Wort oder »Wörter 52 , 53 , 62 :s was ich
ansnehme [35 —52 ] ; Ausdruck s. Mannigfaltigkeit , allgemeine Ausdrücke
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VI. Inhalls -Ubersicht zur Einleitung Au— Be.

oder Wörter 50 , 80 — 83 ; keine Auswahl 36 , Ausweichungen des Aus¬
drucks 16 ; Bände 110 (Bezeichnung ) ; bedeutsames Wort oder Hauptwort
83 — 85 , 01 ; Beisatz , Beisätze (s. übr . Zusätze ) 7, 66 ; Belebrung 8, 82 , 83;
drei Bestandtheile 7, 53 ; Bestimmungen
unter das bedeutsame Wort ge¬
bracht 83 — 85 , 91 ; Buchstaben 54 — 58 , 104 — 7 ; Citationen s. Verwei¬
sung | Lomposita 18, 22 , 86 — 90 , 94 , 100 : durch Nachsetzuug 88 , 8 !»,
durch Vorsatz 90
cursive Schrift 53 , 112 ; deutsche Schrift 53 , deutsche
Wörter 53 ; dichterische Wörter 47 , dicke Schrift 113 , verschiedncr Druck 53,
Druckfehler 61 ; einfaches Wort 84 , 85 , Einfachheit des Ausdrucks 19, 23;
Einschlüsse 99 , Entserntes des Inhalts
37 , Erklärung 62 , Ersinne » des
Aehnlichen 29 ; Erstreckuug des Gegenstandes 106 , 108 , 112 , 116 ; Finden
(was dabei zu wissen und zu beobachten ) 48 , 89 , 93 , 100 | fremder In¬
halt 40 — 44 , fremde Texte 42 — 44 ; fremde Wörter 15, 17 , 25
geo¬
graphische Namen , Geographie 7, 37 , 53 , 65 (Dreiheit ) ; gleichgültige Wörter
49 , 50 f Glied als besondrer Satz 100 ; Glieder
[6Ö— 101 ] 7, 66 , 75,
91 : alphabetische Reihe s. A ; Menge derselben 91 , 101 — 2 ; Zusätze dazu
94 — 98 , 100
grammatische Formen 59 ; griechische Wörter und Namen
54 , 58 ; Hauptsache 20 , Hauptstellen 112 — 3, 116 , Hanptivort s. bedeutsames Wort ; ohne Hülse 10 | Alex . v . Humboldt
1 (Register ), seine An¬
sichten 9 ; seine Bestimmungen 2, 5, 7, 104 ; seine Sprache 14 , 15 , 17,
25 , 46 7 Inhalt
[11 —51 ] 8 , 9 : Auszählung und Mauuigfaltigkcit 32 — 35;
einzelner [31 — 37 ] 8 , 9 , 11 ; großer oder allgemeiner [11 — 30 ] 16 ; in
Worte fassen 12 ; Jnhalts - Uebcrsichten Humboldt 's 11 , meine 11 :| Jnterpunctionen 99 ; lateinische Namen 54 , lat . Schrift 53 ; Mannigfaltigkeit
des Ausdrucks 14 , 16 , 19 , 24 , 27 , 28 ; Mannigf . auf Einfachheit zu¬
rückgeführt 19 ; Massensatz 99 , ungeheures Material
2, 6, 8 ; mein Me¬
chanismus 10, 11 , 51 , 119 ; Mühe 5, 11 ; „ oft " 111 (116 ), Orthographie
s. Schreibung ; Parallelen 20 , 62 ; Personennamen
7, 53 , 64 ; Plural 59,
121 ; Präpositionen
vor Namen 57 , kein Punkt 99 ; Reichthum 2 , 6, 7,
9, 32 — 36 ; allgemeine Rubriken 80 — 83 ; nicht Sachregister 7, Schreibung
46 , 60 ; verschicdne Schrift 53 , Schriften 45 , Schriftsteller 45 ; Schwan¬
ken 91 | Seitenzahlen
s ( . allgemeiner Stellen ) : bloße 103 , 108 , 116;
leere 7, 66 ; Verkürzung 109 ; Seitenzahlen mit Buchslaben -Chiffren 102 — 7:
cursive 112 , 116 , in dicker Schrift 113 :] Semikolon 99 ; Simplex 22 , 88;
Singular
121 , Specielles 36 ; Spitzenwort , -Wörter 52 , 53 , 62 ; Sprache
des Kosmos und Humboldt ' s 9,14 ; Texte andrer Sprachen (als deutsche) 44,
it . Wörter 39 , 53 | Stellen
d ( . h. vorzüglich Seitenzahlen
-9 Buchstaben -Chifsren ; s. auch Seitenzahlen ) [102 — 127 ] : alle oder ihre Be¬
schränkung 117 — 9 ; bloße oder leere 68 — 74 , 123 ; kurze, gleichgültige,
durchgehende 112 ; lange , wichtige oder Hanptstcllen 112 —3 , 116 ; stetige
Folge 95 , 124 — 5 :] Synonyma 15,17 , 20 — 27 , 62 ; Lite ! von Schriften 45,
Treunung
99 ; großer Umfang (vgl . Reichthuni ) 6 — 9; andre
Verfasser

VI. Jnhalts-Übcrsicht Ve—Z ; Abkürzungen
, Buchstabe
», Zeichen
. 159
40—44 ; Verweisung
, -gen (oder Citationen) 13, 21, 27, 62, 77—79,
92, 93; Vornamen 64, Vorsätze 90, Vorschwebendes finde» 48 ; zu weit
gegangen 51, 118—9 ; Wissenschaften 32—35 | an das Wort besten, in
Worte fassen9, 11—16: das Wort selbst gcnvnimen, halten am Worte
26, 28, 76 ; nicht das Wort selbst 79, 80; in Worte fassen 9, 11—16,
schwer in Worte zu fassen 30; Wörter 46 : allgemeineW. s. Ausdrücke,
formelle 50 ; fremde 15, 17, 25 (s. noch bei Sprachen) :| Zahlen 109, 110;
Zerstreuung und deren Verhütung 12, 13, 16, 19, 28, 29, 81, 125, 127 |
Zusatz in mehreren Worten 67; Zusätze 6 [ '6— 101] 7 , 66, 75: alphabetische Reihe s. A; Zusätze zu Zusätzen 94—98, 100, 126 :| große Zwecke 8.
Abkürzungen so( weit sie sich nicht von selbst versteh
» , genugsam
üblich sind oder leicht errathen werden):
ü. adde : d. h. füge hinzu (s. No. 62), Art. Artikel
gebt. (daher gebt.) gebürtig: bei Ortsnamen, Gl. Glied
Hp. Hauptsache oder Hauptwort 21, — hp. hauptsächlich 21
Pers. da, daher: bei Ortsnamen: bedeutet Personen, welche da leben
oder lebten; von da gebürtig sind
spers
.s persönlich 80
Pst. Pflanze, Pflanzen; pl. oder plur. Plural 121
S. , Sän , St . , Ste. 56 ; sg . oder sing . Singular 121

s. d. siehe das; seo. seeundum (der 2te, Hintere Theil der Compvsition)
Th. Thier, Thiere; Zus. Zusätze.
Buchstaben und kleine Wörter: a 105, [a] 65, A. 65, L 54,
ae 54, am 107; [b] 65, B. 65; [c] 65, L. 65; de , de la , des, du
57; e 105; la , de la , les 57 ; m 105, ine 107; n 55; », oe, ii 54.
Zahlen: arabische 109; römische
: 1 II III IV V : 110.
Zeichen mit Nachwcisung ihrer Bedeutung:
.... einige Punkte bedeuten, daß aus eine Strecke die Verzeichnung
unterblieben oder überhaupt nur theilweise geschehn ist
; Semikolon 99
„ " Gänsefüße oder Anführungszeichen um Büchcrtitel 45
kurzer Strick ) Vertreter des Artikel- Worte« oder einfachen
-v Schwimalinie( S °rtC8(bcä primum) iu ci,IerPosition
^ '„
* vor dem Ansatz
, dem seeundum compositi 88
— ein langer Strich: zur Unterstützung von || 99 — (das Gleichheit
«-Zeichen
) bed. gleich 21, 27
ch (das Parallel-Zciche
») bed. ähnlich 27
| und || lange senkrechte Striche (Stab und Doppelstab
) und ihre
Variationen:

7 :| und :|| |: unr ||: -|| und ||- Hägen znsaiumengehörende Einschlüsse
(Glieder mit Zusätzenn. ä.) ein, und sondern sie von der Reihe
trs Unzusammenhangenden
(von der Aggregat-Reihe) ab 99
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VI . Zeichen IM Regist .r.
il

2 kürzere senkrechte Striche (nur oben über die Zeile hinaus¬
gehend ) : bed. 2mahl , d. h. das zweimahlige Vorkommen in
demselben Drittel der Seite 111

!>!

3 solcher Striche : bed. 3mahl , das 8mahlige Borkommen 111
Stern : 1) verweist auf einen Artikel 78 2 ) in gemischten Per¬
sonennamen , ohne Bestimmung
der Vornamen
und Per¬
sonen , 6t 3 ) znr Unterscheidung von Singular
und Plural
und ähnlichem in den Gliedern 65 , 121 4 ) Massensatz 99
° kleines Rund oder Kreis oben in der Zeile : verweist aus Glieder
des vorliegenden Artikels 78 2 ) zu Unterscheid . 65 , 121
(° ° ) zwei solcher kleiner Kreise in einer Klammer bedeuten , daß die

*

Wortform
(sing . , plur . oder eine Composition ) nicht mit
Zusätzen vorkommt , daß sie in der folgendeu Reibe der Zu¬
sätze nicht mit erscheint
+ ein

stehendes Kreuzchen : im Art . A . v. Hnmboldt
er selbst gesehn hat 2) zu Unterscheidungen
ch s. 100

bezeichnet , was

x

ein liegendes Kreuzchen : 1) in demselben Art . , worüber er geschrie¬
ben hat 2) bezeichnet, daß ich nicht alle Stellen aufnehme 118
( ) runde Klammer : a ) um Worte : 1) Erklärungen
oder Bemer¬
kungen zum Artikel - Worte und zu den Gliedern 62 , 77
2) Parallelen von Artikeln (gleiche oder ähnliche ) 62 3) Zu¬
sätze nach den Stellen , auch Zusähe der Zusätze 95 , 97 , 98,
120 , 124 — 6 ; b ) um Stellen (Seitenzahlen
4 - BuchstabenChiffren ) : 4 ) wenn der Ausdruck nicht wirklich oder genau
so vorkommt ; wenn ein ähnliches Wort (Synonymum ), das
Simplex statt des compositi
genommen wird 20 — 22 , 115
5 ) das einzelne Vorkommen neben Hanptstellen oder langen
Stellen 114
s ] eckige Klammer : a ) um Worte : 1) Citate oder Citat - Reihe
andrer Artikel 63 , 77 , 78 , 92 , 93 2) bei Verweisung ähn¬
licher Glieder 77 , 78 3 ) uneigentlichcs Wort als Glied (das
nickt da steht , von mir gemacht ist) ; Synonynmm
oder all¬
gemeine Rubrik 80 ; b ) um Stellen (Seitenzahlen ) : 4 ) schließt
Berlin

'die

großen Hauvtstellen

14

September

für den Gegenstand

ein 113.

1860.

Professor vr . Eduard Buschmann,
Bibliothekar bei der Königl . Bibliothek und Mitglied
Akademie der Wissenschaften.

der

Register.
A.

Aa (Aea; Fernland , Culchis) 11175a
Aachen: Carl der Gr . 11451s ; sPers. das III 192e, 255a , 599a , 607m |
Quellen IV 250a , 502m: Coruslius -Onclle IV248e , 250a ; Kaiserqnelle
IV' 250a,m :| Thiergarten II 112e- 3a, zu A. III619«
*Aahmss — Amasis 11159e, Aale IV38a (in nnterird . Wasser») , Aar¬
gletscher 1372m ; abacus II 199, 263m- 4a (3m,e ), 455a ; Abälard II 2S8e,e
(class. Alterrbnm); Abalus II 411a | Abänderung (von GebirgSarten) ss. Trachvt)
IV482s ; V76s , 77a,s - 78a :s Abaris II 173a, 418e- 9a | Abarten [f. Mensch,
Tbiere) 1379m , Abartnng I379e :>abattoir I V35k-, 36a ; d ' AbbadisIV195a
spers.), a (inagn. Abw. im rothen Meer) | Abbasslden II262m , 5e, 9m , 442e;
IV 383m ; - dische Chalifen IV24c :| AbbeHlle91
( Frankr .) 1298a | Abbil¬
dung f [ . botanisch, Gebirge , Mageüan . Wolken, Nebelfleck des Orion,
Pflanzen n. a.) 11390a ; 111364s, 6a, 9m, 411a, 2a ; - en II5a , 157m, 314e,
390a ; IV411ell :| Abbot , IV437in (Rocky Mount.) , Abbrennen IlI609am,
Abdallah (Chalif) 11451s; Abd - Allatif II426 «ll,e (Egypte ), 445m , 452m;
Abdrücke[f. Blatt ) II223e , Abdullah f. Wassaf
Abdurrahman 1 (Cbalif) II256m , 45Oam | | A . Susi (fers. Astr.) ( Sofi
II328e , al- Ssufi) II328e - 9all, 368e ; III 100m , 170e, 343a: Mannscriptc
Hl642all , Name 111367«; Nebelflecke gen. der weiße Ochse 111314m, 343am,
o, 367e ; spers.) 111343a, sSchrift) 111343a, Sirius glänzend 111642a ; Posi¬
rionen von Sternen II1367 «, rothe Sterne 111642a ; Ilranographie 111642a,
Zeit 111343s
Abeken II 108a (pers. , Cicero ) ; Rud . Abeken (Rector) : „Cicero“
II 18a , 108a 's Abel-Remusat 1397m : Foe-koue -ki1I493me , japan. Encvcl.
IV 382a , ost-asiat. Böller 11438s ; Thian - fchan 1254 <>, 45Ga; IV 382a,
454m :| Isaac Aben Sid Hasian (Astr.) 111314a
*Äbend [f. Dämmerung , Himmel , Horizont , Leben, Sonne , Stern)
II47m,s ; IV' 117s, 8s ; B .(— West) 111158m 11- Abendland svgl. Occident)
11189a, 265a , 290a ; 111471m ; pl . - lande (°° ) II 51m ; - länder (*) II80s,
288a, 465s : Araber II 294s , Bewohner II 45a , Christen 11263m, Erzeugnisse
II255a ; europäischc
(S) 11149a, 183m *, 265a sabendländischss.Cnltnr ) II187a
A, d. Humboldt , IdoSmoS
. V,
11
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Abend — Abich E

(Sittevatitv), 202e (SDiäcbtc
) || abentencvlid; II 67e (Thcorien), 478m ; IV216t-- 7a;
Slbcnteuver sg . 11300m ; pl . 11254m, 271a | Aberdeen III 78m, IV302a (AIstand) ; -shirt IV 147m :| abergläubischIV570m
Aberration (der Fixsterne, desLichts) f—Abirrung ) I173e ; l1190?, 127ollm,
e,275a,501e ; IV 158a ; pl . - eil (,°° ) Ill543am : des Auges III 166m, 202w,
3a , 543am ; ->. s-Beobachtnngen III91m , e, 94a , e , 380m ; - wf-Sonflnme
lllÖlell , 96e ; -v.s-Ellipse II356me , III 76e; Entdeckung Illl25e , 154am ; des
Lichts III277am (9a), 593a ; zur Parallaxe zu benutzen III277 - 8«
Abfall (f. Berg , Lnlkan ) (einer Bergkette, eines Gebirges) 1218m , 261>-,
276a , 9a ; IV230a , 271a (">- s-Richtnng), 338e, 561a (jäher) ; - fälle IV 149m
(entgegengesetzte
) j abfallen (geogn.) I V412»
Abfeuern IV542a ; Abflüsse 111596a, 619a ; IV506m
Abgebildet 1185?, - lagert lV366e , - legen 11270m ; - lenkt [f. Lichij
1165e (Lichtwellen
), 338m (Luft) | - plattet fi. Erde, Planeten , Rings 1145m,
6a , 177m ; 111329a, 332m : Gestalt 1469a , 111397a :s - rundet 1282a |
-schieden II 158m ; A- Hcit 123e (ländliche) , 1171a :| - schlagen IV 149a [@c*
stein) | - schloffen[f. Kreis) 117e (in sich) , 11160a, 111330e; Abgeschlossenheit
II172e , 200m , 225e- 3all , 246a,e :| abgesetzt(von Gestein) I258o , 265m,
7a , 303m ; - sperrt 11385m ; - spiegelt 113m , 157m , 237m ; II51e , 440e;
-stumpft fs. Kegel) I V' 576rn , - stürzt I V411e - 2a ; - zogen(—abstract) II 107m
(Ideen)
^Abglanz I16m ; II89a , 96m , 261a : schwacher 1259m , 1149m :| Abgötterei
11242a | Abgrund IV299a ; - gründe lV499e : des Dieers 1322m,e ss Abhang
fs- Alpen, Berg , Gebirge , Bnlkan) : pl . - hänge 1278m , 301« (von Forma¬
tionen) ; IV452e (schroffe
) sabhängig von etwas 1210a , 326a , 356o, 378m;
IV 39a , 83e (von einander) J Abhängigkeit fs. in mehreren Art .) 1304m;
111104a, 430a,m , 527e, 587e ; IV79a , 148am : gegenseitige, von einander
1250m , la , 7m , 345m ; 111278m ; IV 16e- 17m , 18am , 59e , 83e- 84a,
152a, 368m || sich abheben(von etwas) fs. Sterne ) II67 ?, 11170m: von einem
Grunde fs. Sterne G) 1143a , III 68e | abhel (Baum ) 11449e, Abhira II 416e,
cordillera de Abibe (od. Ar.idi) (Ren-Gran .) lV554e
Heim . Abich: Andesin lV621e , 635 ; Andesit Humboldt zugeschrieben
IV 635a , Ap/cheron IV 579am (Gas n. Erdbeben) s Ararat IV 285a , 385a
(Lava) (m) , 521 e, 582e , 636m : bestiegen IV284e , 384e :| Karte von Ar¬
menien I V493a ; Atna l V631a , V45e - 46a (Flammen ) ; Aufsätze IV 582me |
Cauca/us 11419a ; IV 224a , 254a , 367m , 384m, 492e (meteorol. Stationen ),
3a (Karte), 582m (Mittheilungen auHumb .) : Fortsetzung des Thian -fchan,
Zusammenhang mit ihm IV 384rn , 507 :j Analyse des Cbimborazo-Gestein«
lVf627m - 3nr) 629 (über sie) , Bimsstein des Cotopjaxi I V (365 ?) 577me |
über Dagheftan ufto. IV 492m : Verstein. ! V294arn , 492rn ) Drachenfels
!V621a (Trachyt), 9rn (Quarz ) ; D/yndferly -dagh IV621a , ElburuziV 276a
(See ); Zusammenhang der Erdbeben mit warmen Quellen IV 223e- 4d, 492m,
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Abich F — Abstand
57 9am , 635a;

Feldspat !) IV' 622u , 631a (- Familie ), 5e („ Keuntniß ") ; „ vulk.
in Italien " lV516w , Kasbeyk IV 636m , rocca Monfina

Erscheinungen

IV516m , Persien IV223
Porphyr IV621e , Sanidin
Vulkan Saralan

IV582m

; spcrs.) IV223s , 254a , 384m , 507m ; TioritIV467m , heiße Quellen von Saragyn IV579n,
; Schlammvulkane

!V253e - 4a , 267m ; TrachylIV621

u . Naphtha -Feuer cd. - Quellen

», OligvklaS -TrachyteIV636m

; T/chegem

ISr3T6mBimsstein
(
) | vulkanisch[f. Italien ) : „Bildungen" lV577e , 636m;
Gebirgsarten
*abies

1246a

f. pinus ; Abictincen

1470a , II 57a :| Abirrung

s. Licht I sich abkühlen I344rn , - end II483e ; Abkühlung
271all,450e

s— Aberration)
[f. Erde ) 1266a,

; IV 269m , 631m | Ablagerung (bes. von Gebirgsarten ) [ f. Kiesel,

Quarz , Schichten , Steinkohlen ) IV251ell , 282am , 620m ; —cit 1266e , 296aü;
IV249m , V77a :| ablaufend II380e (Wasser ) , 9e (Fliithcn ) ; Ablängncn
II413me ; ableiten V 21e , Ableitung s. Magnetnadel | ablenkend
1175m,
423m (Ursachen) ; IV71a

(Wirkung ) ; Ablenkung [f. Ecmpaß , Geschosse, Licht,

Lothlinic , Magnetnadel , Pendel , Senkblei ) I114e

svon Wcltkörpern ) , 176e,

329a (der Strömung ) ; 11326a (der Gewüsier ) , III36rn , l\ r 157e - Sa] ab¬
lesen f [ . Scale , Winkel ) (an einem Instrument ) III72e ; lV43e , 188m;
A - ( it .) IV51a , 126a , 8m , 163e , ISSamll , 198a ; Ablesungen IV 166a :|
abnorm 1258m , 261m ; 111589a ; IV 195m (scheinend), 252e , 454m , 543a |
Abo (Abo) 1151a , 313a ; IV 151rn sPcrs . da) : Stenicatalog III 196e ; Stern¬
warte III (259o , 296e , 308m ) ) Abplattung [f. Erde , Planeten u. einzelne:
üupitcr ) 1135a : Polar - A . s. Erde A :| ror Abraham
II 443a , Abraxis
= llipparch

, Ant . Abreu

11311 e, Abruzzen 111608a [Ort da) , Abs (arab.

Stamm ) II49m , Absatz V 43am; Abscheidnng 1259a , 311m ; Abscheu 1374m,
Abschluß IV 368a , Abschnitt 11238t “ | Abschreiben 11286a (v. Büchern : kost¬
spielig ), - er ( pl .) III 424a J Absehen III 61e , 107m ; - er s— Diopter ) III 107e - 8a
) Ablctzen V44c , a- end V73a J absolut i [ . Bestimmung , Bewegung , Größe,
Höhe , Maaß , Menge , Messung , Quantität , Raum , tief , Tiefe , Werth,
Zahl ) II248e ; III 10a , 15m,e , 50a , 103a , 177a , 264a , 431e (gegen scheinbar),
3a (= wahr ) ; IV 233m , 248m , 303e : gegen relativ 111362a , IV 89c J ab¬
sondern s. Gas , - ernd II330 «*; Absonderung [f. Völker ) 1262a ; IV244e
(-^ s-Flächcn ) , 251s (- en) ) absorbiren

s . Wärme ; - end 11282s (alles a .) ;

III63m , 309s (Kraft ) ; Absorption (— Entziehung 111170a ) [f. Hygrometer,
Licht , Lichtstrahlen , Sonnenstrahlen , Wärme ) II381 », 6c ; III 70a , IV 258e:
-^ s-Vcrmögen I341all,m

| abspiegeln II 18m (in der Seele ) ; sich a . 1119m,

265a . 329c , 379a ; II 4s , 35m , 358e , 392s ; III 7a , 372a ; IV618e

; Ab-

spiegelung 134rn , 64a ; II46a :| Abstammung ss. Mensch , Völker ) 1383c (Ge¬
meinschaft ) , 4m (verschied»?) ; II16m (Verwandtschaft)
Abstand (— Entfernung ) si. viele Art . : Erde , Mond , Planeten , Sonne,
Sonnensystem , Sterne , Vulkane,Weltkörper ) 1363s , 387a ; 111507a,612a,m;
IV29m

, 317all , 321e , 5s , 391a ; pl . Abstände (*) 111276s , 398s , 436e,
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Abstand— acadenue des sc.: mein.

593m ; l \ ' 48e , 233e , 607a : Gesetz* s. Planeten ; gleiche(r) 111507»»-,
IV144 »*; mittlere 111435»*, räumlicher IV613 »; relative(r) III263 », 437»* ;
senkrechter 1420 » , -^- Ssphäre III 188m , [migebeurc] 111312m* , verschiedne
I413e
*in absteigender Folge 111507m; absterben, A. s. Gefühle > sich abstoßen
ss. Gebirgöartens III29 », IV637m ; A. V22m ; a- end I206 », 11253a : Kraft
I1I45e , Kräfte 1441» ; Abstoßnng (— Rcpnlsion) ss. Magnet , magnetisch,
diamagn.s II382ell ; II117 », 34am, m (-^ Straft) | | a bstract (— abgezogen)
V OOe | Abstraetion ss. metaphps.s I52m (eine) , 67 2 ( Formen) ; >1394»!
(reine) ; pl . - en I59m (Welt der) ; 11257m, 282m (leere) ; III438e , IV lle :|
abstrahircn von etwas 1190« st Abstufung 1287» ; - en I66 <_>, 264» , 367» ;
1144m, 54 », 88m , 194», 278c, 313e; III 169m, IV14 » ; Abstumpfungs. Kegel|
Absturz lV340all , 375m ; - stürze IV425 » :| absurd II340e , abteufen 1417a |
Abtheilung ss. Pflanzen, Thieres 111427« (räumliche) , —cn 1382e (große) :s
Abtönung (Mal .) II 82m
*Abn -B»kr II247 », A . Arrasi - Razes , Abu -B«kii s. Altizini , AbuIsliak s. Istachri | Greg . Abu ’l-Faragius : bist . djmast . III 4I4e , 5all;
Verfinsterungen ib . :| Abull 'eda 11447m , Abulgafi 1492a ; Abul -Hassan
Ali II254 » , 446e- 7a, 469a (astron. Instrumente ) ; III61 » (Röhre) ; AbulMahasen (arab. Schriftst.) IVSSla (MedinaJ, Abul -Ryhan 11453m | AbulYVefa(arab . Astr.) II260me (Alniagcst), 453e - 4a ; A . Buzjani (arab. Ma¬
rbeln.) 11262m :sAb » Llobarnrned s. Obokandi , Abtrlirnbol (Ägypt.) II434 »,
Abn -^ eyd -Hallair II446»
*Abwägen II380 », - nngen IVSSSasabwechselnss . GebirgSartens IV637m,
A- lung s. Formen
Abwege III 13a ||- abweichend 1175a | Abweichung ss.
magnetisch, Magnetnadel , Meridian , Pendel , Sonne , Sternes III 174n(slldliche
) , IV504m - 5 ; - en I .%'5- 6'm (in der Witterung usw.) jj Abydus
1402a | Abysfinien 11154m , 293a (484a Schnee) ; a- nilch 11484a, IV102w,
(Exped.)
acaddmie
(die Pariser ; — Institut ) ss. übr . Akademie und die Städtes
1) allg . (auch »ead . des so.) II520 » , 111126m, IV25m : ihr eine Arbeit
vorlegen IV154 », it . vorlesen IV571 » ; Schriften 111550m, Secretär IV86m
J 2) acad . des Inscriptions
II407 », 415a : Humboldt II263e ; memoires 111585m ; IV154m , 9me ; RegisterIV155 » :js 3) aoad . des8ci »iices svgl. 1)s (auch Akad. der Wiss.) I433e - 4all : eine Abhandlung I520am,
III 126m ; Slnsicht III 154me ; comptes rendus X 1393 », 407a , 412 «, 423»,
8a, 440m , 465a ; 11453m ; III57a , 108m , 381m (540e) , 582a , 3m , 622» ;
IV157 », 8», 164», 207», 378», 512 », 566m , 601»!!, 612» ; VIOm , 22m,
49e, 5 lme histoire
|
III 124m,e , 362a , 9a ; IV571 » ; regln » scient . acad.
bistoria II1126 » J memoires I409m,e , 412a , 420 » , 2e , 4m ; 111126m,
7a , 356m , 361e , 2a , 7m , 9m,e , 370a , 537a , 552m ; IV 155m , 166a,
353m , 571a ; V51e , 52m ; wem . presentes 1432a , mem . de matb . et

aeademie des sc. : Mi — Joaq . AcoJta G
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de phys. presentes IV 175e :| ihr mittheilen IV
Secretär 1434a,
III 126k; IVKlarn , 86m; Sitzung 1434«; IV25m, 353m!l
*AcacZie
»i 1325a; Acagui/otla (gegen Chilpanzingo
) IV 478a (Gebirgearten), 638m (Porphyr) ; Aealephen(kl. Tbiere) 1330«; Acangallo (bei
Arequipa): Bimsstein V38«, 54rn | Acapulco [a. A. v. Hnmb ) II482e- 3a;
IV55a (Gali u. Jayme) , 638m (Weg) : magn. Neigung IV72rnll, 109a :|
Acatenango (bei Guatem .) : Vulkan dabei IV544a , V27a ; Bai von Acayutla

(Mi!tel-Am.) IV300rn; Aeeord(Mus.) s. Mell, - de 111437m; Acefines
(Fl. Jnd .) II197«!!
*Achaja: Erdbeben srgl. Bura] III578 «, 9all,e , 581a ; IV (225a) : Cemet

dabeis— des AIlona) II578«, 9aII,eil, 580m, la ; Städte IV225a :| achäische
Sclcnien 11179m|| Achämeuiden (aller Perl. Königostamni
) II 18öe, der
A- de II 204e | Acliernar (Stern im Eridanus III 174e) II486ain ; III 97e98a, 103a (iveijj), 132a(Lichtstärke
), 174e(Name), e (sichtbar
) , e: l »rGröße
III 102e- 3a , 174e:| Achilchotla (SKey
.) 1V568«, Achrnes (— Amasis)
11418m | achromatisch
[f. Fernrohr) III 79e; A- tiSmuS III78«, 79a
Achse (dgl. Axe) ss. Ägnatorial- , Berg, Bergketten
, Bildung, Erde,
Krystall, Magnet, Polar-, Sonne und viele Wellkörper
, Bulkau) : von Weltkörperns. Zus. ; eines Körpers III121«; von verschiednen Gegenständen
111563m; IV278m, 285«, 432a,592« ||: (alleBed., comp. Achsen
-) - drehnng
[i. Erde) 1145«, II1301«; feste IV'l8 «; Haupt- A. 1311a,e; III 176m; mittlere
IV394m , - Neigungen 111421a| - richtnng 1272a; IV286a , 316«, 320m,
394«, 414«, 507m,«, 588«II: Veränderung IV149«, 547« :| Rotations- A.
ss. Erde) I98a, 111513a; - stellnng ss. Erde, Planeten) I98a (- en); III24 «,
400m; lV49u, a (nord-slldl., ost-tvestl.); llindrebnngs
- A. 197« ||— achsig:
ein- sst Krystall) IV163«, 477«; zwei- ib.
Echtheit II127«; Achtung III265«, IV415a|| Acker(—Cnltnrstiick
) : Äcker
1212mII (bei Erdbeben
) | Ackerbau 1343a, 7a, 9a, 358m, 365m; II 100m;
V31e, 87a : bei Amerikanern II488«, gegen Pflanzen I374me, panische Schrift
11219m, Zustand 1311« J Ackerbauer II338rn sBölker
) , 111412m« (sg.) ;
a- ende Völker 1374m; II242«, 488«, 9m
Arxmcagua (Vulkan in Chili) 1357«, 483a ; IV [529e- 530a, 55ie ) : AuSbruch mit andern Vulkanen zusammen IV542rn, colossal IV529e; entzündet
IV322«, 52 9e- 530a (zweifelhaft
, ob nech) ; Gipfel III 606>n, höchster inAmer.

\Y321e - 2a -, Höhe III (606n >) ; IX 319m , 321e- 2a [529e, 55Je ); Lage IV
319m,551e; Messungen IV551«; viele Pers. über ihn IV529«- 530a, 551«;
in Thätigkeit IV5 29e-530a
Joaquin Acosta (Oberst) : viajes a los Andis IV494a, 502«, 525«,

6«, 534«, 542m, 572«, 613a; Bousfingaull’s Reise IV (460m) 534«, 572«,
613a; Salsen der Prov. Cartagena IV 511 am | Cunseguina IV 542a IN:
gestört IV226a, 494a, 534«:| CuvibalN '526rn, Elie de Beaumont IV513a;
Ausbrnch des Gas-Vnlk. von Galera Zamba \Y261vi- 2m, 511a,m, 3a I
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Neu-Granada: Gc'chichte IV166«; Karte IV428a, 554,n :| [per’.J IV166«,
259e, 262c; Purace IV526e | paramo de Ruiz IV 502«: Schlamm-AnSbruchV(28a) ohne senianario
:|
IV528a , Temper. der Tieft IV166«,
Tod IV261e, Tolima IV319a , Tuqueres IV 525«; Schlammvulkane von
Turbaco IV259«, 261a, 510m- la ; Hebung der Vulkane IV572«||— Joseph
Acosta II323e- 4a : 4 Linien olne Abweichung 1439«, 11321c; IV56am
(57«), 58m (135«) , 171m, 202a; Fenerlanb II476m , Gigant;»-Felder
11481a; historia nat . y moral de las Indirs I7Jmll,439e ; 11298m,
332m, 476m, 483a, 5m ; 111350m, 476«; lV56am, 171m, 202a ; Kolilcn(ädc 11328ml!, 485m; 111151m, 350m«, 369m; das füdl. Krerz 11332m,
486«; Milchstr. 111350m«; fpcrs.f 11298m, 328m ; 111350m, 476me;
IV56a ; in Peru 111476m«, pernan. Wcche 111476m«; südl. Polarland
11476m
*Acquasanta s. Catania, acioama II346«, acta ei uditorum III552«3a, Aeticn- Gesellschaft für den Vulken Masaya l\ 298m-99m
( ) , actinemetrisch III57a, actio in distans 1V174«, Actienäre lV299m | Adalbeit
Prinz von Preußen III73 «- 74a (Reise nach Bras.), ib. (Mmazcnenstrcin,
Tagebuch
), 116am („aus meinem Tagebuche
") : Stern 'chwanftn>11 73e- 74a,
llöam :| Golf ven AdaliaKleinaf
(^
.), Adam; stör (Rieft) 11123m; Adamaua
(Afr.) IV 377«, 8am,Bergc)
>
||- Adams III68a (Sichtbarkeit
) | J. C. Adams:
Copemicus 111538m; Neptun: frühe Arbeit über ihn (über den störenden
Planeten) 111534a,«, 554m«; feine Äußerung über das Verhältniß feiner
Arbeit zu der I« Verrier’s III554«; Masse des N. 111554a; fpcrs.) 111534a,
554«; V'enns-Phasen 111538mJ mount AdamsOrcgcn
(
) IV442e || Adda
(Fl.) III622« | Adelaide 1) (Austral.) lVr137e 2) Vergeb, auf Boothia felix
IV99me :| terre d'Adelie(
gegen den SPol ) 1V89m; Aden 1480a ; II292«,
329a; 111344a; IV381a (Lava), « (Umwalluna
) ; Adep/os(
Subito ) I2Älo,
448a | Ädcrchen III404«; Adern vgl. geädert; s. Berg, Licht, Quelle; aber»
artig III403«, 546m; - förmig III404 «,m :| Adhad (pers. Dichter) 1143a,
auch Dsehelakddin A. I1118«; Adhärenz 11430a
AdlerA. Vcgel 1148«,424a ; V87am (-Augen) stB. Sternbild 111327m:
Gestalt II330«; Milchstraße III184«- 5u, 7a,m, 589m; Nähe 192«; neuer
Stern 111220m
, 2«, 258« | Sterne: a Aquilae : l tre Gr . 111138m, 142m,
222«, 254me; ß III248mII, y 111140m, j 111284m, £ II1140«; rt : gelb
111235a, Große 111236a; veränderlich 111235a, 6a , 8a, 241a, 3m f<Sam] ;
3- 111141m, , 111248m, s 111187m
"Administration 11217m | Admiral s. Columbus ; Admiralität: cngl.
IV586«, ^ s-Jnseln (bei Neu-Guinea) IV421«, ^-S-Karte IV586m « :>
Adolffkoi(
Ural ) 1279a | Adonien(Fest) 11131a; Adonis II130 «: - fest
II130«, - gärtchen 11131a, - garten 11131a, - gärten U130e- lm :| Adramiten
(in Arab.) II155 «, AdrafanKleinas
(
.) IV530«, Adrastus 111407a| Jac.
Adriaansz , gen. Metitis (II355«): Erfind, ng dcS Fernrohrs 11355m,« :|
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Adrias 11404k| abur.tifdjeS Meer 1318p, 476e (Niveau) , e (Form); 11163m
): Richtung 1475s , 11155m:] Adulis: In¬
(- bufen) (404c), 414« (sichtbar
voynge
schrift 11323 p, 484a | Adventure (Schiff) lV550e, A. and Beaglc:
Äa
s.
,4ea
11152m:|
Bank
,
s. Darwin
(1126a) ; aber auch—Meteorst., Feuer¬
Aerolithcn feig. —Meteorsteine
. n. 1120p; —Sternfchn. 1130m);
Übcrs
kugelnu. Stcruschni.pven (Jnh.
, und Avrolithen— Meteorst. u. Feuerkugeln
Sternschn. werden abgesondert
, Metcvr-A. :
: s. viele Glieder bei Meteorst.; — ferner—Asteroiden
gesetzt
-Phänonicu
Meteor
allg.
;
Fcnerinclecrc
.
gen
auch
—
an;
III
bes. von Bd.
JOSI'otanwi) I 57«- 58a, 95a [120- 142, A. 393-409 ],
111 602am] (vgl. A’
190a, e- 5e, 7m-8 , 136a, e- 7 , 9- 142m,p, 8e, 9s, 396m, 7e-Sa, 400-3a
(2.n), 6m- 7a ; 11363e; 111573m« [592- 617, A. 618- 624 : d. h. (592-3m)
- 6:), 612e- 7, 6'22«- 4], 594am, 602am [die ganze Er¬
4-8a (mir4-511,1
) 111594a, 608all, p,
ein bestimmter
(*) (
]; sing. Aerolith auch
scheinung
) (compos. A«ro9m, 611a, 5e, 576c || ausätze(s. mehr bei Meteorsteinen
IV 7m (durch
angezogen
613e-4a,
' 13am, Analyse III
) : Ähnlichkeit 1116
litlien—
Alten (bes.
der
«:
111573m
darüber
Meinungen
Ansichten,
|
die Erde)
) 1I1594«-5a, 618m :| a- artig I93 p, gelangen in unsre Atmosphäre
Griechen
111594a; Ansmerksamkeit daraus 111592(neue), 2e-3m (künftig zn richten)
]6'22«-3] ; [Aufzählung, einzelne] (s. bes. - fälle) 111608a, 615«, 6a,
«(fort¬
(cn) 111573m
), m; Bcrbachtuiig
623e- 4a ; Aiisschn II1613am(Ähnlichst
Natur;
s.
Beschaffenheit
;
)
fernere
für
Rath
(
2«-3m
),
(neue
2
[592-3m]
)
zusetzen
] 157e; III [612«- 7]
. Berh. ; s. näher bei Meteorsteinen
Bestandtheile[—chein
III 593am; Be¬
Bestimmungen
5e;
,
]
) , m« [Aufzählung
3m« (Verschiedenheit
, chemische Verhältnisse
wegung 158a, 128; Bildung [—Ursprung] 111602m
. ; s. näher bei Meteorst.] III [612«- 7] ; Eindruck II363«;
[^ Bestandlh
] IIl593arn ; Entstehung[. Bildung, Ur¬
[
11I594am, 5,1, «,6m; Elemente
] 1125m, 142m; 111594a;
sprung; Entzündung, entzünden sich[—leuchten
.), Erklärung
Atnrosph
unsrer
(in
, erhitzen sich II363«
Erde s. angezogen
[610m- 2a ];
(602m)
111
140m;
157«,
]
[—
herabstürzen
Fall
|
111593a|
-fall 1395«, 6a , 400a , le , 4m, 8a ; 111165m, 579m, 595«l!-6a , 8a (Er¬
klärung), 622«, 3« | - fälle [Aufzählungs. bei Meteorst-, ^Nachrichten]
1122».«, 130m, 140, 9a, 395«, 402a, 4mII, 6e (jährst Zahl) ; 11348m;
] (s. oben A,
) , m,e : [Aufzählung
), 4rn« (älteste
111592a»- (neue Beobachtung
4m, 134m,
1122«,
einzelne
;
(«)
«
111594m
.)
; bes. aber Meteorst
Nachrichten
] III608«*, 610«; fallen¬
396«- 7m; III608«, 610« f fallen[—herabstürzen
. : Meteorst.] III 608m,
* |] aus Fc,:erkugelu[[. übr. Fcnerkug
der 111594a
Geschichte[vgl.
III623«;
«,
11363
Geräirsch
*;
III594am
fremdes
er bietet
[vgl. Wurf- ] 1123m,
) ; Geschwindigkeit
), 4m«(älteste
Nachr.] 111592(neueste
, 623a (Pfau !); Gewicht 111623«*; Gewölk
111593a; Gestalt(una) 111593m
, H.
, 548", 593m; herabstürzen
ötze 111432a
G
;
1122m,eil
]
Wolke
dabei[[= fallen, Fall] 111602m(zur Erde); Höhe 111593a; Fortschritte in der
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Kenntniß III 592 (fcefceutmte neueste), 2e- 3m (H'ic sie weiter zu bewirb»);
[in Ländern und Gegenden
) . . . III5S4me, 613m; lcnchlend werken, zu
leuchten beginnen[—Entzündung 1121n, 3a, 5am, 142m; Licht IIIi594aj;
-Massen [vgl. Dietcormaffen
, Massen) 158a; mehrere, viele 111623m,t;
Mensch gekettet 111611a*, Nachrichten
(von A- fällcn) [vgl. Gesch
.) III 591 me
(älteste
) ; Natur, Beschaffenheit
, Wesen I [120e-5] 8a, 396m; III 575m e,
592m (räthselhafte
), me (neue Forschung
), 3m [613 Ähnlich
!,sti. Verschieden
!.)
(8m); Personen III592 -; physische Verhältnisse III593a,rn ; Nichtung 157«,
Rindes. Metcerst. ; rctirend, Unischwnng 1125a, 149a; ««schleudernd III594a,
zu unserm Sonnensystem gehörig III (628m), - strömungen>404«, bei Lage
s. Feuerkugeln, Theile IV576«*, Umschwung
s. rctirend| Ursprung Ent¬
'
stellung
) [vgl. Bildung) l [136e- 7, 400, lm -3a] ; M573me, 593m (3a) :
keoiiii cher. . . III (594e-5a); aub Mondvulkanen
! 1127m- 6a, 400- 1 :| Per«
hältnisse[s. chcm., phys.) 111593a,>r, Berichicdcnheit HlÜ13»ne; Borgang,
Bcschr. H\61Ue- lm ; kleine Weltkörpcr 157«, 125a; Wesens. Natur, Wirkung
!V576u* | Wolke dabei [^ Gewölk) 1123am (schwarze
); 111609m, 610e;
-Wolke 111579m; Wölkchen Illöllam :| Wurfgeschwindigkeit
[vgl. Gcschw
.)
157e, 128m; Zahl s. mehrere
*A«rostatI V95rn,rn (Abnahme der magn. Jutens.) | aörostatüch
: Asccnsien
I36Oa, Reise III57a ; Reisen I365e, IV236m :| at ’sculus (Baum) 143m;
arstuariurn , pl.—ia II410e- lall
Affen s [ . gorillus] II167e, 229m; IV [ö35-6a] ; sg. Affe(co) 143m:
in Afrika 11314m, IV(535m) ; [in Gegenden
) IV535mt , [int Hantel)
11416a || - Insel IV304a, V25a | - Inseln [—Pithccuscu
) IV [535- Üa)5a
(zwei): Affen darauf, ihr räthselh. Zusammenhang mit Affen IV535- 6a ; alte
Bewohner IV535a || Namen IY 535am, - Name IV535a , - sitz IV535a, in
A. verwandelt IV 535a
*afficiren[s. Platte) 1206a, 340m ; III45m ; - end IV 130a; - in werten
1185m, lV17e :] Affinität (—Verwandtschaft
) [s. chemisch
) 11348a, pl. - tu
IV 266« (Spiel) | stcllae affixae II503e ; III37m , 115m, 193m; stelln
affixa 111163e; affixum sidus lli37e :| affolcment de l’aiguille IV 124nie;
Afghanistan II32e (Bergketten
) , 425a; Afiuns. Karahissar
Afrika

P(

Libyen) [s. Asien, £u >opo) I307e | | B . afrikanisch

[s. indo-asr. , Neger) 1191a; 11182m, 293a, 43Oe; 111324e, 562a II
Zusätze(zu Afrika und afrikanisch*) : in alter Zeit 11111a, A. und Amerika
1328m; Äquator III344a,m , 354m , 360a ; IV67a , 378« (südl. vom) ;
Araber 11251m, 3«, 4am, 263am ; 111344a; s. Aßen, bekannt [vgl.
Kenntniß) IV378« (Küste), Beobachtungen 111296m*; Bcschaficnlieit 1352«;
11150«, 315m; Cap 11152m*; Central-A. [= Mittel- ) IV 136m (»ragn.
Abw.), 378« (imbekannt
), - (Vulkane?), e (Waffer?) | Colcnien[—Pflanzst.;
s. OPhönicier
) II88a (südl.), 156m* (nördl. , westl.), 177«; 111344a(arab.) ;
Colonisirung II151 « | Ecntincnt [— Festland) 11293a, 3O6a*; III344«;
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IV 136a*, 377e , 8e ; zum alten C. gehörig 1423a :| Sultnv IllöOe , Ei »,
, 327m ) ;
(
'vne lV378e | Entdeckung(von Theilen) II 292m- 3m 302m
gcfci
III (562a ) ; - en 11302m* :| Erzeugnisse 11168m ((Selb) , 314m ; s. Europa,
Feste IV 451a , Festland s— Seilt .] IV 581 « :| Ge¬
|
Expedition IV 202m* die
wenig bekannt) , IV377e | Gestalt I307e,
Innern
(im
birge I11503am
9a, 471m ; ll (150m) 293mll, 306a ; IV (378e) : gegen Siidanier . passend
1309me, 472a :| Gcldkttste V64e * ; Große 1351a , 11361a, lVl02e ; Handel
1319a ; IU68me,202m , 241m , 3e ; Inder in A. II 168« Jnner -A. II253«
.) ', unbekannt II503am,
(
sdaS Innere : magn. I V102 «(Äquator), 202am Abw
[164m-6m *] ; Inseln
II
entdeckt
Inselgruppe
:||
IV377e
IV (378e); unerforscht
IV377a (vulk.) , 585rn (vier) || Kenntniß s. bekannt, unb. ; Einfluß auf das
Klima 1351a , Knoten* f. magn. Äquator | K üste sa. Nord, Ost, West, NW]
11152a, 163e, 413ell ; [bj I373e , II164e ; IV27m , 535m ; pl . (°) 11327m:
wagn. IVlOOe * (Sink), 136a ° ; -Inländer lV378e (bekannt) Lage 1312a;
II155e,408m ; IV91e | | ,» agnelifch: Abweichung I\136am , 202am;
Äquator IV 100m, 2me, 3am \ Linic(n) IV92m : der Abw. IV 136am , 2Ü2am ;
vielleicht L- en ohne Abw. IV 136m ; der schwächsten Jntens . IV195am |)
Dieer bei A. III342 «, Mineralquellen IV500 »>c, Mittel -A. s— Central - ]
11252b, Nationen [= Völker] 1380a * Natur 11315m j>No rd -A. IV445m,
V58m ; nördliches 1232m ; II162e , 251m , 263a , 444«; 111441m, IV224, «e;
nord-afr. II 156m ; Nordküste II 174m ] Nordwest II 163« : Inseln II [164m6m] 6a, 412e-3 ; phöuicische Colonien 11163c(5m), 6p, 174m, 8a, 412m;
-Kiiste II 161e, 3e, 178a ; nordwestliches 1319a :|| Oft -A. 11155b, 6a , 168e,
227m, 241m ; 111354m (Verkehr), lV91e : magn. Äquator IV (102me) 3am;
östliches 11290a, 408m , 434m ; III342e , IV377mc | ost-afr. [i. ncch Kiiste]
11415m,476m ; IV 102m (Continent) 's Ostküste II166e - 7a, 177«, 203m,
243e, 292 «, 3a , 4m , 7a ; 111344a : Handel 11142m , Meer IV 409m , Reise
IV 67a , Schifffahrt IV 51m , Verkehr 11142m ; ostl. Kiiste 11315m , 415a;
IV 103m ; ost-asr. Kiiste 11168m , 250a | | Pflai ^ slädte [= Sol.] 11164a * ;
Colonien der Phönicier sa. Nordwest] 11163c, 174m ; Plateaus III (540m ),
Priester 11232t *, Quellen f. Minerale;. ; Reisen II292m - 3m ; 111252m,
314b, 344e , 354m, 562a ; IV (202m) ; Sandmeere II150 « , Spitze s. Südspitze|| Siid -A. II (88a) , südliches III252m (Reise] , süd-asr. 1329a ; süd.
Spitze 1307 «, 11297m : Beschaffe» !). IV195m;
östliches 11202m sSüdfpitze,
Entdeckung II292c - 3m, III367c - §a ; Gestalt früh bekannt III 344me; Inseln
dabeiIV412c , c (vulk.), 588a ; Lage IV195m ; magn. Linie IV 136m , 195m;
175a , 329a *; Temperatur II155 «,
||
Unischiffnng[f. Gl .s II 467me Strömung
Tbiere 11416a, sTopogr.] IV [377- <5] ; da« tropische 11295m , IV52a ; Ufer
IV371m * | Umschissung II 173e- 4a , 290a (7m), 302m (4«), 467, »e : Um.
[f. Inneres ] IV451a , ungegliedert
:|
seglung 11159m , 407e- &unbekannt
Farbe ),
(
IV 378« , Verbindung mit A. II (183m ) ; Volker I380am dunkle
andre V. s ° J »der

Vulkane

IVs377 - S, A. 58^ e\ : Mangel

entzündeter

170

Afrika

Bulk — Agri

IV376'«!; historische IV377 , 446a Zahl
(
) ; vor-hist. IX 377e- 8 ; Zahl IX446a,
451a | vulkanisch[j. ° 3ntclnJ XX378amGebiete
(
, Gegenden) , 581c «.Thätig¬
keit) , e (Erscheinungen) || Wendekreise 111344a || W cst-A. , westlichesA. s.
Küste; wcst-asr. ss. Küste) II 156m , III344 «; (Reisen) , IV92ni (Littoral) |
Westküste 1309c ; II 166e, 314m ; IV 100m *, le : Einschnitt 1V550a , Eiltbedungen X64e - 65m, Handel 11170m , Normänner 111314t-, s. Portugiesen,
Reise IV (27m) ; Schifsfahrt dahin , friib besucht 11295m »; III 174e- 5a, 344;
IV52a , 53a (92m , 114c- 5a) ; X64e - 65m; Seefahrten V6’5a ] wcstl. Küste
II254am , 393a ; 111174c- 5a ; west-asr. Küste IV287c , 550a ; Küsten vcn
Wcst-A. II253e ss Winde 11483m
A/schena bei
( Bokhara) 11255m —1| ägäisches Meer grjech
(—
. Archip.)
1235m , 274c , 456e ; II454e - 2a , e , 171e, 4m : gricch. Städte 11178m,
Theile 11404c ; eine Bölkerbriicke 11171c, 2a Inseln
|
II 154am, 162e ; IV
(323a) : Gesch. II (472a), Vulkane IV323a ; Insel IV560c , - Welt 11172a
"Ägäou II 18la (Säulen ; — Meerenge von Gades) ; AgaJ'chagokh ot.
S. Johannes Theologusvulk
(
. Insel bei Umnak erhoben) IV 396nie Louis
|
AgeiTiz 1356a (Gletscher) ; fossile Fische 1287a , 8e- 9m ; poissons fossiles
I48m , 288e- 9m , 466a ( du vieux gvks rouge ) , m , 7a :| Agatliarchus
(Bühneuinaler ) II 127a ; Agathemerus (- os, - mer ) 1305c , 470c ; 11435m,
9a ; IX 161a Gestalt
(
der Erde) , a ( de gtogr .) ; IV608e - 9a (Diaphragma
des Dkäarchus ) ; Agathias 11227a, Agathodämon U224e - 5a Atlas
(
zum
Ptolemäus ) ; agave 1156a , 348e (blühend) | Agesianax I471e , II440e:
Mondfleden lll502e - 3a,544a :| Agglomerat (— Triimmergestein) I [284e- 3a
-Bildung ; 2a, rn) , pl . - te I27e , 267m ; Agglutination 1114c , 302e
*Aggrcgat [i. Kenntnisse) I39a ; III86m , 231a , 314m ; pl . - te (*) I163e;
11134c, 319a ; IV473e : smineral. , von GebirgSarte» , best. Mineralien)
111613c*, lV425m ; encyclop. 151a , - schichten 1284a ; - Zustand I86m,
272a , 320e ; 111332c, 348a,m ; V73e | AggregationS-Zustände III22c —1|
Agina IV429a (Gebirgbart ) , 474m (- Gestein) , 560e (im ägäischen Meer),
621a (Cap) : Trachvte (3" Abth.) , Trachht-Art IV470a (4m) , 560e , 621a :|
agiren IV 193m , Agifymba 11431a j Aglaja (47'" f(. Planet ) V116a:
Elein. X 113me, Entdeckung X 113m; Entdecker V113m , 7a :| lago di
Agnanotal
() .) IV 513e
Ägos ( Aegos) Potamoi 1402a (8a) : Acrolith 111609m | Acrolithenfall
III579mil (594c), 5e- 6a 611a
(
) : Eoniet 111579m; Eindrilck 111595a,c, 6m;
Einfluß auf die Ansichten der griech. Pbilosophen vorn Weltban usw. 111 [594e- 8a,
A. 618m- 9m] 5 94e- 5a , 8a; Vorgang 111609m, Zeit 111596m J Meteormafle
111594c; Meteorstein 1124a,139a, 140a , 397m , 401e- 2a , 7e ; III (594e Fall)
:| Schlacht 111595a
*Agra 1483m | Agram III614a [Ort dabei) ; - er Eomitat 1134a , II1608a :|
Rudolpli Agricola 11493m , mem . de la soc. d ’agricullure lV498m,
Agri -dagh (= Araral) 4V384c | Agrigent III 199c [dader gebt.) : Salsen
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I448me , 452a :| agronomisch 11259m | Aguas calientes ivsD)«j\) IV 433e,
rio de f. Trincheras:| Aguajarco f . Jorullo, Graf von -Aguilar II309e,
Vergeb.
( Guanax.) 1444a ; punta de la Aguja(
cuesta de los Aguilaresbei
Vulkan auf Bali) IV4Ü7m
Peru'e) IV 101m, 320e; gunung Ayung(
) ll [156'e- 160a , A. 406rn- 9a;
'. Hvk/os, ThicrkreiS
AoypiE .v [>
200- 211 , A. 433 - 6m] 205m, 215m, 221a, 244e, 293a, iOJme, 8a , 467e;
lü 205e- 7a B|| . jerpre « (diese Form wird gelegentlich auch durch*
) \l [156e- 16üa) I58me, 210a, 242e, 3m, 5m, 451a; Agyptier(°°)
angedeutet
(diese Form wird gelegentlich auch
11 13a(pl.), 93m (sg.) || C. ägyptisch
) 11201e, 217a; 111174a, 440e || Alphabet der Zusähe
durch° angedeutet
) : abgeschlossen 11100a; von Alexander dem
(A. Ägypten wird nicht bezeichnet
Gr. erobert II 159e, 185e, 434a || sehr alt, hohes Alter [a. Cultur) II 157m,
8a (rn), 333m, 402me; 111171m, 205e- 6a, 454e-5a : vor einem Theile der
Gestirne 111482a; 5000 Jahre vor Chr. 11146e- 7a, 3900 111206a, 3400
11156a, 3300 111205e, 2900 111210m, 2200 11245a; 111441m* (vor den
) ; die alten 111166e; alles alte ägypt. genannt III 471am; alt-ägvpt.
Gestirnen
II 159a, 111478a|| Ansiedlung[1] 111441m(am Nil), - cn II 158am; Araber
11247a,ui, 251m; Astronomie[6] 11432a; 11161a(174a, 422me, 3a) 440e
(465>); Begebenheiten II 157e; Bcschaffenheit 11158a, 451a; sehr früh be¬
wohnt 111482a; Bildung [= Cultur, Civilis.) [bj II158me, 111455a; Catenfcev[c] III 171me, 205e-6'a , 455a* ; Cambyses 11179a; früher als die
Chaldäer[b] 111423a, 407a ; Charakter, Eigenschaften[b] H(160m)e,
.) II406mt ° , Ill205e -öa : Sirius III171,
259m | Chronologie[= Zeitrechn
s—Bildung, Cultur) so) 11434a, CoSmographie
:|
206m- 7a Civilisation
[bj 11503m | Cultur [- Bildung , Civilis.) ll (151e*) : alte II (149a),
7a, 9a , 156m
154e, 170m (213am), 402m; III 171m, 423a; [ bj 11146c—
[e- 160a] , 158m :| Denkmäler so) s— Monnin.) 11158m, 111471a (sehr
alte); Dvnaslie(n) so) Ill56e - 7a (alte) , 9mII, 245a , 402mll, 7m; III
454e- 5a (4*') ; Eigenschaftens. Charakter, Einrid-tnngcn 11158a, Ein¬
); Er¬
siedeleien H27m; Erdbeben 1442a, ]Y(225me) (494e~5a Seltenheit
findungens>>) II (150a) ; Eroberungen 11156m*, 203a | Expedition[c)
[a) IV203e (Leibnilz) :| Flusse lVöOla;
11108a, III620e : französische
) II156V7m
auch einzelne Ereignisse
Gärten so) II133e , 4a ; Geschtichte(
[8e- 160a] , 172m, 9a, 185«-, 202e, 245m, 7a, 402me, 6me, 7m, 435a ; Ge¬
stalt II200e, la ; [c] Gott lV494e, Götter, Göttinn lII206m- 7a | Griechen
. Wesen) in Ä-, ihr Verkehr mit Ä. svgl. 0 Plolemäer) 11159«-,
(und griech
Ä. I! 200e- la :)
172m, e, 9a, 180me, 202a , 7m, 408c- 9a ; das griechische
Häfen so) 11160a; Handel, Seeh. 11201a, me, 2a , me, e- 3m, 221e, 2e,
242e; Handschriften II 447e, Heerziige[bj II 158am, Hof so) 111(209m),
Hymnen[b) 111478m; in Ä. l! 299e, 408e; lV494e ; Kenntnisse 11408a*,
),
Klima 11259a; Könige so) 11 156e- 7a, 9me, 402me, 7m ; 111209m(- gShof
455a; Kreuzfahrer lV51e | Kunst so) II 429e, 451all; Künste[bj 11257m:|
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iicibl. Küste 11160a ; Lage ll200e - la , 241a , 4a ; Verkehr mit ander» Lan¬
dern [togf. SSülfcv
] 11 205m *, Meer [c) I489e , die da zusammenströmenden
Menschenracen [vgl. Volkers 11194c , Monate p >J 111471a ; Monumente [c)
| = Denkmäler) 1422m ; 111203c, 422m , 4a ; !V225me (zerstört) ; Jloscs
Stufjug 11407m , Münze 11160e , Mythologie [b] lll206m - 7a ; nach Ä.
11408a , 427a ; Nanien 11 451a aj| , 111(423m ) [c] ; Nieder-Ä. [= Unter- ]
11150c , 207m ; Lber -Ä. 1127m ; unter Persien 11172m , Oa; Pflanzen
11426a | Planeten
sb) III422am , 466ell- 7all ; einzelne 111490c, 537a:
Darstellung 111424a ; 91am«ii III 422e- 3m, 467m, e- Sa ; Reihe 111473m :|
Priester [c] II (157m , 8a , e) ; 111478m | | unter den Ptoleinäeru das
(
Reich
der Lagidcn; 11201a) [f. außerdem beide) II [200 - 211 , A. 433 - G‘m (Zn>
nalnne der Wcltanichannng)) 200e- la \\ , 2 , 237e: Cbarakler ihrer Epoche
II 205m- 6] Handel II 201me, 221e ; Mittel znr Forderung der Erkenntniß
11205ms , Natur - u. Ländcrkenntniß erweitert 11 202e- 3m , wisiemch. Leistun¬
gen n. Fortschritte 11 [206e- 211] , ihr Zweck 11205»,,, | | Quellen IV501a |
das alte Reich 11 156e- 7m (7 am), 195m , 243m , 5a,m , 407m ; das neue R.
11157,„e :[ Reichlhnni 11202« ; Rcisc(n) in , nach Ä. 11(211a , 222c) 255a;
unter den Römern , rein. Provinz 11202c, 4c, 435a ; Schifsfahrt 11158m
[b] ,9am [cj | Schriften über Ä. 11402c , 426c ; der Ä. 11451a :| Sirius
s. Ebronol., Sprache 111478a0 ; Sterne [b] 11167am, 166e- 7a (5 Strahlen );
Sultan 11452m , System so) 111422mc , Teniperatnr IV501a , Thiere so)
111478a, Unter-Ä. [= 'Nieder-) 11(159«), Unlernehni. s. Wirkung , Urzeit so)
111207a, Verbindung mit Ä. lll (183m) ; Verkehr s. Länder, Völker; Vocale
III i78am° Volk
||[c] 111455a | Völker vgl
[ . Menschenracen) 11151 eO,
195m , 207a ; [b) Berührung , Verkehr mit andern Völkern [vgl. Lander)
Ill58am,9e - 160a ; was andre B . von den Ä. entnehmen 11436a, Ill (161a) ||
was von Ä. konimt 11150a ; Weltsystem 11350m [b), lll (422me ) [c) ; Wir¬
kung, Unternehmungen nach außen [b] \ \ 158m- 160a , i06e - 7m Woche
|
[b)
1114 70e- la lOtägige
(
) , lam nicht
(
7lagige) : Zutage nach Planeten benannt
111471am :| [Wörter ) [c] II1206e —7a ; älteste Zeit 111471a , Zeitrechnung
[b] [— Chrcuvl.) Ill470e - lm ; Zustand 11202«
ahnden a [ . geahndet) 11181c, 349a , 361m , 396m , 426 . ; 1114«(25m ),
317e , 339a , 502m ; IV114a , V 67a - dunkel 1264m , gegen erkennen 1248c,
nicht lV213a , gegen wissen 11372m :| ahndend [s. Phantasie) 111291m,
352c (Sinn ) , 437m , 508m , 567c ; Ahnden 16c (dumpfes) , 16a , 87a;
11137c (frühes) , e- 8a voin
(
Wissen zn trennen) ; 111464a (kosmisches
) |
A hn dnng 116c
(*)
, 17a ; 11145c- 6a , 321m , 412a , 483m ; 111279m;
pl. - en 11140c, 267m , 348a , 354c , 364m , 384c ; 11118a, 21a , 40am,
178e- 9a , 189c, 287m , 384c , 7m, 425a , 436c, 597c , 617m : alte 11227c,
ältere 1 S . XIV «; dnmpse 15m , 11206a ; dunkle 1194m *, 11372m , 111157c*;
früheste IV537a ; glückliche 11190m* , 382m , 408m * ; großartige 11390c,
keine IV 78m * ; religiöse 1126m , 32c , a- sschwer 1152a , ^ svermögen
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I1137«-; a- svoll 138m , 80s , 379a ; II45a , 79e, 365t -; I11189e , 250m;
IV 14m

)) : pl . - cu 1165m , II274e
^Ahnherrn II 101m ; Ähnlichkeit[f. physicgnoniisd
(zufällige: in den Sprachen) ; Ahorn I43m , 298a (soff.) ; Abuinia » II41rn,
Ahuacatlan in( Gnadalax .) IV592m (sogen. Vulkane) | Aich-Prcceß 111339c;
(
) , 6a , e , 352a :| AiyertFl.
(
Aichungcn [f. Sterne ) I92e ; III 175mem,e
Sibir .) V83e | Aigle 111611a: Acrolithcnfall III 165a| 6'l (fe- J »i] ; DIeleorslein
(
IU615am J chaudcs aigues (Aiivergnc) I447e , golfe d’Aa/uti mortesim
südlichen Frankreich) IV 607a :| aijuk (arabischer Name sür die (kaxa-lla)
111205m
Pierre d ’Ai 1ly Cardinal (diese Form I470mc ; 11286c, 447a,465a,m;
III 16c, V65c ) ; auch: Petrus dc Alliaco (11286m, 11116c) oder P . Alliacus
(111438a, 4' 65c ; Alliacus II286c , 7a, 447m ) : H465am: coneord . asti ou.
11465a , K. Bacon 11287m , s. Columbus | imago mund ! (Weltgemälde)
1470m ; 11286m, e- 7m , 308a , 465m ; III 16e- 17a: Einfluß auf tic Ent¬
deckung Amerika's II286e - 7m , 465a ; auf Eolumbus II286e - 7m , 447a :|
mappa mundi 11447m ; Kleinheit der Meere I470mc , 11308a ; [pers.)
11286m, 465a ; Harmonie der Sphären 11438a, tcrra liabitabilis 11287a,
nicht vulcanus V65e
beim pers. Meerb.) 11414c ; Ain: Deparl . 1399c,
(
*AimonGebirge
( -asiat. Jnselvolk) IV 583a,e (Ai»o-Name) ; Ainslie:
III608am ; Ainososl
mat . med . of Hindoostau 11440m, 4a, 5am ; Ainsworth IV525m (KaiJ 'arieh), 581e (I)emavend) \ Airoh: Höhe IVlila ; magn. Jntens . IV 181mll,
) IV597a
(
6a ; m. Neig. IVllla :s Airuck-tagh Ural
) 1438c ; 11164m,273m,541c : AdamsIll554me;
(
Airy GeorgeBiddell
siguie of the eartli III 151e- 2a,m , 6a ; Anfnahnie von England IV (23am)
153m | Erde : Dichtigkeit IV647am ; Gestalt und Abplattung IV151 e- J' a,
4a ; Erd-Magnet . IV 77a 7 Jupiter : Rotation 111519c; ->- strabantcn III
519e , 550c J magnetisch: Abweichung IV186a : 4 Bewegungen l \ (117e)
190a ; stündl. Veränd. IV 195a ; Neigung IV 187am ; mag », obscuv . at
Gieeuwicli IV 186a , 7m , 190a ; terrestrial magnetism IV 195a ;| über
die Entdeckung des Neptun III 534am , 554a ; Pendel lV156am , 617am
) ; [pers.) 111117c, 534a ; Anziehung des Schiffseisens IV71ni,
(- Versuche
Seben 111113c s Sonne : 111389c (^ nfinsterniß) , 396c - 7a (Licht) ; IV79c
(Teinper.) s Sterneatalog 111154m, 196c ; Sterne 111168m , 286c (Parall¬
axe) :s über 2 Teleseope III 117e- 8a
alte Zendland) 115a , Akaba II 200c uAkadeINie
(
*Airyana Vaedjödas
(— aeadcmic ) ss. Navigation , Piloten ; s. übr . Städte usw.) 11435a
(Präsident) , 453m (arab.) ; pl . - en 11376c, 435a ; 111611a (Zweifelsncht) :s
Akademiker V91a | akademisch II435 » (Eorporationen) , IV 86m (in den
Archiven vergraben) , V20m [im alten Sinn ) | | dkä ’sa (Sanskr .) I1142me,
54am) Akbar (Kaiser) 11118c, 434c ; AkemFl( . Sibir .) V83e , dlchebe)
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Akhdar Slrab
(
.) II 243m , Aklanifowka 10255m ; Akrokorinth 1230c , 418a;
AltsakalSee
(
in AI ) IV 455c , Aktagh (= Asferah ) 10507a , Akli Cancas
(
.)
I0254e
*al- , AI- (der Arlikcl vor arab . Namen) gilt meist alphab. nicht |
Alabama Staat
(
) II 519m,e : riesiges Thier J1390m , 519me il :| Alabaster
111545a (kochender
) , a (höhlig) , 568m (- Gesäß : erlenchtet) ; Alaid tntii.
(
Insel ) IV397e (Vulkan) ; Alais Franke
(
.) : Meteorstein od. Aerolith 1134m,
396m ; 111613m, 6a ; Alajuela Milt
(
. Sinter.) I0539e - 540a | Alanen 1491c
(in WAsien) , e (Feste) ; 11240a (Hunnen) , 425m (- land) : im Cancasns
11420m, e, 466a ; Alanethi Land
(
der Sä.) 11420m :| Alantika afr
( . Berg)
I V378am , AlapajeuJ 'k IV580a (Diorit ) ; nio AlaquesS( -nito) IY362m , 3a;
Alaricb 111414c (vor Dient) ; Alaska I0392e
(
. . . ; Aliaska IV 429m)
(Halbinsel) IY392e , 429m (gegen Kamtschatka) , mRichtung
(
) , m (vnlk.),
tue (Sage) , e (Spitze), mc (Südsee dabei) ; Alaun 11378m , 382a (Anzieln,na) ;
1V5I2a (- erde) ; Alaufi bei
(
Tiefan in Cnito ) IV 464a (Crt dabei) , 514a
(Lage, Höhe) | Albaner Gebirge I V252m : (Berg das I V518«-, Lcncit IV 479m,
Seen IV614e , Trachyl-Art IV472m ; Vulkane 10372m , 472m (ansge»
brannte) , 614e (alte) :( Albanienbeim
(
casp. iDi.) 11226e, 10383m (pylae ) ;
Albano IV 631e (Lcncit), ntons Albanus 1396a ; Albany IV' 616e (Perl . das:
kl. Planet entdeckt V114ru , 7a | Albategnitis (eig. El -Batani III 170c)
11453m , III 170e ; B . Ringgebirge im Mond 111508c :| AlbayVulkan
(
auf
Luzon; auch Mayon , Ifaroe gen .) 10400 - 5« ; Albcmarlc (größte GalapagosJnsel) 10427m ; albern 11512a ; 10298m , 493 «: , 607e ; Erzherzog Albert
11507am ; F. y. Albcrti 1466m („bunter Sandstein "), 7m (Trias ) ; Albertia
(Baum ) 1297m
Albertus LIagnus (Albert der Gr . ; Albert v. Bollstädt II 283m , 4»)
II 31a , 268m , 280am, 3mll- 4m, 4c, 450m , 463e- 4a : (sonderbare Ansichten)
11464a, Aristoteles 11284a, Bimsstein Y65e - 66a, Dante 11284m , Gast»
mahl II 130am, über cosmogr . de nat . locorum II 2S4am, 463e -4a;
III löe —17a ; Metalle II283e , de mineral . Y65e - 66a; perl
(
.) 11130m,
283m , 4mll,e , 464a ; V65e ; Pflanzen 11283e-4a , Roggen 11464a , Treib¬
haus II 130am, vulcanus Y66a , Wärme \l463e - 4a, Werke II283e
Albigenfer 1182m (sing .), Albion II409e —]| Albit Andesits
['.
1136e,
263m,458a ; IO [475am ] ; pl . Albite (*) : (als Bestandtheils 10427a , 467e,
475am , 633e, 4m , 6a ; (Bestandtheiles 10619m , zum Feldspath I0467e,
(in Gegendens I0633e ; nie Geinengtheil 10463c , 475m ; Y76e; irrig
s. OligoklaS, Krystalle 10427a , in Meleorst. 111613c, Psendo-A. 10635a;
a- reich 10 633c , 5a , e ; trachytische* 10474m : als Oligoklase erkannt 10
447m , 636m; überall gesehn 10475a ; Lnlkane bildend, in B - en 10467m,
475a , 633mc, 4c, 5a
*Albordj (—Elburz. vgl . Alburz) 10330a (Weltberg), 582anr, Albumazar s. Giafar | |. Albuquerque 11311c (Malacea) | B . Albuquerque
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(Neu-Mex.) IV 43öe (Theilung der sierra Madre ) , 6a (im Längenthal), 8m,
470t laSullan bafcei], 594e- 5a: Breite IV433m , 594e ; Hohe IV433m , 5a,
( . Albordj] lV582am ; Albyruni (arab . Mathcm .)
Alburz vgl
||
595a koh
11260a, 453me; 111195m ( kanun ) ; Alcalde IV538all ; Ant . de Alcedo
. de Amer .) , am (Zusammenhang von
(
I V564am (XuruMoJ, a diccion
Erdb . li, Pulk .) | Alchymie 11252m ; alchymistisch II256ell , 7m ; II384e,
5e, 450e ; 111424a (Handschriften) :| Gärten deS Alcinous II 34t , 105a;
Alciltütnts (Archont) 111579a, 580all , rn ; Alcmaon 1128c, 11137a; Alcor
mit £) , m , m
(
(tl. Stern im gr. Bären) Ill65e - 66a, 290m Verbindung
(Araber) ; Alccran s. Koran , Aicuin 11281a ; Altyont (Stern , — i- Tauri
n. Entfernung) ; Felipe Aldas
(
111283m) 11165a, 283m , 7e- 8a Parallaxe
s. A. v. Humboldt
Aldebaran (Stern — « im Stier 111205m , 245t ) 1143t , 111112a:
eigne Bewegung (Lrtsveränd .) 11136m, 265t , 284t ; Durchmesser111203t,
Entfernung 111273m; l >'r Gr . 111133m, 245t , 273m ; königlicher Stern
111173t ; Lichtstärke 111132t, 3m, 142m , 237m,e (253») ; Milchstr. 111334m;
roth , röthlich III 103a, 169m-, 170m , e, 2a , 205m , e, 218t , 235m , 245e
*Alderson I474ail (todtes Meer), Alemannen 1122a ; d’Alembert 152a,
11211a (Analysis) , IV 151a (Gestalt der Erde) ; Alengon 111611a (Feuer¬
kugel) , Aleppo 1218m
Aleuteneft( -af. Inseln IV451a ) IX306a, 392m [e,5e - 7m] , 416m:
amerikanische IV395t , Breite u. Länge IV397a ; Erhebung IV396 », 7m,
429m ; Lage IV397a ; nördlichste Inseln IV392t , 4t , 5t ; östliche IV395t;
Reihe IV397 », - Reihe IV396a ; Richtung IX396am , 429m, 582e ; Spalte
.] (mit den dazu gehörigen oder anlieg. Inseln)
(
IV396a , 429m; Topcgr
IV 397m , Übergang der Volker IV 397m I
Inseln
versnnkne
,
7m]
I V [395e) [395e- 7m], 7am, 430m : höchster IV396m,
(
Vulkane (vulk.) IX323m 392m
Menge thätiger IV451all , Zahl IV397a ; Vulkanreich lV395e :| westlichste
Insel IV396a "[ alentisch IV274a (Archipel) , 396m (Vulkane) : Inseln
lY395r ; Insel IV517m , Insel reibe ib.
der Große (auch genannt: der Eroberer, Held, MaoeAlexander
donier; s. die GI.) 11(188 - 199 tt. A. 423e - 433a ] 183a,m - 5a , -- 6a
(6»), 193, 226me,237e j | Jnsäljc (s. Aristoteles ] : Ägypten II 185t , 434a;
Änderung seiner Sinnesart II193 (am),.Anregungen zu s. gr. Unternehmen
11185», Ansichten II 201t , Äguiuoctial-Gegendcn IV159rn , Arhela II 185t,
Asien (s. Vtrder -A.] IV608a (Kenntniß des Innern ) ; Babylon II 185t,
196m ; Bactrien II 185t ; Begleiter (- Gefährten , Umgebung] 11187»,
193a (8t ), 42öm , 9a ; Berichte über ihn und die neuen Länder II 187am,
caspisches Meer 11226m , der int . Cauca/us IV608m ; einzelne Ereignisse
(große) Eroberer
|
(seiner Feldzuge usw.) 11184a , t - 5a , e- 6a der
11183t , 4m , 5a (192t ), 429a ; Eroberungen 1492t , 11190m , IV159m :|
de ? Jdecnkrcises, Fülle neuen Stosses (vgl. Folgen] II
Erweiterung
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53e-5ia [186-190], 186e- 7a, 8e [193e- 9] , 195e - 6a , 222m , 6m , 267a;
[Srjiebimg] 11185a ; Expedition
[=
Zug
) U192e - 3a eine
(
wiffenfchaslliche) , 5e- 6a | Feldzug Heerzug
[=
) II (174a nach Asien) , 193a , 237«,
425a , 9a ; Feldziige II (183a ) 5e- 6a, 226a :| großartige Folgen seiner
Unternehmungen (vgl. Erweiterung ) U [186- 190] 192e , 226m ; Ganges
Ü197e (eigentl. Zweck) ; Gefährten (— Begleiter usw.) 11190a , 203m 1
Geschichte(vgl. Ereignisse) II 110a ; -^ sschrcibcr II423e , IV503m :| Granicus
11184e- 5a , e, 191m ; Grundsätze Ill84m - 5a | Heer II188e , 198«, 226m;
Heerzng, -zllgc oder
(
sein Zug nach Vorder-Asien und Indien ) s- Feldzug, Zug) (vgl. *macedonisch
) 1380m ; II 53e- 54a (183me), 7e, 191a (2a,
3a) , 4e, 5a , 222m , 267a , 323m , 396« ; IV608a :| der Held II 114a, 197e ||
Indien ss. noch *Jndien Alex .^I’entapot.] U191e , 7e- 8m 8a
( ), 203mll- 4a:
wo er umkehrte (vgl. Umkehr) II 187e, 197e- 8a | Zug nach Border-Jndicn
(vgl. V.Asien, Zug , Heerzug) II S3e- 54a (Folgen), 141m , 185e- 6a , 191e,
7e- 8m \\ Indus 11203m , Ij fus
' II 185e | Länder u( . Gegenden) : Berichte
11187a (über die neuen) ; durchzogene 11188a , 191« , 425a , 9a ; gesehn
11323m, kennen gelernt IV 159m , 608a :| Leben I471e , 11226m ; Lehrer
(s. iibr. Aribloteles ) II184e , 5a , 193m ; - lieb II 114a der
|
Macedonier
11186a, 191a , 203m , 396e ; IV608a,m ; der große M . 11200m , IV371m :)
nach A. s. Zeit , neuer Stoff s. Erweiterung , eröffnet den Lsten >1181«,
Pavapamifus 1153c , Pentapotamia [vgl. Indien ) II185 « ; Perser , Persien
II 185ell ; Reich (s. bes. bayrisches) 11(197«) (200m Auslösung) , 201eSchmeichler 11193m , Gärten der Semiramis II98e - 99a , Schonung der
Sitten II 183e- 4a , Sogdiana II 185e, Staatscinrichtungcn 11184m ; gründet
Städte II 183e- 4a, 7e ; Syrien II 185s ; Tod (vgl. Vergiftung) 11202a,
429a II; Tyrus II lS5e , Umgebung (— Begleiter usw.) II 192e- 3m; Um¬
kehr, wo er umkehrte II187 «, 197e- 8a; Unternehmen II 186a ; Verfahren,
Maximen (vgl. Zweck) II183e - 4a , 6a , 200m ; Vergiftung durch da« StyxWasser IV503m , Verschwörung gegen ihn II 193m ; vor A . 11403m, DcrderJndien s. Indien , Vorder-Asien II (174a ) 185e ; Weg (vgl. Zug) II 188m , e,
197e- 8a , 323m , 425am ; was er wirkt, einrichtet und stiftet II183 «- 4a , 6a |
zur Zeit A .’s 1456m ; nachf. Z . II 140a (202a ), IV371m J Zug (vgl. Exped.,
Heerzng, Indien ) II (188a) 226me: einzelne Theile und Punkte II98e - 99a,
188m , e , 191«, 7e- 8a s Zweck und Plan (vgl. Verfahrer ) II183e - 4a,
201«, 5am , 396 « : Einigung , Vereinigung, Einheit, Verbindung II (183«- 5a)
^Alexander von (aus) Aphrodisias ( Aplirndisiensis ) 11423m« : Ariltot.
meteor . 11429ml!, 441m ; III29 «; (pers.) 11229a, 429m ; Seevasser 11229a,
429m , 450m «, 480am ) Pabst Alexander III : 11112m ; Ale *. VI : 1431a;
II318am , 320e- la , 481m , 491m | Stephen Alexander : Entstehung der
Cometen 111570a; der kl. Planeten n. der Com. 111559a, 515«- 6a
Alexandra (54" 4l . Planet ) V 116a : Elem. Vllime: EntdeckungV 114m;
Entdecker VI 14m, 6e
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(Il201e ) svgl.
A . das ägyptische
, Alexandrien
Alexandria
11201m«, 9a , e : von Alexander - d. Gr . gegründet
Al exandrinischs
11201«, Araber 11247m ; Astronomie II207e (9- 210), 111404m ; aus II 104e;
Bibliotheken, Biichersaminlungen ss. bes. Alexandrinischs II206 «, 434e\
Lbaldäcr 111198m , Gärten 11134a ; [daher gebürtig] 11228a , 111478m;
) II434 «, 5a ; Gründung s. ° AIexander | Handel,
gelehrt 11247m ; [Geschichte
Welch. II 201m «, 2«; größter Handelsplatz II 201m :| Horizont III146 «, 174m,
339e ; Institut II 434e- 5a, Lage II 186a , nach 11264a ; sPcrs. da] 11226«,
III221 « ; Sterne II331am ; III146 «, 9«, 174m«; streitsüchtig 11247m, südlich
von 11331m , Verkehr 111471m, viele Völker 111471m, Welthandel s. Handel,
Wichtigkeit 11201m«, zu 11452a || — B . Alexandria am Japartes 11186a
pl . II262 «, 281a (Schule) ; sing . II348 «, 111597s
Alexandriner:
svgl . Alexandria ] : Astronomen 11209m , 210m |
Alexandrinisch
Bibliothek svgl . Alexandria] : von den Arabern verbrannt 11251m«,
445m ; Bibliothekar 11208m, - rc 11208a 's Gelehrte 11331a ; Gelehrsamkeit
1120«, 206m , 7me sCharakterisirung) :| Institute svgl. A- ria] II396 «, Mathe¬
matiker 1475m ; Musenin II206 «- 7a , rn , 210« , 261 «, 352« , 434e- 5m;
(
III436 « (Errichtung) ; sPers.s 11140m ; Schule 11158m, 205e- 6 Charakter
usw.), 211a , 7a (Untergang) , 250m , 260m , 2m (281a ) , 431a , 4e ; Seeleute
(
11433m, Vorstellung 111424m | Zeit 112«, 426 «; Zeitalter II 207meCha¬
Saghalin ) IV583a
(
rakteristik) , 227« ||— Alexandroicsk auf
*Alseres 111195m | Alton « svgl. Alpbons ] : A . von Castilien 11261a;
A . IX ( Aloni 'o) : leyes de las partidas 11468m , IV52am :| Alford
(Schottl .) 1VI47m (Nordlicht), Alfourous = Harasoren \ Mohammed Alfra. Asir.) (tat. Alfraganus ; El -Fergani III170 «!!, lall , 209m;
(
gam arab
voller Name III170 «) III170ell , 642a : Canopus 111209m ; chronol . et
astron . elem . 111131m, 170« (lat . Übers.) , 205m, 9m ; Ptolem . 111171a;
Sterne 111170e- lalll, 205m :| Algarbien V65a [Ortdas || Algebra ss. Arabers
II262 : sSchristens II454amlll , « ; III641e - 2a | algebraisch 11262« (Werke) ;
Algcbraist II216e - 7a, - cn 11262m || Algen 1487a ; II136 « (a- rc:ch), 400a;
V39am (anS Vulk.) ; Algerien 1232m , Algoa III36 ’8a (Bai)
Algol (Stem im Pericns 1II598 « s— ß Pcrsei (*) II513 «; 11159a,
235a , 243m ] ; am Kopf der Medusa III172 «, 235a ) lll [243m - 7m] 260am:
seine« Licht« 11368a;
|
Größe 111236a*, 3'" Gr . III 139e Geschwindigkeit
III90 «, 125m; LichtwechselII368a, III238e - 9a :| Periode 111236«!!: erforschte
111251m«, 260am; Ausgangspunkt der Sternschnuppen III598 «, 9m ; ver¬
ändert. Stern svgl. Periode) II513 « ; III59a , 90«, 125m, 172 «II- 3a, 234a*
5e, 6a *, 8all *, e [243e- 7m], 260am; weiß III 172ell, 235a
(hebr. Sandelholz) III67 «, alhazoc
*algorismus II 199, algummim
(arab . Lapella ) 111205m , Alhall 'an (arab . Geograph) 11254a | Alliozen
(Arab.): L-ptik 11249a (464e), Strahlenbrechung 11258m :| Alhidade III60 «,
106a , 8a || Älian 1408m : bist . anim . 11229m ; de nat . anim . 11412m,
21. ». Humboldt
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434m :| Aristoteles I1192e , Ätna I236e , Esel II424e ; variae historiae
I449e , 11106m ; Krystall 111200a , spers.) 11229m ; Tempe II 14am,
106m || Aliaska = Alaska, Alioth (= e ursae maj .) 111255a ||- Alkali s.
Metalle | Alkalien[f. Met .) 135a , 247m , 9a ; IV218m , 249e : [al« Bestandtheil! IV475e , 6a , 485a :| alkalisch[f. Erden, Met .) IV249e | | Omar Alkhayyami HI641e - 2a (Algebra) | Alkohol [f. Thermometer) 11192a (Bereitung),
450rn (Destillation); III 110a ; alkoholisch 11257a :| Alkoresrni (Arab.) 11453m
*a 11—die compos . s. 1) hiernach an der alphab. Stelle 2) andre stehn
unter dem 2'" Theil : z. B . befruchtend, bewegt, durchdringlich, vermittelnd |
da? All I80a , 11424a ; alles V21o (in allem) , m : f. allbelebend, - um¬
fassend|| Cap. Allan IV377a (afr. Vulkan) | allbelebcud II 138a, 111378a
(alles bei. I338e ) ; Allbelcbtheit [f. Ocean] 1)369 - 373 (auf der Erde , der
Natur ) ; 371e- 3 ; 3e] 488 m( ) :| Allee s. Baum ; Alleghanys IV321a (Rich¬
tung) , 599m (Ebene dabei) ; allegorisch II 8e , 58a , in , 63a (Bestebungen),
123e | Allen IV 100m (magn. Beob.) , Geschlecht v. Allen (vgl. auch
Waisselrode ) II 497a Bucht
:|
Aller Heiligen (in Bras .) II85rn | Allgegen¬
wart s. Gott ; a- wärtig 1170a , 224e, 249a ; II47e , 149e (Völker) | | all¬
gemein universell
(—
) )s. viele Art .) 111588m J das Allgemeine [f. Er¬
scheinungen
) I21m : gegen da« Besondre: im B - ren 17a , III 14a ; tont B.
trennen I30m , zum B . IV4e - 5a , Herabsteigen vom A. zum B . lU371am -,
gegen das Einzelne (u. umgekehrt) I29a (trennen) , II 68a J das Allgemeinste
190m , II 169af Allgemeinheit[f. Ansichten) II47e , 51a , 267a , 399e ; 11121s;
pl . - ctt (00) V72a : in ihrer A. auffassen 1380a , größte IV235e , Mangel
IV134e , räumliche I265rn , Streben nach I3e | | Allheit V21a , Petrus Alliacus
od. de Alliaco s. d’Ailly , Allmacht s. Gott ; allmälig (- mählich)X 11137m,
8m , 9a, e, 145m , 151a ; 111587a; allophylisch 1283a , Allotropien V7e | all»
sehend 11500m , - täglich II 16m , - umfassend II 23m (alles nmf. 111499a) :|
Allnvialschichten 1219a , 466m ; IV531e | allverbreitet 1152m , 163a , 223m,
7m , 9e ; II75a ; IV49e , 232m , 249m ; V12m ; - tetft IV234e ; Allverbrei«
tnng 1219a , II 74a, V74a
^Abnagest s. Abul - Wefa , Ptolemaus , Riccioli ; Almagrurin arab.
(
Abenteurer) 11254m ; Almaguer bei
( Popayan) IV 554a (Bergknoten dabei),
566e (dabei) ; Al -Mansur (- sor 11262m) II251e , 262m ; paramo del
Almorzadero stleu
(
-Gran .) IV556e - 7a, alnus s. Jorullo, Aloe 1155e - 6a,
Alonso = Alfons
Ai.psas schweizer
(=
A. ; - kette, - gebirge) [t. Birke, Schnee) ; auch appellat . und von andern Gebirgen gebraucht (11256a ; s. Glieder) ; sing . die
Alp (°° ) I 275m || Auf. (comp . Alpen- ) : siidl. Abhang 1423a , beide Ab¬
hänge 11163m ; Alter 1320m , IV632e ; Anziehung 1423a , - bäche I243all,
Barometer 1396m , Bergwerke IV (238m) 499m , sCharakter, Eigenschaften)
IV596a , cottische IV26a , diesieits der A. II 52m , Eigenfch. s. Char. ; Einfluß,
Einwirkung IV 75e , 182a ; Erdbeben 1217m , 8m ; - flvr 1375a , - forscher
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11172a, französische IV (274e) 517e | - gebirge: in andern Ländern IV562s,
597a ; im Mond 111505a ; Gcbirgsarten 1273m , 6a 's - gegend II25m ; - en
IV495m , V33e :| gehoben 1423a , Gecgr. IV499m , - gcsträuch 1355m;
Gipfel spgl. Schneeg.) 1372s (hohe) , 11421m ; grafische IV26a , Granit
IV274e , miltl. Höhe 1423s , - Hütte I46le , jenseits der 11356a , Kalk-A.
11155m, käruthner IV240a ; - kette s— Alpen) 1218m , 276a , 319m , 357m,
423a \ 11234a ; 1V23w (westl.) , 95a , 274s (franz.) , 431a , 596a (Theil) ;
1322a ; wagn . Jntenf . IV94e , 95a ; Masse I319me (auf
Luft I360me, luft
Europa gestreut) , sinanerartig ) IV431a ; - meer I3I0a , Meeralpen IV26a |
(Gebirge) im Mond III (505a ) 6m ll; Mond -A. 111506m :s die östlichen
1372c ; - pflanzen II89m,
III72m , IV238m ; Pässe IV594e | Pflanzen
: Abnahme der Tempcr.
; - pflanze IV573« 's Quellen IV233m
IV 557m
IV239c - 240<«, 498e :s Neise(n) sa. Übergangs III (72m II) 115e , Relief
IV 240m , Römer II24e - 25m (keine Natnrschild.) ; - rose I13e , 43m ; rothen
gipset
sich 1124«, saooyer IV274 « , Schilderung II24e - 25m ; s. Schnee , —
II84a ; schweizerA. 1372 «, 111(72m) ; IV94 «, 240a , 274e , 319 « , 594« |
-see IVl62m , 454 «, 501m , 543 «, 4« , 607m , 611m ; - seen IV554a :|
-sträuche s— - gesträuchs 1356 «; Temperatur : des Bodens lX240am, der
Luft lV240all ; - thal 1461m , 11432m , III482 «; Theil IV (596a ), (verschleime
Tbcile, Züge) IV 240a ; Thierleben V (33e) ; Übergang, übersteigen, Reisen
über ss. auch dieß) II25a , 36m (169a) ; ununterbrochen IV596a , Volum
1423a , scheußliche Wege II25a , Werk 1356a , westliche IV (23m ) , - wiesen
II 84a , - zug ! V240a
^Alphabet 11161, 409a , 418a , 456 «: Laut-A. II161am , Sylben -A.
11161m ; pl . - e II 161m , II1162 « : Sylben -A. I1161 « | alphabetisch
ss. Schrift) 111105a ss AlphanI (Stern in der Wafferschlange) 111254m«,
Blond) : Centralberg IV615 «,
Alphazari (Arab.) 11453m | Alphonsim(
Wallebene 111545m ; Alphcnsinische Tafeln 11296a, 447m ; 111178a, 215«,
314all , a (gedruckt) :| Prosper Alpinus II426 «, alsophila (Farn ) I43a
alt (HP. — antik) ss. oft das see. ; f. Baum , Califorrden, Dichtkunst,
gebildet, indisch, italisch, Litteratur , Völker, Welt , Zeit ; u. a.) 111471m,
(in comp .) IV395m | älter s. Geschlecht; ältester IV206a , der Älteste
III48I « ss B . die Alten ch( Alterthum) ss. Landschaft, Malerei , Weltban)
1140a , 159«, 233m , 273 «; II 130m«, 1a , 411 «, 422 «; III43a , 54«- 55a,
164m , 173m , 306m , 422w ; IV534m , 563 « : Art 111125m , Baukunst
11110m ; bei den A. 1396m , 455a ; 11104m , 8«, 110m , 127a ; III46a,
55m , 480«; Cometen 1391m , den A. entlehnen 11288m ; was sie hatten
II161 « , 72a ; Ideen 111549a s was sie kannten, kennen 1444m , 11410a;
111107a , 200a , 309m (425m ) ; V88m ; was sie nicht kennen sogl. Altertbum) IV (49m ) :s Kunst 11105a, Künste 11104m ; Leben II 105a ; Meinungen
11350a ; 111201m«, 543 «; IVI61a ; Meteorsteine1402 « , Richtung 1179«;
Schriften 11(283-) 350m , 111585m« (Verlorne) ; Silber 1395 «, was bei den A.
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unvollkommenwar . . . 111252a, Vorstellungen 11549m (478e ) || L. Alter
[f. Baum , Erde , Formationen , Gebirgsartcn , gccgnostisch, grirch. Stamme,
Organismen ‘ Pflanzen , - reich, Völker, Welt , Wesens 1287m , V13e:
-^ sfelge 1286m , 464p ; (hohes A. von Pers.s 11229e, 60(>0 Jahre 11171a;
relatives I284e , 5e ; II 157e, 213m ; IVG20a ; V75a , 76m , 94a ; --^ Ver¬
hältnisse IV281m , 492a ; -^ czuständc 1298m | nicht altern 11291a ||
D . Alterthum ch
( die Alten , alte Völker, alte Well) ss. griechisch
, hellenisch,
römisch; Landschaftmalerei, Malereis I7lm; II 11m , 41p , 131a , 222a , 265p,
403m , 413e ; III 16e , 42m , 471m , 480e , Im ; IV 14a , 270a ; pl . Alter¬
thümer (00) III26m : (comp . Alterthum?- ) aus dem A. 1120«, 24o- 25«;
I1I259 «; dem A. bekannt I (324m), 111425m; Bestrebungen I68o , das christ¬
liche III438a | das classische1 S . XIVme , 51m , 64m , e ; II51m , 69«, 76'e,
79e, 195e ; 1118a: Meinungen >1315«, 478m ; Richtung 1125me, Verkehr
damit II500 «, Werke II288e :| Einfluß , Einwirkung (auf die spätere Zeit)
II419p - 420a | - fochchcr sg . 11405e, lV5l6m ; pl . 11273m (nordische
) :| das
früheste V59e ; das ganze 162a ; 11156e , 209c , 230a , 394m ; 11113m;
graues II 146e | griech, und röm. 1462a , 1I28e ; 111198s, 601m ; IV49a »>;
nicht bloß gr. u. röm. I^ afhohcs, im hohen II104e , 111481a ; IV297 «,
388a ; höheres 11171«, 111421m j im A. 1217m , 324m (bekannt) ; 1124e,
182a (verbreitet) , 194 «, 245 «, 435a , 501p ; 111424p, 474m , 480m , 570«,
585e , 618e ; IV503 « , 535m ; V59am , p , 64a ; in dem A. 1116« , 53c,
249e :swas es nicht kannte (vgl. die Altens II 71e, 195e ; III 174am , IV(49m ) ;
Kenner IV508e , V60e j Kunde 11404a ; - künde I3Ge , 286a (des Lebens) ;
II399e : Gesellschaft für nordische 11272a :s Kunstwerke 1462 « ; Meinungen
II315 « , 478m | Naturansichten IIl [ll - 16m] ; - gefnhl II6 - 7a (schwächer
),
III8a :s Religionen 11424 p, Richtung II25me , Schriftsteller ( pl .) 11288am,
Staaten II407 « , verbreitet 11182« , Verkehr damit 11500a | Werk 1123« ;
Werke 1174m, 288 « :| - Wissenschaft II 410e („Zeitung "), 503a („Museum ") ;
Zeugniß IV 159e, sich zurückversetzen Ill375me || alterthüinlich
11143m,
das Alterthllmliche II 153e

Altai [= - Gebirge; f. bcs. östl.s 133p, 462«; IV 110a, 381e: uördl. Ab¬
fall 11176a, Abhang I261e ; Alter IV507 «, (in aller Zeits II176 « ; Erdbeben
I2ll «, IV224m ; Erstreckung IV70e , Flüsse V83 « | - Gebirge 1211a , 255a;
Gcbirgsartcn (vgl. geogn.s \84m - 85a, Gebirgskette dagegen IV454m :s
sgeogn.s (vgl. Gebirgsarten ) V82a, e | Granit bes
( . im östl.) 1273a ; V70e

[81m-84ml A. 97m- 98m (im östl.)s, 84e: in horiz. Bänken \ [82e- 84a,
A. 97m- 98m ] 82e- 83all ; - Bedeckung mit Ernptiv -Charakter [= der gr. Steiles
V( 81me) \ -mauern (im östl.) \81e -82a , 84am , 97m - 98m; auf Thonschiefer
gelagert V82ell - 3al !,me :| Hebung 1V507 «, -Kurtsckum lV45öm , magn.
Abw. IV206e , der östliche VsK7m- K5a, A. 97m- 98m] 84ell , Parallelkette
IV454m , der rusiische IV224m , Steinschleiferei\84e - 85a, Theil V70 «;
Thonschiefer V82e , 83me, e, 84me II; türkisch 1143«
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Altan 1197m (hoher) —1| Altar A. (gew.) : xl . Altäre II 187e (der Rück¬
kehr) , V81e | | B . Sternbild
(ara ) I11174e (südliches), 8m : Nülchstraße
111183m, 4e , 5e, 6e- 7a, 348a | Stern dabei 111334a; Sterne dess.: « Arae
111141m , ß 111140e :| | S . cerro del Altar Vulkan
(
in Quito ) 1Y )284)
315am , 54&m ; \ 30am ; auch gen. A. de los Collanes svgl . Collanes]
JVr314e, 463m , 548m -, V28m , 30m ; auch gen. Capac-urcu lV284a , 314e,
5a , 548m ; V29a , 30mll: über diesen Namen lV284me , 315a | |: Abbildung
Y51e , Ausbrüche lY284m , Auswürfe \30am -, Bimsstein IV483nm (dabei) ;
Y 30am ausgeworfen
(
) , me (- Sand ) ; Coloß lY463m , in der östl. Cordillere !Y314e ; Einsturz des Gipfels \ \ 284am , 315am; V29a , öle ; Fuß
lY4G3m, Gebirgsarlcn I Y463m, Gipfel [a. Einsturz! IY284e | Höbe lY284a,
V29a ; früher hoher lV284m , 315a ; V29a :| 2 Hörner lY284a ; Lage
l \ ’314e , V30m ; Pyraniide V29a , rnhcnd seit dem Einsturz lY315m |
Schnee V 28m ; - grenze IY284e , V28m :| Trümmer lY315a , deni Tungurahua nahe Y30m
*Albr . Altdorler (Maler ) 11129a , die Alten s. all ; Alten 1428a,
]V132e ; Alter , älter , altern s. alt | Alternanz fs. Formationen , Schichten)
1211e ; Y74m , 92e ; alternircnd |s. Schichten) 111234a , 453all ; lY127e,
2G9e, 474a :| Alterthum , alterlhiimlich, ältester s. alt ; Abu -Bekri Altizini
(Astr.) 111150c | altoIY363a ; altos lV362a , m :| UltonaIV 150e (Stern¬
warte) ; Altorf: niagn . lYllla
(Steig.) , 181m (Jntens ) ; altos f. alto,
Altsattel Böhmen
(
) 1470a , Alukmtnda s. Wilchnu ; Alnminate V91m
(künstl.) , Aluminium IIIG17a (in Meteorst.) ; Fern . de Alva s. Ixtlilxochitl ||. Alrarado in( Mex.) IV311e (Küste) | B . Pedro de Alvarado:
Brief an (Sari V : V52am ; Zng nach Onito : Erde vom Himmel , Aschen¬
regen, Erblindung \29e - 30a , 52am ll Diego Alrarez Insel
(
des atl. Oe.)
lY375e , Juan Alvarez IY299e ; Alvidras bei
( Lissabon) I220e , IV 223m;
Alyattes (König von Lvdien) III561e
*Vnlkan von Amalapa Mitt
(
. Am er.) l \ ' 542m , Amalekiter (Amalehäer)
II 245am , Am als 11295a , Amalgamation 11415m (früh in Afr.) | Amarakosclia II443ell ; III54am , 199a , 468e (Plan ) ; Amarasinlia : Sanskrit¬
wörter II401e , 425m , 6m ; 11154am, 162m (Wörterbuch) , 469a :| idmarAura (Tonga -Insel ) !Y419rn (Vulkan) , 424c ; der Geograph von Amasea ,
-ia, der Amasier Strabo ; Amasis (ägppt. Kön.) II159e , 172m , 418m;
Golf von Amatique Mitt
(
. Amer.) IV307a , See Amatitlan in( S . Salvador) IV543e | |— der Amazonenfluß
oder - ström (*) [f. Cufßquiare,
Orinoco): NebkN-Ausfluß IY136e - 7a*, Flnßnctz II 86m * ; Höhe über der
Südsec IV 497m , Höheiibest. IV623e ; Linie ohne (magn.) Abw. IV^141m,
Mündung IV 141m ; Nebenfluß, - fliisse(Zufluß ; s. auch bes.) ! Y184a , 355rn,
362m , 497e, 556m ; Pflanzen II96am , Reise Ill -73e- 74a* ; bei Rentema
IV497m , e ; Tempcr. lV497m , Ufer 11129e*, unterer Lauf 1185e* ; Wald
1371a , - ufer II96m ; Zufluß [f. auch bei Nebenfl.), - fliisse IV’301e*, 363m*
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*Ambalema beim
(
Ruiz) Y28a , Amber 11372m [Anziehnngs, Amlin
141m (glacier ) , amblypterus (Fi'ch) I48m , AmbohistmeneDiadagaScar)
(
IV411m ; Amboina 1433a , IV 400a Kcgelberg
(
) ; Amboß vom Himmel
fallend 1161a , 111288a !!; Cap d’AtnbreMadagaScar
(
) IV411rn , Ambrym
(neue Hebriden) 1V 4l9e Vulkan
(
) | | Ameisen 11151m , 382a , 422am;
lV63Se - 9a : - art 11422a | - gold 11422a ; goldsnchcnde 11168a (l ?6me,
422am) hausen
:| 11422m , IV 63Se- 9a mit
(
glänzenden Metallkörnern) ;
HanS IV63öa , klein II ' 638e , tragen Metallkörncr 11' 63Se- 0a , Ricfcn-A.
11151m , was sie tragen IV638s [[ Arnenemba II ! (König von Ägypten)
II 157m, 402m
America f. Amerika Name | American: association IV523m ; academy
111211a (memoirs ), 365e (transactions ), 556e (proceedings ) ; almanac
111578m ; philosophical Society 1403m ( transact .), 111130a (proceed .) ,
364a ( memoirs ) :| Americi terra 11490m, terra di Amerigo II 490a
AMERIKA vgl
( . America)i [ . Afrika, Celten, galischs
: gewöhnlich gen. der
Neue Conti neu t [s. noch beim alten Lont.s I129e , 191a , 203m , 250m , 286a,
307m , 31 le , 336e, 352e ; 11141m, 164a , 181m , 214m , 220m , 4e, 238a,
268m , 9e ;l, 277a,m , 302a,e , 5m , 6m , 312e, 7e, 327m , 339a , 476e, 490m,
la , 2e ; 111368a, 475m , 482m ; IV55e , 86e, 305e, 6e, 317m , 9m , 320e , 2a,
3a, 426m , 478a , 557e, 642a ; V17rn , 26m , 38e ; (der südliche IV136e ) ; and)
die Nene Welt 161rn , 188e, 305a ; 11299m , 316m , 324m , 463a , 488a,
491«, 3all ; IV319a , 480m , 640a ; der neue Welttheil
I282e ; 11223a,
340a , 496a | | B . Amerikaner pl( .) (° °) II274e | C. amerikanisch (vgl.
American) 1193m , 439e ; 11270a, 3m , 444a , 458a , 481a ; 111476a, m;
IV325a , 395e , 451e, 553a , 623a | | Alphabet der Ansätze(auch zu ameri¬
kanisch
*) [s- Central - Amer. , illordamer . n. das nördl. Amer . , Siidamer. und Entdeckung sind besondre Stücke hiernach! : s. *Afrika | frühe
Ahndungen westlicher
(
Länder) [PKenntnißs III (436e) : Strabo II 181e- 2a,
222e- 3a \i, 438m ; IV609a ;| in alter Zeit s. vor der Emdecknng, in ältester
Z . II 459e ; Anblick II 297e- 8a ||.
Ansiedler II 332m | Ansiedlniig(cn) —[Solen .,
Niederlaff.s 11214a , 270e (312e) : erste 11302a , 339a :|| Äquator vgl.
[
Sndam .s . . . III344e , IV61e (nördl. u. fiifcl.) : unter dem 111451m, 5m
(Stadt ) | Äqnatorial -Gegend II312e - 3a | | Äqninoctial-Zonc II312e - 3a (3a) ;
arctischeö[— HP. nördlichstes; s. amer. Nordpol bei Pols 1307m , II458e,
IV99m « [einzelne Topogr.s [ zu Asien: Ähnlichkeit der Völker, ihrer Werke
usw. 11461m«, gegenüber Y40e , 2 Halbinseln IV429m ; Amer. — OstAsien, als östl. Theil von As. gedacht[s. Lolninbus As I1277rne (322arn ),
463a ; IV55e ; Richtung IV429m, Zusammenhang IV 429m, zwischen Am.
n. As. IV425m :| Ausschließung 11186a ; Ausdehnung 11305m , 9m , 488e;
Basalt IV480m , Beobachtungen111598e* ; höchster Berg 1Y321e - 2a, Höhe
der Berge IV322a ; Beschaffenheit 110m , 352e ; 1157 (Schilderung des tro¬
pischen
) , 238a , 312e- 3a , 5m ; Bevölkerung 11339m (geringe) (460e enrcp.),
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Bewohner II 482e , Bison \ \ 488e- 9a, s. Celten, f Central - Amerika ist ein
bes. Stück hiernach, Chronologie III476m *, Civilisation Il461rne (2)iittel<
(
punkte) | Cvlcnisativn 11337m ; Colonien [= Ansiedl.] 11214a, 267egrößter
Umfang), 275m , 339m :| Comet [f. Mexico] III (568e) || Lontinent [= Fest¬
land , — Amer.] 11269m , 211c, 5a , 7m (297e) ; lV425m ; [c] II271e,
, Übereinstimmnngenmit den,
111540m ; IV99m , 257m , 429m : Ähnlichkeiten
alten Tont. (in Cultur , Sitten , Gegcnst. usw.) 111476m ] das continentale
IV 446me | | Curve* f. mag». Abw. | Durchfahrt (vgl. 3lrt.] bei Am. 11305a, 9
) :|
(
(von der Südsce aus ; a), 9rn (nordöstl.) : nordwcstl. IV 443a , eentdeckt
Ebenen 1282a, 315rn ; Einfluß 11340a ; Eingeborne (— Ureinw.] 11460m*,
489a ; 111475m ; Eis 1407m , Ende 1472a (in SO ) ; englische Bevölk.,
englisch redendes 11415s, 460e, 482e (e. Sprache) ; ch Entdeckung ist ein
bes. Stuck biernach; Erdbeben IV [495e- 6 Gesch. u. Aufzähl., Erscheinungen
) ; Erforschung 11238a, 312e | Er¬
(
u. Zerstörungen 1796—1812] 496m viele
oberung (= conquista ] II <ßS7e- 8a Gräucl dabei) (8m), 384e- 5a : spanische
III476a , e :| Erzengnifle II314 - 5a (Sammlung ) ( s. Europa ; Europäer
[f. Entdeckung! 11339a, 449a , 489a (vor der Ankunft der E .) :] Expedition*
IV522m , 640m ; frühe Fahrten nach A. (vgl. scandin.] II I64rn , 181m, 273e,
), 320a,
4e ; Festland, festes Land (—Continent] U304all , 9m (undurchbrochen
339e (404a , 6m) ; lV429e *, V26m ; Flüsse 1289m * frnnjcf. Einwohner
II400e ; Freiheit (bes. die Losreißungen seil 1700) [= Unabhäng.! 11267e,
11238a, IV479m
|
340a , 496m ; Freistaaten II (214a ) , s. galisch Gebirge
) ; -^ . sarten IV480m , 638m ; -^- Sländer 11315m :] Geograpbie
(vulkanische
11316m, gecgr. Wörterbuch 1V564« ; Geolog IV580s * ; Geschichte 11488a:
alte ss. vor der Entdeckung! Ill475e - 6a ; gesehn 11457me (vor Leif ); Ge¬
(vgl. Umriß! I311e - 2a (wenn sie anders gewesen wäre) ; 11269a,
stalt, tung
297a (304am ), 6m , 9m (undurchbrochen) , 325e , 476m (Süden ) (8e- 9a) ;
IV429me ; Grausamkeiten s. Eroberung, Große 11406m , Halbinsel IV392 «:*,
südl. Hälfte IV323e , Handel II339e - 340a ; Hochebenen 11238« , - länder
II (88m ) ; in A. III261 ?, im Innern IV61me ; Insel bei St. lV99m , Inseln
IV 5SSe (großer leerer Raum in der Sndsee) ; irisches s. irische Entdeckung
Am.'s , kalte Striche 14908 | ftarte (n) 11277a (in Rom) , 479m (erste),
490a ; IV548a : im Ptolemäus (früheste) II224e , 322arn , 490e (von 1522,
mit dem Namen America) ; IV55e (von 1508 : mit dem Magnctberg) 's
Kenntniß 11269a , 312e , 6rn : allmähliche oder fortschreitende U268m - 9a,
303m- 4m, 5am, 327m ; frühe (—Ahndung] 11223a :| Klima II53e , IV (47e)
| stiiste (— Littoral) [I. Nordost, - West, Ost , West, westlich]; Küsten
11269a, 312k, 325m * (490a ) ; IV 588s * :| Lage 11297s, IV 429m ; Littoral
(— Küste] IV429 « (ihm nahe) ]]- Magnetpol I203rn | magnetisch: Linie
(Curve) ebne Abweichung (der atlant . Theil s. atl. L. ohne Abw.] IV 136m*,
e- 7m* ; Äquator 1190 «- ! « ; Focus (— canad.] IV36m (87me*] , 88a * ;
Slalionen IV190e * ]] Meer 1305a ; Meere 111548a* IV539a (beide M.
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sichtbar
) | *Mcnschenrace
[vgl. °9face] II488«; - schlag I490e (Typeil), la;
-stamm II489e; Menschheit V17me(Entwicklungsgang
) :| Methode 11195m
*;

Mittel-Am. [—Central-A.) 1184« (Entdeckungen
) , mittel-amerik
. IV430m;
im Dlonde abgespiegelt 111540m
, Monumente III475m, Mythen 111475m,
nachA. V52a || Name I73m ; II [489e- 496m] 490e- la , 5me|: America
11494m, eil, 5e, 6m: von Hylacomilus im Ptolemäus von 1522 II4 90e j
Americi terra 11490m,3am; terra di Amerigo 11490a:| Columba II494e;
nicht von Columbus, sondern von Velpucci 11339e [489- 496m]; Unge¬

II495me, nicht Velpueel selbst II492e :)| Natur II315rn, große
N- begebenheiten 1796—1812 IV [495e- ö], Sammlung von 91-prchictcn

rechtigkeit

H314 - 5a | | Niederlassungen[= Auslebt., Lolonicns I340e - la (alte), 11332m

(fpaii.) | f 1) der Norden, das nördl. Am. 2) ch Nordamerika, nordamerikanisch sind 2 bcs. Stücke hiernach:| das normannisches. scandin.,
OltSnamen 11(415« aus der alten Welt entnounnen
) || Ost-Amer. 1342m,
ost-ainerikanisch I353e- 4a (System der Isothermen) :|| östliche Küste II478e,
Küsten 11483a | Ostküstc 1337m, IV410m: AnsiedlnngI(341e- 2a), Klima
ib.; Reisen, Expeditionen II1344e-5«, 368am\ Temperatur: Unterschied
eines Breitengrades 111485m
; Gegensatz gegen Enropa'S Westküste
1342e- 3a,
6 ; 111485m, 8e J Ostküstcn II317e (339m) || Pflanzen svgl. Pegel.) | por¬
tugiesisches 1188a, 318a: Besitzungen 1431a, I1334e :| Race* svgl. c'llicn>
schcns1382e, 3at 491a\ ll4S8e - 9, 8e (eine) | 91 ei je* s. A. v. Humboldt,
Reisen sch Fahrten) II 324e; Reisende II 297o, 313e- 4a ; IV435«* :| Richtung
I\ 429m (zu den Inseln) | das russische 1346m , IV 70a (inagn.) : sOrl
da) IV116e, 167m; rnssisch
-amer. HandlnngS
-Gesellichaft IV 167allJ das
scandinavische oder normannische(II272a) (nördliche
) [= Winiand
II [270- 2m, A. 458-9] 275am, 6- 7a [bleibt unbekannt usw.), 338am, 396e:
Reisen, Fahrten dahin II270e , le- 2m, le- 2a (vorn nördl. Europa) :|
Schädel I491all*, Schifffahrt II340n , Schneegrenze 1357m« | Schriften
über A. 11324e; Schriftsteller über A. II [313«-5a) 480m- la :| Seefahrer
IV309m, Semiten (in A. gesucht
) 111476m II die Spanier in A. II (213e,
337e- 8a Grausamkeiten) 460e ; IV (298e Ankönimkinge
) :|| spanisches Am .,
span. Besitzungen usw. [s. Eroberung) 1431a; 11214m(308rn, 312e) , 8a;
IV559e : größere Cultur zu wünschen 111594m, das ehemalige ib., Grenze
Il334e , tiefe Gruben I418e , unter span. Herrschaft IV (537m), Nieder¬
lassungen II332rn , sp. Regierung IV544m , sp. redendes II415e , Schrift¬
steller darüber ll [313e- 5a], Unabhängigkeit 1188a; Zwist in den freien
Ländern II88m, Hosinnng auf die Zukunft ib. :|| amerik. Sprachen: Ar¬
beiten \17me, Ban II461«, celtisch
! II 460, [Entdeckungen
) V 17me, enre-paische Ähnlichkeiten II460e- la , - familien V17rne, wenig gesondert V17m,

hebräisck
)! II461«, KenucrI469m, sehr verschieden
(Gramm, weniger
) II298a | |
Städte 11314»,111591m
(bcchgelegene
[s.meistSüdam.)); Stationen III388«*;
Sternschnuppen 1405m, 111622a|| chSüdamerika, südamerikanischist ein

Amerika Süd — Central-Amerika N

185

bei. Stück hiernach; Südspitze 1471a; 11327m, 47 6m; III844e , 368am
(Entdeckung
), 8a | das südliche lV (136e) ; der südliche Theil IV306e, der
südlichste Theil IV70e || Tcinpcratiir I342e ; 111485m(Unterschied eines
Breitengrades
) , m (- System) ; IV (47e) | Theil [a. fiibl.] 111475m; Theile
II457me, 492e- 3a :| Thiere 1286a, 11488e- 9a ; tierra firme [f. auch Art.
l!. Entdeckung 11492m, Trieb nach Am. s. Entdeckung|| Tropenländcr
11277m, 8e, 332a; IV86e (Reise); Tropenzone IV682a | das tropische
[f. auch*Tropeuländer, —
weit] I221me ; 1157(Schilderung
) , 186e, 259a,
269m (Meile), 304a, 332m, 476e, 9e; lV61me (im Innern), V5Im | |
NnirißI\3 2‘ 0m- la (Übereinstimmungmit den Anden •,320e), - risse 11268m;
Unabhängigkeil
[= Freiheit] II 88a, Ureinwohner[vgl. Eingeborne
] 11460m*,
Bcgctation II53« ]] Böller II (460m) 488e- 9\ III (475m); Voll (°°)
111482m: Ackerbauer(vgl. Zustand] 11338m, 489m; Übergang aus n.
nach Asien IV 397m, blauäugig II 460rn, Ein Stamm II 488e, Entwicklung
V17me, keine HauSthierc II489e ; nicht Hirte» II 488e- 9ml Spitr von H.
II499 ; Jäger s. Zustand, Jägcrvölker 11338m; frühe Knechtschaft II267e,
gegen Milch 11489a, anS dem Norden gekommen III (475e- 6a) , (Sitten n.
Lebensweise
] II 489 \ Wanderung 11220m, 298a ; I11475e- 6a: nach Süden
III 475e; Völkerwanderungen
V 17rn :| weist 11460m, Zustand als Jäger
„. Ackerbauer 114 88e- 9 :|| Vulkane f [ . außerdem die Theile: nordwestl.
Amer., Ccntral-Am., Südam. ; dazu einzelne Länder: Mexico, Quito u. a .]
1250- lm, 4e; II313e, lV480a ; sg. Vulkan(*) : (Aufzählung
] 1\629am,
(Seid), und Aufzählung der Vulkan- Ausbrüche und vulk. Erscheiinuigen
1796- 1812 IV l495e- 6], bekannt geworden IV 429e- 430m, glas. Feldspath
fehlt IV478a, Geschichte
(a. AnSbrüche
] IV429e- 430m, Lavaströme IV333m,
Lücke IV 430a; thätigc(r) IV478a , 557e*; Trachyte IV478a , Wasser
- n.
Schlamin-AnSbrüche(von N-S ) V (26o- 38, A. 50-54rn] ; Zahl IV446me
(m) , 451a

(auf dem festen Lande) ; Znfammeuhaug IV4 2' 9e- 430a J vnl-

kanifchf ( . Gebirge]: Erscheinungen
f. Vulkan-Ausbrüchc
, Gebiete IV (268e)
9a, Spalleit IV 306eLage
(
itstv.) || Wälder II2krn, 45m ; Weg iwd; A.
II 163e-4a || westliches V40e , westl
. Theil IV306e (vulk. Spalte») |
Westküste (vgl. NWKüste]: Erforschung>1263«, Gestalt i1306m, mag».
l \' 109a; Reife IV72a, 109a; Tcmper. I342e, 6 westl
]
. Kükten 11305m||
Wieder-Anffindnng, - den f. EntdeckungE. allg.; Wörterbuch IV 564a
f- Central- Amerika (= Blittel-Amer. ; = Guatemala IV326a, =
ßuatem. li. Nicaragua IV537c) IV 290e, 306’a [537e-Sj : (ch Vulka ue >tud
ein bcf. Strick hiemach
] Anschwellung IV307a , Höhe der Berge IV538m,
Breite zunehmend IV308m, Eingeborne IV309me, Erdbeben IV539m, Er»
niedrigung(und Stürme als Folge) I\308m -9a; GcbirgSarten1\ 538»,
-ketten IV542e- 3a (Richtung
) ; geogu. >V538i»,o; in C. IV534«;, JsthmuS
IV555n>; Karten IV538a, m, 545a, 6a; Küstef. Ost, West; beide Meere Ück
'tbar
IV307e; Ostküste
: Richtung IV307cm , 542« s Reise IV310me (gcratbeu
),
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538me; Reisen[f. Vulkane: Pers.] IV543m:| SchneegrenzeV 5üme; ^Schrif¬
ten^ IV533m, Sani, 555m; [Jcfcgr .] IV[538-545aJ, P Vulkane bilden
ein bei. Stück sogleich hiernach| Westküste IV 300a : Richtung IV 307a, 542e
tt Vulkane Central -Amerikas (oft Reihcn-L., Reiben, Gruppe, -eu;
ihre Zusätze tragen°) IV305« (306-311m, A. 537m-54a ] (430m), 536«,
542e- 3a , 6e- 7a, 595e , 9a ; (mehrere zusammen, Gruppen ) IV536 «- 540a,
l - 2a\ sg . Vulkan (*) IV290e , 534e, 542m | | Huf. ( comp . Vulkan- ) : Ab¬
stand, Entfernungs. Mex., Neu-Gran. | über diese Arbeit vgl
( . Schriften]
0
IV309m, 53S«; über Humboldt’« frühere lV537e- 6a, e (Zusätze
) J Auf¬
zählung, Verzeichnis
) lV [53Se-545 (von S - Äk, mit Nachrichten und Be¬
merkungen über jeden)) [545m], 548a : über die Aufz. IX 309m, 53Se :|
Ansbrüche IV310a , 545m (neueste
) ; trab sie auswerfen, - stcßen IV309e,

310a ; noch viel zu bestimmen[vgl. Rath] IV 310- lm, Charakter1X311m,
Entfernung s. Abstand| noch entzündete thätige
[—
] IV377«, 538e,
544e- 5a ; sg. IV540a , 1a , e : [Aufzählung
] IV[545arn] ; Zabl IV309«,
322e, 352e, 386m :| Erstrecknng IV306 , GebirgSartcn IV370m«, gedrängt
s. zusainineng
. , Gesch
. s. Auobrüche
, Gestalten IV317m | Gruppe Reihe,
[—
mehrere, allg.] IV316m, 7a,e, 322e, 546ell,7a; - Gruppe IV352e :| Häu»
sung s. znfammengedrängt
]] Hohe 1V307«- Srn, 326am, 538m: -^ nbestimmungen IV545a (Quellen) ] hohe IV542e ]] Kette IV539«; Lage IV306- 7m,
310am; Sänge0 IV306m,386e,547a | Satoa lV310a ; Lavaströme IV309«310a (Mangel), e, 352e- 3a (L. gebende Bnlk.) :| Vulkanleere Strecke IX306m ',

Linie(n) [ch Reihe, Richtung] IV306,» , e- 7?» ; von den Bnlk. Mexico’s0
IV317a (Abstand
), 546«(Entfernung) ; mehrere Namen lV536a , Entfernung
von denB. Neu-Granada'o IV547a | nördliche V27a ; nördlichster
* IV377m,
386m, 546e, 7a :| [Personen] (a. Schriften) IV53Sm, 9m, 540e, lme, e,
3m, 4e, 5a, 595e; Rath [vgl. bestimmen
] IX310- lm (sie zu bereisen
) ||
Reihe der B. lV305e , 6e- 7a, e , 8a ,311m -, R. von SS. [eilte einzelne]
IV5 41am, eil—
2a , e- 3a | Bulkan-Reihe IV326m , 548a ; V27a ; - Reihen
IV 554a; Reihen-Lulkane (in den Zusätzen durch0 bezeichnet
) IV (305«)
[306- 31 lm , A. 537m-ö45], 306a, 9m, 310am, 5m, 7e (537e- 8a), 547e |
Reihnng IV542e]sReise IV370- 7m(Rathdazu, nothwendig
); Richtnng (en)0
[—Linie, ch Reibe] IX306m, e- 7m, 539e-540a, la , 2e- 3a, 599a; Schlamm
f. Wasser; [Schriften] (vgl. Arbeit) IV309m [537e- 8m], 8e, 540e, 5a, «;
Spalte IV306rn,e, 539e- 540a, 599a; südlichster
* IV386m, 547a || tfiätige
[—entzünd.] IV542«: hist. th. IV' 446m (Zahl); noch tb. IV540m* [5am
Aufzählung
] ; sehr lh.* IV543a, e; in der Vor- und Jetztzeit IV545m |
Thätigkeit IV309m || Theile0 IV306a , Wasser- it. Schlainin-Ansbrüchc
V [26e- 27]; Zahl a [ . entzünd., thätige] IV309m«, 317e, 386me[446me);
zusammengedrängt
, gedrängt(Häufung) IV306(m), 7a, 310am, lm, 386m
(54lme) , e, 542«; Zusammenhang mit den V. der Audeskette IV554a
[]— vulkanisches Gebiet IV26S«
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(lind vcn beiden Ent¬
t Entdeckung Amerika 's A . allgemein
) ; EiNdccknngen
(
deckungen) sa. frühe Fahrten ] II 275all , 302me südlich
),
in Amerika 1184e | Amerika vor der Entdeckung II267e (Knechtschaft
]11475e - üa ; vor der Ankunft der Europäer 11489a | | B . irische Ent¬
deckung(n. Ansiedlung) (vor 1000) II [272m- 4 , A. 460 - 1] 273m , 4611
C. galischc Entd . 11274e, celtifche II274e || D . Entdeckung(u. Ansiedlung)
des uördl. Amerika'S, Entd . Amer.'s auf dem nördl. Wege, durch die
( . Winland, scaudin. Amer.] II 164m, 181m [269- 271»»,
Normäuncr vgl
A. 457-9], 270a , 2me , 3a , 304m , 338am, 457nie (vorher gefehlt) : geringe
Wirkung , Zustand dcS Volks II275am , 6- 7»,m ]]— E . Entdeckung dltrch
Columdus (und folgende; uianchmal von der normännischen mit) [= HP.
große *Enldcckuugcn] : Ausdrücke: Emdeckung Amerika' S, vcn Aiuer.
II286e , öe, 3I3m , 8e, 323e, 837m , 9a ; Entd. durch Columbus 1153e, 396e,
461m , 476e ; Entd . des tropifcheil, der Tropenländer Amer.'ö (u. ä.) 11 lS6e,
277m , 8e , 297a , 304a , 476e ; Entd . auf dem füdwestl. Wege Il164m;
Wieter -Auffiudung 11269m, 277m , 305a ; Wieder-Anffiuden durch Columbus
.gen (*) V61e [f. noch: des Festlandes, tierra firme,
11275a ; pl . Euldccktln
, 141m, 164m , 18lni (266a ),m,
:
Theile ; andre Entdecker] | Stellen U54a
- 340 , A. 457m - 496m ; des. 277m - gm , 297m - 340 u. A.
[
9a 277m
473 - 496 >u] , 297a , 302me, 3m- 4m, 327a , 332a , 341m , 396e, 7a, 475me,
. : allmähliche U268m - 9a; andre Entdecker als Colum¬
[|
6e, 494 , Oam Tills
bus [vgl. *Vel'pucci , ° X(ieilc] II278e , 301s (Piuzon maßt sich die Entd.
an), 4a !!, e- 5a,m , 320a ; Art u. Verhältnisse II [277e- 9a ] ; Vervollkommnung
der nautischen Astronomie svgl . Sternkunde ] I >s333m- 6] 6ms ; Einfluß
s. Folgen , Mittel ; Erdkunde erweitert s. Zeit der ^Entdeckungen, erste Entdecknngeii V61e ; Cr Weiterung 11 53e (Weltraum ) , 275a , 7m, 9a, 298e,
- 327a ], 315am , 6a , 8e, 324a , ine, 7a, 333m,
[
303am , 310m - la 312m
6e- 7a, m , 9a, 397a ; Expeditionen II (490a seit Serilla ausgehend) [ Entd.
des festen Landes [= tierra firme] II 304am, 475 ; des Festlandes II494a
:| grcßartigeFo lgen, Einfluß II53s - 55m, 277m, 310m- la, 6a, 8e,336e - 8a,
9- 340a , 397a; III75e | Geschichte II300 - 7a, 531e ; -^- sgesch. IV584e;
geschichtliche Lergleichung 11236- 9» :] Grausamkeitendabei II 337e- Sa, Größe
s. Wichtigkeit; Jahr 11339a, 492m !!; 1II75e ; Mittel, wodurch sie gefördert
ist, was Einfluß daraus gehabt hat II266c - 7m ( Alliacus imago mundi)
) | neue Natur, Natnrschilderuug , Natnrwiffcnschaften
(343e gleichzeitiges
- 333m ], 318e , 322a , 3e- 4all , me, 5a;
[
II53e - 55m (54a ), 310m- la 312m
Ansnlcrks. auf Naturerscheinungen 11464ms :s Fülle von neuem tNaterial
U186e , 238a , 267me; Personen (Entdecker) [i. Vespucci ] II276e - 7a (Streit ),
Schilderung s. Zeit ; Schriften darüber II478am , 493a , 531e; Spanien
11300a, für Sp . IV 640a ; Erweiterung der Sternkunde svgl. Astrcn.] 11[327
-333m, A . 485 - 7m] 337m ; 111(151) ; Streit über die Entd . II276e - 7a;
Entd . einzelner Theile, an einzelnen Stellen svgl. andre Entdecker, *Südsee]
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II 268me, 9m- 2
‘ 70a, 1, 302m, 4am, ömll, 312e, 320a, 7m, 332a, 475ms,
9a, 490m, 2e- 3a ; Enld. der tierra firme 11492m, 3m ; begeisterter Trieb
»ach Am. U54e- 55m vor
|
der Enld. Am.'s II289e, 323e, 484e, V65m;
Norbereit» ng der Entd , Vorausgehendes
, Zeit vorher sa. frühe Fahrtcns
II 266a , 9m- 270m278e
[
- 297m], 280a , 297am, 307am :| Weissagung
II 436s | Wichtigkeit, Große 11300a, 33öe, 7m, 9- 340a: schon damals
erkannt II [298e- 300a, A. 473- 4a] J Schilderung der Zeit II55m , 266in- 7,
299m- 300a, 370- Ia,324a ; Charakterisirung desZeitalters II 287m, 310- la,
336e-8a
f der Norden Amerika 's [f. Volkers IV73e (hoher), Nordlicht I203rn 7
das nördliche Amerika hp
(= . Leordain
. ; s. scandinav
.) 11269a(Theile);
das nördlichste Hp
( . —arctischee
) 1(307,») , II (458e) ; IV47e (Eisboden,
Küste, Klinia)
Jtordost-Küstc [ogl. scandinav
.s II [270me]e (Tempcr.),

2e- 3a | N ord w est - Am. 111563a , IV446e ; - Küste 1250a , 346 (Tcmper.)
(Westküste sftcrdam
.'s IV' 292s) ; IV68rn (magn.) , 189nr sOrt das, 599a
(Reisen) || das nordwestliche Amerika IY454a ||: Vulkane des nordtveftl. Amerika
's (nördl. vcm Parallel des rio Gila IX 429a, 446e) sdabci
auch Verein. Staaten : vgl. ; s. IiockyMount
., Nordam., beide Calif.s IV [429
-443 (außer 431- 6), A. 592e- 9a]429«- 430(m), la [437- 443, il.597m- 9a],
454a , 598m- 9a : alte \ \ 442am, |Anfzählnngs IV [440e-3 , A . 598m- 9a
(vonOregcn nachN)s, Aitsdehnnng IV 431a, bekanntgeworden
IX429e- 430m,
cntzlliwetcs. thätige, Gegenden\\ 437a, sGeschichtes
IV429e- 430m, Gruppe
IV429s , höchste IV (439e) ; Entfernung von der Küste I\441e, 2m (be¬
deutende
) ; Lücke1\ 429e-430a (ausgesnllt), sPerlonens IV441m , - Reihe
IV441m , sogenannte IV 443 | thätige(-er*) \\ 429e, 441e- 2a\\*, me*,e, 6e
(hist. : Zahl); entziindete
(r) IV439s , 441mt* :| Zahl IY446'e, Zusammen¬
hangl\ [429e- 430] :|| vulkanisch IV440e (Gebirgskette
), 598m (Gestein);
nnvnlkanischcr Raum, Areal IVs546,n- 3as ||— nordwestlichstes Amer.
!V47e (Theil)
i Nordamerika nördl
(—
. Amer. , vgl. Vereinigte Staaten) 1390a,
11304a, IV91s | B . Nordamerikaner f ( . öfter Amerikaner
) (°°) II73a
(Natnrschilderung
) s E. norda meri kani sch(s. öfter amerikanisch
) (*) ss. In¬
dianers 1225s, 111269a, IV597a ||: Anschwellung vom
(
nördl. Mexico
ss. dicßs bis 47° Br.) IV 435m, 596am : zunehmende Breite IV 435a,n, Ent¬
stehungIV435m; darauf erheben sich die Gebirgsketten IV 596m, davon sind
die manerartigen Gebirgsketten verschieden IV435am :| Astronom 111364a*,
Beobachtungen 111598me
* , höchster Berg \50e -51a, Brenngas-Onellen
IV257mc; Comct 111568s, - cn IV207s ; Contment 111596a* ; Eisboden,
-schicht IV47«; englische Ansiedlnngcn I34ls - 2a , viele Erdstöße IV496m,
N. und Europa sGegensatz der Tempcr. s. *Europa] 1351m, Flüsse IV 496m;
Gebirge 1319s (Volum) , -.- skckten IV471m ; Geogr. IV(595e- 6a), f. "'In¬
dianer; das Innere 11132a, im Inneren IV737am (Linie ohne Abw.);
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IV179am ; Klima IHlSOam (tältev als Europa),
» \\ [439-440] 598m : einfach oder
IV47e ||- Küstes. Ost, West| Küstenkettc
doppelt IV 439m«, tonll. IV [439- 440] 598m || Litteratur 1173a* | magnetisch : Linie ohne Abw. IV137am, 204a; Beränd. der Adw. IV123in;
Jnteni. IV73e , Linien IV179arn :[ MeridiangradlV22e , Mctcorolcgie
I484e [ Ostküste , östl. Küsten IV204a : Temperatur 11453a (schnelle Ab¬
nahme) , 483a J Reise 1491a, 11132a, IV65a ; frühe Reisen II 27hne[ :
Sternschnuppenl399ml! | Temperatnr 1353m, 365m; 11453a, 111 388am,
s. e>Warnie:[ Theil 111388a, Theile II457me | Vulkane
IV 47« : Gegensatz
:[ Warme:
s. Küstcnkelten
. Amer.] IV306«, 326a*; vulkanisch
[(. HP. nordwestl
s. Amerika
Gegensatz gegen Europa s. Europa, Westküste
der südl. Rene Contincnt IV136«) (öfter ist
(
ch Südamerika auch

isodpnamische Linien

) [— südl. Amer. , südanier. Cvntinent ; vgl. Amer. :
Mexico hinzugerechnet

Süds [f. LJanos] 1218a, 278m, 307e- 8a (336e) , 422m; 11(302m) 4a;
, 265a , 360a ||
(*)
IV91«, 102a (323e) | B . südamerikanisch 1234a
) : Nervlichen III 613am, Andes
Huf. [f 93lt1fane sind ein bei. Stück hiernach
s. Umriß; Anschwellung IV[432- 3a*] 595a, 6«; Äquator [vgl. Sinter.]
111589a, Bäume 1296«; hohe Berge IV319m, Bergwerkes. Gruben;
I S . V' Ie, lle - 12m; Canal IV555a (zw. beiden Oceanen);
Beschaffenheit
Contineut 1430«*; IV 101rn*,451a [ Cordi llercn II98a,489m ; IV230«,
330«, 471a, 547m*, 596me, 636a : (Länder] IV623«, Länge IV547«, Thei¬
C- re IV550«- lm :[
lungs. *Cord., Trachpte IV614,», versunkne westlichste
); heiße Ebenen III 74a, Erdstöße
Cultur 1310a, 111(591,» mehr zu wünschen
, Fische V52,» [[ Flüsse IV 101a | große
IV 114am, Felsinselns. Westküste
Fl. IV[497- 8a] : Aufzählung lV497am, Temperatur IV' 234a [496e- 8a] :|
Schifffahrts. A. v. Humboldt , Flnßwelt II94a * [[ Formationen V89m;
Gebirge 1319« (Volum) , GebirgSartcn IV316am ; [geogn.] V89m; geolog.
IV527a , 635« | Gestalt 1307 «, 9a : zu Afrika passend 1309m«, 472a
Größe IV102«, tiefe Gruben 1(418«) , Hochland 1310a*, Hohens. A. v.
Humboldt , in Siidam. IV166am ; im Innern IV(61mc, 65a) lOOe-la,
2e- 3a ; Inseln s. Westküste| Karte IV553 «; Karten IV554am , 7« (ältere) :[
Klinia 1146« | Küste [= Littoral] (a. Nord, Ost, West) IV27m , 3256»«
) 's
(veränderte Richtung im S ) ; Küsten 1336«, 11491a, IV70« (südlichste
Lavafelder und Lavaströme[f. bes. Quito, Centr.Amer. , Mexico] IV [348m573a] ; Lavaströme IV572m« : Mangel IV[353-4 , A.
361a , A. 568—

570e- l ; Im], Seltenheit IV571«- 2a :[ Littoral [— Küste] IV102«-3a
(westl.), 320m« (veränd. Streichen); s. llsnos | magnetisch 1193m : Linie
ohne Abw. IV136«- 7a ; Äquator 1191«; IV 101m, 2«-3a ; Beobachtungen
IV(61me)67m,e; Jntens.1193m, NeigungIV100e- la ;| Missionen IV 453m;
Nordküste lV257e- 8a, nördl. Theil IV 315m; Ortsbestimmungen IV 554m,
Ostküste IV67« (südl. Theil) , Pflanzens. Beget., Provinz II478« [Quellen:
sehr beiße IV [245- 7a] 514m«; höchste IV23&m , Temper. IV496«- 7af
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Reise 11491a; IV65a (218«), 533e-4a, 595a ; Reisen lU344e- 5a (an der
gegenS ) ; Reisender IV218e* :| Salsen [f. Galera Zamba, Turbaco]
IV262e ; Schneegrenze1357me, \50me- westl. Spalte lX551am, Spitze
I307e ; hochliegende Städte II88m , 314a; 111591m; südlichs. Küste, Theile
IV 67m, Thiere I302e- 3a; tropisches
[vgl. Amer.] 1485m, IV 234a ; Umriß
IV 320m- la (Übereinstimmungmit den Andes) , Vegetation \Y530e, chVnlsaue sind ein bcs. Stück hiernach] Wälder II (21m, 45m) , UI(498m) :
am Orinoco usw. , an den großen Flüssen 1371a, IV497e J Westküste

Lstküste

I309e - 310m , 328e , 472arn : Entdeckung I475me ; Reihe von Felsiuseln

Cordillere
) IV550e- lrn ; mag». Beob. IV102e- 3a,
magn. Linien IV (101e); siidl. Theil IV 67s
Ist Vulkane Südamerika'
sauch
(
Mexico's mit) [vgl. Andes II. Cor(eine versunkne westlichste

dilleren] (oft gen. Reihen-Vulkane, Reihen , 5 Gruppen ; diese Zusätze sind
Gl. durcho bezeichnet
) I X305e [306- 323», A. 537m- ö58a ], 319a,m,
321e- 3a , 354a (430m), 466m ; V65e ; südamerikamsche(00) IV 326a , 471e,

in den

489e—
490a j| JSiis
. (sg. Vulkan*, compos. Vulkan-) : Abstände \X316e- 7m-,
am Ägnator IX460m, 572me| vulkanisches
u. nnvnlk. Areal IV [546f- &<]:
allg. Resultat IV547e-Sa 's [Aufzählung , einiges IV460rn, 471c, 490a,
571m: der einzelnen Länder IV466m, 480a [54S-553] :| was sie umwerfen
IV572rne, Bestandtheile IV219a , besucht lX302am, colossale lV(490m);
des Continents : Zahl l\ 317e [die meisten
], 323a; DämpfeIX489e- 490a,
Entfernungf. Gruppen, Entstehung IV 219arn ] noch entzündete[- thätige]
\X 317>ne, 323e, 3S6me: Zahl f. thätige :] Erhebung YV219am, 490m ; Er»

strcckungO
[ch Länge] \X316e, 7m [546m-<§a], 7e; Gas-Arten IV460m; Gebirgsart(eu) (Mineralien) IV316a>n, 466m, 7a,m (woraus sie bestehn
), 480a ]]
Gruppen [Reihen] IV325a , 546m, 8a ; - Gruppen IV316V7 (fünf) |
fünf GruppenIX316me, 7me\\, 322e- 3a, 5a, 6a [546m-8a], 6m, 7e: [Auf¬
zählung] IX547e[548-553], Entfernung von einander \X [546m-Sa]; Länge
IV [546m- Sa] : Längen
-Bestimmnng IV 546m, allg. Resultat \X547e- 8a ;
vulkanleerer Raum zwischen den Gr.IV^[546m- Sas: allg. Resultat \X547e- 8a :||
höchste X50e- 51m ] Höhe IV322e- 3a, 5a, 6am, 354a; X50e- 51m, 51 am
[Verwirrung]: größte \X321e-2a || Sage IV322e- 3a ; Lange[—Erstrcckuug]
IV316« [546m- <8a] , 7e- 8a\ Lavaströmes. Amerika allg. | Vulkan leere
Strecke(n) (sg.*) (Vulkanfreier Raum IV547e) IV' 306rn* [315m- 7m gegen
die mit Vnlk.] [546ni- §a], 7me, 550m: größte IV547m, 8a\ Verhältniß
I X316me, 547e-8a ; Vertheilung lX316e- 7m, 547e- 8a :| nördlichüe IV547e||
die 5 Vulkan-Reihen [—Gruppen] . . IV3l6e ] Reihen -Vulkane(einige
Glieder gehören ihm zu, sind durch0 bezeichnet
) IV305c [306- 323m,
A. 537m- 558a] , 315a, 7me, 322e-3a (546m) || Richtnnzv IV316e,
547«: veränderte IX320mc (gen S ) ; südlichster IV547«* | thätige
[^ entzündetes
: Zahl IV (386me) 451a; Thätigkeit IV301m Jaus Trachyt
IV 467m, 471e (- Art) ; Trachvte \X480am :| Vertheilung f. Gruppen |
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Wasser- 11. Schlamm -AuSbrüche V26e - 27a , Wasserstoff iX489e - 4Wa | |
Zahl a [ . Contincnt , thätige] \X 317m- 8m, 323e , 386me446m
[
] ; zahllose
l \ ' 467m | Grundsätze der Zahlung lV317e - 8m ||— vulkanische Spalte
I X3 2‘ 0me veränderte
(
Richtung gen S ), Spalten l \ 306e
*amesoneuron (Palmcn -Art) IV 558a , Amginjk bei
(
Jrktttsk) lV46e;
Amic : souiriere de la Guadeloupe IV601a , m Amici
|
III63m (dunkle
Linien) , 563a (Lernet) ; 2) der Sohn : Conict in Chihuahua III (562e- 3a)
578am :| volcan de Amilpas in( Gnalcinala ) IV545a , Amiot II133e - 4a
(Kien -long ) , Amiracus Eugenius II 437a ; Ammiamis Marcellinus II 413a,
III H4am Finsterniß
(
) ; AinmonStcmpel 11186a , V (49m) | | Ammoniak
1255m , 333e , 478a (salpctcrsaurer, kohlensaurer) ; III 110a , IV612me (im
Regen): bei, in Vulkanen 1V218e, 523a , 543m | Ammoniacal-Bildnng IV460a,
-Dämpse 1333a ; ammoniacalisch 1334m (Dämpfe), 361rn (Verbindungen) :[]
Ammonilen 1287a , 291a ; ammoniles IV 552a :|| Ammonium V35e (in
Wasser) : Chlor-A. 1245m , V35a :| | Ammonius Hermeae II348e ; III 18e,
597e ; Sohlt deö Hermias 11191a | Ammonius Sakkas 11431a | | Amolanga bei
(
Popayan) IV621m (Ebenen) | Carlo Amoretti : viaggio di
Pigaletta II 472m,e , 485m ; Leon . da Vinci 11484a J amorph : Bildungen
V87m , Grundmasse IV476a ; Masse IV475e , V93m
Andre Marie Ampere 1775
(
- 1836) 152 : riech4. 1198a , 111 399me ;
elcctro-magn. IV66e , pliänom . electro - dynarn .^ 1 439m Erdwärme
1439am, Erd -Magu . Ul399me ; Magnetismus III 399me , 400a ; Mole«
cular -Ströme IV 174m , Einfl. des Mondes aus die geschmolz
. Erde IV488a, » ;
[pers.s I52a , 111399m; plrilos . des sciencea I (52a ) 73e ; Teniper. IV79e,
theorie de la terre IV488am ; Bnlkanc I247e - 8a (Brennen in), IV489e
*Amphipolis II 28a, Amphitheater IV 605m | Amphitrite (29 |IC kl. Planet)
V116a : Elem. X Ulme, Entdeckung V111m ; Entdecker Vlllm, 7a :|
amplitudo IV 131a, 199e | ampolleta (Sanduhr ) 11471m ; - as (Stunden¬
gläser) \ \ 471e- 2a\ IV56e , 170e :| ampyx nudus (Berstein.) V90e - 91a,
Ami -ilkais s. Amru ’l Kais , Amru II251me (Derbrcnnung der Alepandrin.
Bibliothek?) | Amru 'I Kais (arab . Dichter) (Amro ’lkais , Amriikais II 120a)
1150m, 120a : [pers.] II120all :| Amsanctus in( den Apenninen, in röm.
Zeit) III 108m
Amsterdam A. Stadt IV36am (Pegel) | B . —Insel Tonga Tabu I V587e| |
C. Insel des ind. Oceans (nördl. von St. Paul IV 586m- a . dieses, hier
aber Hp.) (beide Inseln *) IV [412, 585e- 7] : Abbildung IV412a , 587me \;
Ein Berg IV412a , der Berg IV412m ; Bimsstein IV412m ; Breite n.
Länge IV58 ‘6me, 7m :le ; Entdecker* IV586rn , 7a , e ; in Flammen (Ent¬
zündung) «. Rauch YX412am , 585e- 6a , 7m ; Gestalt IV 586a , Küste
IV 58 öe- 6a , Lage IV586 'am*, 7e ; Rauch s. Flammen , öftere Berwechsluug
(bei den Seftal ^rern u. auf Karten)* IV [5S6- 7] , Vlaming IV586rn * ; kein
Vulkan IV4l2m , 585e ; Spuren vnlk. Thätigkeit IX412m; Wald IV587e
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*Amnlct 111469s ||- Amur : Namen : schwarzer Fluß I\582e - 3a, -Strom
IV583m ; Saghalin -t&txcm I V583m , Saghalian -ula IV 582c- 3a |:
Mündung
IV58 2‘ e- 3a : Breite IV583m , russ. Flotte IV 583am , davor Saghalin
IV5S2 «- 3a :| oberer IV43a | | amylum II426e , 450e ; amyris (Pfl .)
II 242e, 444m
*A»acardieu (Pfl .) II 91m ; Anachorcteu [= Einsiedlers II 27m (- Leben),
273e ; Anackxr- Flnß (NOM .) IV397m ; Anagramm II359e , 362m 11Anahuac: Hochland
—
od. Hcchebene von Mexico IV471a , V89m ; —trop.
Mex. IV 312a , 6m, 596aII; — dem nüttl . östl. Mex. I V 348m | IV,74-8m :
das eigentliche IV471a , Hochebene1V434e ; Vulkane IV313a , 6m , 431e- 2a,
596a
analog 1252a ; III44m , 281s , 551m , 8a,574a , 587m , 614m,e , 8o- 9a;
IV58e , 67c, 8le , 133m , 189s, 213s , 6s, 220m , 230a , 2e, 5s , 252a , 261m,
274m , 304a , 331a , 346s , 356m , 378.a,e , 416m , 491m , 519s , 561m , 7a,
572a , 3a , 5a , 61Üme, 631m , 8m ; V 35m , 38e, 43s , 51c, 60s , 70m , 71a,
84s jj Analogie I18a
(*)
, 57e , 206e , 237s , 312s , 379s , 394e ; II66c,
79e, 142s ; 11128a, 104a , 371s , 527m , 615e, 624a ; IV59e , 83s , 275a,
331m , 341m , 360s , 2s , 4m , 380e, 392a , 550a , 560a ; V24m , 84m ; pl.
Analogien 167a , 72a, 152a , 4a , 164a , 179e, 207m , 257e, 300a , 310m , 5m,
320c , 334m , 367s ; 11372m ; III36e - 37a , 40a , 43m , 233a , 281m , 2a,
321m , 360s - 1a , 373a , 438s , 461m , 5m , 508m , 512s , 565a , 617ms;
IV8m , 53s , 148a , 195a , 215a, 280s , 431a , 614e- 5a ; V 8m , 95s : falsche
1286a , 111557c; gegen sie, ihre Unsicherheit 11 399m—100a ; gegen gewiß
II 399m, innere I54m ; scheinbare 1268m , 111289c*; schwache II365e;
IV57m , 461a ; täuschende II399s - 400a , Unsicherheits. gegen, A. nnd Ver¬
schiedenheiten II 17a -| | Analog »» 1396a
Analyse f [ . chemisch
, Gas , Gebirgsarten , Karte , Lust, microscopischs
I7lm , 325m,o , 356s,370a ; 111318a, 347s , 368s , 9m , 395s,459a , 567a,
590e , 613s - 4a ; IV250s , 6s , 9a , 427s , 475s , 502m , 620e- 1a ; pl . Ana¬
lysen(*) IV249a , 460m , 512a : höhere VIOm; schöne * IV512e , 490a;
vervollkoinninete 1173a | analysircn f [ . chemischs IV475e ; - irt (werden)
111612a ; IV628a , 635a :|| Analysis I173e ; ll211am, 263a , 394e :
gconietr. 11211a ; höhere 111452m, 625e ; IV 7a ; niathem. V8a ; Bervollkomnmnng 111452m, 625s ; Wichtigkeit II .794«, 520m , 625s ] Analytiker
V36e J analytisch f [ . Chemikers 111566m : Arbeiten 1425m , Ausdrücke
I423e ; Calcül , - ut I179e ; 11144a , 345a (Vervollk.) ; III527e , IV31m;
Combinationen IV34a , Entwicklung 111457a , Methoden 1V18e ; Tkieorie
III46c ; IV238s , 490e ; Wege 11I626e, Werkzeug IV 19a
*Ananas 1350a , 11131m ; Anaplotherien 1289m , Anapus Sicil
(
.) II 13s ||.
Änaria s — Arima ] : — Pithecufa IV 508m , 535m ; V (58a ) ; = Ifchia
IV' 304a ; V25a , 58s ; von .Veneas, Aeneae insulae l \ 535e- 6a eine
|:
AffenJnsel IV304a , 535a -, V ' 25a ; keine Affen IVr535e ; vulkanisch V58e :||—
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Anatom
11229a (rüm.) , 388e (bän.) ; V 62m : großer II (390a) 429e;
pl . - eu 1380 « J Anatomie : Abscheu barer JI254e , Professor V87e ; ver¬
gleichende 1286a , 450m ; II229 (in Rom ; «) s anatoniifch 11232a , V4 « :
Arbeiten II430a , Kenntniß II428 «, Stubion III20a ; Untersuchung II 193a:
-eit I379e , II254«
Anaxagoras
(
von
Klazomenii111595a
.,
; auch gen. ber Klazomenier
1402m , 8a ; II 348m ; III 12m, 27«, 452a ; V7m , 20e, 21m ) V [20e- 21m] :
Alles in Allem V21a ; Äther n. <t. \408am, 595mll ; IlI42e , 54clll; Schiefe
ber Ekliptik III 45U - 2a ; fragm . I1127ell, V15e ; Gegensatze V20 «, Llarn;
Himmel 111595m, mann: V15e ; Meteorsteine 140Ie - 2m , 8am | AIonb
III543e - 4a : gehalten 11348m , 5Olam- 111422m , 597am ; Zeichnung
111544a J Natur 11348m ; - Philosophie III lle - 12m , 27m« («) :| [perl.]
11112m, 595a ; ber Schnee schwarz V21me , Sonne I402am ; Sterne ob,
Gestirne 1139m , 4U8am ; 111452a [595 (seine Ansicht) ] j Übergang ber
Stoffe V20e ; Stoff -Verschiebenheitv 7m, 20e ; Stoffwechsel V7m , 27a :|
Umschwung 11348m , viele Urstoffe V20e , Entstehung ber Welt lU451e - 2a,
kein Werben n, Vergeh» \20e - 21a ; [Zeit] III595e , Zeitgenosse IIIlGOe :||—
Anaxagorisch V15e , 21a
Anaximander (ber Milesier V20e ) IV 160m (Erbe eilt Cylinder), V20e
(Elemente) || Anaximenes
( Milesier V20e ) I87a , 111619a : Elemente
ber
Y20e ; krystallene Sphäre , Krystallhimmel 111163m , 4a ; [pers.] 11352m,
III37a ; Schüler III595e , 618m ; ba-3 Seienbe IV 12m ; Sterne 11352m,
III37am ; Lergehn IV 12m , Zeit 111164a
*Anblick s [ . Himmel , Meer , Natur , Sterne , wibrig ; n. a.] II 11a, 62a,
91«, 97s , 98a , 100«, 5a , 186m , 9s, 195s, 297s : anmnthiger II 28m , [einziger]
1419a (liefe Senkung) , erhabner 1250 « ; frembartiger II327 «, IV576a;
großartiger I20am , 241m ; herrlicher V50a , malerischer I250e , unmittel¬
barer II 95m , wnnberbarer 1241m | |— Anbruch s. Lava, Andalone s. Nero |
Andamanen int(
bengal. Meerb. ; Andaman -Grnppe IV 408 «) IV 409m,
413m (Richtung), m (große n. kleine) ; große ^ -8-Jnsel IV409 « :] Andaquies
(Volk Südam .'S) IV453m (Missionen), Anbere II 74m, Andemach IV280m
(Bimsstein) , Rob . Anderson 11457a (Tamul)
A.ymks ober (gewöhnlich) Andrskrttc (— CordiWeren; beide Art . sind
zu verbiuben) [s. Boliria , Chili , Pafio , Peru , peruanisch] IV314 «, 490;
AnbeSkette 111a , 12a,m , 220«,6a, 249e- 250a, 278a , 354m,372e,441m;
IV [240m- 2a\ 32Ltoi- 1a 553e
[
- 7], 554a | | 3uf . (Andes compos
*,
. Andes- ) :
Abhang 1359«, II86rn ; Alter 1320m , Ägnatorial -A. IV494a * , langer
Aufenthalt IV302m ; aufgestiegen[—gehoben] 1472m * aufsteigen 1311a |
Berge* I (238« hohe) , IV3I9m «; Bergknoten IV320 «, lall :| Colosse 1238«,
Sitz sübamer. Cultur 1310a ; Erdbeben 1218a ; IV227 «- 8» , 230«*,
495m«,m « (Häufigkeit), 572m (Ursach) ; ersteigen 1355a , am Fuße IV578m *;
GebirgSart(en) IX316am , 475a, m ; \73m gleich
(
) ; gehoben [—aufgestiegen]
31. v, H u »>1oltt, Jiefim'J. V.
13
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110m*, 169s, 292m | Gipfel [= Höhen) : hoheI (320m*), höchste 1362«*;
-gipset 1143a :| Grubenbaue lV238a | Hochebene III131e*; - cn 1361a,
'V490c :| Höbe IV 530m, gröhle Höhen[= Gipself IV 240m; in der A.
111451m; Karle1\ 320e,cn 1V5 54am,| Kelle 1239« (Doppelt.), IV571«
(östl.) ; - kelle—dem Art. (s. allg.) ; 2 Kellen1210a, 239«, 472am; IV 314«
(432a) :| Übereinstimmung mit dem Umriß der Küste \X320m~la (320e),
[in einzelnen Ländern) IV554a , mächtige IV314m | magnetischer Äquator
1191a, IV 101a; mag«. Jntens. IV94« :| - maner 110m, mittlere[= CcnlralCerdilleres IV [555m-6a]; Orte : Temper. 1354«, 5am | östliche [s. hp.
Cordill.) 1357m; IV293m , 362a, 437a,am , 571« (Kette) ; östlich von
IV102« Parallelkette IV 553a, Pflanzen [— Pegel.) 1372«*, Quarz
1278m, Regen 1359e- 360a ; Reisc(n) I V110a, 494a | Richtung,
Streichen( . . . IV 550a) 1310a, 2a ; IX [32üm- la ] 472am. 495m , 547a :
veränderte IV 549e- 55Üa, verändertes von Peru bis zur Magellans-Str.
lX32lhne; Wendepunkt IV 550a J Rücken ll 55», 74a : aus dem IV 238a* :|
lchneebedcat 1186m* ; Städte : Temper. 1354«, öam ; Streichens. RichtungI
Temperatur I47m , IX241a: Veränd. nach der Höhe I354m-5m,Ver¬
hältnisse lX [24Chn
- 2abcs
( . in der Höhe)s s Theil [- Zweigs lV547a ; Thei¬
lung!V314m- 5a (in 2 oder 3 Cordill.) , Dreitheilung IV [554am] ;| Ther¬
mometer eingegrabcn lX240m- la, fossile Thiere 1292me | aus Trachht
IV230«* ; Trachylc 1270«; !V475a, 631« :s Vegetation [— Pflanzen)
1186m; Verbindung, Zusammenhang IV554a ; Verzweigungen[—Zweiges
1V 320«, 554a 11
— Vulkane [—Cordill., s. hp. Südamer.s 1238«*, 242«, 3«
[249--251); ll (238a) ; \X219am, 227e- 8a ; - Vulkane IV634a,m : Albit
lV633me, aus Andesil IV 634a; Ausbruch IV495mlle; - bräche 1243a,
IV 495m«; [Anfzählnngs IV 490«, 628e- 9a, 634a; Ban IV490me; gleich¬
artige Bildung IV633e- 4all,in; Entstehung IX315e-6averwickelte
(
Ver¬
hältnisse
), Erhebung IX490me, fehlend IV' 437a, Gas IV604m; GebirgSart,
aus der sie besteh
» IV467m, 633m- 4a; Kenntniß IV633- | Lavaströme:
Mangel lV230m , 309t- 310a, 571 «; Seltenheit lX571e-2a vulkanleere
:|
Strecken[s. übr. Südamer.s IV315m, v- reich IV554a, Reihcn-V. !V546m,
Sitz in Porphyr IV613a , nahe Städte !V544m, aus Trachht lV467m |
Zahl 1X317me; zahllose IV467m, 633m* :ss vulkanisch lV240me (Theil) ,
437am (Gestein) —1| Wendepunkts. Richtung; westliche [s. hp. Cordill.)
1357m; IV321a (Zweig) , 555a; Zusammenhangs. Verbindungs Zweig
[—Verzweigung
, Theils IV 321a (wcstl.). Zweige IV 554a
Andcsin Felvspath
(
-Art, einfaches Mineral IV635«) IV621- [635s,- :
im Andesit!V635all , [in Gegenden
) IV635m, spccis
. Gewicht!V635m,
Name zuerst vorkommend IV635m- ss— Andesit Gebirgsart
(
IV635«,
allg. stkame fiir vulk. Gestein IV467-) 1250a; IV [474m-5m, 633-5a,
-- 6as 635all, 6a; pl . Andcsite(°°) IV 634« : Albit angeblich als Hauptbestandtheil
!V475am, 6st5a, 6a ) Vulkane der Andes daraus gebildet IV 634a,
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fehlt in der Andeokctlc ]\ 475m'

darin Andcsin IV635aII :| fBegr., Defin.]
IV6’35a ( 6a ; BestandtheileIV407e , 633e, 6« ; fallg. Betrachtung] IV 636a r
[in Gegenden] IV634e , specif. Gewicht IV635a , Mythe IV 636a | Name:
zuerst gebraucht IV475a , 633 (e), 4a, 5a,e , 6a ; von Humboldt 2inal geh'.
IV634 ; Geschichte IV [6'o5- 5u, c- 6'a] ; nnglücklicher lV [474m - 5m] 634a :|
allg. Name für vulk. Gestein IV467e :| | andesitisch IV635«
*Ande»lnng II77e ; - cn 11137a (geben), 342e (leise) ; III237 « :| Andilly
1478a , Andrate (Lombardei) 1423m , S . Andreae 1397a (Kloster), Andreasberg 1418m (Samson ), Andreas -@ang 1418m ; Andrejanowsicifche Inseln
IV395e,e (einzelne) , e (Bttlkane) ; Andreofiy (Gen.) 1314a , Andriace
lV530e , Androkottos I407e | |— Andromeda
A . Pflanze 113e , 43e ||
B . Sternbild : rechter Arm III 199m, Doppelstcrne dabei 111298m | Gürtel
1157e , III 180m : Stern 111315a, Sterne III315e | | Nebel I87e , 11514a ;
III316all , m- 7a, 338m , 362m | Nebelfleck Sternhaufen
[=
] 1144m,
160a ; lI36 <Sam, 9a ; III [280m- ly , 314e- 6a] 9a , 337a , 356a , 362e : auf*
gelost III362me ; Entdeckung, entdeckt III 60rn , 99e, 316m , 362me ; Gestalt
111362m , ein Nebelfleck dabei 111338m, Schimmer 111369a f Nebelzonc
111327a :|| einzelne Sterne:
a 111139m, 302a (4fach) ; 8 111139a;
y 111139a

, 299a

(3fgcher Stern ) ; v 111180m , 315a ; 59 : III173am

|

Sternhaufen [= Nebelfleck
] III ISUrn- la, 211a , 316a | |— Andronicus
(griech. Kaiser) 11289a
*Äneas I\ 535e- 6a (Pithccusen, Aeneac insulae ) , 5e (Stammvater der
Römer) ; Aeneas Sylvius — Pius II J aneignend 19m (Kraft). 378m (sich:
c. dat .) ; II252e ; Aneignung 11214a :| Aneinanderreihung I51a (rohe),
54m , 170e (tabellarische) ; III6a ; Ancmastt (Art Basalt) IV480e - la ; aner¬
kannt II 199m, späte Anerkennung III 154e | Anfang; pl . - fange (*) 11212a,
397ell, 402ell , 423a : schwer zu bestimmen II248e , dunkle 1367m * ; im A.
[= bei der Schöpfung] 111546e, 7a ; ^ epunkl 111546a ; - punkte 11270a,
111481s ; schwache
* 11369m, 387e ; III293e , 319m , 347a :| Anforderungen
138e (bcu 2t. nicht genüge») , 11166m ; Anführer ( pl.) III475e , - ungszeichen
s. Humboldt ’» Kosmos | Angaben f [ . numerisch] 1419m ; IV89e , 482a :
einzelne IV140e ; genaue 111454a, Genauigkeit IV 165m ; historische 111539m;
ungenaue IV 453m , unsichere 111295m, unvollkommene 11209a ; Verschieden¬
heit IV92e :| angebaut 11188a, angeblich 111565a, angedeutet I65e (vorher) ;
-eignet 1149a (einem Weltkörper) , IV 19a (der Wiffenschaft) ; - häuft IV6a;
-heftet s. Planeten , Sterne ; - lagert IV530a ; Kl. degli Angeli s. Florenz,
angelsächsisch 11113m (Gedicht) , angenehm IV579e (Schrift) , - ordnet
II45e | - regt (werden) 11172e , 238m , 342a , 371a , 6e , 398e ; III48a
(lebhaft) , 78e , 79a ; IV319e : werden von Illlam, 111148a :| Angers
(Franko.) 1123a (Feuerkugel) , lll608me (Steinfall ) ; angeschwängert (mit)
1257a , V35e | - schwenunt II271e , 4llm Land
:
1303m , 111378s :]
-schwollen I. Meer , - siedelt 11276a (Länder) , - wurzelt I576rn
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Petrus llartyr de Anghiera
Peter
(
M. teil A .) (so 1355m ; 11299m,
323a , 492a ; 111342a, 622« ; P . M. Anghiera 111345« ; Anghiera 1296 «,
327m ; 1156« , 299 «, 325e , 8a,e , 475e, 485m,e ; 111151m) ; auch Petrus
Llartyr de Augleria (1477m ) , P . M. Anglerius (11473a , 111368m;
A- ius 1482 «) ; auch bloß Petrus Llartyr (11479a , 485m !l) ||: 1297a,
9m- 300a,355m; 11299« : Aerolith 111626m, ->- cnfall zu Crema III [6'22e- cf] ;
Briefe, Briefwechsel [= epistolae ] 11299m , 473a , 492a ; 111346a;
Burgos 111623« | Columbus
über
:
C. Entdeckung11299me, 473am, 5« ;
Freund 1156«, 492a ; Mittheilung 1156« :| Gonzalo deCordova 111623m,
Crema s. Aerolith, bekannt mit dcnEntdcckcru 111346a | opus «pistolarum
(epist . 11479a) [= Briefes 11473m, 5«; II1622 « : [Stellen ] 11300a, 473a;
111623 :| Ferdiuand der (Satt). 111623m , Golfstrom 1327m ; Kohlcnsäcke
11328a, 111 35Üam ; stRagcllanische Wolken 11328«, 465m «; III 151m, 342am,
5e- 6n , 368m de
|
rebus Oceanicis Oceanica
(
, Dec.) 1355«, 477m,
482«; 11300a, 485mlle ; 111342a, 361a , 8m : [Stelle ] 111350a ; Zeit wo
sie verfaßt 11485«, 111366m« paimeta I296e - 7a ; [pers .] (vgl. Glieder)
1297a , 355m ; 11299«, 325e- 6a ; 111342a, 5e- 6a, 350a , 622«, 3e ; Pinzon
111350a; Schneegrenze 1355m«; 11323a , 484a ; [Schreibart ] 111622«, iu
Spanien 11300a , südl. Sterne 111345a , Strömung des atlaut . Oceans
11325e- 6a , Südsce 11479a , [sein Verkehr] 111623« | Amerigo Vespucci
11492a ; 111345a, 361a ; Juan Vespucci 11323a
"Angilbertus II112e - 3a (Leben Carls des Gr .) , Anglade IV502«
(Säuerlinge ) ; Angleria , - ius — Anghiera ; AngleseaInsel
(
) 1279m;
Angobar OAsr
(
.) I\ 102m,e ; Angola 1193 « , AngololaOAfr
(
.) IV 102m,
die Angostura IV 555« (beim Cauca) , pers . Angriffe 111292m , angstvoll
11285« | angular 1189«, 111120a; Angular - 11167a, 107a (- Beränd .),
279rn (- Distanz) s Anhänger [s. Religion] sg . 111313m (eifriger) ; pl . 11235a,
111313a; Anhänglichkeit V17m | |>anhäufend ). Stoff f Anhäufung s[ . Kern,
Material , Materie , Nebelflecken
, Stoff , Störungen , Thatsachen] 1265 «;
11196m , 263« , 326m : rohe 117 «, 21a ; allntälige A. geringer Wirkungen
1\611e - 2a J pl. - en 111462«; 1V310«, 358m « | | Anhöhe 1176a (Gipfel),
-cn 11166m ; Anikin IV 189m (magn. Abw.) | animalisch : Leben 1293m;
Organismen 1333m , 11144e- 45a ; Schöpfung 1369a , Stoff 1330 « :| Anjou
1205a (Eismeer) ; IV 66« (Reise mit Wrangel ) , 146« (Nordlicht) | Anklang
1166m , 362e- 3a (finden) ; pl . - klänge 116m (innere) ; II 19a,m , 49«, 54a,
281a ; 111596« J Anknüpfen 11205a, ->- ungspunktc 11233a :| Ankömmlinge
11274m, IV 298«
"Anlage A . (sinnl.) [f. Garten ] 1148m [einer Compositicn] , 131rn ; pl.
-cn 1195m (freie), 102m , 110« [steife] f B . Anlagen (geistig) [s. geistig, intellectnell, Mensch, Natur , Volk] 1116a, 38« : innere 11246«, 7a ; körperliche
1117a; nrsprüngliche115«, 18m ; 1117a f] Anlaß 1195« (was den ersten A.
zu etwas gegeben hat) , sich anlehnen 1301« f anmaßend I17m, «; 111501m;
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Anmaßungen [f. Empirie] 124e,49e
Anmuth f [ . Darstellung , Form,
landschaftlich] I384e , 6m ; II 13a, 22a , 72m , 206m , 8a , 265e , 288e , 327e;
IV258a , V79m : der A. beraubt l83a , entbehren 11165a, des Landes 1157a,
des Lebens II 165a ; verleihen 1284m , II66a ; anmuthvoll II44a , 67«; zarte
II 16e J anmnthig f [ . Anblick, Beschreibung, Bild , dichterisch
, Gefilde,
Gegend , Gestalt , Landschast, Landsitz, Schilderung , Thales >331» , 359rn,
366 «, 375rn ; II 10a , 13«, 42«, 63a , 78m , 80m , 85a , 89m , 101a, 121m,
5e , 165m , 214a ; III8a , 184«, 216m , 298m , 374m , 9« , 434 « , 585 « ;
IV301 «, 339a , 462 «, 483m : gelegen 1123« , Schrift II112 «, Weise II76 « f
das Anmulhigc II 100m :| | annähernd (ailv .) III165 « | Annähernng
[f. Planeten ] II206 «, 335a (größte) ; 111286a I annäberungswcife I153rn, «;
II157 «, 209a ; III145 «, 526m ; IV5m :|| Annahme (—Bermnthiing ) I365rn
(wiülilhrliche), 379rn , 419«, 427rn , 475rn ; II1436 « ; IV83m , 96am ; V 62«,
66m , 90a , 95m , 96a ; pl. —eil IV 293m
Annalenfs. aztckisch
, Chinesen, Böllers III412e - 3a : der ChemieIV501a,
2m , 603« ; bjsterischc 1411a ; NcichS-A. 111581m , 594 « | annales
[f. Francorum, propagation ] : de cliimie (vgl. Arago ] I44m , 442m, 450m,
462m ; III56m ; IVllle - 2a , 182a , 490am, 618 « ; V22m , 51e- 52a,
91e- 92m ; maritimes et coloniales IV 184m ; des mines 1456a ; IV208m,
641a ; V54a , 91«; des Sciences naturelles 1445 «, 461am II, 4a ; des
voyages 1456m J Annalisten 111393a
*annebmbar 111274m , 2)!iß Mary Anning 1465« (Bcrstcim) ; annuaire
[i. meteorologique ] du Bureau des Longitudes svgl. Arago ] 1387a,
390a , 415e, 426m, 434 «, 442a ; IV528m , 9m ; Anobonafr
( . Insel ) IV377a
(vnlk.) | anomal 1414a ; IV54m , 126« ; Anomalien III268 «, 411e , 463«,
569 «; IV28rn , 47eUrsachen
(
) , 162a , 7m ; sg . - lie III432 « :| anonym
II345 « ||- Anordnn III13 « | Anordnnng
ss. Sterne , Weltgcbäude] I66rn,
68m ; II 79m , 183«, 205«, 347 « ; 111627m ; lV3m , 160a : sinnvolle 132rn,
symmetrische III 173m | | anorganisch s. bei unorganisch | Anorlhit : (Bestandtheile] IV626 «, zu Feldspath IV467 «, specif. Gewicht IV626 « ; in Meteor¬
steinen 111613m«, 6«, 7m ; sBorloiiintcii] IV467e :|j anregen f [ . Ein¬
bildungskraft, Empfindung , Frage , Idee , Phantasie] II 75m , 83a , 195a,
259a , 279m , 287a, 363m , 4e ; III 8m, 52 «, 283e , 374am ; IV6a , 352m |
anregend II 8a , 13m , 18m , 32«, 58a , 71a , 162a , 189«, 312«; III45a , 451a;
IV5m , 16«; V8e , 9e : wirken II 74«, 248m ] Anreger 11142m J Anregung
[f. Einbildungskraft , Gefühle] I70mll ; II74m, 83arn , 250a,324a , 397a,
437m ; III219all , IV134m ; pl . - en (*) I6 «- 7a,e ; II121 « , 141e,345rn;
111145a : äußere 11252a*, erste 11213a , innere II74a, kräftige 11343m;
^smittel [i. Naturstudinm ] (pl .) II148 « , 267a , 279« ; religiöse III6 «*,
sinnliche 111157m, zarte II4e*
*Anreibnng F. Erscheinungen] 130 «, III 36m ; anreizen 11103a ] Ansanpo
f. Antisana, ansässig 11338m sBölker] | Ansbach II357a
(zu) , 507«
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(Markgraf) ; III425e ; andbachisch 11508m J anschüren 11402a ; sich IV327a,
610e [ein Gebirge) ; A. IV 556m (bei Gängen)
anschauend II 9a | anschaulich II 66m , 71m , 316a ; IV 273a : Bilder
II94t , darstellen II79e ; machen II73m , 76c, 336m ; 11141a; sicha. machen
II69e ; Große nicht a. 11141« , wiedergeben 1193a J Anschaulichkeit II48a,
64m , 68m , 72e, 101m , 122e ; 111406c :||— Anschauung s [ . intelleetuell,
kosmisch
, Statur , Bernnnft , Welt) II23m , 41m , 45e, 46a , 103e,394me;
111482a; pl . - en (*) 11205a , 371 «, 505a : begeisterte 1158,13a ; zur A.
bringen 111379m , christliche 11122m* ; eigne 1253c ; II58e , 74m , 315e;
111318« ; emdirische I6m, 72a ; erhabne II343e , Fülle 11205m* , geistige
III 189e , Grunda . III 11a | ideale 111165c* , idealische II 11m ; ideelle
II 353a,a * :| innere II 139a * ; lebendige II 3c- 4a , 327e* ; Objecte II336 «* ;
religiöse II3Im *, 125m *, 242a , 280« ; Selbsta . II 231m | Siuneoa . 1300« ;
sinnliche 19«*, 67«- 68a * (eoncentriren) , 80«, 84 »,«, 107ell (Eine , Einheit) ;
1188«, 89a, «, 267a ; IlllOin *, 35e :| Sphären 185m ; unmittelbare I23a;
1162a, 66a ; vereinzelte 166«
Anschwellen s. Land ; Anschwellen[s. Fluß , Meer , Nil\ I V 229a , 516a)
Anschwellung s [ . Asien, Berg , Boden, Continental- , Erde , Gebirge,
Hochebenen, Meer , Mexico, Nordamerika , südamerikanisch
) 111569a; IV20a,
307a , 431n>!l- 2a,v ; V58a ; pl . - cn (°° ) IV4 .32a : -^ s-Achse IV432a,
Periodische 111511m ; sanfte 1V431 «, 5a | | Llnschwemun ng [von Sachen:
s. Golfstrom) 1260m ; pl . - en 11224a, IV 366 « ; Ausen(—Henkel) 11359m;
An/erma

(Nen -Gran . , im Cauoa -Thal ) 1447a ; IV 40m (Temper .) , m

(nu «vo) , 554«
Ansichten [s. Dinge , dynamisch, geognostisch
, historisch, kosmisch, mecha¬
nisch, Natur , naturphilosophisch, Physisch, philosophisch
) A. (sinn!.) (auch
malerische) II94a , 128« , 131e |l ; V51e ; sg . Ansicht II78a , V33m ||
B . (geistig) [die herrschende Bed. im Art .) 11153m , 222a , 7m , 316m,
326m , 385a , 515m ; HllSell , 22«, 129«, 287m , 320a , 396«, 397a , 423a;
1V54m , 215« , 268 « , 320a , 360m , 481 « ; 536a ; sing . Ansicht I50a,
370«, 455a ; III23m,90m , 165a , 383a , 6a , 521ell , 557e- 8all ; IV14 «,
537a ; V20e , 88m | | 3ns. (sing .*) : allgemeine generelle
[—
, vgl. Ber»
allgem.) 1 S . XIV « [22e - 31 (ihr Vorzug)) , 32m , 45« , 218m , 251 « (ent¬
wickeln) , 375 «; 11149m , 216« , 231« , 343m , 391m , 515m ; IV138 «,
228m ; allgemeinere IV228m ; Allgemeinheit II51a , 208 «; \ \ 212e, 268« :[
andere II 76m , 398 «; Bereicherung 11187a | berichtigen 111555m* ; B - un;
117« , IV 88m per
(
ersten A.) 's beschrankte II 7a*, B - tbeit I61m :) eigne
IV573 «, V33m ; einengen IV 83m , einfache IV2I5 « | einseitige 1380m , 5«;
E- igkeit IV561m 's erweitern II235 «- 6a , 255« (sich) ; E - rungI17 «; >1150«,
367a * :) freie 11515m , geistreiche IV 195a ; generelle [= allgem.) I23m,e,
26a , 28a ; getheilt IV79 «, gewagteI309m ) große 11388a , Größe II55m;
großartige 1318m ; 1169a, 182a,435m ; lV57a :| Grundans . 11345, herrliche
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IV258a , herrschende III96m ; höhere 1161 « (sich erheben zn) ; I1193 «,
215«, 231 «, 2a ; IV467m ; ideelle 171 « (Wechsel) ; individuelle (eg ) 1376« ;
I1145 «, 173m ; III9m ; irrige I17m ; 11306« , 399 « ; II1368 «; Klarheit
I32m , kleinliche 1268m * , kühne 111517m* , lebendige 11187m , Manuigr
faltigkeill \ 352m, menschliche III25m , merkwürdige III 189a | neue 11175m,
239a ; IV72 «, 21Üiu, 466a , 620a ; V 12m* ; neueste III48a :| objective
IV201m * ; richtige I1139 «* , 140«* , 325a ; III291 « , 382m (Keim),
410m * , 470 «, 521 «* , 574a * ; IV42m ; Uworclische 1293a ; IV25 « , 71a,
204m ; ungleichartige I30m , uralte IV305m ; Berallgeineinerung
I94m ; II 135m , 143«, 207m , 8«, 9a , 286a ; III313 «, 464a ; lV3me , 380a,
414« ; V5e , 58a ; verbreiten III291 « ; verschiedene111556a, - enartige
>1339«; verständige 111502a , Bervielfältigung 1172a , Wechsel 11146m,
zurücknehmen III 125m*
*a »siedeln 1374 « (Pflanzen) ; sicha. 1143«, 151m , 246 m (in Städten ),
275m ; Ansiedler (pl .) 115«, 342a ; I1158 «, 271m , 6a 's Ansiedlung (— Nie«
dcrlasinng, Lolcnie) fs. Menschen) 1278a (von Organismen ) ; I1162 «, 6«,
269« ; pst - cn 11158m , 177«- 8a , 186a , 9a , 214a , 396 «, 413 « ; V28a :||
Joaquin <ie Ansogorri IV563a fpers.) |: Jorullo Bericht
:
an den Bischof
von Mich. IX563a (von Morales entdeckt) , a (Mittheil . Burkart ’s) ; Brief
IV335m , 6me, 340a || Georg « Lord Anson (Admiral , 1697- 1762) 1154«,
ansprechen als IV358 «; Anstalten fs. Lehre) 11202a, 5a , 6«; anstehend[f. Fels,
Gebirgsarten , Gestein) V34m «, den ersten Anstoß geben II 5m | anstrengend
IV 264« ; Anstrengung 11310a ; III 87a,m , 319m
*Anlacama Berg
(
in Bolivia) IV394a : nevado de A. ib . , MuschelVersteinerungen ib . :| Antagonismus fvon Gebirgsarten ) IV613 «, 4m | Aniar
(Antara 11120a) arab . Fürst , Dichter und Roman von ihm II 49m- 50a,
119e- 120a\ inoallakat
1150m , 120a :|| antarcti sch (— Süd -Polar -,
P Südpol ) : Breiten IV75 «; Expedition fs. James Rosa) 1436a , 8e- 9a;
IV75 «- 76a ; Gewässer 111175a, Meere 1438 « | Pol f— Südpol ) 1304 «,
II329 « ; 111343a , 6« . 350a , 361m ; Polar - f- Süd -Polar -) 111329a;
IV73m (- kreis) , 89a (- meere) , 99«- 100a (- land) :) Reife 1569 « :|| Antares (Stern im Scorpion ) : 1>" Gr . 111133m, Helligkeit 111226a , königl.
Stern II1173 «, Lichtstärke 111142m; roth III169rne , 172a , 205« || Antaris
texicaria (Giftbaum) IV264m «, Antlielm « III226 « (neuer Stern ), An«
theridien 1368«; Anthologie (od. griech. Blumcniese II 13m) I113rn - 14a
(Natnrschilderung) , 106a ) autbropomorphischII8 « (Gewand) , Anthropologie
151m « :| Anti- s . sec. : ppthagorisch; Autichthou (— Gegenerde) II350 «,
111425a: dvri ^ 3av 111422a, 5a ; Antigonusaii « Caryßus 1V503am (Styx),
Antigua 1127m | antik hp
(— . alt) fs. Gefühl , Porphvr ) II80a,m , 127«,
8« , 130«, 433a ; 111438a: Auffassung 11128a , Sinn I113 « , Welt I19m
Antillen
(Hp. — Wcstindien, — antill . Inseln ) 1188a , 458a ; antillisch Anschwemmungen
(*) :
von da II484s - 5a (5a ), Barometer 1337m,
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Becken lV599m , Früchte 11485a , Gebirge s. Meer I die großen : [Auf.
Zahlung] IV599m , GcbirgSkelle IV599m ; Richtung II 325me , I \ ' 599m J
antillische Inseln
[= Antillen] 1217m , IV599a : [Tlnfjiibl.] IV 599m,
einzelne Inseln ib . :| Karte IV533a ; die kleinen a[ . Vulkane, vnlk.] 1215m,
7s ; 11325m« (Entstehung) ; IV137a (Bogen , Linie ohne Abw.) , 495«
[Insel ] , 599a,, » (enlt .) ; Knste IV542 «* , Leichname II484 « | | Dkcer der
Ant. (*) I327e , 11478e , I\ [599me] ; antill . Meer 1200m : Ein altes
Becken IV599m *, starke Bewegung 1477m , von einem Gebirge durch¬
schnitten IV599m «*, geogn. IV599m *, Höhe über IV246a , Küsten V78e,
Luft IV308me , Niveau I 476am, Schneeberge JI323am , sichtbar I V539a *,
Ufer II323am , Zusammenhang IV 599m* | antill . Meerbusen 1309m,
lV257e || Reihe IV599m , Reise IV524m , Richtung IV599m || Vulkane
(der kleinen Ant. IV599a , m , c) IV [599- 601] , Vulkan (00) IV 600a:
[Auszählung] \ \ 472m [599e~600 (der noch thätige» von S -N : mit Be¬
stimm. u. Nachrichten über sie)] ; Lage IV599 «, [Personen] s. Guadeloupe,
Richtung IV599a , Spalte ib . ; noch thätige IV [599e- 6'00] : Zahl IV599 » ;
Zahl der Inst. thätigen IV446e ; Trachhte IV47 2m, Zahl [a. that.] IV446e |
vulkanisch IV 599anr (Thätigkeit, Gebiet)
*Antimon I90a (Dichtigkeit) , 11386a (Gewicht) ; IV174a (diauiagu.),
504a (- Silber ) ; Vincenzio Antinori 11507m (optisch), 516al!l (Temper.),
7m ; lV70e (Jnductions -Streme ) , 158a (Ablenkung) ; Antinous (Stern¬
bild) III 182a,m , 248c,m (i-) ; Antiockien II 30e (Einsiedeleien) | Antiosjuia
(Prov . Neu-Grau .) : westl. u. mittl. Cordillere IV554 «; Hcchebcue 133«,
Hochland IV555e , Hohen IV 556a ; Provinz IV554e , 5e- 6a :| Antiparos
1275a (GebirgSarten) , Antipater IV 503m | Autipcristase, dirt -renlörmti^
III 15a, 28e- 29m, 201 « ( antiperistasis ) ; antipcristatischer Proceß III29am :|
anliphlogislischs. Chemie | Antipoden 11299m , 473a ; 111425a (- Hälfte) ;
antipodisch IV 62e
Anti/ana
(Vulkan bei Quito ) I47e , 240a ; IV314e [354m- 9a,
360m - 2] , 490e , 548m , 571e- 2m, 3a | ( 3nf . : Abfall IV356e ; Abhang
IV 181a , 354am, 5e, 361e (südl., westl.) | |- Anfango: 1) See IV35öe - 7a |
2) Vulkan von , volcan de A. I\356e - 7a, 8m , e- 9a , 360me, le : AuSbruch IV360m,e ; GcbirgSan IV 613e, la reventazon del volcan IV480m,
Steinwall IV367m ; Trachyt IV480m , 613e (Art) ; Trüminer -Ausbruch
IV613 « ; Trllmmcrzug IV358a , 360e- la | | Ausbruch s. Feuer , ausgeworfen
s. Maffeu , piedra de azufre IV361e , Ban IV490 «, Beschr. IV [354ro- Sa
(geogn.) , 361 ] , Besteigung IV356m ; Blöcke [a. Stein ] IV356m , 7a , m;
Chu/sulongo (Berg) IVl8la , 360m ; Coloß IV354e , 362a ; el Cuvillan
s. Art . , Dom [— Gipfel] IV 355a; Ebene [= Hochebene
] IV 355cm,m
(Seeboden) , e- 6a,e , 9a (Höhe) ; erloschener Vulkan IVl81a | Felsgräte
IV361me , - mäste IV361m (schwarze) ; —tviunmer IV354e , 7- 6a,me :|
FeuerauSbruch IV361a, 573a ; Fluß I4' 355rn ; Fuß IV302a , 355e |
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©cfcirge1X354e- 5a; GebirgSartcn, ©cfteiit lX356a, mii- 7m, S- Oa, 361m,
e, 2a,e, 478«, 577e :| [Oejd).] l\ 361am, Gestalt IV354e | Gipfel IV 355a
(Gestalt) , 361m (frei) : nahe IY36Iam , 571e- 2u 7 harnenda 1\ 3o5m, 8a
(llanos de la) , e (Ebne) , 533« (Weg) : volean de la In lV355mc, hin,
Se Hirten
:|
IV356m | Hechebne[= Ebne) lY355am, 7a, 8a,e ; - cn midier
IY181m :| Hohe IY 354e, 5a , 361ameine
[
einzelne
) ; (weite) Hohle
l\ 181am\\inagn
(
. Jntcns.) , 356a (Gestein, Höhe) , am, a (cueva de) ;
Kegel IY355a, 2 Scitcn-Krater IY36'Öme| Lage IV354a, e-5a, 362a \m,
573e, 7e: in der östl. Cordillcre IY314e, 354a, 361e, 571e, 3e || Lavastr öinc IY356m: schmale IY354e, 5me; ob es L, feien? IV [358-9 ; 8e]
5 72am; ob er L. gegeben hat? IY56'le ; er hat L. g. IY571<!- 2a 7 Strom
lY [571e- 2m) : gegen Pinantura lV572am [bcf. Erkl.) || S. Lucia IY 356a,
anSgcwcrfne Massen IY358ui„, Messung IY354e, [Pers.s IY480m ; Pflan¬
zen, Bcget. IV358a ; Plan [Tarstell.) lY355e, 7a ; Rauchsäule lY361m,
Rücken IV355a, Schlacken lV363m | Schnee : ewiger IY355a , 361m;
Stelle ohne IX361m; - grenze I357e : ewige IY355m,e :| Schutlwälle
1V354«, Schwefel IY361e | See IV355m ; Seen lV356e- 7a,e, 8e, 9a :|
Seite IY361m || St ei »blecke[—Blecke
) IY357e,8a \ zwei Stcinwälle
[= Trllnnncr- ) lV355m- 6u,m, 7a: ihre Natur , ob sie Lavastrome sind?
lY [358- 9a); - wall lY357m || Stiere IY355a, Strom s. Lava, Tempern
IY361«; Thal IV350a, 2 Thäler IY 356e- 7u; vulk. Thätigkeit IV358'a;
[Topogr . , Umgegend
) IY355rn, 6a, e, 7e , 36iell-2m; Trachht lVISlm,
362e, 47Ie (- Art), 8e, 480m, 572a, 629a | Trümmer- Stcinwälle
[—
):
-seid IX572amAnsicht
(
darüber) ; - reihe, - Wälle IY353«; - zug IY357e-8a,
36Um- la Umgegend
:|
s. Topogr. ; Wasser, alte W-bedeckung IY355,» ;
Yana volean IV 355m«, 8m,e
^Antithesen II63e , Antium II18e , Anto'io — Antuvo, Antonello di
Me/jinaMaler
(
) II 82a | Antoniu(us) (Kaiser) s. M. Aurelius ; Zeit der
Anlonine II439«, 467arn :) alto de S. Antonio s . Cauca, Antonius
(Triumvir) 11434e| Antrieb[s. Gemüth) : ^ smiltel III253e; pl.-c: äußere
11259a; innere II234e, 259a
AntncoOrt
(
int südl. Ehili) Y37e (Thal), e (Einwohner), 38a (- See) ;
Antucaner V38a || Vulkan von Antuco auch
(
Anto'io IY291m) IY 483me,
524a552e
[
!- 3a) ; X [37m-38m\ : AnSbrüche IV552e-3a, V37e; waö er
auswirft IX483me; Beschr., beschrtcben IY483m, 552e, 641e; bestiegen
IV322e , entzündetN 552«, gcolog
. Y37rn ; Höbe IY291m, 322»>, 524a
(A. 26) , 553a ; Kegel V37e; Krater Y38a,m ; Lage X37m, 54m; Lavaströme IY552«, V37e ; Nachrichten IV524a (A. 26) , X37e-38m;Per¬
[
sonen) IY552e-3a, X 37me; Schneegrenze V38m , Thätigkeit IV552e-3a,
Tucapel IY552 «; neuer Vulkan, Vulkane dabei IY553a ; Wasier- u.
Schlamm-Ergicßungcn, Wasicrstrom X37e- 38m, 54m
*An-tun (chines
. —Antoninus) ]'. M, Aurelius , Anurahdepura(ß. cljloii)
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Il99e (gr. geigenhamn), anwachsend 11145m ; anwandeln 111257a , Anwand¬
lung 111257a; Anwendungen [t. praktisch] III64in , Anweri s. F.nweri,
Anwohner ( pl .) 11212s
anziehen i [ . Magnet , magnetisch] 11119m | | anziehend B . (bild!.)
1179m , 109m [ A. (phps. n. magn.) 1206a : Körper I11268aii ; Kraft
1149a , 172e (Zunahme) ; 11119am, 21e, 45e , 58e ; Kräfte 1153a , 1114m;
[von einem Weltkörper] I180e , 111268a, IV488e ; Wirkung IV49m , 169m

||—Anziehung
(—Altracticn
, ch Gravitation
) [f. Capillar
-, Centralkörper,
Doppelsterne, Eisen, electrisch, Erde , Gebirge , -^ Sinaffen, Gestein, Gra¬
vitation , Inseln , Jupiter , Magnet , magnetisch, Masse, Materie , Molecular- , Mond , Planeten , Sonne , -^ -nsysteni, Sterne , Stoffe , Tl-eilchcn,
Weltkcrper] 156e , 141e, 9m , 156m , 422e- 3 ; 11 347e- 9a , 38U - 2, 518m;
III 17e, 39 , 30e- 31m re, 32e , 33m , 34a,am , 593me ; IV [9m- 30] 17me,
31a [353], 251e , 330e ; pl . Anziehungen
11133m ; IV9me (e), 19m | |
5 »s. (plur .*, compos . AnziehnngS-) : Sitten 11131s , 33m ; IV [9m- 30]
9meverschiedne
[
Beispiele] , 37m«: zwei Sitten 11122am; IV [9c- 30] 37mr,
48me,eMolccnlar
(
- und Maffen-A.) 's Ursach von Bewegung , B . erregend
IV 9e- 10a 11m
(
) ; Bewegungen dabei IV9s :] Contact-A. [— Attr .] 11122s,
lV (37m) ; auf der Erde l \ 9e- 10a, im Innern der E . ib . ; Erscheinnngcn
IV 48me,Ersch
. 11382e; gegenseitige I104e , 137m ; 111289m ; Gegen¬
stände, die A. üben 11 382a, IV71a ; [Geschichte
] H [347e- 9a , 38U - 2‘ \,
Gesetz IV [350] , Gleichgewicht III (588m ) , ist eine Grnndkraft der Materie
IV 43s , in den Himmelsrämnen [— Gravitations -A.] IV' 30 (a) , kleine
!V201a | -kraft f [ . Eenlralkörper, Erde , Magnet , Sonne , ^ nspsteni]
11134m, 549m ; pl. - fräste (*) 1268m ; III 19a (34a ), 431a , 593me ; IV 6a:
Abnahme 111288a, [magn.] IV50s , ferner Massen 1141«, motorische IVllm *,
neue 111630a*, der Stoffe 11229a, mächtiges Walten 111294s- 5a ; Wirkung*
111231a, 270m j locale* IV23e (112m ) , 201a ; Local-A.* I422e :|
Maxiinnni I (423a ) ; alte Meinungen 11343- 9a (8e) , 503- 2« (le ) ; - Punkte
1158a , - fphäre 157« (der Erde) , Störungen IV21 « ; auf andren Weltkörpeni (als der Erde) 111130«, die A. verbindet uns mit dem Weltraum
111593ms
*Äolier II172 « [Charakter] , Aolis 1199 « [Ort da] || äolisch 11175a
(Wanderung ) , 7« (Colonien) [ Äolische Inseln 1253m , 454 « ; 11 78a, V63«
(Hephaestiades) : Vulkan IV534m (Getöse) , vulk. IV304a J Insel 1453m,
IV273e :]| Äolus 1455a (Sitz) , IV296m (auf Strcmgyle) ]| Aorai Berg
(
aus Tahiti) !V425a , Aorjir Volk
(
beim oasp. Meer) 11226«, Apalßt Vulkan
(
Kamtschatka'«) IV393e , aparine (Pst .) 143 « | Apatit 111617a , IV279a:
kiinstl. V71m , 91e J Apelt (Ernst Fried .) : Kepler 11130a, 478m , 9a;
„Keppler “ III31 «, 478m , 9a ; „ Epochen der Gesch. der Menschheit" 11505m,
513am ; 11130a; Slbstände der Plan . 11513am :] Apendale ng
(@ (.) I437am | |.
Apenninen 1268a : emporsteigen 1302m , Höhle 11108m , [Ort da] IV249a;
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) ; Richtung 1187m, IV321a ; Snb-A-Ge(
IV252m , 506mefalte
rolle 1292a, Tuff lV (449m) , ununterbrochen IV596a f B . Gebirge iui
Monb lU302me, 6mtle, 9m : Hohe IU506e, 7m; - Jiette 111502s| apenninisch IV449m (Gebirge) || Apfel 1349m (reifen) , - fcheiben>V174a
(diainagn.) Aphel (— Sonnenferne 111564a) [f. Sometat, Erde, Pla¬
neten u. die einz.) 111425m: - Distanz f. (mieten ; pl. Aphele 111570s,
587e J Aphelinm 1117m; aphelifch 1392s :|| Aphorismen 1486s, 7s,
489s-490a; aphoristisch II 372a, IV 63m || Aphrodißasin( Sauen) II 429m;
Aplirodite 11108c, 13üe; apliron (arab.) II 294ms, IV52s (avron
) A. auf Banda IV 29()m, 408a; B. aNf
(
11468a) | guiiuug ApiVulkan
)|
llpoln) II 424s (Pic vcn) , 5a (Lavafelder
(
Bornto IV406a :| Apiaauf
) 1107s:
Petras Api an us ( Peter Apian ; anet Bienewitz 11335a, 111383m
Astronomicum Caesareum II1383m, Blcndgläfer ib.; Someten 111563m,
der llallsy sche 111562a; Jnstr. 11335a, Weltkarte JI490e- la , Zeit
oder arrXai'fj atfrpa III 37m!!, 163a, m;
111577aJ aerAaretg
SPern ) IV549a
drpaiiia äalavrpi Ill53 »ie :| Aplysien(Tb.) 11441c, Apo(
Apollo (Apoll 11107m, 338s) : ven Belredere 11338s, - dienst 11421s,
Licht II 107m, Planet Merkur 111467c; - teinpel 1230s, II99s :f der Apo!Apollonlus Dyssolus 11104sy Apollonlus
loniat(e) f. Diogenes
Myndier 1391a, 557a, 573c) 1391a: Soineten 11197a;
(
Myndiusder
111557am, 573e, 585a y Apolionius von Perya 11211a, 349m: Epicykeln
II352a,nie; [perf.J 111466a; Weltsystem 11350a[503m- 4J, 4e; 111 466a) :||
Rhodier lV508e) : Ägypten, - er 111441m,
(
Rhodiusder
Apolionius
Alter) ; Argonautiea 1408m, 411a ; 11419a, IV508e; cd»
(
482ahohes
, 482a ; Scholiast
chischer Drachen!V508e, gecgr. 11419s; fperf.f 111441m
III480s- la , Schollen IV508m ; Fels des Typlion \\ 508e-9a
Pern ) IV321m , Apostelgeschichte III193e-4a | Apotheker
*Apolabamba(
(sg.) 11482s, 8m; - knnst 11250s y Apparat f [ . electro-inagn., magn.,
Rlesi- n. a.) 1392m, 424m, 436s; 11380s, 2m, 417a ; 11194a, 95a!l,
103m, 130a, 321s , 399a ; IV32a , 50am , 51a , 157s, 8a , 165a, 510e,
624m,e; pl. Apparate 1437a; 11144s, 229a, 429s; 111101s, 2s, 295m,
405a; IV 35s, 66s, 233a, 249a, 624a y appendienlär: Organe [—Blätter)
1344mlI, Theile fit.) 1359ms :) Appian 1451s (de bello civ.) , II 110s
(Cäsar) ; Apposition 1269m, approximativ 111102s, Appulejus f. Apul. |
April: Sternfchn. Penode 111604m; Temper. 1355m, II 57a y Apscheron
(Halbinsel des eafp. M.) ff. Taman] : Ansbriiche, Erdbeben!V579arn;
);
Gas !V579am, Naphtha IV 253s; Salfen IV 254s, 5m; V55s (Kiigelchen
) Apsiden 111457a (Position), 518a (VerriicknnSalfe V55s (Ansbrnch
[= . Axe) A. der Erdbahn I11457s,s fBew.) y B . der
gen) | -linie gr
Planetenbahnen 111435m: Bewegung 111456ms, 7m; Drehung III457s,
8m; Fortschreiten 111457s; Position 111456s, 7a,m ; veränd. Richtung
111458s; Veränderungn. ibre Folgen III f456m-9a) 8rn,s, 486am\ Veränd.
CutsUeit
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III45öe , 7m (518a ) | | sptcryx (Vogel) 1303a , Apuana Alp
( ) 1275m |
Apulejus
(
früher
Appul . geschr. : 1115a , 106e , 230c , 4B9e:l, 441c)
(von Madaura 11230a , V 58m ) II 439e: apologia 111441a ; Dencalionische
Fluth Il439e , III441am ; X58m, 66m , 86am ; Fixsterne 111163a; gätulischt Gebirge 11439c, III 441am ; V^58m , 86am ; de magia X 86om\ de
mundo II 15a , 106e ; Natnralien -Sainmlung II 229e- 230a , 439e ; opera
X86am, Seehasen II441e ; Versteinerungen II439 «II; V58m , 86arn ; Zeit
111467am J rio Apure lV496e
(
, 7a , 6U0a) (in Nen-Gran . ; Nebensl. des
Orinoco lV556m , 600a ) 1215a , IV556m : llanoa IV496e , Einfluß in
den Orinoco IV600a , [Stelle ] ib . , Temper. IV497a ; der St . Vincent gehört
IV496e , 600a :| aquaelicium (der Elrnsker) 11170a ; aquarius = Wasser¬
mann , Aquarius mountains (Neu-Dicx.) IV 438c

Äquator(—Gleicher
, Linie
; vgl. Äquatorial
-) [s. Afrika
, Amerika
, Sndanier. , dynamisch, Ekliptik, Anschwellung der Erde , lupitcr , magnetisch,
Mond , Parallel , Planeten , Saturn , Schneegrenze, Sonne ] (hier meist der
der Erde ; vgl. Glied) 1145m , 174m , 261a , 306m , 323c, 356m ; 111147m,
326c , 393m , 450a , 486a ; lV <54e, 647m ; ein andrer als der der Erde
IV177mc ; pl . Äquator« ! (*) 1190e, IV 100m | | Z„s. : (compos . Äquator-) :
Ab stand vom [— Entfernung ] 1195c , 362a ; -ante I55a :| am Ä. [a.
nahe] . . . IV 612c, Anschwellungs. *Erde , auf den Ä. bezogen 111149», bis
[a. zum] an den Ä. IV588am ; diesseits n. jenseits des Ä. IV80c , 97m;
Durchgänge durch den Ä. IV 130m , Durchkreuzung IV 100a | den Ä. durch¬
schneiden[vgl. schueioen
] IVllla, 283c ; Durchschneiden[- Kurten] IV (lOlc ) ;
Durchschnittspuukt IV 100m * (beider Ä-en) , - punkte IV 135m :[ Ebene
des Ä. 111453m, 463c , 525a ; Entfernung vom [— Abstand] 1335c | der
Erde terrestr
[—
.] 111449a ; Erd -Ä. 111380a, 449m , 450m,c , 512a
gegen den Ä. hin 1322m , 372a ; der geographische a [ . *magn .] 1323c,
429m ; 11373e- 4a , 11147a ; IV84c , lila, 122c , 135m , 6a , 7a , 181a f
Grad des Ä. [— Äquatorial-] 111380a, 495a ; IV21e (15 geogr. Meilen) ;
-grad lX21e Länge
(
) :| jenseits des Ä. [a. diesseits] 11305a , Ill (344m )c,
IV 59a ; Kneten beider* 1190e- 2a Land
|
unter dem Ä. IV 158a , e- 9a Be¬
(
schaffend
.) ; Länder um den Ä. I llam Beschaff
(
.) :| magn. Linien 1189c,
Meer 1344a , Monument oder Marmortafel (in Quito) I422am dem
|
Ä.
nahe am
(
Ä.) 1338ml , 11329m, 111391m; IV 27m , 119m , 233c ; V42c;
ibm näher IV25m ; sich ihm nähern 1355m , 111589a s Neigung des Ä.
III (450m gegen die Erdbahn) [s. übr . Erdbahn] , N . gegen den Ä. [>. Pla¬
netenbahnen] III181eJ nördlich vom Ä. 1471c ; III89m , 344a ; IV40am,
öle , 92m , 103a , 415am : n. und südlich IV115e :| [Ort unter dem Ä.]
IVllla , 181a ; Paradies V88a ; dem Ä. parallel 1311a , 341a , 2c ; 11483a,
IV608e ; Reise nach dem Ä. s. Bouguer , Condamine ; den Ä. schneiden
[vgl. dnrchschn.] 1190c ; 111182a , 6a ; IV 137a , 8m ; zu beiden Seiten
111156c | im Suden vom (M) Ä . IV 136a , 194a , 586m ; südlich vorn
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Ä. 1471s ; 11302m , 329m ; III89m , 344a ; IV40am , 61e , 238a , 266a,
314m (415m ) :| Temperatur IX 158e- 9a; terrestrischers— ött -'Ü.] 1190a,
e , la , mi ; über den Ä. hinaus III 175a , 329a ; um den Ä. I. Länder |
unter dem Ä. [a . Land, Ort ] 1337a , 343m , 357mll , 422a , 441m ; 11223s,
393s ; III57t , 451s , 622a ; IV25m , 30a , 158a , 9ell, 194a ; V50e , 88a:
Berg IV (283c) , Erdrinde IV 195s , Temper. IV153 <-- 9» s vom (von
dem *) Ä. (an) 1309a , 321«, 336e , 375m , 6m*, 421m , 5s ; II 75a ; vom
Ä. zu den Polen , gegen die Pole (hin) snmgekehrts. *Pol ] 1172e , 193a,
477a ; 11323s, 379e ; III89e ; IV21e , 24«, 28« ; V88rn 's Vulkane am Ä.
IV460m , svulk. Gegenden beim Ä.] IVs376 ] :j Wärmc-Ä. III46e - 47a | (bis)
zum Ä. I405rn : vordringen 111360a , Bordr . II327rn
Äquatorialf [ . Durchmesser, Halbmesser, Jupiter , Planeten , mehrere
ein; . Planeten ] IV366m , 494a , 520e ; äquatorial
(*) : Abstand
IV609 «,
-Achsef. Achse der *Erde , - Arniille 111149a, - Curve s. ^magnetischs - Ge¬
gend ss . Amerika, lMond, Sonne ] 1351a , IV520 « ; - Gegenden 1181m,
477a 's -Grad svgl , Äquator] 11481m ; 111126a, 8a , 152m , 582a ; - Grade
11307m ,-j - Richtung 11373m ; Stellung * (d. h. O -W ) IV 76« , 174a |
-Stro in [= Rotations -St .] I [3‘26e- 7m, A. 447me], II [325- 6m Columbus ] :
der Luft 1338m , 359m ; - Strömung 11325m :| - Umfang IV 494m ; - Bulkan
IV574a , - e lV572me ; - Welle IV199m ; -Zone ss . Jupiter ] 11150m,
323e ; IV 30m , 159a ; V28m
aqnila — Adler , Aquilegen (der Etrusker) IV 438s , Aquino(- um) s,
Tliomas
Lqninoctial (°° ) V52m | |— Äquinoctialsch tropisch, Tropen] : - An¬
schwellungs. Erde A, - Beobachtungen IV128 «, - Epochen IV 126m, -Feste
111455m, - Gegenden IV159me , Herbst- Äq- al- IV 197a ; - linie 1355«,
11447a [ Zurückweichender Ä- Punkte III61rn , 194rne , 432e- 3a : Ursach
ib. :| - Region IV414m , - Strömung 175a , - Welt 111591m s -Zone
ss. Amerika] 1121e , 229a ; II74e , 111590m ; IV27e , 320a , 612e : Vorzüge,
daß man alle Gestirne n. Pflanzen sieht 11313» :|| Äquinoctinm
s^ Nachtgleiche
] (*) V107rn ; pl . Äqninoctien
IV123m , 176m , 196a :
Frübjahrs -Äq. 1443a ; Frühlings - n. Herbst-Äq.* III458a >l,486 « ; Herbst-Äq.
1443a , IV 130a* ; Äquinoctien und Solstitien (od. nmgek.) 1436« (Zeit),
8rn , 485 «; IV64m , 69a , 80e, 118a, 125c, 146m (Einfluß) ; Vorwärts - n.
Rückwärtsgeht! III453 «- 4a
das aqnitanische Gallien II22a | Äquivalente ss. chemisch
] 111423a, 468a;
V93 « (geognostische
) ; sg. teilt
— V12 « Ära 1172a (neue) , 279a
Arabsr

ss. Compaß , Spanien ] II [237 - 26Ö , A . 442m - 4ö7m

(b. st.

ihre Epoche : 11279a, 396a , e- 7a)] 237e- 8a, 9e , 240«, 1- 2», 5a , 7ra, 9e,
250eil , lm , 288am ; IV 52e- sing . (00) 11256a | | B . Arabien
(auch
durch o angedeutet) (— arab. Halbinsel) 11154m , 189«, 240e- la (253a ),
274a , 293a ; 111343- 4», IV (52«) | | C. arabisch
(auch durch * angedeutet)
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II443m,eil, 5e, 450a,5e J Arabisch(—Spräche) )^ ) II 462t ; das Arabische
(it.) (00) J1255e, 262m, 285m, 409t, 447e, 453m, 464m || Alplmbcl der
Iufätzc (2t. Araber wird nicht bezeichnet
) : Abgeschlossenheit
, früh abgeschlossen
II 241a, 2m, 6s,e ; Abstamnnrng js. auch Verwandlich
.) II247rn, Zlladeinie
11453m*; Alchymie II252 » , Gell; Algebra 11262, 4m; Ansiedlnngcn
111344a* (in Afr. [f. iibr. *4/r .]) | Arzneikunde 11237m, 250e, 283a
(450a); - mittellehre II25üm- la , 5- 6m,e, 445am, 9me; Ärzte [c] 1156m,
247e, 255m, 303a :|| Astrologie II256e | Astronoinc n [c] 11260m, 335a,
446t ; III61e, 99t, 107m, 170e, 222t , 290m, 314m (sg.) , 343m, 5m,
413a; IV24t ; Astronomie, Sternkunde(n. astron. Gegenstände
) 1(144m) ;
11237m, 252a, 6t [25<Smll- 261, A. 453m- 4a], 258t , 260m, 296e- 7a
(327m), 8e- 9a , 397a (447a,e, 469a); III (99a , 107me, 150- la) 170m*
(181m, 211t , 343a , 413am, 642m ); lV (154m) || Ausbruch, Ausfälle
11241m, 4e- 5 (alte) ; Bekehrung durch sie 11241m, berühmte 11448a; Be¬
rührung f. Verkebr, Volker; Beschaffenheit
[li] 11241a, 2t , 3am, 7a,
9e- 250a, 8m , 329m; Bevölkerung 11244t* | ihre Bildnng Civilis
[=
.,
Cultur) 11251m, 8t , 261a; B . von ihnen ausgehend 11239t, 241m :|
Botanik 11229t, 251a, 4t , 5a, 6m,449m,t - 450m; Charakter, Eigen¬
schaften II237all, 241am, 6e- 7a, 8me, 252a , e- 3m, 5m, 264m, 5e, 280me,
328t , 457m; IV52t | Chemie 11229t , 237m, 250t , la [6m- 8a,
A. 45öm- lm] , 397a; Chemiker 11249a, 256e- 7a, me* :| Chrestomathie
11120a* , Civilisation[= Bildung usw.) 11296t, classische Studien jvgl.
gricch
.) I128Sam (beschränkt
), s.* Compaß; Cultur j —Bildung, Civilis.)
II 141m* (Verbreitung
) , 239t- 240a (sie erhalten sie uns) , 240a (erweitern
sie), 251me*, 2me, 8t | Dichter c[ ] II5üme, 244m falte); Dichtung je)
11120m (252t) : frühe II4S«-50a, 120m :j Eigenschaftens. Charakter;
Einsall, - fälle 11237a, 240t, lme, 7a , 442m | Einfluß, Wirksamkeit
, Wir¬
kungen jvgl. Bildung, Erweit. , andre Volker
) U237e- 8a, 9t - 240a, Im,
252ell, 3e, 6m , 264mll, 5a, me, 280me, 396a; IVöle : Veränderung
11242m, 4t :| Einwanderer 11245m*; sie entnehmens. Griechen, Inder,
Volker; Epoche jf. Auf. große Stelle) II248mt , 279a, 396a*, t- 7a; Erd¬
kundes. Geographie; Erfindungen II 257a,t, 8a; erhaltens. griech. Werke;
Erhebung, Emporkommen I1241- 2a; Eroberungen 11251m, 3m ; Er¬
weiterung usw., die sie bewirken 11237m, 252am; Erzeugnisse b][
II242e,3e - 4a , 9e- 250am\l, 4t , 443m- 4m; im westl. Europa 11142m,
442m; III (415m) ; Feldzüge jvgl. Züge) 11248m(in Asien
) ; sind ein fremd¬
artiges Element II 237a,t , 9t , 369a; Gebirge [b] II243am, III (343m) ;
Gedicht 11256m* j gelehrte 11283a,m ; Gelehrte[c] 11255m, 6a ; jGelehrsamkeit
) II 283am* ] Geographen je ) 11254a, 277t , 420a, 446me;
IV 535t ; Geographie
, Erdkunde IIj253e-4m, A. 446- 7) 447rns Geschichte
III (415m); -^- Sschreiber 11408t, 453a* :j Gestade 11167m*; Gestalt [b]
1308m; 11240t, 2a ; Glaube s. Religion; daSglücklicheA. jb ) j—lernen)
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1150a , 167m , 203a , 242e- 3m , 2e- 3a (Kamt ) | | sie cntuelmtcii von ton
Griechen, nehmen griechische(u. andre) Werke, Wissen anf sa. Aristo¬
teles , Übersetz.) II229 « (Dioscorides ), 239e, 247mc, 253?, 4e- 5a, 262a,m,
4m , 5m,e , 283am , 5m , 8am (beschränkt
) ; III99a | sie erhalten unö griechische
(u. a.) Werke sa. Übersetz
.) H447e - 8u , 9a : Ptolemäus Optik 11228a,
437a- 1| Halbinsel b [ ] 1308m ; [c] s— hp. Arabien] II 240e- la, 2a,m,
3a , 4e, 6mII, 9e, 250m , 443e ; lV (52e) | Handel a [ ] II222 ?, 241m , 2e,
3a,e , 4amll , 7a, 250a,m , 3a , 4m , 264m , 327m , 443m,e , 6c ; [b] II 168me,
202m , 241a ; [c] 11204c , 255m : ->- sstationc» 11293am , -^ kverkehr
11327m :| Handschriften* 111195m,e | Herrschaft svgl . Reichs I398e;
11241m !!, e*, 446e : wenn sie noch weitergegangen wäre II265am , 457m :s
Hiniinel II 258m * Hirtcnlcbcn svgl. Jiomadens II s246ss sie entnehntcn von den
Indern 11250c , 5e- 6a, 7m, 8e, 9e- 260a, m [2- 4m] , 4m , 445am , 453me\
Verkehr mit Indern IV 114e :| das Innere [b] 11243m , 250m , 329m;
Instrumente [c] 111107m (117a) ; Kliina b [ ] 11155c, 243m , 9e, 258rn,
9a ; III 124e, 490e ; Knpferland 11159m* ; Kiistc(n) [b] [a. siidwcsil.s
11242m, 3m , 6a , 7a ; IV51e * ; Lage [b] 11155e , 240e- la,2, 4a | |- Land
II243a * | Lander: die sie dnrchstreiscn U241me, 251m , 3c ; die sie kennen
11413m , in die sie kommen 11454m ; in denen sie sind oder herrschen
ss. mehrere Art. , z. B . Spanien ; ° wcstl. Europas 1144m ; die sie unter¬
jochen svgl. Erob.s II41m , 241m , 7a , 251m , 3m , 443a ; Veränderungen
11242m ; Verbindung II253me , 443m,e ; zu denen sie vordringen II 254am,
442m | | Lava-Ausbriiche IV3S0e - la ° , Lebensweise* ss. Nomaden] II [246] \
Litteratur
a [ ] II49m , 50a , 282e ; [c] 11120m (frühe) , 252a , 4a :|
Märkte Il433e * | Mathematik
11237m , 252a (260a) [262- 3a, A. 454s,
262a , 397a ; Mathematiker [c] 11260a, 2a | | Meer c [ ] 1339a , II 170m
(Handel) , IV409c | Meerbusen ses s^ rotheb Meers II 154m, e- 5a , e- 6a,
396e, 447a : Einbruch II200e , Häfen II 167a, Handel II (170m), nördlichster
Theil 11167a , Richtung 11202m , sSchisifahrts 11159a | | das mittlere SÄ.
0
11241a ; vor Mohammed 11120m , 241a , 2m , 4e , 5e,258e ; 111471m;
Münzen ses 11241m , 254m , 446e ; Name IV500mll * | Natur: des. Be¬
schäftigung, befreundet mit ihr, Neigung zu ihr 11241a, 8me, 254«, 5m, 288a;
-dichtung II241 «, - forschungs. - wiff. ; - gefühl, - schilderuug IIs49m - 50s 49«,
51« (120m) , 248me ; - Poesie* 11120m (24le ) ; Verkehr 11237m , 280«,
396e- 7a ; - wisienschaflen
, - forschung(Physik) U [248e- 251a , 4e- 8m] 252amll,
5me, 6m , 8m , 261«, 283a , 8m :j Nomaden 11241a (2m ) , 111471m: oder Hirtenleben II [246 ; m] J das nördliche b[ ] II [243m- 4] 4e , 329a;
111343m; n. Theil svgl. Sinai ] II [243m- 4] :| [Örter] [b] II 243am, 6a,
414«, 5«, 444a ; Pendel IV24 «, 154m ; Periode s— Epoche] II216 «, Physik
s. Naturwiss. ; Piloten* II292 « , IV52 « ; einzelne Planeten III490 « , bild¬
liche Reden II265 | [Reich, Staats 11241m, 2m , 251m : Ausdehnung II253 «,
264m, 5a J Reisen der A. II 70m , 253am, 415a , 445e ; in A. [b] 11215a
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(Römer) , 444m :| Religion, Glaube II241m , e- 2a , 5m (Begeistening),
252e (274a ) ; Römer in 2I.° 11215a | Schifffahrt
1181m ; 11254m
(5m, 292e, 446e) ; Schiffe 11254m* , Schiffersageu IVööm :| Schilderung
11457m | Schriften der A. 11264m , IYl54m ; über A. [b] 11444m,
III211e ; arab . Schriftsteller 1129a ; II (253m ) 443m , 5me ; IV380e - la :|
Seefahrer fvgl. Piloten ] IV53m , s. Spanien ; Sprache c £ ] 11241m (ver¬
breitet) , 252e , 265e (rein erhalten) ; IV52e (auf Karten verstümmelt) ;
[Sprichwort] II 73e, Staat s. Reich; Stämme [c] (— 2 Völker) fvgl. Vrlksst.]
11244a , 5a !!rn , 252e , 8ell , 490e | | Sterne n . ii. Il (328c- 9a,rn ) ;
III65e - 66a , 343m - 4a Stern
|
- : - dienst III490e * , - gleben 11332m*
-bimmel III88a *, - knnst s. Asircnvmie; - namcn II294 «*, IV52 « (verstüm¬
melt) ; - schnuppen 1398m :|| [b] Süd -A. IU55e , Südspitze 111344a; das
südliche 11168m, 245e , 329m , 443a J daS füdwesil. 111344a, IV380e - la;
südwestl. Küsten 11380e- la | | Theile , Landschaften fb] II 243m,e ; 111343m,
4a : der nördliche[f. /Sinai ] II [243m - 4] 4a ; [Topogr.fO . . . IV38/ ; Schlacht
bei Tours 11442m , 111415m | ÜVersetzungen 11252m , 3e , 4e , 5<-,
260a , 2m , 280e, 4a , 5m , 437a , 445am , 9a , 453m : griechischer Werke fvgl.
gricch. Werke] Il [447e- 9a] 448m
(
) :| Uhren II [45/e - 3a ] 2m , Unischiffnng
11408m , Urkunden 11245m* ; Berbindnng (en) s. Länder , Verkehr; Ver¬
breitung [f. Länder, Reich] 11265a (wenn sie noch weiter gegangen wäre) ;
Verkehr, Berührung , Verbindungen 11242m , 4am,e , 7a , 253me;
IV 114e ; vermittelnd 11449a ; Verse 1149«* , Verskunst IIl20rn * ; Verwandtichasl, Abstammung [f. auch Abst.] 11237a, 9rn, 246rn ]]. Velksstämme
des Landes [b] fvgl. Stannne ] 11241a, 4all , m(e), 443a ; - stamm 11261a * |
andre Völker, bef . deren Einfluß ff. bef. oGricchen, OJnder, *Nestorianer]
11241m fBerührnng ], 2e (Nachbaren), 7m, 8am (Perser) ; Einfluß der A. auf
andre V . u. Litteraturen . . . II 252e ; sie entnehinen vcn andern B.
fa. Griechen, Inder ] , nehmen ihr Wissen auf 11252m , 7rne , 8e , 260m,
4m , 293e, 447s (Syrer ) , 9a ; was andre B . von den A. entnehmen oder
erhalten II . . . 293s , 4me ; IV51e ; sie sind Verbreiter des Wissens andrer V.
I1142am , 253m , 261m , 2e, 449a :]] fb] Vulkane IV 379a [380e- l] ; vulk.
Tliätigkeit I\380e - lm, 581e || Werke f. griechisch; West-A.o I1430e,
III490 « ; Wirksamkeit, Wirkungen s. Einfluß ] Wissen , Wissenschaften
fa. griechisch, andre Völker] 11184m , 241m , 252,8e , 283a,m ; III74m * :
Besitz 11265a, fFörderung] II264 -, Liebe zu 11247a ; auch mystisch 11252m,
256«; sie sind Verbreiter des W . fa. andre Böller] II252am , 3e :| Woche
111471m; fWcrt , Wörter] c [ ] 1448m , 480a ; 11133a , 294me , 409c,
425m , 468a ; III X74e; IV202e , 500mll , 562m | [c] Zahlen 11241m
[263- 4] , 3m , 455e - 6a ; Zahlzeichen II [263- 4] 4e :| Zodiacallicht unbekannt
1144m ; Züge fvgl. Feld; .] II24/me , 25/me , 4om ; Zustand ff. abge¬
schlossen
] II246
*arabcSkenartigII79m ; Arabien, arabisch s. bei Araber ', Arachan NAs
(
.)
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IV224m ; Arachoßen II 192a, 428a ; Aracte IIIlTOe ; Aradusim( pers.
.) II 162e, 7a, 243a
SDiocvt
] I19e, 412e,
) (vgl. A. v. Humboldl
Arago (Dominique*Frangois
4e, 5a, 427m; IIIlü7m || 3ufü(jc: Asrolithen(vgl. Steraidni.] 111573m;
Algol 11368a; III90e , 125m- in den annales de ehimieX I429e,
du bureau des longit. 1387a , 390aII, 411e,
IV66m | im annuaire
2a, 4m, 5m,e, 6a,m, 426m, 431e, 442all, 476m, 486m ; 11470a, 496e,
ölle , 2a, 3e ; III56e , 58m , 109m,e, 114e, 225e, 287a, 309am, 489am,
503e- 4a, 536a,m, 547m; IV 182m, 7m : Stellen I403am ; III 59a, 113e- 4,
121e- 2a, 5m , 309me, 407am, 411m-2a , 536e- 7a , 541m :| Senkung in
: Folgen für die Tcinper.
Asien IV(455am) 610a; Veränd. der Apsidenlinie
Über), IV(156m);
(
lll (458m) 486m | Astronoinie lU55üe- lm Vortrage
„lllstr." 111504a; astr . populaire IV604e, 610a, 2m :| Äther s. Welt;
(mit) Biot IV28a , 156m; Blcndgläser III (383me, 410a) ; Blitz 1363,
486m; Bonite IIIl09e , Bradiey 111287a; artesische Brunnen (des. der
von Grentlie) 1231m, 426am, 7a, 448m; IV 165a; Stern in der Casi'ioIII 108me, 566e , 7a;
peja 111228m| Cometen 1390a,m, lm :licht
Comct: Biela’s 111584m, Encke’s 111583s, von 1843 III (562e-3a)578a
in den comptes rendusX. . . III 130a, la , 540e, 3am; Cvanomcter III 104s,
135; Disiraction IH541e, Donner 1442a | Doppclsterne 111307a: Farbe
-magn. IV48e, 66m
111 299m- 30tia, 9 (m) s Electricität I194am ; electro
) :| Entdeckungen[f. electro-magn.) II 509am (Publication) |
(Enldeckungcit
Erde: Veränd. der Bahn III458e- 9a, 486s; Dicke der Erdkruste IV 612mf
Farben lH299me, 308e- 9 : Complementar- F. 111299m«, 308e- 9a
widerstehendes Flnidum III (50m, 58m) ; Formenttra IV28a ; Galilei
gegen
(
111285m, 290e (397e-8a), 419am; Gebirgsketten IV 610aRichtung
das Meer); Gewitter I363e-4a, 486m!!; Greenwich IV67m , Handschriften
f. A. V. Humboldt , überW. Herfehel 1387a, lettre a Mr. AI. de Hum¬
boldt [f. außerdem Humb.] 111583s; Interferenz 11371a, lll [122e-4m],
V 10a; Irradiation III543am | Jupiter : Abplattung 111519a; Atmosphäre
->111521a, 55 Oe- lm; Licht 111523m; Streifen 111521a, 550e- lm; strabanten III67a, llle , 2m!le:| Kupffer IV173me | Licht I158me : mit Biot
III 110a, Brechung III (62m, 108a) , dircctesn. reflcctirteS III 108m-9m,
) VIOam, Farbe 111299m; GeschwindigkeitIII 90e, 125m,
fEntdecknngen
130a, la : bes. der Lichtstrahlen III93 , 128- 9; Messung 111104«, 125m,
131m,, 4m- 5a5a( ) ; pvlarisirtes IIl566e , Reflex III551a,u ; schwaches
., Überglänzen HlllOe - 1 :\\ inag »c120.7e- 8a, 442a ; - strahlens. Geschwind
tisch : Abw. IV 132e, 173me; Äquator IV 103m ( Beob. 1437m : gleich¬
zeitige, verabredete IV 173me, 197m ; Sammlung IV647m« :( Einfluß der
Höbe IV (110a) 187m ( Jntcns. : im Aerostat IV(95a) 182m, horiz.
IV135-6,» ; stiindl. Veränd. IV96e- 97a, 10öe- 4a s Neigung IVlOftdlm:
stiindl. Beraud. IV103e- 4a , 185-6m :\ Störungen IV 173m; Ungewilter
31. v. Humboldt

, Kosmos. V.
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IV 173m , 197me | älislgnctifmilf IV103e : Rrtanons -M . I186me , IV67m
(cutbcdt) || Mars 1I1512me (Abplattung) , 3m (Schnee-Zone) | Meer
III503e - 4a (Boden gesehn), -v- esströmnngcn I322e - 3a :| Melloni 111539m,
Meridiangrad IV 22m (in Frankr .) , Meteorstaub I395e ; Mikrometer 148a,
III519a (- Messungen) | | Mond: keineAtmosph. 111542m, Berge III546arn,
Einwirkung auf unsre Atmosph. III547am | Licht: aschfarbnes III498 «,
540e ; IV 153e- 4aj Farbe 111539a , enthält polarisirteS III496m - 7a :|
Meere III503e - 4a , Stern klebend 111501s», keine brennende Vulkane
III (510m ) 545e ; Wasser III503e - 4a : Abwesenheit 111504a :|| Nebel
1146e , 4i2e , 442a (564s), 582a : - flecke 11513a, 111362«; - sterile III (333m)
363e || Niveau 1476m | Nordlicht 1199a ; IV (144 Farben ) 185a, 197e;
Nordpol III47a , 56e :| Oeuvres [= Werkes IV606 «, 647, ne; VIOm;
optische Sachen , Ansichten, Aufsätze, Stellen (vgl. A. v . Humboldt]
1386a ; lli 109me , 112me , 3c- 4 [Il8m - 124m] , 8- 9 , 419m , 536e- 7a;
lV153e - 4a, V lüatnll (Entdeckungen) ; Pariser Sternwarte 111309a (Bcob.),
IV38s (Garten ) ; Pendel IV28a , 156m ; fperf.] (a. A. v . Humboldt ) III93e;
IV28a , 39m , 185a, 522a | „ Photonictrie" (vgl. Lichtmess
.] 111504a ; Photo«
metr. Methode 111104s, 131m f Planeten 111120- la (Sichtbarkeit) , 2c
(fimkeln nicht) ; Ncbenpl. II366rn , 513s | |- Polar -Beobachtungen 11157a,
-streifen 1441ms | Polarisation
n( . Entdeckung) I35m,48e ; 11370a »,s,
514m ; III 64m , 135, 394e- 5m,417e - 8 ; I V66m, 172m • VlOaml chromatische
1 llle, 392m ; III107me , 394a ; IV 172m, VKlarn ; farbige II136me,
370a ; 111417s s Polariscop
1111 , 11370m ; III64 «, 108e- 9m , 135,
394e- 5m, 417e, 496m, 513m || Refraktion(vgl. Licht
] III 110a; Regen
1485a , - bogen I446s - 7a ; RöhrenIII62a | Saturn : Atmosphäre 111(524 >us ),
Polar -Region III (524me) 552m :| Schalten III 84a , Schiffe niit Schaufel,
rädern 11470a , Stern im Schlangcnträger III225e - 6a ; Parallaxe des
Sterns 61 im Schwan 111274a , 285me , 6m ; Sehen III202m -3m (un¬
deutliches ini Fernrohr ) , 536e- 7a, 543am ; Sichtbarkeit von Gegenständen
11168m; Sirius 111205a | Sonne 1476a : dunkel III407am ; «^ nsinstcrniß,
-iffe 111309a, 489am,536a , e- 7a (Sichtbark. des Mond-Umrisses) ; -anstecken
II360arn , 511e , 2a ; 111309a, 410a,e ; Beschaffenheitdes Lichts 111109m,
395s - 7a,417a , m- 8, 9m ; Rotation llölle , anstrahlen III541m ; -^ nipstern
1414m , 111287a (Translation ) | llmhiillnngen 111109m , 407am, 418a,
489am 1; die 3te und flanlinenartigc Gestalten (III 489am) III [389m - 390m ]

407m, 411m-2a, 8a :| (Stellen] (vgl. annuaire , A. v. Humboldt) 1392m.:
. . . III 112ms , 202m - 3m , 407am 's Sterne: anfgehn 111167m , Ausdchnnng II167me , Durchmesser 111203s ; Funkeln 11185a (122- 4m (Abh.) ;
4a ] ; Ringe 111168m ; - schnuppen (vgl. Asrolithen] 1398m , 403me, 4m;
111604m» (Periode) ; - schwänze od. Strahlen III202m - 3m ; Sichtbarkeit
III119 - 120a , l - 2a, 204a ; bei Tage beobachtet III83me ; veränderliche
II367e - 8all, 513e ; IIIöle , 59a , 93a :| Teinper. s. Wärme , Thermometer
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IV39m ; Turmalin-Plalte III 64m, 109e; Uranus III 553e (Abplattung),
4m (Störungen]; Venus 111533e(Flecken
) , le Verrier 111554m, Vosl'ius
11514s I Vulkane: Meerwasser IV (452m) 606e, Zalil 1V604e r| Wald
III 551m (verschieden beleuchtet
); Wärme od. Temper. 1426m , 47 5e- 6a,
480m; IV38e (der Tiefe) | Welt: - Äther III öle , 59am; - dunst 11513a;
-räum III 56s, 57» :| Werke [= Oeuvres] 111504a (bald erscheinend
);
Zcdiacallicht 111533a,590e
*AragonitI 271e, 459a , 462e- 3a | Aragua III 442e (Weg); valles de
A.heiße
(
Quellen s. Trincheras] IV245e- 6a , V 78s 's Ara (- @ec (vgl.
aralo-casp.] 11446m ; IV 243a , 382e: Gesch
. II420am ; erste Nachricht
11227a, 440e; Temper. IV243a , alte Berbindung IV455e-6’a :| Aralieu
(Pfl.) 113s || aralo -caspisch(
vgl . Aral-<
Bu }: Becken IV493m, DeprcssionsMuldc IV455rn( Senkung IV 224», 384m: Alter IV 507a, Größe IV 507a;
Senkung«-Gebiet IV [455-6] 610a :|| aramäisch semitisch
(—
) 1152a,
245a : AbstaiNMIIIlst 11245a, alt-aram. 11409s, Idiome 11409s; Staunn
II 51s, Stämme II -242a; Böller: Natnrgesühl II [44e- 50] öle
Ararat A . (der ganze2) ohne Bestimm.) (*) I 423all; B. der große
IV [384e- 5]; L. der kleine(°) IV335e: Abbildung, Ansicht IV521s, 582e;
Abhang lV385am, V 88m*; alte Ansbrnche IV’509a*, Ban lV385m , (Berg
dabei] IV621a ; bestiegen! V234e, 384e; Dom IV284e (ungeöff
.), 384s
(- sonn) , 5rn; Erhcbiung IV285a*; Gestalt IV234e-5a , 384e, 5m, 521e;
Gipfel IV384e,5m ;; Glockenberg IV285», Gra«- Ebene IV385a ; Höbe
IV284s, 384s*, 582a. (im Vergleich
], m ; 3acob»-Thal IX284e- 5a, 385me,
582e; Kern lV285or, westl. vom kleinen IV385e, Klimate über einander
V88m*, kein Krater IV385a , Lage lV385e | Lava IV385a : - Ausbrücke
lV3S5am ; - ströme IV284s , 5a , 385am Name
:|
IV384s*; Pflanzen*
1375a, V88mll; Schneegrenze IV284s, 385all| Trachvt IV285a, 592am° :
-Art IV 636m* ] als Bnlkan \X385am, erloschener
B. IY334e*; vulk.*
lV224e, 269a :| Zusammenhang IV507s*
ArareKrater
(
) s. Kilauea, Ararholz (arab. —Cypresse
) II 132s
Aratus (f. Cicero, Hipparch , Tatius] 111207m: diosemea III412am,
Leben III 194m; Lehrgedicht 111148e, 193e-4a (259a); Leier (f. Wega]
111259a; Nachlässigkeit 111259a,m; Paulus II1193e—
4a, (pers.] ib.; phaenomena (—Lehrged
.] III 110m, 194a; Plejaden III 110m, 179a; Scholiast
III 179a, 412m; Sirius III 204e- 5a , Sonnenscheibe III 412am | Sterne
111159a; (einzelne Sternbilder] III259am ; - verzcichniß III 259a,m :| Wega
III 259am
*Araucana s. Ercilla , Araucaner II (62m) "f Arancanen (Pfl.) II 96a,
a«artig I 294a; ArancaritenI 294s, a- rites I 468m :| Arauco domado i.
Pedro de Oria, Lope de Vega ; AraxesFl
( . des casp. M., — Kur) 11226s,
420am (n. Oxus); IV254m, 385s,s (Ebne); Halbinsel Arayain( Cnmana)
IV266m (Naphtha-Gernck
:)
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Arbeit [i. analytisch
, bergniännüch
, Geist, kosmisch
, magnetisch
, nächtlichs A. (mcchan .) 13liJa , IITle : -^ s-Äqnivalent V12s , Feld III (515a ;,
lange II 158m ; mühevolle 11342m , IV 447a s B . (pichst) X 12e J C. (bergmänn .) IV 36m , 38a , 45e ; pl . 1167m , 11343m, III 79a : ( pl.) tiefe I166m,e
[416m- 9a], 8a ; tiefste [f. übr . *Tiefe u. a.s 1417,n « :ff— D . (gelehrte;
eines Gelebrten, schriftl. ; oder Beschäftigungmit einem Gegenstände) 112320,
380rn , 518m ; 111480s, 493am , 519a , 556a ; IV’ 76m , 118m , 125e, 6m,
131a ; pl . Arbeiten 11206m, 222a , 262a , 285c, 345m , 354a , e, 369s , 371m,
3m , 383s , 390s , 429e , 484a ; III80m , 154m , 201m , 280a , 530a , 4a , 642a;
IV48s , 59m , 71a , 77m , 151a , 2m , 196a , 293e, 319e, 323e , 502a , 546a,
604ms : (sg .*) ausgezeichnete IV 109a *, genaue 1469a * J große : sg . 1426e;
111 64e , 91e , 266a , 9a , 320m , 385e ; IV21a , 240a , 311a , 398a , 405m,
649a ; pl . 11369m , 378a ; III 117m , 452m ; größere 111616a* :| herrliche
111279a*, LangsamkeitY4me * ; Mehrerer über dieselbe Sache , ohne von
einander zu wissen svgl. Entdeckung G, Ms 111524a,», 554«; IV 155me |
inübcvolle III74 «* , 256a , 283m * ; mühselige IV43a *
langer Ruhm
\X319e ~320a, scharssinnige IV476 » ; schöne II388rn , 11181a ; lV459m *,
614s * ; V 10m ; schwierige 111271a, Selbst «. 11430a ; treffliche 111641m,
V71e ; verwickelte 111271a | vortreffliche: sg . 111171m; IV 136m , 595m,
605m ; pl . 1459a ; lV215m , 385e, 415a , 464a , 472m , 624am :| wichtige
(sg .) 111273s ; IV252a *,398a , 459e ; wissenschaftliche 11139e :| |— arbeiten
A. (mech.) 1171s, B . (von Gel.) 11207a 's arbeitend 1449a (rastlos : ein Vul¬
kan) : selbstarb. 11252m, 463e J Arbeiter (pl .) lV265me , 335a , 365m ; Ar¬
beitsamkeit 111515a, 532s ; IV 320a , V4m
*Arbela: Schlacht 11185s, 428m ; arbutus madrono (Baum ) IV569s,
Arcadien f [ . sonst Ark.] II 58a (die zwei), areüasologia arnsricana 11460m,
archaistisch II 17a , l'Arcüambault
s. Lonrbcm | Archangel: Linie ohne
Abw. IV 137m , 9m ; Archangelsk I188e J Archäolog II127e ; pl . - eil
11407m , 111473s ; - logte II 127m (der Knust), a- logisch 11407a I (Zeitung) :s
Arche Noali ’s : Thiere darin 1489am f V88s | instituto di corrispondenza
archeologica : annali 11407a, monumenti II 127s J vicomte d ’Archiac:
progres de la geologie IV522a , Vulkan Taal lV (287me) 522a :| Archidona Onito
(
) IV533s (Ebenen) , Archilochus 111207ms | Archimedes
11211a : arenarius (vgl. Sandrechn.) 11349s, 502e512m
(
) ; III 4Ie ; Catoptrik 11228a, Diopter 111108a, Niveau der Meere 11223s, Planeten 111466s,
Sandrechnung 11512m , (Sternbilds 111161s , Werke 11349s (502s Aus¬
gaben) ^ Archipel lagud
(— ) 0 . dient., asiat., griech. n. a. ; Nebelflecke'
1307a , 380a ; 11308s ; ein bestimmter, einzelne 1310a ; lV323m , 6m,
392e, 3m,e , 403a,m,e , 414m , 9s , 420m , 4a,mich 6m , 493a , 551a , 630a;
V65a ; pl . - e IV323m , 413s (drei) , 588m 's loev arcliipelago IVIOle;
Archipelagus [f. indischers: eilt bestimmter 1471a , 11311m, IV416e :| | Architect 11129s ; architeetonisch 1124a, 353s ; IV365a ; A- tnr 11167m (Styl ),
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490e (Schrift) ; lV448e (Lebrbuch
) , 606m :|| Archive IV86m (darin ver¬
graben), 203rn«, 335rn, 563s , 577rn, 593«; archivarisch 11355m, 507e;
iY226m :|j Archeul Ii427mll, 579a,mil, 580 : tfcmet Il579al,m ] pl.
—en: zu Athen 111579a, in Creta V 15me; Coineten unter ihnen 111579a||
Aroliytaa III28a
*ar«ti« «xp«d. IV68« s arclisch vgl
( . im hohen Norden, Nordpols
1104rn, II 305a, IV 71m: Expedition[f. Reisen] IV443e ; Gegenden 11459«,
l \’66e; Inselwelt IV 119a, Land lV88e (99m bestimiutes
), Dleer 1343m,
Norden lV27m , Polarmeere IV65a, Reisen od. Expeditionen IV (65s l83rn,
Zone IV27« :|| Aretur (us) Stern
(
) (Lchscnhiiler 11136t] 111209a: eigne
Bew., Ortsveränd. (vgl. d.] III36n>e, 265e: starke 111267a,284rne:| DurchMesser 1153a; III77a , 130e- la , 168a; l 1« Gr. 111138m
, hell Ill284e,
Hesiod III 159e; Lichtstärke III132s !l- 3a, 8m, 142a , 226a (253a) ; Ortsveränd. [f. Bew.] III263e ; Parallaxe 111275a,c
, 6a | roth III 169me, 172a,
205«, 235m ; röthlich 111103a, rö. gelb 111172m:| Scheibe 111168a; nahe
Sterne 111292m, Sternhaufen dabei IlU6 '9m ; bei Tage gesehn III60«,
82m ; zittert 11186m ||— Arcueil (a. A. v. Humboldt] : Aufenthalt da
Y8e ; memoires de la societe d’A. 1480m; IV 68m, 498m
*Ardebil (Pers .) : Ebne IV579a ; Erdbeben IY223ell - 4a, 579a ; (Bnlkan

dabei] IV582m :| gunung Ardjuna (Bttlkan Java's) IV325e, 6a (Höhe) ||
Area 111349m; 1V74«, 438a ; V83« | Areal s( . Frankr., Land, Vulkane]
1308«, 11214m; IV 242a, 308m, 313e, 323«, 4m, 339m, 340«, 2e, 414a,
422a, 438m, 507a, 546m, 559e, 584e: Verhältnisse von Land lt. Meer
1304c, des trocknenA. 1302; weites 1335a s pl. - e 11306« (Größe),
lV452e || el Arenal (s. Chimborazo, Perote]; bei Mexico IV350« ; areolae
111178a
Arequipa

A. Stadt iüdl
(
. Peru ) : Chacani sichtbar lV548m , Gegend

lV548me, Hochebene IVT528e; Höhe IV 528m,e; (Ort dabei] V38e | Vul¬
kane dabei, Gruppe der V. (—V. des nid . Peru's] IV543m, 9m; 6 Vulkaue IV (548m- 9?»] ; Vulkan dabei lY315e ,Chacani), 549a ; der V. von
Ar. dabei IV548e ] B . der Vulkan von Arequipa IV [528- 9a, 548e- 9a \ :
Auswürse IV549a ; erstiegen IV528a,miI, 548e; Höhe(vgl. Messt] IV292«,
322a , 529a (Resultat) , 548e; Kreuz IV528a , Lage IV548c, nicht Lava
IV 549a ; Messungen von vielen Pers. n. sehr verschiedne Angaben für s.
Höbe IV[528- 9a], (Pers., besucht
] lY528e- 9a, Rauch IV549a , Trachpte

lV601e (darin Quarz)
*Pietro Aretino (Dichter) 1182«, Argand ' sche Lampe 111134m; Arqäus
(Vulkan in Eappadcc.) (—Erdj'chifch-dagh IV291«, 525m] IV291e, 493a,
507« [525 A. 32], 525am (Höhe), me (Ausbruch
-Kegelu. Gegend); Argeisch
(von Argos) II 10m
Argelander Fried
(*
. Willi. Aug.) 11183a: Äbo III296«, 308m;
Algol III238«, 260am; Bär 111262a; Bayer IlllOöam , 135«, 254m;
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Bessel s. Zonen, CapeJla, III 262a, (Seiltet 1116e; Doppelsteine III296e,
7m (eigne Bew.), 308m; „Durchmusterung des uördl. Himmels" 111133m,
146a, 155a-, Jupiterstrab. UI84me, Milchstr. 1157a; mira Ceti 111239a,
260e- la; IV81e - 82a ; 'licvblidjt 1199e - 200a , 440mll ; IV143arn (schlvarzeS

Segment) , s, 207« (Ort) ; [perf.J 111146a, 234e; Ptokmiius lll205me,
Stern int Schwan 111232a| Bew. der Sonne llüla , 4rn, 414m-, -^ nspstcm:
Bew. 111278«, 280rn, 7m; Centrum 111282e
- 3a (3a, 7m l) stell. fix.
posit, 111 30dm ||. A.’s Stern - 1830 Gr.: s. Sterne No. | Sterne Stern)
(
11120öme: eigne Bew. 111267m, 275m, 287in, 308m; - catalog III 154m,
5ail, 196e (von Abo) , 266a (Bergl. von St - gen); Größe 11165« , 99rn,
100rn, 5, 133m, 5e [145e- 7m], 5e-6a,m, 9m [ll)ü- 3a], la ; neue 1II 259a |
veränderliche HI234m- 5a, 6a, 260a, o- lall, 2a ; IV82a : künftige Abband
!.
111236m, Beobachtungen 111249m; Perioden 111260- 4a: Gesetzlichkeit in
den P . 111236me, 8s ; Tabelle 111(243) : über die Tab. 111(244), Bemerk.
Über die einz. Sterne Ill [244e- 254a] J vcränderl. Stern : a Herculis
111249m
, 259e; in der Krone 111241s; fl Lyrae 111261a, IV82a :| Zahl
der St . nach ihren Größen IlI [i90-3al!J 190m- la , c-2m, e~3a || „Uranomctrie" 111190s, 2s-3a | Zonen 111190s!!, le-2m (le - 2a) ; Bessel’s Z.
111155a
*Argippäer (Volk am schwarzen M .) 11176a , 421am; Argo A. Schiff

11175a (- fahrt) , B. Sternbild s. Schiff)| Argonauten 11185m: (Fahrt)
11151m, 185m , 419m- 420a; -fahrt IV 177a ; Rückkehr 11419s ; Zng nach
Colchis1\174m (5a), - zng 11420m J Argonantiker II 153me || Argos 1230s;
Argmnent 11407s, 464rnl!; Art 11273a (nach Weißmännerland
) ! Ariackns
(43 ,cc kl. Planet) V116a : Elem. \113am; Entdeckung V443a ; - er V113a,
7a :) Arlane (Land im N von Jnd .) !V608rn, Arianzus II nie , Ariaus
11245« | Arica (Peru) 1309s!!: von A. an veränd. Richtung der Andes n.
der Küste bis znr Magell. Str . !V320rn«, 549e- 550a; Bucht 1328m;
Einbiegung
, Einschnitt IV320m, 550a; Küste 1472m, Bnlkan dabei IV529m,
Wendepunkt IV550a :) arisna (Baumfnicht
) 11426am!i )) Arier 1144a:

n. Inder 11456a; Ost-A. (—Inder) 1141a,51m; West-A. (—Perser) 1141a,
51s "[ arisch 11433a, 111208m: ost-a. Völker II32am , 42a; Stamm II 38m;
Stämme 1144s, 195a; Volk 1138s, Völker 1139m (194s, 437«) J wcst-a.
II 32m || aries f. Widder, arietes (Mufchel
-Verstein.) 1290s || Arima
(— Insel Anaria IV535m) 1v535am : — Inarima, -nie IV535m,e, c
(—Pühecufen)J die Ammer IV535am,m (Land: an vielen Stellen gesucht
);
ägiuoL (Affen) IV5 35am :|| Arimaspen (Volk östl. vorn schwarzen M .)
11176a,e, 421m: ihr Gold 11176a,e; - Sänger 11419a|| Artn 11(446«- 7):

Ort, Insel (11447a,e) li. Meridian(II447a,m); Santiago de Ariu(Michuac.)
IV336a , 9am, 9a (Wiesen, Georginen
) ; Ariost 1158e, arisch s. Arier| |
Aristarch der
(
©alliier, von Samos) I59a,e ; 11349ms, 432s : Astr.
11209m, 111436s; Centralsonnc
, planetar. Erde 11349s, 502s; Bew. der
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Erde 11140a, 209e ; Erstaunen 111375m, [l'evf.] 11209m ; Sonne Fixstern
11350a , 11146m ; Sterne 11146m, 170a ; Weltsystem 11349me, 502e- 3a
(3a ) J B . Berg im illciiD 111496- , 506a : sehr hell 111505a, Landschaft
111509m ; Strahlen -System darum 111608m, IV615a || Aristäus 111597a;
Aristeas II 173e , 419a ; Aristhenes 111579a; Aristobulus 11187a (Be¬
gleiter Alex .'s des Gr .) , 9a füber Indien ] ; aristocratisch 11202m , Auit'tonillua >I173e - 4a ; Aristopftanes : nubes 111107a, 480e- la
ss. d« Mundo ] I390e - la ; II 106e- 7a [190m- 2 t ')(. 426eAristoteles
i30m ), 190e , 2a,m , 3a , 7e, 216m ; 111 [l 'lm- löm , 28- 29] - V Warn ; oft
t (e) 1110a , 151« , 487« ; 1115a , 107m , 184«, 190«,
gen. der Stagiri
1a,«, 3a,e , 207e , 284a , 427a , 8a , 430a , 473« ; III 14e , 15m, 28e, 55m,
160«, 200 «, 579a ; IV 14m, 305m , 608« ; V19m ; der große Stag . II181 «;
auch: der Philosoph 11191a ; sB. ein Ringgcbirge im Mond s . am Endes |
Zusätze sind unter ° mit Aristoteles verbunden) A.
(
Aristotelisch seine
seiner Weise) (*) 1115a,
(
(ihm gehörig) 11191a,m ; B . aristotelisch nach
dem Gr . : ob Ar . Alex . begleitet habe
III55a 11 Liisähe: jit Alexander
11191a , 427a ; Alex . gegen Ar . erbittert 11193m ; Grundsätze, die Ar.
Alex . einstoßt 11 184e- 5a; Lehrer 11184«, 5a, 193m ; Unterstützung11192m,
Vergiftung IV 503mll :| Anaxagoras V20e (Elemente) , anatoin. Arbeiten
) ; de Anirna 1435 «, 11441m ; III13c - 14a , 13«
(
11 429e- 430m 430a
(von der Seele ) , 28am , 29« ; IVl4m, 170a || liistoria Animalium
1488m ; II 29iam , 232a, 424m [7—9a ] , 430a,m , 463 «; 11128m, IV14 « ;
oder de Anim . (über die Thiere) 11424m, 5«, 7m, 8a , 9a . . . 499« ; Gcsch.
der Thiere II 448m ; Thiergesch. 11232a , 254e- 5a , 284a , 427« |: arabisch
II254e - 5a , 284a , 448m , 9am, 463 « ; Zeit 11191m , 427mt , 8e- 9a J de
generatione Animalium I487e - 8a ; 11429m, 430a ; 11129«, 115am ; de
partibus Animalium Hll4am, 28m ; IV14 « | | Antiperistase s. Gegensätze,
Anziehung 11348m « | bei den Arabern, arab . 11254«- 5a , 283am , 4a , 8a,
m : Übersetzungen 11285m [447e- 9m], 8m , 464m :| Arkader 111481a, astrou.
II431e - 2a , in Athen I1184 «; Äther 11143a, e, 44a , 54e- 55m,me, 597a;
Anstreten 11206a , Ausdünstungs-Theorie IV536m ; Babylonier 11403m,
1151«,
|
431«- 2a ; Belebtes n. Unbel. IV 14me, Beraubung \20m Bewegung
4§7e_8a ; 11113«, 15me , 29m; IV9 <m (als Grundprineip ) ; bewegende
Kräfte IV536a :| Briefwechsel 11429a (unächt) , Biichersammlung 11192m;
Callisthenea II193me , 6m , 430m ; casp. Meer 11226a ; (Kategorie IV9a,
-ien 11431m ; cervus A-is , Hirsch teS Ar . II 191m, e- 2a , 427e- 8a; Cha¬
, - ristik; Eigenschaften 159m ; 11193m , 283m , 428m,
rakter, risiruug
430a ; 11114« , 165«, 581a ; IV14m ; de Coelo 1414 «, 487« ; 11423a,
441am , 476«, 501a , 6m ; 11129m, eil, 53m,e , 54«, 55m , 124m , 200mlll,
423 « (Comrneutar) , 447m «; 1V160« ] Cometen 1391a ; 111573e- 4a,
579e- 580a,amll , e—lall , 5am : 4 Sem . von ihm genannt 111[579- 581a ] ;
seine Ansicht 111585m, Ansicht der Puthagoreer 111585arn, - schweife 111258« ;
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der Comet des Ar . 11427m [573e- 531a ], 578ell J Comiiicntar f. de eoelo,
mcteorol . ; —tatet f. Erklärer :| 37ialeftif0 11288m , Dicäarcli lV161a,
über Divination mib Träume (verlorene Schrift) I1107 » , Eigenschaftens.
Clxirakter; Einfluß , Einwirkung 1390e ; II 190e, 3a ; Einheit llll4e , 15e;
Elemente V20m «; Empedocles II 107m (über E .) , V20me (4 Elemente) ;
denkender Empiriker X 19am (m) | | Erde II139e - 140a : Anschwellung
IX 158m, Anziehung II348me; Gestalt II 181e, 476m«; IVIGOel- laJ
Erdbeben IV225am (durch Winde) ; - künde 11227m (286a- 7a,m ) | | Ver¬
treter der Erfahrung X 19am , Erkennen X19m, Erklärer 111597m , ErzählnngO IV273me , ethioa ad Eudemum 11430m, Fall der Körper 11348a,
feucht». treden IV536m ; Feuer 111201m, lV536’m«; Fische II429e - 430m,
Fixsterne[i. übr . Sterne ) III 163a ; Gegensätze(Antiporistase
) III 15a,28e - 29m;
IV536rn , X20m (Übergang) ; Gegner III17 » [ da generationa
[f. Animalium ] et corruptione 11129m, IV9am ; de gen . ct interitu III28a :|
Geschichte des Ar . bei verschied
. Völkern [s. ^Araber) II 106a, 283am ; Golthcit, Göttlichkeit III15 «, 16» , 29e- 30a ; gramin . 11431m , GrnndsätzeO
11129a, Hebung 1453m «, Hebung von Hiera IV273m «; Hinimelslöne
[= Sphärenmusik) III200ma (477m«), Hirschs. oarvns , Hochebenen IX 158m
[in Asien) , Hören III 15a, Hund (Steinbild ) III 581am (nebliges um einen
Stein ) ; Indien II 181a, 423a ; de insomniis III 28m, Königthum 11185a |
Kosmos I76me , III 14ell: Verlornes ii. nnächtes Buch Win , über den K.
s. da *LlnmIo :[ Kraft III 14a j Leben , -^ Verhältnisse[vgl. pers.) 11184a,
191am, 2me, 3m, 8me; III5Slam: [->,sbcschr
.) 11191a, 427a.ll :| Lehre
II 190m , libysches Stcinseld 1396» ; Licht 11228a ; III 14e , 23m ; [Lob)
159m ; Luft II441am , IV536m (äußere u. innere) ; Magnet IV ] 70all,
DieinungO 111424a; Meirich 1492m (verschiedne Berechtignng) , II194 » ;
Llatapliy »ic » 1420» ; III27am , 23a,a , 467 » ; V20me || Ileteorologica [f. Jul . Idelar , Olympiodor ] (auch Dketeorologie II 163a, III579 »,
IV305m ) 1390a , 7m , 402m , 411 », 451a , 3me ; 11412a , 427m«, 9m !ll,
506m ; III 29a,m,e , 54e- 55a , 200m,e , 213a , 470a , 585m , 597» , 618e;
IV 158m , 160e- la , 225am , 536a,m,me : Comct 111578a, 580e- la,am,
5am ; Comcten III579 ; Commentar i. Olympiodor ; Zeit 11190m, 226a,
427m«; III 580e- la | meteorologische Processe 111 28e- 29m J Meteorsteine
1140a , 402m | | Milchstraße I109e - 110a ; 111213a, 258a, 585m ; rnirab.
Auscult . (.Pleudo -Arist . 11412a) 1451m ; 11165m („wunderbare Erzäh¬
lungen") , 412 «'!,a (Zeil) , a (afr. Insel ) , 7» ; Mischung IV9m | int Mittelalter [s. Philos.) II283 »m , Mittelmeer 11404a ; Mittelstufen III 14m, 28«;
IV14e :| Mond I1499e- 500a, morphologisch 11207a, de Muado f . Art.,
Nachtwcrdcn IV158m [ Jkalur III13rna
[14m- 16m), 15»,m,a : u- beschreibcnd II 192m, - bctrachtnng IV 536m , - sorschnng 11249m, Grnndprincipien IV9am ; - Philosoph V19m ; - Philosophie 1109a ; III [14m- 16mj 14a,
43a :| Canal vorn XU 11204m , Nordwind IV 158m (Kälte) ; [pers.) s. Athen,
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Charakter, Lebe» , Lob, Richtung, Schreibart, Tod; Pflanzen[vgl. plantae]
]487e- 8a, IV14me (u. Tbiere: Unterschied
); KönigIJliilipp 11191m(Hof),
2m (Unterstützung
), 3m | Philosophs. Anfang; Philosophie [vgl. Natnrph.;
f. Biese] 111[Um- 16'm, 28-29] , \ 19um: Belebung II130a°, [im Mittel¬
alter] H281-2a Plij
:||
' sica 1414e, II 448marab
(
.) ; physicae Auscult.
(physische Vortrage III 13m, Physik IV9a) 152«; III 13me, 27m, 29m, 54a;
IV9a | Physik[a. pliys. Ausc.] Ul [13m- 16m] 17a 0 J physisch[s. phys.
Ausc.] 11288a (Bücher), 473e s physikalisch
: Bücher JI112e (verboten
);
Schriften 11284a, III 14e; Slndicn 11192m || über klarn I451e | Pla¬
neten: funkeln nicht III87m , 124m; Namen 111423m
«, 467am; unsichtbare
III424e-5a :| de plantis III27e ; (de) poet. 11107m, 127a; politica
(Politik) 1492m; II 184e, 423e, 430m; 11128a; problemata , Probleme
11228m; 11129a, 201m (GOlm), 620m; IV15S>n; Prosclenen 111481aj
kseudv-Ar. s. ° mirab. Ausc.. *de Mundo; Pscndc-Aristotelisch 11228m:
Buch 1114e, 119a 's Pythagoreer III477msÜ, 585amAnsichten)
(
; sliitipythagorifche Schttle III473e-4a :| leerer Raum 11154a, Ranpcngespinnst
11425e, [Richtung] Vl9a , Schlauch III441am , rother Schnee I372me;
Sdzrcibart(Sty l 11115m) II 15a,e, 107a | Schriften über ihn 11431m,
V20m; seine Sechristen[—Werke] II286e- 7a, 431e,448e(4G4m verbrennen
);
11113m,28- 29m28m
(
) J Schule 11193a,e, 473e; II1573e- 4a; Schüler
sg. lVIGle, 608e ; pl. 11193a, llllGOe :| Sehen III 14e- 15a, 28am, 87a,
115am; ginn 0 III 15m, Sklaverei 1492m, Sonne IV 158m(
Verschwinden);
Sphären 11352m,e, 506m; III 165e, 2U0me(
Bcw .), 477me (- niusik
) ; über
Sprache 11431m, Steinselds. libyschj|- Stern s. Hund j Sterne III (163a)
202a, 581am: Bedeckungen 1391m; Funkeln III 87am, 124m ; genährt
durch Ausdünstungen III (618e) ; Nai»eIII37m, 53m; - schnuppen III (601m)
620m; and Tiefen gesehn III71a , 11 Sara; Wärme lll56e || Stosse III 13e,
Stoff-Verschiedenheit III15m ; Studien 11192m, StnsenlAtcr der Wesen
III 14ra, Styl s. Schreibart, ,8tyrr-Wasser IV503ml!, Tbales lVl70all;
Thiere s[ . Animalia , Pflanzen, zoolog
.] I [191- 2] 424m, 7e- 8, 9e-430m,
430«,a (Zergliederung
) ; III28e ; Tod 11429a, Töne s. Himmel | Über»
setznngen f [ . arab.] II 112e, 280e, 447e- 8a : Int. II448mll, 464m :|
Umwandlung IV9ara, Unterschiede
IV536m, das Veränderliche IV9ara, Ver¬
wandter II 193a, Vnlcailicität IV305m | warm n. kalt IV536m; Wärme
III29a,a , 200me(
Erzeugung) :| Weiri II450e, Verlorne Weisheit HI27am |
Welt Vgl
[ . Kosmos, de Mundo] III [13m- 16m, A. 28-29]: - bau 1390e- la,
ErkennenV 19m, dunkleW-körpcr III424e- 5a , - ordnung lU13me,räum
11140m, - vegienmg III 13me, Schilderung bei Cicero 1115- 16« :| Werden
II 144m, V20in (u. Vergeh
«) | Werke[vgl. Schriften] II286e- 7a; Verlornes
Werk(v- e Schriften) 1115- 16« [Stelle] , 107a | Wind(e): cingeschlofsenc
(r)
IV225am, 305m [536 als Ursach der Vnlcanicität]: stvevaa IV536a,m«;
gegen Feuer IV536me :| Zeiten IV503a | zoologisch vgl
[ . Thiere] :
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Material 11192m , Schriften I64c , Werke 11428c , SBiffctt II [1912 (und
ob es durch Alexander '» Züge vermehrt fci)J ||— B .
Aristoteles ein Ring¬
gebirge tut Mond 111545m
Aril ’tyllus (Alexandr. Astr.) 11209m,e ; 11136c, 61a , 98c ,
147e: Zeit
111148c, 194a J Arithmetik Zahlenlehre
(=
) 11259m , 454 am , 5a,m;
arithinctifch [f. Progression, Reihe) 1181a (Verhältniß) , 11216c ;
111267m
(Mittel ) , 477e
Arkader
111481a , sg . (° °) ib . : Alter [a . Gestirne, Monds III (441 »,m)
480e- lm t ell- 2all ; Calender 111480s, Eicheln essend 111482a
, vor dcn
Gestirnen 111482a | älter als der Mond , vor dein Monde da I!
I44Ia,
480m , 3am,e , 2a ; Mond -Cnltns 111480c :| pclasgifche
111441a, 482m;
Prvfelenen 111 480e- lm, 2m :|| Arkadien
svgl, Arc.] : Alpcngebirge
1V502s , Alter 11148le- 2a j Bewohner, Bevölkerung(alt . n. jüngere)
111441a,
481a , 2m : jetzige Bew. lV502e :| Gigantenkops 111482m, Lob
111441m,
pclasg. 111481m , Platane 1199e, (Reises IY502e - 3a, (Schrift)
IV503a,
(Topogr.s 1V 502e :| | arkadisch 111482m (Dichter)
*Arkansas (Fl . ; - Flnß 1V437 «) : Erdbeben 1220a ; IV496m ,
599a;
Epped. IV 471a , Fort an ihm IV 437«, oberer ib . ; Thal
IV496m , 599a f
arin 11270m ; ärmlich 111319m, IV473me (Theil) ; Arini .th
1377m (der
Natur ) , 111176m, ! V561m :( Arma (Holie in Anlioqnia) IV556a ,
Armagh
111321a (Sternwarte ) ; Salvino degli Armati 11464c , 508m (Brillen
);
Armatur IV 174el! | Armenien II447e , armenisch Flnß
(*) :
1127m*
(llle ) ; Hochland IV458e , 493a ; Karte IV493a , Klima IV
158s , Lexikon
11133am *, [Üfeife] 11222m , Übersetzungen 11448a*, vnlk. IV458o ,
sWortj
11133a* :] Annille 111149a, - eil 11210m ; arinirt 1486a (mit) ;
ärmlich,
Armr.th s. arm ; Arno (Fl .) 1152m , Arnold 11181a (Uhren) ,
Arnsberg
IV492m (Reg. Bezirk) ; Arome 1161a , 249s , 430s (Vorgebirge) ;
Arpachfihad (Land) 11245c , Arpaxad 11146m (and) Arrahpachitis
11146m ) ;
Arpinum 11 [17e- 18 (18a,e ) (bcs. Schilderung , Gegend) s, Arpoxais (
Scplhc)
111624a | Anacan : Küste IV410m ; Inseln an der Küste:
Schlamm -Answürse, Schlamm der Vulkane V 45am f 56a :J Arrahpachitis ^
Arpachschad
| Arran (Insel der schott. SWKnste ) : (geogn.s IV373a , V67 «;
Granit V67e,
77a :| Arrafi = Razes | ) d’A rrest: Biela ’s drillst V118e (
berechnet) | sein
innerer Comet 111377m, 570me: Aphel 111570s ; berechnet 111571s,
V118 «;
Elcm. 111571m , bei571 «; V 118m ; Entdeckung III571e J
kleine Planeten
111515m, 7am, 549ell : Bahnen III537am :| eigne Bew. eines
Sterns
111267m , 281s :(( Arrian f ( . periplus ] I471e : Comcten
111585ms,
Indica 11425m ; eine Palme 11189a , 425m ; Pseudo -A . 11438s ,
9a ; ver¬
lorene Schrift 111585ms, Styx -SBaffet IV503m || A.
Arrowsmith lV587a
(Weltkarte) , Arsaciden II 219e, Arsen IV32e (gediegen, Dichtigkeit) |
Arsenik
1135m , 245mr sals Bestandtheils IV481a , 641a ; gesdiweselter
IV523a,
k'-instl. !V504a , - Silber ib . , Verbreitung IY 48lam :|
Also s. Epcmeo |
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Art [(. Pflanzen , Thiere und viele Art .) (° ° ) 1106a ; pl . Arten IV6 .76a:
(
jetzt cpislircndc I285e , Maximum 154e ; nntergegangcnc 1285e - 6a , 8 nnd
) II 410a , 5e , ArtaxerxesMneinon II 189a,417m !;
(
jcijiyf) :| Artubrer Volk
arte 11336m | Artemidorus : Geograph 111425?. ; dnnkle Wcltkörpcr, Pla¬
neten 1II425a , 440e :| artesisch s. Vrnnnen , Artillerie II451m !i , artistisch
II 178a , aruin (Pfl .) V79m ; Aryabliatta (tnb. Mathein.) 11221e,403e,
', ini Mond) III 545ml ||
(
438am ; Aryavarta II432e , 3a ; Arzachel Ringgel
, 449m (Geich.) | - mittet
11283a
;
I51e
knnde
;
11315m
gewächse
Arznei:
[—Heilstoffc]: Bereitung II 250e, - knnde II255m ; - lehre [f. Araber] II 237m,
250m , 347m , 445a , 9me :| | Arzt IV (204m) ; [bestimmter] II 121m , 229e
300m , 7m, 508m ; pl . Ärzte (*) [s. arab . , jüdische] II 56m , 303a , 313e- 4a:
englischer II388e , V62a ; indische II250e *, portugiesischer 11315m , römi¬
scher II229e
*Asama jama (Vulkan aus Nippen) lV400am , Nie . Ascelin 11290am ||.

int atl . M .)
(
) 1360a | B . A/cenßon Insel
Asccnsion A. (— Aiissteigen
1260m , IV27m : Beschr. IV581a , geogn. l \ [374e- 5a ] , Green mountain
ib . , Hohe IV374e , Krater IV375a , Dult. lV [374e- 5o] | | ascelisch 11121e,
aseh (hebr.) 111209a || Asche [f. Bimsstein , vulkanisch; s. dp. Vulkane u.
da die cornpos .] IX268m, 605m ; pl . Aschen (° °) IV601me |: (composita Aschen- , einige asch- ) a—artig IV447e , ausstohen I453e , - berg
IV345 « | aschfarben[s. Licht, Licht des Mondes] 11361a (Rand) ; 111384a,
502a , 510m ; - farbig [s. Licht] 111385a :| - grau III381e , 497e ; heiße
feget s. Vulkane; - regen [s. Vnlk.] 111414m , 5a ; IV273e;
IV 589m , —
: Arkader
-faule s. Vnlk. , schwarze IV378e , trockne V39s : ss Älelrylus
Proselenen 111481m , Ätna 1449m , Choephoren 11500m , Pluton V60e;
Prometheus 1396a , 111481m , V60e ; [Tragödien] II78a J ÄschYIeisch
. Stamm ) 11258e, III 490e |
(
1396a || Alclepiodotus V49me ; Asedilenarab
) (— Aktagh)s [ . Thian -fchan ] IX382am ; auch 4 - Kette
(
Asferah Gebirge
(*) II 188a, 402a : der Caucafus seine Fortsetzung IV 382m , 506e- 7a ; Feuerbrunnen lV382m , Richtung IV507a , Spalte IV507a , vnlk. Spalten
westl. Afr.) 11254a
(
IV 382m, Vulkan lV224e * :| Asfiim
IV509m ; researches 11443m,
journal
Afiatic:
J|*
Aßa IV608me
IV64e | Society : journal 11422a , transactions III54m ; journal ofthe
As . soc. of Bengal 1445a , 467e, 483e ; IV382e - 3a
ASIEN (= Aßa; asiat . Continent, Halbinsel) [s. Amerika , Europa ]
1351a ; II171m - 2a [188- 190m , 290 - 2m] ; IV445m [454m- 7m , A.
(auch durch * angedeutet) (— Asiatir ., das
G07m- 611m] B|| . asiatisch
bei Aßa steht) [f. Rußland] I439e ; II99a , 172a , 214m , 226a , 248m,
251m , 292a , 307a,e , 426a , 467e,451e || Alphabet der Lusiitzc(A. Aßen
) : Abfall IV472a *, Linie ohne Abweichung* s. Omagnewird nicht bezeichnet
des Gr . Unternehmungen
tisch, gegen Afrika 11408m , Alexanders
H185m - 6a , alt-asiatisch 11455m , s. Amerika, Anschwellung s. nbrdl. n.
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Jnner-As. , Archipel
* sch indischer, — as. Inseln] II 177e (fiibl.) , aus 2T.
11192a , Ausdehnung II477 - 8m (8m) | Berg : - giirtel IV GOSa, höchster
1X549me (Ererefl), Bergkettes. Gebirge:| Beschaffenheit [f. nördl., fiibl.]
1 S . VIle ; II32me, 150e, 171m, 185m, 8, 193e - 4 ; IV [158- 9a] 161e- 2a;
Bildung [= Cultur] 1489m« (in der Urzeit) , Boden I319c - 320a , Breite
IV I39c | Lenlral -A. [= Mittel- , mittl. ; — HP. Jnner-A.] I254e - 5m
(Gebirge) , 483m ; IV507e , V81e ; central-as. IV507m *, ccntraler Theil
IV379 » :| Cclonisirnng II löle [ Conlinent festes
[=
Land, — Aßen]
II 240e, 462m ; IV 138m , 203m , 326me , 425m , 608a ; | b] 1255a , 347a;
IV 138e , 161e , 202e , 429m , 583a ; 511111alten Seilt , gehörig 1423a :|
Cultur [— Bildung] II150e , Ende 11408m, Entdeckungen II84e ; Erdbeben
[a. nördl.] 1219c- 220a, IV 224m ; Eroberer 1384m * Erzeugnisse II [188e- 9]
290e , Europa] Feldzug nach 11174a, 111174a; - ziige II 434m c* :] das
sernste 11224c , das feste Land [= Lontin.] 11304m , Flachländer 1374a,
Flüsse [a. Jnner-A.] 11188a , Focus* [— sibir.] IV 88a , große Furche
IA 455e-6a | | Gebirge, CKbirgSketten [a. Jnner-A. , von dein manches
hier steht] I254 «- 5m , 319e-320a; U43e , 150c , 188, 423m ; IV 158m
[608] : ->,sart IV479a , Aufzählung IA' 608m, nach chines
. Quellen \\ 380me |
Eine Bergkette(Berggiirtel IV608a ) od. Gebirgskette(Parallelketle) nach
der Ansicht der Griechen (Kuen-lünf- Thian-fchan + llimataya) [— 'Taurus,
Diaphr. betf Diciiarchus , Parallel von Thinä] 11208c ; IV [GU8~9a] 8a,m
(genannt der verlängerte Taurus), m,e im
:|
Innern wenig bekannt III503am,
Karte lA'492e- 3a ; Namen IV607e , 8me; Parallelketlen lA' [608- 9a],
^brechen IA' 607c , Richtung IA' (380 a, 584am ), -c.sspsteme IA' 380a , Volum
1319c || Gegend IV 159am , As. gegenüber 11268c ; Geogr. [P Topogr.]
II 188, 193e - 4, 291m ; Geschichte II [290- 2m] 437c , 477m ; Gestade 1307a * ;
Gestalt, nng
[f. Anschwellung
] I (307am , 8c' 9a; 11240c «wenig ge¬
gliedert) , 306a , 476me ; IV [158- 9a] (161e) 429roc.; Gliederung II (240c),
lAr161e ; Größe 1308c ; 11185m , 361a ; Halbinsel IA' 52e * (161c),
2 Hälften s. Dwilnng | Handel 1319a ; 11180m , 200m , 2e- 3a , 225c,
6c , 477am ; I\ ’608e : 'x.Sstädte 11462c* J Hochebene: zuerst abge¬
trocknetA' S7e- 88a , Entstehung1 489me, giltst , der Pflanzen und Thiere
A [87e- 88m] ; pl. - en [— Plateaus] l\ T(158am) Horden
:|
* 11240m , 442m
||— Inner - Asien Hp
( . —Cenwal-A. ; = Mittel-A-, mittl.) I46am , 191m;
II70m , 142a , 200m , 263c ; IV379m , 61 l'am; das Innere von A. (° )
1191c ; 11185m, 202c , 273c, 292m ; IV446a ; daS innereA. (co ) 11290a;
inner-as. (O0) IA'455m * ||: Anschwellung[vgl. nördl. As.] IA' 432am , Bergzöge IA' 507e , Erhebungs-Linien IA’507me , Flüsse IA '611m || Gebirge,
■v-ffetten [f. niancheS beim allg. G] 1254e~5m; IA ’380a , le - 2a , 415c,
432a [454m- 7m, A . 607m- 611m; 5Ü6e - 7] , 610- lm: irrige Darstellung
1AT607e, ErhebnngS-Linien lAr507me , bes. nach den Verstell, der Grieche»
\ \ [607m- 9] , nördl . ttom llimalaya IAr607e ; Kenntniß III503arnO(wenig
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bekannt), IV608a; kleine IV507e, Eutsernung vom Meer \V610am, Meri¬
diankettenI\' 607e, Namen (des. irrige) !V,607e, Parcillelkettcn lV607e,
-N
-<Suil;Cii ib. ; Richtung IV415e , 507(e) ; Seen IV454e- 5a ; -^sspsteme
]V380a, le- 2a, 415e; vnlk. Thätigkeit IV670 » ; -^ sziige IV380», le- 2a,
415e (431m) , 507e; Zusammenhang lV506e- 7, 610e- lm ; [Zweige]
IV431m || Granit V(Älnie); ehemals bitteres Meer IV456a , 610a;
Ortsbestimmungen III 195m, [Reise] 1V [610e- lm] , Reiner 11219s ||
(System von) Seen IV [455m-6]: einzelne, einige lV455e, 6m, 611m;
Furche lV455e- 6a , gereihte IV455me; alte Verbindung, Znsamincnhaug
IV455e-6a,rn | Seehunde IV466m :|| Senkungen IV456e; großes(aralocasp. [f. d.]) Senkuugs-Gebiet IV[455- 6] 610aTopogr
|| [
.] (ch Geogr.)
W611am , unbekannt III503am ° || Vulkane [vgl. im westl. As.]
l \ [381e- 4m] 3a : Anszähl
. II. Zahl s. beim westl. As. I vnlk. : Erscheinungen
I V384m, Thätigkeit IV610m || Werk IV454m —1|— Inseln , asiatische

Inseln: A. allg. (—asiat
. oder ind. Archipel
; s.

auch

Inselwelt
) [s. bes.:

ost-as., süd-as. Inseln; oder Inseln des ind. Archip., des ind. Oceans, der
Südsee] IV323amAnszähl
(
. der Gruppen) [392m-414a , A. 582e- 8a
(bes. wegen Vulkane)] [392e- 5m'\ Folge der Gruppen von N- S , die verschieduen Richtungen der Inseln oder geolog
. Zusammenhang
] : Abtbeiluugen
lY395mr Ausdehnung lV394e ; Gestalt (Form) \Y394e- 5m, viele G- en
IV394e- 5a; inselreich lV326m, Reihung IV394e-5»i || Vnlkane IV326rn
[392rn-414l>, A. 582e- 8r>] [392--5»! Folge der Gruppen; vcrschiedne
Richtungen der Jiueln , der Vnlk. n. vnlk. Tbätigkeit; 5am] ; sg. Vulkan(°) :
Auszählung IV430»ie, Erstreckung IV32.3mt, Gebiete lV430me, meist
auf Inseln \V323am, thätigster1V410 »0 ^ Zahl 11 446a, Zusammenhang
IV 430ine j vnlk. Thätigkeit[u. allg.] IV429am : lebhafte auf kleinem Raum
lV323me -|| - Welt 11142m (309m), IV323«!- ; [b] 11309m, IV 392m:
ost-as. lV394e, siid-as. IV405s , siidost-aü IV583v s Zusammenhang
IV409an>
. : geologischer
[s. allg.] IV395m ||— B. ost-asiatischc Inseln
IV [392m- 404a, a . 582e- 4a] 392m, 429m : Aufzählung der Gruppen, von
N- S , versch
. Richtungen der Inseln vd. geolog.Znsanmicnhang!V [392«i-5m,
403-4«] ; Gestalt (Form) IV394-- 5m; siidl. Grenze, Ende IV395m-,
403e- 4a; Gruppe» [a. Anszähl
.] IV451a ; - reihe IV395m , Reihnug
IV394e-5m; Richtung IV [392-- 4] 429«!-, 532-, 3e; Spalle(u) IV394a,
5am i ; - systcm IV395rn IIB n l kan e IV [392rn- 494a , A. 562-- 4a] 392»!
[392e-3 Gruppen, Richtung der Inseln n. der vnlk. Thätigkeit
] [395e- 404a
Veliandluug rer einz. Gebiete von N- S ; mit Angabe ». Anfzäbl
. der
Vnlk. , der vnlk. Spuren n. Erscheinungen
], 430me: Zahl IV446a, a (der
bist.) ; Menge zusammengedrängt IV451«, Zusammenhang \V430meulf.
|»
IV392n>, 4>« || - well lV394e, Zusammenhang[a. allg.] IV 405m || (übestas. Inselwelt lV583e ||— C. siid-asiatische Inseln HP
[— . ind. Archip.;
verschieden davon Ins . des ind. Oceans, der Südsee] IV [393-- 5m Gruppen
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von N- S , verschiedne Richtungen der Inseln II. zerleg. Zusammenhangs:
Topogr. ü. Vulkane [s. spec. und HP. ind. Archip.] IV [404 - 9m , A.
584- 5m] 451a; - system IV 395m, große TheileW 404m | Vulkane[f. HP.
nid. Archip.] IV [404- 9m, A. 584- 5™] : Häufung IV 451a, Zahl IV446a :|
-Welt IV405e ; Zusaiuincnhang [u. allg.s IV 395m (zerleg.) , 409am —1|—
Karten IX 49‘2e- 3a, 607e-8a (alte der Chinesen
) | Kenntniß ugt
[ . unbek.s
(bcs. wachsende
, erweiterte
) IV279«, 292m : [alte] II [176- 7a], lV608a :|
Kleinasien s. K; Klima [vgl. Tempcr.] I346am, 36Uam; 1132me, 150am
(kälter als Eur.); Küste [a. NO, östl.] 1470«, p>. - en N 583« (Nichtnng
);
Lage 11 (154») 171me, 286e- 7a (nahe den Hercu]e«-@milen) , 408m;
IV9le , lGle || magnetisch: Abweichung 1188e- 9a , 431m ; IVölam;
^s -Linicn I188e- 9a, 11376a:|| Linie ohne Abw.b [ ] IV135m- 6a
(5me) , 8m,e (Curve ohne A. IV135«) ; gen. die australo-asiat. Curve ohne
Abw.o [=: asiat. Curve] IV [137m- 140a, A. 202m- 4m]: Theile^ IV 137m;
der Theil durch Rußl. u. Sibir.o (genau bekannt) lV [138e- 140a, A.
203e- 4m] ; mittlere Verbindung nnbekanntO IV138me , 202e- 3m ; der
westl. Theil, die Linie in WAs. [vgl. wefl-as.] IV135«- 6a , 140a , lam
(Fortschreiten von O-W); östl. Theil [vgl. vst-as.] (östl. Linie IV 140m)
IV135e- 6a ; nordöstl
. Theil IV 136a; der südl. Theil [— auftrat.]
IX 137m-8a, 202me :| das as. Systeni (der L. o. A.) IV135m- 6aII j]
Beobachtungen 1437«, IV71«; s.o Focus; Linien I188e- 9a , 191a,e, 431m;
II376a ; Neigung IV709m«, Warten IV648am :|| Meere IV323 « ] das
östl. Meer ohne
(
Zusatz von As.) 11291a; IV608a,mll, 9am : auch atlant.
M. gen. IV609al!; 1) — Südsee IV669a,m 2) — ind. M. l V 609m ]|
Meteorologie 1486m | Mittel -A . [—Central- usw.] 1162«, 225«, 240rn;
das mittlere 1198«, IV456« (Theil) nachA. 11174a, 407m st— NordAsien 1377a
(*)
, 406«; IV 169m, V73m ; der as. Norden (°°) 1486m,
11180m; der hoheN. (00) IV 158a | das nördliche Asien (vgl. Sibirien)
[s. A. v. Humboldt] 1189a, 202m, 374a, 6m, 437«; II 171e, 6 (180m);
IV 607m; nord-as. (°) 1265a, 470e- la J: Anschwellung
[— tatar. Hoch¬
land] 131 9e-320a ; IV [153, 9am (nach den Griechenn. lange fortgepflanzte
Idee)] 432am, 456«; Baumwuchs IV42 «-43a , 47m ; Beschaffenheit 1352«;
1\ 42e- 43a [158- 9a nach den Griechen
] , 161e- 2a ; Breite IV139 «; Erd¬
beben 1210a, IV 224m; = scyth
. Europa IV 159a, Flachland■IV235a°,
Flora I137m° , Flüsse V83«, GebirgSarten \73m (gleich
), Gold II176;
Granit [s. HP. Altai] I261«- 2a ; V67«, 70«; irrt IV 145m, 159a; Kälte
IV47a , Luft 1360arn (trocken
! | magn. 1339m , 437ell; IV69m«: Abw.
IV139 «; Linie ohne Abw. IV134rn, 8«*; Neig. IV 109m«, Warten
IV648am :| Meteorol. 1486m; Quellen 1228m, IV235am (Teniper.) ;
Reise IV68«*, röm. Sprache II218«; Steppen 1352«, III66a °, IV161«;
Temper. lV46c- 47a , 235am; Zone vulk. Thätigkeit IV 224m« st das
nördlichste As. [s. unterird. Eis]: Bodeneis IV42m , 235am; Steppen

Asien:ordöstl
»
. — vulk.
IV

42m :|| nordöstliches

II
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89a : Vulkane[= hp. Kamtschatka] IV[.?6'6'm-

392a] ; NOKüstc !Vl38e J nordwcstlichcs
1142km — j| Ortsbestimmun¬
gen lll (195m) ||— Osk-A iicn t (*) [ . Amerika A, Columlms 21] II 168a,
222e-3a, 4e ; der Osten von Ast (°°) II 421a | das östliche Asien 1194t-;

II18le , 240a , 7m, 279e, 286e- 7a, 2!>0e, le (2m) , 300m, 376 h, 46lrn >,
478m, 491m ; k>' 263», 607m; ost-asiatisch
(°) [a. 0J „scln] 1431m, 11476m,
11126aJ: Linie ohne Abw.* IVI38m , 140:rO,m, 203m, 4a ; ein andrer
Continent* Il [222e- 3a , magnetische Linie IV203a ; Pflanzen* II 102e- 3u,
134a ; Völker lllOOa 0 ; Vulkane IV430M * , ein ausgebrannter Vulkan

IV[456’e- 7m] J Ostküste (n) 1309a, 338a, 346m; 11307c, e- 8a (Ent¬
fernung von Spanien) ; IV394e ; östl. Küste II222e , - en IV4Ga :|| das
östIich ste Ast 11150a, 437e, 8a ; IV50a (51arn inagn.) —1| Pflanzen
1377a; II102e-7?a , 134a, 193e, 426a ; lV (42e~43a, 47m) ; Platealts
s— Hechel
-.] III;54öni), pertug. Besitzungen 111577m, Race 11195m*
Reiche 11407m, Reichthümer II290e ; Reisc (n, nach, in 21. II [200-2m]
2m , 111543m, IV3&3m (frühe) ; ReligionenI>442e; Richtung IV429m
(jn den Inseln), 583e ; f. Rußland *; sSchriften] 11463a, 5m ; IV607m;
Seen [f. hp. Jnncr -Ast] lV [455m- 6], Senkung[(. *aralo-casp., °3imei-2lf.]
I\455am , 610a; Societät* f. üalcutta \ Sprachen II462c, III55m;
Sprachkunde 11466m* || Süd- Akten(*) II225e ; das südliche Ast II 98c,
süd-as. (°°) [f. Inseln] 11142m: Linie ohne Abw. IVl38e *, Beschaffen¬
heit IIOm, EntdeckungenI!84c*, Halbinseln 11240e*, Klinia II32me]
das südöstliche 11142m, 408am ; V17m (Sprachen) ; südost
-as. >V583c
(Inselwelt) ^ das südwestliche 1332a (Gestade
), II 183m || Temperatur
\347am, 353m | | Theil II (240c) 322am , 491m ; IV51m (138c sihir.),

456c (mitt(-) , 479m*; pl. - e II(240e) 491m J Theilung in 2 Hälften
1V60&J, me (diesseits h. jenseits des Taurus) :|| Thiere 1376m ; 11193c,
427e- 8 (8a) , 434m , 441e ; IV610a | | Tropenzcne IV159am , unbekannt
III503am (das Innere), Verbindung mit A. 11183m | Völker I491e;

II 44c, 100a*, 184m,e [194- 5], 5m,e, 240m, 261e, 395m, 437e- 8a
(442m*) : Übergang nach n. aus Amerika IV397m, Wanderung II 220rn st
Lorder - Asien fs. Alexander d. Gr.] II32e , 51c, 171a, 185e; 111503a:
Gebirge, Bergzügc IV507e, Geogr. n. Natur ll [188- 190m, 3e- 4], In¬
neres IV71e , inagn. ib. , Theil IV 254a, Heerstraße der Völker U171e-2a :\
Vorgebirge 1207m , 470e- la ||— Vulkane [f. bei den einzelnen Landtheilen: die don Jnncr -Ast, der as. Inseln ; im nördl. , nordest!. , östl. n.
westl. As.] A. allg. IV323am (die meisten auf Inseln) , 6me (höchster
),

446a (Zahl), 492e - 3a (Karte) : Wasser- n. Schlamm -Ausbrüche \ [40e- 45m,

A. 55- 56-r] s B . des Festlandes IV ]379- 392a , A. 581e- 2] 612e: im
westl. ob. centralcn od. Innern 1V]379-3S6a, A. 581e- 2] , im nordöstl.
[= Kamtschatka] IV [386m- 392a] , ein ausgebrannter V. iin östl. IV ]456e7m] ; höchster IV 326m ; Zahl IV446a , 451a | vulkanisch: Achsenrichtung
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vulk. — Astrac

lV507e ; Zone v- er Thätigkeit IV224 , 492e- 3m, 610m1 —- | Welttbeil
1308«*, IV608ei: || West -Asien(*) IV141am ; das westliche
A>. II395m,
407m; IV479»; west-as. (°) III42m J: Linie ohne Abw. 1V140»o, lam*
(Fortschreiten von O- W) , 203» ; Theil IV379» , 446» | Vulkane im westl.
li. centr. A>. IV [379-336«, A. 581e- 2) 383a Anfzähl
:
. 1X379amhistor
(
.)
[379m- 384m einzelnes
; Zahl IX446aauch
(
der hist.) || Wissen 11253m
*Asmai (arab. Schrittst.) [f. Autnr] II49me,e | Asu(
Bezirk aus Kinsin);
Aso jama (Vulkan da) IV399a,m (Lage
) :| Asopos- SET
^al (Griech.) 11105m |
A/bw 11466a, 7e; da« asowsche Meer [—mäot. Busens II 171m :| Aspbalt
IV514« (ansgcstosien
); A/proniß IV323 », 371»; Aß Volk
(
) 11420m,
AlJ'amFl( .) IV584m , Aßat/chinskaja sopka (Vulkan Kaiutschalka
'S)
IV337m | Simon Assemanus (- ni 111415m) : globus cuficus III413» ;
Connenflcckcn
, Venus IIl4l3 »n>, 5m :| Assimilation 111400c|| Asso^
ciation [s. Gefühle, Mineraliens 1283m, 290e; pl. - eu (*) I260e,
II392am : svou Mineral. , Gebirgsartens sg. IV429», 468m, 482a;
pl. lV476am; V23e, 70e, 73m; der Pflanzen 1376«, »ssociation 6«
I» propagation de la soi 1417a J associirtf. Mineralien || ÄffnFl.
(
Brat.) 1404m || Assuay : paramo del A.de( A. IV618 ») IV266»,
618a: Gebirgearten, Hohe, Lage IV 613« "[ paso del A. IV 238» , 362m
(Weg) || Assumption s. Asuncion\ Assyrer II245«; assyrisch II 407m, 441e :|
Fried . Ast 1450« (Plato), asta 111562a, Ästes. Baum, dtfrijp 111258m;
Asterabadin( Persicn, teil» casp. Meere) II118 «, 226rn; IV379 «; Aste¬
rion III340«
Astcroideil A. (— kleine Planeten ; s. diese hp.) I96 «i II365rn«,
376e~7a; III 427a, 8a, 9all, 448m, 460a, lell , 514a, 531a , 5,59», 575«,
5S7am : Bahn I97m ; Bahnen 111517m, - B. 111517a ] Ursprung
111517m:|| B. (— Aerolithen -p Sternschnuppen ; s. diese Art.)
fauch— Meteorsteine
, Meteor-Ast. ; allg. Meteor- Phänomen III602amJ
193« , 95a, 120a, 148«, 9a, 404m, 5a ; III52m , 374e:brennende 1141»,
schneiden die Erdbahn III376«, - Gruppen 1133«, die kleinen 1420a:
Meteor-Ast. [- Ast.) 1142«; III4rn , 324m , 371a, 548«, 573ms, 628m;
X3e- 4a; periodische 111628m, planetarische 1141«, als Theil unsres
Planetensystems V3«- 4», - schwärme 1142m; als Tbeil des Sonnensystems
111371a, 6s
*Asterope(Stern) III 65a, Asterophylliten
(Pfl.) 1294a | Asiens (Archont)
11427m, III580n|lmll : Comet (der des Erdbebens von Achaja, der
=
westliche
) 11427m; III579am , e- 580e\\, la J ästhetisch
: Behandlung 114»;
Gefülil II 72m, 288«; Wirkungen 113e:j signor astone ((fernst) 1410m;
111562a, 577m; Aßoria IV441m (Berg dabei) | Aßräa 5( ttc kl. Planet)
111376m: mittl. Abstand vond. Sonne 111436m; Elem. 111516m
, X 108me;
Entdeckung 111376«, 426m, 460m,e, 514e; V 103m, 116a, 7a J Aßrachan
(NW am casp. M.): Linie ohne Abw. IV139»m , niagn. Neig. IVl09e,

Astral— Astronomie allg.
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Temper . 1347e- 8a :| Astralgeistcr III 16a , 29e- 30a | |- Astrognosie[al« Tbeil
beö KoSmo« f. phys. Weltbeschr.] 111231a (mythische) , 373 « (Theil) , e- 4a
(günstige Pnultc ) ; IV33m 's astrognostisch
: Sphäre III 38a , Theil s. plws.
Weltbeschr. , Berhältnisse III257 « :st Al'trolab « (Schiff) IV04 « , 588a |
Astrolabium I1296all , 300m , 334a ; 111149a , 642a ; pl . - ieu 11210m,

296am, 7a, 409a] IV53m :| Astrolaben(Jnstr.) 11297a:|| Astrolog
11487ell ; pl . —eil 11437a , III584e - 5a !! s Astrologie ss. Planeten ] II256e,
111481a : neben Astronomie 11283a , Schutz der Astr. 11347m ; [in 2Su»
berii] III471me , Liebe znr 11197a , orientalische 111471a ; in Rom 111162a,
174a (424a) , 471am ; im röni. Reich 111467m J astrologisch (— sterndentend) [f. Calender] 11221m ; III 198m , 472«, 4m , 8m , 9a : Corporation
III573 «, Phantasien 111472m ; Träumereien 111422m , 467« ; Wer!
1112051»«, Zeichen 111486a || Astroincter III101 « (132«) , 6m ; ädroov
111258m | die Astroni (Art Donie in den phlegr. Feldern IV6I6a ; auch
Astruni IV516a ) IV614 «, 6am: ErhebungS-Krater (- uni ) IV516a , Krater wall IV616a , Kuppen l \ 616am, Umwallung IV616a
Astronomein sf . arab . , chines., französ. , griechisches I436rn ; II196 «,
210rn , 262rn , ,311a , 6a , 366m , 431m , 500a , 2« ; III65a , 81m , 100«,
112«, 125a , 15:2m , 213m , 7a , 253 « , 290« , 366a , 373me , 401m , 527a,
560a, 580« ; IV 81« svgl. Aufzählung] | sing . Astronom I19e
(*)
- 20a,m,
156a , 175«, 1197m; II368 « ; III392 « , 517m , 556m ; IV24a ?» , 153«,
534a , 553a sogst. ° ®tenilrstrte] ; sein bestimmter] 11208a (216m ) , 300m,
7m , 328« , 334« , 344a , 354« , 403 «, 470 «, 6« , 486a , 8a , 504a , 510m;
III60 «, 66a , 77m, 87 «, 101«, 118a , 152a , 261« , 292m , 314a , 364a,
384a,e , 8m , 412 «, 442a , 517m , 564 « , 590« ; IV70a , 322«, 406m , 560a,
571e , 616e ; Völa , 54m | |: die alten II 349m- 350 , 111375m« (wie sie
erstaunen würden), IV (153e) ; ältere III230 « st Aufmerksamkeit III514 «,
588e- 9a ; [Aufzählung] I20a ; II 209 (griech.) , 295e- 6a , 345am , 9m- 350
(alte) , 4a ; III74m «, 230«, 389« , 577a ; ausgezeichnetes
?) III39 «, 230a,
286m * 321a , 527«; IV553a ; berühmter (sg .) 11328m ; III252 « , 296m,
350 « , 397a*; die ersten 11369m , europäische 111219a ; A. (sg .) einer
Expedition II335e - 6a , 111527m , IV27m ; geübter 111412a* | großer
(sg .) III45 «, 77m , 272«, 313« ; größter II209 « , 111267m :| jetzige
III 21m , [junger] 111556m* , Kunst der 11336m ; messender III75a *,
Messungen IV520 « ; die neueren 111169m , 230« ; rechnender 11347m * ;
selbstbeobachtendc
(r) II209 «* (größter) , 210« | A. (sg .) [bei einer Stern¬
warte] (Titel) 111548m, 554m ; IV 166m ; ohne seine St . zu verlassen
IV24am * :| nicht vorherverkündigend III217ast — Astronomie (Hp. —Stern¬
kunde) ss. Araber, Astrologie, chaldäifch, Conjectural- , indisch, planetarisch]
151« [86 - 161 , A. 387 - 416m ] , 173« , 394a , 5a,m ; II196 - 7?» , 209- 210,
258m- 261 ,260a , 4«, 293«, 5e- 7m, 327- 333m [342e- 369m , A. 496m514a ] (354me , 3C6a), 465a , 483m- 7m, 505a !1, 513a ,m ; III so er ganze
A. v. Humvoltt. KiSmcS
. V.
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Band von 2 . 35 an ] 74m- 76 (Tome), 102», 115e, 347e, 435m , 555am,
625e- 6a [62 5m- 8m] ; lY [4- 6] 7a, Y [10G- 119 ] || 3ns. : alte H196 - 7m,
349m - 350, 431e ; III 74me, 422m ; der Alten IIl (198e) :| Ausgaben
III270e - la , 292m ; Begründung 11358m ; beobachtende 1150a , 2m , 164m;
111106m (150a) ; beschauende III 151m , So- Sm (frei den Völkern; 8m),
180me , 312e , 6m , 346m , 373e ; Darstellungen 111174a , [Dcfin.] IV7a;
Einfluß , Wirkung IV 7a ; Entstehung 11259 (rn), glänzende Epoche 111219a;
Erweiterung , erweitern 11260m (337m , 345m ) , 11179e; unsre Fortschritte
[i. Gcsch.] 111375ms (und wie die alten Astronomen darüber erstaunen
würden) | Gegenstand 111312« ; - stände 111373m- 4u (günstige) , 6'25e- öa
[7m- 8m im 3ten Bd. d. Kosmos] :[ Geheimnisse 11354m ; Geschichte,
geschichtl
. u. Fortschritte 1(12«) ; 11209- 210 (in Alexandria ) , 238me
(17. Jahrh .), (341a Haupt-Epoche), (le ) [34 ’2e- 369m , A. 496m - 514a ],
358m , 431 « , 451m , 4a ; H174m - 76 (74e , 99a ) , 100a , 8a , 160« , 6a,
171«, 195«, 215« (346e- 7m ; 7m) , 383a ; 1Y 18m«; Gründung , woraus
gegründet 111625s ; heutige 11211m ; Lehrbücher[vgl. Schriften] 111373m,
625c , 6'e ; Liebe 1395a | mit Mathem. verbunden 11297a ; mathcni. A.
128m , m . Bearbeitung IV7a J messende 1120m , 11354a (Gründer) ;
111(74«) 151m , 8m , 312e , 373m ; meßbare Gegenstände 111373e- 4a , nicht
ineßd. G . 111374llm :s Methoden [vgl. astr.] 11161« [ nautische 11295e - 7m,
316rn , 320a , 333« , 5m (6a,m) , 469a: Fortschritte 11335a , Vervoük.
II [333m- 6] 481e :[ die neuere 111381« [[- A. und Physik 11354« , physika¬
lische 11399« [ physische 125m ; 11238«, 344e- 5a , 9a, 354am (m) , 362« ;
III 21e , 39e , 266m , 283e ; IV26a , Y (10m) : Erweiterung 11179« ; Fort¬
schritte ll [366- 9m] , 111(64«) [[ praktische 11258«; III61 « , 152a ; Probleine
lV18me , Professor 111358a ; rechnende 1101m, 120m , 152m , 164m;
11366a ; 111373m , 519« ; [Schriften] vgl
( . astr. , Lehrbücher, Handb.)
11354m ; 11131a, 50m , 126« , 130m , Im , 154m , 197m, 208a , 9a , 225m,
258a ! , 364m , 383m , 416 «, 472«, 504a , 551m , 5am , 641«; IV604 « ; Schutz
11347m [ Theil [P Zweig] 11174m (588m « vernachlässigter); Theile 111281m,
373e- 4a günstige
(
) :[ theoretische 158m , II (261m ) 345a ; 111432«, 452m,
626s,s (Gegenstände) ; IV369m ; Vervollkommnung 1331 « ; 11161«, 519«
(- en) ; Völker darin erfahren s. Sternkunde , Werth 111625s, Wirkung
s. Einfluß ; als Wissenschaft 111625«, wissenschaftliche 11209« ; glänzendes
Zeitalter 11341«, Zeitschrift für A. IV151a , Zweig [-- Theil] III295e | |—
[C-] astronomical
Society (zu London) : memoirs 1388a , 414 «, 421 « ;
III110 «, 127«, 194a , 6m , 9m , 284mü , 6«, 296m , 365«, 550« ; monthly
notices 111117« , 224a , 7« , 553«, 4a ; reports 111538m ; Sterncatalog
111136m , - loge 111296m [[ C. astronomisch [s. Breite , Ephemeriden, Klima,
Ortsbestimmungen , Uhr] 1325« ; 11196a , 216m , 265m , 485m , 505a , 9m,
510 «ü ; III 21a , 31«, 98m , 110a, 148«, 157m , 166«, 347a , 473«, 513m,
594 «, 627m ; lV18e , 20«, 149« | | 3us. : Angaben 11335m ; Arbeiten
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11343m ; IV 196a, 319 «; gegen astrologisch 111479a , Aufnahme IV259m;
Beobachtungen
fs . unbewafiu. Auges 1423m ; 11210m, 260m, ?, lm,e,
431elll; III 132e, 196m , 8e, 369a , 436e- 7a fGesch.s , 454a (älteste) , 555m;
IV41a , 65m , 70m , 156m , 594a | bestimme n IV53e , 54«, 101a ; bestimmt
IVl61e , 427e , 434 «; Bestimm»ug(eu) IV23t -, 150«, 184a :| Lougreß
fvgl. Juutas 11261a , 8m; Entdeckungen fs . unberoaffn. Auges 11354- 5«
föm- 363, 6- 9ms, 356«, 362a (7«) ; 111 76, 127m (180rn«) , 476e- 7a (spatere
Veröfsentl.) ; Expedition 111493m« ; 1V529 « , 565« ; Genauigkeit 111602a,
Handbücher [= Scf/rfc
.] 111477a (falsche Daten ) ; Instrumente
ll (210m,
261m ) 279«, 296a , e- 7a (335a ) , 446«, 7a,e , 469a ; III60 « (107a), m- Sa
(266 «, 401m ) ; Berliner astr. Jahrbuch i [ . Bode , Encke ] 111199a, 538« ;
Junta fvgl. Eougreßs 11492-, f Kenntnis; 11176« ; —niffe 11252a , 490a;
111407a, 555m , 588me :| Lage IV 195m ; Lehrbücher fvgl. Astr., Handb.,
Schristens 185a , 111410m (477a) ; Messung 1175m , - en 1I1436-- 7« |
2KctI)cte fvgl.- Astr.s 1173a ; - en 11303«, 320 « , 334a ; 11191a Mythen
111539a ; Nautik 11321a , 1V54 « ; Operationen 1176 «, Probleme 111626m,
Resultate 11225a , Nichtigkeit 1306a ; Schriften fvgl. Astr.s 111565m,
lV154m ; Schulen 11196m , 296ell , 431me; Studien 11140m ; Tafeln
f— Sterut .s 11197a , 209«, 260m (280a , 296a,m , 335m verfälscht
) , 432a
(Chaldäer) (453m) ; 111150am ; Theil fs. Naturgemälde , physische Weltbeschr.s 1V63« (einer Reise) ; Traumbild 11505m , imastronomisch 111144a;
Ursachen 111456«- 7a , 486m ; Ursprung 1408m , Vorstellungen 111409a,
Wahrheiten 111629m , Weltansicht 11345m ff Wissen 1174a , 186«, 297a,
316a , 8«, 397a ; 11161a, 90m : altes I1I(61me) 74me ~\ Wissenschaft 11259m
| | Zweck 11345«
*Astruni s. Astroni , Aßura (alter ital . Fl . u. Insel ) 1118« ; Aßyer
II 163a , 411a,m , 473m | AJandern (IV420 «; auch A/fumption ) (Insel der
Ladronen cd. Marianeu ) : Vulkan sV415 «- 6a (entzündet) , 420e :\ Asyr
(Arab.) 11243m
*Atabapo (Fl . ; rio IV497a ): in ten Orinoco IV497a , Quellen IV234 »,
Temper. IV497a , Völker 1II97 «- 98a ; Waldgegend I1I97 «, Waldung
IV' 234a :| f Atacama (Bolivia ) : Städtchen S. Pedro de A. IV550m | Vulkan
da IV321e , 547m [550am ] ; gen. D. von A. IV547m ; volcan de A.
IV550a , S. Pedro de A. IV386 «: Entfernung IV547m , Lage IV550am;
südlichster IV386 «, 547m 's Wüste IV321 «, 547m , 550a || Aiacazo (Berg
in Quito ) IV5U8a !l, 573e (in der westl. Cordillere) ; Atalmallpa IV576a
(erdroffelt) , a (Vater) f Atalr (Stern ) : gelb 111103a , 172a ; Lichtstärke
III132 « s Atalant « (36'" kl. Planet ) V116a : Stein , \112am, Entdeckung
V 112a; Entdecker V112a , 6e :| Atcha (Aiidrejauow. Insel ) IY395e,e
(3 Vulkane) ; Ateti — Wau-ani || Athen fs. Archontens II 10m : hohes
Alter III481 «, 2a ; fAusenthalt das II184 «, 111193«; Deutschlands III 30m,
Kranzwinderinnen 11134a , Lehrer da 11106a , nach A. II427 » , Pökile
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II 126m, gegen Syracus 11178m; zu A. 1127m, 199a, 428m j B.
(= Thinä) : Parallelkreis II 223a, 438«, 9m, 477m ] Athener (pl.) : besiegt
111595a; mit der Sonne entstanden III481e, 2a | sg. 11289m|| Alheuäus
1448a; III192e (Aristoteles) , 434m,e; Athener s. Athen
Älhcr (— Welt-Ä. ; vgl. selbstletlchtendes Flniduin) 1394a,m; 11369a;
III 23a?» , 33me [42- 44m, A. 54- 55], 42e, 46a, 54e, 55m,e, 56m, 58a,
59a?n, 99e, 128a,m, 9a, 178a, 201e, 323am, 355m, 582m, 595m, 6e- 7al\:
-Arten 11134m; (Beschaffenheit
, Eigenschaften
] 11123a,m, 29e, 33m,
323am; V13a ; Dichtigkeit 111582m, V 13a ; erstarrt 111164a ; sEtyniol.]
Ill42e - 43a, 54e- 55 ?n , 597a; feurig (er ) 1139m , 159e , 408a ; I1I42 «43m, 46a , 54e- 55a , 164e , 200m , lam , 595m ; göttlich III29e ; der hohe
1394a; IU29e, 43a,m (öle ); als Bestandtheil der Körper V13a , im Lauf
begriffen 111597a, nicht leuchtend 111323am; Licht
-Ä. 11144a, 50s;
-Molecule 11186a!!; Region 11146a, 596s- 7a | L- rein 11172«; der reine Ä.

1110a, 48e :[| fchwingend
(cr) 11144a, V13a ] Schwingung 11133s,
!V214m | - en 11133s, 43ms, 44m, 378me, 399a; - Schw. 11145a, 565a;
V10?»« || die Tiefen 111585s, Uuilauf 11155a; Umschwung 1408um;
11123a, 43a, 59(ie- 7a; verborgen im Ä. 111585s, Well^nbew. 111323m|
Welt - Ä. I89s , 112m!!, 3m (Schichten
) ; III (23a) [42- 44m, A. 54- 55]
öle , 59a?«; den Weltraum füllend. . . 111323am ||— ätherisch 189m:
Feuer I138e ; 111596a, 619a; Fluidum 11150a, öle ; Höhe 1356m,
Räume 1115a, Stoff 11143s
*Äthiopen:

schwarz 1380 ?« , 11194m ; Äthiopier 11195m (indische]

(libysche
) J Äthiopien 11222m, 430e, 4m : Ptoleinäcr 11203a, 5m ; Reist»
11205m, Sei'ostris 11158s s äthiopisch
: Handel 11204s, Küste 11408a,
Meer 1V409«, Race 1382« || athmen [|. Leben
] 1149a (etwas]; Athm.»
156a; 11384m, 7a J Athos (Berg) 110s, 41m : langer Schalten III 502m,e,
543m J Atitlan (Guatcui .) : laguna von IV542s , See IV544s : 3 Bulkane dabei ib. :| Atlachayacatl (Kuppe beim Popocatepetl
) IV349a, I'io
Atlaco (beim Poprc .) ib . ||- Atlantis 1351m , 11406m , 111310?««, IV494 «:
Mythe IV494s ; V64a , 87e; unter Neptun lV494e, des Kolon ib.,

Träume 1489m ; zcrtrümmert(e) II153e-4a ,

IV

494s

atlantisch f ( . hp. B. atl. Ocean) ff. Südfce
] 1327m, 430s!!: (Meer
u. Ocean bilden einen best Theil B.] Becken IV493m , Curve st magn.,
11326a, Insel» [). HP. B.] 11165s; Küste 1351m, - en 111388s
(Gegensätze in Temper.) || magnetisch: Linie ohne Abweichung[(. bei
*magn. , Loinmbus] IV135?», e- 6a [141], 202m; Theil der amerik. Curve
IV 136m: Fortschreiten IV 136m [141; me] , 141am (vonO-W) , s, 204«;
Lauf IV [13(??n- 7t??] ; die wcst-atlantische IV141??ie :| all. Curve IV54m II
Meer , Ocean bilden ciuen best Theil B. ; Passat IV309m , Region
IV 156s, Strömung (vgl. B. Ocean] 1I(166:>), süd-atl. s. B. , Tanqwiesen 11326e- 7a ; Thal (vgl. B. Ocean] 1309m, 328m, 341s ; west-atl.
Gewässer

atlantisches
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f. ° maguct. ||— B . das atlantische Meer (*) (— das äußere) I322e,
37Um ; 11223a , 317e , 326m , e- 7a ; IV334a,376a
[609am verschicdner
(
Söcgvift
)] | 2) im östl. Asien (— Südsec) IX' 609a im 3 ) — int . Meer
IV 609m :|| der atlantische Ocean \193e [309- 31üm ] , 322a , 432a;
JI (152m,4e ) 181m \\: Asche 1\376m,
Aufwallungen IV376me ; früh
bcschifst II295me , 461a ; Coläus gelangt hinein II 180m - la 237e
(
) ; Dia¬
phragma des Dicäarchus IV 609a * , Dnnkclincer 11181m , durchschiffen
IL(300a ) , Erdbeben lV376me , Flüsse lV362m , Gestalt usw. I [309- 310m] |
Inseln svgl . A.s IV [373- 6 , A. 480e- l bes
( . vulkanisches: vulkanische,
nicht vnlk. \ \ 376a :| Jsvthcrnicn 11483m , jenseits 111316a ; Karte IV73e,
376rne ; Knoten s. mag». Äquator , Luft I479rn | | magnetisch IV61c:
Abw. 11320 , IV204m ; Jnteus . IV92a , 180m , 195am (Linie der
schwächsten
) ; Meridian 11320arn s (Linic(n) >V73rn (93rn), lOOrn*, «, Im,
134am : Linie ohne Abw. svgl. atl. Systems IV 134m , 5m, lilam; Karte
IV73 « ss Mond * 111498m , 502o- 8a ; Niveau I476e , IV 153m* ; nördl.
Theil 11461a *, Rauchsäulen IV376m , Region IV 376am * ; Reisen , Exped.
[—Untern.s 11374ms , !V376me ; Schiffsstöße lV376mc , Senkblei IV376c,
Strömlinge » svgl. A.s 11[325- 6rns, süd-atl. Ocean IV 195m , Tbal [f. des. A.s
11340a (verengt sich) , Unternehmungen in ihm sch Reifens I1396me , Ver¬
suche in ihm vorzudringen 111131m (396m «) ss Vulkane der
(
Inseln)
1V[373- 6, A. 580e- lm ] : historische IV373 , 446a (Zahl), 580e- la; vor -hist.
IV [373e- 6'J 581am- Zahl IV446 « | unterseeischer Vulkan IV376 , 581m J
vulk. Gegend IV [376] | [ westlicher Theil lV53e
Atlas A . (Person) : Name 11422m (auch des Geb.) ; Töchter 11165m,
Tochter 111110ms | B . (Gebirge) [Name s. A.s 1159m (am Fuße) , 412m
(- land) | C. (Stern ) 11165a,e ; D . (von Karten) [s. Sternes 11224s , IV283a;
E . (Zeitschr.) V22«
Atmosphäre
(—HP
. Lnftkreis, Luft; doch sind beide Artikel dieser
3 Synonyma in allen Gliedern zu verbinden; auch — Dunstkreis) [s. Ju¬
piter , ->- Strabanten, Mars , Merkur , Planeten , Saturn , Sonne , Sternes
1) allg. I145me (Grenze) 2) andrer Weltkörper [(. die Citates I146a,411e;
111233m (Veränderungen) , 6e , 309« | 3) unsre vgl
[ . ° (Srte] (der Aus¬
druck: unsre 11379« ; 111416«, 498ell, 9m , 501a , 2m , 542«, 4m , 7m, 564«)
I [335 Dispos.s, 341a , 358«, 413m , 446m ; 11317«, 370 «, 514m ; III 111m,
8m , 121m , 213a , 416 «, 574a ; pl . Atmosphären (° ) [s. ^Drucks 1254a;
11134m, 59m , 429« [[ B . atmosphärisch
(*) [s. Electricität , Lust,
Magnetismus , Strahlenbrechung , Wassers 1139 «!!, 440a ; 11474a, 111520«;
IV 63a , 174«, 460m ][: Zusähe (unsre Atmosphäre betr. , doch einiges auch
von andern Wcltkörpern) : Analyse 1333a , aus der A. [s. herab- , niedergeschl.s 1373m ; Ausdehnung , Erstrecknng [vgl. Grenze] IlI58Sam (von
andern Weltk.) ; sich ballen , geballt 111588m | ihr beigemischt werden,
sich beimischen, sich mit ihr milchen 1221m , 6«, 394a,m ; 111564m« : anS
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dem Weltraum III (52nte) 59m , 323m :| aus Bergen 1143a , Berührung
[= dontact ] IV209e ; Beschaffenheit
sch Zustands 1316a (frühere),
II329rn ; 11185m, 521 », 542c (wechselnde
) [ Bestandtheile was
(
sie ent¬
hält) [f. bes. Zusammensetzung, vgl. Gehalts I333e , 4» ; II (384a ) 6m;
11189a, 118c , 379a , 400m ; - theil lVlla Bewegungen
:|
III22a , 32me;
Sentact
[= Berührungs II387a , III 378e (mit dem Wasser); IV262m,
511e , 603c ; Danipf -A. 1384c ; 11391c , 2a ; Diaphanität s— Durchsicht.)
III589e , 590c ; IV 154a ; Dichte III85m , Dichtigkeit I397cli ; sDiSPos.)
I [335] ; Druck svgl. Lust) 1316c (mittl.) , 361m , 6rn* ; 11378c, IV9m ° |
Durchgang durch die A. III63a , 500a ; dnrchgehn 111539a (Licht) :s Durch¬
sichtigkeit s — Diaphan .) 1122 », 143m, 394m , 5a ; 111261c (498c , 9rn),
540c (mittl . Zustand) , la (verschiedne
) ; sie durchstreichen(Körper usw.)
1128a , 11363c , 111123c ; Eigenschaften svgl. Beschaff.) 11370c ) Einfluß.
Wirtung , Einw . der A. II194rn , 11157m« ; Wirkungen I413me; Emfl .,
Einw . aus die A. sa. oMont ) 111403c .) Entstehen s— Urspr.) anS ihr
1139c , in ihr Ul573e - 4a; entweichen 111588m | Erd - A. 111323m,
536e!!!, 594a ; A. der Erde 111500a :) Erkaltung 1205m ; Erleuchtung
111566c, 411c ; Erstreckung s. Ausdehnung, fallen s. herabf. ) Feuchtig¬
keit 1305m , 358c ; III85m : -^- S-Gehalt 11306c :) in freier A. IV95c,
ihr fremdes III52me ; ihr Gehalt, Inhalt , was sie enthält sch Bestandth.,
Znsammens.) 1227c , 11381a ; zu ihr gehörig 1391a ; in sie gelangen sa. in)
1120a , 6a, 142a , 9a , 398a ; Grenze (n) svgl . AnSdehn.) 1121a , 4m , 5m,
135m , Hörne sallg.) , 7m , 8a , 204a , 365c ; 11152a, 57a , 59m , S88am
(von and. Weltk.) ; Grundlage 1480 », Heiterkeit 111502m, Helligkeit 111540c;
auS ihr herabfallen 111614a , - kommen 1125c ; Höhe 1148m , 353a j| in
der A. 11144e, IV256m | in die A. IV242c ; in unsre A. kommen, ge¬
langen sa. gelangen) 1400c , lc (6a) ; 111594a (6a) , 8m | | jenseits unsrer
(der) A. 1141m ; 111122a , 588m (bei and. Weltk.) ; Kälte III57m - 5&i;
kommens. herabk. , in ) Licht svgl. Erleuchtung) 1208a ; III83a , 536cli , 9c;
Licht-A. 111333m :) Lnft-A. 111386m (der Sonne ) , magnetische IV79c - 80a,
mischen s. beimischen, ihr wird etwas nntgerheilt 1214a , Einwirkung des
Blondes 111547a»»; Natur , Wesen 111120c; aus der A. niedergeschlagen
IV46m ; die obere 1338m , 441a , 6m ; IV419m ; ohne N. I (332c) , Oscil¬
lationen 1337m , Phänomen IV445arn * , Qnccksilber-A. 11152» , hohe
Regionen 1413m | Reinheit 1340c , 111261c; reinigen 1227c :) Rotation
11516m ) Schichten 1124a ; 11185m, 499m : äußerste III608e - 9a ; höchste
1403a , 111589c; hohe IV96a ; untere 1326rnc , 111590a; unterste 111541m :|
Störungen 1437a ; Strömungen 111378c*, IV236c ) Temperatur
i [ . hp.
*Lnft , *TemPer.) 1228c ; 11157m- 58a , 85m ; IV38am , 46m , 77c, 80m,
168a *, 176a, 234c : - Veränderungen 1346c, IV236 - 7a :| Theil III 111m,
120e- la , 411c, 539a , 541a ; IV96m ; trübe 1384c , Trübungen 111544m;
Umdrehung 11379c , Umhüllung 111500m* , undurchsichtigeIII 144e- öm
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(Schilderung der Folgen , Gefahr) ; Unreinheit, Verunreinigung III393e;
die untere 1228s (338s ) ; Ursprung* [— Entstehen) 1136s , 111524m, V42e |
(
[ . Siifttieie] l29oa , 340me, 3Gime*Vorherbcstimvgl
Veränderungen
innng) ; 111233m (von and. Weltk.), 501a (544m ), 7m ; sg . - nng III (542s ) :|
Verbindung mit ihr [— Verkehr] 1250 «, 9e ; IV (228s ohne) , 270s ; Ber>
dcckmigen 111544m ) verdichtet 111521s , Verdichtung 111559s; Verdiclung
günstige Verhältnisse 111298s* ; Verkehr mit ihr [= Verbind.)
III429 «
1222m ; IV368m , 444s ; Verunreinigung s. Unreinheit ) Wärme III57a;
\ \ {23öe- 7a}: mittlere IV241 « , Vertheilnng IV235e - 6»! sWasser : Contact
mit W. 111378c, - gehalt IV419m :) Wesen s. Natur , Wirkung s. Ein¬
[ Bcstandth., Gehalt) 1225e (Verändd.),
fluß ; (chem.) Zusammensetzung ch
.)
332m, 477e - 8a ; 11388m ; l\ T458m, 46l9n »e )[ Zustand ch[ : Beschaffcnh
1362m ; III498sll , 541s : mittlerer III498 « ; durch da« Erdenlicht im
Monde erkannt 111498s , 540e ; IV153e - 4a ; in der UrzeitI (266:,) 316s s
Zustände 11258s )| Zutritt IV209e
Ätxa (auf Sicilien ) [i. Bembo , Lucilius ] 1223ain , 231s , 8m, 253m,
5m , 449, 455a,e , 6e ; II 10m , 414am ; IV213a , 269e- 270a , 304a , 371am,
448m [631] ; V49m | | Uns. (compos . Ätna- ) : Abhang 1375s , IV604m
(östl.) ; iu alter Zeit 1236, »c, 449,»e, 452e, 4s ; II 19s, IV515a, » ; Asche
) 1V303m ; pl . Andbriiche (*) I1109 »,
[—
V24m [ Ansbrnch Eruption
IV245a , V58e - 59a : Zusammenhang mit Erdbeben V58s - 59s * ; weit
(
gesehn* 11116m , 414a »»; Häufigkeit 1V294e - 5a *, - Kegel IV 289m 700)
(604m) , wie oft IV 295a , Schilderung II21am , Seitcn -A. 1239m :| waß
er auswirft f [ . viele Gl .) IV311a , 385e ; V24m, 49mll ; Bcschr.
IV515a ; Besteigung 1455m , Bimsstein IV449s , Breite V28m , Dämpfe
V24m , Dolerit-Massen IV622m , Eisenglanz 1279s , Entfernung IV534 «,
Entstehung [= Erheb.) IV213a , Erhebung [— Entsteh.) IV270s , Er¬
) : - E . IV503m , -^ s-Kegel
[—
Ausbruch
niedrigung I452e | Eruption
[pl .] IV 604m ; pl . - eil 1449m 11,1V294e (Zahl ) :) Feuer IV 606a, V 49m;
Flammen \45e - 40a, Fundament IV 631m ; Fuß 11109a , V39m ; Ge<
[ . Gestein) I279e ; IV478e - 9a (Hornbl.) , 483s (fehlende),
birgsarten vgl
622m , 631me , 3m, 4e ; [Gesch.] f. alle Zeit ; Gestalt , Form 111509a;
-Gestein [vgl. Trachvt) IV 478m (4te Abth.), 626m , 631m ; vnlk. Gewitter
V24m , 49,»ll ; Gipfel IV325m [|- ätna -hoch V38s ) Höhe 110 «, 41m;
II 414m ! ; IV291 e, 325a , 524e (A. 29) : [im Verhältniß , Vergleich) IV293a,
308a , 325m , 425m |j Kegel V39m , Kenntniß IV295 » j Krater 1449s,
IV616c ; - Kr. ib . : aus dem V39m , parasitischerN ' 616e ( porro äi l'uoco),
Rand U53e , Skizze IV616e , - wände IV303m :j Labrador IV467m;
Lage 1414m : im Brandland IV304a,m || Lava 1271a , 449e,451nie;
I V213a , 515am , pl . Laven (*) IV385a : ältere IV478e - 9a *; - AnSbriiche
>V616e (aus dem kl. Krater) , V58s - 59s ; [Bestandtheile]* IV631a,m;
Gefall 1V269e- 270a , - schichten IV269S ) - ströme 11109s ; 1V270a , 311a,
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612e, 631mneisevc
(
) , 3m [Scftaiittl;cile] ; - flvcm lV287a (langer) ||
Mcsiung \41am, I\5 2‘ 4eA( . 29) ; Name 1449; [Personen ] (vgl. Schrift)
*[f. Bembo, Lucilius] II 10m, 19e; IV289m, 295a, 303m, 633m; V46a;
Pflanzen 1375a, 490a; Quelle am Ä. IV604m ; Rapilli IV385«, V24m;
Salmiak IV 612«, Sand (auögcworscn
) V49mll, Schichten lV633m;
Schlacken(ausgeworfen
) IV 311a, 385e ; Schneegrenze V28mll , (Schrift)
s. Bembo; Schwefel
-Wasserstoff IV 604m!!, schweflige Säure l\ ' 6u4m;
Steine (ausgeworfen
) IV 303m,Strom
IV287a , Thätigkeit IV296« (am
größten) || Trachht (vgl. Gestein) IV427a , 467m (631), 3m ; - Tr.
lV474e : - Art (5tc Adth.) IV468a , 472«m (8m), 483a (631) ; Bestandtheile IV (631): amLabrador
(
) , meAugit
(
) ; - Gesteine lV631a | - Trachyte
IV631m || Überschwemmungen
V38e-39a ; val del Bore IV26'9e, 284«- 5a,
385me, 631m; Verheerungen 1449m, 451e; IV 213a; VulcanicitalI V289m;
Wasser -AliSbriiche
V 38e- 39a,m; Wurfkrast I401am , Zechen 1449a
*atolls IV4 13e- 4a Alome
||
167»», 370m; lVlla , 11a (elcctr.) |
sg. Atoui IV627« : - Gesetze V91«; - Gewicht VIOe, 11a; - te \ 11a J
Atomistik II 17m; III 13a, 22e; VIOe, 13a; atomistisch I66a,m , 71m;
11134m(Systeme), e (Hypothesen
) )| rio Atratobeim
(
Cauca) IV554m
(westl. Cordillere
) , 5a (gr. Fluß, linkes Ufer, Hügelkette
), all (Zufluß) ;
Atrevida (Schist) IV 157m, atrio del Cavallo j. Fe/ur, Atrupatene(
Land
beim casp. M.) 11226c, Atschin(
auf Sumatra) II329e (Kenia) ; Attaliden
ll200e , Attalus III 110m (Plejadcn); Atttca I274e- 5a (Gebirgsarten),
II438e (zu weit nach Suden); Atticus s. Cicero, AtlukJnd
( .) 11188a
Attraction HP
(— . Anziehung
) (s. Doppelsterue
, Gravitation, Himmels¬
körper, magnet., Molecular- , Mond, Sonne); pl. - tu (°°) 1153a, 175a;
III363« : (comp. Attractione-) - Ansicht 111422m, Centrum 111283a,
Contact-A. lV17m, - Gesetze 11148a; - kräfte 11134a, 479«; - kreis 1117a;
locale IV 112m, Local-A. IV181m ; - punkte 111431m; - System(—viel¬
fache Sterne) III 302a, - e 194,» | attractorisch IV50« || Attaaleut.
(
Insel) IV392«, 5e-6a,6a westlichste,
(
Breite) | Atures und Maypures:
Cataractcu, Quellen lV233e- 4a , 496e
*Aubenas 11125e- 6a (Sevigne) , Milkt d’Aubenton 111608m, Fulee
Aublet 111444a, monts d’Autrac (Auvergnc
) IV607m , d’Aubuislon
s. Daub., audiencia I212e, Harlmann von Au« I134e- 35a, Auen II 60m,
Auerbach(
an der Bergstraße
) 1275«
Ausbauend IV270e- la | sich aufblähen IV337a ; A. s. Gebirgsarten,
Obfldian:| ausblühend II219« (Macht) ) aufbrechenv. n. 1201a, v. a.
IV273«; A. s. MilchstraßeJ - dämmern III219«, IV10« (Trligbilder) ;
-ernd I84a ; II390 « (Licht
), 461m :| Aufeinanderlagerung 1167a (der
Schichte
»), - liegen 1285«; Aufenthalt (s. Mensch
) 111591a (mehrjähr. :
aus Reisen) | ausfallend f [ . Erscheinung
) . . . 111171a, 198«, 309«,
413m, 438«, 500a, 7«, 527a, 560m, 8a, 581a, 607e- Sa, 611m, 7«; IV26m,
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28e , 50a , 82a , 109m , 128a , 133m , 141e , 156e , 168m , 182am , 196m,
209a , 215a, 222a, 4am , 6e, 249a , 250a , 273a, 8a, 295a , 302a , 5e , 317a,
9a , 325a , 333m , 362m , 371e , 6a,e , 392a , 461a, 476a,m , 8a, 480a , 9a,
542a , 560a , la , 573a, 5a, 588a, 600a , 4m , 9a, 615a ; V30m , 65ell , 76m,
84a :| auffangen s. ©a«, A. 11228a (von Flüssigst) | auffassen f [ . fflatur]
II84m , 85a , 92a ; A. I70m , 11312m ; A- nng [f. 'Jiatur ] II 19a (indivi¬
duelle) , 47a , 76rn , 82a (strenge) , 128a (streife ) , 9e- 130a ; lV14m
(geistige) :| Auffinden 111265m , IV 19a führt
{
weiter) ; Aufführung 1178a
(von Dramen ) | Aufgabe 11124a , 601a ; pl . - eu (*) III270e - la : glän¬
zende III23a ; Losung 11320a ; III24a , 271a * ; schwierige IV18e - 19a* ;
niibestimmle III 24a , V 6e- 7u ; U- theit V 7a ; furch imgelcste) III
's
AufgangA. ( activ ) (i. Gestirne, Planeten , Sonne / Sterne ): Frühaufg . 11210a;
111159a, 179rn ; B . (= Ost) 11194a
Aufgefunden IVlöa ; das A- ne I68m (Anordnung), III63m :| aufge¬
häuft IV59m | aufgehen s. Sterne ; - end f. Sonne , Sterne :| aufgeklärt
11170m (noch nicht) , V45m (nna.) ; - lagert (eine Gebirgsart der andern)
1275a , IV510a ; - lost [f. Dampf , Wasser) 1229a , 244m , 258a, 265m , 6a;
II15m , IV251e ; - regt [f. Einbildungskraft , Elemente, Meer , Phantasie)
1137a, - richtet [f. Schichten) 1164a ; - schlössen I8lm (» och nicht) , 380a;
11193a (neu a.) , 215m [Sänfcev
) , 310m ; - schüttet IV277m , - schwemmt
IV32a , - schwollen IV480m ; - fetzt [f. Lulkane) IV596’m (Berggritppen),
V80m (Gebirgsarten) ; - stiegen s. Andes u . a. ; - trieben IV 356m , 367a
Aufglimmen [f. Sterne ) 1141a , 161m (dämmernd) ; 11148m , IVUm
(Entdeckung); A. f. Gestirn, Sterne ; a- end III35m J sich aufhäufen 1345m
(Wirkungen) ; A- nng IV271a , 360a :( sich (gegenseitig) aufheben 111278a,
IV83e - 84a ; Aufheiteringen 1148a ; aufhellen 11383a, 461a ; - klären IV29a,
62a, 243a ; - kochendf. Lava | Auflagern ng von
(
Gebirgsarten ) [f. Gebirgeschichten, Schichten) 1283a , 8a , 290m , 458a ; IV464a , 474a ; V [67m- <>Sm) :
bestimmt das Alter \57m, Beispiele
(
) \67m - 6Srn, -^ gfclge 1286m , (Auf¬
zählung von Gebirgsarten) V 67m , (Gegenden) \ 67m- 6Sm , regelmäßige
\72e - 73a :| Aufleuchten 111606m , aufliegend f. Gebirgsart | auflodern
(Sterne , Gestirne) (f. Sterne , neue St .) I63m , 141m , 154a ; - ernd 11330a;
A- rungen 1147a , 413me(e) || auslösen f [ . Rebelfleeke, Sternhaufen)
IV444m ; sicha. (s. Comet) 1431m , II93a (ein Bild) ; A. 111615a ; a- sbar,
-lich , A- lichkeitf. Nebelflecke7 Auflösung [f. Kalk, Nebelflecke, Problem,
Sterne , neue Sterne ) 11143a , 376a ; IV 503a ; pl . - en 1463a
aufmerksam 11302a, 375a ; III73a , 157m ; lV316m , 332a : a. machen
auf etwas 11316a ; III63m , 74m , 307m , 510m 's Aufmerksamkeit
1225m ; 1198m, 484m ; 111158a, 377a : allgemeinste III 268a , Antrieb zur
111253a, der A. empfehlen III588a - 9a , ernste IV481e - 2a ; die A. fesseln
II 112m , 182m, 194a , 216a, 330m , 366a , 384me ; 111316a, 341e- 2a ; ge¬
heftet auf III97a , 213m ; gerichtet auf 111514a ; heften 1314a , IV332m;
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leiten aus IV 171m , 222m ; richten auf 11250a , 322e ; lV3ü3e , 329a;
V88e ; schenken 1253a , V9e ; spanucn I224e ; verdienen 1232m , 11109a,
111255a ; IV41a , 134a , 221a , 242me , 334a , 380am ; V43m ; der A.
werth IV147e , A. widmen 111401m ; auf sich ziehen 11223a,e ; 111314c,
349e, 622a,m ; IV 575a
«Aufnahme s. aftvon. , geodätisch, hydrographisch, Küste, trigononietrisch;
pl . - e» I419e J aufnehmen ff. Compaß] IV297a s— zeichnen]; in sich a.
170a ; 1189a, 297m |j aufopfernd III81m , IV466a ; Aufregung [f. Phantaste] I154e (allgemeine) , - rcißuug lV281m | auffichten I267e , SL 1318a,
a- end 11233«, A- uug ff. Schichten] IV 244« :] Aufruhr Il lOOrn, 308m;
Aussatz(cig.) IX591m bei
( Kcgelbergcu) | aufschießen 111609c; - end 1206m,
11450n>:] Ausschließungs. Amerika; Aufschüttung s. Kegel, Bulkaue; auf¬
schwellen( v. n.) [f. Erde] 1252a ; Aufschwung 112ö1e (freier) , III 106m
(gehen) ; Aufsehen 111409a, - er 11231c (Lbera .) ; aufsetzen(v. n .) lV614m
(von Gängen) , - end lV619a [in einer Gebirgsart ] ; - spritdclnd s. Wasser,
Ausspüren 1130«, - stand 11197c ] aufsteigen [f. Bergketten, Quellen , Ur¬
sachen] : zu etwa« shöherein] 1210a ; 11110a, 14m ; A. s. Berg , Quellen,
Sterne , Wasser; a- eud ss. Ströme ] 111517c, lV239c ; gerade A- uug s.
Sterne :] aufstrahlen, A. s. Sterne , neue St . ; aufstrebend I81m (Geist) ;
Aufsuchen II249rn , - uug f. Sterne ; anfthürmen (- gethürmt) IV219a >! |
auftreiben ss. Boden , Erde] 1311a (Land) ; A- uug s. Boden , Vulkane "[
auftreten svon GebirgSarten] V^70c ; A. s. Fonuation , Gebirgsarten 's Auf¬
wallen 1200a ; - uug IV298a ; - ungen I413me, 111383c , IV376c :] auf¬
wärts 1297m (in der Geologie) ] aufzählen 111264m , IV231e ; - end
1123m ; A- uug s— Herzähluug] I81a , lOlmc , 3a ; 11138m , 140c, le , 5a,c,
150c, 166m , 204a ; 111145a, 216a , 430c , 517a,m ; IV26a , 49c , 77c ; pl.
-eh IV318a :| Auszeichnung II 403c, Aufzug s. Pythisch
Auge ss. Welt] I85e - 86a\ II 73c, 228c ; III 14a, 60am , 62a , 71m, 106c,
111m i, 4m , 9c , 132m , 5a , 155m , 419a , 501c , 543am ; IV596m ; pl.
Augen1163c , 4a , 258m || 3nf . (pl.*, comp . Augen- ) : alternde 111113m*,
Austreuguug II187am , swas eS noch bemerkt] 111593c, besondre 111112m* ]
das bewaffnete 111297a , 311m : uichtbew. s— hp. unbew.] 1370m :] Be¬
wegung 11187m | - blick : am A. haften 1386a , Schwierigkeit den A. zu
erfassen 111583m f dein bloßen A ., mit bloßem A., m. bloßen A- n (sicht¬
bar , sehn usw.) s— unbewaff'neteS] 11330a , 369a ; 11165a , 66m , 68m,
70a, 71a,e, 73a,e , 76a , 85a , 98c , 99c , 102m , 3a , 113a , 4c, 119e- 121m,
135c, 146a , 216a , 347m,355c,368c , 398a , 489m , 502m , 576a ; lV520e - la,
574c , 580a :| - braunen IV531m (Färbung ) ; empfänglich 111593c (für
etwas) , Enipfiudlichkeit III119a .'l; dem A. entgeht: 11176a, «- fällig 111613a,
Fehler 111203a, das geistige 11211m | zum A. gelangen 111385m, 418a;
zu unserm A. gelangen II 370m , III394a (498c) :| gewöhnliches 111112a,
-gläser 11464c, das A. haftet 1125c, die Hand über die A. halten 111115a,
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das A. tieften auf III 110m , kein II 57m , Kraft f. bemerken, - lieber IV 531m;
-maaß 11469t , 471a ; das menschliche 111129t ; Organ der Weltanschauung
U342e - 3a, 11160a , IY6e ; reichen f. bemerken; scharfe 111217m* , das
schärfste II1193 » ; Schmerzen IV531rn *, schwache II46öa *, der Seele II .30a;
mit den A. sehn [i. 0iinbetuaffit., hp.* feint] III 124a * ; dem A. sichtbar [f. ° ntt«
bewaffn., hp.* sichtbar] 1356m , 11364m , 111114a (unserm) ; Spharieität
III166 », 202rn , 501t , 543rn ; Strnetnr II354t - 5a , täuscht sich IV 190m,
, nichtbew.] 1156m (370m ) ;
[—
-iibel IV265t | | das »nbewaffnete bleße
11267m , 368m ; III3e , 68a, 69m , 70a, 87a , 146a,m , 167m , 177e, 193a,
289».-, 314 » , 343m , 351e , 412t ; unfc- nt Auges 111392m f mit nnb- em
(dem u- cn) A. III 73a, 215e, 314e, 403a 3 astrcn. Beobacht, n. Entdeeknngen
mit tinbew. A. III 61, 152a ; Sehen (Beobachten) mit , sichtbar dem nnbew.
A. ss. bef. Sterne ] III [64e- 66 der Steine ] 66am,e , 67e, 74<-, 112a , e- 3(e),
4a , 215e , 314t , 390a , 403a.il, 8e, 415»-, 538a , 560t , 577a , 587m || i.nser
A. [f. gelangen, sichtbar, unter , vor] 11370m ; III 67a, 297a , 394a (498t ) |
unter den A. 111558t ; unter unfern A. (sich bilden, erzeugen, entstein;
vorgehn) I64am , 232t , 260t , 279t ; III5m :| die A. verfinstern III 350a,m;
an« den A. verlieren 11336a , vor unsern A. 111567t , weiden II30m , s.
Welt | - zeuge 111216m, IV563t , V37e ; - zeugen 111614a ; IV310a,563a;
V30e , 35m , 44a , 7>3m , 56m
Augit [f. Trachyt] 1235t , 260t , 281a \\, 300a , 4G5m; IV468m , 479a,
. Augit- ) Abänderung V76e,
(
519a ; pl . Angite (*) l\ ' 471e, 8t , 578a: comp
sBelchaff.] IV578a * | sals Bestandtheil] a ( . Trachyt) IV278am , 285m,
385a , 427a , 8m , 472e,t * 480a,m , 2t *, 512t , 541t , 578a, 631m *, 3in,
4t I, 6a,me,t *, 641a ; V34m,e , 36m , 71m , 76a,am , 95t ; [Bestandtheile]
) , Bomben IV280a |
IV629m :| Bildung [f. oSchlacken] I (465arn künstliche
(Farben] IV578a * : grün IV480a , 631m * :| - fei« 1300a, - Form IV471e;
[in Gegenden] lV519all , 63lm *,e* ; - gestein 1238a , 460mll ; a- haltig
IV276t , 464t , 631t | [ Krystall IV348t , 469a , 472m (512t ) ; V34m I,
76a, 95t ; - Kr. lV479me , 632a ; - Krystalle 1221a , 263t , 279m ; IV636t J
keystallisirter I11613mt | | - lauen 1245a ; in Maaren IV279a , 519a; Massen
1136a,m , 7m,e ; III613me , 5e (6m),eil,
lV519a ; in Meteorsteinen
I264ail , 271a , 2t , 3t , 6mt , 9a ; IV209m , 241m , 359me
7m | -Porphyr
(Stücke) ; V8öa [in Gegenden], 90m ; - Porphyre IV472a :| in Schlacken
gebildet 1465a ; leichte Schmelzbarkeit, I. schmelzbar IV632a , Y95e ; schwarzer
IV512t ; - Substanz 111616m,eil ; Borherrfchen IV 636m; in Vulkanen
lV471e *, 8tli ||— angitisch 1261a
*Augsburg II 367t [Perlon d»r] , 493a [Buch gedruckt] ; Augural -Theorie
) f. Augustus | August (Monat ) 1403m : Eis
(
11418a || Antust Kaiser
1V4Ga, 47t ; - Periode (zwei), - Phänomen f. period. Sternschnuppen; Temper.
1348m , 355a 's L . lu August : Psychrometer 1358t , 11381a | | Augusta
historia , Augusteischf. Augustus | S. Augußin 1 ) Hanptst. von Florida
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1342m 2) Vergeb. , Cap in Bros. II85m , 328 » ; 111329a , 345a , 361a
3) Cap auf Cuba 175 » :| Augustiner-Kirche 11515m | der heil. Augustinus ; Bischof von Ilippo 1489m , 111201a, V66m : inagn. Anziehung
IV169m ; de civitate Dei 1489m , IV 169m , V88 «; Hinnncl 111201a;
Opera 1489m , 111201a ; platonisch 11281a ; mutterlose Zeugung 14&9am;
V66m , SSe || August (us ) (Kaiser) III 162a : zu Ehren III 174m, Freund
II24a , fossile'Knochen II229e , (nachA .] II323e ; unter A . 11215a , 436m;
IV448a , 9a , 450m ; Verherrlichung 11331a , Volksfeste II441e , zu A.’s
Zeiten II198 « s Iiistoiia « Auguata « striptores 11470m J Augusteisch
111195a: Zeitalter 1275m ; II 16e, 20e, 78e, 470a
*il . Aurelius
Kaiser
(
) 11438e ; auch: Marc -Aurel II204e ; M. Aureliue Antoninus 11221m , IVölm; Antonin 111162a, 194e ; Antonin der
Fromme II330e ; An -tuu (chincs.) 11221m, IVölm Gesandtschaft
|:
nach
China IVölme , sZeit) II330e || auriga s. Fuhrmann , AuHllac Anvcrgne)
(
IV461e , aurora lorenlis IV 125a
*AuSartiing 11207m , - teilte 1384a (reiche) ; - bildnng [f. Geist , geistig,
künstlerisch, Menschengeschlecht
, Organe , Wissenschaft, >r - silich| II73e , 81a,
137a , 310a , 399a ; III 13a , 341a (in) | anSbrcchcn s. Gestein, Granit,
Massen, Quellen , Wasser; A. s. Vulkane :| Ausbreitung I380e , - brennen
111232s (eines Sterns ) | |— Ansbrnch Eruption
(=
) [f. Erdbeben , GebirgSarten, - ketten, Gestein, Granit , Hügel , Inseln , Kegel, Krater , Mona,
*Vulkane, Wasser, Winds I453e ; IV 127a , 211m , 247e , 360in , 57kam -,
pl . - brüche(*) IV [272] 358a |: (comp . Ansbrnch- und Ausbruchs-) Arten
s. flüssig, - Becken IV309me , - Canal IV271a , - Erscheinungen IVölOa;
feuriger lV442m , 579a ; St.* von flüssigen Massen und festen Stoffen IV [272
vier Arten (mir znm Theil milf.)] , mincnartige IV 275«*, - Mündungen
IV351m ;
Öffnung IV418m , —öffinnigcn IV270me , 412e ; -^ s- Ort
IV509e , - c V36e ; ">-(S)- Phäiionienc 1223m ; IV276a , 483m -,vc' - 9iidjHingen IV 395a, ->- Sspalte» 1237m , - Stelle IV 281a
*Au/chkul im
( Ural) 1272« | Ausdauer 1356a ; II 163a, 184a ; III612 «,
IV43a ; ausdauenid III532 « ; IV60m , 69c- 70a , 257m J AnSdebnnng
(—Dilatation ) fl. Continent, Fläche, Gefäße, Wärme) 120«, 304a ; I V 175a;
pl . - en (° ° ) 111546a : größere A. gewinnen 11337a , mcsien HI545e - 6a J
Ausdruck I [ . analytisch, figürlich) V89e - 90a ; pl . - drücke (°° ) 1148a;
IV272a , 468a , 474 «, 507 «: edler 11230m , Einfachheit II56a , Färbung
X17 e- 18a, geistiger II 16m ; glücklicher IV24am , V94a ; Lebendigkeit I80a,
III14 «, V 17«- 18a ; schöner 11327a, VerschiedenheitV 17t- 18a -, zarter II 7m,
83a | AnSd ü n st nnge n (— Exbalationen) ss. Mond , Sterne , Waldung)
1394a , IlllOöet ; sg . - nng (*) : wodurch erzeugt 111545a , irdisrbe 11517a,
von Menschen IV210 «*, schädliche lV264me , der Städte 1478a , -^ S-Theorie
IV' 536m , nähren die Weltkörper III618e
*anSfabren fbergm.) 1445a ; Ausflüsse II381 «, III 14a | Ausfuhr II I14m
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(- Artikel) ; ausführbar 11145m , - lich IV 257m , A- ung lV4m :| Aus¬
füllung f. Gang, AuSfurchungcnlV329e | AuSgang 1249a (finden) : ->- Spunkt
11151m,a , 160a , 213a , 255a ; III 12a ; - pnnkrc iY9om :| ausgebildet f.
Sprache , - brannt [f. Krater , Vulkane) I456e , - brechen f. Gestein, - dacht
111272a, im Ausgehenden IV' 413m , ausgeschweift 111339a; - stoßen IV213ni,
278a,561m ; - strahlt s. Licht, - zackt lV144a | ausgezeichnet [f. Beobachter,
Cbcmiker, Denker, Kenntnisse, Künstler, Mathematiker, Physiker) : Dränuer
11251a , 313a , 386m ; svcn Personen) 1491a ; 11115a, I21in , 200a, 216a,
516m ; 111224a, 534a , 617a ; IV18Üm , 206a , 622a ; Y21m ; fvou Sache»)
11180a , IV538m ; sven Schriften) 111625a ; lY76m , 109a 's ausgleichend
11186m, 457m ; sicha. 1114a, 278a ; Y3e ; A- nng 1365m ; 11189m (ngpiel ),
96a, 6'26'e J Ausgrabung [f. Pompeji , P - janisch) 11157m ; - eu 1179a, 80a
^Aushöhlung 111507m, IY269e ; sich anskcilcnd 1262a, Auskochen!V250m;
) s. Baume ; Ausläufer ( pl.) 111334a,
Ausland 11505a, ausländisch(—exotisch
)|
363rn ; - Messung 111312m, - nähme s. GesetzeJ|- außmisch 11404m (SDJecv
Ausonius : Gedicht iloealla II 2‘2am , lOVamtm) ; sperf .) 1122all )) Aus¬
scheidung IV 82a | Ausschließen 156a (gegenseitiges) ; a- ßlich 11213a (zu),
7e Ausschmückung 1180a, - schnitte 11284a, ausschweifends. Erwartung
außen: nach a. 11158m , 178a ; von a. 11117a, 598m [| Außenwelt
[f. Erscheinungen) 18a, 69e- 70, 85a , 142a ; 1113a, 25a, 38e, 298a ; 1113a:
der A. angehören 111594a, Auffaffnng 1114a ; Contact mit 11148a, 400m -,
Eindrücke 1171a , Einwirkung 1150a- 51a , Mannigfaltigkeit 1176m ) Reflex
der A. (vgl. Natur , EinbildungSkr.) : auf die Einbildungskraft l (50a ),
mit
:|
II [3—103 ) 148am ; auf das Innere des Menschen 11 103m Verkehr
der A. 134m ))— außer- s. sec. (irdisch, tropischr:sw.) | äußerc(r) [f. stkatur)
11242a , 265m , 342a ; 1118a; da« Äußere 116m (gegen da« Innere f außer¬
ordentlich 11267a; 111230a, 601a, 2a ; IV6m , 69a ; daS A- e 1119m
*Aussicht 11100m : erweitern 11337a ; freie 11102m , IV 146a ; pl . —cit
V 13m : | auSsPeieus. Vulkane | AnSsPruch 1179a, 223a , 259a, 313a ; 111212a,
440a ; IV 12m , 83m , 224a , 230a ; V 19a- 20a , 89a, 94m : gewichtiger II 126a,
kühner 1158a ; pl . - spräche 11365a :| Ausstattung 11206a, aussiebn s. zu
Tage | Ausstöße 111307m; ansstoßcn [f. Vulkane) V25a , A. IV601e - 2a ||
ariSstrahlen j [ . Licht) 1185a : (vorn Licht) 11136m ; 11170m , 169a;
gegen den Weltraum 1341a J - end 111600s J Ausstrahlung [f. Sonne,
Würnre) 1344m , 359a ; 11392a , IV 245a : -^ L-Veri»ögen 1341m , gegen
den Weltraum IV367m :|| ausströmen f [ . Licht) 111395a , A. IV 196a;
a- end (vom v. n.) 1202a , 233a ; 11145m, 470a , 567m 1 Ausströmungen
(— Emanationen) [f. Cometen, Erdbeben, Gas , Vulkane, Wärme ) 1209m,
(*) 1445a : erschöpfende 1114a * ; aus
llt (59m ) 229a , IV256a ; sg. ung
der Erde , aus Spalten (vgl. *Spalten , Stoffe) 1220e- lm 5[ e- 232], 226a,e,
7m , e- 8a , 233e- 4m ; IV266m - 7m ; fverschiedner Stoffe) IV 220a, 249ma;
">- S-Thevrie 11187a* || Austin IV65a (Reise um Franklin)
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*Anstra l- 1303a (—
läubcr) , Außralia selixSüdspitze
(
Neu-Holl.'s)
IV421m || Australien A . als 5ter Weltthcil (— Polynesien, SiidseeJn eln) 11312atritt
(
hervor) ; B. die gr. Jnicl Nen-Holland ist mit diesem
Namen verbunden| australisch(nur znr Bed. A. gehörig
) : Linie(Curve)
ohne Abweichung(der südl. Theil der australo-asiat. C. ; s. übr. asiat. L.
o. A.) IV 135am7[ m- 8a], 141e, 202e- 3m (4am); Meer IV 421m, m
(Inseln) ; Polynesien II 312a , Böller 1380a, wcst-austr. 1380a J australoasiatisch IV137a (Curve; s. hp. asiat. Linie ohne Abw.) || Außrania Insel)
(
II410e ; sidera AußriacaSonucustcckcn
(
) 11361m; 111383m, 409e
*Austritt ss. Merkur, Mond, Sterne , Venus] 111395m, - trocknung
I488e (von Jnsusionsthieren
) , - Waschungs. Bäche, - wittern 11387a,
-wüchse 11130a|| Auswurf ss. Fische
, Kegel, Krater, Vulkane] 1396a,
IV 222a : ->,shügel (auf dem Boden des Kraters) IV 271m,s ^ -Ösinungen
IV539m | pl. - würfe 111596a| Auswürflinges>. Eisei, Vesuv, Vulkane]
IV255m, 282a, 347e || Autolycus III 98a, 161e; Autorität 11281a(christ¬
liche), 5a (-^ sglaube), 308a (höchste
) ; IV201e- 2a, 495m (wichtige)
Auvergne: Basalt durchbrechend
I\613am, Briefe IV515rn ; Tnrchsctzungcn IV461e, 613am; Gebirgsarten IV461e, 613am, 9m ; V35a;
GesteinI\617a (zuerst Trachyt genannt) , Krater IV613rn ; Lavaströme
IV353e (schmale
) , 613rn; Maare IV275e , 282me, 519e ; (Örter da]
IV461e, 470m, 481a; puy IV429a , Quelle 1447«, sTrpogr.] IV461«;
Trachytl\ 461e, 4aaus
(
Granit), 7a, 607am || Bulkaue 1237m, 256m;
IV372a : ausgebrannte IV310rn ; 3 Gruppen (doch nur eine ist die Auv.)
IV453e- 4a, 46‘le, 607am, 613a ; Mceresferne IV453e- 4a, 607am; sSchrifl]
IV613a , 9m J vulkanisch IV439a (Gebiet), 607m (Bezirk)
Auzout 111370a: Fernröhre 11177me, 78am, 82a, 106m; Licht III 101a
*Araris (am Nil) II245e , Francesco AvelJino IV449e (Scacchi),
avenida IV 498a, Avenryz —Avcrroes, Aveutnrin V85a ; Averner See
(lago Aremo IV469m ) IV348am , 469m (Leucit
); Averroes (Avenryz
11287m, Ibn- Rosclid 11255m) 11255m, 6a (Söhne) , 283m, 7m (Meer
». Land) || A vicenna arab
(
. Gel.) (Ibn- Sina 11255m, 283m) 11258a,
283m: Aristoteles 11449am; Arzneimittellehre II255am, e- 6a; deiudar
I1249e, Lehren II449e- 450a ; speis.] II255m, e, 453m ; Thiere II255a 's
avicennia (Pst.) 1374a, V80a ; A- ieii I334e || Avidi = Abibe; Festus
Avienus 11409m, 410a, 3all (asr. Insel) | Acignon 1348a (Br.) , 396m
(mdteorol.) : sPers. da] 111527a, 553a :| avron s. apbron
Vulkan von Awatseha auf
(
Kamtschatka
) : auchA- Vttlkan IV388a;
auch gen. Awatschinskaja sopka und Gvrelaja sopka I\387e, 523e |:
A. der eigentliche(IV291m) I239e; IV29Im [387e-8a,\, 523e- 4a A. 25]:
Ausbrüche IV388a ; ganz kleiner Auswurfs-Kegel IV' 347w, 567e; bestiegen
IV347m, 387e; Flammen V45e~46a, 56m; Höhe IV 291m, 387e, 523e, 4a;
Messungen IV524a , immer rauchend IV 388a; noch thätig V40e , sehr th.
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lV523e ; Trachpt IV 387e , Master n. Schlamm V40e - 41a J B . der un*
eigentliche IV291m
Axayacutl (mcx. Kon.) 11480m —st Axe (vgl. Achic) si. Coniclcn,
Ellipse, Erde , Erhebung , iplanctcn] , pl . Axe» (*) IV 151a , 2m : große
s— Apsidenlinie 111435ms (s. Ellipse) 1113a , 5m ; III501 ine , 611m;
IV327a !, 385e : Endpunkt 111435m , einer Gruppe 111558a; halbe 1421a;
111305a, 558«; seiner McerSs 11226«; Würfel 106m , 111430a* J größere
11477«; größtc(n) 1306«*, 111552m || halbe 111381m; Haupt -A. 11155a,
326 «; IV 140m , 170a,326 «, 7a | kleine IV327ali * : halbe 1421a :| lange
1306 «, mittlere lV254me , ungleiche IV' 151a * :| | axial IV76 « (Stellung)
*Axinit !V257a j Axiom 11431a, V22u ; pl - « 117 «, 11382m (dunkle)
:| axolot ] (mcx. Thier) 1288a , Axt 111624a, cen -o cle Axusco (Mex.)
IV 610« ( tezontle ) | Ayodhya 1140a , 116m ; - kanda (Abschnitt des
Ramayana) II 116a st ayur -v«cka 11440«, 450 « | | Azimnth 1126a : eines
Punkts 1V207 «; verändern IV145 «, 206 « | pl . - the I42a st Azimuthal-Kreis
lV188a || Aziz Ben-Hakem Biamrilla f. Biamr . ; azoisch VtlVrn, 90e
Axokm .v i [ . Tangs

(f. die Gl . Archipel , Gruppe ) 1252 « ; II163 «- 4 :>,

278a , 447m ; I V515e - 6a -, oder azorischc Inseln O( ) 11317« ; SA. az.
Znsel (*) 1188 «, 454m ; I V53« , 201a ; auch gen. Lracir -Jnseln 11295«,
lV52a | |: Linie ohne Abweichung 1430 «- Ia ; IV 141m, 204e ; darüber dpr
Weg nach Amerika II 163e- 4a, 181m , 278a (aber Am. nicht von ihnen
ans entdeckt
) ; Anschwenimung II ° 484 « ; Archipel IV493a , V65a ; sAuszählnng von Jnfelns IV424a , 515e- 0a, 580«- lu ; Entdecknng 11259 «,
396m «; V65a; Entfernung IV493a ; ephemere Insel * IV496a , 599 «;
Erhebung IV591a , keine FeuerauSbrüche 1V591a ; Gebirgsarten , Gestein
IV424a , 590e- la ; Golfstrom 1328a, 484 « ; Gruppe [a. Jnsel - s IV397m,
496a | Jnscl (n) [f. allg. , Anfzähl. , ephcm. , versunken, westl.s : - gruppe
svgl. Gruppes 11317m st Karten 1V580 « | keine Krater IV591a ; ErhebungbKrater I V515e- 6a , 580e- la :| Lage 11278a , Länder s. West, mag«, s.
Abw. , Landung fremder Menschen 11484«; Meridian ll ° 300a , 317m;
Normannen IV52a , Phönicier 11163e- 4a , Regen II ° 483e , fTopogr.s
1V515e - 6a, Bcränd . s. westl., Inseln versunken! V397m | Vulkane I ° 237m;
vulk. 11396m , IV493a | | im Westen Länder gesehn I ° 83e | westlich
von den A. 11478a : Veränderung 11 [316e- 7m] 7a,m , 8a J westlichste Insel*
1431a , ll ° 299e
Aztec pass IV438 ^| | Azteken (—HP
. Mexicaner) : EaleuderIII 475e !l- 6u,
mexicanische 11439«, Ankunft im Thal von Mexico 11338a 7 aztc lisch
(— mexikanisch
) : alt- a. 1V349 «, 351m , 570a ; Annalen I411am , Be¬
wohner IV 540a , Hochland IV471a ; Manuscript s— mex. Handschr.s 1145a,
411am ,- I1485e - 6a ; Name 11480m, IV 170m ; Ortsnamen IV532 «, 540a;
Sprache IV520a,m , 594m ; Volk 111476a , Wort [f. übr. mex.s I469me :||
Aztlan II 461me

#
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♦azufral s. Cuello, Purace , Quindiu; el A . (Vulkan von Pa/tos, fielt.
= Tuquerres) IV 548m monte
|
de Azufre s. Tuquerres Azuni
||
11468m
(boussole ) , azurblau IV207e

B.
♦Charles Babbage : Faltung der Erde IV578m ; Serapis -Icmpcl bei
Pozzuoli 1472m , lV578me |l Bab - el - Mandeb II200e : Meerenge 1191a,
324m ; 11155a , 6a , 167m , 407m s Straße (*) 11327m ; 111344a [: Lava
IV381a , mag«. Äquator IV103a , nordl. davon IV381a ; (Ort darauf
Il203e , 111354m* ; Parallel 11329a ; siidl. davon 11167a*, 8m ; Umgegend
vnlk. IV3 <Slme | | Jacq . Babinet II370e (Polaris .) , III541mc (der Mond
roth, Diffraclion) ; Babuyanen Inseln
(
bei Formosa) IV 404m
Babylon j [ . Chaldaer] 11192a [196], 201c : Alexander d. Gr . II 196a,in
(Einzug) , 201 - ; alte Cultur 11147a, Cyrus 11196a, [daher gebt.] 11209m;
[Gesch.] II 159a, 196am ; Griechen II 172e, als Hauptstadt 11201el ; Priester
II 196a,m ; Seleucus II 198m | Sternkunde II196 , 431ell; III ( 198m , 222e) ;
Sternwarte Il 196arn :sStraße II244rn , Thiere II 192a, uralt II201e , Verfall
ib., Xerxes II 196am JB . Baylonier : pl . II245e (Ninus ), 403m (Alter) ;
sg . 11140a , 197a , 436a | C. babylonisch: Astrologen 11585a , Feldzug
Alex .'s d. Gr . II185e , Gewicht II 160e, Götter 111467m, Maaß II160e,
Sternbeob . II 403m , Thurinbau III (475me ühul. in Chiapa), Waaren II 226e
*Bacallao head (bei Chiloe) IV550e , tierra de los bacallaos 11326a :|
Barchen 11105m || Bach (*) II63m ; pl . Bache 1266«, 448m ; II22m , 100« ;
V25e : Auswaschung IV330m «; Verbindung mit d. Berge V32 «»- 33a,m;
Gebirgsb. V32e , rauschen IV241rn * ; umerird.* I447rn , IV241m ; Vcrftcgen IV337 «- 3a 's Büchlein IV265m :|| Nie. Bach II lila (über Mimnermos ) | | Bache (Alex . Dallas , geb. 1806) : magn. IV64a , 75m , 192a;
[pers.s IV64a , 75m :s Büchlein s. Bach ; Cap. Bach III 47a (Külte) ; IX65m
(3 Reisen, von einer Flechte lebend) , 71m (magu. Beob.) | Backofen: b-ühnlich IV346 «, b-artig IV340e ; Backöfen IV342m ; Backofenßein Rhein)
(
V40a :| Backsan im
(
Caucasus) IV 386a
Francis Baco (n) (von Verularn I307e ; II322e , 354a ; III90m , V 19m;
Lord B. V 19a) II342e , 354a , 379me ; III 10rn : gegen Aristoteles V19a;
gegen das copcrnic. System II379me , 515m ; [Eigcnfch.s II5l5am ; Er¬
fahrung Vl9a,m ; Fernrohr III204am ; Galilei ib . , IV57a ; Gilbert
II515am ; Jnduction II324e , Ill (lOm) ; instauratio magna 11354a,
Landspitzen I307me ; Geschwind, des Lichts III 90m,' 124e- 5m novum
|
Organon
I307me , 11354a ; III90m , 618a : [Stelle ] 111125a, 204m :|
[pers.] 11190m, [Schrift über ihn] V 19m ; Sterne nicht gleichzeitig III90m,
124e- 5m -, 111618a ; de ventis 11379m , Warme V22e ; Winde II322e,
379m , 380m , 516m , 7m ; works 11516m ; 111125m , 204m | | Baconifch
1409m , Baconicus f. Britannia
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Roger Bacon (Baco 152a ) I52a ; II31a , 268m , 2S0am , 3m [4e- 5,
A. 464- 5u] ; III 16t- 17a : Brillen [tgl . GHüfcv
] II464e - 5a ; Experiment
II285a , 464»,«; vergrößerndeGläser [vgl. Brillen ] II 568m ; Griechen 11285a,
464am ; Lptik II464e - 5a ; opus majus 11285a, e, 7m , 464a,m [Stelle ],
e, e (Ausgabe) , 5a,m , 508m ; Ull6e - 17a; pcr
[ |\ ] II280am , 4e , 5am;
phys. II464me ; Rubruqnis II200e , 466a ; nicht vulcunus V65e
baclerium (JnfusionSth.) 1488m ||— Bactra III93m , BadriaimlV608m
| Bactrien
hp
(=
. bactr. Reich) 1144m ; II 184a , 5s (Alexander S Zug) :]]
bactrifch 11119a (Satrapie ) , 172s , I87m (Miinzen) , 427s ; V20m J
das bactrische Reich Ausdruck
(
, fast nie vorkommend, gewählt für das
Reich Alexandeis des Gr . ; auch — Bactrien ) 11142a [183 - 199 , A.
423 - 439 ], 183me, 4am , 6, 8, 19le : Ansiedlnngcn 11189a, Auflösung [vgl.
Sturz ] 11200m, Aufstand II 197s , Berichte über die Ereignissen. die neuen
Länder II 187mn; Beschaffenheit IIl86m , 7m , 8, 103e- 4 ; Dauer 11186a;
Erzeugnisse 11186m , 8e- 9; gegründet 11198m ; [Geogr.] II188, 193e - 4;
gricch. B ldung II I84am ; Große 11186a , 7s (AuSdchn.) , 200m [Unifang] ;
Hauptstädte II 201c, Klima 11186m, Lage ib ., Provinzen 11197s, Seleucus
11196m , Sturz [— Auflösung, zerstört] 11219s , [Theile] 11200s ; Böller
11186ms , 194- 5 ; zerstört [vgl. Sturz ] II216«
*Bad 11251m (- stubeu) ; Bäder 1231a (heiße), II 130s :| Badajoz 11492a,
Badakfilian in( Saniarkand ) I219e - 220a ; Badillas am
(
Magdalcnenfl.)
IV 498a , 556a | J . J . Baeyer III107am : Gradmeffnug [f. auch Befiel ],
Heliotrop-Licht 111116m, Meridiangrad in Preußen IV22a , [per].] III 116m | |\V . Bassin: magn. : II374rn (Abw.), IV59a (Bariation ) s BaffiuSbai 1471a:
alte Ansiedlungen dabei 11271, 456me ; Ostküste II271a,m ; Reise IV65a ||
Bagdad 11329a , 467s : Araber 11251m , 264m ; aste. Schicke 11296s,
Chalifat 11269m , [daher gebt.] 11448a , Gegend 111343m, von IV383m,
jii 11448a :| Bageleafr
( . Berg) IV378am ; Bagißanos alter
(
Berg in As.)
1198s, 132m ; Lagne -Thal (Schweiz) V44s , Bagnere de Luchvn 111608m;
Baüama -Jnscln II326e , - Straße 1327s ; Bahar iiib
( . Prov .) I47e , Buhalern -Jufeln 11162s ; Bahia 1123s (Mcteorniasse) , IV27in
Bahn A. (allg. n. gcw.) : pl. Bahnen 11338s (unversuchte
) ||— B . (der
Welikörper) s [ . Asteroiden, Coineten, Doppelstcrne, Erde, Excentricität,
Hinnnelskörper, Planeten , planctariich, Sonne , Wcltkörpcr] 11397m, III 157m;
pi . Bahnen (*) : (compos . Bahn -) - Axe 1117a , 111455c (kleine) ; - Axen 111
430a (große) s berechnen 11345s , 111556m ; B - »ngcn III 302s * s bestimmen
111626s, - B - nngen 111303s :] durchlaufen 111570m | eine andre , eniander
durchschneiden[—sehn.] 111517m, 559m , 628m ; DnrchschnittSpunkt 1114m*
: | Ebene 111277m, 517s ; einfache 111431m* | Elemente I I52s *, 111456a* ;
-El . [f. Doppelsterne] 111295a ] elliptische [s. Com. , Erde , Plan .] 1(149a),
II364e ; enge 111371m*, ewige III16a * ; excentrische(pl .) | a. Planeten]
I95a,m,e ; 111428a, 455e ; - fläche 111297a ; geschlossene[s. Eom.] 1I364e;
A. v. Humboldt

, KosnivS. V.
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111297a*, 376a * ; in einander geschlungene( pl.) (— verschl.) [j. kleine Plan .)
111367a ; Halbmesser III277e , 8a.ll; Halste 111277m !!, - en 111277«; hyper¬
bolische 111630a || KrciSb . 111466«!!, 565 « ; k- sörmige 162m , K- sörmigkeit
111438«* (angenäherte) | in ihrenB - en kreise» 111343a | | sich kreuzende 1114«*,
Lage 111463«!; lange 111557m, 573«*; Messungen 111302«, Miltclb . 111599«*
| Neigung ss . Tom., Plan .) 111428a* (gegen die Ekliptik) , - n. III449 « ;
pl . - clt 111428m*, - n. 111428m :| - paare 111517a | nicht parallel* UI559am,
620m ; Parallclismus * 111601«, 620m :| Punkt in der B . 111570m, schein,
bare 1154a , schneidens— durchs.) 1141m *, Verbindung 1347 «* ; verengen
1118«*, 111567m«* ; verschlungen ( pl.) (— in einand. geschl.) ss. Plan .,
kleine Plan .) 1100a , 131m ; wahre 1154a , weite 111371m*
*BaI>r (1. Ch . F .) : Ctesias 1448a ; 11416m , 7m, 444« ; Eratosthenes
Eatasterismcn III98m, Megaftlrenes 11424m :| Bai 11303« | BaidarenBerge (Kamtschatka) 1239 «, 1V567 « ; - Ebene IV 391e- 2a J Baikal -<
Bee
(auch bloß Baikal IV 91«, 456m ) : Erdbeben l (2Ua ) 3m ; IV 114m , 224m;
Gegend IV 224m ; magn. Abw. 1189a , Linie ohne Abw. IV139 « ; Lstl.
s. Seehunde , Reise IV 70m (114m) ; Seehunde im See IV456m , estl. von
ihm IV 456m -, Volk 11421a :| Baillet : Descartes III31 «, 32a ; V4« (Briefe) ;
le Bnillif IV 174m (Wisinnth) , Bailly 111108a (astr . mod .) | | 1) Francis
Baily 111110 «: Drehwage IV31 «, 32m , 162e, 3allm ; Dichtigkeit der Erde
111446m !!; IV32m !!, 162«, 4a , 647a ; Flamlteed 111196«, memoir über
ihn IV 157a ; Pendel 1421 «, I V 157a | catalogue of stars 111106m, 154e,
196a- cat . of the britisli assoc . I11196e - 7a J eigne Bew . der Sterne
111284m«, Sterntafeln 111194a :|| 2) üolm Baily: Oentral
„
-^ meriea1V533m , 8m (Karte), 545a (Vulkane) ; Vulkan von Jzalco 1V(300«) 533m,
See Nicaragua IV537m || Baireuih 1273«, IV353a (Markgräfinn) ; bairifch
IV81a ; Bajä 1123« sVilla dabei) , 121« (Golf) ; !V304m (vulk.) , 601a
(Brandland)
*el-dallar (der weiße Ochse) — große MagellanischeWolke, Balle 111115m
(LIeomedes ) , mount Baker (that. Vulkan im Wußt. terr .) IV 442a |
Bakliehli (beim casp. M .) 1233m : Salse von IV 255m , 261am : Ausbrnch
1233m , V 55e ; KUgelchen V55e J Baku (SO des Caucas. , aus Apscheron
V55 «) : sdabei) 1233a,m , 474m ; ! V254m ; Kiigelchen V55 « ; Naphtba
1V253 «, 5U9am (- Feuer) , m (- Brunnen ) ; vulk. IV224a,e
*Bal (phönic. Gott) 11180a, Balachani (casp. M .) IV254m , Baiallanda
(Abschnitt des Ramayana ) 11116a, Cap Balambangan (Borneo) IV405 « ||
Baiboa Vasco
(
Nuiiez de) : Hinger. 11308m | Südsee II47Smell : nimmt
von ihr Besitz 11305m, 478m ; erblickt sie 11305m , Inseln 11309«- 310a | |
Baibus (Romer) 11215a ; Graf Baldelli 11293m ( portulano ) , 466a
(Marco Polo ) ; IIl367e - 8a (Südspitze Afr.' S) ; Baldey IV524m (Vulkan
von Fogo) , Balducci Pegoletti 11291a , Balearen 11152m sMeer) ; Bali
(Insel ) IV394m (West-B ), 407m (Vulkane), mll; Batista Baliani 111388m

Bali — gr. Bär ß

243

(Sonnenflccken) , Balize (gjncatan) IV542a (Consignina gehört) ; See Balhasch (3 :tiicv-älf.) 1255a ; IV382e (Salzsee) , 3s,s (Jli ) , 454s - 5a (Lage),
4e- 5a (Vulkan nahe) , 5a (Länge) ; Balken ss. Torsion) 1410e- la (Meteor),

1V299a;

Baiich

II42a | sich ballen, end
[f. Atmosphäre
, Materie, Welt¬

körper) 11364s (Sterne ) ; 111231a (Himmelsstofs), 567e ; B . s. Materie :)
Ballestillcn (astr. Jnstr .) 11297a , ballistisch I400m - 1 (Probiern) , ballon
s. Senance, BalJot s. Buys ; col de Balme IV 95a , 182m (magn. Jntens .)
| Balsam 11242c, b- isch Il249e ; balsamodendron (Pfl .) 11444amll:
gileadensc 11242s :| rio de las Balfas (Mex.) IV345m , 567m )). Baltia
(Insel ) 11411a | baltisch: Ebene 1299a ; - er, 1299a , 350m (Temper.),
374a ; GonvcrncmentS V91a ; Länder 1482a (Wein) ; 11333a, 446s ; 111210m
*Bambercj 11442a (Plinius ) | | Bambus
II 67s (- Gebüsche
) | - röhr
1195a ; 11189m , 484s (angeschwemmt); pl . - röhre 1445m , IV263a J
bambusa 1155s ; 11190a, 401 irre, 425m ; B - lc» 1372a , II96a || Bamian
(Ind .) II 183a,m , 425a ; Bananen (= Mnsa , Pifang ) Illm Gewächse
();
I185e , 426 (ru) || Band []. Jaspis ) 11178s : b- artig )s. Ströme ) 111 189k,
508m , 524m ; IV356s ; enges 11239a ; b- för»lig 1235a , 464s ; IV355e;
geheiuinißvolleSI16a , IV6a ; ein (Ein) gemeinsames B . umschlingt 19s
(die Natur ) , 162a, 184s ; II 161s, 371e- 2a ; III4a; fester knüpfen 181m,
verknüpft 1385s s pl. Bande 1331s (umschlingen) || Banda (molnkk. Insel ) :
-Inseln IV411e , - See ! V323e ; Vulkan 1V290m , 408a, a (die Insel be¬
steht aus ihm) :| Banden (— Streifen , pl . von B - e) )si Cirrus , Polar -)
I323e | Bandini (Card.) : Galilei 11360m ; „Vespucci “ 11491m, 111361a :|
Bandoncj (Java ) IV484a (Vulkan dabei) , Bangigkeit 1216a , Banisterien
(Pfl .) II91m, Banjanen (ind. Volk) IIl42m,
Banjermas -Siny (Bezirk
Borneo'S) IV405c || Bank f . Muschel | pl . Bänke [f. Granit , Kalkstein,
Lava, Muschel, Seetang ) 1307a : bewegliche 1168m ; svon GcbirgSarten)
1262a , 447s , 458a : horizontale IV364m , V78m; im ind . Meer lV413e;
[= Sandb .) I329m,e | | rio de los Bafios (Quito ) IV 363a ; Bantam (aus
Java ) II329e (König) ; IV558a (Regentschaft, Baninstämurc) ; Banyane
(— ind. Feigenbaum) II 99s
Bär A. Thier ff. See): pl. Bären 1204m(-sie), II28e, IV67m(-Insel) ||
B . Sternbild
1 ) allg. I12m , IV158am (Hochebnenbis zum Bären sich
erhebend) ) die Bärinn Bär
(—
) : Gefch. (bei Homer) III 159eH- 160a,
am -, zwei III 160arn s 2) beide: dieBären 11330s , 111262a (- sterile) ; der
gr. n. kl. Bär : Lichtveränd. oder Veränderlichkeit einiger Sterne 111254c- 6a,
262er!!,n 3:|| ) der große B . (ursa major , ursa ) 111174a : Doppelsternc
dabei 111298m, Hinterfüße 111326s, Körper ib . ; planet. Nebelflecke 111331ms,
363a; Nebelzone 111326s; Schwan ; 11165s, 290m , 340e ; Schweif 111326s,
Stellung III66a ) Stern 11165s, 267m (dabei) ; die 7 Sterne III255 , AndgangLpnnkt der Sternschnuppen 111620a :s südl. Theil ib. :s) einzelne Sterne:
a ursae mnj . 111138s, 255a,me 262a (veränderlich) 1 ß 111139m, 255m,
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F

331m: dem Nordpol nafie 111361e, um fcen NP . ». sein Wächter III3G0e;
l'evänfc
. III255e J y III 139m, 255m!ll: dem Jfordpol nahe 111361e, um den
NP . it. sein Wächter III360e :| S 111255m, 262a (veränd.) ; r. III 138e,
255a,ndl,e (veränd.) | 111139a,255m1|: Verbindung mit Alcor 111290m;
Doppelstern 111291a, 362a ; V 119m (giern.) :| ij <= Benetnasch) 111138e,
255n,mll, 262a (veränd.), 340e; 3 III 141a; , 111141m, 275e (Parallaxe);
x 111141m | £ Doppelstern III302e : Babn-Elcin. II 1305c,IN
, 6i3a :|
111141a:||— 4) der kleine Bär (ursa minor) (anet): der kl. Wogen
111360m,e): Griechen III 160a,m; Milchstr. III 187m | Nordpol III360e,
le : Wächter des NP . 111361eJ einzelne Sterne HI255e-6o (Licht veränd.):
ß ursae min. III 172a, 255e- 6a ; y III 140m ||— K. E. von Bär (Baer) :
Baumwuchs in Sibirien IV(42e-43a) 167a, Bodencis IV42m , Gewitter
1486m«, [perf.] 1486m
*Barabinßafche Steppe IV' 456a , Baracoa (auf Cuba) I 469 «, revndo
de Baraguan IV555m, Insel Baranow= Sitka, 3doa3pov llllle; Burba
(Vulkan in Costa Rica) IV [539e],e (Vulkane dabei); Barbados 1217m;

8. Barbara: Canal II268e, pueblo de S. B. (bei Mannato) IV621m ||II 146«, 9m sän Stelle der früheren Bildung), 239e (Enropa'S);
V27m | Barbaren II440e , 111481a: Einbruch 11109m; [ton Griechen)
II184«, 423a; [den Römern) II219a (Sprache), stuinme ib., Wort II423a f
barbarisch 1397a (Schreibart
) ; 11350a (Sprache) , 517« (Wort) )| Jolasat
Barbaro 11466a, Barbarossa f. Kaiser Friedrich l , Barbarus (Berg)
IV34<Sam, Barberina (Bibliothek zu Rom) II80m) Barbotan (Frankr.) :
Aerolitb 1122m; Meteorsteinu. Feuerkugel III 610c, 622« ||- Barcelona:
Columbus 11318a, [daher gebt.) 11467m, [Ort dabei) IV152«; Pendel
1424a, IV29a ; zuB. 11470aJ Barceloneser IV53am (Schifffahrt
) || Ilabela Baretos 11480a, Bargosa (Brachmaue
) II198e-9a; Barigazenus
Sinus f. Barggaza, Barigazzo (Jtal .) IV253«; Barile (Neapel) IV492a
(Erdbebeu
), Bärinn f. Bär, Barka (Berg Äthiop.) II158«, Barkul (Jnuer-As.)
IV383a (Vulkane), Barlaam 11289a, Barläus II129e-130a („Reife. . .") ||
Peter Barlow electro
:
-magn. Strömung IV71am :|| mann. Abweichung
IV (119am) 192e- 3a, 202« J Linie ebne Abw. : in Australien IV141«, 204«;
im ind. Archip. IV 138a, 2()2e'i J mag». Anziehung
, Anz. des Schiffseifeus
Barbarei

lV71am ~\ MagnctiSNtuSI (196a) 436a | [ Barmanen (Birm . IV584m Land)
IV409m (Küste); Barnaul (rufst Ast, am Obi) I347am (Temper.), 437«

(magn. Stat.) ; \78m (Gcbirgsarteu); Barnereld's Eiland(Japan) IV 401a

BarometerI[336m
-8a];

II

144m,378e-(hn; IV528m, 624me; p ], (*)

[f. zwei) | B. barometrisch auch
(
durchangedeutet
°
) [f. isobarom
.,
Nivellement
, Nivellirnng, Windrose
) 1338a; IV238rn, 545a ||: was es
anzeigt>316«, 365m-6a ; Arbeiten IV319e° | Beobachtungen I478e, 9aII;
-Becb. IV025me :| auf Bergen 1479a, IV363a ; Druck I340m° , Erfin¬
dung II373e- 9m, - Extreme 1337m, - Formel IV390«, wozu gebraucht
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II 379am, Gesäß-B. [f. Kamsdtn] 1X624am, gemessen V78e° || - bobe
[= - staub] IV581e, 623a: mittlere1316meVeränd
(
.) , 337a jn
| Höhen«
Messungen angewandt H379am Linien
||
1479a || ntessen [b] lV434e,
569a | Messn ng [b] [(. Berge, trigenenu] IV 626a, 630m (Bestimmung
);
-M . [a] IV390a , 456a J Messungen[b] I473e ; IV523e, 625m; - M. [a]
[ugt. tvigeiiom
.] 1396m, 476m; IV40c , 325m, 390m [623e- 6a Art,
Lerfahren, Apparate], 5e- 6ahindernde
(
Umstände
), 6a sSchrift] || meteorel.
Werkzeug 11379a, niedrig 1336m, Oscillationen[= Schwank.] 147 8e- 9a,
-Perioden IV189e- 190a; Quecksilber 1478« (heben), II (378e- 9a - sattle) s
Schwankungen Lseill
[—
.] 1185a, 337m: stündlicheI [336- 7a]443e)
(
47 Sc- 9a; lV (189e- 190a) ; bezeichnen die Tagesstunde 1185a, 336m-||
Stand III 69e | - stand s—- höbe] 1336c- 7a (mittlerer) , 455a; 111403m,
IV 630,4!; - stände 1338a, 1V340a || Theil IV630m° , in Unordnung
IV 624" | - Berändernngen
: stündliche 1443c, 47 8e-9aVariationen
(
; 9a) :|
zerbrechen IV624e , Zustand IV624me*, zwei (beiden IV625e- 6a*
*ßarquißmetoNen
( -Gran.) IV 557a | barranca(s) , - o(s) [f. auch Vul¬
kane] IV [330e- lm, 559e- 56Ua]; rio BarrancusQuito
(
) lV363a "f harren
island (mtlf. Insel int bengal. Meerb.) IV [409e- 410a]: Audbrüche IV 410a,
Andbruch
-Kegel[= Vulkan] IV409e- 41Oa; Gestalt IV411e, Insel dabei
IV410i» ; Vulkan IV413rn, 585rn :] barro (span. Thon) IV560a ]]
Joao cke Harros U311e- 2a: da Asia 11463a, 479e, 487m,e; Behaim
11334m, Columbus II278e | Teeaden II278ep Dec. 11415m, 472e :|
lhaz II 467m, Falero 11488m; spers.] II 311c, 8m ; Polynesien II311e- 2a,
Sofala 11415m :|| Sir Jolrn Barrow: Insel Amsterdam
(
verwechselt)
IV 587m!!; aretie voy. IV 183m, voyages witliin thea . regions 11459e;
voy. to Cocliinchina IV587m, Grönland I1459me, Magnetpol IV (99arn)
183rn,fördert Reisen IV65arn s Barrow-Straße I307rn, II271rn, IV 65m ]]
Betör. Bartb IV202m (afv. Reise), 378am sTheil der Reise, Gegenden
Asr.'d]; Jean Jaeez. Bartbelemy II127e (voy. en Balte) | Christian
Bartholmels : Jord. Bruno 11463m, 8e ; HI3üa,mll , 4l8e- 9a :| John
Bartlett IV 595m (boundary Commission) , Bart leb Illlöle (Himmels¬
karte) , BaruInsel
(
bei Lartagena) III499e- 500a | BarygazaJnd
( .)
11434m: Meerbusen von 11203a, Barygazenus sinus II414e :| basBreton s. Breton
Basalt [i. Lava, Tracht,!] 164m, 175a, 223m, 9m, 235e, 7a, 259e,
262m, 4am, 6a , 8e- 9a, 269e, 271a, 7m, 281m, 2m, 459me, 460e, 4m;
IV 340e- l , 620atn, e- la ; V 75e- 76a; pl . Basalte(*) 1136m, 256a, 459m,e;
111617m; IV32e , 93m | B. basaltisch ss
(°) . Krater, Lava] III69a;
IV 276a, 342m, 35Ce, 552e, 640e ||: (compos. Ba'alt- ) sich abstoßend
IV (637,n) , abwechselnd IV 637m*; b -ahntiel, 1262m, IV613e; Alter
1300e*; \X281e\\, 461m, 2al\*, 618m *, 620m Art
||
IV627me, - en
1X480e- la 11—
artig ss. Lava] I270e ; IV38m, 332a, 344e, 8m, 357«,m,
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361m, 374e, 464t!, 480m, 577e, 621m || Aufblähen IV485a* | AuSbruch
1269m, V (90m*) ; - AuSbrüche I270am :s Bänke IV'462a); bedeckend
IV374m , von B. bedeckt IV586a s - berge lV280a , 585a : Gestalten
lV2 <S3a, 585a ; milt. Form LV280m, 2e :| Berührung 1279m, 462«;
(SBeßajifctbeil
(e)] (—Zusammcnsetz,
; f. °©limmer, °JDli«iu) IV636ell, V76a;
-bilbimg IV 620m , - tu lV281e ; BreccicnV 94a , -Br . IV 245«; -Con«
glomerat V80m , - te IX 620am dichter
|
IV255am , 340m; dichte Gebitgbait, (gr.) Dichtigkeit IV 28m, 32e :| durchbrechend
(andre Gebirgoarte»)
IV46'i «*, 2a , 613am*; durchsetzends. Trachpt; (Eigenschaften
, Beschass
.)
IV32«, 340m, 425m; eingeschlossen in B. IV410«, Einwirkung 1V226«,
endogen V75«- 76a, EntstehungV90m*, sich ergießen 1459m* | flüssiger
lV (519a) ; Fliissigkeil 1269a (270c) , 7m J - Forniation (cn) IV 63lw,
4«, 6« (Bestandtheile
) : (in Gegenden
) lV462a , 480m, G13e, 637m Fun¬
:|
dament 1V°589a; - gänge 1274a, 7m ; IV 410«, 3a, 620m; (in @{(Jflltfll
u. Gebirgen) (vgl. Vorkommen
) 1460e; IV23Je, 345e*, 375a, 386a*, 411m
(422a), 5m , 46'2al\, 477m, 480m,e, la * (590e- la ) , 613a*, in*, 620am,
e- la , 638m ; V93e- 94a ; Gestalten (vgl. - berge) lX283umgcftciii
(IV375a ; das. Gestein(b) IV356a, 422a, 444me(575e), 590e- la :| Glimmer
(als Bestand!!).) IV477rn,e, 636eselten
(
) , 7e; - grnppc V75e- 76’u, —
eu
IV281e ; Hügel IV339e |( - Insel lV381m , - Inseln IV415mejbaf.
Insel [b] IV 100«, 410«-, 425a ; pl. 1282a ; IV424a,mll, 6a, 515m, 588«,
9a, 617a; V 59m (Gebirgoarten
) || - lege! IV 378min( 51fr.), V 98m (in 20.) ;
Kiesel lX °613am,klippe
IV343a )sKugeln \X341am; -kugeln 1263«;
\X340e- lm, 7m; - fugcl lV580m J KugelbasaltIX341m Kuppen
||
IV 283am; - kuppenIV636«, - kuppeIV335a :( Maare IV 282m«, niagnct.
IV 149a | Masse IV 620m; - Masse IV 245«, 341a,e, 480«, 519a ; Massen
l °424a, - in. 1457m :| - maner IV413a , neuerer IV374m ))Oli vin (als
Bestandth.) IV480m , e- la: o —
freier \X480e- la, o- haltige IV613m*;
o- rcicher IV480«, 537m 's Olivine IV 636t* polarisch
]|
, Polarität IV209m,
eil- 210a ; poröse IV485a*, durch Porphyr IV245«, heiße Quellen V 94a;
b- reich 1216«;, 11422m, IV638m ; - rücken IV341m )s Säulen IV209 «,
621me; - s. II 25m, IV357m J Säulcn-B. (pl.) IV590m, V (87m) ; faulen«
söriniger IV412« - schichten 1234«, schlackiger 1460«, Schnielzgrad iX580am,
aus Spalten IV 425«(444me); - Steinbruch IV 462«, - bräche IV 209«; - ströme
IV277a , - stücke IV484a, Umwandlung durchB. 1462«; verwandt IV618m,
B- schaft IV462all*; verwitterter IV340m («,1a) ; Vorkommen(Auftreten)
(vgl. Gegenden
) IV411m , 461m || Vulkane aus B . gebildet IV537m,
bei V- en IV 373m, (ohneB- e) IV352a 's B . eine vulk. GebirgsartX (59m)
75m; v . Gestein lV461m Zusammensetzung
||
(= Bestandth.) 1264m
*Bascaguan(
Flüßchcn bei Penipe) IV463a, Bafchgird 11290m, Ba/chiJnseln IV 404m; Baschkiren 1458 « (- Ural) , 492c; II290m ; IV210a
(Land) , 383m (Steppe) ||- Base (- Basis) IV348« | pl. - en A. (gcw.)

Base — Baum G

247

IV521allm ; B . (inet.) IV490a (metall.), 627« || Basel: Abstand IV302«;
, AnSg.) 11499a,rn; 111470a; Professor 11490m:) Bafili[Buch erschienen
der Große
cata (neapol. Prov .) IV492a (Erdb. , Örter da) | Baiiiius
) mit NaturII [27m- 29a, A. 111] 112m: Bries [s. Gregorius von stlazianz
. II [27m- 29a] 28e, lllm,e , 2m; epistolae II 111m,e; hexaemeron
schild
II29atn, llle ; Honiilien II29a , llle ; opera [—Werke) II lila,e ; [pers.)
II27m, 29e, 111«; Harmonie der Sphären 111438a, vita II llle , Werke

[= op.) 11112m, in der Wildnis; ll [27m- 29a] :| basilosauius (gr. Thier)
11519m, great Basin IV435am; Basis (— Base) 1319m, llI285e ||Basken: Eonipaß 11482m , IV52a ; Schifsfahrt 11461a , IV (52«) J bas-

Spr . II160,: (in Anier.) , la (in Tahiti) )) Ba/o-Straße 1307«,
Bigerus Basienius 111536a(Sonnenfinst.), Basse Terre — Guadeloupe |
) 11152a, n>ll,e, 168e, 404m; IV246«, 362a!!, 573m
Bassin (^ Becken
[eines Landes); V79«; pl. - s IV245«, 256e :| Bassora II467«, Bast
1194e| Bastard: - Erzengnng I379e, 491a; pl. - e 1381a:| Rodrigo Bastidas
11323a (S. Marta)
*E1-Batani = Albategnius ; Bataria IV 102a, Bataviaasch genootscbap
IV 585« (verband«).) ; Jol’ika Bäte« (Schift) V55e , Balk 111426a,

kischc

Bätis (fpan. Fl .) 11165«, Butna (Ärab.) 11243a , Battaländer s. Jung) ; Batterie 1440m
hulin , Balten ]4S3e- 4m (Schneegrenze am Himakapa
-B.), IV533« ||- Batu (iNong. Fürst) 11442m, B Chan II290« |
(Kohlenzink
Balu (Insel N v. Flores ) IV409 « (Bnlkan) )j Batu -gangi (Beziik Java 's)

IV471m , 560e; Batur 1) Ort auf Java IV264m 2) Bnlkan Bali's
] V 70«, 82e, 97m,
) [—Clumimailachu
. Wachtposten
IV 407m; Balg (chines
98a ; Bätylien 1140a || Bau [s. Gebirge, Gruben, Himmel, Planeten)
111348m: - arr lV324a , - Conducteur IV 196m, - Herr III442e , - holz
. , der Alten) ; banlustig 11259m, V61e;
11271«, - kunst 11110m (Gesch
-Material!V221m, 249«m ; organischer II274«, 283e, 8m ; - werkIV576m;
-werke 11158«, 111475ms pl. Baue 1417« (tiefe) , Bauten lV367m :|
Baulichkeiten 1124a, 78m, 102m || Cap. Band in 1432m (Epped.), Bord.
Bauer (Maler) 1186a (Neu Holland) , Bauhinien (Pst.) 1191m
Baum
[ein

):
, Wunder
, Lerzwcigung
», Laub
, Farre
, Blätter
[s. Belaubung

bcstinnnter, Art) 11426am, 443am, 4m ; III26m | pl. Bäume 1182a,

294e- 5a ; 1147«, 99ell, 189«- 190a ; [Aufzähl.) IV569e | | iuf . ( pl . spater*,
compos. Baum- ) : abgehauen II483«*; - allccn 1V221«, V35rn s alte (r)

1298a*, II132me(«); Alter 1298m | Arten [s. allg.) I (377a); b- artig
),
[s. Farn) 1286m, 293«; 1197m, 190a :) Äste 1129«, 102a (Richtung
(113m); III7m ; ausländische 11102«*, Beschneiden 1124a, Blüthen II57m,
dichtbelaubt II30m*; dicke* [vgl. gr.) 1298am (feff.), 371a ; 11(69«, 190a) ;
-dienst Il [99 (der Perser n. a.)) ; - form II99a , - formen 1190« ; fossile
frei 1362a | Fruchtb.* 1142m, 130m; B. mit Früchten
s. verstei». , b—
beladen II57a J Gestalt 1199 «* ; - gestalten II83m , 89«; Gestaltung
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11102a * 7 Gipfel II (132m) 189e ; - gipfcl 1187« :| Grenze s. - wuchs;
großer [vgl. dick) II 99p, 132m ; III (7m) ; Grün I 359mein( den Tropen) j
heilige * (geheiligte IIllm ) ]I [9P , A. 132nu] 99 -, 132e ; Heiligung
1199t;* :| im Herbst I129e | hohe * 11(1890 , » 42c ; Hohe 11189c :|
Holz 1298m, « ; in Kohle verwandelt 1295 «; b- U'6 1121m, 243a ; IV556e,
593c ; - Pflanzungen 1212a | Rinde 1298m,e ; - rinde 1191» , 124m (auf
B . schreiben
) :j Schatten ( pl.) II30m (92n >) , 99m *, 483« (geben) ; Schil¬
derung II 57a *, schlanker II 132m, mit Schlingpflanzen ninwnndcn II 91me (<.-),
Schmnek II29eil * | | © tamnt [f. auch Art .) II (69c gr. , 83«, 91rnll) 91«
(welchen! St . Bliithcn n. Blätter zngcborcn) ; Stämme 11(87« nmgestnrzte) s
-stamm I (298a ) J - stäinme [vgl. Holzst.) 1280m , 296a ; 1150« , IV324,ne:
angeschwemmt 1295e, II (484e) ; fcrtgesiihrl V28a ; fossile 1469»n>, IV324m«
(558a ) ; riescnmäßigc I371o , unterirdische I469am :j hanmstämmig IV324 « ss
vcm Sturm umgeworfen 1326«, ihn umschlinge» II (91m ) ; - Begclaticn
1141«, 188« ; Verehrung* [= - dienst) 1199 (bei d. Persern
a. ; m) ;
versteinerte
, fossile (vgl. - stämmc) 1(293« in Sttinkohlcn ) [294 - 6a,
7me , 8- 9a ) ; viclartige u. ä.* 1128a , 57m ; der Borwelt [s. vcrstein.)
1298m , im Wachsthmn 187a ; Waldb .* 1295 « ; II82m , 91m ; IVZ30a;
Wcltb. III7m,26m jj - wolle 1350a : [2111
) 11189m, ->-n-Cnltnr IV335e - 6a,
^nfadcn IV114 «, Fasern 1195a , Namen II143 «, (im Sankst .) II 189m,
Zustande II 189ali J b- wollen 11416a (Zeuge), IVöla :)| - w nchk : Grenzen
IV 47m ; Grenze im ncrdl . 2lsicn IV42e - 43a , 47m :| Heber 113 « ; IV42 «,
47m ; nndurchdriugl. III97 « , Üppigkeit II 21m jj Wurzeln III 7m ; Zweige
[vgl. Verzweigung) II (85a gemalt) (87«) , 190a ; IV (170m)
*Baumgartner 1429« („Zeitschr. für Physik") js Joli . Bayer 111047a:
Hinnnelskarte II329 «, III151 « j Stern II367 « (entdeckt
) , III224 « (im
Schwan) 7 Sterne durch Buchstaben bezeichnet 111244a; Große der St . durch
Buchstaben 111105m, 135«, 254 urnnometria
:|
(II—rie) lli lOöam , 135«,
254mlll:|| B , Bayer Ringgebirgc im Mond II1508 « jj IVill . Bayly (c. 17371810- IV 107m (mit Look ) , 9m (Tahiti : magn.)
*beachten II302 «, 316a ; IV209 « (->- dwcrth) 7 beachtet III314 « : nicht
genug b. 111595a; IV 253a , 448 « , 456m ; nicht b. 111529a ; wenig b.
111383a; 1V49 «, 223m , 274m 7 Beachtung 111175a : fleißige 111158m,
sorgsällige II148 « ; verdienen 11286a , III608 «; lVl26a , 202a ; der B.
werth 11229a jj Bmchy liead IV23am | Beagle (Schiff) [vgl. Darwin ) :
Exped. 1357« ; IV426 «, 550«; exp «et. IV553m « ; Reise um die Welt
!V70 « :j BeamteII313 « j bearbeiten 11324m « (wisscnsch
.) ; B - nng 11190m,
210 «, 281m , 2« :j Beas ind
( . Fl . , - Hyphaßs ) II187 «, 433a ; Trna
Beatrix (2) s. Columbus | Beausort (Gap. , nachher Admiral) : Chimära
IV296 «, 7a , 510a ; Karamania 1448a , IV510a ; Kleinasien 1231m,
IV530e - la [geogn.) :| Beansoy IV62a (magn. Abw.) , Beanmont s. Eli «- 1
Beautemps Beaupre : Inseln Amsterdam u . St . Paul IV586m , 7me\\ ;
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d'Entrecasteaux IV586me,e (Alias ) :| Beaurais s . Vincentius ; beben
IV 133ra [im (Srbb.] , B . l \ ' 124e ; Beccaria (Phps.) I207e , 363m;
Alvaro Becerra 111354m (Epped.) ; Sir Henry de la Beche 1472m
(geolog . phenom .) , 111547a ( tides , geolog . man .) , V45e (Flammen
bei Bull .) ; Becher s. Schlund , Joli . Joach . Becher 11384a (pncnmat.
Chemie) ; Lhrn . Dan . Bach IV508e (Apollou . Rhod .) ; Beckborrow
[f. II . Bond ] 1439e , 11483a
Becken (—Bassin) [s. Ausbrnch, easp., easp. Meer , Erde , Lava, Meer,
Mittelmeer , Mond , oceanisch, Quelle , Siidsee , Wasser] : (pl .*) A. eines
MeerS (— Bassi») I314e ; II 151e- 2m*, 175m , 317e, 422e : alte? lV599m,
Ein ib. , enges Illöle , geschlossene 111504m* (im Monde) , im Innern
IV451me , tiefes IV267m , vnlk. IV609e | B . (Wasserb .) [nnterird.
s. bei C.] I233e ; IV 455t * , 600m : großes IV455e , kleine lV455e * J
C. (geogn . , von Bergen , nnterird . [auch mit Master]) [vgl. Erde B .] :
ag. I233e ; IV247mü,e , 257me , 277m , 281a , 417m , 8a ; p ’. 1227a,
244e , 270a , 352m ; IV257a , 362a : eiförmige 111511a*, geschlossenes III
509a , inneres IV410a , Riesenb. IV418a , unterirdische IV370rn * 's D . (eines
Landes ) [I. auch bei C.] IV556 «, E . (des Menschen ) 1380a
*AdoIph Becker II 104m („CbarikleS") | Joh . Beckmann : Appulejus
H439e ; „Gesch. der Erfind." 11131m , 439e ; „Technol. " 11451m J
Becquerel ( Ant Celar ) : Electricität 1486a ; trabe d’electricite et de
magn . 1428a , 433m,e , 465m , 485e ; lV72e ; niagn. Stationen IV72e,
Wärme des Menschen IV233a , Mineralien 1465m :| bedauern IV138e
(es ist zu) | bedecken s. Mond , sichb. 111304a (Weltkörper) ; - end I1306e;
bedeckts. Himmel, Raum , Schichten, Thermometer ; Bedeckung [s. Bims¬
:|
stein, Cometen, Jupiiter , Sterne , Tuff , Wasser] IV280e , 333m Gras
Bedemar IV424a (Azoren) ||* bedeutsam [f. Erschein.] 1443a , III4e , IV3e |
Bedeutung 11323m (große) , III36m : b- Svoll III21a , 27a , 256m :||
das Bedingende H386e , bedingt (durch etwas) II306e J Bedingniß
11307a (nothwendiges) ; pl. - niste I67a,m ; 11242a , 252a , 373m ; III9e,
f [ . Erschein., Natur ] 1148m , 268m,e , 277m;
15a, 534e :|| Bedingungen
11370e—lail ; III 10a , 68e, 431me'\, 625m ; IV485e - 6a , 8m , 551a ; V7 «,
92a !l : ähnliche V73a , unter ä- en IV 222a ; begleitende 111479c, mannig¬
faltige IV476me , Nebenbed. IV232m ; nothwendige V92a , nicht n. 111300m;
nnbekannt(e) 111431a (uns li.) , 479e ; nicht bek. V9m ; miterworfen I367o,
veränderte 11228m , verschicdne V21e , verwickelte 111332c, nicht zufällig
III431e , Zusanimentreffen,lII (534e) T sg . Bedingung III96a (^ S-Gleich»ngcn) , 629e- 630all [[ bedrängen 11283a , - end III 41a ; bedrohen II149e,
bedrückens. Geist [ Beduinen 11244m ; bcdninisch II 49m , 119e "[ Bedürf¬
niß s [ . intellectnell, Mensch] IIIlle , 323e ; IV34e - 35a , 134e ; V13m;
pl . - niste (*) I317e - 8a ; 11259m , 272a ; 111158m : ähnliche 11264a *,
enges I248e , geistiges 11158a , das nächste 11275a J Cap. Beechey:
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Asien 1307m , scheu von Sergen 111(70*?) 114e , Insel Chathum IY427e,
Sultan Colima IV546b; Vulkane Kamtschatka's (u. einzelne) IV 386«- 7a,
m !!,524a ; Osterinsel IV426m ; vo^ . to tlie Pacific 1477a ; lV546a,m;
Reise 1477a , - nt 1102m :| teeift II70e , Been (in Chiapa) III475e
Willi . Beer I. allein : Mars 111512a, 3m ; [fers.] III543e , Saturns«
trafcant 1102m , früher Ted III543e || II . Beer und Miidler (cd. nmgcl.) :
A. verlchiednes: „Beitr . zur phys. Kenntniß der himinl. Körper" 1389m;
111519a, 537m , 8e, 548a , 550a (ivillkührl. auch: „phys. astr. Beitr ." III 513m,
548m,e ) :s Abplatt. d. Jux . 111519a, ööOa | Mars : Ahbildnng 111513m,
548e ; gierten III512e , 3a, 548m,e ; Rotation III (512u) 548a :| Merkur
111537m , Venus llt (494am ) 538a :|| B . der Mond 1389m !! : keine
Atmosphäre 111542m , Berge !1!544e ; Abspieglung von Theile» der Erde
111498m, 540, » ; Gegenstände sichtbar III (502me) 543tne , - karte III543e,
Stillern 111546m, Strahlen 111545m (Hügel) ; Topogr . >11543- : spee.
III (504 »m) 544m ; keine brennende Vulkane III (510m ) 545m , Wallebenen
1IIi,509m) 545m J „der Mond " 1389ml ! ; 111542m, 3ms , e (über das
Werk) , 4s ; „der Mond nach seinen kosmischen Verhältnissen" 111540m
*Seeren II56s , Beerenberg s. Jan Mayen ; Befangenheit I38e , belaria
(Pfl .) I13e , befragen s. Natur , befremdend IV464a | befriedigend [l. Re¬
sultats 111497m ; IV78m , 83a , 94s , 110a , 5m : nicht b. lV (llle,3a ),
148a , (217a) ; wenig b. lV31m J befruchtend 1128m , 32m (allb.),
268a , 369e ; 111378c; - et 1189», 349a ; III6e ; B - nng [f. Jdeens H205e
(geistige) , 297a (gegenseitige) :s befürchten svgl. Besorgnihs 111458m ss be¬
gabt ss . Individuum , Künstlers 111423a ; IV252a , 510a : herrlich 11364a |
Hochb
. 1154a, 170m , 259a : Männer 11268a, 281m , 7e ; Sprachen 11219a,
Völker 11264a :| höher 11310a ; Hielt. 11121a, 186m ; 111517m ; IV218e,
552m
Begebenheit
(—
Ereignis
)) ss. Erde , geognostisch
, Himmel , HinnnelSräume , meteorologisch, Natur , physisch, Reise, Welt , Weltraums 11741ms,
165s , 174s, 7», 180s , 6s, 245s , 251s , 269a,m ; lV576all,m ; pl . - eil 1163s,
173e , 4allra , 221a , 244e , 266a , 290a , 9a , 397s. !! ; 1II24 -- 25a , 2.30m e:
(sg .*) Anordnung 132m , äußere 11342a , Darstellung 164s , erzählen
11145m ; Gang 11152s , 302a ; an etwas geknüpft 111562m , snicht geineldets 111230ms, geschichtliche 11174m* s große pl( .) 1311a ; 11300a,
2a : erweitern den Horizont 11139a [140e~l ] , 4s , 5 am, 238am :| ifetirte
11279a* , Kette 11339s , kleine 11301a ; politische II238am , 111230m;
snnglürtliches 111579a ; Verkettung svgl. Kettes 11164m, 301am ; im Weltall
1115a ; wichtige Ilsl41s 275«* ; Znsainmenhang* 123 » , 11145a
begeistern II39a , 106a , 295m s - ernd 11121s : Kraft 1115« , 75»,
200m 's - ert [f. Anschauung, Dichter, Gedicht, Künstler, Rede, Schilderung,
Worts 115s , 13m , 52» , 90», 473m : Sprache 11288a s Begeisterung
ss. Dichter, dichterischs 1122» , 23m , 45a , 46a , 67a, 73», 189s, 281a : edle
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III81m , hohe Il65s , kriegerische 1149», religiöse 11245m , schwärmerische
II54e | | tegeiftigcn II235 » ; - end 11137« (Kraft) , 183« (Einfluß) , 313»
begleitend [|. Bedingungen , Erscheinungen) 1277m ; Begleiter [f. Alexan¬
der d. Gr . , Doppelskernc, vielfache Sterne ) (sg . n. pl .) 1448a , II296 «,
111569« (Sonnt ) ; IV142 » , 481 » (von Mineral .) :) beglückt s. Klimate,
Begräbnißplätzc I1102 « | begreifen [i. Erscheinungen) 11135m , 227« |
93. : Einheit 166 » ; vcrnunstmäßiges 168m , 69m ; V6m ff begrenzen
)s. Bild ) 140m (scharf) , 11145a (schwer z») | begrenzt: scharf 111311m,
323» ; wohl b. 1V374e J B - beit III324 » J Begrenzung I5m , öle ; 1174»
(gegenseitige
) , 313« ; 11136a, lV4ölm ; pl . - en III520e :| | Begriff ) (*
1367all , II115 «, IV 160m, V 19m- pl . - c II112 « : and B . ableiten 132 » ;
allgcmcinc(r) 161», II 282m , II118 «* ; bildet sich and II 138m* , Constrllctien
171», • tun- subject. Dasein 11282m , bimfle III201 « ; klare(r) IV57m,
133»* ; Berallgcin. 172» , II111 «, IV232 «, V 19« ; Bcrcinfachnng llllle :| |
begründen 1119a , 50», 518m , 627m ; IV42 » (schwer zu) | - ct II 146m,
III74m : fest 111401m , IV104 » ; nicht III94 « , 570 » ; Wohlb. 11130» s
Begründung [i. Erscheinungen, Gesetz) I1186 «, 258», 261m, 2m , 6m , 7m,
280«, 2m, 4«, 358m , 435m ; III22 «, 307« ; IV26 », 61«: nicht hinlängliche
111283m ; wissenschaftliche I1135 «, 257» , 287«
*behaart IV583 » ; Behaglichkeit 1343 », 9» ; II24m || Martin Beliaim
11478a : Astrolabium II296 »m , Astrolabon II297 » ; auf den Azoren II278 »,
Ladamolto 11314m ; Seefahrt mit 0 »m III174 «- 5», IV119 « ; China
II478 » , Lolum5ns 15., in Fayal 15. ; Globus 15., IV584 « ; Hans 11478a,
Vergeb, der guten Hoffnung III368 » , Java major IV584 « ; fpers.) 11278a,
296m , 476« ; in Portugal od. Lissabon II296 »,m , 334m , 478 » ; Weltapfel
[= Globus) 11478a :| | behandeln s. Stoff j Behandlung [>. mathem.,
wissensch
.) 158« ; I1145 «, 284«: denkende 132» , einseitige 121 » ; gründliche
11503m , 111281m; abweise II 138m :)) beharrlich )s. Fleiß) IV618 ; das
93- e I S . XVIa , 4m ; B - keit 11364a | Beharvungsznstand 1234m :))
behaupten
. . . 111477m , 502 «, 590m ; IV503a , V56 « ; - ct IV146 » s
Behauptung 1434m , 1117« ; II1452 «, 597»,m ; IV 64m , 188«, 210m , 310a,
344m , 396», 591«, 6», 633«, 4m , 9«, 648 «!! ; V21m , 53«, 88 » ; pl . - en
(*) 111164m, IV159 « : nicht glückliche III439 «, irrige 111(432 ») 636a *,
»»gegründete 1127 «* , iliisichere 1410 « ff beherrschen [f. Stoff ) 11265a,
B - ung II400 « ; 5ehischt (pers. Paradies ) 11133» , Behüt (= Hydaspes)
11432m
*beifällig I1193 « (reden) ) beigemengt 1265m , II I84m,III6I4 «, IV485m;
Beimengung V34 « , - en 111615m J beimischens. Atmosphäre, Luft; B - »ng
ss. Lust, Luftkreis) 1334 »,m (- en) :| Beirut 11407 » 11 Beispiel 11171m,
IV 269« : einzelnes 111216m ; b- los 11202m, 253», 364 » ; II1578 » 7 pl . - e
1151» , 63«, 139a !1, 143« , 207» , 227m , 8»m ; 111254a , 413m , 610« ;
IV 11m , 228«, 231«, 253a , 289 » || Beiwerk 117«, 10a, 19«, 77all ; Beizen
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JI450e- la ; Joannes de Beka clironica 11130m (Gastmahl Albert’s
bcS©r.), Beka et Heda de episcopis UHrajectinis ib . ||. bekannt[f. SßJclt]
1115 86am (allmählich wird alles b. werden
) , Vöe ; B- cs 184e, 393rn
(allg.) | B- schafts. Erde ss bekehren II 141m, 442e; B- er 11290a, 5m;
B- ung II 442e "[ Immanuel Bekker : Aristoteles 1451m n. iniinersort,
Menander II440e :| Beklcininuugs. Brust, beklommen 1119m ;Bnsen)
^belaubt 1118a (Hochb
.), 30m (dichtb.) , 87e (wohlb.) ; Bclaubung (der
Bäume) 1182m :| belauschen 1205a, 1159e (Phänomene
) , IV257m |
Cap. Sir Edward Belclter: Berg auf Borneo IV406a , Vulkan-Insel bei
liiufiu IV 403m; mag». Neig. IV 72m, 109a,m; wagn. Ungewitter
IV200m ; Jeciscn lV72am , 109a,m; Vulkan el Viejo IV541e || beleben
[f. Himmel, 2 »tercsse
, ©tutiumj II 64m, 71m, 208a, 210a, 8m, 281e- 2a,
291a, 307a; 111158a, 627a: Gegend lllOle ; sichb. 1141a f - end [f. allb.,
Eindruck, Hauch, Hintmelsräume, Landschaft
, Warmes I358e ; 1144t-, 145e,
244m, 399a ; HI434e J belebt [f. Körper, Natur,, Organismen, Schil¬
derung, St -fss A. (eig.) 1331a, 349e; 11218e, 111379m: alles I372e-3a,
balbb. 1196m; B. (uneig., bildl.) 1173m, 311rn, 349a (neu b.) ; !V62a s
das Belebte IV Urne , B- heit 1367a J Belebung[f. Studien) 1358e- 9a;
1168m, 130a, 334a; IV62a ss belehrend lV237a,m , 628m; V15e ; Belchrnug II250e , lV466e :| Beleinniten(Muschel
-Perstein.) 1267e, 273m,
290e, 461me\ V67m ; rio de Belen (bei Veragua ) 1332a , II305e ; belesen

11332m II* beleuchtet 11123m ( Beleuchtung[f. Monds 1226a: [in der
Malereis 1182m, 89e; in den Tropen II 96e-ö7a ss Beisaß (Irland) 1274a,
lV176e- 7a (british assoc.) ||- Belgien: Scilbehrcn lV513am ; ©teilt*
koblen 1227a, IV513am J Belgier(sg.) 11508a, 111409e; belgisch 11509m;
111383m,m(Piloten) || Bell (Rhein) V40a , Bellardoni (Jnstrumcntcn*
macher in Mep.) !V625rn, Bellary (Jnd.) IV 166m; Villaut , sieur de
Bellesonds V64e ; Ferd. Bellermann (Maler) 1186a; Belley (Frankr.)
I399e, 111608am; Belli 111497m, Bellingsliausen lV65e (Reise), Bellino
(Maler) II 129e | Belloua (28"° kl. Planet) V116a : Elcm. Xlllam, Ent¬
deckung Villa ; Entdecker Vlila , 7a :| Vincentius Bellovacenfiss. Vinc.,
Belnwnt (Frankr .) 1116’0<5am (Brand durch eine Feuerkugel) , Fierre Belon
111543m i,Reisc in Griechen
!. , Schatten des Athos) , Belucha (Berg im

Altai) V83e ; Belurtagh (— Bohr) 11402a , 424m; Belus 11196am
(Pyramide, in Babylon) , Belvcdcre[s. Apollos 11128m (des Vaticans)
*sich bemächtigen I69e , Bematisten 11209a || Bembo Pietro
(
) (Geschichtssckn
.) 1239m: Ätna 1239m, 449e, 490a ; II21e , 53me: Ausbriiche
1239m, Pflanzen 1375a ] „Aetna dialogus“ I449e, 455me, 490a ; II 21e,
53mc; Y65e : nicht vulcanus V65e :| opuscula I449e , 490a ; [pers.s
1455 m, 1153m; bist. Yenet. II53e , vnlk. 1455>ne :ss bemerkbar
111403m; IV 17m, 93m, 110», 157e; B- eS IV 228a; B- keit 111272ml
beincrkenswcrth lV79e | Bemerkung; pl . - en (*) 11317me: scharfsinnige.
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1408m , 474o , 9m ; Il283e * , IIT519m ; IV132a , 582e* ; schöne 11301a,
vortreffliche 11127a* |j iöemiibcli I1399me
*Benares IHOlOe (SteinfaU) ; Bencoolen (Bezirk ailf Sumatra ) (Bertkulen IV407a ) lV193e ; Bender Aba/Ji (am pers. Meerb.) 11188a , 124e |
Benediktiner 11384m (sg .) : - Mönch Ill4l2e ; - Orden 11112m , 111392s;
-Schulen II247e :| Benedictus (Mönch) I397am (chron .) || Benennung
) , 141a (Einer) | A. (gcw.) [= Name)
B . (bei. Sinn ) IV 134a (entgegengesetzte
11410a ; 111164a, 468e , 472s , 571am , 618e ; IV275e , 354e , 467am,
586m , 595c, 634a ; pl . - en II 73a.ll; III97e - 98a , lOOe, la , 117m, 163m,
423m! 1,e, 467mll , 8am ; IV5 ^e, 191a , 515a, 597a , 8a, 616a ; V57e : ( sg .*)
andre 11224 p, bekannte zu Wahlen I393me , mit Definitionen IV463a,
[fatfctje] 111367m , geogr. 1383m * , passende IV474 p, Übers . IV597a,
Umkehrnng IV537a ; unbestimmte I367e * , 11142a, 1V622a * ; unglückliche
11292m* , IV 474m -, unklar IV463a , (unpassendes l \ ' 46'3am ; (wandern,
gehn übers H409e, 111468a; wundersame I285e , zufällig III463a ((
Bsnsffs de Borovrio (- vic) de Weitmil I133am , 399a (405c) ; 111621a;
Benetnasch (— ij ur -as maj .) 111255m, 340s ; benetzenf. Boden | Bcnfey:
„Griech. Wnrzcllex. " II 133m ; „ Indien " I1409e - 410a , 5m ; Phönicier nach
Indien II 167e- 8a |{■Bengalen I483e , 11428a ; das Bengali (°° ) 11440m;
bengalisch (*) : Gebirge 11428a* , Karte IV 559a , Meer siidl. von B.
IV 609m | beug. Meerbusen (M . von B .*) IV409e ; Entfernung vom
IV610airiII ; Jnsel (n) \\ 409e- 410a, V 45arn ; Littoral IVölOmll ; ostl.,
westl. Tl-eil l \ 413e* :| (Worts 11422a* | | Benguela (WAfr.) IV 92m,
Alonso Martin de Don Benito 11478m (das stille Meer) , Benkulen
=z Bencoolen ; Mohammed

Ben -Mufa : Algebra

11262am , 454m ; Ben-

na -cham (Schcttl .) V67e , Rieh . Bentley 176o , Bent's fort IV437s,
Benue - Fluß (Afr.) IV378a ; Benutzung 11283a , 293ell | Benzenberg
(loh . Fried . , 1777- 1846) : Fallversuche 1V157e ; Sternschnuppen 1127a,
130m , 398m !ll, 403e ; 111592s :| Hieron . Benzoni IV298e - 9a (üb. Amerikas
A. beobachten I28e , 205a ; 11228a, 313a, 4a , 329e, 344a ; 111355e;
IV70e , 108s , 126m , 504m , 624c : nicht selbst 111291s, ununterbrochen
IV146as ' das B . I34a , 66s , 138m ; II 249a, 250a ; III74s : Hang zum
IV55m ; Selbstb . 11205s , 315e :|( beobachtend s ( . Verstands 111582m:
anfinerlsain IV589s , frei IV 408a , genau 11176s ; felbstb. 11209s , 210s 7
die B- den 111355s :(( beobachtet 11298a , 440s : genau 111233s, schlecht
(s. Tbatsachcns 111593a, ungenau V16s , unsicher 111296a, b. werden
111569m, zufällig 11441a f das Beobachtete I33a , II58m , IV514e:
bisher 12öe , Combination VlZmc , früherIII269a ; Fülle I S . Xm, 33a;
MannigfaltigkeitIV311a , Reichthum II 71a , das unvollkommenB . IV222am
) ; Verallgemeinerung IV40a , 88m ; VergleichnugII206e,
(nicht verschweigen
wicdergcbm 111155s, Zusammenstellung IV 80a
B . Beobachter [i. Natur , Standpunkt , Sternschnuppen u. andre Art .s:
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sing . 120m , 204m ; 1172a, 460m , 511m ; 11168a , 78a , 93e, 95m , 102e,
268a , 277m,e , 8a , 308e , 347e , 384m , 5m , 401a , 42üe , 521m , 568m,
599a , 603« ; IV43 «, 146« , 212« , 231 « , 252a , 268« , 396« , 455 «, 560a,
570a , 612« ; V32a ; plur . 1374 « , II260 «; 111153«, 196m, 230m , 275«,
301« , 368« , 489 « , 536m , 558 « , 599a ; IV22 , 58m , 147a , 348a,
593am ; V45e | |: (plur .*) aufmerksamer 11173«; V32a , 93m ; [Aufzählung,
Nennung mehrerer) . . . IV22 ; ausgezeichneter111253m , 317a ; lV230m;
denkende(r) 1164a , 11195a*; erfahrener IV114m , 321m , 340m ; ernste
111151«* , auf Expcdd. IV62e * ; fleißiger 111386« , IV 195a ; genaue (r)
1360 «* ; 111(14«) 338a *, e ; IV77m , 114m , 182a , 300 «* , 340m , 524m;
geiibte (r) 111116m, 298«, 389a* 536m , 620a ; IV68 «, 524m ; V70m *;
großer 11160m , 319« , 326a , 336a , 590 «; jeder 1202 «, IV196a ; künftige
IV2 22am * ; scharfsinniger111600a , IV560a ; Selbstb . 11283« , sorgfältiger
IV 109m , nnermüdlicker 111237m, verschiedne 111309«* ; vortresfliche
(r)
1463 « ; 11172m* , 116m , 172a , 398m , 602a * ; IV240a * , 265 « ; wissenschaftlichcr IV545 « , zuverlässige IV196m*
C. Beovachtlingen ss. astron. , unbewaffn. Auge, Barometer , Einzelncd,
gcoguestisch, Himmel , Lange, magnetisch, meteorologisch, Mond , Pendel,
Planeten , Rechnung, Station , stationär , Sterne , telescopisch
, Thatsachen;
n . a.s 133a , 175«, 283a , 359 «, 403e , 421 « , 4a , 433a , 5a , 440m ; 1170«,
123a , 146a , 182m , 216a , 324a , 365«, 374mll , 420a ; III38a , 57a , 88m,
91m , 93m , 94«, 98«, 126m , ] 47«, 150«, 5a , 306a , 454m,eil , 500m , 556m;
1V2 öiu, e- 2Ga, 33«, 35a , 41a , 44m , 93«, 128«, 161me, 293m , 329a, 467a,
504m ; V88m | | sing . Beobachtung
I4m, 5m, 67a , 69a , 90«, 369m,
485m ; 11148a , 207m , 210a , 8m , 241a , 267m ; 111131a , 154«, 246a,
322m, 3 ' 4a , 436 «, 498m , 526 «, 7«, 588m ; I V25e- 26a [78- 79a ] , 114m,
126m, 149a || Zusähe (sing .* , compos . Beobachtung«- ) : ältere 111550a;
IV 414 « , 494m ; jit B . anregen IV25e - 26a ; Art [— Methode) 111406«;
IV 126m* , 161me 188m
(
*, 624c) ; aufmerksame 111157m , Berechnung
111249m ; correspondirendc
1438m ; III526e - 7a , 607m ; IV70a , 71«,
625me , 630m ; der B . sich darbieten, dargeboten 11312«, V69a ; [Sauer]
IV 126m* , 391a ; directe III 93a , 129a | DiScussion IV 89m , 102m , 4a,
122m (- eil) ; discutiren 111599a , IV147am :| eigene 11255a , 463 «, 4a,
6e ; III295a , 319a *, 367 «; IV205m , 466a ; einzelne s— vereinzelte) II231 «,
IV193 «; der B . entgehn 111569m , der B . cntziehn IV20a ; Ergebnisse
[— Result. ; s. bes. Kosmos) H398e, IV26a * ; der B . erreichbar 1114m,
gegen Experiment IV \78- 79a] ||. fehlen 1365 «, V33a | Fehler der B.
(sg.) III588 «; IV29 «, 40a , 43 « (pl .) , 511a ; - fehler (sg . n. pl .) 1424 « ;
111232m, 240m, «, 6m , 8m , 9a , 250a | | feine 1491a , - ere 111523m ; Feld*
1164 « (nnenneßl .) , 11324m , IV 13m ; fleißige IV 197m , Flüchtigkeit
V39m «* ; fortgesetzte, fortlaufende III57 .3me* , IV 126m** Fortschritte
III (265a ) 359m * , Frucht 111234m ; Fülle [— Masse , Reichth. , viele,
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Zahl) 11281m , 351a ; !V89a , 187a ; - gäbe 111318m, 385e ; s u Gegenden)
IV 481«; - geist 1141a ; 11188a, 234 » ; IV43a , 437m | genaue 1305e,
•346a, 394e ; II 137m , 140e, 313m , 351a , 374m ; 11174c, 159a , 591m , 9a;
IV738m , 64a , 67a, 71e, 141a, 242m ; - erc III334e , IV 636a ; Genauigkeit

1482a ; 11196a, 572a , 3m * ; IV 107m*, 166a , 172a ] gleichzeitige
[a. magnetisch) 1439a ; IV93e , 97m , 125m- feit©— IV 135a* große
:|
1I53 « || Horizont der B .* 1 S . XVu : erweitern 11138«, - rler !V352m,
E- rnng 111152m J vergrößern 1V6m || Hülföntiltel [= Mittel) (pl.) 111271a,
isolirte IV7124m || jnach Jahren) 111547m , 1V44e ; Jahre der SB.*
111602m (viele) , e j - jähr IV505m ; - jähre 1481m «, IV505m "[ stnehrjährige) IV 124m ; vicljahrige 111401a; IV38s , 110a )) kleine 1113«; künftige
111309m , 551 - 2a ; - kunst 111264« , 5a , 6e (Vervollkoininnnng) , 409« ;
lange svgl. Dauer , Jahre ) 111405m*, noch zu inachcn 111612«, Masse
s— Fülle) 11140« (große) , Material 111145«* ; merkwürdige 111538«* ;
1V259 «*, 580m ; messende IV78a * | -Methode Art
[=
) 1438a , 111279m,
IV 126am; en1424m , IV157 « J Mittel A. [= Hülsbtti. , Werkzeug)*
111556m , IV775m , V6e (neu ersundenc) ; B . (— Mittelwerth) !V391a :)
niühcvolle 111552m , stlacht-B . ! V191m ) neue 124a ; neuere 111334«,
592m , 8m ; 1V331 « ; neueste 1370« ; 111188a, 239m , 488« ; IV512m J
nicht auf B . gegründet 11365« ; waö SB.* nicht lehrt , zeigt lV8m
Original -B . 11510«, 111150« || Ort der B .* 111388« ) - ort 1335m, 365«,
6a ; 11414m , I1I346 « ; IV7505 «, 6m ; - orte 1339m , IV27e ; - örter
IV 586m | | - punkte 1316m , IV7156m 11; rednciren 111555«, Neduction
111556a; Reichlhnm [= Fülle usw.) 11174« || Reihe 11377a ; 111274a,
552m ; IV738 «, 43«, 64am , 110a, lm , 3m , 9a,131m , 166«: lange ! V235am,
252a J Reihen 111526« -| | Resultate s — Ergebnisse) 113m ; 1116a, 38a,
292«, 397a , 592a ; 1V5 «; ruhige IV7216m * | | scharfe 11206a * ; Schärfe
11160«, öle ; schärfen II138 «* J scharfsinnige 1468 «* | | schlechte IV624e;
gegen Schlüsse 1369m , IV 235«; schöne 111310a, 615«; 1V470 «; Schwierig¬
keit IV 162m , Selbstb * 11428«; sichere 1401a , 111238«; ! V25Im , 414 «;
sorgsältige
111292«, 381m , 513«, 551 « ; IV (35a) 113m , 171m, 216m *,
611a ; - sphäre 11124a , V6e (Unbcgrenzlheit) ; stündliche sa . magnel.)
1(436 «) 7mü; 1V40 «, 117« | | weniger Tage IV625 « | - Tage 111402a,
Taged-B . [f. Sterne ) IV 191m J tägliche II 170a | | - talent 11364a , treffliche
j— vortr.) 329a | ungenaue 111226nr; U-igkeit 111392a*, 1V4 !>4m :|
unmittelbare
sg( .) 1189«, 140«; III25 «, 39m , 45m , 49m , 50m , 289m;
IV8m; unsichere 111550a , 592 «; unsre lV12m * ; unterirdische IV 117«,
133a , 188a* ; der B . unterworfen 1V217m ; ununterbrochene IV 124m,
6mevorzuziehu
(
) ; Unvollkomnieuheit 11335a* ; unvollständige117m , II 321m,
111560a ; verabredete[a. inagnet.) 1V125 »>; vereinzeltes—einzelne) IV 126m,
161m «; vergleichende 111590«, späte Beröfsentl. IV7172m , vervielfältigen
11138«* ; viele )— Zahl , Fülle usw.) IV (21m ) , vicljährige s. Jahre;
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Vo — Berge Auf

[= SDüttcl]
[—trefft.] 1485a; IY28me, 111m, 327e; Werkzeuge
vortreffliche
) V8a* :| wirk¬
11400m* | wichtige IY372e*, 387e*,507m ; sWichtigkeit
( .) III 38a, 280a, 9m, 292m*, 321e*, 382m (vor), 3e, 438«-*, 503a;
lichesg
(sg.) II 103a, 190m; III 97m |
IY 20a, 33e, 217m*, 235e; wissenschaftliche
[jr. Zahl) (= viele, Fülle usw.) IV 104a, 117e, 126e, 136e; zahlreiche
I422e :| Zeit lV (172m*); zerstreute IV 161m«, 193e; der B. zugänglich
IV 12m, 276e; zusainmenhaugeudc 11377a, Z- stellung IY414e; Zustand
111588a, eines Zweckes wegen>11556,,«
> 11847m; IV 40a, VIOe; B- Iichkeitcn IV 624m J Cap. Berard:
*bcguen
a Ci'ucis 111172am , Reisen IY65a , Sonncnfinsterniß 111536m; Stern¬
1399m , III 621e :) de la Berarde (fraiij. Dorf) IV274e , Be¬
raubung V20m , berauschends. Wahn, Berchtesgaden lV512am (Wei¬
schnuppen

tungen) || berechnen i [ . Cometc») 1424a, ilI622e ; - et [f. Eom.) III165«,
644a: vorausb. 111584a,rn; B- er (pl.) III305 's Berechnung[f. mattiern.)
1125m, 421a,e; II352«, 111153m; IY152m, 529m : -^Sart IV 152c,
--^.Ssorin 111487a, genaue 111606m, BoranSb. 111147a, -^ sweise lY630iu
J pl. - eil 1472«; III302«, 3m , 445m ; IV 152a, 169a || Berechtigung
) 1385m, II281 « | Beredsamkeit
, Menschheit
[(. Gedanke, Menschengeschlecht
) ; beredt 1158a, 65e, 75m; 11128a,
1130« (n. Freiheit) , 66« (hinreißende
204a , 466« :| beregnet werden IV 159a | bereichert III 76m; B -ru»g
) 11254a, 279a; III75 « J Bereitung II250«, - en 11150a(chcin.);
[f. Wissen
bereitwillig IV482a :| 6 «. Carl Berendt 11412a(„Bernstein") ||- Bernde«
A. Haupthaar der B. (Sternbild) 1157«; 111179m, 181«: Nebelzene
111326« , 348a | B. (äghpt. Stadt) II204« :|| Berefoic (Obi-Thal) : Eis¬
boden lV46e , 169m; Furche IV455e- 6a J BeresowkaV 84a (Thal),
IV510a ) :
(
IV87m :|| Albert Berg Albrecht
Cliimära IY297am , 510a [530e- l ] , le (Handschr. , Plan ) : GebirgSarten
IV510a, 531« :| |pers.) IY297a, 510a, 530e; Reise IV 530e- la; „Böget,
.) II Bergäische Fabel
von Südanier." IX530e, V 50e; Tolima X50e (Abbild
(vom Ort Berga) 11408a, Bergamo 111623a(Uniwobner)
Berge (der Artikel wird bedeutend durch den der Vulkane verstärkt,
welche nur eine Art sind) ss. Dcnr, domartig, - förniig; Erde; Glocken,
Beresowßd ostrow

g- artig, g- förnng; Hütte, Insel , Kegel, k- sörmig, Llerkur, Mond, Laturn,
Schnee, Schwefel, Sonne, Spitz- , Venus, Wald, Welt) 1352m, 5e;
IV239a , 474«; sing. Berg I7a sch Gipfel) , 355e!l, IV31m || Zusätze
swerdcn überall durch den Art. Vulkane verstärkt) (sing. Berg später*,
compos. Berg-) [f Bergketten sind ein bes. Artikel, der mit dein Art.
Gebirge verbunden ist): - abfalle 111502a| Abhang 1350a, 386«; Ab) ; IV239m (steile); - abhang IV181e- 2a :|
bängeI (344m), 357a (schroff
, *Pendel; Achsen IV 208«- 9a, - ädern s. Mond, an
Ablenkungs. OBleiloth
B- cn 1425a, Andeutungen II128«, - Anschwellung IV507«; b- artig ss. Ge¬
stalt) 111390m, 489a, 552«; auf (den) B- en ss. Barometer) 1332m, 365«,
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424m , 5a ; l! 56e , 111482a; Aufsteige» [= Hebung usw.s (agl. ° iWcer)
I234e , - A. lV335e ; sAiifzählnngs 11232m, IV [293m- 4] ; aus den B - en
V33a | - tau 1458e , I1384e ; 1V ‘237m:künde
IV563m (Gesellschaft der)
:| - beanite IV205m ; Beschaffenheit, Eigensch. IV41m * 239a -, sBeschr .s
IV41m * || Besteigung lV389m (gefahrvolle) ; - bcsteigungcn1170« (wenig
belehrend), 11173a, IV349m J bergbcsteigend IV356m || - bewohner 111455a,
Ablenkung des Bleiloths 1176»* ; breunende(r) [—Vulkans IV298a '!, 371m *,
402m * | Eentralbcrg III496e , IV403a ; - berge 111504a (auf dem lllioud) ||
ColoßlV325a
, 585a ; Colossc söhne Bergs 1238a , 320m ; IVOlOam ]
-coloß IV333a , 354e ; - cclosse 1310a ; IV418e , 431«, 571m "f colossale(r)
IV162a *,m * (219a , 312a ) , 529e * | | - Couiniissar IV33üe , 563m ; couische
IV567e , - corpS (rnff.) I437e , - dämme IV362m , Dichtigkeit durch B . bcsliiumt >V (32a), Durchmesser lV31m | - ebene IV32a (Hohe) ; - en 111451m
(öde) , 498a (hohe) ; >V354a :| Eigensch. f. Beschaff.; Einfluß , Einwirkung
ss. OM-Ienk. , *Pendel n. a.s 1V 31 me; - Einöden 1V555 «, einstürzen svgl.
-sturzs V31me , Emporsteigen s. Erhebung ; Entstehung 1487m , 11392m;
entzündete V64m ; (auf) der Erde ss. auch Erdes 11509a ; 111 öOGell—7a,e ||
sich erheben 1372a *, IV269m | Erhebung (Emporsteigen) s— Hebung nsw.s
1234 «; !V269rn (vor) , 490m 's - Erh . X 41am, enIV' 244m :|| feuc rspeiendc (r) s— hp. Bulkaues 1209m , 217a (232m ), 4m, 7e, 242a , 451m;
1115m; lV304m, 405m , 536a ; V26m *, 60a , 64me65m
(
) |: Namen V59e,
61am , [63e- 66a] : im Alterthum \63e - 64m, iin Mittelalter X 64m- 66a
(65m,e ) || feurige(r) IV 400e * : in China IV263a,e,e (Flammen) :| flacher
111510a*, Flammen anS B . IX 263e ; -formen s — Gestalts U128me
(spitzige
) ; 1X273a , 282e- 3a, ib . (Wiederkehr, Einfluß) ; Fürst s— Königs
IV315a ; Fuß 1318m , am Fuße II378e * ; GebirgSarten, Gestein: woraus
sie bestehn V56e | - gegend s— - rcgions 1177m , 124a ; - en 1364a ; 1130»,
86m :| - gehörige: sg . IV264m , pl . 1194a (schroffe
) ; gehoben svgl. Hebungs
1239m , 320m ; von B - cn gekrönt 1489«, IV 158m ; [gemalt] II 127a, - ge¬
lüste IV352e || Gestalt (eu) s — —formen] IV (239a , 569e- 570a ) 585a * |
Gestaltung IV 239a , - gest. 1356e :|| Gipfel sg( . u. pl.) svgl. Art. ; s.
Monds 138am , 469m ; 111342« ; !V239m , 624rn * ; - gipse, (°) I386e,
508e- 9a -, 11170m , 494am ; IV425e : verwechselt mit der Ebne 145«, höchste
ss. noch Art.s IV238 « (Verhältniß zu den Gcbirgskammcn), isolirte lV0235m,
Leuchten bei Nacht V56 «, sichtbar 1110 70«, in der Sonne 1110384a, viel¬
gestaltete lV0236a , vulk. IV 05 72«, mit Wald IV239a , zugängliche IV390«
:|| Gruppe IV (517e !!), - en IV595m ] - gruppe I (357a ) ; IV298a , 525m;
-eil IV596m,e | | - giivtel IV"608a , - hanptmann IVr613m ; Hebung Er¬
[=
hebung, Aufsteigen; ch gehoben, Eutstehungs1453am Schilderung
(
), lV491a !l;
heiliger IV325 «*, Heiligung IllOle | | bohe (r) 1355 «* ; I127e *, 60«* ;
11171a; V88a *,m , 89a : sAufzählungsI [41- 42], IV20m ; sebr h. 111412a*,
ungeheuer h. s. Sonne ; die nicht Vulkane sind !Vs293m - 4s ] die höchsten
A. v. Humboldt
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lY [549me] ; der höchste 111544c; IV30m , 405e- 6a :| | Höbe [l' g(. 2Irt.|
llOe - lla , 167a, 357a , 475m ' 11509a ; 111506c- 7a,e ; lV31m (521m ) ;
Höhen (00) 111494m , IV324a f - höhe(00) 111546a ; - höhen (°) I [4i - 42j,
111496a, IV 588m |: verschiedne Angaben IV 598me(e) , auf der H. 11378,/*,
|Auszählung| I |41- 42| , wodurch bestimmt 111494a; große, »ugeheurc: auf
Planeten 111494am, 537e ; von den H. herabkonuueu 1^229a ; kleine(geringe)
111(546 ») , l \ °30e- 31a; Messungen 1\ °390e- lm (öfter zu wiederholen),
olympische 1356m , der Berg nnt der Tiefe znsainnien 1167a *, ungeheure
s. große, Varianten 1V59 & II; im Vergleich 111506c, 544e ; Verzeichnisse
I ° 54a , von der H. 1228m | | - hehlen V32e ; Höhlungen IV162me , 219a :|
hölzerne 1295e , 469m; im Innern ! V243cl !, 490am ; isolirtc(r) IV41m *,
269m ; - kalk1167a , 266m , 291e, 2a , 3m , 301m , 466m !i, 7m ; kalt V 88m,
-karten 111117m | | -s- Bergketten sind ein des. Artikel, der mit dem Art,
Gebirge vereinigt ist || - klüste IV330m ; - tnetcii [= Gcbirgökn.f (a . Cordilleren) IV314m,e , 320e , lail , 362am '\, 507e , 547a,m , 553e- 4a, 573m;
König s—Fürst ) ! V284mc ; - krystall 11382a (Anziehung), 111200a | Kuppe
IV (530a ) ; - kuppe 11141m; - kuppen IY521m , 585a (zwei) :| Lage 111546a* |
-lau >11188c, 243m ; - landfchast 1276m :| Leuchtens. Gipfel ; - leule 1445a >i,
l \ ' 41m ; - liift I12e , 360m- la; 11143a, 496a ; Mächtigkeit IV239a | |
Magnet : - Achfe(n) lV149e *, 208e- 9a, m J - berg lV55m - 56a (nördlicher),
171a , 209m , 210a ; - berge 1427m ; IV 171a [208e- 210\ , 209am 's mag¬
netische l\ [208e- 210m], Magnetismus lV206 'm- 9 :|| - mann 1372a (Fleiß),
11171a (praktischer
) ; bergmännisch 1166m , 419m (Arbeiten) ; 1V637 « (Jour¬
nal), e (Ausbildung) :| | Masse IV93e (große), - en IV219m (Herabstürzen) 's
-massc ! V243o , 274c, 610e ; - masseu IV275a , 338e (vnlk,), 378am , 605m | |
Mauer lY2S5me *, aus dem Meere aufsteigend 1235m , - meister s. Ober - ||messen IV525e (barenn) :| | Dkessnug [i. Monds 1\390e - lm J - mcssung(°° )
111(546a ) ; - cn (°) 11508c, 111507a; IV520e , 630m |: barom, [a. trigon.s
IV324a , 11414a ; Barom . M . I\390e, 525m 7 durch die Schncelinie
IV 521 am | trigonomctr. (auch: messen, gemessen
) 11414a, 509a ; 111509m;
lV354e (390c) , 407m *, 528am; trigon. u. barom. IV 322a , 390e, 524e
(Übereinstimninng) , Sam J lluncherbeit lV °322a , öfter (pcriod.) zu wieder¬
holen l \ ° 390e- lm | [ nackte IV283a , - nähe IV32a ; Nanien s. Wörter,
-namen IV562m ; neue lY348a , Öffnung 1234c , - Pässe 1122c (beschr.) |
Polarität !V14Sme , 209; Pole IY209m :| - ratb IV621m , 632e (Oberb .) ;
rauchender IV 520a * - region |— - gegends 11489m, b- reich 111544a, - reihe
lV375a ; —reifen 1353a , 111200a ; Relicssorni IV239a | | Rücken 11483c:
langer !V283a , 585a ; langgestreckter lV (555m ) J - rücken 1128a, 573m:
Achse IV285c , Haupt -B . lV285a | | Schatten 111502m (lange) , - schatten
11509a ; - schlipfen V44c , Schmalheit IV239a ; - schulei. Freiberg , Mexico |
-see I V 525c ; Seeinnscheln, Seethiere aus B . gesunden 126c , 168c, 325me | :
Senkung (in B .) IV219am , - spitze 120c | —statt I444n , IV42a ; - städtchen
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l \ ' 183e :| - ftaticit I353e , Stellung 1357a * ; Sterne seh» III71 », e- 73a;
-straße I275e , - ström 1196e, - stufenI V 338« | - stürz fvgl. einstürzen) V44e;
-stürze IV526e , 574m ) - system 1318c ; lV380a , le , 556m ; pl . - systeme
(*) 1320a , IV554m : gehobenes 153e, höhere IV 431m*, Bulf . IV43Im * :|
Temperatur [f. *Temp. der Höhe; vgl. o Wärme) IV 243«!! (im Innern ),
-lhal IV599c , mit B - en umgeben 111509a (Länder) , Umriß I192e , un¬
geöffnete I234e ; nnvulkanische IV [293m- 4), V56e ; mit Vegetation IV283a;
fVerbindung, Communication mit außen) V32e !!- 33a,m ; Volum IV (20m ),
von den B- en (herab) 1146c , Bulkanifche IV (268a ) 364m , mit Wald be¬
wachsen 11483c , - Wanderer II28m ; Wärme IV 23Se- 9m Verhältnisse
(),
9a (- strahlung) , 24Ie (int Innern ) | - wasser (s. *Wasser in Höhlungen)
1447a s— unterird . W .s, IV498c (kalte) : Tcmpcr . IV238a , 499m 's
-werk (ch Grube) ss. Kohlen, Silber ; mag». Int ., Neig.) (*) I (372am ) ;
ein bestimmtes IV112me , 180c, 499m ; pl. - werke 1179m , 418m ; 11171a,
m ; IV 113a: Gas -Arten 11384m, hoch gelegene IV (94a ) , [in Ländern) ib .,
Luft IV243m , mag». Int . ib ., - Schule s. Mexico; Tcmper . ss. Wärme):
der Tiefe in hoch gelegenen Bergw . in Peru und Mexico IV 4l - 42a,
167a ; tiefc(s) I [417- 9a] 444a ; IV (94a) 113a, 180e* ; Wärme , Temper.
I42Öe- 7a :| [Wörter
in Sprachen (Namen))* IV402am , 530e , 540a,
556mezug
|IV280a , 465a ; - ziige 1317m , III537e , lV362e :| Zwillings¬
berg IV549e , - berge IV283a ; Zwifchcnräume IV (219a ) )f - bergig II82m
*BergenNorw
(
.) II277a , Bergerac II386a | Heinr . Berghaus : „An¬
nalen der Erdkunde'' 1471m ; „Hertha * IV537e - 8a , 549e ; „Physik. Atlas"
1471m , 11436m ; phz's. alias 11514m ; röm. Reich II436me :) Nie. Bergliem (SDlaler
) II 129m, bergig f. hinter Berge s Berichte II 187a , 309e- 310a,
484m ; lll230me Mangel
[
); - terstatter ( pl.) II 187am J berichtige» f. An¬
sicht, - end II506e , B - ung f. Ansichten:s Claudio Beriguardi II378e - 9a ||
Bering Veit
(
od. Vitus ; f 1741) : "»- s- Jnfel IV392e , 6a ;l,a (nnvulk.) |
Meer BonB . IV392e ; -^ s- Meer IV306a , 394e, 6a (Karte) , e- 7a (Inseln
darin) 's -^ s- Straße 1307m : nordöstl. Bo» IV88a , Reise IV522a , Slldsee
IV451m , Übergang der Völker IV397m
Berlin I436e , 7a,m ; B . Berliner (*) III384e , 442a : Abstand IV302a ||
Akademie der Wisi. 11502a*, !I!444e*, IV128e : Abhandlungen s— Schrif¬
ten) I414e , 457e, 8a, 9a , 464e, 9a ; 11411m, 425a , 430a , 2m ; III 29m , 54a,
381a , 444e, 618m ; IV618a,me , 641e : einzelne 11519m ; IV108e , 410a,
515m , 633a !!; Vertrag IV518e 'sBericht über die Verhandl. 1482m ; V54a,
55a,m , 56a , 87m , 91a ; Monatsberichte IV519m , V55e :j memoires III
440m , 478a , 480a , 540a ; IV 204e , Mitglied V 17a, Monatsber . s. Bericht;
Schristen s— Abhandl.) 111444c, 583e , Unternehmungen ss. Sternkarten)
11501m (Aristoteles ) || astron. Jahrbuch* s. astron., Buche ; kön. Bibliothek
II 460e, IV586e - 7a ( Oooü), V 17a ; Breite 1376m , 481e ; 11458a ; Cabinet
IV 466m* | Garten IV125e , 147m ; botan. G . II 5m , 95m Gemälde:)
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Gallerte I1128 », 9« ; gcogr. Gesellschaft IY566m , 597e ; Höl>e I -iöle , Hori¬
zont 111146m ; in , zu B. 111426m ; V115 », 6e ; isotherme Linie Ill4ö2e ||
magnetisch lV147e - 8a : Abweichung lY190 (a), 2m : Beraub . IY197m,e;
ftiiußl. Berand . lY117me :| Beobachtungenss. A . v. Humboldt ] I [43ö »,- 7„i] ;
Jntens . IV 98«, Horiz. Int . lY186a ; Störung I427e ; Ungewitter sj. übr.
A . v. Humboldt ] IV [125e- 3] 8m , 9m , 197m,e | | Mineralicn -Cabinet
IVööOe , 628a , 631a ; Y36a ; Min . Saniintnng 1Y366 » , 466m , 470«,
480am , 592a, 620 « J Mnsein » [a. Gemälde, zoolog.] 1181m , 131e:
Kupfersticheu. Hanbzeichn. I1129 >», 131e ; 1V546»,*, ötjfjmeRugendns
(
) :]
Nordlicht !V147 «- 8a , ]Ort dabei] IV186 », fPcrs. da] 111384«, phpsikal.
Gesellschaft 111539m, kl. Planet entdecktV [115e, 6«], Rene nach IV 108m \
Sterne II332e - 3a ; 111146m, 210m ; - schnuppe 111606m | - warte III 1296c,
515a ), IY190 » : Resractor II180um , 84m s Temperatur 1347», 365 », iHU,
2a ; III (452e) : - Beob. 1407m * :| Universität: Huml .oldt 's Vorlesungen
l S . Xa , \ 89 m* ; Witterung ! 479e ; Zeit [b] 111516c, Y 107- 115;
zoologisches Museuni 11519ms
*Bermuden 11326e j Bern 1423m : Brunnenwasser lY501m , natnrforschende Gesellsch
. !Y173s ; Sternwarte !Y 75» , 199« :] llij -na 1 Diaz s.
Diaz, , Bernaldez (oder cura de los Palacios 11304m«) H475e - 6a (reyes
catliol ., Columbus ), Eduard Bmiard IY154m oP.ndcl) | Bernardiu
de St . l'ierre (Jaeq . Henri ) 1409 «; 1166«, 67»,- Ö8a, 106«: ehaumiere
indienne 1167«, 125« ; etudes de la natur « 1375m ; 1167«, 125 « ; Naturschilderung 1135m , 65m «, 67m- 6&i ; Paul et Virginie I41a , 67 m- OSn,
125e :| planes de S. Bernardo s. Guunax-uato || Bernhard
von Chartres
11281a | St . Bernhard (der heil. B.) von Clairraux: der St . Bernhard
(Berg ) (der große B. lY95a , 111m) : Höhe lY .lllm , Hospiz beb heil. B.
1Y 182m (inagn. Inten ' .), B - Kloster 1354», ; magn. Jntens . 1V9-5», Ulm :]]
Gottlr . Bernhard )- : Dionystus Perieg . 1471e | Eratosthcn .es 11198m;
„Eratosthenica “ 111131a, 195a :| „gricch. Litt." 11104« , 9m , 448a;
„nun . Litt." 1107« || Bernizet 1Y387 « (mit la I’erouse , Bulkan von
Awatscha), äaeoh Bemouli , 11341« jj Bernstein 1435m «, 469a ; 11163m,
409 « [410m- 2a] , 410e , len : Meinung der Alten 11 411e- 2a Anziehung
|
1194 «, 435 »,«; 11381e- 2a , 517ell- 8a,m ; IV 170a ;: ^ skraft IY50e :J
-banni 1293 »,«, 469a ; I1411 «- 2a ; gegraben 11411m «, gerieben 1Y 50« ;
-Handel 11163a », , 411all ; Harz 11411«, - harz 1298m - 9a 8e( ) ; - Insel
11410 «- ! « , - Inseln 11396m ; - fiifte 11409m , - linken 11215a ; - täubst
II162 « , 6e , 9a [410,»- 2a] ; ]Natnr , Wesen] 11382a , 473m ; Pflanzen im
B . 1293 «- 9a , am Ural 11411« || Beroein( Syrien ) 111482a
*Bertli : Bulkan von Bourhon lY291m , 410«; Pierre Borthier : kiinstl.
Mineralien 1465m , Y71e ; Bertou 1419a (JordanJ, Graf B . I473e - 4a
(todtes Meer) ; Bertran -Geslin IV487m (Schlaniinvkklkan) ; Berti -ichEifcl)
(
IV276m , 9«, 281a , 518»,m (Bad) ; Beitueh 1456m („geogr. Ephemer.") ]
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berufen (= berühmt) 1364c , 418m ; 11509a ; 111482c, 604a ; IV334a,
395c, 409a , 532a : vielber. 11436c, IV 363a 1 ber» fugend 111458c ; B - uugr
über Veränderungen im Weltall IIIs457am , e~9a] 8m,e ; ' vsniittcl IV624m
1| berühmt: von Singen II50m , 290c, 5a , 305a , 314c, 379m ; 11180m,
156m , 171a , 4a , 286m , 302a , 330m , 7c , 9a , Z62c, 407c, 562a , 621a;
lV52m , 216c , 263m , 4a , 297a , 314a,m , 339a , 381a , 392c, 418a , 436m,
442a , 492a , 3m , 517m , 523a , 530a , 542a , 559a , 607m , 638a ; V28a,
30c, 53c, 65a ; Den Personen II50a , 72a, 128a, 130m, 208a , 257c, 320a,
486a , 506a ; 11150m, 71c, 72a, 93c, 154a, 165m , 210a, 268a , 413a , 468m,
484c , 497a , 537m , 568m , 577m , 9m, 623m ; IV 19a, 33a , 53a , 169c , 218c,
220c , 340m , 8a , 398a , 572c , 587c ; V15m , 34a , 54a , 62a, 80c, 87c J
altber. IV621a J Berühmtheit 11303a ; 111317a, 334c ; IV247a , V41m :||
das Berührte 11399m | Berührnng f [ . GebirgSarten , OVstein, Körper,
Metalle| 1478a ; 11131a, 594a ; IV490a : -^ Sflächen 1279rn , innigste III22m,
in B . setzen I23c || Beryll V71e (künsil.) , pl . - e 1263a ; Berytiu (Beirut)
11407a | Job . «Jac. Berzelius
(
1779
- 1848) : „Jahresbericht" 1407a,
473in ; 11156c ; IV632a , 640c ; katalytische Kraft Vllarn; Meteorsteine
cd. Acrolitheii I135rn , 6rn ; 111613a, 6a , 624m ; natron Spodumcn
(— OligoklaS IV620a ) IV619alj ; Syenit lV481a , 64(>c ; Vulkane 1450c
*be!äet s. Eterne | Beschaffenbeit|s. Natur , physisch». a.) 11141a (natürl .),
V20e ; pl . - <n I67m (fteffarlige) | sich beschäftigen mit etwas II 297c (ernst,
haft), b- l 11231m (Dielt.) , B - ung II 87a (wiffensch
.) 's Beschauen III346e,
b- end [0 Astrrnemie , glatnr ) 1141a ; B - er sg . 1193c, pl . 11330m ; b- Iich
1133a (Hang) , 333m ; B - ung 11 25c 's bescheiden III 13a , B- heit 111554e
(edle) J beschissen 11305c (Küste), 478mc (Meer) ; - t II 102m (Dielt.) , 478m
IMeers ; B - »ng 11203m, 304a , 6m :| Beschleunigung11348c (teim Fall ) |
beschränken I39e (sich gegenseitig) ; - l [f. Ansicht) 1189c, taS B - le 117c;
B - lbeit I7a, 31c , 204c (örtl.) ; 11398m (Bewußtsein der B .) ; B - ung II90a
(örtliche) || beschreiben ss. Linien) II 189e- 190a, 291a , 314a,5a ; 111628c
smathem.) ; das B . II 21c 's beschreibend ss. Darstellung , Dichtung, Gedicht,
Namen , Naturgeschichte, Naturkunde , Poesie, Wissenschaft
) I34c ; II 13a
(Element) , 39m , 58m,e , 106a , 117a, 390c, 466a (Werk) ; das B- de II 64m
T Beschreibung
sf , Land, Landschaft, Physisch». Dieles a.) II25rn , 63a
|73 ) ,c, 116m , 121c , 6c , 187a ; III97m; pl . - en (*) 1233a ; 1113a , 63e,
291a : anmuthige II24a * ; dichterische II 73am* r 123a ; Lebhaftigkeit 111337a,
Loealb. 11108m* ; malerische IIl2m, 77a , 104c , 121c , 133c*; objective
IV 143a , Phantastische 1242a * J beschrieben 111570a (nicht) , 610e (wohlb.) ||
Beschwerden11275m, Beschwören II417e | beseelen 11218a ; - t [f. Gestirne)
1194c (werden) , II372rn svon Sachen) , III 17a ; B - theit III17 «.- ; B - lung
s. Magnet :| Besen 1106c , b- artig 111567m ; besiegt 11253a (Völker) ; be¬
singen (etwas) 11102m , 256m || Besitz ss . Well) II397mc , III 152>r>:
alleiniger 11265a , alter III 163a ; - nähme II 397a,c ; B . nehme» von etwas
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11211m , [er ist mir ein Theil! 11399a "[ besitzen II 149e (mtb betrüben) ||
das Besondre [cgi. allgemein] III 371m , 628a: Verallgemeinerung I68m,
III 10a :| Besonmmg (= Insolation ) IV239a , 243a | Besorgniß 119a,
218ell; lll (458me) 630am; pl . - nisse I21me , 118m , 9a ; 111457a, 542m J
bespötteln 1427m , II414e ; Bespotlnng IV 171a :| Besprechung IV261a;
BelTarion (Card.) 11289m , 502m
Fried . Willi . Bessel (vgl. A . v. Humboldt ] 1108m , 390me , le;
III 177a, I V [152- 3a] ; auch gen. der (unser) (große) Königsberger Astronom
1154a , II496e ; IIl273e , 411m , 512m , 555a ; IV152a ; dieser große Astro¬
nom III45s | | 3uf . : Aerolithen (vgl. Sternschn.] I128me , 403a ; 111573m;
Anziehung 1153a ; Arbeit(en) I!I80m , 151e | | über Astronomie IH555am
(Vorlesung) ; sundam . astron . 111154m , 196m J über astron. Beobb.
III555am , „astr. Untersnchnugen" 111286a | | Bewegung 1149e (Geschwind.) ;
Bradley III154arn , 196m,e ; Bries III 555- 6m Co
||
nieten I390e ; III58e,
562e , 577e- 8a (Schweif) : Durchsichtigkeit III (567a ) 582m f Cvmet von
1835 (Halloy 'scher) 1108a , e- 9m, 110m ; I1145me (e) , 56m , 58e- 59a,
108e || Schiefe der Ekliptik III453e | | Erde : Abplattung (ch Figur ] I174rn,
421a; 111495a ; IV [30J 151e , 161meüber
(
die Resultate) ; Dimensionen
(s. auch Figur ] IV 21am, 152e | Figur (n. Dimeusiouen) I\150e: Arbeiten
lV (152- 3a ]; 1*' arbeit (l837 ) IVlöle,2a,mell,3a ; 2“ A. (184I ) IV152e- 3a;
Resultate IV 152a,m , e- 3a Ortsveränd
:|
. im Junein IV 20m, Verändd.
IV 151a || „Fluch und Ebbe" I476o , Gedächtnißrede I. Encke | Gradmeffnng vgl
( . Meridiangr .] 1420a , IV 150t (mit Baeyer : „Gradm . in
Ostpreußen") ; Untersuchung von G- en 111380m, 495a ; IV2lm :| Hebung
des Bodens I472e ; Heliometer III80rn , 274a,rn,296e ; 1. Horloliel 111555a,
Körper IV 156e- 7ain( einer Flüssigkeit), Krankheit III267e , Leben 111555a;
Licht: großer Raum III41a , 54a ; „über Maaß n. Gewicht" 1472«, IV156a;
Magnetismus III (45m ) 56m , Mars 111512m (bezweifeltf. Abplattung ) ;
geogr. Meile 111380m , IV22e ; Länge e. Meridiaugrads l \ ’ 21el - 22a;
Merkur III491me , 537m ; Länge des Meters IV153am ; Mond : keine
Strahlenbrechung it. keine Atmofph. III (500e- la ) 542m ; Neptun 111555a
(von B. geahndet) , Newton II (394a ) 520m ; Pendel, Versuche
I26a,
58a ; IV26e , 156e- 7a (Correctiou, „ Länge des Secundeup- s") ; fpers.] (vgl.
Lebe») III45e , 80m, .83a , 267m , 8a , 555e | Planet : unbekannter P . jenseit
des Uranus lll [555- 6m] 5a , 6a ; - cn III 555rno (Bewegungen) ; plauetarische
Störungen I414e , III555 - 6m :| Polarkraft III45me , 56m ; Procyon
111268m, 270a , 619m | Saturn III524a (Abplattung, Durchmesser), 552rn
(Figur ) : Ringe III525e , 6m ; 6'^ S - ötrabaut 1103a , 111463a s der 61"
Stern im Schwan I92m , 153e, 388a ; III273e - 4a : eigne Bew . 111267a,
273e- 4a , 284e ; Entfernung 111287e; Parallaxe III274am , 5e, 285e- 6m !!:|
Schwere IV156a ; Sirius 111268m, 270a ; Sonnenfiusterniß 111411m,
-fpstein I414rn (Bew.) | | Sterne 111177a : veränderliche eigne Bew.
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), - e 111266a (Bcrgleich.) |
(
111267a,nie, 284m ; - catalog 111 155e- 6a Plan
Doppelst. 11181a, 296«, 7m (eigne Bew.) , 302e (Bahn ) : deren einer dnntel
111(2ö7ni- 8 | 8e, 9a, 619m ; Entfern. s. Parall . ;
:|
Ill (267e- 8( 8m , ‘Ja tuiitle
Größe 111191a,« ; Parallaxe , Entsernnng 1160m ; 111271m« (2me), 285m;
-schnuppen (vgl. Aiirolithen) 1 132me, 404a , 5m ; 111592«; bei Tage be¬
obachte! 11183a, Zahl 111191« | | tabulae Regiomont . 11192a, 196m] nach
s. Tode 111268« , 286a | Uranus : Arbeiten n. Forschungen 111| 555- 6'mJ,
Arbeit(en) IU555m - 6a (6a) ; Planet jenseits des 11. 111555a :| Vorlesung
111555an», Wei 'tplial 11496« | Zonen -BeobachtnngenIII 154e- 5a,e (191a),
e, 2a, 7a ; zonae Regiomont . 111197a :| Zuhörer 111555«
^Beständigkeit(— Constanz) [f. Formationen , Klima , Temperatur ) V73 « |
) 1135« (letzte) , 219m , 281m (Hanptb .) , Im ; sg.
Bestandtheile (s. chemisch
-theil 1370a :| Bestätigung III551e —2all | bestehend IV 82« (für sich b.) ;
das B - de 1119m , 111630a: siir sich B - des 1145« :) besteigen, B - nng s.
Berge , Gebirge )) bestiinnien 1V26« (mit Genanigk.) , - bar III10 « ) be*
sliminend 1356«, 111379a , IV282 «: sich selbst 1368a , mitb. 1117a ; da«
B - de 1371in s bestimmt 111431« (sicher) ; B - heit 11291m ; 11115m, 278« ]
Bestimmung (s. astron., Elemente, Gebirgöarten, mathem., Ortjx (<) 11115«,
551«; pl . - eil 11210m ; 111147«, 280«!!, 492a ; lV18m , 125m : absolute
IV546a , Erfüllung 11268a , feinere 11176«; Fnndamente lV146e - 7a, 545e,
568 «; genaue 11361«; lV35m , 143«, 227a ; Grundlagen IV245m , neueste
111533m , speeifische! V482a , ungenaue lV245m , wundersame 11247a :||
[i. Geist) 11174«; IV11 «, 488 «: eifriges 111266«, emsiges
Bestreben
V7a ; ernstes 1173m , IV220m J Bestrebungen (f. Geist, geistig, naturwiss.,
.) 168m «ä ; 1182a , 164«, 210a , 255a , 6«, 303«, 398m,
poetisch, wissensch
481 «; 11164«, 80 «, 213m , 272«, 292m , 344«, 7a, 596« ; IV 63m: Einheit
11238«, 397 «; ernste 111261a , gleichzeitige 1115.74m, glückliche 11383m,
höchste 1386a )) bestritten IV334m : bleib. od. viel b. 1378«, 385m ; 11179a;
11162m , 73m , 84e- 85a , 601e :| betasten 1142a , I11594am ; betäubend
IV265a , B - ung III477 « ) Ret «ig«uzo [= « Orionis (III 171a) oder der
rechten Schulter (111218«)) : roth, röthlich 111103a, 171a , 2a , 218« ; ver¬
änderlich 111132«- 3a :| Jean de Bethancourt V64e - 65a (erobert die
CanarienJ
.) 1371 «,
Betrachtung s ( . geologisch, kosmisch, Natur , Welt , wissensch
386a ; 1196«, 164a , 301a , 367m ; 111131a, 143m , 156« , 165m , 282 «,
322m , 462a , 572e- 3a , 588m , 626m , 7m ; IV4m , 5a , 31mlle , 33«, 40a,
214a , 228«, 235 «, 252 «, 288a , 303 «, 5«, 370ell, 589a ; pl . Betrachtungen
(*) 1431«; 1190m,«, 139m , 143«, 8a , 181«, 232m , 284am , 319a , 363«,
372a , 435m , 473 «- 4a , 483m , 6m ; 1119a,m, 20«, 26m , 34«, 49m , 53«,
93a , 100«, 4m , 166m , 196a , 207a , 257m , 277a , 289m , 324a , 374m,
6a , 441m , 9a , 458m , 542 «, 6«, 551 « , 593m ; lV34a , 50m , 217a , 9m,
233m , 353s , 474m , 6«, 509« , 521m , 565a , 578m , e- 9a , 599a ; V28e:
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A — Bewegung allg.

allgemeine : sg.. . . lll [323- 4m,352e-3ml 43Ue- l,463e- 4m]; IV[7S- 79a]
96me, [148); pJ. II 14e; 111216m, 227e, 316«, 463e, 514a; denkende
(sg.) 15m, 21m , 31e, 79m, 119a; II 136e, 8m, 144c, 218m; 11110a,
V5e ; einfache JI4e , empirische 168am; ernstei 140t* 373m; 111144m,
352e; IV253m ; fragmentare 1377e, großartige 118a, gründliche 11322a*,
sich der B. hingeben 1139a; historische
(pl.) 11141a, 252a, 398m; objective
1367a, II5e ; scharfsinnige
(pl.) 1440a, 11129m, IV494a ; sir.irliche 1367a,
theoretische IV215t *, Tetal-B. 1301m; vergleichende 111420am*,
439m,
460a*; "beweise 11213», wichtige 111261m*, zerstreute 1166a*
*betriebsani IV 52«; Betrug 11339c, IV299e; Bette s. Fluß, Lava,
Strom ; Bettelmönche IV493a (buddhist
.), Bettenfeld (Eifel) lV276m,

Bettingen (bei Saarlouis ) 1419t ; Betulineen (— Birken) 1295a , 377a s

Benckant( branxois Sulpic«, 1787- 1850) : g(o>ogit 1407a, 470in; voy.
en Hongrie IV617m , kiinstl
. Mixer. 1465m, vnlk. Mühlsteine IV 614m,
Name Trachyt gebraucht lV6I7m :| Beugung s. Licht, Constantin von
Beust 1464m, Beutelthiere 1290a, Bevalet IV206a ||- bevölkert 11223a,
269c: Gegend 1382a (b. werden) , Insel 11166a, sparsam lV220c , von
Thieren 1370m ] Bevölkening 11301m, 339m || bewaldet 1357a; lV574m,
587c; bewässert 1114e (reich
) , 189a
bewegen [f. fortb.j 1141c, 11197a(die Wissew
'chakt
), IV 16m| sich h.
[f. Master u. viele Art.) 111166c
; lV145m , 157a, 536m : alles 111233a,
in einer Curve 111611c; re tuend, tranSlatorisck 111629c; wimmelnd
1155m :>> bewegend 170c, 224m; 11113m,30a; IV232a : Kraft 1222a,
111596c; IV 157a, 305m, 537a; Kräfte 1114a, 11c, 587c; 1V536», V4a;
Princip I435e , Thätigkeit IV50e J ein B- des 1151e, das sich selbstB - de
1368a :)| bewegt ss. Eleetricitat, Elements 1326m; 11169m, 379m,t;
IV 7a, 157», 222m: alles 111409m; allb. 11160m, 257m; IV
11c; sauft
1197c; vielb. [f. Lebens 11158m, 315a, 359a J bewegt werden 1141e,
151e| daS Bewegte 1160c; 111157um, 488m: zwischen dem Unbewegten
111427m:|| Beweger 11113c:|| beweglich [f. Element, flüssig, Geist,
Sphären) 11465c!!, 111155m, V47m : Bild 1374m, Körper IV49m j
daSB- e 182a ; B- keit[f. Spräche) 1371m; 11217c, 253a, 364m; IV51a
Bewegung [f. Anziehung
, Beden, Teelination, Eleetrieität, Erdbeben,
Erde, Gedanken, Geist, Geister, Gestirne, Gewäster, Himmel, ^ ekörper,
Körper, Kreis, Mond, planetarisch
, Planeten, - svstem
, rotatorii'ch, Sonne,
^iisystem, Sphären, Sterne, Thiere, Master, WeltkörpersB. (nickt pbvs.)
ss. Geist, Geister) sg. 1438m; 11170« , 266m, 364m seiner Zeit); pl.
11219c, 221a , 396« s A. (phys.) sg. 156c, 73«, 94m, 101m, 151«, 6a,
169«, 173m, 200«, 210m, 220m, 5« , 240all, 257a, 376a, 436a; III 4m
(13c), 14a, 15m«, 29m, 33a (36m), 37 a, 44m- 45a, 68«, 73m,c, 84a, 165«
[233u] , 304am, 425a, 456mc, 572m, 621m, 5«, 6mll; l\ ' 9am, 33c, 78«,
144m, 199me, 213am, 360a, 561«; V20a ; plur . Bewegungen 11261m;

Bewegung

allg. — Wie

265

II113«, 35e, 304m, 495a, 625e; IV 9« || Zusätze sanch zur Bed. B.s (plur *,
compos. BcwegungS
-) : absolute 1151a, alles B. f. *Himmel, - arten
III -14m, außerord. IV54m*; beobachtete 111298a, 311«; Berechnung
III551e- 2a Beschaffenh
. 111439a, Beschlennignng I58a ; sich selbst besinn-,
mende 1386a, 487«-8a ; um daß geineinsanle Centrum III424e- 5a, C. der
Bew. [= Mittels.s 1214m; in geschlosienen Curven 111269m
«, Dauer
11249m, directc s— rechtläusige
, W-Os 111572m, drehende 11145m |
eigene [= wahre, wirkl., fortschreitendes
(s. Fixsterne, Sterne ; Sonne,
^ »gebier, ^-nsystem
) 1150«, 4«; III232«, 297m«; Eigenbew
. ss. Sterne,
Doppelsternes 111297m:s elliptische 111290a; Erklärung, erklären sch Ursachs
111(311«) , IV7«*; wodurch erregt 111626m; - Erscheinungen III625«, 6o |
sich fortpflanzen IV(114m); F- ung 1219m, 11326a, IV491a :| fortschreitende
[= eignes(s. Erde, Fixsterne, Sonncnsvslcni
, Sterne) II139«, 140m;
IV59m , 148m; frci(c) II352«, 506m; IV 107m; geistige>1208«, gerad¬
linige III500«, Geschwindigkeit
[= Schncüigk
.s 1149« | Gesetze II211am
(343a); IV' 8e-9aForschen
(
nach Ges.); Gesetzmäßigkeit IV5« :s gleichsörinige
I62a , Gleichmäßigkeit 1212a; Größe 1155m«*; Grundkrast 1II21m,
-sätze III 33am- inimerwähreude [= pcrpet.s 1(444«), kleine IV 199m* ||
ÄreiSbew. Ul282e- 3a, 598a; - en 11351e- 2a, 282e- 3a (Centruin) 's kreis¬
förmige II485« -ss- lehre I57a , 58m, 66m; IV8a , 220a; messen
, gem.
III625«; - mitte! 1171« (Bervollk
.) , Mittelpunkts— Centrums 111466a;
Diittbeilung 1211m, III15«; - Nerven 11229m, oscillireude 1314a*, von
Westen nach Osten s- directe, rechtläufiges 111572
»», ParalleliSmnS
1437»*; periodische 11374m; III22a *, 81a ; perpeluirliches—inimerwähr.s
IV9«- 10a; Pbänomen(e) der B. IV193m, 223m; Quellen der B. svgl.
Urqu.s III511«, im Raume IV 150m, rechtläusiges— directe, W-Os
111572m, auf B. reducirt III24m ; relative 193«, 151a; 111330a| Rich¬
tung III 266m,e, 572«; - Richtung 1127m :| rückläufige(Gegentheil von
directer) ss. Comctens II503«, 572m«; gegen Rübe 1140c- ln , IV156«;
scheinbare svgl. nach Wests 1150«, 327m; III (12a) 35«, 270c; Schnelligkeit
s—Gcschwind
.s 1327a, III 84a ; um einen Schwerpunkt III (282a) 371e-2aschwingende III45m , 58«; in sich selbst gegründete II1304am, sich störende
1114«, Snbstratum 111597a; tägliche III97m , 158mO( -W); der Theile
11356a; tranblatorischc ss. Erde, Planeten, Sounes 1164a, 212m;
III58 «, >V221«- 2a*, V35m*; überall 1155«, 111233a; nnbekanutc II1551«,
ungeregelte 111619a, unregelmäßige IV129«; Urquell III 12a || Ursach
sch Erklärnngs(s. Anziehung
) III23 «, 33m, 44m-45a; IV7 «*, 9«- 10a,
494m«: Hetercgeneität der Stoffe III626»», Stoß II348 « 's Ursachen V35m*,
-Urs. IV199,»« ss verstärken sich IV 199m* , verwickelte III61m*, wahre
[= eignes III270 «; sder Weltkörper, Himmelsk.s II35lm - 2a ; III22a*,
23a* s von Osten nach Westen s — tägliches 11325a, 352a (Himmel): sder
Himmelskörper
, scheinbares 11112a, 158m J Wiederkehr 1148«* ; wieder»
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kehrende 111127m, IY104m * :| wimmelnde I155m - 6a am
(
Himmel), 36Se;
wirkliche [— eigne) 1150«, 4o ; (Wirkungen) \12me,
zitternde 11187m
^Beweis I11542me ; pl . - fe (*) I30a , 85a ; 11316am ; 11122«, 401m:
directe 111372m*, (Diangcl) 111278k, materieller IV25a , negative 111532m*;
sinnlicher I1358e , 11190«, IV157e ; - stellen 11501«, 11128a ; strenge 11390«* J
beweisend 111171a :| ( bewohnbar f [ . Erde , Länder) 11276m , 287a , 307a,
405a , 462a ; 11148«, IV195 «, V58a ; daS B - bare 1179m , B - keil 11146m f
Bewohner [f. Abendland, Kontinente, Mond , Planeten , Städte ) pl. 1355a;
11266«, 313a ; sg . 1132« J bewohnt [f. Erde , Welt ) 1194a | | bewölkt
[f. Himmel) 1208a | | bewundernd
111375m ; bewundernswürdig 11324a,
347«, 362a , 378m , 383 « ; 1114m, 21 «, 94a , 151«, 295m , 318 «, 320 «, 353a,
442« , 454 «, 530a ; IV5 « , 74m, 78m , 251 « ; V8a J Bewunderer 11118a;
-ung 114« , 20m ; 111157m , IV5 « | | Bewußtsein [i. Menschheit, Welt)
11141«: Erwachen 14 «, frohes 11110« , historisches 11402«, inniges 11125m,
znm B . kommen 11194a
*Bex 1461e | Beyricli (Heinr . “Ernst ) : Gefäßpflanzen in devonischen
Schichten 1293a , 468a ; Goniatitcn l (287a ) 466am , „ rhein. Übergangs«
gcbirgc" I466am :| de B«zs IH590e - la (int . Reisender, Zvdiacallicht) )
bezeichnen s ) . Weg) 11144m, 5a , 316a , 323e - 4a ; - end 1173m , 233m;
B - nng I393me (durch bekannte Worte ) ; 11141m , 264m J Beziehung:
pl . - cn (*) li 158a, 111628m ; IV 17m , 115e- 6a : allgeni. 111281a , gene¬
tische 156a * , höhere 111464« , innere 155a , innige 1183a * :) bezweifelt
IV 74m (viel b.) , Y33am (m)
*Bhagavad - Gita (uiD. Geb.) 1117m , Bhagavata - Purana 11110a,
Bliascara II454arn | Bliatti 11417a ; Bhatti -kdvya (int . Ged.) 11 117a,
111539« :| bhikchous (Mönche) IV493 « , Bhilla int( . Volk) 11195m,
Bhote-MehalsJnd
(
.) 1484a
*Biafra WKiiste
(
Asr.) IV 100m: Bucht I V377a , Busen IV102 «, Golf
von IV550 » (Einschnitt) :) Aziz Ben -Hakem Biamrilla (Chalif) 111150arn |
Joh . Bianthini (Astr.) 11295e- 6a : AlphonsinischeTafeln ib . , Mondberg
111510m; Thierkreis 111422a, 465m , 473e , 3e- 5a (4m ) ; Venus 111493«,
538m J Andrea Bianco : Karle 11319«, 462a ; 1V53 «, 133«; magn. Abw.
1V53 «, 133«; Variations -Linien IV 133« s Bibel (vgl. biblisch, s. Septna«
ginta) : Bilderb . 115a , (Bücher ders.) 11 133a.lt . . . ,Übersetzungen
11440m :|
Ja bible (Gedicht) II294 « | |. bibliographisch11420a , IV169 « | Bibliotbek
(— Biichersanunlung) (s. Alexandrinische
) : (eine bestimmte, in Örtern ) 11456a,
460 «, 491a , 503a ; lV532a , 586e- 7a ; pl . - cn IV586e - 7a (Anfzähl.) s
-kar 11208m, 465m ; V 17a ; - kare 11208a s bibliotlregu « (s. britannign «)
universell « 1421m , 5m,485a ; 11517« ; 111 357am, 411m , 547m ; IV200a,
498m || biblisch 1149« (Anklänge) , 346a (Scrupel ) ; bicliir (Fisch) 148« |
Biddle : iitec Cabot II 482me ; „Cabot “ II 475a , 482m :| Bidwill IV422m
(Vulkan Nen-Seelands ) , Biegsamkeit 1378«

Biel — bildlich
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Biela ’s Coinct (beii. iucf) teil! bftv. Hauptni. Willi. v. B.), der
Bielast
'cheE. (innerer. . . 111568m, 570me, 584a ; von kurzer Umlaufszeit
111568m) A. allg . I24e- 25a, 85m [113e- 5a], 4m,e,8e, 131a; III [56<Sm- 9]
57dme, 584aml! : 21pbei III570e ; Elcm. III bei 571e, 584m; Y118e;
Entdeckung 111377m, 584am; Geschichte III 58iam , Namen 111584a;
Umlanfszeil 111568m, bei 571- ; VHS «; noch nngetrennt 111568«; WiederErscheinung III569e ; Wiederkcbr III558e- 9a, 584m; Zeichnung 111569a:||
B. Theilung IU558e- 9a [568m- 9, A. 582e-3a], 584m; V6e : zuerst
bemrvtt II1568e; Erzählung beb Hergangs III 568e-9m, 583a ; beide Theile
111583a, Zeichnung 111569aJ beide Coineten 111 568e-9m, 58‘2e-3a \\: der
ältere III569mll ; größere 111569a, amll; kleinere) III568e , 9mll: Ver¬
schwinden III569,»«; der neue III568e , 9m
*Biele/eld 11117a sPers. bei] , bienenkorbartig 1239e , Bienewitz

=

Apianus | Franz Biese: „ Philosophie des Aristoteles
" 1390e, 441rn; III28e,
29m, 55ell :| bifilar IV 163a | Bifureation 111185m, 6e: von Flüssen
I53e; II419e,420m ; eitle« Gebirges IV435ell,595a :| Bigerus f. Baslenius;
Big hörn (Berg der Rocky Mountains)

IV

436a , B. h. river (au« den H. M.)

lV596e ; Bignonien (Pst.) 1191e
Bild [f. Bibel, Lomplementar
- , Farbe, Gallerie, Geschichte
, kosmisch,
Leben, Licht, Planet , Schatten, Sonne , Sterne, Thierkrei
«, Trug,
Zodiacal- ) A. (wirkl. , gemalte «) (0) [|. Farbe, Lichts II78e , 80m;
IV402e (eines Vulkans) ; pl. Bilder II77e , 82a , 126e, 8m J B. (beim
Sehen ) . . . III 111, 2m, 3e- 4, 9- 123m; pl. Bilder. . . 111114m, 120m-4a,
133e, 203a,m J C. al lg. II41a , 71a,e, 231mll; III69m, lOle, 7e, 155e!l,
3l2e, 347mll, 395e; IV6a , 55e , 163m; pl. Bilder 1150m, 94e, 121a,
267a; III40m, 67e, 106e, 162e, 352e ||: Insiitze(zu allenBed. ; dabeiA.O)
spinn. Bilder*; compos. Bild- , bisw. Bilder- s: aninuthige
« II20a , III437e;
anregende II189 «-*, sich auslösen 11(93a) ; Ausdehnung III 113e-4, 202m-3m
(2e); begrenzen 11145a, da« belebte 1173m, concentrirtes III67e , dar¬
bieten 1217a, Decken 111396a*; einförmige
« 1265a, IV8e ; empfangen
113e(durch die Sinne), entwerfen II212e, ernste« II 101m, farbige III394e*,
au« der Ferne 1208m*, freundliche I7c* , großes 11231m, - Hauerkunst
1274m; heitre(pl.) II 10m, 12a, 19e, 101m; historischeII
^81a*; Intensität
s—Stärke) III 108m*, 537all; lebendiges II 244e; lebensfrische
(pl.) II69u,
72m; liebliche II 10m*, bildlo« 111162«, Ülb. II °85e*; im Polariscop(pl.)
I392mb, III 108n>; reflcctirte Ill379me *, reiche
« 111373m, - faulen III338e
(schöne
) , -^ erschrift IIoi61a ; Sinne s. Empfangen, sinnliche
« 111381a;
sich spiegeln I38m , -verspräche VIOe ; Stärke [= Jnlens.s 111120a,e;
Umriß 11168m
*, 537a, 543a ; Ungleichheit 1111m*, vervollständigt 111347m,
-zeichenU° 161am, zusammenfassen in ein B. 1199m, zwei IIIlOlell*
bilden s . Darstellung, sichb. I64am ; B. I22a J bildend ss. Kräfte,
Kunst) II2G5e; V23m , 57a :|| bildlich Il2o5e , 11167m^Darstellungen
),
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V66a ; Bildnisse II82elJ :|| bildsam
II 178a , 237a : geistige II246e , 7a

1385a , II48m ] SB—feit ss. Spruches

Bildung(—Cultur
, P Civilisatic
»; —Entstehung
) ss. devonisch
, Gcbirgsattcn , Geist, geistig, Gestein, litterarisch, Meer , National - , plutonisch,
politisch, silnrisch, tertiär ». ä. , Böller , vulkanisch, Weltkörpers A. geogn.
(— Fonnation ) . . . 4' 40m , 59am , 73e ; p ], IV461m , 620m ; V40ni,
S7me B
| . allg . (actio , geogn. n. = Cultur ) I5a , 7u , 265«, 6e , 290a;
11217a, 239e ; pl . Bildungen I 103e- 4a, 286m ; 1V251 «, 485m , 575a ss:
Zusätze (zu allen Bed.) [plui -.* , compos . Bildnngö - s : - Achse» V87m | |
alte 11156m , 171a ; älteste \66e , G8e- 69d* J - aller IV519m || anorg.
j. nnorg. ; Elemente 11146a , 213m , 4a ; sich ersetzend 163 «* ; b- fälng
ll403o , B - keit 11219a ; - folge V94rn ; Fortschreiten 121a , - schritte 1166a;
-gang 11107« , gelehrte 11302e , Gesammtheit 123c* , - geschichle 1379a,
-gesetze 111588m , höhere 1377c , stcime 11173a , niechan. s— Entstehnngs
111575m; neue 14' 257m * , - re V69 « ; organische 183e, V87m * | - proccst
I (377«) 464m ; lV217e ; - cesse 1259m , 111219m, IV 14c, V23m :| Reich¬
thum 1318a * , spätere IV620 « | | Stufen 14a , 1116« s - stuscn 19«, 292 « :
vcrschiedne II77rn , 266« ss - spstcme s. Gebirge, - trieb 11123«, - typen
1373c , Übergang 11114m* , uubekauute 1369 «; unorganische V87m *,
anorg. I (292e) ; untergegangene 1285 «, Veränderlichkeit IX450m * , seine
vermischtes II 184m, verschiedenartige 1271m * , - weise IV479 « s - Wissen¬
schaften 11230m ; wissenschaftl
. 11261a, 14' 134m s - Zustand 11251m (eines
Volks), - Zustände 1261a
*Bilin Böhmen
(
) 1157a (Polirfchiefer) ; Biliner 11141m (Schiefer),
IV567a (Stein ) :s Bilk X117a 9( kl. Planeten entdeckt); Bill Williams
(Nen-Mep.) IV438 « ( mountain ) , 9a ( sork ) ; la Billardiere (Jean Julien
de , 1755- 1834) IV421m (Slidsec-Jnseln : geogn.) , e (Neu-Brit .) ; 8t «i,o
Lilie 111216m ; Billion III 41m , pl . - eu 111129a ; Bimdaclr s. Lnclis

Bimsstein ss. Pompeji
, Vesuv
, Zumbalica
] IX[279e-2‘ 81m] 349m

[364- 7m , 449- 450m] , 450m [481m- 4m n . A. 641- 2a ; 485m- 6a], 577am,
8am ; X65e - 66a; pl . Bi m Ssteine IV366a,m
(*)
, 449 «, 450a ss Z„s. :
Anseb» IV364m , 5mc ss Arten sch Beschaff. , Bestandtheiles 1X [482], Art
IV482 « ; Art deö Vorkommens lV364me J b- artig I139me , 111618m,
IV359 « || - Asche IV423a | AnSbr » chEruption
(
) ! V366c- 7a (7a) , 7m;
-A . IV280t - lall , e , 367a , 407 « :s ausgeworfen svgl. Vnlk.s 1V280 «;
Bänke IV364m,c s bedecken svgl. - Deckes IV472 « ; mit B . bedeckt lV (333m)
381«, 442«, 483am , 4a ; - Bedeckung [i.. Pompeji] 14 ' 569a , V30m :| sBcgriffs 14' 450m , sBcimischnngcns4' 40a, »* ; Beschaffenheit,
verschicdne
Eigenschaften(Arten) 14' 279«- 280a , la , 3G5me, e- 6a, 450a, 484m , i - 5a *;
4' 25arn * s Bestandtheile vgl
( . Beimisch. , Einschl.) I4' 365c , 6a , 449c450a * , m , 47Ge432
[
Aufzähl. , Berschiedenb.s, 2efeilende
(
) , 5« , 578a;
salS Bestandtheils 14' 344a , 364a ; 4' 25m (36e) , 33m J Bildn » g,
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Entstehung I> 36ömelt (Art) , 450m , 476e, 483m Ansbruch
(
) ; - @. IV484»
[5m-6a Humboldt ’s Ansicht], 5e, e~6a Proceß
(
) |: aus Obsidian I> [481m- 2a
äliifiditcn, Unlersnchinig baviit’cv] , le - 2a Zweifel
(
darüber) , 4e- 5a ; ohne
Lbs. lV483e , 4a,5e "[ Blocke IV365m ; - Blöcke IV26h », 36öa J Brocken
IV365e (pl .) , 641e (sg .) ; - Br . (pl) IV280m «, 364ra , 519«, 574m ||
-B rn ch 1^ 364« ; Brüche IV365rn,s | - Brüche [= - Inga ] (i. Zvmbalica)
lY36 ’4»n , 5a , 6m : »nterirdifche IV365m (7m , 477am ), 482m , 3m , 6a | |
-Congloincraie IV282a ; - Decke [bgl. bedecken
] IV349m , 569a ; - Ebne
IV 162m ; Eigenschaftenl. Bcschafsi
, Statur ] Einschlüsse IV (485rne , 639rn) :
NerschicdcnnrtigkcitIX [481e- 2, A . 641am] Entstehung
:|
s. Bildung , crkalter IV364 «; Fasern , fasrig IV365me !l, 484 «- 5a ; fehlend, Mangel
[f. Gegenden, Bnlkanc] 1\483 - 4m, 5m ; X 30n ic ; - Feld iX 568e- 9m,
-Felder IV483 » ; Felsen lV364me | [in Gegenden Lorkeinincn
(
)]
IV [279e- 26Vm] 2a , 349m, 357c , 364am [ 4- 7m], 5«, 6e- 7m, 375 «, 897a,
411a , 2me , 420a , 2e- 3a , 438 « [482m- 4m] , 577am , 8am , 641me , 2a* ;
X38me,40am: fehlend , Mangel , kein IV344 », 427a , 560rn* s Gerölle
IV367a ; - G. IV 269a , 356 «:] einst geschmolzen IV364 «, - Gürtel IV 569a m,
b- haitig IV449m ] Hügel IV367a , 578am aus
(
SB.) ; - H. IV422 «- 3a,
641meKegel
:| II ! 70«, Lager [= Brüche] l\ 477am unterird
(
.) , leicht
IV (359«) | | 3)1äffe: große IV260am , 366e- 7a, 483am ; ungeheure IV364 « 1
-Massen IV333 « (483m ) || im Meer IV313m , Namen s. Pompeji ; Statur,
Wesen, Eigenschaften IV65 -- 66a | [Stutzen] : zn Bauten IV367m ; Häuser,
Städte davon lV36’4e- 5all, 5 77m szn Lbsidia n [a. Bildung ]: Association >
IV 462a [3- 4m], 5me\ Trennung (B . ohne O .) IV 482a 3[ - 4m ; 3e], 5m,e :|
-Quadern IV577m , - Stander IV358 «, b- reich IV364a ; - Sand IX349m,
350a ; V 30me Schichten
|
IV365m , 375«, 4l2me ; - Sch. 164m;
IV333m , 365» ; X38me- Schicht
IV472 « :| - Schutt IV365m ; and
Spalten [a . °23utf.] IV269m , 367m ; - Ströme IV509 » , - Theile V36 « ;
trocken IV280 « , V40a * ; - tnff IV569rn (- Schichten) , geogr. Verbreitung
IV642a *; Vorkommen s. Gegenden, Art II aus Vulkanen ausgeworfen
[vgl. Gl .] , ansgcstoßcn; von V. hervorgebracht(IV450m *) IV284m , 5«,
318a *, 333a, 348m , 407«, 441 «*, 9me*, 450am *, 484a , 5m *, 537m , 549a,
601m , 634 «; V25m , nie, 40a* ; bei V. . . . IV 483am • in V. 1245«, 396a;
II 109a ; IV851m *, 361m *, 4m , 5«, 6a, 449a , 482a, m [eil—
4m] , 3a , am,
578am ; fern von V . lX366e - 7m, vor den V. (aus Spalten ) [vgl. " Spalten]
IV333 « I B . fehlend in , bei B . IV417a *, 427 » , 483a , 4am ; V . , die
keinen B . auswerfen IY578a , V38m J Vulkan mit B . bedeckt IV442 « 's
B . nicht vulk. IV 269a,m (a»S Spalten ) | | im Wasser V28e - 29a
*binär (ch Doppelsterne) : Sterne 111289m, 292a ; Sternsysteme III298 » s
Systeme III291 «, 6«, 362 », 371« ; System 111299m , 303m :| | Bindemittel
1282a ; bindend 1175a, 179m (Kräfte) ; >1129», 379m :|| Binnen - :land
IV 407a | - mcer II226 «, 7ny 306a ; I V557 « (kl.) ; pl . - mecre 1343m,
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370a ; IV243a :| - fce IV400a | - Wasser(pl.) 1168c, 217m , 227e, 296a
(der Borwcll) , 348c; IV453a [tu ©egenfccn
], all; sg. 1396a || Binocular- ,
binoculo 11511m; biograpliie univ. 11427a, a (2" AuSg.)
Edouard Bio t (Chili.) II 417e: Acrolithcnfälle[= Stcrnschu.] III594nie;
„Cliine“ 11403a, Chinesen 111454a ||- Cemelcn I107e , 116m, 583m: |
chinesische II417e ; 111148ms, 561me, 577ms : Richtung des Schweifes
111563m, 581m ; verbundene III (570m) 583m J comete de Halley
Ul5T7meMagnetnadel
||
in China IV 169e- 170a; Ma-tuan-lin 111221a,
2a,m, 583m, 594e; [per).] III 148m, 221a, 604m; chines
. Sterne 111148me,
193e, 222a,m, 4a ; chines
. Stenischnnppen 1133a, 405«; 11417s, 111604m;
[Tod] II1604m 11—- Jean Bapt. Biot (Phys. n. Astr.) I4I2a , 42lc , 2e,
433m; III64m : Aerolithenfall III610c—la ; astronomie pdiysique I397e,
414a ; III 453am, 485s ; IV 153m, 4a, 5e, 6m ; Crepnscnlar
- 1125a, 897e;
Schiefe der Ekliptik\\[453am4m
( ), 485e; Abplattung der Erde I424am;
lV (26me) 154a, 5e ; Fallkrafl I400m,e ; Anziehung der Gebirge IV(23c)
153m, obscrv. gsodes. IV 156m, Licht 11370a, Luftfahrt mit Guy Luslac
lV95m , lumiere III 110a; Beränd. der inagn. Jntens. 1432c, 3all;
Meridiangrad in Franke. IV22m ; Pendel, P- Dkessnngen 1424m ; lV (23e)
26me, 27e- 28m, 31e , 153m, 5e, 6m;pers
[ .] IV 28a, V26a ; [Steifen]
IV 28a, Schall IV227m , Sothis 111171m, Sternschnuppen1412m;
Wärme 1425m, 482s ; Zediaeallicht IIILSSa
*Bipartition 111558s, Lam. Birbech IV 623a (Pepeeatepell
) , Hiom.
Bircb 111306m [bist. of the royal boc.) , BiritauBerg
(
im Altai)
s. A. v. Humboldt | Birken (—Betnlincen) I45m , II92m ; sg. Birke (*) :
Alpcnb. IIIm , Arten I43m , Beschr. 11113m*; - wald 11464a, Wälder
1374a ; Zwergb. I45m :| Birmanen s . Barm. ; bimenfvrinig 111186m,
351s; Birt 111243s (« Cassiopeae veränderlich
); BirutschihaffaInsel
(
im casp. M.) IV 69m (magn. Bcob.), 139am (Linie ohne Abw.) | BiScainer
IV563a , Biscaya 11305s , vetu Biscayna (. Rcgla J Bischof II 270s,
286m, 294s, 344a, 459m,s; IV2446/1, 5a , 299a , 537a; V87e ; bischöf¬
lich IV 335m
Gult. Bischof : für Bildung auf nassem Wege \95m; Borsäure IV
(256a) e- 7a, 509m,510a ; Lhthonisothermcn1446a, DrachcnfelS IV620m;
Faltung der Erde IV578m , Dicke der Erdrinde IV(369m) 579m; „Fichtelgcb." 1V208s; „Lehrb. der chein
. n. phys. Geologie
" IV 165a, 499s,
502a,m, 9m, 510a, 637m, 8a, 9m!!, 642a; \94am; Glimmer IV637s-8a
(Entstehung
), Bildung des Granits V94e-96aRose
(
gegenB. für f. Bil¬
dung auf fcuerflüss
. Wege) , Haidberg IV208e - 9a, KohlenstoffI (227m)
445e; Lencit IV (479ms) 639m, Leucitophyrc IV(476a) 637m; Löwenbnrg
IV620e- la , Nen-Salzwerk IV (36e) 165a, Aufblähen der Obsidiane IV
(485a) 642a; [pers.] IV499s, V94a ; gegen Bildung des Quarzes auf fenersiüss. Wege [vgl. Bild. auf nassemW. , Granit] \’ 94am; warme Quellen
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IV(244a, 9m) 499e, 502am; Schmelzvcrsuche IV489a, 56Oam; gegen die
Ultraplntonisten V94e, Uralit IV(479a) 639m; Vulkane I450e, 5e | Wärme
IV499e; „Wärmelehre" 1445m, 6m, 450el), e (eng!.), 5e, 9e, 472e\ IX 489a,
579m, 580m
*Bishop III227rn (Sternwarte), Bieinnth —Wismnth; Bison(—Bässe!)
); Biethum
), a [Buckelochs
II488e- 9a (in Anicr.) , 9a,a (Volk mit gezähmten
11271m; bithvnisch II162« (Küste), Bithynium (Pontus) II162« [ bitter
[s. Meers: B- erde 1460a, B- spalh 1276a; B- kcit(bild!.) II 233rn] bituminös
1469m, IV248e: Geruch IV 259e, 263a, 274am, 510e :| Bjamafell (Berg
Jel .) IV247e , Bzarne Herj uIfsfon 11457nie (sieht zuerst Äiuer. 986)
*Black II388am (Litst) | Cap. Blackwood: Karle IV586m; Insel
St. Paul lV411e , 586me J Blaeu (- ew )* 111226m ; Willi . Blaeuw

) , 111347a:) Blagdon I396e
(od. Blaeu) (der Vater) 11329c(Himuielskartc
) , Blain), Blagodat (Berg int Ural) IV209uml| (Magnctberg
(Feuerkugel
),
villc s. Ducrotay, Blair Athui ]V31e ; Blake* I41e [int. Berghohen
Cap. Blake IV400e (Iicoya-ßma ) ; rio Bianca (bei Penipe) lV462e, 3a |
Blanpain : Tontet Illöe , 111572aJ Blansko: Meteorstein(od. Aerolith)
1136e; III613e, 5rn, 6a :[ 8. Blas (Mex.) IV592m ||- Bläschen[s. Dunst,
) II384rn ) Blase s [ . Glas) (°°) IV273m; pl. Blasen (auch in
Wolken
artig 111568a, aufgctriebciie[Erdbl.) \X337am ;
eornpos.) 111508a: t —
) IX347a, 5367, 567me; unter der Erde
Blasebälge(— Vulkane in Lydien
IV370e ; b- förmig [s. Hügel) I377e , 453e; IV271a , 340m,e, 616m;
-ränme I134e ; lV25le , 484m J blasig [i. Glas) IV392a (Gestein) ||
blaß s. rothlich; eornpar. blasser III520e , la
.) II 131e: diese Bl. s. Kosmos, radirte II129e s) A.
Blätter B . (versch
) I246rn, 344rn, 359me; II 69t*, 91m,e, 113m;
(der Pfl.) [vgl. appendicnlär
sg. Blatt (*) (auch in comp.) I55a : - Abdrücke IV324e, - bildung 11303a;
dürre Il94e,435m ; salbe 1135m, fallen II29e | [Form) 1294a, II87a;
-sonn 1374m :| - gefäßc 1192a, [sehr große) 11189e- 190a, G.ünstofs
111379m, - rand 11284a, Rauschen I197e, welchem Stamm sie gehören
II56a , blättertreibend I155e , Verdunstung anS der Oberhaut 11284a:)[
Blättchen 111615a; blättrig I263rn, IV 376a, V71rn
blau ch( violett) [s. Ferne, Indigo, Licht, Luft, Sterne) III116e- 9a,
331ell, 395e- 6a: - äugig(Völker) II220e , 240m, 437eil, 460m (in Anten);
Farbe 111135m, - grau IV257a; - grün 111144a, 173m; Tage III 300a T
Blau [s. Himmel) III 118e~9a , 129m, 299a, 309a, 331e, 417e, 539a;
);
IV144e : tiefes II38a , 96eJ Bläue [j. Himmel, Luft) 11329m (dunkle
bläulich 111173a, 504e,542a ; IV350a (grau) , V47m
) 1373a )) B. (Met.): Chlorb. 1245m, - dächcr 11130a,
*Blei B . (Fisch
der Drehwage I424e , Gewicht 11386a; - loth I176e, 11469a; Oxydation
11385e- 6a, Schmclzbarkeit V94e- 95a, verkalkt 11387m, in Vulkanen
1245m | bleiern V94e || Bleiben I35e (fein) ; bleibend II 188e, B-des
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11275a :| bleich s. Sonne j|- Blende 1281a | blenden 111223m (die Augen),
-end s. Licht; Blendgläser III 144a , 309a , 383m | Blendlinge 1491a,
Blendungen IHlOle || Herry de Bles (Civetta gelt. ; nicderl. Maler ) 11129a
Blick [f. Frau , Meer , umfassen] II233m ! : allgemeiner !V413m , be¬
schränken 11399m , durchdringender 11302a , scharf eindringender V I 7a;
sich dem B . entziehn 111215m , dein B . entzogen 11310a | erweitern 1125a;
11175e, 304m ; erweitert sich 1160m , 171a :f der ferne 1386a , flüchtiger
11279a , frei 11181a ; geheftet auf 11112m, heften auf 11137m ; ruht aus
11181a , schweift 183m ; senkt sich I386e , 1129a ; tiefer 1174« ; werfen auf
Il239e , 279a ; lV413m | |— blind s. erblinden, Glaube ; Blinken s. Sterne
Blitz fs. Trachyt , Bnlkane, Leus ] I198e, 204e [363- 4a ] , 440a , 3a;
111445a; pl . Blitze (*) 1199a [363- 4a ] -t 111415«, 623a,m : (comp . Blitz- )
-ableitet 11168m, - ablcitnng II 417am im(
Alterthum) ; Sitten* (bei den
iLtrufkern) 11 169e., 418a; B . und (mit) Donner , vorn D . begleitet IV 142«*;
V2 4am*, 49mII ; voni B . durchlöchert lV592a ; Electricität 11383m , clectr.
lV612e ; vorn B . entzündet 1113m ; bei den Etrnfkern fa. Arten, - schauer]
11169«, 417m- 8a ; ferne 11190a* , Menschen n. Pferde getödtet V24a;
Herabziehn 11 417me* , Hervorlocken 11417s * ; krachend 1168a , b- los
111144m , - röhren !V592a , - schauer (der Etrnsker) 11169«, - strahlen
11417m , fllrsach] 1V536 « , verglasend 1362e - 3a ; (Wirkung] IV592all,
612« :]| blitzen 1363e (nie) , blitzend s. Flammen
*Block fs. Eis , Fels , Kalk, Stein , Vulkane] 1426a fFelsb.] j]- pl.
Blöcke B . (versch.) 11157a | A. (von Gebirgsarten , Gestein) 1261 «, 396m;
IV269a , 356m , 7a,m , 363me II, 6a , 510a , 8e, 567a , 572e ; V44m : ansgestoßene IV641a , Hebung IV360 «, in B - en IV479m || Blom 1473a
(Steigen von Schweden) ; blond (Böller) 11220«, 240m , 421m , 437e- 8a\
bloß gelegt IV281e ; Jules de BlolTeville !V64 «- 65a (2 gleisen) , 102a
*Blue mountains (Oregon) IV 440a , 598m blühen
|
fs. Pflanzen] 11131«
fPfl .] , - end fs. gelb, Gewächse] 1164m :| Blum > 71« (künstl. Mineralien ) ;
Catl Ludw . Blume IV (264m Gistbamn) , 514a (Rumph !a) j| hinten
fs. Wunder] (auch comp .) 1152«, 102« , 121m , 131a ; sg . Blnme (*) :
mit B . bekränzt 111455m, Farben 111169m (379m ) , der Götter II37am,
große II 114aII ; Kelch 155a , Kelcheinschnitt 119«* ; b- kohlarlig 1V344 «,
480m ; - lroncn 111169m, - lese s. Anthologie, - liebhaberci 11106m , sich
öffnend n. schließend 11283« , b- reich 1134a , - spräche 1143m , Staubfäden
119«*, welken II 114a, zarte 1191m || Joli . Fried . Blumenbacli (1752- 1840)
1286a , 382e- 3a (iNenschenracen
) | | Blut: von Bisons 11489a , Entschwärzung 11387a , aus Mund n. Nase ! V355a ; b- roth 111542n>, 607a;
-thiere 1373a , ^ stropfen 111172« h blutig s. Sonne
Blüthe fs . Cultur , Geist, Jugend , Kunst] B . bildl. fs. Zus.] II201e
feiner Stadt ] (sg.*) ; pl . Blüthen A( . der Pfl .) (auch in comp .) 155a,
83 «, 155«, 295a ; 1135m , 57m , 63m , 91«: (auch bildl.) - alter II 7m (der
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Menschheit) , mit B . bedeckt II 10m | Duft 1118a , - duft 1158e , duftende
111379medelste II230e , [garte ] 111379m | Form 1187a , - form 1374m J
Fülle 1191m , - fülle i lOe :[ [gemalt] 1185a , des Himmels II29a , höchste
11337m * , - kreis II 14e , männl . u. weibl. 1298s ; b- reich 1355m ; II 32s,
67s , 87s , 91a, 96a ; V80m ; welchem Staunn sie gehören 1156» , - staub
1373m (aus der Luft fallend) , - steugel 1155s , vielfarbige 1191m , welken
dahin 119«, - wellen 1120a , zarte II252 « | - zeit 1482a , 11265s , IV225m:
des Lebens 11124s || großbliithig I360e , II89m
blutig f. Mut , Blynie (Inseln , Theil der Alenten) IV395 «- 6u
*Dona Beatriz de Bobadilla s. Columbus ; Boccaccio 1158a (Schäferroman) , 288e (vor) , 9a (dass. Liticr.) , a [pers.] ; Buchara s. Bokhara,
Bochica (Botscliika ) 111482« | |- Bock: gell 1252a , Il20e J Bock IV67«
(mag». Jntcns .) s Böckchen(lioedi ; im gnhrmann ) 111186a
Augnbt Böekb a [ . A . v. Humboldt ] II 105e , 436a , 502m : AdoniSgärten II 130e- la, Antichthon lll (425am ) 476e , Chrvnol. 11403m ; CoSmogonie 111437s, 477 «; in den Studien von Daub u. Creuzer III477e —8a,
Inarima IV 535s ; corpus inscr . graec . 177a, 397m ; -/oV/zot; \ 15m- 16a
(nrspr. Bed. u. Ableitung) , Lysis 11502m , Metalle an Planeten 111470a;
„inctrol . Untersuch. " 11403m, 9a- NemäischerLöwe1408m ; [pers.] IV508e;
V 15m , 60« | „ Pliilolaos “ 162a , 76a , 505a ; 111465m, 476«, 7m,e ; über
Philol . s. ° Plat . ; sein Weltsystem 11350«, 421e - 2a
Pindar 11105m,
422m ; Pithecusen I V535 «- Oa; Planeten nach alten Ansichten 111(437 »)
470a , 7m | Plato III27 «, 437 «, 477el !- 8a ; de Platonico syst . et astr.
Pliilolaica 11505a ; 11127«, 465m, 477m J Pluton V60 «, S6e- 87a;
Plutos \86e - 87a :\ Präcession 11436a , Proclus 111470a, Sophocles
11500m (Sonne ) , Typhon IV508c , Vitruv IV449a ; alte Weltsysteme
[vgl. Pliilolaos , Planetcit] 11505a , 111465m
Böcking II 109a (Ausonii Mosella), paramo d«Boconö(Vene;.) IV557m
-lob. HIsrt Bode: derB . sche Coinet 111330m, 340a ; „gestirnterHiminel"
111442« , 483a ; „astrvn. Jahrbuch " 1390« , 415 «, 483 « ; 11158a, 196a,
262a ; Nebelfleck 111349m ; [pers.] 111384«, 441 «, 2a , 530a | Gesetz der
Abstände der Planeten [s. hp. Titius ] II513a ; III441e , 2oll , 3e , 483a;
„von dein neuen Hanptplanelen " 111483« :| Sonne , Sonnenflccken111384m
-5m , 6a , 411e [ Sternbilder 111199m; Sterne : [einzelne] 111180a, Zahl
111192m« :] „Uranographie" 111192m , Uranus 111530am
Boden [f. Eis, europäisch
, Geschichte
, hciniathlich
, heimisch
, historisch,
Jupiter , Krater , Lnftmeer, Meer , Mond , Ocean , See , Bnlkane, Wald]
B . (nneig.) II 73a ; 111 7m, 289m (fester) ; A. (eig.) 1321m , 344m , 385c- 6a,
446«; 11254«; IV224a , 252m ; V38a , 73e- 74a , 88a , 90a,m || jiifnljc
(zil allen Bed.) [compos . Boden- ] : abhängig vorn B . 1376m , 8m an¬
]]schwellen II20 « ] Anschwellung
IV158m , e- 9a , 240m , 273m , 435a,
596am ; pl . - eil IV 159m [| auf dem B . 1157a , Aufsteige» IV359a;
A. v, Humboldt. Keimes. V.
18
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Austreibung, auslreibcu IV 271a \\, 3m, 33b’e- 7m; aufwühlen 111608a, Aus¬
wahl lllUOe , teil B . bedecken 1192a , benetzen 1359 » s Beschasfenheit
svgl. Eigensch.) l (454e) ; 11(49«) 50a, 129e
(242a) ; IV 45« (513e),
V73e - 74a ; - besch. 1423m , IV28m :| - besitz 1430am , Bewegung lV223e,
-bildung V66e , Cultur 11489m , ^Eigenschaften) (vgl. Beschaff.) IV40a,
eigner 140m , Einfluß (aus anderes) 11431a ; erbebt 1213a , 6a , 223a , 4m;
IV216m , 231am Monate
(
lang) | | Erhebung s— Hebung, Höhe, Erhöh.)
113m , [317m- 320 senkrechte) ; IV221a , 270e : ihr Einfluß , was davon
abhängig ist . . . 11378« ; IV HOam m( ) , le | - Erh . IV 110m | | erhitzt sich
lV497m , Erhitzung IV 181e J Erhöhung f—Erhebung) (vgl. *Land) 1375 » ;
IV 110a , 159a ; - Erh . V6e :| Erkaltung 11378m | erschüttert IV 224a;
E- ung I222e , - eil IV231e :J Erwärmung I334e , 11284m | erzittern
(zittern) I \231am
(Monate lang) ; Erz. 1214a, «; lV230m
Faltung
IV352a ; fester 1125m , 351a ; II146e (157e) , 111289m; feuchter V79m;
-fläche 1169« , 482 « ; 111611m; IV35 «, 338m (Gestalt) , 435a , 616mü;
V35m , 43a ; Form s— Gestalt) IV244m | fruchtbarer 11200m ; F - keit
1138m , 270m :| an den B . gefesselt 116 « ; 1137a , 90a ; gefroren 1V40«
(ung.) , 47 «; gehoben 1284 « , IV (271a ) )| -gestalt IV 431m (e)- 2 1^ «, 2u) :
sbes. Art) lV (432e, öam) J Gestaltung s— Form) 1144« (Einfluß ) , 186m,
193« , 214« ; V (43) ; - gest. 1352 « , IV' 593a (Einfluß) :)| hebt sich svgl.
gehoben) 1120«, IV336e - 7a s Hebung Steigen
(
) )— Erh . usw.) 1472,ne,
4« ; 11224», IY270e - jlu; pl . - eil 1310 « (kleine) , lm || Höhe f— Erhebung)
1352a , IV 158m ; hoher IV158 « J Kälte lV46 «ll- 47o , kalter IV46 « :|
krautbedcckt 1156», feines Landes) 1142a ; lockerer 111608a, 1V513 «; b- los
s. Hypothese; dein B . nahe 1334 » , 365 « ; Niveau 1313 « | Oscillation(en)
f— Schwank.) 1225m (314a), !V495m ; ofcillireud 1314« (ohne Erdbeben) 's
Schichten 1175m (dichtere), - sch. !V271a :s Schwankuug(cn) s— Oscillat.)
IV221 » , 495m | Senkung 1311m , 11224a , IV221 » ; - s. IV610m :|
sichrer f. fester; Sinken 1472m , 4«; söhlig 153 « , Steigen f. Hebung,
-strecke 1239 « s Temperatur
sch Wärme) 1350 « , 447 ; 1V46 -- 47-,,
24Üam252m
(
) ; V79m (88m ) ; - T . 1447a , 482m ; IV43m , 166m :|
man traut dem B . nicht 1224 « ; trockner 1284 « , 343« ; lV31m , 278a;
V35a ; nnbewcgl. 1224m , Unebenheiten 11170a , Üppigkeit 1156a , - Ver¬
änderungen lV216 'e- 7a ; Verhältnisse 1132« , - Verh. 1352 « ss Wärme
sch Teinpcr.) 1182a , 228«; - wärme IV39 « | w- leitend IV46m "[ - strahlnng
1340«, IV 235a ; w- strahlender 1338« || - Wechsel 11253a, zerspaltner 1454 «,
zittern s. erzittern
*L»rl Lockrner 11132» (Zeichnungen für den Prinzen Maximilian jit
Mied) , bodo (Jnfnstonsth .) 1488m ; Boethius : Geometrie 11199a , 263ni;
Üogdo-OolaGebirge
(
Jnuer -Afiens) IV 384a
Böge n ss. Inseln , Licht, Meridian , Parallel , - kreis) (pl *) A. (versch.)
lV155m fDruckb. , pl .) | B . (phys. , Gestalt) 1141 «; IV205 «* , 403a:
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flacher III 506m ; 6- fihmig IV343a , 392e , 599a ; letlchtendc(r) lV143a,
öm * :| | C. (mattem .) 111107m,e; IVISe , 127m ; pl . Bogen (*) (aich
comp .) 11453m : beschreiben lY127e * ; eingetheilt 111117a , Eintheilnng
[= Theils IVl87e ; int B . [a. SDiiuute, gccimtc ] II413 «, IV594 « ;
Krümmung IV18e , - kr. IV27e ; - linie 11152a , Messung 1423m |
-Minute 111265m, 272a ; IV594a ; pl . M - en IV127e , SDi.int B . IV 127a J
-Seonnre 111265m : '/ 10 11176e, 272«; von S - cn (pl .) ! V' 64rn* , S . im
B . IV 126a s Theilung [= Einth .s lllöO « , - theilungen 111266«
Boyostowsiiim
(
Ural) 1 272« , 460m ; !V4öe - 46a , 45« (Breite) , e~46a
(unterird. Eib)
S. Fe de Bogota 1360a
(
, 485m ; IVllOe , 180« ; sonst bloß Bogota:
1215« . . .) (Stadt ; doch auch Land u. Hochebene
) : Breite 1485m , Erd¬
beben von Caracas IV 496m , Feld mit Mastodcnlen-Knechcn 1292m |
santnario (EaPelle IV180 «) d« N. Senora de G u ad al u pe I\ 94e- 95a,
ISOe- la: Höhe 1VllOe , 181a ; mag». Jntcnf . IV94e - 95a , 181a ; in. Neig.
II 110« s Hoch « bene [= Hochland, Plateaus 1467e, 111482m ; lV235m,
275m , 527«- 8a , 534 «, 542am [556e] : Größe lV556e ; Höhe IV542a,
556« ; Lage 1V5.56«, bcvB.uiz V27e - 28a :| Hochland [= - ebnes IV166«
;Absall) , 226«, 3!06m «; Höhe der
(
Stadt ) 1360 « , 485m ; IV110 «, 180«,
275m ; magii. [,a. tiuadal .] IV110 « (Neig.) , 180« (Jntens .) ; Plateau
s- Hochcb.s 13«61e ; IV496m (hohes) , 556 «; Regen 1360a , 485m;
Temper. 1485m, , IV166 « ; Tolima sichtbar lV527e - &z; Getöse von Bnlkaneu gehört IV226 «, 306m «, 534«, 542am
llutl . von Boguslawski (Sohn , geb. 1827) : Sternschnuppen bei 8orowie I133am , 399a , 405« ; 111621a J von Boguslawski
Batcr;
(
Palon Heim -, Ludw . , 1789- 1851) : Ccmek 11427m ; Comet von 1847
111578m«, 580m ; Leimn 111112« ; Sternschnuppen 1398m , 403«; 111592« :
Perioden 111605a,m ; „Uranus " 111262a
Peter von Bohlen : Caucafus 11419m , lV507e - 8a ; „das alte Indien"
11415m , Paradies 11133m, ritusanhara II117eil
Bahmen Land
(
) 1226m « : Becken 11509a (geschlossenes
) , (Berg das
lVllla, daher
(
gebt.s^ ! 497a ; Gestaltung 11508« , 9a ; magn. Ungern.
IV 132m | (Örter das 1417«, 8m , 468a , 470a ; 111584m, IV113a ; (Örtlich«
teils IV567a :| Sternschnuppen 111621a, umwallt 1V615« ssB . Böhmesg
( .)
111225« |i C. böhmisch 111223a , 4m : Gesellschaft der Wiss. 111127m |
Mittelgebirge IV341m : Basalt 1460 «, - kuppen IV636 «; (Berges IV477m,
BeschreibungenI YO'.'ltie, besucht lV6\37e; GebirgSartcn IV462a , 477m , 636« ;
Kuppe IV637 « :s Phonolithe l v 637m , scriptores rerum Bohem . 1399a
Joh . Fried . liöhmer 11452« ( sontes rerum Germ .) , Bolmenberger
s. Lindenau
bohren: aus IV263 « ; mit dem Seil 1417 « , 1V263 « ; Scilbchrcn
(s, China] 1\ ’SISani in( Eur .) JBohrer (Erdb.s IV 165a sBohr- Methode
:-

276

Bohr — Bomba

IV513m , - versuche IV37e- 38a ||— Bohrloch I416e
(*)
, 7a, 426a,m;
IV36a,e , 37a,e, 165a, 8m ; [bestimmtes
] . . . IV492me ; pl. Bohrlöcher
1179m; IV43m , 44m, 243a ||: [Aufzähl
.] IV 165me, beim Erdbeben
IV492me* hoch gelegen IV37a*; Temperatur od. Wärme(bes. der tiefen,
in der Tiefe; vorz. Zunähme) [vgl. tiefe] I [426~7a]; IV34a [35m-40a],
35m, 36e- 37a, 44m , 165me, 8am | tiefe , Tiefe n [ . von Tcniper.]
I [l66m - 7m, A. 416e- 9a] 416^ 7a , 9a ; IV [35m-40a , A. 164e- 6a]
35mil, 37all, 165m, 243a : in N)ina IV262e- 3a , geringeT . IV38a*,
größte relatiöe IV94am :| Wasser IV35m, [Zustand] IV35m
*Olto Bölitlingk ; Sakuntala II114e, 127m :| Cap Bojador(
NWAfr .)
Ill63e , 6m, 414a (Vorgeb.) ; Bojardo 1153m, 121am \ Bokharaauch
(
Bochara Ii255m , 9a) : Breite 1395a, III 795m«; Erdstöße 1220a , Höhe
1395a, Lage ib.; reine Luft, Hiinmel 1122a, 395am- 11259a; [Ort dabei]
II 255m, Sternschnuppen 1122a :| monte Bolca(
bei Verona) II 389a, V62a;
Boliden 1411a, 111622m; Bolivar I476am (Nivellement)
Bolivia SPeru
(—
, ob. Peru 142m) 142rn, 167rn; bolivisch
(°) IV549e
(Prov.): Andeskette Cordill
[—
.] : 2 Ketten IV432a ; östliche IV293m,
437allm; veränderte Richtung W549e- 550a, Zusammenhang IV554a :|
hoher Berg 1167m, höchste Berge IV293m | Cordillere Andesk
[=
.]
IV547me : östliche IV453e, 529m :| Ebne IV530a , Expcd. I42m, vulk.
Gestein IV437am , Hochebene I484e , Muschel
- Versteinerungen IV294a,
[Örter] ib.; Provinz(en) IV 547e, 9e°, 550a; Schneegrenze 146am, Trachytkegel IV549e [ Vulkane s ( . ferner bei *Peru) IV547m!le, 8m,9m
[ -550m
(Aufzähl
., mit Nachr. usw.; vcn N-S , vom Tacora an )]; sg. Vulkan(*)
IV292e : ausgebrannter IV453e* besucht IV302a , Entfernung von der
Gruppe Chili's IV547m«, Gebirgsart [vgl. G] IV633e ; GruppeIV549«,
o- 550a; wo keine sind IV293m, 437a ; vulkanleerc Strecke IV 547me, 550m
(bis Chili) ; - Reihe IV321a, 550a; Reihen-V. s. bei Peru; veränd. Richtung
IV 549e- 550a; südlichster
* IV386e, 547m
*Grafen von Bollstädt 11283m, Albert von B. —Albertus Magnus ||.
Bologna 11344a: Comct 1144s, bot. Garten II85a ; in, zu III337e , V64m;
Pendel 11393m; IV24e, 25m ; llniverf. 11448m^ Bologneser Schule I(82e
Bolor Gebirge
(
Jnner -As.) [s. Thian-/chan\ 11188a , 402a; - Kette (*)
II176e : chines
. Nachrichten IV380m , schneidet den Hindu-lcho 11241m*
= Imaus IV 608a | Kosyurt u. B. IV507m (- System, Verbindung), KusyurtB. IV382a (Meridiankette
, durchsetzt
) :| Kuen-lün durchsetzt denB. IV379e;
Meridian-Gebirge IV379e , M- kette IV608e | Mustag genannt IV 607«:
bcd. Schnecberg IV607ell, daraus ist Mou/art für den Thian-schan ver¬
stümmelt IV607« :[ Namen IV607k., 6«; östlich davon IV 176s*
*Bolscheretski
(
Kamtschatka
) IV397«, lago di Bulsenaim
( Albaner Geb.)
IV614e; bombax II 189m(- Bäume), IV253«||- Bombay 11443m, II12I2e:
engineers 111310a, bot. Garten 11315m; [Insel dabei] IV76a , 193a |
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. Beraub. : unregelm.) ; Lage IV
(
magnet. : Mw . IV 119m, 193amjliinbl
) :|
(
193m; magn. n. Meteor. Observatorium IV 76a, 193a,aobservatione
) IV280», 293», 5l9m : vul¬
Pilger IV382e- 8a || Bomben (von Gestein
( .)
kanische IV375», 477m :) laguna de Bombun f . Taal, Cap BonAfr
II 152m
Gehülfe an d. Sternw. zu Cambr. V. St .):
(
1) George Bond 1848
Nebel der Andromeda III 180e, la , 211a, 316a, 7e, 362me; spers.) III 180c,
316a J 2) Henry Bond (c. 1676) : Streit mir ßeckborrow I439e, 11483a;
IV58m , 202a ; Länge durch magn. Jnclin. I439e , IV56m ; Nebelflecke
( . b. Sternw.
III48am, 325m, 330e, 362e :|| 3) Will. Crancli Bond Dir
zu Cambr. V. St .) söhne Zeichen ist IV. 0. ; ohne Born.: * Dir. b. St . zn
) ; B" ^ strabaut entdeckt
Cambr.,o zn Cambr.): Neptun lil 554a° (SBIaffe
111426m, 535a , 556me:\ Orion -Nebel 111337m, 8a , 365e, 6m; speis.)
S - älrabaut
.);
III527e° | Satnrnsring lU525me° (3‘n), 7e ° (Beschaff
* III204 », 426e, 460e- la, 528a
entdeckt
*laguna de Bongbvng s . Taal; ßon»r-Jnseln (bei Japan) II ' 401m
) III109e, IV65a | Bonn
) , 4a; Bonite (Schliff
( .e vulkanische
(vnlk.) , 4aciii
III 190e: soff. Mannt 1298a, bei IV453e; sPerf. da) 111602a, 7m, 620e;
Sternwarte III04e , 146a, 234e, 259e, 62üe; IV227a ; zn II50a , 111155a
| Charles Bonnet: contempl . de la nature und Überf. 111442a,a
) , 3a, 483a: in der Überf. Titius Anm. über die Abstände
(Weltgebäude
der Planeten IIK 442, 482a :|| Aime Bonpland fa . A. v. Humboldt) :
Sternschnnppenfall von Cumana III612am , nach dem Pichincha III 69a;
Sammlungen IV466m , 640m J Bonplandia IV539m || Bontems III80a,
) : Doppel(
Eifei ) IV280a || Bootes Sternbild
Boorendo f. Borendo, Boos(
sterne dabei 111298m, rechter Fuß IIl326e , Homer HI159e , Nebelzone
IIl326e | einzelne Sterne : a 111642a (roth), y 111141m, £ III 139e; £
) 111301a,m; g III 140m :|| Felix Booth IV65e (Kosten einer
(Doppelstern
im arct. Amer.) 1307m, IV99me; hier liegt
(
Reise) | Boothia felix Insel
der nördl. Magnetpol IV' 99me || Böotien II 160e; bbotisch II 8e (Sänger¬
) , 175a
schule
*) : Äther* III42me , 54am; Himmel III
(
Franz Bopp Etymologien
208am*, Kosmos 177me*, Nalus II116e ; spers.) 177m ; 111468m,e;
SanSkritnamcn der Planeten IIIs468m- 9*), glossarium sanser. V65m,
Sonne III 206am*, Vuleanus V65m*, Welt 178m*, Zucker II 401me*
*Boppard IV 504m [Crt dabei) || Bor IV495a s borsauer ss. Natron)
Quellen ) )|
IV256a,e, 7a ; Borsäure IV256m- 7a, 267a, 495a, 509me,c,(, borassus ilabellibei Tahiti) IV425m, Boracit 111399m
(
BoraboraInsel
formis (Palme) 11425m, boraxsauer IV 523a | sidera Borbonia (Sonnen) 11361m; 111383m, 409mell; borbonisch svgl.
) svgl. bcnrbonisch
stecken
( . 1733,
bonrb.) III409e :[ Bord II (470a) )) -lean Charles Borda geb
f 1799) [a. A. v. Humboldt) JVÄöam: Reife nach den cauar. Inseln
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11374a; IY86am , lllam; Snflrmiu'iitc IV26e , 157e | Magnet.: Jntcns.
1432m , 11374a; lVöOe- 6'lm (SScvbicitfte
), 86am; Neigung: auf Höhen
1Xlllam, 2a ; in Paris IV 108a :s Manuscr. lYllla; IseigungS-Nadel
IV86a (113e- 4a, 172a) ; Einfluß eins Reisende IV67a | Pjc von Teneriffa
lVr llla : Messung!V524e- 5a , 5aJrrthnin
(
) || Bordeaux: Loge 1431m,
[pvt dabei) 115Ute; Pendel 1424m; IV28a , 31e; Schwerkraft 1422e;
Tenlpcr. 1342m, 7e, 350m, 481m; Wein 148kam :| BordjLand
(
) 11402a,
Boreas 11421m (von ö'oo; abgel.) ; Boreel 11355m, 6a , 507m!l; Bet.
Borelli 11355m, III 77e (Objective
) ; Borendo pass (Hinial.) 142» (Boor.),
484a ; Borenius I421e ; Borghetto(
nördl . v. Rom !V631e) !V472rn
(ausgebr. Vulkan), 63le (Lencit) ) Card. Ltetano Borg:» (1731- 1804)
svgl. Veletri] 11359a , 111485e-6a ; museum Borgianum s. Yeletri
Borncmann (Chcin.) lV459e (Gas), 512e (macalute) , 523m sVolcanoJ
Borneo H8Ge, 204a; IV[405e- 6', 21. 584m- 5a]: wenig bekannt, bekannte
Theile l \ 405e Berg
|
IX4Uöe- 6a; höchster Berg ib. , 585a :| Continental
lV405m | Gebirge IV406m ; ^ ekelte IV406e, 585a :| geogn. svgl. Miner.j
l \ ' 405e-G; Giara maggiore l \’405m, 584me; Geld !V534e; sehr groß
!V584me, Größe IV584e | Insel dabei IV405e ; Inseln dabei IV405 »,
Inseln nin B . IV405m (Menge von Vulkanen) :) Karte lV584e , 5a;
Küstes. Nordwest, Ost, Süd , Wests inagnct. : Äquator IV 102m; Beob.,
Station IV76m ; Linie ohne Abw. IV 138m, 203m :s Miner. svgl. geogn.s
IV 406dm, 585a ; Ncrdspiße IV 102m, NWKüste IV405e ; Ostküste lV393e
(Richtung
) , Richtungs. O u.SKllste, [Schrift] IV585», Seeleute IV 584«;
Südkiiste IV394am (Richtung
) , Südost IV405e ; Theiles. bekannt, sTcpogr.s
1V[405e—
6j | kein Vulkan bekannt lV405e- 6a, ehemal. V. IV406’a ; vnlk.
IV405e-6 :| Wäschen IV405e , 6m; Westküste lV405e
*Bornholm(
Insel ) I473e (steigt); borsaner, Borsäures. Bor ; Borfipener
11431m | Bory de St. Vincent: voy. aux lies d’Afrique 11' 410m;
Vulkan von Bourbon IV (410e) 585m, V46a :| Borysthenes IIl63m
*boSartig 111577m, Boscampo 1274m | Bo-schanVulkan
(
in der Man»
tschnrei
) (oder Ujun-Holdongi\ Y457a) IV [456e- 7m]: Ausbrüche lV456e7all , ausgebrannter IV456e, Fluß dabei IV457a ; Lage lV456e , 7all;
Ferne voin Meer IV457am; Schlacken IV456e- 7a, 7a (- Hügel) :| Boscowieli llf 17e (Natnrlehre) | Bosekop ( Bosf ; in Lapland, Finmarken)
1440m : langer Aufenthalt(Station) 1206m, 313m, 440m; Schwankungen
des Baroin. 1336e, Breite IV205»; Nordlicht
(er) (beob.) 1206m, 440m;
lV146e , 205a, 6e; scandin. Reise IV 205a, Station s. Anfenth., Teniper.
der Tiefe IV38e ss 8. Miguel(
de ) Bosotlan in( S . Salvador) (viell.
—S. Miguel) : Stadt IV543a | Vulkan von 1V310» [543a] : neuer Ausbruch IV545m, entzündet IV352e; Lavastr. IV352e, 542a; ncch thätig
IVr545m, sehr tfi. 1V543»; schöner Trachvtkegel ib. || Boap- orus II77e
(Übergang der Perser) , 126e (Bild); Bosraan
( der syr. Grenze) 11244m,
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Bossehop s. Bosekop; bostan [f. tauk -i] II 43a (Sadi ’s Gedicht) | Boston
11270m : Breite 11458a , sPcrs. ba] 111505m, philos . journal lY528m,
Sternschn. 1130a, südl. von II457e ; Temper. I353ell , 111485m J Boswellia (Pst .) 11444a : B. serrata 11443m ; B. tkurifera I1242e , 443m , 4a
Botanik(— Kränterkundc
, Pflanzenkunde
) ss. Araber] I375e, 457,ne,
490m ; 11257a , 315e : erst für Arzneimittellehre 11347m ; die beschreibende
I S . VIe - VlIa , 39e , 55e ; 1192«, 96a , 239a ; (Gegenstands 11136c ; Ge¬
schichte 1156m (in Span .) , 239a , 347m (464a ) ; Hülfsmittel II (95s ), feines
LandeSs 1468a , der Römer II 229e- 230a; (Schriften n. Vers.) 1468e II,
11288m ; svstcm. II 96a , Unterricht id . 's B . Botaniker:
sg . I20a ; II 98a,
443m ; ein bestimmter 11255a ; IV69a , 220«, 528a,m , 610e ; V34a , 63m;
pl . (0O) I376e , bestimmte IV 565«: ausgezeichneter IV 528a , der beschreibende
I19me ; einer Exped. IV528a , 548e :|| C. botanisch: Abbildungen 1188a,
Forschungen IV538m | Garten [f. Berlin] 11229« (im alten Rom) , 256m
(bei Cordora) , 315m (bei Bombay) -, pl . Gärten II 84e- 85a , 130am , Ime,
229eil (der ?lltens , 480e- la (in Mep.) :| Interesse 1187a , Kennzeichen
1284a , Samnilnngen IV640m , Studium 1195« (Hülfsmittel) , Werke
11193a , Zergliederung 1293m
*Sote II 105rn , IV457m ; Lieut. Boteler >V377r » (Camerun) , Jan
Both (Maler ) II 129m , Böthe IV620a (Trachyt des Siebengcb.) , boihnischer Meerbusen 1313 « , Botlehlka s. Boehica , Botta IV381rn ()djebel
Tir) , Giov . Ilottari V64me (vulcani ) , le Bouclier IV 601a ( soulriere
de la Guadeloupe) ||- Bougainvillaea (Pfl .) 111540m | Bougainville:
magn. Neig. IV61 « ; Reise 1474 «, IV64 «; Weltnmseglung IV61«
Bieir « Bouguer meist
(
mit Condamine zusammen genannt , vor 0 .) :
Reise nach d. Äquator 1422m, (Begleiters 111144a | Chimboraz-o IV31 «,
570 « : Ablenkung der Lothlinie durch den Ch. IV [1C2] :| Hader mit Con¬
damine 1422m , Cordilleren IV314 « (2 Ketten) ( Cotopaxi IV292e , 570e:
Ausbruch IV 574 «; Bimsstein - Brüche dabei IV364m - 5a , 577a ; Höhe
IV529m , Schnee mit Bimsstein IV574m ; Wasser V30e , 52m :| Licht
[a. Sonnes III 101a , 133«; dünne Luft 1356m , , opt !<iue " III114 « ;
Pendel IV31 e , 156am ; (pers.s III70m , 319e; Himmel Perus III88a,
144a ; Bl'«/»n-:äa IV568a (Erhebung) , 570 « ss Quito: A. Stadt IV529rn
(Höhe) :s( B . (Prov. , Hochebne) : Arbeiten IV319 «; Gradmessung (vgl. ^
Meridiangrads IV301 « , 364rn ; Hochebne IV 520 « , Inschrift IV' 526 «,
Marmortafcl I422am, Meridiangrad (vgl. Gradmcss.s IV22 « 's Vulkane:
lange campirend IV570e ; Höhcnwinkel, Messung, Stationen IV 391 am ;
Wasser V28e - 29a, 51« | | (Ruhms IV319e ; Sangay IV292e , 301e ; Sehen
III 70me; Licht der Sonne III396e - 7a , 8a , 496am ; figur « de la terre
IV 162a , 568a , 574«, 7a ; V51e,52m ; TropenHimmelIII88a , Tunqutahua
IV 526«
Bouilland

s. Boulliau | Boulliau

(die richt. Form , auch Botilliand
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III244e ; wenig richtig Bouillaud 11120m , 338m , 362m ) : Nebel der
Andromeda 111181a , 338m , 362m ; astron . philolaica 111181a , mira
Ceti 111244e- 5a , Galilei 11120m :| Bouquet II451e (histoiredes Gaules)
Bourbon l’Archambault IV502a (Säuerlinge ) (( Insel , t\e Bourbon
IV [410m- la ] : höchste Berge IV410 - ; geogn. ib . , 586a ; Lage IV 410m,
(Reise) 111318a 's Vulkan von B.vgl( . tdalazu] lV ' [410m - la ] 585m:
Asche IV411a , Ansbrnche IV410 -- 1« , Flammen V26a , Gestein IV 629nr;
Glasfaden IV411a , 7ut ; Höhe IV' 291m , 410t , 585m : Lava IV4 lüc- la,
thätigster I V410m J vnlk. IX 410k (Thatigk.) , 586a (Insel ) | |— bonr<
bonische Gestirne (vgl. borb. , Boobonia ] 113G1m
Jean Bapt . Boussingault
(s. Acosta , A. v. Humboldt ] : Ackerbau
V31e , über Acosta (vgl. Art .] ! Vl66e ; Andesa [ Erdb ., Temper., Vnlk.]
IV534 « (Reise) ; Antifana lV561e (ob er Lavaströme gegeben?) , 57 J' am
(Erkl. des Stroms gegen Pinantura) ; Äquator [a. Temper. , Btllk.] IV 40aIN;
Caracas \96e - 97m (Tagebuch der Reise) , 96eheiße
(
Citcllni ) ; Chemie
IV602arn | Chimborazo IVr 162e : Ban , Erhebung IV490 - , 572m ; Be¬
steigung IV' 490m, 572me (Stelle ], m ivo(
gedruckt]; Ebne 1V241 >» :|
Cordilleren f. Andes, Quellen ; Cotopaxi IV 529am beinahe
(
erstiegen), a
(eitleHöhe, Messung) , 577e (Gestein) ; Cumbal lV471e ; dconomie rurale
)47 <Sa,mll, 481a , 5m ; IV612m - (Stelle ] , V (31e) | Erdbeben IV' 216m:
in den Andes IV495m - , von Nen-Granada 12I4e ; Ursach IX 218e- 9m,
223a , 490am l 5me , 572m :| Feuchtigkeit 1360a , Gas [a. Vnlk.] IV510e
(Analyse) , Geologie lV602am , Gewitter in den Tropen (Hänfigk. »nd
Processe) IV (460am ) 612me, mit B. Hall IV' 529a ; nach Humboldt alt
denselben Stellen , sieht dasselbe^ (s. mehr. ©!.] . . . IV246a , 360e , 491e,
502m , 577e | 2uft 1333a , 477e- 8a ; II 388m , IV458m ; - Temper . 1182m,
427a magncl
:|
. IV67m (Beobb.) , 189rn (Abw.) ; Mariara IV ' 246a,rn;
V 96e- 97aj Marmato IV189m (621e) , sierra de Merida IV ' 557m,
Meteorsteine 111613a, Sammlung von Mineralien IV (621e) 8m , Mona
IV' 491- ; Nen-Granada s. Erdb. , Vnlk. ;' Vulkan von Pafto IV525e,
Vulkane von los Pafios IV604m ; (pers.] III72e ; IV' 40a , 218e , 266e,
360m , 510e , 529a , 572e , 628m ; V80e ; Pflanzen [a. Stickstoff] 1372e,
Vulkan von Purace lV ' 604in ; Pufambio od . rio Vinagre IV ' 250t ‘—1all,
502m | heiße Quellen 1229a , 447e ; IV' 246am , 250e-lall : der Cordilleren
IV501a,e , 2e j Quindiu: aznsral , Schwefel, quebrada IV2ö5e , 514a :|
Quitoa [ . Vnlk.] IV241a (Temper .) , Regen (a. Stickstoff] 1485m , Reise(n)
(s. Acosta , a. Sndanier .] IV534e (572e) , Schriften I47me , Sterne
III 72e, Stickstoff durch den Rege» den Pflanzen mitgetheilt IV (46(hm)
612m » | Siidamer . (s. Reise, Temper. , Vnlk.] : (Reise) an verschied. Stellen
IV40m , 67m (218e) || Temperatur
a [ . Stift]: der Andes I354e,
invariable W 166am, in Siidamer . I447am | durch die Temp. der Tiefe
in der Äquator-Gegend die des Orts bestimmt IV' (40 ; m] : invariable
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IV166amli,e || Thermometer eingegrabcnI iOam, l\ 237me; Tiefe s.
Tenrper. , Vulkan von Tolima IV 604m, Trachyt IV265e )) heiße Quellen
von las Trincheras IX246aml 8e, 501a,e; Y [80m- 81rn, A. 9öi-97»ij
80e: 2 Becken[a. Tenrper.) Y97am, Tagebuch der Reise \96e -97m |
höhere Tenrper. Y79a , 80m, e, 81a : Teinp. der 2 BeckenY81m, 97am| |
Tropen s. Gewitter, Vulkan Tuqueres IV525e , Turbaco svon ihm nicht
) IY602arn, viajes s. *a4eosta, rio
) IV512rn (Wasser), sVerdicnst
besucht
Vinagre — Bu/ambio )s Vulkane lY602am: der Andes svgl. Südarn .) :
, Erhebung\ \ 219am,
Ausbruch IY495iir; seine Ansicht über ihre Entstehung
490me, 572am , 604m :\ am Äquator IV460m , Einstiirze lV572e , Ent¬
stehung ii. Hebung[a. vorhin An-ic-) IY360am- Gab, GaS-Artcn n. ihre
), 613a ; Hebung[f. Entsteh.) IV572am
Bestandlh. IV 460m, 604m (Analyse
(neue); stlen-Granada's 1445c, N 490a; von Quito IV241a, 480m, 604m;
Stoffe IV490a | von Sndarncr. svgl. Andes]: Höhe lV292a!ll, Mangel
der Lavastr. IY 572me :\ schmelzende Wasser IV241me || Wisse IV614aII
(Trachytstncke vorn Sangay)

Bonssole (— hp. Conipaß) [f. Declination, Jncliiiation, Klaproth]
294m, 468m!!; IV69a : AblenkungIY71am, mit der B . aufnehnrcn
. Wagen 11225m; Erfindung 11144m,
. IV52e , früh in chines
V53m ; chiues
Nicht-Gebranch 11225m, sznr See) 11336m, Variation 1431a, mit der B.
vermessen 1430m
♦Aleiia Bouvard (geb. 1767, f 1843) : Comct 111584a, Luftdruck
I478e ; Mond 1421m, Ungleichheiten des Mondes IV 24m; speis.) 1392a;
Uranus : Störungen durch einen nnbekannten Planeten, - tafeln 111555a:s
val ckel Bore s. Ätna \ port Bou-en ( B. arctischer Hafen 1337a) lV96e:
Barom. Schwank. 1337a, Lage IV 119a; magn. Abw. \Y119am, 191e- 2a :|
Bowring 111563a (Seiltet) ||- Rob. Boyle (1627- 91) III 24a : Bent-ley
I76e , pncnnrat. Chemie 11384a, Luft 11387m; Newton III23m , 33s |
Lient. Boyle IV 404a (Vulkan bei Forinofa)
*Brabanter Mönch 11291a, Bracamoros f. Jaen , lago Bracciano (im
),
Albaner Geb.) IV614e,631e ; Braccini V38e (Wasier aus Vulkanen
Brachiopodcn(Th.) I286e , Brachmanenf. Brahmanen; Bracir- 3nfelit
) 11295s, I-V52a
(= Azoren
James Bradley 1154a: Aberration 11358ms; 11190s, 91m , 125s,
, des Lichts III91m , 128a; Nutaticn III279am,
7a!!m, 154am; Geschwind
306m, 453m; fpers.) III272e , Pouud 111523m| Sonne 1414m; Trans¬
lation des Sonnensystems III279 , 280a , 7a 's Stern (e): - beobachtungcn
1154a; III154am, 196m, 265e, 7a, 272e (280e, 291m); - catalog 111196s
«;
. 111291m, 308a; OrtSveränd. 11371me, 111279m
(266a) ; Doppelst
Parallaxe 111306m, - Positionen 111266a:| Telcscope III78ms , Uranus
III 153e, works 111127a
*Brahe f. Tycho || Brahma II 118e (- Religion), 198a (- Anbeter);
II
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IV 325m (Sitz) , 7« (Bedeut.) | Brahmagupta (i»d.
SOlatWm
.) II 221e.
438nm, 454»m :|| Brahinanen U39am, llöe s- Caste), 198m(gelebrte
), e s
Brachnianen II 198m,e, 439»; sg. - ne II 198e- 9a | Bralnnine I299ef
l' valunaiiifct
) 1141», 203a; III209e :|| Brahmavarta II432e , Brabntine
s. Brahrnane|] Irakisch IV282m | bramido IV534a (eine? Bnlkand), V53e;
-03 [f. Guanaxuato] IV300» : Sangay 1V533«, 4»
Brand Fenerdbrnnft
(—
) ss. Erde, Stern , Wells: - berg II419»,
lV508a ; - feit [= - lallt] IV304e , 600e; durch Fenerkiiqcln III 608am,
-gernch IV(585e) || - land A. (in Jtal .) [= phlegräilcke Felder IV304»,

— Phkgra IV304e ] (j. Puteoli) IV [304] 534e , 6U0e- la: Feuer
IV
6ü0e- la\ I J B . phrygisches IV535ni,m (Tvplioii ) ; in Lydicn
IV536eJ
-länder \ 5Sm-59a || - statten I226e (der Verwest), - wnndenI>' 408» ss—

brandig s. Öl

Brandenburg II509e ( marcliese di ) ; sidera B- ica 11357a , III355»
Alleinr. Willi. Brandes: Fallkraft I400ine ; GeJiler’s Physik
. Wintert'.
Il514e , III 116m; Luftspiegelung III 116m | Steruschnuppeu 1127a, 394e,

6e, 9e, 400me, 3e, 4m ; 111592«, 604e (Laur. Streut), 5e (Periode) , 6m
(Arbeit), me (Höhe) :| „Unterhaltnngen
" 1396e, 9e, 404m :|| Clirn. *Aug.
Brandis: Anaxagoras V20e- 21a ; Aristoteles V19am (Ersahrttng),
20m (Gegensätze
); Diogenes von Apoll. Ill (595e) 618m, Elemente V20e,
Neophytos II456»m ] „Gcsch. der Philosophie
" V20m ; „Griech. Rein.
Philes." 177»; 11435m, 5l3m ; III27e, 618m; V19am :| „rhcin. Mnsenut"
Il4l8e , 11127m; Zahlen II456am
Brandstäter (Franz Aug.) 111624a( Scytliica) , Brandung 11105a
Brasilien

(— portug. Auter.) II61a , 85mc | B . brasilianisch

(auch*), brasilisch(°) 111562a||: Cabral II302»m , Cap II328»*, Couiet
1410», Diainanteu 1278«; Entdeckung 1184« (- en) , 302, 334e; Ill562a°
(abreise) ; Gcbirgdarten I278e- 9a, Gestalt 1309m , Holländer II85m s
Küsteb [ ] (a. ntagn. , kftord
) 1191m, 3e, 435m; II 54m (Boschr
.),
85e, 302m; Küsten lV93m J magnetisch der Küste IV66a , 67«, 92m:
Äquator IV100«* (asr. Knoten), Linie ohne Abw. lV136«- 7» , Linien
IV 100m; Magnetnadel 1193m:s Nordknste 1430«, (Ort, Örtlich
!.] IV 100m,
Pflanzenreich II132»; Portngieien II 85m, >11(346»); Provinz 1359«,
IV92a*; Reises
») 1185m«ll, 129«- 130a*, 328a ; 111252m, 351a (562a),
577m; I> 66a, 67a ; Sternschnuppen 1404m, Übersicht 11132a, Unab¬
hängigkeit II 88a
*Brasscn 1315m, 329a , 454a!l || traun cassec
[].
- , gelt, schwarz]
(B- kohle, bräunlichs. bes.): B- gran 111398m, granb. 1II520« s - roth
N ' 342«, 621» ; rotbb. 1V371« :s schwärzlich
b. V34» ss Braunau: Aerolith
111608a, ü'23e- ia- Metcoreiscn 111614aJ Braunkohlen Ligniten
(—
1297«) 1297e-Sm; sg. - kohle(*) 1292a, II411«: Alter IV281me*, Flora
f. Pft. ; - Formation 1295», IVZ24«; - Gebirge
(Alter) ; [itt
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©ogeutcn
] . . IV281me; Pflanzen cb. Flora I297e-&« , 470a- -Schichten
I297e :| bräunlich 111310a, Braunsberg 1132m (Sternschn.) , Braun¬
schweig 11130m (Herzog) , Brata (capverd. Insel ) IV301a

Aug. Bravais [ii. seine Begl. (Martins, Lottin) I\ ' 146e, 8a (—commiss. scientis. du nord : so Nord) , 205<»ns: Barom. I336e, 470a ; Bohr¬
löcher IV 165m- Fanlhorn IV95a , 111m,e; Lnft I360e , 479a | magitet. :
Jntens. (mit der Höhe, auf Höhen abnehmend
) IV 95a , Ulm, 182a;
Neig. in Höhen IV171c- 2a ; inten«, du magnet. terr . ib., 182a :|
meteor. 1441m; Montblanc IV95a, Ulme , 274e, 518a ; Niveau I313am,
473e | Nordlicht (bes. in Lapland) 1205a, 440m, lm ; IV147e- 8a,
205am:

Beobb. 1440m , IV746 « ; kein Geränsch 1205a , IV 146e ; Höhe

ib. , 207m; Krone IV205e , Lichtbogen IV (206e- 7a); Einst, auf Magne¬
tismus IV 147a, e- 8a , 208m; auf die Magnetnadel 1206a; Lrt IV207e;
gr. Zahl 1205a, 440m :| caves de l’observatoire IV39m , „pati-ia“
IVKJSm, Regen 1485a; fcanbin. 9ieife 1313m; IV65a, 205am; Temper.
der Tiefe IV38e , 165m
Bray -head (Irland ) V 69m | Brcccien ss. Basalts : b- artig I V45e - 46a,

Knochcn
-Br. IV461rn
brechbar(— rcsrangibel
) [f. Strabls 111539a!!; B- keit III 109rn, 417nr
(der Strablen- s Brechung (— Refraction
) [i. Licht, - strablens lV219e:
doppelte 11164a, Dcppelbr. VlOaü ; -^ s-Jndex III93me , -^.s-Verhältnisse
111113e; -^ vermögen 11514a; III51e , 59a, 123e; ^ cwinkel III93e
^Brechet IV 233a (Wärme des Menschen
) , Brechungs. bei brechbar,
Bregny (bei Gens) l\ T36e- 37a (Bohrloch) ; Breguet III 81a (Uhren), 130a
(Dreh-Apparat) | Brei [). Erde) V35e : b- artig 1452a, IV232m :| Breisgau:
(Berg das IV 479m , 518e; Breislak IV 603e- 4a (Sclfatare von Pozznoli)

Breite ss. magnetisch
, Mond, Sonne, Sterne, Lcllmond, Zone) A.
(gewöbnl
. Bcd.) I351e, 11115m(im Ausdruck
) ||— B. (geograp hische)
[f. Gl.; ch - grad, - kreis; vgl. latitndinals I174rn , 354rn, 5e; II300ell,
111145m, IV 22a ; pl. Breiten (*, auch in compos.) 1422m, 11458a,
IV553e || 3iifiiljc: abhängig von der B. s. verändern, Einfl.; abnehmende
1203a, ähnliche III388e* ; unter allen* I316e, IV585m ; - Angabe 111368a,
astrcn. IV23e*, sAnfzählnng
, sttennnng mebrcrers IV22 ; - Beobachtungen
I423rn , 111144a|| Bestimmung : (allg.) IV236m , 569a (durch die
Sonne) ; der B. znr See ss. magn. Neig.) II 296arn,321e- 2a; 111346as
-Best. ss. *magn. Neig. , ° Magneinadels IV593m ; - cn I428me , II254e,
III361e , IV 171m || correspondircnde IV62c*, unter einerlei 1309m; Ein¬
fluß svgl. vcränderns IV 39e-40a , 240m; eingegrabne 1422m, - Entfernung
IVlOIe ; Febler IV594a,e ; Fnnction derB . II322e- 3a ; geographische
sch Breites 1335m, 353m,e, 5m ; II94m*, 210m, 296a, 323a, 333m (be¬
stimmen
) , 378s; IV 22a, 158e, 238e*, 240m, 580m, 608e || gleiche IV28e
(Örter) : in g-en* svgl. - kreises 1341a J unter g- er 11150a; nntcr g-en*
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1342e , 424a :|| ein Grad B . s. Veränd. d. Wärme od. TniPer ., 6° IV21 «,
45 ° lV21e (23m) :|| - grad [= Parallel , P - grad; - Breite , —frei*]
(f. Mond) I354all,m ; 11171m , 6m ; IV 154m ; pl. - naive (*) 1342m;
II238 » , 487« : Abhängig!, davon 11194m*, alle II266 «*s uniter demselben
!V43le ; n. dens. *1317 «, 342a :| gevgr. 11515m*, I1148:'m ; unter g eichen
1342m * ; jeder, jeglicher 1248m , 353 « | Bkessung I175n , IV (155m, 5c) ;
-eil IV26am * J - Messung IV 25« ; - eil IV21a , 24m :| lachB - en 1358m,
Teinper. Unterschied 111455m | verschiedne(pl.) 11312« , 3t , 327a ; 11171m,
256 «; unterv- en V73m :s (vieles 1V27 «* :| | (pl.) : hohea [ . nördl., sndl.)
1328m : in hohen 1208a , 314a ; IV144 «, 234« J höhere llüin , 321 «, 7m;
1164«, 458a ; IV93 « : in h- ren 1479 «, IV 143m 's höchst
: 11373 «* ss unter
jeder 1II450 «, IV346m ; - kreise sch Breite, - grad) 111388« (gleiche);
durch die Magnetnadel bestiinnitl (lS5e - 6a) 4‘28m- 9m9a
( ) : messen IV 608 « |
mittlere pl( .) 1289m , 339«, 470 « (*) : in m- en 1314a , 6a ; IV97 «,
116a , 121m, 3a, 143m J niedere(pl.) 1327m , 11458a : it n- en IV120 « s
nördliche p( >.) 1358a ; 11332«, 375m : durch -8plus
(
) autgedr. IVlOOm,
178a, 183m ; in n- en 1316 «, 413a ; 11487a ; III132 «, 343z ; hoheI (421m) ;
II (271a , 304a,e) 9m (458me , 488 «) ; IV (65ell) J einet Orts 11284a,
421 « ; IV26 «; von Örtern 1481m «; Ortsbr. 1226 «, 11188« ; - en 1V62« :|
znr See f. Besiinininng, Sinns der B . ! V27a ss südliche pl( .) 1328m;
11329«, 375m ; III151 » (große) : durch— (minus ) anSgedr. (sg .) IV92a,
136« , 178a, e - 9a,m , 180a , 3 «- 4m,e , 202m ; hohe 1(369 «) , 11309m
(374 «, 488 «), III (185a , 346a) ; IV (67a) 74« (75«, 99«) , 118m 's südlichere
(pl.) 11176m, 329m ; 111351m | | unabhängig von derB . 111257«, IV580m;
unsere (pl.) 1182a , 229a ; 11333a ; unter einer B . 111146« s - Unterschied
1428 «!! ; 11393m , 458a ; IV150 « ; pl. - e 111493m ; U- e IV39 « , 87a J
was sich mit der B . verändert, davon abhängt, Einfluß (vgl. Eins!.)
1434 « ; 11284a , 322«- 3a , 378« , 483m ; IV154m «, 8« (Klima) , 238m «;
Veränderung IV103m J verschiedene pl( .) 1194m : in v- en 1486m,
IV 47m ; unter v- eu 1305 « , 326a , 353a , 375a , 432m ; 11298«, 463 « ;
111450a ; lV25a , 31a , 67a
♦Breitliaupt lV618e - 9a (OligoklaS) | Frhr. v. Breitscliwert : „Joli.
Keppler “ ll505e - 6a, 511a J Bremen: in, 311111426m !!, V 108 all; Stern¬
schnuppen 1126m , 130«- la ; 111606«- 7a, 620a :s Lr«mill«r III532 « (akad.
Sternkarte) , 583« (sein Comet) ; Lrenole »x IV650 « (Chirnborazo bestiegen)
brennen 111621m, 4a ; IV4l7e - 8a, 536«; V45e : siu Vulkanen, » 11I«
kanischs(s. auch Vulkane) 1247a , 253m ; IV448e,508m J Brennen [f. Flamme)
11419m , IV508a s brennend ss. Berg , Schwefel, SBnlfame
] 111624a; IV
509m , 585« ; V 15« : Körper II386 «, 7« ; III547 « s brennbar ss. Gas,
Lust) 11285m : Stcft'e V34 « ; Snbstanz(en) 1147m , IV216e :j| Breit nss. Gas ) : - gläser 111107a , - krystalle ib. ; - linien IiI67ai , 166«, 202m !! ;
-inaterial V34 « 7 - Punkt ss. Ellipse) 161a, 11285m (Lage) ; III60«, 112m,
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121c, 2m, 3m 4all, 134e, 202m,e , 3m , 303e ; - Punkte III 121m :| - spicgck
11355m (von §is) , 111564e | - stvfs I209e - 210a , 277m ; IV4 -18a , 461a
(in ©cl'irgSavtiii) ; —stcffc 146a :| - weite III77m,e , 78c, 80m , 81c, 244e
*Breslau: stiindl. Beränd . der inagn. Abw. iV 190- la ( la ) ; sPers. ta)
11465m , 498e III 112e ; Sternschnuppe 111606m, - warte III112t ; :| Brest
V 78a (Meerbc-ken, Ort dabei) | Bretagne: geogn . 1461a , 11410m ; Gestalt
I 308e, Halbinsel 11410m ; Klima 1348a , 350s :| bna -BretonSpr
(
.) 11460e;
Bretter IV 261s , b- artig 11130a ; loh . Breugüsl (Maler ) II 85a , 129m
Sir David Brewster
11380m, III64m : Elektricität 11382m , Erde
111519m (Gestalt) , Kältepole 1439me; Kepler 11506c, 512e- 3a ; Brechung
der Lichtstrahlen 11506c, 111417m ; dunkle Linien III62e - 63all ||- maguet . :
Äquator IV187a ; Jutens . IV180c , 2rn ;. Stahlnadeln IV64m | treatise
on magnetism (1837) I429e , 436a , 9c, 440a ; IV64m , 72a , 180s, 2m,
7a | | martyrs of Science 11501s , 6e , 510e , le , 2e- 3a | über Newton
111519m, IVl .ööam ; life ofN . 1420«; 11484a, 514mII,e , 8m ; I1134all;
IV 155a,m :| ^Polarisation 11370a,e , 514amll ; Sonnenstecken ll360nm,
51 le ; Thcrnwi'Ncter II (380m ) 517m
*Bcrnh . vo ,n Breytenbach
(Reisender) 1169m , Brian lV293e - 4a
(Hiinalaha) | Bv'i^ onFrankr
(
.) IV274s : fBerg dabei) 1278s , IV517s :|
Säulen des Briiareus (= Meerenge Von Gades) II 180s ; Bridgman s-3lticl
(im atl. Oc.) pV375e,c (vulk.) | Briefe [f. Philosophen) II 121ms , 5e ; Brief¬
wechsel 11286s, 429a :| Brietiz IVllle
(inagn. Neig.) , Matthäus u. Paul
Bril (nieder!. Maler ) 11129a | Brillen : Erfindung und früher Gebrauch
II464e - 5a,508m ; - niacher II355m,s , 507m,s ; - Steine V87am :| Brinldey
111273m (Parallaxe ) , Briofcbi IV615e (Schlackenkegel des Vesuvs) | |- Sir
Thomas Brisbane : inagn. Bcoh. IV75 «, Pendel IV28me , spers.) IV 191m |
Stcrncatal . III 154m , 196s ; fiibl. Sterne 111196s, 252m , 284ell ; Sternwarte
IV 75«, 191m | | Brißol 1287m furwcltl. Thiere) : Kaufleute 11276s , 320a
Britannia Baconica 111588s | Britannicn
fdas alte) (— Zinnland)
1490meBevölk
(
.) ; 11167a (Thrier ) , 214m (rcni. Reich) , 409m , 415s;
bibliothcque britannique 111478a, IV498m ; britannisch II409e | |. Briten
(ch Engländer) I340c - la (in Nordani.) , IV57s (Schiffahrt ) :|| britisch
11163m , 506s ; IV 173a | Inseln [= Großbrit .) 1227a , 468m ; 1165c:
sgeogn.) IV372e - 3a , 633a ; inagn. IV74amll , 186c ; survey IV 156m;
Bulkane , vulk. Spuren usw. lV372e - 3a :| inagn. Stationen IV 103s , 4a;
Museum 143a , II479c - 480a ; Regierung IV65am :|| british f [ . review ) :
association 1439a , III27a : catalogue s. Sterneat . ; mseting , Versainmluugen sa. Belfast , Cambridge, Liverpool, Oxford , Sabine ) 1439a ; 111321a,
363e , 7m , 548a ; IV487s ; proceedings IV 179s , 180m ; rcport . . . III
550a , 2c ; IV70m , 74m , 164c , 176e- 7a , 487m,e , 579m ; Sterncatalog
(catalogue ) 111154s, 196a , e- 7a , 235s , 240m ; Versaniml. s. mecting :|
navy [f. J . Herfchel ) IV (170e), North -British review II 506e
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Brito — Brunneil

*Brito Nicaragua
(
) IV308e ; Brocliant V 70m (Schweiz geegn.), !>■de
Villicrs 1462m ; de Brook iV191me ||. Brocken [ücu Gebirgsarten)
(f. Trachyr) IV280m | BrockenBerg
(
des Harzes) : Granit V77e , 95a;
-Granit V34rne ; Höhe 1418 «,- ; IV30, - 31» , 523m [im Vergiß ; Licht rcflectirt 11170a )[ Brookes II68e , Herrn . Brockhaus II114e (Saknntala ) |
Bruhl IV519e ; - that (© fei) IV2 &MIU, 2a ; V25m (Traß ) , 40a :| Brcm
V55m (b- baltig) , Bronielien IV286rne (b- blättrig) , Brorno f . Tengger,
Bromoiimni Mcthana
(
) IV62la , cerro Broncosobei
( Popayan ) IV566s )[
1) Adolph « Brongniart:
früher Zustand der Erde I226e - 7a , 445e;
Bersteinernngen 1468a,m s 2) A.lsxandrs B. : Paläontologie 11390«, Schiefer
1272s , Versteiil. 1286am J 3) B.* V72e (Formationen nach Berstein.) [[
bronzen 1395s ) dames Brooks (Rajab ) : Borneo: Berg da IV406a , Porphyr
IV (406a) 585a ; B. und Celebes IV585a : Karte IV584s J Brorlen : innerer
Eomct 111377m , 570me: Jlpbel III570s , Neigung der Bahn 111572m;
Elei». III bei 577m, V 118m J Broughton : Bai lV398m , Berg bei Korea
IV403a , Ohoßma IV401m , Saghalin IV583a ; Cap Br. auf(
Jezo)
IV397m :| John Allan Broun : magn . and meteor . at Malserstoun
IVlOlm, 2m; Brousl 'eaud IV23m (Messung von Längengraden) | mount
Broumalter
(
Vulk. Neu-Caled.) IV442arn ; Bob . Brorvn ^Bot ., 1781- 1858)
1368« (Molecular -Bew.), 468a (Congo):|
W . G. Browne (asr. Reisd.) 1124a
*dam«s Brnee 11444a (Myrrhe) )[ Bruch A. (bei Gebirgsartcn ) 1271a
(gleichartiger), IV366a , V95m (- fläche) | B . (arithm.) [= Fraction ) III 17ös
[sehr kleiner) : - theil 1353m , - theile IV459a ; - zahlen IV30s s pl . Brüche
(— Steinbr .) [s. Bimsstein) 1275m , brüchig s. Stabeisen s Bruchstück
(— Fraginent), pl. - stücke(*) : A. (vcrsch.) pl . 111576a ; IV 408m , 534s ; B.
(einer Gebirgsart ) : sg . IV345e , 519a ; pl . IV3G0am , 519e , 572 « ; V34m,e
| C. (einer Schrift) 111409m, IV382a * || Bruchium Stadtviertel
(
Alexan«
dria's) II205e , 6e (Büchersamml.) , 434 « (Bibliotbek) ; Bruchstück u. a.
s. Bruch ) Brücke A. (eig.) 111569m (b- nartig) ; B . (bildl.) [f. Lickn, Böller):
der Cultur II 154a ; d. h. das Erdbeben hemmend 1219ms , 444 « :| Albert
Brudzewski (2lf(r .) 11344a ; Brue IV 545a (volcan de Amilpas )' , 554m
(Humboldt ’s Karten der Cordill.) ; Brngmans IA' 60rns (Erd -Magnet.),
174m (Wiemuth) [| Carl Bruhns: innerer Comet Tüttle -Bruhnä VI ISe
(Eleiu.), 3 innere Cometen (von ihm berechnet) \118e; [pen.) IVIOde J
seine 3 Zusätze zum 3" " Bd . des Kosmos V 104m- 5a über
(
sie) : Eleui. der
innere» Conieten V 104m (über sie) [IISl , Bahn -Elcm. von Doppclfternen
V 104e- 5a über
(
sie) [719) ; Bahn -Elem . der kleinen Planeten : über sie
4' 104m, 6- 7m ; Elem. V [708- 215] || Brüllen (— Gebrüll) 14^300a (nuterird.), brüllend 1224«; Brnnok I1105 « (analscta ) . Brunn IV606m (Bliuius:
Register, Vitruv ) | | Brunnen f [ . Feuer , Kessel, Naphlha , Salz , Wasser) :
sg . III (115m ), pl . (*) [: arlesische
(r) I27a , 416e (445m) ; IV35m , 237e- 8a:
[Auszähl.) IVlööam ; Temper. oder Wärme -Zunahme 1181a ; IVI65 «,
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237e- 8a , 458« ; tiefe, Tiefe IV165e ; Wärme 1179m , 231m , 425e ; IV
[35e- 36, A. 165am] :| mit Eis IV23öm *, - geister1384me\ graben IV167am,
-graben lV46e ; Kochbr. [f. Island] 1X501m (Name) , kühler 1134«, [tut
Orten ) lV459e , Temper. IV35e || Briinnow III bei 571ell (innere Tonnten
berechnet) ; IV488e (Hers.], e (Flnth) ||- Kloster S. Bruno s. Stephano |
Giorüano Bruno 11282a , 463m ; III [17m- 18m, A. 30] : Fixsterne III
478e- 9a, Knabe II 295a ; (Leben, Hers.] III30,418e ; Lullus 11295a ; Marter¬
tod ii. Leiden III 18a, 30am; (Hers.] s. Leben, Scheitcrhanfcn III418e ; (Schrift
üb. ihn] 11503m, III30a ; (Schriften, Werke] III17m , 30a ; Sonne M418e - 9a
(Rotat . , verschiedne Lichtstärke
) , neuer Stern III30m | | Joli . Brunowski:
Stern im Schlangenträger III 225e, 9m ; Brunstzeit 11428e , Brüssel (vgl.
Bruxelles] IV38m (Temper. der Tiefe] , BrnslbektemmnngenV30at ! ] aeademie de Bruxelles: bulletin I405e , IV165e ; memoires 111543a, 605a;
IV64a .-| Joli . de Bruyn ( 1620- 75) 11515a , Brynjulssen II458me
«.Runenstein) , Bryozoen I27e
*de Buat IV156e (Correrlion des Pendels), Bubaßus (am Nil) 11204m ((
Buch 111544a (: - drnckerknnst II (279m) : in Cbina II465me ; Erfindung
II (279m, 206a ) 289e, 349e, 465me :| das erste gedruckte griechische 11289e,
465m ; Inhalt II145me , seltnes II 124a ( - staben 11465a, 111424m: (als
Abkürzungen] III 593«, für Planeten III474me ; - schrift Il (160s- 2a ] la,e,
7a ; für Sterne III105 , 135e , 244a , 254 ; - Verwechslung II (415m ) , IV
(590m ) :| Tadel II 145me :|| pl . Bücher 11165e (171a), 274m : Abschreiben
II (286a) , - druck ib., Gegensatz zur Natur 11233m | - sammlnng [— Biblio¬
thek] II192e , 434e ; - en II206e :| - schau 1162a, - Zerstörung III454e
Leopold von Buch [a. A. v. Humboldt ] 126m , 257m, 276e, 446a;
IV (466,ne , 5 '15me,6m ] 617mc [633- 4] ; X90am || jiifiiljt : Ammoniten
ii. ii. 1290e , 2a, 466a | Audesit IV (467e) 6l8e : zuerst gebraucht IV475a,
633,4a , 6a :j Antifana IV5 71e- 2a (hat Lavaströme) , Astrom I X 016a ;
Ätna IV 631m (- Gestein) , 3m (Gebirgsarten ) ; V45c - 46a (Flaiiimcn) ;
Azoren (s. Pico] ; Gestein IV424a , 590e ; „barometr. Windrose" 1479m;
in den „Abhandl. der Berliner Akad." I457e , 8s , 461a , 3e, 6a!ll, 7a, 470a,
9m ; IV410a , 515m, 585m , 618a,me , 633ail , 641e ; Bimsstein IV367a (in
Chili) | Briese [a. geognost.] IX617me: airö der Anvcrgne IV515e , 617s
(im 2'"' Bd . der Reisen] | | canarisch e Inseln : barraircos IV330e , 559e;
Beschr. IV604 «, Quellen IV498m ; seine Jkeise dahin IV466m , 515m (1815)
J „canar . Inseln " I448e , 452m , 4a, 8a ; IVölöra , 559e , 604e: Nachträge
IV36 & J „lies Canaries “ (vieles über Vulkane) 1450a , 4a, 5a , Oe, 463a;
IV517m , 523e- 4a, 6n , 590m : französ. Ansg. IV633e - 4a , fr. Ubers. IV
538a ; über Vulkane (im Anhang IV604e , Zusätze IV633 «- 4a) IV533 »,
545e , 552am , 8e, 560m, 57 le - 2a , 8am, 580e , 4m , 634a ; V55a || Conglcmerate 1(232 , A. 465e] , Hebung der Continente I312e - 3(m) , OeZenüardt
s. ° HnmboIdt | Deutschland [a. geogn. Beob.] : geognost. Systeme 1474e- 5u,
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II 406m ; Reisen [a. geogn. SSccb.] !V515eJ

Dolomit I275e , Ge; 11128m
(—fegcl) ; „Dol . " I457e
puy de Dome IV617me ; Domit IV470m,
617melll (Name gebraucht) ; Erde (a. Wärme) V 90am Bildnngcgesch
(
.,
Schöpfung) | Erhcbungs - Krater IIIö09e ; IV27Jam , 427m [515me,
6am] , 5meschon
(
1802) , 6am (in den phlegr. Feldern) (407a ) , 585m;
„(über basalt. Inseln n.) Erhebungscraterc" 1448« ; IV475a , 515m , 617a
(darin Name Trachyt) , 633 große
Felöblöcke I470am , Formaticncn
\90am (Entsteh. , älteste) , in Frankreich IV466e , Fufi -jama V (41a)
55a | |. Gebirge I26m (Hebung) | Gcbirgsartcn 1457c : Pluto». V70a ; Um¬
wandlung I (273m ) 461a , 3e ; vnlk. G- art (Namen) IV467me , 618e :||
gcognostisch ss .o Deutschland) I474e - 5a ): „geogn. Beobacht, auf Reisen
in Deutsch!, n. Jtal . " IV 515rne , 617m,e (2'" Bd .) ; auch gen. „geogn.
Briefe" I2S2 (Stelle ) , 462 rn, 3e, 4a , 5e, 475a | | Gneiß I273am ; „ Gnenß"
1457 «, 8a J Granit 1458m , V70a ; „Granit " 1458a :| Hebung s. Conti».,
Gebirge, Inseln ; llimalaya I47a , A . v. Humboldt [f. nbr . 8hl .] lt.
Degenhardt IV316a ) Inseln : basalt. s. Erhebnngscrat . , Hebung 1454a;
Richtung von I . n. Ländern IV421am , 590m J Italien : Reisen [a. geogn.)
IV515 « , Reise vor Humb . (1822) V 90a in
:|
den „ Jahrb . f. wiss. Kritik"
1457«, 46la ; Jonälo IV347 «: liornitos ib . , 567 «; Jura -Forn,at . IV632 «,
Kalksteine IV316a , Karsten I V617me Briefe
(
, Brief an) , Klima (von
Küsten ». Innerem ) 1347a , Kreide-Format . IV316a , Länder s. Inseln )
Lava IV359rn ; Mangel der Lavastrome: in den Andes IV571c - 2a ; auf
Java IV 831«, 560m Leben
:|
(vgl. pers.) IV466mc , 484 «, 515mc, 633m |
peucit: Bildung IV479me , 639m ; - Krystalle IV632a :) Luzon IV (405n)
584m , mag». Ungewitter s. A . V. Humboldt , Mauna Loa IV526a;
Vulkan jl laypu IV (367a ) 552am , 578am; Reise durch Norwegen und
Schweden (Scandinavicu 1473a ) 1312e- 3, 473a ; IV466m ; Nose s. Porphyr,
Obsidian IV484 « (Höhlungen) ; Raima 1235m , IV616m ( caldeira ) ; Graf
Pencali \90a ’, spers .) (vgl. Leben) 1473a ; YV196m, 347 «, 466e - 7a,
479« , 523a , 618m, 633a ; Y90a; Bnlkan von Pico IV (373e) 580 «;
Pompeji IV449m , 450a ; Porphyr IV617mc (Domit gen.) , 8a Humb
(
.),
me (Nose P - Art) | Quellen I V234m, 498m , 500 «: Einst, des Regens
IV (234me ) 505e Reisen
:|
[f. canar. Ins . , Deutschl., Jtal . , Norw .)
IV515me , in Rom IV466 «, „Gebirgsforinaticnen von Rußl ." 1466a,
Scandi ». s. Norwegen [ Schweden: Reise s. Norw . ; Steigen I312e - 3a,
473a :| Siebengebirge IY618me Gebirgsart
(
) , (Sonderbarkeit) V90a , (Tod)
IV6I8m ) Trachyt : Begr . IV633a,m ; Name gebraucht IV617a ; cigentl.
Trachyte IV472 « :) „Trapp -Porphyr " IV617 «, Tyrol 1462m , Umnack
IV 517m ) Vesuv: Asche IV344am ; Auswürflinge IV279m , 519m ; Bims¬
stein IV569m , Furchen IV560am [| Vulkane a [ . lies Canaries]
I245am , 257m, 448 «, 450a,m , 5am ; IV 318a : der Andes I V 633e- 4a
(gleichart. Bildung ) , period. Ausbriichc IV410a , Begr. IV318a , Bildnng
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IV (407a ) 585m , Central -V . IV363e ; Central -Amer.'s (an« Humb .’s
Arbeit erweitert) IV (310a ) 538a, 545e ; Darstell. lV368e, Flammen
V45e - 46a , GebirgSarten [= Mineral .) 1V [033- 4] ; von Java 1450a;
IV (326a ) 331e , 558e ; Kamtschatka ''s IV (347am ) 387m , 9a , 392a,
523e- 4a , 567 «; Mineralien [= GebirgSarten) IV466m , der Philippinen
IV404 « ; Reihen-V. 1249me , 452m ; IV303e , 36Se ; Schritten IV466cü,
515e ; strahlenförmige Spalten IV331m, Wasserströmc I (256e- 7a) 456«,
keine Zahl lV604e - 5a J vulkanischs. GebirgSart ss innere Wärme IV234m,
Werke 1347a , Windrose s. barometr.
*Arn . Buchelius 11130m ; Buchen II 92m , 464a (- wald) ; Bücher
s. Buch, Buchholzin( der Mark) 111386e- 7a , Buchsbaum-Kohle IV9m,
Buchstaben s. Buch, Bucht ss. Hasen, Insel ) II57m ||- Buchtarma Fl( .)
V97e | Buchtarminsk im
( Altai V70e ) 1262a , 273a , 441m : sBerg dabei)
V82m ; Festung 1273a , ">-sgraben V82e ; Granit 1262s , 273a : - felsen,
-wände V 82t, 83s ; am Jrtpsch V 82« , 83e ; Weg V83e :| | Will . Buckland (1784- 1856) : geology I465e , 7a, 8m,e , 470a ; Jurakalk IV632e - 3a,
superpos . of strata ib . ; Thäler IV250a , 275a ; surweltl. Thiere) 1290a,
465s j Bucklandit V77m
.
Buddha
ss . Wodan ] II99e , 114m (Erscheinung, Zeit) ; 111469
[475- 6m], 5am , 6m :\\ Buddhismus ss. Indien ) 11442m«, IV 493me: nach
China 11248a , Einfluß 11142m , nach Europa ? 11442m, Sitze IV493m,
Verbreitung II442 « 7 Buddhisten 1199« : Ursachen der Erdbeben IV493me,
Hollen IV245a , - Mönche 11273«; Mongolen II 240s , 442mc; Rad IV493e !l
7 buddhistisch: Kontinente I47e , Geistliche IV493e ; Klöster II (102e), IV50m
(Erbauung ) ; Länder 11103a , Litter. IV493m , Miffionarc II 70m , Mönche
IV (493e) , Pilger 11466m , Priester II253am , Reiche IV493e :|| Budha
(Merkur) svgl. Mittwoch) III469 , 476m: zweifelhafte Identität mit Buddha
IV476m ; Planet ib . , 490e 7 budha -vära (Mittwoch) 111475a
*Budßierud 1473a ; cabo del buen Successo 11476m , cerro de Buen
Tiempo - mount Fairweather ss- S . Buenaventura :im
( Choco) IV534am,
(beim Popocat.) IV 349a , (an b. Südsee) IV302a 7 bahia de S . B.
(Ren-Gran .) IV554 «, hasisnda de 8 . B.bei
( Mariara ) V96e ss Bnenos
Aires IV161 « (Pampas ) , 524a sSchrift) ; laguna del Buey bei
(
RobleS)
IV554a,a (aus ihr der Magdalenenfl.) ; Büffel (— Bison) 1148« , 191«
(indischer) , 427e > Buffon (George Louis Ledere comto de) 1347m,
II67a : sEharakteris.) 1166 , Klima 1347m ; epogues de la nature , histoire
naturelle II125e ; Naturfchild. II 65m «, 66 ; Geogr. der Thiere 1375e :f
Buga IV555m , Buhle 11130m („Gesch. der Philos. ") ; Bühne ss. Malerei)
II78m (Laudschaftmal.) , 93m (Verzierungen) , e (^ ntechnik) ; Bujalaroz
11471a, bukolische Dichtung \ \ [12m- 14a der Griechen) ; Bulle II112e , 318a,
338« (von Luther verbrannt) , 481 am (3 über die Demarcations -Linie) ;
Bulliald Centralberg
(
im Mond) IV615e , bulto IV335e , Buna -fima ==
A. v. Humboldt, KoSmok
. V
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Bunb — Burs

Bonin-Jnseln, Charles Bunbury lV374m (Madera) | Bund i [ . Pylhagorcer] : der alte: A. (gern.) II89e (zw. 2 Dingen): B. Schriften des alten
Bundes (—Teslam.) 114öm: Natnrschild
. darin IJ[46-49a, 3t. 119], Wochen¬
tage iU471me :\ Bundelkhund 11443m, Bundniß II 75m (dreier Wissensch
.),
Alex. v. Bunge (geb. 1803) IV456a (Gobi), BunipaNepal
(
) I43a
Clirn . Carl Josias Bunten: Ägyptens
„
Stelle" usw. II402e , 6e,
444e; Ansänge der Gesch
. II402e :ff *Rob. Willi. Bunten Chein
(
.):
Batterie 1440m, Gas s. Bnlk. , Geologiel \ 602am-, Geyfir IV247 »,
8am,e, 501a.II| Island: chemisch IV257m ; Gesteinsbild
. IV510m, Glüe, 2a;
Schlanimqnrllen IV (257») 510m; Tuff IV427«, 591me :| (pers.s IV248 »;
V46a,m ; Quellen IV248e (9rn) , 250rn, 7in, 502»,rn (in Aachen
) ; Säule
III 397m , (Verdienstes IV 602am \ VulkaneI X6ü2am: Gas -Arten I V459m,
612a ; V46'm ; Schwefel IV6'02m, Schwefel
-Wasserstoff usw. V46 - 47m
*Dimts. gefiebert
, Buonconte s. Montefdtro | Bura (Butis 111579a,
583m) n. Ilelice(
Stätte in Achaja): Untergang durch einen Conielen(vgl.
Achaja] III 570a, 9e- 580a, Hain; UntergangIV225» :s Bureheil 111252m
(siidl. Afr.), mlll (Stern), mll (Brasil.)
Joh . Carl Burckhardt (Astr. , 1773- 1825): der B.' sche Coinet s— Bexell' sches I117e- 8a) 111564a, 6am; Mond 1389m, 421m; IV24m (Un¬
gleichheiten
); Sternbeob. III154es loh . Budw. B. (Reisender im Orient,
1784- 1817): Vulkan von Medina 1256m , IV381a
*bureau des longit. s. Paris || SB urg: b —
artig V81e ; - berg (Eifel)
IV479m , 518e, 631e; feste 1128» j Bürg : Mond 1421m (- tafeln),
11124m (Ungleichheiten
) J BurgbrohlRhein
(
) IV280m :|| Bürger pl.
11234m, 405a: - krieg II 159e, III 69m; - meiflcr 11360a, - zwisl 1188m |
bürgerlich[f. Freiheit, Gesittung, Ordnung, Stundens: Einrichtungen I37e,
11265m; Gesellschaft 11339m|| Burgos III623e ; Burgund 1295m [Örtlichkeit das, II81m (Herzog
) ; Buris — Bura
Joseph Burkart: rio de Baisas IV 345m, Granit ib. ) Jorullo
IV .740m, 566a!!: Auszug an« Anfogorri IV563»; Gebirgoarten IV340m,
566» , 7a ; Granit IV345m , hornitos IV342mo (Beräud.), 6 Hügel
IV347e- 8» , Lava IV567a s Mexico 1 ) Land: Höhen int nördl. M.
l \ 433e, 593 »m (623a) ; „ Reisen in Mex." IV 563a, 6aü , 7a ; 2) Stadt
lV623e (Höhe) :| spers.s lV340mll , 623a; Popocatepetl IV623a
*Burke 120m (da« Erhabne) ff- Sir Alex. Burnes : Bokhara: Breite
III 195e; reiner Himmel, Luft 1122a, 395am; Sternschn. 1122a; travels
into B. 1395m , 445a :| Hindu-kho 11188m || Burnet 11391a (geogn.) |
Burney : Tasman’s Tonga Insel Amßerdam, IV587e , bist. of voy. in
the South-Sea ib. J Eugene Burnouf II447e : Bhagavata-Purana
11110a, 4m ; Caucasnö 11419m, Meru IV558m , Ptolemäus 11440a,
Turnn 11119a; Yafna II 119a, 402a, 440a :| Chrph. Burrus IV171e
(Seekarte, Linien gleicher magn. Abw.); Bnrseraeeen(Pst.) II443rn, 4» ;
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Burung -ayung Java
(
) IV471rn,5G0e ; Ghislin v. Busbeck 11466s (Alanen) ;
A .L. Bulch : Svnncnlicht III91e , 128a ; büschelförmig 111364a, bnschigII25rn
Buschmann
(Job . Carl “Eduard ) [* beb. Etymologien (so weil
sein Name beigesetzt ist) ) V [16e- 17) : Alanen bei Firdufi 1491s , Ameise
11422a* ; amerik. Sprachen [a. W . y. Humb .] 1469m (Kenner) , X17 me
(eigne Arbeiten) ; Sprachen des südöstl. Asiens svgl. malay.) X 17m , Äther
III55m * ; „ aztekische Ortsnamen " lV532e , 540a ; „Spuren der aztek. Spr . "
IV594rn ; Cotopaxi IV577a * , ethnogr. Untersuchungen IV532e , Gerste
11440m* , geogr. Namen Guatemalas II532e | | Alex . vonHumboldt:
Anhänglichkeit V17rn 's Kosmos : Abschluß (Epilog) V )99- 105) , Beistand
V 16e- 17m ; Register: über es X 105me, 6m ; Einleitung X [125('127)- 160 ],
das Reg. X [1G1 bis Ende ) :| | Willi , von Humboldt
: gemeinsame
Arbeiten übet amerik. Sprachen V17m , Beistand X17a Kawi
| „
-Spr ." :
Beistand X17a, Fortsetzung X 17m | | Idjen jav
( .) IV562a * , Magnet (mej’.)
IV 170m * , malay. Sprachstauinl svgl. südöstl. Asien) V l7m , mex. Sprache
svgl. aztek.) IV170m , Ometepec IV 540a * , Paradies ]1133am * , Perote
«. Cofser (mex.) IV 569e- 570m * j spers.) 1469m , 491m ; X [16e- 17] 17a,m;
soyate I469me *, Sprachforscher 1491s , Tengger (jav.) IV562rn *, Tiger
11422a * , Timpanogosaus
(
der Utah-Spr .) IV594arn*
*Buschmänner 1383a )) Busen A. (nat.) I16m , 11147s (des Wilden) |
B . (des Meers) [f. iibr. Meerb.) sg . 1235m ; eilt bestimmter 11457s;
IV427m , 9me ; pl . (*) 1310a , 324a , 343m , 4a : - form II404s ; b- förmig
1309s ; II32m , 153a ; großer II 306am , IX429me- b - reich 1347a , vier
1471e * | | Busih W(
von Herat) 11132s , Lt/xa -Thal (Himal .) 1484s,
Büßer s. indisch, Bußpredigt IV274a , Juan Manuel de Bustamante
IV563e (Jorullo), büstenartig 111364a ||. butt IV440m , 598m ; la Butte
s. Montmartre | Buttes IV598a : tliree B. IV4 .19m , 598a \\ , a Lage,
(
ausgebt . Vulk.) :|| Aug . Buttmann 11106m (de Dicaearcho ) "[ Pliii . B. :
„Museum der AlterthumSwiss. " [f. iibr. F. A . Wolf ) 1456m , „MythologuS"
II517e - 8a , Scorpions -Scheeren 111198m , Sternbilder 111199a | | Buxus
II24a (beschnittener
) , Buyiden 111343a , Buys -Ballot : wärmende Kraft
der Sonne III (401am ) 419e ; Manuel Buzeta IV522amll ( diccionario
de las islas Filipinas ) , Buzjani s. Abul -Wefa
*2orb Byron II67a (Dichtungen) , Byrun 11453m | | Byzanz
(= Conjtantinopel, oström . Reich) 1442a sErdb.) ; II218e (Hauptst. des röm.
Reichs) , 235a (in) | Byzantiner 1492a 's byzantinisch: Kunst II80e ; Schrift¬
steller 11227a , 420rn ; 111565m ; Styl IV531a , Zeit II 14m (Dichtung)

C.
*Ca da Mofto s. Cadamosto ; Nie. Cabeus (1585- 1650) IV58m (Länge),
171m (philos . magnet . , Breite durch die magn. Neig. bestimmt) ; eabildo
1444m , Cabinet s. Mineralien
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*Seb . Cabot
11266m,e, 320a : beruhn das Festland von Amenko.
II320a , Anghiera II299e , Geheinnüß IV 54a, Labradoi 11304all; Länge
U321am, 482m ; IV54a ; kein Log IV56e ; magn. Abw. II321ain , IV54a:
Linie ohne Abw. 11320a ; [pevf.] II299e , 321a , 4S2me; 1>- Reise 11320a,
2« R . H304e - 5a ; Geschwind, des Schiffes gemessen IV 56o, (Schrift über
ihn) 11475m ; sterbend 11321a , 482m ; IV54a ; Tod 11482m , Zeitalter
II266 « J Pedro Alvarez Cabral:
Entdeckungen II84e , 278e- 9a ; nach
Ostindien geschickt
, aber nach Brasilien verschlagen II302am !, mit Laitü.
Diaz aus Bras . nach dem Vorgeb. der guten Hoffnung 111577m ] Juan
Rodriguez Cabrillo 11266m : Entdeckungen 11311m , nach der Südsce
II 303e, Neu-Calif. 11268«
*Cacao 1349 «, 354e (- Wälder) ; Laoeiatoo « I41m (Ätna) | S. Pedro de
Cacha (Bolivia) IV321m : Bnlkan dabei IV453 «,e (fern vom Meer) :| Cacique s. Cazik, paramo von Cacota (Nen-Gran .) lV557a | Cacteeu I 374a;
CactuS II 130a , c-ähnlich I293e 7 Aloyfius Cadamolto
Alvil
(
'e Ca da
Mosto 111360a, V65a ) 111360: Reise WAfr. 11314m , III360 ; Elephantenhaar 11314m , 491e ; navig . 111360m , (pcrs.) 11314m , Süd -Polarstern
III360 ; Senegal 111360a, V65a ; Wagen III360me , nene Welt II491e :|
cadena de la popa (Log) IV56me , Ladet 111612a (Meteorstein) ; Cadix
1217 « (Meer beim Erdb,) , II332e (Stern ) ; Cadlud lV238am (ladera
de), 618a (Straße ) ; Cadmus : (Etym .) 178», V15e - 16a ; Caen 111611a
(Feuerkugel) ; Caesaris thronus (- os 11331a) (Sternbild ) 11331a ; 111174m,
209a ; Caffa 11466a , 7e ; Caffee 1350a , c- braun IV497e ; Cagnoli III 154m
(Sterncatalog ) , Caguan (Fl . Nen-Gran .) IV556m (in den Amazonenfl.),
Laille s. Fa Caille ; Cairo 1342m (Temper.) ; I1260e , 292e (Juden ), 6e
(astron. Schule)
*Calabozo (in den Llanos) : llanos (Grasfluren 1215a ) von C Getöse
vom Vulkan von St . Vincent 1215a ; IV496e , 600a ; Weihrauch 11444a ||Calabrien: Erdbeben 1212m , 222m ; IV216e , 9e, 220m , le - 2a : Vorgänge
I\ r 491e , V35m ; Wirkungen IV445m :| (daher gebt,) 11289a , (Ort da)
IV219e , von Sicilien getrennt I448e , Versteinerungen 11390a J calabresisch
III 30e || Calamarca (Bolivia) IV530a | Calamita (Vorgeb. auf Elba)
1273s ; Calamiten (Pfl, ) 1293a,e ; ei ( 11 11322m ) calamitico (magn. Pol)
11322m ; lV55e - 56a , 171a :| Calandrelli 111273m (Parallaxe ) ; volcan
de Calbuco (Chili) IV553m,mll (Höhe) ; Calcination II518e , Calcium
111617a ; Calcul , - ül [f. analyt .) I67m (dem C. unterwerfen) , Calculator
111269a | Calcutta : asiat. Societ . IV376rn (Asche
) , geolog, Gesellsch
, V45a;
in 111172m , 253a ; journal 1483m,me ; oriental magaz . 11445a :| caldaria II 130e | Francisco !tJose de Caldas Humboldt
(
’s Reisegefährte) :
Bogota 1360a ; Vulkan von Purace IV 292m , 526e ; stirbt für die Unab»
häng. IV526e , Tolima I V528a (1806 gemessen) :| John Caldecott lV166amll
(Temper. der Tiefe in Indien ) ; ealdeira [(. Corro , S . Miguel] IV580e
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(— ErbcbungS-Äraler) : bestimmte lV616mll | Pedro Caideroii (de la
Bare ») : das Seien ein Traum 11 63am , Naturschild, iu seinen Dramen
II [6'2e- ö3] 125m ; der standhafte Prinz 1163rne. 125m :| Caledonien I490e
(Bewohner) , 11214« (röm.) || Calcnder
ss. Ägypter, Chiapa, Dlejsicsliier,
Peruaner ) : alter I V 500a , astrolog. 1411a , - Einrichtungen 111480 , frän¬
kischer 11509m , gregorianischer 11509«; Kirchen-C. 1129a , 403am ; - tage
I364e (berufene) , - Unterschied 111354«, - Berbesserung 11347m (schützt die
Sternkunde) , Vervollkommnung111455», - Verwechselung 11509e, (bei ver¬
schiedenen Völkern) 111455«»! ; - Wesen 111455a, 475« || Calico I1450e - la,
Calicut II 292e
California: Alta C. — llleu-Califoruieu || Californien
B . s. NeuLalifornien | A. in der Bed. von Alt - Calif. (Alt-Lalif.* ; auch UntcrCalif. 1V439 «) IV439 «*: Beschaff. 113098 (dürr usw.), Cortes ib ., (Gesch.)
ib . ; Halbinsel ib . ; lV429e , 439e* ; Küste IV 440a *, Landrücken (— Ge¬
birgskette) IV 439s *, Miffion IV440a * (Schriften) IV 440m ; Vulkane IV
429s , erloschener Vulkan 1Y 440am* J kalifornisch: Gebirge IV443e , Meer¬
busen IV (44il »)
*Calippus Berg
(
int Moud) 111506m , 7m ; CallaeciVolk
(
) 11410a |
das Callao 1 428e oder C. de Lima 1428s
(*)
(Hafen 1428s *, lY229am ) :
Breite 1428«/ «*; Erdbeben )s. hp. Lima ) 1214m , IV 228«*; Hochebene des
C. 11489m «, S . LorenzoInsel
(
gegenüber) IV229am ; mag». Neig. I428e,
e* ; lV72m ‘I* ; ungeheure Wellen \Y229am :\ Callaqui Vulkan
(
Cbili's)
IV553 » | Calliope (22'" kl. Planet ) VI16 » : Elem. YllOme; Entdecker
V 110m , 7a ; Entdeckung VllOmJ Callistbenes : allg. und bei Alex . d.
Gr . 11 [l93 - 4a] 3e, 430m ; Comet 111576«, 9e- 580a ; Sternbeob . II 196me,
431e- 2a Callisto
:|
(llftond des Jupiter ) 11357m , 510 » ; calluna (Pst.)
143 « , Calmar 1313a (Hebung) ; CalpiDorf
(
am Fuß des Chiinborazo)
IV162 «, 241 rn , 480rn,rn (Berg dabei) , 572 » (Hebung da) ; Calton-hül
IV38me , Calyntenen (Th.) 1286« ( Caiypso (53'" kl. Planet ) V116a:
Elem. V114me ; Entdecker V114m , 7a ; EntdeckungY 114m
*Diego Cam (Cäo V65 ») : WKüste Afr.'S II278 », 111174«- 5a , V65a;
Seefahrt lV119e , V 65» J Camaldoli bei
( Neapel) IV 365« ; Camaldnlenser
11468» , 111344m :| Camargo 1411m ; Camarines Halbinsel
(
bei Lnzon)
IV 404 «, 4e- 5a Vulkan
(
da) ; Cambalu 11478a ( CambayJud
(
.) 11203» :
-Golf IV 202«, C■ gulf IV 138m :| Golf von Camboya II414 «, Cambray
11286m (Bischof) | | Cambridge A . (in Eugl .) 111321» : brilisli assoc.
111341m, 357m ; IV' 74rn, 198« ; 8t . John ’s college 111534a, magn. u.
Meteor. 1V76 », Manuscr . 1403 »rn ; (Pcrs . da) 111534 », 549 «, 554 « ; philos.

soc. 1470m , 111553m J B . (SB. St .) (s. Bond ) 11195«, 426 «, 549e : Länge
11195» ; Refractor 111338», 366rn,525rn ; Steruw . 11180m, IM - , 337m,
535 » | | canibrisch: Meer 1299m ; Schichten 1266m , V69m :| venta de
Cambury bei
(
Trincheras) V80a | Cambjdes (Kön. v. Pcrs.) : Einfall in

<*
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Ägypten II 179a, V49m; Zug zum Ammon V 49m, krieg. Untern. II172am
:| Cämemirung (= Verkittung) I281e - 2a; camera obscura 11508a , Camerarius III223am (neuer Stern ) ; Camera s. Solinus ; Corner un (Asr.)
IV377a (Gebirge, Fluß ) , am (hoher Berg) ; caminartig IV531a !l || Luiz
Camoens
II [58e- 61, A. 122m- 4a] : os Lusiadas , Lusiadcil II [58e- öl,
A. 122m- 4a\ 58eil, 122m,e , 3m: bes. Natnrgesiihl, Naturschild. ib . (59a .ini' ,
60a , 122me,e) ; über das Gedicht II 61a,e ; Ausgaben 11122e,3am ; Übers.
11123a :| Orta 11315me ; [pers.] II59me , 61e, 122« ; Zeitgenosse II311 « ||
Campaldino II52m (Schlacht) , islas de la Campana (bei Chili) IV551a;
Thomas Campanella 11282a , III30 « | Campani : Objective 11366m;
IlI77e - 78a, 319a :| Campanien IV513e [Schrift], cainpanisch IV 269a (Fest¬
land) ; Allan Campbell : Karte von Chili (bei Gilliss ) IV553 « , V54m;
Pet . Camper (1722- 89) 1286a , campo [f. gigantes ] bianco s. Lipari
*Can s. Chan , C’anaan 11245m (Volk das | | Canada,
canadisch (*)
IV 147am : Erdbeben 1443a , südl. Grenze IV 70m , Jäger * IV 65m (598a ) |
Magnet. I438e , IV 70m : Focus* [— amerikanischer] IV88e - 89a , 90e : Jutens. IV90 «, 179am ; Jnteus . IV88e , Uugew. IV132rn s Nord-C. 1203a,
6a ; nördlichstes IV88e ; Nordlicht IV (147an >) :] Ober-C. 1197a , Pflanzen
1294m ; Seen 1217m , See IV87e * ; Temper. I342e | | Canadian river
IV437e | Canal sg( .*) [f. Ausbruch, Dampf , Fluß , Nil, Zuführung]
1324m [bestimmter] ; pl. Cauäle II201e , 389a : des Mönches* (im Choco)
IV555a , Netz IV 19m , offne IV497a ; unterirdische 11243a ; IV418m , 503 «;
Verstopftmg I254rn 's Canara (Land in Jud .) : Küste 11203a, IV413e
. gran Canaria (eine caitar. Insel ) IV515e (Erhebungs-Krater) , 639« ]|
canarische
Inseln s [ . L . V. Buch ] (s. einzelne) , auch die Canarien
(° ) V64e - 65a ; bei den Alten U [412e- 3] 3e ; über sie der Weg nach Amerika
H163e - 4a, 181m , 277a , 317am ; Anschwemmung11484«; Araber 11254m,
446« ; Anfzähl. s. einzelne, Beschr. IV604 «, Einwohner IV299a (Orieille) ;
einzelne [Auszahlung] 1260 « ; II165 «, 300«, 414a ; IV515 « ; Entdeckmig
[f. oPhönicier] 11(446«) ; Erhebungs -Krater I237rn , IV515 « (drei) ; erobert
V64e - 65a° , Erobenmg IV639 «; Exped. s. Reise, Gebirgsarten IV481 «,
Golfstrom II484 « , Inselgruppe II413 «, [Lage] II164 « (Entfern , v. Asr.),
magu. Beobb. IV61m , Landung fremder Menschen II484 «, Meridian 1327a,
Name II413am , Orseille IV299a | Phönicier II163e - 4m : Entdeckung
ll [164e- 6m] 5m , 6a :| Producte 1347 « , Regen II483 « ; Reise (Exped.)
11374a ; IV86am , 112a (466m ), 481a , 622a ; Vulkane I (237m ) ; IV (277«
Lavastronie), 329a , 330e (barrancos ) ; V64e (Kenntniß) ; Lander im Westen
gesehn I83a
*Caneadora 11447m ; Graf v. Cancrin 1437 «, IV69e - 70a ; Candide
(Schiff) IVl46me , Candis II401 « ; Canelo (auf Lipari) IV364a , 567m;
Paß von Cangallo (bei Areguipa) IV 549a , Caniyou (Berg) IV95a ; canis
s. Hund, c. venaticus s. Jagdhund ; eahaverales I V335a , cano s. Macareo,
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Seb . del Cano s. Elcano | Canoas: (Bogota) III 482e, (bei 3)icy.) IV350ml [|;
sierra de las C. s. Jorullo :| Cauonicus 11361m , 514e ; 111383m, 409e |
Cauopus (© lern) 1416a ; 11328m , 486am ; 111143c, 200m \ pl . drei Ta«
nopen (00) 111209m, 345, 9e- 350a : Canopo sosco 11328m ; Glanz 1416a;
111253a",m , 6e ; l ,(t Größe III102e - 3n, 138m, 253a ; Lichtstärke 111132a,
3e, 8m , 142a ; Namen 11331a ; III97e —9öa , 174e, 209ni,- 343m ; Position
III343me ; Sichtbarkeit, wo sichtbar 11332c, 3a ; III 143e, 174me , 210m;
Steni dabei 111314m , ohne Strahlen 111167a, weiß III 103a :| Canot
11478m , pl . Canots II484e ; Canovai 11488e | der Ccmial (Anvcrgne) :
(Berg da) IV481a , cün« d » IV372a ; Gcbirgsarten IV378a , 461e ; [Ort
ba] IV470m ; Trachyt 1\461e: -Arten IV469e , 470m ; Vulkan-Gruppe
IV454a , 607am :] Thomas Cantipratenfis 11286a | [- Canton (John,
1718- 72) : magn. Störung u. Nordlicht IV125e : Teuiper. IV 79«, 80a J
B . Canton (Stadt ) : Araber II454rn , Gebirge in NW IV584a [| Canzacoli
(bei Predazzo in Tyrol) : Cascade und geogn. I274rn ; V68a , 90a :| canzonartig II62e , Canzoncu 11121a
*Cäo — Cam , Cap [s. den folgenden Namen ; s. Vergeb, der guten
Hoffnung) 1328a [allg. u. unbest.) , Capac-urcu —cerro del Altar , Capae
cität [s. Wärme) IV458a (-^ .s-Veräud.) || Capella Stern
(
im Fuhrmann
111205m) : dornet dabei 1392m , 111563a ; gelb 111103a, 17la ; 1,<CGr.
III 138m, 275m; Licht 1111m, 392m; III108 «: - stärke III132«, 8m, 142a;
-veränd . 111254c, 262a ; Namen 111205m ; Parallaxe 111275m, e, 6a ; roth!
III I70e- la , 205e'i 7 Martianus Mineus Felix Capella 111466a
(
; sonst
Mart . Cap .) II 350am : Gestalt der Erde IV161a ; de nuptiis philos . et
Mercurii 11350a, 111466a; [pers.) 11350a ; Planeten II1422me , 465e- 6m;
Stern 111209m ; seine Ansicht dem Weltgebäude II350am , 503e ; 111422m«
|| Capellen IV531a , van der Capellen (Japan. Meerenge) IX402a -, mons
Caphius (bei Verona) II 121m | Capillar -Anziehnng 11342m , lV17e ; Capillarität III22a ; IV9m , 10m :| Capitel IV299 « [geistl.) , Jul . Capitolinus
II470m « (Pertinax , Wegmeffcr); capitulacion 11481m,e ; Caplan 1105m,
III588 « | Capoeci : Sonuenflecken III386e —7a ; Sternschnuppen 1130m,
404m :| Cappadocien II27m [Ort da) , IV291e [Vulkan da) ; Balthalar
Capra 11509m , capricornus s. Steinbock | Capua: Küste IV 449m , phlegräische Felder 1V448m ; Tuff I V 279m , 4I9m :| Capuciner II 511m , III
117a (- Mönch), IV565 «m ; Capula (bei Pahcuaro ) IV638 « | capverdische
Inseln [vgl. grünes Borgeb.) IV295m ; [einzelne) IV301a ; s^ . Insel (0o)
lV291e , 301a : Staub 1335a , - regen 1373m « ; Vulkane V64e , westlich oon
11481m J Caqueta (Fl . Ren-Gran .) : in den Aniazonenfl. IV556m ; Zufluß
IV453m , 548m :| Carabaya (Peru ) lV321m ; Caracalla 11229a (unter),
429m , 438«
Caracas
A. Stadt: Entfern . IV496m I Erdbeben IV246 -NS, 599« :
Ausdehnung IV496m , lauge fortges. ih. , Vulkan St. Vincent als Urfach
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IX5'J9e- 60t)a ; E. und Zerstörung IV496’m, 599e-600a J Erdstoß IV496m :|
svgl. St. Vincent] 1215a,e; ant rio Guayre IVllOe ; Höhe IVllOe,
180«; wagn. IVllOe (Neig.), 180« (Jntens.); nördt. davon IVllOe |
killn de C. IVllOe: steiler Abfall IV öle, Höhe IV180«; mag«. : Zntens.
lV94e, I81e ; Neig. IVllOe :| Umsturzs—Zerstör.; 1222m, Vulkan von
Getöse

St. Vincent svgl. Erdb., Getöses 111496«; Zerstörung svgl. Umsturz, Erdb.s
IV 496m, V96e :|| B. Provinz: Bergkette 1377m, Küsten 111496
«|
Küstcnkette 1261e- 2a, IV599m, V (78m) : Verbind, mit der östl. Cordillere
IV 556m, GebirgSarten IV599m, Granit V78m :| llanos 111589m
, Tage¬
buch einer Reise \96e - 97m, Thal 111599«, sTopogr.s V96e~97m
^Caradoc-Sandstein V90e- 91a, Caraiben 1260m; Caramanien 11203m,
c- nisch 1231m (Küste); Carangas (Prov. Boliviens) IV549«, 550a || Ea ra¬
tz anen: Händel
II 162m, 7m, 202«, 255m; vor den Hieroglyphen vorbei¬
ziehend 11213m; - straße 11244m; - straßen II 201a, 246a, 250m 1 Caravanscrai 11201m ss Caravcle 11301a, 476a; - cu 11478« s Carbet: pilons

du C. (Berge auf Martinique) IV601a , sault du C. (auf Guadeloupe)
V26m JHieron . Cardanus II 473m~4a, 111196a: Columbus 11473m«,
Aerolithenfall bei Crema III 623e; Gewicht 11385m, e- 6a ; opern 11473m,
4a ; 111623«; paralipomena 111196a; speis.) 11473m; 111151m, 623«;
„probiern.“, „phys. Probleme" 11473m- 4a; neuer Stern 111258m; südl.
Sterne 111151m, 196a; de subtil. 11474a, Tyclio 111258m, vita 11474a,
Zeit 11508aJ Cardinal 11140m(deutscher
) , 286m,e, 7a, 9m, 359a, 360m,
2a , 465a , 8a, 497«, 502m, 3a; 11130«, 407«, 8«, 9n, 486a: - Tugenden
II 486m,e; pl. Cardinäle 11300a:| Will. Carey (1761- 1834) II457« (ein*
gales. Zahlen), Cargados Carajos (Bank des ind. Oceans) 1V413«
Carguairazo

Julian

in Ouitc ) \ [29- 30a, 31. 51e- 52m}: Abbildung

IV520m | Aschenregen \29e -30a, 51e- 52m; - schlämm \29m, öle :| Aus¬
würfe V51e, Bimsstein dabei IV483am, in der westl. Cordillere IV314e ||
Einsturz des Gipfels 1243m, 456«; YV284a, V [29J: Vorgänge dabei
\29me,

32m j Krater-Einsturz V29me || Erdhagel V29me , 51e- 52a ; Erd¬

V29«; Fische ausgeworfen 1243m, V32m ; am Fuß V29m, Gegend
V29m, Gipfel f. Einsturz; Höhe lV284a , V29«; Kothfelder \29m, 30a;
Krater[a. Einsturz) V30a (noch unversehrt
) ; schalige Massen \29me , 51e- 52a\
Doppel-Pyramide IV 284a, fchaligf. Massen; Schlamm-AnSwürse svgl.
Asches I456e ; \29m , 30a, 51e-52a ; früher thätig V29e- 30a, Zerstörungen
V 52a
stöße

*Cariaco (bei Cumana ) : Gegend IV 514 sgeogn.s | Golf von C. IV514m:
gelb gefärbtIV266m; Naphtha, - Quelle IV 266m, 514,am (aus Glimmer¬
schiefer
) ss Carien II429m sOrt das, carisch 11152a(Küste) I CaripeI [447me]:
Höhle ib. , Kloster 1447m, Missionen 143a

Carl der Große (der gr. Kaiser) 11113«: Lcbenöbeschr
. 11113«, sSecretärs
III413a , Uhr 11451e- 2a, Zeit 11112« "[ Kaiser Carl V (der große Kaiser
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II55s , Gle) 11470a : (in Beziehung auf die Entdeckung Ainerika's *) Alvarado V 52am *; in Bezieh, aus die Entdeckung Amerika'S 1155», öle ; Cortes*
11309a , 480e ; sein Cosmograph IVl33e , Durchfahrt 11309a*, Falero
11488a*, Hof II299e ; Lehrer 11321m , IV54e ; Alageilan 11488a* ; Masaya *
IV297m «, 533a ; in der Schlacht bei Mühlberg III 416'me; Wappen * II
479me , IV 533a
*Francesco Carlini : mont Cenis 1424m , Dichtigkeit IV32m , geodät.
1423m , Gradmessung IV23m (26a , 155«) , Montblanc I41m ; Pendel
1424m , IV31 «; Polarstern III 116m :| S . Carlos del rio Negro 1432dl |
Carlsbad: heiße Quellen IV500 « , C- er Sprudel IV50lm :| Carld -Eiche
(füll . Sternbild ) III351am (Kohlensack darin) , Lariltadt 11463a
*carminroth III489 «, Larnbee s. Llelville , isc-ia di Carnello bei(
Arpinuin) II18m , Carnot IV 12e- 13a (Princip ) , Carnuntum 11411m | |
Carolina* II273m : Nord- C. : Linie ohne Abw. IV I41rne , Ansiedler
1342a , Littoral IV141 «, Seefahrten 11164m , Volk 11460m J Slid -C. :
Linie ohne Abw. IV137a , Hydrarchus II519 « , Littoral IV137a
Earo»
linecn (Pst.) II 96a ; Carolinen Inseln
(
: in der westl. Siidsee , in Micro»
nesien IV588arn ) 1191 « (Meridian ) , IV409m (Zusammenhang)
*Joh . de Piano Carpini II 290srn | die Carracci (Maler ) II89me;
Hannibal ( Annibal 1182«) C. 1182«, 90a J Carrara 1 463m: Marmor
1260m , 7e, 275m ; Steinbruche 11109m ; carrarischer Marmor 1274m | :
parage de Carros bei
(
Mex.) lV350m ; carta de marear 11300m,
c. rarissima s. Columbus
*Cartagena A . (in Span .) 1399m | | B . Cartagena de (las ) Indias
(in Neu-Gran .) : Hasen IV257 «- 8a , 261m ; Insel dabei III499 «- 500a,
magn. Beob. IV102e - 3a ; (örtlichk. habet] IV 257«, 8a , 261m J C. Prov.
Cartagena ib( .) IV 52 lam Salsen
(
) :| | Cartago A . (in Ccsta rica) : Hoch¬
ebene, Höhe IV538 « ; Vulkane dabei IV307 « [538e- 9m (drei) 1, 545m;
Vulkan dabei IV306a , V. von C. [= Irasu] IV307 « J B . (in Neu-Gran .)
IV 554 « (Ort babei] || Carteret IV421e (Neu-Britannien ) | Carteron:
Letronne 111197m , 8e ; Planeten 111468a , Tbierkrcls 111197m, r ««I>.

LOdiac
. 111468a.:( CarteHus = Descartes || Carthago 1448m ; II (160m)
178a, 415 « ; B . Carthager (*) II 163e- 4a , 270a , 412e, 3«; E. carthagisch(° ) (:

Araber II25lm ; Eolonien 11174m* , 8m ; Freistaat 11202m * , Griechen
11172«, Gründung [a. Tyrus] II422 «, erste Handelsstadt 11178m , [Sage]
II152 «, (Lander unter £ .] 11(412«) , Macht 11170«° ; Phönicier , pböni»
cische Colonie I1162 «, 3m , 4a , 170«, 8a , 180a ; heiße Quellen 1231 «, 448m;
IV244e - 5a, 5OOme(
Namen ) ; V59a | wenn C. Rom besiegt hätte II264e - 5a,
Krieg mit Rom 11412m , unter Rom II (170e) J Schiffe II 165rn«° , (ferne
Schifffahrt*] II 166me, 185am :| von Tyrus gegründet 11270a , Umgegend
IV 244«, Vergeb, dabei IV500m , Zerstörung II220«
*Earthauser III226 « (sg .) ; Lari 6nt 't. Larns (geb. 1780) I22a (Natur ),
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48 » (Ur-Theile) ; I1129,im („Landschaftsmalerei") ; valle del Can -ajal
f. Ibague , Cargßus IV 503»
*Andr . Cäsalpinus II315e || Ca/an IV109m : Lage I185e , IV173e|
Magnet. : Abweichung IV132 «, 147m , 189m,e : Linie ohne Abw. IV l37rn,
141rn ; östliche Abw. IV116e , 18'Jm,e JBeobb . 1437m , IV173e ; Neigung
IV109 «
Prcfeffor 11420m , IV76s , || vio Cafimare IV556e (Quellen,
Zufluß des Meta)
C. Julius Cäsar (vgl. Caosar ) III469e : Aiexandria II434 « ; über die
Alpen II25a , HOe- la ; de analogia II25a , Commentare 11224m , Histo¬
riker II22m , Gedicht iter (nach Spanien ) llllOt - la , Lebensbcschr
. III413m,
Natnrschild. 1122me , Reise nach Span . II110e - la | bei seinem Tode:
Comet II1581 « ; Berfinst. der Sonne 111411a , 3m unter
:|
C. IV 448a,
Absonderung der Böller 11224m | | Cä/area in( Cappadocien) 1127m |
Cäsarcn (— teilt. Kaiser) : Hau « 11217m ; unter den C. [f- auch Rom]
11202«, 214a , 221«; 111174a, 471a ; Zeit n. ä. II79a ; III163 «, 422rn , 4»
Lartüol . de las Casas ( bist . de las Indias *) : Abfaffiuig II474rn *,
Linie ohne Abweichung 11320a , Alter II493 «; Coiumlms 11493«* , Sachen
von C. II474e | Handschr. 11474mII* ; handschriftlich, Handschr.* II (300rne)
474a , 495rn 's historia gen . de las Indias II (300rne) 474a , 493c, 5m:
über das Werk 11493c; (Stellen daraus ) II474 , 494- öm Tod
:|
II493e;
Toscauelli 's Karte lI30Öme , 474 (mell) ; über Vespucci II [493e- 5m*],
Borrede 11494a * ||— Cafatus Berg
(
im Mond) 111507m
Cascade IV555e , V68a ; pl . - en IV246e , 250e , 502m | | Cascade !!Gebirge auch
(
Casc. Bergkette IV439e - 440a ; Cascade ränge ib ., 598m ) :
A. calisornisches IV443me :|| B . (in Oregou) IV^439c- 440<i [440e- 2m,
A. 59<3m- 9a ] , 598m : hohe Berge [a. von Bulk.) I V440e ) Vulkane (sg .*)
IV' 430m , 9e: Anfzählung der V. n. hohen Berge (von S - N) IV [440e- 2m,
A. 59Sm- 9a ], ausgebrannter IV441am * , Krater IV441m * , B- Reihe ib.,
thätiger IV441 »««* J febr vulkanisch IV440e , vnlk. Thätigkeit IV443me
Michel Casiri (1710- 91) 11262m , Caßtagua Berg
(
in Quito ) IV573e
(in der westl. Cordillere) , Cäsius s. Jansonius
cafpi/ch f [ . aralo - \ : Becken IV 136a , Bergspstem IV 380a , Halbinsel
IV253e , Littoral IV254e ||— das caspifche Meer (— hvrcan. Meer¬
busen I471e ) (vgl. caspisch
) II )225e- 7aü ) 446m ; IV235m , 243a : Ab¬
geschlossenheit(vgl. geschlossen
) II [225e- 7ai ] 6e , 7a , 427m ; Alexander
d. Gr . 11226m , Ausfluß nach dem Eismeer \V226am, gr. Axe II226e - 7a;
Becken (vgl. caspisch
) IV 138m , 267m ; bis IV608a , Eismeer s. Ausfluß,
Entfernung 1255a , Fallen s. Steigen , Flüsse 11226a ) geschloffen svgl.
Abgeschloff
.) 11175m (227a ) ; nicht geschloffen II 226am Ausfl
(
. nach d.
Eismeer) , 7a (geöffnet) :| Gestade [= Ufer) f. westl. , Gestalt 11104a,
Halbinsel dabei 1233a | Höhe s. 02UittcImeer, Oschw. Meer ; H. über deni
casp. M . IV 254rn :) Insel IV69rn,139a ; (alte) Kenntniß II 175m .)225c
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-7a !l], 420am ; Küste [= Ufer] s. ncrfcl. , östl. ; Länder Ul» es 11226«,
Littoral s. Ufer | magnet. : Abw. IV 203a ; Linie ohne Abw. lV^(135«- 6a)
8m , 9am , 203a, m ; Neig. IV lUOme :[ Marken 1474m | gegen das Mittelmeer : tiefer liegend 1314m , einst znsamnienhangend 1312a :| Reflex im
Monde II227 ;>, 440« ; nach s. znm, Naphtha IV 267m | nördlich: davon
11171m , Küste 11226a , Theil IV 139a :f [Örter an oder nahe ihm]
I347e - 8a (Tcmper.) , 11226m ; östl. Küste 11220a , Reise IV109m;
(Richtung] 11226e- 7a , 477e ; Schlammvulkane IV261am , Höhcnnnterschied
gegen das schwarze Meer svgl. *schw. M .] ! V70a , Seehunde !V456am;
Steigen u. Fallen I314me r 474m | südlich: von IV 71« ; siidl. Ufer IV 379«,
582a :| Temper. [a. Örter ] IV243a , tiefer s. OMittelmeer; Ufer (Littoral)
s— Gestade, Küstef (a. südl.) IV 109m , 254m,e ; alte Völker II 420c- lm ;
Vulkan dabei IV378e , 455a ||- Westen IV 383m | westlich: davon IV 507a,
Gestade II175mll || Zug nach II42e - 43a ; zum, nach dem 11201m
CalTander IV503m , CassargodeJnd
(
.) IV 166m , Ca/fcl 111152a
(Landgraf) , Casselmami ( Willi . Theod . , geb. 1820) 1440m (mag«.)
Cassini* (ohne Born. und nnbest
.) s. unter Jean Domin. mit* || 1) Cesar
Fran ^ois Cassini de Tliury (Sohn von Jacques , 1714- 1789): Messung
von Längengraden IV23a , magn. Abw. !V62a ; eaves de Fobservatoire
!V39am , me , 166a J 2) Jacques Cassini
(1677- 1756 , Sohn von
Jean Dom .) : elem . d’aslron . 111225m, 7a,m , 258«, 261m ; mira Ceti
III261am ; neue Sterne 111225m , 6m , 7a,m , 258e ; Ortsveräud . der
Sterne 111284m ; Venus III493 « [ 3) comte Jacques Domin . (geb.
1780) : hist . des Sciences 111410a :| |— 4) Jean *Dominique (Dominicus)
Cassini
(1625- 1712) [meist bloß Dom . ; beide Vorn . 111317m] (dazu
unter * Cass. ohne Vorn . ; ungewiß , doch wahrfch.) 111410a!!: Andromeda
f. Nebelst. , Feuerkugeln 1412m , Fontaney III368e - 9a , Stern im Fuchs
111227a || Jupiter:
Abplattung 1172 «, 420«!!; 111579«,Kenntniß
Newton ’s davon IV155me ; späte Veröfsentl. 111550m; 1V25«, 155me| :
Durchmesser 111519m; Flecken III520 «, 550e ; Iiypotli . et satell . de J.
111127a* ; Rotalionozeit I11519e- 520a , 550«; ->-stafeln , -^ .strabanten
II1126 «* || Mars III548a,m ; Nebelflecke(bes. der Andromeda u. Orions)
111313a, 7m- >Ha7e( ) , 9a,e , 356a; Objective 11177«, 116e- 7a; Orion
[a. Siedelst.] III337 « , 365«, 6a ; speis.] 111317m, 337« , 410a , 590« ;
Flecken der Planeten 1420« || Saturn:
Ring 11359« : Lichtstärke 111552m,
Streifen 11359« ; Theilung ib. , 111525m ; ^ sstrich III526am :| entdeckt
4 Trabanten 11366m ; III77 «, 78a , 116« , 425e- 6a , 528a Stern
||
int
Schwan II1225m | Sonne : Beschaff. \U3S3e - 4a, 410a ; -auflecken 111387m;
^nlicht * III91a , 126m,e :| nicht gcschne Sterne 111227a,n ; Venus
III493 «, - mond III538 « ; Weltkörper III324am | Zodiacallicht
1144
e- 5a,m , 409m,e , 410a,e , le , 2a ; Il366e - 7a ; III323e , 4a , 590« : zuerst
bemerkt 111588«, Beobachtungen III590«

300

Cassio— Catalo

Cassiopeja
cd. CalTiopea (Stembild ) IIIJ56a : Gestalt 11330c,
unsre Sage 1157m ; Milchstr. 1156m , 7e ; III 185e , 7m , 213a ; [«gtcllej
III231e , als Sternbild III15 &I || Sterne
111217m, 259a ; einzelne
Sterne : a 111139m , 213a : Größe 111236a ; veränderlich 111235c, 6a,
243e , 250am, 600a :| ß III 139e ; Y111139m , 185e , 213a ; S 111140m,
1 111141m ; ii III36e

, 263e , 7a (eigneBew .) :(( neue

Sterne

111231m st

der von 945 : 111220m , 3am ; von 1261 : !I1220e , im, 8m J der neue
Stern von 1572 : 1141m , 160m ; 11363a , 7e ; III 30m , 148a , 170m
[216m- 220a, A . 258 ] , 220 « , le - 2a , 4m, 5m !l , 6m, 230am , 2a , 251m,
269me \ : Einfluß 111(219- 220« , A. 258 ] -,Geschicktes
(
III (216m,- 6,
A. 258am] 600a ; Identität mit früheren Sternen III258me , 269m;
Tycho ’s Erzählung III [216m- Su] 6«, 251«, 8am ; ob veränderlich III 226m |(
Ausgangspunktder Sternschnuppen III599 « , 600a ; Stuhllebue 111218a
^Cajf'iquiare Fluß
(
) : Verbind, mit dem Amazoneustr
. IV497a , Gegend
IV497e , Geschwind
. 1117a ; Arm des Orinoco 1117a , IV497 « ; Teinper.
IV497a,o (geringere) ; Ufer 1393 « (einsame) , IV497 «; weißes Wasser
IV 497« :| Ca/fiteriden II 163«- 4a , 7a , 409 «, 410a , 5« (- fahrt) ; Caffius
(Berg) 11409m
*capo Caftagno s . Lipari, castania vesca (Baum) 1209a | Taste
(s. Priesters II115 « : Ungeist 11253a ; indische Casten II115e - 6a , 198a :(
Caßel notoToscana
(
) IV256a ( Castell: c—artig IV41m , 285 «; Berge.
IV337m , schwarzes IV335 « :( 8 «n«detto Castelli 11362m , 515 « ; Francis
de Castelnau IV65a ( voyage ) | |* Castilien B . (— Spanien) 11308m,
IV54m | A. (Prov.) : (König vons 11261a , C. und Leon IV640a , Teinper.
II 57a J Neu-Cast. 111589a J castilianilch 1154« (Volksstamm
) || Ca/tilla
del Oro (Prov. Mitt.Anier.) II478e - 9a , IV299a (Bischof)
Lcrnal
Olar del Laltillo s. Liar ( Blas del Castillo (Mönch) : Vulkan von
Masaya IV [298m- 9 ,21. 532e- 3oll] , Oviedo's Wappen IV532a
Ca st o r A. im St . Elmsfeuer II59 « : Q. und Pollux II122 « (Flammen) |
B . Stern (in den Zwillingen III354 «) (als Doppelstern*s III 63m !, 308a:
Bahu-Elem. III305me * , Doppelstern (a. *s III289 «, geringe Excentr.
111303m* , 2-" Gr. 111136- , grünlich III169 « ; Sichtstärke 111135c, Se;
-veräud. ! 111254m«; Sinien III63mll | | Ant . Castor (Arzt zu Rom) II229«
*baie de Caßriesauf
(
Saghalin) IV398 «, 583a ; In «2 de Laltro
II123 « (Mord) , Caßrotillari Abrnzzen
(
) 111608a (Aerolith) , Caiuarinen
(Pfl.) II 92a
*Catalanen,
catalanisch (*) ; Catalonien(
x ) lV372m , catalouisch(0)
IV 454a : WKüste Afr.'s IV 53a , atlant. Ocean 11181m ; Coinpaß 11482m;
IV52a , 53a , 114«- 5a ; Karte IV607m * , Küste lV454a ° , Marine 11334a,
[£hter] IV 372m X , Piloten 111344m* ; Schifssahrt 11181m , 295me ;
IV52a , 53am , amHülfsmittel
(
) ; \64e; Seefabrcr Y64e* Catalrg
:| |
(s. Nebelflecke
, Sternes IV560 «; Eataloguö 111319m, 320a,m , la |
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Catalcgisiren 111317a , c- irt 111297s | | Catalonien s . Catalanen, catalytiich
IV 9e , Catamarca Bolivia
(
) IV547s (Prcv .) | Catania ea(IV 512s,
633m) : Acqua santa di( Limosina ) (Brunnen dabei) : Gas IV459e , 512s;
Erdbeben 1220s , Gegend IV633m :| die Cataracte (sg .) IV497a , pl . - fit
[)'. Atures , Nil] 1134e ; Catasterisinen (— Sternbilder ) ss. Lratoltlienss)
1II98am , 99m , 160a , 1s | Catastrophe [f. Erdbeben) IV343a , 6a , 8a,
565m ; V52a , 53a ; pl . - en (*) IV249s , V29a : große IV427e , V29a*
*Categorie 111588m , IV9a ; p ). - en 11431m :| catena a poppa 11296s,
472me,e ; Cathai s. Khatai Catliarina
| |(ein Mond dcS Jupiter ) 11357m,
heil. Latliarina 111209m (Stern ) , 8 . Catharina Bras
(
.) 111369m J
Catharinenburg (Jekater . IV141m ) : Linie ohne Abw. IV141m , Bern¬
stein II411e , magn. Stat . 1437s || Cathay s . Khatai, Cathedral -Kirche
II81m ||- Catholiken 11509s | catholisch: Bcvölk. 11301m , Glaube V87e,
Könige od. Monarchen s. Fsrdinand n. Isabella | | George Catlin 11460m
[pcrf.] , nie (Tuscaroren , letters on North Amer . Indians ) | M. Porcius
Cato Cenforinus (d. altere) 111411a: Berdunk. der Sonne , Kornlheurnng;
originss , histor. Fragmente :) Cap CatocheJucalau
(
) IV599rn ; Catoptrik
11228a , c- isch 111503a ; Cattigara 11227m , 306a ; CattolicaSieil
(
.) 1278a
Cauca Fluß
(
Nen-Gran . ; rio C. IV554m ) IV554a : Salto de S. An¬
tonio IV554s , Seil ; keine Fische auf eine Strecke IV250e , in den Magdalcnenfl. IV554a ; Nebenflüsse IV250el !, 556a s Thal IV554m,m (mittl.
Cordillere) , e (westl. Cord.) ; - Thal 1214s ; IV40m , 264e- 5a, 555s :[
-User IV 621m , Ursprung im See S. Iago IV 554a
Caucasus

sein Gebirge im Mond s. am Ende ; den indischen s. Gl .)

1396a , U419am; IV181e - 2a [253m- 5m , 21. 506e- 9m] , 254e , 506e- 7a
(582m ) ; B . caucasisch IV276a
(*)
, 582a | | Jusätze: Fortsetzung des Asferah
IV 384m , 506e- 7a ; Basalte IV 386a j Berg dess. IV 69m , Berge sfl: Höhen)
IV509a ; Bergrücken IV^285a * 's brennend s— Flammen usw.) II 419am ;
brennt , Brand IV50Sa,m,e :| Erdbeben IV224a , Flammen s— brennend,
Naphtha-Feuer) IV^509a (aus Spalten ) | Gebirgs- : - arten IV 386a, land
IV509a * , - system IV384m * :| Gegend f. niedere, geogn. 11419a , Gipfel
IV380a *, äußerste Glieder svgl. Zweige) IV253e , Hauptkamm IV254s;
Höhen sch Berge) IV385e,582m ; der indische 11188a , 425a ; IVOOSm;
10 II 174s ; Isthmus * IV507m , 536a , 582m ; Karte IV493a , - Kette
IV507a ; Lage 1423a , IV506s ; Länge IV506s ) Magnet. : Jntens . IV95a,
181e- 2a ; Stationen IV181e - 2a :| meteorol. Stationen IV 492«; Mythos
IV508a * , - Mythos svgl. Sagen ) V58m ; Nachrichten IV (582m) ; Name
11419m ; IV507e - Sa,m | Naphtha : - Feuer sch Flammen , brennend)
IVs253e - 4) 599al !m ; - Quellen IV253e , 267m, 458e :| niedere Gegend
IV254e , uordwestl. IV253s ; sPersonen) IV367rn , 384rn ; Prornetlisus
11 174e , 419am; Reife IV128e,509m
; Richtung [= Streichen) IV415e,
507m ; Sagen , Mythen svgl. Mythos) IV )50S- 9a) ; Salsen s. Schlammvulk.,
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Salzbrunnen lV254am | Schlammvulkanc lV [253e-5m] 3am, 261am,
2e; oder Salsen \\ 254e- 5a, 6a, 458«, 509m :| Sprachen s. Völker;
Streichen, - ung, streicht[^ Richtung
] IV506e, 7m; südöstl
. IV 224a,
253e, 4am, 6a ; Thaler 11420m, Theil IV507m | jiim Thian-frhan:
Fortsetzung des Th. IV334m , 506e- 7a\],e, 582m; Zusammenhang mit
dem Th. 11419m, IV [507; m] :| [einzelne Topogr.] IV 181e- 2a, 253e-5«,
261m; Trachpt IV(507a) ; Typhon IV [50Sm- 9a (T. nach dem Cauc.
flüchtend
, Sitz hier, Sage)), 8e- 9a (Fels des T.), 9a (Sitz), 536a; ver¬
wechselt II226e ; viele Völker n. Sprachen II(175e) 420am || Vulkane
IV [334m-6«, A. 582me]; [Vulkan] (0o) IV582a*: Alter IV(536a);
[Aufzahl
.] IV285a , 384e; erloschene IV334e, 6a ; Höhe IV334c, Nach¬
richtenIV(532m) ; vor-historische IV [334m- öa , A. 532me] 334me, 5e- 6a |
vulkanisch II 419am: Ansbriiche IV508«, 536a ; Erscheinungen IV224«,
384m, 507a, 9a; Gebiet IV 268e-9a\\ ; Gebirge IV[503- 0«; 8m], 9a (die
alte Ansicht richtig); Spuren IV500« || höhere Zweige [vgl. Glieder]
IV(43lm) ||— B . Gebirge im Mond III506m !le, e (Höhe) , 7m,m (- Kette)
*Cauc)iois (III337e Cauchoix) : Objective III80a , 117e; Refractor
III337e :| Cauchy III 64rn [opt.] , Caunpoor 144 «, Caupolican ^Cazik
der Arancaner) II124rn ]] Cansal - : - Verhältnisse II145a , IV295m |
-Zusammenhang I12e , 72a, 210m, 311a, 336a ; III6a , 9«, lOme, 15a,
21m, 25a ; IV 13m, 78m, 225a, 7e, 231e, 288e, 321a; V8m , 10a: auf¬
suchen V9e , zu erforschen V7m , innerer 1301a :[ Causalität V 13m
(Streben nach) || caustiques III67m, 166 «; Cap. Cautley 1292m
(Himalaya)
*Ant, Jose Ca vanille? (1745- 1804) : Gras lrachfen sehn1155e- 6a, Moya
von Pelileo V34« ; [pers.] lV220e , V34a ; [Pflanze] IV339a, ivoues
plant. Hisp. V53«m; Erdb. von Riobamba lV220e- la ; V34«, 53m J
HenryCavendish (1731- 1810): Drehwage 1424m; IV31e- 32a,m; Dichtigteit der Erde 111446m
, IV32m ; Luft II388am , magn. Jutenf. IV86a :]
caveruös II391«, caves f. observaloir«, rnont« Caro 1396a
*Caxamarca

('^ crit) 1191m , 232m ; IV134 « : Ataliuallpa

IV576a,

banos 1232m, Hochebene
[—Plateau] IV275rn; Höhe 1484«, IV275m;
Hügel 1232m, Jnca-Sitz 1191m; Sage 1232m, IV134« | magnet.: Äquator
I191rn, 432«; IV68am , 88a , 101« ; Neig. 1191m, IV 184a :| Parallel
IV320s , Plateau [—Hocheb
.] 1484«, Quarz 1278m || alto de los caxones
[. Perote, puente de Caya 11268m || Cayambe, Vulkan von (auch bloß
Cay. IV314 «) (bei Quito , unter dem Äquator) : in der östl. Cordillere

IV314«, Sternschnuppen I405rn s Cayambe-urcu (baff.) IV233e (Lage,
Höhe, nevado d«, abgestninpster Kegel), 520m (Abbild.) |[ Cayenne:
Pendel 11393a, IV154e- ll5a; Uhr IV 158a :| cayos s. Moa; Caz-eres
(Neu-Gran. , Antioquia
) IV554e, 6a ; Cazik(Cacique 11124m)
*Ceara (NBras .) 1359 « , Archipel Cecill« IV 403m ; Cecropien (Pfl .)
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II96a,V79e ; Cecrops II 179a | |. Leder 11197e (c- rcich) , 256a , 432meJ
pl. Ledern II5a (libanctische), 47a (Libanons) , 411 « (- geschlecht
) ]] Ccdrcnus
111467s , ccida (Holz) IV258 « ; lu CejaKuppe
(
bei Onindin ) IV265a,
453e (Balkan dabei) , 556m (östl. Cordillere dabei) ; Leinen » (Stern)
III 65a ,m,e ; ociaton « 11511m , CelayaMep
(
.) IV 434a | | Celebes IV [407
c- 6a ] : Gestalt [a. vielgest.] IV7395m (sonderbare) , Halbinsel IV407e,
Insel dabei IV409a , Karte IV584c , inagn. Station 1V76m , [Örter das
IV 408a , Richtung IV 394a , [Schrift] IV 585a , Schwefelquellen (wo ein
Reisender eingesunken
) lV407e - 8a , fiifcl. von IV394a , viclgestaltct [vgl.
Gestalt) 16. (407c) ] Bnlkane IX [407e- 8a ] : Zahl der thätigen IV406e , 7e
West IV394a || Celis s. Rubi || Anders Celsius : Graliam IV173m,
Hjorter IV 173a | Magnet. : Abw. s. Bariat . ; Bcobb. IV 125m , 173am
(gleichzeit
.); Störungen IV173m ; Variation od. Veränd. der Abw. IV 60m,
115m , 125m, Mcer
-Nivean 1473m , Nordlicht IV 125m (Znsaininenh.
mit magn. Störung ) :]] Celten ( Kelten 11163m ) , cellisch(*) : c-irische
Nalnrdichtnngcn* I137me (öle ) ; in Nordamer. II274e [46'0- l ] , Religion
ll (30e) , Sprache II [460- la* in Nordamer.) ; Böller 11461a* , Bolksstämme 1130e* :| Celto-Amerikancr 11274c ]] Cement s. Stahl , Cenipampa
(am Jllimani ) IV530a ||. mont Cenis: östl . Abfall 1218m , Alpenkctte id .,
Dichtigkeit IV32m , an s. Fuß IV181m | Hospitinm, Hospiz: Höhe IVIIIa,
magn . Jntens . IV 181m , m. Neig. IVIIIa , Pendel IV31c :| Pendel
1424m , JV31e || Censorinus 11513m (Abstänke der Plan .) , 111585a
(de die natali , Epigenes)
Centaur Sternbild
(
) 189a ; IIII85am , 198m : alt 11330c ; Füße
II327e ; III97e - 98a , 143e , 158a, 174m (gesehn) , 210a , 327a , 338 «;
Hinterfüße II330 «, 111186m ; Kopf 111327a; Kreuz II330ell (Sterne
des) , 111174m (dazu gerechnet
) ; Milchstraße [vgl. « Cent .] III186mll,ell,
214a , 338e ; Nebelzone 111327a ; Sichtbarkeit 1155a, II332e - 3a | | neuer
Stern 111220m , 2am \ Stern darin I92m (der größte [— a] ) 's einzelne
Sterne dess. : « bildet ein bes. Stück am Ende ; ß II332e - 3a ; 111138m,
142m , 185c , 6m , 222a ; r III 139e , 4 111140m , « III139e , ^ 111140a,
11111139c

, 0

111139m , t 111140a

, a III

179e J Sternhaufen

111179«

-180a fübl
||
. Sternbild II116'2e- 3a , 174m | |— der Stern a Centauri
(als Doppelstern *) III310um : Abstand s. Entfernung | Bahn 111213a:
-Elemente III305 «, 643e* ; X 119m* - große Excentric. 111303a :| starke
eigne Bew . 111267a , 276m , 284m,e | Doppclstern a ( . Gl . mit *) [vgl.
Bahn ] 111103a, 289 «, 291m , 301m , 313am: Entdeckung III 362am,
Hanptstern 111310a ; schönsterD . 111274m , 301a , 310a; die 2 Sterne
111362m :[ dunkle Stelle 111351m , Elem. s. Bahn ] Entfernung,
Ab¬
stand (1117m , 153m) (von der Sonne ) [vgl. nächster] 1117m , 153m;
III103 «, 137m , 286me , 312m , 372me , 406am, nie ; IV5a ; von dem
fernsten Cometen 111564a :] Excentr. s. Bahn , Farbe 111310a* | Glanz
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lH253a,m ; glänzendster Stern I (92a ) J Größe I11310am * : l tcr Gr.
III102e - 3a , 138m, 275a , 310a * (ter Hauptstern) J Licht: zur Erde 1160in;
-stärke 1416a ; 111 103me, 132a , 7am, 8m , 142a (253a ) :| Milchstr. (kgl.
Centaur ] 111185m , 6ell ; der nächste Fixstern (vgl. Entfern .] IV274e , 6m,
372m , 564a ; IV 5a ; Parallaxe I (92a ) 388a ; 111103s, 274me, 5a,m,e , 6a
(grüßte) , 286ms , 406m ; IV5m ; schöns. Doppelstern, sichtbar II332e - 3a,
Sonne s. Entfernung , Stelle s. dunkel; neuer Stern dabei 111222a,
2 Sterne s. Doppelst. ; TrabantI 111373a , weiß 111103a
Centesitnal - (bes. Scala ) 111388s ; IV113m , 630e- la ; V !)7am;
centesimal (adj .*) 1429a : Eiutheilung (— Theilung] 1429a *, IV 187s (des
Bogens) ||- - Grad 1427a : l ° IV36e , 37a J - Grade 11149a (57s ) , 485m;
IVlila , 419a ; (hohe Grade] IV579s (( - Minuten IV113a , - Theilung
(—Eintheil
.] IV 183e- 4a (des Kreises
) ||— Zentimeter IV614a (Eubik
-E.)
Central
- (s. Amerika
, Aßen, Berg, Cordilleren, Feuer
, Gebirgskette,
Kegel, Kern , Observatorium , Rücken, Sonne , Vulkane, Wärme] 111341m;
IV375a , 538s , 555s , 615s | B . Central (*) [f. Kern] 1110a , IV616a;
der centralste IV400a ||: - gürtet II 1336a , - kette IV367m | | - körper ?(^ Sonne
od. Hauptplanel ) (s. Doppelsterne, Planeten , Sonne ] sg . I27m , 93s, 94a,
99s , 103e, 139s !l, 179a , 414m ; 111257s , 270a , 588m; pl . (°) 111461a:
Abhängigkeit vorn C. IV79a , (Abstufung] 111 464am ° ; Anziehung 111282a,
371m : -^ Straft 111282a ; außerhalb 111628a ; dunkle(r) 111282e, 291e° ;
großer III 282a , Hanptplanet 1100a , Herrschaft 158a ; des ganzen Himmels
(Fixsternhimm.) oder Weltalls (= Schwerpunkt des Fixsternhimm.] 1151mII 1263a [278m - 280- 3, A. 287m - 8m -, bes. 282- 3] , 282a, 3am , 8m- „ni
den C. kreisen 1137a , von Maffen umgeben II1276s0 ; Schwerpunkt III
372a , 628a ; unsrer Sternschicht 111287ms , des Weltalls s. Himmels :](
-kraft Sonne
(.
, Sonnensystem; —
fräste 1149m, 11350m , lil597e ||
Lage* IV307s , 382s ; - masie» !V616a , Pic1V6l5s * ( -Punkt 11251m,
490a ; IV261s ; - punkte II 147a (der Cultur ), 111329s, IV352a :( - sonne
s. Sonne , Nebelsterne; - stellung 11346s ; - stern (f. Nebelflecke, Nebelsterne]
I88m ; 111178m, 180a , 306e - 7a ; - system I95m , Theil lV507m*
centrifugaler Umschwung III 12a, 597m J Centrifngalkraft 1408a ; III 18c,
27m ; IV 19m ; - fräste 11348a :| Zentripetalkraft
Gravitation ) 11127m,
597m - 8a
Centrum Mittelpunkts
(—
Mitte) (s. Attraction , Bewegung , Erde,
Erschütterung, Kosmos, Nebelflecke
, Radiation , Sonne , Wellkörper] 11365m;
111178m, 2S2e- 3a , 619e ; pl . Centra (° °) 11146s , IV373e : aus einem C.
1211a , Entfernung vom III271e , gegen da« C. hin 111432s , gemeinsames
111424s, im C. 111381a, eines Kreises 11218a , unsrer Sternschicht 111283a
*Cephalaspiden (Th.) 1286e ; Cephalopoden (Th .) 1286s , 290m ||
Ceplieus Sternbild
(
) III220m,s : Griechen 111160a , Kopf 111187m,
Milchstr. 1156m , Nordpol 1155a ||- sehr rother Stern 111235s | Sterne
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Ilööa : neue Sterne III220 , 231m J einzelne Sterne : a 1155a (Nordpol),
III 139e ; ß Ilööa (Nordpol), 111141a ; y III 141m ; J : veränderlich III235e,
7am , 8a,mü , 9e, 243m 9am
[
] ; e 111249a, t ib.
*Ceratiien (Muschel-Verstein.) I290e , monte CerboliToscana
(
) IV 256a,
Antonio de la Cerda IV 538a (über Giiater.i.) ; Cerealien (— Getreide)
III388am (Gedeihen) , V60m ]] Ceres (1‘" kl. Planet )
0 f(einer] III
376m: Abstand s. Sonne , Aufsind. s. Entdeckung | Bahn 195s , 97m;
-Bahn III 518a :| sBew.] 111517s, Durchmesser 1396s ; Elem. 111516s,
\108am | Entdeckung, Auffindung, - en svgl. Hegel ] 111377a, 426m, 439m,
514m,e , 549a ; VlOSa , 116a , 7a : Veranlassung III 441e, 548e ; zufällige
111514s | Epcentr. 111428s, 455s : kleine 111515m :| Größe 1141a ; kleiner
Planet 111377a, 426m , 460am ; zur Pallas 111517s (nähert sich ihr) , 8a;
Trümmer eines gr. Planeten 111517ms, Abstand von der Sonne 111436m
(mittl.), teleseop. Planet I95e , Trümmer s. Planet , Volum I316e ]| Cerigo
(griech. Insel) 11152a | GerneNWKüste
(
Afr.'s) 11163s, 4a , 178a , 270a,
415s : entdeckt 11396m, östl. von 11166s :| el CerritoHügel
(
in Neu-Mex.)
IV437e , 8a ; cerro f. unter dem folgenden Namen | Miguel Cervantes:
Bücherschau, Eroilla II 62a ; Galatea 1158a ; Don Quixote ib . , 62a
*Cesariiii 1391s , de Cesaris (Astr.) II486am (pers., Dante s 4 Sterne );
principe Cefi 11512a , 111383a ; Andres Garcia de Cespedes 11471a
(navegaeionl , m (der zurückgelegte Weg) ; IV 170s (Stundengläser) ; Cajus
Cestius V98a (Pyramide) ; Cetaceen(— Wallfische) I293rn , 371a ; 11390m;
CetteSFrankr
(
.) IV 607a, cetus s. Wallfisch||- ceylanischs. Ceylon, Ceylanit
(Gebirgsart ) I279rn ] Ceylon svgl . cingalesisch
] 11116m, 430s ; 111209s,
IV102a ; ceylonisch(*) : Beschr. 11291a , Buddhisten 1199s , Columbus
II304s , kontinental IV413e , gr. Feigenbaum 1199s, Gesandtschaft\ \ 221am,
sHandel] 111354m, Küste 11250a* ; mag». : Äquator IV102a , Station 1438s;
Meridian IV 138m , Namen 11203a , Nordspitze IV102a , Schifffahrt nach
11155e- 6a
*Vulkan von Chacani IV543m,s
(
) (bei Arequipa IV543m ; zur Gruppe
von A. ib .) svolcan de IV547rn ] (auch Charcani IV528e - 9a , 548m)
IV528e - 9a, [543me] : Entfernung IV547m Höhe IV528e - 9a , 543«; gr.
Krater IV548s , Lage IV543m «; nördlichster in Peru IV315s , 386s , 547m :|
das Chacoin( W des Paraguay ) 1123s ; Cbacoonac : 6 kleine Planeten
entdeckt Villa , 2all;m !l, 5a , 6s ; chaetoceros (kl. Th.) 1370m , Chagos
(Inselgruppe Bei Jnd .) IV413e ; chagrin-artig 111404m,s ; Chahorra f . Pic
von Teneriffa , Cliaidc f. Malon ; Chaix ]V28a,a (Pendel) ; pere de la
Chaize 111369a, Ehakail 1492a , Chalchiuhcuecan (— Veraeruz) III 562s,
Chalcisauf
(
Euböa) 1223a , venta de Chalcoim
(
nie;'. Thal) IV434m,
Demetrius Chalcondylas II 289m
Chaldäa 111161a | | Chaldäer
(^ Babylonier) f [ . Ägypter , Thierkreis]
IIs ! 96s- 7m , A. 431«- 2m] 402a , 431s , 452a ; sg . (° ° ) II435e | B.
51. b. Humboldt, Kosmos
. V.
20
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chaldäisch 11167m
(*)
, 258e ; 111198a ; Chaldäisch(d. h. Spr .) (co ) II462e
| |: sehr alt III (423a ) ; alt -chald.* 111161a, 465e , 474m :| Astrologie 11197a
(8m)-, 467m (573e , 584e- 5ail) [ Astronom 11435«* , - eu 11431m* ; Astro¬
nomie s. Sternkunde
in Babylon ch[ : Babylonier] 111573s , 584e , 5a;
[älebeut.] 11431e , Beebb. II 196e* ; Cometen 1391a ; 111557am , 573e,
584e- 5a,e; alte[
Eultur ] 111423a , [Eigenschaften) 11259m , Glaube
III557am '* ; Götter 111467m* , Gottheiten I11465am ; Grad II435e *,
Mathematiker II431e * , Bew . des DkondeS 11196s , Rainen 111423s*
nord-chald. 11146m [ Planeten 111421s , 465am , 6me, 474am , 490s:
-nanicn III422e - 3m,e , 467m, 8s ; - Woche 111465s :[ Priester 11431s*,
Schule III584e - 5a* , Sprache s. Chaldäisch 11- Sternbilder III 197e* | ihre
Sternkunde
II [196e- 7m, A . 431e- 2m] ; 11161a , 198me, 465e , 557am:
sehr alt 111(423«) ; was davon an andere Volker (Griechen, Ägypter)
kommt III 160e- la , 423« , 467 » , 474am | | in Syrien 111198m , Wage
Ull98me * ; Weltgebände , Weltsystem 11350m , 111 466me
Chalis (- fe 11256m ) II132 «, 253«, 260s,s , 433s , 442s , 7e , 451« ;
III 150a, 413a , 5m .i ; IV383m ; pl . - en 1140m , I V24s J Chalifat II 253m,
5e , 269m , 442e
*James Cliallis : Adams 111554m , NeptunIII533 « (Durchmesser, Ring) ;
Titius Gesetz der Abstände der Plan . 111529m , 553m :| chalyboeliticus
IV17le ; cliamaerops (Strandpalme ) 143a , II 83e ; Chamalari = Tscham.,
rio Chamaya - Guancabamba ; ChamboOnito
(
) IY284m , ido Ch.bei
(
Pcnipc) IV462e ; de la Chambre II 514e (iumiere ) ; Adelbert v. CliamiiTo : [pers.) IV 396 « , Unalaschka ib . (Gebirgsarten ) ; Chamonix am
(
Montblanc) IV111 « (magn. Neig.), rio d« Champa bei
(
Tapia ) V30m,
Phil . de Lharnpaißne (Maler ) 11129m ; dhampollion ( Jean Frangois ) :
Hiercgl. 11161a (Entdeckung daran) , 406 «; Chan 11462 « , 475m (brau
Lau ) ; Ckanca : Columbus : Vulkan von Guadalupe V26am , 49e- 50a ;
Chancayperlt
(
. Küste) 1428«, ChangokhangTibet
(
) IV500 « | Chantonnay
lVenoee) : Meteorstein od. Aerolith 1134 «, 6« ; 111613m, « , 5am , 6a :|
Clianykow IV582m (Vulkan Saralan ) ; ChaonBerg
(
in Argod) 1230 «,
448a ; chaotisch 1259a (Zustand) , 367a ; 11110a ; Chaparral IVoööm,
Ovven Chapelain 11460a (Tuscaroras ) , Chapoltepecbei
( Mex.) II480e - la,
Cliappe IV 141m | chara (Algen) 120a , 368 « ; Characeen (Wasserpfl.) 1368«
Charakter s [ . Gegend, Knust, Landschaft, National - , physisch, Sprachen,
Volk, Völker) 1371a ; 1182e !t , 87e , 178«, 266m , 336 «, 373a , 392a , 5e;
III12 «, 35«, 88a 1 ; IV96m , 133a , 198m , 213am , 284 « , 347m , 561c,
578«: V 12a , 40m , 67a,m ; pl. Charaktere (*) 1163«: abweichender 111428a,
514a ;- Ausbildung 11310a* , edler 1117«, - Eigenschaften II302 « ; eigen¬
thümlicher 1317«; 1192m , 101« , 3«, 145m , 200a , 5«, 240 «, 279a , 304a,
330a , 369 «: 111334a, >V62a ; - Einheit 11282 « , erhabner 1181« ; ernster
150m , 1181«; 1V283a , 303m ; großer 1117«, 178« ; großartiger U88m,
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.sV283a ; Hauptch. 11399m , III612e * , IV270e , Y72m * ; individueller
I33e , 234a ; II20e , 85a ; III 97a, lV473e ; Phvsiognomischer 1374m , Ticscn
II17e ; Lerschiedenarligkeii 1294a , - Verschiedenheit I120rn ; - zug 11169m,
210a :|| charakterisiren
1361a ; II51a , 53e, 54m , 66a , 68m , 84a , 131e,
9a , 205m , 228m , 232e , 243m , 285e , 372e , 598m ; IV318a , 465m,
476m , 632e, 4m , 640m ; V49a : - end IV333a , 468m , 474a , 617a , 637e;
—irt (werden) I238e , 301a ; 11390m ; III375e , 386e ; IV289a , 305e,
424m , 474e , 515a , 618m ; V62m , 78a ]" Charakteristik
1122rn , 76a,
252a ; IV' 478m s charakteristisch 1278m ; II5e , 85e, 94a , 103a , 113m,
336m , 425m , 473e , 489e ; 11190a, 368a , 390e ; lV158e , 311m , 382m,
411e , 534a ; V 34m : Verschiedenheit III 421a ; da« Charakteristische II207 «,
343a ; IV432e
*Charcani - Chacani, Chüremon (griech. Tragiker) 11106m , Charezm
111453m , Cliarikles s. Ad . Becker , Charimander III585me (Verlorne
Schrift über Conieten) ; Charlefion (~tou>n 111485m) : Temper . I353e,
111485m ; Charonien V64a | Jean de Charpentier : Algen I461me,
Gletscher 1356a ; GlimmerschieferV67m , 70m ; I'yrenees 1463a , Schwefel¬
quelle IV492e ; Schweiz gcogn. V70m , schweizer Erdbeben lV492e :|
Chartres [f. Bernhard ] IIIOlle fDorf dabei] | Michel Chasles I73m:
abacus 11199a , algebre II454e ; astr . ind . et chald . 11435s , 453m;
Chaldäer 11432a , 5s ; methodsa en geometrie I73m ; 11454m,e , 512e;
Kepler II512e ; pythagcr. Tafel 11263m , 454s ; Reiscli I73m ; Zahlen
11263m , 454e : indische 11199a :| Chatai s. Khatai | Aug . de Chateau¬
briand II65e , 68m : Naturschild. II65e , 66e , 68am; seinzelne Schriften:
Attala , Rene nsw.] II68m :| Chäteau-Eenard : Meteorstein 1136s ; 111613s,
5m :| Chatham (Insel der Galapagod) 1\ 427e- 8a, 591ms ; Chdtillon
sur Seine 1465a , chaudes s. aigues ; puy de Chaumont (Aubergnc)
IV 429a , 470m
Cheduba (Insel bei Arracan) : Kegelbcrg IV 410m; Bnlkan IV413m,
V 45am (Schlamm ) :f
111198m, Cap c/iehllsma (Kleinas.) IV 530s
Chemie [f. Annalen
, Araber, Electrc
- , Geognosie
, Geologie
] 130e,
56e , 58est , 268s ; II 228e- 9a l 451a : bei den Alten 11228e- 9a, Ansänge
II (212a ) 229a , antiphlogistische 11387a ; Anwendung IV252e , 602am -,
zuerst für Arzneimittellehre 11347m , Benennungen (in der Ch.) IV 468a,
Einfluß (auf andre Wissensch
.) IV 461m , Entstehung IV (7m) ; [@ttmi.]
1I429e , 45 l' a -, Experimental-Ch. IV511a ; Fortschritte 11256m , 7a;
IV (252e) 461m ; die gegenwärtige 11386m ; ^Geschichte
] 11239a , 256me,
347m , 429s , 518e- 9al ; IV7m , 252s ; Instrument I35a , Lehrbuch 1460a,
fNamen] (vgl. Etym.) U450e - la; neuere 1257a ; IV259s , 461m ; organische
1478a , pharmaceutische 11229s ; pneumatische U384am, 7e- 8a ; fSchriften]
(vgl. chemisch
) 1460a , 11288m, IV 205m ; technische I36m , 51e ; theoretische
V 10e- lIm , zerlegende 11283s , Zustand IV259am ||— SB. Chemiker:
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s g. II (295m ) , IV635a ; ein bestimmter 11387m ; III613e , 7e ; V46a J
pl . (*) 1281a , 465m ; V7m : sAufzählungs II256e - 7a , 111613a | [: ana¬
lytischer V54a , arabischer 11249a , ausgezeichneter lV502a , berühmte
1429m * ; großer 1247m , V46m ; neue I66a * | |— chemisch [f. Eigen¬
schaft, electrc- , Geologie, Laboratorium , Meteorsteine, Öfen , zersetzt, Zersctzungs Zusätze: Affinität s— Verwandtsch.s IV 10rn , lls
Analyse
1333a ; lV311mll , 465e ; V35e , 91e ; pl . - er. 1230a ; IV502m , 604m,
619e ; V36a J analysircn IV^265e ss Ansichten 1247m , Apparate II429o,
Äquivalente X lOe- lla , Arbeiten 11228?., Bereitungen 11150a ; Beschaffen¬
heit sch Natnrs 1167a , 271a ; III64m , IV251a , V73a ; Bestandtheile
134a , Betrachtungen 1247s , Eintheilnng X76e, Einwirkungen V 12m;
Elemente 1135m , III22m , V21e ; Entdeckungen XlOe - llm, Erscheinun¬
gen I31m , Experimente II228e ; - geognostisch IV360rn , 518« ; - geologisch
[f. *Geologies IV311m ; Hergang [= Prcceßs 1464m , Hypothese 1247 « ;
Kenntniß V54a , - risse IV466a ; Kräfte IV (148m) , Methoden 111616a | |
Mischung III64m : Beränd . 1277a , -x.S-VerschiedenhcitIV444a s p>.
-cn 11398m jj Natur sch Beschaff.) 1219m , 222a , 331a : - beschaffenhcit
1228a , - fräste 11283e :| Niederschlage 1259a | | Proceß
[= Hergangs
I (378a ) , IV485e J pl . Processe I56e , II (378a ) , III22a ; IV215m , 267e,
287m , 332e- 3a, 612a : kleine IV459a | | Revolutionen IV460 - , Schwierig¬
keiten IV479e , Sinn IV473a >Stoff 1283a : - Beränd . 111213m, - Ver¬
schiedenheit III24m ; - Wechsel IV17a,e :j Studien I36a ; Umwandlungen
1180a , IV257m | untersuchen IV475e , - sucht IV65m ; Untersuchungen
1246a , 111615m, IV257m :| Ursprung 1450a , Veränderungen I225e (der
Erdrinde) | Verbindungen 1268a , 280e ; verbunden III614e :] Verhalten
III612e , Verkehr 11384s | verschieden
I124e , 260a ; IV8e ; V- heit
1165m , 111609a :| Versuche 1268a , 11285m , IV300a ; Verwandtschaft
s— Affinität) I57a , 248rn ; IVlla (Ursach) | |- wirkend IV13e , Wirksam¬
keit Vllam | Wirkung 1439a , IV9s ; - en 1169a )) Wissen I67m ; 11162m,
212a (Anfänge) , 388m , 397a ; Wörterbuch 111470ms (642a ) , Zerlegung
IV620a ; Znsain inensctzltn g [f. Atmosphäre, Luft) 1267s , 465m , 478m;
11229a , 111109s; IV468a , 473m , 619a ; V80e ; Zustand IVölla
*Chemmis II 179a , Chemnitz 1264m fgeogn.) J|- Cheops (alter Lgypt.
Kon.) : Pyramide I418e , I1333am ; III 205e- 6a, 455a , 546a (Schatten) J
Cheops -Chufu (lt .) II156e - 7a , 9a , 402m ; III205e —6all ; nur Cliufu
111455a :|| Chephren ( it .) II 156e- 7a | Chephren -Schafra ' 11402m ; bloß
Schasra II 156e- 7a, 111455a | | Cherbourg: Sage 1481m,e ; Temper. 1347a,
8s , 481m,e :| Xeoyjg Kirghise
(
) 1492a , 11421a | Chersunes 11306a (der
goldne) ; Chersone/us aurea 11168a , 305e :| Chesapeak-58a\ II272e | Loys
de Cheseaux III50a : comete de 1743 11158a, Weltraum 11149me :|
Oberst Chesney IV 71s (Exped. auf dem Enphrat , magn . Beob. , Unter¬
gang beö Tigris ) | Chevandier : Steinkohlen-Schicht in 100 Jahren 1295s,

Chez—

Chili

Pulk. H

309

469a ; IY460e ’s Ant . Leon (Leonard ) de Chtizy (1773- 1832 ) : Übcrs.
von Kalidasa ’s meghaduta II40e , 117e
Chiapa [f. Wotan ] III 475e- 6a, IV307m : 20 Anführer rd . Heerführer
111475e, Bischof 111476a , Ealenber III475c ; Eingeborne [= -paneken]
III475m,e ; GebirgskettenIV542e - 3a (Richtung) ; Grenze IV311m , 545a;
[Örter ba] 1469e , Reise IV626am , Telteken nach n. in Ch. III 475e- 6a \
Chiapaneken [= Eingeborne von Oh.] 111(475« aus betn Norbert gekommen)
*Chiaffi II52s , Chiastolith V71m | |- Chichimeken (- quen) 11480m |
Chichimequillo (N von Gnanaxuato ) 1444a , IV 245rn , V80m : Gebirgsartcn
V 93e- 94a, heiße Quelle f. Comangillas ]| Chico (Mex.) IV 482m (Obsibian),
Cliigi 1397a (Bibliothek in Rom ) ||* Chihuahua (NMex .) A. © labt IV
433m. (Breite , Höhe) f B . meist Prcv . : Comet 111563a, 578am ; Gebirge
lV435me , Hochebene IV432m || Joshua Childrey (1623- 70) : [perf.]
111588«; ThierkreislichtI [144m, A. 409] 145° m ; \ \ 366e, III5SSe :| Chile
f. Chili , Chiles (Vulkan ber Prov . los Paßos ) IV314m , 548m
Chili

(Chile IV483m

, 524a , 9a , 530m ) IV [550m !l- 3] ; adj . chilenisch

(°) IV483me , 529e || Lnsätzc: anales de [vgl. univers .] IV530m ; Arides,
-fette (*)
Cordill.] 1250a , 357me * ; IV553a (Parallelkette) , 4a (Zu¬
sammenhang) ; V37rn * ; Aiifcitlhalt ba IV74e , höchster Berg IV552m,
Beschaff. IV [550e- 7m], Bimsstein IV307a , Bnchtm IV (55Ia ) | Cordilleren
[= Andes] IV431a [manerartig ] , 527a (ostl.) ; sg . -re [westlichstef. Felsinseln] IV553a :] Erb beben 126m , 213a , 220m , 313e , 443a ; lV228e
(einzelne Erscheinungen) , 551tn ; Eroberung IIGle ; Expcb. [— Reise]
111253m , 493me; Reihe von Felsinseln längs ber Küste lV [550e- lm
(eine versunkne westlichste Eorbillere) ] la, 3e ; Formationen IV 635c;
gebirgiger Theil 11489m , GebirgSarten IV635c ; Gefch. IV 74e , Inseln babei
[a. FelSins.] lV306e ; Karte(n) IV552ml , 3e ; Klima 1357 «, III (261e) ;
Kustc(n) 1328ml !, 428m ; IV546m , 550e (Erhebung) ; Lamas 11489m,
magtt. Beobb. IV74 «, nörbl. IV633 « ; [Örter ba] 11124a , IV367a,
V37m ; Provinz IV552a ; Reise(n) [^ Expeb.] IV524a , 9e, 546m;
Strömung 1328m | Süb -Ch. IV431a , 451m ; fiibl. IV633s , V37m;
Sübsee IV451m :| anales de la universidad [vgl. anales ] IV529a,
551e , 2a ||— Vulkane IV305e , [321e- 2] , 2e , 430m , 483mc ° , 529t°
[550mll- 3], 550ms , 8a; sg . Vnlkan (*) IV291a,m (483me ) ; V37m:
4 Abtheilungen IV [551m- 3] ; Anfzählnng IV 322e [551m - 3 (von N- S in
4 Abtheil. , mit Nachrichten über jeben; auch Tafel gen.) ] ; besucht IV302a,
Entfernung von ber Gruppe Boliria 's [vgl. leere Strecke] IV 547me, Breiten
IV553 - , Charakter IV311m ; meist in ber westl. Eorbillere IV321a , keine
in ben östl. C- en IV527 » ; Entfernung s. Bol. ; entzllnbete [= that.]
IV322 «, noch e. IV317 - ; Erhebung eines neuen IV553a * , Erstrecknng
[vgl. Länge] IV 551m; Gebirgsart IV633ell , - ett IV634e ; gereihte IV550m «;
Gruppe IV316e, 7e , 321e , 547m, e , 550m, lm ; Höhe IX321e- 2a,m,
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öall, 553me; Kenntniß IV55Ome, Lage IV 553e; Lange [bgl. Erstreck
.]
I\322m, 386s, 547e, 8a ; große vnlkanlcere Strecke gegen Bolivia lV321e,
547me, 550m- Nachr . s. Aufzählung, niedrige IV322mim( S ); nörd¬
lichster
* IV386e, 547m,e, 550m; [Personen] IV322s , e- 3a,«, 55Ome,e, 2m ||Reihe IV 305e, 322m, 551minfolge
(
) ; - Reihe IV321e | Reiben-B.
IV (305e) 547e (550me)||
Schlamm s. Wasser; südlichster
* IV386e (430m),
547«, 553«; Tafel s. Anfzähl.; thätige [— entzünd.) (a Zahl) IV553a,
ThätigkeitI \322me- unterseeischer IV550e*, Wassern. Schlamm V26«- 27a |
Zahl lV3I7e , 322m, 386e446
[ ’m] , 551m (24) : der hist. that. IV33üe,
446m diele
:|
zusammengedrängt IV386m []— vulkanische Erscheinungen
IV550e- lm
*volcan de ChillanChili
(
) IV552m | Chillohei
( Quito) [f. bel. A . v.
Humboldt]: liacienda IV534a , [Ort dabei] ib. , Thal von IV573 »r s
ChiloeInsel
(
an d. SKüste Chili'f) 1310a: südl. Cap IV553rn, Felsinsel
IV551a , Fjordbild. 1310a, Littoral IV550«, niagn. Beob. IV67«, untersee¬
ischer Vulkan dabei 1V 550e :| Chilpanzingo(
Mex .) I2 ‘J6m, lV638m (Weg)
Chimära in( Lycien
) (Flamme*] 1231m, 448a ; lV295me [6e- 7m],
509e- 510a [530e- l ], 610tne: im Alterthum IV257a, wo die Fl. aufbricht
IV531a* ; lange bekannt IV 295e, 380«; Beschreibnng
(en) n. Nachrichten
IV206«, 7a, 510a [530e- l A( . Berg’s)]; besucht IV 207a , 51(Ja ; lange
brennend IV610«, entzündet IV531m*; Feuerbrnnnen IV297a , Z80« ]
Flamme der Ch.a [ . Gl. mit *] 1231m, 448a; IV 500e- 510a531
[ ];
Ch- gtamme (00) IV' 531m: große IV531a,m ; kleine Flammen IV53la,
Flännnchen in einer Spalte IV' 531m« 's Gas ansbrechcnd IV531,,»; Gas¬
quelle IV297a, 380« :| Gebirgsarten[vgl. Gestein
] IV297a,m, 510a, 531a, e;
Gestein schwarzI\531am, schwärzt das G. ib.*; Höhe IV531a *, aus c.
Hügel IV510« ; im Vorhcf e. verfall. Kirche IV532a,m i; Lage IV380«,
530«, 1a ; langes. bekannt, brennend; Nachr. s. Bcschr.; Öffnung (2 Ö- en)
IV531a,nr,nie; Örtlichkcit IV297m , 510a , 530e- la, m,e ; Plan IV' 531e,
Quelle IV531me, Ruß IV531am*, schwärzen
s. Gestein; Serpentin IV531a,
e ; große Wärme IV 531m*, Wohlgeruch IV531a
Chimborazo

[s. Bouguer

, Boussingault

, Condamine

] (reif A . von

Humboldt und seiner Besteigung Angehörende ist durch einen Stern *
ausgezeichnet
) 1235a, 320m; 1V[IG2] 268«, 293m, 359me [ 630- la ] || Zu¬
sätze: Abhang IV354am, 478«; V29«; Ablenkungs. Lcthlinie, Alvarado
V29 «, Arenal Ebene
[=
] IV 162m, langer Aufentbalt IV570«, AugitPorphyr IV359me*; Bau IV 490e, 572m; Becbb. s. Pendel ] Besteigung
(Erst.) [„Besteig."* s. Humb. : Schriften] IV 209a*, 359«* (23 Juni 1802),
490me, 572m,e : angebliche des Gipfels IV [630- 1a] :| Bimssteinf. Ebene;
colossal IV 162a,m | Dom [— Glocken
-] IV318a : ungeöffneter IV284«,
616a ; Domform IV273a, 283m, 310«, 384« 's Ebene[vgl. Hocheb
.]: Bimsstein-E. [—Arenal] IV 162m, dürre E. herum IV' 241me :] Erhebung sch

Chimborazo E — China eilig.

311

gebeten] IVlG2e, 490e; Ersteigungs. Best. ; Felsgrat, Grat \X240e- la *,
) ; Felskamm IV359s*, 627a*; Formation [—Gestein)
240e* (Kluft cnfcei
\ \ 428am\ , 468m ; ani Fuß IV241 IN, 314e, 480m, 576e j Gebirgsarl(en)
(Mineralien) [— Gestein usw. ; s. mehr. Gl.) IV478e*, 634»,e, 5a : fehlende
IV 483a, Glimmer fehlt IV477m :) Gegendens. Theile: gehoben[ch Er¬
|| Gestein [—GebirgShebung) 1235», 320m; Gestalts. Dom, Glockenform
lavaartiged ), pl. - e IV628a :|| Chimborazoartcn, Formation) IV 350mc*(
Gestcin[= Trachyt ded Ch., 4— “ Trachyt-Art lV47Jme] IV348e, 42 8am,
( ), [577e- Sa, 626ro- 9] 627a*, 7a, 8a, 9a,e, 636m,e*: abgeschlagen
47 lme4a
(n) 1Y[626m- 9]: über dieA. IV 626me, A . ton Ram¬
IV628a* | Analysc
melaberg li . Abich IV 6267- 7, Rose über die Unterschiede beirer A- cn
) ]V636e; specif. Gewicht IV626me, 7a,m, 9e;
IV628a»i :s [Bestandtheile
Gehalt an Kieselsäure IV626m [&m- 9] -|] Gipfel a [ . Höhe) 111606m:
? IV630a , e- la; Messung IV630m,e ; Siedepunkt lV630e ]
erstiegen
) IV 289», 293m; - form IV273s;
) : - berg(ungeöffneter
[=
Glocken- Dom
[vgl. Ebene)
g- förmig>Vl62e , 293m :) Grat s. Feldgrat, schmale Hochebene
Gipfels IV359«*, 630- la *) HOe 41t , 42m; IV
(
IV314e [) Höhe dcö
) I357e, 419e; III
283m, 319m, 359e* [6'30- la ], 630- la *: [im Vergleich
(606m) ; IV284m , 315a, 9m, 322a, 529m, 549m; V29a | einzelne, be¬
stimmte Höhc(n) IV162m, 240«*, Im, 478«*, 620e*, 7a.!*, 8a*, aü, 630am,
höchste Berg (früher) : von den Eingcbornen erkannt IV325e,
:||
e- la der
Berge IV549me,e: Südamer.'s I\319m || Höhlungen IV
|
52 Oehöhere
162me: gegen H. ib.* ; Hornblende selten IV478e*, Kluft s. Feldgrat;
. CordillereIV354a [
kein Krater !V162e*, e ; Lage IV354arn: in der westl
Lava: l- artigeS Gestein IV359nie* me; and Spalten ib.; keineL- ströme
IV571m* m :| Ablenkung der Lothlinie durch ihn IV [162]; Masse IV 162m,
[ . Gipfel) IV[639- 7«): trigonom. Rumb2s*
e*,e, 490e, 572m | Messnng dgl
I41e ; IV630amil,e :| Mineralien s. Gebirgdarten, [Örtlich!.) s. Topogr. ;
.) ; Quarz-Ablagerungen IV620e*, Sand
(
Pendel IV31e , 162amBeobb
IV240e ; Schneegrenze 1357m, IV 162m (ewige, ihr nahe); See s. *Yanacocha, Seite (n) IVl62am ; TemperaturI V240e- la *: der Luft IV 630a,e;
einzelne Theile u. Gegenden IV 162m* Thermometer eingegrabenl \ 240ela *; [Topogr.) (auf n. nabe dem<7A) IV I62»ie, 314e (Vulkan ihm gegen¬
[= < -Gestein) IV 209a* 427a, 480m [626m- 9),
über), 621« j| Trachyt 7st
9a ; 6st-Trachyt (00) IV474a ; pl. Trachyte(00) l\ ' 463m: Analyse, Be¬
) IV471»ie, 4m, 483a;
standtheile IV [626m- 9*] ; - Art [4'°) (— 6/i-Gestein
. s. Analnse, - Dom IV162e , -Massen
-berg IV 162m,e, 293m ; Bestandth
1V^620«* ; - Säulen IV360m , 462e*,e ; - stucke IV490e, 572m; - Triinnner
IV572m )) Volum IV20m; Vulkan ? IV293m , nicht als V. gerechnet
IV318a
Chixa

], Sinen) I416e ; II [100 - 3a ] 227m , 253a | |
[
(— IChalai 11292m
(—Sinen, Tjin 11227m) [auch durch0 angedeutet) 1194e;
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IVGOTe, 8a || £ . chinesisch
(= sincsisch
, vgl. sinologisch
) sarch durch *
angcbeutct] II319rn ; III224e !l, 230a , 393e ; IV52e , 262e , 361a , 379m
| |: 3iisnljc(21. China wird nicht bezeichnet
) : Absonderung s. Verkehr, Abstand
s. Entfern ., Asrolithen (vgl. Meteorst.) III594 »ne [ alt , Alter IV 169e- 170a;
alte II149a ° ; alte Kinne , Ansichten 11227m : hohes Alter [0 Civilil.,
Cultur , Kenntniß) 111454--° :| Annalen (s) (s . Reichp-A.) 1132e - 3ull, 11417e;
III87e , 148m ; Araber 11253m , 454m || Astronomen
[c] I107e , 389e;
111563a , 570m ; Astronomie III (61a)° | aftron. Bcobb. 111369a , 454am
(alte) | | Ausdehnung, Größe 11220a : (größte) 11214m ; Beobachtung(cn)
(c) 111561s, 2a, 3am , 604m ; Berichte IV457a *, Beichr. 11291a, Bewohner
II 102s , Bildung (— Civilis. , Cultur ; vgl. hcchgcb.) 11225» ; Buchdruck
II 465e , Bücher [f. Übr. Schriften , Werke) III454t * (gr. Zerstörung) ;
Buddhismus 11248a , Chronologie II402e ° , Civilisation (— Bildung usw.)
111454a* (hohes Alter) , Colonie 11147a | | Lomctcu , über Com. (a, d>, e)
(». Sterne ) 1105-, 7e, 132e , 389e- 390a, 405e ; II417e ; 111148am, 561me,
3am : Identität mit enrop. 111562«»», 577me ; Berzeichuiß(Register) (vgl.
Lla-tnan -Iin , Biot ] 1115 61me, 2me , 570m , 583m J einzelner Comct III
563am Compaß
||
[b] [[. HP. Magnetnadel) 11294m , 319m ; alte Cultur
(— Bildung usw.) 11147», 9s , 154», 402e- 3a\ TYnastie (n) [c) II 100s,
214m , 248a , 294a , 319s ; 111454s , 561e ; IV50 » , 382m , 608a ; Eigen¬
schaften, Sitten (b) 11489a (gegen Milch), 111594m ; Encyclopädie IV 610» *:
Entfernung , Abstand [a. Ostkiiste): von Spanien II307e - 8» (8s ) ; Exped.
II220am *, f. *Feuerbrnnnen ; geringer Fortschritt, Stillstand 11149m;
früh s. Kenntniß , Gärten [c) II [200—
2) 133e , Gas IV 263am ; Gebirge
11423m , IV 263« | Geographen 1187m *, - ie 11135'Ome*, gcogr. Werke
IV610m ° :| Gesandtschaft[a. rollt.) II 133e | (Geschichte ) IllOOam , 147a,
214m , 253m ; IVölm : alte II402e - 3a ; -^ sschreiber (c) 11221m , 420s,
lm :| Gestade [= Küste liste.) II59e * ; Grenze 1459m *, V97e ; Größe
s. AnSdehn., Häfen 11291m * | Handel 11241m, 443m : ^ iplätze 11462s*,
^ - Sstadt [c] II (307e) 463a :| Hauptstadt 11227m , Heer f. Kriegsmacht;
Herrschaft s. Länder, Welt!. ; hochgebildet 11225a0, Hof 11221m* ; in Ch.
11482a, 111230m; Insel 111393m* | Kaiser [«] II ( 101a, 220a) 5m , 294a;
III (148m) 454e ; IV169e , 380m , 456e , 613a (a) ; kaiserlich II 101a (Garten ),
IV50m (Palast) J Karten 11491a * IV607e - Sa (von Asien, der asiat.
Bergketten) ; Landk. II225a ° J Kenntniß 11291m ; frühe K. n. Besitz von
Dingen (b) II294 », 465s ; IV 57m , 380me der
(
asiat. Bergketten) , 607e- 8a
(Karten von As.) :| Kriegsmacht 11220a *, Küste (— Gestade, Ufer) (f. Ostk.)
II (477a *) e- 8a, Lage f. Entfernung | Länder (n. Völker) (vgl. Völker) unter
Ch. , nnterworfue 11220a , 421 » ; IV 6l3,» ; Landkarten f. Karten , - reifen
IV50am ° '[ Litteratur:
b[ ] 1105m , 194«; [«) 11466m , 482a ; IV380m:
Abneigung II 102»°, alte 11402«° | | Magnet b [ ] (— Magnetnadel) : Be¬
trachtungen über den M . IV50me | als Compaß (vgl. Gl .) , Gebrauch des
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Eomp. 11291m , 4Ma »» ; IV52m1, ?, 119e- 120a: Erfiudi ng IV52m , auf
dem Meer lV51m :| Kenntniß 11150a , 293e- 4m. 468am ; IV57m ; Lobrede
IV50e ; Richikrast (vgl. ^Magnetnadel 3k] IV [49e- 51m, A, 169e- 170a,m ]
] I436am , II46Sam ; IV53m : Hangende
[=
Magnet
| Magnetnadel
IV 51am , 114e, 170m; auf dem Meer IV51m ; schwinltneilde IV 50am t
51a , 169e- 170a; Süd -Weisung IV119e - 120a J magnetisch 11 (372?° ) :
Abweichung: [a] I V193m, 202 ?, 4m ; [b] II319me ; IV51 »m , 114c, 120a;
Beobb., Stationen [f. Peking] IV 70a ; Wagen [b] (Landgcbrauch der Richtkraft, mit schwimmenden Nadeln IV50 «) l 187am , 225m; II 294a ; lY50am,a
V82a *, Mathematik
||
(Hand einer !I. Figur ) , 5lam , 169e- 170a Maler
11454m ; Mauer c [ ] II 101a , 220e , 240m, 290a , 472a ; IV383e - 4a;
Meer IV72a * ; memoires concernant les Cliinois II 133e, 4a ; Meteorstein
(vgl. Aorolithen] 1397m , Minister II 102am *, Einfall der Mongolen II253 ?,
Monsnne 1339a , Mundart 111583m* ; (Namens (es IV402 ?, 607e ; Natnr»
beschr. IV404m ° , Nestorianer 11248a ; das nördlichste IV583m ( Kara, —
Tartarei ), nordwestl. 11240m ; Ostküste II 477- 6m (Entfernung von der portug.
Küste) I Pflanzen II 102e- 3a , 134a* : - kenntniß II 102e :| Physiker[c] 1194e,
, 417a ; 11225a , 423m , 442e,
[<■]
372e ; IV 160a | Pro vinz (en) 1262a
465 ?, 477a ; 111454m, IV584a , V97e : nördl., füdwestl. IV263a :( Quellen
Reich [c] 11215a, 225a ; IV262 ?, V97e:
II 257m ?* Regierung IV608a * | "
-^ s- Annalen (vgl. Sinn.] III594e , größte Ausdehnung II (214m ), Gcogr.
lV382me J Reifen [a, Landr.] II 291a, ?, 415a , 445?, 6a ; Reisender II176e*
:| Religion (Glaube) II 101?° ; römische Gesandte 11221m, IV51me ; Salsen
(— Feucrbr .] IV262s ( Schiffe (c] 1187m , II294mll , IV51m ; Schifffahrt
Sud ) || (Schriften ] : über Cbina 11403a, 445? ; chines.
(
IX 120am° gegen
c[ ] : pl.
Schr ., Bücher (vgl. Werke] II466 ? , IV (404m ) 's Schriftsteller
1255m , 484? ; 11220m , 437 ? (445m ),e ; IV 51m , 120a , 169? , 170m;
8g. 11100m , 293e- 4a ; 111454?, IV 193m | | Seilbohren [b] 1417a ; IV
. davon, der Feuerbrnnncn) ; Sitten s. Eigensch. (
(
262e- 3a , 513am,m Nachr
Staats - : - Einrichtungen 11149m , - mann II 102am * :| Städte II454m * ||
Sterne b [ ] lll221am („. ISemeten) : neue III87 ? , 148am , 193? , 216a,
221,2 - 6m , 230, la?- ; Bcrzeichniß, - sse (s. Ua -ruan -lin ] : [bj 111221a,
2m , 4a,m, ?, 6m , 230, e (drei) ; [c] III224 ?, 6m , 230? | Sternschnuppen (b]
I132e - 3a , 405 ? ; II417e ; 111604m (5m *), 621a || Stillstand f. Fortschritt;
das südl. II291 ?, Sudpol IVllöe - 120a ° (Wichtigkeit) ; Tapeten V8U - 82a*
(Landschaft mit Felsen u. Menschen) , Topographien 11215a, Tribut IV613a,
Ufer (— Küste usw.] 11477a*, unter s. Länder; Verbindung s. Völker, Ver¬
kehr (l. ib .] 11149m (wenig V. mit der Welt) || Völker vgl( . Länder]
II220 ?, 240m ; Volk (° ° ) II101 ?*: was die Eh. von andern V- u entnehmen
II454m ° ; was andre V. von den Cb. entnehmen (b] (f. ° Magnet] 11257m?,
455 ? (Japane 'cn) ; Verbindung , Verkebr mit fremden V- n u. Ländern
11221m , 253m ; IV114 ? , 120m; Anfang der Völkerwanderung II219 ?,
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220e Wachtposten
||
[c] VTOe, S2e(
97m ) ; Weltherrschaft 11214m* I Werke
[c] (P Schriften! I436nm, l\ ' 513a; Wer! II293 «* :| (Wörter) . . . 1Y"(113a ;i:;
Wörterbuch je] 11294a, IVS&’Ome; Zahlenl (455e°
*Chhmndega
(
Diitt
. Amer.) IV 541m (Vulkan dabei), Chinas (in Cbiapa)
III 47oe, paramo de Chinche IV555m , Chinchipe
(
Ncbenfl
. des Amazonenfl
.) IV 184a, paramo de Chingazabei
( Bogota) lV556e i, Chihal
(Balkan Cl'ili's) IV553m , chiouaea (Th.) 1372m; Chios;daher
(
gebt.)
III 160e, 451e; Chipicani— Tacora, ChiracAuvergne
(
) IV607m | Chiriqui
(ffllitt. Amer.) : laguna delI325e , Vulkan IV307e :| Chisholm IV 601a
(Ansbrnch anf Martinique) | Chißnche(
Onitc ): Abfall, Abhang IV362m li;
alias lV362amil, 573m :| Chiswick(
bei London) 1482m (Garten, Temper.),
paramo von ChitaNen
( -Gran.) lV556e, ChilralJnner
(
-Af.) IV379e
Chladr.i (Ernst Florens Fried.) : Asrolithen f. Fenerk., Blcteorst
.;
Comct I413e ; Fenerkngeln
, Aerolitbcn 1125s, 8m , 138s , 140ms, 400me;
111573m; Klaugfiguren 1140m; Meteorsteine I39Ka, 400a ; Stern zer¬
stört 111224s || Chlor f [ . Aininoninm, Blei, Eisen, Kalk, Kupfer,
stkatrimn, Stickstoff
, Wasserstoffs I349e, IV489 «: (als Bestandtheils I349e,
IV 627«; - gas IV 12s, Gewicht Vlls 's Chlorit V83« (durch Umwandlung
):
-Schiefer IV149a , 209a ; V84e :| Chlorophyll 111379m, Chlorüren 1254a
*das Choco(
ei Ch.)Nen
( -Gran. , im W von Popayan; Prov. IV 555a)
IV534am, 555am: Flußthaler, geogn. I33e ; Hügelkette od. - reihe IV 555«m:
Verbind, beider Oceane id. ; Karte IV 534m, Littoral IV 40m; (Örter das
(vgl. Topogr.) IV534am , 554«, 5a ; (Topogr.) (vgl. Örter) IV555am,
Waschgold IV555a :| Chcdschah
(pers. Ehrentitel) II118e ; Oberst Chodzko:
Araral bestiegen IV284«, 384«; der Choes 11188m , Choileul 1456«
(Lemnos
) , zVbn-Vlohamm«d al -CIiokandl 111107ms, 117a ; Cholera
11475a|| Cholula SDlty.)
(
St. Ort : Aerolith f. Pyr. ; Breite, Höhe, Lage
IV424n>s B. Pyramide von Ch.Treppen
(
-Pyr. IV434m , 568m, 57Gm)
IV576,no: abgestumpft lV576m ; Aerolith anf sie 1140m, lY576me;
ant Fuß IV434m, Kalkstein dabei IV568m ; Popocatepetl n . Iztaccihuatl
IV283m, 520a; Spitze zerstört(vgl. Zerstör.) IV576ms, Tolteken IV576m,
(Zerstörung daran) (vgl. Spitze) III475 « || Chonimailachu(= Baty) V82e;
Archipel de los (der) Clionos(
Chili ) 1310a ; IV306«, 55la ; Choppin
1476« || Chor B . (Theil der Kirche
) IV221s | A. (gew.) (f. Cicaden):
-gefänge 1144«; (in griech. Tragödien) IIlle - 12a, 97a, 100a , 132a;
(in der röm. Tragödie) 11215m|| Chorasan II425 «: (Ort da) 11132m,
261m :| Chorde IV85a , Chorene 11425s, yogevrai III360 «, Clioris f.
0 . v. Kotzebue, Chorograph IV 516m, nevado de Chorolque(
Bclivia)
lV550m ; Chorotega
-<
Bpxad)eNicar
(
.) IV298s , 532«; yugroc orgavuv
189«, 3S7e-8a ||- Chota A . (bei Jbarra ) : Thal (vslle cke IV' 613e)
IV61Zs,e (gr. Hitze
) | B . minas de Ch.Peru
(
) IV 167s , 499m || Chotbeddin od. Chotlib. (bester Khotb.) >. Masudi, Choicarezmier
( .) 11262s
sg
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*chrebet (vuff.) IV524m ; Chremetes (alter afr. Fl .) II163e , 412a;
Chretes (it .) II163e , Cliriemhild (in den Nibelungen) 11113a , Christ
s. Christen, Christ Churoh cüliege (Eailltr .) 1403a
Christen ll247e , 263m : geduldet 11443a, [SBerfelgtmg
] II442e , - wett
IV52a | sg . Christ 11273a :| | Christenheit 1404a (Bew .), 11290a (erschrecken
)|
Christenthnm christl
(—
. Rett) [f. Rom] II [2öe —31a , A. 111- 2] (26'e)
218a , 234e- 5m: Anhänger 11235a ; einigt die Menschheit svgl. Beckers
11142m , 212m , 234e- 5m; wohlthätige Einwirkung l \ 234e- 5m; Entstehung
11212m , 236a ; wirkt Humanität II 234e- 5m, Milde 11218a , belebt das
Natnrgefühl II [25e- 30, A. lll - 2m] , im öftrem. Reich 11235a , Seaudinavier 11458m , Staatsreligion 11235a , Streitigkeiten ib. ; Veränderungen,
welche es in der alten Welt hervorbringt II [25e- 31a, 21. 111- 2] ; Ver¬
breitung unter die Völker 1130« , svertheidigts II27a , wirkt Vereinigung
der Völker svgl. einigen] 1492 « ; frühe Zeit II30a , späte Z . II 3(k - 31a "[
christlich [f. Alterthum , Europa, Fest, Griechen, Kirche, Malerei,
Missionare, Philosophie, Secte , Zeitrechnungs 1151m , 235a , 247m , 255a,
261a , 270«, 2e, 3e, 283a , 295m , 330m !l, Im , 435a , 7m ; 111209m: An¬
schauungen 11122m , Autorität 11281a , Bischof IV537a ; Fanatismus
11140a , 247«; Gottesdienst 11443a ; Jahrhunderte 1V169 « , 400a ; Name
111476a, Reisende II 70m ; Religion [— ChristenthumsII45a , 111m (Gesch.) ;
Richtung II26e (des Gemüths ) , Staaten 11235m , Völker II241 «, vorchr.
II27m , Welt II29a ; Zeit 1137«, - ett V66m
*Chrißiania IV 68a 1 (magn. Jntens .) , 91am (Silnrbecken) s Cürilti«
(8 . ifHunter ) : Back IV' 71m ; magn. IV71m : stündl. Veränd. der Inten !.
IV96 «- 97a , 182m ; Temper . IV79e :| christlichs. Christen, Jac . Christ¬
mannas 111205m (Alfraganus ) , Chrislmas harbour (auf Kergnelen)
IV 413a, sierra de la sangre de Christo (Zweig der Rocky Mount .)
l \ 595e || Christus
Erlöser
(=
) : Finsterniß bei seinem Tode \ \\ 413e- 4a,
Todesjahr 111(413 «) , Todestag III413 « 7 das erste Jahr vor Chr. UloSOe
Chrom [f. Eisens: nicht magnet. 1186m ; in Meteorsteinen 1135m;
111617a, 624m: -Oxyd III616 « 7 chromatischs. Polarisation , Polariseop
chronicon 1397a | Chronik 11403m , 480m ; 111621a , IV381a ; pl . - en
111560m : - schreiber III413 «, 621a :| ehronista — cron . :|| Chronologie
(— Zeitrechnung) [f. ägypt., geologisch, mexie.s 11208a, 402 «, 6m «, 424a;
III548 «, V39m : alte 11[402m- 4a] , Anfänge III (159ani ) 7 chronologisch
11402m ; III5 « , 171m , 425m , 519m ; IV63m : Aufzählung IV77 « , be¬
stimmt 111594m; Folge III554 «, IV (602 «- 3a) ; Übersicht III426 « :||
Chronometer:
sg . IV229 « | pl . II333 « , 488« : fGebrauchs IV 184a,
Bersertiger 11181a :|| Chronometrik IV15a : der Erdrinde [= Alter der
Gebirgsartens 1264a , der ErdschichtenV' 67a 7 chronometrisch(auch— 2llter
der Gebirgsarten) : bestimmen IV302m , B - ung IV486m ; Denkmäler VI3 «,
Hülssmittel 1192 «, Länge IV537«
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*Chryse(
Insel ) (= Bomeot 11204a) 1456e: [Goldland) 11204»; ver¬
sunkenI (456f), l\ ' 371m :| Clirysippus 1115a, III28a ; Emanuel Clirysoloras 11280m| Chryfostomus: Verherrl. der Natur II [<30, A. 112a],
opera 11112a, [pers.) ib., Übers. 11112m f Chthon V60m; Chtbonisctlievmcn I445e, 6a :| Chuapri(
Vulkan Chili's) IVööle , Chusu s. Cheops,
cerro de Chumaqui(
bei Penipe) V 37a , nevado de Chuquibamba
SPern)
(
IY548e ; Churfürst 111416m!! (von Sachse») , Chnrprinz(Grube) s. Freiberg; Churruca
1479«, 8. Pedro Churumuco
Michnacan
(
) IV 336a,
Chussulongo s . Antisana, Cap . Cliwostow IV387a (Vulkan aus Kam¬
tschatka
), CI>y-Fa-E !an s. Fa-Hian
Eman. Ciakciak (1771- 1835) 11133a (dizionario armeno) ; Cibao
1469«, 1156«; Cicadcn 1118a (Chor der)
M. Tullius Cicero U15- 16a [ 17e- 19m, A. 107e- 8a], 121«; III200«:
academ. quaest. 11107a, 441e- 2a; Anaxagoras V21a (Schnee) , Arati
phaenom. (Übers.) III204e- 5a; aus Aristoteles II 15- 16aüber
(
die Welt),
über A. 1115«; Arpinum II 18m,e\ Atticus II 19a: Briefe au A.. ad
Aktie. II18e- 19o, 108a :| Briefe [a. Atticus , Quintus] III9am , 108a-,
de nalura deorum 11107», 11153«; de divinatione 1416a, Gebnrtsstatte 11108a!!, Leben 1118«; d« legidns 1117«, 107«-8»; über Eucretius
11107«, Lucullus V21a , Macrobius 111200« | Natur II233 «, 441e- 2a:
-bild, - beschr
. II [17e- 19a, A . 108a];gefühl
II [17c- 19m] 22m :| de
oratore IIl7e , 108a; [pers.) (vgl. Leben, Staatsm. n. a.) 1113m; Pla¬
neten I11466e, 472«; ad Quiutum fratrem 11107«, de republica
111477«, Schriften 1117«, 8irins 111204e-5a ; somnium Scipionis [ttgl,
Maerobius] 11500a; III406«, 466«!!, 472«; Sphärenmusik111477«;
Staatsmann U17e, 18m ; Sterne 11137m, Thränen 1119a, Villen 1118«;
über die Welt 178a, 1115- 16«; (Zeit) 11352m
*Pedro Cie^a de Leon: Alvarado nach Quito V (29e- 30a) 52am,
früh nach Amerika V52a , Lamas 11489«, chron. del Peru ib. :| Cieneguilla
(Nen-Mex.) IV470e (Trachyt-Art), e- la Lava
(
, Jura ) ; Cigarre!V603rn,
-cn !V341«- 2a (anzünden
) ; Ciguare 11292a [ Cilicien 11415a [Ort das,
IV535m (tntlf.) ; Tilicier (sg.) 11216a, 229m :| Cima da Conegliano
(Maler) II129me ||- Cimbren 11410 « (Vergeb.) | cimbrisch
: Halbinsel
11411a; Küste 11410m, - en 11163a; Ostkllste 11415« || academia del
Cimento 11377a, 383e- 4a , 516a: Ablenkung IV158a , Dampfmenge
11380«, diario 11377a, Mitglieder IV 158a; saggi 11507m, 516a,;
Wärme 11258a, 378m :| Cinchonen(Pst.) 113« | Cincinnati:Örter,
[
Örtlichk
. dabei) 1218rn, !V496m; [Schrift) 1444«, Sternwarte 111130m
(297a) ~\ Cingalesen 11457a ; cingalesisch
[vgl. Ceylon] 11440m (Sprache),
457a (Zahlen) :f das Cinquecento (d. h. 15'° Jahrh.) 1183», Cipango
s. Columbus | Circe (34 ,ct kl. Planet) V116a : Eleni. Y112am, Ent¬
deckungV 112a; Entdecker VI 12a, 6« 11
- eirenlar III107in,«l! | eirenliren
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317

1146m (— kreisen) , 299 « ; - end 11361m | | primus circumdedisti me
11309a ; © vcum))oIav-etcnie III 196«, 267m J Circus ss. Erheb>:ng, Vulkanes
11229m (röm.) : c—artig I236e !l, 352m :| cirqucs IV472m
[=
cirro -cumulus 1201m , 441a ; cirro -stratus 1202a | | Cirrus Schäf¬
-Häufchen
chens 1201me, 366a ; 111496a , IV206 : - banden 1\206m\
IV 145a , 206e ; Polar -C. IV206m !l , - streifen 1\206m J - Wölkchen IV
144e- 5a),\\ : Ursach der Entstehung IV145a ; feinste IV144 « , 5a ; beim
Nordlicht (ob. Zusammenhang des N- s mit ihnen, mit ihrer Bildung)
I201me [441a) ; \ \ 144e- 5a \\ (e) [206] ; Richtung lV145a
*Cisternen 111115m: die Sonne gesehn ib . ; Sterne daraus gesehn III 71a,
72a , 115m :| Citarma (= S. Maria) 11323a , Cilhäron (Berg) 11105m;
citlalclioloa (111581m) , Citlal -choloha (I411e ) (Planet Venus nies.) ;
Citlaltepetl (Pic von Orizaba) 1411s , IV 520m ; Citronen 1350a ; citrus
1161m (- Baum ) , 121rn ; Ciudad Real (Guatem .) IV545a (Vulkan dabei),
; ch Bil¬
(—
Gesittung
Livetta (niederl. Maler) II 129a j[ Civilisation
dung , Cultur ) 11150, 182a , 195e [212e- 4a] , 3a , 273e , 8e , 296e , 434a:
aiisdämmernde II461rn ; in Europa festgesetzt 11150 ; europäische \341e - 2a,
II212e - 4a; Gang 1319a , Mittelpunkte 11461me, unsre 11 212e- 4a, Ursitzc
11150a , in neuerer Zeit 1492s 's civilisirend II337e (Eroberer) , - irt ss.
Böllers 11198m ss Civitä vecchia 11270s (Breite)
*Cladonien (Pfl .) 1374a ; Glairaut 11211a (Analysis) , IV 151a (Gestalt
der Erde) ; Graf Glaua« II86a (Maler , amerik. Tropenwclt) , Lclpio
Glaramontius 111226m (neuer Stern ) , Clarens (am Genfer See ) 1167a s
Olarlre : 1) 1362a (Electr .) 2) [f. Lewis ] : Clarke's sork (Flußarm ) IV
4.36e!l 3) J . G. 1390a (Comet) :| Clarkscille 11519m
Classe ss . Erscheinungen, Gesellschaft, Höhe, Menschen, Thier , Unter¬
suchung, Bolk, Vulkane u. a.s 11313s ; 111572s, 615m , 6a ; IV214m,
220a ; V59e | pl . Classen I66m , 332m , 383a ; 111279m , 615a ; IV214a,
7a, 286e ; V59me : alle Cl. durchdrungenI36m , - Eintheilung 111133a :||
ss . vulk. GebirgSarten , Trachyt , Wiffcn u . a.s I467e;
Classificatien
III81m , 99a , 294m ; IVlöa , 308a , 471m , 641a : der Menschen I382e;
pl . - cn 111101m, IV272a J classificiren 111329m , - end II13a :|| Classiker
(pl .) 11223a | classisch ss. Alterthum , Litteratur , Philologie, Schriftsteller,
Völker, Vorzeits II 198a , 224« , 311e ; V77a : Boden IV573 «, Erinnerun¬
gen I1121 «, Studien 11288a
*Glaudian (röm. Dichter) : spers.s 11234m ; Herrschaft der Römer II
234ms , 442a 's Olandinz (röm. Kaiser) : Edicte 111542a ; unter 11221a,
433 « ss- Thom . Clausen : einzelne Cometcn: Biela ’s Comet 111584m, C. von
Blanpain 1115 « , der Bexell ' sche 111566m , C. von IleMer 1115 «, Bons
111572a 's 2) Glauben* 1278 « (GebirgSarten von Bras .) ss Clausius:
Wärme V (12«) 22m , Clausthal IV 251a sdaher gebt.s , clironicon ClauftroNeoburgen/e 111416m (Verfinsterung) | Clavigero (Francesco Saverio ) :
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Juruyo IV563me ; storia antica del Jlessico 11480s ; IV563m,s :| Jos6
Clavijo IV484ms (Bimsstein) , Ruy Gonzalez de Clavijo IL291a (Reise)
Pabst Clemens IV : 11285a , 464m ; Clemens Alexandrinus (od. von
Alexandrien) I435e (ström .) , 1131a (Künste) J J . Clemens : „Giordano
Bruno n. N. von Cusa “ II503am , 512m; III407e ; über Cusa IV 408me,
Bruchstück von ihm 111409m (s Vulkan von 8 . ClementeSCHili
(
) lV [553e] :
Breite IV547e , 553e ; Lage IV553e ; südlichsterV. IV322m , 386e , 547eli,
553e ; ncch ein südlicherer V. IV 553t
Cleomedes : cyclica theoria I76e ; 111115m , 205a ; IVl58e , 160m;
Erde 11404m (vertieft) , 1XlGOmeGestalten
(
) ; Handschriften 111424a,
Planeten III467e ; Sonne 111115m , IV158e ; Farbe der Sterne III 169e,
205a s B . Cleomedes Centralbcrg auf dem Mond III 545e
*CleostraUis 111160m, derlei 11274m ; Clerk IV75e - 76a (Cap mag».,
antatet . Exped.) , 89a (Süd -Polarmcer , magn.) s(- ClermontAnvcrgne
(
):
Concil 1404a ; Vulkane dabei IV454a , 470m J Clermont-Ferrand 1423a
(Schwerkraft) (s rnnsa Clitlortlana II 131e , über climatum f. Istachri,
hötel de Clugny 111319m , clusia (Pst.) V79m , Clußum 11417a;
ClufsunPiemout
(
) 1214a , IV231a | clusters (Sternhaufen ) 111183a,
3l8m , 320m , 4e , 349a , 359a ; sg . düster III 315e J Cnidus: daher
(
gebt.)
11189a , 416m ; enidisch III 148e
*coakartig I\ ' 344e , 357a ; coalbags 11328m , Coan IV589e - 590a
(Kilauea) ; coast ränge f. Nen-Californien , coast -snrvey IV 64a ; Coburg
III563e (Person das; CocaiaJnner
(
-As.) IV 383me Gebirge
(
) , nie (Feuer) |
Cochin: Fahrt
II327e ; Reise 111342a , 361e 7 Cochinchina: Bewohner
11489a ; Gesandte 11294a , IV 50m ; Küsten IV583e (Richtung) , Reise
IV587m :| Codburw-Jnseln I370e , mount C.Neu
(
-Holl.) lV137e;
cocos aeuleata V79e , Cocoö-Palme 1350a ; Agustin Codazzi IV557m
(sierra de Merida, geogr . de Venezuela ) , Cap CoderaSüdam
(
.) I430e |
codex (s. Telleriano -] 111194m ; pl . codices 11425a , IV 535m J Coefficient
lV623e ; pl . - en II456e , 7a ; III 260e :| Coelho II59m ; Cocrcitiv-Kraft
1186m , 196m ; Coexistenz I44a , 87a ; cofre [i. übr . Perote ] IV569s,
Cohärenz IV 219a (Mangel)
*Col s. den folgenden Namen ; ColabaInsel
(
bei Bombav) : mag».
Observatorium IV 76a , 193a Coläus
|
von Samos : feine Fahrt jenseits
der Hercnles-Sänlen II141rn , 151m [ ISOm- la , 2 ; A. 422me], 182 Folgen
(
seiner Exped.) , 5m , 277e ; Zeit 11422ms, 3a ; III 224m :| Colaxais (Scythe)
111624a, Colcher f. Colchis; Colcheßer 1427m , 11482a | | Colchis: Zug
der Argonauten nach C. 11174m , Sitz alter Cultur 11175a , bei Homer
11419m , Ramfes 11158s | B . Colcher l \ 420m C| . colchifch: Drachen
IV508e , Küste IV582a , Sprache II 420m (( Colebrooke (Henry Thomas ) :
Amarakoscha 111468s , Brahmagupta II454am , Diophantus 11262m;
Schneegrenze, - höbe am Himalaya I44me , 483rn ; find.) II438am ; (perf.j
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1 44m , 11438a; Sankhya 11154m; Weilirauch 11242«, 443m :| Cölcsyritn
II 14a [Crt ta], 27m (giiificteleicn)
Colima jMcx.) A. Cvt IV546a [CrUv Catei] || SB.35u1f an von C.(
auch
der C.) IV313m , 334», 42Sa[
545e - 6m], 8a592m
[
] : zweigipflig IV592m;
2 Berge, derD. und die nevnda, IV 546m; der Feuerbcrgu. der Schneeberg (ein andrer, höherer Gipfel) IV423« [: Abbild, f. °Rugendas, Asche
IV 592m, Ansbrnch IV 564», was er answirst IV 592m; Besteigung
IV592m,m (vcrfnchl
) ; besucht IV 428m, Breite IV546a , Dämpfe IV592m,
Entfernung IV 564a , Gebirgsarten IV 428'mcii, 2 Gipfel f. allg. ; Höhe
IX312m, 474a, 546a ; beruhigt sich beim Jonillo IX564a, Krater lV592m;
Lage 1251a; lV3l2m , 3m, 474a [545e- 6m], 6a,e ; [Örtlichst dabei] IV
592mtin( NW) ; QrlSbestimmnng
, Lage IV[545e-6m] ; immer Rauch
IV546m ; ßugenckas Ansichten rd. Abbildungen IY546m,566e ; ruhig
s. °Jorullo, Schlacken lV592m, Schnee IV546m , nahe der Siidsec IV545«;
Trachvt-Art [4>° Abtb.] >V471e, 4a,in; der westlichste
P . IV546«, 564a, 6«
*Coll» 111583« (Eomct) ; Colladon (Jean "Daniel]) 1361e-2a (electrcmagn. Apparat- , lV227am (Schall) ; die Collanes(
hohe Berge in Quito;
nicht VulkaneI V293«) [einen s. Altar] IV293«,« (GebirgSarten
); collectiv
11357m(Namen), Collcctoren IV248m ; collegialifch II206e,431 «; Collingvvood 11155
)5»; Rodrigo Enrique Colmenares 1355«: Exped. 1355m,
11323a | Cöln II 121e, 284mll: Dominicaner- Kloster II130am , lm;
[Kloster
] II 452«ll J James Colnett: Sudsee IV313m ; Straße C. IV
393m, 403a,m :[ colocafia (Pfl.) II426 «, Colombier(
Berg ) I41ru
Christobal Colon f. Columbus | 2) Diego Colon (Sohn des Columbus) II491e - 2a || Fernando Colon (des Columbus Sohn II I63e,
287a, 488a; IV640a ; unehelich
s. Mutter) [Ilernando C. 11495m] (über
seinen Vater*) : vida del almirante 1479«; II475e- 6a, 483mll,e, 4m,e,
492a; IV(640») ; Azoren II163e-4», 484e (Anschwenimnngen
) ; Lemalder
II475«- 6a , Über seinen Vater (dir . Columbus) [».*; almir .] Il286e- 7a,
Fahrt s. West, gelehrt IV640», Geographien 11291m«*, Heben 11465»,
als Kind 11488a, Klima 11483m*, nnehel. Mutter IV640a ; [pers.]
('. mebr. Gl.) 11492a, 5m ; Regen s. Wälder, Secwasscr 11484m*, Tod
11492a, Vater s. Chr. Columbus; Vespucci 11492a, 5am; Wälder u.
Regen II433«*, Weissagung II436«, Fortsetzung der Fahrt gen West
II 304me*, Winde 11483m*
Eolonial- : - Bevölkerung 1342a; - System 11177m, 8a || Sclcnie II
178a, 271a | pl. Cclonien (— Ansiedlnngen
, Pflanzstädte
) ['. Afrika,
Amerika, China, griechisch
, großbrit. , Phöniciern. a.] >174am,6 «, 7m
(«- 3a),m, 9»m , 267«, 339m: Stiftung 1172m,. Zustand 115« :|| Colonisation II276e , 337m; pl. - cn II338am J colonisircn IV600«; - irt
II163«, 271a; C- irnng IIlöle , 269« J Cvlonistcn II270e
*Fabius Colonna (Bot.) V62m (foss. Schalthiere); Viktoria Colonna:
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Stanzen II 53m , 120am :| Colonnade s. Trachpt | |- rio ColoradoNW
(
33ccj.)
1) der-große (rio Col. grande ob. dei occidente IV439a ) : jenseits IV439a;
diebcnfl. lY438e - 9a , 9a , 471a J 2) rio Col. chiquito IV438e , 597e | |
Colorit II68e || Coloß [f. Berge , Memnon , Vulkane] ; pl . Lolcsse 11434a
[ägypt.] 7 colossal [f. Berge , Vulkane) 1215m , 288a ; II 5m , 95m , 99e,
188m ; 111107m ; IV 159m , 213a , 258a , 275a ; colossochelys (Schilbkr.)
I292e | | Colubraria Insel
(
bei Valencia) IV372m,m (Vulkan ba) ; columba
s. Taube , ColumbaName
(
für Amerika) 11494c ; <7olumMa-Fluß IV436e
(2 Arme , Wichtigk.) , - Strom IV441rn sBerg babeij; Columbraten3nfelit
(
bei Span .) 11152m , ColumbretesInseln
(
bei Valencia) W 372m
Cliri stopli Coliinibiis
(span. Colon , ital. Colombo ) ss. A . v.
Humboldt ] : oft genannt : ber Admiral 1469c ; II57e , 122a , 287aU,
300e , le , 4e , 5e , 7» , 314a , 6m , 8a,m , 320m , 5e , 462all,e , 474m,eil,
483e , 492a,m,e , 4a,m , 5m ; IV 115a , 188e , 640a ; V26a,m ; auch: ber
große Abm. 11462a s der Entdecker II56m , 57a , 344a , 416m , 506a;
IV 188c : ber große E . II55e ; der Eutbecker der Neuen Welt II491e , der
Wieder .C. der N.W. IlMessder alte Seemann II56a , 303a ; der See¬
fahrer 11277m : der (große) genuesische Seefahrer 11276m, 339e7ein gewisser
Genueser 11299m :| | allg. Stellen:
1154 »»« [55m- 58a, A . 121e- 2a ],
138a , 266m [277m- 9m] , 291m~2m [299 , 300 - 3m, 4 - 5] , 7e- 8a [316320m ] , 335e- 6m ; A. 462- 3a , 471e- 2m [473 - 483 ], 7e- Sa ; IV53e - 54,
115am , 639e- 640a; V49ell - 50a | |; alpI ) alief ifdje UciI ) e der Zusätze:
kein Abenteurer 11300m , Abfahrt s. Palos\ Abweichung, Linie ohne Abw.
s. magnetisch; Ahndungen s. Festland ; d ’Ailly ob. Alliacus 1470c ; II
286e- 7m , 308a, 447a , 465am ; Pabst Alexander VI : 11491m (Bries),
Alliacus s. d ’Ailly , alte Schriftsteller II236 «- 7a ; Alter Il54rnc , 57e;
ami (Maria de Guzman ) 11122a | | Amerika Ost
(—
-Asien s. OUsicn)
[s. mitbringe»] : Ahndungen s. Festland; Entdeckung, Festland s. hiernach:
nach ihm zn benennen II494e , warum es nicht seinen Namen erhalten hat
11339c ; Theile zuerst berührt II492e - 3a , Weg nach A. 11164m , nicht
weit 1420m 7 seine Entdeckung Amerika 'Sder
(
Neuen Welt) [vgl. Ent¬
deckungen, entdeckte Länder] I91a (331a ) ; 1184s , 164m \277m- 9m, A.
462 - 3a ] , 278c , 299me [300 - 8a , A. 473 - 483 ] , 473- 4a: seine Allsichten
von seiner Entd . 11304m«, 475m- 6a ; Antrieb, Auregnng , Veranlassungen
zur E . Am. [vgl. Kunde, s. ° d’Ailly ] II236e - 7m ; Art der E . II277 «- 9a,
berührt s. Theile ; [Jahr ] II 339a , 344a ; C. entfesselt den Ocean I (331a ),
warum für Spanien gemacht IV 640a , Stelle s. Festland , Streit darüber
I1276c - 7a , Veranlassung s. Antrieb 7 Entdeckung des Festlandes (festen
Landes) Südamer .'s [— tierra firme , f. noch Welt] II 304a, 475 : Stelle
beSF . II 475am, me ; wo er es sah II 304a, Theile zuerst berührt II492c - 3a | |
Amme des Jnfauten Don Juan (Juana de la Torre ) II 55m , ampolletas
IV56 «; Angliiera II56e , 299e , 492a ; sonderbare Ansichten IV54m;
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Antillen [= Westind.s II325me , IV533 » (Karte als Wappen) ; Antrieb
f. Entdeck. Lmer .'S, Ära s— Epoche! H279am , Arin (Insel ) 11447a,
seine Ariunth 11488a | Ost-Asien IJ300e , östl. Asien (*) li300m : 0 . hielt
Amerika für Ost-As-, wollte mir da« östl. As. anffinden, glanbte nur e«
berührt zn haben U304me, 5e , 462- 3a , 475m-6a, 7-8m , 491m ; weil
gegen Californien vortretend II307e , nahe den HerculeS-Sänlcn \l286e - 7a,
seine Kenntniß davcn 11291e, Nähe an Spanien 11291s ; Länder, die er
für Theile davon hält IIl68 » , 277me , 292a , 416am , 462- 3a , 475me
(491m) , 3m ; er suchte es nach Westen 11300m* f Astrolabium 11300m;
Astronom seiner Exped. U335e - 6m, astron. Ephemeriden 11488a :| Atlant.
Oecan II300am , 325 (Strömnng ) ; IV53e ; sein Auslaufen nach Amer.
11164m , Ausrüstung sch Vorbereitung! 11299m , Ausspruch 1479s | Azoren:
große Beränd. westlich von ihnen U316e - 7 (7n,m,e ) :| Barcelona 11318a
(Empfang), 492m (And cnz) ; Bäume I296e - 7a , Dona Leatrir IV639 «640a (zwei) , Behaim 11478a ; Beobachtnng(en) svgl. Natur , Pflanzen!
U302e - 3a , 316m- 7; Bericht(e) 11303m , 316a , 8m (Pabst) ; Bernaldez
(oder cura de Palacios 11304ms ) II 475e- 6a, 506a ; Bildung II302 «,
Dona Beatrix de Bobadilia IV639 «- 640a , Botanik II 56m (Unkenntniß) |
Brief
[|. cai'ta , cathol. Mon . , Haiti, Ilabella , Jamaica, Toscanelli!
1122all,477e ; 11491m : - Wechsel 11286e ; pl . Briefe 1155« :| Bücher anf
s. Reise 11287a , 291me ; gran Can svgl. Mongole»! 11475m s gran
Canaria IV639e ; canarische Inseln 11277a , 317am :s earta rarissima
II305 «; las Calas II474s (besitzt Sachen von 6ol .) , 493e (Freund) |
catholische(span.) Monarchen svgl. Ferdim , Ilabellas 11287m : Briefe
11462« ; Brief v. 1498 11287a , 465 » ; Brief v. 1503 1122a , 477v;
II292am , 488a ; Gunst 11287m :s Charakter s. Eigensch., Cibao II56e,
Ciguare 11292a , Cipango II278 «, Compaß II316e (Abweich-) , ConjnnctionS-Beobb. 11335s ; Cono II 319e , IV53 «; cosmolog. Kenntnisse
1470s > Cuba 1156s , 304m , 475 « : zu Asien gehörig 11462m «, 475m;
Krümmung II475me ; an den Küsten II56 »m, 462«; südl. davon 11484m« :|
Cubagua II304m ; Cnrs , Richtung (II301 ») II277 » , «- 8», 3CK
)e- la [l - 2a
wenn er anders gesteuert hätte! , 316s , 7»m ; Demarcations
- Linie II
(3l6e - 7m) s31S, A. 481- 2a] ; IV54me , 55a ; dichterisch 11475a ; Eigen¬
schaften, Charakter I296e , 469e ; II 61m , 278e (Barros ) , 302e- 3m, 7m,
339e , 475a , 487e ; IV54m | |- Entdecker ss. allg.s II49le (der Neuen Welt),
entdeckts. Länder s Entdeckung s. Amerika, seine E- en 11318m ; -». «reife
s. Reise | | Entwürfe s. Pläne ; Epoche s— Ära , Zeitalters 11268», 280 » ;
Erben II301 «, 484m , 492e j Erde (Erd- ) svgl. Festland, Wells: Gestalt
II317e - 8a , 447a ; IV54m ; nicht groß ss. bp. Wells 1170» ; - künde 11317m
(physische
) , „über die 5 Erdzonen" s. zonas j seine Expedition [= Reises
II277e , 290a , 9e : Astronom der E - II335 «- 6m ; erste 11320a , 462e :|
sFaurilienverh.s IV 640a; Ferdinand u. Ilabella s— eath. Mcn .s 11299m,
A o. Hnnibclrt , ttosmoS. V'21
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492m | Festland 1) (allg.): feilte Kunden. Ahndungen von einemF- e
svgl. Antrieb) II277a (Karte) , große Ausdehnung des F-es (gegen das
Meer) H307e- Sa, 477- Sm (7e); 2) Südamer.'s s. Amerika:| Fichten
(Tannen) it. Palmen zusammen I296e- 7a , 469e- 470a-, 1156<; Fiseal
115277a
, 492e, 3a,m ; Freund II304me, - c 1355m; Frislanda 11461e- 2all,
Früchte 11314a, früher f. Leben, Geburt 11506a, nicht gelehrt 11302s,
geognost
. 11325ms; geogr. 11 [291m~‘2m Kenntnisse
) , 317ml!; Geschwader
II 462m, Gewiirzlünder II 292a (suchen
), Gold 11416m| Guadalupe 11325m:
Vulkan: Wasserstrem X26am , 49«I!-50a ; Wasserfall X26m, 49e-50a :|
Guanahani

11301a , guardas

s. Wächter, Gunst 11318m , Maria de

Guzman s. ama | Haiti 11287a, 335«: Bries 11308a, 316m- 7m :| Dona
Bealriz Henriquez IV 640a\ Herkunft 11276m, 8ms, 299m, 307m, 473s;
Himmel 11302« (neuer) , "»-skörper lV54m (Bewegungen
) ; Instrumente
11300m || Isabella : Briefe 1155« ) Brief an Col. II 314am, 335«- 6a,
487e- 8a\ des Col . Brief an sie 1420m ; II70a , 308a , 491m Marclicna
II335e- 6a, 487e- 8a ; Auszug seines Reisejournals 11487« || nach Island

[= Thyle] H276m- 7a , 461e-2a ; Juflexion, Krümniung der Isothermen
11317(am)me, (322s) , 483m; das Jahrhundert des 0. [f. illw. Entdeckung
Amer.'sj H336e \ Jamaica: Brief anS J 1420m; 11122a, 6a , 292am,
416m, 488a ; Küste 11483« :| Journal f. Reifes. , Don Juan s. Amme,

Jude 11462«, Karte s. See!. ; seine Kenntnisse [= Wissen) (a. eosmol.,
geogr., matheni., naturbist.) Il286e- 7a (griech
. u. rein. Schriftsteller
), 302«,
313m, 335e- 6a ; Khatai II462«, 477a ; Klima(te) II (322e) 483m, IV54m
(Veränd.) ; krank 1 332a , Kühnheit 11339«, Kunde s. Festlands Land
s. Festland; entdeckte Länder 1156m, 57 (Schilderung
) , 336m, 492«- 3a
lznerst berührt) :) Landungspunkt 11475a ) Länge ll (335m,«, 6'am) : Beftimuiung 11320m«; IV54a (durch die magn. Variat. od. Abw.), 115a s
Leben (und einzelnes daraus) 1479«; 11325«- 6a, 467all,475e-6a ; IV640a:
feilt früheres L. (vor der Reife) [f. Island, Lissabon) 11276«, 488a (Kloster
Ilabida ) ; fein späteres L. (Jahre ) 11308a ; "^-Sbeschr. 11475«- 6a , -^ sinittel

11304« :| Ledesma 11491m, in Lissabon 11478a, Lob \l473me ; Log
I1472um (ob er es gekannt habe?), IV56« (kannte es nicht) )) magnetisch
11318a: Abweichung
[= Variation) 11316«, 7m, 9ell, 320am-, IV53e-54:
Beobb. IVllöam ; Linie (Curve) ohne Abw. (d. h. die atlant. , im atl.
Meer) I [188me, A. 430e~lm] ; 11318m, e—
9all, e- 320allm; 11153«, 54m«,
56a ; IXllöam , 134am, 141m, 188e- 9a; orientirt sich durch die Abw.
IV115am ; Veränd. 11316a, 1V(188«)°, Zunahme 11319a J Variation
[= Abw.) IV53«- 54 , 188«: ->-s-Curven IV54a , durch die Bar. die Länge
bestimml IV54a :)) Magnetismus 11303a, 318«- 9a || Mango II29Je;
Mannschaft
, Matrosen 11462m (er läßt sie schwören
) ; Maocliena[—Juan
Perez] U335e- 6a , 487e- 8a; Insel Margarita 11304m, mattiern. Kennt¬
nisse 11317«, Matrosen s. Mannsch
. ) Kleinheit der Meere gegen
(
das
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Land) I470e, II 307e- 8a\ Bewegung der Meereswasser I327am , 477m :|
was er mitbringt (aus Anier.) II 314a , Mongolen-Chan [#gt. Can] II 4G2e |
Natur: Sinn für N. , N- gesühl u. N- schilderung 11 54m \, 55m [55t - 5Sa],
56m , 121e- 2a , 302e- 3m , 313m , 6m- 7: genaue Beobachtung II 302e- 3m,
313m , 6m- 7; schilderungen
H54mll , 55m , 475a ; naturhist. Kenntnisse
11302e , 313m :| Nordpol 11305a ; entfesselt den Ocean 1332a , 477e;
Ophir 11168a , 416am\ den Orient 1420m (von Westen suchen) ; orieutin
sich IV54a , llöam ; OHnoco II54m , 304a , 475m | des Ortes ungewiß
IV115am ; Ortsbestimninng 11300m , 320m :] Ost-Asien s. Asien, den
Osten durch den Westen suchen 11292a , 307m ; Ovieclo 11492a,m ; Pabst
[(. Alex . VI ] 11318m , cura de los Palacios s. Bernaldez , Palmen
s. Fichten, Palos 11471e (Abfahrt) , Paradies II54m | Paria II54m,
475m,e (491m ), 3me: Küste 11304a , 493m :| Juan Perez [= Marehena]
11488a , Perlen 11304m ; spcr s.] (s. Herkunst, Leben n. viele Gl .]
II278me , 299m , 473m,e ; Pflanzen : Kenntniß , Beachtung svgl. Bot.]
11 56m- 57a, 61m
(302e) , 3a ; Pilot 11491m , - en II336am ; Pinta
(liarafcele) IlsiOla , 474m,e | Pinzon s ] . Art .] : seine Eingebung U301e - 2a -,
Karte 11277a , 300me , 474( m,e) ; Rath anders zu steuern II [301- 2a]
301a,m,eil , 474e - 5a ; Vogelflug II 301e- 2a, Wegläuge 11471s :] Pins 11:
Geogr. II29llm , 2m | Plan Projekt
(
) 11292a , 300m - la er( schiffte nach
einem festenP .) ; Pläne (Entwürfe II307e ) II276e [304m- 5a, A . 475m- 6a}~\
Polarstern : Beobb. II317e , 481a ; ungleiche Bew. IV188e - 9a J Marco
Polo : daß er keinen Einfluß auf L . geübt hat usw. IIs2Slm - 2m, A. 467arn]| :
Portugal f . Lissabon, Privilegien 11492s ] Proceß gegen des 0 . Erben
II276e - 7a (462m ) , 491m , 2e- 3a , me: Lepe 11484m , Matrose II301e,
Pinzon ib . :| Quinsay II 291e , 462e, 475m , 7a ; Kloster de la Rabida
11488a , Regen IIEs
| | Reise Exped
[=
.] (s. Tage) II55s (Titel) , 335rn
(- bericht) ; Reisen sch Schifssahrten] 11287a , 316e \ 1 '* 81 eise Entdeckungs¬
(
reise I296e ; 11291m , 492m ; lV639e ) svgl. Entdeckung Amer.'s] 11122a
[300- 2a] , 4m (319e) , 320a , 462e , 471e- 2a ; lV53e : Bäume I296e - 7a,
Curs 11277a , Gestalt der Erde II317e , was er mitbringt 11314a , weitere
Pläne II304me ; Rückkehr 11318m , 492m ; Teneriffa IV639e - 640a [ "
2'° Reise 11320m , 475m,e ; IV54a , llöam ; \26am- 3" R . I327am;
11304m , 8a , 325a , 491a,m ; 4 " R . II57e - 58a , 325e , 336am (Beschr.) :||
Reisejonrnal
Journal
(
) I 296e, 327a ; II61rn , 303m 335m
(
) , 462e- 3a
(471e- 2a ) , 481a ; IV188e - 9a : Auszug an Isobella II487e , 2“ Reise
11320a ; sStellen daraus ] 1157 , 474m ; IV 640a J auch gen. Schiffsjournal
II55m , 471e - 2a, 4m (Auszug) , mll, 483e ; IV 115a ; pl . - jouruale IV54a 7
Tagebuch I469e ; II57 (Schilderung ; e) , 122a , 475m ; IV640a || Richtung
f. Curs , Rom 11318m (er wollte nach R. gehn ) , Rückkehr s. Spanien,
Sachen von 6 . II474e , Sammlungen (von Gegenstände») II 314am, Sancbez (Schatzmeister) II55e , Sanduhren II471e - 2a , Sargasso-Mcer svgl.
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Tang-Wiesen) 1328a, Schatzmeisters. Sanchez || Schisse 11299m, 317a |
Schiff [f. WeglLnge
): -v-sarzt V26am , Geschwindigkeit
IV56« (Art sie zn
messen
) , -^ .Sjournal s. Reises.; Errechnung 11301a, 336am, 471e- 2a;
IV 115m (ungewiß) s Schiffsahrt 11336
'am (->_elnuft), 477a (Länge); pl.
-e» [ch Reisen) 1430«, II316e - 7rn || Schreibart II57e-5<Sa | Schriften:
des 6 . 11317m, 474«; über ihn II475«-6a ; Schriftstellers, alte :) schwär¬
merisch 1154me || See : - fahrer II61m , 307m; - karte [f. °Toscanellj):
Pinzon II [300me, A. 474), in Rom 11277a | -mann II57e , 487«;
-Wasser 11484m« (weiß) || Sohn [f. *Diego ». Fern. Colon] IV(040a
nnehel.); Sopora (Berg) 11168a, 416am || Spanien: von Sp . nicht weit
nach Amer. 1420m, Aufenthalt IV640a , Entdeckung für Sp . ib. (Ursach
),
von Sp . nach Indien II316« | Rückkehr nach Sp . II304«, 318a, 462«:
von der 1"" Reise 11318m, von d. 21,n R . II475« || späters. Leben,
[Stellen] (s. Reisejournal
) II 316m- 7m (aus e. Briefe) , steuern s. CurS,
Stimmung [vgl. Trübsinn) 1154,«« (ernsten. religiöse
) , Streit 11301a,
Strömungen 11 325- Ga (5e), Kenntniß von der Südsee 11305m« ) [einzelne
Tage seiner Reise) II300e!l, la , 4a , 319«, 335«, 462m, 471e- 2a, 4me,
493«; IV 53«, 115a, 134arn, 14Irn , 188e- 9a, 629e-640a-, V26am\ Tage¬
buchs. bei Reisejournal| Tang [vgl. Sargasso) II325arn : Maffe II316 «- 7a,
-Wiesen II326 « :| Tannen s. Fichten; Temperatur II317am , me, 8a |
Teneriffa: Insel IV640a ; Bulkau von T. IV639 «- 640a (Feuerausbruch),
640a :| Thierfelle 11314a ; ThyU [— Island 11277a ; f. d.) II461 «;

tierra firme [— Festland Amer.'s) II304a,rn , 462rn,e ) Tod >1277«,
304rn, 339a, 344a,491m : nach demT. 11298m, 324m, 462a; IV(55a) ;
vor dem T. 11475a, 491a,« :| Juana de la Torre f. Amme, Torres
II462 « | Toscanelli II286 «, 300«: Brief II291«, - Wechsel II307 «;
große Ausdehnung des Festlandesn. Kleinheit des Meers II 307e- 8a -, See¬
karte II [300m- la , A. 474] 474mell :| Traum 1332a , 477«; II57e -58a,
305«; Trübsinn 1154«, ungebildet 1157«, ungewiß s. Schiffsrcchnnng;
Unternehmen II335 «- 6a, 478a, 487e (Wichtig
!.); Variation f. magner. ;
Veragua II57e , 292a , 305ell (Küste) ; gr . Veränderung f. Azoren, Ver¬
folgung II54m ; Vespucci II491«, 3m«, 4 (Entziehung
, Zueignung), 5am;
vor C. II295 «; Vorbereitnng seiner Unternehmung
, Bemühungen dazu,

Förderung, Zeit vorher [vgl. Ausrüstung) 11287m, 290a, 2a, 9m ; die
Wächter(guardas) [des Pols) IV188e- 9a , die Wälder erzeugen Regen
11(322«) 4S3«; Wappen II 479m, IV 533a; Wärme 11(322«) 483m; Weg
f. Amer. , Weglänge (zurückgelegter Weg) II471 «-2a | Welt ch[ Erde):
nicht groß 1420m; II70a , ,126a; eine neue II302 «, 491«; die Neue
s. Amerika-, -uinseglnng II304me J Fahrt nach Westen, das Land (cd.
Ost-Asien) im W. suchen 11292« [300- 1), 4m« (weiter nach Asien
) , 7m;
Westindien[— Antillen) 11475a :| Winde 11(322«) 483m, sein Wissen
[— Kenutn.) II335e- 6a ; Zaüun II291 «, 462«, 475m || Zeit 1431a,
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ll332e : - alter [= Epoche usw.) II266e (8a, 287m ), 343 « | - genoffe 1427m;
II 324m , 508a ; pl . - en II299a , 300a , 318m | | Zeni 11462a (ihre Reisen) ;
Zipangu -( gi) II291 «, 300ell- la , 477a ; las cinco zonas II 276me , 461e - 2a
Columella II 134a (de cultu hortorum : wenig Pflanzen)
aguas (calientes ) de Comangillas (N von Guanaxuato , bei Cbichimegnillo V 94a ) (Quelle 1444a ) 1229m , IV 245me ; V 80me, 94a: aus Bai'alt
1229m , GebirgSarten V 80m ; sehr beiße Quellen IV245me; V 80me, 94a,
96m ; Lage 1229m , IV 245m, V 80m; Temperatur V80e, 94a
Combination
ss . analytisch, Idee ») I152e , 164a , 414m,e ; II 145e;
1II40e , 479« ; IV29c , 30« , 528a ; V 13m« ; pl . - eil (*) 1165m , 334m,
358a , 365« , 421a ; II176 «, 277«, 363m , 4a , 495« ; III12 «, 132a , 146a,
439m , 474am ; IV66ell , 576m , 594a : ' CSgate III385 « , 532«; geistreiche
IV66e *, glückliche 111438m ; ideelle 11148a , III140 «* ; scharfsinnige IV
62e- 63a* ; sinnreiche* 11227c , III40 « ; zahllose 111626a | combiuatorst'ch
1369m (Schlüsse) J conibiniren
ss . Verstands II302 « , 313a , 4a ; - end
11216a, 267a (Geist) ; 111291m ss— Conibnstion (—Verbrennung) 111387m

Cometen (—Haarsterne
, Jrrsterne
) ss. Astone, Biela, Chinesen,
chinesisch
, Encke , Europa, Faye , Feuerkugeln, Griechen, Halley , Lexell,
Mexicaner, Mond , Olbers , Pons , Römer, Uranus
u. a.s I24m - 25a,
90m, 93 «, 94e [105 - 120 , A. 389 - 393 (dies ist die regelmäßige und Hauptbehandlung^ , 109m, 110a,e , 5me, 7a , 9m , 120 , 149am, 394m !l, 405a,
9e- 411a, 3me ; IH51e !l, 264e- 5a , 371a , 6a,m [557 - 574 , A. 575 - 586
(bruchstnckartige und ergänzende Behandlung)) , 557 , 562e, 573a , e- 4a , 6a,
628m; V [11S] | sing . Comet f . besonders einzelne und nach Jahren ss
Alphabet der Zusätze(am Ende stehn die Com. nach Jahren oder mit Jahr¬
zahlen) [sing . später*, compos . Conieten- s: Abstände[— Entfernung, Distanz)
1390a , c- ähnlich s— - artig) III575 « s alte I11557am [5<S4e- 6'fn], Alter
HI572 «- 3a ; älter als die Planeten 1II572 «- 3a , 584« :s Anblick [— Aussehn) 111568m , Ankunft 111630a ; Annäherung an andre Weltkörper [vgl.
Erde, Zusammentreffen) 1120«, III 630am; Ansichten über sie III 573e- 4a,
7e- 8a , 584e5a
( ) ; Anziehung s. Sonne s Aph el [— Sonnenferne) (Aphelinin
1117m ) III372eil , 3a , 5«, 6m , 570ell, 3a ; pl . - « (°) III570e : [Bestim¬
mung) 111570«; - Distanz III bei 571m , V118m ; große« 111406m«, 564a,
582a*; lV5am *; kleine III587e ° :| c- arni 111561a s Arten , Classen III
575«; c—artig [= - ähnlich) 1141m ; III177 «, 9e, 303a , 364a , 457a , 559m •]
Aufgang, aufgehn III5 §5m ; sich auflösen III569 « s Anszählnng (en)ch
[
Verzeichniß) I389e - 390a, 3a , 405 « , 411m ; 11364m , 417m « , 427m ; III
148me, 376m [560e- lm aus den letzten Iah .Hund.), 570m,eil [6- 7m], 7a,
581«; einzelne (nur mit aüg. Bestimmungen, auch nach Personen) ss. am
Ende nach Jahren oder mit Jahrzahlen ) 1112a , 144e- 5a , 409e- 4 1' 0a; III
330m , 340«, 557m , 562e- 3a , 5me, 570a , lm , 2a !!, 577me [578 - 581a ],
578« , 583am,me AuSsehn
:|
(s. Anfang bei Gestalt) [— Anblick, vgl.
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Erscheinung) 111563a, 5e (578m , 9e), 581a (u»i) ; Ausstrahlungen II1258e;
)«. Kern , Schweif) \107e, Sm.II, 9e\\- 110a, 146m,
AuSströ »inngen
- , 323m , 562e., 8a (577e- 8a ) | große Axc (der
III58
;
7e- 8a , 9m , 390m
Bahn ) 111375s (Länge) ; halbe gr. A. 111563s, 571m *, bei 571m, 5efl
(Axen); \118m || Bahn )a. Axe, Excentricität) , Bahnen 1105a,mi , 112m,
3a , 4e , 5amlll, 7a , 120e , 142m , 9a , 389s !!, 391a , 405s ; 11197a , 364s,
566m *, 573- , 580m * ; Bahnen 111560a , 570e , 2m , 585a ; - bahn 1113a;
-bahnen 1112m ; 11353m , 367m (jenseits) ; 111572m, 8m ): (sg . n. j>1.)
ob sie nicht auf eine andre B . gerathen können? II1569 -- 570a , unvollkonnncn
bekannt 1II560am ; berechnet 111376m, 7s, 420m , 560a, 583e ; durchlaufen
111570m; elliptische 111375s, 566a * 583me; Entstehung 111576a, geschlossene
111375s , Gestalt 111576a , hyperbolische 111630a , jenseits 11367m ; lange
III 557m , 573s ; Neigung gegen die Ekliptik III 571m , 2m (geringe) ; V 118m;
planetarischc III573e , Stellung in ihrer B . 1111e, äußerster Theil 111561a*,
verschiedne 111570a {| Bedeckung s. Fixsterne, bekannte 111563s || Beob¬
achtungjen ) I11560am , le - 2o,e, 572am , 7ms , 8a , 583am: chinesische III
501e,2a ; frühe europäische HI561e - 2a | beobachten111568s, 9m ; beobachtet(e) 111563e- 4a , 572a *, 8m, 584m :[| berechnen 1389s , III561e - 2a;
Berechner III bei 571s, V 118s s berechnel(e) 111375s, 560ms , 570m , 1a,m,
hei 571a,e , 572a !!*, 8m (583e) ; V118e : Zahl 111264s, 376me ; vorauSbercchn. III 584a,m J Berechnung III561e - 2a , 581e ; - ©er. 111562a || Be¬
(e) III
schaffenheit[f. meist Natur , s. Constitntion) III566e - 7a ; beschrieben
577arn , Besorgniß sch Gefahr) s. Zusaminentreffeu niit der Erde ||- das Be¬
( . Rotat ., Lauf) III )572rn- 3a ) : langsame III
wegte III 157a I Bewegung vgl
(564a) ; rückläufige III572rn - 3a , 584m ; tranSlatorische III 58s , von W nach
O 111572m || böSaAiger (vgl. Unglück) 111577m*, Eentralkörper s. " Sonne,
physische Constitution s— Natur , ch Zustand) 111559m, kurzer Dauer III57 Im;
Dichtigkeit 190m ; 111324a , 565a (geringe) ; Dimension 1390m , 111568m;
Distanz s— Entfernung , Abstand) I392e !I, Doppelcomet 111583a ) Dunst:
d- förmig, - hülle s. Hülle; - theile 111568a :). Durchgang s. " Erde , *Mcnd,
"Sonne ; Durchmeffer 1107a , 111582ms* (schwer zu bestimmen) ; dlirckischneiden s. Planetenbabnen ; Durchsichtigkeit1391ms : unvollkommene III
567a , 582m ; nur Durchwanderer 111573a ; Eigenschaften (vgl. Natur ) III
265a , 557me, 9-, 567am , 580a ; Eindruck II363e , Einfluß II363 «, einige
111573a , Einwirkung svgl. Wirkung) 111444m , einzelne s. Auszählung,
Ekliptik s. Bahn ) Elemente a [ . innere Com.) 111559a, 562a , 4m *, bei
571, 572am , 581e !l- 2a*; V118 : elliptische III571e - 2a , 584m* J Ent(Auffindung; entdeckt, - te) III377 -, 561arn , 2m , 6a* ; ent¬
bedang, en)—
Abstand,
deckte 111572m , 7e ; Entdecker 111584m || Entfernung
Distanz, Fcnie ; s. " Fixsterne, vgl. OSonnengebiet) 111573a ): von der Sonne:
1112a !!, 6e, 7a- 8rn ; 1II372rn- 3a , 406me, 569e , 581e- 2a *: Grenze 111586a,
) 111582m, (Weite)
kleinste und größte 111582a* mittlere III575e , swechselnde
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) ; künftige noch weitere
(
111586a; [fcs'V weites I11372m - 3a , 406me582a
111375c :|| Entstehung, Bildung s— Ursprungs II364e - 5a ; lII [55tSe- 9],
Theilung) , 3e- 4a, 5 «- 6a !!; entstchn noch täglich 111569c :|j
(
569e- 570a durch
zur Erde: Annäherung 111583a , Durchgang eines C. zwischenE . und
Mond ! III565a >n ; der E . nahe gekommene \117e -8a, 389e ; 111561a, 6m;
die E. in C- schwcifen 1106a ; Zusammentreffen mit der E . svgl. ° Zuund Besorgnisse)!,
(
sannnentr. , " Planeten ) \114m - 5a [8m- 120a Gefahr
I1I(630am Besorguiß unbcgriindet) | die Erdbahn schneidend, Durchgang
Gefahr) (114m), 8e, 131a ; Erdbeben f. Unglück| |
(
durch sie }114a - 5a und
Erschaffung III (585e) | | Erscheinung svgl . AuSsehns IIIs560m - l7» nach
Zeiten) (561a ), 2a (7>°), 579a , 581a ; - en 111577m«: frühere 111578«, 584a;
-E . 111579m T Erscheinen 111265a (kurzes) , 561e- 2a (4m plötzliches); er¬
erste
||
(e) 111561m, 577a , 58le der
scheinen 1115601««, 573a J erschienen
111575m | Excentricität (der Bahnen) 1112,ne, 5m , 120« (392e) ; I1I303a !lm,
457a sfchr großes, 557m, bei 571e; V 118m; excentrisch 111303a :| FarbeuBeräuderung 111562e | große Ferne [—Entfernung) 111557m, 630a ; fernster
111372m- 3a *, im Fernrohr 111569am :| Feuer III579 «, 585« ) Fixsterne:
Bedeckung der F . IsllO - la ) 391me, 2a ; ungeheure Entfernung 111573a,
Com. um andre F . (Sonnen ) III291 « s Form s— Gestalt) 1108a : - Veränd.
\108a - 9m ; - Wechsel1108a- 9m, 111626a J Gefahr s. Erde, Erdbahn;
g- bringend 111630m :| wozu die C. gehören svgl. Sonnensystem) 1II559e,
gekuppelte 111570m ; Geschichte svgl . Ansichten, Aufzählung, innere) . . .
( ) | geschweifte 111221m, 626a:
III377 «, 561m- 2a , 573e- 4a , 583e- 4m 4a
. 111222a :) Geschwindigkeit svgl. Umlauf) 1116e—
langg. 111223m, schwachg
7a ; 111564a* (geringe) , 9e- 570a , 630am (ungeheure) | gesehne s — sicht¬
bar) (a. Länder, Örter ; s. bei Tage) III [560—2] 581a , 4am *; mit bloßen
Augen III560 «- lm , 576- 7m ; Häufigkeit III560m - lm , Zahl II1560a m | |
Gestalt s — Form , ch Aussehn) 111568m ; Gestalten svgl. Lanze) 1411a:
mannigfaltige Isl06 - 3a ); Veränderung Isl03 - 9m) ; 111557m«, 562«; verIsl06 ^ a), III562 «: ->- s-Processe Isl03 - 9m),
schiedne 1120« sGestaltung
Veränderlichkeit 111557m« )) Gestiru(c) (so genannt) 111568a*, 573«; reisende
Gewölle 111630m ) Glanz III560 « (von großem) : ungeheurer 111578m*,
9a ; glänzende 111582a; - er 111562a, 580a (1a) :) Grenzen 111560a )) Größe
) , 6a ; - en III51m s große 1106s , 413m;
s— Dimens.) 111564m sbedentende
11417m, 111561a ; großer 1410a,m ; 111224m, 294e, 558e , 576a , 9e, 581a
| | Häufigkeit III215m - 6a |5öOm- lm ] , 560m- lm snach der Zeit) ; HauptEomet 111569a, heilbringendsvgl. Vorbedeutung) 1393a , helle Stelle 111532«,
beleben den Himmel 111265a | Hülle, Hüllen (°) 1107 «, 110m: Dunsth.
1112m ; 111567a0, 8a ; dunstförmige1110a ; Nebelh. I107m ° , II1569a ° ;
neblige 1107a J Identität , identisch III [562] 572all [<Sm- 531a ], 580« , 1«:
europäischer mit chinesischen III 562am, 577mell :| Individuen I106e , 112a;
111557m, 560a , 8a ||— innere sHp. —Com. von kurzer Umlanfszeit) 1115a,
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142e, 392 «* ; 111 26ie - 5a , 376m' I, 557e , 8m- Öa5[ 70m- 2m], 57Ome, lam,
l>ei 571 5[ 83m- 4], 7e ; V778 : Ansichten übet sie 111 558m- J' a Aphel
[
, -e
III 570eil (In ) , 587« ; Aphel-Distanz III bei 571m , V118m :> sAufzählungl
III377am , 570me, bei 577 ; Y 118a Bahnen
|
III57Oe , 2m : Neigung bet
Babn III bei 571m , 5 72m; V118m :| [SBcgtiff
] III570am | Betechnet III
bei 577«, V778 «; betechnet 111571m, V118 » :| Beschaffenheit111559m,
Bewegung 111572m, [Sefin .] 111570m | Tabelle ober Tafel bet Elemente
III bei 577, V 118: übet die Tab . III571 «, V104rns [ noch zu entdeckende
111571m«; Entdeckung II367am ; 11176a, 377am,m , 558me, 571a, e2m
( ),
587 « [ Entstehung Ul [558m- 9m] 570a (5e- 6a) ; du ich Theilung eine« grossen
Sein . entstanden! III 558m- 9a mehrere
:|
Erscheinungen Y 118a -, Exceutricität III bei 571 « , Vll8m ; Gruppe III558e !l ; Länge des aufsteigenden
Knotens III bei 57lm , Vll8m ; istaine Ul571am, Zusammetistoß mit Pla¬
neten 111630m, sechs s. Zahl ; Tabelle , Tafel s. Elementes Umlanfszeit
111577m«, bei 577«; Vll8a, «: von kurzer U. [s. hp. Glieds 111570m« :s
Zahl : sechs 111558m, 570»»«, lm, « —1| in einem Iahte : mehrere, Zahl
111560m«, lam ; wenige oder keine III 567a ; nach Iahten oder Jahrzahlen
s. das Stück am Ende , in Jahrhunderten s. Aufzählung :| Kampf 1774 « ||
Kern s — Kopf (1106m)] 1 90m, 106m- 7m, 8mll , 110a,e , 2a,m , 8«, 120«,
149am , 390a,e, 2a , 4m , 410a ; 111323m, 563m ; Kerne 1390m ; II1258 «,
IV 207a s - fern 1112m ; - ferne 111323m, 582m |: Ausströmungen (- ferne)
111323m, Centrum III567all , ohne festen III564e - 5a , - hüllen 1148a;
leuchtet 111566a* Leuchten 111567m; Lichtstärke IV207a , - schichten 111324a;
Stern durch ihn sichtbar 111324a, 567a ; umgeben 111569a, vergrößert sich
111582m ; verkleinert sich I1I567 «, 582m : ss Kopf Kern
[—
; vgl. Schweifs
I90m , 106m, 8m , 110m , 145a , 394m , 410a !l, 3e ; III58 «, 560 «, 3m , 8m,
577 «; - köpf III577 «, 582 « |: Ausströmungen II1562 «, selten begrenzt III566 «,
schwache
« Licht 111221m, Zustand III566 « ss Körper 1391«, 111568a ; - körper
1118e :| kreisend j. ° © cmie, tiinftige 111375« , kurz s. Erscheinen > [in ein¬
zelnen Ländern) f ( . China , Europa , Mexicamr u . a.) I1I [567m - 2],
2am Identität
(
) ; ein C. in verschiedenenL. oder Gegenden gesehn III562 «- 3a,
8a,e :| Lanze II1579 «, Lanzen I470am | Lauf [—Bew .s 1105«; 111564a (Ge¬
schwind.), 585m, « (langer) ; laufen I24m :| Leuchten 111567m sf Licht [f. Kopfs
I[777- 2m] 392me, II370e ; III [566- 7m] 532am,e ; - licht 1392a ; III 703m«
566 « |: Beschaffenheit I35m ; auch eignes 1207m «, 111567m ; - gewölke III
557a ; enthält etwa« polarisirte« Licht III566 « , 534«; Proceß 111567m;
-schwäche 111569m,« ; Sonnenlicht 111567m : refleetirteS oder zurnckgeworfeueS [= polaris.) III566 « , 582am ; - stärke 1107m , llle - 2m, 8a ; III
567m (große), 9all ; IV207a ; - Veränderung III562 «, - Wolken(reisende)
1706a | | locker 111567m; Mangel , lange Pause wo keine erscheinen 111561a |
Masse 190m , 705«, 774am, 8«, 142m ; - en (00) III51m : dichtereI 106« ;
geringe 1149m , 111630a; kleinste» 1559« :| Menge fvgl. Häufigkeit, Schaar,
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Zabl; Myriaden) 111561m (9e) , 628m; merkwürdige 111560s, Mittag s.
sichtbar; Myriaden I94e , 105a, 146m, 405a; Nachrichten über C. )vgl.
Aufzählung
) III560am . . . 583e-4m; nahe gekommens. ^Erde, oZonne;
Namen, Benennungen 111557a| 91a t itr , Wesen, Beschaffenheit
)vgl. Ccnstitntion, Eigensch
., Zustands 171e, 95m, HOe, la , 8e, 120a,m, 3a, Sölamll;
II 197a; III 18a, 157a, 372a, 557, 9e, 572e~3a, e- 4a, 576a , 582e [4e- 6m
alte Ansichten
) , 5arn (Planetarische
) , mil, 630m; - natnr 111221mJ Nebel
[f. Hülle) III (565e*, 6a*) 582e; - nebel(pl.) 111518m: lt—
artig 111(565«-*,
6a*) , - flecke III584e , - grnppe 111567m, - hüllen s. Hülle; neblige Masse
I1Iö82e :( Neben-Eoinet 111569a, neue 111561m| Ort )—Position; vgl.
Sterne) 1105m; 111561s (3all,ml |), 578m; an Örtern (in Städten) ge¬
sehn oder sichtbar 111563a
, 571m, 584am J Perihel Sonnennähe
[=
) III
561a, 3a, 6a* ; Perihclinm 1118a, pl. - ien 1105a: (- hcl) - Distanz III
bei 571m, VI18m; Durchgang durch das 111506
, bei 571a; VI 18a; Länge
III bei 571m, V 118m; nach deinP . 111578a:| sPcrsonen
) . . . III584«m ||
zu den Planeten:
die C. sind Pl. 111372a; Pl . Coineten genannt III530 »,
558a, 575,582e : Annäherung 111566ms, dieC. sind eine Art Pl . III585,»,
die äußersten Pl. werden Coni. ! III575 , Einwirkung auf C. 111558s;
Weltkörper
, w-elche Mittelstufen zwisihen Pl. und C. bilden, conictenartige
Pl. I1I557e-8-m, 575 ; Verhältniß der Umlanfszeiten>>I565e- 4« ; Unter¬
schied III557mc-, Lom. und Pl . verglichen oder zusammengestellt 111)557»,- 9)
575e- 6a, verschieden 111559s ; Znsamnienstoß III575e - 6a, 630am J plancteuarlig III 18a; P- bahnen (die Bahnen der Pl .) : die Com. durchschneiden
die Pl . 111165m(557m) , 9m , 575m; die C. durch die Pl. eingeschlossen
111557s; die C. durchschneiden die P- kreise 111557m') planctarischc I94e,
113e, 5e: Natur 111585a», ; die C. gehören zu den pl. Weltkörpern 111
264e- 5a , 420m, 569s , 585am || Position [= Ort) 111224m ; prächtige,
prachtvoller
, schöner III562e-3a ; sg. III45e , 562a, 580m; sie füllen den
größten Ranni aus 111559s, rechtlänfig 11151a; Register)—Verzeichniß)

111562s, - Reg. 111562ms; c- reich I119e, Rotation )vgl. Umlauf) III58e,
rückläufig 11151a, Schaar )— Menge) 111628m; Scheibe III582«, - en

1107a; schöners. prachtvoller)|— Schweif vgl
) . geschweift
, ungeschwänzt
),
I105e- 6a,e, 7nie, 8m , 9me, 120e , 147t, 9m , 389s, 390a,e, le l,
4m (411a), 3me; III45e , 323m, 374e, 560s, 3, 7m, 8m, 577e~8a, 582e;
lV207a ; pl. Schweife 1390s usw. ; - schweife I4I0me , 3s; II329me, 370s;
III42a , 51e, 258s, 564m , 7m )|: (zu allen Formen; dem. 2 , 6) Achse III
563m; mit unsrer Atmosphäre gemischt 1105s- 6a, 111564m«; Aiffwallungcn
1413me| Aurströmung
(en) )vgl. Glied) 1146m; III 59m, 323m, 562c, 6a,
7a [m-Sa] : ihre Verdichtung im Weltraum III567m-8a :| verschiedne Be¬
schaffenheit I107rn, doppelter)—zwei
) 1107m; (ausströmender
) Dunst I89m,
106a; durchsichtig I391ell; einfacher 1106«, 7m, 389s; III 374e | Entstehung
111562s, 577e-8a: am Kopfe 111562s, 577e- 8a :| s. 0Site ; Gestalt 1120s
-schweif
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) ; 01 (567m ), 579e (wunderbare) ; getheilt(er) 1389e , III374e;
(verschiednc
verschiedner Glanz 1394m | lang(er) 1389s , 111578a : Düllionen Meilen
111567m ; sehr l. I205 «-6a , 413e ; IIIöle , 564m , 7m ; Lange IIIöle,
566a , 579m , 581a :| Licht 11370s , - stärke IV207a ; fchweiflos (vgl. ohne)
111216a, mit S . 111221a, Namen 1106 «, (Natur , Wesen) 111323m; ohne
[— - los , nngeschweift, - schwänzt) 1106m ; III (217a ) , 222a ; Pnlsationen
u. a. 1247«; Richtung 111[563), 4m (gegen die Sonne ) , 581m ; sechsfach
1107m , nicht sichtbar 111566a*, in der Sonnennähe I109me ; bei Tage
gesehn, sichtbar 1390a , 11329m« | Theilcheu 111578a ; Theile 1149m
(äußerste) , II 1564s :| ungeheurer 1144s ; Verdunstung (im Weltraum ) III
42a , 51« (258e) , 567m -8a ; verschieden 1107m , 394m ; vielfach 1106 «,
Weg genannt 1579m , Zustand 111566s | zwei [—doppelt) 1209m «, 111564m;
[—
zwcischweifig 111581s — || selten, Seltenheit 111585s | sichtbar gesehn)
(a. Länder, Örter , bei Tage) 1112e , IU563all : mit bloßem, unbcwasfnetem
( ) ; am Mittag
Auge (für das bl., dem bl.) III215 «!>- 6a, 265a , 576 - 7m7a
111563a; selten 111585m,e | | zur Sonne s [ . Licht, Schweif, Wärme) :
Anziehung durch die S . III294 «, 375«, 557m , 572«; die S . Centralkörper
111587m, von einer S . zur andern sich bewegend 111573a ; -x.nferne (s- nc)
(— Aphel) 1112m , 3s , 6a,e , 7m ; 111564a , 570m (kleine) , la | ^ ngebiet
) III 371a (Theile), 375 « (sie bezeichnen die Grenze des S .),
[gehörigs. S - sYstem
557m (sie bilden eine Gnippe im S .), 9s (im S - te) :| um die S . kreisend
111569« | der S . nahe 111578a, 580s ; nahe bei der S . 111563a, IV 207a;
der S . nahe gekommen III564am (s), 578m, 581e - 2a ; Zunähe [= Perihel)
1115m , 6s , 146m ; 111560a, 4s (große) , 7e , 575m , 582m * :| östlich von
per S . III563a,m ; aus den S - enstrahlen heraustreten 111564m [ zum
S - ensvstcm, zur S . gehörig III (371a Theile) , 6a,m (557m),e, 628m: nur
Durchwandere! 111573a :| Vorübergeht! vor der S . 11156'4»ill, 581«; im
) : Coni. bei St . od.
[—
Fixsterne
Sternen
-)[
Westen der S . 111563m zu
-bilden ! 111578m ; Sterne durch C. gesehn 1392m«; 111324a , 566«- 7a;
Vorübergeht! vor einem Steni s. Bedeckung der Fixst. J Stoff 111323m;
sie erleiden) 1114 «, 8s, 364m;
(
(en)die
-stoff 1220«, 111416s s Störnng
III (51a) , 444ell , 565e- 6a,m , 9e- 570a , 580m ; anderer Weltkörper dnrch
C. 111444m :[ Strahlen II1569am ; - sncher 111241s, 4e, 498m ; - Svstcni
111270m; bei Tage sichtbar oder gesehn[vgl. Mittag ) II (329me), III580 «;
telesccpische 119m , 106m ; III 157a, 561am (jährl . Zahl ) [[ Theil s. vorderer,
Theile 111583a*, Theilchen ( pl.) 111568m [ Theilung s [ . Liela 's) III
[568m- 9 , A. 582e- 3m] , V6s * : Entsteht! durch Th. III569 «- 570a , Th.
eines großen C. in mehrere I ll 558e- 9a ; alte Nachrichten III570am , 583am ;
Tb. durch Zertrümmerung III575 «- 6a | | Trümmer eine« C. » I575 «- 6a;
[ . Rotation) I (149a) ;
umgelenkt 1149a , Umkehr III294 « )[ Umlauf vgl
III580m *, le *, 5m ; pl . Umläufe (° ) : beschleunigte III ° 583e*, Geschwin¬
digkeit III 569e- 570a , kurzer s. U- Szeit, von langem III 51a , Retardaticn
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[vgl . C . von 1843]
:| |
III569e - 570a , Verkürzung 1 112 - 3m Umlaufszeit
1112e , 3e , 5ni [e- 6 ], 6me, 120e ; III42a , 570m,e ; pl . - eu (° ) III563 «- 4a,
580e , 3mell : [Bestimmung ] 111566a *, 570e , lm , bei 57Je , 8e * ; Vll <Se;
lauge ) | kurze s. hiernach U J Com . von
(
Dauer 111571m «, 583me sehr
kurzer Umlaufszeit [— hp. innere ; s. Biela , Encke , Faye ] (auch : von
kurzem Umlauf 111444m ) 1112m, 3e , 4e , 5a , 142e , 8 « ; III (40a ) 557e,
568m * [57 Om- 2m ], 5e [533m - 4] : Entdeckung III 76a , Entstehung III575m6a; ihre kurze Umlaufszeit III583 « : Dauer und Grenze III571, ne, 5 83me;
Zahl III264e - 5a : 8 (davon 6 innere ) 111570m , die 2 nicht inneren III
s lange , von langer I148e ; sehr lange III
57Oe- la , 2 andre III572arn
Jahre 111372ms , 563e - 4a : Verhältniß zu Planeten III563c:|
583me 8814
III56 <5am : scharfe III 568am, 582e ; unbestimmte 111568a,
-| |
4a° Umrisse
Veränderlichkeit 111557m « | nngeschwänzte 111221a ; - schweifte III221mll,
2a :| - sehn 111564m | [Unglück , das sie anstiften oder das sie begleitet]
(vgl . bösartig , Vorbedeutung ) 111577m , 531 « , 3am : unheilbringende Be¬
gebenheiten 111579a ; Erdbeben 111578s !!, 9all, eil ; Zerstörung von Städten
111570a , 9e - 580a , 3am; Sturm 111579m : | unregelmäßige Weise III585e—
6a ; nnsichtbar (e) 1105a , 116a ; 111560a , 9e : lange 111585m,e ; Unterscheidung
(bes. Sternen ) , Verwechslung mit ihnen III
von andern Himmelskörpern
221am, 2a , 3am , 4m ; Urformen 111573a ; Ursprung [— hp. Entstehung]
[s. Gestalt]
lII573e - 4a , 5e- 6a: meteorischer 111573 «- 4a ; Veränderungen
III562 «, verborgen III585e ; verbundene s. vereinigte , Verdunstung [. Schweife
| sich vereinigen (zwei) 111570m , 583m ; vereinigte , verbundene il >. :| (vorher)
verkündigen [a . Vorbedeutung ] 111217a , 560m ; verschwinden III578e *, 9e * ;
(Liste) [ch Aufzählung,
isse
Verwechslung f. Unterscheidung ; Verzeichnis,
Register ] (a . chines., Biot , Ma -tuan -lin ) I339e - 390a ; 111376m [560e - lm
(aus den letzten Jahrh .)] (2me ) [576 - 7m ] ; Volum I112am ; böse Vor¬
Böses verkündigend [vgl . bösartig , Unglück , verkünd . ; heil¬
bedeutung,
bringend ] 1119m «, 393a ; vorderer Theil 111568a , 577e ; [ihre schweifende
lll56ie - 5a: von der Sonne emp¬
Wanderung ] 111573a , 584e [ Wärme
fangen III564 «, 582a ; Sonneuw . 111565a ; w - strahlend I119e - 120a : ]
Weg 111579m (— Schweif ) ; Gedeihen von Wein , Weinstock I119s - 120a |
1118m ; III377e , 568m , 572e ; Weltkörper 111557m (eigne Gruppe ),
567a , 571a *, 3e ; im Weltraum 111561m , in den W - ränmen 1105a : ] der
westliche [= des Asteus ] III579a (l j wieder erscheinen , W - erscheinen III
(in ihren
, 583 « ; W - Erscheinung III569 « ; Wiederkehr III375e
560rn,2a
Balmen ), 586a ; sg. 111558 «, 571m , 534allm ; w - kehrend, kehren w . III573 «,
; s. auch bes.)
(
585a :] Wirkung [— Einw . usw .] 111265a | Zahl Menge
[vgl . Myriaden , Schaar ; Jahr ] I105arn ; III 51m , 215m - 6a, 264 «, [559 «560m ], e- lm [576 ~ 7m ], 628m: der berechneten III 376m, 7e , 420m , 570m;
der gesehnen III 560am , große III 559 «- 560a , in den letzten Jahrhnndenen
III560c - lrn [576 - 7rn ] , ungezählt 111628m , in Zwischenräninen III215m - 6a
-weit
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:| nach Zeiten : s. Aufzahlung, Erscheinung, Häufigkeit; Zertriiuimerung
III 575e- 6a *, leuchtende Zonen 1107m ; Zuiaiuuientreffen, - stoß svzl. An¬
näherung^ s. OErde, oP ^ ncten; Zustand 111566s- 7u, 8a | |— „ ach Jahren
oder mit Jahrzahlen
: allg. (mehrere) l 389e ; 11156'Ome, 576a [6- 7tn],
7am des
(
16 ,tn Jahrh .), 580m , 4am in
||
einzelnen
Jahren : Ccmet
(Cometen) : vom Jahr 371 vor Chr. 111578s , 580mile | „ach Chr. : 837
III 563am, 1097 111562m, 1264 111224m, 1378 [f. Halley ] 1116m , 1385
111230«, 1401 III578e ; 1402 I106e , 390a ; 1456 f. Halley ; 1490 » I
562me , 577c ; 1495 111230s; 1500 1410m , 111562a; 1531 f. Ilalley,
1532 1106s , 1548 111578s ; 1577 1106e , 11364m ; 1607 f. Halley ; 1618
1107m , 8a , 112a ; 16681410a , 111578m ; 1678 III571e - 2a | 1680 1106a,
116ell, 7a,m , 8a; 111294s , 563e- 4a , 4a,e : Aphel 111406ms, 564a , 573a;
IVSam ; lange Umlaufszeit III372ine , 563s - 4a :| 1682 f. Halley ; 1689
111362m, 578m ; 1695 II427m , 578e ; 1729 1118a ; 1743 11 löe , 393a;
11158a, 572a ; 1744 I106e , 7m , 8a ; III45e , 58e , 557m , 562e ; 1759
f. Halley ; 1766 1115s , 393a ; 1770 I114am , 7s ; 111564a, 5m ; 1772
III584a,mII ; 1779 111340a, 1786 III584aII , 1798 1390m ; 1805 1390m,
111584a ; 1807 1107a,m ; 1811 1106a , 7al,m , 116e , 390s ; I11583me;
1812 111576a, 1815 111576a, 1818 111584a ; 1819 1106a , 111m , 5ell- 6a,
392a , 3all ; 111564ms, 572am , 581s , 3s , 4a ; 1823 1106a ; 1825 1390s,
111581s ; 1826 I113e , 1832 f. Biela , 1835 f. Halley ; 1840 111562m,
577s | 1843 1106e , 7m, 115a , 145a , 390a , 410a ; 11427m ; III 562e- 3a,
4a,e , 7m [578- 581a] 580mere, le - 2a: Aphel 111582a, Elemente III 581 eil2a; Nachrichten über feine früheren Erscheinungen und Jdentificirnng mit
früheren und alten III [578 - 58Ia ], 581e ; ungeheurer Glanz 111578a, Licht¬
stärke IV207a ; UmlausSzeit 111578m, 580m, eil, lell , 3me :| 1846 111571m,
6a , 583m ; 1847 111563a , IV207a —1|— cometica materia 1137e,
cometische Eigenschaften 111558m
*Commandeur-Gruppe (Inseln bei den Alcntcn) IV395e - 6a , Commensnrabilität 111529a || Commentar
III150e , 423e , 466m , 473a , 536a,
579e | Commentator 11274a , 429m , 447m ; 111165a, 200e , 443a , 641e;
pl . - eil 1411m ; 1178a , 486a J commentircil 11284a , - irt 11272m ||
commerciell 11221a ; Commission s. franz. Institut , commission soientis.
f. Nord ; Comnntis 1438s , Commodus (rcm . Kaiser) 11470ms (Weg¬
messer) , CommotauBöhmen
(
) 1470a sgeogn.] , Commune (— Gemeinde)
111608m | | Commnnication
(—
Verbindung
) 1223e , 234a ; 11201m;
!V228s,426s , 452s , 573m ; V32e - 33a,m ; pl . - en (*) : -^ S-Mittel 11141s;
unterirdische* 1251a , 1V(225s ) ; -^ s-Wege 1259s , !V302m 's conunnniciren
IV328c : mit 1243a , 256a ; - end [i. Röhren , Spalten ] lV37e , 316m,
430s || Cap Comorin 11203a ; Comoro- 3iife!it (bei MadagaScar) IV41 Im,m
(Vulkan da) ; compact 1344a , 350s , le ; 1V331s
Compaß (meist sein Gebrauch aus dem Meer
) (—Bonssole
; vgl. Magnet-

Compaß— ßcuceit
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nadel , Richtkraft) [f. S ^inefen] 1187m , 430m ; II [293e- 5 (des. ©cfd).) ],
6« (8m) , e , 336m , 482a ; IV [51m- 53m des
( . @cfd).) ] , 56m ; pl . Lornpasse
(*) | |: bei) Abaris Lll73e , Ablenkung lV (71am) ; Abweichung [f. HP.
inagn. Abw. , Magnetnadel) 1431a (ohne) , 11316« ; bei den Arabern
II294me , 319m , 468a -, lVöle , 52e (53m , 114f ) ; Art lV171m , mit
dein C. ausnehmen 1330a , was Einfluß auf ihn hat IV210 « (Zwiebel) ;
Erfindung (vgl. Gesch. n. a. ; s. Xlaprotb ) 11295a , 482«,» ; IV52m;
erwähnt s. Schriften ; Einführung n. Verbreitung in Europa fvgl . Gelch.,
Verbreit.) 1187m ; II293e -f4e- 5), 319m , 333«, 482am ; IV(49me) [51e- 53m],
114e- 5a, 170e ; frühe Kenntniß n. Gebrauch fs. *Chinescn n. mehr. Gl .)
IV 119e- 12Ua, Gebrauch f—Nutzen, Wichtigk.) (s. früh ; aufnehnicn, *ver.
messen) IV 124m (geodätischer); (Gesch.) (vgl. Europa n. a. Gl .) II \293e- 5),
IV [51- 53m] ; Kenntniß f. frühe, *Chinesen, ° 33L
' lfcr u. «. ; auf dem Bkccr
f— See ; überhaupt der ganze Art.) IV51m , in verschied
. Meeren IV51 ° ;
Nadel» IV171a , Namen IV170 «, Nutzen f— Gebrauch usw.) 11482a;
-Richtung , - en IV593 « ; nach dem C. schiffen IV52 «, Schiffte. f— Scec.)
1187m ; in Schriften genannt IV51e - 52m ) Seec . [— Schiffte.) I (187m) ;
II293 «, 5a , 482a,mll ; lV52a,m , 114e ; pl . II316e , 9m ; IV53m :|
Variatiouö -C. II482e , IV54 -- 55« ; Verbreitung fs. Europa , Gesch.) IV
114e- 5a , 120m -, den C. verwirren IV210 « ; bei Völkern fs . OJlrabcr,
*Chinesen, otzuropa ) . . . IV52 « , 53a, 119e - 120a ; Wichtigkeit, Notbwcnd.
fvgl. Gebrauch, Nutzen) II (336m ) ; Zwiebel s. Einfluß
"Compcndium Il262a J[* Compensation III86m , 396m ; pl . - en 11477m,
I11388«m | compensiren IV82m , 648m ; sich IV594a ; —irt werden 1320a,
446m :|| Compilation II231e , 412« ; III98m , IV158m : elende 11191a,
endlose 11231«; pl . - en II315 «, 448 « ) Compilator 11165m , compilirend
11466e :j| Coinplemcnt III 107e | complementar III134 « , 395« (Bilder) s
Complemeutar- fs. Farben , Strahlen ): - Bilder III394 «, - Zustand II1104 « )|
Complex IV212m (| Eon >plicati on Verwicklung
(=
) fs. Erscheinung,
Problem) 1268m , 366m ; 111601a; IV119m , 126a , 212«, 235m ; V4a,
76m ; pl . - en 111626m , IV 187a | conipliciren 111626m J complicirt
(—verwickelt) fs. Erscheinung, Phänomen , Problem , Verhältnisie) 11149m,
386m ; 111234m, 261a , 348a ; IV7m, 82a , 135« , 338m , 444a , 465a,
529m ; V123a ;| | die Compcnente IV648 «, pl . - en III259 « ; componiren
II98m \ Compositivu
B . (ch Gemälde , oder vonG - en) f^l II78a , 82m;
pl . - en (*) II 79m , 123m ; A. (allg. n. kes. von Schriftwerken) II 14a,
17a , 20«, 22m , 48m , 64m , 70a , 74m , 101« , 7m , 124m , 398« ; IV3m,
V 9m : Einheit 180m , II70 «; historischeO
* II 77a , 127m ; verwickelte II 79a° ,
Zweck I80m || eoinpreffibel 1177 «, IV (164m) ; Compreffion (— Druck)
1178m , lV370am :[ comptes rendus s. academie des Sciences
*concav fs. Scheitel) 1189a , 11508a : gekrümmt 1II390e , fJsotherme)
1376a , Krümmungen IV46m ))- Coneentraffon III219 « | eonccntrircn 167«,
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Concen— Condo

II97a ; - irt 1145« , III67e (Bild ) 's concenlrisch [s. mag». Linien, Ringes
1107m , 110m , 189m , 262m ; 11367a, 376a ; 111425a, 526k ; IV 29m , 34m,
58a , 340e ; V29m :|| ConceptionSbili
(
) : Parallel !V552ü,e ; Vulkan dabei
!V552e , Zerstörung IV 550k sts Conchaguain( Mitt .Amer. , am Golf don
Fonseca; im Staate S . Salvador ! V542e,3 ») : Gegend IV 542m , Golf
von IV541a ; Vulkane IV541a , 2« st Vulkan von C,auch
(
von Amalapa
IV542m ) IV307a [542m] , e : Lage IV542m , 3a ; Örtlich!. IV542m ||
Conchylien II 389am, V90m (Entstehung) | Concilium (—Kirchenversamml.)
U112me, 111476a (in Gnatcm .) ; pl . - m 11112m«; eonoiliorurn collectlo
II112 « 7 concis II15a , III 15m ; Concision II53a (des Styls ) st Concordanz
111474m [— Übereinstinimuugs s Concordia (58'" kl. Planet ) VI 16a:
Elem. V115am ; Entdecker V115a , 7a ; - ung \115a ~[ ccncrct 11267a,
11111m ; Concretionen 1163 « , -v- s-Bildnngen IV 251«
lla Oond arnine Lbarles
(
Marie de, 1701- 1774) (meist mit Bouguer
zusammen genannt , nach ihm) 1422a, » ; IV 162, 319c 353
[
, 370c}: Abreise
s. Quito, Ausbruch des Antisana IV (361a ) 573a ; Reise nach dem Äquator
[vgl. Equateur ] 1422m, IV353a (Rückkehr); Astronom IV570 «, Hader
mit Bouguer 1422nrn [ Chimborazo: Ablenkung der Lothlinic durch den
Ch. IV [162] , langer Aufenthalt IV 570« st Cordillercn: Theilung , 2 Ketten
IV314 «, 596rnest Cotopaxi IV570e : Ansbruch IV574 «, - briiche IV571a;
Auswürfe IV571 «, Lava! IV571a , Name IV577a , Schnee V28 « ; Wasser
V30 «, 51« st Cuenca IV353a | journal du Voyage 5 1’Equateur
[vgl. Äquators IV533rn , 574« ; V51e : kurz Voy . 5 l’Eq . IV162m , 571 «;
oder Journal du Voy . 1422a , IV533m st Gradmessnng [— Meridiangrads
IV301 «, 533m; Inschrift f. Quito | Italien:
Reise nach IV353am , 571 «!!;
alte Vulkane IV353m «; voyage en Italie IV 353me , 570e- la journal
:|
s. Equateur , Marmortafel f. Quito Meridiangrad
|
s. 1b. ; mesure du
mdridien IV533m , 573a :| Obsibian IV570e , Pariser Akad. IV353m;
[pers.s IV162a , 319e , 353am, 571s ; Peru II88a , Pichincha IV570 « | |
Quito: Abreise [— Rückkehrs IV571a , Arbeiten IV319 «, Hochebene IV520 «,
Inschrift [— Marinorr .s IV526 « , lange campirend IV570 «, Marmortafel
[— Jnschr.s I422am , Meridiangrad [— meridien , Graduicfs.s IV 22« |
Vulkane: Mangel der Lavaströme IV353a , 570«; Lavastr. bei 2 Bnlk.
IV 570e- la , aber unwahr IV571 ; Messung, Höhenwinkel, Siarionen
IX 391am; Wasser V 28«- 29a ss Rückkehr[— Abreises s. Äquator , Ruhm
IV319e | Sangay IV292 «, 301«, 3a , 533m , 57 Oe- lm: Lava ! ib ., 571am st
Trcpenhimmel III 88a , Tungurahua IV 526« , Vesuv IV353a , voyage
s. Equateur , Vulkane s. Quito
*Ant . Conde : Arabes en Espana 1398 « ; 11443a , 450am ||- Condensation (— Verdichtung) [s. Dämpfe , Hygrometers 1201« , 244a ; IV212a |
Condensirbarkeit 11385a ; sich condensiren (— verdichten) 1362 «, V24 « ;
-irr 1246a [s Condoraßo hoher
(
Berg in Quito ; nicht Vulkan IV293 «)

Condo— constant
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IV284m , 293e,e Gebirgsarten
(
) ; Condorcet 1433c , 4e ; IVßluni [^evf.] ;
Conduit s. Newton , Conegliano s. Cima , Sollseiten I372e ; Coufiguralion
(— Gestaltung) []. Cominent, Küsten) 1189m (307me ) , 9a ; 111178a,
263e- 4a , 344e ; IV240e ; Conflict [f. Kräfte) 111630a , Confluen; IV 333m;
Confucius II 101m , 465 « (gedruckt)
Conglonierate
s ) . Basalt , Mond, Trachyt) 1236a , 259a ; IV 280«, 2a,
316a ; V [57m, 7Je ] ; sg . - at (*) (auch in comp .) I266e ; IV 280m , 342e;
V78m ; [Bestandth.) IV' 266a , Bildung [— Entsteh.) 111511m (durch den
Mond) , Entstehung [= Bild .) 111511m, - Formation V25m , [in Gegenden)
Y67e , - Gestein V71e , neues V40a * ; Reibungs-C. I282me, 111510c f
Conglomeration 111312m
*Congo 1468a (Botanik) , - Fluß 1134c ; Congregation des Index II502e,
510« ; Cougreß s. astronomisch, ConiPjemont
(
) 1461a | Coniferen
(— Zapsenbäume I294e ) I27s , 43m « , 295aü , 377m , 470a ; sg . die
Conifere (00) I298m,e : fossile, Versteinerte(des. in Steinkohlen) l [293c - 7)
293 « , 4a,eil , 5all, 6m , 7mII,el!, 463m ; IV282a , 597« ; zu Palmen gesellt
1[296- 7a) 6e , Wälder 1374a , Zweige IV282a (int Traß ) J conisch[s. Berg,
Hügel) IV239a,333e : Eiland IV516 «, Form IV442a ; Gestalt !V337a,
441c :| Conjectural-Astrouomie 111527m | Ccnjnnction [s. Mond , Planeten,
Sonne , Stenie ) : ->-s-Beobachtungen 11335« , ^ s-Berechnnngen 111258m :[
connalssanc « des terns ( tcmps ) 1414 « , 6a , 421m, « , 482 «; III193 «,
221a , 4a , 6s , 285me , 7a , 309a , 356m , 485«, 6«, 554a,m , 577m , 642 « ;
IV189 «; Connecticut 1394a [Ort da) , 11270« ; couoidisch 1107« | Conon
11211a ; B . Ringgebirge auf dem Mond 111506m, 9m :| Conquetbei
(
Brest) V78a (Granitit)
conquilta
Eroberung
(—
) IV301m , 639« : Geschichte II475 «; G - s»
schreiber 11297« , 314am ; IV 514a :| portugiesische V65m , Schriftsteller
V65me ; spanische IV513a , V65m | Zeit 11310 (Schilderung) , a [Defin.) :
erste Zeit 1V513a , V27m ; Zeiten 11338m :| 3enge V50a :|| eonquistadores , Conquistadoretl
Eroberer
(—
) II310 (m) , 3me , 5a (337e- 8a ) :
Grausamkeiten ll (337e- 5'a) ; keine Natnrbeob. , roh 11313ms ; spanische
IV576o ; Wappen II479mo , IV' 533a
Vulkan ton Conseguina am
( Golf t . Fonseca IV 534e, 5 42a) IV306m
[542am] : Abbildung IV 542m ||. Ausbruch IV 226a : furchtbarer IV542am
(Vorgänge) , großer IV534rno , neuer IV545m ; nach langem Schlummer,
mit andern Vnlk. zusammen ! V542rn J Ansbrüche IV' 310a || entzündet
[vgl. thätig) IV 352« | Getöse IV 226a , 306m, 494a : weit gehört IV534me,
542am :\ Lage IV534ell , 542a ; Latastrom IV352 « , [Schriften n. Nach¬
richten) IV 542m , noch thätig [tgl . entz.) IV545m, Verfinsterung IV542a,
Vulkan ihm gegenüber IV 542m
Consisteuz V45a , Cottsolidirnng s. Schichten, Consonanten II161rn
*constant 11298a ; 11195« , 241 « , 259 « , 453m , 7m , 513 « , 524m , 5m,
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conftant— Conlineiil
: der alte N

614m , 7« ; IV 85e , 175a , 242m , 254e , 481a , 5m ; V57m ; die Constanle
1113a ; 11151a , Ölell , 96e , 583 « ] Constantin der Gr . 11214**: (Zeit)
1180a, 111465m ; Zeitalter IVöOmc ; C- ische Zeit 111173« ] Conßantinopel
(— Byzanz) 11128a : Handschriften ll447e , Lage 11106a , »ach II49o;
Einnahme durch die Türken 11289m , 111565e :| Constanz (— Beständigkeit)
1323m , I11241e ; constatirt IV 124m | | Censtellatien
(— Sternbild,
Gestirn) B . (bildl.) V22a | A. (cig.) III 110m , 159e, 187m , 211e, 251e - 2a,
283a , 316m , 334e , 342m , 350a , le , 360m ö, la , 4e |[; pl . - en (*) 11332a,
485m ; II1162e , 185m , 195a , 223a , 231e , 255a , 319a : immer andre
III 158e* , Anf- li. Untergang 111158m*, schone 11330m ; südliche* 11327e,
III 176a :|| Sonftitiitioii
A. (— Zustand , Beschaff.) [f. elementar, Erde,
geologisch, Lnftkreis, magnetisch, mineralisch, - logisch, Sennes 11370m,
111169a ; IV7 « , 17a , 590a : örtliche IV162a ; Physische 111109m , 205m,
4t)1e ] B . (— Versass.) : c- sinäßig 11418a :[[ Constrnction
(— Ban)
[f. Begriffes 11209m , 226m , 333e , 352e , 6m , 378e , 381a ; III 79m !l,
320e , 386a , 518m ; IV4a , 58a , 107m , 172a , 202a , 473e , 486m ; pl.
—cn(*) : einer Karte 11210a , mechanische 167«* , von Tafeln 11197a]
construiren 132a , IV54 « ; - end 11259m ; - irt II373 « ; II180 « , 92m;
IV 608a , 624a
*Contacl [f. Anziehung, Atmosphäre, Attraction , Außenwelt , Elcctricität , Gebirgsarten , Gestein, Luft, Lnftkreis, dkatnr , Sinnenwelt , Volkers
1164 « , 247m , 8m , 331e ; Ulla , 35e, 69e, 148a , 158m , 160e, 7a , 172a,
8e , 219e , 221a, 313m , 5m ; IV37m , 64m , 236m , 9a , 242a,e , 4a , 489 «,
512a ; V3e- 4a, 79m: belebender 11244m, - Einwirkung V82e , geistiger
11241m , inniger 11400m ; lebendiger 11186m , lebhafter 11198m | - Phä¬
nomen 1269m , V67e - 68a ; pl . - e I273e , 9a :| in C. setzen 1114m;
-Substanz 157a , pl . - en IV9e ; in C. treten 11167a js Contagien I334 (a,e) ;
contemplative Richtung II38e , 39a ; Nicolo de’ Conti II291 « [Reifens
(Kontinent (HP
. —Festland
, Feste
; — Land
, Länder
; vgl. continental,
Continental- ) ss. Afrika; Amerika, amerikanisch; Asten, asiatisch; Europa,
europäisch; Jnselns 1188a , 274«, 333m , 343m , 358m ; 11481 « , 2e;
lV588m,e ; ein bestimmter 11166a , 208«, 240« , 276«, 410a ; 111110«;
lV183m , 308m ; B . sGegensatz von Englands 1284a ] pl . Conlinente
1199a , 235 «, 264e- 5m [301 - 320 , A. 470m - 5m ] , 301a , 3m , 6m- 7m,
326 «, 345 «, 365m , 370« ; 11208« , 307a , 372 « , 431a , 481 «; IY 13e- 14a,
201 « , 282a , 395a , 431a ; bestimmte IV494 « | | Zusätze (sing . später *) :
der alte Alte
(
) Continent [— alte Welt , Festes 1 286a , 298m,308a , 311«
(351a ) ; 11100a , 160m ; IV323a : asiatischer Theil IV479m ; Ausdehnung
n . Große l [307Sa , 477- 8m] 477a,e ; Gebirge II222 «, 479m (vulk.) |
Gestalt IHWa , 423m ; - nng 11306m :| der alte n. neue \306m - 7m,
IV392 « (Verbindung) ; nördlich 11221a (Gebiet) , IV47m (Theil) ; Ostküste
11306m , IV 43a ; Schwerpunkt 1423a , Thiere 1423a |Vulkane
[IV (286e- 7m)

Contiiient
: der alte B — S
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[322e - 332 , A. 558 - 562 ) [322e- 3 V42e
(»% ) ] ;
: &a\iftremc IV33 .3m;
Reibcn-Vulk. \ \ 305e- 0a , 323a jufammengerräiigte
(
, meist auf Inseln ) ;
Wasser-Ansbriiche V [38 «- 4^ , A. 54m- 56a] J vulkanisch [|. ° ©el'irge] IV
366m Hcerd
(
) | | im Westen II219m ; Westküste IV43 » , - cn II317e — 1|
ein anderer (= Amerika) II (222e) , andere II149e ; Areal I 304e, 471m;
II306 'ell- 7a ; auf dem C- c 1453m , IV257 » ; aufsteigende IV452 « ) Ausdebnnng Große
[—
) Ii306a , 8») 344 » , e- 5» ; ll (287m ) 307- 8a: hori¬
zontale I303e , 4a [5e - 312a ] , 310m, 7m ; 11208a , III5e J beide 1186m;
IV333m , 477e ; in beiden I339e , 346 », 384m ; 1141» ; III476m , 494m;
lV267e , 637» ; V60a , 70m :| Bewohner 1489a ; Confignration [= Ge¬
staltung) 1306« , 335m 1345a) ; 11293m ; Contonr [= Umriß) IV .321« ;
drei 11200m , 242m ; durch IV343e * ; Entstebnng, Bildung , Erscheinen
]302m ~3m2e( ) , 311- 2« | Erbebnng Hebung
[—
, vgl. gehoben) (vgl.
C- a!- ) III25 » : Folgen IV 452me, aus dem Meer X58a, senkrechte[a . Ge¬
staltung) 1303« :| Erschütterungen IV223 «, Form i. Gestalt ; gehobcn(e)
svgl. Hebung, Erb, ) >210» , 258» (3Ü3e, 351m ) ; 11224a , IV (14a) | |
Gestalt Fort
(
» ° ) 174e, 169m , 301m, 8e ° , 310m , lm, 351e ° , 471m - 2m\
II (5a° , 104»° ) 208a ° ; 11124» , 502 « : - Bereink. >316» s Gestaltung
[— Gestalt, Eo-nsigur.) 1253a [303 - 320 , A. 470m - 5mJ, 316a , 7m , 343m,
4a , 427e ; II1 41», 153am (293m ), 372 « ; IV ;59e) 242a , X6e: frühe An¬
sichten II419 «, Folge einer Begebenbeit V6e , Einfluß 1317m- 8m ; kein
Ge' ctz 111431a , ohne G . V6e ; borizontale [vgl. Ausdehnung) >[303 - 312,
?(. 470m - 2mJ 303e, 5e , 6e , 9m , 310m, la,m I , 7m (352«) ; ■115e; in
senkrechter Erhebung I [312 - 7», m- 320 ; A. 472m - 5m ] 335m , 352 « ; II I 5e -||
Gliederung HP[ . gegen Lander) 153 » , 169m , 210a , 301m, 3 « (4a)
[303 - 312 , 7m - 320 ] , 317m , 352e ; III (5e) , IV (14a) löle * : Einfluß
\308e - 0a , 47'lam] Größe [vgl. Ausdehn.) U307 ~8a berichtigte
(
Kenuluiß,
zu große Ausdehnung) ; großer (sg .) 11185m , 495m ; große (pl.) 1302m,
6m- 7>» (zwei) 's Hebung Erheb
[—
. , vgl. gehoben) I26m, 168ml , 208e,
9m , 303am [312e- 3], 313e , 4a (5e , 320a , 472e) ; II (439m ) , IV551m:
langsame I [315 , A. 472e- 3] 315e ] Höhe IV369e : mittlere 153», 475 » ä s
da? Innere 1314 » (357 ») , 360m ; II103e , 185m : durch das I . IV87»
(Reife) ; im Innern 1332a , 3m ; 11237m ; IVÖle , 242e , 368a ; in bad I.
lV62e :| kieine(r) 1311m , IV420 «*; Lage IV59 «, Littoral IV452 »,
Masse 1(303«, 343m ) | gegen das Meer f [ . nbr . *Lanv 2)1) 1169me:
Bertheilung , Verhältniß I [301- 2 , 4e- 5] , II [306V &a] mitten in den C.
1422 «* , der Rene Cont . s. Amerika, Oberfläche 1330a (362a ) , Orientinmg 1306e343m
(
) , der östliche 11154a (— Asien) ; pyramidal , P - alform
129rn,e, [307- 8 (die Spitzen , endigend)) ; Ränder IV452 « (7«) ) Richtnng
[vgl. Inseln ) I306 «- 7 (6e) , 318c- 9a: Übereinstimmung mit der R . der
Gebirge IV320e- la ; mit der R . der Insel » IV 421am , 9me :| Sinken
[s. Schiceden] 1168m , 313e- 4a [315m- 6'a , A. 472rne] , 315« ; Spitzen,
51. s. Humboldt, KoSmoe V.
22
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Continent 11 — Cook E

Endsp. 1307 (a,m,e ) | Umriß fficntcur
[=

] I98e (315e) , l \ ' (13e- 14a) ;

Umrisse 1312am , 5a ; 111347m, 431a , 502e , 544m : Übfvcinftimim.iig mit
der Richtung der Gebirge IV (320«- 1-r) :s ungegliederter ) 1471m , IV 378 «* ;

unserC . s. Europa , unsre C. (pl .) I11502e ; Vertheilung
[ . OMccr)
pgl
I53a , 301a , 4e- 5a , 6me- Schwerpunkt des Volums I319m - 320a, 475m;
wie die C. ohne Vulcanismus sein würden I [264e- 5m) 5a , sWesten)
1343m * , zwei C. IV 397a
B . Continental
(vgl. Continental- , Continent) ss. Vulkane) II152e,
IV415e : Begrenzung IV 451m , Boden 1302a , Flachen 1338e , Gruppe
IV140rn , Hemisphäre IV91e ; sJnsel) IV405rn , 413 «; Land 1343m,
Massen ss. hp. C- al- ) 1345a , Oberfläche 1362a , Regionen IV 20a ; cont.
Theil der Erde 1177a ; IV32 «, 402m | |— C. Continental( . Con¬
vgl
tinental , Continent) ss. Gebirge) : Anschwellung IV456 «, Erhebungen 199a;
Klima svgl. Inneres ) 1[347- 8a ] 7a , Klimate 1347m ; Küste II 166m )
Massen svgl. contin.) 1304 «, 320a ; 11287m : Ausdehnung Illöe , getrennt
I302e , Gliederung III5e , große 11293m , Lage IV59c , Verhältniß IV
421am , Bertheilung I2Sme , Volum I475rn , zusamiueiihaugende 111498m,
zwei 11204m :) Räume IV102 « , 311a ; Rinde IV163«
*continnirlich [f. Reihe) III 12a (fortschreitend
) , 44a , 468a ; IV 117m,
332m , 596m ; Continuität IV561m :| Contonr s— Umriß) IV32la
(- Formen) , Contraction (— Zusammeuziehung) I472rn (von Schichten) ))
Coutrast ss. Farben) I224rn , 306« , 311a , 348a , 363« ; 1132«, 47«, 173«,
246«, 473 «; III 5m , 68«, 213m , 326a , 7m, 333 «, 351 «, 2m , 496 «, 506a;
IV42m , 143a , 4a , 295am , 353«, 476a , 556a , 632am ; V30a , 31«, 59am;
pl . Contraste (*) 1169 «, 320e, 379 «; II31mll , 68m, 179«, 214a , 312e- 3a,
330a ; III 15a , 184m , 427 «, 449a ; IV288m : anregend II32e * , greller
III 12m J contrastiren
1352 «, 9« ; 1110m , 17m , 19«, 37a , 44 «, 52«,
91m , 106a , 188a ; IV 12a , 273a , 339«- 340a , 589a , 623m ; - end ss. Farben,
Färbung , Grnppirnng , Zusammenstellung) I1195 « , 214a , 378m ; III84m;
IV284a , 346« , 9m , 498« ; —irt (adj .) 1375 « | | casa de contratacion
s. Sevilta
konventionell II43m , 79m , 83 «, 128«; 111133a (Sprache) j| Convergenz 11374m : - Punkt 1441a , 111600m , IV206m
(nördlicher) ;
-Punkte 1441a , 111620m ; IV58m , 60m : Umdrehen beim Nordlichte IV
145,ne s206- 7u) 's convergirend 1202a :j| convex ss . Scheitel) 1107m,
189a ; 11508a ; IV30a , 271a , 339rn , 616m : gekrümmt III390 «, Krüm»
muugcn IV46rn s Lonvepität ss. magn. Linien) I309mü ; IY338e , 340m,
456«, 565e- 6a, 575a,582 «, 616m || Conybeare (John Joilah ; 1779- 1824)
1287« surweltl. Th .)
James Cook II54e - 55a ; IV107m , 5&6e- 7a: Insel Am/t. s. St. Paul,
Asten 1307m ; Begleiter 1307 «, 345 « ; 1165« , IV421m ; Christmas liaibour IV413a , island ol üesolation l \ A12e-3a , Edyecombe IV537m,
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’s. m\H lV442e,
Entdeckungen lV586e, die neuen Hebriden 11311m] Couli
599a : Vulkan da lV442e , 599a Karten der Reisen IV5S6e- 7all; mag».
Neigung IV61e , 107m; Mauna Roa IV 526a; Insel St. Raul 1V 586e,
und Amßerdam IV586e- 7a; spers.] IV107m , 586e || Reisbn [= Weltnmfegl., voyage] (s. Karten) I474e : Ausgaben IV586e- 7a, Orig.AuSgabe IV5S6e 's Reise IV586e (um die Welt) : 1» und 2" svgl. voyage]
IV5K6-?, 2» [= Weltnms.] H72e ; 3“ (lt. letzte IV586«, 7a) svgl. voyage]
IV 107m, 526a , 586e, 7a, 6'e- 7all (Karte) || Sandtcich-2a nb IV 136k,
Vulkan von Tanna IV419e ; voyage to the Pacific Ocean (3'° Reise)
IV586e, voy. to the South Pole (l te u. 2*' Reise) ib. ]]- Weltumsegler
IV586c, - »»gen s—Reisen] IV61e J Weltumscglnngs— Reise um d. Welt]
IV 107m: 21'I307e , 345e; II65e , 86a
Cooley IV378e (afr. See), Cooper 111338a(Orion-Nebel)
Nicol. Copernicus [f. Tycho] (s. °Namen) seine Berglandschast im
Mond s. am Ende] II [343e— 351a , A. 496e- 504 ] 343e- 5a, m-8 , 9351a, e- 2a ; 111466a ] B . Copernicaner

(00) : sg . I59e , 111409m;

) ||: Zusätze
durch* bezeichnet
(
pl. 111272mJ C. copernicanisch auch
, Anhänger III 18a |
(zu A. Copernicus und § .) : Alten s. Weltsysteme
Ansicht(Meinung) im Alterthum 11209m*; Ansichten 11345a, 111466a:|
Anzieliung sch Schwere usw.] II347e- 8a , 9a; Apollonius [a. Capella]
11501m, Ariftarch Il502e - 3a , Beobachtung 11344a; Bewegungs. Erde,
Mond, Planetett; Martianus Capeiia II503e- 4a (it. Apollonius) , III
, Lob 11346m, 8a , 497m, 8« ] Ein¬
466a; Cusa 11503a; Eigenschaften
fluß, was er gewirkt II344e- 5a, 350e- la (Revol.); E. auf ihu (von
Andern) 11345a, 350a ; 111466a:] Epieykeln 11352a, 3me ] die Erde
sich bewegend I1(140mll) ; Bewegung der E. 11344c, 5m , 6e- 7a, 351e!l,
8a , 499c, 506m :] Familie II496e- 7a ; zu Fraaenburg II344am , 498am
.) , e, 9m , 503a ; Furchtsamkeit 11345m, Geburt 11506a, Gegner
(Wasierleit
[a. System] 11353a, Gravitation s— Schwere usw.] Ull8e - 19a, Hipparch
11502m, Jahreslänge 11347m, Kepler über ihn 11346m, zu Krahau
II 344a!!; Kreise 11352a, 3me ; Leben svgl. pers.] (s. Callendi , Weltphal)
IlZ4Zc- 4m ] Lehre sch System] (a. Verbots II358all : bekannt gemacht
. f. de revol., Lob 11346m, Lyfis
ll344me , erweitert II344e :| Llchtgest
11502m, Martianus s. Capella , Meinung s. Ansicht; Merkur 11504m,
) , Muth II346rn,
) ; Mond 11347m (Bewegungen
III490e- la (nicht gesehn
] II343e , 497a; Oheim 11344a, 496e;
Mutter II496e- 7a ; sNaMensforni
; spers., Leben] (s. mehr. Gl.) II [496e- 7m],
Pabst s. de revol. , Weltsystem
503a, 6a; 111409a, 490e- la ; zu Pliilolaus s. System; Bewegung der
Planeten II351e (3me), 504am ; 111466a; Pythagoreer 11502a,e | de
orbium coelestium II 344am, 8a, 9a-350a,xa, 497mrevolutionibus
8m, 502a , 3a , 4a ; 111406c, 538m: Ausgaben II498e - 9m , Bearb . s. Zeit;
die Herausgeber, Herausgabe 11346a, 498me; Lichtgestalten 1I362me;
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[Stellen] 114'J6am , 9e-500, 500e- la; Verbot II502e , Vollend, s. Zeit,
anonymer Vorberichr H345e- 6a [49<
5m-9], Zeit der Vollendung». der
Bearb. II [497m-3m]; Zueignung an den Pabst II345e [6m- 7m] , 9a,
e- 350a, 498e-l, 9a , 50‘2a Rhiitieus Il341me , 493«, 9in ; Schrift II
502e*, - cn über C. 11497a; Schüler 11344m, 5a ; Schwere[= Gravid,
P Einziehung
] II347«- 8a , 500e; III 18e- 19a | Sonne IV500e- la : im
Centrum, in der Mitte 11344s, 5s , 358a [499e-500], 500e- la ; 111378a,
406e; Ruhe 11358a; Schwerkraft II347«-8a , 500«- !« [[ System [meist
C. copernicanisch
] [a] 11349m, 504m,«, 6m; II174«; [c] II344e, 353e,
7irre, 362m!! J Weltsystem [vgl. Weltban] (wird mit Syst. hier verbun¬
den, auch durch vorgef. 0 bez.) : [a] Il [345m- 8a , A. 498m- 501a] 346a,
um, 7am,me (8a), 502e; 11161m; [c] 111272a: worin es besteht Il344e*,
5me* ; Eingang II1521«* , feine Entwicklung deff. II362«; [Gegner] II
379rn«*, 515rn*; er hat fein Weltsystem nicht als Hypothese
, sondetn als
Wahrheit aufgestellt II [°345m-8a , H. 498m-9}; Kunde 11499m*, Pabst
Il °502e, 51t Philolaus II350«*, Schlußstein II358rn«*, Triumph II362rn*,
Verbot[vgl. Gl.] II510«*; Verbreitung II0343«, 4«*, 357m«*, 8a (521«*) ;
lll °461m; das Syst. vor 0 . 11503m, Wahrheit III90 «* :| Weltsysteme
der Alten II [349-350, A. 502- 4] -|| Tod 11344m, nie, 8a : nachs. Tode
II349 «, 497rn,e, 8rn :[ tychonisches System [s. T)'«llo] II504 «; Phasen
der Venus 11362m«, 504m, 533am; Verbot [vgl. de revol.] f. yehre,
f. Systems II 358am, 510e*; Über Vel’pucci 11496-»«, vor C. 11140m,
Vorberichtf. de revol. , Wasierleitttng II498«m | Welt: bau
[P - system]
II349 «-351a (-^ enbau 11352a): Systeme der Alten II [349-350, A. 502- 4];
-orduung anfgesunden 11339a; - systems. bei Systems Zeit 11151a, 264«
(470a) : - genösse 11508a, 11117m||— B. Copernicus Berglandschast mit
Berg im SDicitb 111504m, 6a: darin 6 Eentralberge IV 615« ; StrahleuSystem herum 111508m, IV 615a
*Copiapo (Cbili) IV547m : Breite IV550m , Vulkan von IV550m

(streitig), zerstört IV55öe f Sepie II314«, IV593m ; Copist III161«, 198a :|
Coplaneten(= kleine Plan.) 111376s, 427a , 514a; Coprolithen 1285a,
465«; Coqueberti. llonbret , Coquille (Freg.) I\ r 64e 11
- Coquimbo (Chilt) :
Breite IV 547m, Parallel IV^551mi!'s Vulkan von C. IV[551m] : nördlichster
IV321«, 2m, 386«, 547m,«, 550m
*Jean Bapt. Coraboeuf 1324m (geodätisch
); IV' 153m (Gradmessung
),
517« (Pyren.) [[ Corallen 1289m : - Eilande IV589a , Gebäude IV
(413e- 4a); - infeln [f. Südsee] 1329«; IV394a , 413e- 4a, 426a, 588«
(3ali() | - nteer: australisches 1V^421m,m(Inseln) ; - meere 1314«; Meercor.
V' 58a :[ - Polypen IV414a , e- reich 1372a | —
riff I63in ; - risse(auch in
Gegenden
) IV4ü5a , 419«, 424am , 590m :[ Stein-C. 1286«, 290am;
-stücke IV424m ; - thiere 1235m, IV419e (scheuen die Küsten mit Vnlk.) ;
Versteinerungen
V'58a [| Cora/os (bei Trincheras) V96«, Coravillers (Vogesen)

Coray—

CordiUeren
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IV635ni , Adamantinos Coray 1489s (Hippocr .) | |< Corazon 1 ) (Berg
[Sßnlfan?] in Ciiito ) IV 293m: in der westl. Ecvbilleve IY573e , nngeöffn.
Glockenbcrg IV 293m , Lage IV573e , prächtige Pflanze ib . , Trachytberg
IV293m , Vnlkan ? ib . [ 2) cerro del Corazon de piedra (2Scj.) IV349e | |
Corcoradovolcan
(
del C. IV 553m ; Vulkan im füdl. Chili) IV [553m ] :
Ansbrnch mit andern Bulk. zusammen IV542m , entzündet IV 322e , Höbe
IV 553m ! :[ Corcyra IV535 « (auch Scheria) , Cords
( Aug . Jos . *C.)
I4ö8a :l (Epeadeen) | Cordier 1456a : Dicke der Erdrinde IV489m , 611s;
Cerdierit (Mincr .) V77m (als Bestandtheil)
Corvillehex
Ande
(—
«; beide Art. sind stets zu verbinden) [s. Poliria , Chili , Mexico, Neu-Granada , Pafto , Peru, peruanisch , Quito,
Südantcr . , Venezuela]auch
—
gen. : las Cordillsrss ds los Andss IV
596e, Cordillsrss
des A . IV624e J cordillei 'a de los A. 1472m;
Cordillire des A . 1445s ; IV490a , 3a , 528m , 622m ; Eordillere der AndeS
IV431a , 476s , 556s [[ Stellen : plnr . 1362m ; II94a,238a ; III72mc !,
144m; I \320m [553e- 7] \ sing . Eordillere
(*) IV366s , 497s , 501s
[553c—7]; V51m ; einzelne, bestimmte IV554s [[: Ansätze: Abfall lV338s - 9s,
557m ; Abhang 1354s ; 1154», 295m , 313 (2; Ansichten(Zeichn.) IV (263a ) |
am Äquator V42s ; Äqnatorial -E. 1^ 366m , 574s :| e- enartig lV305e,
Bäche V32e , barrnncos IX330e - lm \ Berg , pl. - c (°) : domsönnige n. a.
IV219a ° , - ebnen IV354a , Gestalt 11' 596t ° , - grnppen ib . ; - kneten IV
547a,m , 553e- 4a7a
( ), 573m , 606e- 7a Beschasienbeit
:|
lila , IV338e - 9a |
Central -Eordillere [= hp. mittl., — Ccntr.Kette] IV264e , 554e [555m- 6a ] :
trennr Flüsse IV (554a ) :| Deine s. Berge , drei [>. Ketten usw.] IV554m;
Erdbeben IV23Os , 49Oam (Ursach) ; seltne ErscheinungIV464a ; [Gebirgs«
arten] IV471a , 566e- 7a , 614m, 622m , 636a ; Gestalt IV (338s - 9a) ;
Gipfel (pl .) [— Höhen] III 144m ; IV219a , 354a ; Gliederung IV362m,
Granit IV294m (mangelt in nnermeßl. Strecken) ; Hebung , Erh. IV219 »m,
362e , 490m; Himmel 111390m si Hochebenen 1354s , III (66a) 144m,
IV275am ; - ne 1191m \ die höchsten 111390m :| | Höhe IV554s [toerschiedne
] , 5m [größte] 's pl . Höben [— Gipfel] II 72e,i , IV (354a ) 556a:
-bestiminungen I\ 623e- 4a, karte
IV52Sm || im Inner » der C. IV553a * ;
Kamin IV264e - 5a , 557ati ; Kegel IV219a , - beige IV354a [[ Ketten:
zwei IV314e ; drei IV [553e- 7] 4m , 7meUnis
(
. Thätig !.) ; einander gegen¬
überstehende IV (577s ) ; Richtung, nicht parallel IV 696t ; Bereinigung
f. westl. 7 Central -Kclte IV555s , V27s [[ Klimate II (313s ) ; [Läilder]
IV623 «, [in einz. Ländern] IV 554a; Länge lY474e (über 18OO Meilen ),
547e ; Mangel der Latoaströnie IV [353- 4] 3s , Luft \360m - la, [manerartig (theilweise) ] IV 431a , Messinigen IV63Om [ mittlere Eordillere
[= Central -C. ; a. westliche
] IV314m [554m , 5m- 6a] , 554e , 7m ; V27e:
die höchste IV555m ; Richtung IV555m , 6m ; allein tonlk. 111314m, 557m
(Strecke) :| Name IV596c , [Örter , Städte ] 1 354e (5a ) |j östliche
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Sovfciltere[a. Bolivia, Quito ] IV293c , 321m II,e [554m, 6- 7m] , 6e : cvcße
Höhe IV 557a , hoher Kamm ib . , Verbind, mit der Küstenkette IV556 'm,
Sauf lV [556m- 7m] ; parsmos iV556e - 7a,m ; Richtung IV 556m , 7a;
[Topegr.] IV [556m- 7m] | Vulkan lV321mell , 453e , 557rne,e 7 Bntkane
IV314e - 5a , 573me: theilweise frei von V- en IV527a | [ Pflanzen II 98a,
Profil IY617e - 8a, heiße Quellen IV501a , Reihnng IV596me !! [ Rich¬
tung \Y320m ~la, 547e , 554e , 5m , 6m , 7a : der drei IV 554m , 596e J
Schilderung
18a ; IV [553e- 7 : der 3 Reihen od. Ketten in ihren Rich¬
tungen , Verbindungen, Verzweigungen, Höhen usw.] :| Schneegrenze IV
555m , Städte s. Örter , Entfernung von der Südsce IV554e || Theil
lV316e , 548a , 596m (617e- 8a) ; pl . Theile , Strecken IV431a j Thei¬
lung: in 2 oder 3 Cord. \V314m - 5a , 596me 2 ( - oder 3- Reihnng IV
596me) ; Trcitbeilnng IV [554am ] | [ [Topogr.] IV [554m- 7] , Traß lV280e;
Übergang IV264e - 5a , überstiegen IV624 « (4mal ) ; Ufer- C- e IV501e,
Nmgebnng !V294rn , Verbindung s. Andes, verschwindet IV (556 «*) , Ver¬
zweigungen s. Andes
Vulkane hp[— . Andes, Sndamcr .] II (238a ) ;
IV (219a), 314me (354a ) : Abbild . IV520a , Eis f. Schnee ; GebirgSarten
IV476e , 639rn ; Gestalt IV (596e) ; in welcher Kette \Y314me, in gegen¬
überstehenden Ketten IV577 « ; Schnee n. Eis Y42e; Vertheilnng I \314me,
6me J vulkanisch1Y474t großentheils
(
) , v- e V50 «: v- sreie Strecken s. Vnlk.
Südamer .'S, v- freicr Theil IV 548a; Thätigkeit IV [557me], Zone IV49 .3a :| |
westliche Cordillere [a. Bolivia, Quito ] I \31 im 554m
[
-, m- 5m ] : Höhe
IV554e , zu unterscheiden von c. Hügelkette IV555am , Lauf IV554,uj !e;
Vereinigung mit der nrittl . IV554 - , 5e ; Richtung IV 554 «, 5rn , 6rn;
Entfernung von der Südfee IV554 - , verläuft sich ib . s Vulkane IV573 - :
in ihr liegen die V . , die vnlk. Spalte IV (306e) ; südliche IV314 - , 321a;
nördlich nicht vnlk. IV314m , 557m | versunkne westlichste Cord. IV550 «- 2m* ||
Zusammenhang , Zweig s. Andes
*Cordora in( Span .) (alt 6o,'ckuba Il llla ) : Araber II 264m , campina
1157a , bot. Garten 11256m ; [daher gebt.] 11255m , 449e ; astron. Schule
II296e | Gonzalo de Cordova 111623m | | Cormophytcn (Pfl .) 11400a,
Cornbrook I459e , Corndon-SSevge(
Engl .) lV372e - 3a , Cornelius -Oucttc
s. Aachen; Comwall 11410m [geogn.] , V77a (Granit ) | CoroVenez
(
.)
II55a : Beschaff. I359e , II55a ; Klima 11259a :| Coromandel IV413«
(Küste) s «orona A. Sternb . f. Krone ; B . «or . , Corona (bei Sichterschein
.)
[— Krone] 111489m, IV196a J Corporation III 573e ; - en 11235m , 435a :|
Corpnscular-Philosophic III 22e
*Correctheit V17e | Correction (— Verbesserung) [f. Temperatur , Wärine]
1430a , 113038°, 111380a, 443e , 483e ; lV3 °2m , 53m , 156« , 201a , 322a,
529«, 593«, 623a : ohne C. IV489m ; pl . - en 111554m«, IV 166a | | Ja
corredera (Log) I1469e , 472a ; IV56me : de los Holandeses II471 « ;
de los perezosos ib., IV170 « :[ con -egidor IV487e , 563m | Correspoudenz

Corres— Costa
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111550m (briefliche) : correspondircnd [j. Beobachtungen, Messungen! III
! , 592e ; IV62 « , 69a , 188a :| corrigivt IV56m |
298m [= entsprechend
Andrea Corsali : nach Cochin II327e ; 111342a, 361e ; siidl. Himmel
II327e , 111175a ; Kreuz » 332am , III361e ; Magell. Wolken I1485e;
111151m , 342am :| Eduardus Corslni 11427m (Comct in fasti Attici ),
corte 1388a (Etym .) , Angelo Cortenovis 11417a
gen. der Eroberer 11309m , der Held II309e)
(
Hernan Cortes auch
11299e , Begleiter 1140m , Exped. nach Alt11 309- 310a : Anghiera
Californien II309rne ; Berichte an Carl V II480e , Brief an ihn 11309a;
Durchfahrt II309,m (nordöstl.) ; Expedition ss. Calif. , Siidseef V29e;
Gemahlinn II 309« , Helden V29e , Landung s. Verac. ||- Mexico A. (Land) :
Eroberung II309a,rn 's B . (Stadt ) : Belagerung 11338« , Ercb . 11463a,
in 1I309am , Thal IV533a || Schlacht bei Otumba II338 «, Perlen II
309e- 310a | Südsee II309 : Expcdd. ib. (a) , seine eigne Exped. 11 SOOme;
reiche Inseln Il309e - 310a :| Gerücht von s. Tode II309 «, Landung in
leracrus 111562e , Könige von Zebu II. Tidor II309a m ||— Martin
Cortes II471 'a : esfera y arte de navegar 11322m , IVööe ; Dlagnet.
berg IV 55« , spers.s » 471a
*Coruscatiotien 1414a f Corvette II131s (rnss.) ; IV64e , 65a , 192e;
pl . - en IV 157m J Curco (azor. Insel ) : caldeira IV516a , Entdeckung
II299 «, Erhebnngö-Krater IV516a ; östlich davon » 319« , IV53 «; westlich
davon » 326 « s corypha (Palme ) 1296m , 469m « : - Palmen » 96a,
c. pumos (Fächerp.) IV 339«
*Cos 11179m (dorische Col.), 425 « (Insel ) | Juan de 1a Cosa : Karte,
Weltk. 11305a , 475a , 491a ; kein Log IV56 « , 3 . Marta »323a , Proceß
11493m , Reise 1499 mit Hojeda n. Vespucci 11491a , Geschwind, des
Schiffes gemessen IV56e :| Coscinodisken (JnfusionStb.) 1369« , Cosenza
III 17a, Cofillah (Fl . Beugal .) 1483«, Coßma (knril. Insel ) 1238a (Vulkan
von) , Cosimo (2 Monde dcö Jupiter ) 11357m , Cosinus III447 « , Cosiquiriachi (NMex .) IV 433m | Cosmas Indicoplcustes » 434m : sAuSg.s
»439a , Erde e. Scheibe 11140m , Südsee-Jnseln II311 e , Tzinitza II
439a \\ :| sidera Cosmica » 357a , Cosmo od. - us III : Sohn V87 «, 88«
Cokmogonie » I437e , IV380a ; pl . - en » 276a s c- gonisch 111488m :ss
CoSmograph » 278a , 321m , 482 «, 8m ; IV54e , 55a , 133«; pl. - en 11309a j
-grapbie 11405m , 490m sBnchs, m , 4m , 503m ; IV 153m ; c- graphisch
»284a , 315« (Schriften) , 422m , 463a , 4a , 501m ; III30a , 479m;
V22a :|| coomologisch 111307m : Ahndungen » 364m , Kenntnisse 1470 «,
Phantasien 11288m , Traume » 1630m «, Versuche 11121a | | Cosmus s.
Cosmo
Costa Rica (siidl. Staat Mittel -Anier.'s) IV542 «: Breite IV308m,
Hauptstadt IV539 «, Littoral IV537 «; Republik IV538m, « ; sSchrifts IV
538m !!, Staat IV542 « ||- Vulkane IV .306a , 315m , 539« , 542« f Vulkan
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IV386m : hoher IY307e , - 9feilie!Vö54a J vnlk. Thätigkeit IY539a [[
westlich davon lV537e ||— Leon Coste (Mineral.) 1460a
Cotlibeddin (besser IvliotLi
.) s. Masudi | Cotocachi(
Vulkan in Cnitci
IV54Sm: Bergkiioten dabei IY573m ; in der wcstl. Cordillerc IY314>-,
573e; Lage IV573e, Nähe Y33a
i 'oroPAxi Vulkan
(
in Quito . . . Y53e) (nevado IV574a) I215me,
238m, 240me, 250c ; IX314m, 328e [362-4a], 490e [529am], 5 48m,
57 lme,3e[ 7a], 7e-8a \ X30e- 31m, 52m, 53e || Zusätze
: Abbildung lV520a,
575e; Abhang IV363m , - hänge IY362e ( Anblick : Schönheit IV,574a;
Unglück verheißender IV575™, X31a; nnhcilvcrkiindigender I240e || Asche
IV 311a: anregen
Y29e-30o:l 7 ^ nkegcl IV363m , 417a , 575e, 6c:
Icnchlciid IY575am , Negelmäß
. IY574a, Schnee IV574e :]| An dbr » ch
1275m, IV575am : bestiinnilcr lX574me, 5m.le, 6a; V31a (vor) p erster
lV576e T pl- AnSbrüchc lY571a,m, 5me, 6m: jetzt hätifig IV575e,
periodische
]V573e- 4a || iva« er auswirft, ansstößt svgl, Massen) IX311a,
366a, 571a, e, 5am ,m, 6m ; Ban IA' 490e; Beschr
. IV [562t- 4a, 573e- 7a\;
Besteigung(». Wanderung) >Y(562c- 4a (Erzählnng)j, 529amGipfel
(
bei¬
nahe erreicht
) ; besucht I4' 570e \ Biinsstcin lY365e- 6a, 574m , 7m;
-Brüche dabei, an seinem Fuß [i. ubr. Zumialica] lV364me, 639m :j
Blöcke IY363metl, 6a; X30e-31aantgeworfen
(
) ; Coloß IV362» (574a);
keine Dämpfe IV574ci,5m ; Donner IY575rn, Ebne beim C. IY571m,
Eid 1V 571m , Entstehung IY213a , noch entzündet svgl, thätig) IY632»,
Erhebung IV364a | Feld: - blocke(- Trnniinerzüges IV 362», - grate(pl. ;
schwarze
) IY574me (e) :| Fische ausgeworfen X32me; Flamme IV574e,
-cn IY575m; ihm fremd IY 366m \ Fuß IV366m : am F. IY365a,
477m, 576e, 639m J Gcbirgsart (cn), Gestein(. . IY575a) IY36’2<j,e,
4a, 478me [577e-Sa], 634a: Gliininc: IY477» , Hornblende IV478m,
in seiner Nähe IY366a :( (Gcsch
.s IV575am, 6am; Gestalt IV287m,
423m, 520a, 574e- 5a,eregelinaß
(
.) ; Gestein s. Gebirgsarten( Getöse
(Krachen
): in , an der Südsee gehört IV5.34m, 575m | Gipfel od
( . oberer
Theil) (— Spitzes IX 574m, c- 5m,e: beinahe erreicht IV529,,,« ; herab¬
gestürzt IY576a,m ; Y28e ; ihm nahe IV574e :| Größe IV 362e573e
(
)|
Höhe IV283m , 292«, 322a [529am], 574a,598.' : einzelne IV363», 477a,
529a, 63le ; (Verhältniß) IY384c ] Inga -Kopfla( o»6e/» deck lii^a
IY575e- 6«,e) sein Fels beim Kegel IV575c, zackige Gestemmasfe IY575e!>s
IY 363» (575c- 6s: Entstehung(Sagen darüber, Erklärung
) IV(576; ej,
erhoben IV576VJ Kcgcl IV 283m, 520» ; V31a : abgestuiupfter IY574a,e,
5e; Abstumpfung IV574e ; - bcrg IY366m , oberer Theil IY574e-5a f
Krater: Rand IV529m , - rand IV575a J Lage IV362a :|m, 534m: m der
östl. Cordillerc IY 314» s Lava! IV(57la ); Mangel von Lavaströmcn IY
230m, 364», 571m :( ankgeworfene Massen (vgl. anbwersens IY230rn,
358sm, 366a , 571me ,m (sind in die Ebene gelangt) ; MessungIV575»,
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; las Minas IV3G3a , 575e ; «1 Mono
]\ '
quebrada del Mestiz-o363e
, Erhebung) ; Name IV
(
) , 576eLage
(
(Kegelbcrg) IV 363«, 4a Gestein
576e- 7a, uevaclo IV574a , Afmnngen s. Seite ; (Örter , Örtlichkcitcn tabei]
(vgl. Tepegr .) IV364m , 5m , 6m , 477a , 483m ; el Pajonal IV363a;
Panfache IV363a , 574a (paramo de ) ; casa del paramo IV363 «,
) IV363a , V52m ; Quellen
(
(Pcrs.s IV575m ; Puma -urcu Löwenberg
I447e , Rauchsäulen IV575m ; reveiitazou IV363a,e ; Rücken IV363e;
(lange Ofid)«] V31m , ruhig IV228a ; Schlacken (wirft er ane) IV213a
) ssSchnee IV574me , 5e : s- beb eckt IV 574«,
((230m ), 311a , 363m Massen
mit Bimsstein lY574m ; einiger IV362 «, V728m ; Flntben IV57lm , gc) ; locker IV52l «m | - losig(
schmelzen ib . ; - grenze 1357e ; \ 28in,e,u untere
IV574m , V28 «;
:| kcit 1483a , IV575m ; f—lose Stelle 1V 574e- 5a iciantcl
-Massen V3Ia , - Regien IV575 « , - schmelzen Y81a , sporadischer Y28m ||
2 Seen IV363e - 4u ; Seitcn -Öfsimng(c») IV 57la , 4c ; Spipe [— Gipfels
) ; Sümpfe I V363 «; Suniyua ca I V363a,e,
(
(ehemals) IV7576a,m , am Verlust
576 « ( morro dabei) ; Thaler IV574m j|- thätig [= cntzündcts IV 374m |
Thätigkeit: ungeheure, in langen Perioden IV573e , V3Im || (Tepegr .s
(vgl, Örter ) IV 362am [e- 4a ] , 5a , 477am, 574a , 6e | Tra chYl IV7362 ',
lV471e , 577e- & ; Trachpte IV477a , 8m , 631e , 2a , 9m "[
6a , 629a: Art
IV7(362e>l- 3s , \52m- -zng IV363m ;s
(—
Felsbleckes
Trümmerzüge
Überschwemmungen(vgl. Wassers IV7573e- 4a , llnigegend (vgl. Örter nsw.s
IV573e - 4« , llmwallnng !V574c- 5a (591m ), valle vicioso lV363m;
(als) Vulkan IV598e , nahe Vulkane IV 577«; Wasser-Ansbrilcbe (vgl.
Übcrschwemm.s V30c- 31a , 52m ; wolkenfrei YY574a, Zusammenhang
IV 366m
Beruh . Cotta : „Geognesie" 1458a , 463e ; Grairit V68a ;| Ägidius
Francil 'ciis de Cottignez 111548m, cotti/ch s . Alpin
^Coulissen II93m ss- Coulomb ( Charles Augustiu , 1736 - 1806) :
Einflu.ß der Senne
electre-magnct. l\ 748e | Erd-Magnctienms 1\60me:
darauf IV79e - 80a , 83me J Älcagnctnadcl IV 51a , mag». Neigung IV107e :s
Senne : magn. Atmosphäre IV79e - 80a , 175« ; Suspension IV51a ss
Couloir f. exogyra ; Coulvier -Gravier : Sternschnuppen 111612m , 9e;
Coupvent 11414a , cour 1388a (Emm.) , Cournot 11513m | V7ictor
Cousin : pliilos . Cartesienne 11463m ; Desearies IIISie , Y4e ; histoire
de la pliilos . 11463m :| Diogo de Conto 11463a (da Asm ) | Kiccola
Corel 11(1790- 1829) : Vesuv (mit Monücelli ) IV7300a, 390m , 477m ; V52a
“s Pedro de Covilham : Reise nach Afrika II292m - 3a , 467m :| Cox
IV587a (Karte) ; Fluch des Coxeox II439e , V58m
*VVilliam Crabtrie 111410a : Fru -d . Gramer (in Stralnind ) : de studiis
vet . aliarum geutium liug . 11401m , 42Qa ; David Crnnz lV742me
(Grönland ) , Crassus IV6 ()6a (Leben) , la C'raa (an der Rbene-Miind .) I
396m 11 Cr a v e r i : Stadt Mexico IV 623« (Hohe) | Pof.ocale.j eil : Barometer-
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Messung(Truqui u. Cr. IV62ßa) und sonderbar geringe Hobenbcstinininng IY623me, 6a : Bergt. mit and. Angaben IV626am, Vcrwnrs gegen
Humboldt lYC24m
*11. Credncr (Gcogn.) 1460m, II413am ; Crefeld 11]538o- 0;i (Venusniond gefeint
!) | Aug. Ltop. Grelle (1780- 1855) : „Journal für Mathein."
114s>4e- 5a, 7m J Cremet: Aerolithenfall, Meteorstein
, Steinsall 1140m,
111611a [622e- 3]-, Ebene 111623a,m :] Cremate(
auf Jschia) 1Y 619e, 639a;
Cnmona s . Gerhard , Crcnnlirnng s. Krater| Crcpnscnlar
- : - licht 11182c,
-Phänomen 1125am, - Theorie 1148m :s Crescenticn
(Pfl.) 1191 || Greta
11152a: Behörde \15me, fruchtbarV 87a, Küste 11408c, Ordner Y15»<e,
Plutos V87a "[ cretacisch V73e (Bildung), cretensisch 111596aJ Creter
11173m, crctisch 11404e (Meer) || Creufot s . Creuzot|Fried . Crcuzcr
[f. Uaub] : Abaris 11418e- 9a, Adonisgärten IllSlam , Etrnsker 11417e,
Pluton V(59e- 60a) 86e, Poseidon 1X 404mc- religions de Fantiqnith
11424e, 432am; „Symbolikn. Mythologie
" 11131a, 417e, 8e-9a ; 1Y
494me, Y86e :s das Creuzot ( Creujot 1460a ) (in Burgund) 1295m, 460a
Crinoidcn(Th.) I286e ; mare Cri/iumint( Mond) 111496me, 502m,
4m,e (Farbe) , 5m, 545e j Criterinm 131a; 11187m, 134e, 221m, 9m,
297nt, 330a, 601e, 614e; l\ 233e; pl. - iett lV354e
Crocodilc 1148e, sg. Crocodil(*) fauch in compos.]: in Afrika II
412m; in amerik. Flüssen!V^246e, in Südainer. IY' 497m; c- artig 1287ell,
bei Erdbeben I224e, Gerippe I27e , große IV246e, im Hiob II 119me*,
Leichnam YMam*, auf Luzon 1Y 286m, »nt Maßricht 1287e*, MoschitsGeruch V80am*, im Nil-Delta II 119me, Rachen Y80m*, c- reich Y79e,
in Rom 11229m, versteinert ]287e- 8a, Wärme IV246e , Zähne V50m*
*Sainte-Croix (Emarmel Guill. Joseph baron de) : Alexander d. Gr.
II 423e, lV503m ; historiens d’Alexandre IV503m ; Ktesias 11185a:|
Joli. Cromberger 11483m, Martin Cromer II497am , Cromwell 111
106m (Marßon Moor) - cronista lV533a (de las Indias ) , 8a (chronisla) | Crooze’s islartd [= Ta«rru--Jnsels (kl. Insel bei Sitka) 1Y537?»:
aus ihr der Edgecombe ib . ] Croton: achäische Colonic II177e,9nt :| la
Croyere lY156am (Pendel) , Ooret-Gruppe (Inseln bei d. Südsvitzc
Asr.'s) !V412e Cap. Crozier (Francis Rawdon Moira) : mag». Abw.
IV 202m, Reise mit Party IY202m J Eap Cr. I193e , momit Cr. 1435a
Crucifix IV 299m; « Crucis s. Kreuz, seorela fidelium crucis s. secreta :| Martin Crusius : annales Svevici III 415e (Berdnnkelnng
);
Crnstacccn(Th.) 1286e (versteinert
), 290m, 330e
Antonio de 1a Gruz Cano
(
y Olmeida, 1735- c. 1794) IV55.3e
(Karte Anier.'S) ; la Cruz blanca (zw. Perote n. Dtex.) IY350e, 568m ||
Santa Cruz: 1 ) auf Teneriffa(de Tenor. IV86m) IV 112a (Hafen),am
(magn. Neig.) I 2) Inseln der Südsee (S. Gmo-Gruppe IY420a,e), auch
Vanikoro gen . (*) ( F-Grnppe IV420a,e) IX420am: Archipel S. Cruz
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IV420m , 4a ; Inseln \X420am, Sage IV424a ; Vulkane 1X420am, vulk.
dabei IV420e J 3) Vanikoro als eine Insel des Archip. von S . Cruz IV
424a (vnlk.) :| | Alonso de 8 . Cruz (Cosmograph) : Länge 11335a, 488me;
fpers.) II482e , IV54e | BariationS - : Compaß IV54e - 55a ; Karte 11321m,
482e ; IV 55a , 133e ; Linien IV133«
Crpptogamcn 1296a (niedere) ; c- niisch 1293 « (Gewächse) , 11400a :)
Clorna de Körös IV 501m (Tibet)
*Cubaf [ . Columbus ] : zn Asien gehörig! 11462m«, 475m ; Bänme I
296e- 7a, II56e ; [Gestalt) II475me , Kästen II56m , [Sage] II475e , glegen
1485a , Richtung 11599m, Seewasser 11484m , siidl. davon ib. , Teniper.
1354a , westl. Theil 11475m :| Cubagua 1154e , 304m (Perlen ) ; Cnbi [.
Cnbus | Cnbik - [f. Centimeter, Meters : —fuß 1186m , IV96a ; - weilen
IV20m,e ; - zoll III41mll , 258m :| Cubilla 11488a ||- enbisch s. Fels |
Cnbns A. (Gestalt ;
Würfel ) ss. Erde) IV351rn ; B . (arithin .) III434 «,
pl . Cnbi III 628e
*cuclijlla IV462m , Cuchir.ano Berg
(
bei Cuinanaeoa) V56k (Leuchten
),
Cucuru/ape bei
(
Marmato ) IV621e (Gestein) , cerro Cuello s . Ttcsan;
Cueticabei
(
Quito ) IV266a fürtlichkeit dabei) , 353a ; Cues 11503a ; III
407e, 9m ; cuesia s. den folgenden Namen , cufisch 111413a , el Cuiche
s. Jondlo, rio de Cuitimba s . ib. ; cerro de Ja Culcala( Cullca 1210k)
(bei Riobamba) 1210« ; IV221e , 275e ; culcilium (Pst.) I372e , Cullca =
Culca, Culm 11498m (Bischof) , Culmbach 111315a (Markgraf) || Cnl»
mination
fs . Sonne ) : ^ - s- Beobachtnngen111229a ) ^ spnnkt f— größte
Höhe) 11337a , 399a fwird nie erreicht) ; pl . - punkte 111431a ; IV293rn,
343e- 4a , 410e : des Mondes III507am :| eines Sternbilds 111158a :||
eulminiren s. Stern , Sternbilder ; - end fs. Stern ) IV325rn (Spitze), 435a :))
cultiviren
II96a (Kräuter) , 315m (Gewächse) | cultivirt (in 2 Bedd.)
ff. Völker) 11198k, 243a : alte. II183rn , Boden IV278a , Ebne IV300a,
Fläche IV231m , Gewächse II96m , hochc. 11247a, Pflanzen 11134a, uralt
c. II 186m

CulturA. (—Bildung
, Civilisation
, Gesittung
) fs. arabisch
, europäisch,
Geist, griechisch
, National - , Sprache, Völker) II 39m , [146- 7a Gang
(
usw.)),
6m- 7m6e
( - 7a), [149- 150 (der Hanptvölker u. ihre stetige Fortpflanzung)),
150 (in Europa fest angesiedelt), [156 - 182 , A. 4Ü6m - 423 (der Volker um
das Mittelmeer ; 171a)) , 212e- 3 it ( . ; 3m) , 212e- 4a, 265 , 395m; III
472m J B . (von Pflanzen u. ä.) fs. Boden , Gewächse, Pflanzen , Tabak)
. . . . 11189a , IV470a ; pl . Culturen (°° ) 1317k , 352m | | Zusätze (für
beide Bedd., heirschend aber A.) fcornpos . Cultur - ) : abendländische II 146a,
248am (nach Persicn) ; Abstufungen [vgl. Stufe ) II214e , allgemeine II
4m | alte [vgl. Bildung ) 11171m , 5a ; älteste III (42.3a) :| - arten [b] I
[348e- 350 durch
(
Wärme - Vertheilnng bedingt)) (249«) 481a ) Blütle
1379a , 11279a ; pl . - cn 136e :| Centra II 146e- 7a (mehrere), Ccntralpunkt
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11251m ; nun dauernd [cgs. Fortdauer) ll (213e), erlebte II17m , in Europa
fest angesiedelt II 250 , rer C. fähig 1170« ))- Fortdauer [cgi. dauernd) II
(149m ) , fortgeschrittene 111472m , stetige Fortpflanzung 11)149- 150) )
Fortschreiten 137 «, II (14Ga) ; f- cndc 11103m J Fortschritt III 01m , - e
1317m )) frühe III (171m) , Gang II 146- 7« , gcgcnw. s. jetzige; geistige
1170 « , 379a ; 11178s , 251« )) Geschichte der C. II [445 , 135 - 400 u.
A. 401 - 520 (der Menschheit; 143m)] 149- 150 , 213am J - geschickte II
[148, 135 - 400 u. A. 401 - 520 (Auswahl aus der allgemeinen)) 275«,
290s : Epochen 11144m ; des Menschengeschlechts 11299s ; der Menschheit
II137 «m, 403e ; nordische>11475m || Glanz II151 «, - grenzen )1>] 1350,
Halbe . 121m , höhere 11259m, intellectnclle 11177m ; jetzige, gegenwärtige
II (265a,in ); der Länder s. OPölker, - länder 111216s ) des tNcnschcngcschlcchls )s . - gesch.) 11137«, der Menschheit s. - gcsch.; menschlichc II
137s , 158s ; 111171m :) der Völker um das Mittelmeer
11)156 - 182,
A. 406m - 423 ) 171a, 212e- 3 3m
( ) ; neuere II 71 nie, nordische III (475m ) ;
von Pflanze» )6) II (93m) 121m , 14’470a | | Sitz 1310s ; 11146m, 175a,
198a ; pl . Sitze II 146- 7a , 154e,170m
(
alte) , (213m ) J - sitz: alter 11
242e , 447e ; 111344a ; - sitze 11241m (alte) || - staalcn 11244m, Störung
III61m , Stufe jvgl. Abstns.) 14' 521 « (tiefste) ; - stücke )b) I212rn , IV
222s , V35rn ; Übergang 11154s , 202s ; unsre 11146s , 170m (oon den
Griechen cnlnoinuien) , 265s,ni ; nntcrgegangne jvgl. verschwnndnc) I1147«
) verbreite» I492e ; V- ung II150 « , 111591m :) verdunkelt durch C. II
147m ; - Verhältnisse I 182« , II252mo ; Verpstanznng I 15o, verschieden¬
artige ll (214e) , verschwnndne )vgl. nntergcgangne) 11171m , Vielseitigkeit
11179m )) gewisser Völker u . Länder [a . OMittelmeer) 11149» , 151e,
4e,0m,8a,
213am , e- 4a, 395m , 455e ; IV225m : bei welchen älter III
423a, die sie jetzt besitzen II213e - 4« J eines Volks II 32e J Cnltnrvölker
11160a, le , 171a, 276a , 341m , 418am: ältere 11213m ; - Volk 11158m,
217a , 255« || Winter - C. [b] 11134a ; wisienlchaftliche 11149a , 202a,
239 «- 240a , 279a ; 111591m ; zunchinenoe II88s | Zustand II205 »/,,, - stände
II395rn ; - zustand I 70rn, 308« ; 1160m :) Zweige I5s
EultuS )i. Mond) 116« , II421 «: - Minister 11435s, ickenen 11184s
Cumä auch
(
Kymäa IV600 «, lu .!) )— Phlegra V58 «): B . andfclt IV
600 «- ! « ; Brandland (phlcgräifche Felder) I4' 304«,m,c , 443», ; 4 58« ;
Li ««ro 1118«, Höhen IV304 «, Meer IV304s, , Namen IV601 « , Straße
nach IV 469m
Cumana a [ . A . v. Humboldt ) A. Stadt 1 220a : Erdbeben (bcf
von 1797 ; n. Zerstörung) I2I3s (pl ) , m (1799) , 220a , 405<im1766
,
);
IV113 - 4«, 492m , 5e, 514 «, 599e- 600a: Erweiterung IV492m , Flammen
1220 « ; Ilrsach der Vulkan von Guadelotipe, Znsauuucnhang mit ihm 14
599e - 600a , Im ; 4' 25e- 26a ; Einfluß auf inagn. Neig. 14 113- 4« ; vor
1405am , IV601m :| Hasen IV 113m , [Crt dabei) IV266m , Zcrstörn>:g
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f. Erdbeben:|| B. Provinz: Beschaff, [f. mehr. ©(.] I 359e, (gcogu.)
IV514e; Herr!. , schöner Himmel II72e- 73a, 131e; Jupiter III 73a, Kali
IV4921« ; Klima 11259a, 111(66a, 88m, 589m) ; Küsten III66a, Littcral
III72e , Luft 111589m, magn. Bcobb. IV102e, warme Quellen IV514e;
rcgcnlok 11166a, Regentropfen 1446a (Temper.) | Sternschnuppen 1121a,
399am, 403a,m , 5um ; III6 ’05e, 612am [621e- 2] ; anderwärts gesehn III
6‘21e- 2a , spätere Wiederkehr 111621c :| Temperatur 1354a , 446a
*Cumamcoa (in Cumana) V56e (Berg dabei) j[* tkumbal (Prov . PastoS)
A. Torf IV526m, ib. (beim D.) J B. Vulkan von C. (beim Dorfe IV
526m) IV314--M, 9a , 526m (A. 56) , 54 8m: Höhe IV2.92« , 314a;

Krater IV490a , (Stoffes ib. , Trachyt-Art IV471e || Cumberland bay
(aus Kergnclcn
) IV413a , cerro cle Cumbicarca (in Riobamba) IV221e,
lJet. Cunaeus 11106a (Nonnus) , Cundinamarca 11461s (alte Civilist,
Hochebene
), Cuntur-guachana f. Pichincha, bahia de Cupica (int Choco)
IV555a (paffend zum Canal) ; oupressus (— Cyprcffe
) 1299a, IV569s
(sabinoides) ; Cnpitlifercn(Bäume) 1295a, 8a,e, 377a; CnrS f. Schiff ||
Ernst Curtius über
(
Griechenland
) : Vergiftung.Alexanders des Gr.
IV503m , Arkadien 111482m, Erdbeben in Gr. IV224e ; Methana IV
371e- 2a, 517m, 621am; Xaxos 11406m; „Pclopouncsos
" 111482m;
IV224e, 372a, 503m, 517m, 621m; gricch. OncUetl1H7e-8a J Georg
Curtius : „Sprachdergl." 11431a, „Tempora" 11431m J Quintus Cur¬
tius : Naturschildcrnng II 22e- 23a, 110a; 8'tya,- Wasser IV503m , seine
Zeit ungewiß II23a :|| Curve krumme
(=
Linie, vgl. Linie
) fl. bewegen,
iso- , Negcnmenge
; magnetisch
: Abweichung
, Curve, Neigung) I430e, IV
47a ; pl. Curven(*) 1188a , 337m; 11376a: beschreiben IV 150m* ge¬
schlossene III289e*; convexe
, concave Scheitel IVl69m ff Kam. Curzon:
Vulkan Von AreqiUpa IX 528m; Vulkan Charcani II ' 548m,e; [pcü.]
lV548e
Nicol. de (von) Cusa, Cardinal (auch Cuss 11140m; Nie. Krebs
11130e, 407e; bloß Cusa 11503m; 111408m, 9a) 11503a,n, III407c-9a:
Astron. 11296a, astron. Ansichten 111409a; Ansichten von Bewegl.ng (a.
Erde) III40öaia , Bruchstück 111409m, Bruno III30e ; Bew. der Erde
11140m, 503am; 111409a; de docta ignorantia 11503a; III382e,
407e- 8a, 9a ; opera

(vgl. Schriften) III408ali ; (pers.) 11140m , 503a;

III30e , 407e, 8a , 9a,m ; Regiomontanus II476e , de venatione sapientiae 11503m | s. Schriften (vgl. opera) 11362a, 111382m; (Schr.
über ihn) 11503m, III 407e :| Selbftdenker 11282a, sermones Ul408am
| Ansicht von der Sonne, Sonnenhülle II361e- 2a ; 111 [382m- 3a, A.
407e- 9a] 384e ; ob er von Sonnenflccken gewitßt hat ? lIILOSm- öa :)

Tod 111409a
Cuspiuiaims III222e , Nie. de Cuss s. Cusa, custodes III360e |
Cutsch (Land Jnd .) : Erdbeben 1220m , 313e ; Versteinerungen 1291a
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Cuvier Georges
(
L. C. D. ; 1769- 1832) 1287m, 11427a: Appulejus II429e, 441e; Aristoteles II427a |j, biogr. univ. ib., Friedrich II:
11463e, Galenus II216am ; indischer Hirsch II 191e, 427e- 8a; o» emens
sosdles I466e, 7a,e; 11412m, 424e [persische Thieres, 7c- 8a; Paläonto«
legie II390e , [pers.) 11427a, pimelodes V32e ; liistoire des Sciences
naturelles III427am,e, 436e, 9e, 441e; Thäler II389e , persische Thiere
II424e ; Versteinerungen I286am, 8a,m
*Cuvillan 1 ) (hoher Berg in Quito) IV 293e: Coloß , Fuß IV 463m;
GebirgSartcn IV293e, 463m; nicht Vulkan IV293e | 2) llanos del C.
(beim Antisana) IV356a || Alb. Cuyp (Maler) II83c , 129m | Cuzco:
(Berg dabei) IV 321m, Gnoinon 111455m, hochgelegen 111591m
, Sonncntentpcl 111455m
"Cyanenieter III72e , 104«, 135; cyathea (Farn) I43a ||- Cycadectt
(Pfl.) [and) comp.] 113m, 27e, 293e, 4a,e, 5a , 7me, 8a , 470a II; sg. die
C- dce (°°) 1468m: fossile 1294a , 466'am ; - Fülle 1302m, - Wälder I
297e | eyeadites 1468a, 470a; cycas 1468« || Cycladen 1223a, II162e,
IV536e; Cyclidien(kl. Th.) 1330c, eyelopaedia 111486m(eabinet c.) ;
Cyclopen[s. pimelodes, Wels) II 10m (Land der) , 34e (-Insel) ; Cyclose
(in Pfl.) 136§e [ Eyclits (— Kreis) [f. Jahr , Vegetation
) 11362a; III
456e, 485e; IV129e , 235e: großer 11375m, kleiner 11362a :| cygnus
f. Sä-wan || Cylinder f [ . Erde) (sg. n. pl.) 111108a, 119ml!; V
24m: — Fernrohre 11508a, c- förmig 111119a| chlindrisch IV591m, 2a;
CylindreBerg
(
der Pyren.) IV517« II eyrnbidiurn (Pfl.) II91arn , Cypcraccen(Pfl.) 1377a | Cypresse vgl
( . cupressus) U132me, pl . - ctt(*)
1181m, 92a , 99a: Gestalt 1199«* ; heilige, Heinialh, Namen II 132e;
Ursprung II 99a , 132me; weist nach West IV 170m ||. Cyrene 11172a,
202e, 415e: Araber 11251m, [daher gebt.) 11208a, griech
. Colonie II
177e, Gründung 11422c | cyrenaische Ebene 1312a || Cyropolis 11186m;
Oyrns I491e (Zeit), II 196a (Babylon); Cytoblast(in Pfl.) 1377e, Cyzicus
11408a [daher gebt.)
Joh.' Czynski : Copernicus 11506a; „Kopernik“ II497all, 500m;
Sophocles Electra 11500m
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Oe; dägh (tügh) (türk. Berg) !V530e;

Vagheßan lV254e , 294am (Vcrstein
.) , 492m; Dagobert (König der

Franken) IV608a ; rio DaguaNeu
(
-Gran.) IV554m,e (Mündung) |
Daguerre (Louis Jacques Jlaude , Maler; 1789- 1851) 1193c; Daguerreotyp[vgl. Lichtbild
) 111108m, pl. - e 111505a:| dahinwelken 1121c,
dahlia (Georgine
) IV339a , Dahfihar 11157aPyramiden
(
) ; Dai'machos
(od. Damachos 111579m, 609m) I407e-8a ; 111579m, 609m; Halln
1 473m (Meer- Niveau) , Dalmau (Joh . VVilh.) 1372m | Dalmatim
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I 314» (Sinken) ; dalmatisch 1-1448 (Insel ) , 11155m (3tl^cn) :| Alexander
Dalrymple (1737- 1808) II479e - 480a ; Jolin Dalton (1766- 1844) I
202m (Südlichter), 358e (Luftbeschaff
.] ; 11381a (Psychrometcr) ; Damacstos
— Daira . , Damaghan Seim
(
casp. M .) 11226m ; Damak Java
(
) 1233s
(Schlamm) , IV513a (Schlammvulkan) ; Damascus 1142a ((Steile) , 244a
(Straße ) , 256m (daher gebt.] ; Damayanti (Pers. in int . Geb.) 11117m,
Dame IV640a ||- Damm [f. Berg] lV362a , 516e ; pl . Dämme (*)
daminartig 11325e ; ! V357a , 363e, 573m | Dammerde 114a , ErddLmme
11157m* :|| Dämmer - : - licht ss. Vorzeit] I277e ; 1127a , 215a (im
ersten) ; 11139m, 189e ; - schein 1179e J dämmernd ss. aufglimmen, Ferne]
1416a (ein Stern ) 's Dämmerung ss. Mond] 1321a , 111158« ; pl . —en (°° )
1414a : Abeudd. 1413m ; III62a , 589a ; ^ -S-Erscheinnngen 111609a,
^ - »grenze 1148m ; Morgend. 1289e (der Natur ) , 111159a (Sterne ) ; durch
Strahlentrechung 111608e- 9a , Verstärkung 1414a
Dänipsc ss. (für sing .*) *Atmosphäre, Erdbeben, Erde , Fmnarolen,
Krater , Lava, Mond , ^Quellen , *Sterne , Vulkane, vulkanisch, Wasser]
1208m , 259m , 266a, 280a , 334m , 464m ; 1128a , 385ali ; III52a , 107a,
611m ; IV248a , 278a , 342am , 495a ; V46a ; sing . Dampf (*) II33e,
385a || Lusiitze(sing . Dampf *, ccimpos. Dampf - ) : Llnhäufnng IV491a,
Anwendung f. OWiud; sArl] IV592m , d- arlig 1259a ; in D .* aufgelöst
1269m (359a ) | Aufsteigen IV ' 217c- <Zai! (266me) ; aufsteigende 1246a,
336a ; II 13m , 28m :|| ansprechend 1169a (aus Spalten ) , 227e | Antbrnch Eruption
(—
] II389e ; IV (272a ) 375e , 495a ; - bräche 111545a J
-Ansbrnch IV601a , - üche 1232a | | anSstoßen, andgest. I163e , 222ai;
IV346e , 519e ; d- ausströinend 1241a ; aus dem Boden IV (412m ) , - boct
IV71e (Untergang) , - eanäle IV328e , Condensaticn V24a ; Druck 1168e,
249a ; 11392a, IV248m ; dünne IV318m , durchbrechend 111508s, Einfluß
s. Wirkung ; eingeschlossene I252all , - zwängle II20e | | elastische I167e,
8e, 235a , 312m ; IV 160a, 218a,m , 246m , 290a , 340m , 537a : auf dem
Mond 111508s 's Elasticität I 359am Emanation
|| 111490m , - en IV
222m ; (Entstehung] 111547s , entzündliche 1123s , dringen in die Erde
lV46m , b—erfüllt I276e , erleuchteterIV298m * ; - Eruption (— Ansbrnch]
IV256a , - en IV411s ; - Exhalationen IV478s , Expansivkraft 1456 »,
-form 1279s , - gehalt 1485m , in D . gehüllt 11391s | gespannte vgl.
(
Spannung ] 1 236a ; IV218a , 220a : hochgesp
. 1222a :| - gestalt IV
602m , V47a ; heiße 1220s ; IV 218a , 223m (256a), 341a , 375e, 509s;
-höhlen IV 423a , \ ’ 64a ; —(esset IV 248a | Kraft V 59a ; - kraft IV 248m,
360a :| - Massen 111527m , - menge ss. Luft, Luftkreis ] IV4Sm (veränderl.),
mephilische 11108m , metallische 1206s , (Natur , Wesen] 11385a ; nieder¬
geschlagen II (52a ) ; IV 46m , 484m (aus D .) | - sänke IV 296m , 420m;
pl . - fällten 111490m , IV412m :| - schichten IV574a , - schiffe II (333e)
470a ; schwefelsaure 1454m ; IV342am , 459e | auf Spalten IV246m,
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478e* ; aus Sp . IlG9a , IV49 ; a :| Spanunng [vgl. flcffaiu;!] I 223e;
IV230a, 290a; Tcmper. IV 256arn, V70e ; unterirdische 1310f, H389e;
verdichten IV256m , B- nng 1244a ; Verthcilnng III89am , Wesen s.
Natur , statt des Windes II (33e*) ; Wirkung, Einfluß, Einwirkung 1223e;
V63a , 91m; - Wolke1244m, - eu IV540e ||— dampfen III581 ni,
611m ; dampfend[f. Fumarolen, Wassers IV312e, 416e, 7e 's dänipfen
s. Licht
Will. Darnpier (geb. 1652) IV421e (Neu-Britannien), 54le (Vulkan
el Viejo)
James Dana einen
(
Fluß s. ain Ende) shänfig: Vulkane, aber nach
Namen zerstrents
: Gebirgsketten Nordamcr.'S IV595rn, Eorallen- Inseln
IV589a , Cotopaxi IV575a , Deception island IV375e- 6a , Erhebung!1
566a | U. St. explor. exped . IV376a, 444m; V56m : geology IV566a,
575a , 582e, 4m , 8me, 9al!,rni!i, 590e- la, 5a , 8e :| Fluß f. am Ende;
geology s. exp!. exp., Pacific, Vulkan auf Hawaii (Manna Loa) IV
327me, 41Ge- 7a1l,m (9a), 589all,e-590«,m ; Richtung der Inseln [n.
iibfcc
] 1V5 82e, 8mell; Kilauea IV417m, 589m- 590a \ Luzon IV (405h)
581m : Vulkane IV404e :[ Jsuuna Loa s. Hawaii; Hcchebene von Mexico
IV (435a) 593a, 5a ; Krater Sken
-Calif.'s IV440m ; Vulkane Nen-HellandS
lV421me, 590m | Ncn-Seeland: Gebirgsarte», geol. IV421m, 2a, 590m;
Vulkane, vnlk. IV(423a) 590e :| Vulkane Oregans IV441amll, geology
of tlie Pacific ocean IV583e ; [pevf.] IV414e, 425a ; Rocky Mountains
IV437m , Vnlk. von Samaa IV424« || Südsce -Jnfeln Inseln
(
t . 2.
lV414t - 5u) IV[5&5m-9a] 591a: Anordnung IV5&Sme; Gruppen, Lage,
leerer Raum IV5&5e; Richtung IV (394a) 583e; Solfatare IV417m,
5S9me J Vulkane der Sndsec-Jnseln (auch vnlk.) ss. einzeln: Hawaii,
Luzon; Ncn-Holl. , - Secl . ; Samoa , Tahiti , Tonga] : längnet Flammen

V45e , 56m; Zahl IV589a :| Zahl (der Inseln) IV588e

ss

Vnlk. von

Tahiti IV425a , von Tonga IV (419me ) 590m ; Vulkane bes
[(. . Südsec-Jni.
und einzelne
, Nen-Ealis., Oregon] IV 596ms ||— Dana-Fli ß (in LAfr.)

IV377rn
*Danae (61'" kt. Planet) V116a : Elem. \115me ; Entdecker V115m,
6e ; EntdeckmigV 115m J Danaer 111441m, 482a ; Danans 11179a ||
the merry dancers I (203a) 441e ||- Däne (sg.) V87e | Dänemark: in
II85e , Meridiangrad IV22m J dänisch II354e, 388e; V62m: Colonie
11271a, Inseln 111216m, Piloten III341e || St. Daniel I417e ; Daniell
(John Fredei-ic , 1790- 1845) : PspchronicterI (358e), 11381a; dänisch s.
Däne, dankbar IV133e (Sinn)

Dante Alighieri II [52-53a, A. 120m- le]
Mngnus 11284m, Aristoteles III90e ; divina
parad ., purgat .] 1480m ; II53a, 121a (Übcrs.) ;
Geburt 11290a; inserno II 190e, 426e, 486a ;

60e, 332m: Albertus
commedia a [ . ins.,
Commentatoren 11486a,
südl. Kreuz ijuatlro
(
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stelle, 4 Sterne) II331me !l , 486; 111329a, 361me; Leben u. Tod V
19e-20a ; Magnetnadel 11294s, 482m; Mysticismus 11486m; Natur»
gcfiihl, - schilderung II [52- 53a, A . 120m- la J ; paradiso II 120e- la,
II52rn !l, 486a;
|
284m; [^erf.] 115 2am, 290a , 332m purgatorio
111361m, V20a : [Stellen] I347me ; 11104m, 120me, 331ell :| schöne
Stelle 111329a| Sterne 11332m: südliche 11104m, vier f. Kreuz:j Tod
s. Leben, vita nuova 11121a, nicht volcano V 65e
gebt.] 11498m;
[
) IV 620a | Danzig:daher
bei Stockholm
*Danvikszoll(
] IV 172a :|| Daplnie
sPers. da] 111106m, 152a , 317a, 556a; [Steife
EntdeckungV 113a;er- V
(41 tIC kl. Planet) V116a : Elem. \113am;
113a, 6e [ Pseudo-Dapline (56*" kl. Planet) V116m : Elem. V 114me;
(
V 114m;er- V114m, 6e || Darabgird 1388a , DaradasVolk
Entdeckung
As.) 11176m, 416e | darbietenx 11141a, 170a; sichd. 11264a; dargeboten
) , 208m
) II186e, 238a, 267m :| Dardanellen 11153m (Meerenge
(werden
) ; Darder = Derder, dargebotens. darbieten; Darien II54e;
(Durchbruch
),
), 511m (Isthmus) [ Darius II408m !l (Uinschiffung
IV242s (Landenge
im
(
111480s (Zeit) ] D. Hystaspis II172am , 204e :| DarjilingOrt
Himal.) 1V549e, Darmsaiten 11381a, Oarquier 111330m(Ringnebel)
darstellen * II79e , 84a , 85a ; übersichtlich II144e ] darstellend[f.
Kunst] I14e, 62a , 64m , 65a :||— Darstellung A. (allg. cd. in der
] II77a , 78a, 79m, 84m, 85m,
, historisch
Mal .) [l. bildlich, graphisch
en II83e;
126e; IV521a : individuelle II82e , ^ Siniitel II83a ] pl. —
, wissen¬
, Statur, poetisch
111174a, 405a :|| B. (in der Rede) [f. dichterisch
] I S . IXm, 13a, 28m, 40a, 80e; II 8m, 58m, 70e, 135m, 141a,
schaftlich
lölali , 174s, 230a, 7m; III 12e, 25mll; IV273a,m ; pl. - en(*) II46m,
71m: Anmuth II16e , beschreibende IV211e, bildliche II93a *, Einfachheit
I30e ; Einheit I31e- 32a , 66e, 212e; Ernst II 17a, Genauigkeit II59a,
kräftige 1119«*, Kurze II144e- 5a, lebendige II81e ; objective III6m ; IV
83e, 148a; V5s ; phantastische 11129m*, ">-Svermcgen II72a ; streife
I56m , II 15a
Dartiques 1459s ]|— Charles Darwin I 473e: Aconcagua IV
mit andern Vulk.) | voyage of the Ad(
529e- 530a, 542mAuSbruch
venture and Beaglc [a. narrative , journal ] 1470a , 2a ; auch bloß:
voy. of the Bcagle [vgl. *Beagle] : journal IV 529e, 542m , 558a [
geol. observ. on South America IV527a, 635e; Südamer. 1297a :|
Ascenfion IV (374e- 5a) 581a , atlant. Meer: unterseeischer Vulkan IV
(376am) 581m, atolls lV413e- 4a, Beagle s. Adventure | Chili:
Felsinseln eine westlichste Cordillere l\ 551am, Gebirgsartcn IV635e,
[geogn.] IV553e ; Vulkane IV322e, 550e, 8a :| Conseguina IV542m |
coral reefs IV590m, la ; Corallen I314e, - inseln IV413e- 4a :| Cotopaxi
lV575a , Erdbeben IV550o ; mit Bitrroy YV415a, 426e | Oalapagos IV
483e: Gebirgsarten lV (427a) 591am, Vulkane IV426e J St. Helena:
23
. V.
31. v. Hun, boIdr. Kosmos

35i

Darwin H — Daw

»Ulf. Scjivf , jtl 'fltev IV (375am ) 581am vokanic
:|
islands
1452m , 8a,
IV575a , 581all,am :il, 590e , 1a,m ; jou rn al (ist im narrative ; a. lieagle)

I474e , 483a; 11126am ; IV320a , 529e- 53üa; narrative
ol' the vov.
of the Adv . and Beagle [6gt. Adv . , journai ] 1472a , II 126m ; NcnCaledonien IV (424a ) 590e , Nivcan I474e , Fernando de Xoronha IV
(374e) 581a , Belebtheit des Oceans I330am , Patagenien V40e (Erde),
Insel St. Paul IV (376a ) 581m ; [fers.] IV415a , 426e, 483e, 527a ; See»
reise» 1330a , South Amer . f. Amer ., Staub 1335a ; Inseln der Südsee
II 72m, 126am ; IV 415a ; Tahiti II 126am , Vulkane vcn Tonga IV (419e)
590m , Fan Diemens Land I232e | | Vulkane s [ . einzeln atlant . M >,
Chili , Galapagos , St. Helena , Tonga] IV ' 318a , 320a : Begriff lV318a,
Central-V. 1 452m , mit Erdbeben IV 550e , in Meeresferne IV 527a 's
vulkanisch[a. islands ] : „Erscheinungen" IV551m
*dasar (Sandineere auf Java ) IV 484a || Dasein Existenz
(=
) [s.
Götter , Mensch, menschlich
] 1367a ; 111587m, 593e ; IV490a : wird be¬
merkbar 1204a , Erweiterung I385e , subjcctivcs 11282m , vereinzeltes 1
492e J Daseiendes I98m ; 11124c, 25a : so die Dinge darzustellen III
430e- la , 488m Data
||
111435ell; 1V 121m , 201m ; Daten [Zeit ] 111(477a
falsche) :| Datelith IV' 257a ||- Dattel : - bäume 1350a , - frucht 11426s |
-palntc 1136m , 56e , l 2' 9me , 256m ; - palnten 1181m , 83e- 84a Carl
||
Daub u. Creuzer : „Studien " 111478a, Daubenton (Louis Jean Marie,
1716- 99) \92m Zeit
(
, Rannt u. Ruhe) | Daubree (Auguste ) : Arsenik
in Olivin IV (481a ) 641a ; kiinstl. Mineralien V 71m , 91me ; [Verdienste]
IV 602am :| Daubuisson (Jean Frangois d ’Aub . de Voisins , 1769 - 1841)
I465e , IV617a (traite de mineral ., Name Trachht gebraucht) s] Dauer
H 131a, 249m ; III41e [ungeheure] , 571me ; IV' 193m [ dauernd 11285a:
langd. 11195a, 229e , 236a , 241m , 391m (Einfluß) ; langed. II338a J das
Dauernde 11169a | | Baun Elfe
(
!) lV279e (Maare ) | Pierre Daussy
(1792- 1860) : im atlant . Meer : »ulk. Gegend n. unterseeischer Vulkan IV
376 , 581m; Barometer I316me , 337e , 479m ; Strömungen I326e - 7n
*Daver IV601e (Asche der sousriere de la Guadeloupe) ; David
(König) II45a (lyr. Poesie) , 80m (Harfe) | Pedrarias Davila : Balboa ’s
Aufruhr 11308m ; [seif.] 11308m , 478e ; Exped. in die Stidsee II478e - 9a,
Südsec-Jnseln II309e - 310a :[[ JefTerson Davis : Wcgkarte IV597m , 8a
] John Davis (f 1605) IV 141m (Linie ohne Abweichung), Damr -Straße
(nach ihm ben.) IV^65rn :s] Sir Humphry Davy:
Ätna V46a , Erdmetalle lV452a ; starkes Licht III397me , 419a ; Metalle [a. Erdm .] 1
439m , Sandbänke 1329m , consol . in travel 1466m , unterird . Exped.
1178m | Vulkane: Brennen in V. \247m - 8a, IV 452m: Ursach (auch
ter Anöbrüche) I \218e, 489e , 490a; V (46m ) ; Flammen V45e - 46a [[
Dawes III 81e (Doppelsterne), 525me (dritter Satnrnsriug ) ; DawydowGrnbe (bei Jrkutik) IV 45a
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*Dease IV65e (Reise), Decaden [f. Barros , Herrera ] 111471a ||. Tecan
IV299e | Decane (astr.) 111422a, 3m , 472e !l- 3a , 4a , 5a : Vertbeilung
der Planeten unter die D . Uli74m - 5a4m,e
(
) , it . auf die 36 D . des
ThierkreiscS III [47,'le- 5a] || Deeandolle (Augustin Pyramus , 1778- 1841)
1475m (endcgen n. exogen) , Dccane f. Tecan , DcceuibcrX 111605« (Stern«
schnuppen- Periode) ; Decennimn 11354a , pl . - ien lV315a | Deception
island , - Insel (im at(. Cc .) IV [375e- 6a] : Flammen IV375e - 6a , Gestalt
IV411e ; vnlk. IV375e , 411e
Heinr . von Declien
(Ernst *H. Carl ) [a. A. v. Humboldt ] IV
5lSam: Angit -Porphyr , Bertrich IV (276m ) 518m | Eifei IV 279e- 2S0a:
Bimsstein IV2SÖe- ltn ; Maare IV 277am , 518am ; Reise W518a, Trachpt
von Basalt durchsetzt>V613m :| „Gecgnosie" 1461m , 2e , 3e ; Granit V
67e (aufgelagert) , Gruben [— Mulden] 1417m (Tiefe) , künstl. Mineralien
I281me , „Archiv fiiv Mineral ." (mit Karsten ) IV509 « , tiefe Mulden
[— Gruben ] 1419me, pers
[ .] lV518am ; Rheinthal IV281me , 519m |
Siebengebirge IV280e , lm , 519m : geogn. u. Mineral. Berh. IV [619«- 62Za]
^Decken (daß) 111396a ; dedamationes
11106a , sDeclamatoreu] II
110a || Declination
Abweichung
(; vgl. ° Hi»imel) ]!. Magnet, - nadel,
magnetisch; Mond , Sonne , Stenie ] (cornpos . Decliuations- ) : - Becbb.
11374m , - Bc'wegung 11506m , - Bonssolc IV74e ; [am Himmel , astron.]
I11280m- la , 326m , 600e ; - Instrument 1437m , II482e - 3a , IV55a;
-Nadel 1 440.-r ; IV104rn , 122e , 197rn,207rn ; der Nebelflecke 111312a,
328e, 358e ; nördliche III 137e, 327e ; südliche III137e | Declinatorien IV
126m || Decoration : -^ ö-Gemälde II127rn , «^ s-Malerei II 93rn 's Teeret
11451a , IV54e ; pl . - c III20rn :| Fort DeßanceNeu
(
-Mex.) IV597e,
63Se ; Definition III42e , - en IV468a ; Defraudation IV299e | Carl
Degonhardt (Geognost) IX251a, : Mai-mato IV621e ; was er mitgebracht
bat IV316a , 621e ; in Neu-Gran . n. Peru IV314a , [pers.] >V25Za;
Vulkan Ruiz IV 251a (heiße Quelle dabei) , 314a :| Joseph Deguignes
II220e (Hunnen) , Ziehe (Meerenge) 11407m , deiudar = deodwara,
G. Delasosle IV617m (Hauy , Name Trachyt , pers.) , Delalande s. Ealande , Delarnare 11' 522arn (Vulkan Taal)
Delambre Jean
(
Bapt . Jos . , 1749 - 1822) (die Gegenstände sind
meist aus seiner bist . de l’asfr .) : histoire de l ’astronomie:
ancienne
II431e , 6a, 7m, 441a , 506e ; III193e , 4a , 221e, 261m , 537a ; IV210e J
du moyen äge 11454a ; III107e - 8a , 195m , 410a J moderne I409e;
11498m, 509e , 512a , 3m , 520a.ll; 111106a, 116e- 7a. 8m , 126a , 7all,m,
193e , 211a , 221e , 284m , 366a , 410a !!, 478rne , 548m : Auszüge aus
Kepler 111479a J au 18' " ' siede I422e , 4a ; 111261m , 284m , 417a,
537e , 8m || Blendgläscr III383me , 410a ; Fernrohr III (60e) 78am
(106a ), 116e- 7a!l; Gradniessung [vgl. Meridian] IV (26a) 155e, Huygens
11520a , Jupiter III (520a ) 550e ; Kepler 111478me, 9a (AuSziige) ; südl.
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Kreuz II485s , Einfluß der Zwiebel auf den Magnet IV2lOe, Mars III
548m; mes. de la meridienne (vgl. ©ratnieff.] I422e , iNcritiaugrad
IV22m (in Franke.); Merkur [?. Ptolem.] III 537e (- Atmosphäre
), Systeme
metrique lV155e , Trapez dcS Orion 111(337e) 366a , (pers.) 1433m;
Planet 111479a (fehlender
) , - en s. ° Titius | Ptolemäus : Merkur III
(490e) 537a, Optik 11437a :| Geschwindigkeit dcS Sonnenlichts III91rn,
92a, 93a, 127a; neuer Stern lH221e , Titius Gesetz(der Abst. der Plan.)
III441e , Rotation der Venus III (493e) 538m, ZcdiacallichtI409e,
Zwiebelf. Magnet
*Delametlierie f. Lam. , Delarue (2 : Car. n. Car. Vinc.) I 4G3am
(Origenes) ; Delcros 1324m (geodät.) , 476e (Niveau) ; IVl53m (Gradincfsuug
) | DelelTe(Achille, geb. 1817) : Faltung der Erde IV578m,e;
fusion IV578e , Einfluß de« Magnetismus auf die GebirgSarlen IV
(148m) 208m\ Mineralien lV208m , V94m ; (perf.) V94m , Syenit IV
635m, Vogesen V7Üm :| Delhi 11432e; Deliktasch (Lycieu
) 1448a;
IV380e, 510a , 530c; Jacq. Delille (Dichter) 1173a, Delisle 1420m
(Umfang der Erde) ; Delus II99e (gr. Palme) , 105m (heilige
) , m ||Delphi II104e : Alter 1II481sI !- 2a , Fluth III481e !, Ledche II77e , Päane
II8am , Quelle dabei I230e | Delpher 111481« (hohes Alter) , Delphisch

11105m (Thal) :|| Delphin A. Schiff s. Dolphin | B . Sternbild II
330s, la : y delpliini III30le (Doppelsteru
) || Delta (e. Flusses) [f. Indus,
Magdalena , Nil , Orinoco] IV377a ; Deine (Jean Andre ; zwei: Oheim
1727- 1817, ilieffe 1763- 1847) 11381m (Hygrometer
) , 9e (Tbälcr); IV
491m (innere Höhlungen)

*DcmarcationS - Liiüe (vgl. Ooliimbus) 1420m, 431a- II 318, A.
481- 2») 320e- la , 334me, 472a , 481m; IV 54me: päbstliche1 420m , II
481e; Streit IV55a J pl. - Linien I1481e :|| Demavend (in Mäzenderan): Gebirge 11423m ( Nnlkan von D. (auch der D.) (vgl. ^persisch)
IV370» [97«-380aü, A. 581e- 2m] : nahe teilt easp. M. IV378e , 455a,
582a ; gehört zum Elburz lV379e- 380a, Entfernung IV582a , mäßig
entzündet(— thätig) IV379a ; Höhe IV379m , 581c- 2a ; Lage IV37öc,
380a,455a,582a ; persischer Vulkan IV582a; (Personen) IV379a, 581e- 2a -,
ewiger Schnee IV582a , (Schrift) i5-, noch thätig (— cutz.) I>' 455a ((
Derneter: Hymnus V87a ; Sohn V61rn, 86e- 87a s Dernetrins : 1) aus
Alexandricn 111478m 2) der Kallatianer I 217m 3) D. Phalereus III
478m (Pscudc-D.) :( TciuiurguS III477 « ( Democritus erd
(V15e) :
Anziehung I1348e, 501m; Couieten 1391m , Sid/.oöuoQ V15e , Erde
länglich IVIOOe; Fixsterne und Plalieteu III163me, 199m; iNilchsir
. III
182«, Mond III543e , Planeten,f. Fixst. , Pseudo-D. 11257m, Raum
III54a , Schüler 111199m, Sterne s. Fixst. , (Zeit) 111595«- :( demouio
lamiliar 11488m, Demolllleues IV516« (nimmt Gift) , Dtmpo (Vulkan
Sumatra's) IV407a ; ThicrkrciS von Dendera 111162a(174a) , 465m:
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dendrobium (Pfl.) II öle | Deneb (Stern im Schwan 111259m
) : l lct Gr.
III 102e- 3a ; Lichtstärke III 132e, 259m; weiß 111103a, 172a :| Eap. Denham IV 375m (Triftau da Cunha) , 443a (Karte, v/ia ^-Bcrg)
Denk- : - art 11200m, denkbar IV214a , - frciheit II343e || Denkmal
(— Monument) II97rn , 233«; Illlle | pl. 1) - mäler(*) II80e, 158m;
III 171e; IV 159m, 430e; V13e ; 2) - male(°) [f, Geschichte
) 11219a ] :
Alter 11213m*; älteste IV159m*, V14e° ; spät durchforscht 11213m*,
früheste IV4e ; geschichtliches II225e, 410a; Knnstd. 111438a* || - faule II
407m, - eil II406e ; - spräche 11112a; - vermögen 117a, 164e- 5a (Ansl'ildung) ; denkwürdig s ) . Epoche, Ereigniß, Thatsache
) I316e , 408rn,
428rn; 1122m, 118m, 228a, 320a, 348a, 351m, 8m, 424a, 437a, 448m;
III 18e, 27a, 29«, 74m, 285m, 293«, 422m; IV61«, 194«, 228«, 231«,
336m, 427e, 445m, 486a, 490m, 550«; - zeit 11171a (alte) :||— Denken
170«: inwollkoininne Ergebnisse I104me, das göttliche 1194a, D. und
Sein 11282« (Kluft) , zergliedernd 117a | denkend f [ . Behandlung,
Beobachter
, Betrachtung, Erkennen, Mensch
) III 14a ; V14a, 19m: Wesen
II14« J De' » ker V8a (bestimmter
) , pl. (*) 111291m: ausgezeichnete II
206m*, geülbte III408 «*, der ordnende 181a; tiefe(r) III508«, V6a* ;
tiessinnige
(r) 168«*, III23«
*Oentr«carll«aux s. d'Rntre«. , deodar — deodwara , S. Deodati
oppidum (ö't. Die) 11490m | deodwara (Art Fichte) (Sanskr. dewadärn ; auch eleodar II449«, deiudar II449 «1) Illm, 43m, 45m : - Ceder
11256a ,432me,449e; Fichte
Illm, Tannen
I45m j Depression(—
Senkung) 1315m , 7a , 473«; IV20a , 224a, 455m: ->-S-MiiIde IV 453m
*derb (Gestein) IV567m , V95m ; Derbend(
teil » casp. M.) IV383m,
verez'llidea 111407a ) Derdenauch
(
Derder, Darder 11176m) (Volk
Jnd .) 11176m, IV158«: Gold II 176am, I 158« J Will. Verb am
(1657- 1735) : Gascoignc 111106m, Nebelflecke 1159«; 111313a, 7«;
Nebelsterne III333am ; Ring des Saturn III525 « J dermalen 1304«, 315«;
111533a; dermalig [f. Lage, Zustand) 1297m , 310m, lm , 4a ; 11376a,
111534m; IV134«, 633m :| Derwisch 111343a, derzeitig 1303a, desague
V32e | Descabezado
Berg
(
Chili's ; nsvacho IV552m) IV552m: sehr
hoch, Höhe ib. ; neuer Vulkan dabei IV 553a
Rene Descartes auch
(
Lartebins 11463m, 516m) 1410me, II342 «;
III ! 2am [19e- 21a], 31e- 32a: analem. III 20a, Arbeiten 11354a, Brechung
!. Lichtste
. , Brief 11379a, CometenI 410me, epistolae 11516m; Kosmos
III20am,e ; V4m (Briefe); Brechung der Lichtstrahlen II506«; Hlerbenne
III20a , 32a ; V4e ; traite du rnond« III [19e- 21a] 32a ; \4me,e lang(
fanie Arbeit) ; Oeuvres III31 «, V4rn ; opuscula III32a ; )pers.) III19 «,
20me,e, 31«; V4 « | Philosophie 11463m; principcs de la philos. I
410me, III20c —
21a :| Selbstdenker 11282a, Funkeln der Steine 111124a,
Tod III20 «, Zodiacallicht1410me
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*Dtscloiseaux: Geysir IV247a, 501a ; Dercub'erta (Sdrft) IV 157m,
Dessontaines lVöOOe (OueUrti bei Gart läge), G. P. Deshayes I 268e
(Berstein.), Desidcratum 111102a, Desmorets IV617a (granite = Trachyt),
cabo Desolado (91icar.) IV308«, islaml of Desolation= Kerguelen |
despotisch 1492«; Despotismus 11277m, 242a :| Dessau: |Pcrs. das III
401m, 520a, 6« j|- DestillationI(192a); 11229a, 450me: bei den Alten
II429 , des Scewassers II450« 's destillircn II450«, Destillir-Apparate II
229a || islas desvinturadas I1308e; Detail 1485m, IV 111m | Deto¬
nationen[f. Vulkane) 1214« (unterirdische
), Detcniren IVlle ; d- end IV
12a, 372« s Deucalionisch:Flnth 11 439«; III 441am, 481e!l; \ 58m,
66m, 86m; Geschlecht 111441m, 482a :|| deuten 11213m (Denkmäler
),
III45m ; Deutlichkeit 128m, III10« J Deutung ss. Erscheinungen
, Geletze,
Raturs II 171a, 206a, 7m; f>l. - cn 11315a
Dkutschlaxd

deutsches
(^-

Vaterland , unser V .) 1376 « 's B . deutsch

(*) (ch germanisch
) [f. Mythologie
! H140m; IN70a , 624«; IV336«,
597a J C. Deutsche (O) , die Deutschen(ch Germanen) I29a , 111355a;
ag. Deutscher(00) 11270m, 11179a, lV563m ||: Zusätze(A. Deutsch¬
land wird nicht bezeichnet
): Astronom 11510a*, D- s Athen III30m |
Dichter(pl.) ss. DHuuesängers II 67a* sNamcns; Dichtungs— Porstes II
(51m* im Mittelalter) , - en II51m° :| Erdbeben 1217m, Flachland ib.,
Flüsse 1122a; Gebirge 1280m , IV480«*; Gegend IV280am , große
Geister 11510a; sgeognostischs I474e - 5a , II406rn, IV275a; Größe II
246« | in D . 1433m; 1165«, 129a, 296a, 417a, 493m, 5«; III80a, 217a,
355a; IV148«, 513am: sPers.s IV203« :| D. und Italien II 128m« (Ver¬
kehr), Jugend II489«, Ausströmungvon KohlensäureI 226m«, Lehr¬
anstalten 11276a | Litteratur
[b] II (72a) 72«, 104m°, 114a (126m):
Gesch
. 11104m :| Maare IV' 282m | magnet. 1438a , IV64alll: stüudl.
Vcränd. der Abw. IV118«, 192«; Jntcns. IV64a , 67«, 94« :| Mann II
357«*, Mathem. 11262a, s. Mythologie
; nach D. 11284m, lV563m;
Naturgcfühl (II72e); - schilderung
, - dichtung[c] (s. germanisch
) II68e-6'Pa
(bei Schriftstellernu. Dichtern
) ; das nördliche 1148m, 11155a, 111644a
(im) ; IV192«, 249e- 250a, H75a; Pflanzen I137rn*, Poesie s—Dichtungs
II102rn , das protestantische II358m ; Quellen IV249e- 250a, 2m; redend
11466a*, Regen IV499a ; Reise(n) 111216m; IV64a, 515«, 617m; Runen
11113m*, Sitten s. germanisch
; Sprache sbs 140- , II 114a; Stamm II
497«- 8a*, Streit IV148c- 9a | Siidd. II 55a , IV 67«; das südl. D . I
399a :| Temper. I (351m); unser deutsches Vaterland s—Deutschland
, vgl.
Vaterl.s 1226m, 383«; 1168«, 75a, 338«- 9a; Vierteljahrs-Schrift 1467«*,
Wald 11130a*, daS westliche IV282rn, Wissenschaften
I 29a^
*Dcut»ng s. deuten; Devanayari-ßabla :, -Ziffern 11457a; die7 Devarschj
l\' 325m, Derenter III20m , Deviationen IV 129a
Charles Sainte-Claire Deville IV602am , 628m-9m: Vulkane der
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» IV635üm | Antillen: Trachpte lV472m , 6a;
Andes s. Trachvt, Andcsi
Vulkan IV291a , 472m; voyage aux Antilles IV524m,e, 622a :| Ätna
lV604m , Keife »ach den canar. Inseln IV 622a , Lbemie IV602am,
Faltung bet Erbe lV578me, Felbspath [f. Teneriffa] I X622am | Fogo
IV616m : Reife nach IV524m , 622a ; Vulkan von IV524m :| GaS IV
.) , Geologie IV602um | Guadeloupe:
lV578e (Dichtigk
©
9e,ebirflfavtcii
Dolerit IV(629c); soufriüre de la G. IV601a,e :| lithologie IV60 le,
635m; macalabe lV512e , 604m; Gestein von Marmato IV621e ; [petf.]
IV524m , 622a , 8m ; Solfatare von Pozzuoli lV612a , Stromboli IV
464m | Teneriffa: Pic von IV524e, Reise IV 622a, Felbspath in ben
-Gehalt
Trachyten IV622am 's Trachyt [s. Antillen, Tener.]: Kieselsäure
anderen lV [628m- 9m],
in bem Trachtt von 5 Vulkanen bet Andes 2
] IV 602am, Volcano IV
. Über ben Kles.Geh.) :| [Sßerbienft
(
OmeErlittst
523a | Vnlkiane[a. Andes, Antillen; sg . Fogo, Guadel.]in( verschieb.
) pV291ell, 602am: Geognosie IV524m :| Schwefel-Wasserstoff
Gegenden
IV 604m
.s 1267s, 302a ; IV257s , 281s: Bildevonisch [f. Schiefer, Thonsch
bnngen IV62Ia ; Formation 1266m, V77a (Alter); Gebilde 1266m, 286e;
Schichten 1167a, 287a, 291e, 3a,m , 419e, 467m,e; IV276s ; V70m,
72m 1 Deron/hire 1348a (Küste, Teinper.) II dsevastäons. (Isostevora
*Düanrvantari II449s !i, Dhaulagiri n. Dharalagirir = Dhau-alagiri-||
im Himal.) fauch Dharalagirir , Dhaulagiri IV549s)
(
DhaicalagiriBerg
I lOe- lla , 4Je, 42a; IV549s, 611m: höchster Berg des Hini. 110e- lla |
Höbe I4Je , 42a; lV549e : [im Verh., Vergleichs I42e , 167m, 174m
(181a) :| Meffnng I42a
) ; monte del
*cabo di Diab 11468a , Diabase V96a (Pproxen-Gestein
( -Calif.) IV440m, 598m | Dialeetik 11252m, 288m; - er (pl.)
DiabloRen
[f. Speenlations 11281ms da« Diallag I263e, lV297m;
II 282a, dialeetisch
Diallage-Blätter 1263m :| dialoglii delle scienze nuove II 512a, bialhtpch
11180m|| dianiagnetisch (ost-westl. Achsenstellung 111400a, IV49a) III
400a; IV49a , 76me: Abstoßnng IV 174a,rn; Erscheinungen IV174m,
Stellung IV76s ; Substanzen(die diarn. sind) 11373m, 111400a; IV49a,
174a; Vlle ; Thätigkeit 111400mJ Diamagnetismus \\] [400- la ] , IV
. IVJ74am;
48e- 49a [174am] : Erscheinungen IV48e- 49a , 63a ; Gesch
Ursach, Quelle IV J74m :|| Diamant (auch comp.) III110a , pl. - en (°°)
I278e , [Fnnkelns 111226a, ». Kohle V7e ; - Wäschen
1278e-9a: Distnrte
IV' 405s, 6m || diametral entgegengesetzt III34m , 620m; Diana s. Vlontemazor , D. peak s. St. JJekena | diaphan 111521a, D- ität (— Durch, Lufts 111499m (-^ s-Znstand), Diaphanometer
) fi. Atmosphäre
snhtigkeit
111412m's Diaphragma (— Scheidewand IV608c , Theiler IV 609»)
[f. Dicäarchus] III 123a,m, 300a ; pl. - irren III 101m, 131e, 168m J
Diard : inb. Hirsch II 191e, 428a; Salfen aus Jara IV (264a) 513m :|
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Diät —

dichterisch

allg.

diatherman II31 la (Substanzen) , D - nie 11378m ; diatonisch 111440m
(Scala ) || Bartholomiius Diaz 1I292e , 9e , 467me ; 1U577m: Westküste
Asr.' s II1174e - 5a , aus Brasilien 111577m, mit Labral ib . ; Vergeb, der
guten Hoffnung 11293s, 302m , 467me, 8a, 476e ; 111344m , 368a , 577m;
(per!.) 111577m, Rückkehr II467e , Seefahrt IV119e , Tod durch c. Cometen
111577m 7 Bemal Diaz del Caftillo (in Cortes Eppcd.) II480e , V65e
(volcnn)
*Dibble IV 589m (Aschen-Ausbruch des Mauna Loa) | |. Dicäarchia
(später Puteoli IV304a , 448m , 600e ; V25a ) : Brandland lV304a,m,
448m] Braudfeld 1\600e - la, Römer IV600e :|| Dicäarcli
(u8 ) II
106m , IV161a : Schüler des Aristoteles IV608e , Coutincnte 1305«- 6a |
Diaphragma des D . (— Theiler , Scheidelinie IV609 «) l [305e - 6m] 6a;
H208e , 423m , 439a ; I V [608e- 9a (ist die einige Gebirgskette durch Asien,
— dem Parallel von Rhodus u. = dem von Thinä ) ] : voll heil gtlöch.
Geographen aufgenommen IV 609a , östl. Verlängerung nach Thinä IV
609a 1 :| Gestalt der Erde IV 161a , spers.s ib . , (Schrift über ihn) 11106m;
der verlängerte Taurus IV 608am , e- 9a ; Tempc II 14a , der Theiler IV
609a | | dichctomisch I52a
Licht

[f. belaubt
, Erde, Flüssigkeit
, Gebirgsmassen
, Kalk, Kalkstein
, Luft,

Massen) 111578a: Körper 111394m , (Weltkörpers 111332m s das Dichte
IV 160m J dichteste IV32e :| | B . die Dichte (— Dichtigkeit) [f. Atmosphäre,
Erde , Lichtkreis
, Meer , Planeten , Schichten, Wassers II352e ; 11143a, 48m,
176m , 623e ; IV35a : der Aörvlithen 1396m :]| C. Dichtigkeit
(Hp.
— Dichte) [f. Atmosphäre, Erde , Gas , Gebirge , GebirgSarten , Gestein,
Lust, Materie , Mineralien , Planeten u. einzelne, Schichten, Sterne , Waffer,
die einzelnen Weltkörpers I86a , 177e , 341a , 387m ; 11115a , 23a , 34e,
50a , öle ; IV20m , 32e- 33m, 175a ; pl . Dichtigkeitcn (*) III432e , IV
226e : -^ s-Abnahme III323e - 4a , alle Arten 111324m , 'v.S-Folge IV29rn,
geringe 111395a , Gesetz s. zunehmende; Maximum I322arn , IV 242a * ;
mittlere 190a , IV 626a ; von ungleicher 11228m , 111128m ; Verhältnisse
der D . (verschiedner Stoffe ) IV32e - 33m ; der Weltkörper 194e , 111324m;
zunehmend III432e (gegen das Centrum) , Gesetz der z- en D . s. Erde
Dichten 1381s (menschliches
) || B . Dichter (auch in cornp .) ss. episch,
lyrisch, Orient ; viele Volkers sg . II 13a , 107m ; III164e , 259m , 482m;
ein bestimmter II82e , 121a,m ; IV563e , 5m | pl . (*) II40m , 433a |: alte
II54rn * ; begeisterter II60a , B - rung II59a ; Bekanntschaft II54m *,
„Charaktere" 11119e* , Fruchtbarkeit 1142m* ; große(r) II40a , 58m *,
259e , 330m ; - König 11480m , königlicher 11120a : mystischer II43a , Naturschild. II35am * (in neuen) ; neue* II35am , 54m ; unbekannter I387e,
-werke II 19m (große) :|| C. dichterisch poetisch
(—
) [?. Beschreibung,
Litteratur , Naturbeschr. , Phantasie , Prosa , Schilderung , Schöpsungs II
29a , 30a , 44e , 65m , 119e , 234m , 351m , 391m , 475a ; 111163a : d- S
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Dichterische(ov) 1174« : Aumutl, 11252m , 500a; Anschauung II 16m , Auf¬
fassung 1114«!; Begeisterung II62mIt , 486e ; 111439a ; Darstellungen II7m;
Färbung II3Im , 265e ; Geist I19m , gestimmt 113« , Ruhm 11123m,
Sprache II25 «- 26a ; Stiminung II 11m , 55m , 107«; werden U189e :||
D . Dichtkn nst (— Dichtung, Poesie) [f. indisch, nordischs II21e : alte 118«,
Formen >121 «, Gegenstände 1112« ch E. Dichtung 1 ) (Hp. — Dicht¬
kunst, Poesie) [f. fiir beide Bcdd. : arabisch, didactisch, dramatisch, episch,
Hebräer , hebräisch, Inder , Landschaft, lyrisch, Natur , persischn. a. Länder,
romantisch) II37m , 75m , 107me, 164 «, 173a, 275« ; 111209c | 2) (— ein¬
zelnes Gedicht) II19m , 47« , 48a , 64m (erhabene) , 101m ; pl. Dichtungen
(°° ) II53m , 67a , 126a ||: alte II41a , des Altcrthnnis Il (llme ) ; -^ sartcu
II Urne , 13a , 109m ; beschreibende II (9e), 12« (21«) ; erhabene II 64m , 265« ;
Formen II (11me ) , Gebiet II8a , Meister II 75m ; naive, sentimentale II6m;
-^ Sweise II 45a , 179m
^Dichtigkeit s.- dicht; Dichtkunst, Dichtung s. Dichter ||- dicks. Luft; Dicke
[f. Lufts 1357a , 371«; IV240m | Dickicht der Wälder II 17m , 40m , 56a | :|
Dicotvlen 1457m «: - Stämme 1298a (fossile) ; dicotylisch 1457m « (Pflan¬
zen) s Dico4YIedonen(— Dicctylen) 1293«, IV324m : Reste IV374m,
512« | | Tickion II 17a, 21a , 26a , 62m , 206m , 233« (Einfachheit) ; Dicuilius
(Dicuil ) II163 « , 273e ( cke mensura ordis terr .) , e spers.s , 4am (Jrländer auf Zsland usw.)
119«) : Compcsition II22m , 4^ m ; TichtnngS(—
^didactisch belehrend
art 11109m , Form II8m , Gedicht II21m (107a) ; Poesie 119« , 12«,
109m 's daS D - e II101 « || St . Diein( Lothr.) I37m , II490mI ! | |- Lrnlt
(blrnelt ) vielkendaoli : Nen-Seeland : Karte IV590 «, See IV422 «- 3a,
IV423m , vulk. 1V(423s ) 590 « s
Solfatare IV (422«) 590e; Bulkan
„dlevv 2ealand » IV422a , 590ei!I :| White island IV (422e) 590e| |
-Calif.) II307 « , IV594 « ; LienA (Gebirge Java 's) IV264m;
(
S. DiegoNen
Dienst s. Baum , Quellen ; Dieppe V64e : (daher gebt.) 11181m , 480a | |]
Dift'ercntial- ss. Thermometers: - Rechnung II371 «, 512me , 4me Differenz
[f. Hohes III70 «, 95«, 121«, 443« ; pl . - tu 111493m | | Diffraktion (= Licht¬
beugung, Ablenkung des Lichts) III33 « , 64a , 121m , 166m , 8m , 202m,
541me: S ">- -Fransen III64 « :| diffus ss. Lichts 111334a , 419m ; Digrefficn
s. Venus , dikes IV462a ; Dilatation (— Ausdehnung) 1427m , III83 «;
Dilemma 11149m, Schloß Dilknburg II 130a | Diluvial - : Gebilde IV461m,
613a (älteste, durchbrochen); Periode 1302 «, Schichten IV461 « f Di¬
mension 1240m , 390m ; II69 « ; III96a , 440m , 568m ; pl. - en (*) I82m,
146a ; 11123m , 360a ; 111120a,m,e , 131a , 312m , 324a , 461 « , 488«,
546a ; IV18a , 418a : alle III324m * ; Eine IV160 «, nach einer II1329 « ;
große II 93m * , größere IV 140am * ; kleine IV274 «* , ungeheure 111270m* ;
- >- S-Berhältnisse 111384m , 615a :| Dimorphie 1460a , Willi . Dindorf
II444 « (Herodot)
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Dinge i [ . Einzeld. , Entstehung, geistig, göttlich, irdisch, menschlich,
Natur , natürlich , physisch, Urgrunds III 11m , 12e ; \20e - 21a; sing . Ding
(°o) V20a : Ansicht 1119a , sEigenschaftens III33afl , erzeugen 139a;
Form 199m , III 431megegenwärtige
(
) ; Genesis V70a , die Masse bleibt
sich gleich V21a , körperliche I52m , Masse s. gleich, Ordnung der D.
I314e - 5a (Unbeständigkeit
) , Saamcn V20 « , unlergcbcnde V19 « , Ber^
änderungcn II112 « , Vergeh» IV 12m , Verbältnisse III 431me, Wesen III
12c (437a ) , Wurzeln V20e , Zustand I264e - 5m (phantastischer)
dinorni8 (ungeheurer Vogel) 1303a, Dinotberium
1292a , Dinte s.
Tinte
I>io Cassius : Cäsar 111413m; Mondfinstermß, - niste III542am ; spers.s
111471a | Planeten : mnstkal. Intervalle für sie 111473a, Reihuug III473;
-stunden III473mc , 4« :s Silber vom Himmel 13958 , Vesuv I \605am;
Wochentage III 471am, 3a ; sZeits IV605a
Diocletiarr : Decret 11451a ; unter IV508e , 537a
Diodorus
Siculus , Diodor von
(
Sicilien 111467m) IV [443am ] :
Inseln bei Afrika 11165m , 412 « , 3a ; Arabien II242 «- 3a , Archont III
579 « ; Arräns II245e , 444e ; Ätna 1449m , 451e ; Untergang von Bura
111580a; Chaldacr 111474a , 585a | deutet III578e , 580a,m ; - en III
585a (bei den Babylonicrn) :s Hercules IV448a , falsche Jahre 111530a;
spers.s 111580a, IV443a ; phlegr. Felder IV443m ; Planeten III421e , 3m,
467m , 474a ; ,6atunr
111423c, 468a ; Gärten der Semiramis I198e,
132am ; Sesostris 11159a , Skalier 1449m , Tusker 11170a , Vesuv IV
448m,
Diogenes
von Apollonia (der Apelloniat 111618m, - te 1139m ; auch
der cretensische 111596a) IIl597am : Aörolithen sa. Sternes 111596a ; spers.s
111595c, 618m- Sterne
III618me : unsichtbare Sterne und Aörolitben
I139am,e ; II1595c - 6a ; Weltban III 595e- 6a J Diogenes Laertins (aus
Laerte 111160m) I435e , 452a ; 11501a ; 111160m, 199m,e : Aerolitb ob.
Meteorstein 1397m , 401eü , 2m ; Anaxagoras 111452a, 595m ; Bernstein,
Thales IV 170m
*J »sel des Diomedes II 13e ; Dione (4*" Satnrnstrabant ) 111426a,
528a,c , 9a | Dionysius der Ältere (Tyr .) II 13e ; D. Periegctes 1471 «,
III 200a :| Dionysus (= Bacchus ) II173 « (Züge) ; Diophantus II216e - 7a,
22le (vor) , 262m,m (arab .) , 437m Zeit
(
) ss- Diopter (— Abseher) : - Lineale
II210rn; Objectiv-D . , Ocnlar -D . III107 « ; pl. Dioptern 11470« ; III61ell,
107e~8a J Dioptrik 11355a , III116 « || Diorama II93m | | Diorit auch
(
in comp .) ss. Porphyr , Trachyts 1136«, 271a ; IV385a ; pl . - e (*) 1263m,
111617m ; Alter IV461m * ; d- artig IV351 « , 470a ; dicht IV28m , - gärige
1278«; [in Gegenden) 1453c* , IV580a , V 84m- Gestein
I268e - 9a,
278m,e ; plutonisch IV461m *, V 75m ; Quarz darin IV580a , Übergang
in D . V84m | dioritisch ss. Trachyts IV601rn (Gestein)
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II21öa,m : Einfluß auf die Araber II229e , Arznei¬
Dioscorides
mittellehre 11250m , Botanik [= Pflanzenk.) 11288m ; Chemie ib . ; chem.
II228e , 249a ; Destillation II 429m , Insel s. am Ende , matoria medica
11429m , Pflanzenkunde [= Bot .) 11229c, Weihrauch 11443e J Insel des
D. (= Socotora) 11168m , 177e , ’243e||— Dioscurias (Stadt ) 11177m
ödip IV 178a | Diplomaten 11290a ; b- tifcf) 11292m, 511a :| diplostomum
(Sangwnrni ) 1373a , diplozoon (Doppelthier) ib . | direot [f. Beobachtung,
Bewegung , Entfernung , Licht, Messung, Versuches IV12a ; Direction
(= Rickstnng) 11325a :| disccrea nivalis (kl. Th .) 1372m
) I58e ; 1113öe , 148m , 383e;
[f. physikalisch, physisch
Disciplinen
sg . Disciplin (*) 140a , 50» , 91e : abgesonderte 11125a*, besondre 165a *,
dunkle I5e ; einzelne II 137m , 239a,m , 312m ; Entwicklungsgang 1171a,
Erweiterung 11137m , Geschichte 11239m , Schwäche II399c ; specielle 161a,
!II9a ; Studium I28m , 39a ; Verschmelzung 11283m ; verwandte 150m , 51a
*discrcl III34m : Theile 111324a,m ; Discurö II364 » , Discns 111396a ||
DiScnssion [f. Beobachtungen) 11192a, 306e,501e , 541 «, 591a ; IV80a,
95a , 121m , l64a,m , 248a , 317m , 548a , 596a : gründliche IV44m ; pl.
-eil III56e , 321a J discntiren [f. Beobb.) I13G2e , 408a , 496m ; 111219m,
IV593m ; - irt 111390a || Dislocation IV249e , 254a (^ - s-Richl»ngen),
507m (->_s-2inie») ; V68a ; Dispensatorien II250 » (der Araber) , disputiren
11358a ) Distanz s ) . Angnlar- , Polar - , Zenithal- ; Sterne , Doppelstcrne)
1392ell, II48ie ; III66m , 112a , 286m , 442m , bei 571mll ; IV5m ; p !.
-cn (*) 1152 »; , II487e , IV18a : - Bestimmungen lV521a , geschätzt IV
593e* ; gesegelte II469e , 471a , 2a ; Schätzungen IV593e * :| Distichen
II114e
*Dithyrambns [f. Frühling ) II 10m ; C. v. Dittmar IV 389a (Vulkan
Üchiwelutfch), 391m (V. Kljutscheicsk) ; eiln (— Insel ) II168rn , Divan
(— Gedichtsammlung) ss. ööthe ] 11120a ; divcrgirend [f. Strahlen ) 111331a;
IV463a , 571m ; Divination 11107a, 169e- 170m (bei den Etrnskern) ;
6eorge vixon IV 22« (Meridiangrad in Ncrdamer .)
Iljaber s. Ueber , Djambu -dicipa (= Indien ) I47e , djebel (Berg)
s. den folgenden Namen
*Joseph Dobrowsky s. Pelzel , Dochte II488e , Doctrincn II 295a |
Sedimente I430e ; 11273m, 466e , 479a , 495e ; III 344m ; IV203me , 4m,
577mll ; sg , - ment (°° ) IV563a : historische IV577m , neue II358all J
Dodecaeder III55e , IV601e ; Dodccatemoria 11197m ; Dodecatemorie
(— 12 Zeichen des Thierkreises) III161 «,m , 197e- 8a,e, 474a :| Dodo
(ungeheurer Vogel) 1303a , Dodwell II 438e (periplus ) , Doengo Engai
(Berg in Ost-Asr.) IV377c
),
) 11235a (christlickie
Dogma 11234a , IV 14rn ; pl . Dogmen )s. Physisch
) s dogmatisch
273e (religiös ) ; 11142« J Dogmatik 11283a (theologische
ss. Phantasie, Physik) 111557«, IV 544m : Ansichten 15m , entscheiden II337«
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Willkühr IV 83m , Zwist 11218a J bcgmatiftrcnb I S . XlVe ; 11242a,
363s , 384a ; Dogmatismus 11280m J Dogmen s. Dogma
Xlexandr « Doignon IV 623a (Popocatepetl) , So/.ol l ilOe - la, TclbenGewächse 112a
Dolcrit
(auch in eompos .) 1 235a , 7a , 250a , 264a, 270e , 281m;
IV 149a , 413m , 631m ; pl . - e (*) 111617m , IV294m ; b- ähnlich 1136a |
b-artig (— boleritisch) [f. Trachyt) 1235« , 111613m« , IV' 634«: Gestein
IV316a , 620«- la ; Lava IV3 <S5a!l ; Massen IV219a , 622m :| - berge IV
241e , 272e- 3a sZeschloffenc
) ; sBestanbtheil) IV477 « , [als Best.) IV (21öa
von Vulkanen) ; - Gebirge IV241a ; sin Gegenben) IV4I3m , 477 « , 518«,
629 « ; - Gestein 1279m ; IV255m , 295« ; - masse IV286 «, - Schichten IV
269 « , aus Spalten IV 269me*, trachvtifcher IV629 « ; in Vulkanen IV309«
(310e) , vulk. IV (316a) :| | boleritifch [= b-artig) IV310 «, 333 « (GebirgSarten)
"doliodos (Pfl .) 1327 « | Dolley : Vulkan von Arequipa IV292 « , S2S- .1,
e- 9a ; Charcani IV528 «, e- 9a J Jolin Kollernd : Fernrohr 11184m ; achro¬
matische Fernrohre , AchromatismnöIII 78«- 79aIj J Dolmetscher sg. 11466m;
IV' 383m ( terdjemau ) , 443a (einer Expeb.) ; pl . 11175c :| Dolomieu
(Deodat de , 1750 - 1801) IVr461a (Sultane ) , 567m (Lipari) | | Dolomit
(auch in eornp .) 1245a , 279m , 457 «; pl . - e (° ° ) 1278m : salS Bestanbtheil) IV276rn ; Entstehung I [275e—7] 6a,m,e , 7e ; - Formation IVr254m,
specis. Gewicht IV' 163«, - leget II12Smc (pl .) , - Massen 1275 « , schwarzer
1279a J Dolomitisirung I [275e- 7] 6e | | Dolphiu (Delphin ; Schiff) IV
376me,e (Epped.)
Dom A. (Kirche ) : - capitel 11498a s- Herr 11344a , 497«, 503a ; - Herren
11498m :ss B . (Berg und Gestalt ) seine Art Kegelberg IV310 « , 385m;
Dom - li. Kegelberge IV 354a (614m ) ; vgl. Domforms (= bomförmigcr,
bomartiger Berg) ss. Trachyt , trachvtisch) IV 355a ; pl . Dome (*) 1270«,
IV596 « sals Gestalt) : bomartig IV273a (Berge) , 614rn (Gerüste) ss Dom¬
form IV 283m, 310«, 384«, 520a : verschieben von Glcckcnbergen1V283rn
sbech werben sie meist zusammengestellt
) , bie häufigste IV285a J bomförmig : Berge s. nachher, Gerüste IV444m , geschloffen IV425 « , Gestalt
IV378m ; Gipfel 1237m , IV219a ; Hügel IV273e ; Massen 1235a , IV
(616a ) 1 bomsörmige(r) Berge (Berg*) s—Dom) 1234 «; IV273a !l, 284e- 5o
sAufzähl.) (367 «, 384«) ; V97 «* : Entstehung l\ T271m *, geschloffen IV
272e- 3a, auf bem Mond 111510a ss nicht geöffnete s. nngeöfi. , gereihte
IV 596 «*, geschloffenes— ungeöff.) IV404 «* , gegen Glockenberges. - sonn;
trachytische(r) IV523a , 616a * s nngeöfsnete (r) , nicht geoff. (am Gipfel
IV522e - 3a ) [= geschlossen
) (Gestalt) IV2 <S4e- 5a , 616a * : sAufzähl.) IV
616a * , gr. Verbreitung ib . , nicht Vulkane IV318a * ||— Puy de Dome
(Berg bei Elermout IV454a ; bloß Puy IV617 «) 1235a : Besteigung II
379a , ungeöffneterDoni IV616a , Gebirgsarten IV461e, sHebnng) 1235 «,

—
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Höhe 11379a ; Kegel, SchlackenkegelIV617e | Trachyt IV461e , 617me
-Gruppe IV 454a,
:|
(genannt Porphyr u. Domit ) ; - e IX 47Ume Vulkan
) , pl . - e (*) : Kegel LV617e , Maare IV
(
607am :|| Domit Gebirgsart
282me ; Name für Trachyt zuerst gebraucht IV617mei !l; Trachyt-Art IV
470m *, 617a*
*Doinenielnno (Maler ) II 82s , 129m | Ignacio Domeyko : Vulkane
den Chili IV291m , 322e ; einzelne IV552m , 3a ; Vulkan von Antuco IV
) 11493a , rio
(
: Santo D.)Insel
(
552e- 3a ; V37m , 54a J S. Domingolies
Ruiz) V28a J Dominicaner : - Kloster II 130a, lm ; - Mönch
(
de S. Dom.heim
II82m ; IV298m , 9m , 532a :| Domit s. Dom , Dornitianns (Kaiser) II
220a (Zeit) | Don 51. (Fluß ) (Hybrites II174e , 419a ) 11171m, 220e , 6e,
240a (Hunnen) , 419a (Thal ) ; 111476m (Ufer) ; B . David Don (ch 1841) :
ilora Nepal . , Pst. von Nepal I42e , 43a ; C. Don Lenito s. Lenito :|
Donankar (Mysien) IV470a (Trachyt) ; Donau. II220e - la [= Ifter ], 519e
[Ort daraus ; Donelli IV204m , Oberst Doniplian IV593am (Exped.
nach Mexico)
in eomp .) [s. Blitz , Vulkane) I443e ; 111619a, 623a,m:
(
Donner auch
fc—artig 1215a , - getöse IV575m , immerwährender IV612e , krachender
IV142 « , d- loS |— ohnes 111144m ; ohne D . [— - loss 1363m,e ; rollender
1225a , 244a ; II48a , IV534a , V24a | - schlag 1214m , 442e ; - schlage
1216m :| unterirdischer I (214m,e ) 214e, 5m,e , 6a,m,e , 8e , 233a , 444am;
IV (247m ) 8a ; - Wetter 1213a , 111379a ; Wolken-D . 1225m :|| SS. Georg
Donner II 497e :|| donnern I363a,e (nie)
Doppel- [). Brechung , Nebel , Sonne , Sternes : - kette s. Andes; spatb
119m (pribinat.) , 35m ; - stronr 11155m , - thier 1373a | Doppelheit III
362a || Doppler III127am
) : 30 Doradüs 111349m | | Dorf s | . Ge¬
*Dorado III368e (Nebelfleck
birge, Indianer , indifchs IV258a , 462e (aumuthiges) ; V41e (- bewohner) ;
pl . Dörfer IV491e (begraben) 1 Dörfchen |s. Gebirge , Indianers IV 75m,
im Mond) 111507m 11- Dorier 11172e,
(
241m , 361e | | Dörfel Berg
137a , II172e ; Colonien 11179m , Cultus
[
406e | dorisch: Charakters
II 421e ; Einwanderung [vgl. Wand .s 11157a , 406e ; Ernst [— Strenges
I59a , dorisch-italische Schule 11139m , Strenge [= Ernsts 137a ; Wande¬
rung [vgl. Einw .s 11175a, IV50a : Folgen I! 177am || Doris 48( l,t kl.
Planet ) V116a : (Stern. V113me ; Entdeckung V113m ; - er V113m , 6e
dorisch s. Dorier | Dorpat III295e : Refractor III80am , 82ell, 286e, 295e,
428s ; Stern 1392a ; Sternwarte III80am , 283m , 6e (297a , 306a ) :|
Anna Dürfet II412e - 3a , dorudon (gr. Thier) 11519m
.) : Linie ohne Abweichung IV 139m , 141m ; Dottersack
(
*DoshinoRnßl
auf Owhyhee in eine Grube;
(
11430a ; David Douglas IX 69am stürzt
inagu. ii. a. , Botaniker) , 589e (KUauea) ; Cornel Douwes (1713- 73)
111572a (Seiltet von 1678)
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vtinr . Willi. Dove 1359a : Gegensatzl'cn Nordamer. n. Europa
in d. Tciuper. 1486t , Ul3S7am -, Atmosphäre 1480a, „Witterung von
Berlin" 1479t , Dampf 1359am, Electricität 1440a , Europa s. Amer. :
Humboldts Isothermen verbessert IV 59t , ll .'s magnet. Beobb. fortgesetzt
IV 09a ; Isothermen s. °Humb.; magnet. [a. Humb .]: stündl. Bcränb.
der Abw. IV 190m, 2e; engl. Meile 111126a; Meteore!. I484e- 5a ; „nieteorol. Untersuchungen
" 1479m , 485a ; Nordanier. s. Amer. ; NordlichtI
(198e) 440a ; IV (142m, 7m) 205a , 7m ; spers.s 1359a , Regen IV4 98e~9a,
„Repertorinm der Physik" I486e , Hiess IV69a , Stürme 1479m | Tem¬

peratur , Wärme [a. Nordamer.) 1480m, 2m : T- Verändd. III 388nm 7
Winde 1338a, 479m: DrehungSgesctz 1359a, 11517m :| WittcrnngS-Eegcnsätzc 111387a, Wolken I338e
Dover: -Klippe 116'4am , Meridian IV23am

:| L. Doyere

I 488e

(tardigradts)
Drachen A. Thier: bäum
Il ürn, 95mt (colossaler
, bei Berlin) ; der
colchische IV508« s- fcls (bei Bonn): Quarz IV629m ; Trachyt(e), TrachytArt IV 469t, 620a,me, la B:|| . Sternbild tat( . drcco): Griechen 111
160a ; - köpf 111599a, 600a; Kreuz 11331a, Nebclzone III326e, Schwanz
ib . | seinzelne Sterne :) a draconis 111206aI, ß 111140a, y 111139a,
S 111141m , £ ib . ,

rj 111140m

:| Andgangöpnnkl der Sternschnuppen 111

599m-600a
*draco - Drachen; Dracontieu(Pfl.) 1191m, 96a ; van . vralee 1444c

(Cincinnati) ||. Drama seiuzelness 1178t , 114e | dramatisch 1162e (Litt.),
63e (Dichtung) , 69m , 70t (Interesse) , 124m ; das Dramatische II 12m j|

Drang II 154t, 184a, 307a ; 11110a, lV357t - 8a | Drath [f. electrisch,
Leitung, Schließung), pl. Dräthe(OO
) 11196a: Eiseudr. !Vl63a ; - Enden
11196m, 130t ; Kupferdr. lV163all, sichtbar 11168t :j Lorntllus Ortbbtl
11258a, 507a
Dreh - : - Apparats—DrehungS
- ) 11194a; - bank !V160a,m ; - scheiben
11196a, - spiegel 11163t 7 DrehwageI [176e- 7a, A. 4‘24vne]; IV [31e-32,
A. 162e- 3m] 33m, 60e: Bestimmung der Dichtigkeit der Erde I [17Ge-7a,
A. 424mc] , lV [31e-32a , A. 162e-3mj 33m; Ersindung lV31c- 32a,
Magnetnadel IV60t , horizontales Pendel IV33m, fBorrichtnng
) IV 163am:||
drehend f. Bewegung| Drehung lVl45me : ->-s-Apparat
Dreh- ) 111
130a , -^ sgesetzs. Winde
Drei- [f. Gestalt, Gestaltung): - ecks— Triangel) IV254 , 364m; - ecke
!V551e :s - theilung IV314m , - zack 11153t ss Dreiser Weiher (Eisel)
IV 519a
*Dresden 1482e (Hohe) , 11128a sPers. da) ; Dresdner 1182t ( Venus ),

129t (Gallerie) :| Driburg IV 250a (Quelle) ; Dr lesen (Reg.Bez. Frank¬
furt): in III426m 11
, 460m; V 108mII, 117a ; Drifchadvati (int. Fl.)
11432t, Droguen-Handel 1184t, drohend 11281t (Gestalten), Dromedare
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11243«, Dronlc (uugeh. Vogel) 1303a | Joh . *Gustav Droysen : „ Alex¬
ander der Gr . " 11110a , 132in , 423c , 6e ; „Hellenist
. Slaateniystem " II
401m , 6m , 7e, 118c, 423c, 5a , 6e, 433m
Druck A. (alig.) (— Eompression) [f. Atmosphäre, a- risch, darometrisch,
Dämpfe , Erdbeben, hydrostatisch, Lust, Luflniccr, Vulkane, Wassers 1
177m,e , 180m , 259m , 268a , 271a , 322a , 365e ; IV 20a, 218am , 234a,mil,
360a , 408m , 488e , 9m ; V73a J B . (e. Buchet , Bnchdr.) 11435c, 498a;
V(l7a,c ) ss: (für beide Bet .) von X Atmosphären IV9m ; Einfluß , Ein¬
wirkung IV458am , 476m , 486a ; erleidend 1195a ; - fehler 11335a, 493 « ;
111232m , 441 «: gegenseitiger 1164a | großer lV449e : unter großem 1
266a , IV248m :| mechanischerIVlle , - schuften 11492m , unter starkem
1271m ; ungeheurer, unter n- rem I167e , 469a ; IV369rn , 370a , 488m |
unter [a. groß, stark, Ungeheuers I244e , V70e ; unter dem 1266« :|
-Verändd . lV251e || drückend 1236a (auf etwas) ; Druckerei II465 «, 490m
*Druiden : - stein 1270a , - toald 1121«»» s Lieut. Ihornas Dnimmond
(1797- 1840) : starkes Licht (Lampe) 11361« , 512m ; II13S7n >e, 419a;
2) Will . Hamilton (?) Drummond 11113« (Fiunianische Lieder) 7 Drusen
ss. Gang , Qnairzs 1245a , 263a , 280a (d- förmig) ; IV617 «,« (Wände) ;
drüsig 1263a
*Dsaisang = Dsaifan; Dscliasar
11256«, 450m ; Dscliami (pers.
Dichter) 1141m ; Dschanaka (Person im Ramayana ) 1140a , 116m;
Dschaicahir = Jaw . , Dschayadeva (int . Dichter) II 118a , dschebel (arab.
Berg) s. den folgenden Namen , Olelieder (arab . Cbem.) 11249a |
Dschelal - eddin Adhad s. Adhad ; Dsch. Rund (pers. Dichter) II43a,
118« :| dachenüb (arab .) 11468a ; Dschingischan (Mong .) 11214m,
261a , 442m ; Dschogyakerta = Jogy-, Dfchondifapur Pers
(
.) 11248a,
D/chumna Ju( . , Fl .) 1484a ; Dsungarei , - ren — Dzu . ; Dsyndserly-dagh
(N vom Ararat ) IV 621a
^Dualismus 11122m !!, dualistisch II41m (Anschauung) ; Dubhe (= «
ursae maj .) 111255a ||- Dublin, adj . - er (*) : in 111273m , journal I
491a , Lage 1481e Magnet
|
. : Neigung IV107 « (feciil. Veränd.) , Lbseroatorinm 1V72« :s (Ort dabcis 11181m, sPers. das IV154m ; Temper.
1348m !, 481c, Versuche 1362a * | | Dncaten 11481m (Goldd.) , Andre
Duchesne 111223«!! ( historiae Francorum scriptores ) ; Duckstcin (=
Traß ) 1V2S0, »,« ; V 40a ; Ducrotay de Blainville (Henri Marie , 1778—
1850) 1397m (journal
de physique ) ; Due IV 68« (Reise, inagn .),
138«- 9a (Linie ohne Abw. in Ruß !.) ; Dufay ( Charles Frangois de Cistemay , 1698 - 1739 ) IV 142a (inagn. Störungen , Nordlicht) | Duflot
de Mofras : Mendoza et Navarrcte 11469me , explor . de l’Or6gon IV
440m , Vulkan Virgenes IV440am
| | Dufrenoy
Pierre
(
Armand,
1792- 1857 ; früher Dufresnov 111613a) : afr. Gebirgsarten IV378a |
carte geologique de France svgl. Elie de ßeaumont ] 1456m , 1\607m
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[olmej. Wanten]; geologie ct. descr. geologique de France I458e, 9m,
460e :| GcbirgSartenf. afr. ; geologique f. France, mem.; Granit V67e;
soufrifere de la Guadeloupel\ 601meH, V25e ; Leucit IV632m | meinoires geologiques I462m,e, 4c,; lohne f. Warnen
] lV (274e) 517s :|
Meteorsteine 111613a (Dufresnoy) , mineralogie IV632m , fperf.] IV
601m , Pompeji IV 641m, Tod IV 601m || Dufresnoy — Dufrenoy ||
Dnft f [ . Nebel] 1331m, 1118a; pl. Düfte (°°) II52s : feiner II59e,
auf der Ferne II92s , leuchtender 1161m, nmfloffen von I79rn ] duftend
Il91rn , 111379m; duftig ff. Gewölk
] I12e
*Dughet f. Gaspard Pouffin , Jean Bapt. Duhalde (1674- 1743)
II1590e- la (int. Reifender, Zodiacallicht
) ||- 1) Jean Bapt. du Hamel
(Astr., 1624- 1706) : physica 111127a; Sonnenlicht III91a , 126e f
2) Jean Marie Conftant Duhamel (geb. 1797) : mecanique V22m;
Wärme 1425m, V (12s) 22m || DuidaBerg
(
am ob. Orinoco) V5fim
(Leuchten
), Fatio de Duillier 111590c, Carl Dujardin (Maler) 11129m
| '■
'‘Jean Bapt. Dumas (geb. 1800): Luft 1333a, 478m; 11388m; rio
Vinayre IV502m :| dumb-bell (ein Nebelfleck
) 111340m, d- bells ib. ;
Dumoulin 11414a (Pic von Teneriffa) ; dumpf ff. ahnde» , Ahndung, Ge¬
fühl, Stimmung] II8a , III 6e; Diinenrcihen \44e
dunkel ff . Begriff, Farbe, Ferne, Gebiet, Gestirne, grün u. a. Farben,
Körper, Masse, Proceß, Schwärze, Steme , Wärme, Weltkörper
] II
382m , III595e ; IV16e, 220a: - farbige(d. gefärbte
) Völker od. Menschen
[= schwarze
] ISSOum; U194m,e\\- 5m-,lockig
IV588m ; D- niecr 11181m,
277e; d-rcin II91a , Zeiten 11140a J der Dunkle V20all :|| Dunkel
(— D- Heit) ff. mythisch
]: in D. gehüllt (vgl. umhüllt] 1378a; IllOOe,
197m , 244e, 384a, 403e; 111251m; Vlla, 35m (40m), 41m : in liefe«
D . g. 11179a, 274e; IV124m :| heilige« II21m , anä dem D . heraus¬
treten 11312a, historisches V41rn , - mcer f. dunkel, tiefes fa. gehüllt] III
390m, über feinem Gegenst
.] IV215m , umhüllt 111587s:]] Dunkelheit
(—Dunkel) III 115m, V40m : fEntstchung
] III 85e- 86a, sich in D . hüllen
I 5s; f— Verfinst. der Sonne; geschichtliche
] 111414a, 6a
*I>ünkirchen: Gradmcssung IV156m; Pendel 1421s, 4a ; IV29a ||
James Dunlop IV 70s: Reife nach Australien IV70s, Catalogf. Nebelflecke,
Comct 1390s, a Crucis 111361s, Falklands- 3nfeln IV92s , Kreuz f.
Crusis ^ Magell. Wolken 111368s | magnet. : Beobb. IV70s , 100rn;
Jntenf. IV92a , 180a st füdl. Nebelflecken . Sternhaufen 111320ms, 5m,
356s , 368s : Catalog 111320ms, 359me, 363mll , 9e J Paramatta III
320m , 5m , 361s : Sternwarte IV70s :| fperf.] IV70e , Reife f. Anstr.,
Schiffsjournal IV 180a, fiidl. Sterne 111173a, Sternhaufen f. Nebelfl. :||
diinn f. flüssig, Flüssigkeit
, Luft, - schichten
s Dünne III 15a, 42s, 43a,m;
Dünnigkeit f. Luft,schichten
ff Dunno/e IV23am , Joh. Duns Scotus
11282a
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Dunst [>. Lometeuschweife
, Erde, Himmel, Horizont, Luft, Ring, Wasser,
Welt) 1159«, 120e; pl. Dünstc (*) 11517a; III59m, 116a, 124a, 269m,
559e ||: 3uf. (meist compos. von Dunst- ) : des Abends 1413m* ) d- artig
[f. SDiatene
] 11367a; 111323m, 564e, 7a, 588a: d-fliissig 1439a :| Auf'lösung II 48a*, aufsteigende 1402m*, bewegte III 87e*, - bildnng II40e;
-blrscheu 1204am, 356m, 362e!l; 111527m; eingemengt 11388a*, feurige
I71e*; - form 1210a, IV612m | dunstförmig f [ . flüssig, Flüssigkeit,
Hülle, Dkaterie
) 1123a; III258«, 324a , 391m: Stoff 111219m, 231a;
Stoffe I99a, 248«; 111431m; Theilchen 1146m; Zustand I124e , III48m,
IV 213s (früher: der Wcltkörper
) :) d- frei [= - leer, - los] (s. Himmel)
111183a
, 323a ; am Horizont 11329m; - hülle [f, Cometen, Sonne) I88m,
196e; 111332a, 568a; - kegel 1105« | Dunstkreis ch
( Lustkreis
, Atmosphäre,
auch Luft) [f. Sonne) : unser(der Ausdr. 1207«) 1122a, 5m, 8a, 9a, 141m,
169me, 201e , 6e : Beschaff. 1394m « , Lichterzengung I207e - 8a , Störungen
I15m , Zusammeusetzuilg 1225« :) b—
Teer[= - frei, - los) 111521a; d- los
[= - leer, - frei) 11380a, 559m; - maffe III591 «, - en 111312m; - menge

11378«, 384a; niederschlagen 1329«, d- reich III21m , - scheiden 111332a;
111141m, 332«; - theile 111568a; - Theorie III318«, 320a ; in den
Tropen 111541a*, Zerstreuung 15.* )|— dunstig 1213a; 111331m, 581m
Cap. Duperrey Louis
(
Isiclor, geb. 1786) IV 101a: Exped. [= Reise
usw.) IV 121a, Lamanoir 1434a 11- magnet. : Abweichung IV 121a,
189m,«; Bevb. IVlOOm | Äquator I190me, 431«; IV 100m [201], 184m:
in Afr. IV (102ms) 184«, Karte IV 101m, Berüud. IV 103m Malouinen
IV26 «; Pendel 1421«; IV26«, 2Sme;pers
[ .) IVIOla , Reise [^ Exped.,
vgl. Weltums.) IV64«, Weltumseglungen IVIOla
*Oupetlt-F5o>iarZ s. keilt , Dnprer (Franqois JoT-. Ferd. , geh. 1807)
1485« (Electr.) , Dnpngst (Fdms llean Ant . , 1743- 1801) IV' 601a
(Berg Pelee auf Martinique) , Dur 111439a, Aguftin Duran 11125a
(romancero) ff- Durango A. Prov. IV 430a, 2a (Hochebene
) | B . Stadt
I\433e: Breite IV433e , 593m; Höhe IV 433«, nördl. davon IV 593m
*durch- , Durch- (mit * bezeichnet
): - blicken[s. Himmel): ins Freie
IIIlMme ; durch die Sternschicht III188«, 213e :| - bohruug* IV592m
|| -brechen f [ . Vulkane): [von Gebirgsarten) I53m , 245a , 256a,
300a,m; - uug* s. Schichtens - brechen[s. Gebirgsarten
) : [ein Gestein,
e. Gebirgsart durch e. audre(s)) 1250m, IV387e | - bruch* [s. Massen,
Seen) 1242a, 11196m, IV262a : [von Gebirgsarten, Gestein) IV293«,
Vo 7mBestimmt
(
das Alter) J pl. - bräche* 1252m, 11153m, IV
618a: [von Gestein usw.) V75« (Alter) :|| -dringen 114 « (sich gegen¬
seitig); III42m , 43«, 44a s - end II302« (Blick): alles d. III50 «, Vl3a
f - nng* 1212m, IVr9am: von Gebirgsarten 1163«, 457m; zweier Welt¬
körper 1114« :| AlldurchdringlichkeitIV 133a -|| -fahrt*
[)'. Amerika]
IV413a , 516«: nordöstliche 11309m; nordwestliche II304 «- 5a , 485a ; IV
-schicht

A. v. Humboldt , Kosmos. V
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Turchfo— dynamisch allg.

- forschen U3e , 213m , 275m (Länder) , 312e , 356 « ; 11172m,
320m , 401e ; 1V360 « ; - forsch! 11343m ; III298e , 366a ; lY13m,393a,
406e, 430a , 473a , 626m ; - nng* 11238a ; IV 9a , 637m :| - furcht 1304m
| Durch gang Lichtstrahlen
[(.
, Meridian , Mond , Planeten , Sennes 11
378m ; pl. - gange (00) 11223« , 111383m, IV 130m : der Erde 1412m,
öffnen >V304e ; ->- Szeit 111 bei 571 «, V118a :| - geleitet s. Wärme ; - kreuzen
1345m (sich) , - nng* s. Äquator ; - laufen s. Kreis jf Dnrchinelfer f. [
Fixsterne, Planeten , Sonne , Sterne ; f. die ein;. Weltkörpers 11134e,
68a I, 175m , 203a , 333m , 403a , 6e , 461e , 622m ; IV 31m , 616me ; pl.
(*) 111330m: Äq»atorial -D . s. Erde , Planeten ; Breiten -D . ^ IV417 «,
großer H93e - 94» , Längen-D . 1V417 « ; Polar -D . s. Erde , Planeten;
scheinbare(r) s— unwahres (s. Plan . , Sonne ) 1396e ; 111166a*, 363», 609 « ;
nnwabre [= scheinb.s 111166a* ; wahre(r) [= wirkl.s (s. Plan . , Sonne)
1105m* 111491«; wirklicher s— wahrer) 111363a | | - mustern s. Himmel,
-nng * [f. Himmels 111192m ; - scheinend 111164m, 390a , 410a ; IV577 «,
V76e ; - schiffen 11308m (den Ocean) , - nng* 11396m || durchschneiden
IV 19m, 84a (einander) : Gebirgsartcn [— - setzen
) lV461e , 2a ; D - en* 111
557m J - end s. Bahn , - nng* IV7134« (von Linien) :| | Durchschnitt 1359 «:
mittlern - IV295a | ^ spnnkt 111450a, IV 100m ; - punkte 111453« ; IV
135m, 422m :| Oueer -D . IV432eJ d- schnittlich 111136m | | - sehn[= - bliesen]
s. Himmel | - senken IV46a ; - senkung* IV44 « , 167m | | durchsetzen f.[
Gang , Schichten) 1276a ; IV240 « , 305« : (von) Gebirgsartcn , Gebirge
1261m , 3« , 274a , 6a , 7m ; 11402» , lY297m ; Strömungen 11325a |
-fetzend [f. Gänge) IV374 «: sBergkette) 11188a , IY379e J - setzt 1272m,
IV 375a : sGebirgsart(en)) ! V265rn , 461me ; V 84«; Gestein IV 209 « 's
-setznngcn* [f. Gebirgsartens IY461me , 613am durch
:| |
sichtig f [ . Luft,
Massen) 1368m , 11352« ; 111164«, 200a , 350« ; IV 639a : halb d. 11368m,
111315m; Körper 111110», 164«!! ss das D - e 111164m,« 's D- keit (—
Diaphanilät ) [f. Atmosphäre, Cometen, Himmel , Lust, Lustkreis, Welt¬
raums 1147m , 370« || - sinken* IV168 « (einer Schicht) , - spähen 11238m |
-strömen 1208a , - strömt IV66m J - wandern 1186m (ein Land) , - wan¬
dert 1173m , - Wanderer* 11573a (Cometen) :) - wärmnng * 1483 » , lV575m
*Dureau de la Malle 1448m ( Carthage ) , 456m (Lemnos) ; 1V499«
(heil. Patricius ) ; Albr . Dürer 11129a (Maler ) , 338 «- 9» ; Dürftigkeit
ss. Inhalts 11124m, 264m ; Durham 111187« sdaher gebt.), 213m ; Durma
IV70m | |- dürr A. (gew.) 1357» ; 1184m, 91», 309 « ; B . (bildl.) 11232m
's Dürre 1132m , 38»; 11115» ; V31m,e , 39« : lange 1443 » , 1140m ||
Duschmanta (Sünig in bet Sakuntala ) II 78e—79a ; düster ss. Stiinmnngs
11169» (Volk) , V60m ; Diätu -eilerbei
(
Saarlonis ) 1419 «; Dnvaucel:
ind. Hirsch 11191«, 428» ; dvipa (sanskr. Insel ) 11168m
Dynamik ss. Erdbebens II1178 « ss dynamisch ss . electro- , Erschütte¬
rung , Natnrlehre , vnlk. Erscheinungen) I 163» , 210m, 4a ; IV537a:

dynamisch
A — EbeneI
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Ansichten 166» ; III Um , 34m [ Äquator Linie
[—
cd. Curve schwächster
Jntens . IV6 '4me, 177me, 180m ; - Curve vcm Minimum der Totalkraft
IV102rn ] IV Hirne [92m- 93m] , 177me, 180m : Krümmungen IV 'im,
[Sauf] IV 102m , Veränd. IV (195am) ; Wellenlinie W84me , 93am :\ Be¬
dingungen 111323c, 332m ; Erscheinung[— Phän .] IV493c , Gesetze I57a,
Kräfte IV 148m , Phäncinen [= Ersch.] 1220m , Thätigkeit 1244m ; Ur¬
sachen IV452m , V35m ; Verhältnisse 1169a , 111363c | wirken I267e,
1V214e ; wirkend IV13e ; Wirkungen III4a, 6a, 56a ; IV 11m , 44 4a;
V4a , 13a
*£ mtastic [s. ägyptisch, chinesisch
] 11403c , 111343a ; pl . - en 11450a,
111414cJ Dzai/an -Bd (IV 69m ) cd. DsaisangSec IV69m , 454e: Granit
V81m , ferne Vulkane IV454 - :[ Dzerlydagh (Geb. bei Erzcrum) IV
507e | | chinesische Dzungarei
(Dfung . IV454a ) [f. A . v. Humboldt]
IV454a : Gr -anit V81m, -mauern V 84am 7 Dzungaren 1492a , dznngarisch V 97c

E.
Eandi s. Vasalli , Earnshaw III81a
Ebbe und Fluth pericd
(—
. Anschwellen
) ss. magnetisch] I [324e- 5] 5e,
6a , 476c ; II410e - la , III 20c, IV 20a ; pl . (°° ) IV189e , 488arn : der Atmo¬
sphäre [— Lust] 1335a , - Bewegung IV33e , der Elcctricität 1362a , im
Innern der Erde [— untcrird .] IV33e , scrtschaffende Kraft 111510c, vcn
den Griechen erkannt IIlS2mc (rn), Eeplcr 11349a ; [der Lust] (— Atincsph.)
1366m , des LuftineerS I336e ; des Meeres [— pericd. Anschwellen
] s. allg.
Stellen u. mehr. Gl . , Einfluß des Mondes dabei [a . ° @omte, s. auch
*Mond] II182rne ; Einfluß der Sonne 111376m ; von Sonne n. Mond
[s. beide auch bes.] I180rn , 11182m ; 111378m , 511m ; unterirdische [—
Jnn . d. Erde] 1\ 488am (in der geschniclz
. Erde) ; Ursachen [s. Sonne n.
Mond] III 19am, 22a ; IV488m ; Wirkungen 111510c, Im ; IV20a ; - zeit
1476m
Ebelmen (Jacques Joseph , 1814- 52) V71c (künstliche Mineralien)
eben: Gegend 1314m , II92a ||— Ebene B . (geonictr .) [s. Äquator,
Planetenbahnen, Vertical-] I412mII ; 111453ml], 463ell , 507me , 591e ; IV
85m , 127e : in Einer 111525a , senkrechte 111399c | pl . - en 111449a (in
verschiedenenE . liegen) :|[ A. (nat .) [s Amerika. Berg , Fluß , Gebirge,
Hoch- , Moor , Ring , scythisch, Steppe] I6mc , 53c , 176c , 318e , 335c,
357a, 363a , 423m ; II29e , 53a , 56c ; IV 158c, 162m , 300a , 318m , 596m ;
V23e , 44am ; pl . Ebenen 1336a
(*)
, 355a , 362m , 441c ; 11246m,
IV431e ; bestimmte IV554a : aus der E. IV431e , baumlose IV593e *,
Boden IV (216a *) , dürre I359e *, [in Gegenden] . . . V 82a *, große IV
50m * ; heiße ( pl.) I13m , 121e ; 11174a; hohe IV158am * | in der E.
1350a , 2a ; 1154a ; IV42e , 267m , 541m ; V75m ; in die E . V84a :|

372

EbeneN — Eger

nackte IV158am *, ’Jieiginu] V44a *, Oberfläche IV 243 «*, cfcillivonI 168m* ;

[Pflanzen) 1375a , pflanzcnloie 110«* ; unermeßliche I282e *, von der E.
1V243 « ; weile 1127s, 28a , 270a , 333 «, 4m , 509a ; wie IV596, »*
*Ebn s. auch Ibn , Ebner ' sche Bibliothek 11491a , Ebn -Haukal f. Ibn;
Ebn -Junis (arab . Astr.) 11258m , 2G0e- la , 451m ; 111 150am Sterntafcln
(
),
170 «; IV24s (Pendel) ; Ebn - Sid - Hazan 11261a , Ebulliticn 111508s,
ecliar punto s. punto , Echinaden Inseln
(
bei Akarnanien) 1128« , Eckhont (niederl. Maler ) 11 S5e- SÜa eckig
|
1282a ; lV347m , 360a , 3m,
375a , 519 «, 530a , 559m : scharfe. V43a :| Erlogen I1106all ; Ecphantus
11140a (Erde) , 349m,e ; ecstatisch 11121m
*Edda -2icber 11275«, 1117m; eddischcL. 11113m | | edel [f. Ansernck,
Blüthen , Frucht , Bolk, Völker) : von Personen 1162«, 97m , 128a, 217m,
316m , 383m ; 111554«; lV159m , 191m ; von Sachen n. ä. 1172«, 90m,
113m , 9a , 178a , 193a , 231a , 4«, 343« ; 11181m, 582m ; V7e : (auch
comp .) E- geslein[—- steine) 11167« , 111173m; E- knabcn 11193m, Akänner
11281m ; E- steine [— - gestcin) 11309«- 3l0a (Südsee) , 382a (Anziehung)
1 das Edle 11310a , Edelste 11162a || Richard Eden 11321a (Cabot ),
Ede/sa 11247e (medic. Schule) | | Edgecombe A . that. Vulkan auf c.
kt. Insel bei Sitka (auf Crooze's island IV 537m , auf der Oa-«,arr-Jnsel
IV 442m ) : monnt E. IV442m , 537m ; auch St . Lazarus -^ erg gen. IV
537m |: IV306 « [442m , 537m) : Aiisbruch IV442m , 537m (letzter) ; Cook
IV537m ; erstiegen IV442m , 637m ; Gebirgsarten lV537m ; Höbe IV
442m , 537m , 598 « ; Kratersee IV537m , dabei heiße Quellen lV442e,
Thätigkeit erloschen IV 537m , einmal nnentznndet IV 442m J B . Bnlkan
auf Nen -Seeland (— Putawaki ) IV422ell | | Edicte 111542a || Edinburg
(engl. - burgh) : bei lV38m , E . cncyclopedia 111117m, [daher gebt.)
111306m ; journal of Science 1446a , 11517m , IV600m ; Nordlicht IV
147am | philosopliical journal 1440«!!, lc , 474a ; V22m ; new ph :l.
journ . IV 193a :) review 11127a, 57a,nie , 205a , 358m , 581«; transactions of the royal sociely 1459a ; 111213a, 284m , 310m , 366«,
539m ; IV04a , 75«, 165«, 6m,e , 182a,m | | cdirt 11131« ) Edri ki (auch
gen. der nubische Geograph I V383m ) : Affen s. °Gibraltar, Afrika II253 «,
Arabien 11243m , Baku IV509a , casp. iüicer 11420a , Cypresse 11132«,
Ergänzungen IV383m , Finsterniß s. Land; „Gcogr." 11132«, 415m
(Übers.) ; [geogr. dlamen) 11447m ; Gibraltar IV535 « (Affen) , Land der
Finsterniß lV383m , Quecksilber 11415m , So/ala ib . , Tehama IV383 «,
Zauberinsel 11114m , Zeit 1V535 « :j Eduard 111 (Kon. von Engl .) IV
170 « (Zeit)
''Effect [s. Licht) 1409m ; lV20a , 239m , 445a , 647m : Ha»pt-E . III
578a , hervorbringen II94a ; Total -E . 1344 «, 5a :) effemeridi aslr . s.
Milano , Egegeitncrdl
(
. Amer.) 11458m | Egeria (13" " kl. Planet ) 111376m,
51öc ; V 109me , 116a : inittl . Abstand v. d. Sonne 111436m , Neigung
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der Bahn 111525m; (Stellt. \ H516e , X 109 me; Entdeckung 111226c, 460me;
X 109m, 116e ; Excentr. 111515m (f(.) :| Eginen (in bell Alpen) 1461m |

Eginhard (Einliard III413all ) : annales regum Francorum III 412e- 3a,
„Annalen der frank. Könige" I1I392e ; LIerlrur vor der Senne (d. h. ein
Sonnenfleckcn) ib . , spers.] 111413a "f Lpmont (Nen-Seel .) A. Cap IV422m;
B . Vulkan (auch Taranaki gen. IV423a , 590e) IV [423am] :| Lord Egremont 11510m , description de l’Egypfe III 203e ; ehern [f. Himmel)
II417a !l , 111206a , IV49m
Christian Gottfr . Ehrenberg
[a. A. v. Humboldt ] 1267a [369m370a, A. 433] ; X36a , 40 : Arracan: Schlamm von 2 kl. Inseln an der
Küste X45am, 56a ; vnlk. Aschen \36a, Reise im nördl. Asien s. A. v.
Humboldt | Akad. d. Wiss. zu Berlin: in den Abhandl. III54a ; Monatsber.
V5öe, 91a ; Verhandl. V (37rn , 40m ) , 54a , e- 55all,m , 56a , 87m :|
Bimsstein aus Mexico n. Südamer . X38me , bim \ Eifel: Infusorien,
kl. Leben IV232am , 519me ; vnlk. Tuffe V 40am :| Entdeckungen [s. kl.
Leben] V36a ; Erden s. kl. Leben, Erdschichtens. Patagonien ; Far/an
(arab. Inseln ) IV381s (vnlk.) , GebirgSartcn s. kl. Leben, Granit V67«
(im nördl. Asien) , Grauwacken-Thon bei Petersburg X91a (alte Berste!».),
Imbaburu f. Moya Jnfnsionöthfere,
Infusorien [— kl. Leben, kl.
Thiere] I27e , 267a; IV232 « ; „die JnfusionSthiere" I2SSm !j,e ; 11154»
Infusorien : - lager 1267a , - Tuff X50m | | Schlantnwulkane von Jara [vgl.
Purumc .] X 55me (von ihnen die Kügelchen im Meteorstanb der Südsee) s
Kreide I462e : „Thiere der Kr. " 1467a , 488a 's das kleine, kleinste
Leben Jnfuf
[=
. nsw.] 1157a [369m - 370a , A. 488\ , 371e ; IV282a,
X 36a: in Erden , GebirgSarten X36a; „im Ocean" 1488a :| Meer [vgl.
Ocean] : ">- eSbodcn V40e ; Meteorstanb 1335a , 373ms (Staubregen ) ;
V55e (bei Java in der Sndfee) j inicroscopische Thiere s. Th . ; niicr.
Untersuchungen 1462e ; X36me , 38me , 40 , 45am; „Mikrogcologie" V
(38me) 54a,m , 56a (Tafeln ) , 87m (Atlas ) :[ Morpholithen od. Naturfpiele
X 87am [ Moya : des Imbaburu X37m, 54a ; von Pelileo V36 :| Myrrhe
II 242e , 444am ; Naturfpiele f. Morphol. , Ocean f. kl. Leben, Patagonien
V40e (Erdschichten
) ; Pelileo [s. Moya] : Gestein V (34e) 54a ; [per s.]
(s. HP. A . v. Humboldt ) 1267a , 11447m , III41m ; V55m , 87m ; (gutstehnng von Pflanzen lt. Thieren 1488e , Purunwadadi (Schlammvulkan
Java 'S) V55m ; Pyrvbiolith -Bildung V 40m, 54e- 55a | Schlamm s. Arracan,
Turbaco-, -Vulkane s. Java , Purunw. :| Staubregen s. Meteorstanb f Thiere
[s. Kreide] : Entstehung f. Pflanzen ; micrcscopische, kleine [— Jnfuf . , kl.
Leben] 1289m : gr. Zahl 11122m , 54a :f Tiger 1376m , 490a ; djebel
Tir (Arab.) IV381m ; Tuff s. Infusorien , Eifel- volcancitos von Tur¬
baco IV522me (Schlamm ) , Weihrauch 11443m
^Ehrgeiz V16am (wiffenschastlicher
) jj Ei [s. Fische, Pflanzen] 111623m:
eiförmig [s. magn . Linien] 1189m , 11376a , 111511a; IV 134a , 6m ; Ge-
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stall IV 516 « J pl . Eier : - Insel IV,37.3m (Vulkan) , - schlauche V37m ||
Eiche s. Eichen, Eicheln 111482a (essend) | Eichen (auch in comp .) I Um,
12a , 45m , 296« ; sZ. Eiche(*) : Aid IV569e *, - en I43ra ; dicke 129&an>,
gefällte II21m , Grenze auf Bergen IV569e * , - Hain 1118a , - flamme
1121m, - Wald IV556e , - zweige 11464a | | Eichwald (Eduard , geb,
IV532e , Eidechsen 1 224 «,
1795) V55e (Salse von Baklichli ) , Eid
Eier s. Ei
(die Glieder vgl. mit ° 56itlf.) IV [276 - 282mil , A. 518 - 9]
die Eifel
464m - 5a \ \ [40am ] - adj . Eiseler (*) IV276a , 8m , 280a,e , lad : Ausbriiche IV279e ; Auswürfe , - würslinge IV519a ] Basalt id. : - berge IV
280a,m :] Berge IV465a , Beschr. IV518m ; Binidsteiu IV2M <i»i , e- lm,
B .) , e, 2a,519e ; Surfst eilt V40a | Gebirge: altes l \ ' 519all;
(
la kein
Mineralien (bes.
Entstehung, Zertrünimernng IV519a s Gebirgsarten,
in den Maaren ) (geogn.) IV278e - 9 , 282am [464m- 5a , 518e- 9m] , 9e;
V 40am: Glimmer IV477m ; Lcucit lV' 479m, 518e, 631e ; Tuff IVölBc :|
die hohe lV279e ; Infusorien , das kleine(microse.) Leben I\282am, 5 19me\
[vgl. Bulk.] IV27öam , 7am, 9e : Alter IV2 81me,
|
V40am Lavaströme
Mangel IV277e :| k>. Leben s. Jnsus . | Maare a [ . ° ®e&irgsarten ] IV
275m,e , 6a 2[ 77- 280a ] , m , la , 2m , 464m, 518a,m : Aller 1V281me;
[Aufzählung, einzelne] IV278am,e, 9a,e ; Hohe IV278me , Richtung IV
279e , Thätigkeit IV464m :| Mineral , s. GebirgSartcn; [Ortet in ihr]
(vgl. Topogr.) 1460c ; IV278am , 9e , 280a , 2a , 518e ; [Schriften] IV
.] (vgl.
:| [
IV 281m ; Thäler 1226m , IV 277m Topogr
|
518me Thalbildung
Örter ) V40 « [ Trachyt [vgl. Pulk.] IV 2796- 280« : von Basalt durchsetzt
lV613m , selten vorkommend IV464e - 5a :| Traß lV2S0e , le , 2a !!, 519e;
[ . allg. Gl .] IV [276- 7m , A. 518 ] 280m,
V25m,40a || Bulkaue vgl
la , 872a , 464e- 5a, 518a * ; V25m * : keine Aschenkegel IV483e , 589am;
[Aufzählung] IV276‘am , 7a , 372a ; ausgebrannte [— erlosch.] N ' 310m,
besucht IV518a ; eigentliche IV276c,7am ; erloschene[— ausgebr.] N ' 275m,
518«; Gebirgsarten IV480a ] Lava [vgl. allg. Gl.] IV276e , 280 « , 372a;
V25m ; - ströme! V480a , 3« (einst), 589m :] Meeresferne IV453e ; Schlamm?
V 25m, 40a ; vor Jahrtausenden thätig IV 464 « ; gänzl. Mangel des Trachvls,
Trachvllosigkeit [vgl. Gl .] IV 464e- 5a ; Zeit I\277am :|| vulkanisch
IV282a , 464m |: Thätigkeit V4Cm : 2 Arten lV276a , 464me ; Richtungen
V 40am
:|
1Y 279me Theil
] 11274a [religiöser] , 302m ; IV58a , 65m;
*Eifer s [ . wissenschaftlich
V50a : - sucht II202 « J eifernd 11351a , eifrig [f. Forscher] II 98a | | eiförmig
s. Ei ]] eigen s[ . Bewegung] : E- namen II124 «; Eigene« 11252m f Eigen¬
schaften [s. Materie ] 11302«, 370m, « ; sx . Eigenschaft (*) : chemische III
614m , herrliche 11217« ; physische III422 «, 614m ; IV96m ; specifische IV
63a 's eigenthümlich [s. Charakter] II221 «- 2a (jedem Volke usw.] ; E- keil
1493a , 1177«, 111531a; pl. - en 1151a :| | Eiland (— bp. Insel ) [s. Eorallen]
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«) | pl. Eilande 1218«, 309a ; 1172m: vulka¬
1247a, IV516e- 7a [heflimmtc
IY28m (304m), 401m
s. achsig, Einälchernng II385«, - athmnngen I248arn
ein s. eins, einachsig
IV320m
(der Erde), - biegnng
Einbildung Skraft (— Phantasie) 172m, 87a, 224a ; 1127c, 222e,
7e, 400m ; \8m: anregen 129a, 276m; 1132a; - end V 8m; A- ung II
65m :| sie ansprechen 11187a; aufgeregte III7a , IV6e ; belebt II 11m, Be¬
lebung II4a ; sie beschäftigen 1319a, 328a; ]II312e ; Eindruck auf IVürn;
« ; erstaunt 1105a , Fülle II 89m , belebender
sie erfüllen II189 «, 111352
Hauch II74a ; Reflex auf sie s. Außenwelt, Natur s schaffende I37a ; II
I S . XVa, II89m :| fyinbolisironde
162a, 275« ; 11131m; schöpferische
Untersuchungen II 512e-3a ; aus die
bei
Werth
«,
1197
thätig
1393«, ist
E. wirken I64m , 119a, 142a, 371m; II42m , 54«, 71a
einbrechens. Völker, - end IV93« J Einbruchs. Meer, Völker:js ein¬
) I80a
dringen ss. Völker) 117a (Trieb), 30« (tief) ; daS E. fs. Wasser
, Licht, Natur,
, Himmel, Kindheit
Eindruck ss. Erhabnes, friedlich
) II74m , 83m , 95all,m,e , 97« ; 11186« , 210a, 594a, 5e;
Ruhe, Uranvlvgie
IV4a , Gme, 10e, 417«; \73e - 74a; pl. Eindrücke (*) : A. (wirkl. , nat.)
V33m , 76a ; B . (geist.; die gewöhnl. Bed.) I 7m«, 331m ; 1140a, 58m,
66a , 68m, 7l «, 96m , 233m, 318«; III41 «, IV467«: belebender II59a,
!.) ; feierlicher II82m,
(
erhöhen III40m ; erste(pl.) 1379m, II ISmeWichtig
[in Gestein) V76a *,
1377m,
)
Totals—
.
Frische 111337a, Gesaiurnte
Größe 111337a, harinvuischer I80m , bervvrrnfeu II 92m* ) einen E. lassen
!.) II82m : einen tiefen I2l6'a , IV596m , V82in J lebendiger
s— zurück
1171a, L- keit 111216m* ; Lebhaftigkeit 1379m*, II186« 's sinnlicher,
!.),
II 101«, IIl3,52a; IV320a , 596m; pl. - e 120«, 379m; II 5a (Wichtig
1195a,
)
sa.lassen
(t)
tiefe
;
II53a
Tiefe
|
95c (Macht) :| süße 1156m*
216a, 224a; II312«* :| Total-E. s- Gesaniint-) 1371m ; II87a , 92e,
[= lassen) II54a*
97m; IV3m ; ihn vermehren II93m , zurücklassen
113m; III 13a,m;
82m,
I74rn,
>
)
Größe
.
ss
einfach
))
*einengen IV83m
, naiv, Sprache) II 233«, 384m, 8m; III 4m,
IV9a | E- Heit ss. Gesetze
21«, 626m; IV 7t~8a , 468a ; V8e : edle II 8m :|| Einfall ss. Sonnen¬
strahlen) 1401«!!: ->- swinkel 8g. 11284m, pl. II 228m ) einfallends. Son¬
, E- keitIII 299a s Einfluß ss. geistig,
nenstrahlen|feinsaitig s. Doppelsterne
287«; IV37«, 148m; pl. - flüsse
279m,
) II156 «, 236a,
örtlich, physisch
542«: entscheidender 111595a;
114a,
«,
tV74
;
111379a
258«;
«,
(°°) II159
III4a,
glücklicher 11364a, 377a ; mächtiger 1352m; 11229«, 237«, 396a;
11180a,
reich
e11236a,
milder
;
V4a
;
459a
63«; IV49m, 132a, 234m,
111145a,
wichtiger II155«; wohlthätiger II I84m, 248m, 265m, 280m, 4«;
) 114a, 374a; II315«,
lV461a , V71a "[ einförmig ss. Bild, Regelmäßigkeit
V14a ; das E- e I123rn ; E- keit 1318a, 374m, 7m; 1150a:| einfurchen
II389 «; Eingang II 260» (finden) , pl. - gänge 11281ell

nische

370

Ginge— Einschl

♦eilige - : - duckenl \ ' 312e, 341e , 5m,e , 372«, 5a , 424m ,
472 «, 566’e,
591m (Stücke) | E- borene, die E- en 1195a , 212a , 221e ,
393 «, 469m;
1128m , 42m , 69e , 24le , 271a , 325m , 460a,m , 478m ,
487a , 9a ; IV
245e , 250m , 284a,e , 309ms , 334«, 6m , 7m , 355«,
7e , 378« , 440e;
V35e , 79e , 81a : Gestalten 1185« .st Eingebung 11301«!! ,
das E- dürgerte
1189m ; - heftet s. Planeten , Sterne ; - lagert 1267m ,
276«, 282«; IV
276m , 530e- la ; - mengt (des. von Gedirgsarten) ff.
Gedirgsarten) 111614m;
IV 149m , 209m , 356a», 385a , 578a ; - rissen
111386«, - sammelt 11231«
(Stoff) , - schachtelts. gesch., - schaltet V74m , - schichtet
1266 «, - ichläfert
11147m ; - schloffen s. Gebilde, Gebirgsarten , Krystall,
Meer ) - schnitte»
ss. Küste) 1309m , 11153a : tiefe. ss. Krater , Ufer)
1302a , 324a ; 1191m :)
-schoben 11114« ) - schränkt 11146» , 160m ; - er 11137m
:) - sogen 1II618 «;
-sprengt ss. Eisen, Granaten , Schwefel) IV278m , 357a,m ,
374 « , 578a;
-wachsen ( Gestein, Mineralien ) 1245» ; IV350 », 366a , 480«,
2a ; V71m;
-wandert 11291a , - weiht 111586a (wir sind wenig) , weben 1V476«,
-wurzelt 111201« (tief)
"Eiustarä — Eginhard ; einheimisch 11178« , 184a , 7m , 241« ,
274m | |
Einheit ss . Begreifen , Lomposition, Darstellung ,
Erscheinungen, Gedanke,
Gestaltung, intelleetuell, Menschengeschlecht
; Natur , - begriff, - gemalten;
politisch, Specielles , Welt , Weltall) (s. OGrundlage) 110a ,
31m ; 1170m,
74a , 94«, 107«, 184m , 238«, 266m ; 11113«, 15«, 19a ;
IV 13m ; pl . Einheilen (°°) II455m !l, 6a,m ; IV 161m : angenommen 1433
«; [als Grund¬
lage) 1433«; 11141a!!, 137a,m , 435m , 444«, 5e ;
ablehre 11110a ; E. u.
Mannigfaltigkeit 121m , 11214a ; in der Tetalität 181a , in der
Vielheit
155m :)) Einhorn (Sternbild ) : Hals 111186a ; Milchstr.
111182a , 5a , 6a;
(Stern ) No. 11 moaocerotis 111302a (3fach) :| einhörnig
11424« :)) einig
(der einige, ein e- eo) 1170 «, 209m ; 11139m , 146m >!,
342e , 359 « , 372m;
1119« , 14«, 21m , 25m , 282a ; lV5a , 57m , 85m , 430« ,
608m J einigen
11234«; - end 11210a , 234a ; IV16 « ff Einigung 11205a ,
219a , 234a:
Princip Alexanders des Gr . II 184m- 5a, des Getrennten
1258m , der
Menschheit 11142m ]| Einklang 111480a!!: harmonischer 1194«;
in der
Natur 15a , 1130a (94e) ; der Tone 11505m :| Einknoten
1135a , - Ingermig
1277 « ; - mengung 1136a , 1V637 « , V34m (- en) ; mischungen 11208a |
Einöde ss. Berg ) 1118«, 20m , 25m s27-- 29a ) , 28a,m ;
1V42 «; pl . - en
(°° ) 1150a , 297«: klanglose 1332«; lautlose 111501m,
1V8« ; sSchilderung)
U [27e- 29a ] , die Sudsee 11311m :| Einrichtungen ss.
bürgerlich, Natur,
Staat ) 1133a , 158a , 235a ; eins sein 11107mei ! )) einsam
ss. Ufer, Wege)
11242m sBolk) , IV302m (Volk) ) E- keit ss. Wald ) \U8e 19a, 21a , 48e,
70«, 100« : Hang zur 1126a , ländliche 1117« ))
Einschaltungen 111455»
(im Lalender) ; einschließen, - end sGebirgSarten) 1V461« ,
3«, 482 « ; V 83»
(senkrecht
) ) Einschlüsse in [ Gedirgsarten) IV277a [566e7m] , 638m;
V68m ; sg. Einschluß [miner.) (00) lV345m , 365e :
AbwesenheitV 68me,
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bestimmen das Alter der Formationen V (13e) , fossile Y68me; organische
s— Versteinerungen^ IV474 « ; V68rn « , 72e, 73a, 75a :s Einschnitt III365e,
IVööOa ; pl. - e 11204m (marilime) | einseitig [f. Ansicht, Wissens 1315«,
6u ; II251a ; III 12m , 257e ; IV351e ; E- keil [)'. Ansichts IV481e J Einsenkung IV271m , 354a ; pl . - en I [166m- 7m (Ticfe)s 166e , IV275m "|
Einsicht I22rn , 11137a : bessere 11506m ; erweiterte 1258a , 11312m;
in etwas II136e , 7a , 283s , 297s , 311a , 2m , 323s , 343a ; III6a , 60e,
83a ; klare I34e , 111431s ; partielle 182a ; tiefe 11146m , - ere IV83a;
zunehmende 11311a || Einsiedelei
11102m , IV181e ; pl . - en II27m
(christliche
) , 30e :|| Einsiedler
(— Anachoret) pl . : christliche II331rn;
tiidische II81m , 113e ; - leben II40a , 42m , 51m , lila , 6m : erregt daS
Naturgcfühl ll [27m- 30a] 51m ; Walde. II 113s s einsiedlerisch II 198m Jj
Einstellung s. Niveau | Einsturz [(. Vulkans IV 219m, 264m , 490am,e,
572m ; einstürzen f. Berge J eintheilen s. Zeit ; E- ung [f. Zeit) 1383a:
->- sgr»nd I51e , - gründe V72e :| Eintracht II75a (bindende) , 179m (sich
zu E. lösen) | Eintreten IV128e (Wicder-E.) ; - tritt s. niagn. Ungewitter,
Sternes - Einwanderer 1384m , 11245m ; c- ernd II171 « (Völker) , 252 « s
E- rnug ss. Heraklidens 144a (von Pflanzen) ; 11156m , 252e , 289e ; pl . - en
II289m :|| einwirken 1361m : mächtig 1384m ; 11103m , 280m J E- ung
1196s (unmittelbare) , 304a (gegenseitige
) || Einwohner [f. Lands 1318a,
347me (von Ländern)
Einzel- ss. Pericdes: - dinge I54m , 61a ; - formen II 267a s Einzel¬
heiten das
(—
Einzelne) 132a , 55rne , 223s , 231a ; II157e , 231in , 244s,
261m , 322a , 336m ; III9a , 14a, 532m ; IV 306a ; sg. Einzelheit (00) 138s:
Anhäufung V70rn ; Aufzählung II 145s,s ; III 6m ; aus E. das Gemeinsame
I54s , ordnen I66rn , prüfen 111593a, sammeln 169«, zu sondern I6a,
wenige 117m , zurückdrängen 121m , Zusammenstellung IV306a :|| einzeln:
c. stehend II96a sPflanzens; der E- e 1385 « ; pl . die E- en, E- e II217e,
310arn | das Einzelne Einzelheiten
(—
) [f. das Allgemeines I80e , II205 «:
Absonderung 11398a , Anhäufung I S . VIIIs , BeobachtungI19e , Bestimmt¬
heit I13a , zum Ganzen 140a , gruppenweise I79m , seine Kenntniß in der
Natur nothwendig I S . Vlrne , Schilderung I120e ; Vergleich, Wichtigkeit
1V473 „rsdas Einzelnste III385e - 6a , IV 188m ||— einzig III341 «, 513m;
IV 614a
Eireksson s. Leif ||— Eis [f. Gletscher, Himmel , Llaru , Saturn,
Thiere , Bulkanes I137rn , 305m- 111164ml !«!!, 5a , 201e , 527m sDefin .s;
IV 8m, 235m , 500m , 571m ; V51m Jusätzc
||
(compos . Eis - ) : eif artig III
200a , auf dem Eise IV179m | Eis bedeckt 1192a (den Boden) ; mit E.
bed. ss. Meers 1351 «, IV565m :| mit E . belegt 1343 «, - bildung s— Entsteh.s
111201m«; - blecke Y28a,51me ss Eisb öden sch Bodeneiss IV46a , e- 47
(a) , 169am: Dicke IV168 «; Grenze(n) IV46e - 47 (46e , 47m ) , 169am -,
sPers.s IV580m , Tiefe IV580m ; geogr. Verbreitung IV46m - 47a , m,e,
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580m (ungleiche) j Bodeneis
[= dp. unterirb. Eis , P Eisbodens IV
[42m- 45m, A. 167- 9m, 235a (in Sibirien ob. dem nördlick
' sten Asien) )
42m, 45me: Curve IY47a I, Durchsenkungl \ ' 44e, GrenzeIV47m , - Schicht
IV168 «, unterirdisches IV43irr )) Brcnnspicgel aus E. 11355m , - damin
11459a ; - decke IV239m , 488e ; sDcfin.) 111527m, \ 51m- dichtes IV46a;
Entstehung s— - bildung) 1409 « , III 164s (201ms ) ; zu E. erstarrt IVlla;
ewiges 114m , 344a (Region des) ; IV (235a ) 384a ; eisfrei 1343m , 351a;
[in Gegenden) IV375e ; geschmolzenes>369«; V40e , 42«, (51m nicht ganz) ;
-gewölbe 111200a ; im Eise IVl67m ; eiskalt 111201a , 245a (500m ) ;
-irvstalle 1356m , skiinstliches
) IV245e , kleines Leben ] 369m- 370a ,Inst
—
III (200a ) ; Wirkung aus die Magnetnadel 1186s , IV67m ; Mangel des E.
II461e ; - Massen 1242e , 407m ; 11378a (strahlen) , 459m ; 111389« (aus
der Sonne ) , \28a || Eismeer 1131a , 201s , 3m , 255a , 273a , 295«,
308m ; 111610a : Ausfluß des casp. 5D1
. 11226a ; Entfernung vom E . IV
382s , 454s ; Furche IV455e - 6a ; Littoral IV454s,6a ; Nordlicht 1205a,
Reise IV66s , das südl. IV65e , Ufer IV382e :[ E . in südl. Bieercn II
123« :j) am Pol [a. Südpol ) 1305m , an den Polen 1409« 's - pol III
46e- 47a, -pole III47m | | Reise aus dem Eise IV65 «, - röhren 1372m ))
Schicht (en) s. untcrird. ) Eisschicht[f. des. unterird.) IV47 « ; pl . - schichten
I409e , W44a (Temper.) | | Schmelzen' 1407m , V54e ; - schollen 1299a,
11304«, IV562a ; im Sommer IV45e (46a , 47«) , Starrheit 111527m |
Stück 111165a ; - stücke IV45e - 46a , 235a :| am Südpol svgl. Meere)
1369 «, Temper . IV168a | |— unterirdisches
Eis sHp. — Bcdeneis,
Eisboden) 1V42m [42m- 45m, S(. 167- 9m in Sibirien ob. dem nördlichsten
Asien) : abhängig s. Erstreckuug, in Nordamer. IV47 «, Asien s. Sibir . ;
Bcobb. s. Aiddend . : andre B . (in anderen Tiefen) V43e - 45m ; im alten
Continent lV47m «; Dicke svgl. Schicht) IV42m , 43m,e ; Entstebnng IV
168«, in andren Erdtheilen zu beobachten IV 47« | geogr. Erstrecknng ob.
Verbreitung sch Grenze) IV42m , 46m- 47m [46- 47 , 2t. 169am (im allg.,
nicht bloß Sib .) ) : wovon abhängig, was auf sie Einfluß hat \\ 46am,
47m , 169a :| Grenze(n) sch Erstreck.) IV s46«- 47) 46s , 47ml !; nicht local
IV163 « ) Lliddendorll \\ [43m- 45m , A . 167- 9a ] 43m, 580m : seine
Bcobb. im 8cI>«r ^ ii>-Schacht zu Jakatsü lY [43e- 45m] :\ bei den Samojeden
IV45m «, 169a ; Lcliorgiu -Schacht s. Middend . ))- Schicht des unterird.
E . IV42m (Dicke) , 45a (Tiefe) ; pl . - cn IV375e J unterird. Eisschicht
IV43 «, 167m , 235a !!: Temper. IV44 «- 45a ; Tiefe n. Dicke IV45 «- 46a,
169a ; pl. - schichten IV44a (Temper.) |) in Sibirien od. dem nördlichsten
Asien IVs42m - 45m , A. 167- 9m) | Temperatur svgl. - schichten
) od.
Wärme : Zunahme IVs43 «- 44m , A. 167- 9a] , Tiefe der T . von 0° IV
44«- 45al ! :| Tiefe ss. Schicht, - schickst
, Temper.) (wo es beginnt) IV
46a !! , 580m \ im Ural IV45e - 46a, Verbreitung ss. übr. Erstrecknng) IV
42m , Wärme s. Temper. —1| - wälle 1V27m , Zmammenzieben 1205m
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]|— eisig
[f. Kalte , Norden , Temperatur ) 1162m , 386e ; TII202a:
Gegend 1293m
Eisen

[s. Drath , Glimmer , Magnet , Meteor , Ocher , Schift , Snlphnret,

Titan ) IV 489s | | Lusätzc (in compos . Eisen - ) : angezogen , Anziehung
s. Magnet ; Auslösung 11385s ; - bahn [s. Siidfee ) IV436e , 595s (- Karte ) ;
-blasen V55e ; - blech 11325m , 111400m ; Chlor -E . 1245m ; Chroin -E.
III616e

, 7m ;

eingemengt

IV210m

; eingesprcngt (cS)

I135e , 111616a;

[elcctr .) 111130m , - er , s. Magnet ; - feile IV66rn , 196a ; flüssige« III
418m ; gediegenes 1135s , 406s ; [in Gegenden ) Il416e , - gebalt IV181e;
geschmolzen(cs) II 168m , 416c ; I \214m
1245m , 279s >, 450m , 464m; IV504a

(Leiter ) ; Gewebe 1272a ; - glänz
(fiinftf .) , V77m

[alss Bestandth .) ;

Guße . 1424s , IV227 »>; >' 94ms (- Tafel ) , e- 95s ; c- haltig 1184s , - kies
111614m , künstliches IV504s )) s. *Magnet
| magnetisch 1186m , 430a;
11294a (373m ) ; lV49m , 57c (210m ) : machen IV57m , 171 » s Magnetis¬
mus IN' 17 1h.Masse
:| | 1134a , 406m ; II416e , V51me ; pl . - Massen
1398a , 111616m | | metallisches )bgl . ° 2D7eteovft.) 1134m , 395s ; 111614a,m,
5e , 6a | |- f. iReteor | in lNetcorsteinen
1 135m, 7m , 395s , 8a ; III
613m,e , 4m, c, 5a , 7a: metallisches 111614a,m , 5s , 6am E:| | . n . Nickel
111617a,s ; Nickele. 111617a f nickelhaltigeS E . I (134m ), III 613e : | | - Oxyd
1281a , 2a , 3m , 460m ; IV602m
oppdirtes 1V341a

: [als Bestandth, ) lV627m

, V46m1

J

J - CfUbnt III 616m,e ; I \ 149m , 209m : )als Bestandth .)

IV627m,e ; - Oxyd V46s II paramagnetisch 111400m, « ; I V49a , V 11m;
Polarität IV76e - 77a , rothglühcnd 1196a | - schmidt 1144a,465e ; sckmiedbareS

11416c : | e- schwarz 111623s | E , mit Schwefel

IV602m

Schwefel -E . 111614m , 624m ; V46e :| - Skelett I11616am

, V47a;

| - stab 1430a,

II294a [magit . machen ) ; Stäbe , 1460a (brüchig werden ) , III614s :| - stangen
11373m , IV57m ; - stein 1279c (Roth -E, ) , - theile 1Y 2‘ 10m, Berbindung
111617a ; in Vulkanen 1245m , 7m ; weich(es) IV57s , 76e - 77a , 114a,
174e | |— eisern
[f. Kugel , Röhre ) 11417m
*Eisenach 1270a
[Ort dabei) , Otto Eiienlolir
( 1806 - 53 ) 111547m
(Einfluß des MonbeS ) , eisern s. bei Eisen , eisig s. bei Eis ; Eklektiker III 18m
Ekliptik

(— Sonnenbahn

, - weg ; Bahn

III 147m , 9a , 161 , 181 - 2a 3uf
||

der Erde ) [f. Sonne ) 1103m;

. : zu dem Äquator : wenn sie zusammen-

sielen III 430e - lm Folgen
(
) , sie werden nicht zusammenfallen 111453m :|
Beziehung aus die , zur E . I !I149am , 159 « (160e - la, 181e ) , 194m;
durchschneiden III 187a , Durchschnittspunkte 111453s ; Ebene der E . 1406a;
111453m , 546s ; Entfernung bon der E . III (210m ) ; Bahn der Erde III
449a, Stelle
der Erde 1403s ; gegen die E . geneigt [vgl . Neigung ) 1103m |
der E . nahe 111161a : Sternbilder
III ( 161m ) 2a :| Name 111197m ; Nei¬
gung

gegen die E . [vgl . geneigt ) (f. Äquator , Bahn , Cometen , Planeten,

-babnen , Sonne ) I97sü , 111533s , V118m
Pole

[vgl . SPol ) 111194m

| |— Schiefe

; für

die Planeten

der Ekliptik

Neigung
[—

111182a,
der
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Erdachse gegen ihre Bahn (111450a)] IIl [45ö- 5m , A. 485- 6»»] , 450a
[Sefiit.], 4»»e (Betrag] : Abna h nie (cd. Verminderung III 453a,s) III
45 'lam, 4m : jährliche III453e , ist jetzt 1II453e - 4a , Übergang s. sogleich's

Ab- n. Zunahme(—Veränd.] III 452am 3a, e- 4a : in ungleichen Perioden
111454a, Übergang der (jetzigen
) Ab- in Zunahme III 45Se- 4a f ab- u.
zunehmende III 452»m (3a) (( mit ihrem Anfang (vgl. Entsteh.] III451e- 2»
(entstehn Pflanzenn. Thiere), alte Beobb. 111(454- 5»», A. 485e] , [33c«
slimmnngen
, Betrag] I11454m!le, (Defin.] 111450a, Entstehung(vgl. An>
fang] U\ 451e- 2a (2a) , früher s. größer, bei den Griechen III451»»-2« ;
Wirkungen einer großen Schiefe 111450ms, früher größer 111454m; jetzt
f. Abnahme, alte Messungen 111(454- 5»», A. 485e] 454m; Wirkungen,
wenn die Schiefe null wäre III450e- im , 3m || Veränderung Nntation
[=
der Erdachse
, — Ab- n. Zunahme; vgl. größer, null] !25am, 11403a,
ILI [452-3m] : (Ansichten
] I1I452e-3»n , 485m; fortschreitende 111452a,
(Gesch
.] III (452m- 3nr, 4- 5m]; in engen Grenzen 111(452- 3»»] 2am,m,e,
3a , 485m; Ursach III432e- 3a , 453me; Wirkungen(s. große, null] III
(450m- 1m] 3rn, 7a s Veränderlichkeit III 451m || Verminderungs. Abnahme|
Wirkungen s ( . Veränd.], Felgen, Wichtigkeit der Sch. der Ekl. od. der
Neigung der Erdachse 111(450-2», A. 435] : auf die Klimate 111450a»»,
lm , 2e-3a, 485m :| Zunahme s. Lei Abnahme, größer —1| schneiden
s. durchschn
., senkrecht auf der E. 111531a, Solstitinm 111186a; Südpol
11333a, 111210m; 12 Theile 111161a, um die E. 111161m
*el- , EI- (der Artikel vor arab. Namen) gilt alphab. nicht, Eläelith
1459a | Elasticität(s. Dampf, Luft] IV219e, 222m; elastisch(s. Dämpfe,
flüssig, Flüffigkeit
, Kräfte] I211rn (Körper) , IV512m :( Elath (am arab.
Meerb.) II 167a | Elba (Insel) : Gebirgsarten I272e, 3m, 9me J Elbe( gs.) r
Ausfluß 11155a, bis 11442m; Mündung I318e, 11410s:( Elbruz, Elburuz,
£= Elburz

Elburz

A. allg. , beide (vgl. Alburz] I\379e - 380a: Name IV 380a,

582arn "[ 33. der persische od. caspische I \ [379e- 380a, 21. 582am] :
Bergspstcm IV380a ] C. der caucafifche IV380
(
» , 582a ; in NW vorn
pcrs. IV380a) (Berg im Eancasns IV380»; vgl. Vulkan) , gewöhnl.
Elburuz gen. (Elbruz IV181e , 199a) : IV26'9a , 380a, 506e [: Aufsteigen
IV367m , alte Auebrüche IV509a , Gipfel (vgl. See] IV181e; Höhe IV
384e, 582a,m; Kcgelbcrg
, Kette IV367m , 386a; Kratersees. See , Lage
IV 386» ; Reise IV69m , 199a; See auf dem Gipfel, Kratersee IV 276a,
386» ; erloschner Vulkan IV384e, 6a

^Sebastian de Elcano (del Cano III345t») II304e : Magellan's Be¬
II 308e- 9a -, Pigafetta II
327s, 111151a; Wappen II308e- 9a , 479m :| Eldorado 11168a( Eleat
1275a , - te 11439m; cleatisch V58a (Schule) :( Eiectra 21. (Pers.) f.
Suphocles, B. (Stern) 11165a
gleiter 111345a, setzt Mag.’s Entdeckungen fort
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Elektricität (vgl. Elcctro
-Magnetismns
) ss. Lust
, Thermo
-) I336'a
[361~4a , A. 485e- 6m] , 362e , 398a , 428a , 485e ; 11372m , 7me [3Sh - 3,
A. 517e- 8m] ; III33m , 44m- 45a [94e- 96, A. 130] ' IV (73c) 57 , 142s | |
In sähe: Apparate s. Jnstr . ; atmosphärische [= Luft- s I205e , 11417a |
bewegte I195e , 11377s (in Strömen ) ; Bewegung 1185a (in 58.) , 206e :|
Contact-E . I35a , II384e , IVIOe (Entdeckung) ; von der E. durchströmt
(werden) I186e , 111399m ; Entdeckungen (in ihr) IV 11a 66J
[ ; Erreger
\24me,
erregte 11382a ; Etym. s. Wort , Geräusch 11382«; sGeschichte)
II [381e- 3) 3a , me, 7e- 8a ; lVIOe ; Geschwindigkeitsvgl. Telegraph) III
[94e- 96] 9öe , 96a I ; Glas -E . 1362m,e ; Harz-E. [= resinöse) 1362s;
Instrumente , Apparate dazu II3S2arn ; Leuchten I205v ; Licht svgl. clectrisch)
11383a , III (63«Ü) | in Verbindung , ihr Zusammenhang mit , E . zum
Magnetismus
[—
Electro
-Magn .) 1194 , 437a; 11372m , 381e- 2a, 3a,
517e- 8m; III44m , 104s , 399m - 400a ; IX48me , 57: Beziehungen IV63a,
Unterscheidung lX57am :| Natur s. Wesen, negative 1486ml ) positive
1362a (486m ) || durch Reibung 1200m , II (331e- 2m) , X24me: am
Orinoco 1194e- 5m J ReibungS-E . 11383m, III 63e, V49me : Licht 11194a ||
resinöse [= Harz- ) 1362m , ruhende II377e , ^ L-Sanimler 11417a;
sSchristen) 11372a , 381e - 2 ; 111419m , IV 182m ; Stärke 11382a, einzelner
Substanzen 11382m , tcllurische U382me, Ursach [|. auch Wesen) V 12m
(Bew.) , Berdampfungs -E. I485e ; Bertheilung 1198s , 486a ; II382c;
Wesen, Natur (auch Ursach) 11372m , 381s , 517 «; IV57m ; Wichtigkeit
11383a | Wirkung(en) 11382m , IV 57a , V12m : ^ streife II382e :| sWort,
Etpin .) II 517e- 8a, Zitstand IVIIa B
| |— . clectrisch (vgl. electro-magnet.
in vielen Gl .) [f. Telegraph , thermo- ) II59e , 382a , 418a , 500mli , 517e,
8a ; IV 612« | | Zusätze: Anziehung
\194me ; 1138U - 2 , ölTelll, 8ain;
III (33m ) ; Ausflüsse II381e ; Drath [iit el. Bezieh.) 111130« , IV (66m) ;
durchströmt IV66m s Entladung
s — Explvs.) 1334a , 111144m, IV142 «;
pl . - en 11196m, IV612 « (häufige) :) ErscheinungenI31m , 1140s, 111399m;
Explosionen
s — Entlad .) 1364a , 6m ; 11324s , 473 «; IV460a ; Flüssig¬
keit 1397 « | Funke 1200m (gefärbt) (440a ) , III63 « ; pl . - eu IV612m :|
Gewitter ss. übr. *Gew. , vgl. oungew .) 1204«, 452a ; Gleichgewicht 1362m)
Kraft 1361m ; II381ell , 2m,e ; Kräfte 11372a, IV 150m :| Ladung 1194m,
336a ; 11383a , III399 « || Leiter sg( . u. pl .) 11(382«) , III (399m ) ; IV
66»m , 205 « | Leitung svgl . Art.) III 130me: ^Sdrath I V 66m , Nicht!.
111130m« -j| Licht svgl. Electric.) : - Processe I1I228e - 9a ; Schnelligkeit
\\ \ 94am, 129e , 130(m) :| magneto-electrisch 11194m«, IV67s s Proceß
1446m ; II381 «, 3m ; pl . - sie 11194me (228e- 9a) :| Regen II 13m, V40m;
Relationen IVIIa; Schläge lV114a , V24m | Spannung
s — Tension)
1214a , 244a , 340 «, 362«, 4a , 412 «, 440a (486m ) ; 11196«: verändert
IV (43m) | | Strom 11400m ; III95 « , 96a (m) , 130me , 399m ; IV66a,
214mg pl . Ströme 1184«, 195m- 6a (vcrschiedue Systeme) ; 111257m

.) allg.
: Ström. — ElementeV. (uiteig
382 Electricität
«!!:
) J Strömungen 1162m, 194m, 5ell; IlöOÜm, 111399
(Verstärkung
] I11399e|| Tension[= SpanEinfluß auf GebirgSarden IV 148m, [Ursach
mmg] IY48m ; Ungewitter[t . h. Gewitter, vgl. Gl.] I198e- 9a, IY142e;
Verhältnisse IV445a , Versuche II517e , Welle 111130m; Wissen II383»,
7«'-8,i; Zustände IV48me
Electro -Chemie IV2(J5rne; elcctro-cheniisch II397e (Theorie), I\ ' 25lc
) 7 electro- dynamisch 1198a (Kräfte) , IV 174m ||— elektro¬
(Processe
magnetisch

(vgl. elektrisch

in vielen

) 1V66«: Apparat
-elcctrisch
Gl.; inagneto

.] III 45a,
[—Phäncm.] III44m , Gewitter[= Ungern
1362a, Erscheinungen
Kräfte I 65m | Ladung der Erde 1163a (225m) , 366m, 437a: negative
.] III45 «- 46a ]
l(361e) :| Lichtentwicklung 1201m, Phänomene[—Erschein
Proceß 11194m, 228e (393e) ; IV43e, V12am ; pl. Proccste 11122a,
I99a , 225m || Ströme
:|
24m, 52e, 378m; IV17e , 211e Spannung
11342m, IV71a | Strömungen 1208m, 439m; III5a , 44m-45« ; IV
); sg. - nng 1204a, 8m || Thätigkeit 111379a, IV83m:
(
66e- 67aErregung
der Erde IV43s , 83rn; Ungewitter[—Gewitter] 1208a; Wirkungen I52e,
IV (66«) :|| Elcctro-Magnctlsniiis svgl. Electricität] I31s, 170m; 11311a,
[ ], 76e: Entdeckung 11398a, IV [66];
397e-8a ; IV (13e) 17a, 48m- 49a66
.);
(
) :| Erscheinungen 1165e, l \ 48meveränderl
(
pl. -en V llm - 12aneue
Sonne als Ursach[vgl. *Sonue M] 111378a, «- 9» [399- 497a], 401a;
Ursach[a. Sonne] III 44m, 323m; ewiger Wechsel IY4Sme, in andern
Weltkörpern als der Erde IVSSme, Zusammenhang IV399m- 400a ||—
Electrometer sg. I205e, 440a, 2e, 486a,m; pl. 1362s | electromekrisch:
Apparate 11144s, Beobb. I36le ss electrum (-on II411e) (Bernstein)
1194e; II 163m, 410s, lme, 517e- 8a
: Element II12e ; e-idyllisches E.
Elegie II 21a , pl. - ien 1121« 7 elegisch
1158», 68e; Gedicht 11111a, [Pers.] 11327a, Stimmung II33rn

, Statur]
) [s. Feuer, flüssig
ElementeA. (eig., natürl.) (- Urstoffe

; Illllm , me, 43am, 54m , 56a, 408a,m; \7m,2ün le;
: der Alten[vgl. Griechen]
sing. Element (*) 11154m, 306e- 7a || Zusätze
III43am , aufgeregte II59rn, Beherrschung 1166a | daS bewegliche(sg.)
[= Meer] 1224m, 331m; 11296a; da« bewegte 11359a* :] Elemente der El.
«*, bei d. Griechen[vgl. Alten] s. 4 | Kamps
III 13a, das feuchte 111106
[P Zwist] I7rn , 15e; II26a , 67e; kämpfende 1367a :] Kreislauf lV12a,
» ihre Lage IV 12a, Übergang in einander V7m , vieleV (20ej |
ivechsel
[Zahl ] (vgl. viele) : 5 : 11142m, 54m, 55m«; 4 oder 5: Ulilme ; 4:
11128«, 475e- 6a (die4); V20meü (bei den griech. Philos.) ; nicht4 : V20e;
3 genannt IV235e- 6a :s Zwiespalt I23m , Zwist [ch Kampf] II 75a :||
, Cometen, Maguetismus,
B. (uneig ., bildl .) [s. Bahn, Bildung, chemisch
, Sonne, Störung, Zablen] 1150e-,
, Planeten, poetisch
, optisch
numerisch
164e, 193a, 240a, 263a, 280«, 353«, 398«, 454«; 1132«, 92«, 146a,
8«, 162a, 6m, 8«, 187m, 211m, 231e- 2a, 257m, 297m; 1117a, 159am,
1317a, Ulla
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(*)
374a ; IVlle , 18e , 19e , 251e , 282e,637a ; sing . Element 1332m,
358m , 482m ; II58a , 71a , 72a, 234a ; 111450m ; IVößeil , 57a , 83a, 90m,
468m | | Zusätze: einer Bestimmung IV 183c , dreifache 182 « | fremde II
156a , 9« , 178a ; fremdartige [— heterog.s 11213m , IV82 « ; sg . - es II
237a,e , 9e , 396a :| Gründe !. 1182a *; Haupt -E . 111629m ; IV 15a* 433a,
475« ; heterogenes— fremdart.s 11217a ; 111192m, 628a ; neues II239e * ||.
artige III347e , B - igteit 180a | ^ weiches 1112«* ;
verschiedene II214a | ö—
wichtiges* 111519m, IV (53m ) 91a ; Zerlegung in E . I12e ||— elementar
[f. Natur , Stoffe, VerschiedenheitIV1Im « ; B . E l ein en t a r- (°) [f. Stoffes |
C. elementarisch f (*) [ . Natur , Stoffes 11384m , 424a ; 111626a ; das
E- sche(00) III 14m , IV 14e | |: Constitntion IV8m , Einfachheit I! 388m,
-leben II47m ° ; Processe IV 14a *, 16«
) : Bai , pimta d« IV308a 's elend 11124m (Ge¬
(
*S. Elena Nicaragna
dicht) , 191a , 235a, 493a ; Elend II8 « :| Elennthier 1376a, pl . - e 11229m ||
(*) IV
in comp .) 1289m ; 11428ms , 434 ; sg. ant
(
Elephanten auch
584m : in Afrika II 412m , 434m; tei Aristoteles II 191m*, e—artig 128a
(Pachydermen) , Drüsenöffnnng 11428a ; ein E. trägt die Erde I299e , V69a;
Flüssigkeit II428 « ; fossile(r) 1292m * , m !!,e ; (Großes 1289m ; - haar II
11205m , 434am; im
314m , - haare II480 « ; indische H434me; jagden
Kriege II434me ; [in Säubern] (a. 21fr., ind.) 11431a , IV584m * ; in Rom
11229m , 441m ; Sitten I1189 « | | Eleufis 111586a (Geheimnisse) | Elfdalen
(Schweden) : Hypersthen IV 481a , 632a ; Porphyr V85a , Syenit 1464m J
Elfenbein I1167 « , 416a , 434m !!: diamagn. IV174a , Kugeln IV163m :||
Li «^-Berg A. (im Taygetns ) 11414m | B . (NWKiiste Amer.'s) IV 306«
s44Za, 527e (A. 43 ) ] : entzündet IV442 « (vor kurzem) ; Höhe IV292e,
448a , 527e (A. 43) ; Lage IV306 «, vulk, Thätigkeit IV443me
Bapt . Armand Louis Leonce , geb.
(
Jean
L. Elie de Beaumont
1798) svgl. Dukrenoys I470m !i : Acotta IV513a , Alpen 1423a ; Ätna
IV 269«- 270a (Lava) , 633m sGebirgsartcns ; V45e - 46a (Flammen) ; Berg¬
ketten nsw. s. Gebirge | Erde lVr578e- 9a (Faltung ) ; Dicke der Erdrinde
IV489a , 611« :| Erhebungen svgl. Gebirges IV578a , D/leiel -Gebirge IV
Dufrenoy , vgl. ds.s : «arte geologique de la 1456m,
[
621e | France mit
IV621 « (explication ) ; geologie de la 1458 «, 460m , 2e , 470m :|| [Ge¬
birges (Bergketten it. a.) svgl. montagnes ] 1318m , 320a : Alter , Aufsteigen
1318m ; Erhebung svgl. Gl .s IV578e - 9a ; Richtung 1320a , IV6'09e J
Gebirgsarten s— Mineral .] V94a : Umwandlung 1461 , 2m « , 4a i ; Zn] : vergleichende
sammenziehnng IV579a :|| Geologie IV489a sSchr., deutsch
V (72a) 92m 's mämoires geologiques (mit Dufrenoy , f. bf.) 1460a,
2m « , 4a ; „ geologische Briese" 1475m | | Granit 1464a , sousriere de la
) , Jnra -Mcer 1301« , Kuen-iün n . MittelGuadeloupe IV601m « (Asche
meer IV609e , Mineralien s— Gebirgsarten ] IV504m (Bildung ) , Mittelmeer s. Kuen-lün; Systemes de montagnes lV578e - 9a , 611«; V92m;
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[fers.] IV 609s, 617m, 633m; Quarz 1278s; revolutions . . . du globe
1423a, 475a; Sandstein 1467m; Steno V88e,89a ; Trachyr IV617m
(Name), Uittwallungen IV274ms , Voge/en V70m , emanations volcaniques IV504m
*Elis II105e , IV 170a [Pers. daher] ; Elisabeth, Königinn ». Engl.
11518m (Leibarzt
); Fried. Ellendt 11108a (Cicero de oratore) , EllerArl IV339e, Aqprew Ellicott (c. 1753- 1820) l 129e(Sternschnnppenfall
),
EllidaratanVulkan
(
Jöl .) IV 373e | Cap. C. M. Elliot IV138a,202e:
Magnet. Äquator I\i02am, 184e; magn. im ostind. Archipel
. IV76m,
137e- 8a, 202e , 3a (Karte)
Ellipse A. (allg.) 11358m, IV178e- 9a; B. (als Figur) 111331a;
C. (der Babu cd. Bew. der Weltkörper
) III303«, 372a!!, 435m, 547a T
pl. - en (°°) A. 1210«; (£. (der Bahnen v. Weltk.) 11353m«, 111303m|'|
(alle Bcd.) : große Axe III50« ] Brennpunkt II353« (im); 111435m!!,
628ms; pl. - Punkte 111455m:] verschiedne Form 111455m, Mittelpunkt
id. :]] Ellipsoid 1261«, p>. - e IV15J«m!l | e- disch lV26m :|| Ellipticität II1456 «, 629«; IV 164a, 647m ] elliptisch 1171 «, 7m , 421a;
11354m; 111312m, 329me; IV19«, 29m, 135«, 164m, 385e: Elemente
III571e—
2a, 584m; Fläche 111611m, Fön» [= Gestalt] IV616a ; Gestalt
]= Form] (s. Erde) II (432e), IV 155m; kreisend I248e
♦Will. Ellis : Kilauea lV589e , Polynesian r«s. IV425m , Tahiti id.
(Gestein
) :| St . Elmsfeuer 115.9c, 122e [ Elongation der
( Magnetnadel
u. a.) III519e ; IV120e- la , 2a, 6e, 8m ; pl. - en(*) IV121«: größte III
112a, 307a ; IV77m; Hanpt -E. IVll9am *; östliche IV77m, 123m,
193sli-4a ; westliche
, gegenW 1V77m, 190e, 1a,m, 4a :[ Elsa/s 111608a
[Ort da] ; Elton-<
5tt SNnßl
(
.) lV139am (Linie ohne Abw.) , 203a
(Steppe, magn. Abw.) ; Elysion II 164e-5m5a
( ) , Elpsium 11181a
^Emanationen Ansströmnngen
(—
) [s. Dampf, GaS] 1247«, 11372m;
IV57n>, 150a, 222m, 254a, 504m, 603a,e; sg. - ion 111270a(->- S-Theorie),
490m J emaniren (— ausströmen
) 11370m: Licht 111417a, 8a , 420m;
Lichtstrahlen 111394a, 5a , 6a ]| Emanuel , König v. Port. 11302a;
P. Th. v. Eraden f. Theodori , emendirt III62m, Josiah (Joseph)
Emery (in London
) III81a (Chronometeru. Uhren), EmefaSyr
( .) 11244a
| Emissionö- Hypothese
:
III93«; Theorie 1II34a, 97a, 129a, 130a,e;
Vermögen 1341a :| Emammelif = hammam el -Enf , EmodonGeb.
(
Juncr-As.) IV608m | W. H. Emory : Albuquerque IV 595a, S. Fe IV
594«!!!, New Mex. and Calif. IV594e, Panama IV77a (magn.), Rocky
Mountains IV437m
Empedocles 162m , II 17a, 111596m, \T20me: Anziehung 11501m,
Hochebene
v. AsienIV158m; Äther III42«, 43m«, 44am, 54«; 4 Elemente
V20me, Fixsterne 111202a, Kosmos I62m ; Krystallhimmel III 164a,e,
199m- 200a, 2a ; Lcbrged
. II111«; Mond III 164m, 199e- 200a; llkatnrgcd.
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II9e , 107m ; [pevf.] 11107m ; 111199s, 202» , 596m ; Planeten 111202a,
reliquiae III (199s [vita et r .]), 202a ; Sonnenlicht III 199e- 200a , Sterne
f. Fixst. , Stoff -Berschicd. 1' 7m (2()me) , Thiere III26m ; UinschwvngIII
596s , 7m ; vita s. reliqniae
*e>npfangen
II74m ||. empfänglich [i. Gemüth) 11330m : für etwas
II 86m , 265m (werden) ; 111630m , IV49m J E- keit [f. Gemüth) 116« ;
119a,m,16a , 66m , 288a ; IV521e : magnetische IV 11a :|| empfindlich I
205e [Sliflr.] , E- keit 11381m (v. Jnstr .) J Empfindung
I70a , 330m;
III 13e, 501e ; pl . - eil (*) : angeregte II66s , anregen II90m ; Kreis der
E . 113m*, -v.s-NerVen 11229m ; Tiefe 1182m*, 90a ; -^ Vermögen 1156e,
^sweise II I03rn ; «v-Swelt II4rn , 51a ; Zartheit II13rn , 40m *, 58m * J
das Entpfnndene 110a (Einheit) :|| Empirie Erfahrung
(—
) I S . XVa,
18e, 31e, 32a , 70e ; 11206a ; III 10a, 24a ; V5e , 19am: Anmaßung 169rn 's
Empirik I17rn , - kerV 19mdenkender
(
) s empirisch fs. Anschauung, Betrach¬
tung, Forschen, Forschnng, Fülle, Gewißheit, Naturgesetze, - wissen, sammeln,
Untersuchung, Wissen, - schaft, zugänglich) 1311a ; 11376m , 380m ; III
629a : Gebiet 1367a , Regeln 11259m ; Weg I81e , 171m ; II282e , III75a
s das Enipirilche V 19am , Empirismus V 19m -| | empor - , Empor - (*) :
-geblasen IV536s ; - beben* 1238a , IV222e ; - schieben* IV219a ; - steigen
s. Sonne , Spalten ; - treibnng * IV367 - , - treten* 1277a sv. GebirgSarten)
:) Emporinm 11439m ; Ems Fl( .) : Germanicus II22e , 109e- l 1' 0a
*Euccladus A. (Riese) IV304e , V58e (= Typhon ) ; B . (2 ,ec Saturns«
trabant ) III79m , 204a , 426a , 462m , 3a , 528a,e , 9a :| der Encerozw.
(
Beracrn ; u. Talapa) IV527m ) Enciso (Martin Fernandez de) : geografia 11471a , Messung des Schiffsweges 11471m, Stundengläser IVI70e
llok . Franz Encke ss. A . v. Humboldt ] : Ätna 11414m (Sichtbarkeit),
Berliner Akad. d. W . ss. oSternkarten ) 111583s (Abband!.) ; Gedächtnißrede
auf Lsllsl Wll55m - 6a, 197a || Comet: der Liela ' sche 111568s : ss der
Encktsche C. s. am Ende bes. ) Fneke über seinen C. [f. auch dort ; Ent¬
deckung) l [112m- 3] , III583e : 4'° Abhandl. 111583s ; berechnet III bei
571s , 583 -, 4a ; V118e ; Flnidnm , widersteh. Mittel f. Gl . ; beschleunigte
Umläufe III583 « , Wiederkehr 111584a :| | C. von Pons 1116a : 4'° Abh.
111381a, 444e J C. von 1680 : Aphel 111564a ; lange UmlanfSzeit 1116s,
111581s : ss innere Cometen III557 « ss Doppelsterne III296e : Babn III
302s !!- 3a , Bew. 111303ms ; p Ophiuchi 111305m, 643a :| Erde 11192a
(Halbmesser) ; das hemmende Flnidnm [— tribevft. Mittel ) 124m , III (40a)
50me ; in Gotha 111377m ; Berliner astron. Jahrbuch
fauch ohne s.
Namen ; vgl. *astron.) I414e ; III91s - 92a !I, 125e- 6a, 435s , 493a , 515a,&
(kl. Planeten) , 583e ; Jupiterstrabanten III91m , daö siidl. Kren; II485e

s inagnet.: stündl
. Beränd
. der Abw. IV190Wendcstnnten
(
u. 4 Bew.
der Nadel) , correlp. Beobb. IV190 » :s engl. Meile III125s - 6a ; Masse
deS Merkur 111429m, 444s , 6m , 491e- Milchstraße 111188m , 213e ; das
A, v.

Humboldt
.

V.
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widerstehendeMittel [— hemm. Flnidnm ) 11159a, 578a , 583e ; Neptun
111532e (über f. Entdeckung), 3e (Dnrchmcsscr) ; p Ophiuchi f. Doppelftevtie; [per?.] 11414m , 111515a, IV 190a | Planeten : neue Entdecknngcrt
111(427m ) 477m , kleine 111515a; Masse 1389a , - eil 111444e- 5m ; Namen
III407me :| Polarstern IH83a | Sonne : Masse 111381a; Parallaxe 111
91e , 380a , 493a 1' Sterne , Stern - : Doppelst, s. D , - karten III155m - 6a
(der Berl . Akad.) ; Ortsveränd . 11136e, 262e, 284a ; - Positionen I11194e;
-schnuppen 1126m , 398m ; „Sternsystcm" III53e , 284a :| Venus 111493a
(Durchgang) | |— der Enckische Comet (od. Comei von Enoke ) fvgl.
oben Comet) (der erste innere , s. I ) I24m,e - 25a , 89m [112m- ä}, 5e;
II367am ; III51a , 557e, 8m , 570me, bei 57lm , 583e- 4a: Annäh . 124e
(harmlos) , Ill512am (große) ; Aphel 111570s ; Bahn 111567rne (verengt
sich fvgl. Flnidnm )) , 583e ; Beobb. 111584a , Durchmesser 111 582me ;
Elemente III bei 5 71m, VlJSa ; Entdeckung I112me ; III .?76am , 571a,
583e, 4all ; frühere Erscheinungen 111584a; das hemmende Flnidnm oder
widerstehende Mittel (welches seine Bahn verengt) 124nr,89rn ; 111(40o)
42a , 49m , 50m - 51a (m), 58e- 59a, 567me , 583t ; Gesch. svgl. Nachr.) 111
5 84a, harmlos 124e ; innerer Comet I11570me , 1c: der erste innere III
571a ; Einwirkung des Jupiter I58m , widerst. Mittel s. Flnidnm , Nach¬
richten 111 583e~4a ; Störungen I 113me , 111444ell | Unilanfszcit III
563e , bei 57ke ; Y118e: kurze U. I11583e ; von kurzer 11. 1112m- 3\
) :| Wieder¬
(
111491s , 557e ; verkürzteU. 11149m, 5Ot- 51a , 58e- 59a 583e
kehr 111584a
enclove s. Monjoret | | en cy clopa ed ia : britannica 11469m (Log) ;
metropolitana III151e - 2a , 3m, 6a ; pocket e. 1403a J Encyclopädie
, Erich , japanisch, Naturwissenschaften) II230am,m
[f. chinesisch
[f.
111117m; pl . —ien 11)286- 7m (Aufzählung) ; 6m) J encyclopadisch
Aggregat) : Gelehrsamkeit 11200a , Inbegriff 139m , Oberflächlichkeit I3e,
Schrift IV 165m ; Werk II 23a , 350a ; Werke II [286- 7m] , 6a (Vorliebe
für) ; Wissen 11206s
) [= Alfourous] 1380a n Ende f [ . Resultat) II
(
*Endameneii Volk
soll nicht glauben and E . gekommen zu sein) , 111456s
(
398e- 9mman
(ohne E .) J Gab - : endlos [f. Reihe) 11195a, - punkte 111546m jj iiSeStniia fttfroa 11137m, 53m, 163a , 200s ; endemisch 111611a, Endermo
(auf Jezo) IV398e ; Stephan Endlicher n. Franz Unger : „Botanik"
I457e , 468e , 486e ; endlos s. Ende s endogen fs. Gebirgsarten , Gestein,
Pflanzen) V89m : Bildung V68e ; Gebilde 1269a ; V59m , 76m ; Massen
126am , 269e :| EndoSmosc (in Pfl .) 1369a ; 11122a, 379a ; lV9m , 17t f
Endymion A. (Pers.) 111481a ; B . (Wallebene auf dem Mond) 1104m,
111505a :[ hammäm el-E«/ (heiße Quellen bei Carthago) fauch Lif,
EmmameliJ , Marnelif ]IV 244e , 500me ; eng , enge s. Kreis; die Engel
1489a | Moritz v. Engelliardt : Salscn des Cancasus !V (256a) 509m,
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E. «. Parrot „ Reise in den Kaukasus
" IV509m ; GaS vcn Taman lV255e
:| engineers IV 70m (topogr.)
England HP
( . — Großbritannien, — britische Inseln) 11179a| B.
Gnglänfcer (°) [= Briten), sg. (°°) IV630a j L. englisch(*) (= britisch)
[i. Meile, Park, Seemeile») II460e ; 111126m, 534a; IV113a, 205m
||: Zusätze(A. England wird nicht bezeichnet
) : Amerika IV640a, Arzt
II388e* ; trigonometr. Aufnahme IV23a , 27a (156m) ; Benennungen IV
597a*, Bergwerk IV180e*, Besitzungen IV (129a*), Bevölk. 11301m*,
Dichter II [63e-65a* (Natnrschildernng
)), Entdeckungen
o II268e (303e),
Epped.* s. Regierung; geognost
. IV372e- 3a, 486m ; \62m Karten
(
); Gradmessung lVlölm *; in E. 1433m; II321e , 390«, la , 461m; III78m,
80m, 117m, 338a, 340m; Karten IV598a*; Klima 1348a, II473e ; Kunst
II 127e, Landschaft
-Gärtnerei 11110e°, Litteratur II 72e* | magnetisch
: Abw.
1430m, IV198 «; Beobb. IV63a, Karte IV74rn , Linien IV 7lam ; Staticneit svgl. Warten bei Regierung
) 1438m- 9a; IV 72e- 73a, I90e :| Ma¬
thematik 11262a, Meridiangrad IV 22m; nach E. 11289m, IV 640m;
Nation I öle *; Nordlicht 1202«, 440«; IV124e-5a, l45e- 6a; Pflanzen
1480m* j| Regierung cj[ : magner.: Reisen 11374m, IV64am; Sta¬
tionen IV72e- 73a, 190e; Warten 1436m, IV648m J Pendel-Exped
. IV
26(a) , Reisen[a. magn.) IV(64om) :]| Reisen* s. Regier, s Reisende[c]
IV 68a , 435e; - er V37e* || Ritter 11291a* Schifffahrt 1438m, sbibl.
Schöpfungsgesch
.) 1 284a (daß E. noch daran hängt) ; Schriftsteller)c):
Natnrschild
. II667-67« , 72«; Seefahrer je) IV133e- 4a , 291m, 309m;
Sonntagsseier 1428m*; Sprache [c] I 51e, 11482e (in Am er.) ; Stein¬
kohlenl (227a) 468rn; das siidl. 1348a, Südlicht 1202m; Trapp IV486m,
Unternehmungen Il303 «o, Verstein
. 1465«; Vulkane \V372e- 3a (unter¬
seeische
), vulk. ib. (Spuren , Thätigk. usw.); Welthandel 1438m
Ennins 163a, 78a,e; 'Ewodiyatoq (Poseidon) IV (228e- 9a) 494mc,
Enßsheim (Elsaß) 111608a (Meteormasse) , 615am (Dketeorstein)
*ent- , Eut - (durch* unterschieden
) (dazwischen liegen auch andre so
anfangende Wörter; (-Entdeckung bildet 2 bes. Stucke hiernach
): - artend
II 44a , - behrnng* )s. winterlich
) 11103e; - bindung* [f. Gaö, Wärme)
1450m, lV532m ; - blößung* I475e (von Wald), - bunden s. Wärme;
(-entdecken usw. , Entdeckung bilden 2 bes. Stücke hiernach
; - ehrend
I71e , Fort Enterprise (NCanada) 1203a ss entfalten II75a , 188e; sich
e. I384e,431m ; II178e , 3lle ; E. 11103m (einzelner Theile) T 3- ung
[f. Leben, Natur , Organe, organisch
) 122a, 55a, 79e || - färbung* II 71a
|| Entfernung Abstand
(—
) ss. Erde, Gestirne, Mond, planetarüch,
Planeten, Sterne , Weltkörpcr; und einzelneW.) 11187«; 11170*-, 435m,',
455«; IV17m,582a ; pl. - en (*) : absolute 1102m, ansteigende 11169«,
bemerkbare IV17rn* dirccte IV23rn, Einfluß 188m, grenzenlose IV 10a*,
horizontale 11169a, in der E. III 10a | kleine 1394«*, 11122m, lV9e*;
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floiuftc (pl.) 11132« , IV17m :| messen 1185e (durch iNagnetnadeln) ;
mittleve [). Erde , Mond , Planeten ] IISöTe * ; III 91a , 112m* ; snach Örtlichkeiten
] . . . 1V534 « ; Quadrat II501v * ; III21e , 49e ; lVIOam , 150a*;
relative [i. Steine ] 111421m , lV43m *; senkrechte 1426m , ungeheure 111
292e , Unterschied IV4 <SSraell* , Verhältniß IV5ani * | | - fesselt s. Stcfie:
-sesselung* s». Fesselung] 1 384«, 11 229s s - flaiume» ss. Gemüther, Vul¬
kane] II310a ; - flainniung * ss. Solfataren , Vulkane] III 619a , IV (412m,
585e) f - fremdend 1296e , II 16e , 11136m ; - fremdet I 84a ; 11160m,
224« | entgegengesetzt ss. Benennung , Resultat , Sinn ] 111201« ; IV181e,
193m (agircn) ; E- es Y20e :| - glasung* 1271 « | - hüllen 1160«, 151«,
353« ; 111373m , V17e ; sich - hüllend 11311a :| Enthusiasmus II114 «,
enthusiastisch III 18a j —
laben s. Gewitter ; - ladung * (^ Explosion) ]s. electrisch] 1198m, «, 9a, 334a ; pl. - en 1200m :| - legen 1155a (weit) | - mischen
s. mischen, E . s. Vergehn; - mischend 170« , 367a ; III 12a :| - muthigend
V5a | - quellen 1168 «, 11310m , IV444 «; E. IV333 « | | d ’Ent -recasteaux
(Joseph Ant . Bruni , 1739- 93) : Insel Amßerdam: in
Flammen u. Rauch \YH 2' am , öSöe- ßa; geogr . Lage IV' 586m f Inseln
Amst. n . St. Paul f [ . jede des.] IV 5S0e- 7a Lage
(
) :] Atlas 1V587 « ; Be¬
gleiter IV 412m , 586a , 7m ; Ex'ped. s— Reise] I V412a,m , 420m , 5S6'm;
Vulkan von Mmdana IV 420m , Insel St. Paul a [ . Artist.] IV 586m
(Breite), Aufsuchungvon In Kraus « ib ., Reise s-^ Exped., voy .] 1V586 « ;
voyage 1433m ; lV5iS5e- 6o,e- 7a,me || - rissen: früh (uns , den Wiffensch.)
11128a , 111277a, lV618m ; - salzung* 11480a ; - scheidend[f. Einfluß]
IV31 «, 162a ; - schwärzung* 11387a || Entstehen [= - mig] 1 87m , II
596e: Urgrund 11139a , III Urne J das E- cnde 165« 's Entstehung
s— - en] 199m , 11365a , IV 352m: comp
(
. EntsteHungS
- ) - art s— - tveile]
IV 534«; der Dinge III 431 mewir
(
kennen die Art ». die Bevingtiiigen
nicht) , V (69e- 70a erklären ) ; - folge Y75e ; Form IV352m ; - formen 1
261a , 4m , 281 «; - Proceß 1 258m , - weise s— - art] 1 282a || - sündigen
II31a ; - täuscht ss. Hoffnung] 1224m , - täuschung* 1224a ; - wässerer* 111
482 «, - Wässerung* III4S2e (von Thälern ) ] - weichen 11387m , 111588m,
V46 «; E . ss. Gas ] 11387m ; - end ss. Flüssigkeit] 11386» ||— eilt»
wickeln X ss. Keim] 1150«, 135«, 144«, 326a ; sich - eliib 11237m :| |
Entwicklung
od. Entwickelung
ss . Form , Leben] 113m , 11246« :
(comp. Entwicklnngs- ) allmählicheI 286m , 11353«; e—fähig V5e , - formen
111256«, fortschreitende 118» ; freie 1385«; 1198m , 235« ; - gang 1171 » ;
1179«, 183m , 237» , 281« ; 11114m, 157m ; Vl7m; geistige 1383« , 11
233 » ; genetische 186 «, geregelte 118a ; - geschickte ss. Menschheit, Pflanzen]
1125 » (dunkel) , 111304a , 1V636 » ; historische 111296m, 313a ; innere V
73«, 92«, 93am ; klare 11145a ; - Momente 187m , 11143» ; organische 154 «,
291«, 340« ; 111451m(«, 2m ) ; - Periode 1183«, pl . - en 111166a ; Phasen
II339 «; Proceß der E . 11238«, - Proceß 11239m ; schnelle 11198«, schwache
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11383m , Selbstemw. III 41e , Sphäre II183e ; - stufen 1294t ; 11341m,
8a ; 111320t , V19m ; - zustände 11144m —1| Entwilderuiig 11234a (der
Mem'chbeit) ; Entwurf 11396a (vorschwebend
) , 111359m; sich eiitziehn IV
370a , - Ziehung* (— Absorption) 111170a [ - Ziffern IV425a ; - ziffernng*
11144a, 203a :| - zogen 11124s | | sich entzünden f [ . @af ] 1141m , 203a;
IV531 m , V20a | entzündet [f. Berg , Gipfel, Inseln , Krater , Vulkane)
1V318 “, 509e (Quelle) , 531a (immer) : nu- IV327e J - zündbarkeit* [i.
@af] IV461a J - ziindlich [f. Gab) IV304rn ; Cg
—feit IV368m , 512m J
Entzündung [f. Inseln , Vulkane) 1349s ; 111596a , 619» ; IV586a , 7m:
eeitstcutj . I397e , 11391m ; IV211m,444a ; Sitz IV440s , Wieder-E . IV
314a )) entzweit III 17a , - zweinng* III 15a
ffentdecken 11224s , 263s , 318m , 336m (Länder) ; Entdecken I 72rn,
V8rn : Selbst-E . IV 640m 's entdcckbar I386a s entdeckt[s. Land) II221 ?,
11124m : neu e. 11300a ; das Entdeckte I23m ; 11305a, 490m ; 11164m,
V16e J Entdecker [f. Columbus , Wieder-) : sg . 11209s , 278a , 367s,
418m ; III 19t , 383a , 530a,e , le , 577m ; IV 10s : großer IV452m ; pl.
III 13a, 243, 34öa , 548m ||— A. Entdeckungen (im aüg.) [f + » . u. E.
die Zeit der großen E . im Raume Erdranme
(
) n. der in den Himmelsränntcu bilden ein 2°" Stück hiernach) [f. astroiromisch, geographisch
, Ge¬
setze, mathematisch, physikalisch
, physiologisch
, Planeten , Portugieieu, Spa¬
nier lt. a.) I6a, 31all ; II 84s , 254a , 6e [266 - 340 , A. 457 - 496 ), 276a,
299a , 302m ; llI408e , IV [10m- llm ) 633am ; bestimmte, verschieduer
Gegenstände (vgl. Anfzähl. , sing -.] 11136m , 238ms , 257a ; IV66am,
76m- 77a J sing . (Sntbetfung durch
(
* bez.) III476e - 7a ; eine bestimmte,
einzelner Gegenstände (vgl. plur .j II 136ms , 156m , 161a , 353me , 370a,
398a , 505s ; III40 », 75a, 82m , 441e ; IV 66am fe- 67a,m , 70s, 83a , 124m,
452m ||: Ansätze (in compos . EntdecknngS
- ) : sAhndmig) (— Aussicht,
Hoffnung) IV 10s , 11m- in ein Anagramm gehüllt, verbergen 11359s,
362arn ; veranlassen andre s. Entd . (E) ; sAnfzählnng) (vgl. allg. pl . n. sg .,
Verzeichn.) IV lOe- llm große
(
neue) , V [9e- 13a in( den Naturwiss. seit
Jahrhundert )) ; Aussicht auf [— Hoffnung, Ahndung) IVlOmll - llm (m),
bestätigt 111535m*, wodurch bewirkt (vgl. Einst. , veranlassen) V8a , ver¬
anlassen andre Entdeckungen111377m , int Erdranme s. Stück B . ; sie er¬
weitern usw. 11337« , Erweiterung
ss . hp. Stück B . und C.) IV66m *;
-fahrt 11271m ; [in Gegenden) II 269ms im(
nordwestl. Europa usw.),
303s ; [von Gegenstände») f. allg. pl. n. sing . , wem sie gehören s. Streit;
geographisches. Art. , vgl. Länder [[ Geschichte 11312a , III 476e- 7a,
IV587e ; - gesch. lV584e s geschichtliche 11438a -| | glänzende I 31a,
198m*, 369m ; 11344s, 375a , 438a ; III64m , 400a *, 532s ; IV48s *, 66m,
76m , 95s* ; VlOarn , 36a ; - endste 1152m , IV282a :| gleichzeitige[vgl.
Mehrere, *Arbeiten) l \ 155me, glückliche 111534a | große f [ . dazu die
Stücke B . und C.) (sg .) 11353m , 4arn * , 370a *; 11190s , 512a , 529m;
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IV83a ; größte s. Stück B . :[ in den Himmelsränmen
s. Stück C.,
Hoffnung [— Aussicht, Ahndrmg] IVIOe (wieder verschwunden
) , Keim I
35am f frühe Kenntniß Andrer davon [vgl. Veröff.] lV [154m- 5] ; künftige
IV 10m , V40m j auf dem Lande 11210a ; von Ländern (vgl. Gegenden!
n . ä. , gcogr. [f. auch Art .) II 165a, 180«, 396m « :| maritime [= Meer nfu'.]
II237e , auf dem Meere [— marit . , nant . ; ch occan.] 11210a; Einmischung
Mehrerer in dieselbe E . (vgl. gleichzeitig
! IlI534am , 554me; IV25 - 26a;
Mittheilung [f. bes. Veröff'.] IV155me , in den Slatiirwiss. s. Anfzähl.,
nautische [= Meer lifw.] s. Stück B . | neue IV 11m ; der neuen Zeit II
407rn , IVlOe - llm :| oceanische [= Meer usw.] s. Stück B . , - Pläne
II303e , Streit über Priorität II362 « , Publication s. Veröff. , im Rainnc
s. Stück B . | - reise II131 e. 141m , 277a , 291 rn, 314a , 8m, 415m , 493«;
pl . - reisen II70e , 152m- 3a [der Alten] , 292e , 415m ; 111562a, IV60a
(geogr.) :| schöne( sg .) II453e , IV80a , Vlle ; - schwinde! 11310a, Streben
nach H281e - 2a ; Streit [a. Priorität ] , Zweifel darüber I S . XlVm,
221e- 2a (schwer zu sagen, wem sie angehören]; - Tage 111354e, Täuschung
II39 & - 9a ; unbekannt (sg .) : einer Person III 549al ! ; IV75a , 81m ; ver¬
anlassen [— bewirken] s. Entd . (E) , [Veranlassung] (vgl. bewirkt) III441«
] Ver 'össentlichung
(Publication 11357a [506e] , 9am) [vgl. Kenntniß]
(bes. spätere, späte; wie frühe Kenntniß Andrer von Entd. n. Benutzung)
11360a, 370a.; III [476- 7a (spätere)] 550m , 2e, 4e ; IV [25- 26a , A. 154,»- 5]
25«, 61 am, 86m,e , 155me (172m ) : verschieden von der Zeit der Entd. III
476e- 7a :| Berzeichniß [vgl. Aufzähl.] II490arn , Völker (welche entdecken)
s. Stück B . ; wichtige II353 «- 4a, 366a ; 111377m, 400e- la *, 497a , 566 «* ;
IV78 « | Zeit s . Veröff. : der großen E. s. Stück B . , neue Z . s. neue;
Zeitalter der gr. E. s. Stück B . :| zufällige [a. Stück B .] II 165m* 302,
353«; zusammengedrängt II353e - 4a (in einen kurzen Zeitraum ) , Zweifel
s. Streit
sichB. Zeit oder
(
Zeitalter) der großen Entdeckungen im Raume (im
Erdranme
11327a ) [bes. Amerika'« (steht daher meist bei der Entd.
Amer.'s) ; oder alö eine Unterabth. der oceanischen Entd. (II318 «)] (s. die
Gl . : im Raume , nautische, oceanische; Entdeckungen) II5 .?e- 55m (bes.
Schilderung ; 55m) , 237e- 8a [266 - 340 , A. 457m - 496m ], 268ä , 279a,
303m - 4m, 5m , 7am [308m - 338a ] , 310m , 327a , 336e- 8a (7m) , 341m,
397a || ausätze (zur Zeit ». zu den Entdeckungen): Berichte II (484m ),
Charakteris. i. Schilderung | ihr Einfluß s. Wirk. ; was Einfl . aus sie
hatte II306am , 343« (Gleichzeitige
«) :| die Entdeckungen Entdeckung)
(
selbst, ihre Gesch. \1268e- 9a , 302 (porkugics.), [308m- 312m] , 311m , 2a;
Erdkunte erweitert , Fortschr. der Gcogr. II268m , 303m- 4ms 5m , 31 2m,
327a,m , 337m , 341m , 397a , 473m,e ; Erweiterung
deS Gesichtskreises
nlw. [a. Erdkunde] II267 « , 283a , 303am , 9m , 310m [312m - 338m ],
315am , 8«, 322a , 4a , 7a, 333m , 6e- 7a,m , 397a ; Folgen s. Wirk., Geogr.
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f. Erdkunde , Gesch. s. Entdeck. ; Größe s. Wicht- , größte 112668 | uau»
tische svgl. Stück A. Meer usw.) II336e : Zeit der grcßeu nai:t. E . II
336k , 343s Fülle von neuem dargeboten 11267me, 312m - 3a ; oceanische
sogt. Stück A. Meer usw.) 11266a !!, 316a, 8e ; portng. s. Entdeck. ; im
Siaitllic II266e,7e , 279a (281e- 2a , e- 3a) , 341m, 397a , 479m (Zeit) ;
Schilderung
, Charakterisirung IIs266m - 7) 303c- 4a , 310 - 1a , 324a
[336e- 6a ] ; Schriftsteller(über die Entd . u. die entdeckten Länder) II [313e- 5a] ;
Völker, welche entdecken II268 « , 303e ; Vorbereitungen
, VornitSgeh end es , vorhergehende Zeit [{. des. Entdeckung ätmciifa’e] II266 «,
7e- 8m , 279 ; Wichtigkeit, Größe 11337m ; Wirkungen , Erfolge, Folgen,
Einfluß H266e - 7a,me, 303e - 4a , 312m , 6a, 8e [336e- 3a] ; was bei Entk.
zufällig ist svgl. Stuck A.) II302 :js— C. Zeit der großen Entdeckungen
in den Himmclsräumcn (dieser Ausdruck: 11341a , 4«, 394a ; Ausdrucke
II393o - 4s ) ; Stellen (bcs. die Entdeckungen selbst) : \l344e - Sm , 353e- 5a
(5a ) [35 (>m - 3G3, 366 - 372a ], 362a , 6- 9m !l, e- 372a 2a
( ), 393e- 4a, 7me;
die Entdeckungen
selbst ss. meist vorhin) . . . III 60m Erweiterung
|
11369m : chcm. s. Physik., des kosmischen Wissens II362e , des optischen
W . 11371m , des physikalischenu. chem. W . 11388m ; der Weltauschaunug
11364m , der Kenntniß der Welträume 11366a
*Ente
Entz : dieses alphabetische Stück befindet sich vor dem Art.
E ntdeckniNgen | Enweri (Ewhadeddin E . II Hörne ; pcrs. Dichter) II
43a , 118m*e ; Eocän- : Formation IY256e ; - Periode I 289t, 470a
*Epamimondas 11502m (sein Lehrer) , Epen s. Epos , epliedera (Bannt)
1299a ))- ephemer ss. Existenz) 1253a , das E- e III41s :|| Ephemeriden
1325s , 11280a : astronomische 11335a , 488a ; 111515a , 552e s epliemerides [= effemeridi ] I403am :| | Ephesus: ionische Colonie II 179m;
sPers. daher) 41229m ; 111425a , 440e ; V7m ; Tentpel 11427m J der
Epheser s. Ileralllit , das Ephesifche II407a !l || Epheu - Gebüsche 1112a,
Ephorus 111583a ; Epicliarmus I63a , 78e (Gedichte) | Epicykeln 11352a
sm- 3) ; I11165me , 422e ; sg . der E- kel II506e :| Epidaurus 1252m,
II 20m ; Epidemien I 25m (Vermind.), III (416a ) ; Epidermis Y36m | Epigenes : Cometen 111574a, 585m ; spers.) 111 585m :\ Epigramm III474m,
pl . —e II 13e ; Epikuräer III193e , lV160m ; Epimetlieus II8e , epinomis
111467c-, Epiplianius 111472a | episch II39e , 69e , 116m : Darstellung
II46m , Dichter II77a ; Dichtung II7m (bei den Alten) , 49a ; früh vor¬
handen II9m :| Episode 1117m , 61m ; I11209me ; epizephyrischf. Lokter
Epoche ss. geognostisch, geologisch, Kunst, Natur , Übergang, Well) A.
(gewöhul. Bed. , — Zeitraum ; vgl. Zeitep.) 1302a , 5e , 398m ; II83a,
190e, 200a , 5m,e , 6e, 249m , 257a , 206ell, 343a,m , 426e , 470e , 3e ; III
74e, 87m , 97a, 160e, 171m, 5a , 260a,m , 476e , 560e, 571m , 594e, 608m;
lVöle , 80e, 390a !!, 435m , 452m ; V107m ; eine bestimmte. . . 111359m
J plur . Epochen (*) 1302a , 443m ; 1180m, 115m, 135m , 239m , 383m ;
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III 238m , 257e , 392e , 592m !!, 606a , 621e ; IV126m , 203s , 4« , 215a,
258m , 333am , 391a ; V66e :| | B . (in eigner Beb. , — Zeitpunkt)
sg . I 225m, 456m, 474m ; II40e , 165a, 182a, 289s , 303m , 376s , 384e,
422e , 490a, 507e ; 111148m, 170a , 194s!!!, 205e , 6a , 215e , 232m , 253e,
421a,m , 451e , 518a !!, 522a, 580a , 598e ; IV50a , 128am, 172m ; V90m;
plur . 1197m , 236m, 404« , 430e ; 11293m , 330« , 417m ; 11190« , 220a,
531m , 558a , 579a ; IV69a , 126a , 216a , 408a | |: Zusätze
: Auszählung
IV26a * ; denkwürdige 11358m, 111347m* ; an eine E. gebunden 111359m |
glänzende 1284a ; 1178«, 210«; III 16m, 219a, 272«, 319m ; glanzvolle
II251e 's große : sg . 1438a ; II235 «, 261m , 303a , 312a , 324m , 377«;
III74m , 320« ; pl. 11144m , 290a ; 111304a, 581e; IV71a , V38e - 39a
J Hanpt-E. sg. 11341a ; pl. II138 « , 395« ; 11118m, 377a ; IV80m :|
jede 11141a , 337a ; kurze 111295a* | E. mache» 11374m ; machend III
296a , IVölöm :| neuere III ° 436a * ; späte 1256a , - cre IIIo422m * ;
unsre 1152m , zu verschiedenen svgl. Zeilep.s IV148 «*, c- nweise III5 « ;
wichtige 11160a , 183«* , 238« , 306m (337ms ) ; III215 « , IV58m |[
Zcitcpcche [= Epochef 1384a ; 1152m , 80a, 186«, 221«, 327a , 336 «;
III80 «, 595« ; V5m ; pl . - en (*) 1430m ; 11266m, 355«, 492a ; 111519m,
V 73a : frühere IV14 «*, große 11305m , lange IV476m | verschiedene
( pl.)
V13 «: in v- en II4m , 51a ; zu v- en IV200 « , 225m ; V- hcit II31m,
II! 359m* | | zu E. (pl.) 1290 «, 2m ; IV148 « ; Zusammenstellung 11403 . *,
Zwischcu
-E. IV 108m*
Epomeo (Vulkan aus Jschia IV 508me) IV304a , 508me\ auch gen. Fpomews (IV304a , 508m ) , alt Epopon IV508m ; auch bloß Vulkan aus
Ifchia (*) IV 371a, 480a : (s. @1. Arfi ) : Arso (Ausbrnch-Kcgel IV28,0a;
seine Zns. unter °) | Ausbrnch IV447m (großer), 480a ° ; - brllche IV447m,
508me (639a) :| Feuer und Laven IV508 « ; GebirgsartcnO IV480a , 619e
| nur Ein Lava-Erguß 1251m , IV346a ; Laven s. Feuer 1 4r/o -Strrm
IV 639« ; Strom von Cremate0 I\619e,
639a :| hist. thätig IV 371a, »*
*Eponamon (im Ercllla) II124 « , Epopon = Epomeus | | Epos (vgl.
episch
) [f. finnisch, Griechen, Hirt, indisch, Thiers 1134«, 62a , 124a !! :
Charakter II 10a ; deutsches Volks Epos: Naturschild
. Il [33e- 34, A. 113am]
f pl. Epen U113a , 6m | | equieervus 11428m ; Equisctacec
» (Pfl.) 1286m,
equisetum (Psl.) 1468«
erahnden III25m , V5e ; Eraßnos - £ incße (bei Arges) 1230 «, 448a [
Eiato (62'" kl. Planet) V116a : Elem. \115me: EntdeckerV 115m, 6« ;
EntdeckungY 115m
Eratosthenes
II [208- 9a, A. 435me] 423 « : unter dem Äguator
IV 158e- 9a (gemäß. Tempcr. , Anschwoll
.) ; Asien: Eine Bergkette svgl.
^Diaphr., Taurut] 11208«,435m ; Calasterism en III98a »i, 99m, 110m,
131».m (160m), 19ie - 5a, 210«, 259m, 314a ; Diaphragma des Dicaarelms
svgl. ° 3lfien, Tautus] 1306a , IV609a I; Schiefe der Ekliptik 111554m
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s Erde IV59c - 60a (Kngelsorin) ; seine Erdbeschr . (Geogr.) II20S (a),
222m ; IV609a :| ffivfliumcil III375me , Europa II 404e- 5a, geogn . II
232a ; ©ecgv. s. Erdbeschr , gergr. Ansichten II208n ; Gradmcssnng II
20Se- 9a , 435« ; Gedicht Hermes (Eoprjj) III 98m , 195a ; Krippe 111179m
| Länder 1187m (seine Kenntniß) ; - gestalt I308me ; IIl £2a , 477m :| Mein.
s. pcrs. , Mittelincer 11 lö3a ; Ncbelsterne III 177e- 8a , 210e , 314a ; eregraph. Ansichten 11435m ; [pers.s 1187m [feine Weise, Urtheile über ihn),
11435m (Meinnngen) , III131 « ; Psendo - E . III 99m , 160m , 179m,
195a !, 314a ; Sterne 111131a, 195a ; der verlängerte Taurus vgl
[ . Asien,
Diaphr .s W608am, Uingestaltnngcn IV 160a- Urth ., Weise s. pers. ; Welt¬
karte 11210m , IV (609s ) ; Zeit III148 « [s— Erafosthenica s. Bernliardy
*Erb- (vcn Erbe) : - schafl III 147a, 193« ; - stellen I417e ; - theil 11262p,
111375a | |- erbeben [s. Bedens 1217 «, IV231m : die Erde 1218a , 9p,
264« J Erb . I314e : der Erde 1453« || erblinden V29e - 30a (voni Aschei:regen) , erblühen II löle ; erbohren 1231a , - bohrt s. Wasser; erborgt s.
Licht, Erbschaft f. Erbe , erbsengroß V34m ; Erbstollen, - theil s. Erbe jj
Alonlo cl« Ercilla
II [64e- 62mll, A. 124- 5a] 62am II, 124me : Araucana
II [62am , A. 124- 5a\ 476m , 485m : Naturbeschreibungen 11(124«), parte
II. von Oforio II124e - 5a :| Gestirne ändern 11485m , MagcllanS-Str.
11476m , Natnrbeschr. s. Arauc . , pers. II [6ie —6‘2m i]
&tbc A . als Stoff , Element 1317a , 407a , 487m ; 11365a (jede),
III43m :l , V44m | pj . Erden (— Erdarten ) 1361 « , IV218rn : alkalische
1227m , flüssige V23m ; geschmolzene[a, Vnlkancs 1208« , 228a , 232m,
5a ; [Infusorien] V36a ; von Vulkanen ausgeworfen, in B . f. *Bnlkanc —
B . als Weltkörprr (manchmal Welt : s. *Weli ; vgl. als oft gleichbed.:
Erdball , - bode», - fläche, - korper, - kreis, - kngel, Oberfläche, - spbäroid;
vgl. auch irdisch, tellurisch; s. tcllur. Theil des Nalnrgemäldes , der phhs.
Weltbeschr.) [f. die Artikel: Äquator , Annosphäre, Ausströmungen , Berge,
Eomcten, Dämme , electro-magnetisch, Flutben , Hinnnel , LIars , Metalle,
Metalloide, Schlamm , Schwungkraft, stoffarlige Productivnen, Tag , Vnlkams:
auch genannt unser Planet I 85«, 171m , 183m , 7«, 192m , 208m , 231a,
264«, 303«, 310m , 332a , 352a , 367a,m , 419a , 435m ; 11140m , 7a,
306«, 341a , 350« ; III44 « , 46m , 256 « , 7a , 378m , 387m , 399a , 401a,
5m , 425a , 432«, 452m , 3e , 8m , 494m , 7«, 503«, 7«, 510m , le,2e,
594a ; lV7m, 16 « , 17« , 21m , 29a , 80m , 32a . . 48m , 79a !>, 83« , 96nr,
211«, 2a , 3«, 4m , 8m , 268a , 323m , 333«, 346m , 414m , 443 « , 4m,
458m , 460m ; der Planet 1162 «, 184a , 195« , 6«!!, 210a , 248m , 280a,
299«, 305m , 317m , 366m , 439a ; 11391m , 4e ; 111257m, 378« , 399 «,
451«; IV13 «, 24a (der ganze) , 33a, « , 238« , 289m ; 414m , 537a ; V12a,
74a ; der Planet , den wir bewohnen 1165« ; unser Wellkörper 111379a :[|
allg. Stellen:
T S . XI « , 80m, 85 «, [462 - 386 , A. 416 - 493 ] , 162,
4e- 6a, 215 «, 225me, 304m, 356m , 366m - 7m, 394a , 407« ; II 10m , 15m,e,
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47e , 48m , 114e , 6e , 12öa , 165a , 423m ; III4e , 16m , 35c i, 43e, 376m,
408a , 415m , [494e- 5a minier . (Slcm.), 5a (alles im 4teu Bt .) ; IV [13- 649
(der ganze 4te Bd . außer der allg. Einleitung , auch davon noch ei» Thei>)[,
12e- 13a n . 16a Stücke
[
des Inhalts ), 16e, 18e- 19a cfin
[®
.] , 35a , 211e2m , 7m- 8j Dispos . I 366m, IV211e - 2m ; Inhalt : bisheriger Gang I
225me; Stücke ivi2e - l3a , 16a | | alphabetische
Reihe der Zusähe
(meist zur Bed. B . ; doch öfter, des. in Compos. , auch zur Beb. A. ; in
der Composition ist Erd - die stete Form : sie wird durch den Strich - an¬
gedeutet [Ausnahmen finden sich nur in : - leben, - licht, - Quelles) [folgende
Glieder bilden besondre Stücke nach dem allg. Alphabet: f Abplat¬
tn ng , Erd beben , Bewegung , Dichtigkeit , Gestalt , das Innere,
-Magnetismus
, Oberfläche , - rinde , Schichten , zur Sonne,
Warmes : abgeplattet
[ch HP. Abplattung) 111453a (Gestalt) ; IV (29a)
34m , 159a ; von der E . abgerissen [vgl. abreißen) 111595m , v. d. E . ab¬
gewandt 111277m (Bahn) ; Abhängigkeit IV90m ; Abkühlung 11391« , 2a;
lY (217e , 269m fortschreitende
) ; f Abplattung
ist ein bes. Stück hier¬
nach; von der E . abreißen [vgl. abger.) 1408a , IV597a | | Abstand
[— Entfernung , s. hierbei) IV153 « ; Erd-A. (°° ) III443e , 518e : von der
Sonne (n. umgekehrt; 111480s) [= Entfern , hierbei, — Aphel) 199m,
106» , 153m ; 111125c, 272e , 443e , 483m, 4a,e , 518e , 546e ; lV153c;
pl . Abstände (°° ) [— Erdweiten) 111286m, 533m , 570e , la :|| — B . EnIf ern u ng , p >. - en (° ° ) 111582a: E . v. d. Sonne (*) (u. nmgek.) 1106a , 146a,
415a ; III [3Mam ) 457e,492m ; IV5am 's: wodurch bestimmt 111493a*,
[als Einheit) 111570c, geringerer IV98m , wenn er viel größer wäre
III 133c ; Max ., Mi ». III457e ; mittlerer [a] 111436a, 457e , 491a ; - vc [b]
III 380a,m , 435m , 494e, 537m ; im Sommer ». Winter IV98am s eines
Weltkörpers von der E . f. Mond, Sterne [[ Abtrocknnng, abgetrocknetI (489m ),
V (88s ) 90a |[ Achse (in comp . Achsen
- ) [vgl. Axe) 129« , Erdachse (*)
[s. Nutatiou ) : Äquatorial-A. I29c , II 392« (Verb.) , IV 152a (halbe) ; Bew.
um ihre A. 11209m (351c) | dreht sich um d. A. I V 19a ; - drehnug [— No¬
tation) 11140a (bei teil Griechen) , m (Cusa ) ; IV 157e- 8a Apparat
(
),
176m :| Größe IV81m * , größte u. kleinste IV30 «* ; magnetische IV 85a,
177e ; Neigung der A. , EA. (gegen die Bah ») [— HP. Sebiefe der Ekliptik)
(Wichtigkeit, Folgen s. bei Sch. der Eklipt.) 111449m, 450a,s *, Im * e*
(säugt au) ; parallel 1196a *, P - ismuS 11506m«* ; Polar -A. 129« , 11392c
(Verb.) , IV 152a (halbe) ; Richtung 11506m* ; Notation um ihre A. IV
129«, Rotatious -A. II83m ; Schwankung [— Wanken usw.) 111433a*,
-stellung 111379a , Berändd. 1155a * , Verhältniß II392 « (der Äg. u.
Polar -A.) , Wanken [—Schwankung, Nutatiou ) 111264m* | | die E. nfficircnb
IV130a | tic alte E. 1 293m , 11182a , IV491a ; Alter I (289 « hohes),
II (333am , 403« , 421a ) :| eine andre E . 111544a; angefchwollen(e) II
3I8a ; IV30m , 158m ; von der E. angezogen [l. o-Mond) 1121a , IV7m
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(Wrolithen) ] An schw el l u u g ]vgl. angeschwollen
] IV [3U-31a], pl. - cit{°°)
[158- 9m jroei (nach der Meinung des Alterthums)]: unter dem Äquator
I l7om lV
;
[3Ü-3ia , A. läSa , e- 9m], 30e-31aResultate
(
der 2 Methoden
der Best.) ; Äquinoctial
-A. IV30e , im uördl. Asien IV [153], Erhöhung
11(317(3-88), geringe IV(160am) j | Ansichtvgl
( . Borstellung, Gestalt,
Unthier] ; Erdans. 11182a (großartige) s pl. - cu über die E. : alte 11181a,
V ]57e- 5örn]; von den alten Griechen bis zu neuen Zeiten ]l [139e- 140]| :|
Anziehung svgl . angezcgen
] (s. Mond E) I58a , 128a, 397e (424e) ;
11393a, III31a (597e- 8a) ; lV17a , 31a : welche dieE. erfährt 111593'««;
1312me(472e), III 288a 11 Aphel]—Sonnenferne, Abstandv. L. S .]
1113806, 457« (Juli ) , 459e | - arten [= Erdens 1135m sÄnszähl
.], 265e;
lV475e [als Bcstandth.] ; crdartig III269m (Körper) s auf der E. svgl.
Oberst.) I . . . 360a; III47a , 230m, 382e, 397m (507e), 9e, 511m; IV
430e; anf die E. s. fallen, herabstürzen
; auf unsrerE. 11128«, IV (83m);
auf unsrem Plan. II92a , !V79a :] Aufschwellen
, Austreiben 1453«; and
der E. I489amentftetm),
(
111379m (Pflanzen) ; ausgeworfen I448mc ||
Ape (vgl. Achse
) : große IV24m (Verhältniß zur kleinen
) ; halbe IV21m,
152m J halbe kleineIV21e, 152m :|| -bahn Elliptik
[=
111449a] (vgl.
Epcentricitär
) 195»!!; III270«, 458e, 494«; Bahn derE. (*) 1371«, 506m;
111379a, IV80e : gr. Axe [= Apsidenlinie
] 111457«,« ]Bew.]; kl. Ape III
455«* (vergrößert sich
) :| Durchmesser 111272m, Ebene 111450a, was
darauf einwirkt I11453e-4a; elliptische
* III458 «, 547a ; Berand. ihrer
Form n. deren Felgen ]vgl, Berand.] 11145Se
- 9a* ] Halbmesser 11140«,
126a , 272«, 38om, 40Cm; pl. III287« (31'/j Millionen) :] in der E.
111622m, der E. nahe 1148«, Neigung 111449m* | die B, schneiden*
111376«; - ende Comelcn Il31a,m :| senkrecht
! 111450m; um die Senne*
1414m , 111547a; spiegelt sich ab II358me*, Stellung in der B. IV
176m* , Theil 1404«; über die E. hinaus 1146m, sie überschreiten 111
591« ] Veränderung (vgl. Form] I25a : in engen Grenzen* 111458«- 9a,
486e- 7a :|| -hall fuget
[= , Erde] 1162a, 332«. 361«, 425a ; II I4e,
46«; 111104« , 391«,593 «: der alte 1209a, auf s. unser, Größe 11209a,
über den II337«, um den IV 132m, umgeben 111400m; unser 1141«,
auf unserm lV83m ; westl. Theil 11269a]] Ban IV (486m) , f Erd bebe u
ist ein des. Stuck hiernach
; Becken im Innern der E. ]vgl. Becken
] 1V 33e,
37«, 218m ] bedeckt Ivgl. lmb.j mit IV (444a) ; Bedeckung III (498m sei«
schiedne
) , lV13e :| - beere I43m , - bcgebenheit 111441a, Begriff I61me,
Bekanntschaft[= hp. Kenntniß] I380am (successive
) , belebt 1372«-3a,
-berg [f. übr. *Berge] IVr30m | Beschaffenheit fvgl. Constit., Zustand,
Eigensch
., Natur; s. kranlbedeckt
] 1177«, 180», 407a, 4'25c- 6a fwaS sie
ist] ; III512«, !V(48rn) : Felsblcck I425e- 6a, phpsiiche 111495a:] von der
E. beschienen 111507m|| -beschreibung sch Erdkunde
, Geographie
] I51a,
60m; allgemeine 174«, ]Art] 11208, Erweiterung 11379m; Fortschritte,
IV
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g-ihtenmg iifm. I [ 215e ; (®cid).) II 12e , Mythisches 11208a , physikalische
11379m | physische I S . Villa , 39m , 52e [53- 54m , 55m - 56m] , 61m,
74m , 366e, 380m , 473a ; IV288a , V3m : (Fortschritt, - c] 11(205), 266m,
7m (bet vergleichd.) ; höchster Zweck usw, II 55m- 56m : | (Schrift ) IV609a,
usw, ist ein bes. Stück hiernach s)
vergleichende11267m -| | f Bewegung
bewohnbar (c) 11287a , V88a : der b- c Theil 11307a , 11148« ; B - keit
III 46m , 451e s - bewo hu er : pl . 1105a , 160e ; I13I0e , 11144a ; 8^ I57m,
114e , 8a ; III 133e , 385a | bic E . bewohnt 1425a , die b- c E , II (477m ) ||
(ch Entstehung) 1267a (275a ),
-bild 11304a (vervollständigen) ) Bildung
280me (293a ) [299e- 300 , 2) , 406e , 439a , 489me ; II 391e- 2m, 111257m,
IVlöOm : (Ahndungen) X 14a -, ^egeschichte, allmähliche B . I (299a in) , IV
217e- 8a ; X66me , 90am ; aus e. Nebelring IV212 » , im Welträume
I245me 's - boden (ch Erde , Beden) I196e , 297a ; III607v - 8a : auf dem
E, 11158a , 195a , 321 « (ganzen) ; auflrcibcu IV273m , bewohnen 1382m,
feuchter 11196a, ganzer s. auf , Kenntniß II190rn , schwankend 1314 - (ohne
Erdbeben) , trocknet 11439m ; über den E. II148 «, 251a 's - brand IV412m,
585e ; pl . - brände 1247m ; IV508e , 566all :| - drei V36e , brennt III
(—
621m ||- Central- : - körpcr 1139a , - stellnng II346 « J Centrum Mittel¬
punkt) 1168a , 173a , 7m , 9e , 184m ; III57m , 1V31n ; Erd -C. (*) IV29m:
die E. ist das C. oder im C. 1160t: (346e) , 505a ; 111437a , 466m;
Tichtigk. IV33m , Tcmper. 1Vi69a * , Zichkraft II348rne | | Ccnstitutiou
. , Zustand) IV13 « (mineralische), 48m (magnet.) , 493m (geolcg.) ;
(ch Beschaff
ein Cnbns ! ein Cylinder ! IV160rn ; Dämpfe (im Innern ) l \ 217e- 8al \,
246m ; f Dichtigkeit ist ein bes. Stück hiernach; Dimensionen (ch Große)
IV (21, A. 151m- 2a] 21a,m , 152e, 161a ; (Dispos.) (= Inhalt ) IV 13e- 14a,

) j - dunste 11143a, 226a; Dunst16a, 211e-2m- Tvud 1196a (erleidend
1196c :| durch die E . IV494a ( Durchmesser IlOOrn ; III494e , 5a,
506ell , 544e ; - D . (*) III491e , 5m , 511c ; IV458a ; pl * (° ° ) 111518«,
524a : Äquatonal -D . 1172a , 111495a ; Bestimmung IV 155am *, Polar -D,
111495a, gegen den der Sonne 111390a :) Eigenschaften (ch Beschaff.) IV
211e- 2a, Ei»athmen I248am; eindringen in die E. III(607e- 8a, 611e),
IV506 » (Regen) ; Eingeweide IV564a | Einwirkung , Wirkung (der E.)
I (317a ) ; IV76e - 77a , 174e !l, 236m , 649ain ; auf die E. IV174 « 's Eleinentc d ( . h. immer. Angaben 111495a) III [494e- 5a ] , IX 16a [17- 18m] :
Abhängigk. von einander u. Derhältnisse \X 17- 18m, mehrere El . zusammen
IV 18m- 19u :| Ellipticität IV647m , - enge (= Landenge) III 154m (schmale) ;
entblößt 111511a (wenn die E . von Flöz usw. e. wäre) , Entblößung IV
209« ; entdeckt IV (242a wie viel von ihr e. ist) ; von der E . entfernt III
s . bei Abstand; Entstehung (ch Bildung ) 1171e , IV
607a , Entfernung
ItiiHe

1168,
(160m); Entwicklung

Ereignisse

) | Erhärtung
III257am(furchtbare

(— Erstarrung ) 11392«, 3e ; III57w , IV29me (127e) ; erhärtet s. Erdrinde,
sich - end V74a :| Erhebung [= Erhöhung , Anschwcll.) IV 30a , Erhöhung
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Erkältung , Abkühlung)

I181e , 425m-6a; Il (391e), IV(370e) 579a.; erkaltend 1183m, lV333e
(ungleich) ; - et IV (238e , 367e) "f Erkältung IV34am (alltnähl.) | | erleuchten
Ill546e , die E . erreichen 111(547 «) |]- - erschlltlercrs. Poseidon | - e rsch üttcrungen s — hp. Erdbeben, Erschütt.) 1210m , 4a , 231a , 2a ; 11413a;
IV219a , 225m , 7e, 8am (e), 231m , 494 «; V81a : vulk. II4I9e ; sg . ohne
, vgl.
[=
Erhärtung
E- ung IV226a , 262a , 357e , 496e :| | Erstarrnng
Verdichtung; s. auch - rinde) I26a , 179am , 210a, 425«; Ill (257m ) , IV
26m | - cn 1248m (439a ), IV457e (im Innern ) || erwärmt 1437a (ungleich),
Erwärmung I196me (langsame) ; Erzeugnisse 11196a , - Erz. III 157e- 8a;
Bahn , Erdbahn III
(
der
erzittern svgl. Zitt .) IV493 « )) Excentricität
494«) I97m , 103a ; 111455c, 6m , 487a , 494e- 5a: abnehm. s. vcrmind. ;
geringe II1459 « , 463m , 486e ) Beränd . 111459a: in engen Grenzen III
, abnehmend III455e, 6a :|| Fall auf
458e- 9a , 486e- 7a :| vermindert sich
die E . herab ss. Asrolithen , Meteorsteine, Sternschn.) III 4m 's fallen herab
zur E . [— herabstürzen) s. Himmelskörper, hinnnl. Körper, Meteorsteine
n. ä. , Mond , Sterne , Sternschnuppen, Weltkörper )) Faltung ss. iibr.
-rinde ) ]V (578m- 9a) , Farbe s. grünlich, Felsblock 1425e- 6a jj fest svgl.
flüssig) II46e , III472 « (f. stehend) , IV 164m (jetziger f. Zustand) 's - feste
1267a , 321a ; Festigkeit s. Stabilität )) - fener IV443 ) Figur s — HP. Ge¬
stalt) (s. " Oberfläche) 1174a , 5a , 8« (304a ) , 409e , 421e ; IX 18m , 19,
29me , 151«, 2a , 5a , 160m : Bestinnnung IV23a , e (ajlron.) , 26m ; gco*
melr. [= mathem.) IV 19 (gegen phys.) , sGesch.) 111519m , mathem.
s— geometr.) I l72ali , 3 Methoden 1X20e - 21a, mittlere IV24a , phys.
s. gcom. ; nicht regelmäßig I176mll ; unreg. 1421a ; IV21m , 150e; wahre
1420 « , II393e s - fläche [= Oberst. , ch Erde) 1249m ; Ulla, 404m;
II1547 « , lV473e : auf der 11241a , 259 « ; durchforscht IV473a ; gehobne,
gesenkte IV473 «; gespaltne IV483m ; Punkte IV295m , über die IV62 «,
Berändd. II223e - 4a :) Flecken 111544m (vorn Mond aus gesehn) | | flüssig
[= geschmolzen, weich; s. bes. Inneres ) 1196a ; f- c E. (Bed. A.) (°° )
1448m , IV227 « : einst fl. 1171 «, II392 «, 111144m« ; IV26m , 164m;
im Innern od. Inneres svgl. Inneres ) I180am, 425 »>- 6a ; IV 164m,
217ell, 8am J Flüssigkeit svgl. Inneres ) 1179a , II392 «, IV33 « (allgemeine
im Innern , Strömungen ) || Formbildnng IV 211« | der E. fremd : Be¬
rührung damit 1142a , III 594a,n J die ganze IV (24a , 130a , 2m , 368 «) :
auf der g- en IV (451am ) :) von der E . gefeffelt 1142m , gefrorne ss. - reich,
vgl. Boden) IV45 «; gegen die E . III597 «- 8a (Streben ) , Erde und Gcgenerde 111425a ; - gegend 1419a , Gegenden IV 158a (zwei) ; die E. gehalten
III596 «, gemessen IViÄm; geognost. Zustand , Verhältnisse \ \ \ 510e- la,e\
geologischs. Constit. )) Geschichte ss . Inneres , vgl. Urgesch.) Il71 « , 214m
(phys.) , 289 « , 302 , 487mej V93all : alte X66me, 93a J Erdgcsch. V 93a,
erdgeschichtlich 1301m :)) geschmolzen s — flüssig, vgl. Hitze; s. hP.

398

Erde

Geschm— Kl
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] 1451a, g- c @. (Beb. 21.) (°°) IV227e : in der Tiefe 1219a, 450k;
T. , in der sie ei ist I167e || geschmückt 11121m; Geschwindigkeit
[f. ° Um«
drehung, °Uinl'auf] 1400a (Translations-G.), 6all; gespaltcn
(e) 1X (269m,
483m), V74a ; f Gestalt , Gestaltung sind ein Les. Stück hiernach;
getragens. *Elephant, - gewalt I384e ; Gewicht IV151«, gewogen IVlSm;
-gcwölbe 11171a, 115am; - globuS(ch - Inges] II60e, 308e- 9a ; Glühhitze
(im Innern) svgl. Hitze
] 127a , 181e, 196a ; YYt88e-9cr,gctt
II lG9e,
Gravitation 11118«, an den Grenzen der E. II164e ||- nicht groß II70a |
Große sch Dimens.] 184rn, 172m, 5e , 421a; 11(209a) , III506e ; 1V1Z«,
16a, 18a-,m18m
(
- 19a [aUg.]), [21, 151m- 2a, e-3all], 211e; 21bhängigkeit
vorn Verhältniß zu andren Elem. !V17am, 18am; absolute IV18a ; Art
der Bestimmung 1V153«, nnmer. B- cn lV (151m- 2a, e-Laü] ; (Gcsch
.]
!V18rne, 21am-,Schrift
(
] IV 151m, -^ n-Berhältnisse IV' 16« ]] grünlich
111540a (von den Planeten aus gesehn
), - gürtel (— Zone] 11 223a (ge¬
mäßigter); - Hage
! V29m«, 51«- 52a ] Halbkugel Hemisphäre
(—
; s. des.
Art.]: die E. eine H. !V160«- la , pl. - kugeln(*) I11540e: entgegen¬
gesetzte 11350«, 111425a; magnetische lXllßam* || Halbniesser I325in:
Äguatorial-H. I174om ; Polar-H. ib., IV161m ; meint er etwas zunähme
IV 23.5« (^ 0) J - £ . 1102e, 166m, 7a, 184a, 420u; 11192a, IV 238«;
pl. 111566m, IV 161mbeide
(
) :|[ -Hälfte P( Hemisphäre usw.] 1311a,
pl. - en (*); Hälfte (O0) 111425a: andre 11213«, 341m | beide* 1318a;
in beiden!V26e, 72e :| eine 11310e, 320e- la , 7a, 341m, 397a; III
503am (geringe Kenntniß) | nördliche 1176a, 439«; 11477m, IV28 «: in
der n- en IV 156m :| östl. 1311a; südl. 1176a, 311a; 11376m, IV28me;
unsre 11213«; westl. 1311a , 11151« ]] Hemisphäre(— Halbkugel
, s. hp.
Art.]: nördliche 129e, V12a ; südl. I29e :| Herabsteigen vom Sonnen¬
system znr E. IV 5awie
(
vom Allg. zum Bes.), herabstürzen zur E.
(- : fallen] 111602m, Hitze(— Glühh.] IV346m (früher große) | hohl IV
(195«); - höhlen 11391«! (innere), lY273m (finstere
); die E. eine Hohlkngell [177e- 8, 21. 425a,n] :] - Hügel IV348m | Hüllen(—Unihüll.] 1366«,
1II378«; Hülle I114Mm« (von Sauerstoff) :] in der E. 11196« | körperl.
Inhalt s. Volum; (Inhalt der Bearb. der E-] (— Dispoi.) IV 13e- lla,
16a: | f das Innere ist ein bei, Stück hiernach; Iugendalter (— Urzeit
usw.] 1314a, IV444m«; Karte 111544a, - karte 11227« | Kenntniß
(= hp. - künde, — Bekanntschaft
] I [164e-6a], - kenntniß(*) : allgemeinere
IV(461a) ; erweitert, vermehrt 11192«, 3«, 6a, 297m [306e- 8a]310e,
(
2m i , 341m); erweiterte 11279a*; (zu verschied
, früheren Zeiten] 1160«;
mangelhafte Ill503am , IV (473a); physische 11186«*, unsre 1167me; wie
viel wir von der E. kennen lV (242a) J Kern I177e- 8a , 425m; IX218m;
-kern(*) 1312m: Bestandtheile IX218m, dichter IV195«; flüssig IV217«,
8a*, 4&5um*; magnet. 1196a, metallisch I439am , rctirender 1178« J
klein (s. Cülumbus Welt] 160a , 420rn; II423am ; K- heit IV(16«) :|
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Klimate V74a (in der Urzeit) | | - körper )— Erde ; die Zus. stehlt oft
dort) 1142» , 189m , 193s , 213« , 236m , 248m , 315« , 367a , 409«, 425e6a , 437» ; II91a , 381e , 391a ; III4m , ba , 19m , 47« , 48 « , 388a , 399 «,
445«, 6a,m , 458«, 495e ; IV 10a , 13e , 17a , 21a , 34a.il , 77a , 112m,
151a , 174ell , 232a , 6a , 305« , 367m , 457« : auf dem E. [a. unsrem)
1375m , 8a , 433«, 482m ; II297 «, 312m ; 111388m ; IV59 «,446a ; Ball
IV 486m , Bi .dnng V 14a , Faltung IV578me , fester V 73m ; der ganze
IV 130a , 368« (451a) | bet innere 1234a,m , 320a ; das I . II 155m : int
Innern 11373a, 392a ; IV 133a :| schildern I84m , III5a ; magn. Thätig¬
keit IV48a ; Theile IV29m , 236u ; V73m ; über den II136 « | unser E.
1163a , 4«; 11155m , 111229a: auf unsrem 11410a , 111257m :|| - kraft
(d. h. magiictlsche; öfter — magn. Jntens .) 1197a ; IV59a , 82a , 85mII,
88m,e , 89a , 90m , 93aü , 94m , 95ell, 161«; - hafte (*) : Elemente IV74 «;
die ganze [— totale) IV97 «, 98a' ; geringstes— schwächste
) IV93a , Linien
gleicher [= isodhnam.) IX84m; größte IV73 - , 93m ; Intensität )vgl.
Ouiagu.) IV74a , 80m, «, 86a , 93m , 96« ; Kenntniß II147 «* | magnetische
1434 «, 5m ; 11374a ; IV57all , 72m (73e) , 75«, 86«, 648« : Jntens . fval.
ohne mag».) IV57a , 60 - , 71a ; totale
ganze) (vgl. ohne magn.) IV
99a :| Manifestationen IV4Smll , Messung IV 172m , Regung 1197m;
schwächste)—geringste), stälkstc IV92 « ; totale )vgl. v,„agn.) IV85m , 131a :)|
Kraft IV 175a : - änßernng 1209a , innre II' 491a J pl . Kräfte \178e - 9a,
378m ; 11383m , IV175a || krantbedcekte1189m || - kreis [= Erde) II
(496m) , IV174 «: der ganze 11215m , Theile 11204a , über den II30m,
mit den lV93a , umgeben III42 «, -f IV102 « J - kreise(pl.) II193 «, Kreis¬
lauf II139 « :)| Krümmung [f. Oberfläche) IV160 «; - kr. I423 «- 4a , II
166a :|| - trufie [= HP. - rinde) , Kruste (*) : Bildung IV578m | Dicke
IV [369- 370 1
, 457e- 8m, A . 611me] 370 - : Art der Bestiliiilinng IV 569m,
9m- 370 Schwierig
(
!.) ; geringere IV452m , mittlere IV369m , Ungleichheit
IV457 - , Einfluß auf Hänfigktit der Bulkane IV457 -- 3m :) erstarrte IV
370« . E- illlg IV578m ; feste IV369a !l , 488a * ; Grallit IV567a * , starre
1V369» :|| Kugel IV [159e- 160m die E . eine K.) 160me , la : wenig
AbweichungenIX 159e- 160m; k - förmig [= rund) 11347a ; IX 159e- 160a,
174«; - gestalt II317e - 8a (linregelmäßig, Columbia ) , III 18a (abweichend
von ter) ; 1X160am ziellilich
(
) , la ; sMeiin.ng gegen) 11347a , - segment
IV 160«- la s - kngcl )— Erde , - sphäroid; ch - globns , — Weltk.) IV31a,
54m : Bew. 11506m ,
II310 «, eine Halste 111339m , hohl IX 195e,
theilen IV204a , znsallimengchaltenII382m :)) -künde Hp
) . — Kenntniß;
— - beschr., Geographie) (s. Araber) 147Im, 4 « ; II207am , 219« , 253« :
allgemeine[— gelier.) 133«, 60m ; II123 « (232m ), IV566m ; alte (mangelb.,
irrige) 11226a , 7me ; Art der Behandlung II254 « , in Camo «n8 11(60»r61a) | erweiterte II473«; Erweiterung [= Fortschr
.) II [187e- 8] 190m,
202e- 3m (4a , 215«) , 237m , 253e- 4 , 268m (279a , 297m ) , 310 «, 2mll,
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Fortschritte 11212a , 226m , 274a ; generelle
337m , 341m , 406u , 473m
[= altg.] 11232m , Gesch. 111347m ; Erd- ». HimmelSkimde 11207am,
210a , 337m (Erweiterung ) , 396a ; Irrthümer II226me , mathem. 11222a,
im Mittelalter . . . ll (306a ) ; physische 11237m , 264« , 317m ; specielle II
232m ; vergleichende svgl. Erdbcschr.s I18m , 31e , 60me ; Zeitschrift IV
566m , 8a , 570a , 591«!!, 623a || Ladung f. elcctro-magn, , inagnct, ; Lage,
Stelle III461ell ; - länder 11440«, länglich! IV160e [| Leben der E.
I60m ; Erdenlebeit (*) 154m , 63«, 85e , 257a , 9m , 378e ; 1145m , 55e;
Erdeleben (°) I13m , 56m ; 1161a ; Erdleben (°° ) II 10c: anorganisches
[a. org.s I [162 - 366 *] 366m * , begeisterte Anschauung II5e *, frühe Zeit
HI257e ° , Inhalt V20m * , da? innere I225me ; organisches ls367 - 386s,
IV 15a*it( . anorg,) ; stilles 1320e * J -^ sthätigkeit 111378m; IV213 «, 2.32« ;
, die E.
[=
der E. IV 214m Nordlichts
||
pl . - en IX443e - 4a Leuchten
leuchtend 1207a js Licht svgl. Lcnchtcns(s. "Mond , ^ Sonne ; OJnnercS) ;
) , 207a ; Erdcnlichl
(
Erdlicht (") söfter - Nordlichts (s. Mond) 1198a 202e
s. Mond : - Ausströmung s— Nordlichts 1225m , schwaches eignes III420e,
-entwicklnng (verfchicdner Art) \207e - 8m, L. gelangt zur E . s, *Lichts
-Proceß 1208m «, lVl42nm : [= Nordlichts 1207am, 366 « 's L. der E.
reflectirt, r- eö Erdlicht: im Mond ss. iibr. *Monds 11356m«, III 499a * ;
in der Venus 111494m«* || Luft : - hülle 1196«, III378 «; - kreis svgl.
mit ihm) :s - mächte 1115a (innere) ; ch magne¬
(
JnnercSs Ulla Verkehr
bilden ein bei. Stück hiernach | Masse 1100m,
tisch , - Magnetismus
114a,m , 167m , 171«, 389m ; 11393m ; 11119a, 445a !!, 495a,m ; IV 17a,
- 19a sallg.s) ; - Masse (° ° ) sf. ^Anziehnngs I90m,105e , 114m,
(
18m18m
185a , 425 «; III381aII , 491 « ; IV218a : Abbängigk, n. Verhaltn . 14"17am,
18a ; feste IV218m , 491m ; flüssige lV218m , geringer svgll Verring .s
\X17e - 18a (Folgen it. Verändd. , wenn sie viel g. wäre) , innere IV579a.
Berringernng svgl. geringers !V579a 's Meer: früher vom M . bedeckt od.
umgeben s. *Meer , ^ eSwasser !V218a (eindringend) ; - meerc 11440 « :|
meteorologische Verhältnisse 111452m, mineralisch s. Constitutien | MittelPunkt der E . s— Centrums 1176a , 9rnll (425 «) ; IV163 «, 488m ; die E.
in: M . der Welt 11139e- 140a , 350m , 502e, 3m,e (5a ) ; III421e (596c ) T
zum Mond svgl . Art .s 160m , 11499e- 500a ; E . und M . 111381a , 445a:
-niond (00) s. Mond allg. n. E : die E . angezogen, ihre Anziehung dnrck
den M . 1 180me\ IIISOe -Tllail , 378m ; Einwirkung, Wirkungen des SDf.
auf die E . f. *Mond E , der E . auf den M >lV23e - 24a ; Verkehr II 182m,
zwischenE . und M . IV 595m :| Musik (Hinnnelstöne) IN439a ; nackt(e)
1304m , 11(91a ) ; - nähe 111538» seines Plan .s , nährend 11(307a ) , Namen
177am -, sNatnr , Wesens (vgl. Beschaff.) IV16e , ISe- lSa ; zuerst ein Nebel¬
ring lV212a , f Oberfläche ist ein bei. Stück hiernach; - öl IV232m
(bei Erdbeben) , 259o (bei Salsen ) , 267all (ausströmend) | Ort [— Stelle.
Stellnngs IV5m (im Sonnengcbict) , 16s (im Weltall) : ^ sveränd. 111272a :s
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Oscillationen 1314eebne
(
Gvbtctcn), Pru konform IV 160e\\- ia ; - Pech 1247m;
lV303a , 571m ; Perihcl [= Sonnennähe ] III380e , 457e (Januar ) , 8e;
-Perimeter [— - umfang] 1420m , ohne Pflanzen
Thiere V66 «; Physik
159a , 209a; III56e ; IV164e , 612m || als Planet I84e ; IV5a , 79a:
großer 111376'm ; innerer I95e ; III427e , 432m ; kein Pl . III470 » s von
den Planeten aus gesehn ]vgl. *Plau . E] III540 » (grün) ; ' planetarüche II
349e : Abhang. I59e , Thätig!. I225e :|| Polarität III45m | Pole i [ . iibr.
*$ ol] 1409s , IVS7a ; sg . Pol (*) : Kälte-P . 1198 » ; Magnetp . id . , IV
87s ; Rotations -P . : pl . IV84 » , 87a , 19oe ; sg . IV90m , 115a , 8m J
-pole 1308a , IV208e ; - pol III46e , 47a ; IV55e ]] - Processe 1218ms]
Punkte 1234m , 426m ; IV60e - 61» (84a ) , 141e (243m , 295m ) ; sg.
Punkt (*) II170e , 111210a: entfernte IV85e ; jeder* II332e , III (451o ) ;
an vielen P - cn 111560m ; IV440e , 4m ] - punkte IV84m,e , 85a , 87m
(vier) , 97am , 115e , 207m ; - Punkt IV89s | | eine Pyraniide ! IV160m j|Onadrant IV28a (nördlicher) | - Q . (vgl. Meridian -Q .] IV 152m
Länge IV 24e , 152e (3a) Erdgnellc
||
1163m (feurige) , 242a ; Erde-Quellen
I244e , IV269me :| - rand 11181a (westl.) | | -vüiinte tellnr
[=
. R .] I59a;
1167m , 200a , 238a , 261s ; 111431a , IV368a ; sg . - räum (*) 1217s,
330a , le ; 11162m , 282e : aufgeschlossene svgl. Erschl.] 11310m ; Charakter
I371am , II76s ; durchsucht I22a , eingeschränkter 11146a* , Entdeckungen
11327a *, erfüllt V5a , Eröffnung [= Erschl.] II 55a *, Erschließungs—Eröffn.,
vgl. ansgeschl.] III333e ; große(r) 11255m* ; 11174ms , 173m ; Größe IV
368a ; Erd - n. Himinelsrauin 11135m * ; innere 1178m , 443m ; IV 33m ;
Kenntniß 11237s , 297m * ; kleinste 11250a , Studium 1169a , unzugängliche
IV33m , verschlossenIV368 » , ZngänglichkeitII336rn ] Räume ob. Regionen
11147e (die sie bei ihrer Bew. durchwandert) , Ranmverhältnisie I171rn ss
reflectircnd III134 » | Region IV 122m ; pl . - eil lV367e , - reg. IV369s J
-reich [f. Mond , Sonne ] 1212e , III61 le ; Ban IV340a ; gefrornes IV
44s , 45rn , 46a, 167a (235a ) ; Gestaltung II84m , Leitung III130me,
Berbindnng durch III96me J - revolntionen [= Unnrälz .] 1181c , 284s,
319a ; II 110a , 153m ; III257 (a) ; Rev. I279e :| f -rinde ist ein des.
Stück hiernach || Rotation
s — Umdrehung, Achsendrehung
] (vgl. OUchse;
s. ° Pol , *R- S- Sphäroid ) 1126a , 176a ; II351 « , 393m , 516s , 7ail; IV
18a , 176m; R- . (° ° ) IV157e : davon abhängig IV176m , Apparat IV
157e- 8a, s ^ -Bew. 111425a ; Einfluß, Folgen 11379e- 380a , III 19m;
IV25m , 34m , 158a; Einwirkung IV647m , Folgen f. Einfl . ; Geschwin¬
digkeit 1195 « (einzelner Zonen) ;
11380» , 516rn , 7» ; IV' 34m;
tägliche IV129e ; »nabhäugig davon 111598m , 607«; Veränd . in der Ur¬
zeit IV34m ; ^ szeit III (432m , 447e) J rrtireud 11140a , 111544m, IV
(26m ) ; nicht r. ]— unbeweglich] II139s - 140a , 350e | | rnhend 111421s,
437a ; worauf die E . rul>t I29Ss :j rund s— kugelförmig] 1409e , IV 153s;
-säst 11382a ]]- die E . Satellit s— Trabant ] III461e (der Sonne ) ] - Sät.
A. v. Humboldt. ItoSnio». V.
26
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[= - trat .) s. Mond S , pl- - cn 1401me :]| Schale [= 3ii;ibc]: äußere
lV34e , lyöell , 458a j pl. - e» IV(18e) 34m Schatten
||
111541m| eine
Scheibe 11140m; IV160m,e ; - scheide I84e , 111507m, IV 161a (Dimcn«
sioncn
) Schein der E. 111497e-8a (für den Mond), st Schichten sind ein
bes. Stück hiernach
, Schildcrnng 184m,schlnnd
lV270m , Schlüssel\ ' 86e |
Schloß I12m, 83«, 227m,e, 280e; lV12e, 232«, 256m; - schooß 1231« :|
schwankends. Ltcill-, schwarze 11451a [ Schwere IV 17e- 18aEinflnß
(
),
17e (18m); Schwerpunkt 111372a:| - scnkimg lV384m , st znr Sonne
ist ein bes. Stück hiernach|| - spalte n 1226a, 318e- 9a ; 1115m; IV257«,
266«, 392a, 425e; V13e ; Sp. (00) 1231a, 259«: alte V75m , auf X Sie ;
aus IV443m , 509a ; V75m ; nnausgefüllte1226e J Spaltung IV(270m
alte) :|| - sphäroid [—- kugcl; vgl. *RotaticnS-Sph.) 180rn, 173a, 341a;
11392«; 11135« , 449a; !V5a , 20«, 34m, 84a, 91m«, 94a : Hälfte 11307m,
Theilung IV llöam Sph
|
. lV26m , 159« [[ Stabilität lV (579m) 611«,
Starrheit 1178« [[- Stelle [--- Orts 1403« (in der Ekliptik
) [ Stellung
1150m, 111(523«) 641m; pl. - cn (*) : gegen die Seime (als Ccnlralkörpcr)
1 27m, 179a; 111257«; IV83«*, 176m; V74a (in der Urzeit); im Weltraum
192m«, 111145a|| Sterne: gegen die cd. von denen sie sich bewegt 111
93m«, 129a, 131a; zwischenE. und St . >1155» J Stosse 1179e- 180a,
427m; - st. 1280a :| Störungen 11394« | - stäße 1211e-2a,e, 3a,m, 5e,
7a,m, 9a,e, 220«, la,e , 2a,m , 5a,m , 230m, 241«, 3a, 280a, 442«il,
3m,e, 4ell, 5all; 11189m; IV113«, 4m, 225m(9a) , 270m, 334«, 371m,
551a; sg. - stoß (*) 1220a: einzelner IV496m*; [in Gegenden
) . . . IV
543m, 551a; V27e , 29«, 53m ; großer V53«*; [häufiges(— gr. Zahl)
lV (315me) 365a (543m); heftige IV543m , kreisende 1V491«, ohne IV
534a; Richtung IV114a, - cn IV 114m; vieles. Zahl, [Wirknngs 1V572«;
gr. Zahl, viele [= hälts.) IV 114am, 216a, 496m Strahlung
:|
11157m,
-str. IV 239m (Pcränd.); Streben gegen die E. 11348e- 9a (der Stosse),
-strecken lV173m | -st riche [= Zonen) 155m, 358m; 11194«, 214m;
sg. - strich(*) 1277a, 317e- 8a ; 11305a, IV 159a: unter allen V49a,
entfernte 1310m, fruchtbare 11212m, gehobene 1302«, großerIV634a*;
jeder* 1174«, 91«; kalte 1297a; südliche 1V158«, V88m ; vcrichictcne
1171a, 300m, 375m; 1168m, V 54« s - ström 1168« (glühender
) ; Ströninngcn 1V33« (in. Innern) , 35m (innere) :| Substanzen IV 164m ||
Temperatur ch[ Wärme; vgl. W- Abnahmeu. zunehmende
W., thermisch)
(s. Centrum, Oberst.) 180m, 179m [lSle -3), 4m, 475«; 111387m, IV
166«; - T. (*) 11377m, IV241a : wovon abhängig[—Einst.) 111450am,
IV 79e- 80a] wie sie hätte anders sein können I311e- 2a, Einfluß darauf
[— abhängig
) IV 241a; erhöhte[— höhere
) 1219a, 259m | itligeheiier hoch
1196a; hohe: int Innern , das I . 1V213«, 5m , 227«, 241«, 266«; ebe»
inals höhere [— erhöhte, vgl. vcränd.) 1316a, 111257m
« :[ mittlere IV
237«*, einer Schicht 1228«, in der Tiesc [vgl. Zunahme) 1V35«, Schicht
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unveränderterT. 1229a | ob dieT. sich verandeit hat [vgl. höhere
) 1182c-3a
(292e) , 427am; 111457a; Beränd. I\236a, -Verandd. IV 236- 7aHang
(
u. Sevihiltniffi
') T künftige Sträub .: Ursachen IlI257me, durch Veräud. der
Planeten III [456e- 9aJ 8e, könnte durch Veräud. der Sonne gefchebn III
257am Zunahme
:|
: uiit der Tiefe lV S5am, 236a Thätigkeit
||
[s. °siilf.]
I225me , 234a ; 111379a|| Theil IV257m ; pl. Theile(*) 1186a(204a),
111403a, IV (44a, 29m, 204a) : ccntinentalerIV32e , 2 Dnttbcile II
(312m*); feste* IV223a , 236a; große(r) 1399a , II 192e (204a*) ; kleiner
1380a, II 151m; östl. u. trestl. I\91me, der uns sichtbare IV (32o), un¬
zugängliche IV ;33m*) ; 2- lV (102e),
IV(228e); westl. [a. östl.] II (269a) ;
uns zngäugliche
(r) 111401a* , IV(34m) J - theil (*) I347e , IV47e ; pl.
—theile II60e : nach deut Alter \471e- 2a, geogr. Form 1258a, fünfter
11312a*, [' obere V66m , nahe IV 141a, Umrisse 1258a, unser II 171<‘* J
Tbeilcheu IV 19m , Tbciluug l\ (116am)Theorie
||
IV488m ; thennisch
svgl. Wärme, Temper.) 1183m (Zustand), IV231a (Beschaff
.) ; ein Thier
[vgl. Uitthier) III49,», - thier Ill84a »» s[- tief 1222a (in der E.) [ Tiefe
ss. hp. Art.) I228a,m ; pl. - cn (*) II 15m; - tiefe(°) IV225a , pl. - tiefen:
aus der Tieie, den T- eu der E. (kommend
, anfsteigend
) 1163me, 260a *,
424a ; T-, die man unter der E., im Innern der 5 . erreicht hat I [466m
-7m , A. 416m- 9a] ; große I215e , größte IV36m ; heiße V68e*, was in
den T. ist 1209me*, Sonne u. Mond I ° 180m*, uns unbekannt1167e-8a,
was in der T. vorgebt I213e || tifchförmig
! IV 16la | Trabant [= Satellit)
der E. f. Mond, die E. Tr. III46teil (der Sonne) ; Translations-Geschwind.
IV80o (größte) ; ttockne(vgl. Abtrockn
.) 1304m, 11308a (wie viel von ihr);
über der 111452a, ii. die Il (I36e) | um die E. IV(I32m) 160a: sich
dreben II379e , Sonne IV' 158m, (Zeit) IV494m 's Uin drehn n g s—Ro¬
tation; veriib. von Umlauf: doch vgl. oSonne) (s. °Sonne): ^ -S-Gescbwind.
svgl. Rorat.s 1183a,m !; 11380a, IV 19m; tägliche 11517a, ->,S;eit I97m J
Umfang[= Perimeter, Umkreis
) 11209a, IV 494m (Ägnatorial-U.) ; - nmf.
IV 153a f^ Dna) :[ was dieE. nmgiebt III400me s) zwei Umhüllungen
svgl. oHiUie; I. Luft, Meer) I808c- 4a [320e— 366 , A. 475m—186), 332a,
366e; III (378e) ; IV236a,e J sx. Umhüllung IV488m . - nmb. (°°) IV
83a: gasartige 111399m, IV96m ; gaSförniige IV44a , 236a; lirftförmige
sf. übr. Luft) III 6a s) - umkreiss— Umfang usw.) 11477m(y ) ; IV453all
[Sänge), 444m (2-) ss Umlauf sverich. von Ulndrekmng
) : nm die Sonne
svgl. oZonnc) II500«- la , 6m : -^-S-Gcschwind
. 1414m, der sideriirbe III
494c;szcit
^
III (430c, 2m): siderische od. wahre III447«, 8a, 494 «;
tropische 111448aJ II. um dieE. III622me -|| -uinseglnng s—Weltnnn.)
I345e , 432m; 11337m(erste), III 151e; pl. - cn l S . Vllo 's Umwäl zu ngen s — Rcvol.) I (302e, 318a), IV (366m); sg.Umwälzung
IV261m :|
UmwandlungenV (57«-58a), erdumwandernd IV575m , unbedeckt III510«
(von Flöz usw.), unbelebt 1367a (in der Urzeit
) s)unbeweglich [- nicht
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rctivenb] II 139e- 140a , 3üOm,e ; ll- fcit II 140am (bei Ptolem . , im Miltclaltev) , 346t , 350m , 503m - 4a J unbewegt II139e - 140a , 502e , 3in (4a ),
5a || UucK’iil'citcn [= Ungleichh.] I98e , 172a ; 352a- Ungleichheiten[= Uncbcnh.] IVlölm , unsre
[a. auf] 111544a | unter der E . svgl. Ober¬
fläche] IV499o : Beobb. IV147in , Sonne IV^158m ; zubringen , sein III
71m :| ein Unthier (vgl. Thier ] III 19m ; unzugänglichs. ONäume, ° Theile;
Urgeschichte(vgl. ° 2ugcndaltcr , ° *lli }eit] 127a | in der Urzeit srübcr
[=
Zitstand , vgl. Art .] III 144me {257me) ; I X34m , 333e- 4a , 346m: lobe
Tcmper. ib . J Berändcrungcn
svgl . ^Oberfläche] I315o , II223 «- 4a,
111(257) [378m- 9a] , lV (151a , 216m - 7a) : im Innern u. Äußeren IV
19e- 20 :| Verdichtung svgl. Erstarrung usw.] 111257m , IV (212a , 7e Über¬
gang vorn Flüssigen zum Dichten) ; Verhältnisse IV (35a) | Volu in (körperl.
Jubalt 1389m , 111495m) 1183m ; 111434m, me (492a) ; IV 17a : in Eubiklueilcn IV (20o) , allmähl. Bernünd . I V (571ts- Sa) :| was vorgeht sa. Tiefe]
IV 79a | Vorstellungen [f. Ansicht, Gestalt , Zustand] : alte svgl. früher Zu¬
stand] 1275a , 11182a :| Vorzeit s. Urzeit || Vulkane s . Art . ; - Vulkane
I I27s , 40la 's vttlk. Thätigkeit 1179t; ; IV (213, 3e, 367nie, 380e) : wie die
E. ohne vulk. Th . sein würde I26'4e- 5m -|| ch Wärme ist ein bef. Stück
hiernach | Wasser svgl. Art . , auch unterirdische W .] : - hülle 111378t; ;|
weich s— flüssig] s. Zustand ; -weiten s - Abstände] 1103m , 153m; III
272e II, 4m,e , 294e ;i- 5a , 372m,eil , 406a , 533a ; -wellen Erschüt[=
terungSw. , ch Erdbeben] 1Y [219e \\- 220a, A. 490e- l\ 220e , 491m ; im
Weltraum s. Stellung , Wesen I (293m ob Pflanzen eher da gewesen seien
als Tbiere) | Winkel II89a (in jedem) ; - Winkel II150e , 270m , 347a
(ferner) :| Wirkung s. Einw . , als Wohnsitz IV24m , ein Würfel ! IV 160m,
Zeichen 111470a, Ziehkraft IIA4Srn«, Zittern svgl. erz.] I22le | - zoncu
[)'. bp. Art .] 154a , 55e , 119m , 336a ; 11276m ; sg. jene
(° ° ) I202e:
fernste IV465a , Stellung V74a; verschiedue 11374a , V88m :| zugänglich
III (401s ) , der E . zugekehrt 111277m (Bahn ) , herab zur E . ss. fallen,
gelangen] I (400e l) , ZusammcnziehungIV57S «- 9a 11 Zustand sch Beschafi.,
Constitution] (vgl. Bildung , Jugendalter , Land u. Meer) 1226e- 7,259m260a, 316m , 489me ; \Y217m - 8; pl . Zustände (*) : ältester [= frühester,
prinüt .] III510 «, wie er hätte anders sein können \311e - 2a, ein Phantast.
Bild I264 «- 5rn, flüssigs. weich| früher s—o*Urzeit] 1279e- 280a (294a,m ),
315am , 340e- lm , 367m , 487e ; III 144m«, 257me; IV (26m , 29me ) 346m ;
V s57«- 59m alte Vorstellungen] 66 «, 74a ; früherer IV (20e) 164m , früheste
s— ältester usw.] IVA33 «- 4a * :| jetziger I304o , IVl64tn ; primitiver
s— ältester usw.] III510 «; Y88e - 89a , 90am; Schwanken I314e ; weich
n. flüssig (ehemals) ss. hp. oflüssig; vgl. Bildung , 2 -gendalter] 1171e , 9,
340e —1| erdhaft 11362a , III 382e | erdig svgl . crdhast] I163e , 111542a;
IV341a , 356m , 484m : Bestandtheile 1136m , Kern s. Senne ; Masse
V34am ; Massen III594am , IV 482s ; Stoffe 1180m
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ch Abplattung der Erde svgl. abgeplattet
, bp. Gestalt; vgl. Dichtigkeit]
I29e , 7öm, 171e, 2a, c- 3a, m,e, 4, 5e- 6a [171m- 6m , A. 420e- l ], 179a

(409e), 421a,m , 4am, 5a ; 1114.12m, 495a ; 1X 18m (18m - 19a allg.) [29c31m, A. 161m - 2a ], 151m- 2a, [öm- 7], 195e ; Erd -Abpl. (00) 11395m, III

495a , IV 154a; pl. Abplattungen(*) IV30e , 161m ||: abhängig [i'gs.
Einfluß] von der Umdrehnng 111432m, waS von der Al'pl. adln ist 111
432e- 3a :| Ansicht der Alten \Y139me, des. Art 1V159me \ Mittel ob.
Methoden sie ;n bestiininen ss. Gradnieff
. , Pendels IVZOe, 153e, 4a I;

[5Bcftimmmig
(eii)] I\21e ,24m,28a, 29e,30(a)-31m, 151m- 2a,m,e-3a, 6m- 7
(nach den, Pendel), 161m, [lm- 2a Rath für genauere
] :>waS Einfluß darauf

bat I— abhängig] IV26,n,m (Gcbirgsartcn); sGeschichte
] \l393m , 520amIV18me, 160e; Gestaltung III432e ; durch Gradniessnngcn bestimmt III
495a ; IV29e , 30e-31a\\; den Griechen unbekannt IV160 ; Große II
393m,e | der nördl. n. siidl. Halbkugel IV 28e- 29a : der nördl. IV 28a,
156- 7m; der siidl. IV2 8e- 29a (nicht stärker) , 167am :| Rath zu Messungen

]\ 161e- 2a- mittlere 1176a, 424a ; Il393e , IV20m ; durch das Pendel
bestinimtl\ 28am, e- 29a, e, 30e-31a [156- 7] , 6e; Polar-Abpl. 1421m,
11393m, I\ 30e*; Resultate IV30e , 31a, 161m (Unsicherheit
) | Schwan¬
kungen li. Uuregelm
. , AnomalienIY26m,28m: UrsachI 28m :| stärkere
IV (29a) 156e, llnsichcrbeit
s. Resultate, Verschiedenheit
>V2Se-29a snach
Theilen]
chErdbeben (HP. — den Gliedern: Erschütterung
, Erderlch
. ; Erdstöße,
Erbeben, Vibration; ch Erdwcllcn
) [f. Cometen, Mond, Mona, Neptun]
1163a, 8a [210m- 2‘25m , A. 442-5m], 223e, 234m, 311e, 320me, 396a,
453m; 111(5a); IV 13e) 133am, 211a, 3am, 4e [215- 232a , A. 487 m496] , 215am, 6- 7a , 232, 358m, 444a , 5me, 577m, 599a , e- 600aj V
53me; einzelnes bestimmtesX svgl. Anfzähl.] . . . IV 114m, 492meÜ; pl.
svgl. Anfzähl.] I442e, 3a || Zusätze(sing. n. plur. ohne Unterschied
, sing.
herrschend
): im Alterthum IV225 (verderblich
; m) , Analogien IV215« ]
Ansichten über sie IV215e; über ihre Ursachen IVs217e- 9m, A. 488- 491m]
217e, 8e || Art und Weise(worin sie bestehn, Vorkommniflc dabei, auch
Entstehnng
) svgl. Natur, Gegenstände
, begleit. Erschein
., Entsteh.] I [210m- 2]
7m, 8e, 220m, 3me; IV215e- 6a | Art , Arten (Gattung, Elaste) l 210me,
2, 221e; IV [219e-220a; 227t-231, A. 495am] 229m, 230m (wichtige
), e
(am verbreitetsten
), la , e; V58e || aufhörens—Ende] IV230e ; sAnfzählnng
(mehrerer, einiger)] I210me , 220me, 2m , 411m; IV228e , 231e- 2a ss
AnSbruch: von Flüssigkeiten \Y211m , 222me; von Stoffen [f. Gl.] IV
222s s Anöbrüche dabei ss. stoflart. Prodnctioncn
] I220c- ln», 232a ]| den
E. ausgesetzt. . . V81a ; anSstoßens. Massen, Stoffe: AitSströmnngen svgl.
Stoffe] lY220a,2mc , 3me,232m; begleitends. Erschein
. , Benennungen
(». ä.) IV 228m; Bcobachtnng
(en) IV 216a, m, 494m | Beschränkung
, bcIchränkte ss. local] IV133am, 228m; sehrb. IV229me, 231am(m), 495a :|
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Bewegung(erregen sie, ihr Clarnltcr) 1\213am,4e (222m, 232a) ; ßata»
stropbe(genannt) 1214m; lV216e , 228a, 574m; ßbarattev s. Natur ||Dampf IV222m | Dampfe: ausströmend I220e (heiße), 232a; IV220a,
3m , 232m; als Uriach l\ r217e- 8a \, 230a, 491a, 5a || Darstellung IV
215am , 6a, 231e , 2a ; Dauer f. lange, Druck (als Urfach) I\218am,

Tuukel IV215m ||. Dynamik IV215e, 490« | sie sind dynamische
Äußerung der Reaction oder des VnlcaniSmuS
, wirken nur dynamisch IV
2lla , 3am, 4«, 232m , 444a; dyn. IV493e (Erscheinung), V 13e (Wirkungen) ((

EbenenIV216a, Eindruckn. feine UrsachI [223e-5m]| Einfluß[= Einwirk.j
IV225m, 445e; was E. auf sie batf. GebirgSarten:| Einwirkung
(en) (ch Einfl.,
Wirkung] (i. magn. Neig.) 1336«, II363e ; IV72m (auf Magnetismus); Ende
f. aufboren, Entstehung[?. hp. Urfach
, s. Art] 1V491m, ErkiärungSarteu IV
(217; m], erregend IV356m || Erscheinungen dabei (—Pbänom., vgl.
Vorgänge
] 1442m; IV215«- 6a l,e- 7a [22(3- 2], la , 8e, 232am, 487tn, 491m,
57 9am: in Sinter
. lV [495e-tfj, Darstell. lV (21öam) , dunkle IV220a,
Gruppe IV230s- la , feeundäre IV 214e ] begleitende Erscheinungen
(sg. IV
223a), Folgen(vgl. Art; s. noch AtlSbriiche
, Ansströin., Folgen, Hebungen,
überschwemm
.] \213m- 4a, 221m«; IV215m, 220a, 2m- 3a (2e), 9a || von
E. erschüttert IV358m ||— Erschiitlcnmg (1) beim Erdb. 2) — Erdbeben
[I V222e
]) (s. auchd°n Art.] 1209a, 222am, 320m«, 442«, 3all, 453m; IV 13,
15e, 222m, 491m; pl. Erschütterungen
(*) I 212a (4a), 223am, 5m, 445a;
IV2l9m, e -220a, 8e ((: (comp. Ersckütterungs
- ): Strten IV219«- 220a,
9m; - Lentrum IV492m , dauernde 1 218am*, erregen IV223a , Fort¬
pflanzung IV493rn, (von GebirgSarten
] IV492rn; als ein Hanpttbeil, eine
Haupt-Eigenschaft des Erdb. IV 215«, 232am; —beerbe 1211a | Impuls
zur Ersch. (HP. — Glieds IV (217- 9rn, A. 488- 491m] 488a : verschiedne
Slusichten über seine Natur IV(217e-9m, A. 488- 491 rn] 217«, 9m ; erster
IV2l7e , 9m; (unvollk
. Kenntniß] IV217, gegen die ErschütternngSwelle
IV (215«-6u) 7a, Wirkungen des Jmp. (—Erschütternugswellen
] IV 219me
[barer] :| Interferenz IV219«, 491m; keines. ebne ( -kreis 1 442a;
pl. - kreise(*) I 27a, 163a, 210e- lm; 11298m: im nördl. AsienIV224m«,
AuSdebnung IV3ü8m*, Begrenzung II313«*, (eines bestimmten Erdb.] IV
496m; Erweiterung I 220a rn*; IV222e-3m (3m) , 492m; Grenzen IV
384m* :| - linie lV493am(m), - linien IV493m ; Natur IV215m ; obne
E. (keine
) I215ell, 444a; I\ ' 230am; periodische
l\ 229e- 230a, primitive
IV222«, auf kleinem Raum IV495a, Richtung IV495m ; Stärke, starke
IV246m ; Urfach(f. bp. G!.] IV217«-8a (8a), 9arn; - en IV231«- 2a
(mebrere
) ]( -wellen Wirkungen
(—
des Impulses; —Erdbeben IV211a,
in

3am , 444a; — Erdwellen ; vgl. Wellen u. den Art . , vgl. OWellenbew.]

1211m, e- 2a, 9e; IV133am , 211a, 3am [ 9m- 220a, A . 490e- l ], 444a;
eg. - welle(*) 1219m, I\215e -6a: Beschaff
. IV215«*, Fortpflanzung
IV215«*, durch GebirgSarten IV226«*, Verbreitung durch die inneren
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Höhlungen cb. Höhlen IV 491am, klarer IV 210m, durch Länder IV230 «,
Stärke IV223a * ; Verbreitung
f. GebirgSarten , Höbt . , Länder ; Bcrbeernngen

IV230 « ; Bermindernng

—1| erjeitgcu

, Verstärkung

l \ ' 215e * ; Wege

nichts [»gt . Prrdncl .| \X213m r 232m mir
(

Feuerst , (dabei aufsteigend ) I 220eil , IV214e

l \ ' 227a

leiten ) ; Flammen,

(223m ) ; (elast .) Fliisiigkeitcu

{)'. Ansbrüche , Spalten ) IV223a ; Folgc (n) vgl . dcgl. Erschein . , Wirk . ;
Inseln | Fortpflanzung
[i. ° sOfccr] 1270 - , stm ; lX (215e - 6a, 9e)
222e ~3m , 492m, 3m ! : ^V.s - Geschwindigkeit [I. hp . Geschwind .) IV 219«
)226 «- 7), 6«, 7a , 491m , 4am\ durch innere Höhlungen ed . Höhlen IV 491am,
^ -Swegc I \ ' 494m : | frei von s. ohne ; Frequenz s-- Häufigkeit ) 11298m,
IV225m ; fnrelübareS (schreckliches lV216me ) 111414a ; IV246rn , 328e,
574m ; V34a | Gas : - Arten anSströmend IV229a , 232m , 491a ; Ankströmnng , ausströmend
I. Art | GebirgSarten

IV222m , 3m ; - Entwicklungen IV214 « :| Gattung
[vgl . Gestein ) : in oder durch (verschied.) G . (Geb .,

in denen Erdb . sind) IV216a , 7 m « , 9e,230e
die E . dnrchz ^ebn G . IV 226 «, 230 « ; Einfluß

; das Erdb . durchläuft G .,
der G . auf E . IV 226 «, E.

unabbängig
von G . I 219am Wirkung
:|
von Gebirgsketten 12t9e - 220a,
Gefübl lX494a, Gegenstände
)vgl . Art ) IV215 «- 6a , geradlinige IV219e;
[Geschichte) (vgl . Altertbnin , Anierika , Nachr .) IV [2i5 , 486me ] \ Ge¬
schwindigkeit
svgl. Fortpflanzung ) (Schnelligk . IV227a ) 1210 «, 2a ; IV
491rn , 4m: Bestini,nnngen
|
, Angaben ) IX227am, Messungen
[
) IV226 «- 7a;
scbr verschieden , wovon abhängig IV226 « , 7m ; Geschwindigkeiten lV226e
:| erschüttern das Gestein (GebirgSarten ) svgl . Geb .) 1 227 « ; IV (358m)
492m , 5a | Getöse
(dnnipfeS , nnterirdisches ) svgl . Donner , vorhergeht !)
] [214 - 7a] Cmil,e , 221a (e), 5m , 443m ; IV [226m ], X53m " e: nicht überall
gefcfvt V53e , nicht immer IV 226m , keines s. ohne ; obne G . 1224a : ohne
G . (keines) vorder IV220m , 543m ; ungeheure ? IV220m « :| Gewohnheit,
Gewöhnung IV 216 « m ; Gleichzeitigkeit ss. hp . Verbreitung ) IV 599a, großes
111579a ! | Häufigkeit , häufige [= Frequenz ; vgl . Länder ) IV72m , 254«
(365a ) , 513 « : [in Gegenden , Ländern , an
492e, 5me , 6m 543m
(
umgestürzt

IV 336a 543m
(

IV, |491e ) "[ Hebnng

Loten ) IV224a,e

) ; V31m , 81a f Häuser

IV222a

, 5m , nie,

: stürzen ein,

) ; Versenkung , Versinken IV221m ; Versetzung

dabei IV215 « (als

ein Hanpttheil

des E .) , 229a;

-cn 1220m 313
(
«) , IV (222e ) ; E . bei Hebung von Bergen 1233a :| heftige
[vgl . Stärke ) IV (226 «) 7«- 8a , 401m ; auf Höhen lV216a , Höhlungen
(Uriach ) IV222 «- 3a , horizontale 1210m «, eigentlich immerwährend
Impuls

I218 «- 9a;

ss. hp. Erschütternng ) \X215e - 6a (gegen die Erschülterungswelle ),

488a ; auf Inseln

IV401m

, Erhebung

von Ins . (als

Folge ) IV496a

|

Kenntniß : geringe Fortschritte seit dem 1" " Bd . IV215 , 486m «; smangelhaste ) IV215m , 7a :| klcinc(s) 1V229 - - 230 --, 358m ; Klüfte IV221a , 492 « ;
V81a ; wickende Kraft [= Impuls
reiicnde

s.

rotatorische

| | auf

, vgl . Ursach) IV215 « , Kräfte IV222m;
dem

festen Lande

IV

(228 «) ,

Länder
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zertrümmert IV494e | [in Länder» n . © cgenben] (a. Häufigkei; vgl. Jnsc!n)
I 210», 2m , 4a, e, 5e , 8a,m , 9e- 220a,m , 3a , 442a , 3a , 5a ; H3G3e , III
578el <; IV216am , 224a , e- 5a , 230e , lam, 347a , 445e , 539m , 579am,
599a ; V53me, 58e : in mivulk. L. od. Geg. [s. hp. o»hne Vnlk.) IV230e,
315mc; viele, wo viele sind[vgl. Häufigk.) 1213a; IX 216am, 315e, 496m;
wo wenige sind [vgl. seitens I212e - 3a , IV23Ia •[| langes IV216m
(223e) , 300a : lange fortgesetztes IV496m , Monate langes Erbeben des
Bodens (in nnvnlk. Landern) IV [231am ] 496mll :| lecale [= beschränkt)
IV358m , 495m ; kNaguetnadel dabei 1213m , Massen (ausströmend, die
sie ausstoßcn) [s. bei. Stoffe) IV232m sj Meer: des . am M - c 1455a;
auf dem M . IV2I6 », 229a | ^ csboden: auf dem M . IV 223«- 9ni, 376o;
vom M . ausgehend IV 223 «- 9m , Erdb. des Landes sich auf dem M . fort¬
pflanzend IV223 - :[ jm M - c IV188 » ; furchtbare Wellen IV223 «, 9am;
Rollen , Schwellen der Wogen IV229am :)| Menschen: Gcsiibl IV494a,
in Häusern versunken n. lebend IV227m ; retten sich, Zlettung IV221a, 1,!,
491e- 2a ; verlassen die Stadt IV223 »; nnikommen (viele) l V216 «, 220«
(le ) , 487e ; verschwinden IV22I » sj minenartig (von unten »ach oben)
I210e ; IV220m , le , 275e ; Mond s. ° ® i' iine, *Mo»d; Liachrichten über
E . [vgl. Gesch.) IV216rn , e- 7a , 220am , e- la , 487e ; Natur n . Wesen
(Eharakler) [ch Art) I443me; IV211a , 3am , 4e , 5m- 6a , 5e- 6a (wcsentl.
Ehar .) , 232am ; neue IV222 «- 3a (durch die Folgen der vorigen entstehend) ;
ohne E. [s. Ausbruch e. Vulkans) 1215 », 6»,», 442 » (frei von) (4m ) ; IV
(226a ) | [an Orteu) I211e - 2a,m , 3mll , 4m , 7m , 9a, 220m , le , 405am,
442e ; II80a , 111414a ; lV254e , 365a ; [Örtlichkciten, wo E . sind) 1V216a
:[ [Pcrs.) . . . IV215m «; Phänomen [genannt) IV215e , - Phänomene [—
Erichcin.) IV215am ; Plutonische IV' 223a,n !i, m (die meisten) ; Probleme
IV217a (2 Classen) [s. Impuls , ErfchütterungSwellen) , Processe dabei
IV215m , Productionen [vgl. erzeugen, s. Stoff ) IV223me (stoffartigc) ;
Zusammenhang mit warmen Quellen,
Einst , auf sie l\ 223e- 4a t e- 5a,
246,n «, 492ro«, 579am ; Rauch (ausströmend) I220e - la , IV 223m ; Rich¬
tung IV (114a ) 495m , - en IV (114m) ; rotatorische ed. kreisende 1210m,
2a ; IV' (219«, 491«) ; Schade s. verderblich, Schilderung s. Vorgänge;
Schlamm (aiiSgeworsen, hervorkommend) I220e ; IV 223c-, 232m , 491e;
Schuelligk. s. Geschwind. , schreck
!, s. furchtbare; [Schriften über E .) III20e;
IV215m , 225 » [436m«), 490e , 1m,e ; Schwankungen IV221a (heftige) |
Schwingung 1212a ; - en 1210m, 1a ; IV214 «, (5e), 9e :| selten [vgl. Länder)
II363 « [in Gegenden) , S - Hcit IV494e - 5a [in Geg.) ; senkrechte 1210m «,
Sitz IV215m ; Anziehung von Sonne n. Mond (als Urkack) IV218am,
438 [[ Spalte (n) IV ' 491e- 2ai : - Erzeugung , Bildung von Sp . , sie
erzeugen Sp . (als ein Hanpttheil des Erdb.) IV 215«, 222m- 3a, 5e ; Erguß
von Flüssigkeiten durch Sp . IV 222ms | geöffnete IV 223a , plötzlich eröffnete
1V232m , öffnen sich V31m :| schließen sich, Schließung (u. Folgen)
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IV 22 2e- 3a, 492a ; Stoffe emporsteigend I4 22 .?me , 232m ; als Uvtarf) der E.
dnrch die Sp . II 7 492am | Spaltungs -Phänomene IV
220e | | Sporen
\ \ 2Wm - 7a | | Städte,
Stadt
(bisw . *) : niiigcstürzt

I4 ' 218a , Verwerfen

I4 ' 246m * 491 » , 544me ; verlassen lV223e *, um E . verlegt IV544me
|
Zerstörung , zerstört 1180 » , IV539m ; V29 e , 52a: in Ainer . 14 [495e - 6]

bei, 6m; eilte Stadt sehr oft z. IX577m* || Stärke svgl. heftiges 1222m;
I4 r (215e - 6a relative vd. Schwäche ), (246m ) | | Stoffe
svgl . Ausströmungen,
Production , Spalten ) : die dabei ausströmen 14' 220a, 2e ; die emporsteigen
I \ ' 223me , 232m (Aufzähl .) | ohne (keine) Stoff - Beränd . od. - Erzeugung
14' 213m , 4e J Stoffaitig . e : erzeugen nichts St . I Y214e, leiten manchmal
St . empor 1V232m -| | Stoff
svgl . Erdstoßes I2I4m , 442m ; 14' 490e;
Stöße 14' 491 « :| Theorie IV (215e ) , - eil 14' 491 » | Thiere dabei 1224 - :
Unruhe IV 216m , 494a ; versinken IV 221 » :| translatorische Bewegnngert
sch Versetzung ) I4 ' 221e - 2a,e ; V36 «r ; Überfchwe» » nu »g(en) III979 » , IV
544 » ; unter verschied. Umständen od. Verhältn . IV216a,m ; Undnlation
(des Bodens » . im Innern ) 1219m , - en I219 «- 220 » ; Unterbrechung I

219me; in »»vulkanischenLänder» od. Gegenden [f. bp. ° o(me Bulk.s IV
230e,315me | | Ursach (en) sch Zusammenhangs (vgl. Jnipuls , Kraft ; f.
*Neptuu

, e>Bnlkane ) I 219a , 221 - , 425 » , 443mc (e) ; 11391m , 2m ; IV

[217- 9m , A- 488 - 491m] 228m , 231e- 2a, 490s , 3me, 572m : verschiedne
Ansichten I4 ' [217e - 9m , A . 488 - 491m ] 3me, 572m ; AuSströnmngen 14 222 «,
nach den Buddhisten 14' 493me , dunkel IV215ra , Eiustiirz 14' 572m | daS
Innere der Erde : Lebeusthätigk . 14' 232a ; hohe Temperatur u . geschmolzenes

lY217m , 8am, 227 « (8m) , 231a , 488;

die mit der Tiefe zunehmende

Wärme 14' 537a :| Höhlungen 1V222e - 3a , mehrere 11. IV231 -- 2a , Priester
IV493 - , Vulkanismus
IV (368m ) , innere Wärme s. ° @rte ; Wind (e) IV
225am , 8m , 536 (a ) | | Veränderung (en) durch E . svgl . Wirkung , Folgen)
14' 215 « (räuml .), 6m - 7a , 225me (e) (572 «) | Verbreitnng
[•—
Gleichzeit
.s
IV (219 «, 227 «), 231e - 2a (über e. gr . Theil der Erde ) , 492m , 6m , 599a;
weit verbreitet (e) , gr . B - uug sGegenth . beschränkt) 14' (219a , 228am ), 230e
(445 «) , 495 [e- 6 in Amer .s :| verderblich (Schade , den sie anrichten ) IV
225 (im Alterth . ; m ) , Verhältniß
s. Umstände | verheerend
( e) svgl.
verderbt . , Wirkung , Zerstörung ) 14' 223am (olme Vulkane ) , V37a ; V - » ng
I4 ' 220 « ; - en I4 ' 230 « , V34 » :| Verschwinde » (von Gegenständen ) 14'
221a , m ; Versetzung (Transport ) (von Gegenst .) s— Iranslatorisch ) IV221 -2aII , «, 275 « , 491 « ; Y 35m; Versinken [f. Häuser ) 14' 222 » , Vertheilung
1443m , Verwechslung V (35m ) ; Verwerfung 14' 492am , Y (.35m ) ; Vibra¬
tion s— Erdb .) I4 ' 2I5 « ; viele sa. Länder ; vgl . Häusigk .) 1212a , 3a , 443 » ;
I4 ' 216am ; Vorboten 1s212 - 4a , A . 442 -- 3 ) ; Vorgänge
dabei s^ Er¬
schein. ; vgl . Art , Schilderung ) I4 ' 216 «- 7» s220 - 2a , rne), 491e - 2a ; V53me
| was vorhergeht [= Vorboten , vgl . Vorgänge usw .) III (89m ) : Getöse
I4 ' 220m , 4' 53ml !e | |— zu Vulkanen
u ( . deren Ausbriichen ) : Erdb . an
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Vulkanen [f. l'cf. Ävntev] IV 216a , Teilt E . IV49ßa :| Abbruch , - brücke
s. begleit. , mit , tlr.ie, vorangehend; E. die Anibr . der V . begleitend IX
230me, 544m , 551a ; V27e ; durch V. bewirkt I222e , II29 <
8m ; IV228(nicht alle), 9m- 230m | Einfluß auf ®, [vgl. vnlk. Erscheinungen) IX 495e- 6a
(der ®. bort auf zu rauchen) ; ebne Eiufl . aus die ®. IX 230t - lm am
(
verbreitetstc») , 495me , 6n fern
:|
den ®. IV216a ; Erdb . mit dem S(.
eines V. zusammen IV' [2.30,»e) 495m , 539m , 513am , 551a , 589m ; V29e,
58e- 59a; nahe B - en 1222m | Erdb . ebne V. (vgl. 0uutmlf. Länder) 1218,
221a ; IV [230e- lm ] , 23üe (ant verbreitetsten) ; ebne A. eines B . IV227e8ml ; A. eines B . ebne Erdb . IX 227 t.- Ha, 496e :| nnabbangig von B.
IV [227e- 8) ; llrsach s. bewirkt, vnlk. Erschein. ; Erdb. den A. der V.,
dein A. eines V. vorangcbend IV280ms , Im , 417e , 542a . 551 n , 579am,
5.9.9s ; V27a ; Znianiineiibang der E . mit ®, (vgl. vnlk. Erschein.) Il ' SZOe,
4a , 599e- 600a -, Vulkan durch Erdb . zerstört IV371m :| | vulkanisch:
v- e Erdb. IV228m ) vnlk. Erscheinungen: Einst, der Erdb . auf v. E.
J222e - 3m , gemeinsame Ursach IV 231a; Zusammenhang lntt v. E . IV
224a , e, 231a, e, 492e-3m: ebne Z »s. IV228am :| Erdb . in vnlk. Landern
iX230e, sind eine v. Biacht IV 232a m ; sind eine v. Thätigkeit IV 213am,
223m (384m ) —1| Wasser (ansstreinend) IV223m (232m ) : - AnSbriiche
IV214e || Wellen [vgl. Erschntternngkw., Undnlatien ) 1212a , 7n ; IV491 ?» :
-bewegnng [— Undnlat.) I22 (lrn , 442rn ; IV222m (3e) ; - fuflemc I 211m
| wellenförmig I210e | | ivenige f. Länder, Wesen s. Natur ; Winde 1443m«
(bei E.) , IV 225am (als Ursach) | Wirk n n g(en) svgl. Einwirk ., Folge,
Veränd.) I224e , III (5a) ; I X 216m- 7a [220- 2«), 5e, 232am , 246me, 263m,
371m , 444a , 5me, 491a , e~2a , 4ell, 544a (572k), 4e : in Anier. IV [495e - 6],
dynamische V13e , Umgestaltnng IV160 » ; verheerende 1217 - 8«, lV220a;
Zusammenhang IV215m J Zersternng
(en) durch E . [vgl. verheerend
n. a.) (a. Städte ) IV225me , [495e- 6 (in Amer.)) ; zersterend(e) IV 232a,
365a , 543a , 4m :| Zertrümmerung IV494 - (von Landern) ; Zusammenbang (mit andercin) [ch Ursach, vgl. Gleichzeit. ; s. Neptun , 0®itlfane,
°tnilf.] IV 225am , 231e- 2a, 494m , 579am ; V13e ; früher Zustand [— Urzeit)
III (275me)
ch die Erde bewegt sich (Ü auch bei Bewegnng) III409am , 458m;
IV 132m : gegen einen Stern III607e , gegen ein Sternbild [vgl. Bew .)
111598k ]' sich um die Erde bewegen [s. ^Planeten ) III421e (Weltkörper)
||— Bewegnng der Erdeauch
(
bisw. sich bewegcit
) [>
". °Achse
, ° Stei'iie,
^Seltne ) 1127k (4I2m ) ; II (209k) 358a , 499k ; 111425a ; pl . Bewegungen
(0° ) 111495a : vcrschiedne Ansichten, Gesch. 11 139e- 140 Griechen
(
bis in
neuere Zeit) (140m), 503am ; III409am ; in ihrer Bahn II371e , III (272a
Orlsverand .) , IV (132m) ; in der Bibel II346e - 7» ; um das Centralfener
II350k , 111425a ; um die Centralscnne II209rn ; dreifache, dritte 11506m;
Einfluß , Einwirknng (auf Dinge) IV154e ; fortschreitende II139e , 140m,
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209m , 506m ; III (297m ) ; für sie I1546e- 7a, Gcsch. s. Ansichten) Geschwiip
digkeit (vgl. schnellere) 111547», 607a,m : wann am größten IV80 «, 132m;
verschiedene nach den Parallel kreisen 111391m
jährliche [tgl . um die
Sonne ) II344e ; Ortsveränd . durch sie III27Ge, 2a ; planetarische II345m;
III20m , 425 » (607m ) ( Richtung der B . : gegen einen Stern 111607«;
gegen ein Sternbild 1126m, «, 7m ; 111598« :| rotatornche 11506m ; schnellere
[cgi. Geschwind.) 111458m (an Punkten), am schncllsien IV 132m J Bew.
oder bewegt sich um die Sonne jährliche
(—
II351 «) 11503m , 111409m:
Ellipse 111372a ; bei den Griechen 11140a, 502 « ; Ortsveränd . 111272a :|
in 24 Stunden 111425a, tägliche (s. Achse
) II344 « (351 «) ; translatorische
II358 « , II190 « (607a ) ; >,», den Wclthecrd I1139 «, 350« ; 111409m;
zwiefache 11209m
ch die Erde dicht IV3Ia , 160m , 217« (jetzt) ; Dichte der E . (— hp.
Dichtigkeit) 1525m , 111492m ; IV212c , 647a | |— Dichtigkeit der Erde

(HP. —Dichte
) 126a, 84m, 97a, 100m, 123«, 167m, 174«-5a [6m-7m,
A. 424m- 5a ], 178« (325m), 424 «, 5a ; III31a , 324a , 381a , 429m , 44 6a,m
(Bestimmung) , 495a, 537m ; lY15e , 16a , 17a , 18m 'l , 18m - 19a sallg.)
[31- 33, A . 162e- 5a] , 32a (211e), 647am J| | „s. : Zusammenhang mit der
Abplattung I\31ambei Bergen beobachtet IV52a , am verschiednc
(
Re¬
sultate) | Bcstimin nn g (en) (Resultate) 111446m; IV32 , 33am [163- 4m],
647am; Mittel , Arten der Best. ss. Gl . Drehwage , Gradmcss. , Pendel)
\ {176e- 7a, A . 424m- 5a], IV32a :) des CentrnmS (— Inneren ) 1V55rn;
durch die Drehwage bestimnrt1176e - 7a, 424me ; IV [.51«—
.32, 31. 162t - 3m]
32a ; [als Einheit) III445 «, 6a,e , 492m, «, 5m , 512a , 533«; (Gcsch.)
IV18me ; Geictz der D . IV31am , 34m ; nicht gleichförmig IV 31a; durch
Gradmessnngen
bestiimnt (kgl. Best.) IV51a ; int Innern der E -, der
inneren Erdränme [vgl. Eentrnm) IV31all , 33me,meSchwierigkeit
(
der
Bestimm.), 163 «- 4a ; mittlere 1162 « [176m- 7m , A. 425a ), 247«, 424 « ;
III5a , 163e- 4a l ; gegen den Mond 111462m; an der Oberfläche, der oberen
Schichten IV52 »-- 33a (geringe) , 165e , 4arn ; durch das Pendel bestimmt
[vgl. Best.) IV55m , (Personen) IV52am , gegen die andern Planeten III
447a , Resnltate s. Bestimm. , in Schalen IV54m , totale IV 55,», Berandd.
IV26m «,S -^ -Berbältnisse 1183 « ( verschieden Eentrnm
(' .
) : in den
verschied. Theilen des Innern IV (52e- 55) ; nach den Schichten, in den
oberen od. ticken Sch. IV52e - 55m , 34m ; stellenweise IV19 « :( zu der des
Wassers 111446m ; Znnabine , ;u»chmende I167 «- 8a , 176a; IV34m , I63e4a (nach innen)
chGestalt der Erde Hp
( . — Gestaltung, Figur , Form ; vgl. Gestalt der
Länder) (s. die Gl . Abplattung , abgeplattet, 3luschwellnng, Erhöhung, Kugel,
Oberfläche, rund , Scheibe, Unebenheiten, Ungleichheit; s. die 3lrt. Kewkon,
Rvtations -Sphäroid ) 129 «, 30a , 75m , 84m , I62e, 170m [171m - 6m , 21.
420e- l ] , 174 « , 5m !!,e, 183«, 409e, 421a , 431a ; 11140m ; III (5a ) 125«,
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495a ; \\ 13e (16a ) , 18m ') (18m - 19a) , 18e- 19a [£ cfin.] , [19 - 31 , A.
150e - 162a ] , 19 [genaue Bestimm.s, 24am,me [Dcfiu.[ , 29am , 34m,
159e- 161m (211e) ; ©rfcgestalt(° °) 11144a, 447a ; IV152m ; pl . Gestalten
(° ° ) IV (160me) || Pnsntze: wovon abhängig , Abhängigkeit [vgl. Veränd.s
IV17am : von der Dichtigk. IV34rn ; Znsammenbang mit dem früheren
Zustande IV 20«, 29rn« :| bei den Alten , nach alter Vorstellung (bes. der
Grieche») [s. Scheibe n. a.s I84e ; U181e - 2a, 404m ; IV153e [159«- 161m] ;
angeschwollen, Anschwellungen II317e - 8a , IV [15S- 9a ] ; Arbeiten darüber
[vgl. Schriftens lX21am , 152- 3a ; künftige Beobb. IV lölmc | Besti mmung , bestimmt [P Ilesnltate ; s. Lei. nnmer .s IV [19 genaues (23a , 26m) :
astron. IV' (23«) 24am; Mittel ob. Methoden [f. auch ein}. Gl .s IV18e - 19a
(Mittel ) , 20e- 21a (3 Methoden), 29 (welche die bessere
), (30«) [153m- 4a ] -,
[numerisches(vgl. Große) IV 151e- 2a, 2am (Verwirrung ) , m, c—3all; Rath
für genauere IV [161m- 2as :[ Lolurnbus II317 «- 8a ; [Defin.s \\ 18e- 19a,
24me; Zusammenhang mit der Dichtigkeit IV34m , [Elementes IV 152a;
(nahe) elliptische
IV19 « (21rn), 24m , 26m , 153« ; geometrische[= Ma¬
th em.s 1171m ; IV (19e gegen die phyf.) , 151«; Geschichte
[a. OUlten,
Pendels II [392—4] , III (529m ) ; IV18m «, 19a , 20e- 21m , 151am f 5a;
durch Gradmessiingen
bestimmt [s. übr . Art.s IV23 (durch Messung von
Längengraden) , 26am, 29m , 153m; mathematische[— geometr.s II392 «,
Ratb zu Messungen IV161 «- 2a ; Methode», Mittel s. Bestimmung ; mittlere
IV (24a) 26am ; durch die Ungleichheiten des Mondes bestimmt [s. *Monds
IX23e - 24m, 29m,m (Mondbew.) , 153e- 4a | durch das Pendel, durch
Pendel - Schwingungen bestimmt [f. bp. *Pendels I\ \24m - 26a , 26m - 29;
A. 154m- 8a, bes. 155e- 8a ] 24me (allg.) (26me), 29 : Gesch. IV [24«- 26as,
bat geringere Sicherheit IV 29 :| [Pers.s IV20 «, 151a ; physisches. geometr.,
Rath s. Bestimmung ; Resultate [ch Bestimm.s IV152am (Verwirrung
darin) , m; [Schriftens (vgl. Arb.) IV151m,e - 2al , 4m , 162a ; durch die
Schwere bestimmt IV26m , sonderbar s. Vorstell. ; sphäroidische vgl.
[
o-Sphäroid , *RotalionS-Sph .s 1150m , 11393m , IV24m (159e) ; Ungleich»
artigkeit 11447a [ unregelmäßige,
U - keit[vgl. Kugelgest. , Veränd .s III
(447a) , IV (21m, 26am , 54m) : Einfluß IV (150e) lm :| Veränderung [vgl.
Abhang. , llnregelm.s: in beiden Oberflächen durch Verändd. im Innern
n. Äußeren der Erde IX 19e- 20 (29me , 151a) ; Vorstellung [f. Altens lVr
54m (sonderbare) ||— Gestaltung HP
(— . Gestalt) I172am , 331«, 3t>6m;
11405« , III5a , IV 16a (54m ) ; Erdgestaltung 160«, 80m , 306a , 474 «;
II227 «, 392 «, 4a ; III26c - 27a ; IV161 «, 432« [bel. Arts
ch das Jnncrc
der Erde des
(
Erdkörpers) [der innere Eidkörper f. Erd¬
körpers (P Tiefe) [s. Art. Reaction ; die Gl . Dämpfe , flüssig, Glühhitze,
liess 111«, 18m , 108all , 196a , 230m , la , 5a , 259«, 312m , 333« ; II (155m),
IV (112m) ; das Erd - Innere (*) IV272 « , 297a , 305a , 369a , 488m !l,e,
506a ; V31m || ^ ufätzc: aus dem In ». 1 258m , 266a , 9m ; IV347 «* ;
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ju tcin Äußeren IV 323m (Verkehr) | Beschaffenheit,
Zustand IV17r,
oder verschicdne Ideen u. Vcrstcllnngen darüber [s.
^flüssig, OD,übhitze, *llali °)-; hier thermisch] I177e - 8a , 249a , 425am,
439atn, 450e - l ; II Jörne , IV 195e- 6a bewohnt
:|
, bewohnbar IV195eli;
S8.1C IV305a *, Communicat . s. Verbind. , Dichtigkeit IV 31a ; Druck IV
370a , 488m,e , 9m ; Einfluß des I . s. Luftkrcis, aus das I . f. gcschmolz.
| (unterird .) Feuer vgl
[ . *Feuer] 1231 °, 2a ; II389e ; IV499e - SMa l,m;
V (58e) \ feurig IV272er * :] leuchtendes Fluidnni IV 195e- 6a das
|
flüssige
I . [— geschmolzene
; vgl. Gl .] IV368rn , [369- 370 ], 369ell , 444e *, 488m*,
611e : unter Druck IV370a ; Flüssigkeit [vgl. ® I.] IY30e :[ organ . Gebilde
1372am das
||
geschmolzene Innere , geschmolzen(geschmolzen im Inner »)
[— flüssig] I259e ; IV 19e- 20a , 34e (169a) , 214m , 7m (8ailm ) , 316a *,
322c * [369 - 370 ], 444a, 450 ° [7e- Sm, 488- 9m] : Ausbrnch IV 304a , Einfluß
s. Sonne , erstarrend IV 457° j Grenze [vgl. Oberst.] IV 489am gegen
(
das
Feste) : obere Gr . (wo das Geschmolzeneoben anfängt , in welcher Tiefe)
lV290a L369 - 370 ] , 369a , e- 370a , 458am 43
[ & - 9J, 579egeringe
(
Tiefe)
:| Verbindung mit dem Lichtkreise IV458m , Diittelzustände I\370am,
Mond s. Senne , obere Schicht IV ;369e) ] Oberfläche [vgl. Grenze] : wo
sich die O . befindet IV 369e- 370a , 457e- 8a, 579m - 580m‘ ungeheure Ent¬
fernung IV611e ; der O . (der Erde) näher (ist der geschmolz
. Theil) IV
369a , e- 370a; näher den Vulkanen lV457e :| Schicht s. obere, Einfluß
von Sonne n. Mond IV488 , der geschm. Theil [. Oberfläche, Verbindung
[I. oLustkreis] mit dem geschm. Jnn . IV' 452° , verschicdne Zähigkeit IV457e,
Zustand s. Mittelz . | | heiß IV272 °*, Hitze s. oGlühhitze; 2deen s. Beschaff.
] im Innern I310 °- 1a , 5°, 341a , 416m , 437a , 9m ; 11258m , 384 ° ; III
(44 °) ; IV 10a , 31a !!, 36m , 37 ° , 47me , 93m , 133a , 180° , 489 ° , 490a,
537a * ; V24 °*, 58 °, 86°*, 89m * : in ihrem I . lV31a ; in das I . 1372a,
IV369 ° (führend) , V (36 °) :] Kräfte 1168 ° , Lebensthätigk. IV 232a ; Licht
im 3 - » ! 1425a , IX 196m- 7a Luft
| |1455a (hineingedrängt) | (in) Ver¬
bindung , Verkehr mit dem Lnftkreis vgl
[ . oLuftkr.] 1163m , 236m -, IV
316a * (368m , 9°), 414m , 426 °, 444 °*, 450 °, 8m | | Massen: Ortswechsel,
Ortsveränd . IV20 (a,m ) ; - vertheilnng im I . IV19 ° :| Menschen im 3 . 1
IV195 ° , znr Oberfläche [s. *Reaction] IV 38a (Zusammenhang) ; Orts¬
wechsel, - veränd. im I . IV 19e- 20 ; Punkte im I . IV38am , Quellen
IV252e | Temper . : immer gemäßigt IV506a *, hohe s. Gl . :| Theile IV
20a , thermisch IV' 231a ; das tiefste, aus dem t- en IV 211rn ; uns unbe¬
kannt 1167m ] Verbindung
Verkehr
[^
] ([. geschmolzen, Luftkreis) : mit
dem Innern [a. *Vnlkane] 1255 ° , 280a ; IV616a ; V- en (Communieat.)
im I . IV 225° :| Verkehr [= Verbind.] s. Äußeres , Lnftkreis; Vorstellungen
s. Beschaff. ] Vulcanismns : sein Sitz u. Ursach im Z . d. E. [ü hp. *Vulcan .,
*Vnlkane] . . . IV304 °- 5a , vnlk. Thätigkeit IV' 380 °* :| Wasser im I . s
nntcrird . *Wasser, Winde IV (225arn ) , Zustand s. Beschaffenheit
33e: abenteuerliche
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Erd-Magnetismus bis Gesch

ch die Erde eilt SDJag 11et I (186am) 427m ; II 372e , 381 e ; IV57m , 77a;
Magnetkraft t «
IV 79m , 82e , 88m J magnetisch, e - I 109a I,
II (373m ) , lVf -3e (96a ) : Constilntion IV 48m , Kraft 1187e ; Ladung
1194m , III399e , IV211e - 2a ; Thättgkeid [= Erd -MagnetiSnniS] IV48a,
72»-, 76a , 80a , 214m, « f Magnetismus
der 5 . 11375e (Zustand) , 111
400me ; IV 65e- 66a, 80a ; V (12a) — 1| Erd -Magnetismus (Hp. = tcllnrischer Maguet . , ch Maguctismus allg. , — magnetischeThätigkeit der E. ;
vgl. Magueliöiuus
, magnetisch) s [ . Nordlichts (die Abschnitte sind:
Geschickte
, objective Darstellung , die 3 Elemente, 12 Objecte; s. Gl . Diöpcs.)
182e [184e - 198a , A. 427m - 439 ], 184, - 5a, 7a , 193a , 340m , 427k , 8a,
434m , 8m ; 11144m , 321m - 2m [372 - 6, 21. 515 ] ; 11145m, 399k ; IV (13e,
16a) 48
[ - 149 , A. I69m - 2I0 ], 48 57m
(
, 60a ), 63a , 71a, 83m , [84 DiSdcs.
(s. Glied)], 85m , 133m , 142a , [148- 9, II . 208m - 210 Schlnßbelrachtiingeii],
148« (178m) , 211e- 2a , 4me ; \ T[120- 3m ] | | 3nfiiljc: 2l»sichttit IV71a;
Änßernng(cn) [— Kraftänß . , Manifest. ; ch Erschein.] IV78a (79m , 83a ),
85m drei
( ) ; Begründung IV61 « | Beobachtungen
f [ . bp. niagnct.] IV
59a (69m) ; sg . - u»g (*) IV [78- 79a] : correspondircndelV70a (in Rnßl .) ;
gleichzeitige IV 78e- 79a *, Gleichzeitigkeit IV 135a :| Bestimmungen lV (204m),
Bestrebungen s. Gesch. , Bewegungen ! V142a , Beziehungen IV^SSa [zu
anderem] ; Charakter, Eigenschaften [ch Natur ] IV48me (133a ) ; objective
Darstellung
IV [83e - 149 , A. 177m - 210 ] [143 ; a] ; [Tispos.] (Inhalt)
IV [84] 85m , 133m , 142a ; dreifach Elemente
[—
, Tbeile; s. sie einzeln
bei Magnet, usw. , magnetisch] 1187e- 8a, 197a , 205e ; IV48a , 62am , 74a,
85m ; Eigenschaften f. Charakter | | Einfluß des Erd -M . [ch Wirkung,
vgl. Zusammenhang] IV lll «- 2a, [148 auf GebirgSzüge, - arten] | was
Einfluß auf ihn hat [— Zufanimenhang ] (f. Mond , Nordlicht, Sonne)
!V76e - 77a [79- 83m, A . 175m- 7m] : Erdbeben IV72m , Gebirge IV75 «,
Sauerstoff IV82e - 83m , nicht Temperatur lV [80- 81a ] 82e- 83a -|| Ele¬
mente drei
( ) , Element [— Theile , Äußerungen] l \ 56e- 57a 59a
(
) , 61e
(62am ) , 71a , 74a, e , 75«, 76« , 78«, 104a,k , 8«, 114« (121a) , 131m , 8a,
142a, 7a !,m , 9e, 175a , 201a , 212a, 649a : alle IV72 « (74s) ; wichtigstes
IV85m , Wichtigkeit gegen einander 1V (93am) Ergründung
:|
11144m,
IV (55a , 78a) ; Erscheinungen ch[ Äußerungen] IV48m (ewige Beränderlichken ii. Wechsel
), (62«, 72m ), 78m (Zusammenhang), 85m (96e) , 148a;
Experiment IV [78- 79a] | Fortschritte, schreiten
IV 174m : im 19'°" Jahrh,
(in allen Theilen) IV [62- 63m] [63m - 77 Auszählung] [77e- 79a über die F .] ;
Mittel dazu IV 62m- 63a Gebirgsarten
, - Züges. Zusammenhang ; Gegen¬
stände s. Objecte, geoguostischs. Zusammenhang [| Geschichte II [372 - 61; IV
[49- 83 , A. 169m - 177m ] (55a ), 57 (58m ), 60me, 62a , 7.9, 88 , 134m , 5a,
203m- 4m ; Ylle - 12a: neuere I [432m - 5a ] | im 19'°" Jabrb . IV [62- 63rn] :
Vcrzeichniß der einzelnen Bestrebungenn. FortschritteIV' [63m - 77 . 2l. 172m- 5a]
66- 67, 172m ; Betrachtungen über diese Bestreb, n. diese Epcche IV [77e- 79a]
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:| | Gesetze I 197m- 8a, 11375m ; lV72e , 78me ; Gesetz I434e J Gesetz¬
lichkeit IX' 63a || in beiden Halbkugeln IX' 84e ; Jnstrninenle IX' 61e- 62a,nr
(Lcrdollk.) , 72«; Kenntniß , - isse [dgl. unbekannt] IV64 «, 7Ie (oerdollkominnen), 77e, 88e, 148a (jetzige| itvaftüiifjcnmgoi [= Äußerungen, Sinn .]
IX’ 48a (drei) , m ; - nng IV 63a :| [in derschicdnen Säubern] IV61me , 64a,
74ine , 610«; Lehre I197e - 8a, II321 » ; IX62am (alle Tl 'eilc) , ( 129a) ;
Manifestation [= Äußerung usw.) IV 142a , —cn IX' (48ml!) ; niesscn IV
201a , [Methoden] IV [78- 79ai ; Mittel IX62m - 63a, 78e- 79a; Einfluß des
DiondeS [f. magn. Abw.] IV74 «, 77a [82]- Natur , Wesen [ch Eliaraktcrj
lX’48me, 57am, 60me , 78a; s. *Nordlicht; 12 Objecte (cd. Gcgcusläude
IX' 85») IX’ [84], 85am (Znsainnicnhang) , 177me; [an Crtcii ] (alle 3 oder
2 Elciii.) IX' 97,»e; [Personen] (für Erd-M . , n. niagn. Bccb. u. Arb.)
[dgl. Schriften ] II374 »rn ; IV58m , 59», 60m «, 6le , 62a , 100m , 174m;
Richtung IV 78a (85m) ; [Schlnßbetrachtnngen] IX' [148- 9, 2l 208m- 210] ;
[Schrifieiis
II436i » , 482a ; 11120«; I \ 65e- 66a , 67« , 71a [73—74a],
75m, 76a, 77m , 177m , 8a , 183m , 195a ; Schwankungen s. mag». ; Sitz
1195e- 6 (in der Erde) , IV214m (nicht im Innern der Erde) ; Einfluß
der Sonne tdeS Sonnenstandes , der - nahe) [a. Ursachen ter niagn. Vcränd.]
157m ; III45m , 641am; IV16am , 73« , 74«, 77e [79- 82a ], 79«, 82a,
83me, 90m, 132am , 175a, nie , 200a , 212m , 647e- 8 , e- 9m ; X lle - 12m;
Stärke IV78a ; Studium II319 » , IV (134m) 648a ; alle Theile [— Eleni.j
IV62arn ; Theorie
1186a, 434a , 8a ; 11376m; IV61e , 62m, 71a, 78e79a (Erweiterung), (93am), 104a (Fundamente), 116a (matbeiii.), 201».m I;
totaler IV149 « , unbekannt IV (102e in -V der Erde) ; Ursachen [s. anch
Glieder] I196e - 7a, 436a ; 111399«; IV 16a, 96» || Variation
[= Beraub .,
s. bcs. inagit.] ; pl . - eil (*) II303 » ; IV72e , 82e- 83a : jährliche 111641m,
periodische IV80am * ; Uriach III400 «*; IV74e , 175a *, 641m :|| Vcrändcrung (en) [= Variation ; s. bp. niagn. Vcränd.] 1434m , IX82e
{142a) : 10jährige Periode [s. bei. niagn. Abw.] IV74a 's Perioden IV
83e~84a: oon einander abhängigIX83c - 84a ; kiirzc, lange IX' 83c ] perio¬
dische IV74a , 80am :| Ursachen [dgl. Einflitß] IX [80- 8la] : nicht die
Tcniper .Vcränderungc» IV [80- 81a ] :| [ Veränderlichkeit [— Wechsels IX' 48m
(ewige) | | Berstärkiing IV98m ; Vcrthcilnng [dgl. MagnetiSliinS] 1198m,
IV142nr ; Vorrichtungen II 144m , fabelbaste Vorstellungen IX' 55m- 56a,
Wechsel [= Veränderlichkeit] IX’48m (ewiger) ; Wirkung(cn) [ch Einfluß ] IX'
(211e- 2a), 4m (Lichlcntwilklnng
), e (dpnain.) | Z >i sa nun cn hang [ch Einfluß]
lX' [79- 83] 85am , 116a ; X 12a: mit den GcbirgSzügcn n. - arten IV [743]
208m; gcrguestischer IX' [143- 9 , 21. 208m- 210] , kosmischer IX' [79- 83] :|
Ziistand II (375k) ; IX’ 77a, 88am , 195a
t Oberfläche der Erde Erdfläche
(—
, ch Erde) I80m , 82« , 155«, 162«,
187« , 192m , 6m , 209m , 232 » , 4m , 310m , 1«, 341m , 358 «, 367», 380«,
419a , 435m , 451 « , 487e; II391 « , 2a ; III44 « , 57m , e- 58a , 511m , 2e;
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Erde : Oberfläche

, 172m, 7a,
(*)
IV 158a, 9e, ICOa, Im , 238e; Erdoberfläche IßOm
218e, 282e, 304a , 5a , 312a, Ga, 345a, 7a, 352m, 431«, 470m; III
40m, 48c, 200c, 412e; IV30a , 35a, 38a , 234a, 486a, 515a; V93a ||
-) : Abbildnng IV(4a*) ; Abstand von der
Üufiiljc(compos. Oberflächen
s— Entfernung] IV39a , - stände 1419m | an der 1193c, 258o, 338iri*,
306a, 425m, 457a ; 11341m; IV (26m) 29m , 288a, 626a; V68 «*, 89rn*;
an die I400o, IV232m :] anf der 1317m, 333e, 4m, 353a , 361s , 9a*;
11306c, 375s ; JII35e , 378m, 4OOe, 614m; lV (10a) 82s*, 96m , 53ßa;
Ausbildung 1406e; äußere lV489m , 579m* | tctedt mit IV(47s) 444a;
, Eigenschaften
) , IV 13e :| Beschaffenheit
Bedeckung III (498m verschiedne
fvgl. Zustands I340e- la ; II 141a, 516e'l- 7a; III (458m*) , lV47e ; Dar¬
] IV
stellung IV4a *; entfernt [= fern] , Entfernung von der s— Abstand
4oa; Erschütterung 1180c* , 442m ; Faltung 1312m,en- IV333e ; fern
von der [— entfernt] 11144s; feste IV13s , V13e; Figur s— Gestalt] IV
29mc, flüssige IV289m , srübere 1294m*, die ganze 1435a*, gegen die
s—inathenn] IV19 (m,s) , 20a ; gespalten IV269»» |
IV271a ; geometrische
Gestalt s —Figur] 1 352a, 11379a (- G.) , IV489m ; Gestaltung I 7m,
40a (in Asien), 169e; 11188a, 230« (- ©.) , 312e; III5e :| Hebung
IV340m* ] Hohe 1167m, IV354m* (mittlere); Hohen II266 «* :] s. In¬
; I170am , IV461a*; Krümmung 1172m, 3- 4,m , 6a,» ;
neres; Kenntnis
Land n, Meer 1301a, 4e- 5m; ntalhent. [= geonn] 1172a, mittlere IV
) (5a) , III412 «,
) ] der O. nahe 1424a (kommen
9.4aist( der Meerhorizout
IV20a, 33a,
:|
IV (257m) ; näher IV369a ; Nähe IX369e-370a oceanische
] 1314a; phpsische 1172a; IV 19e., 20a |
104a; Oscillation svgl. schwankend
Punkt 111451a; -e IV96e , 243m* :| Region IV323m* ; Revolutionen
IV 104a;
[— llmti' älj.] 1 423a*, 475a*; Nnnzelnug 1312m \schjcht
svgl. ©feilt.]
:]
», welche die O, bilden IX32e-33a schwankend
Schichte
) , Stabilität IV579m*; starre 1312m, 320«; Tem¬
I314e (ohne Erdbeben
) ] Theil II
(peratur 1182«, III57 «; IV 170a, 236- 7aVeränderungen
) , 235«*, 6m*, 414a*, 432a* (großer) ;
375m; IV32«* (unö sichtbarer
] 1312a, 472«*; 11312m* (3-) , 111510m; IV 14a*,
Theile svgl. zugänglich
83«, 156a*, 228e* (-f ) , 238e, 369a* ; theilen IV58m tiefere Stellen
13l4am m( ); trockne IV33a , 164a; über die IV54«, Umwälzungen
, Unregelmäßigkeit IV19e, 493m ; unter
s—Jkcvcl.] IV366m ; Ungleichheit
der 1416«, 7m , 9m , 447a; IV33a , 36m*!!, 38«, 44«*, 69a* , 489a |
verändert IV244m ; Veränderungen I168am , 472«* ; III27 «; III
s378m-9a] 8m,«; \X20am , 151a , 216m- 7a*; was wir ihr verdanken
1165; Verhältnisse 1170m, IV35a * | von der O. 111607a, IV95m*
) : gegen das Centrum, den Mittelpunkt IV29m , 163«- 4a,m :|
(sich entfernen
wie sie ohne vulkanische Hebung sein würde1264e- 5m, Zerstörungen 1281«,
!'.] 1218«, 341a:
nnö zugängliche Tbcilc 1283a ] Zustand svgl. Beschaffen
jetziger 1304«, vcrichiedncr III (489m, 511a*)

Erdrinde
, Erde: Schichten allg.

417

f Erdrinde (HP. — - Irnstc, — Schale) [f. SbrononietrifJ l 56m , 63«,
136m , 163am , 6m- 7m, 9m , 180a , 6a , 195m , 234m , 7m , 259me [I, 275a,
281e, 425a , 453m ; 1171m ; IY13e , 148me, 195 «, 232e [457t - 8m] , 7e- 8a\
V58a ; Rinde der E . (*) 1166m , 280a, 439m || Zusätze: anorganische
1367«, Aufrichten 1318a , Austreiben 1453« | äußere IV19e , 29m (458a,
579a ) ; äußerste 1361m :| innerer Bau IV4a , bedeckt I304e - 5a ; Beschaffen¬
heit 1419m , 11391s ; IV13e (34e) , 195s ; Bestandtheile 1267a s Bildung
19a , 280me ; H39le - 2m , IV (57 8m- 9a) \en1292s (anorganische) :|
s. *Chronometrik, Continontal-R . !V163e ; Dichtigkeit\\ 32e- 33a geringe
(
),
163t Dicke
||
(der festen E . oder - kruste) 1314s ; !V195c - 6a [369- 370457e- 8m, A . 61 lme ; 488e~9m\ : wovon abhängig I \ r369me , 458am |
Bestimmung : Art 1V 369m , 458am , 579mH Schwierigkeit
;
IV [369m- 370]
458am , 579m - 580m -, in Zahlen : Versuch Ilnmdolckt 's IV 458a , 488e- 9a ;
verichiedneB - en in Z . IV46S «- Sm , 579e , 611e ; sehr große Zahl 1\611e :|
schon erlangte IV457 «, stellenweise geringere IV (452m ) , mittlere IV (369m ),
ungeheure! IVölle ; ungleich, Ungleichheit(nicht überall dieselbe) IV (370e)
457t , 489m | | Druck gegen sie 1V488« , dünn ! V195e - 6a , in sie ein¬
dringen 1418a I sich erhärtende !V148e ; erhärtet 127m , 180a , 314e,
424a :[ erkalten 163m , E . IV370e ; erschüttern 1168s , —evt IV270m |
erstarrend IV 457«, - te IV (370s , 458a ) , Erstarrung !V (57Sm«) st sich
falten 1320m , - ende lV395a | Faltung [f. auch (Site ] IV14 <Sme (370e ),
452m (578m- 9a ) ; pl. - en 1318m ; IV366s , 573a st feste st. Dicke] lV80a,
236e (369all , 458a ) , 488e II, 9am (Grenze) , m ; fester 1259 « :| die gehobene
1163a , 7a ; Geschichtes. Alter der Gebirgsarten , gespaltene lV393a ; Gestaltung 1210a , 1171m ; aus Granit IV (567a ) , heben 1235a ; im Innern
1443a , 11144«; nächste lV162a , nackte 163m ; obere 1265 « , 300a;
IV32 «- 33a (geringe Dichtigkeit) , 80m , 238« , 452m ; Oscillationen II
223e- 4a [ sich opydiren 1439m il; oxydirte 1318a , 439m ; IV491a :| Re¬
volutionen [= Umwandt.] 1279« , Schichten II15m , alle Spaltung IV
270m | starre IV489a ; starrer Theil 1V452m , 489m :| [Stellen ] IV195e;
Temperatur IV47m , 77«, 80a, in , 236- 7a (- Veränderungen), 8e , 242m;
Thätigkeit 111379a | Theil s [ . starr] 1184a ; IV (34m uns zugänglicher),
(242a * T ) , rn ; V31 « ; Theile 1235a , 261m ; IV303e - 4a :| über die IV
616a , um die 111144« , Umwandlungen [— Revol.] 1269m , Unebenheit
198 «, nngeschmolzene IY488 « (9a) , unter der 1 222a ; Veränderungen
1225m (chem.), IV 457e- 8a | sehr warm 1265s ; Wärme 1312m , IV
[235«- 7cr] : Vertheilnng IV 235e.- 6m , t - 7a :| Zittern 122le ; nns zugäng¬
liche lV34m , 235«

t

Schichten der

ErdeHanptform
(
) [vgl. ^Schichten
] I84m, 237m(425e,

6a) ; 111(5m ) , IV 164m ; Erdschichten wie
(
der sg . , durch 0 vorn bez.)
1212m , 228a , 442m ; III5e ; IV 114m , 168«, 242e- 3a; V31 « , 40s , 59am
| sing . (durch * bez.) : Erdschicht 1 228a ; IV 40a , 243« [[: Zusätze:
A. v. Humbollt. JU'Smoä. V.
27
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Erde : Schichten A — W , zur Sonne bis U

Abkühlung IV 269m , Alter V (° 67a ) , aus IV 496e ; die äußeren IV2I7e,
äußersten III ° 25a ; Beschaff. 1V(162.-i) , Bestandtheile lV251m | Dichtig¬
keit : von verschiedener I174c - 5a,6c , 7m ; in D . zunehmend, Zunahme
1178 « , 6» Dicke I ° 196m * , IV489a ; Druck IV489m , Entstehung III
°5e , Erhärtung III ° 57m , Erhebung [= Heb.) III ° 25a , erkaltend IV367e,
Faltung I ° 313e ; feste 1180a !l, ° 224a ; IV213m ; flüssige IV579c , Folge
f— Reihens.) l °258a, gehobene IV239a , geschmolzene IV579e , Gestalt
IV 164m , Grenzschicht IV369e , Hebung [= Erh . , vgl. gehoben) 111°5e,
böhere lV225e | innere 1450c *, IV 162a ; innerste IV213e | | die invariable
Erdschicht IY [39- 40al \] 166am: Tcinper . IV 39a !! , wovon ihre Tiefe n.
Tcinper. abhängig sind IV [39- 40a \l] Tiefe
|
lV39alll , 166a : in Südamcr.
iii geringer T . IV166e , T . nach Breiten verschieden IV237e Leitung
||
lV165m,7e ; lose IV222m | | obere fvgl . höhere) 1162m . 7m , 179e,
210a , 9e ; IV ° 33am * 235a * 9e , 269m (369e*) : Dichtigkeit lV32e - 33mi \,
164a 7 oberste IV268a || Entfernung von der Oberfläche IV40a * , Rciheufolge [= Folge) IV ° 14e- 15a | Temperatur
1181a ; lV37m , 2i2e - 3a,
°3e*: hohe 1V213e, unveränderte I °220a* J tiefe fch untere) 1234a,
253rn ; 111257m ; IV29a , 162a ; tiefere 1184c ; IV225e , 239e ; Tiefe
IV39a * :| Uniwaudlung 111° 5e , ungeschmclzeneIV489a , ungesehene IV
029a , untere fch liefe) 1181c , Wärme lV238e - 9a
tbie Erde zur Sonne )s. Abstand, Bewegung , Stellung , Trabant)
I60m , 11500a , III [378- 0a ] ; IV 153m , 212ani Zusätze
||
(in comp.
Sonnen - ) : angehören (die E. gehört der S . an) fvgl. OS - nsysteui) 1162»,
alt s. Borstellung | angezogen von der S . (vgl. Auzieh.) I ISOme , ll (182m)
llI37Sm ; Anziehung der S . gegen die E. fvgl. angezogen) 111511m :| Be¬
wegung um die S . [= Umlauf usw.) s. oBew. ; Beziehung zur S . I60m,
l \ 212am ; Einfluß , Einwirkung s. Wirkungen | die S . erleuchtet die E.
11499c ; E . von der S . crl. 1105a , 146e :| erwärmt fvgl. Wärme) III
48c | | -ferne f— Abstand , Aphel) 111457«: Mai bis Juli IV60e , 177a;
im Juli 111457c s am fernsten V122a : im Sommer , Juni u. Juli III
380c , lV177a || Halbkugel, in der sich die S . findet 111486c , die E . im
Innern der S . III381am , um die S . kreisend f— Umlauf usw.) IV5a j|
Licht : die S . giebt L. 111399a ; Lichtstärke der S . auf der E . III 459a ,e >f
-licht für die E . : kommt zur E. 111541m, verschiedner Reflex III498am;
zurückgeworfenIII 498m, 541a :| | die E . der S . am nächsten f— - nähe)
III457mc , 8m , 648a : im Winter , Dec. u. Januar 111380m ; IV123m,
132m , 177a ; V 122a J Nähe (°) ; - nähe f— Peribel ; vgl . nächst) III
[457m- S| 7c : größte IV73e ° , 80c ; im Januar [= Winter ) III457e,
Veränderungen u. ihre Folgen (wird in andre Jahreszeiten fallen) III
[457m- S] ; im Winter [= Januar ) 111458a , IVSOe , V12a ; im W . u.
Sommer IV98amO j| - swahlen 111541m (kommen zur E ) ; Derb. zum
S - nspstcui, dazu gehörig fvgl. angehören) I 59c , 94m ; Umdrehung um

Erde: Sonne U — W, Wanne bis Si
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die S . [= Umlauf usw.) I131e- 2a , Umlauf um die S . [— Umdreh.,
Bew. , fveifenb
] s. Gl. ; Veränderungen, welche dieS . bewirkt III [378m- 9a] |
Verkehr mit der S . 11182m: durch Lichtu. Wärme 1162a, III39e-40a :[
nach alter Vorstellung IV 158m | Wärme fvgl . erwärmt) (s. Verkehr
):
die E. empfängtW. III387e-8a , Folgen der W- Veränd. auf der S . für
die E. 111257; Verhältniß der W. (welche die E. empfängt) III458mc,
486me,>
7a;- J Wirkungen, Einfluß, Einwirkung lll [378- 9a] 382e
[399-iOla], 453me, 6>41am; IV35a , 212am, 648a: durch Magnetkraft
IV 90m
ch Wärme der

Erde(
d . h.

vorzüglich die innere,

mit

der Tiefe

zu¬

nehmende
; außerdem die äußere und die ftühere) (vgl. die Gl. Temperatur,
thermisch
, *geotbermisch
; Erwärmung, erwärmt; Sonne) [f. die Art. Bohr.
löcher, Gruben, Mond, Quellen, Sonne) I84m [181- 4, A. 425m- 7m],
198a; A. Wärme der E. (allg. oder oben, auf ihr) ff. hp. Erdrinde;
niehrere(Zl. betreffen diese Bed.); B. innere Wärme der E. (W. in. Innern
der E.) [— unterirdischeW. , ^innere, oCentralw.) I s. vorhin; III257,
387e- 8a, 458me, 475e-6a\ IV 73c, 16a [34-47 , A. 164e- 9m (Haupts.
Zunahme der W. mit der Tiefe) ), 34-35a\\ (27Ie) , 2am , 137m-8m,
241m- 2a , 3am , 458am , 5OOam, 580m ;

Erd

wärme (*) (oft allg. , nicht

innere) I27a , 210a , 228m, 9«, 231«, 273«, 323m, 419«, 427m, 439am,
447m, 450e, 475e- 6a; IV244m, 5OOam, 4e, 6a ||: Jnf . (comp. Wärme- ;
bem. Tiefe) : Abnahme gegen
(
die Oberst.) IV(34m allmähliche
), 370me;
-Ab», (auf der E.) [vgl. Temperatur) I25am ; IV34am,m (Einfluß): bei¬
nahe gar nicht \182e-3 (3e), 427am: | Ausstrahlung(die E. strahlt W.
aus) [— Wärmestrahlung
) IV35a , ausströmend IV (148e) ; Behandlung
des Gegenstandes IV34-35a ; Mittel und Arten der Bestimmung IV37m,
237m- 8a, 243am; BewegungI [787- 4, A. 425m- 7m (dreifache Bew. usw.)] |
Centralwärme[ch dem Art. , — dunere) 1181«, 11(389«) 39la ; IV245a,
370m; W. [Temper.) des Erd-Centrmns IV769a :) langsames Eindringen
1169« ) ihr Einfluß, Einwirkung[— Wirkungen
) IV 241a (346m); was
auf sie einwirktf. °£ iefeJ frühere ch[ primitive) I248mc (vom fr. Zu¬
stande her) , III257mc (anders vertheilt, unabhängig von der Breite) ; fr.
höhere[vgl. Temper.) I27m , 179, 181e, 226e, 259m, 265e, 280a (Er¬
kalten), 302me; 11392m (die gemäßigte Zone hatte tropisches Klima), III
257me

:\

Gegenstände , an denen sie betrachtet wird IV34am ; - gehalt

1762c, 225m; III5a ; [Geschichte
) I\ 234m, 537a-, sehr große, hohe, un¬
geheure IV273c; Grund der Betrachtung IV34am | innere ch[ dem Art.,
— Centralw.) I [783- 4) 208me, 210a,223m , 248me, 366m; III47e (von
außen) , 57m ; IV73c, 16a, 34a II, 35m*, 243m*, 252m* ; im Innern
der E. 11392a:[ Kenntniß [vgl. Gesch
.) IV 243m, 537a ; [in verschied.
Ländern
) (s. Bodeneis) IV47c, 237e; - menge II1256«, 458mc; mittlere
IV(237c-8a) , primitive [ch frühere) IV272am, sichereru. uusich
. Tbeil
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Erde : Wärme St — Z ; Erdi — Ereignisse J

I \34m - 35a ; Stärke , Sutciifitat

IV 255a | - ftratjlimg

[eg (. ° au4ftvalilcu]

IV (35a ) : der Oberfläche 1347a , III46m ; aus der Tiefe 111257m
l \ ' 34m (innere ), 47 » m (im Innern ) | Theile des Gegenstandes
-Strömungen
lY34,n - 35a : mathematischer IV34c - 35a , 264c :| Theorie IY500 « ,» | | —
mit der Tiefe zunehmende W . oder Temper . , Zunahme der W . in der
Tiefe , W . in der T . I26e - 27a , 163a , 7e- 8a , 179me , 181a, 4 , 209m,
219a , 228am , 9e , 231e , 4a , 248me , 419e , 425c - 7a , 450e ; 1115a ; IV

[35 - 47 , A. 164e - 9m] 35am , 37- 38a , 236a , 7m- 8m , 537a: Einwirkung
Temp . oder der Temp . der Lust (auf die in der Tiefe ) oder
der äußeren
Verhältniß der äuß . Temp . n . der der Tiefe [vgl . nntcrird . Eis , Bodeneis)
265 « , 7e- 8m: nur aus geringe Tiefen II. langsam [s. weiter
I \46am,
in bet Äqnatorial -Gegend ) 1V [38J 166c , 237me ; Humboldt ’s.
Bousfingault
Beob . in hoch gelegenen Bergwerken von Peru n . Mexico I V 42 - 42 « , un¬
gewöhnliche Erhöhung gegen die äußere Lust IY42 « , Unterschied lY43m|
aus die Temp . hat [s. noch vorhin äußere Temp . und da
was Einfluß
Bousfmg . , Hunib . ; s. invariable Erdschicht ) IV37m - 38a , 39ti - 40a , 46am,
47m , 167s , 8am (Jahreszeiten ) , 45 9am : | [nach Fußen ) (vgl . Temp . der
Tiefe ) lV33m - 39 , Gesetz IV369m | [in Tiefe ») (s. HP. Temp . der Tiefe)
IY37m (39e ) , Tiefen -Stufen lY458a ; Tiefe für 0 " Temp . IY44 «- 45 « !;
Tiefe für 1" Zunahme IV 39e - 40a , 165m , 7m - 8« ,m , 237e - 8a :| Über¬
[f. noch Tiefe für 0", 1")
einstimmung IV37 - 33 « (nicht überall ) | Zunahme
IV36a,eil [37 - 33 «) , 43e - 44m, e- 45 m , 16öme , 6m , 7m - 9a, 25öam ; - Zunähme (0) IY44rn , 165rn,e,7rn

, 237e - 8a : Gesetz IY0488e

, gleichmäßige

(in aritbm . Reihe ) IY453 « ; nicht in arithm . Progression IY
370m , 458am, 580m ; Störungen IY 370m, mit der Tiefe IY (236a ) ;
Verhältniß lV168e - 9a , 290a , 370m, 453 « — 1| ungleiche 1185a ; U rsach (e u)
1439 « ,»* ; IY222 «m , am (Sonne ) , 242e - 2 « ,le (Vulkane ) [ Veränderung
»1257 «,» (könnte durch Vcraud . der Sonne geschehn) , - Veränd . III257, » e

angenommen

(Ursachen) :) Verhältniß 111453m « ; Vcrthcilung IY34 « , 211e (- V .) , 234m;
[— Einfluß ) IY227c : Erdbeben IV225, » ;
Wichtigkeit IY34 « ) Wirkungen
u.
heiße Quellen IV' 244 «- 5a : Wirk . auf sie IV504 « , 6a ; Vulkanismus
Erdbeben \\ 215m , 231a, 537 « ; Vulc . IY223 «, 245 « :[ Znsammenhang
mit andren Erscheinungen IY34 « , «- 35 « , 34 «- 35 « (mit Vulcanismus)
*erdig s. am Ende von Erde , Erdil (— Wolga) 11466a , Erdschisch -dagh
Rose IY99e , 178e , 9m;
A . Schiff von James
— Argäus )[- Erebus
V . Golf des E . (am SPol ) 1370a | C . Vulkan Erebus (ib . ; IY 100a;
rnount E. IV451e ) 1194a ; IV200 « , 292 « , 451e - 2a , 525a (A . 31 ), 606c:
IY ( 100a ) 525a | |
Höhe IY452 -- 2 « , 525a (A . 31 ) ; Rauch u . Flammen

Eregli (Kleinas.) IV525m

(Ebne) , e (Weg) [) Ereignisse

(— Begeben,

heilen ) [s. Natur ) 1184a ; II35m , 238m , 397a,m ; IV254m ; sg . - niß (*)
lV261e : Auszähl . s. große , Auszeichnung Il403e - 4a , äußere 11395a,
denkwürd . 11333m , folgenreiche 11337m , die Fortschritte an E . gebunden

Ereignisse
G — Erge
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II 39Öam,gcrgii
[
.] V68a * ; gcschichtl
. II 34m * , 101« , 195a ; große(s)
1252 «* ; 11242m , 338m , 343e , 396m - 7a Aufzähl
[
.) ; Hanpt -E. 11312a,
in Himmelok. f. ° 2ßclhümue , nnverhcsit 11299c*, Ursachen II242rn , [Ver¬
derb!.) IV220e ; [in den Welträumen , Himmelskörpern) (sg .) III56ösm,
583m , 612a ; V 6« ; wichtiges 11305m* ; Zusammenhang 11242m , - treffen
11338m

erfahren (adj .) [f. Beobachter, Reisendes II182e : vielerf. V54e J| Er¬
fahrung Empirie
(=
) [). wissenschaftlich
) I69m , 222m , 381a , 444e;
II5a , 60a , 207m , 2I8m , 324« , 420a ; III lOam, 23e , 121e , 547e , 588e;
IV260a , 7e , 296e ; \19am, 22a , 80c ; pl . - cn (*) 14«, 220m , 251a,
316«, 327a , 423 « ; II405 « ; 11171m , 104a , 31 le , 331 «, 450m , 8a , 544m,
589 « ; V70a : außerhalb der E. I25rn , 382al !,rn ; eigne III588 « ; IV 119«,
124a ; cingcsamnicltc 11188a* , fremde 1II588 «, histor. III604 «* ; Bekennt¬
nisse I17rn , 51 rn , 69a ; lange IV625 «, Masse 169«* , neuere (pl .) III
605m ; lV122m , 156a ; Nothwendig!. II 282me, söhne ) III318 « , <v8Philosophie V19m , Quelle IV391a * , sammeln 1379«* , sichere II 138a,
Vertreter I V 19a Wissenschaften
| -^
I65a ; 11139m , 280« , 2m , 435m;
11126m ; sg . - schaft 132«, II281 « —1| erfassen 11169a, 257m , 302«, 355a;
11115a, 24m ; das E . 11397a ; III 10a, 627a
erfinden erfunden
(°° ) :
: neu-e. V6 « ; selbste. IV6rn,57a ; zweimal
II263 « s Erfinder (sg .) II380rn , 2«, 508m ; IV24a , 157«; e- isch II
162a 1 Erfindung
ss . neue Organe) 11464m ; pl . - en (*) 1217« ; II744,
285a, « : einzelner Sachen , von etwas II138 «!!, 210m , 264a , 279m , 344 «,
376 «, 383«, 397 « , 464 «, 5« ; IV262 «- 3a ; [spät Eingang findend) 11199m;
->- ögabe 11297a , IV252a ; ->- sgeist 11184m ; Geschichte (pl) 11131m , 7«,
507m (dunkle) ; große 11355m , menschl. 1382a , sinnreiche1^ 262«, [Über¬
gang) II [149- 750«*) , zufällige 11355a
*Eefolg 11266m : glänzender III234 « ; e- reich 11399m , III532 «, IV64 «;
zweifelhafter 168 « )) erforschen III 14a , 590« , 610a ; das E . 11249m,
279m , 397a ; V7m; erforscht (werden, sein) 11 342a , 397m ; 111626a
(was c. ist) , IV 133a ; das E - te 11399m (ist eine Stufe zu Höherem),
111373m (gegen das Mögliche) , IV' 83« ; E- er (sg . u. pl .) 111188a, 9a,
317a ; IV367m J Erforschung 1164 «, 339m ; 11144a , 170a , 228 « , 252m;
III60m , 64«, 312 «, 6m , 560m , 629m ; IV49e , 63« , 133m , 473 « ; pl.
-en IV73a , 597a [| sich erfreuen 111353m (gen .) , erfrischend II483 «,
erfüllt [s. HimmelsrLnme) IV5a (reich) , erfunden s. erfinden; Erfurt V 93a
(Akad.) , E- er Mönch II (384m ) 450m
*sich ergänzen s. Farbe , ergeben (einer Sache) 11241a | Ergebnisse
(— hp. Resultate) 11335m , 398e -, III60a , 308m , 373m ; IV21m , 60a,
62m , 162a , 216 «; V5e ; sg . - niß (*) II89a , III517 « ; IV130 «, la , 217« :
specielle E . der Beobachtung usw. s. Kosmos Ilumb .'s E , glänzende II
142«; Haupl-E . IV82m *, V5a ; histor. I 87«, wichtige II366a :[ Ergi
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Ergi — Erho

IV70 IN | [ sich ergießen
s. LuftkrciS7 Ergießungen [s. Lava, Meer,
Bulkane , »ult .] 1262m , 1116«, V38a : Seiten -®. V82m || cvglimmcub
1104e ; erglühen 1167 «, E . V70 « ; ergossen 111311m , da« E- e IV425 « ;
ergötzen I30m , - t sein II69m (sich dessen schämen) | ergreifen 1224a , 1183m
(daS Herz) ; - end s. Gemüth | | ergründen 1140a , 311a , 365 «, 432m;
113«, 209m , 375a , 7a , 472a ; 111115a , 266 « , 326m , 512m , 593a ; IV
37m , 61«, 133m , 501m , 4m : nicht zu c. 111468a, 501m J - ct 11213a;
III24 « , 64a , 298m , 444 «, 9m , 510m ; IV63a , 98a , 233m , 251m , 3a:
genau 111488m ; nicht 111497m , 9m s das E - te 117« , 29a ; 11137m,e;
IVllm :|| Ergründ » ng Gesetze
[(.
, Natnrges. , Thatsachen) 1 340m,
438m ; II 138a , 144m , 8« , 249m , 333 «, 4a , 364 «, 379a , 388m ; II1270 «,
308m , 347a , 593m ; IV48 « , 55a , 59a , 78a : von Natur n. Gesetzen
I S . XVam , tiefere 1330a , Wissenschaft
!. 111251a | | Erguß [f. Lava,
Vulkane) 1179«, 208« ; IV 425e-6a ; pl . - güsse 1173« sbildl.) ; IV392a,
601a
^erhaben f [ . Anblick, Anschauung, Dichtung , Größe , Himmel , Idee,
Natur , - scencn, Schauspiel , Standpunkt , Uranologie, Ziel) I30m ; 1147«,
64m , 74a , 81«, 101« ; III8m , 13m , 145a 7 das Erhabne 137m ; 1138«,
66m : Eindruck des E- en IV5m - 6a (6a !!) ; Gefühl des E . I20rn, « 7des
E- ensten 111353m (sich erfreuen) :)) Erhabenheit 1116«, 65m , 82« ; 11140m;
pl . - cn 111390a -|| erhaltend f [ . Kräfte , Mächte, Naturkräftc) 11268a
(Princip ) , II129 «; E- er s. Welt ; E- ung 1156a, 11307a [bet Wesen) 7
sich erhärtend IV331 «, - et [s. GebirgSarten, - ketten, Gestein, Planeten u. a.)
IV269m (Massen) , E- »ng [s. Erde , GebirgSarten) IV273m
erheben III41 « (den Menschen) , sich e. [s. Boden , Land) 11209a (zu
etwas) ; - end IV16 « ; erhoben [f. Bergketten, Formation ) 1236m ))— Er¬
hebung f [ . (meist zur Bed. B . gehörig) : Berge , Bergketten, Boden, Continent , Eontiuental- , Erde , Gebirge, ^ -Sarten, Geist, Inseln , Kegel, Krater,
Küste, Länder, Massen, Mond , plutonisch, Spalte , Thal , Vulkane, vulk.)
A. (— Höhe ) ; pl . Erhebungen (° ° ) 111489m« ; IV338m , 346« , 443m,
493a : über der Meerfläche IV 30m , über dein Meeresspiegel 1354m;
mittlere 1358a ; senkrechte I317rn , 303 « 7 B . (— Hebung, Emporsteigen)
IVlöa , 578e- 9a, 609e [eine bestimmte) ; pl . - cn (*) IV32e - 33a , 458a:
(comp . Erhebung«-) - Axen IV 254a , - CircuS IV 271m, Fläche
IV 414a,
-Gebiet IV 455m, Hypothese IV566a , langsame IV 156a ; - Linie IV
343e-4a ; pl . - Linien IV393e , 507m ; mauerartige IV361a * , aus dem
Dkeeresboden IV591a , - Ränder IV457 «, Rücken IV452 «* , [Schrift) IV
566a ; - Spalte IV394m , 6a , 429m, 431e - 2a ; - Thäler IV517 « , Ursach
IV 578«
*Erhellung [s. Luft, Nächte ) 1207a | erhitzt [f. Luft) 1179a , 472m;
11378a (Körper) ; E- ung [s. Boden) 1 488« [starke) :) erhoben s. erbeben
)) erhöhen f [ . Eindruck) II235 « (das Leben) , 310m ; - t [s. Teinper .)
Oude

Echo — Erkl
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II 137m J Erhöhung [f. Erde, Sounenfinsterniß, aBärmc] : pl . - en 111410m,
526m || ericeta I352e | |- Eridanus A. Fluß 11411m (- Mythe) | B . Stern¬
bild (südliches IH162e - 3a ; Fluß E . 111174c) [f. AchcrnarJ : Stern III
III 140m,
174e ; Sterne : grcße 111210a ; einzelne: a 111138a , 142m ;
S 111267a (Doppelstern, starke eigne Bew.) || See Erie IV 137a (Linie
ohne Abw.) , E>ie-See IV257me (ihm nahe) ; Erik der Rothe II260m,
459e ; Erik Ion IV67m (magn.), Eriksön s. Leif | | erinnern : an etwas
(auch von Dingen) 11147» , 171m , 196a , 212e , 228a , 233a , 6a , 242a,
6m , 261«, 4a (287e) , 312a , 334a , 9m , 341e , 364a ; - ernd 11418a J
Erinnerung II 101m , 147m ; pl . - en (*) II95 «, 149e , 419m : alte IV
* II68m , III9m;
. II337e ; historische
358e , dunkle IV576m , geschichtl
Schatz II80m * , späteste 11300a* , zurücklassen II93e * || Eri/t (Berg der
Pyrcn .) IV517«
erkalten 1 426a ; IV382rn , 565rn ; das E . )s. Erde) 1 256 « , 268a,
271a , 280a ; II416e ; IV476e , 561e , 5m ; V24a ; - end 1425 « (Körper) ;
IV239m , 367e ; - et [f. Erde , Lava , Strahlung ) 1271m , 329m ; II391 «,
IV364 « ; E- ung ss. Atmosphäre, Boden , Erde) IV241 « , 2m , 342a , 561«,
637a : -^ s-Proccß IV416rn s sich erkälten IV239rn ; - end [f. Wasser)
I 344«, 351 « , 4«, 426 « ; II17m ; 111388m (Potenzen) , e (Kraft) ; E- ung
[f. Erde , Luft, Wasser) 1351m « , IV498a : von Flächen 1345 «, -^ s-Ur«
sachen \ \ ~241e- 2a
erkannt f [ . Gesetz) 11138a , 282a (Gegenstand) , 293m ; e. werden III
70«, 587a ; IV96 « 's das E- e, E- eS I60a , 81a , 85a ; 111325a , IV232 «,
V6m: gleichzeitig I82a , halb II227 « , Masse IlöZam , wieder verdunkelt
H227me :|j erkennen 116a , 248e; IV3e , 4a , 9a ; V5e | das E . [f. Sterne)
I36a , 67m , 70m ; II (282a) 399a ; III61a , 84a ; V 19m: denkendes I68m,
11351a , III26 «; frühes III114me , Nicht-E . IV' 333m , Schärfe III60 «,
lange Schwankungen II 227me, Unvollendbarkeit V 6e- 7a J —eiib 11282a,
E- ung [f. Gesetz) III571 « ; erkennbar III4m , 5«, 98m , 143m ; IV 17a,
29«, 82« , 129«, 145«, 163«, 209m , 367« , 611«; V13 « , 61«: machen
111152m ; erkenntlich (— - bar) III68m :|| Erkenntniß f [ . geologisch,
, physisch, Vernunft ) I5m, 66 «, 81a , 165dl , 300e ; 11103a,
physikalisch
135« , 8m , 146m , 237m , 306m , 323 « ; 11125m ; pl . - niste (°° ) V66a:
allmähliche U\ 580am , eine Erinnerung II 147m , erweiterte 11166m , Fort¬
. 11396a , Grundlage 11282m ; klare 11371a,
schritte II399m , geschichtl
Klarheit I30rn ; lebendige II400 «, Maaß 121« , Masse I67a , menschl.
II190 « ; Quelle 111437a , - «i 11207m ; - Svbären II 204a , Streben nach
11138m , Umfang 121 « , unsre IV 7t, nrsachl. 181e ; wachsende 11205m,
III5S6am (allmählich) ; Wege II464rn (zwei) ; wissenschaftliche 121 «,«; V5rn
*erklärcn III 11a , Y 14a: können lV537m ; was man (noch) nicht
e. kann 1198a ; III431 «, 593a ; V 13a f Erklärung [f. Erscheinungen,
Welt) 1197 «, 11394a , III15m : (comp . ErklärungS-) - art (cn) f= - weise)
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Erkl— ernst

IV217mll ; - gründ 1382m ; - griinbe 111 lOe, 22e ; IV78c ; - Princip III 14e,
scharfsinnige 11183m, spstemat. III292e , - versuche 111127a , - weise(= —
avt]

IV360a 11 Eriäutcvnb 1118a ; E- ungcn II128am (histor.) , 111122a || er¬
leuchten f [ . Erbes 1442a , - eub IV144e ; - ct ss. Raumes 11144c ; 111
300a , 323c , 382m (wenig), 6m (bnrch Reflex) , 568m , 609a ; lV298m,
V45c 's Erleuchtung ss. Gas , Straßens II 97e ; III68e , 83e , 213a , 338e;
IV 126m , 532am ; pl. - en (° ° ) 111623a : allgemeine 111366c, der Gegend
lV298m , Grab 111398am , -^ s-Grenze ll508e , Stärke 111589a ; [bei
Weltkörpcrns 193e, 94m | | erloschen s. Krater , Vulkane ; der Erlöser
(Eliril 'tus ) IlI413e (Todesjahr)
Adolf Erman : „Archiv" s. Rußl . , Baikal &et IV 114m , Blagodat
(magn. Berg) IV209m ; Bobeneis s. Sibirien , Casan IV189e ; Erdbeben
IV 114m, 188e || Kamtschatka:
Bcnbarcn-Ebene IV397e - 2a , Rückreise
IV 184e :|| Vulkane auf K. 1 239c , \V386e - 7a: Beschr. IV523 - , Gcbirgsart I V 633c ; Höhe IV 291m,e , 2a , 387e J einzelne IV 389a , 523 «;
des. wichtige: Vulkan von Awat/cha IV (347am ) 387e, 8a , 523e , 4a , 567c;
V40e - 41a ; Jupanoica IV383m ; Kljxitschewsk l \ 389m :l, 526m ; V40e41a ; Schiicelutsch ]V (286e- 7a) 388e- 9a, 521e , 4m J vulk. Spuren IV
391e- 2a :| | magnetisch 1213m , IV63 - : Abweichung 1431m ; lV114m,
189e : Karte IV203a ; asiat. Linie ohne Abw. : in Rußl . u. Sibirien IV
137m, 8m , e- 9a(m) , 140a , 204m ; im inb. Archip. IV 138m , 203am\
">- Slinien 1189a (Krümm.), stünbl. Veränbb. 1213m :| Äquator IV (lOlme)
184e , Beob. ss. Reises 1213m , Focus IV90s | Intensität 1433m , IV
180m : größte IV87m ; kleinste 1193s , 435am ; IV92a ; Scale !V(89a)
179a , in der südl. Zone IV 180a :| Neigung IV 184s | | spers.s lV68e,
114m , 180m | | Reise um die Erbe IV63 - , 521e : sLobs ! V68s , 521s;
sTheile der R . u. Gegcubens IV87m , 180m , 4e s „Reise nin die Erbe"
IV63 - , 188«, 9ell, 209m , 388° , 390a , le - 2a , 521e , 4m ; V55a : „histor.
Bericht" IV388a , 526m ; „astron. u. magn . Beob ." ! V204m ; „magn.
Beob. " lV87m , 179a , 184e ; „physikal. Beob. " 1433m , 5m ; lV388e,
9e , 526rn | | „ Archiv s. Kunde v. Rußl ." I406e | Sibirien: Bobeneis u.
Teinpcr. der Tiefe !V42rn , 45a , 580rn ; sibirisch !V90e (Focus ) :| Sitka
IVl89e ; Stenischnuppen 1138am , 403e , 4a , 7a ; III592e , 620m ; Vulkane
s. Kamtschatka | |— Paul Erman 1764
(
- 1851 ) 11129m (Wärme ), IV233e
(Temperatur der Quellen)
*Bischos von Ermland 11344a , 496e , 7a ; crmlänbisch 11497a,e J er¬
müdend 1143m , 58m , 101«; E- ung >V169am :| Ernährung ll (307a der
Wesen), !V14m (Selbste.) ; Ernbte 111199m (- Hüter) , pl . - en 111387m
(schlechte
) ; Erniedrigung s. Land, Temperatur | | ernst ss . Aufmerksamkeit,
Bestreben, - »»gen, Betrachtung, Bild , Charakter , Färbung , Forscher,
Forschung, Größe , Nachdenken, Poesie, Spcculation , Stimmung , Studium,
-icn , Töchter, Untersuchung, Wissens 1331a , 438m ; 1166a , 95 « , 148«,

ernst— Erscheinungen Auf
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172e , 191a , 274e , 351m , 364a , 8a , 399e ; III 39e , 104a , löle , 437e,
630m ; IV332e , 556e ; V17e ][ Ernst ss. Darstellung^ II53a , 82m : c- crfüllt
1119a , feiert. 1145« , satter III6m, langweil . 1178 « 's ernsthaft I! 297«,
IV^353«, V41m :|| erobern 11337a , - ernb II 178a ; - ert 11399a, VllmJ
gröberer [f. Alexander d. Er . , Cortes ] sg . II 157e, 192e, 407a ; pl . (*) :
ciöitifircnbe II337e * , Grausamkeiten in Amer. II337e - t5a* , spanische II
338m * Wette. 1384m , Wissenschaft
!. I22m J Eroberung (auch = conquista)
II45a (-^ -sticht) , 159e ; pl . - en A. (eig.) \492e- 11158m , 251e ; B . (bild!.)
11299a , 303m (im Raume ) , 337a | | eröffnen s. Welt , - räume ; E- uiig
[f. Erdraums 11266a (einer Hemisphäre) , 327a (einer Erbhätste) J erörtern
II393e ; E- ung II4m, III39e :| Erosion 1265a (^ sthäler) , IV 331a
(^ ,s -Wirkungen) ; ste 11ne «rrantes 111421m ; errathe» III551 «, E. II365«
(glückliches
) | | erregbar ss . Gemüths II16m (sinnlich) ; E- keit III6 «, 379«
(geistige) s erregt s. Electricität ; Erreger 111378m , V^24m ; E- ungIV ' 62m,
67a | | erreichbar III3m, 4m ; IV93m (uns), 324m | | erringen 111353m
(was der Mensch e. kann) | errungen 111145a, 626«, 7a ; IV 5e, 11a, 13m;
das E- e 11399m | E- schaft 111375m ; pl . - en 111452m (glänzende) , IV
129a Ersatz I 56a (gegenseitiger) ; Joh . Sam . Erich u. J . G. Gruber:
Encyklopädie 11415a , 431m ; Erschaffen 11400m , - img s. Welt
das Erscheinende III29 « II— Erscheinungen (bef. physische
, Natur - )
(Hp. —Phänomene) ss. Ausbrnch , Bewegung , feurig , Gebirgsarten , Himmel,
kosmisch, Materie , meteorisch, meteorologisch, Natur , optisch, physikalisch,
physiologisch
, siderisch, Sinnenwelt , tellurisch, Wells I S . Xllm, 3m, 6a,
58e , 65me , 70a [79 - 386, 2t. 387 - 493 allg. Übersicht(—Natnrgemälde) |,
170m , 242a , 254m , 9m , 271 «- 2a , 314e- 5a, 361m , 6e, 377 «, 435a ; 1147«,
210a , 228am, 249a , 258am , 368m , 372a , 384am , 391a , 4a ; III3 «, 7a,
13« , 32« , 33a.ll, 44m, 48m , 50a , 52m , 64a , 71«, 76a, 148m , 159a, 216a,
233m , 382a , 390a , 405a , 480a , 8m , 498a , 521a , 565a , 594« , 605«, 9a,
610« , 9« ; IV7m, 11a , 13m , 18m , 34a , 63a , 66m , 115m , 158a , 171m,
197«, 8a , 200m , 211m , 3e , 227 « , 242m , 8a , 257a , 8a , 262«, 275a , 9m,
331a , 7e , 354m « , 6m , 368m , 444a , 7m , 481«, 6a, 504a , 7a, 537a , 542m,
567a !!, 581«, 601 «, 2«, 638m ; V5 «, 12«, 21a , 26«, 30a , 32m , 42a,e , 45m,
56m , 68m , 71a , 92a,eil ; sing . Erscheinung manchmal
(
» . später immer
durch * bezeichnet
) 1.
199m , 213a , 9a , 224« , 329m , 358am , 381e,
2a , 394m , 411m !| , 3a , 446 «; II52a, 241 «, 319m , 370a , 518 «; III63a, «,
73«, 86a , 253m,e , 315m , 324m, 336 «, 9a, 350m , 412a , 494m , 6«, 501«,
8a , 523m,e , 569m , 581m, 8 «, 9a , 593m , 602m , 5e, 610a , le , 2a , 623 «;
lV114a , 124m , me, 8e, 130m , 142«, 5e- 6a , 255«, 6a , 264a , 312m , 326 «,
9a , 334 «, 380 «, 410a , 484 «, 493 «, 574a ; V25 «, 28a , 44m,e , 46e- 47a , 49a
|| Ansätze: Abhängigkeit 182a , 168«, 180e, 304m | allgemeine II306 «, III
534 «; daS Allg. 1123m , III (16m ) : | analoge I V232e , Anhäufung V92e;
Anreihung III4 « , IV3 «- 4a ; ausfallende IV464 «* ; sAuszäbl.I II306 «,
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IV 9me | der Außenwelt II8e , 302e ; äußere 1371a , II4e (man darf nicht
bei ihnen stehn bleiben), III3m *, IV3m * :| Beachtung II148 «, daS Bedeut¬
same 116 « ; Bedingungen 111300m , V 9m ; begleitende III 90a ; begreifen,
das B . I69m , 70e ; V6m ; Begründung 1316a | beobachten II 228a, das
B . 11249a ; b- tcte 11441a , B - ung III25e :| bezweifelte V33am (rn) , dem
Calciil unterwerfen I67rn ; Classe 1313 «, 434a ; 111266a ; Combination
1164a s Complication IV (288e) ; complicirte [= »crloicf.] I196e ; IV 17m,
222a * :| Darstellung II48m , V5e ; Deutung 1317a , 364m ; dunkle IV
(220a) , einfache IV272a ; Einheit I71a , II138mi |- 9a , III8m | einzelne
1160a , V92 «; das E . II45m :| empirische I31e , Erkennen IVlllme;
Erklärung IIl (17a) 292e , 552 e,627a; daS Factische 1198a (wegläugnen),
fremdartige IV276 «* ; Fülle I85m , II312me ; furchtbare 1443m , lV491m;
als ein Ganzes III (9e) ; das Gemeinsame I55m , 120m ; das Genetische
I197e, gleichartige — analoge | große: sg . I213e , 111217a ; IV 147a,
562«; pl . I 218m , IV491m ; Große IV445rn * ; großartige 1250a , II97a,
111595a*, IV215a :| Grund s. Ursach, Grunde IV306a | Gruppe III
234m ; IVllm, 231a ; V 12a ; pl. - cn 166 «, 180«, 209am ; 1114a , 9e,
10m , 26m ; V7a (einzelne) J hervorrufen
I5m , 66e- 67a 384m
(
*) ; II
[228] e , 398a ; daS H. 11228m , 249me, 284 « , 441am ; III 14e- 15a , 78a,
83m ; hcrvorgerusen(e) 11441a , III29m :| heterogene III (379m ) ; irdische
[= *tcttnv.] 11121a , 259 « ; III4 «, 15«, 29m ; V 12a ; isolirt I35a , 11375a;
Kette svgl. Verkett.) 1210a ; ini cd. des Kosmos ss. *kcSniischs I65a ; III
14«, I6m,21m; nicht zu läugnen svgl. Fact .] III71 «!l, locale IV239m,
mannigfaltige 1347a , Massen II60a (umfassen) ; merkwürdige sg( .) II
84e- 85a*, 275 «, 341a * ; III420 «*, 508a , 513m , 526 « (560«) ; IV 168m,
270a , 449 «, 456m , 614a ; V33e - 34a , 78m * ; messen II228amll , Messung
11228am(m*) ; negative V45e ; neue 11195e , 297m ; 111156a* ; das Ob¬
jective der E . 111324m, ordnen 1386«, organische 186 «, Phasen IV63a * |
physische s — Natnrersch.] I79rn ; II8a , 59a , 195«, 214«, 228me; III 12a,
I3a,34m : Fülle II312me , große 11155a , Kenntniß II249rn , weit ver¬
folgen I363a :| prachtvolle* 1198 «, 246« ; räthselhafte* 111508a, IV (226rn ) ;
Reichthum I12m , Reihe IV35a ; seltne III71 «, 215m , 330m ; seltsame
V38 « ; sinnliche 1165a , 11135m * ; III17 «, 166a ; sonderbare (sg .) III
499m , 641m ; IV378 «, V (31e) ; sondern I65m , Studium V92e , Tagcs -E.
1202m , Totalität 165m , Trennung I80a , allg. Übersicht Ratm»
[=
geinälde] I [79—386 , A. 387 - 493 ] , unbekannte 11258a , unerwartete IV
463am * ; unzugängliche IV295m , II—feit 1366a ; Urgrund Illllm l| ! r>
sach (en) , Grund I189rne ; III (15m )«, 17e (29m ) ; sg . 111143m , 499m;
IV 183a , 452a :| VeränderlichkeitI62a , weit verfolgen 1363a , vergleichen
11228a ; Verkettung svgl . Kette, Zusammenhang] 1170 «, 209a , 258a;
11398a , IV (15a) 211«; VerschiedenheitI10a ; verwickelte complic
]—
.]
1317a , 364m ; III (627a) ; IV (35a ) 85m (116a) , 142«* , 239m (243am ) ;
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V 10m; Vielheitl [65a- 67awie
(
zu fassen
) ], „ in die Vorstellung übersetzt"
170a, Wahrnehmung 11139a | Wechsel I8‘2a (u. Flucht) , Il48e ; wechselnde
111405a:| ^ «weisen 1452m ] Welt der E. sWellersch
. s. »Welt] l 70e,
79m, 160a, 5a ; 11258a, III20a , V4me ; ErscheinnngSwelt II9m , öle,
355a; III6m :] Wesen I71a ; wichtige (sg.) II284e , IIl432e- 3a»; IV
66e» , 328m, 334am, 569am; V33m, 83m*; sich wiederholen \35m,
periodisch wiederkehrende I14e ; wunderbare V53a , - same 111330a; Zer¬
gliederung III 25e, zusammengesetzte IV 272a | Zusa mmenhaug sch Ver¬
kettung
] I4rn, 12«, 14«, 17a, 20m, 49m , 55m, 162a, 184e , 221e, 301a;
11148a, 200e, 215e, 297«, 384m; I114a,e, 9e, 25a (233e) , 294m, 5a
(379in), 405a ; IV 13m (47e, 78m ), 231e, 9m , 304a, 550«: begründen
III 627am, in Himmel u. Erde 1162a, kosmischer II148 « :] zwei I277am
sich erschließen II303 «; E- ung II333«, 356a; erschlossen werden 11312mf
erschopsend IV 121m, 473«; E- ung IV78«
erschüttern i [ . Gestein] I17m , 168e; III438«; - erud 1209m (Bcw.),
223«, 264«, 7«, 443m; IV 232a ; - eil [f. Boden] II239 «; IV 270m, 358mJ
Erschütterung f [ . hp. bei »Erdbeben; s. Boden, Contineut, Erdober¬
fläche, Land, Meer, Vulkane] B. (versch
.) 11240a, IV114a (inechan
.) ]
A. (bei Erdbeben, vulk.) ss. HP. bei »Erdbeben
] 1209a, III13«; IV13e,
491m:comp
(
.
die Zus. s. HP
. bei »Erdbeben
) - Ecntrnm s. Erdb.,
dynamische I208e,heerd
s. Erdb. ; - kreises. Erdb. , Vulkane; mechanische
s. Bed. A. , - Mittelpunkt III85 «; - Richtung II200«, - eit 11155m; - wellen
[= Erdwellen
] (s. HP. Erdb.) 1211m, III 5a ; IV133am (Hemmung
) , 401a
»ersetzen
s. Bildungen, - end V74a | erspähen III 25m , 64m; E. III10«,
596« || erstarren f [ . Lava] 1300a (Weltkörper
); E. [f. Erde] 1179a
(einer Flüssig!.), 244«; 111164m, 201m«; - end IV457« (Masse
) J erstarrt
[f. Planeten] 1180m, 425m; 11392a (Massen), 111527m; das E-te III
5m , 164m 's Erstarrung ss. Erde, Gebirgsarten] 111596a (Werden durch
E.) , IV485a, V23m :|| erstaunen II297 «; III 61m, 90m, 252«;
594am; IV 161m, 414ain: ->,Swürdig IV 7a J erstaunt V79m , e. fein
II69m (sich dessen schämen
) J Erstaunen III87a , 210a, 5m, 6«, 397«, 622a;
IV20m , 283«, 300«, 335a, 343a, 364m: der alten Astronomen III 375me,
dumpfes 114«, erregen 11258m, freudige
« 121«, Gegenstand des I28a;
in E. setzen IV 445m, 521a; V 74«; unfruchtbares 1156« || ersterben II207«,
das Erstrebte 111625a,» ; Erstreckung 11307m, IV46a (geogr.); Ertel
(Traugott Lebr., geb. 1778) III 81a (Meßiustr.), 269a (Fernrohr) | entfett
IV245a ; Erudition 11206m, 330m: e- sreich II153«
Eruption AnSbruch
(=
, vgl. Eruptiv-) ss. Dampf, Flammen, Gas,
GebirgSarten
, Gestein, Inseln, Kegel, Krater, Lava, Mond, Sassen,
Schlacken
, »Vulkane] IV247m,367m ; pl. - ctt (») IV247e , 8a , 272m:
(comp. ^ «-) - Epoche 1242a; - Erscheinungen 1235«, III509« (aus dem
Mond, ohne fortdauernde
); feurige IV273«, - Gebilde 1269a | - Massen
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[= Eruptiv - s 1249a , 261a , 282e , 4a ; IV [269- 270m (unabhängig von
u . vor den Vulkanen) ) ; sg. Masse
1269m j - Öffnung IV229 «; pl. - cn
IV374m , 389a :| - Punkt 1248a , - Spalten 1452m , unterseeische lV551am * :||
Ernptiv- vgl
( . Eruption ) ss. Gesteins, eruptiv (*) (ch plutonisch) [f. For¬
mation , Kraters I415e : Bildungen V68e * ; - Charakter V67a , 70a , 81a;
[GebirgSarts* IV265 «, 372e - 3a ; - Masse s^ Eruptionk-s IV297m , —cn
IV 8m (des Mondes) ; - Spalten IV 395m
^Erwachen 11215a (intellcctnelles) , 267e , 343e ; III19m ss erwärmen
11351m ; sich e. 1446m , 472m ; 11196m J - citb 1344«, sich e. 1344a J
erwärmt ss. Sennes 1472 « ; l\ ' 338m,V42m : ungleich 1437a , 11174a,
IV67a s Erwärmung ss. Boden , Erdcs 1338«, 446m I,« ; IV82 «, 168m,
263m ; V 12e: ungleiche II155 « , ->- k-Ursachcn IV247 -- 2a ss Erwartung
111573m« , IV10 « (e- Svoll) ; pl. - en 11216a (hochgespannte
) , 111 353a
(kühne, ausschweifende, Mäßigung) :s erweckt II383 « (plötzlich), E- ung
II287 « ; erweicht 1167« (GebirgSschichten
) , E- ung IV572m ss erweitern
ss. Blick, Jdeenkrciss 11327a , 337a , 344« , 5a ; sich e. 11165a , IV141 « ]
erweitert ss. Erkenntniß , Ldecn , Kenntniß , Schisifahrt, Weltanschauungs
11141m , 6a , 8a , 204a , 279a , 290a , 316a , 324a , 473« ; 11162m , 106«,
592m ; V5a 's Erweiterung
ss . Ansichten, Dasein , Disciplinen, Eutdeckung, Existenz, Idee , Ankreis , Kenntniß ; Naturansichten, - geinälde,
-wissen, - Wissenschaften
; Weltansicht, Wissenschafts II149 «, 154a , 205m,
238, 266a , 279a (287e), 333m , 7m , 379m , 388m , 400me ; II116 «, 76m,
427m ; IV 4m , 54«, 78e , 485m ; V 10a , 17m ; pl . - cn (° ° ) II362 « , 7a:
des Feldes I38a , jetzt allg. fortschreitend U238, -^ «Mittel II72a , [in der
Zukunsts II400me ss erwiesen 111338m , Erwünschte« 1386a
*Erxleben (bei Magdeburg) 111615m (Meteorstein) , Erythia (Insel)
11421« ss. Erythrä 11209m , Erpthräer s. 8eler >en8 's erpthräische« Meer
(— rothe«) ['. periplus ] 11159a , 168«, 242m ; - er Ocean II433«
*Erz A . (Vorsatz) 1442 « (- Priester) | B . (— Metall) ss. Lagcrslättes,
pl . Erze (*) : (in comp . Erz- ) Behandlung II283 «* ; Bildung , Entstehung
IV504a ; erzführend II384 « ; —gange 1279 «, 280a , 464 «; IV .395a (Rich¬
tung) , 503- s - gebirge 1280m : das sächsische 1280m , 445a ; 1Y187«
[Ort das: Bergwerke 1418m (Tiefe) , 426e (Temper.) ; - werk IV187 « :|
-lager IV503 - (Entstehung) :ss erzählen
II 145rn s Erzählung 11141m,
305 «; pl . - en II291 «, 8a , 406m , 459« (geschichtliche
) ss Erzerum IV507«
(Gebirge dabei) ss erzeugen s . Dinge ; E- ung ss. Thiere ; mutterlose s.
Zeugung) 1367a , II 365a J Erzeugnisse Prodncte
(—
) ss. Erde , Vulkanes
I352m ; II85rn , 167a , 186m , 242«, 267 «; sg . - niß (*) : ferne« II 163a*
(Liebe dazu) , Gegenstand de« Handels 11143m , kostbare 11165a ; seines
LandeSs 1160«, 187m , 8e- 9, 250a .I, 5a ; der Länder 11108m ; organische
II214 « , 254« ; III 157e—8a ; seltsame II69a , Vaterland 11143m ss erzittern
(— zittern) s. Boden , Erde
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*CS
' d>c 1117m(riesige) ; Wolfram von Esclieubach 1134e- 35a,e ; Esclier:
Glimmerschiefer V67e , 7Urn; J . Esclimaun I41am („Schweiz") , e
(schweizer Berge); EJchwege (an der Werra ) 1270a ; tev■Escwial 1184m,
289e (Biblicthek) ; lac d'Escoubous (Pyren .) V52e - 53a , Bulkan von ob.
bei Escuintla — volcan de Agua bei Guatemala , Esdras 11308a | Esel
[i. Walds , pl . (*) : Huf IV503a , -^ skvpf II417e (gegen Gewitter);
^dschacht I417e , IV 113a ; wilde(r) 11424s , IV 158s* s Elle A. Schiff
IV373a , B . Vulkan f. Insel Jan Mayen :] Eskimos = Esquimaux , rlo
de las Esmeraldas (Quito ) !V613rn (Zufluß) , E-»- (Ägypt.) III 162a J|Ramon Espelde : Jorullo IV563 « , am (wohnt am) , m (zuerst bestiegen) :
nachher in Riaiio ’s Epped. IV56'3m , 5e J [pers.s IV 563« , am | | Esperance
(Grube bei Scraing ) 1417m , Espinaslis N ' 545 « (Höhen der Vulk. Ccnlr.
Amer.' s) | Espiritu Santo: brasil. Prov . 1435m , IV92a ; archipelago
del E. S. (— neue Hebenden) 11311m s Esquimaux (Eskimos 111622a)
1(293m ) : [tu früher Zeits 11276- , 450a (Einfälle) ; Sternschnuppen 111
622a :| Esra 1470m (4 tea Buch ) , 11487m (Meer u. Land) ; Esse [f. vul¬
kanisch, vulk. Thätigkeits, pl . - eu 124Lm ; Essener (jüd. Seele ) 1127m,
lllam ; Essex III78v , "Ecdvvov (Ort ) II447e , Hercules von Este II
53m , Eßerel -®tl'. (dep . du Var ) IV621s (Gestein) , etesifch 1138am
(Winde) , ethisch 118m , ethnisch 11311s ||- ethnographisch (vgl. Volker) :
Bcobb. 1491a , Mythe 111624m, Studien 1384a , Untersuchungen IV
532s | - logisch 1132a , 186c (Studien ) , 195e , 224m :|| Etruiien (Hetr .
IV640m König) II169 «»»,a (Gemeinwesen) , 170m (alte Cnltnr ) , 390a,
417s (Beschaff.) | Etrusker
(= hp. Tusker) II [163e- 170m , A. 417- 8a]
413s , 7a(e) ; IV635a : alte Tultnr II 156m (170m , 213m ) ; Einfluß aus
die Römer lll69am, 213m J etruscisch 11418a | | Major Etscourt IV 71(auf dem Euphrat, magn. Bevb.) | | Etymolog 164a J - ie 11418m,
11155a (171-) ; IV509m , 562am ; Vl4m; pl . - ien 11419m ; 111207a,
481m (täuschende) s - ik 11155m (schlechte der Alten) ; e- isch 1449a , 11419m;
11142s , 171s , 597a ; IV16m ; e- isirend 11410a , 3a
*Euböa (— Negropont) 1230a , IV270am : Erdbeben 1 223a , - stoße
IV270m ; Gebirgsarten I274e - 5a , Lavastroni [f. Lelante] IV352e; [Örter
das 1448a ; IV230s , 270m ; beiße Quellen IV 352s :f Euslss (Archont)
111579a,s | Euclides A. (Archont) IN 579s ; B . (Math .) 11211a, 111197m :|
Eudemus 111160- , endioinetrisch IV 175a (Mittel) js End ox us A. (von
Cnidnb) 11436m : Arkader 111481a , Gestalt der Erde IV161a , Hinimeldbeschr. 111148s ; Sphären 11352rn,s ; 111165s ; Sterne 111159a , 161s;
Thicrkreis 111197m s B . E . von Cyzikns 11408a (Uinschiffung Afr.'e) , e ss
die Euganeen (Vulkane) IV372m , Prinz Engen 11131s (Garten ) s Engsnia
(45'" kl. Planet ) V116a : Eiem. V' 113m- ; Entdecker V113m,6e ; - nng
V 113,» :f Eugcnius (vgl. Eugen ) s. Amiracus , Eugubinische Tafeln
1449a | Leonhard Euler (1707- 1783) : Linie obne Abw. in Australien
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IV 141e, 204e; Analvsiö 11211a, Schiefe der Ekliptik 111452m, [Fern¬
rohre) M78e , Licht III 133e, [perf.] II341e , llubiilaticn 11371a:| Eumenibeu Illle (Hain) | Eunomia (15 ttc kl . Planet) V118a: berechnet
111644a; Elem. III 644am, XlOOme; Entdeckung(- er) 111644a; V109m,
116e :| Eunothia (Jnfusionstb.) V37m | Enphotid1263e- 4a, 272e; pl.
-e 1256a, V96a J Euphrat 11172m, 183m, 8a , 201e, 240e, 4e, 252e:
Anschwellen II50me; Araber 1144m, 11263a; Ausfluß 11203m; Cultur
(am E.) II154e (6e) , 213am ; 111423a; Exped. IV71«, - länder 11244a,
mag». Bcob. IV77«; [Ort am E.\ 11255m, III 170e; röm. Reich Il214e;
E. li. Tigris II154e (Cultur ) , 5m ; unterer 11244a J Euplirosyne (31“*

kl. Planet) V 116m: Elei». X Ulme; Entdecker Vlllm , 6«; - uug V
111m: | depart . de 1'Eure et Loire lllölle | Euripides : Bacchcn II
105me, Ion 11105m , Kresphontes Illööe ; Naturschild. II12m , 105me

(Bacchcn
); Phaethon 1402m, Pluto» V60e , reliquiae 1402m
Europa A. (52“* kl. Planet ) V116m : Elem. V114am; Eindecker
V 114a, 6«; - uug X114a J B. (ein Mond des Jupiter) 11357m]|—
Europa

(
Erdtheil

) 1312a

, 358a

, 395m

; 1151 « , 60m, e , 150 , 5 , 171m «,

215m, 293«, 473e; IV94a , V33e; auch gen. : unser Contiucnt II239«,
240a; 111388a, 564«; IV477rn; unser Erdthcil II171« | B . Europäer
(pl.) (wird auch durch° bez.) II (164a), IV119« | C. europäisch wird
(
auch durch* bez.) [s. Rußland) II98a , 103«, 164a, 172a, 183m, 241a,
276a, 314a, 5m ; 111219a,230m, 296m, 344m, 360«, 509«; IV öle, 81m,
269«, 400m ||: Zusätze(A. Europa wird nicht bezeichnet
) : Abendland II
149a*, Aerolithen III613am ; gegen
135 la,m; 11150m(Stellung) ;
Alpen aufgestreut I319me | | zu od. und Amerika
[Gegensatz in der Temper.
Ostkllste Amer.'s ii. ° 2öimiie] 1328m: Ankunft in Am. 11489a0, Ansiedlung in Am. II339a ° ; Einfluß 11340a, 496m; gegenüberliegend II
339m, Temper. 1351m, Verbindung II 339e-340a, nicht weit 1420m :||
gegen od. und Asien 1143«, ITlme (214m) : E. eine westl. Halbinsel von
As. usw. I30Sell, 351all; II 150m; Verbindung 11183m, Verkettung II
177m "f e- asiatisch 11214m|| Auswanderungen aus E-, Übergang in andre
Welttheile II149«; Haupt-Axe 11755a, Barbarei II239«; Beobachtungen
[«) 1389«, 111562a, IV187«; Berge I (360e) ; Beschaffenheit 1352«; II
150m« , 171m, 405a; Bewohner II266«; Bildung svgl. Cultur, Civilis.)
I (379«o phys.), II239 « [von außen aufgenommen
); Boden [c] II 43«,

f.

149m; IV352e; christliches II294«; Civilisation so) [—Bildung, Cultur)
1341«- 2a ; II 150 (bleibend angesiedelt
), [212e~4a], 237«, 396a | Ccmeten
111561e
- 2a,am [576- 7m), 7me, 8m; Scmct III568e J Continent unser
[
s. allg.) III387«; so) 11155a, 212«; IV46m ; zum altenC. gehörig 1423a's
Cultur Bildung
[—
, Civilis.) IllSOme , 237a*, 265«*: - geschickte II
290a, - Völker II 149m- 150a*:| in E. eingeführt II191 «, Ende s—Spitze)
II214« (westl.) , Erdbeben IV445«, was die E. erhalten IV52 «o, den E.
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eröffnet II54am ° , erschüttert s. Völkerwand. ; Flächenraum [vgl. Großes
1217 «, 259« ; Form [— Gestalt) II 150m, (vielgegliederte) [Gebirge 1319«
(Bolnm ) , IV324 « (Tertiär -G .) , V28e ; -Agenten sogt. geogn.s IVl79a,
480m ; V28e , 73m :| E . gegenüberliegend 11339m ; geogn. sogt. Gebirgs, G- ung ; vgl. Glied.) I308 «- 9a,
[—
artens 1467«, IV324 « | Gestalt Forni
315« (veränderte) , 351e, 404e- 5a\ Gestaltung II6üm (153am ) :| Gewässer
11295a *, Gliederung [vgl. Form , Gestalt) 1351a , Grenzen II220 «, Größe
[vgl. Flächenr.) I308ell ; Handel 1319a ; 11180m , 241m ; Herrschaft II
88a * ; in E . 1437m ; II 131e , 319a , 519e ; IV57m , 94m ; V33m;
[ . Temper .) 1308«, 348a [350e- l ] ; II6Irn,
Zivthermen 11458a [Klima vgl
405a : Ursachen des milden I [350e- 1] , IllöOam :| Kllste(n) s. West; Lage
1351a , IV91 «; Länder 111216a* , LandspitzenII404 «- 5a ; Litteratur II
262«* || magnetisch: Abweichung 1188 «: Linie ohne A. 1V141 «* ; Ve»
änd. 1189« (stiindl.) ; IV 123a , 193a ; westliche IV 116m :| Jntens . IV95a ||
Meere IV52 «* , Meteorologie 1484« | | Mittel -E. d[— . mittleres II66m,
111540m : GebirgSarten V73m , Isothermen I354am ; Teniper. 1353m,
4am J das mittlere [= Miltel-E.s 1485a (Regen) , 11442m , 111320m;
IV44m, 193a -J| nach E . II158 «, 161rn , 253rn , 321«, 482a , 520a ; IV
184« ; V32a , 35a ; sNaturwissenschastensII313me || Norden 11162 «,
180m * (241m ) , 257«* , 271«* , 3« ; V44 « : Pflanzen 1377m , 11(83«) T
das nördliche II38a , 90« (180m) ; 111578m , IV607m ; das nördlichste II
150am , IV46am (Spitze) J Nordosten 1407m (Eis ) || Oberfläche IV161 «;
das östliche 1348a , 423«, 467 « (geogn.) ; 111489a , IV607m ; Pflanzen
[c] [vgl. Beget.s \43m - 44a (in Indien ) , 137m (in Asien) , 377m [a] ;
II (81m , 83«, 131« [a] ) ; Planeten s. Sterne : Quellen 1230a , IV238m,
V80 «; Regen 1360a , 485a ; IV216a , 498 « ; Reisen IV 139a (von E.
ausgebend) , Reisende III314 «* ; Richtung 1318m~9a, II155 ; Rückkehr
nach E , [vgl. zurückl.s IV312a , Schifffahrt IV53a ° ; [Schrists IV607m,
Schwefel IV 266a , das septhische IV 159a , Seefahrer 11302m* , Spalten
II155 (e), Spitze [— Endes IV (46arn nördlichste) , Sprachen III55rn,
Stationen III388 «* , Steinkohlen 1227a | Sterne , Planeten n. ä. sichtbar
11328m ; III 66a , 230 (296m ) , 317m , 8a , 320m , 532a ; nicht sichtbar III
280« , 350 «; Sternschnuppen 1405m | | tag südliche 1213a (wenig Erd¬
stöße) ; H61m , 233e- 4a (Lob) , 250 «, 276a , 290a , 374a ; 111165a ; südenrop. 1181a* s das südöstliche IV 445 « , - westliche II279 « -]| TemPerat u r
[vgl. Klima , Wärmes 1342 «.!, 35tme, 3m ; II (458a ) ; III 387e- 8m, 485m
(Unterschied von 1 Breitengrad) | Theil II480 « , III387 « ; IV224 «, 445m
(großer) ; pl . - e IV95a, 280a :| Thiere 1291a , Tiefländer 1317 «, User
IV371m * , Unruhe 1437a , Ursprung 11325m*; Vegetation [vgl. Pflanzen)
II81am *, 83 « ; III387 « | Völker 1383m * ; II37e - 38a (43«) , 149«, 212«,
4a , 269a , 276a (9«) , 312 «, 338m (340a ) ; III49 «» : Cultur II (171m *),
westliche [s. hp. *Vö!kers II 266m ; - Wanderung: Eur . erschüttert von der
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B. 11239«, 240a,m :| von E. 11273m|| Bulkane a[ ] I259e, IV[37I-.Va,
A. 580me], X[38e-40, A. 54m- 55u]; [c] IV230m , 310m, 323a, 478a,
561m: Auszählung IV [371-3a , A. 580me] 479m, Feldspat!, lV478a;
Gebirgsarten, Glimmer IV477me | historisch thätige IV7[371- 2a] lm : Zahl
IV446a, 561m; vor-historischeIV[372-3a , 2t. 58(hne] :| Leucit IV479«,;
am niittellänb. Meer \X371am, die meiste
» im m. M. IV323a*; thätige
[a. bist.] : vier I (259e) , lV561m ; Trachyte IV' 478a, Wasser-Ausbriiclie
V [3«e-40, A. 54m- 55a]; Zahl [a. hist.] I259e ; IV 446a, 451a || Wärme
[ogl. Tempcr.] Ill337e - Sm: Gegensatz gegen Nordamer. (vgl. *Amerika
Ostküste
] I486e ; III3 <8<Sam,« :| Weinbau I [431*] || West-E. (°°) 1342m,
der Westen von E. (*); das westliche 1337a, 437a; 11181a, 222e-3a,
240m, 374a, 460a; IVöla : der äußersteW. 11142m* Barometer 1337m,
Bildung III 146am, West-Ende 11143m; Temper. 1346a,m; Vulkane
1252t* J WestküsteI 341e; weftl. Küstenl 360a, II (181e) 483a || Winde
11150m; Zodiacallicht 1144a, 111590m; nach E. zurückkehren
(vgl. Rück¬
kehr] 1422m; Zustand 135c, 38a
*Eusebius: Epigramm 111478m, Gestalt der Erde IX 161a- praeparalio
evangelica 111199e
- 200a, 2a ; IX 161a-, Sonneufinst. II413e :| Euliatliius 11416a (Pfauen, in Iliadem) | Euterpe (27'“ kl. Planet) V116m:
Giern. Xlllam; Entdecker Villa , 7a; - ung Xlila :| Eutocius 11455e
(Zahlen-Methode
) ; Euxinus, der euxinische Pontus s. Pontus
*Evangelium IV532« (Eid aus) , Eveetiou II453«; Everdingen (Maler)
II83c, 90a, 129m | Everest IV22« (Meridiangrad in Ostind.); rnonnt E.
(im Himalaya) IV549nie (höchster Berg im Him. n. Asiens), m (auch
Gam-ischanka), e (Lage) :| Evidenz III10 «, 278« (Mangel], 281m (zu der

E. fuhren) , 373m; Evolution I55a, 65e (->,S-Bilduugen) || Heinr. Ewald:
Auialckiter II245am, 444«; „Gesch
. des BolkeS Israel" 11402a, 443a, 4«;
Joctaniden 11443a s üul. Willi. Ewald: Eeop . v. Luolr IV617me
(istanie Doinit), geogn
. Sammlungen IV450a ; A. v . Humboldt , pers. IV
450a; Bimsstein von Pompeji ib. || Ewhadeddin f. Enweri | ewigf.[
Feuer, Flamme, frisch, Licht, Sonnen, Stadt , veränderlich
, wandelnd,
wechselnd
, Zeit] II239«, 268a, 281«, 394«; III 16a, 17a, 42«, 104«, 201a,
462«, 589m, 597a, 626all, 9«; IV 12a, 232«, 5a , 241«, 459a: aus e. III
75a; das E- e III12«
*Excavation 111384a
, 5m || Excentricilät meist
(
der Bahnen) ]s. Eometen, Doppelsterne
; Planeten u. die einzelnen, kleine Plan ., - bahnen;
Saturn]; pl. - en(00) 111303m, 421a, 515m: Bahn- E. V6m, Verminde¬
rung 189m, verschiedenartige
(große, kleine
) [f. Planeten] 111457a s ex¬
centrisch Bahn
[(.
, Eomcten, Hoffnung, Kreis, Sphären] 1157m; III
189m, 214m, 526«: Mann 11295a, Weltkorper III557e- 8a || exceptionell
IV 146a | Excerpt III 98m; excerpirt 11231m, IV606m :| exceffiv s.
Klima] Excremcnte 1370«: versteinert[f. Eoprolithen
] 1465« :| Excursion
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IV518a , Exemplar [f. Pflanzen , Thiere) 11291m | Exbalalicne» ^ Aus¬
dunstungen) )s. Dampf , Gas , Vulkane) 1226rn , 256«, 340 « ; III618 «; IV
459«, 502a ; sg . - ion 111490a | | Existenz (—Dasein) [f. Mensch) 11486m;
111263a, 7e, 311 «, 3a , 7e, 333«, 6a , 394a , 439«, 459«, 476m , 513«, 529m,
530a , le , 2e, 4eil, 8«, 560a , 573m , 587a ; IV 33«, 42m , 74m , 81m , 103«,
231a , 242m , 353«, 377 «, 380m , 454mll , 550m , 3«, 604a , 615m ; V33m,
45m , 63m, 90m : ephemere IV 229a ; geistige 123« (erweitern), 70rn (Fonn ) ;
irdische 1165a ; Richt-E . 111230« , 311« , 322m , 459e ; Stadium 163« J
existircn [i. prä- ) IV455 « )) exogen [f. Gestein, Pflanzen) 1266m ; V59m
(Gebilde) , 89 m ; exogyra Couloni (Petref .) IV552a , Exogyrcu (MuschelBcrstein.) 1291a ; exotisch (— ausländisch) [f. Form , Gewächse, Natur,
Pflanzen , - formen) II 85a ; Expanswkrast 1254ail , 456a ; III596«
Expedition ch( Reise, Unteruehmung) )s. französisch
, macedonischn. a.)
I178rn , 355rn , 7« , 433 «, 7« ; 11182a , 5«, 195«- 6a , 220a , 268«», 277«,
309a,e , 323a , 6a, 8a , 335m,e , 875« , 6m , 402 «, 8m , 410 « , 467m , 476a,
9a , 480a , 491a , 4m ; 11169a, 253m , 4a , 344 «»- 5a , 354rn , 368m , 527m,
620« ; lV43m , 45«, 61m , 71«, 75«, 86a,m , 99a, 102m , 112a , 200« , 6a,
376«, 387«, 411e », 2a,m , 3a , 5a , 420m , 437me , 8a , 443am , 548«, 550«,
5 ii, 563m , 5e », 586«, 593m , 4m , 7«, 9a , 640m ; V29 «, 52a ; pl . Expedi¬
tionen (*) II167me , 173m , 185m , 278a , 299« , 303«, 380m , 396m ; III
344e- 5a ; IV 62me, 64 «, 65am , 89a , 139a , 201m,e , 532a , 586«; V 64« :
aftron . 111493m«, sAuszähl.) IV [64e- 65 *}; ferne* 11215a, IV61a ; Führer
IV 62« , große 1187m* ; Land- S . 11376a* ; IV 87«, 201m * | einer Re¬
gierung [= Staat ) (pl .) IV59a , 64e- 65a, am, 202m *, 430m *; der R- en
IV6'2me* J znr See 1438 «, IV62m « )64«- 65) ; See - E . 11374« , IV
201m * :| auf Kosten des Staats )— Regier.) (pl .) 1187m , 374e- 5a;
IV 60a ; wichtige IV 67a * ; wissenschaftlichel\ 192e- 3a; IV27 (a) , 59a*
«- 60a *, 62me , 64e- 65a * , 118m , 121a*, 430am, 517a ; zu einem Zweck
,V 201m*
Experiment Versuch
(—
) [f. chemisch
, physikalisch
) 167a ; 11284« (5a),
417m (464me) ; 111397m « ; IV 10a [78am], 78a , 79a, 149a , 162a, 624« ;
pl . - c (*) 11285a, 7«, 378m ; 111400« ; IV31e , 161m , 173a : gegen Be¬
obachtung IV 78am , Gegenstand IV85 «, Genauigkeit IV625m ; physische*
11216«, 22<5(m) ; schönes IV157 « s Experimentals ) . Chemie, Physik)
11371m (- Arbeiten), experimental IV34m (Theil), scientia «xperimentalis
11285a J Experimentator 11386a | expcrimentiren
128 « ; E. )s. phy¬
sikalisch
) I66e - 67a ; 11249m«, 377a (planmäßiges) ; II114 «, 92m ; e- end
11216m , IV 78m
*explodirend (vgl. Explosion) 11285m ) explorativn « and «urveys s.
Siidsee - Eisenbahn; II. 8t . exploring expedition [f. Whipplej IV 72m,
376a , 414«, 6m , 522m )) Explosion Entladung
(—
; vgl. explodirend)
f>. electrisch, Krater, Vulkane) 1124m , 199m, 200m , 6m, 210 « ; Illöllam;
A. v. Humboldt . KoSines
. V.
28
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IVlle - 12a , 221e, 278a,e ; pl . - eil (*) 1221e , 2a , 361a : leuchtende 1225a *;
nüncnavtige IV 271a , 283e - 4a ~\ explosiv 111231e || Exponential- 11455e,
Exposition II 105e ; expressiv 111423m , extra - tropical (= außer - tropilch)
111298m | | Extrem ss . Farbe , Kaltes 1307c , 111450a , IV308a ; pl.
Extreme 1157a , 182a , 337m , 379a , 383a , 409m ; 11324e ; 11143m, 341m,
429a ; IV 104m , 133m , 308a , 425e : zwischen den E . 11169m s extrem
s. Klima , Zustände 7 Extremität 111327a, 344c (Snd -E .) ; lV87e , 360e,
413m , 610e ; pl . - en 111 öle
Hubert u. Joh . van Eyck (Bruder , Maler , II 81, 82a , 128m ; Job . v. E.
II81 (m) ; van Eyck ' sche Schule 1182a (128m- 9a) :| Ez-ion-Geberam
(
arab.
Meerb.) 11167a,rn , 243c

F*Fabel ss . Land, Thiers 11176m ; lV304m , 503m : alte 1408m , 11
122m ; Bcrgäische 11408a “[ Fabeleien 11122m ; fabelhaft 11299m , 405e,
462a ; 111 7m , V31a ; fabeln 1395e ; II 147e, 181a , 379e (417a ) || Fabrication 111117e, fabricirt III552e (selbstf.) || David Fabricius
(
Vater
von loh . , 1564- 1617) 11367« spers.s : rnira Oetl 111239a, 240a ; Stern
im Wallfisch 11367e ; llI231me , 4a f 2) Joh . Fabricius (geb. 1587) :
Rotation der Sonne 11361m ; entdeckt die Sonncnflccken H360am,e , Im,
7e, 234a ; 111363a (409a ) ; Sonnenfl . 111383am (Natur ) ; sein Vater (David)
II367e , 111234a J 3) Joh . Albert Fabr . ( 1668- 1736 ) 11437a (Sextus
Empiricus ) || Fabrikfleiß II 162a
*facelle II 486am , saces I 411a | Fach II 199m (leerer) , pl. Fächer ss.
Wissens 111326m s Fächer ( dabeilum ) : f- artig II97e , 190a ; f- sörmig III
186a ; - Palme 1296m,e ; 1195me , IV339e ; von Wcltdunst I86m f Fackel III
403a (- bildnng), pl . - In ss. Sonnes 1411a (Meteors :s das Factische 1198a
(weglängnen) ; factiz III67e , 114e, 643e ; Factoreien II 162e (Handelsf.), 409e;
Factcren IV239m || Faden B . (Maaß ) 1469m , 11484m , lV242m | A.
(gcw.) ss. Baumwolle , Fernrohr , Glas , Magnetnadels 1393e,4a ; pl . Fäden (*)
1370m , 394a ; 111398« [bei astron. Beob.s; !V345e , 4lla : an einem F.
aufgehängt 1436 «, feine H160e * sim Fernrohrs 111300a ; s- formig III
331a , 364a ; - gefäße I368e ; - kreuz 1156a , IV126a ; metallner IV 126a;
seidener IV 51a , 126a :| Fagiardus III623e | Fa -Hian IV493 «: Vers.
des Foe - koue - ki 147« , IV493e ; Reisen lV493e :| Fahnen 11272« ;
Fahrenheit (Gabr . Dan . , 1686- 1736) : seine Scala , Grade , Thermom.
11157«; lV166m , 247a ; \97am | Fahrt ss. Meer , Schiff, Sees 11272m,
415ell ; pl . - en 11272m , 396 « :| Fährte 1285a (Abdruck) ; Fahrzeuge II
333« , 470a ; mount Fainceather auch
(
cerro de Buen Tiempo IV442 «,
3«; Vulkan ini nordwestl. Amer.) 1V442 «, 3« (vnlk.)
^
*Falaist NFrankr
(
.) 111611a (Feuerkugel) , salb s. Blätter , Hugh Falconer 1292m (Himalava) , Falconi ! V348a (Monte nuoro) ||- Fraucisco

Fale — Farben allg.
Falero

11470e- la | Ruy

Falero

(Astr.) II 470e , 488am:
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488am{m) : Schrift iit^r L- en- Bestimmnngen II470e- la , 48Sam: -vcnMerhoden 11333m ; [4'ctf.] I1470e - la , 488a || FaIL /a/i 3 1i'"cii1IV72m
(Reise) , 92a (Fahrt ) | | Fall f [ . Erde , himmlische Körper, Mond, Steine,
Wcltkörper; vgl. Schwungkraft , Umschwungs(s. ^Körper) sauch in eornp .s
III 18e, 596m , 7e- 8a , 614a , 9am: [e. Flusseds IV503m , Gesetze 11342a,
-grübe IV69am , Hinderung s— verhind.s s. ^Körper ; - höhe III2SSam,
IV 157e ; F . der Körper (u. seine Hinderung) 1161a ; 11342a (Gelctze),
[348me, A. 507am] , 348e, 501e; III 18me, 27mc, 619me (wodurch ver¬
hindert) ; lV155am , 358m ; - kraft (vgl. Schwungkraft, Umschwungs 11501m;
III 18e (27me ; in), 597e ; - räum IV303a , verhindert s. ^Körper, - versuche
IV157e ; - Winkel IV332m , VG3a s fallen s . Erde , Himmel ; Fallen
ss. Schichten, Wassers IV269e - 270a [= Gefälls || Fallows (Fearon,
1789- 1831) : Pendel IV28me ; siidl. Sterne 111197a , 252m :| Falmarc
I 476a (Nivellcm. in Colnmb.) ; Falmouth IV 23am (SDIeribmii
), 72m (von
F. and) ||- sich falten s. Erdrinde | Faltung ss . Boden; Erde, Ober¬
fläche der E . , Erdrinde , - schichten
; Bnlkanes IV33Ia , 560m , 609s seine
bestimmtes; pl - - en IV367e (erzeugt) , 493rn , 560a ss Fahrn (Schweden)
I 445a (Gruben)
*Familien
ss . Pflanzen , Sprachen , Thieres (auch in comp .) , sg . Fa¬
milie (*) : der Gestirne 11347s*, Glied II83e *, kleine I382e , - leben II
489s , schon Mineraliens IV631a *, - nameu II357rn , natürliche I54e (Zahl),
svon Thierens I289am * ; f—
weife (von Pflanzen) II 96a, 251a ; Zerstreuung
I56a , - zwist II217rn 's fanatisch 11437m ; 111454s, 623s ; Fanatidmnd
1342a ; 11140a (christl.) , 310rn (religiöser) :| Fangschnnr 11132m , Fao
(Pic auf Upoln) IV424e - 5a
Aicliael Farackay geb
( . 1791) 1 31a ; III64rn , 400s , 541s ; IV76m77a: ArbeitenI 31a , 111400a; Atmosphäre III52a | diam agne tisch II

373m, III [400—Ja] ; D- tismnSIX48e- 49a, 76me, 174m J Electricität
I194am , 111419m ; electricity IV 182m, 200a ; elektrisch Y24m (Schläge),
Electro - Magnetismus IV 76« s Entdeckung 111400a , e- la ; IV48e - 49a,
70s , 80a , 95e ; pl . - en IV76m - 77a s indncirte Ströme I186rne , Jnductions-Str . IV70 «; Jndnction IV 174m :| Kobalt I429me , Lichtf. mag».
|| magnetisch: Abw . IV700a (bei Nacht) | Jntens . IV (132am ) 200a:
in der Höhe abnehmend IV96am , 182rn ; Veränd. IV183a :| Kraft IV77m;
Licht 1198m , II375am , IV (70e) J Magnetidmnd II383e : atmosphär.
111419m ; atmospli . magnet . IV 183a , 195a ; Erd -M . 111647m , IV 775a
(Ursach der Verändd .) || Oxvgen IV95e ; paramagnetisch
IIIs400 - 7as
479m ; IV76m - 77a , 95s- 96rn , 182rn ; speifls 111400a, IV96a ; Phänomene
IV795a (vom Wechsel der Jahrcdzeiten abhängig) ; Sanerstoffgas IV76 «- 77a,
80a ; Ströme s. indncirt
Farben ss. Cometen, Doppelsterne, Gewächse, Licht, - strahl, Mensch,
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91ct'clfU'dc , Nordlicht , Pflanzen , Planeten , Sterne , Sternschnuppen, traurig,
Böller , weiß n. a.) III USe - üa , 122e- 3a, 4a , Le- 9 , 134m- 5, 204m- 5a,
226a [298e- 301m , 8e- 310m ], 395me, 417 «, 440m (496m ), 504e- 5a, 539a,
542a,ni ; IV144 ; sAufzähl. , mehrere) . . . 111606« | sing -. Farbe (*) II
107m, 416ell ; IV302 «, 3m ; B . (bild!.) 1158« ss: Zns. («ompos . Farben- ,
1mal Farbe- ) : alle II514 «, III300 « ; farbeändernd 111500m, - Angaben
III309 « | - bild s— Spectrum ) Ul62e - 63m, 169m ; pl . - er III62 «, 63«,
395« s Ccmplementar
- F. 1111 «, 392m ; 111108m , 299m , 308e- 9
(417e) ; IVI44m ; sg . III 309 .-i.il, 496m || Contrast III299 «, 309 «,«, 363a;
-C . 111294m, 309m ; C- F . I11512e- 3a J coutraft,rcude III298 « (300m)
ss dunkle 111172m ; ergänzen sich 111539a, sich e- ende 111299m; Extrem
III300eil , - e 111480a ; gleichnamige 111299a*, Grundstoff 11515a*, Har«
Monie 111480a , intensive 111299a , lebhafte IV (144a) ; f- loS 1201a,
F - losigkeit lV207a ; - Pracht IV 142«m , - reiz 1129«, - ringe II1104 «,
(Schrift) III 173a ; des Spektrum
« , in , Spectru », III300 « ,9 «, 440m,
539a ; - spiel II48a , - strahlen 111129a, snbjeetive I11299m (e) | | -ton
1119« (milder) , III496 « (dunkler) , IV 144a ; - töne III3 <X)m , 1«, 504« s
F . mit Tönen verglichen III440ml >, 480am triibe
||
11105m , Unterschiede
III 115a , - Veränderung svgl. ändernd) (s. Dcppelsterne, Sterne ) 111171a
(562«), - Vermischung III 86m s verschiedenartige 111299a , B- keit 111299m;
-Verschiedenheit II1168 « :| - Wechsel 11185m , 642m ; Zahl 111440m (7),
-Zerstreuung III225 « | |— färben I1194 «; Färbe - 11150a (- stofic) , IV
299a (- stofi) ; Färberei s. Purpurs farbig vgl
( . gefärbt) ss. Licht, Ringe,
Strahlen , viel- ) 1185a , 198«, 372 « ; III64 «, 85m , 226a , 379a , 468m,
500 « ; IVI43m : Bilder III394 «, eins. IV172m ; Eingeborne IV521 «,
576« ; verschieden
). 111299a 's Färbung ss . Ausdruck, dichterisch, Licht,
Luft, Meer , Mensch, Stern , Styl ) A. (aotio) III299 «; B . (allg.) 1385 «,
1169«; 1118a, 16m , öle , 93a , 169a , 331e- 2a, 363a , 415 «, 542a , 551m;
IV 531m ; pl . - cn (° ° ) 111222m : contrast wende III299 «, dunkle INI 13c,
ernste 11233m , indische 11114a , reiche II40o , snbjeetive III299 «, in den
Tropen II 96e- 97a, triibe II 233m , verleihen 11396m , des Zeitalters
II187«
*Faria s. Sousa ss Farn so( in eompos .) s— Farnkräuter ) I 372« ; sonst
Farren geschr. 1286m ; 1191«, 190«, 400 « s: farnartig 1293 « (Gewächse) ;
Baums . IV324 « , baumartige IV597 «; fossile IV597 « , - kränter s. des.,
-Vegetation IV374m J Farnkräuter
s — Farn ) 1468a, II96a : baum¬
artige svgl. Farren ) 111m , 13« , 27« , 42«- 43a (im Himalapa ) , (372a ) ;
1191« , 190a; versteinerte s— soff. Farren ) 1294 « , 5« ss Färöer, Inseln
(*) 11274m : Zwischenftation nach Amerika II269e - 270 « , Eingeborne II
271« , entdeckt 11269m«; Gesänge II271 «, 458m ; - Inseln s. * ; Jrländcr
11274a,m , 461a ; Nvrinänner 11274a , 461a ; Phönicier 11164a* ; Reise
IV65a , 205a ; Tempcr. 1348e * s James Farquharson
(1781 - 1843) :
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Nordlicht 1440e, le ; IV 140t :| Farrcil s. Far»; Fan, 1142a , Far/an
(avat, Insel») IX381ev( »lk.), Farßßan II 446a
*Fasern )s. Bimsstein, Muskel, Nerven, Pflanzen) III 536m ; IV364a,
5me: svou GebirgSartc») IV566c J fafrig [f. Gewebe
) III386e, lV485a:
feinf. IV365m, (GebirgSart) IV566e ; grobf. IV349m,e ; kurzf. IV365e,
längs. IV365m, Zustand IV 450m j) Faß IV535e; pl. Fässer: Ausmessung
II (364a) 512m :) Fa/sa - Xfyal 1276in ; fassen I30m (geistig
) , 81e (nicht
zu); Fässer s. Faß | Fassung [f. Quellen) : -^ Skraft 1180a: bedrängend
III4Iam , fwa« über sie geht) III41 ; sie übersteigend
, - schreitend 18«; III
40m, 352e J fasten IV250e (streng); die F. III 415a, 486a (- lind) :| fatimitisch 111150a, Fatio s. Duillier , Fälst ßö Japan
(
) IV401m || faul
[i. Holz) : F- sieber 1243m, die Faulen 11471e"f Faulhom I V59a : Barem.
Schwankungen 1479a; Höhe 1333«, 360«; IVIIIm; Lust 1333c, 360e;
mag». Jutens. IV 95a, 111m; m. Neig. IVllles faulend 1334«, V' 32n>;
Fänlniß 1408«, 11464a -st Fauna, pl . - eil(*): alte IV14e*; der Ver¬
steinerungen
* 1284m, 8m ; der Verweil III6e , verweltlicheI 63e- 64a s
lld . Fave: seu gregeois 11416a, 451am J Fayalazor
( . Insel) 11478a:
Ausbrüche lV581a ; Erhebnngs-Krater IV516a , 580e- la || II. Fa }-e
(Herve Aug. Etienne Albana, geb. 1814): F.’s Comet(innerer) I [llsiam,
A. 392e- 3a] 115c, Illo/Omc : Aphcl III570e ; Elem. III bei 57 le, \ liste -,
Entdeckung 111377m, geringe Excentr. III303am , Zwischenglied III571me
:| cosmogr. IV 153m, Doppelsternc 111 642e-3(e), Kosmos III642« (franzes.
Über).) , Meter IV153m , Parallaxe eines Sterns 111275m
*S. Fe A . ]. Bogota|B . del Nuevo Mexico(
I V432m, 3a,m, 7e, 470«,
593a ; Hauptstadt Neu- Mex.'s IV594m): Abstand IV432«, 4« (593a) ;
Breite IV 433m: und Länge IV' 593e-4a,meneueste
(
Bestimmungen
) ; geogr.
Bcstimmnng(en) id.; Hochebene IV' 432m, 3a ; Höhe IV433,», 594e- Höhen
IV 593a ;.Länges. Breite; Längenthal IV' 436a, 595«; Anfang der Iiocky
Mount. IV435 «, sVnIkan dabei
) IV470«; Weg IV' 437«, 593m ss Februar
1409a (Zodiacallicht
) , 111604a(wenig Sternschn.) ; Feder II47a (- wild),
111496a(f- attig) ; VVassilij Fedorow 1423a (Pendel-Versuche
) , IV 70in
(magn. Beob. in Sibirien) ; Fegefeuer 11416m |[- fehlen[f. GebirgSarten)
lV637me | Fehler Beobachtung
[).
) sg. 1421a ; 111132m, 580m; IV'
163a; pl. (*) 111132m, 195«, 232m; IV163a , 594a: in der Berechnung
1421a, fBetrag) III555 «; mittlerer I 388all, III95 «, IV' 43«; organische
III290«*; wahrscheinliche
(r) III92a , 239a, 275«; IV 163a, 4a*, 647m :)|
feierlich f [ . Eindruck, Ernst, Ruhe, Stiinnmng) 1331a; das F- e 1147«,
179m; F- eS III10 « J feierns. gefeierts) ind. Feigenbaum 1199« (großer
auf Ceylon
) , 190a \ fein f [ . Bemerkungen
, Beobachtungen
, Bestimmung,
körnig, laubig, Versuche
) 11144a, 614m; IV31e, 35«; Feinheit 11216a,/
430a; III 42m,e, 43a,m , 92m J feindlich[f. Macht) 1379m (Einwirkung
),
11221a; feindselig 1385« :) Feisi (pers. Dichter) II43a , 118«
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Feld, 1'Feldspat
!)

Feld ['. Arbeit , Fernrohr , Lava, Luft, Teleicop) A. (eig. , trivfl .) II 46e;
B . (bildl.) (° ) 1198e, 251a , 307a ; IV439a , V87a ; pl. Felder (*) 1147a,
IV (335a , 9a) , V39e : (comp . Feld- ; chFeldspath bildet einen des. Art.
biernach) - ban II8m , 16a , 17m , 46in ; 111158m; das zu dnrchlanfendeO
11337a (immer weiter) , freie II30n >* fruchtbares III311rnO , geöffnet ib.° ,
—giitev lV447e ; - Herr 11220a,m ; im F - e 11124m , ins F . [fcergm.) IV
45m ; f- meffend 11259m , ch- jpalb ist ein bef. Art. hiernach, unabsehbares
II86n,o, -weibe IL21a, weites III63m° | - jag 11174a, 185e; pl. - jiige
[= Hecrz.) (s. Alexander d. Gr ., macedonisch
) II 183a(rn), 5e, 248rn , 434me
chFcldspath (auch in compos .) [f. Quarz , Tralbvt) 12S3me ; lV345m 'l,
5G6e, 622am; pl . Feld'Pathe (*) IV618m : Anordnung \X468am Art
||
(Eigenschaften usw.) [— Gattung ) III615e - 6a ; IV463a , 622am; pl . Arten
IV 636m f - Art IV 351m , 635a; pl . - Arten IV 475a : Benennungen,
Namen IV468am , 475am; unter
[
verschicduen Name») 1X467e - 8a J
f—artig 1263m ; lV280a , 375a , 468m , 626mll : Antheil I\467e ~8a, Bestandtbcil IV621e ; Gemcngtheil IV621m , 6m , 8a , 635m ; Gestein \Xr425m;
Dtineralien 1XGOle, 626e | | Association IV (468m ) , [Begriff , Name) IV
622a, Benenn , s. Arten | [Bestandtheile) 1283m«, IV626 «; [als Bestandtheil) f ( . Trachvt) 1273a , 283rn , 458a ; IV163sil , 278a , 280a,
345m , 425m , 463a , 482e , 566 «, 7m , 579e , 621e , 2am(m) , 9m , 636m;
V36m , 71a , 76a,m , 77mii,e , 78a , 79e , 93m :| Bildung f. Entsteh.,
Schlacken; Bomben IV280a , Dichtigkeit IV622 -- , Eindrucke f. Quarz,
Entstehen [vgl. hervorbringen) 1 460e , - Familie IV 631a ; [Farbe ) IV
567m ; V77m 'l, 78all ; fafrig IV566e ; Gattung [— Art) IV476a , - G.
IV478a ; [in Gegenden, Gebirgen) IV365e , 475a , 622am; gemeiner [—
Orthoklas ; IV482e , 591a ] IV279a , 468a , 591a ; - Geschlecht III616e;
-Gestein I283e , IV281m ; specif. Gewicht IV163e , 626e | glasiger F.
[— Sanidin ) IV279a , 316m , 350e , Im , 7m , 365e , 374e , 385a , 411a,
467m, 9me , 478a, 591m , 618m* : Anordnung IV468a ; [als Beftandtbeil)
IV 450m , 467m , 470a , 6e [478a, A . 638 - 9a], 480a , 2am,e, 541e , 578a,
638m ; V34m,eil (36m ) ; fehlend IV478a , 483e , 591m , 638 «, 9e ; [in
Gegenden, Vulkanen) IX478a , 618mle , 638me , 9am; Krystalle IV469a,
614a , 621a ; - Kr. IV469m ; in Vnlk. s. Gegenden, Zusammensetzung IV
468a :[ im Granit IVl63e ; - Gruppe IV467e , 618e ; läßt sich nicht hervor¬
bringen [vgl. Bildung usw., künstl.) I465rn [ Krystalle IV622a ; V7Ga,
77m ; - Kr. IV356a , 617m ; Y76a, 78a , 94m :| künstlicher[vgl. hervorbr.)
1281-»» ; in Maaren IV279a , 281m ; - mandeln 1461s , Mineralien (unter
dem Namen) IV622a , mit OligoklaS IV622arn ; f- reich 1235a , 245a;
IV345m , 406a , 417a ; - Reihe IV 636m; rotier IV469s ; V77m,e (79s) ; in
Schlacken gebildet 1464s )) schmelzbar, S - keit X95a: leichter V94m,
95e- 96a ; schwer V 9ja J schmilzt IV579e | | [Schrift) lV635e ; - Substanz
111616m,el ; in Vulkanen IV633am , 4e- 5a | |— Feldspathjsation X71a
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*Feldhuysen (am Cap bei' guten Hoffnung) [)'. John Herschel ] I 387e,
415m; auch Feldhausen III 296a :| von Feldner (Willi. Christoph
Gotih.) 11132a („Jkeiseich(durch Sraftiicn]) ; Laurentius Feldt (geb.
1796) : Sternschnuppen 1128m , III592e : Feldweihe, Feldzni, Feldziige
n. a. s. unter Feld; L. Felices. Verona; S. Felipe (Dorf beim Cotopapi)

IV365a, rio de S. F. (Quito) IV362m ; selis juhala 11 428m,
Felix Capella s. Capella | Felle [f. Thieres: gegerbte 11314m (wilder
Frauen); (von Thierens 11192a, 428a :s Sir Charles Fellows 11418m
(Lvcier)
, - stücke)
Fels [f. Gerüste, Granit, Grotte, Jnselns(dein. - arten, - Massen
IV351m , 508a ; ein bestimmtet IV508e; B. Felsen (2,[ Form , sing. ;
) IV 223m, 423e, 531m, 568a J
durch° bej.) : ein bestimmter[iit Gegenden
sing. Fels durch*) 1444t;; IV
der
dagegen
,
.
bez
nicht
(wird
Felsen
plur.
374«, 412a ; V82a !! ||: Zusähe(compos. gern. Fels- ; öfter Felsen-, bez.
(r) V82a*, 84m; - arten I 246a, 259m, 457e; IV
durch°): anstehende
.) IV568a s - blocke (s. Vulkane) 1233m;
169a (Leitung), 641a; (Beschaff
IV 356m, 362e; sg. - block(O0) I425e : große1(299-300 worauf sie ruhn),
aus der Tiefe IV214e, nmhergeschleuderk IV244s:s - boden 111498m, cubi* IV (351m) 412a, EindrückeV (33m) , in F. eingegraben 11481a, (Er¬
scher
starrung) IV 490m, - fing IV 594a, - gebirge—Mocky Mountains, -gegenden
\81e - 82a; gemalt(e) II78m , 88a ; \81e - 82a ; (Gestalt) s. eubisch; Gewebe

1169a, 246a ; - gewölbe IV218rn ss - grate (pl. von: der Grat IV 240«;
-o, Cotopaxi]: ohne Schnee IV 24üe- la ;
vgl. *Grat) (s. Antisana, Chimboraz
IV 361ms || - gruppen \8ie - 82a,
lein.)
grate(sing.
4meJ
57
ib.,
schwarze
-Hörner 1243m; -lamm IV286m , 359e, 627a; -fette0 V97e | - Hippen
1\242e, sg. - Hippe(*) : Gewebe daraus I61m, 386e* ; nackte 114a, 386e* ;
Hust IV 181a, Marken 1474m | - inasfen I135e;
Temper. IV242s :( —
lV336m , 360a ; V34m a,81e - 82a\ sg. - niasse(°°) IV263e,361m ; V
52e: Alter I283e- 4m, entstehen I163e ; gehoben 11224a, lV217e ; Mi¬
schungen li. a. 1169a, Physiognomik II 84a , aus Wasser 1168m :s -matter
I236e , IV271e ; - Meer° I261«; nackt(e) 1357a (38Ge) , V(97e); - platten0
1357a; - raub I 235am (beim Krater) , f- reich0 II432e , - Relief 11407a,
0 II
-risse0 1456 «, Rinde 180«, - rippen Ulla ; - rucken IV351a , - rucken
29«; - schichien IV218a , V33m ; - schlnchten II25m°, schroffer IV299a*,
senkrechte IV411«- 2a || -st liefe IV 454a : abreißen 1408a, 111597a; große
0 IV576m || - stürz0
IV571«, Sterne 1139m 's sg. - stück 1397m, - stück
1119«; - thäler 1110a, 243m [- thnrin IV 286a, - thürme 1363a; thnrniartige
lV285e- 6a J -triimmer: bei Vulkanen IV354s, 6a , 7-8a,me: -Zuge
IV 357a ; von Bnlk. ausgeworfen\ 43am, 44m J - wand II 28m, III482«;
IV110«, 503a, 569e; pi. -wände(°°) I9a, III69a : steile IV94 «- 95a, 181a
) ||—
:j (Wort) 1V'594am, zerstört1 486a, zwischenF . 11102m (liegend
felsig 1184m , 111385m: Gegend IV606a , Insel IV401a , Ufer II10«
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Fen — fern, 7Fernrohr bis Ein

^Fenchel II 131a , Feneßrella (Alpen) 1218m , senix de las maravillas
11295m ; Fenster III64a , - scheiden IV575m (crfdjiittert) | j Ferdinand
der katholische: Anghiera 1297a ; 111342a, 623m ; Gonzalo de Cordova
111623m , Hof II299e ; Secretär 1 297a , 111342a | Ford . imb Itabella
[f. Columbus ] 11299m : auch gen. die cathol. Monarchen 1477e, die span.
Mon . 11287a ; die cath. Könige II475e , 481amll :| | Ferdinand II Groß.
herzog von Toscana 11377m : Lieno 11388e , V (87e) 88eJ Ferdinandea
(epheni. Insel hei Sicilien ) {— Julia , Graham ) 1253a , 45lme ; 11152a,
\V371e | | Fergana II42a , 186a [Ort ba] ; El -Fergani = AllVaganus f
J . Ferguson : 3 kleine Planeten entdecktV 116e: Euplnosyne Ylllm,
Titania V 115a , Virginia V 114a :| Feridun (alter pers. König) 1491« |
Fermat (D. Pierre de , 1608- 1665) 11342e, 354a : Differential-Rechnung
11512e , [Infinites . R .) 11364a , Maxi ina 11512c :j Fermonts (Franke.) I
262e | | fern [f. Himmelsräume , Klimate, Küste, Land, Meer, Reise n. a.)
(in compoe . Fern- ) : - gla« 111247e, - land II 175a , f rohe
bildet ein des.
Stück hiernach s das Ferne I84e : Streben nach dem F - en 11205a, 31 lrn
:| | die Ferne subst
(
.) [f. Mond) : blaue 1182m | Duft 1192e, 96e ; duftige
138m , 1183m :| dunkle II 142e- 3n, grenzenlose 16m; große 111557m, giebt
Größe [vgl. verzröß.) 11337me ; dämmernd hinschwindende 1130m, Seh»
sucht nach I 83a , in die F . tragen 11400m , unabsehbare 1170a , unbekannte
111529e, vergrößert [vgl. Größe) 1170m (die Gestalten) | in weiter IV 116a;
weiteste 1171e, 164e, 400m ; 111572e
's Fernrohr (— Telescop, Reflector, Refractor ; optische Jiistr . ; vgl.
Röhren) [s. Coineten, Planeten n. einzelne, Sterne usw.) 1155e ; 11211m,e
[355- 6m, A. 507- 9a ], 355e , 6a ; III [60- 61a, 7öm - 80 , 83- 84, A. 116m
-8m ] 110e, 122m- 4a, 536e ; ein bestimmtes[vgl. Aufzählung) I1507ell - 8a,in,
9m | plur . Fernrohre
1164m ; 11343a , 354»m , 9a , 360a , 440e , 507e,
8a , 511am ; III69a , 212m ; bestimmtes. Aufzählung | | Lnsätzc(zu sing . u. pl .)
[auch zu Telescop) (betn. Beschränktheit, Folgen , Grenze, Kraft , Wirkung) :
achromatische(s) 111 78e- 79al \, 366m ; schwacher Anfang 11343a , Anwendung
s. Gebrauch ; besondre Arten u . Einrichtungen U177e- 78a, lOle , 112me,
6e- 7a ; [Aufzählung) (einzelne, bestimmte) 111 [77- 80] 259e , 26te , 293m;
Ausdehnung durch sie III 67e , 114e II; Bau s. Construction, Beobachtungen
damit 11368arn . . . . ; [auf Bergen) IV 574 »; Beschaffenheit III 91rn (jetzige
Bollkommenheit) , 204a (Schiffe) | [Beschränktheit) vgl
( . Schwäche) : be¬
schränkte Grenze 111 353a ; was es nicht (mehr) erreicht 111352m , 533rn;
zu hohe Erwartungen 111353a :| Brennpunkt III 60e ; Construction, Ban
[vgl. Arten) 11356m ; IIl (79m !l) 80c , 117e , 353a (Schwierigkeit), 372e;
Dimensionen s. Größe |) dringen eindringen
(
) [vgl. dmchdringen, Raum ) :
dringt in die Himmelsränmc II 136m , 211m ; 111204am ; in die Tiefen
des Weltraums 11343a , dnrchdringt den Weltraum 111353m j dnrchdriugen

f. dringen
, raunt
- ; eindringen
f. drittgen usw
. :IEinfluß
s. Folgen
, Wirkung;
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Einrichtungen s. Arten | Entdeckung des F . [i. nbr . Svfmhmg ] 11136m;
Entdeckungen durch das F . 11341a(m) [356m - 363 ] , 357a , 360a , 2m
[3GG
- 9m], 3o6amll , 8a , 394a [508m- 5l0] 509m
(
) ; Iilöüm , 75e- 7G,
425me , 7a J Erfindung
s — Entdeckung) 11744m , 238m (342o- 3a ), 4e,
354am 5 [ - 6mll ] , 5m , 363a , 394a , 7e [507 - 8m ], 507a,e , 8a ; 11118a,
60m (74m ) , 204m , 218a , 229c , 355«, 6a , 425m,e ; nach Ers . IV
409a ; vor Erf . 11182m (168a) , 174m , 313m , 418« J was das F . erreicht
f. Kraft ; wa« es nicht erreicht, zu hohe Erwartungen : s. Beschränktheit :|
Fäden lU60e - 61a | Feld 11511m ; 11182m, 121mll,e (176e), 202 «, 363a,
419m , 536e , 7a ;l ; Felder 191m :| finden durch das F . 111499m ; Folgen
der Erfindung , Einfluß (vgl. Ausdehnung, Entdeckungen; s. übr . Wirkung)
11238m , 341me , 2e- 3a , 4e- 5a , 6am , 397mein) ; \ \\ [75m- 76] 75 «,
151a , 168e- 9a , 313a , 4e ; Gebrauch (Anwendung*) 111174m* , 227m,
313a (allgemeiner), 503a ; Geschichte d ( . h. weitere Enlwickiung, Fort¬
schritte; vgl. Vervollkommnung n. a.) sübr. s. hp. Erfindung ; s. allg .) 111
s76«- 80 ) ; gesehn s. sehen| Grenze s . Beschränktheit; die Gr . der Erfin¬
dung ist noch nicht erreicht ss. dagegen Beschränktheit
) 11343a , 353am -,
künftig noch stärkere 11I37£ e s große (s) 121a , 237« ; 111156m , 173m
(187«) , 213«, 336m , 356a , 369a , 503a , 544a ; Große , Dimensionen
svgk. Länge) ll (366m ) ; 111121a , 182« (325m ) :| gute 111356m , hundert
1359a | im F . ss. Sterne , Planeten u. einzelne, Mond u. a. ; ° fet; eu]
11183ell , 85m , 315m , 543a ; in F - en III48m , 348« , 489rn | Kraft
s— Stärke ) (s. sehen, vgl. Wirkung usw.) , was das F . erreicht 111353m;
Weite des Eindringens , wie weit sie reichen 111183«, 353m• kleinste Gegen¬
stände, die noch gesehn werden können lU545e - 6m :\ künftig s. Grenze |
lange 111 [77- 7bm] 117a , 320 « ; Länge svgl. Größe) III [77- 78tn] 78am,
117m,e (183me , 212m ) , 3m , 245a , 293m , 7a (9e) , 32üell , 336a , 362m,
5m , 6m J Licht 111117«, 8a , 9«, 121m (e) : - fülle 111531« , l- stark III
259«; - stärke 187 « ; 111(150«, 2«) 204a s mächtige (s) 1158rn ; 111100«
(156«) , 179« (183me), 212a , 357 «, 372«; mächtigste 186« , 101m ; Mächtig¬
keit 111(330«) :| magnetisches 1436 «; IV64m, 117a , 125«, 6am Messung
|
mit dem F . 111152a; Verbindung , verbunden mit Meßinstrumenten
11744m ; 11i 60e , 76e, 82a , 106a , 752am , 4a (265m , 6e) ; IY60a :|
Mittags -F . 11182« (pl.) , 116m ; Nacht-F . 1V207 « ; Nauicu 11508a , 111
[37- 3<Sa) ; nebclanslösend 121a ; Öffnung III (80a,m ) 167k-, 261 « (321m ),
340m,e , 8« , 531«, 4« | ohne F . (sehn, beob.) 11166« , 106m ; lV17l «- 2a:
im Alterthum lV (15m) :| neues Organ ss. d.) 11341 «; Personen die
(
F . bauen oder anwenden) 11356m , 496m « ; III [77- SOJ 80 , 84ml , 777m
-8a, 261 «, 512 «, 552« ; prismatisches111512m, 538 «; Prüfung 111763m«,
204am Vordringen
||
in Rauin und Zeit 1161a | rauindurchdringend
119 «, 158m ; 11211m , 341«; 111100«, 156m : Eigenschaft 11397m ; Kraft
11355a ; 11150a (188m , 190a) , 321m , 2«, 362m -Jj richten, Richtung,
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gerichtet aus Gegenstände 11356m ; Illl21e :l- 2all , 3am , 203m , 355m |
Niesen fernrohr [= - Telescop) III330 « ; - ri'h 'C III 77me (78am ) , lltieSchwäche 111(322«, 352m ) | sehen , sichtbar, gesehn durch F- re
7m, 312a
ss. *Sternc , ^Planeten usw.) 111145m, 312a , 510a ; in, F . II ! 73m,«,
120o- la , 442« ; kleinste Gegenstände s. Krast ; Sehen im F , [— telescopischeSS .) III [202m- 3m] 202me :| sichtbars. sehens starke III84m , 301a;
stärkeres. Grenze; Stärke s—Kraft) 111322m (e, 6a ), 9m (353m, 545e- 6d)| :
(en), ver¬
unvollkommene III335 « , [U- ficit] III315 « | | Vergrößernng
größert III119 «, 120« , 1a , nie, 202e - 3a (e) , 273a , 322a , 487a , 520m:
halbe 111358a ; s- nialige usw.) 11343a , 496me , 511a ; III77 (79m), 82«,
83«, 156m , 167e!l , 196« , 335 « , 8a , 365m , 529«, 530«, 2a l , 3«, 5m |
schwache 11511m ; ]H83m - 84a sWirkung ) (84a) , 167a (8a , 204a ) , 490m,
546am ; Schwäche III 290« s starke 11511m ; 111 83m - 84a sWirkung) (84a),
167a (8a , 204a ) , 490m , 546am ; stärkste II1167 «, Stärke III 67« un¬
geheure III 63a , 117am ; verschiedene III499 « | | verschiedene 111552m, Ver¬
svgl.
schiedenheit III389 «; Verstärkung 111(357«) ; Vervollkommnung
|
optische Jnstr .) 11366a ; III6 ’0«- 6'la (322m ) , «- 3a , 330«, 353a vollkou»nuere III (518m ) ; VollkommenheitIII 153«, 203am (427a ) :| Vordrin¬
gen s. Raum , wie weit sie reichen s. Kraft ; Wirkung svgl . Kraft , Einsiuß , dringen, Entdeckungen) 111(67«) 83a [83m~84a, A , 119- l 2' 2‘ a ] , 83«
(114e) , 7e- 8a , 9e , 120« , 151a (187e , 8me) , 202me , 213e-4a , 298«,
322«, 3«, 336m , 365m , 6m , 371m , 498a , 9m , 503a ; IV (6m) ; Zahl
»
s. bundert
*Don Fernando : im standhafte» Prinzen II63me , 125m ; B . Fernando
-afr. Insel ) I75a : Einbeugung 1309 «,
(
s. Koronha C| , Fernando Po west
Bills. IV377a -| | Ferne , Fernrohr s . bei fern ; Fetrara IV58m sPers.
daher) , Karthol . Ferrelo (f 1543) II268 « || Jayme Ferrer 1420m;
11295m , 472am ; IV53a,m : rio de Ouro V64e J Joaquin Ferrer:
) ; der Orizaba lV283m , 292«,
(
Vulkane Mexico’s IV545 «, V51am Höhe
527m ; V51all ; Pico IV523e :|| fesseln ss . Aufmerksamkeit, Interesse,
Sinn ) II 103m , IV16 « ; - elnd 11394m , III 13rn 's Fesseln s. Geist, - ung
IV 12a (u. Entfesielung)
fest [f. Boden, Körper, Land, Massen, Schichten, Sterne , Stosse, Sub¬
stanz, Theile) 1180a :i, II352e ; 111157a , 164a , 6a , 395m , 478e , 588m;
IV80a , 213m ; V23m , 73m : (in eompos . Fest- ) gegen Bewegtes III
157a »r ; (gegen und) flüssig svgl . das Feste) 1 335m , 426a , 480a ; II
370m , 3m ; III 164m, IV 14a ; P F - land s. sogleich bes., nicht f. IV 145m,
F - stellung 11326a; werden 1271 «, F - werdcil 111164m ; Zustand 1426a,
(= festes Land, Feste; — hp. Continent) [f. afri¬
IV213 « T s-Festland
kanisch, Amerika] 1250a , 5«, 305m,e , 6m , 310m , 8e ; II 11a , 150m,
173m ; ein bestimmtes 11480m ; IV429 «, 551a ; pl . (° ° ) - lande 1471e- 2a
(vier) , -länder II477rn (zwei) : falte Ahndung) III 110« , Anblick II297 «,
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ein antfcvc
» 11222e, Hebung 11439m, Inseln IY534e-5a , [tseiiie«] IV
269» :|| das Feste , Festes III5m , 37a; l\ ' 218a, 237m , 414a (Areal),
489a (Grenze); V23e: gegen(und) das Flüssige svgl. fest] 11.766c - 7a;
lllöe , 144me (Schcidl>ug): IVlüe , 59e (Gestaltung
) J Festigkeit 1379m,
Festung (— Feste) V82« (^ sgraben) :ss B. Fest (l'ostum) ss. Trauer] :
ein bestimmtes I11604e- 5a; pl. Feste(00) II 131a, 111455m sbei Völkern
]:
christliches
, heidnisches II(458m) ; - spiele 1408m, - tage III476«
die Feste B. (— Festung) 1491s, 11245s|| 21. (—Festland, festes Land,
Contiuent) [f. Erde] 122m, 303«, 4a , 323m, 343m, 4a ; II 136s, 378a;
1\13e - 14a, 33a, 214s, 451a ; Y57a ; pl. Festen (*) 1318a: die alte
[= alter Sciitiii.] 1351a, auf der F. IY139a, beioohnbare V57e- 58a |
die F. und das Flüssige cder ^ e MeereI [301-2 (Verthcilung, Grenzen,
Verhältniß)] 301«, 2a; II 173a: Sinken n. Steigen I3I5e- 6'u ; Verhältniß
1301- 2, 4e- 5(m) , 470»,e; 111458m, IV 33a :| die gehobenel\ ' 13e- 14a,
Gestaltung >471«*, Größe IV414rn^, Höhe 1163m, Masse 1303«, die
östlichen. westlicheI [316m- 7m] Gell, trockne V57e- 58a, llniwandlnngcn
\57e - 5Sa, Wests. s. östl. ]]— das Feste, Festes, Festigkeit, Festland, Festung

s. bei fest
♦Festus (tomm .) 1449a, F. Avienus f. Av. ; Fett IV382rn(flüssiges
) ss
feucht ss. Boden, Schatten, Thäler, Wärme] 1357a, 11226m; III96a,
106«, 618e; IV531m, V37a : Gegenden 1371«, gegen trocken IV536m ]
Feuchtigkeit vgl
( . hvgroinetrifch
, Hvdrometeore
) [f. Atinospbäre
, Lust]
1147m, 169«, 316c, 338a, 340m, 352m, 6e; III 15a: (compos. "^ö- )
-Bestininier I365e- 6a ; - Gehalt 1305m, II306«; - niesser 1360a, - Ver¬
hältnisse IV329a , Zunahme IV330m« (mit der Höhe), - Zustand 1358«
Feuer (vgl. feurig
) ss. ätherisch
, Erde, Heerd
, Jufel, Meteore
, Mond,
Naphtha, Riese, Vulkane] B. (- Feuern, im Kriege) IV534.» | 2l. (gew.)
1231«, 271a, 454«; II92a ; III54e- 55a, 164a,m, 201m, 540a , 579e,
585« , 596«, 608m; IV 12a, 45c, 304m, 448a, 532m, 6me, 585«; plur.
die Feuer (*) || Zusähe (in compos. Feuer- , lmat ^ .s-) [f Feuer¬
kugeln sind ein bes. Stück hiernach
]: -ausbruch s — Eruption] 1234s,
IV262a ; pl. - anSbrüche sa. Vulkane] II166rn ; IV213a (sehr hohe), 6a
(411«), 591a :s von F. begleitet IV 12a ss -berg s - feuerspeiender Berg,
Vulkan] 1251a, 4«, 453«; !V268»i , 270a, 285«, 290m, 5e, 406a; ein
bestimmter IV 428«, 454«; pl. - berge 1236«, 242«, 256«; IV 21.7-»,
267m , 9«, 287m, 303«, 7a, 318a , 382«, 8m , 408« :| sF. au einem
Berge] lV383m«* || - bildung (— vulk.) Y59am | - brand 1461m (tison),
V65m ; - brande IV542a :| - brenner IV508a | -brunueu der
( Chineieu,
— Iio-tslug) pl. 1416e- 7a, 445m; IV[263] 382am, 513m (Scilbohren);
sg. 1V296e- 7a, 380e, 610me:| ^ sbrunst s— Brand] III (608a,» durch
ein Meteor, Feuerkugeln
), IV144« (Reflex
) s Centralf. II139 «,350 «;
III199«; V5Se, 59a; um das (I. : sich bewegen 111425a, kreisen 111422a:|
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-Tistrict IV 224e; als Element 11128e, 43m II | Erdc [i. 2(vt.]: nuf der E.
IV517m (600e-la ) , im Innern der E. [= ltiitcrivt.] 1454 f-er»ährcnd
1247m (Stoffe) s- Erscheinung[— Phänomens IV296e,ZM ; pl. —
cii ]V
206e:| - Eruption [= AnSbrnchs IV381m , - en lV411e ; in g . erzeugt
—pyrogcn; ewige(pl.) IV 254m, 263«, 383a ; f- sarben I402rn ; - flammen
1199a; IV223m , 536e f| f- slüssig IV268m : Massen IV269,», 271a,
2a; ans f—
ein Wegef. GebirgSartenn. Mineralien: Bildung s F- flüssigkeil
1277m ss Gebrauch
, Nutzen V61a , [in Gegendcns IV509al , s- eelb III
204ml , - glänz 11144m| Gelt V 6Ue- 61m;gctt
III206e , V64 »> :|
griechisches 11446a, am Himmel 111415a, Intensität 1455a, Kraft III
164m; f - tugetu sind ein des. Stück hiernachs- land I310am , 471a;
11268m, 476m; 111368am(entdeckt
) ; fiTrra dc4 suego 1307a, I\322m
(Vulkan) :s Licht des F. 111134m; - Inst III42e , 44am , 596e ; - maschine
V24m , - materie 11385a, Nahrung 1253m (geben) ; Natur , Wesen IV
536me; Nutzen s. Gebrauch, - Phänomen[^ Erscheinung
^ IV301e , - producte 1245a, - quellen IV605a j - roth III 204e, 499s ; s- röthlich 111169m,
2ü4m-5« "[ —
faule [a. Bnlkaues 1233m, lV255e ; pl. - en 1200me, IV
267e s - schliinde I14m (kesielsörmige
), 241a (rundliche
) ; IV296«,«, 418a;
sg. - schlnnd IV534m [— Vulkans:[ [Schrists IV536e , schüren IV452a;
-signal IV301e, pl. - c 1185m; s- speiend [s. Berge, Kegelbergs 1255m
(Gebirgsketten
), IV304a ; - stein IV464«,a (aufblähen, künstl.) ss- ström
1451a !; IV537a , 570e | pl. - ströme[s. Vulkane, vulk.s V58e : im Inner»
der Erde 1451«,«, IV34e ss- tempel[persischers II99a , 132m; des F. Tod
V19e snnterirdische (s) [— im Innern d. Erbes I255e , 6m ; IV499e500«II.,«, 514m*, 568a, 586a; V59«: aus dem Mond III508e* :| durch
F. verkohlt I468e , [vnlkanischeSs 1456m, Wärme III 596t; ; - werk 1405m,
-weiter« III608e; Wesens. Natur, gegen Wind lV536me; [Wirknng (en) s
III 164a,m, 201m; IVl60a , 359e, 447e, 484s ; [Wörter dafürs IV327e,
559a; V55a , 60e- 61a;zeichen
I238e, 449a | - ziinder 11419a, IV508a;
s- zündcnd II174e ss— feurig ogl
( . Feuer) [s. Äther, AnSbrnch, Berge,
Eruption, Gestirne, Meteor, Punkt, Schlacken
, Sterne , Streifen, Wolkes
I159e,398e ; 111410m, 9a; IV217e, 272e, 3e, 300m, 550s, 605m;
V92a : Bildung IV449e, Erscheinungen IV295e, Farbe III541 e—
2a,
-glühend 1241c, Körper 111596m; Masse 1402m, - eil IV332m ; Stosse
V52m , Thätigkeit IV 424«
ch Feuerkugeln [ein Theil von Acrolithcn
, von Bd. III s. diese I>p.;
s. da auch weitere Parall. ; — Feucrnieteor; oft mit Sternschnuppen zusamniensI (l ‘20e- 5 , 8; A . 394«,n, e- 5a] 124m,e, 6a , 7m, 201e; III
573me592
[ - 617 , A. 618- 624 ; d. h. nur 607e- 8m, 9e- 610a , e- 1m,
622me] (628m); einzelne[vgl. Falles 1123a, 5e; l \l608am , 622me, 3m "[
sing. Feuerkugel später
(
*) . . . III608amll , 9e Jj: Zusätze: Acrolithcn
s. OMeleorkl
., allein(ohne Slernschn.) III610« , auswärts steigende \128me;
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Aufzählung s. allg. (einzelne) , Fülle ; Ausgangspunkt 1126a ; Bahn 1393m,
-eil 1127i» (Richtung) ; Beobachtung 11157dm« (fortzusetzen
) , Beschaff, s.
Natur ; Bewegung vgl
( . Umlauf , a. Geschwind.) 1125e , 8, 394m ; III
(611a , 622me ) ; Blitze 1363m , Brand durch sie veranlaßt III 608am ^Ge¬
bäude entzündet) , Comet ! 111623c; Durchmesser 1123t , 396me I; 111432a,
622m ; Entstehung [= Ursprung) 111610a, Erscheinungen dabei IHOOOe||
Fall I204e , 412m | (Aufzählung vcn Fallen ) : einzelner (vgl. allg.)
I39dm , 9e , 407e ; III 609c I, OlOe; vieler ob. mehrerer 1129m , 132a,
396me , 9m | | geschweifte(vgl. Schweif) III623m,e ; Geschwindigkeit
(der Bew.) 1121m , 3m , 400me, 7e ; HI607e - 8a ; Gestalt III (432a ) :
Pfau ! III (62da )m ; Gewölk, Wolke I123ain, 4m ; glänzende 111610a (
Größe 1121m I, 3a , 9m , 39öe ; III609c * (622m) ; große 111609c, 611a :|
binstreichen 1124c (394m ) , picht III (594a ) | zu Meteorsteinen:
sie
schlendern oder lassen M . (od. Avrolithen) fallen 1123a, 132c ; III (594a)
607e- 8a,m ; beide fallen zusammen 111610«, 622e , d(m,e) ; ihr Zusammen¬
hang mit Met . \122am, 5e ; 111.610c :| Natur, Beschaffenheit I (120c - 5,
A. 394am ] 128a, 394e - 5a ; 11157dm«, 609e- 610a, 623c (8m ) ; nicht perio¬
disch 111610a, physische Verhältnisse 111610a, Radiation ? 111610m; Rich¬
tung (vgl. Bahn ) 1407c *, III (611a) ; rothe 111610c*, scheibenartigIII
432a ; Schweif (vgl. geschweift) I 39ö’a , 111 609m (623m ) | gegen (und)
Sternschnuppen
( . Art.) I394c - 5a , 9m : aus dem Blond I400me(e),
vgl
ohne St . 111610a :| (bei Tage ) III608m , 611a ; Umlauf UI622me (um
die Erde) , Ursprung (= Entsteh.) 11157dm«, Borgang 111611a, Wachsen III
609c, Wirkung s. Brand , Wolke s. Gewölk; zerspringe» 111608m*, Z . 1128c
Louis F'euillee (1660 - 1732 ) 111351a: Doppelsterne 111291m, 362a;
Kohlensack 111351a , 369m ; inagn. Neigung IV61c , (pers.) 111351a; Reise
111362a, IV61e ; Pie von Teneriffa 11509a :| feurig s. bei Feuer , Fez
II 63c (König)
*Tolomeo Fiadoni (Prior ) IV508c (Epomeus) , Fibrenus (Bach bei
Arpinuni) II18a )) Fichtelgebirge:
Gebirgsarten 1262m , 3m , 461c;
V70c ) das Baireuther 1273c , das fränkische IV208cl ! •)| Fichten 1469 «:
Blütheustaub aus der Lust 1373m , fossile 1298a , - geschlecht 11411c ; mit
Palmen zusammen 1(296 - 7« , A. 469«) , II 56c ; - Pollen V36m , - Waldun¬
gen I377in J gictio » 1178c ; II52e,387m ; IV' 535c ; pl . —cit III 165c 's
Fieus -Arten II 91m , 130a ; V79m; llcus indica IV343a | l 'ides (37'"
kl. Planet ) VU6m: Eleni . VU2me ; Entdecker VI 12m , 7a ; - ung V
112m: | iidicula — Wega 111259m | | Fid/chi3n (eht (Südsee) : auch
FiJji IV588m , Viti (*) IV424mll ( Viti-Jufeln IV 424m ) (s. Gl . Archipel,
Gruppe) : Archipel IV424m , 588m , m* ; - A. IV424m , 588m * :( geogn.
IV' 424»n ; Gruppe * 1190c , IVIOlc ; einzelne Insel IV424m , (Inseln da¬
bei) ib . ; mag,, . Äquator * IV 101m,c ; zu Melanesien IV588m || Fieber
V32m , - rinde I13e | Carl Gust . Fiedler (1791- 1853) : „Reise durch
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Griechenland
" 1454a,m, 463a ; IV 503m; Ltxa-Fall IV 503m :| Field
lV611e- 2a (Silber im Meerwasser
) ; Figeac (Frankr.) 1423a (Schwer¬
kraft) , IV28a (Pendel) | | Figur [i. Erde, Planeten, Vulkanen. a.s B.
(menschliche
) IV5va ; A. (allg.) 111552m, IV18«; p>I. - en (*) III 13a,
IV 151a: geometrische IV19» , V89a*; kleine 1173«*, mittlere IV24a,
physische IV 19a, unregelmäßige 111518mJ fignratid 11455m; figürlich
II73e , 93a (Ausdruck
) ; III437« (Darstellung), 503a || Filz s. Zelte, xl. - e
1370m; Finanz-Miuister 1V70a, Orontins Finaus II334«, Fingal II
37 e (- Lieder) , Finisterre 1262« (Depart .)
Finland, II615 « [Crt das, finlandisch (ch finnisch) 1313a (Küste hebt sich)
1 Finmark(en) : Eisboden IY46me , magit. Jntens. IV67m ; Nordlicht IV
144«, 5me; [Ort das IV38«, 118«; nördlichste Spitze von Europa IV

46m j|- Finnen (*) II 43e-44m; finnisch vgl
( . finlanduch
) : all-f. 1143«;
Epos U43e-44m (». Lieder
) , 51«, 119a; [Gesch
.s II44a* , Landleben II
44a, Lieder svgl. Eposs 1143«; Meerbusen 1273a, IV70a (magu. Beob.) |
Stamme [=: Böllers 1143«, 290m; Stamm 1491«; 1143«, 44m s Völker
s—Stammes 1383m; II220 «, 240a ; zu den F. gehörende(verwandte
) V. <
1492a || Finnianische Lieder II37e , 113e; finnischs. Finnen
finster f [ . Gewalt, Jahrhunderte, Luft u. a.s IV273m | Finsterniß
(vgl. Verfinsterung
, Abnahme des Tageslichts
) ss. Christus, Land, Vulkane;
Mond, Sonnes 11371a; III <S5e- S6a, 350a,m, 413«, 4a : [Eindrucks III
542m, [EntstehungsU\ S5e-b6a ; historische
111413«, 4am (im röm. Reich),
5afl, 6a!lm ; nächtliche IV589m , im röm. Reich lll414am, tiefe IV286«;
totale 111 G23um; Total-F. III489«, 500a, 541m
*Firato (Japan ) IV401all , firdaus (arab. Paradies )

II

133a | Fi rd u t' i

II41m : Alanen 1491«, Cypresse 11132m«, Heldenbuch
[—Schahn.s 1142«,
Name II 133a, Naturschild
. \\ 42e- 43a, Ortsnamen 1388a, Paradies II
133a; Schahnameh svgl. Heldeubnchs 1388a, 491«; 11118m, 132m ||
Firmament Himmel
(—
) II486«; 111148a, 190m, 2a, 3a , 4«, 329»,
355«; IV499«: am F. sa. ganz, Sternes 111316m, 329m, 341a , 5«;
Anblick 111157m, 264m, 511a; das andre 111361m, Anmuth 1154«,
falte Anstchts II352»m, Bewunderung III 157m, Bild 111347m| das ganze
[= gcsammtes 111326m: am ganzen 111323a, 5a , 365a :| das gesammte
[= ganzes I1I341«, Glanz 1141a, Kenntniß III 151a, Reichthum III 151m,
Risse III44m , das sichtbare 111312a; Sonnen des F. III40a , 228« |
Sterne (Stern) des F. 1147a, 157a; 11162m, 111m, 309m; am F. III
275m,37Im :| das südl. 111318a, Theil 111(312a) 324«, Topographie
111359m, sverschleierts III143«, Zustand 111104m|| Firmen II399« (unter
alten F.) | Julius Firmicus llaternus : astronomicorum libri 8 : III
209a, 465m; Decane 111474a; Planeten 111422a, 465m, 7«, 472«, 4a;
Sterne III173«, 209a; Zeit III173 «, 465m :| Firste s. Stollen | Fiscal
11277a, 492«, 3a,m ; fiscalisch 11484m

Fische—

Fixsterne
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allg.

FischeB. (fiitl. Sternbild ) [pisces 111293m
]:

Band

zw.

ihnen

III

327a; stkebel
-Region 1I1327am, 334m (5a) ; Sterne: « 111293m(Doppelstern) , No. 100: 1152e; Thierkreis 111161mj C. der nörfcl. Fisch(Steinb.)
1157e [|— A. (Thiere ) I465e ; U63mr 430a -, sing . Fisch (*) || 3nf.
(eompos. Fisch-) : - Abdrücke 11223«; alt 1287m,e | Art V32a, e-33a,
52m; sArten] (P Gattungen) 11430a; X32a, 52m, e- 53aäugen
:| 1373a;
-Auswurf V33a , - würfe Y52e ; sBau] 11430a, - dein s. Hygrometers
m Bergen (unter der Erde) X33me-, aus hohen B. , in Höhen X32a,
52e-53a Ei
:|
11430a, Eintheilung 1382«; Entstehung 11365a, V90rn;
unter der Erde s. Berges - fang 1293m; 1128m, 271mll, 461a : in der
Dichtung 1112«, Winter-F. 111201
« :s faulendes. todte; in einem Fluß
IV250« (keine
) , Flußf. V52m ; - formen 1287a; fossile ») cd. versteinerte
»)
(1 275am*, V58n) svgl. Vorwelt] I[275am*, A. 463am*\ 286e- 7a, 8e- 0nlil,
e- 2(Ma il, 466a; V58a , 62a , 86m, 91a (rufst) ; -gattungen sst. Arten]
1227«, 1122m; - gedicht 11229m, - geschlecht 1289a, getödtet 111623m,
in Höhen st Berge, in Höhlen 1243a, kleines—Fischcheu
] V39m , wo sie
leben können V53a ; Menge 1105a, 111561m; der Mosel 1122m, 109am;
im Ocean 1105a; 111561m, 585« (in den Tiefen) ; f- rcich 11389a; Respi¬
ration 1321«, 2a ; mit Schmclzfchuppen 127«, Sitten 1122m, - lösche II
192m; todte (u. faulende) V32mlle, 33«, 52«; verborgen 111585« , ver¬
brennen 1113m, versteinerte st fossile
; der Vorwelt sch fossile
] 148me, 227«;
aus Vulkanen ss. V. von tzm'to] 1243aml\ , V39am ; Wasscr-Tcmper. I
321e- 2a, zergliedern 11430a :||— das Fischcheu X32a , e-33a fischen
|
V33a , Fischen 1127m J Fischer (pl.) 11126« (Bild) : js Franz Fischer:
[peii.J IX336e, 563m \ Jorullo IX 336e~7m: Brief gedrucktIV563m,
6 Hügel IV347e-8a, gazeta de Mex. IV564a , bringt den Namen nach
Deutsch
!. IV56\?m; mit Riano IV563m, 4a , 5e :|| Kuno Fischer: „Iiaco
n. Realphilos
." V19m,e ; Erfahrungs-Philosophie V19m , Weltbcschr
. V19«
*Fiscus 1V299«, FiJ'her’s peak 1V437«; Fifoee — Vesuv 1 236m,
449a ; Henry Fitz 111261« | Cap. Robert Fitz - Roy ( . . . lV319m,
322m, 550c, 3m, 5m) od. Fitzroy : Aconcagua IV529 «, exped. of the
Beagle IV 553«, isthmus of Centr. Amer. IV 555rn; Vnlk. in Chili
IV291a , 319m, 550me, 3m-, Choco IV555am (Hügelkette
); Exped. svgl.
Beagle, Reise] IV415a , 426e, 550«; Feuerland IV322m (Vulkan), Cap
Hom 111368m; inagn. Beob. IV70«, 109m, 180m; Reise um die Well
svgl. Exped.] IV 70e, Tahiti IV 109m:| Fiume IV 23m (Meridian) , 28a
(Parallel, Pendel) ss fix [f. Luft, Station] III598e , IV501m ; die Fixen
(— Fixsterne
) 111100m, P Fixsterne ist ein best Stück hiernach's fixa (von
fixus) : astra f. 11137«, 163a; stelln f. III 163ell- 4a , stellae fixae 111
217« T stxirt 11386«, Fixität 111163as üxus fa. 6xa , üxae] 111163«,
s. populus 111164a
-st

Fixsterne(—hauptfächl
. Sterne; Fixen
—
, Sonnen; f.

dies

auch
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Fixsterne

bis PI

als Glied) [f. Trabanten ) 1388m , 11514a ; IU [36m - 370 ] 41m, 59m , 63m,
67a , 76e , 88e , 99m , 100m , 113a , 131e , 4ail [136 - 142 , 143 - 310

(311- 370)],

143a,

7m , 153- 4, 6e , 7 , 160e, 7m, 176m, 7e, 181e- 2a,

217a , 261m , 2m , 323m , 336m,e , 365m (373e), 478s », 493m (627e, 8a ) \
sing . Fixstern 1111m ; 11149s, 83m,s , 170a, 216t;, 224a , 315a , 409m,
500e, 581a || Jus . (sg . später* ; comp . Fixstern- ) [bem. Sennen ] (die meisten
Glieder sind schwach besetzt, ihre velle Besetzung ist nnr unter *S t er n e zn
finden) : Aberration 11358m | Abstand Entfernung
[—
] 1II263e , 271a,m;
Abstände 111278m :| angeheftet III [163- 4a\ 163m , Auffinden 11183m;
Bedeckung III302e , 643e ; - Beobachtungen II209 «, 111152a; Betrachtung
(Behandlung) III (373e) | Bewegung vgl
[ . Rotation] III 18a , 84a , 194m:
eigene II487am ; 11133c, 76m , 233am , 262a , 5a,e , 6m (7m) , 270c , 9a,
282«, 3m , 308m , 627c ; fortschreitende 111263m , 6m ; jährliche 1150me,
111279a; scheinbare III 163m , 233am , 270c ; wahre 111270c, im Welt¬
raum 1154m , wimmelnde 1155m- 6a bild
:| III83e , - Catalog III 169m |
Durchmesser: falsche III 167e ; scheinbarer 1153s » ; III130 «, 210a;
wirklicher I153e :| einzelne 111177c (254a ) , Entdeckung III (76mc) | Ent¬
fern nng Abstand
[—
] I117arn , 153«, 160rn,415a ; III 33c , 58a , ‘263a,
270c , 2m,e , 3e , 7a , 573a * : von der Erde 1117m », von der Sonne I
153menicht
:| (
) fest , ruhend III36m - 37a , 53mc, 87m , 156am ; Funkeln
[— Seintillation ] lll (36am , 87am, e - 8a ) , 89« , 167am , 307m ; Geschwin¬
digkeit s. Ortsveränd . [ Größe 111188a , 306 «, 427a , 478a ; - eu III98a,
105a ; größere III88m J Gruppen 111177«, Gruppirung 111166a hellere
I 154m [[ -Himmel I [I54e - 6'a] ; III 36a [36m - 370 ] [163- 6a] 263a , 371a,
421m , 2a , 627e , 3a ; IV4c - 5a |: Abstand 11209m , Anordnung III 149a,
Beschaffenheit111268a, Betrachtung 111373c, Bewegung 11436a , Er¬
weiterung III76mc , Name III 163a, Übergang vom F . zum Planetensystem
IV4c - 5a , Region IV5m | Schwerpunkt [ch Centralkörper] III273mc [231- 3,
A. 237 ] , 281am , 8m: Schwierigkeit
der Entscheidung, Analogie IV
281m- 2a , entgegengesetzte Analogien IV2S2 :| Umwälzung II351 « ; Ver¬
änderungen I [150— 2a] , III [263m - 6] ; Vorstellung 11352m (alte) , III
164a || Kenntniß 111271a ; kleine(r) 111113m, 593«*; Lage 111272a; leuch¬
tende 111171m, 233« | Licht III62m,e , 63m , 83«, 90« (96c) , 168«, 233«,
394m , 500«*, 593«* ; - licht III94m ; Lichtglanz III49e (über den Himmel),
-Intensität 111530a; - stärke 111167m , 253« :| Masse 1153m , Menge
s. Vielheit | | nächste (der Erde) (pl .) 1117m ; der nächste (sg .) III274e,
372m , 564a , 573a ; IV5a J einander nahe III291 «. -| | Name III 37
[ - 33a]
53me (37m), 115m [163- 4a ] , 199m (200 «) , 2a », 217«, 263m , 4e , 304a:
affixae II503 «; III37 « [163- 4a] :| Natur, Wesen 11365a ; III46m , 49«,
134a [157] | - Örter 11209m ; Ortsverändernng III 36m- 37a, 263 « : Ge¬
schwindigkeit 1153m "[ Parallaxe
1160m , 173«; 11133c (270c) , 291a
(- P .) , 306«; - en III76 «, 270c , 5e , 373e J gegen die Planeten und
(
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umgekehrt) [f. auch *ip(aii.] : Unterschied des FunkeluS Ul87am, me , 529c5,30a; Scheibe II1529e , Übergang IV4c - 5a , Uuilauf 111447m s Position
11182a , 151c , 272am , 283m ; - cn lU308m J Rotation fvgl. Bewegung!
11365m (um ihre Achse), 111(202a ) ; rctirend lII264e :| ruhend s. fest,
-schicht 111312m, schwache 111104a, Scintillation [— Funkeln! III87e - 88a,
sclbsileuchtendc III371e , sichtbar s. bei Tage ; sogenannte I93e , 153a ||
Sonne unsre
(
) s. Entfernung , Fixsternsonne 111236c j Sonne , Sonnen
11365a , 478c- 9a : ferne 111170a, 256m ; zahllose IV4e - 5a || - Sphäre
111200m , 472c , 8c ; Stelle 111278m f Systeme 111374m-,Systeme
III
110c , 270a , 289m Tafel
:| III 147c , bei Tage gesehn 11182m i; teleseopische
( r) 1154m ; 111232m, 593c * ; Veränderung fs. *Sterne ] 111264c; Vertheilung
III 146m , 156e- 7a [175m- 7m] , 188a , 281e- 2a ; - Verzeichniß
III 149c , Vielheit [— Zahl) III 157 ; Volum 1153m,e ; alte Vorstellung
Ul [lG3- 4a] , Wärmestrahlung I408mc ; - Welt III 152m (Besitz) , 164a,
281a , 439m ; Wesen s. Natur | Zahl fvgl. Vielheit! III745mc , 9m (456c),
264c : fgroße] 111295c; Milliouen 111371m,c ; zahllose 1155m :| Zittern
III 87am
Fizeau Hippolyte
(
Louis , geb. 1819) : Flamme 1206c | Licht VIOm:
Geschwindigkeit des L. III 91a , 92m- 93a , 128a, 130m ; starkes 111397m,
419a fpers
:|
.] 11192m , Sonnenlicht III (396e- 7a) 418e | | Fjordbildung I
310am, 472a ; Fjorden lV551a
*stabellaria (Palmenart ) IV558a | |— flach [f. Berge) IV8m , flachste
1423c (Theile) st Flachland 1217m , 303i all, 319ell, 375a ; IV235a , 243mH,
596m ; pl, - länder 1374a :ff Fläche [f. flüssig, Meer , oceanisch, Nina,
Wasser) 1345c , 11307a ; 11113a, 147a , 544m ; IV414a ; pl . Flächen (*)
siiuch in compos .! I 338e , III496e , IV244e : - ansdehmingcn 111546a,
fBeschafs
.] IV329m , geneigte IV357c , grenzenlose II29m ; große* 1338c,
IV28c ; - Inhalt 11214a , 246c, 326c, 436m ; IV203c , 268c, 507a ; krumme
V87m * | - raunt I373e ; 119le (bedecken
), 306c ; - räume III303e :[ rcflectirende II 414mll , Reflex 11414m ; schwingende 11342m*, spiegelnde 11370a*,
Temper, IV231m , weite 1V161m | | FlaniingoS (Vogel) II56a , 79a;
Flämmchen s. bei Flamme
Flamme Feuerfl
(—
.) [f. Berge , Chimära, Erdbeben , Feuer , Inseln,
Leben, Meer , Salsen , Schinkhieu, Sonne , Vulkane! I206me [bestimmte],
II 122e , IV585e ; V20e , 61a\ pl . Flammen
fauch
(*)
in compos .] I
233am , II122e , III389e ; IV253a , 531a : f—artig s. Gestalt , aufsteigend
IV267>e* | - ausbrnch I233am; I V261m, 2a , 273e ; pl . - bräche s. Salsen
:] ansstoßen V25a * ; bläuliche IV256a , 260m ; blitzende IV575m *, - bogen
1440m ; Brennen II 387e, brennende IV510a ; durchsichtige I391m,e ; Ent¬
stehung IV536e , aus der Erde IV565m *; erlischt 11385m , Erlöschen II
386ell ; - Eruptionen IV261an >, ewige IVAMmc , f- gebend IV315c , in F.
gehüllt IV412a *, - glnth 1256m , helle IV260m , aus e. Höhle IV610mc*
A. ». Humdoldt , KeSmoS
. V.
29
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aus e. Insel lV412am *, kleine [= Flänimchcu] IV 531a *, - niccr I 200c,
ohne V35e , röthliche IV 203a ; aus Spalten * IV 263c , 509a -, s - sprühend
I119 « , unterhaltend 11 385m , [llifadj] IV586a * , [Wort] V65m | |—
Fläninichen IV531me , V47e | das Flatumcn 111590m; flaniniend
[s.
Bulkane] 1453c , UI379a
*Jolm Flamsteed
(1646 - 1719) 111154a : Doppclsterue 111291m,
[pers.] 111154a, Sonnenflclken 111387m | Stern (e) : - atlaS 111154a, 196e;
Beobb. 111265c, 6a, 291rn ; Parallaxe 111273a :[ Uranus 11360c ; 111153c,
530am || Flandern II55a (and) , 81a (in) ; IV64a (uiagn. Beob.) , 170e
(Gläser) | Flasche 111115m (Hals ) ; pl. —eil 1327a ausgeworfene
(
), 11484m
(mit Seewasser) :| flasrig V 76a , Flathead river IV436e ; Flaugergues
(Honor6 , 1755- 1835) III84m (Jupiter ), 538m ( Venus ), 547m (Einfluß
des Mondes) s Flechten (Pfl .) 114a ; II91a (dürre) , 400a ; sg . - c IV 65m
(einzige Nahrnng)
der Fleck (°), der Flecken (*) ; p >. Flecke [f. Kern , Nebel) (0O) 1201m;
Flecken wird
(
lücht bez. ; auch in eompos .) ss, Erde , Magellanisch, Mars,
Mond , Saturn , Schnee, Sonne , Venus ] III67a , 351a : f- arni (eben so:
-frei , - loS, - reich) s. Sonnenfleckeu, - biltung 111520m, dunkler 111213a*,
s- srei s. - arm , [im Gestein] IV 345m * ; s- los, - reich s. - arm [ schwarzer
I1168rn ° , 397c*, 413am * ; pl . die schwarzenF . s. Kohlensäcke
, Nordlicht :|
weißer II328e - 9a*, 3G8e° ; III343m ° ; - Zonen 111404ml! | |- fleckig 111338a
»Fleiß II 501c ; III 302c , 421a , 7a , 586a , 594m , 606a , 627m ; IV
309m , 457m, 466m ; V5m : beharrlicher 111319m J fleißig [s. Beobachter,
- »»gen] 111 152a , 8m , 227c , 388m , 552c :|| 1) Flcmming (Bessel’s
Schüler ) : [Hers.] III 556am ; über Uranus 111555t, 6a J 2) Paul Fl . (160940 ) : Dichtungen 11 126a' Reise nach Persien 1168c, 126a | | Flensburg IV
616c [Pers. da], Flenu IV 180me (Kohlenbergwerk
) , J . Flcsch (geb. 1813)
III641me (Schwanke» des Sirius ) , Fleuriau de Bellevue (c. 1761- 1852)
1459c (GebirgSarten im Feuer) | Fleurieu Charles
(
Pierre Claret comte
de ; 1738- 1810) : 8(11. Asien I (309a ) 472a , Eap Horn 11476m ; introd.
au voy . de Marchand 1472a , IV592e ; Grand Ocean IV592e , gr. Ocean
1305a ; [pers.] IV592e :[ die große Fleuß östl
( . Alpen) IV499m , Flexionen
(der Sprache) 11298a , franzos. Flibustiers \78e - 79a (Xeu- Valencia, Trincheras) , Fliege (Sternbild ) : a muscae 111141m | | fließen lV359m,e,
382m ; F . V20a | - end [s. Wasser] : innnerfl. II27e, Metall 111395a [[
Flimluer » 1147a , 207e ; s- ernd 1207s ss Flintcnkugeln 1205a ; FlintglaS 111
79a , 80a :| Flittern 111615a
der Flor f [ . Poesie] 111150a; die Flor 1293e , 303rn (Lands.), 375a | |—
Flora A. Göttinn 1191a [ B . 8" rkl. Planet 111376m, 448e ; V lOSme,
116m : inittl. Abstand V. d. Sonne 111436a, äußerster lV428a ; dem.
III516 « , VIOSme ; Entdeckung 111426m, 460m ; XlOSm, 117a ; Lage
111428a , kurze llmlanfszeit 111448s ss § . (Pflanzen) s [ . Braunkohlen,

Flora C. (Pfl.) — Fluß K
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Steinkohlen; einzelne Läuders 1375a ; pl . Floren (*) I54m , 376e- 7m6el
( |) :
alte IV 14e* ; sosiilc [= Berstein , ch Vorwelts I [293 - 9a *s 468m,e ; IV
324e ; fremdartige I 9a , gegenwärtige 1293a , heimische II 89m *, [von Län¬
dern) . . ■IV610e , Tertiär -F . IV558a ; unterirdische 1486c , 7e ; Vermischung
11103a * ; der Versteiueruugen [= soff. lifw.} I 284m , Sme der
|
Vorwelt
[ch foss.s I [293 —9aJ 7a , III5e ; verweltliche I 63e- 64i , IV324e :j verschicdner Zonen V88m
*Florenz: Kloster degli Angeli 11377m , Entfernung IV432e , Hof
11357a ; Kirche II464e , 476e , 508m ; [Malers 1182a ; [Pers. das V63m,
87e ; Temper. 1349a j Florentiner
(subst . sing .) I1286e , 332a,m,
362a , 464e, 474e , 492e , 3a ; 111342a; stör. (adj .) 11300m , 378a , 380c,
465m , 491e , 510m ; 111336a; florentinisch11494a :|| Flores A . (azor.
Insel ) 1188 « (westl. davon) , !V424a (pluton .) :ss B . (II. Snnda - Jnscl ) :
Linie ohne Abw. IV 138a , Insel dabei lV409a | Vulkane: rauchend IV392m,
407e ; Zahl IV406e (der that.) , 7« (sechs) ss Florida 1342m [Ort das ; II
272e , 301m ; Flonis (Lucius Annaeus ) IV606a (3cit ), a ( Vefur) Flo|
title 11476a ; Flotte [s. römisch} II165e , 7c, 302arn , 416a , 432m , 4c, 459a
Flöz [t. Kalk, Kalkstein, Kohlen, Steinkoblens (auch in camp .) 1295a,
457a : Alter V (76m) , f- artig IV361a | - forinaIionen
1250a , IVl62a,
V 75e ; sg . —ien (*) 1264 «, \90m: Einstich IV 28m ; entstehen 1260a , E.
V90m * ; leicht lV28m , wenn sie nicht wären 111511a, gr. Verbreitung
IV32 « 's - gebirge (sg . ». pl.) I 26a , 267a , 467a ; \73a: alte IV249e,
Gcsch. V92e , Mittel -Fl . IV618m ; neue IV249e , neueste IV618e ; Quellen
IV249e , thüringisches 1465e :| - Gruppe 1258e, - lagen I308rn s - schichten
I26m , 288«, 292a ; Y 76rn ; sg . - schicht(00) 1275m : Ligniten, neuer IV
461a- als sie noch nicht waren 111510c, VersteinerungenV76m :| - zeit 1302a
*flülbtig s. Blick; F - keit II23lm , IV256rn , Y' 39m « :s Hob . Fludd
(1574 - 1637) III31me s Flug [l. Vogels: - haut 1 287« , - häute 1 466e f
Flügel [f. Gedankens II81mli (e. Bildes) , J . G. Flügel III261 « ss- Flnidität
I270e , IY^333a s Flnid um (= Flüssigkeit) III33e , 40a , 42m , 50all , 51a,e,
410m ; IV 196a : elastisches 111386m , das hemmende s. widerstrebende Ma¬
terie, leuchtendes IV 195e- 6a; selbstlenchtendes[f. Nebelfleckes
: im Weltraum
III323 , 567m « ss die Flur I 7e (die bebaute) ; II50m , 63m ; V35a ; pl.
-cn II 55a (beiße)
Fluß (ch Slroni ) B . (and.) 1451a (von Schlamm [vgl. Stroms ) ss A.
(cig.) [oft in compos .] ; pl . Flüsse (*) [s. amerik., Lauf , oceanischs II 125a,
7a , 232m , 325a ; V31m : Anschwelleit II 50m «, 52m * , 194a * ; f- artig I
326m , IV37e ; [Aufzähl.s 11232m* | - bett 1397a , II 13m ; - bette V82e;
pl . - eil IV436e :| Canäle IV497a *, - Ebene IV556a ; entspringen s. Oceanus,
Ursprung; - fallt IV497e , Farbe s. Wasser, - gebiete II254e , - gegend 1186m;
der gelbe I397rr >, 11403a , 111454m , IV608a ; Geschwind, [ch schnell, vgl.
Strömung } 1117a *; große* II87e , 194a ; IV497a ; kleine [— Flüßchens
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II 108m* Mündung II 50a *, - netz II 86m , Nicderschlag V44am *, aus dem
Oceanus einspringend 11181a * Quellen I 451e* - reife IV 113e, reißender
II28m , Schilderung II 2Sam, sehr schnell(P Geschwind.) IV497C, schwarzer
IV582c - 3a , seichte IV497e *, - steigen IV498a , Strömung V44mll * (Ge¬
schwind.) ; Teinper . [f. Südamer .) IV501a *, - T . IV498 » ) - that I1147 »,
220e, 240m ; IV42c , 46«, 386» ; pl . - thüler 1220a , 360m ; 1153e, 246a;
IV496m , 599a :| Ursprung* [ßg(. Oceanu*] II 181a , 11156a ; - Verzweigungen
1295c || Wasser : Farbe lV497m,e ; trübe V44 »m 's - Wasser >260» | |
-weit II94a , [Sott ] IV594 » ||— Flüßche» II 18m (sing .)
flüssig (ch

geflossen
) (>
'. dnnstartig
, Erde, Erden
, fest, Fett, Feuer
, Lava,

Masse, Planeten u. ihr Inneres , starr , Thon , Wasser, zähe) 1179m , 180a,
362a ; IV289m , 359m; das Flüssige , Flüssiges
(*) ss. das Feste,
Starre ) 1301a ; III 3'23e, 51 lm ; IV20a Meer ) , V31m : Beweglich-F . I
244c*, dunstsöriiiig 111220a*, Ebne II53a , clastisch-f. IV213rn * | das st.
Elenie » t : 1) — Wasser 1170 » ; 111378c, 510e ; 2) = Meer 1170a , 305a,
312e ; 11308a :| erstarrtes 111527m*, Fläche IV33a , gasförmig fl. 1426a,
heiß-fl. 1259a | Masse I340e ; lV18e , 370a , 510e ; V35e ; pl. - en 1345a,
IV (272a) 359a :| (Metall ! 11416c, Oberfläche 1163m *, primitiv 111324m* ;
strengst. V76a , 94m | | tropfbar fl . 111395m, IV236m [= Meer): Element
(— Meer) 1169m ; Körper Illlm, 11370m ; 111394a,m, 6a, 418a ; Stoffe
1177e , Zustand I V9c J das Tr -Flüffigc* (= Meer) I170e , 316m,e , 320e,
3a ; lVl3e | | Zustand 1271e., 426a :| |— Flüssigkeit [f. Feuer , Lava, Liist,
magnetisch, Vulkane) A. (Zustand) (durch o lwz.) (s. Erde , Gebirgsketten) I
179a , 325m ; 111527m,mDesiu
(
.), e ; lV359m , 425e- 6a J B . (Stoff ) IllOe,
258e, 266a , 331a , 344m ; 11428c , 9m ; 111552a ; IV256e , 417e , 515a,
5Gle ; V63a , 90m ; pl . Flüssigkeiten
I(*) 169a, 211m , 265e , 373a;
III5m, IV 11a | |: absetzende V73a ; (Art , Beschaff., Eigenschaften) IV233a,
514a ; bewegte IV84 »*, dichte III553 » ; Düilllst.o IV476c , 486a , 637a;
dunstföriiiige I 179a , Eigeusch. s. Beschaff. ( elastische 1221c , 303c ; II
(386m) ; IV 223a *, 484c , 490e*, 572e * : AuSbruch IV211m , 222m * :| ent¬
weichende IV485m * , eiftarrte IVlla * | gasartige
111567e ; IV484e,
5m * ; gasförmige I 110c , 221m * ; III51c * 243a :| gespannte IV222m * ;
Grad I457e ° , - e I269a ° ; stalte IV219a °, Halbst. I180a ° ; in einer Fl.
(s. Körper) IV 156c, 7a ; kalt IV233a , Leichtst. IV476c0 ; lustartige IV232rn,
-förniige II388rn ; Steigen IV9rn * (liiigleicheS
) , strömend 1212c , Teinpcr.
IV242c - 3a ; Theile III (323c), IV157 » | tropfbare 1208c , 227c- 8a, 259m,
260a , 5m , 7a ; IVlla *, 232m * : auffangen IT228e- 9a :| trübe IV35m *,
unreine I361e * ; Verdichtung 111567c, verdichtete 111568a ; warm IV233 »,
den Weltraum füllende III 567e , zusaiuuienhaugcude IV561e , Zustand
1167e*
Fluth i ( . Coxcox , Deucalionisch, Ebbe, Licht, Meer , Mond , Völker,
Wasser) A. (in allg. Bed.) (auch — Überschwemmung
) 11154a (große) | pl.

Fluth — Form allg.
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Fli,the» ss. Schließ 1325m ; 1150«, 389« ; lV571m : Erbst., Sonncnfl . III
510 «; Folgen, wenn die Fl . nickt wären 111577a f 5P. (die allgemeine
cd. große) [—ii@ :ibf(ntfi] ((. *Mensch F ) II (391a ) : allgemeine 11(110a)
439e, V58m ; bei aincrik. Völkern III (475m ) , Coniet! JII581ell ; große I
489a , 111154a ; bei den Muyscas II482 «, nach der F . III (481p), Ursach
IV 488me, vor der F . III (481e) 's C. (des Meers: Steigen cd. Wellen)
I217ell , II59e : (anch in compos . ; pl . f. bei A.) s-erregend IV488m , Ursach
lV4S8me , - welle I 325al ! ; Wirknngen III511m , 547a ; - zeit I326e , IV
412a :||— das Flnthen lV241e - 2a , flntbcnd s. Wasser | | Uuxions II
371o , 514m«
*Focal- länge
: 11366m ; 11177«, 78m , 80m , 213m , 3l9a , 336a;
-Temperatur 111564« ; - weite 111117«, 9m s FccnS f. magnet. Jntens ., pl.
lock [f. ib.] IV87a || Foe -koue -ki (chines. Werk) 147« sJnd .s; IV 493me,me
(Ursach der Erdbeben) , eBerfasser
(
) || Fogo A . Insel (capverd. Ins . ; ilha.
do Fogo IV301a ) lV291e , 5m , 307a , 373e : ‘Haine lV307a ; Reise IV
524m , 622a J B . Vulkan von F. IV 295m, 301am , 373e5[ 24m A. 27] : Ausbräche IV307am , caldeira sKrater] IVtiHim, Circns IV272 «; Höbe IV
297«, 524m 21
( . 27) , mabnehmend
(
?) ; gr. Krater svgl. caldeira ] IVülüm,
Dkcssnng IV' 524m , sPersonen] IV 524m, Thätigk . IV307am :| | Folgen
(pl. ; anch in eompos .) ss. wohlthätige] , sg. Folge (*) [f. GebirgSarten,
Schickten] 11302a : furchtbare 11257a , gewichtige 11302a , glückliche IV71 «,
mächtige 111257a, periodische II378 «* ; f- reich 11269a, 306a , 337m , 396«;
III 75a , 519e ; IV 54«, 413a 's Folgerung III 374«- 5a (aus Voraussetzungen),
pl. - en II377 « ]] Laltell Follit Catalon
(
.) IV372m (ausgebrannte Vulkane)
] Fomaibaut (Fomabant II486am ) (Stern ) : 2ter Gr . III138 - , lönigl.
Stern III173 «, Nebelzone 111327a ||- Fonseca y Zuniga s. Graf Mont«rey
| Golf ob. Bai (*) von FonsecaMitt
(
. Amer.) IV306 «: Borgeb. dabei IV
542a ; Vulkane IV306m * , 540am , le - 2a ; Vulkan dabei IV534 «, 541«2all,m || Fontaine 1231am , Fontainebleau IV302a , Fontana III538«
(DcnnSmcnd) ] J «air de Fontawey
III368e - 9a : astron. Beob. 111369a,
China ib., sndl. Doppelstcrne III361e - 2a , sndl. Himmel 111347a , Indien
111369a , letti -e III368 «- 9a , Magcll. Wolke» \ \ \ 368e- 9a, perl
[ .] ib.
*Foraininifercn V45ni || l ) Edward Forbes IV297a (C/umara ), 369me
(Leitmigsfähigk.) J 2) James D. Forbes geb
( . 1809) : Leitung von GebirgS«
arten IV38m , b«at 111539m; magnet. Jntens . IV64a , 95a (e), 182«,m;
Moirdlickt 111497a, 539m ; Nordlicht IV147am , Solfatare von Pozzuoli
IV600mö , Sonnenlickt III477a «tll; Teinper. der Tiefe IV38m , 165«, 6e;
Wärme 111565a, IV38m « ss3) Forbes * V90 « (Olckbamia) || Job . *6 «org
Forebbammer (geb. 1794) 1 473« (Steigen des Landes) , V44 « (Hügel) ;
förderlich sein 11215« , Forelle (gemeine u. schwarze
) V 52e- 53a in( den
Pyrenäen ) , Forez-Franko
(
.) 1460«
Form

]s.Dichtung
, Existenz
, grammatisch
, Grund
, Länder
, Leben
, menschlich,
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Natur , Pflanzen, planetarisch
, pythagoreisch
, Tbiere, Ur- , Vulkanen. a.)
B. (znm formen) [°] V94e [ A. (allg. , ^ Gestalt) I 59», 64m, 310m\\ ; >1
96a, 207a, 25 7am, 284e, 7e; IXlle, V17e ; plur. For men (*) I 18»,
188m; II42a, 267a; III 12e- 13a, IV561rn, V^87rnll ss Iiiflitzc(in oornpos.
gew. Form- , bisw. [*) Formen-): Abwechselung 1317me*| -Ähnlichkeitl
55a ; - en II372«, 11118m:| alte I ° 67s*, - Änderung 111562e, Anmuth
V5a | f- bildend 1123a; IV8a, 352m; - hildnng 1148a; IV 16a (anorga¬
nische
), 21 le :[- Entwicklung 1368a; exotische
* 19e, II 4rn; - gattung 111332a;
s- gebend IV270s,395a ; eines Gegenstandes III68a ; gegenwärtige I99m,
III431me; geistloseI 5«, GrnndtypenI 22rn* ; Haupts.* 11372a, III18rn;
höhere III 14m*; individuelleI 374a; II 13a* (?4m*), 87a, 291a*; körper¬
liche III 12e- 13a*; f- los I158e, 11276a| niannigfaltigc 11150m, III 11a*;
M- keit II 49a :| merkwürdige 11154a*, microscopische 1370a*, neue III 233a*
(Übergang in), niedere III I4m*, organische 1369a*, Pflege II206rn ssf- reich
11171a; f- rcich* 1142a, III 587a ss Reichthum 1331a* ss Schönheit II 88a,
-system
* II 143a, f- nmwandeliid 111341a, Unterschiede lVlle ; f-verändernd
1200a, - Veränd. III (562>) ; Verbreitung 1369a*, Verkettung I20a*, ver¬
schiedenartige 156a* (in Beziehung zu einander
), Vervollkonimnnng
V l8m,
Bollkommenheit 11257a[ - Wechsel* 11139m, 111626a, IV14am; wech¬
selnde 11281a:| von litter. Werken II55rn* | Wiederholung 111461m; - W.
I99e , pl. - eil III 464am :| wunderbare 1185a*, Zahl I 54a*, zerbrechen
I ° 67e*
Formation

(Hp. - GebirgS
-F., - Bildung
) [s. Basalt
, Brannkohlen,

Chimboraz
-o, Conglomerat, Eocän, Flöz, Gang, Gebirge, Granit, Kohlen,
Kreide, LiaS, plntonisch
, Schiefer, Secnndär- , Sedinicnt, Silur , Stein¬
kohlen, Tertiär- , Trachvt, Transition, Traß , Übergang, Vulkane, vulka¬
nisch; noch andre Gebirgsartcn
) 1290m; IV 632m,e; eine bestimmte IV428m,
472a, 618m, 632ell, 3a ; \73am Jpl . Formationen 1170m
(*)
{256am),
264e, 6m, 282m, 9e, 290m, lm, 6a, 315m, 467me; IV[461- 5a, A. 613-4];
V [57m] [66—75a, 75- 85»; A. 87e- 94a, rn- 98rn (nur Ansang)), 75m- 76a
[Dispos.), 92«; einzelneV [77- 85a, A. 96rn- 98rn (nur geringer Anfang)) ;
bestimmte[vgl. Auszähl
.) IV406rn, 474a ||: üufnljc: Abwechslung
[—Wccksel
usw.) V74e- 75o (92e) ; Ähnlichkeit V72mll, 73a || Alter pl( .) 1283e- 4m,
7a ; IV372e, 461m, 2a, 618m; \63am, 93a, 94a: Bestimmung V75a* ;
durch organ. Einschlüsse bestimnitV 13e, 63a J ältere IV492a*; älteste(pl.)
1290a; I\270m , 461a; \ 63a , 90am [| Alteruanz
* [= Wechsel nfltj V
74m,92e,93e ; Auftreten V70m*; [Anfzählnng
, einzelne
) (vgl. allg. sg.
lt. pl.) IV 461m, 8m ; Begriff \73am, Beständigkeit \73e - 4a (in verschied.
Landern
) , Cbarakt. s. HanPtch
. ; Eintheilnng(pl.) V72rn«, 73a, 75m- 76a;
endogene
* V75m,e; EntstehungV 72m (Gleichzeitigkeit
), 73a (ähnliche
), 74a
(Zeit) , 90am; innere Entwicklung V73e , 92s, 93; erhoben IV370a*;
eruptive* V59- , 75m; exogeneX 75a*; Folge f. Reihens., Zeitf. ; [in
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Gegenden) lV406m , 635e* ; V89m ; einander gleich [pgs. JdeM ., Übcreinst.)
, parallel) ;
(
. Landern) ; Glieder \74a,a idcntisch
\73m - 74a* (in verschied
I30 '2a,
- «Hanplcharaltere V72m *, Identität [togt. gleich usw.) 1291m, slehre
metaniorpbosirteV83e - 84a , neuere lV (46ia ) 2a*, primitive \ ' 69m- 70a sBe) (pl .) 1160a, 283e- 4a,301me ;
(
griff] | Neide 1287m * ; Reihenfolge Folge
I V (461,n) ; V75a , >»- 76a :) Schichten [f. nbr . Art.) V74 - 75a , sccnndäre
1467m «* | ^ s-Typen V [72- 73m ; 75- 76 , A. 94vi- 96a ] : wodurch besliinint
V72m, 92e- 93a ; eruptive V75m :| übereiiistiminnng (vgl. gleich usw.) V
73e- 74a* in( verschied. Ländern) ) Übergang V92«, 93: allmähl . V 74m, durch
innere Entwicklung \93um :| Umrisse I301e * ; unabhängige V' 93e, U- keit
V 75a* ) Berändentng : langsame V 93am ; Präludiren großer V. V 74m«, 93e
' V72m *; Wechsel(des Gesteins,
:| sehr verbreitete I 245sin , Verschiedenheit
der Schichten) [—Abwechsl. , Alternanz) \74m,e; Wiederkehr ( der Schichten)
* V
V 74m, e- 75a ; Zähigkeit IV 370a *, Zeitfolge III5 «*, zusammengesetzte
73e [74- 75«, !ä . 93e- 94a ], Zustand V73e * |j— formet f [ . Sinus ) III
239a , 260o , lall ; IV (201a ) 390e , 623e ; pl . - n I 478e :| Formen s. bei
Form , sormnliren II 48a
*Fb,on«ne«ra (pityns. Insel ) : Breite I\28a, Gradmcssmig IV156m , [Ort
( -as. Insel IV
daraus) lV152e ; Pendel I421ell , IV28a s Formofa süd
404m) ; auch gen. Thay - uan IV393m , 404m ; Thaiwan lV202e |: IV
393m, e[l, 404m : chines. IV393m , Gebirge IV584am ; Inseln dabei [vgl.
Richtung) IV403c - 4a,m ; magn. Abw. IV202e , Namen 11477m , [Ort
gegenüber) ib ., Ostküste IV404a ; beraub. Richtung (der Inseln ) IV393e , 4a,
5m (403e- 4a) ; Steinkohlen IV394a ; Vulkane IV404m , 584a ; dabei ein
Vulkan im Meer IV404a :| sormnliren s. nach Formation
) [s. Kräfte , Naturgesetze)
(^
Forschbegier II172e | Forschen Forschung
I87a : empirisches I66e - 67a , 190e ; wird sich nicht mindern Vlöm , mühe¬
volles 11253«, rationelles II217a , tiefes I 21e J forschend f [ . Geist,
Natursinn ) 1291m , 11206a , 111405a: mühsam 11443m , Sinn 11162a;
tief f. II310e , liess. 111517m s Forscher sg . 1268m , 11337a ; 11164a,
316e , 335a ; IV426e , 439a , 548e , 635a , 8e ; pl . (*) 11162m : aufmerk¬
samer 11375a , eifriger IV289m , ernster IV 10e , griindl . IV196a ; scharf¬
sinniger IV380rn , V66e ; sinniger II 18a , tiefer II62e ; ticssinnige(r) II
341«* , 393a ; unermiidl. IV32a s Forschung II 218a , 265m ; IV7m,
485a ; pl . - eil (*) I 36e , 381a ; II193e , 281m , 507 « ; IV348m , 449a,
461a , 538m , 561m : eigne 11229m , 247a ; empirische 11283a , ernste III
464m, Gegenstand 11384a ; ^ sgcist 11117m, 144e ; V61m ; geistige IV5e,
künftige I 276e ^ , metischl. III 26m , Reihe IV^143a*, worauf zu richten
* 11253m , IV454m ; schöne IV422a * ; tiefe 1104m,
V7am ; scharfsinnige
-re IV461a * ; der F . unterworsen I8le; Werkzeltg II394e , 625e ; Ziel
I32o , III 26m ; Zweck IV 63a*
I345e - 6a;
Petr . Forskal (1736- 63) III 444m (Pflanze) || Georg Förster
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II65me , 72 : auf Cook ’s 2tcr Reise I 345e- 6a , 1172c ; (pcif.) I 345e6a; II 72e , 126m ; Sakuntala U114me; Südsce 115m (- Inseln ) , 125e
(„Reise nach der S . ") ; Werke II72e J Joh . " Reinhold Förster
1307e:
mit Look IV421m , Landspitzen I307e , Sildsee-Jnscln IV421m (geoan.),
Tanna IV 419° s Willi . Förster (geb. 1832) : Erato entdeckt V1 loe , 6e
*Fort s. den solgenden Namen ; ein bestimmtes . . . IV408m | |— fort - ,
Fort - (*) : Fortaventura (canar . Insel ) 11414a ; - bewegen 1244m , - nng*
III348e ; - bilbmtg* 186e ; II18e , 318e ; - geschritten II 146a (nnnnterbrochcn),
310e ; III 150m (Kenntniß) , 472m (Cultur ) ; Fortin (1750- c. 1831) III
81a (Meßinstr.) , - laufend IV 126m , - leitend 1194m | | sich fortpflanzen
(bildl.) [f. Bewegung) I427e , 11149m ; IV 132m , e- 3a J Fortpflanzung
(s. Bewegung, Erdbeben, Licht, Magnetismus , Schall , Schwingungen,
Thiere , Warnte ) 1490m , 11400a , IV49m : (comp . ^ s- )- Gelchwindigkeit
[f. cit. Art .) 11193m , 94ell, 96a !l, 168a ; Heminnng IV133am , - kraft IV
11a , - mittet III42m , Nicht-F . I444e , - lvcge IV494m | | - rücken* 1150a,
398m , 400a ; - schaffend IllölOe (Kraft) ss Fortschreiten
(— Fortschritt)
[f. Cultur , Sonnenspstem) 1220a , 430a , le , 441all ; 11239m ; 111157a,
457e ; lV127e - 8a , 130e , 207a ; \89e: gleichzeitiges IV62a , Hemmungen
11235m , int F . IV127m ; periodischesIl373e,5m ; ungleiches IV72m 's
fortfchrei tend (— progressiv; vgl. fortgeschritten) )s. Bewegung , continnirlich, Kenntniß , Veränderung , Wissen) II74e , 140a , 154a , 173a,e , 221a,
7m , 268a , 287e , 319a , 399a ; III 14m , 37a , 48a , 500m ; IV216e ; das
F - de 11398m s Fortschritte
(— Fortschreiten) [f. Bildung , Erkenntniß,
geistig, Kenntniß, Kunst; einzelne Wissenschaftenn. a.) 1304m , 341e, 376a,
9e ; 11148m , 162m , 174m , 200e , 7e , 212a , 6me , 222a , 239a , 268e,
312m , 333m,e , 7a,e , 8e , 366a , 9m , 377e ; 11180° !!, 503a , 584° , 592 ° ;
IV60am , 77t , 461am, 477a ; sing . Fortschritt (*) II 135m , 7m , 149m,
205m , 219° , 228a , 267° , 383t ; III 100m , IV 78a : das Feld 11337a*
(zeigt sich immer weiter) , jeder F . bringt neue Gefahren l \ 96me*, (gehemmt)
11400a , geringe IIl588me ; glänzende 1293m , 383 ° ; 11170° , 209a ; III
22m , 145a ; IV311a ; glänzendste 1197a ; immerwährende III24 , keine F.
machen 11210° ; langsame 111319m , L- keit IV134 °* ; Schnelligkeit III
24m * , nngcmcssene 111353a, unsre 111375m- (Erstaunen der Alten über) | |
Fortuna (19' " kl. Planet ) V116m : Eiern. V HOatn; Entdecker VI 10a,
7a ; - nng V110a :| - wirkend III 456e- 7a (regelmäßig)
fossil [f. Einschliiffe, Fische, Flora , Holz, Knochen, Pflanzen , Thiere)
1291a , 406e; 11412a , 439m ; V62m , 63m , 66a : hälts . 1303a , (Pflanzen)
IV597 ° ; Reste [= HP. Versteinerungen) 1168 ° , 285° , 292m , 303a ; II
519rn , IV 324me (558a) : tropische III (457a in der kalten Zone) 's Fossilien
(— 1) Versteinerungen 2) GebirgSarten) (auch in comp .) 1487m , 11390m ; V
57m , 58a : einfache 1260°, f—frei V69m (Schichten), krpstallisirtc 1245a ; s- lccr
V 66t, 88° ; nachahmen V 62e ; f- reich \66e, 67° ; Verschiedenheit V66 °, 72m
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*Sieitt. Henry Foster (c. 1797- 1831) : Magnet. IV96e (Jntens .) , 119am
(Abw.) ; Reise mit Parry lV65me , 96e , 119a ; Pendel 1421e :| FötnS
11430a | Foucault (Jean Bernard *Leon , geb. 1819) : Achsendrchung der
Erde I\157e - 8a (Apparat II. Experiment) ; Licht VIOm : starkes 111397m,
419a] Sonnenlicht III (396e- 7s) 418« :f Fougeroux (Aug . Denis Foug.
de Bondaroy , 1732- 89) 111612a (Meteorstein) | | Fourier
(Jean Bapt.
*Joseph baron , 1768- 1830) : theorie analyt . de la chaleur 1425m,
III56rn ; Erde [f. Wärme) 1179a (Erstarrung ) , W . Herschel 111417a,
isotherme Flächen IV 244m, Mathematiker IV244m ; spers.) IN46m , IV
244m ; Sonnenlicht III (396e) 417a , Tiefe s. Wärme s Wärme 1162m,
425m ; lV238e : innere W . der Erde 1184a , in der Tiefe 1V38e ; des
Weltraums 11146a,m,e , 56m sf j . Fournet V71a (FcldspatH) ; Bob . Were
Fox (geh. 1789) : mag». IV 74a , 107e (Neigung)
"Fracastoro
(Hieron . od. Girolamo , 1483- 1553) 11121m: Cemeten
111563m, - schweife I107e ; Gedichte 11121m , vergrößernde Gläser 11508a,
Magnet . 1427m ; Naturschild. , Opera 11121m ; spers.) 1427m ; II 121m,
353a , 508a ; poetica 11121m ; Sphären II353a , III 105nie ; Bcrstein.
11389a , V 61e- 62a Fraction
:|
(= Bruch arithm.) 111167c, - tu IV391a ||
Frage f [ . Streit ) 1353m , 382m , 431m , 455m , 475e ; I1264e - 5a ; 111
51e- 52a,m , 167m , 8a , 240a , la , 281a , 297a , 322m , 332a , 384m,
456e- 7a, 545e , 7m , 558e , 564e , 9e ; lV20e , llOall , 122m , 149m,
202a , 8e , 244m , e- 5a , 261a , 369a , 383a , 450a , 8m , 554a ; V11 a, 69a,
91e ; pl . Fragen (*) II48a ; III39e , 165e , 234e , 374me , 401e ; IV93me,
348a , 366me(e) , 512am , 568a ; V66am,e , 69e , 71a , 92ell : anrege» III
322ra , 569e ; IV138e * ; A- nug III219ali * :| drei III145me * , Entscheidung
111162a , große V92 «* , histor. V63me losen
|
IV138 «* ; Losung 111145«,
IV 110a :| wichtige (pl.) 1379a , 11298a », III219a ; IV95m , 612m :|| es
fragt sich 111573a , man f. sich IV42oe :(| Fragmente
Bruchstücke,
(—
Stärke) , sg . Fragment (*) : A. (attg. n. versch.) I298e - 9a , II411 «; III
517 «, 623m ; B . (von Gel' irgsartc» n. ä.) 1121a , 2« , 4m, «*, 135a , 300m,
430a * 462a ; IV 149a , 209a , 219a , 277m , 280m , 293 «, 331e , 345m *,
9m , 357m , 366a , 372« , 5a , 461« , 490m , 530a , 560« , 7m , 601«, 614a,
9m ; V45a ; C. (von Schriften) sag.) 1150« , 109m,e , 112a* , 176m *,
233all , 254a * 423a , 442« ; III8a * 147« , 201m , 411a ; IV533a J frag.
mentarisch ss . Gestein) 1370m ; II27a , 50« , 144« , 252a , 388ms III
143a , 517m , 585m ; IV538 «: svon Gestein) IV358m , 426a , 572a ; nnfr.
1V361a , Zustand 1120a f fragmentar 1377e :|| rio de la Fragua IV
453m : Zufluß des Caqueta IV453m , 548m ; Quellen IV547a , Ursprung
I> :>57m 's volcai, de la Fragua eftl
( . von Popavan ) [I 254« ; auch
v. del rio de la F. IV548m , Vulkan am rio de la F . IV453m «) IV
453me , z>47am , 8m , 557me , 606e- 7a: zu besuchen IV 607a , in der ostl.
Eordillerc IV557rne ; isolirt IV547rn , 607a ; Abstand v. d. Käste svgl.
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Meer) IV453e, 557e- Lage W547am , 557me, 606e, 7a; Meereßfcrne
(»g(. ■Rüste] I254e , IV547m ; rauchend lV557e || Friilm (Clirn. llnriin
v. ; 1782- 1851) : Baku IV509am (Naphtha); Ibn Fozlan II 446m, IV
509am; Ptolemäus 11253s, Sternschnuppen 1398«
"Vüll. Francis (geb. 1817) : PisojeIV621me(Säulen), 635m(Porpbyr) :|
Franciscaner
-Mönch 1400a (getastet) , 11280m, IV298e || S. Francifco
A. (Stadt Neu-Calif.) IV440rn (Hasen), 630a(Zeilung: I'öco duPaciliezn«) ;
B. punta de S. F. (Neu-Grau.) IV428a, C. rio (Bras.) II85m s D. siorra
od. Gebirge(Nen-Mex.) IV438m («- 9a], 471m: Gipfel IV43<Se, vulk. lVr
438e- 9a || annales regum Francorum III 412e-3a - Franeker: (Pros. da]
II367e-8a , 111234a|| Franken A. (Volk) IV608a (- könia) | B. (Land) :
Berg IV 148«; [Ortfca] 11345m, 111315a; Reise IV632ms , Wein 1482a s
fränkisch[f. Fichtelzeb
.] 11509m („Kalender"), III392« (Könige
) js Frank¬
furt am Main 148le (Lage, Teiuper.) , 11508a (in) ; fränkischs. Franken ||

Benj. Franklin: Blitz 11383m; Electric, ib. , e; Erdbeben 1425a;
Sandbänke 1329a,m s Eap. (Sir ) llolin Franklin: Boden gefroren
[— Eiob.] IV47e, Bucht s. zuletzt, Eioboden(vgl. Boden] IV580m , Ge¬
witter 1364a; journey to tlie Polar Sea 1440«, IV206a; Nordlicht
1201«, 4m , 5a , 6a, 440e ; IV146« (kein Geräusch
): Schäfchen IV 145a,
206a; Reisen IV 65« (zwei), e (zu s. Aufsuchung
) J F>anK/>n§-Bucht IV
443 (Vulkane)
Frankreich

1437m

| B . Franzosen

(° )
11181m

| E . französisch

(auch durch* bez.) [f. Flibustiers, Graduicssuug
, Institut] 1172«, 114a,
460«; IV124«, 274«, 513m si: Zusätze(A. Frankreich wird nicht bezeichnet
):
Amerika IV640a , in A. 11(460«°) ; Areal 1319m; Astronom
* III60 «,
-en IV27a ; Versuche in den atlant. Ocean II181rn° , Benennungen IV
598a*; höchster Berg IV274«, 517«; Bohrlöcher IV 165m, Colonien
1260m*; Expedition
* [a.Ägypten] IV118m , 517a; Gartenkunst II110«*,
Gcognost IV464a*; geologisch
(Karte s. Oulrdnoy ^ File d« 8 .] I456rn,
458«; II25m ; Gesandter II507«*, Gestalt 1308«; Größe (vgl. Areal]

II326 «, IV507a ; mittl. Höhe 1315«; in F. I433rn ; 1165«, 379a, 493m,
5«; 11180a, 276a; Karte s. geogn., Klima I350«- la , König 11466a,
Litteratur 1172«*, Maaß III117rn* ( magnet.: Abw. IV198«; Jntens.
IVOlm, 64aÜ, ! ! !« :( Matl^ matik 11262a, - er III46m *; Meridiaugrad
IV22,>i , daö mittägl. 1131«, das mittlere 1125m, Naturschild
, s. Schriftst. ;
daß nördliche 1215m, 480« (Teiuper.) ; Osiicier IV528«* ; Physiker
* IV
146«, ‘205am; Pyrenäen aufgetragen 1319m, Regierung IV64«* | Reisen
lV64 «-65u*; Reisender IV530a*, - de IV 68a* :s Schisi
'sahrt 1V^57«° s
prosaische Schriftsteller
: Naturschilderuug 1165«, 125m-6a :\ Seefahrer V
64«* , Sprache III109«*, Steinkohlen 1227a, Sterne fallen I 404a | das
südliche IV353«: mazn. Jntens. IV61m,64a ; Obst 1347«, Schwerkraft
I422«- 3a , Wein 1347« :| Tempcr. I(351m) 355a, 480e; Ts>eile IV165m,
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[c] IV531e, 2a, 8a;
Torfmoore II21m , Triangulation 1423m*; Übersetzung
ausgebrannte Vulkane IV 353me, Westküste IV23m , Winter 1342a
"Fransen 11164c| Johannes Franz : Alter der Ägypter 111432a,
Apulesns 11439s, nncdirte Arbeit III480e , Alter der Arkader III482am,
Ätber HI55am , Cisternen III 115m, rpigraphice graeca II40 !>a , Fixsterne
III53me , in Griechenland Illllöm , [peif.] III53m , Planeten 111468m,
Peoselcnen III [480m- l] , Sirius \l \ 207-8a (Elym.), rothe Sterne sval.
Fixst.] HI204m- Z<r , Thinä 11439a , Alter von Vollern nach Gestirnen
s. bei Frankreich; Louis Frnpolli
, französisch
:|
III [480m- 2m] Franzosen
(geb. 1815) IV578« (caractere g4ologique) , brate 111611a||- Frei» III
575m, pl . - cn (*) 11291a: Blick 11128m, schöne 1182c*, weiße IV520a,
wilde 11314m* J Frauenburg H498e, 9m : Copernicus II344am, 498am;
|
Domherr 11344a, 503a ; Scnnenfinst. 111536m, Wasserleitung II 498am:|
* ; Fern¬
(*) : Conictensnchcr 1112446
Jof. Fraunholsr (1787- 1826), - fer'sch
272e *, 295e, 6e*); - röhr III 520m*; Instrumente III 272e*;
rohre III 80am(
dunkle Linien III62e , 63m; Nefractor III295e, 468m J der Frannhoscr
(— Fernrohr) III 84e || el Fragte s . Vopocalepetl, pico del F. s. Tuluca;
Dorf im St . Neu-Dork)
teil . dein. Schloß) II 85e; Fredonia(
Frederiksborg(
1226a, IV 257rn; Fregatte IV64e, 68s, 529e; Freher (Marquard,
1565- 1614) 11452e (rerum German. scriptores)
frei

, Ideen, Institutionen,
, Entwicklung
, Bewegung
, Aussicht
ff. Ansichten

, Wasser¬
Luft, Meer, Mensch, Natur, Ocean, Sprache, Staat , Bersassnng
stoffsB. (phys.) . . . IV620s , V42m ; A. (allg.) I40m ; II 12e, 18m, 82a,
88s , 94m, 95m, HOe, 281m, 2a , 339m, 353m, 399a, 588a ; IV31m,
51a : (comp. frei- ) F- gebigkeit 11181m, gesinnt 11245m; geworden 1194m,
IV536e; Hände 137e; - müthig IV218e, F- keit II357s ; - sinnig 11489s;
F- staat 11202m, 275m; werdens. Wärme, vgl. geworden; F- willigkeit
II 103m :]] das Freie A. (abstr.) I20s | B. (—fr. Natur, Raum) I [7m- 10],
) :]]
11383m: im F- en I348e , 111216s; ins F. IlllSSme (durchblicken
compar. freier 11288a, Freiheit s. nachher
*Freiberg in( Sachsen) [f. A. v. Humboldt] W 112me, adj . Frei] V94a |J. Bergwerk(°°) fvgl. Erzrevier] I\112me,
berger (*): sBergschnle
147e; Grnbe (°°) IVl32e - 3a :[| pl. Bergwerke (^) od. Gruben:
Ebnrprinz (bei Fr.) I \112me , 187e- 8m; Lndwiger Spathgang IV 187s ]
magnetisch ls. auch nachher allg.]: Abw. IV117rns , 190m: stündl. Veränd.
B .) I (437me); IV69a , 112me,
IV69a , 191a; Beobachtungen(unterirdische
7e, 132eü- 3a* , 147m,e, 187e- 8m; Neigung IV112me, 187e-8m; Ungewitter(Störungen) I427e* (437me) ; IV69a , 132ell- 3a :j TiefeI °418m,
1424s, Erzrevier I417e*, nnterird. Flora
||
sTopogr.] IV 187e-8a Breite
1487s*, Gruben s. Bergw. , Höhe 1418m, Lage IV 187s ] magnetisch
(allg. od. über Tage) svgl. Bergw.]: Abw. s. Bergw. ; Beobb. 1437m;
:|
.); Neig. IV112e, 187e-8a Schule
IV 69a, 112e, 173s (gleichzeit
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S — Friedlich allg.

IV481e *, Versuche 111446m ||— Freiburp im
( Brcisgau ) : [Serg baki ] IV
477e ; [takr gebt.) I 73a 1, 11490m :| Freidank (alter deutscher Dichter)
II36e , 113a | Freiesleben (Joli . *Carl , 1774- 1846) : kirnt . Mittelgeb. IV
636e, 7e (Reise) ; Lerh. zu A . v. Humboldt IVS37 «, „sächs. Erzgängc" I464e
Freiheit
[f. Denk- , Gefühl , Geist , Mensch, Natur , poetisch, Rede,
Völker) 1138m, 492m ; Il30e , 33a , 62m , 63m , 184e , 193m , 213e,
235m le , 279m , 288e (340a ), 424a , 448e : bürgerliche II 25e, 275m ; geistige
117a ; II 159e, 337m ; gesetzliche IV593a , individitclle 11235m , intellectttclle
II28le ; Liebe IV526e , -^ Sliebe 1342a ; von Menschcnolassen 11235m,
pcrsönl. 11235m ; politische II44a , 235m , 867e , 310a ; religiöse 11337m
(343e) || — Freiin - Freiw s. bei frei
*frc »id [f. Atmosphäre, Gestalt , Land, Lustkreis, Menschen, Naticn,
Natur , Texte, Völker) I142n : bleiben s. Kosmos 's Fremdes 111594a
(Berührung mit) ; Fremde (pl.) 11160a , 173a 's fremdartig s. Anblick, Ele¬
mente, Erscheinung, Flora , Sterne , Völker; da« F- e II56rn 's Fremdlinge
(— Fremde) 111221a :|| Fremont
(John Charles ) : exploring exped.
IV435mc , 594a , 5a , 6e ; mount St . Helen's IV441e , hvpsometr. Unlcrluch. IV 435m, Hochebene von Mexico IV (435a ) 595a , peak s. zuletzt,
Filets piak IV436a | Rocl:y Mountains IV437ml |e , 596e- 7a: Bcrgzüge
i \ ' (436a) 596e- 7a, vnlk . 1X437m Timpanogos
:|
IV594a :|| Fremont 's
peak IV435m , 9m, 596a,e : Höhe IV598m , Lage IX 598a, ausgebrannter
Vulkan IV598a -)) Frequenz (— Häufigkeit) [f. Erdbeben, Regen , Sonnenflecken, Vulkane) 1203m , 219a , 239a , 336a , 359a , 361a , 405a , 445a;
11298m , 324e ; III231e , 593a ; IV 118m , 139e , 239m , 333a , 476m;
V74m,e | Nic. Freiet (1688- 1749) : Erde 1420m (llmfang) , IV159me
(Abplattung) ; Pendel IV (24e) 154m , pliilos . ancienne lV154m , Tropenrcgen 1V159me falsche
(
Tenlnng einer griech. Stelle) :) Fresken 11123m )
Fresnel ( Angnltin Jean , 1788- 1827) : Interferenz 11371a, III 64m , V 10a;
Licht I19e , 11370a , VIOam :| Fresnillo Mex
(
.) IV433 « || Freude
[(. Leben) 111252a, pl. - en (*) : an etwas [a. kindl.) 181a , geistige H71e * ;
kindliche(an) Ilöa , III40m ; des Menschen II8m , Reich der F . 1484e,
mit Sehnsucht gemischt 1331m , ^ „thränen II299e J freudig III41e :||
Freund s. A. v. Humboldt ; pl. - e 11102m , 496a , 502rn 's freundlich
ss. Mittheilung) 1385a , IV196rn :)) Freycinet ( Louis Claude Desaulses de,
1779- 1842) : Exped. [= Reise) IVI21a , mag». Abw. ib. , Malouinen IV
26e ; Pendel I421me ; IV26e , 28me; Reise s—Exped.) I (421me ) , IV64e :))
Oe. Willi . Freytag : arab . : Dichter II50a , Lex. 1410a ; „Verskuns!" II
120rn,6rn :) Harnaba II 120a,m ; speis.) II50a
*Frictien (— Reibung) IV86a ss- Friede II215e (langer) ) friedlich
ss. Rantn , Wohnung) 11221a, 273e ; IV229am , 232e, 253a , 261nt , 334m:
Zeiten 11251e ; Zustand 1233a , IV262a 's Eindruck des F - cu lV6m «(e) ;
friedfam II313e :| | Friedrich:
FriedrichS -Ehre f. Fr . der Gr . ; Kaiser

Friedrich — Fru
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Fr. I Barbarossa II 36a (Kreuzzng
) J Kaiser Fr. II (weit Hobcnstaitfen ct.
bet H- e) II448m-9a : Aristoteles ib. , 463e; Brief IV 448m-9a\ Nalurgcsch
. 11256a, 418me (Liebe zur N. n. Wifs.) ; Uhr Ui52m -3a, Böge!
11463e, Wiss. f. stkaturg
. , Zeit II452e , Zoologie II463e :|| Fr. der Große
(der große Fr. 111558m, der gr. König 111356m
) : Fant 111356m, 558am;
Schwester 111353a, Zeitgenosse 11102a J Friedricho
-Ehre (Sternbild) III
199m f Fr. IVilbolm III : Natnrgefühl II (97m); Fr. Will, IV („unser
König") : Hydrarchns 11519m« || fviebfams. Friedes 3a«. Fried. Fries
(1773- 1843): Anhänger Fants V8a ; „Natnrlehre" 11435a, Fortschritte
der 21. VSara; spers
.s V8a ; „Gesch
. der Philos." II 435a , 505a , 513m;
V8am ; „Borles. über die Sternkunde" 1393a, II5I3m , 111553m; Titi»s
Gesetz der Abstände 111529m, 553m :| Fried. Friesen IV196m | Cap
Frio (traf . Küste) IV136e ; rio Frio (mex. Tbalrand ) IV568m , 9a 7
frisch ss. Lebens
: ewig s. Grün; Frische ss. Eindruck, Gemüths 11101m,

317n>:| Frisius s. Phrisius , Gennna; Frislanda (Insel) 11462a
*Jul. Fröbel : Bnlkane Central-Anier.'s IV595e , geogr. of North
Amer. IV595e- 6a, spers.s IV541m , sierra Madie 1V5 95e- 6a , liocky
Mannt. IV596a , Vulkan von Telica

IV

541me :| Frobesius (Joli . Nie.,

1701- 56) IV206a (anrora bor.) , fröhlich IV283a | fronn» A. (im engen
Sinne) 11198a, 273e; 1V261a; B . (im weitenS .) II 101m, III20m :s
front-view III79m ; Frösche 1373a (Thierchen in ihnen); II57a , 151m |
Frost II91a ; frostig II53a , 58m , 107am; F- keit II 17a
Fr » cht (sg.*, auch in comp.) ss. Bannt, Geist, Pflanzcns A. (nat.)
II69e,426m ; pl. Früchte 155a, 83e [348e-350]; 11303a, 314a, 485a;
V86e ; bestimmte Art lV334e- 5all J B. (bildl.) sg. 11148a; pl. II 195e,
206m, 252m; IV311a , 467a ||: f- behangen II87e , mit F. beladen 1157a;
s- bringcnd 11205a, IV 14m, V60m ; edelste 11137a*, - garten II43a,
gedeihen nicht 111413m, von Geistesbestrcbungen I37a , sgentalts II85a;
-ländcr 1132m, 172m, 186m | reife 1481m, - ende 1191a, Reifung 1340es
tragen 1342a, 11268m; f- tragend 1350a :| unreife 1481m, je nach der
Wärine-Bertheilnng] [348e-350] :|| fruchtbar ss. Boden, Felds A. (eig.)
I379e ; 11212m, 395m; B. (bildl.) III82e , IV231e, VIOm s F- keit
ss. Boden, Dichters I221e , 11214m: seines Landeos II46m , Quelle IV
460a , Urheber V86e
früh auch
(
in comp.) ss. Anfgang, entrissen, Gesang, hingeschieden,
Untergangs
: F-jahr (— HP. Frühling) ss. Äquinoctiums I343e , 412«, 3a;
111589a; F- morgen 111612s(- Stunden), F- stnnde III 612m J Fr ü hling
(HP. — Frühjahr) sf. Äqninoctimn, Lkachlgleiche
, Päane, Teniperatnrs
II65a, 75a; 111124« : soomp. '%.§-] - Dithvrambnö II 10m, 105am; ewiger
III45Oe- lm, 3m; - gedicht II105«, pl. - e II43a ; - Jdyllinin II 14a, - Klima
III 451am (immer gleiches
) , Lob II I06a , - lüfte II92a , - Punkt 111182a,
sSchilderungs II117«, verkündigen II 10m
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*Fuca -Straße (Sir . 5 . Juan de Fuca IV 442«) IV 440« , le : Berg
dabei IV442a | | Fuchs A. (Ubier) : - Inseln IV395e,e (Theil der aleut.,
einzelne) ; —
jäger 1204e J B . (Sternbild ) : Kepf III 226« , Dkilchstr. II1187 « ;
Nebelfleck 111340,367a ; neuer Stern 1160 «; II1220 «, öe- 7m!l, 9« "[
Fuchs von Bimbach H507e - 8a,m [| G. C. Füchsel : Forniationcu V72e,
73am,92e - 93a; Schriften V92e - 93a J fucus , Fucus (— Tang ) 1323a:
-Bank ib . , 11326c (große, kleine) ; natans 11326m , - Zweige 1330m :|
Fuenterrabia II 305e , Fuentes ( Francilco Ant . de F . y Giizman ) IV
538a (Guatemala ) , fühlend s. Mensch, Führer [s. Expedition) III72 « (p!.),
Fuhrleute 111217a | | Fuhrmann Sternbild
(
; auriga ) [s. Böckchcn
, Gapoli «)
111327m : Stern 111205s | einzelne Sterne : ß IIU39a , 172« | « 111141a:
veränderlich 111235a,e, 7m , 243- , 250 - ; weiß 111235a :) ^ III I41n >,
n III 140a , < III 140m j| Fu -kian chines
(
. Prev .) IV584a s Fulgural -Büchcr
II 417 mt ; Fnlgnratoren (der (Straffer) II 169t , 417me j Fülle f [ . An¬
schauungen, Beobachtungen, Einbildungskraft , Erscheinungen, Gedanken,
Gestaltungen, Leben, Material , Pflanzen , Phantasie , Saft ) I13a,59m,
65a , 164e , 330e , 373e ; 1171m , 91m , 97m , 154a , 249e , 267a , 297m,
439m ; III lOe- lla : eigne 11139m , empirische 181a , größte 11238a , maaß¬
lose I1312e ; reiche II 186e , 281m , 351a ; IV444e ; reichste 11266m (dar¬
geboten) ; relative V4a ; üppige 1227a , II34e (90m ) :| fulvus 111204«
Fltlliarolen (= Sessionen , Solfataren IV602 [a], 3a,m ; summarole
IV 256a) 1245m- ; lV [256- 7m , A. 509m- 510m] 256a , 267m, 286m,
346e , 458c , 9m , 523am, 602
[
?n- 4m] , 2m- ; sing . Fumarole (*) 1\ 602a | |
3uf . (comp . F - en-) : Arten IV [602m - 3a) ; Ausströmungen, Emanationen
(IV 603a) IV256e [602m- 4m] ; [Begr .) IV346e , 602a * -, Borsäure IV
256m- 7a 267a
(
), 509m - || Dämpfe aufsteigend
(
) IV256m !l, 509« ; V48a:
Borsäure IV 256a,e J Dampf IV 286m : - Eruptionen IV 256a f dampfende
1245m )) Dauer s. Zeit , Emanat . s. Ansström. ; - Feld IV257a , 603a |
Gas (ausstoßend, - gestoßen) [f. OSalzsänre) IV (256t ) 267m , 458e, 602e- 3a:
Bestandtheile IV45öm , 602e- 3a :) [in Gegenden) IV257a , 459m , 602«;
Gestein (aus dem sie ausbrechcn) IV256 -, 509e- 510a -, kleine Kegel IV256m,
Namen IV256a ; Natur, Wesen IV256a , 267m, 346 «, 458-, 602a *, me;
Rauchwolken IV603m ; Salzsäure (in den Gasen) , S - en- F . IV602 -- 3a ))
Schwefel aus
(
, in ihnen) IV602m , 3a ; V48a ; Schwefel-F . IV6'02me J
Schwefel-Wasserstoff IV [603- 4) || Stadien IV459m (verschied» -) ; Stoffe
I245,n - (die sie sublimiren) , IV523am (die sie enthalten) ; thätige V48a,
Th- keit IV 459m | eines Vulkans IV523am , 602« , 3am ; an V- en IV
459m , 602« , 3m ; im Krater eines V. IV286m , 318« ; B- e umgebend
IV458 - :) Wesen s. Natur ; Zeit , Dauer IV602m"sumrnarole — Fninarolen )) Fnnction A . (gew. , — Verrichtung) :
pl . - en III44 « J B . (bes. Bcd. der Abhängigkeit) : [eine Sache (ist) F . einer
andren) 1228 «, 356m ; II322 «- 3«, 111450m ; pl . IV29m || FundIV34bam,
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-örter IV 632a || Fnndainente (—Grundlagen
) [i. Bestitnmtlng
, gec»
dätisch
, Messung
] I 46"c ; Il225m, 235a, 440a ; 111358m; IV73e, 104a;
sg. —
ment (*) IV589a : [e. Sergej] lV631m*, sichere
? 111625k
*, nute»
stimmte IV233a ; unsichere III372e , 3e J Fundamental
- 11455a, IV70m:
-Ebene 111449a|| Fundanus s. Miuutius, Funel IV545a (2 Vulkane in
Guatemala ) || fünf: Hieroglyphe III 167a, 203me ; F - strotnland [= Pendjab,
l 'entapotamia] 11185c , 197e 1 Fiinfthnttt 11142m, 54m | | funkeln, F . s.
Planeten, Sterne; - elnd [f. Licht, Sterne] II 59m f Funken ss. elektrisch]
1121c, 453c: sprühen 1147a, 208.im, 407e; II52e ; »erlöschende 1142a :|
rio de Funzha I11482e, Furca V67c (Glimmer
-schiefer
); Furche[i. Asien,

Sonne, Thal, Vulkane] II154rn, furchend
.II84a ] Furcht IH9m (nicht
Freude), 225a; furchtbar ss. Erdbeben, Erscheinung
, Folgen, Phänonieti,
Umbruch von Vulkanen
] 1217a, II75a ; 111610m, 623m; IVlle , 228e,
232a , 262a, 303m, 4a , 335e, 6c, 356m, 488m, 496c, 600a ; V27a, 31a,c,
39a, 60m :] Fürst ss. Berge, Hos] 11193a, Jul . Fürst 111472a(„Literatur»
gesch
. der Juden") ; Fury (Schiff) IV65m ||- Fuji (Bezirk auf Nippen)
IV 399m | Fuß -jama (Vulkan ib.) I\ [399m- 400a] 401c, 2a : Umbrüche
IV (400a) , - brnch IV400m ; Erhebung IV SOOe
- iCHJa;V4lam, 55a ; Höhe
IV 399e, 402a; ruht IV400a || Fusinieri (Ambrogio, 1773- 1853) 1403a
(Meteonnassen)
Fuß A. (eig.) ss. Reise]: - Eindrücke V33m , - stapfen III485e , - voll
I1189e- 190a J B. (itueig.) ss. Berg, Gebirge, abkette, Vulkan] : pl. Füße
IVl45me J C. (Maaß) (sing.*) I (421e) ; pl. gewöhnst Fuß ; öfter Fuße
(°) 13lOe, 325«; IV243e, 391a, 542a: englische III 126a, 544c; IV44a,m,
529a,e, 551e, 2all, 623a; ° IV44m, 252am; Pariser: pl. 1416c, 7m, 8e,
447a; 11169a, 94«, 126a, 380m; IV30a , 44m , 290m- 2, 529a,e,539m,
551e, 2a!l, 622e- 3, 6a , 630me; V50e-51a; sg. IV625« (alter) ; spanische
IV539m :|| 1) Georg Fuss Ge
( . Albert , 1806- 54) IV70me: oasp. Meer
IV 70a (Höhe
), China svgl. Peking] ib. (ittagit. Station) | ntagitct. [a. China,
PefcmpJ: Abw. IV 189m, Linie ohne Abw. IVl38c - 9a (in Rnßl. n.
Sibirien); Beobb. IV70me1 Peking: magn. Abw. IV 189m; in. Cbfer»
valorintn IV70me, 189m; Reise nach IV70me Betn. von Procyon u.
Sirius III268e-9a :]| 2) Nie. Fuss (Mathem., 1755- 1826) 111292m
G.

*Gaa (Göttinn) 1161c (Kinder) , V60rn; Gabbro(Gebirgöart) IV406m,
gabelförmig—gegabelt, Gaben s. Natur, Gabirol (jüd. Dichter in Span.)
II 119a, Gablonz(
Schles .) V77c ; GadaraCölksyr.)
(
II 14c, 105c; Gaddir
(Span.) 11409m|| Gadeira ( =Gades) II 164a,m, 174a, 182m, 408a l,p,
415e: Meerenges—G- sche Pforte] 11270a, südl. von 11181a, Tempel II
173e "[ Gadeirische Pforte s— Meerenge von G- a , Gades usw.] (s. Coläus)
II 180um(la ) : Dnrchschisinng IIl <
SOm
- 2a(277e, 396m) :|| Gades (— Cadix,
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Gadeira) : Gründung 11422c, Meerenge[= Straße, Gadeirische Pforte nkw.;
s. iibr. Hercules] Il (180e- la ); Phönicier, phönic. Colonie II162c,3m,
180a ; Straße [—Meerenge
] 11153m, Tempel 11162c|| Gaetano (Gio¬
vanni) : Südiee II303e , 47*.)c: Gage 111509a(Vulkane von Mexico
) ||.
gährcnd 1196m (Stoffe) | Gäbrnng II (450m): -^ Spitze1378a; -^ dprecetz
11257a, 450m || J. Fr. Gail (geb. 1795) 11106m(geogr. graeci min.) ;
Paul Gaimard (c. 1790- 1858) [[. voy. tn Scandin.] IV(65a Reise nach
Scandinavien), 192e(
voy . en Islar.de et au Groenland [ebnef. Namen])
| Gairain( S . Maria): Flnß l !55e, pico de G. I482e :| Tliom. Gaissord
(1779- 1855) IV 161a (Eulebius)
*Galan (Gua-G.; Grotte auf Java ) IV513e ||— Galapagos I 422e,
I\ [426m-8al A. 591]; oder: - Inseln IV 575a; ArchipelI V414m, 426me,
483e; - Grnppe IV427m ||: kein Bimsstein lV483e , höchst entzündet IV
426me; GebirgdartenIV427a?»,c, 591am Inseln
||: 5 größere IV426m J
Insel : [einjctuc] I\427e - 8a, 591m; größte IV427?» || Kegelberge IV^427?»,
591m | Krater lV591ra : Alitbrnch IV426e , erloschene IV426e (2000),
-rander IV427?»e :| Lage IV42C???, 7e- 8a- Lavaströine IV426e- 7a, magn.
Inten!. I422e, ['(Keife
] IV426e, Ende der Südsee IV414m ||- SBuIfane IV
[426m-8a , 21. 591?»] : Höhe IV427m, llmwallnng IV575a, Unzahl IV
426« s vnlkanisch[vgl. entzündet
] 1422c (Inseln); IV426?»e (sehr), 458e
—1| galaetischs. bei galnxias , Galatea 1158a (von Cervantes) || galaxias (—Milchstraße
) 111181m, 219c, 258c, 355m; anch: ya/.aiia III
176m; galaxis 111153a, 184a J adj. galaetisch 111176m(Kreis) , m,c,
189a -|| Claudius Galenits II216a?nl|, 229m; Anaxagoras V21m
(Schnee), arab. 11254c, gelb 111204m; mctlmdus medendi ib., de simpl.
mcdicam. V21m ; bist. philosopbica III 199e, IV 160c :| yal -3- leTot;
(Fiich) 11430a|| Galera Zamba Eap
(
N. schmale Halbinsel[IV511m],
NNO von Eartagena; vgl. noch Landzunge
, Lage) \V [261m- 2, 21. 511«??i] :
mächtiger Flammenansbrnchn. Erdnmwälznng durch den Gad-Vnlkan der
G. Z. IV [261m- 2] le- 2a\l, 511a,??i , 3a; Gas - Vulkan IV261e,2m- ein
Heerd 1V5 11min( der Nähe) | wird Insel IV262a, 511m; Entstehitng
einer Insel IV262m, 51 lm J der Kegel verschwindet IV262a ; eine Menge
kleinerK. entstehn IV262??i, 511a Lage
:|
1V261me, LandzmigeIV261c;
Salse IV' 263c, 511a Francisco
||
Galt: Seereise mit Jayme II482e-3a,
IV55a ; Galiano (Dionisio Alcalä , 1760- 1805) IV292c (Eliai-SBerg
);
Galicienspan
(
. Prov.) 1262m (Granit); 11410a (Bergbau), m [geogn.]
Galileo Galilei (1564- 1642) [s. Kepler] I 174e- 5a, 427m ; 11324m,
341a, 2c, 354a, 5a [6m- 7m, 21. 508m- 512m], 358e- 9a [360- la ], 9mll,e,
383e- 4a ; Ill74e- 75?n, lV615a || Zusähe: 21nagranitlt 11359c, 362am [
astron . II [508m- 510] : Entdeeknngen II238c, 356m- 7m363a
(
) ; IIIGla :|
Beobb. 111290c(telese.); Blindheit, Erblindung 111383m[ Briefe lottere)
(
II508e , 9ell,511me , 2a ; 111419a; Brief 111507a, IV615a :| Castelli
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11362m, Cesi 111383a, Deutschland 11510a ; dialogo [?=. Gespräch] 1196a;
11379t-, 51Öm- 7u ; I11271e- 2a ; Doppelsterne III 290e- la, Einwirkung auf
ihn ll345am , ©mbcrt. s. aftron. ; Erdachse 1106a , - licht 111400a; Exped.
s. Länge; Fernrobr , - röhre [= Teleskop, vgl. Jnstrnm .] 11356m, 496me,
508a ; 11177a, 204a m (316m , 335e) , 6m (383m ) ; Flamme 1 301e ; Ge¬
spräch [= dialogo ] III27le , 290 « ; Giibert 1 427m , 11372m , IV57a;
giornata III290e , Grien berger 111507a , Jnstrnmente (vgl. Fernrohr] 111
316m (schwache
) ( Jnpiterstrabanten
11496m «, lll (461m ) : Euldcckung
II 238e [356e- 7m, A. 509- 510], 509e , 510ell , la ; >11 77a, 315a , 354m- 5a,
425«; zur Längen-Bestimmung !135<S«- 9a , 5 11 Kenntnisse
:|
Ill507e , s.
Kepler , Länge ss. Jnpiterötrab .] 11 358c- 9a Plan
(
einer Exped. deswegen) ; Leben
s. pers., s-^- sbeschr.] 11508e ; lettere s. Briefe, Licht lllöla Geschwind
(
.) ; Lust
II378e (- bu ;cf), 516m- 7a Bewegung
(
) ; Marius II 509m - 510ml 111 354e- 5a ;
Aars 11362m,Microscop 11507m, Rülchstr. 111365m ((M ond (vgl. ^Sennc ] :
Berge 11507«, 8e- 9a : Höhe II507 «, Messung II507a :(Gebirge (vgl. Ringgeb.]
111507« (Höbe), ^ elandschaften 11503«- 9a ; aschfarb. Licht 111409a, Lust 11
509a , RinggebirgeIV615a , Wallebenen111509am, Wasserll509a -((Nebelf lecke ss. ° Orion ] II 369am, 513e, 4a ^ 11199«, 178a , 313a , 6- 7a, Oa, 335*ne,
6a , 7a | nunciiis sidereus , siil . n . 11357a, 369a , ,509m ; 11199«, 178a,
316m , 335«, 409a : CommcnIar dazu 11510» :| opere II508 «, 510a , la,me,ell,
2m , 3«, 5ell ; 111285m, 354«, 364m | Orion III 346m «, 335m - 6a, 355m,
364m - 5a: Nebel , - fleck im 0 . 111335m«, 355m , 364m - 5a :| Passatwinde
11379« , 516m ; Pendel \174e - 5a, IV24 «; spers . , Leben] 11356m , 7a,
8«- 9a , 360a,m , 2a, 510a,m , lam; 11120m , 74e , 75a , 204a , 316«, 335 «,
383m , 8m , 397«; saggiaiore I 391«, 111316m | Saturn 11425« : Hand¬
haben 11356«, 9m ; III (477a ) :| (Schrift über G.] 11509« ; Schüler 11378«,
510 « , 6a ; Sehn II3 9a (( Senne: nsackeln
^
11316« ; Licht gegen den
Mond 111397«, 419a ; Relation 11316m 's Sonnenslecken:
Beeb . 11
360 «- la,m,e , 496m « ; entdeckt 11238« (356 «, 360 - la ; A. 511«- 2m] ; 111
383a,am , 391a , 8a (409a ) :|| Sterne: Abstand , Parallaxe Ul271m - 2a,
285m ; snnkeln 111124a J Sternhaufen 11368« , 9a || Teleskop (s. übr.
Fernrohr , vgl. Bcobb.] 115llm (Art) , Thermoscope 11376«- 7« ; nach G.'s
Tode 11378«, lll (306m ) 336a | Venus 11 238 « , 496me : Sichelgestalt,
Lichtgestalten od. Pbasen entdeckt 11356«, 362, 512m :| Verurtheilung 11120m,
Wärme II258a ; lilarens V7ell«r 11360a , la ; 111419a || Zeit 11373a,
111521« ; pl . - eu (°° ) 111461m J —alter 11367«, 393 «- 4a 's - genösse 11118a,
-en 11187m (|— Vincenzio Galilei Sohn
(
, 1696- 49) 11359a
♦Juan Galindo IV539m (Vulkan Irasu ), 542am (Conseguina) ; galionella s. Gallionellen | galisch 11461a : Gesänge 11 51«, Gruß 11 460a,
Häuptling 11 274« , Sprache 11 (460- la (in Nordamer . ; 460«) ] , Urtext
1137m 's Oalißeo Neu
(
- Mex.) 1V437 « ; Jol « GaliOko lV537m (See
Nicarayua ) , 8a (Karte v. Guatemala) galium
:|
(Pfl .) 143 «, Gallatin
A. v. Humboldt. KesineS. V.
30
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(Abr . *Albert Alpbonse , 1761- 1849 ) II 460m (Iudian tribes , Tut
caroias )
Job . Gottfr . Galle geb
( . 1812) [byl. A . v . Humboldt ] : Apollonius
II504 ( über sein tvchonisches System) , SBvief 111 13Ga, Capella HI2ö4e ||
6 onieten: Ailfzähl . 111560m ; entdeckt 111561m, 2m , 577e ; Tabelle bev
inneren III571e , bei 571 ; Ilmlanfszeil III583me 7 6omet: Voriibergchn
ver der Senne III (564rn ) 581e ; ölela 's III (560m ) 583a , 4m ; Encke ’s
III583e —
4ail ; von 1843 : 111578m, 580e ; den 1846 : IV (571m ) 583m | |
Doppelsterne 111296c; Jupiterstrabanten III 66e, llle - 2m ; fiibl. Kreuz 11
333a , 4S7am \ Neptun: Durchmesser 111533c; entdeckt, Auffindung II
487 » ; III 153a, 377m , 426m, 445m , 460e , 532c, 3c, 4am , 553c, 4c, 8am
:| Anhang zu Olbers III 578m , 580e, le, 3a,m,c !l- 4a >l,m ; Orion lll364me
(nach Galilei ) ; fpeis.f II5 <)4a ; 11166c, 136a , 515e | Planeten 11184m
(bei Tage) : kleine IIl435e - 6a, 515e- 6 Tabelle
(
) :| Sirius 111406m; Senne
III 381a (Dlasse) , ^ nfinsterniß III 536m (zn Frauenbury ) ; sSlellens II
487am, 504 . . . | Sterile : photometr. Reihnng III [136 - 142 ) , Sehen III
66m , südliche 11487a
*St. Gallen: unnales 111 223c ; Dlöilch 111 223m , 231m | Gallerie A.
fs. Dresdner , ©ernaltc] II 85c , 129c (Bilderg .) ; B . (bergin.) pl . - eil IV
491m | Galtet ( Gallctius ; Jean Charles ) : Saturn : eyceiitr, Lage III
52 7a, 552e - 3a ; pbaenom . Saturni III 552e- 3a | | Gallien f [ . aguitanisch,
narbcneiisischs 114öle : durch 11163a , fiibs. Küste II 109m ; nach II 109m,e;
Reise nach IIWall 7 Gallier 1 49Üe [| piedra de gallinago (Ct 'fibian) IV
570e ; Gallienellen (3iifiificn«tli.) [galionella III 41mll ] 1157a , 372e ; Aelius
Gallius (Reiner) 11215a | Tbom . Galloway (1796 - 1851) : Bein. des
SouneusystemS III230e - la , 7m ^ Galunggung
fauch Gel. V41m - 44]
(Vulkan im westl. Java ) V [41m- 44] : was er answirft 1 257a , V43a;
Dörfer dabei V (41e) 42a , vulk. Gewitter V 42a, Gipfel V42a , Höbe V41e;
Krater IV286e (großer) , V41e - 42a ; keine Lava I256e - 7a ; langer Rücken
IV286e , 521e f Schlamm \42am: -Ansbrüche \ [41m- 44] 44a ; - ströme
fvgl. Wasserstr.f ib . , 43um,am (setzen Trüminerhügel ab) ; - streut V41e,
43m , 44m :| Trnnimerhügel (15000) V43e - 44m; Verwüstiiiigeil V41e , 42a ;
Wafferstr. fvgl. Schlaiiiinstr.f I 256e- 7a :[| Galvani (Luigi ob. Alo ;sio,
1737- 98) I 35a | galvanisch I272e , 440m ; IV 66m : Strom 1 206e,
IV214m ; Ströme 1185a ; Versuche V91m | | Matias de Galvez (Vicekonig
Seit Mexico) IV538a
*Paul de Gama II 59m | | Vasco de Gama f ( 1524) 1160c, 266m, e,
292e, 9c, 304c , 315m , 343c : Afrika II 297a (Ostküstc), III 174e- 5a (Westk.) ;
Entdecklingen II84c , ">- sreise s. Fahrt ; Epoche II280a , Erpcd. s. Fabrt f Fahrt
nach Ostindien III174e - 5a ; andre Namen : II41e (Schififahrt), 415m (Ent.
dccknngsreise
) ; 111344c (Erpcd.), IV119e (Seekabrt) :f 6ap der guten Hoff¬
nung 11467m , kein Log IV56e ; Fahrt nach Ostindien s. Fahrt , Weg nach
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C . 11302a; Geschwind
. de« Schiffes gemessen IV56e ; Schifisalnt, Seesabrl
s. Fahrt; Sofala 11415m, Veranlassungs. Unternehmen
« 11142m, Weg ss.
Ostind.s 11332» || Gavui Lama s. Ternate; Gamayer Kuppe(Böhme») IV
477m, 637« | Gambart (Jean Felix Adolphe , 1800- 36) : Biela’ftfyev Coniet
111584a,m (bestimmt zuerst seine Elein.) 's Gambe}- (Henri Pnulence,
1787- 1847), Gambey’fd; (*) : Bonsselc IV69a ; Declination«-B. lV74e*,
Tecl. Instrument 1437m* ; Jnclinatorinm IV70e*; Instrumente IV 132e,
Meßinstr. 11181a:| Gambia (Fl. Afr.) I1163e, Gambier-Inseln (bei Tahiti)
1V 426a (- Gruppe, basaltisch
) ; Juan de Gandavo (Mönch) IV [29Se- 9
Sultan von MaJ'aya] , 8e- 9ail spers.s, 9a (Matrose)

GangA. (gew.) 1366m, 443e;

II

216e: periodischer

IV

104a, stillet

1361a || B. (bcrg inä n n.) ss. Erz, Gesteins 1280a; pl. Gänge (*) 1255m,
262e, 9c [279e- 28Lhn, A 464me]; IV4G2a.ll, 492am, 638m || Zus. (compos.
Gang- ) : AlterIV492am*- g- a rtig 1237m, 259e, 261m, 3e, 275e, 300m;
11402a; IV93e, 24öe, 461e ; - Ausfüllungen IV468m , g- ansfllllend IV
270rn; - bildnngs—Entsteh.) 1223m (279e-280m), IV 492am; - drnscn IV
251e | durchsetzen !V410e*; - setzend
, - c(r) 1280a* ; IV375a*, 492am,
638m* ; - setzt
, - e(r) 1280m*-, IV413a * (von Gängen), 492am :| Entstehung
s—- bildttngs 1279e-2Ä)rn I Formation IV492a (ältere), - Formationen IV
468m ; g- förmig 1263a :| - gebirge \ ' 73a, von
[®.*
GebirgsartensV 74-75a ; Hanptgang IV395a | - kliifte 1424a (offne
) , lV374e ; - klitflI 472m
7 - Massen 1279- (bilden sich
) , 464e; l \' 637a (Unterschiede
); - Masse IV
251e:| Mineralien auf G- en* V 71s, neuerer IV492a, offne 1279s* - Phä¬
nomene IV373a || - spalten IV25ie : Ausfüllung lV148m , 503e; nnf«
gefüllt 1V251-, lmanfg- e III 257m J sg.spalte
IV343m |s- stücke IV 406a,
-snsicme IV556m , - theorieI 464m , - trüinitierI 245m, - Verhältnisse 1464s
| Verwerfen IV 492am-, verwerfender, verworfner lV492am :| zahllose
IV 375a*
*Ganges ss. Indien , indische Halbinsels 11123m, 143m , 292a : Alexander

d. Gr. 11197s, Ausstußs—Münd.s IV382s , - Gebiet II198 :>, Diiindnng
s—Ansfl.s 11305e, Scleucus 11198m, über den G. II 159a, - Ufer 115m,
Zttflüsse1484a 's Ganyetis s. India II Ganoidcn(Fische
) 148e, Ganymed
(ein Mond des Jupiter) II 3 -7m | | das Ganze s. Einzelne
«, Wells ein
Ganze « ss. Natnrs 1 385e; 11223m, 7e, 235e, 267a; 111379m, 435a;
IV160a,in ; V3ra : großes 11184a, 232m; organische
« III23e , Streben
nach dem G- en II 205a; Theil des G. 1 23e, 85m; G. gegen die Theile
11223ms pl. Ganze 111175s
*Garabu/a

(Insel Kleinas.) IV530e - la , Garamanten (Volk) 11215a,

Blasco de Garay II 470a || Garcilasso
de la Vega A. Jnca (Geschichtsschr
. ; 1530- 68) (auch Garcilasu 11481a, 9m) : Alvarado nach Quito
V (29e- 30a) 52am ; commentarios reales X 11481a; 111476s, 485e;
ganlen-Feldec 11481a, Gnomen III (455m) 485e, Lama« 11489m; älloitate,
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Wochen III47öc J ©. (span. Dichte», 1508- 36) 11327a, 485m ; 111210a:
Salicio y Nemoroso 1158a | | Garoin : Tropenbinnnel , Per sie» 11188a,
( . Fl .) 1125m,
.) 11271m, 7e- 8a ; Gariyliano üal
((
124m,e :| Gardar Srtiil
garita s. paramo , Garmunen II 114a , Jul . Garnier Illlle (Optra 8 . Basilii ) , Gcuonne 1 350m , Schieß Garpenberg 1465a , Gärtchcn s. nach
Garten
Garten ss. Aiiouis , botan sch, Frucht , Kloster, Landschaft, Lust- , Rosen,
Lemiramis ) 11124«, 133a ; ein bestimmter 11130«, Im, «, 2m J pl . Gärten
1142m , 62e |98m - 103 «, St. 13 ‘2m- 4a ], 100«, 5a : (sg .*, comp . Garten - )
103a,
ägyptische 11133«, 4a ))- Anlage 11100«, - a. 11 77rn 's - anlagen II [97 —
1364m ; II130 «, 4a : „Berhandl.
|| A. 13 ‘2 - 4a ] 100a,m , m- la , 450m.bau
des Bereins " 1 407m :s in China , Hinter-Asien \l [100-3a, A . 133e- 4a] \
.) , Glaskugeln 111118«; - kunst
(
sEtynr.) \387e - tia, -gedicht 11102chines
11110- (bcs. steife französ.), K^^nstg. 1179m ; inexican. 11314«*, seiner Person)
11
s. Adonis j Gärtner
[|—
11360m *, Pstanzeninenge 11134a Gärtchen
134a (Kunstg.) , Gärtnerei ss. Landschaft) 11130« (Kunstg. : antike)
garua (.11Peru und an der peruan . Küste) 1428m , II321 « ; 11188m,
143m - 4m 3( «), 408a ; 1X 171m
Gas ss. China, Chlor , Erdbeben , Krater , Oxyd, Quellen , Salsen,
Sauerstoff , Solsataren , Stick - , Stickstoff, Bulkane) 1 233« , II [384m- 51
7m ; IV255e - 6’a, 8m, e- 9m, e- 261a [ 458m- 460»i, A. 611rn- 3a ; 511e- 2J;
pl . Gase (*) 11385a,m ; 11159a, 109a , 250a m ; der gewöhnt, phir . ist aber
Gas -Arten (° ) ss. nachher) || Zusätze (compos . Gas - ) : absondern 11385m )
Analyse svgl. Bestandth.s IX (460m, 510 «) 6o4a ° ; pl . —eil V46m , 47m | |
-Arte n (der gew. pl . von Gas , bez. durch ° ) [a . *Bnlkane) 1123«, 223 -- 4a,
402 «, 3a ; ll [384m - 5] 4nril , 8am ; 111400a,m , 7« , 417 «; IV9m, 76 «,
174a , 211a , 2«, 260«, 1«, 2a, 6«, 272a , 491a , 512m , 9« , 561 « ; - Art III
400 « s sArten) IV452m 's gasartig ss. Flüssigkeit, Licht) 1259« ; 111109a,
417 «, 8a , 489a , 490a ; IV96m , 248m , 511a ; V92a ; G- es 11152m | | auf¬
fangen 11385m, aufsteigende(aus d. Erde, d. Boden) IV (224a °) | ausbrechcn
IV
:|
IV531m ; - Allsbrüche s- Ernpt .) 1168a , 1115a, IV (272a) ausstoßen
ausströinend >231m , ! V512m0 ) Ausströl » nngen s — Einan .)
519 «.°
1209 «, 259e- 260a ; IV249m ; - A. IV 260ej- ) )B estandth ei lc, Zusammen¬
setzung) (ch Analyse) lV256a, «, 8e- 9m [459m- 460m], 460m, 510 «, le - 2m,e,
IV
»
602 «* , 612a | Blasen IV258m , 260a ; - bl. IV 250m | | Bren gas
IV 257me | brennbar(es) sch entzündlich usw.) 1231m,
263am: Quellen
IV 224a , V46m * ; brennt . brennend IV 256a , 260m, « , 510 « , la || diamagnetisch 111400a , Dichtigkeit 111418m ; - Einanation(cn) s— Ausström.s
111490m ; lV222m , 459e, 461a , 510«; - Entbindung IV213m , Entweichen
11384m )j. - Entwicklung II384e - 5a , IV484 « ; - en IV214 « s Entwicklung
entzünde» lV531m , - eles 111418m s Entzündbarkeit
:| |
IV561 0 sich
Grenze), 579a J entzünd lich (es) s— brennbar ) 11384m,
(
IX260m - la best
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8i>; IV259e ; nicht eilt}. [= mtditjünbbar] IV 255« (8c), 200«,«, 51h - 2a,
531m || jnv Erlenchrnng lV257e , - Eruption [= Jlitefrr.) IV257m , Er¬
zeugung s. Gegenden; - flammen 111394m, 5a || gasförmig [f. flüssig,
Flüssigkeit
) I 225e, 334« , 340«; III332«-, 395«, 6», 405« ; IV14« , 83«,
256«; Vllm : Flnidnm III50« ; Körper Illlrn, II370rn ; 111394a, 5a;
IV 78m; Umhüllungs. Erde, Sonne; Zustand 11373ms das G- e 11148a,
144« || fGegenden(der Erzeugung
)) IV45S«, Pell; - Gemisch IV175a, 249a;
heißcO IV278« , 56Ie ; irrespirabless
) I 220«°, II388a ; kohlensaures I
209«, 221a , 266a; IV49a , 223m, 249m, 264m, 7m, 513e, 579a; V35e
|| Licht III418m , IV260m ; - licht III 109a (394m, 5am) | lichtoerlöschendeS
(in welchem Licht verlischt
) II384rn , 8a ; IV(212«, 258e, 260a) 512m* ||
MischungenI\260me, Natur s. Wesen; nitröseS IV258«, 511e; - Schiebten
111395a, sylvestre 11385m; Tcmper. IV531m, 579a (Erböbnng); trag¬
bares 1445m, »»entzündbar[— nicht entzündl.) II385rn, unterirdische IV
632«* ; verdichtetes IV491«, B- nng IV9rn ; [Verwandlung
) 11385a, Bolnm
III 22rn^ ; Wesen, Unterschied usw. 11 385a,m ; Zusammensetzung
s. Be¬
standtheile
♦Will. Gascoigce (1621-44) III 106m: Fernrohr III82a (106m), 154a;
IV60a ; Micrometcr III60 «- 6I «, opt. III76 «;pers
) .) III 106m, 409«;
Sonnenflecken III409e-410a J de Gasparin : Qnclldn n. Regen IV' 234«,
498m ; Regen I 485«, IV49.SeJ Annibale de Gasparis geb
( . 1819) :
niedrere kl. Planeten entdeckt III377«, 426e, 460me; V 116e (sieben
) : Egeria
III 426«, 460me; V 109m, 116e; Eunomia 111644a; X109m, 116e;
Hygiea III426 «, 460m; V 109a, 116«; Irene III426«; Maffalia V 110a,
6«; Partlienope III426«, 460m; X 109a, 116«; Psyche V109m, 116«;
Themis XllOm, 6« :| Gaffarus (Malbcm. , c. 1541) 11499m || Pierre
Gaffen di 1592
(
- 1655) [SB. Rille auf d. Mond s. am Ende): Apollonius
[I50.?m- 4all,me ; aurora bor. IV125a | Copernicus 11350a, 498meII,
9me ; 111466a ; „ Leben des Cop ." II 344m , 6a , 496e , 7a,m , 8me , 9me

[Stelle) :| Galilei 11120m; magnet. 11321m (Linien), 515rn (Neig.) | Pychonis vita II 497rn, 503«- 4a [Stelle); lvchoniicheS Svstcm 11350m«,
503m - 4a :|| B . Qassendi Rille auf betn Mond 111546m II Gast [f. Sterne ) :
-frenndschaft 1150« , - mahl II130rn 's Gaßein: Heilquelle IV 248«, Quelle

IVöOlm :| Gastcropoden(Th.) 11430a, gathäs (Sprüche) V20m | Gat¬
tungen s [ . Pflanzen, Tdiere u. a.) I66m, sg . Gattung (*): eine eigne*
II 77m, 129a ; der Malerei II 77m, Zerstreuung 156a J Gätulien II214e
(römisch
), V86m ; gatnlisch
« Gebirge II439«, 111441m; V58m, 86m
*Gan II12«, Gaubade (CSlfr.) IV 102m, Ant. Gaubil (1689- 1759) IV
403m (Insel bei Japan) | Gaiidin (klare Antoine Auguftin , geb. 1804) :
kiinstl. Rubin 1465a , V71m :| Gaupamela II 185« (Schlacht); ganges,
gauging III 175m; Gaulea (NWAfr.) II163«, Gauleon 11270a; Ganlt IV
165«, Gaurischanlta(
Berg ) = Ererefi
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Carl Fried. Gauss (1777- 1855) : Altuna f . Göttingen, Ceres 111517e
| Erde: mngn. Achse IV65--, 177e; Figur IV1.9, 150e's Erd -Magncti Sinus (Theorie u. a.) I '186um.
r 438am ; 11576,» ; IV62m, 71a,a
(Schriften), 78e, 201a,m, 2e; „allg. Theorie be« Erdmagn." I427e, 431 e;
IV 71a, 177e :| Sternwarten den Göttinyen ii . Altona IV 150c, le ; Bannorer IV22m (Meridiangrad
), Licht III70a | magnetisch svgl. Erd-Magn.) :
anstral. Linie ohne Abw. IV2ü2e-3a,m Beobb
;
. IV 163m; Inletts. IV9Ge-97
(stiindl. Beränd.), intens. vis mahnet. IV71a ; Linie IV202a, absei.
Scale IV89e ; „mag». Verein" (mit Weber) I 427e, 8a, 9m, 432a, 3m,
8a ; IV71a ; Werth 1V201» :] Meridiangrads. Hannover; spers.] 1438a,
11376m, IV203a ; Planeten III 443e- 4tnTitius
(
Gesetz der Abstände
), Zer¬
störung eines großen Pl. III (518a) 549e; Rechnnugen UI517e; Bewegung
des Sonncnspsteins 111280m
, 7a; Sternwarten s. Göttingen, Blies an Zach
III443e- 4m
Alfred Gautier (geb. 1793): SonnenflecCn 111 SSSme, 411am; IV200a
:| Cap. Gauttier 141m (Athos) , GarantiePyren
(
.) IV632m
Claudio Gay (Clauile lV553e): Chili IV74 «: bist. de Chile ib.,
Karte 1V553e, Vulkane IV322e :| mag». Beob. IV 74c; Vulkanl 'eteroa
IV552m, Vulkane IV322e || Gay -LulTac ( Joseph Louis, 1778- 1850)
[a. A. v. Humboldt] 1480e: aerost. Reises. Lustball, Eisenglanz 1464m;
Electricität1 244a, 486a; V24c ; Erdbeben 1 442m, \X491am; innere
Höhlungen IV491a; Zusammensetzung der Luft 1332e-3a,478in ; lV248e- 9a,
259m ] Aufsteigen int Lnflball, Luftfahrt, aerostat. Reise 1360a, III 57a;
IV 94m, 95e, 182m: 2 Fahrten (einmal mit Biot) IV.95m; mag». Inten !.
IV95e, 182ms Magnet.: Abw. IV117a, I25e ; Äquator IV' 68m, Jntens.
sa. Luftfahrt
] IV64a (Beob.), Neig. IV108m (jit Paris) :| in Neapel IV484e,
Nocera IV502a (Quelle), Paris s . magn. Neig.; phlegr. Felder, Solfatare
von Pozzuoli IV603e- 4a; Sauerstoff IV248e- 9a , E. Schmidt IV 151m,
Temper. der Tiefe IV166«!!, Ve/uv IV 274am (Geruch)| Vulkane IV(218me)
452m, 489me, 606e: Eindringen des MecrwafferL IV 606e; vnlk. 1450m,e,
5e Wolke
:|
1244a
Pascual de Gayangos 11450a (Makknri), Gay-LulTacf. Gay, Gaza
111209m, Gazellen II 79a, Gazneviden II 41m
"geachtet 111549a(hochg
.) , geädert 111613m] geahndet(werden) 1367e,
II l80e ; III 15m, 289m, 312e, 568m; IV57m, 139a, 142a; das G- e III
552a 7 geballt vgl
( . znsainmengeb
.) ss. Atmosphäre
, Materie, Nebel, Weltkörper
] I 89e, 123e, 141m, 300a; III404all, 5a, 5&Smi| : MassenI 137a,
nichtg. 111588mJ Gebäude i [ . Corallen, Himmel] (pl.) IV50rn , sg.
(°°) I29m : bei Erdbeben[i. HP. Häuser] 1442m; lV491e, 543m; erschüttert
IV491m, höchste I418e, Rnndg. II94m (für das Volk), schimmernde II30m,
bei Villen II 23e :] Gebeine lV275e, geben svgl. gegeben
] III8rn; Geber
(eig. vzaber od. vsebasar ; arab. Cbein.) >I256e- 7a, 450m ]] Gebiet

Gebiet - — Gebirge

Aus
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[f. Fluß , Natur , Quellt » , Strom , Vulkane , vulkanisch , Wasser , Weltall,
Wisse» , Wissenschaft A . (cig.) II 221 » ; IV270 » ,507m ; pl . - e 11200m,
207, ', 308 » ] B . (bild !.) ex . 1367 «, 370 » ; II198 », 337 «, 383m ; III36 » ;
pl . Geriete (*) 1381a , 11283 » , IV 141a : dunkles 111431a , getrennte V9e * ;
ncne («) >1267m *, 394 »*; Yllm ; unermeßliches II 377c - 8 », das » »gemessene
III6m ; weites II193 » , lV7a ; zwei IV14*
( pl ) [i. cndegcn , Äreire , inincralisch , mythisch , Statur , Phan¬
Gebilde
tasie , plutoniich , Sediment , Steinkobleu , Tertiär - , Lnlkancs 133m , 63m,
; 111482a , IV461m ; V5öm,e ; sing.
171 » , 288s , 467m ; Il2u6a,405e
das Gebilde (*) I 276 » , 293m ; III 330m , 464m ; IV282 » : das älteste * :
woraus es vnl't 1[2U9m - 300] 299mll ; andere IV 12m , ein Ganze « I 39 « ,
Gliederung I 37m , der Knust 11338s , lebende V43 » , metamorphosirte V
der G . 1284a s organische 115m , 59m , 66m , 162 » , 284 »,
73, ne, Natur
372a; V62 » : eingeschlossene V72m , untergegangene 1285 » :s Reicht!»» » I
[f.
12m , starre 1 284m , Wechsel 122 » , wiederkehrende I 7» :| | gebildet
Mcuschbcit , Stände , Volkers 1 384m ; II 258e , 9 » , 440e ; 111344m ; IV
348 » , 453m ; V44 « : altg . II221e ; hochg. II51ra , 225 » ; Männer ll215e,
wenig 11231 » , wissenschaftlich IV563»

) ss. Bach, Formation,
; vgl. Berge, Orographik
Gebirge (P GebirgSzng
Insel , Mond , Plateau , Tertiär - , Trachyt , Wald , Wolken ] (eine bes. Bed.
— Gebirgsart s. 0 -fsli» mIimgni ) : pl . 1325m , bestimmte II 132o ; sg . da«
(° ° ) f [ . Monds I 315 « sj B.
Geb . II 57, » II, IY243e - 4a j gebirgig

Gcbirgskcttcn ;* vor) (auch bloß Kelten, s. d. ; vgl. Parallellelte ) ss. Mond,
Quellen , Reises I (53m ) 259s [327 —320 ] ; IV17c - 18a ; bestimuite II243 »m,
Auszäblung IV 596a ; sg . Gebirgskette : eine bestimuite (auch in Gegenden)
(° ) (P Bergzügc)
II222 » , 439 » ; IV406m , 474e , 554 » | | <S. Bergketten
[f. Erdbebens I [317m - 320] 317m,e , 8m , 352m, 8a , 472a ; IV238e - 9a;
sg . Bergkette 1318m , 357 » ; 11208c , IV439e : eine bestimmte 11 459m,
478m ft: Zusähe (die 3 Artikel , säst immer gleichbedeutend , sind hier ver¬
einigt ; A . Gebirge werden nicht bezeichnet, B . Gebirgsketten werden auch
durch vorgesetzten * und C. Bergketten durch vorgesetztes ° ; der sing . wird
durch nachgesetzte» * bezeichnet) sdie compos . durch Nachsatz können nur von
sind ein bes. Stück hieruachs:
«- : ^Gebirgsarten
Gebirge sein : Gebirg
Abbildung IV597 » , Abfälle IV I49m | Abhang I264e - 5a , 1153e ; - hänge
IV 610a (Richtung gegen das Meer ) :s ablenkend I *175m ; Aä 'se [vgl . Axes
I ° 318e , IV (* 431m ) js Alter IV *474 «* (507 «, 618m ) ; [c] ( 281c, 318m| altes IV 519 »*, älteres IV519a * : | | Anschwellung : die allge¬
9a, 320a,m
meine : auf der bebe Gipfel sich erheben IV431me, zwischen 2 G - ketlcn
IV *432 ; Rücken , Täuschung \ \ 431e ] - A . IV474 » ss Anziehung (die sie
ausüben ) IV (23 » , 31me , 153m ) ; Areal IV242a (klein) s Art (eu) V73 «,
77m ; si - arten sind ein bes. Stück hiernach [ Aufsteigen s— Hebung usw .s
I ° 318m , IV435m (Zeit ) ; aufsteigendes IV243s * :s Ansbruch , auSgebrocheii
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I V *610m Verhallnifft
(
) ; Ape(n) [&gl. Achse) IV *327a, Bau II65m , - Beob¬
achtungen IV «4m , Beicht. ll ° 254e , besteigenl (374e) , Bildung [= Entsteh.)
I53a (^ ssysteme) , Ceutral-G .* IV554a , Eontinental -G . IY419m , Eulmiuatioiwpunkte Ill °431a , Dichtigkeit IVel64 «) ; —bovf IVllOe , - tötschcn
IV 181a | - ebenen 1301a , 417m , 466a ; IV370 «, 461a älteste
(
) ; - ebene
IV 159m
Eigenich. s. Natur [ Einfluß, Einwirkung [vgl. ° 9tiijielj)i.n3l
I\93e - 94a: aus Jlliiiut 1*343 «, *4m [352- 3a ] ; auf Magnetismus IV
(*7öe , 182a) , auf Schwere n. Pendel IV (31me)j : Eintbeilnng V 73a;
emporsteigen, E.* [— Hebung usw.) 1168m « (aus Spalten ) , 318a -, Eutstchnng Bildung
(
, s. auch d.) [P HebtiNg usw.) l ° 311e , 320am efc
( nid^t
neue entfieln können?) ; IV435rn (Zeit) , *551m ; erluivtct IV *219a ||
E r h e b n n g [— Hebung usw.) [b] 11125a , IV 556m ; [cj (sich erbeben)
I284e ; «V238e - 9a , 269in : [b] auf Spalten IV556m , 5l»6m ; U. iach IV
578e - 9a , vor IV ° 269m , Zeit IV596m J - E . IV 15t»:| erhoben 1*219«
(auf Spalten ) fl fern , entfernt von G * IV 162a ; F .üsse l ° 53t*, frühere
Flüssigkeit IV *219a \ Form I *344m , IV 243 « ; - Forn «ation' [- bp. For¬
mation ; s. Vulkane) 1285 »«:) Fuß l *219m *, 249«, 303m -, IV244a (am),
*307e | [in Gegenden) s. Länder; - gegcndcn >446 » , III604 «!, IV 625m :[
gehobene vgl[ . Hebung usw.) [b) 1259« ; IV18 » , 33o , 148m«; (in der
Urzeit) ; [c] 1175a , III510e - la ; [in Gemälden) Il *84a , Gestalt s. Form [
Gipfel I 53m (Verhältniß zum Rücken) , 249 «, 352a , 376 »; 11*87«,
*243am ; - gipfel IV243m :s - glieder 1317« (niedere) , Grcnzgcb. IV6l0m,
große IV352a | Gruppen I \431me (partielle höhere im allg. Geb.) ; - gr.
1371 « , IV 596m :s Ha>«ptniaffe V77e j Hebung Erhebung
[—
, erhoben,
gebobcn; Aufsteigen, Empörst. ; hervorgetreten; ch Entstehung) [b] 1299m,
11315a ; 111219am,a (weich n. flüssig, erhärtet), 551m ; [«) I26rn (169a ),
208 « , 9«, 318« ; IV' (507a ) hervorgetreten I *320m ||- H«chgcb. IV431a,
521m ; höchsteG . V^28e s ho heft ) l 10m, 330 ««*; II 57m , III 71a, IV 244a;
[bj 1319a , 1184a :|| Höhe 11188a , lV (17e- 18a , 30am ) -,b [ ] I 303«, 4a,
330 «; [c] I 98«, 111(431a kein Gesetz) f Höben III °511a (Gruppirungen ) ;
-höhen IV42a , 267m , 293m ss Höhlungen [^ Räume) IV (33«-, 164«) ;
innere 11*87« , das Innere IV330 «*; iiolirte(S) II128 «, IV (438a *) [ - jechc
[vgl. Joch) 11141a (Richtung) , 155a (Hebung) ; - jöcher IV 556mVerbin¬
(
dung) 7 Kamin II (188m); IV (254« Hauptk.), (438m , 551a , 7a) ; - kämm
IV264 «- 5a , - kämme IV238 « (Verhältniß zu den Gipfeln) f ch -ketten
ist ein bei. Arükel (der mit diesem verbunden ist) ; Kettengcb. IV 286«
wie Klippen ob. Untiefen int Lust- Ocean [c] I84m , 321am ; - knoten
[= Bergkn.) IV557a ; - Inste 11304a , Küstengeb. IV597m ; - lager V45a | |
[in Länder » , Gegenden ) («gl. B . allg.) [«) 1337m ; 1122« , 32«, 155m;
IV *307e [ - landcr 11313a , 5m , 324« ; 111551m ; IV220 «, 235«; - land
IV509a 7 - landichaft 11243m , - cn 11356m || Längcn-G . IV 422m , - lehre
IV468 » , Leitung IV243 « | mächtiges sg( .) IV' 354« (379«, 384a ) ; - e
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(pl.) [L>] 1318a, 9a, 330e, 484a :| - Magnetismus I\ [148e- 9, 31. 206
m-21Ü] || Masse 1319m-320at IV243«; - Masse IV 162m, 435m | - Massen
1208«, 215m; 1V31;« , 461e; V57e, 68mt: Anziehung 1\31me, dichte
IV 28m, Einfluß IV 31me, geschichtete IV 148m, geschmolzene IV 169a,
große IV31m , heterogene IV 169a; hohe IV343a, Höhe\ \' 30am; körnige
126m, leichte IV 28m, im Mond 111505m, Richtung\\ 148am, an«
Spalten IV460«, vnlk. IV 272rn s D!asscn-Geb. IV615« || mauerartige(s)
IV431a*, 2a ; [b] IV 4.12dm, 5m; Entfernung voi» Meer IV*6Klarn,
Meridian-G. IV379e; Mittclgeb. s. böhm., kainlschadal
. ; in der Rähe IV
*23«, - name IV508m ; Natur , Wesen, Eigenschaften
[vgl. OAuschwcllung]
IV[*431] ; Oberfläche IV 112«*; Oricntirnng[= Richtung! [c] Il439e- 440a,
1V(431, *609m); parallele [= Par . Itetten] 1V(*395a); plntonische
(S) IV
591m* (9m .*) ,9m
* ; Polarität I\' (149me), primitive« 1249«*, Randged.
IV281a | Rannt I— Areal! IV(242a sie nehmen einen geringenR. ein) ;
Räume
Höhl.| IV(33e undichte
), 164« (leere) || - reihe 1249s, IV
599m; - reihen IV607« s Reihnng IV*588rne:|| Richtung [— Orient.,
Streichen) (vgl. - zöge) 1 320« , 330a; 1V[148] 343m- 4u, (380a) , 431m
(5m, 609m);b[ ] I 304a, 344m ; IV (3'J5a , 431m), 495m, (609me): [eigen¬
thümliche
] IV*326e- 7a, Ühereinstimmnng mit der R. der KüstenIV*320mla, ob abhängig von den mag,,. Linien IV[148], gegen da« Meer IV 610a ]
Richtungen IV415me, - richt. IV507e :|| Rücken I 53rn, 249«, 303rn,
319m; IV431rne | - rucken: sg. IV597«; pl. IV 149m (Polarität), 243m
(Tempcr.) || - sammlnngen[— Mineral.] \ \ 311am || - schichten [vgl.
*Schichtcn
] 1167a, 177«, 288« , 292;im: Anflagernng V13«, [Anszähl.]
IV' 226«, Bildung IV 425e- 6a , Dichtigkeit IV226«, Durchbrechung
V 13«,
Einfluß IV226«, Fall IV 609m, feste IV226«, flüssig IV167«, gehobcnc
IV234» , über einander gelagerteIV632e-3«, Lagerung V73« (gle ch in
Ländern), neue IV444m, Streichen IV609m; Teniper.Peränd. 1312m,
472m«; umwandeln 1169« ; durch Vulkane erzeugt IV444m, »ulk. IV
425e- 6a Schilderung
||
1162« (63a) II Schnee : mit ewigem IV263« (384a) ;
frei von ew. IV244« 's Schneegeb
. [— sierr« nevael«] : sg. II437«, IV
383m; pl. II 188a J schneebedeckte 1376a, 11*201« || secundäre IV514m |
Spalte IV(507all) ; auf Spalten IV431m (ausgebrochen
) , 556m (Er¬
hebung); - spalten IV267in :| Stellung III24«; - stock IV384«, 544«, 557«;
-strecken 1268« (große) ; Streichen [— Richtung
] IV(*609m) , streichend II
°208« || Spsteni I0gl8m , IV(507m); - e IV415m«, 435in ] - sustein
IV384m ; - svstemeI 74«, 320rn; IV380«, 578« || Temperatur[vgl. Warnio]
IV' 243m- 4a (3«); - that 1382« (bevölkert
), - thälcr 1187« ; kleine Thiere
1372m, - nfer II323«; Umriß 1371a, - risse II *84« ; unter denG. IV*33«
(Raunte) , nntersceische IV (415m) , Untiefens. Klippen, ununterbrochene IV
*596a; nnvnlkanische[b] IV343«, 543« ; Verbindung lV “556m, Volum
I *319m-320a Vulkane
|
IV(557s Verbältniß zu den Geb.); vulkanisches «)
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[ix] 11(220a*) ; lV438e - 9a *, 479m , 508m ; [b] I [254e- 7m] 4t * - IV350m,
439m- 441a , 44üe*fein
[ ] , 474e* ( 1800 Meilen lange) :| Wärme [vgl.
Tcmper.] IX 2' 43m- 4a 3k( ) , - Wasser IV503a , - weg IV482m , frühere
Weichheit IV *219a , Wesen s. Natur , wildes IV (502e *) | | - zng sch' Ge¬
birges IV287a , 313a , 381e ] - ziige 1264 « ; IV148 »m , 435m: Charakter
153a , Gliederung lV557e , höhere(aus der allg. Anschwellung) IV (431m«) ;
Richluug(cu) 1210a ; IX [148] 395a , 415me , 609m: verschiedne IV 431m,
5m ; unterseeische IV 415m || Zusammenhang II ° 208m
ch Gebirgsarten
(HP. — Gestein , Mineralien
; — Mineral -Species,
Felsartcn ; ch Formationen , Foffilien) [s. Auflagerung , Berge ; Durchbruch,
durchsetzen
, - setzt; Erdbeben, Inseln , Lagerung, Meteorsteine, Mond , Pendel,
Quellen , Unterlage, Versteinerungen] 153m, 135e , 7m , 166«, 171m,
256am [257m - 301a , A, 457 - 470m ] , 260a (7a) , 9m , 283m Defin
[
.],
299a, 300a ; IV163 «, 257a [461 - 486 , 31. 613 - 642 ], (635«- 6m) ; V [57 - 85,
A. 86 - 98 (nur Ansang)], 57amDispos
[
.] , 71t , 73m, 75m- 76a 75e
( ) ; bestimuite [vgl. Auszähl.] IV590 «- la , 631a , 5« ; V83me ] sing . Gebirgsart (durch* bezeichnet
) I235e , 244e , 262« , 9a , 276a ; II 390m ; IV 110m,
181m ; V76 «; eine bestimmte [vgl. pl . u. Auszähl.] . . . lV345me, 474e,
5a , 617me , 8a , me , 9a , 633m,eil , 5all,e ; V46e | |: P »sähe [vgl. immer
die Zu!. von *Gestein ] : sich abstoßen IV637m ; Abtheilungen [ch Eintheilung] V (57e) 59me , 71t vier
( ) , 75m- 76a , me ; abwechseln, A- slung
[= Wechsel] IV637m ; X 74m , e- 75a\ ÄI nlichkeitV (72mk , 73a , 75a)
Alter I26l >n , 283e- 4m300
(
«) ; IV (461m) 2a (486m ) , 618m , 620mt,
632«; X57m 66
[ - 71 , A. 87e - 91m ] , 67- 68m 67e
( ) , 76m , 77a , 94a ’l(m),
96a: wodurch bestimmt X57m (75a) , Bestimmung IV310e ; -^ .ssolge V
57m , 75«, 76m ; verschiednes IV (450m , 461m) ältere
]
IV462m *, V (76e) ;
älteste X68e - 69a , 90am Analyse
||
IV475e , 629m 635m
(
*) ; X91e - 92a;
anstehende V35a ; Arten s. Abtheilungen, Eintheilung , EntstehungS-Formen;
Aufblähen (durch Feuer u. a.) IV [484«- 5rn ; 5a ] : Ursachen IV485am;
auslicgcnde V74m * , Aufsteigen I (424a ) ; Auftreten 1250a (278m) , IV
476m ; [Aufzählung od. mehrere genannt] (vgl. allg. sing . u. pl.) 1219a,
235« , 7a , 250a , 261m - 4m , 6m- 7 , 272me , 300a ; IV28m , 149a , 163t,
226«, 274m « , 316am, 485a ; X59me [71t, 75me ] , 76a ]|- ansbrechen auS
G. IV297a , 3l. (von G .) V (76m) s Ausbruch Eruption
[—
, Hervorbr.
usw. , Erheb. , Erschein.] 1269m , 270 , 300a ; V68 « ; pl. - bräche 1457m;
X68t , t Zeit
(
) J ausgebrochen s. " Spalten ] Bau [— Structur , vgl. Gestaltuug] I (284a) , Bcuennuugen s. Namen , [e. Berges] IV348c * s Be¬
rit bruug Coutact
[—
] 1269« , 272«, 3a , 4a, « , 9m ; V 79m ; berühren
1274m ] Beschaffenheit[i. auch Natur ; vgl. Zustand] 1271a ; IV2I9«
(4 25t - 6a, 636a , 640m ) ; Beschreibung V93a || Bestandtheil
(e),Gc>
mcugth.) [ch Zusamniensetzung] 11391a ; IV163 «* , 249« , 468eü , 475m,
580all ; V23me , 70e- 71a (76me) : 3lssociatieu V73m, 75 «; gleich V73m,
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76m ; viele V (95m II) ]" [als äö- tficik] X 34m - 35a :| | Bildung
[= Entsllhnng , Erzeugung) (vgl. neptuuisch, vulkanisch) I244e [257e - 283a , A. 457465 ] , 268m , 261a (459m ) ; 1115m; IV252e , 348e ; V36a , 7le,94me,
95m; pl . - en (° ) : endogene V68e [ scuerflüssigeV94e ; auf f- cm Wege:
für \94e - 96a, gegen X 94meosolge
:| ">V (94 Nl) , "V
- Sformcn \71e vier
(
);
Einfluß von Magnetismus lX148m,2U8m; auf nassem Wege [vgl. Mine»
talicn ] V 95m , Plutonische I244ell , in der Tiefe X90m, aus trrcknem Wege
V96n >o , Veränderlichkeit IY (450m°) || Charakter lV414e ; Classifioatiru
[= Eintheil.) (s. Ich. bei Vulkanen G) \ {467me) , IV (640o- la ) , X93a;
Lontact
[= Berührung ; vgl. Nähe , Einwirk. , UuNvandl.] I (261», 9m ),
272e , 9a (460e , la , 4a) ; X84e - 85a, 94a ; Däulpfe auSbrechcnd IV26’4e*,
[Scfin .] 1283m | dichte IY (28m) , Dichte IV35a ; Dichtigkeit l \ ' 219e,
57 8eBeränd
(
.) , (622a) :| Druck IV458am , 637a ; dlirchbrochcn[— durch¬
schnitten, s. Art . ; vgl. *Dmchbruch] (s. Vulkane) lV341e , 4öle , 2a;
Durchsetzungen(vgl. ^durchsetzen, - setzt) IX461me , 613am einfache
|
I (260r ),
IV474e * ; nicht e. X72am Einfluß
||
, Ein >virkung (der Gel .) [i. a: ch
Einwirk .) (s. Erdbeben, Pendel) : auf die Abplatt . der Erde IV (28 hi) , aus
ihr geschmclz
. Inneres IV458arn ; auf inagn . Jutcns . IV (93o- 94a) I8lrn * ;
auf in. Neig. IV 110m , Im ; auf Wärme IV35a (37e , 38me ) j was Einfl.
auf die Geb. bat , Einwirk. aus sie [f. Vulkane G) lV249e , 637a: Dämpfe
V91m ; Magnetismus IV 148m , 208m eingemengt
||
lV210m , - schloffen
[f. einzelne) X76me Eintheililiig
|
(Arten) [= Classif. , vgl. Abtheil.)
I [258rn - 267rn , A. 457 - 9a ) 267m , 281e , 299a, 457me ; IV 461m ; X
[57m, 59 ) 67a , 7le , 75m- 76a (75e- 76a) , 76me, 86m , 93a: geogu .,
chemische V76e ; neue V [59] ; Einfl. der Verstein. V66arn , e- 67a :) Einwirkilng [= Eiuflliß , und s. auch da 2fach; ch Contact usw.) 1273a,e,
4m ; IV96m , 118m | endogene [P eruptive) 1269a ; X67a , 68m , 75m,
76, 86m : Alter X68me , 75e , 76m , 96a; ältere V76m ; Auobrechen V
(76m ) , Bildung V68e ; Eiutheilung X75e - 76a , me; endogen -eruptive V
75m, eingeschlossene Mineralien X76me, neuere V76m ; pllltonische u.
vulkanische V68m , 75m ; plut. u. nicht vulk. V76rn 's Entstehung
(Entflebcn) [— Bildmig usw.) I163el\258m
[
- 283a , A. 457 - 465 ] , 278m,e,
281e, 2a ; V23m [59] , 90am , 92am: Äbnlichk. V73a , [vcrschiedne An¬
sichten) V [59) , ->.S-Arten [— - formen] V [59] , erklären V69 -- 70« , durch
Feuer V 59am, sfolge
->.
V 75o ; vier E- Sformen [— - Arten) I [261 - 283 »,
A. 458 - 465 ] 264m , 7m,e ; X57m , 71e; Gleichzeitigkeit X72m, durch
Wasser V5 9am, V74a
:[ innere Entwicklung s. *Forinatione» [
sich erhärten
I208e ; - et [^ erstarrt) 1180a , 266a ; E- uug [— Erslarrnng] I 269e :| Erhebung [— Hervorlr. usw.) V68o , Erkallinig lV (637a),
Erscheinung [— Allsbruch usw.) V90mll , Erschüiterung s. Erdbeben | erstarrt
[= erhärtet] 1180m ; Erstarrung [— Erbärtung ) V23m , 96a [[ Eruption
[— Alldbruch usw.] I (303am ) ; -^ .S-Geb. [>= hp. eruptiv«, - Gestein] 1270m,
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Spalten, vor den Bnlkaucn) 7 cruptiv (c) [— Erup(
IV 269m-270aand
endogene Vfc , 75m] V71m*, 75m: Alter X68me, älteste
ti. no-G. ;
V68e- 69a; Andbrüche \68e, Plutonische n. ünlt. V68m , UnterlageV
[—Bildung, Entsteh.] s. vul¬
||
68e- 69a, uranfängliche X67am Erzcngnng
, früher« Existenz X90min( der Tiefe), fehlt IV 6.97m* , Felge
kanisch
, usw.] V74e (75e) , Fragmente[f. hp. Art.] IV341e | [(»er«
[= Reihens
] lV461e , 510a , 637m, me: einander gleich X73m,
) in Gegenden
schiedne
einander gelagerte IV253m , gemengte IV637a , geschichtete
:[
e- 7ta über
, Gesellnng
1253m; geschmolzen(n. Zustand) IV 578«, 9a ; Geselligkeit
[— Lerbinknng] IV(636e- 7a,m); Gestaltung [vgl. Bau] 1253m, X 57m
( );
(innere) ; gestreifte[vgl. Streifuug] X84e- 85a; Gewede 1271a, X57m71a
. s. Ratur , Gleich¬
. Gewicht IV163e, 475e,626mc , 635a; Gleichförni
specif
. Ländern) ; Gliederung
] X73min( verschied
heit [vgl. ogt,,tur, *hei»lisch
|
] IV 294m Hervcrbrcchen
) , Häufigkeit IV636e, [hebende
V74a (gleiche
; - treten[—- brechen,
f. vulkanisch
[= - treten, Audbrnch usw.] X90m,treiben
Ausbruch usw.; — *Emportr.] 1270m,eil; IV(281m) , V70a (76m): an
.] IV35a , 239a, 369m;
die Oberfläche IV(461m) j heterogene[ch Verschied
H- neität IV 110m* :| InfusorienV (36a); körnige I 26a,m , 236a (269«);
V93mll |[ krpstallinische 1208«, IVl48m , V23m : Ztisland IV578 « s
L. darin) , Lehre
sich krystallisiren IV579u || Lager V71m« (eingcschloßne
, leichte IV(28rn) [ Leitung: ^ Sfähigkcit>V(37e, 39a , 169a),
— Lithclogie
(
--^ Svermögen IV38m« :| Magnetnadel[vgl. Art. G] iX 149aJlbiveichung);
[= bp. Umwand¬
Masse V93mi||*, massige 1258m || Metamorphose
lung usw.] I267n», 8a (9rne, 275«) , 300«; V [70e- 7I (Erklärung, Vor¬
gang)], 71a , 76a; pl. - cn X71am* J mctam orph osirI (e) [= HP. um¬
V93arn ; Näbe
||
] I (275m) 281a; V 70m, (75me, 83e-84a) nahe
gewandelt
I269e,272rn s Name (n), Benennung(en) [vgl. Trachpt] (sg. °) IV613;
V60a , 66e- 67a: alte V57«, neuere V59me, passende IV 474mt, unglück¬
. X66am , 67a J Natur, Be¬
licher IV474m- 5m° ; Einfluß der Verstcin
. , Zustand [s. beide auch bes.] IV 157m, X73m: überall dieselbe,
schaff
X69e76( «),
:|
] 1237a, 261a; X73m neuere
gleichförmig[vgl. Gleichheit
[ . Bildung]
77a; parallele X93e, P - liSmud X94a | plutonische vgl
1269«, 270m; IX461m, 5e; X59e,75m: Alter V76arn; 2 Arte» V70mc,
.] V(59e) 69a , 76a; durchbrochen IV422a , Einwirkung
[
91am;Auszäbl
] IV422a , X70me; Unterlage
1273a, Flüssigkeit1(457«); [in Gegenden
'e V68m , 75m: j primitive IV266a ; X69mX69a: plnt . n. vulkanisck
.] | Reiben folge [= Folge , Reihung] V75a , m- 76a
[
70a. 69eAuszäbl
) :| Sammlung IV 538«
(
(75c); Reihung 1253m; X57a , 72amIdentität
);
, schwer
(
(640m), Schichtung 1258m || schmclzbar V 95e-96aleicht
- [vgl. Art.]: - Punkt
S - keit IV369m ; V 94e-95a , m- 96a J Schmelz
] IV 488«, 579m [«-530m]; - versuche IV 489a |
[= SchmelznngSgrad
] IV 369m [[ Seltenheit
Schmelzung IV578«: ">-Sgrad [— Schmelzpunkt

f Gebirgsarten

Sel

— Z ; Gebt —

Gebr
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ansgebroche » lV351e - 2a,m , 425e - 6a : in alter
1V636 '«, 7a, e | nn « Spalten
Zeit , früher IX 269m - 270a, 573a ; V 23c ; in der Urzeit IV 460e ;| Streifuug
lifn.' .] 1 219ui , V
[— Ban
[»ill. gestreift ] V64e - ö5a (gefärbte ) ; Slrnetnr
(73a ) 9.3»» ; Tcmper . IV (635a , 7a ) , Tiefe s. Existenz ; Übergang , - gange
(gleich in Ländern ) , 77m * e , 84e , 93 (allmählicher , dmch innere
V 73e
Entwicklung ) ; ninändern (— - wandeln ) 1274m ; umgewandelte [— mela*
morphosirte , ch verändert ) 1 ( 163e ) [267m - 281 , A. 4s) 9 - 465m ], 275m , 8e,
284a ; I V ( 13a ) ; V7 (Jm (einzelne) , (75 » i), 83e - 84a * ; Umwalluug .n in Geb.

IV274m ~öa ||. nmwandeln [= ninändern) s. bei Umwandlung , vgl. um*
Hp( . — Metagewandelt ; - clnd I257e , 269a (276o ) s Umwandlung
morphefe , ch Veränd .) (nmwandeln ) I163e, 258m (267m - 281 , A. 459465rn (durch Eoulact ) ) , 268a,a , 27Iin , 4a,rn , 6;>,t“, 7e !l , 280m , lm,
462m « ; IV252 « ; X57a, [7 0e - 71 (Erklärung , Vorgang )), 75 >»e , 76a (93 ) :
Vorgang V [70e - 71 , 9 .3„ ie] , dmch » Ulf. Thätigkeit V57a )) ungemcngte
lV474e * ; - schichtete 1256 »» , 270m ; unschmelzbare V95e; Unterscheidung
unvulkanischc
V (59 ) , - schied (— Verschied.) II392am ; - suchung X93a,
oft( : sogenannte ) 1226m * (274t *) ; IV294 «,
(. witt . G | | uranfängliche

421m , 463m ' X [66e- 6Sm , A . 69m«) 66e- 67m [70m- 71] : Auslagerung,
jüngere « Vorkommen VÖ7m - 6öm ; (Auszäblung ) X67m, 70a , 89m ; sind
häufig (od. wesentlich ) eruptiv od. plntonisch V67a »» (70 ) ; (in Gegenden)
IV464m , V67, » - 66 m ; jünger s. Auflag . , pluton . s. eruptiv , sind manch*
mal umgewandelte Sedimcntschichtcn X70m, Umwandlung V (70«- 71 (Er¬
klärung , Ursachen n . Art ) ) ; ohne Verstei ». V 66 « , 67a ; vormals so genannt
des Ausdrucks X67am , 89 me -| | Veränderung,
V70a ; Zurücknahme
verändert (ch Umwandlung , umgewandelt usw .) 1272 « , 3o (7e) ; 1V (576 «),

X93am (langsame) ; Verbindung (— Gesellung; s. Associat. der Mineralien)
1 (263], IV (642a ) ; weit verbreitete
IX (636e- 7a) | geogr. Verbreitung
v ( - tes Vorkommen;
V (75a *) 94a s vereinzelt IV (636 «) ; Vereinzelnug
Gegentheil von Vorherrschen , Association ) IV636 «- 7a (6e ) :| Verglasung IV
578s ; Verschiedenheit (ch Unterschied , heterogen ) IV (35a ) 222m , 637a;
Verwandtschaft (einiger ) IV462a ; Vorherrschen (einer Geb . in einer Associa¬
; vul¬
' ) | Geb . in oder nahe Vulkanen
tion ), v- «ud \V636me , 7am , (<
kanische Geb . , vulk . Bildung ; Einwirkung der vulk . Thätigkeit aus die
Geb . s. *Bulkane : Gebirgsarten 's Wärme V90m : - Capacität IV 239a;
:| Wechsel (in den Formationen ) (— Abwechs¬
ib . , 369m,458am
lung ) V74m,e ; Wiederkehr X74m, «- 75a ; zerriebene 1164a | | zusammen¬
gesetzte 1 260e - la, 11391a , V [72 - 73m ) : zu einfachen V72a 's Zusam¬
ch( Bestandtheile ) IV35a , 275a , 310m , 396e,465m * ; V
mensetzung
23me : gleich in verschiednen Ländern X73m, 74a ; mineralüche V57 »» | |
-leitung

IV579a , Zustand (s. auch Natur ) IV576 « (Veränderung)
( Thonschiefer ) , geboren IV282e (in Gegenden ) ; gebrannt
> | Gebrauch : Nicht -G . 11225m , 489a ; gebraucht III36m

Znsammenzichnng
*Oebler V83e
IV357a,464c
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(öielfl.) :| gebrochen[f. Geist, Lichtstrahleus 111106k, Gebrüll [?. Bulkanes
1216a, gebunden 1208m ; Gebnrtsvrter II 255mll, IV 640m (fcet SDliiicr
«»
lien) | Gebüsch ss. Palmens U301e- 2«, IV334e-5a ; pl. - c 1334e(niedrige
);
1167e, 540m ||- gedachtI 70a, das G- e II248 « s Gedächtniß III31m, - rede
III 155m
Gedanke f [ . inatbeniatisch
, Wells I70all , 384e; II46a ; pl. - en (*)
sanch in compos.] 1382m : BerechtigungV 14a , - bewegung III 16t , der
einfache III82m , Einheit des G. I65a ; -entwicklung sa . inatheinatischs
II207e , 262a ; III4e , 10a, 18m, 40m, 74e, 423a; in die Ferne tragen
11400m*, Flügel 11279m, der freie V 14a, - fülle I40m , Geschichte II
138m; glücklicher III 152a, 175m s Grundg. III 9m ; Grnndverhaltnisse II
195k, 431m :| Lichtreich 11351a, III26e ; g- reich II23m , Schninck II22a,
gegen die Sprache I40a*, Tiefe IV320a [ -Verbindung a [ . niathematischs
11238m, 386m ; 111157m, 593c- 4a ; IV6e , 10a, 14m, 61a ; pl. - en (°°)
111457a, 565a ; lV34e : theoretische IV 148a J -Welt auch
[)'.
*Welts
171e- 72a , 81m ; 114m, 51a, 158a, 205a, 248k, 342m, 387m; 1116m,
7e, 75e, 165k; V5e- 6a : Geschichte 11135m, ferne Regionen lVIOe,
Schwankungen 111220a, Theil V7e
*gedcihen[f. Früchtes 111586m (langsam); G. II98a ; 111387m, 8m,
586m (langsames) f Gedicht Dichtung
(=
) ss. didactisch
, Frühling, Garten,
Kion-long , lyrisch, Miltelalter, Natur, Preis, Reise, Walds 11102m,
124m, 134a, 294e, 461m ; III98m , IV51e- 52a ; pl. - c (*) 11171a:
begeistertes II 17a, beschreibendes II 101a, Einem seineG. vorlese
» II 102m* :s
gediegen [f. einzelne Metalle, Schwefels IV 32k, Gedrängtheit IV 319»;
Gtdrofien 11192a , 203m ; gedruckt s. Buch
*gefächcrt 111567m ss Gefahr I 204k, 325e, 384a, 422m, 444m; III
144e- 5m (5a ) , IV320a ; pl. - en (*) (oomp . Gefahr- , bie-w. Gefahren- *) :
g- bringend 1225m, 334a ; II31a , 69e, 182m, 496a ; 111630m, IV308m,
V40a s g- drobend II 59k, 250a; IV27m : Naturereignisse ss. Couieten: die

Erdbahn schneidends
1114a durch
:|

jeden

FortschrittI V96>ne*,

erhöhen

das

Leben 11310m*; g- loS I241e , IV229o; bei Reifen II70a *, g- trotzend*
1356a ; g- voll ss. Bergbesteigung
, Reises 11103k, 239m, 398m; IV347a,
377k ss Gcfiiüe IV270a , 355e, 9a , 416e- 7a; Gcsangene 11159a| gefärbt
(P farbig) 1200m , 304m: sGesleins V76o, ung. jb. , ungleich 11186m ss

Gefäße A . (wirkt.) IV258m , 503a; sg. Gefäß (°°) 11385m, 484m:
IV 49m , irdene IV 299m, von Jaspis 1462a 's B. (uneig.) s. Baro¬
meter, Blatt , Pflanzen ss gefeiert ss. Namens(werden) 11320a, 394m; III
13m, IV 159m s gefesselt ss. Bedeus II98m : an etwas II 302a s gefiedert
ss. Gewölk, Laubs: buutg. 1185a, fcing. II91a ; leichtg
. 1196a, 190a;
zartg. 1366a J Gefilde (pl.) ss. Himmels: anniuthige 1131<-; vou> Licht
durchströmtI 161k, III 169m:| geflammt IV 144a (kurzg.), GeJU(
Schweden)
I313al| , Geflecht 1372m (zartes) ; gefleckt III (213e-4a Aniehn), 331m;

eherne

Geflo— Gegent
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IV272m (—flüssig
), Gefolge II 215e (zahlreiches
) , geformt II 153a.
(reicher
) , Gefrefe (Franken) IV 208e 11
- gefrieren(vgl. gefroren) T348e j
Gefrierpunkt [f. Quecksilber
, Weingeist
) !V630e: über demG. I346m,e,
8m ; IV24la ; unter deinG. 1346«,m , 360m; III46e , IV419 « : [Grade)
IV44e ; unter den G. IV568e |[ gefristet 1277m, V40m; gefroren[f. Erde,
Erdreich
) IV235», 562s ; Gcfiige I27lm,V80a
Gefühl [f. ästhetisch
, Kunst, Mensch, menschlich
, National- , Natur,
wehmüthig
) I7m, 12e; II6m, 77e, 147e-8a, 405e; IV5e ;. pl. Gefühle(*)
I 7e, 10a, 37a, 340e, 374m; II28e , 35m, 52a, 70m, 117e, 179m, 265e;
IV3e : absterben II25m*, A. II5lm *; Anregung* II9m, 37e, 213a ; Anruf
an das G. II68a , antikes II 77e, Association V6m*, Belebung I 142a*,
durch daSG. bestimmen 111539m; dumpfe
(s) 116«,«*; II147<-- 8a ; dnnkle(ö)
19«*, 17a; erkälten I21a , Freiheit II 74m, individuelles IV233a , Innigkeit
II42e*; Leben 11339m*, Lebendigkeit II 64m*; modernes II 77e, offenbaren
II9m (durch Worte) ; Reflex aus das G. 150«, II3e , V 18a; g- reich II72e,
Richtung 1144a*; schauervolles I16a, II 147e—
8a ; sittliche II 26m*; Spbäre*
1385a, 11162a; G. und Sprache 1157«* )) Tiefe (pl.) 1386m; 1142«,
66«, 89m*; pl. - en I S . XVa* J tiefes 1135«, 52a, 75m || Total-G. 110a;
g- voll II21a, 68m,e; ^ swcisc II31m ; -^ swelt 1118« , V5«- 6a ; zarte II
26e*, Zartheit II118e*
*gefurcht 1265a (Erde), 111620a(Himmel) ; gegabelt 111546m| gegeben
1373o, IV 18e; ein od. etwas Gegebnes I28m, 55«, 90«, 145« )) Gegend
(—Regien) )s. beleben, Berg, eben, Erde, Fluß, Paß , Sumpf , Wald) I
182e,344m ; 1179«, 320a; pl. - en (*) II86m , 259a, 275a , 491e; III
451a: anmuthige II 111m, bewohnte 1194«*; CharakterI 6m , 7m, 10«,
371am,374
[
(durch Pflanzenn. Thiere); m); I\2S2e -3a; Darstellung II 78a,
Eigenthümlichkeit II 77e, Total- Eindruck II 92e- 93a, entfernte II392«*,
Ruhe II28m , Schilderung 1176«, Schönheit II86m , in unsrenG. 1413m*,
Wildheit IV502e
geflossen

Gegen
- , gegen- (°): -erde(= Antichlhon
) 11350c
; III422«, 5a; -geII381« | Gegensatz (*) [vgl. - theil) I 346e- 7a, II49e ; 11143m,
55c, 388«; IV104«, V20m ; pl. - sätzeI 232e; 1163«, 179m; III12nie,
15a, 28e- 29m, 45m, 388«,e ; V(20e) 21am: Maximum III 450«*; Theorie
der G. bei den Alten [vgl. Gegentheil
) 111201
«, 536m; X21am ; Übergang
in einander Y20mschein
:| 1144« , III589«II; - ftitig° 11297a, 8m, 9a,
394c ) Gegenstand Object
(—
) [s. Himmel, himmlisch
, irdisch, terrestrisch,
Untersuchung
, wissenschaftlich
) («§.*) I38c, 375m ; 11282a, 322« ; III14 «II,
68«, 69m, 179e, 202e-3a ; IV 637«; pl. - stände 1387m, II 83m ; III 8a,
84«: Ein G. IV27e*, ferne s. Sehen, geringer 11512m*; kleine 11507m,
kleinste[s. messen
, telescop
. Sehen) 111168m; leblose 1178««, Mannigfaltigkeit
II 83a , nahe III 66amSehen
(
), wichtiger. . . IV 235e* :) - stoß I 103c,
-ürahlniig III 49a , - strönmng I322c- 3«, - stück 1328m, - theil [vgl. - satz)
Wichte
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\ [19e- 20m Übergang, Umschlage
» in dass || Gegenwart t ( . ti. jetzige ib.
gcgenw. Zeit) 121a, 32e-33a , 35me; 1! 66m, 337me: Geni:ß II 300a,
Leiben II 73c, Schranken I82a , unbefriedigt von 181m; G. und Bergangcnheit 118:,, 64am; in die Borzeit 1248c [ - wärtigO IV 77a
*geglanbt 111480c| gegliedert f[ . Continent, toiel
] 1250a, 285a, 304m,
462e ; 1125m, 153a; V87m : Form 11208a:| gegliirft IV 61a; Gegner II
351a, III 17a, IV449c, V 19a ; gegründet 111304a(in sich selbstg.)
*ber Gehalt f [ , Mineral) A. (allg. ». phvs.) 1 227c, 27lrn ; B. (im
inincral. Sinne) [f. einzelne Metalles 111615c's g- voll 111155m: [Schrift]
1445m, IV623m l| Gehänge(pl .) [f. Berg, Vulkan) IV239a, 281e; ge¬
heiligt[). Bänines II 100a (Gegenstände
), IV640m (Recht) || Geheiinni sse
[f. Natnrs 1160c, 354m ; sg. - niß (0O) sanch in comp.] IV 54a : des Bundes
11502m, nicht auf einmal enthüllt 111 586aml g- liebend 11502m, g- schwer1
208n> :|| gebeininißvoll f [ . Band, ftvaft, Macht, VerkehrsI 140c, le,
162a, 185a,224m, 367m, 378a, 383c, 435c; 1140c, 66c, 338a; III 6c, 78c,
593m ; IV50c, 116a ; V9m, 11a: Erscheinung IV 142c, Gesetze 1386c, Phä¬
nomen IV443c- 4a, Probleme 11285cs das G- volle 119a ss Gehirns. Hirn
s Gehler Joh
( . Sam. Tiaugolt, 1751 - 95) : „ phnsikalisches Worteronch
"1
401a, 441c; 11469m, 111116m: „nened tzhys
. W." 111553a; neue Bearb.
11514c, 7m || gehoben t [ . Alpen, Andeskette
, Berge, Bergshstem
, Boden,
Continent, Erdfläche
, - rinde, Inseln, Länder, Masse, Meer, - grnnd,
Schichten, Spalte» , vnlkanischs 1284c, 294a ; IV 14a, 271a, 360a, 572m:
G- Sein IV572m ; Theil V31e ; Theile I 310c, 373m (kleine
) 's das Ge¬
hobene!V310c || Gehör 11195c, Gehülfe 1V617»>
Geist

ss. dichterisch
, Gesetze
, griechisch
, Meirich
, menschlich
, National
-,

Natur , Volk, Zeits 1) (allg.) 169c, 384e; 1160a, 79c, 84m, 190m, 218a,
233m, 265a, 7a, 288c; 11112m, 27c; 2) (—epprit) II42m; 3 ) (in dein
eine Sache gernacht nsw. wird, einer Sache) II 145a, 207a, 233c, 456c;
4) (Person) [pl. s. Geigers 11255c, 364m; 11112m5) [eine Örtlichkeiis1
417c [ pl. Geister meist
(
von Bed. 4 , durch° bez.) ss. Brunnens:|| B.
geistig (auch

durch
* bez.) [s. Anschauung
, Anffassiing
, Auge, Ausdruck
, Be-

dürsniß, Contaet, Cultur, Existenz, Forschnng, Genüste, llstacht
, Mächte,
Natirr, Welt, Werkzeugs 1383m ; 1141m, 75c, 190c, 205c, 237a, 246c;
111375m, 9c; IV6a J das Geistige(°°) ss. Natnrs 120c, 69me, (386e daß
der Kosrnos darairf nicht eingeht
) ||: Jusütze(zu Geist [in den Bed. 1- 4] u.
geistig; A Geist wird nicht bez.) [in compos. Geistes
-, aber geist- s: An¬
lage» [>>s 113lm, 230c, 242a, 258c | -arbeit 170m , '’le ; 11394m, 8m;
III 7a, lOe- lla , 598a, 626c: IV7m ; Arbeit II(259a) :| g- er Art 1116c* ;
Ansbildnng 1170a*, 11288a, I11145am*; g- bedrückend 11241c, bernbigen
123m , Beichästignng 110m | Bestreben 137a ; Bestrebungen[6] , - bestr. II
141a*, 266m; 111534m
* |[ Bewegung II208c *, 336m° ; - en 11281a |
bewegende III30a°, beweglicher 111479c|| Beziehungen IV319c* | Bildung

Geist

Bi — Gelbe
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[b] 11160m , 174m , 202a ; - 8, 1144a , 137m (erhöhte) , 149a :| Blüthe I
384e (zarteste) ; Cultur )b s. Art.) 1117m , - c. II30e ; was dem G . dar¬
geboten wird \16ie - 5a, Dinge 111409a*, Einfluß I1170e * | Entwicklung
[b] I 383e ; 11178e , 212e ; - entw. H5e (Gang) , lle :[ Erfrischung 1 6e,
erfüllen 1153e , - erhebung 11213a , - fesseln 1131a (gebrochen) ; der forschende
I33a , 210a ; Fortschreiten 11235m*, - schritte 11212m* || frei er
( ) 1332a*
(384e) ; II63m , 84m , 346m , 351m ; V8m | Freiheit I 384e , 11338c-;
-fr . 11140m | | Freuden II71e *, Früchte 11109a, - gaben 11480a , der ge¬
brochene II20a | | großer V7e (Beb. 4), 67a | pl . große" (Bcd. 4) 11510a;
11178a, 165e : Schicksale 11285m , zusammengedrängt II 353e—
4a :| größte
111558c" || (daß der Kosmos nicht darauf eingeht) 1386t Kraft
||
[b] 1383c;
II 142e , 218m ; IVl9a ; - kraft I 386eschaffend
(
) ; 1190a,a (schöpferische
),
207« 's Kräfte [b] I40c , II 18e ; - fr. 1 4rn 's kräftige II 16e° || läutern I
23m ; Leben b[ ] 11279m, 287«, 339m [a] ; III7e , V5e ; Geistlos,gkeit II
206m | G . zur Natur f [ . übr . Art.) 169«; Naturkunde 1384m, II142«
:| der ordnende 111464m , IV9a ; Philosophie des G. \6a, Princip III
12m*, Proceß 1189a*, - Products I S . XVa | | g- reich : Mann 11231m,
295a ; Männer II 193a , 307m ; foon Personen) 1156« , 65« , 68m , 113«,
222a , 230a , 280a , 299 «, 349a ; 11190m, lOle , 159m , 188a , 316«, 9a,
353a , 399m ; IV 159m , 196a , 414 «, 426«, 483«, 527a , 635a ; V19m , 37«,
62m , 68 «; (von Sachen) I486e ; II62a , 129m , 372a , 402 «, 463m ; 111
307m , 477«, 549m , 551 « ; IV66m , 195a, 414a , 550 « f G- es II 86e | | rein
geistig 1116c | Richtung 1379a , - en II9m ; - richtnug 121m ; 1176«, 417«
:| - ruhe 111542m , schaffender 11351m , schwache 11337a", G. und Sprache
I70a | Thätigkeit a[ ) 11138a, 184«; [b) 137m , 165«; 113e (Richtungen),
103m (des Menschen) ; 1116«; - thät. 1378m , 11268m , V16a :| Tiefe V
19a , Trägheit V89a , Umfang V 19a ; mit vielem G- e 1185«, Bielseirigkeit
1184m ; weltordnender I 76m | |— geistlich f [ . Macht) 11235m , 358a J
Geistlicher [(. buddhistisch
) 111527a , 563a ; pl . - e II313e - 4a , IV518a j
Geistlichkeit11102m (rohe, Poesie)
*Gei; s. Gold ; gekohlt s. Wafferstoff, - gas ; gekommen 1120a (nicht auf
uns g.) , Gekrach (— Krachen) IV332m , gekrönt s. Berge | gekrümmt f.[
concav, convex; Linien) 1419m , 111489« , IV 144a : vielg. 1 227« :| ge¬
künstelt 1142m , - kuppelt 111570m , - laden 1199a (schwer g.)
*gclagert 1271a , 403a ; IV361a : auf einander 1 232m , sGcbirgSarteu)
1V589 « , horizontal IV269m ; über einander gel. svgl. lagern) (s. Klima,
Schichten) 163«, 457m ; II146 «, 258a , 298m ; 111165a ; IV199a , 253m,
272m ; V88m :| gelatiuirend 1264a || gelb f [ . Feuer, Fluß , Ocher, Orange)
111118«, 9a , 496m , 606«; IV266m : - blühend 1191m , - braun lV497m,
-grau IV357m , hochg. IV 144m | - roth 111144a, 301m , 9«, 512«, 606e;
rothg. 111226m ; röthlich g. 111171a, 2m , 227m :|| Gelb III128 e,9m,
204«, 299a , 309a , 496m , 8m : Rothg. 111299a J das Gelbe IV 144m :|
A. v. Humboldt, KeSmoS V,
31
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gelblich [f. Licht) 111172a, 235a :|| Gelehrsamkeit [f. Alexandrinjsch
) 11200a,
111478m : [»eil Pers.) 11153m :|| gelehrt f [ . Volk, Welt) : Männer 111
217a ; svon einz. Personen) 1448a ; 11108a , 124a , 6«, 286e, 327e, 336a,
353a , 426m , 445e . . 479e- 480a,m ; III 112e , 6e , 136a , 203m , 481e;
lV43a , 56a , 65e, 70a, 75a , 169e, 442e, 450a , 592e, 610e , 640a ; V94a;
svon mehreren Pers.) 11198m, 289 «; svon Sachen) I1302e , 430a ; 11130a,
584« ; >V61e , 348a , 535« ; Schrift 11112«, 468a ; vielg. 11247m ; Werk
11232«, 402« ; Zeitalter 11310m 's Gelehrter
IVIOOm , 129a , 178m,
402e , 583m ; V22a ; pl. - e (*) 11192e- 3a , 260a , 331a : Annäherung II
206«*, Schmähung 111(217a * daß sie nicht vorherverkiindigen) || das Ge¬
leistete 111625m, Vllm gelesen
|
: mehr 11291a , wenig g. II90m J geliebt
11113a; die G- e II 78« , 117« J daö Gelingen 11310a , V 18a: glückliches
1176m , Nicht-G . 11335a J Aulus Gellius : Cato 111411a, gelb 111204« ;
noct «s Atticae 11473m , 111411a; Plutarch 11473m , Verdunkelung III
411a :| gelöst s. Problem , Geltung 11 207m (sich G. verschaffen
) , Gelunggung — Gal.
*geniäch>ich II 79m , gcniähnt 11428all | | Gemälde auch
(
in comp .) A.
(wirkt.) [= Tomposition) sg . II 5m , 82m ; pl . (*) 1115m, 86« , 126«, 9e;
-Beschreibung II126 « , - Gallerie 11128a, der Griechen II77e - 78m* ; Hinter¬
grund 117« (77a), 101« ; historische ll (77a *), Illusion 1197« , natnrhist. 11
314 «*, Rnndg . 11 93e*, Wandg . svgl. Wandmalerei) II 77a* 's B . (bildl.) ss.
Natur , Well) : pl . (*) 11395« : Ein 111379a , kleine II8a * (in der Dich¬
tung) , Rahmen 1135m , reizendes 1161m || gemalt A. (eig.) 1187 «, B.
(bildl.) II 105m ; gemäßigt (— temperirt) ss. Temperatur , Zone) II 223a,
317m ; Gemäuer I 212all (bei Erdbeben) , IV531mll (altes) ss gemein ss.
Sinn ) : G- gut I17m , 34a ; G- wcscn 11169a , 179a, 183« ; Y7a (großes) :|
Gemeinde (— Conimnne) 111608a 's gemeinsam ss. Sprache , Ursach) 11183«,
266rn ; das G- e ss. Erscheinungen) 154 « (aus Einzelheiten) , 1V467 « (bei
Verschiedenheit
) J Gemeinschafts. Menschen:|| Gemenge: sg . 1235 «, 249al,
273a ; 111615m, 6m ; IV 259m , 260me, 302 «, 345m , 475 «, 621«, 633m;
V 95m,eil ; sein bestimmtes, von best. Gebirgsarten ) . . . IV463m , 472a,
481a , 519a ; V38m ; pl . (*) 111615« ; IV220a , 260m , e- la , 278a , 471a,
634ell; V95m : Elemente IV637a ; körnige(s) 1263a,m *,e ; IV481a J Gemengtheil 111616m ; IV468ell , 475m , 619a , 621m , 6m , 636m ; V76 « ;
pl . - theile(*) [f. Trachnt, Vulkane) 1280a , III615 «; IV634m , 6a ; V95m,e,
96a : unwesentliche
* !V476m , V77rn 's gemengt ss. Gebirgsarten ) III22m;
IV265m , 480a (mit), 531m :|| gemessen 111175m , 215m , 233«, 263a,e,
606m , 625e ; IV 18m, 22alll, 56e- 57a , 103«, 8e , 126«, 173am , 290a : g.
werden III41a , 399a , 454m ; wohlg. 111627« , >V30a 's daö G- e I123rn
(räumlich) , G- es I114M »n :)s gemini f. Zwillinge s Geminns:
elementa
astron . II1472 «, 1V158« ; Ncbelsterne 111314a; sperl.) 11352m , III 161e- 2a;
phaeuomena 111131m ; Planeten 111467« , 472« , 7m ; Sonne IV158 « ;
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Sternbilder 11352m , 111161t || Gemisch[f. Luft, Volkers 11287m, IV264a;
gemischtV 21a , G- Werdcn \21a gemißbraucht
:|
111558a (oft), Gemii 'tus
Pletho 11289m | Gemma Frisius 11334t (Mond-Distanzen), zwei Gemma
(Vater n. Sohn ) 111 416rn (Verfinst. der Sonne ) fdcr Vater Kainer 6 .
Frikins 1508- 55 , der Sohn Cornelius G. Fr . 1535- 77] :| Gemmellaro
IV303m (yllna) ; Gemsjäger III 72m, IV239e ; gemut 111209a
Gemüth f [ . Mensch] I9m , 13a, 81m ; II63e , 75a, 89a , 184m, 400m;
pl . Gemüther (*) I (119a ) , II 95m || Ansätze(compos . Gemüths- ) : An¬
regung I 15e , Antriebe II234e ; - art II 44e , aufgeregtes II 17e, Besänfti¬
gung I 6e ; - bcwegung 1164a , - cn II 66e | empfänglich II 5e* (machen) ;
e- cS II57e , IV16e ; E- keit IV 6e :| entflammen II 55a *, erfüllen mit etwas
II 96m , ergreifend II 66m , erregbare IV 6m* , Frische II87a , Herrschaft
über das G . 110a , das Innere des G . II164e , junge II5a * ; - fräste II3e,
Kräftigung 11281e* ; regsame II 188e*, - Regung IIUm j Richtung 1379a;
II 26m, echristliche
(
) ; - Achtung II 79e , - ett II 214a :| starke I 492e* ||
Sliinninng
1119a *, 367e- 8a ; 1183a ; II ! 6e , 379t !! J - stimiuinig 18t,
20t , 70m; II33m ; pl. - cn 11129m || Tiefe II 139a; pl. - eil II 88e, 310m
:] trübes 11351m , Trübheit l 19a (sentimentale) ; Versenkung 1126«, wirken
aus das G . 11259a, Zustand 1225a — gemüthlich 185m ; II47e , 193m:
Ergüsse 1173e J G- kcit III 6e, 19m (tiefe)
genau f [ . Angaben, Arbeit ; beobachtend, Beobachter, - ungen ; Bestim¬
mung, Instrument , Kenntniß , Messungen, Untersuchung, Zahl ] : fvou Per¬
sonen] . . . III 70m , 75a ; fvon Sachen] . . . 111150m, 421a, 606m ; wissen¬
schaftlich 1174a | Genauigkeit
f [ . Beobachtungen, bestimmen, Messung,
numerisch, Resultat] II13a ; 111529a, 602a , 4a ; IV18mt , 23a , 56m , 57a,
68 e, 2Ü6e, 227a, 601m, 625m, e, 7a, 630m: Grad 1192e, 111484a; Grenzen
III96t , 311große IV 161m , meisterbafte 1424t , ungleiche IV61e , nnvollkommnc IV90m , wisienschaftliche IV233m
genealogisch 111482a; geneigt (sinnl. u. cig.) [f. Flache] 1169t , 11332m,
IV358e | General - [f. Karle] : - Consul IV538t ; - staalen 11355t , 8e- 9a ]s
gtneratio
sponlanta
(11365 « ; V 66m , 88e) , aequivoca , primaria
('V88am) : I [373 , A. 489] 373m , 489m ; II 365a; V 66m, 88am,e J Ge¬
neration I65m , pl. - en (*) 11252m : die jüngere 11489t ; späte* 11170t,
III7e -|| generell allgemein
(—
) [f. Ansicht, Kenntniß] 11232m, lV47m,
V 13m : gegen speciell IV4a !j Genesis A . (— Entstehung) fs. Vulkane] III
559e , 570a ; IV83a , V70a (der Dinge) ; B . (bibl. Buch) IIll2m s ge¬
netisch fs . Beziehung, Entwicklung, Erscheinungen, Zusammenhang] l 98e,
103t , 269m ; IV 124m , 217m , 568a : Betrachtungen 111593m , deuten I
150m ; erklären 111431t , E- nng IV360a ; Verhältnisse I59m , verschieden
IV 352a , Vorgang 1123m
*Gens IV 95a : artest Brunnen IV165m , INagil. Jntens . IV182am;
[Cvt dabei] 1426m , IV36e ; (Pers. da] III30m , 49m , 72e, 388m ; Regen
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l359t -, 485 » ; societ « d ’hist . nat . IV 165a , Sternschn. I 394 « 's Genfer
See (vgl. Lemnn -@ce) 11(67a Örter daran) , 111546a (Montblanc) || Genge
(Missionar) IV118e (magnet. Abw.) || genial IIö4e , 151m , 385m ; - lisch
1179m , G- litat 111397« J Genie U 379e , 111499a, V22a J Genius [f.
poetisch) 111355«, IV57m , V62a ; pl . Genien 111355«, 465m | | Gent II
81m (Cathcdral -Kirche) ; gentiana (Pst .) 143«, Gentiancn Ulm | leGentil
(Leg . IV 39a , 156a ) (Guillaume Hyacinthe Joseph le G. de la Galaisihre , 1725- 92 ) : sJnstr .) 111319a, magnet. Neig. IV61 « ; Nebelflecke svgl.
Orions 111 318e- 9a, 338m ; caves de l’observaloire lV39am , OrionNebel 111337a , Pendel lVl56am ; Reisen 111(318«), IV61 « ))- Genueser
(pl .), sg . (°° ) 11299m : Compaß IV53a , 114e- 5a ; Schifsfahrt 11181m,
IV53a ; seefahrend 11290« s genuesisch 11276m , 293m , 473«; 111344m | |
genus 1381a | Gennß 1364m ; 1173«, 83m ; pl. - nässe (*) 1120m : edle
134m *, geistige 11189«*, g- reich lV264e , stören II43a :| Gen. Genz IV455«
(Kirghisen-Steppe ), « (Seen in Asien)
Geo- , gco-(*) («ompoa
. vom gricch
. Erde, mit andern so anfangenden
Wörtern dazwischen
) ssi Geognosie usw. , Geographie usw. , Geologie usw.
bilden bes. Stücke hiernach) : - basisch
* 1319a (Linien) f geodätisch ss . Ni¬
vellements 1 420a , lV156m : Arbeiten lV150e , lm , 319 «, 385« ; auf¬
nehmen IV 124rn , Fundamente 1V551 «, Linien II 155m«; Messung I V20« ;
-en 129rn , 172a ; IV23 «; Operationen 1176 «, 324m , 423m (4nial) J
geoffenbart 11147m, 417a ; geöffnet ss. Vulkans 11216« (neng.) 's si- gnosie
usw. , -graphie usw . sind bes. Stucke hiernach:) - Isothermen s. Jsoth .,
si - logie usw . ist ein bes. Stuck hiernach, -magnetisch* lV66a | | A. Geometer sing . 111534a, 554«; IV625 «; ein bestimmter IV164m ; pl. (° ° )
1 400m ; 11 210 «, 5a ; III128 « , lV19a : berühmter IV33a ; der große 1
325m , 425 « ; 11349m ; 111466a, IV203a ; der nnsterbl. 1475m 's B . Geo¬
metrie 11259m , 454m : Gesch. 11(512m ) ; sSchrifts 11199a, 263m ; Um¬
wälzung 11512m , sWirkungs V8a 's C. geometrisch ss. Analysis, Figur,
Gestalt , Oberfläche, Reihe, Progression) 11512 «; 111438am , 541 «: Be¬
trachtung 111437m , Messung 1125m , Methode 1173a ; Verhältnisse III
593a,rn , 8a .)) geordnet 11343m (sinnig) , IV5 « ; G- cs 180a , lV467a,
VlöeJ George (engl. Schiff) IV170 «; Georgien s . Süd -6 ., georgisch 11
420« (Sprache ) ; Georginen IV339a , St. Georgs-^ nfel (im Berings -Meer)
IV397a :) - aanrus * 1 287«; - tektonik IV465m , - teltcnisch* 1V473 « ))
G eo t her in en s. Jso - sgeotherniisch(—Wärme der Erde) : Beobb. 1V 43me,
Gesetz IV237a , Tiefcn-Stufen !V456am ; Verhältnisse 1V46a,47 « J - thermik
lV499a , - thermomcter I \237me
4 Geognosie (s. hp. Gebirgsarten , vgl. Geologie) ss. Vulkane) 151«, me,
164m , 209a 257m
[‘
- 301 , A. 457 - 470m ] , 257 «, 268m, 458a , 461m,
7me , 486e- 7a '\, rni , e ; II [388m - 393 , A. 519- 520») 390«; lV74e - 15a,
251a ; V73m ss . äbr. bei Geologie) : G . der Alten V [57e- 59a , A. <56am],
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Ausbildung 1258a , [iBegriff] V73m , Chemie V71a , Entwicklung IV518a;
Fortschritte, Gesch. sf. auch tef.j 1301a , II [3S8m - 393 , 31 519 - 5'Kta }, IV
(461am ) ; (einzelner Gegenden u. Landers 1460m , II389e - 390a , IV581m,
V67m ; geographische 1301m ; Gesch. (f. auch Fcrtschr.s IV461am, 633a;
jetzige [= neues 1274a , Kindheit IV 461a, Lagerung«- od. Positions-G.
II388e - 9a , mineralogischer Theil 1258a, Mythen ( vgl. c ] 1249a | neue
[= jetziges 11392a ; neuere 1248m , 251e, 8a, 269m ; 11155a , 223e - 4a;
IV259e :| Position s. Lagerung, (Richtung) V70a , (Schrift) IV359a , den
semit. Einflüssen entzogen 1284a , Theil [a. mineral.s V73m , Zustände
IV518a ||— B . Geognost 164a , 261a , 4m , 281m , 291m , 419m , 467e,
483m ; IV223 «, 283«, 296a , 310m, 425a , 464a , 518m , 567m , 607a,
635a ; V93a ; pl . Geoguosien (*) 1184m , 232« , 257a , 273m ; IV264 «,
7a , 302a , 340m , 448 «, 452a : ältere IV253m * , Ansicht 1312«* , (Auf«
zäbl.s 11391a* , ausgezeichneter IV622a ( großer 1473a ; IV 196m , 466 «,
507m , 618m , 633a ; größter 1257m :| neuere 1261m *, Reise IV310m,
wandernder I 241« sj— C. gcognostisch (s. chemisch
, Erde , Erd -Maguetis«
mnss 1281m , 5«, 462m ; IV29a , 252«, 278m , 429«, 447a , 533a | | Zusähe:
Alter 1318m || Ansichten Mein
[=
.s 1450«, 467me; 11153m , 232a,
392m , 422«; IV 360m , 380a , 467m , 599m : frühe V (63am , 88e- 89a]
66m- 67a J Ansicht 1286a || ÄquivalenteV 93«, Atlas IV522a , Ausbildung
IV637 « ; Begebenheiten 1171« , II393 « ( Beobachtungen
I33e ; IV509e,
515«, 584m , 6I9m ; «g. - ung 1299m , IV387 « :( Beschaffenheit(— Conäit .s
II389 «, 419a ; IV323 «, 538m ||- beschreiben IV552 « ( Beschreibung
IV348m , 523«, 620a ; - en IV637a (( Betrachtung 1304a , - en V57«
(älteste) ; Beziehungen1175a , Combinationen IV576m , Ccnstitntion [= Be¬
schaff.) IV523a , denklvürdig 1309 «, Eintheilung V76 «; Epochen P( Perio«
dens 1(284 - 301 , A. 465 - 470 rns 301a,m (e) ; III5e , V (66e) || Erschei«
n ungc n (— Phänvm .s I (208 «- 301 , A. 442 - 470rns 210m , 276m ; II
392«, 111104m (510e- la ) , lV148e - 9a: period. Wechsel darin \314e - 5m,
320meJ sg. Erscheinung 1267a, IV334am || Forschung1167 (Schauplatz),
-en IV461am ; Fragen II388 « , Fund IV345am , Fußreise 1461a ; Hin«
ficht IV521 «, 609a (Horizont
1291m , V57m: Schicht(en) od. Gebirgs«
art dazu dienend 1291m ; V75a , 94a :| Jnstniment 1177m , IV (29a ) 33m;
Interesse 1419m ; IV449m , 509e ; Karten II390 « ; IV367a , 493a , 578m;
V62m (erste) ; Kenntniß 139 « (der Erde) , - niffc IV466a ; Meinungen
(— Ansichten) 11435m ; merkwürdig IV349 «, 424rne , 8a ; Mythe (vgl. as
1396m , IV34 «- 35a ; Nachrichten IV457m , Perioden (ch Epochen) 1315me J
Phänomen Erschein
(—
.) IV343 « (596m ), V84a ; pl . - e 1208 «, 320m :|
Phantasien 1249a , 451 « ; 11325m , IV514 « ; Profil 1457am (m), pl . - c
V89m ; Reise I463m,e ; IV632me ; Resultate 11223m , Roman III482 « (
Sammlungen [— Mineralien ) 1274« ; IV450a , 481« , 628m ; sg . - ung
IV628a :| Systeme 1474e- 5a ; \ \ 391- 2m, 406m ; Traum IV 195e- 6a (6a ),
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Träume 1117m ; Typus 1170m ; Untersuchungen 1V310«, 468c ; Verbin¬
1279a , 463m ; Ill5Ue , 2e ; lV360e,
dung IV384ra | Verhältnisse
619e ; V52e : Erklärung 111257a , Gegensätze 1232s :| BermuiKungen II
208m , IV217e ; Vorgänge 11125a , Wagnisse WliSam, Werk V88e |
g. wichtig 1453m , 1120m , 111545m , lV465a ; Wichtigkeit 11410m ; IV
251m , 353m , 465 « :) Zusammenhang (von Erscheinungen usw.) (s. ErdMagnetismus ) ! V507a,n
; vgl. gecgra, Erdkunde, Länderkunde
7 Geographie (— Erdbeschreibung
phisch) [f. homerisch, Organismen , Pflanzen , Tbicre , vulkanisch) (auch xsographie : s. soe. ; Geograph s. als B -, geographi s. am Ende von B .,
geographieal am Ende von C.) I51rne , 487a; 11208 , 303m , 405m:
alte I302e (d. b. der Urzeit) , 471e- 2a 4( Busen u. Festlande) ; 11(222»)
405m «, 111543s ; der Alten 11412a :) (Art) 11208, in Oamoens II 60m- 6la,
Fortschritte 111875m« (Erstaunen über die) , Ge'chichte [f. hp. Erdkunde!
II420all , (e. Landes) IV382me ; mathematische 1421m , 4»*; II (208am,
222a ), 4me ) mythische II [ 405- 6m], 418e (l)e- 420a ) ; 1V5S2a ; inytbisches
11(208a) :) des Organisch-Lebendigen 1368a 11- physikalische IV 501s , V 89s |
physische I54m , 421m ; ll [187e- 8] 208 , 284am (317m ) ; I1116e , 545e;
IV201m , 596a : alte 1301s , Aufgabe 156a , Erweiterung Il (379m ) , Forni
I59me , und Geschichte 165a , (Schrift) lV177m , )gr. Zuwachs) II [187e-8] :|
(Schriften des Titels ) 11208, 222a , 4e , 425e , 446am , 471a ; IV 161a,
587m ; balletin de la societ6 de gtograpliie lV521e , 582e; Uuiverfal -G.
11208a , 225a ; vergleichende151a , II (69a ) ; wissenschaftliche 11406a ))—
; 11216m , 243m , 312a , 448a , 490m ; III
(*)
B . Geograph 173m
Geographen s ) . Araber , arabisch, griechisch,
.
pl
;
383m
,
226m ; IV 196m
römisch) 1187m ; 11254a , 447a ; lV597a : die alten 11438e ; 111375m«
(Erstaunen) , m (Auszähl.) ; ausgezeichneter 111224s* 's gsograptri grasol
mim 11106m j|— C. geographisch (vgl. Geographie) [f. Äg>:ator , Breite,
Geognosie, Lage, Länge, Meilen , Meridian , Nomenclatur , Nordpol , Orts¬
bestimmung, Pflanze» , Quadratmeilen , Südpol ) 1429m !; 1184« , 13lm,
175m , 200e , 268m , 413a , 463a ; IV 142a , 236m , 318a , 430e , 447a,
467a , 538a , 564m , 588m | | Zusätze: Abtheilungen IV395m , Ansichten
11227m , Arbeiten 11222a | Benennung (— hp. Namen) 11242«, IV595 « ;
—eu 1383m :) Betrachtung 1350a , Beziehung IV640m , „Bote " lV457m)
Entdeckungen 1439a ; 11312a, 410m ; sg . - ling (° ° ) 11165a : ^ srcisen
IV60a , jetziger Zustand IV242a :) Ephemeriden 111285m , Erstreckung
!V46a , Form s. Erdtheile, Forschungen 1381a ; Gesellschaft s . Berlin,
London, russisch; Gesichtskreis11168s , in g- r Hinsicht lV234a , Honzont
111346m , Individualität 1352e ; Irrthümer 11226ms, 7am ) Kenntniß I V
.) 11
)—
451 «, 550m ; - niste 11316m :) Nähe 11168m ) Name» Benenn
45m , 187m , 225e (232m ) : verschiedne11538a , (wiederholt) 11(415«) :|
Phantasien 11419«- 420a , Quellen IV380rn , Schilderung 1122« , Schriften
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1418« , Studium 111544m (auf dein Mond) , Systeme 11447m ; Unter«
fuchuugeu 11433m , I11367e ; Verbreitung
i [ . Gebirgsarten , Lfieuscheu,
Pflanzen, Thiere u. a.] 1378m ; II218 « , 380m , 431 » ; III6 » , IV"642a |
Berhältnisse 1261a , IV531e ; - uijj IV520a :| Verseilung
i [ . Pflanzen,
Vulkane u. a.] 155 « , 363 «, 477 » ; 11186m ; vertheilt IV26m :j Werk
Il222m , - e IV610m ; Wortregister 11124«, Zeitschrift IV537 «- 8a | |—
journal of the royal geograpliical
Society of London (vgl. London]
11118m ; IV375 « , 555m
t Geologie (vgl. Geognosic) [f. Italien, Vultane ] I öle , 163m- 4mfurje
[
Schilderung der Erbe] , [*257m - 301 , A. 457 - 470m ], 297a, 9a , 9- 300 , la
(Gang des Inhalts , 457 « , 465« , 6« , 7» , 487a -, II399 «, IV [461 - 486,
A. 613 - 642] ; V ]57 - 85 , A. 86 - 98 (kleinerAnfang) ] [61m- 63m ; 71e- 75a,
A. 92m - 94a ] 73m: Ansichten der vergleichendenG . in verfchiednen Ländern
\ [71e- 75a, A . 92m - 94a ], (Begriff] V73m | | Chemie Y91e: Anwendung
auf G . I V602am , Einfluß auf G. IV461m s chemische IV" 165», 485m ff
Erde f. allg. , der innern SrbvSumc IV33, » ; Erweiterung lV485m ; Fort¬
schritte IV 489a , 522 » ; V (SS«) ; (von Gebirgen] IV 598m , von Gegenden
f. Länder, (Gesch.] V [6Im - 63m ], liebraisante
11465a , jetzige V61e;
(von Ländern, Gegenden] IV422 », 583 «; V91a ; Meinungen V <
S9e, minera¬
logische\ ’91e neue
|
V59 « ; neuere 111144m, IV396 « J physikalischeV
89« ; physische IV164 «, 5a :| (Schriften] 111547a ; IV164 « , 5a , 501«,
560a , 595a ; V89a,e ; specnlative IV489 » , kein Stillstand V 89e ; ver¬
gleichende(s. Ansichten] \72a , 92e B
| |— . Geologe so( meist: IV414 «,
437m ; V 52 «, 68«) od. Geolog IV
( 347«) ; ein bestimmter IV406m , 580e;
V52 «, 68« ; pl. - cn( 00) 1402a ; l \ ' 491m , 578e : ausgezeichneter IV 437m;
einer Exped. 1V414 «, 5», 595m ; großer IV347 «, 437m ]]— C. geologisch
(vgl. geognostisch
) (f. chemisch
, Quellen ] (geological , geologiqu « s. ant
Ende) 1299a , 460a ; 111547a ; IV367m , 389m , 428«, 534«, 580m , 609« ;
V47 « ]] Lufiitze: Abschnitt IV582m ] Ansichten IV320 » : durch Verstein.
hervorgerufen V (66- 67« , A. 87e- 89a ] :| Arbeiten IV546a , Beschaff. IV
28m, Beschr. IV412 «- 3a ; Betrachtungen IV394 «, V61e ; Bild IV305a,
Brief 1475m , Catastrophen V"29a , Charakter IV578e , Chronologie 1466a,
Constitutioii IV' 493m , Construction IV 486m , Cyclen 1472m , Epochen
1269m, Erkenntnisse V66a ] Erscheinung Phänomen
(—
] IV456rn , V83a;
-en 1472m , 111486m, IV"314me , V83m :| Forscher IV"548m , - nng IV
439a ; Frage IV20 « , 554 » ] Gesellschaft s ( . Calcutta] : Deutsche geol.
Ges. III624 « ; IV619rn , 622m , 632m , 5m ; V89 «, 96m :| Gesichtspunkt
IV"392m ; Grunde IV19 «, 162«, 611« ; in g- er Hinsicht IV"262m , 414m,
603 « ; Interesse IV"26Im , 556a ; Karte IV438m , 471a ; Kenntniß IV
550m , Kosmos s. Theil , merkwürdig IV392 » | Mythe IV 159a ; - en IV
493e , 4e :| Phänomen (— Erschein.] IV"303« , Problem 111457a , Proceffe
1272a , Profil IV595m , Reichsanstalt IV621m , Sammlung IV' 640m,
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Sinn IV473a , Thatsache IV456m , Theil 111617e (des Kosmos) , Theo¬
rien IV487in , Vermuthungen I280me , Zeit -Scale 1466e ; Zusammenhang
IV321a , 395m ; V40ra )|— geological
Society of London : quarterly
journal IV578me ; transactious 111486m ; IV519m , 525m , 551m,
600m ; V96m f soci6t£ geologique
de France : bulletin I454mll;
IV504m , 578e , 595m ; V91m ; mimoires IV519e , 607a , 613am , 9m
*Gepäek IV498a , gepanzert I286e (schweig.) , - pflegt III 15m , - platzt
111550a , - priese» II107e (hochg.) ; - pulvert IV149m , 602a | gerad - :
G - a»fstciguiig (der Sterne ) [= Rectascension) 11487a , 111194a; - linig II
364e , 111500e | | 1) Lap. Alexander Gerard
(c. 1795- 1839 ) I44m,
46e ; 2) John 6 . (sein Bruder ) 1483m ; Alexander und John I42a , 44dl45« :| 3) Franfois Gerard (Maler ; später baron , 1770- 1837) II123me
(Bilder zum Camoens ) j| Geräthschaften IV 222a | Geräusch f [ . Eleciricität , Nordlicht, Vulkane) I233e , IV263m : Arten IV534am, trocken IV
534a , unterirdisches V53m :| gerd (pers.) 1388a , Gerechtigkeit 11132m |
geregelt IU10e,e (streng) ; 111557m ; das G - e I62a (erkennen) s gereiht
ss. Hiigel , Vulkane) IV^145a,e , 343m , 363e , 455m , 596e ; V43e , 44a:
an einander g. lV455e , nng. IV455m :| gereist: viclg. II98a , ll !318e;
gereizt 111166m , Gerhard von Cremona II262e , J . F . C. Gericke
(t 1857) IV 562m (ja». Wörterbuch) ; gerieben )s. Bernslei») II381e , 2m,e,
3a ; gerinnen s. Ocean , zusammen, geronnen ) Gerippe s. Menschen; gerippt
s. Vulkane , G- heit IV560a :) Gerling ( Chr . Ludw . , geb. 1788) III493am
(Parallaxe der Sonne)
St. Germain des Pres 11456a || A. Germanen
(— gerni. Stämme,
Volksst.) 11411m, 451e : AuSsehn 1490«, Charakter II (33a ) , werde» Cbristcn
II30e , Cultur II (252e) ; Naturgefühl u. N- schilderung II31me , 32m
[33 - 37m , A. 113] , 51m ; alte Religion II30e :| B . Germanien II 163m |
C. germanisch P( deutsch) : alt-g. II409e ; Dichtung [— Poesie) s. Natur,
-en Il (51rn ) ; Gott 111469m, Meer II410e , Menschenracen11302a, Nationen
II33a , Naturdichtung II37m , Norden III475e , Poesie [— Dichtung) II
33a , Sitten 1133a ; Stämme [— Volksst. , Nationen) 1132m , 252e (302a ),
338m ; Volksstännne [= Stämme usw.) II30e , Wort 11468a :| D . ger<
manisi end 11421m :|| Germaniens
(
Caesar
, f 19 p. Chr .) : [in
Ägypten) 11157m ; aus der Ems II 22e , 109e- 110a ; Exped. II410e;
Scholiast III 174e, 360e ; Thaten II109e J germanisch, - nisirend s. bei
Germanen
*G er narrt (Ingenieur ) 1417m (belg. Bohrloch) , Gerold/tein = Gerolß. |
Gerölle sg( .) [f. Stein ) 1292a , IllölOe (als es noch nicht war) ; comp.
Geröll- : - Masse» IV269a , - schichten III378e J Gerolßein (Geroldß. IV
372a ; in der Eifel) : Glimmer I460e , Lava IV464e ; Vulkan IV 276m,e,
372 « )s Fried . von Gerolt : Bimsstein bei Huichapa lY367am , 578m;
gcvgn. Karten von Mexico IV' 367a , 573m ; [pers.) IV367a , 623a;
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Popocatepetl IV 623am :| Gerona ((Jatal .) IV454a (Vulkane dabei) ; geronnen
III 164mll (e) , 200a (Mond) | Gerrha (in Arab. , am pers. Meerb.) II 167m,
243a, 250m ; Qerrhäer 11168a , 244a (- Gebirge) :| Gerson (*Joh . Carl,
1363- 1429) V65e (nicht vulcanus ) | Gerste II 131a, 440m (in ind. Sprachen) ;
^ - ninsel II 440m J Geruch [f. bituminös, Naphtha, Wald , Wasser, Wohlg.)
11515a.; lV585e , 603mll , 4m ; V80m , 97m : verbreiten I334e , weit v- et
IV266m s Gerüste ss. Berge , Vulkane) aing . [pl . f. Vulkane) 129m,
367«: Fclsg. s- Vulkane) IV465a,s ; kein G. IV333e - 4a (über Spaltcu ),
künstliches 11353m , zertriinimern i5 . 's Gervious (6s . Gottsr . , geb. 1805 ) :
„Gesch. der deutschen Litt." II 113all , 4a ; „ Gesch. der Poet. National -Litt.
der Deutschen" II 104m , 126m
*gesalzen IV242a (schtoach
) ) gesammelt cinges
—
. ; das G- e I81a;
ll205e - 6a , 467a ; IV473m , 640m | | Gesammtss . sec. Eindruck,
Mischung, Resultat , Vertheilnng) : - leben 1156a , - massc 11339a ; - Wirkung
1187s , III453 « ; IV19e , 209m ; - zahl 154 « J Gesammtheit 1385m , Il94 «,
IV5a :|| Gesandter
11289m , 355m , 6a , 507e , 511a ; IV367a , 513m,
623a ; pl . - e 11294a, IV50m 's Gesandtschaft II81am , 221am (nach Rom) ;
pl . - eil ss. Mönche) 11198m , 279e , 440e :|| Gesang ss . Vögel) 111501m:
Frühg . II52e , lieblicher II28m s p >. - sänge s. Thor , National - , Tempel,
Volt ss gesäuert IV328a , 338m | geschachtelt
: eing. 11352« , 505m ; in ein¬
ander 11352m ss geschaffen 11264m , III209 « : neng. 11238« , 341« ;
selbstg. 111464m 's das Geschaffene1 S . Villa , 22«, 39m , 50«, 86a ,- 11
367m ; III8a , 11a ; lV4e (Scheidung) ; ein G- es 1145«, HI4 &5m (so die
Dinge darstellen) ss Geschäfte IV195 « (Erleicht.) , geschärft 11297m ; geschätzt
III308 « (werden) , 310a ; IV593 « ; das Geschehene, G- cö II141roe ; III
25m (Darstellung) , 479«
Geschichte (ch Historie
) ss. Land, Maler, Malerei, Menschen
, Organis¬
men , Pflanzen , physisch, Sagen , Völker, Welt , Weltanschannng; u. viele
andre Art .) 14«, 64m , 70«, 367m; II98 «, 158m , 170 «, 239m , 398aII,
405m , 413me, 8« ; 1118m; IV14 « seigentl.), 26a ; V19 « ss Zus. (compos.
Geschichts
- ) : ältere 11145« , älteste II [402m- 4a Epochen der) ; Ansang II
170«, - sänge II402 « ; aufbewahren IV407 «, Behandlung 11405m , wer
sich damit beschäftigt 11208a , - bild 11158a , - toben I1157 «; - biicher II
222m , IV399a , V 14a (aus alten G. einige Seiten lesbar) ; - denkwale
V17m , seigentl.) IV14 «; Epochen III5S1 « (große) , - E . 111383a ss -for¬
scher SA. 11145a , 6«, 171a ; 11125m ; pl . 11245a J Forschungen 136 « ss
durch die ganze 1385m ; sbescndrer Gegenstände) 1188m , III 104m ; sneben
Gecgr .) 165a ; G . haben IV 135a (keine) , 140 « (ihre) ; keine s. haben;
kennt 11146m«, Keunlniß 1384a ; giebt Kunde IV228a , neuere II145 «,
positive II495 « , so weit sie reicht 1252m ss -schreiber ss . chinesischu. a.) :
sg . II278 «, 300a , 311 « , 403 « , 8e , 448a , 479«, 480m , 8m , 492a , 6e,
506a ; 111414m, 476a ; IV166 «, 297« ; pl . 11193a , 221m , 297« , 453a f

490

Geschichte Schr — gesellig

-schreibnng 11275m , 288m ; III (25m ) | | wo sie schweig! Il ^ lZme ; Studium
I37rn , 11142a ; Vater s. Herodot ; sverschiedner Wissenschaften ] II 1.35m6a, e , 8m | |— B . geschichtlich
(— historisch) (adv . I381mli ; sollst adj .)
[f. Begebeicheit , Denkmal , Ereigniß , Erinnerung , Erkenntniß , Erzählung,
Nachricht , Vorgang , wcltg . , Zeit , Zusammenhang ] I382rn ; 1142 « , 519 « ;
lV114m,331e
; Y19m : Darstellung 11145a , - cn 132a ; Einmischungen
11203a , Entdeckungen 11438a , Probleme 11461m 's Geschichtliches 1381 «,
das G - e II173«
*ge schichtet ss. GebirgSarten , - maffen , Granit n . a .] Il68m , 261m,
270m ; 1165m , V69 « : aus einander g. 1180a :| geschichtlich s. Geschichte |
Geschick 11308m , - e s. Völker ; Geschicklichkeit [f. Kunst ] III 427a :| Ge¬
schiebe (pl .) ss. Granit , Quarzs 1291a , 396m ; 111511m , IV209a , V81e j|
Geschlecht
[i. Menschen , menschlich, Pflanzen , Thieres 111441m ; pl . - er
(*) I [2&5- 290 ] : daö ältere 11165a , daö eigne 1188e , jetzige* f. nntergcgangne , künftige 111104m * , -^ Stasein II459 « ; unser G , 1217 « ; 11399a
(Bestimmung ) , 402 « (Geschichte) ; 111145a ; nntergcgangnc u. jetzige* 1]2 &&290 ] 289a , verschiedne 1290m * , g- erweise 1295a 's geschlechtlich II4t >0a : ss
geschlossen
A . ( elausus ) ss. Bahn , Becken , Curven , Dom , Gleckenberg,
Kegelbcrg , Kreis , Linien , magnet . L. , Ranin , System ] : in sich g. 1189m,
431m,e 's B . (— gefolgert ) 11399m | | Geschmack [f. Wasser ] IV503a feig.] :
g- loS I11I8 «, 111162 « ; g- voll II 114m :| geschmiedet 11502m (alte Schriften
spät ) ss geschmolzen
ss. Eis , Eisen ; Erde , Inneres der E . ; GebirgSarten,
Lava , Metalle , Schnee ] IV345 « , Y31a : halbg . IY293a , 561rn s Maffe
I402rn , 45lrn ; IY2I4a , 364 « , 408m ; Y95m,e : Oberfläche IV370a,
457 « J Massen 1163m , 179 « , 180m , 238m ; 11392a ; lV352a , 444m :|
G - Sein 1135a , vulkanisch 1258m Jdaß Geschniolzne IV489a -ss geschniiickl
ss. Erde , Pflanzen ] II 23m [in der Schreibart ] , 46 « : mit etwas 1191 «,
102 « ; reich g. II 54a , 74 « , 189 « :s Geschöpfe ss. See ] 1168 « (bewohnt
von ) , Geschosse (= Projectile ) IV ( 158a Ablenkung ) , geschrieben II93a
(Werke) ss- Geschütz : - jener s— Kanonendonner ] I V306 « (533e ) ; schweres
IV533 «, 542a f pl . - e 1400 « ss geschwängert mit etwas (vgl . angeschw .)
1169a , 232m , 253 « , 9m , 280a , 323 « , 361 « ; 11170a ; IV36m , 252 «,
338m ; VI3 «, 70 « ; geschwänzt V55 « ; - schwärzt IV531a , V37m ; - schwefelt
s. Arsenik , Quecksilber , Wasserstoff , - gas ; - schweift s. Conieten , Fenerlngcllt s
Geschwindigkeit
(— Schnelligkeit , P Fortpflan ; nngS -G .) ss. Bewegung,
Erdbeben , Fortpflanzung , Kraft , Licht, planetarisch , Schall , Schiff , Schwin¬
gungen , Translation , Umdrehung , llinlans ] 1114a , 11516m , 111391m,
IV58 « , V44mll ; pl . - en (° ° ) 11186a , 93eil , 125a , 9 « ; IV 18a , 226 « :
A »fangS-G . I4 <-Xteül; relative 1400m , 414m ; 111607a ; ungleiche 111264a,
277e ; V (31a ) ; Beränd . III268«
*gc >
' egelt s. Distanz ss gesehen III 14a (Gegenstand ) , 311 « : nie g. 1186 «,
189 « y das G - e II228 « , 111115a :ss gesellig
ss. Pflanzen , Unterhaltung ] :

U
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Leben 14» , 118m ; Pflanzen u. Tbiere 1374a , Verhältnisse II 239» , Welt
) :| | Gesellschaft
(
II20m , Zustand II 259m s G - kcit 1332e , 383t Zweck

[f. bürgerlich, menschlich; geographisch, - logiscb n. a.) : Classen II339rn;
sgelebrtc) 1440m , 11 272a ; ^ ß- Inseln — Societäts -J . J gesellschaftlich:
Kreise I342e ; Zustand II 235m , 298e , 339a (Verbess.) :|| Willi . Ge- 1842) : in Ersch n. Gruber 11415a | „bebr. Sprache
(
senius 1786
u. Schrift " 11119m ; thes . linguae hebr . 11133a , 415a :| Mond s.
Sonne ; Paradies II133 »,m ; Pbönioier II167c - 8» , seriptur » Ellocniciae
11409m ; Sonne u. Mond III (421c) 465» , Waaren II415a || gesenkt s.
Erdfläche
, Bil¬
.) ss. Bewegung
, Naturwiss
, Welt
. in der Natur
Gesetze (d. b. bp
dung , dynamisch, Ecplcr , kosmisch, Kräfte , Licht, Natur , numerisch,
physisch, planetarisch, Richtung , See , Zahlen ; u. a. Art.) B . (der Volker
od. Länder) 11171a , 265m || A. (in der Natur usw.) 114c , 65e- 66m,
81m , 197me , 290m , 386e I ; 11211a , 251a , 307a , 312m , 341m , 2a,
371a ; III9e 'l, 27a,m , 175m , 8e- 9a , 397a , 586a , 598a ; IV219e - 220a,
240m , 394e ; V7am, 91e , 92m | sing . Gesetz Il259e ; III44le , 3e- 4a,
9a ; IV237a !l; ein bestimmtes1352c , 432«, 474c ; IlöOOe'll; 11183m, 152c3» , 177a , 261» , 432c , 441rneü , 3m , 4a , 575arn , 8» ; IV31 », 6lrn , 81a,
243m , 369m , 488c ; VIOe | |: Zusätze (zu allen Bed.) (sing . später *,
compos . Gesetz- ) : allgemeine(S) svgl. Verallgeni.) I S . XVc ; 111307a*,
431»* ; kein a- es* I98c , IV294c :) altes II99m * | Anssindnng, eilI 4m , 23me , 29me , 32m , 290c , 432m * ; III 10m , 26me ; aufgefunden
s. unbek. :) Aufstellung s. Hindern. , aufsuchen Vöe , Ausnahmen von den
G . 118 » , sBegriffs 111444a, Begründung III31m *, besondre s. Partie.,
bestimmte 111236m, - buch 11351m , dasselbe IV45m * , Deutung III (26c) ;
Ein G .* III629 », IV 17m ; Einfachbeit IV5e - 6a ; empirische 167» , 345m;
IlllOm, 22cä , 23» ; Entdeckung 11351a , III26c ; noch allen G- en ent¬
zogen III 24c , V6me ; Erforschung s— Forschen) IV63c *, 75»* ; V 5e , 7a
1192 » , 353»* ; 11203c* , 312c ; IV24c * |
(nothwendig) ; Ergründung
erkaunt(e) 1386c , III 166a , IV5c ; Erkennung 1434c * , IV61m * :| Erklärung lV (78e) ; ewige I6c; 11302 » , 343a , 351a ; III4a, 26e,456e - 7a;
finden s. überall , G- en folgen IV 129c , Forschen nach s— Erforsch.) V13m;
-geber II (99m ) , - gebung 11235c ; Geist der G . II351rn , große III9e,
Herrschaft I65e , HindernisseI15m (der Aufstellung) , höhere 1171» ; Kennt¬
niß 1434c , IV66c ; keines s. allg. , unbek. ; locales* II 203c , IV237a;
g- los f. deriv . ; Mangel s. entzogen, unbekannt; g- mäßig s. deriv . , mechanische(s) s». Naturges.) 1145rn I, nach G- en IV212 » , natürliche 11146c,
ohne s. entzogen, particuläre I S . XVc , das Quantitative 1197m , auf
ein G . reduoiren IV 17m* , von den Römern 11265m , das schöne III430 »*,
überall zu finden II259 «* ; noch unbekannt, noch keins aufgefunden* III
(430am ) , la- unerkannte IV 72c , ungleiche IV28e ; G - en unterworfen

492

GesetzeU — GestaltA

111236m, IV 28«; von den G. zu den Ursachen aufsteigenV 7am, DeralG
gemcincrnng I65«- 66m, verwickelte IV193», bei Völkerns. allg. | walten
,
1386«, lV5e ; SB. III4a , 9e; w- cnd 11310s:) weise 136e; wichlige
(s)
!V61rn*, 75»*, 78m; das letzte Ziel 132m, Zusanimcnhang 11110» ))—
gesetzlich (— - mäßig) 11 259«; IV195m , 636e- 7» | das Gesetzliche
(= - mäßige) 116a, 66am ; II (259e); 11110«, 12m: noch nicht aufgefunden
lV288e- 9», aufsuchen IV 187a, in der Beobachtung IV217m, erforschen
il>. ; erkannt IV473m (durch das Einzelne
) ; erkennen 162», 111279s; im
Veränderlichen!V43e, lange verdeckt IV 193m, iu>Weltall IV6« J Gesetz¬
lichkeit 111438m
, IV63a :[| gesetzlos s. Macht; Gesetzlosigkeit III [430e- Ia
allg. Betrachtung
), (585c- 6a) :|| gesetzmäßig (- gesetzlich
) 1374«, V87m |
da« G- e (—Gesetzliche
) 1197» (im Veränderlichen
), II259e ; ©- feit ss. Natur)
11379«, 111137m; IV5e, 29e
Gesicht B . (facies) s. Mond; A. (visiis) (P Sehen) 11114a, 28m,
87m, 95e || Jus. (beider Bed., doch meistA. ; oornp. Gesichts
-) : - seid (in
Telesccpen
; s. noch bes.) 111121», 2», 213e- 4»; pl. - selber(00) 111184a:
Abtheilungen 192«, Erleuchtung 1II83«, Größe 111352»; Helligkeit 188«,
387,u; [in Telescopen
) (s. auch das übr.) 111152« , 175m,e, 183m, 4»;
verdunkeln 1II83« :)) - kreis 111601« , 3«: beschränkt V73a , enger 133» s
erweitern 1184«, 156m, 168«; - rter II 174a; E- nng 1171m, 267« :|
historischer 11156m, einer Person 1395m, weicht immer mehr zurück II
337a || - linic 111277ml! | - organ II 193a, III (113m) ; - organe 111290m
(scharfe
) s - punkt 1138
!
«, 232»; IV15», 392m; pl. - punkte(*) IV4m:
unter einen, ob. einen allgemeinenG. III264»; 1V332«, 368«, 499a;
drei IV85m*; unter Einen G- 1V49«, 550«; eingeschränkter II 137m,
einiger 11125m, große V22»*, höhere!V13m*, zweifacher 1113m:| Schärfe
111532a, - winke
! s. Visionsw.; - züge 1380», 454«- 5» (deuten)
*Gesittnng Civilisation
(—
, Cultur) 114«, 60«, 170» , 308«, 471» ;
1155», 72m, 173m, 194» , 213«, 9», 233», 6», 395«, 431» , 7m: alte
11149m, befördernd 1312», begünstigend 11150m, bürgerliche 1117m,
erste III423a , menschliche 11146«, Übergang 11171« :| Conr. Gesner
(1516- 65) 11315«, Sal. Gesner s. Gessner; gespalten ss. Erde) 11107m
[Disciplinenu. Gegenstände
), IV483m (vielfach
) | gespannt ss. Dämpfe,
Flüssigkeit
) lV273m, 512m: hochg
. 11216a:| gespeists. Quellen, Gespenster
111268m, Gespinnst 11425«, gesprengt 1V519«, gesprenkelt
s. Nebelflecke;
Sal. Gessner (1730- 88) 1168« (Natnrgefllhl
) ; Gestade s ( . auch Meer)
1309«!!, 332a; 1121m, 59«, 167m, 175m»; IV320m
Gestalt (—Gestaltung, Form, Figur) ss. Baum, Berge, Boden, Comctcn,
Contincnt, heimisch
, Land, Leben, menschlich
, Natur, Organismus, Pflanzen,
Pylhagorccr, Sonnenfinstcrniß
, Thiere, üppig, vegetabilisch
, Vulkane; viele
LLcltkörpcr
) 1173m, II 107m; pl. Gestalten bem
(*) ( . ^Menschen
) 1288m,
1117«, !V205e-6a )) Jus. (in eomp. Gestalt- u. Gestalten
- *) : anmuthige*

GestaltA — Gestein allg.
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II4e , 1117e; anmutbvolle II67e * [bcn ißerf.) :| auffallende 1387m , bergartige* s. Sonnenfinst ., Dreig . 11211a*, drohende II281e *, einfache II
89m *, flantinenartige* f. Sonnenfinst ., fremde V73e - 74a* , der Gegenstände
III (68m,e ) , die gegenwärtige l \l (431me) , Gliederung 1184«* , Große II
70m * , hehre II 12a , hohe ib . , individuelle IV24m , Mannigfaltigkeit II
(91e*) , »lathcmatischc 11392s , (von Menschen) 1185«* , nuttlere IV26m,
Normal -G . 111329m; organische(pl .) 11250a, III 14a, V36m ; regelmäßige
1165m * , 31—
feit V44m ; g- enreich I79e , 309a , 330a ; II 7e, 76m ; IV5a;
röthliche* s. Sonnenfinst. , Scheidung 113m *, Übergänge III329e * ; den
G. Umriß geben* 191 « , III39m ; „»bestimmte 11139m* | |. veränderliche
111494a | Veränderung 1316a ; IV 100a , 148m ; - en IV (160a) s - V. s.
Nebelflecke)) Verkettung 111558a*, vielfältige IV 144a* • Wechsel II (89e*),
-w .* 1192a ; wiederholen sich II89a *, wunderbare I286e | |— gestalten
I367e,II48m
; sich g. 11312a J das 0 . I 64a (progressive) J gestaltend
II 101m , 144m ; 11111a , 25e , 44e ; IV8e,214a
(Thätigkeit) , 270e ; sich g.
III5m :[| gestaltet f [ . gleich, viel- ) I158e : seltsam II119e , sonderbar
11484e ; vielfach 1386 « , II59a J G- es III479e , das G- c 111466m

Gestaltung
(—Gestalt
, Coufiguration
) [f. Baum
, Berg, Boden
, Couieteu , Continent , himmlisch, Hohe, Hügel , Land, Mensch, phvsiogncmisch,
Sprache , thierisch, vegetabilisch, Vulkane, Weltkörper, Wolken) I22a , 59a,
308m ; II84m , 103m , 172e , 223m , 238a , 325me , 330« , 356a , 9m,
376a , 456« ; III68m , 152« , 177«, 277a , 392m , 505m ; IV59 «, 140am,
432a , 5m , 465«; plur . Gestaltungen
(*)
1200
«, 459m ; 11313a, 359« ||
Jus . (in comp . -^ s-) : Analogie 1237 ; äußere 1176a ; II 8a , 269a ; - Classe
IV286 «, Complication I95a * , Dreig . s. Laturn , Einheit 120a , fort¬
schreitende1174«, Fülle 155 «*; Gesetze I237am , da8 Gesetzliche 11112m;
Hauptg . 11293m ; individuelle 1157« , 111329m ; körperliche 1388m , [e. Lan¬
des) . . . 11242a , niaucherlei 11218a , neue II390 «; organische 154«, 55a *,
66« ; physische II152 « , II1187 « ; - Proceß , - cesse [f. Sterne , Weltkorper)
184« , 86m , 90m , 99e , 108a ; III48a,e ; sonderbare 111387a* , tausend¬
fältige 1383«, Total -G . 1306 «, Umwandlung 1188m * , Veränderlichkeit
Ill557m , - Verhältnisse IV465a , verschiedne I99a * , verwickelte 111348m,
wechselnde 11186m ; Welt der G .* (pl .) I98m , 148e ; III341e , 430e- la;
wunderbare II359«
Geständniß III39m , gestauet V79«

Gestein(—HP
. Gebirgsarten
, ch Felsarten
) ss. Berge
, Feldspath
, Gipfel,
Granit , Lager, Meteor , porös , Sediment , Trupp - , Vulkane , vulkanisch)
I [2ö8m - 301a , A. 4f)7- 470m ] 263«, 6a , 340e - la ; IV244 «, 475a,
531am , 575a ; V82a ; bestimmtes IV478mll , 617all , 621a, «II; V71a , 78a,
97« J plur . ®esteine durch
(
* bez.) I 216a , 259a , 264a , 272m , 280«;
II 389m ; IV580a , V69ell ; bestimmte IV209m , V69 « )): Jnsätzc (in allen
sind *Gebirgsarten zu vergleichen; in compos . Gestein- , bisw. Gesteins- ) :
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atuormeS 1201m | Alter 1X461m -, ältere (S) IV410e , V76e * :| anstehendes
IV364m , 443m , 479m (510a , 8e) , 621s ; Anziehung IV (210a , 251e) (
[2tvt] IV356a , 378a , 474m , 483e ; Arten [= Gruppen , vgl. Aufzäbl.]
IV256 «, V [56 , 71c] :| aufsteigend 1282m , [Anfzähl.] (vgl. Arten) IV
316am ansprechend
|
[a. Spalten ] 1282m ; Ausbrnchs-G. [= Erupt .]
I2ö8e , 276e ; auSgebrcchen 1258s :| Benenn,ing(cn) I457 (m) ; X57e,59me,
60a; Berührung [= Contact] I276e | Beschaffenheit[ vgl. Natur , Eigcnfch.]
IV (304a ) , V31s ; - B . IV307e :[ [Bestandtheile] (ch Zusammensetzung
) IV
580a * 11> bildend 1268m , Bildung IV (251«) s - bildung
[a. Vulkane,
vnlk.] IV213rne , 510rn ; p >. - en (*) : krystallinische IV214a , 444m ; fccim»
däre V66e * , vierfache I [259 - 260] || Centact [— Berühr . , Nähe] 1258s,
^S -Dichtigkeit 1425a , Druck 1469a ; [Eigenschaften
] (adj .) IV24Im , 392a,
410e ; Einwirkung IV93e - 94a , 112mell | endogenes
[ch HP. Ernptiens - ]
1256«, 261m , 7mt, 276e , 457am,e ; X57m (59m) , 71t, 86m : 2 Arten
V5 9me, Begr
[
. , Nanic] V 89m : | erhärtet [= erstarrt] 1259a , 266a ; II
(389m), V 66« (Zeit) ; erschüttert 1320m , erstarrt [= erhärtet] 1266a ||
EruptionS -G. [— Eruptiv - , Ausbrnchs- , endogenes, vnlk.] I258me , 9e*
\261m- 4m, A. 456- 9a ] , 262a,e *, 4a,c , 7me268e
[
- 281 , A. 459 - 465 ],
269m,e , 271m , 2m , 3e , 4a , 5e , 9m , 280e , le , 3m , 299a , 300a, 457a;
11391a , III5m , IV477e * , V [57m] (59me) : altes IV622m , 2 Arten V
(59m«l) , [Bestandtheile] IV622m , höchstes IV425m ; Umwandlung, die eS
bewirkt I [268e - 281 , A. 459 - 465 ] 1 Ernptiv -G. [— Eruptions- usw.,
eruptives] IV270m ; X59me, 71 «; eruptives [— Eruptiv- nsw. , — vnlk.]
IV461m (Arten) , X59m exogenes
.]|
[— Sediment -G.] I457am ; X57m
(59m , 75 a, 86m ), 89m Name
[
, Begr.] ; [Farbe] IV447e , festes V23rn,
fragmentarisches IV 589« ; —gange 1270m , 9e- 280m ; [in Gegenden, an
Orten] IV 467a , 531am ; geichmolzen1258s , IV 515a ; Gewebe I258e
(267e) ; Gruppen [— Arten] \X316a,461m; Hervortreten 1276s ; - Hiifte
IV 238a , 265a ; krystallinisches I245e , 11391a ; - lebre — Lithclogie; Lei¬
tungsfähigkeit IV37e,39a j|- magnetisches IV208m , 9a | Magnetismus
des G. [— Polarität ] IV209 «- 210m (Einst, der äußeren Luft) , (210a,m ) ;
- (S)- Magn . IV 149am (Prüfung der Stärke ), 208m
- mäste IV575 «II,
-mästen IV354m J massiges 1261m , 11391a :|| Metamorphose [= Um¬
wandt.] \269me, 272a s metamorphosirtes
[—
nmgewand
. usw.] I
256 «, 261«, 457«; V [57m] 69s* , 71« (75m«) [[ Nähe [— Contact nsio.]
1258s , 273 «; Natur [vgl. Beschaff.] 1V93e , Nebeng. I279e , neptnnischeS
X59am, neuere V76e * , niedergeschlagenesX 59m, Orte f. Geg. , paralleles
V93s , permeableS V31e , von Pflanzen überzogen I372e | plntonifcheS
[— inten[f. V28e , ch vnlk. V57rn ] 1256«!! , 272rn , 280e , 2m,457am;
IV477e * ,622m ; V26 «, [57m,59 «!!] : [Bestandtheile] IV632m ; [in Gegenden] IV424a , 590«; V28e ; [Name] V59 «; und vnlk. X57m , 71t J
Polarität
[—
Magnet
.] IV [209- 210m] 209e , e- 210mEinst
(
, der äußeren
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Suft) , 210m; Pole IV209a :| Ciiccvg. IV42a , 112e, 251e; V82e;
-Schale» 1V361« )) - schichte» (->-s!ch. V23e) 1340«- ! » , 419» , 487m;
11389a,m; lY244tg, 3Ü4a, Ö19e; V62 «: Dicke iV304a , Leitung IV 165m,
Richtung IY251a , Wärme IV242e J - schicht IV94» , V62m f Schichtung
. IV277e || schinelzen IV5S0a , Schmelzung IV
1258«, 11170a; -^ Ssch
(354m) ; schwarzes IV517m || Spalten IV196», 209e, 256e; - !p. IV
11258a,
||
256m J au« Sp . ausbrechcnd IV444me, 486am Sprengung
«*, Temper. 1426«; Trümmerg. 1259»* , 266m || » >utcllmische 111615
. , ueväub.] 1258«, V77e (75mc) ; nniwan[=
gewandeltes metamcrph
, Veränd.) 1277«, 461me;
)—
telnb 1268m J Uin Wandlung Metamorphose
V )5S); niwnlkanischeS Y28e, 56« |
11391a; - 11. 1274« st Unterscheidung
verändert fch umgewandelt usw.) I258e- 9a, unv. V74rn ; Veränderung
Umwandlung usw.) I 268a, 271» (6e) :) verbranntes IV517m , Wärme
IV(242«), zähes 1258«, zerfallen 1257», Zerklüftung IV(304a); Zusam¬
.) IV359m,577e (mineralcgische)
mensetzung[= Bcstandlh
(
Geslcllslein IV293«, 463«; gestielt V55« , gestimmt IIHa glücklich)
; s. weiter
Gestirne (— bp. Sterne 2) n Sternbilder, Ccnstcllationcn
sing.) st. Cometcn, Nord, Sonne) 189e, 110«; 11331a[= einzelne Sterne),
361m, 510a; 11138m, 55a, 60a, 61m, 62m, 89m, 102m, 129«, 149a,
167a, 174m, 185am, 207m l, 9e!l|, 231«, 269«, 279m!!, 343a, 373«,
( . Ausdruck: — Stern¬
595am; IV210 «, 488« j sing. das Gestirn allg
bild, Stern , Planet st. Art. G) , Couict[f. Art. G), Sonne) 188», 389«
(Ccmct) ; III85 «, 106« (Sonne), 122», 160rn, 206m,e, 219a, 481m;
ei» bestimmtes 111518a, IV533» st Zusähe(sing. später durch* bez., oornp.
Gestirn- s. Stellung) : alle 11313a(sehn); Anblick 1429a, 11327« | immer
andre III158«; ändern 11327a, 485m :| Ansicht über sie 111595(alte),
6m ; Aufgang II15 «, Aus- ». Untergang III (158m); Aufglimmen III
»), Aufzählung II198rn;. beobachten III82», B- ungcn
fernste
(
353m*des
, OrtSveränd.) 191«, 154«;
[=
III82«; beseelts. Wesen) Bewegung Laus
) :| dunkle
II258«, III 158m- 9m: scheinbare1327m, 111(12» ost-wesiliche
111268m; Einfluß 11385a, 111207m; Eintheilung III37am , Entfernung
[f. bp. Sterne) I[160e- l ]m ; (Zeit) vor der Entstehung der G. svgl. vor)
111481«, 2»; Erscheinen 111447«*; Erweiterung III (62m), 106e- 7m;
Familie II347«, Farbe 111(169»), fernstes 111353m*, feurige 11146m,
) , Glanz 111102m,
fremdartige III221 », getrennt 11142a (von einander
), göttlich 111(16»); große III157«, 175»,
gleichzeitig I12am (zu schauen
334« | Gruppen 162m; Grnppirnng 11327«, III 757e-<Sa :| Helligkeit III
97m, 256am; kleine III157«; die4 königlichen III 173m- 4a, 209a [ kreisen
111441m, 482a ; - eilte Il347e :| Lage svgl. Ort , a. Deränd.) III61m j
. usw.) II15«, I!I61m : geordneter IV5e; der scheinbare,
[=
Laus Bew
) , 215» ; aus
ost-westliche III12» :) Licht II144«, 327«; III90 » (zitterndes
dem aOieeve aufsteigend 1265m, in das Meer hinabst. 1331m; mit den G.
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entstanden IlI481e , nahe III334e | Natur , Wesen I139me, II129 «:
Ansicht darüber 111595, 6m ; {einiger N . 11146m , beseelte Wesen III20 « ]
Ort , Stelle s— Sage] III (46a) ; Ortsveränd . [= Bew. usw. , s. Pcrand .s
I151e - 2a ; III 3öm- 37a , 76e :| schauen s— feilen] s. gleichzeitig, sehen
s— schauen] s. alle; setbstlenchtende 11197m , 201m , 256m , 278m , 282» ;
Stelle s. Ort , - Stellung 111258m ; Störungen 11121« ; südliche 11(329«) ;
111344a , 5a ; von G- en ninflainnit 1386a , unbekannte 1II209 « , Untergang [a. Ausgangs II15 « , Veränd . in ihrer Lage gegen einander svgl.
Ortsveränd .] I [150- 2a ] , Verlöschen 1141m , Vertheilnng III175 «, Vielheit
111157« ] vor einem G . III48I « (Stadt , Land) ; vor den G. vorhanden
(Völker) 111(441« ) , 48le - 2a Vorrücken
:|
s- Präcession] III432e - 3a ]
Wanne I408me: strahlnng
11146a, - Verbreitung 1162rn :| Wesen [f. Natur]
11129« (beseelte) , zwischen den ®. 1II39ail ||— gestirnt ss. Himmel] III
169rn (Himmelsdecke)
*gestochcu 11132a ; gestört 11375m , IV129 «; Gesträuch lV6I6a | gestreift
IV578a : (Mineralien ] lV470a , VS4e - 85o :] gestürzt 1161a , - e Lage IV
269me ; gesund 11207« [t'ilfcl.] , getauft 11273a ; GetenVolk
(
) 11220«,
240m,420e - la (— ßuthen) , la ; getheilt s. Instrumente ; gethiinnt 1366»
(Wolke) , 1V360a ; getödtet f. Menschen ] Getöse ss . Donner , Erdbeben,
Salscn , Vtilkane] 1221 « , 453 « ; 111611m : dumpfes lV258e , ohne Erd¬
beben 1444m «; unterirdisches [a . Erdb . , Vulk.] 1444a ; !V226a , 255 « :|
getragen (von etwas) I299e , \G8e - 69a ; getränkt 1360c , Getreide (= Cercalien, Korn) V86 « (ans beut Hades) , getrocknet s. Pflanzen , getüpfelt 111
213 «- 4a (Ansehn) , geübt ss. Beobachter, Denker] 111412a , 6enri (Araber)
11448a
Gewächse hp
(— . Pflanzen) ss. Arznei, crpptoganiisch, Treibhaus , Tropen]
1227a , 371m , 5all,m , 469a , 478m , 490a ; 1191«, 92a , 136e : (compos.
Gewächs- ) - arten 1376«, blühende 11130m , Cultur [a . exot.] II3m (95a),
Entwicklung 1340 « | exotische: Cultur II3m , 95me , 103e ; Cultur u.
Gruppirnng (als AnregringSinittel zr»n Naturstndium und zu fernen Reisen)
II (95 - 103 , A. 132 - 4] :] Familien 11136«, Farbe 1141 «, fremdartige 1
237m | Gestalt 1141«; - u»g 1176a, 98m :] Gruppirnng [a. exot.] II 96m |
—1
>Hufe v s—Treibh.] II95m , 96m , 130e- l 130
(
«) ; - Hans 1198a :] Kenntniß
1156m , Metamorphose1175m | Physiognomik
1490a ; II4a , 76a, 90me,
131«, 2a 302
(
«) ; ph- isch II 98m Gestaltung
(
) :| - reich1368m - 9a voll
(
Bew.),
382 « ; 1161m ; geogr. Vertheilnng 1153m«
*gewagt ss . Ansicht, Schätzung, Unternehmen, Voraussetzung] 1178a;
111102m, 580«: Versuch 111307m, vielg. 11395m (Unternehmen) 's das G- e
e. Unternehmens 179«, 111408a :[| Gewalt ss. Erde] 11337« (- thätigkeiten),
pl . - en 1257 « (flnstre) s gewaltsam 111374a ]] Gewand V16 « | Gewässer
(pl .) II 46 «, 295a , 392a ; 111175a, 168«, 304m ; V25a : Ablenkung II
326a , Bewegung 11326m , Bildungen \163e - 4a , schluinmerlose II 12a,
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stehende I 80c 's Gewebe f [ . Felsen , GebirgSarten , Gestein, Meteorsteine,
Pflanzen, Spalten , zcllenartig, zellig) sg . [SB. l'i!bl.° ] I11613me [a. ° ®eftnn),
p!. (*) 1 285a : dichtet [f. Felsen, Gesteins I 163e , 263m ; entsteht I 65e,
fasrig 1272a ; feine 11189a*, feinkörnige 1136a * ; [von Gestein, Metallen)
125<3a, 264m , 272a (fasrig) ; körniges III612e , lockeres Il ° 231e , netzartiges
133m ; vrganischc(s) (pl .) I61m , 367e ; 11251a*, 400«; IVl6me ; seidene
II 189m* , von Sidcm II 162m * , [thier.) 111379a ; zartes I 23«; II 75a,
238m ; zusanimenhangendes IIO! 4im :| Gctvehrfener 111611m, G . weihe II
428a [[ Gewerbe 1343 », 11250a, III81m : g- treibend 11183m 7 Gewerb- :
—steigI 36«, 37m ; g- thätig V 61s 7 gewerblich 11149m [[ das Gewesene 1
64am [| Gewicht s [ . Atom , Maaß , Mensch) I 472«; II160 « ,378a ; pl.
-e (*) II488 « : ^ - «-Bestimmungen 11385m , Schwere IV25m * ; specifische?
[f. GebirgSartcn n. viele einzelne Art .) I247e , 396m ; 111613m ; I V 149a,
163emittleres
(
) ; ">-s-Berlnst IV 1.56« , ^ S-Zunahine II385 «- 6a 's gesvichtig
11126a , 302a [| das Gewild 1147m , 125m ; Gewinn IV 473e, g - reich II
200m [| gewiß: historisch IV447a , gegen wahrscheinlichI 85a s das Ge¬
wisse 11399m , IV138 « (und Ungew.) s Gewißheit [s. niatheniatischs: enipirische 1198m ; 11375m , 383m ; Grad 111236a ; mit G. III297e , 308rn;
gegen Wahrscheinlichkeit III297 «, 307a
Gewitter ch
( Ungewitter) [?. electro-magnet. , Regen, Tropen , vulkanisch)
(auch in comp .) sg . n. pl . I 336a, «, 359m [362m- 4a, A . 486) , 362 «,
3m,eil , 4S6me; II 13m, 50rnst ; III89e J pl . 111229a, IV612m «; sg . IV
(142e) [: Beobb. II 170a ; elektrisches[f. Art .) 1198e- 9m Ungewitter
(
), 204e;
g - entladend 1195a , g - erregend IV 330e ; häufige IV (460a in Gegenden),
H- keit f. Tropen ; g- los [— ohne) 1214a , ohne [— - los) 1442a ; perpetnirliches V12arn , Proceß IV612m «, »nterirdifches 1443m«, Ursach III (379a
Sonne ), geogr. Bertheilung 1363 «- 4a [ - wölke 111619a ; - WolkenI 216m,
362e- 3a 3a)
(
gewogen IV 18m ; Gewohnbcit I 225m (vieljährige) , pl . - en II183e - 4a |
Gewölbes ). Eis , Erde , Fels , Himmel) 1180m (sg .) : -^ «formen 1104 «;
»nterirdische (pl .) 1243a , 451a ; IV370«
Gelvölk ch( Wolke) ss. Aerolithen , kosmisch, Licht, Meteor , - steine,
Sonne , Vulkane) 1244a , 359m , 396a ; III90a , 489e ; pl . - e (*) 1155m:
abwenden 11417m , Anziehung I \330e, aufsteigende« II40m ; Bildung III
229a , V24a ; Blitze V24a , wird Dampf III547 «, Dicke III 623m , drohende«
II83m, duftig 1143a ; dunkles 111610m, le ; erleuchtet 1363m ; Erscheinung
II38a,40m ; frei von [— ohne) IV361m ; gefiedertes 1201m , IV206 « ;
geladen s. schwer; kleine« 111229s, 563a ; leichtes 1441m , 111412m ; leuchtet
1 207 «; Licht III495 «, lichtes II91a ; nördliches IV 159a , ohne [— frei) IV
207« ; Reflex 11166m , 414m ; reifende 111630m* [ Schwärze 111623m;
schwarzes 1138a , 1159«, 111352a :[ schwer geladenes 1199a , Sterne gesehn
1391 «, wandernde 111170a* ; weiße? 1390a ; III495 «, 563a ; zarte« 1201m
91. V.
m«plt t , Reims!. V .
32
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*© eiv orden -Sein V Se- 9a J das Gewordene 1367m (gegen ta « Werden),
V21m ; ein G- eS f. Sein | | Gewürme [f. Ocean , See ] 11 230e , 382a | |
Gewürze II 167m , 189a , 309e- 310a (Südsee -Jnseln ) , 416a J Gewürzländer : kürzerer Weg, Verkürzung des Weges II279e , 292a , 307am, 9a -| |
gewurzelt:
in II 149a , 212e , 235m ; festg. ed. fest g. 1386a , Ill79e;
schlechtg. II311e ; tief g. II 18e, 147m
Geyfir Geyser
[
mir 1230a ] B . appell . IV501m (in Tibet) , pl . die
Gevsir IV248rn s A. (Kochbrnnnen auf Island ) 1230a , IV [247, A. 501«m]
247e ||: - Apparate l \ ' 249am ; Ansbrnch , - brüche, Eruption IV247 »ie,
Sam , 5(Jlam ; Bestandtheil lV248e , 502a ; der große IV501m , Kegel IV
247m , der kleine I\501m,
Raine ib. , Riedcrfchläge IV 423a , Quellen
dabei IVöOlni ; Temper. 1230a ; IV 247m,e ; Wasserstrahl(cn) IV247a,e,
501ml
*gezackt 111536m, IV436m | gezahnt 111389e , V36rn ; gezähnt 111489e,
536m :| Gezengstreike IV187e , geziert II 106a ; da« Gezweige II 18e,
80m , 132m
"Ghaselen (Art Gedichte) II118e ; Ghiian pers
(
. Prov .) IV223e , 492m;
Pomenico Ghirlanda .jo (Maler ) II82a , Ghori Jnd
(
.) 11425a, Ghute II 42a
*Giasar Ben-JIobammed Albumazar (Astr.) III222e , serra Giannicbla
(beim Ätna) IV 631m ; Giava = Jara , G. maggiore = Borneoj Hob . \ V.
Gibbes 11519m [urweltl . Thier] | Edw . Gibbon (1737- 94) : Araber II
246m , 445a,m ; inenschl. Znstäude 11246m ; decline of the roman empire
II436e , 445a ; vorn. Reich II436e :| Gibbosität 111490a | Oberst Ge. Gibba
(1776- 1833) : Polarität od. Magnetikiniis des Gesteins IV209me , 210am ;
Magnet , ii. Licht lV210am J Gibraltar IV 535m (Felsen) , nieAffen
(
vor
Alters ?) ; Straße von G. I322e , lV609e :| Carl Giesecke (1761 - 1833 ) :
Grönland 1205a,m ; Gießbach I7e , 1184a ||- Gift : - bäum (auf Java ) IV
264a , me, 514a ; - Mischung II505a , nelmicn IV516 « 's giftig IV503a :||
Giganten Riese
(=
») , sg . - ant (00) 11123m : in Amer. 11315a ; - Felder
[vgl. gigantes ] 11315a, 481a (Knochen) ; Kampf mit IV448a , - kämpf III
482m ; - Knochen 11315a J gigantes : campo de G. (bei Bogota) [vgl.
Gig .] 1292m , 11315a ; Vulkan da los Gip. (SCHili ) IV553e (zweifelhaft)
| | rio Gila nörbl
(
. Mex.) IV429a (Parallel ), 431a , 9a (in den Colorado),
446 « (südlich vom)
Gilbert:
1 )* Gilberts- 3n |ftii (Südsee) I190e , le ; IVIOlm; 2 ) Davies
G. (1767- 1839) IV27a 's 3) Sir Hnrnpbre )' G. (1539- 84) : Durchfahrt
Nach Cathay 11485a ; Golfstrom I 327m ; U326am, 485a J 4) Ludw.
Willi . G. (1769- 1824) : „Annalen der Physik" I 399m ; IV498m , 592a,
618e ; über Humboldt ’« Trachyt vom Toluca IV592a | |— 5) William
(Guil .) Gil bert 1510
(
- 1603) 1427m , 11518m, III484e , IV57 : Compaß
II482c >, IV52rn ; ccpernic. System !I515m ; Eisen IN' 57m (niagnet. machen),
171a ; Elektricität [a. Magnet .] II [381e- 2 , äi. 517e- 8m] , IV57am ; Erde
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(V57m (ein Magnech, Erd-stNagu
. s. Magn. ; ZnelinationS
-Bonssole II321«
|| „ de ilagnete “ I 418a, 427me, 9am, 430e- la : II372-3m, 3&le. 182a,
3a, 517«; IV52m | magnetisch III484e : Berge IV171a , Erdkraft IV57a;
Linien 11321m, lVlTlamf Hier (Erd-) MagnetiSrn »S 1427m«, Pam,
436»; II 369« s372- 3m, A. 515], 482a, 517e- 8m\ III23«, IV [57 , A.
171am] \ Mag », u. Glectricitüt (vgl. Electr.] IV57 , 57am (er unterschied sie) 7
Magnetnadel IVöla || de mundo liostro 11518m; spers
.] 11372m, 482all,
518m-, 11124a, 484« ; IV57a,m ; Pole IV' 57m (Emstelmiig
), Stahl IV57«

*Gildemeister (*Joh . C. F.) 11443m«: de rebus Indicis 11443m«,
6a ; meghaduta II117 « :| Gilead s. balsamodendron , Gillan IV587m
(mit Lord Macartney , Insel Amßerdam) , Gillevfeld (Eifey IV 278m,
mont 8t. Gilles (Lattich) I 419m 1; Gillies I 357« (Schneehöhe in Südanier.), 483a (journal ) || Lient. J . M. Gilliss (geb. 1811): Aconcagua IV
529«, 551«; Vulkan von Antuco IV553a ; V37«, 38m, 54a,m; rt Argüs
III 172m, 253m, 201e | (in) Chili 111172m: Exped. nach 111253m, 493mc;
naval as(r. exped . IV529 «, 551«, 2me; V54«,m,m (Karten); Karte IV
552a, 3«; Karten V 54m; Vulkane IV322«: einzelne IV552a!!l,m, 3a,nie;
V54m J Magnet. IV 192m (Abw.) : in Washington IV75m, 189m, 192a,m
:| spers.] II1261«; IV322«, 553a ; V54m ; Sternberbb. III261« ]| 6 -(oko
(Insel bei CelebeS
) IV394a (Richtung), 5m (sonderbare Gestalt); George
Gilpin IV62a (magnet. Abw.) , gilvus III204«
Franc, del Giocondo II128 «; Fluvio Gioja II 295a (Coinpaß
) , G. PkoitdbergI 104rn; Giorgio»«(Mal.) II 82m, Giou de Majnon (Anvergne
) IV461e
Gipfel öfter
(
—Berge) [f. Alpen, Bannt, Berg, Gebirge. Hügel, Kälte,
Krater, Macht, Palmen, Schnee, Vulkane, Wärme] (auch in comp.) sg.
IV243«; B . (nicht von Bergen) 1368a, II 137a (allg.), IYT145m ] pl. (*)
1357a , IV391m : [e. Berges] IV558«*, entzündete IV439«*, - form IV
605a , - Gestein IV636m , größte IV425a* | höchster III544«-, IV540m,
V55m ; höchste(pl.) [f. noch Berge] 1482«; IV238«, 319m, 330«, 439« 1
hohe(pl.) IV242a, 293«, 326«; - höhe IV240« :| ifelivte 1344m*, - Pyra¬
mide lV275a, - raub IV390«, schmale IV238«*, Temper. IV243«, - theil
IV559a :|| - zipflig: vielg. IV615e; zweig. IV405« (Berg), 592m (Vulkan)
*Giraffe A. (Thier) 11428m , pl. - en 1292« (foss.) ; B. (Sternbild)
III326« (Nase, Nebelzone
) ] Heinr. Girard (geb. 1814) 1264m (Basalt),
IV580m („geolog. Wandernngen", Vulkan des Vivarais); Girard’s coIlege
f. Philadelphia:| gird (Pers.) 1388a | Girgenti (Sie.): (Ort dabei] 1278a;
Salsen 1233m«, IV253m« (604m) :| el -Gi/a» (Arab.) 11444a, Lionel
Gisborne IVSllm (isthmua of Darien) , Tidemann Gilb 11498m«,
Gifeh — Gizeli, Gitagovinda (inb. Gedicht) II USam , Gitierwerk V79e,
Giulio IV32m (Dichtigkeit der Erde) , Givrv IV66a (Braß, wagn.) | Gizeh,
[Giseh) : Pyramiden II156e - 7a, - e III (206a)

Gladiatoren[f. Spartacus ]: - gefeit (vgl. Thierkämpfe
] 11441e
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Glanz (auch in comp .) [s. Cvmet, Cultur , Feuer , Gestirne, Laub, Licht,
»ictallilch, Periode, Plaucteu , Sterne , Zodiacallichis 1201a , 7a, 394m ; II
337 « , 394m , 8e ; 111 75«, ü06a ; IV365m , 577all : Abstufung 111468m,
finstrer I1194e , geben 11216« ; [in ©cflein] IV356 », 7m, 365m ; Heller I
393m , höherer 11371m , g- los 11330a ; milder 1142 « , 11328«; - punkte
11 388m , relativer 111338m , schwacher 11316 » , Äärke 11147» ; stiller 1
141a , 1168a ; nnverlöschbarer1151m, verbreiten 11216«; verdunkelu 11146 «,
278« ; veriuebreii IV7 » ; g- voll 1 I56m , 165«; 1111«, 251« ; II1108 « ;
[Worts V14 «, 15» ; g- zerstorend 11385« :[[— glänzen [s. Sterne , Welt¬
körpers 1V508 » : [von Pers.s 11216m ; [von Städtens 11177«, 8m ; durch
äußere Zierte 1173m :|| glänzend (juin Theil uneig. : IV62m . . .) [s.
Aufgabe, Couiet, Entdeckung, Epoche, Erfolg , Ergebniß, Fortschritte, Himmels¬
körper, Namen , Periode , Ruf , Sand , Schnee, Ilnternehmen, Verdienst,
Zeit , Zeitalter , Zustands 171» ; 11262m, 300a ; 111468a, 581 », 613m ; IV
577a,elll, 8a, 638«, 9a : hellgl. 111258m, 498a ; [Worts V14 «, 15» J glän¬
zendste 1183m , 11202a , 111452m, (V23m : Theil III373«
Glas (auch in eompos .) [s. Bleud- , Electrieität , Fliut - , Haar , Krön- ,
Minuten , Plan - , Stunden , Wassers 1186 « , 11228ml , 111164m«; pl.
Gläler (*) 111116«: Anziehung 11382a ; g- artig 1245«, 111199«, 1V534 » ;
Ausdehnung 1427m ; blasiges IV579«, V95 » ; eingesprengtIV278 », [Erfindungs 11150», [Etymol.s 11409« ; - sädcu 1X411a , 7m, 589m\ zu Farben
lV617m , - glocke IV259 » , griineS >V278m , - Häuser
111 308e - 9a*fglänz
11130«, - kasteit 1V126 » | —luget 111133«; - kugeln 111101m, 7alll, 118« ;
lV163m :| Magnetnadel IV67m , phönicischeö 111164« | - Platte 11383a,
111394m ; - en III 135m,e :| - röhre lV49a , 255e- 6a ; - scheiden 11130 « ;
[durch Schmelzens 1V578 «, 9e, 580a ; schwarzes 1271a , IV278m ; - tafeln
[i.
11378m ; vergrößernde* 11508a,m ; - Waaren 11162a ||— gläsern
Himmels 11508m ; 111107a, 165a ; glasig [s. Feldspath, OrthoklaSs 1V279 »,
350 », 470m
. das 111 321«, 358», 384 » ; lV77a :[ glasig s. Glas
[
Glasgow: Pers
Glaube s [ . Autorität , Volk, Wissens I83m , 224m , 253am , 268a ; 11
75a , 83a , 115«, 132m, 140m, 7»i 'l, 208m , 248a , 317«, 386 «, 399a ; III
14m , 48m , 267«, 8m , 9a , 272m , 281e - 2a , 440 «, 534a ; IV29 » , 158m,
303 «, 331 «, 551a , 562m , 614«; V59a : (comp . Glaubens - ) allgemeiner 1
213a , 111(472«) 548 » ; alter 11384m, 404 » ; 111412«, 472 «, 557 » ; angeborner 1 224» , blinder 11285» , - Erinnerungen 1145» , der feste 11321» ;
irriger 11 346«, 1V228 «; - lehre 11242a , - Meinungen II 339 «; der neue
[— Christenthums 1127», 30 », 235» ; religiöser 11241m , uralter 11388m |
verbreiteter IV228 «: allgemein 11283m , sehr 1184» , viel lV636m ||—
( . geglaubt) [s. Wissens. . . 111628m ; IV11 «, 270e- la , 367m,
glauben vgl
455a , 537m , 608m ; V14a : an etwas 111600«, 5« s glaublich 1V17 « ;
glaubwürdig 11171«, 641«

Gle — GlimmerM
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gleich- (in compos .) : - artig [f. Masse») 11 348e ; III 4«, lle , 615a:
»nd mig(. 11129a J ©—feit 1158m ; III587e , 590m : der Sonnenscheibe III
412m | | —sonnig IV 19a, 31a ; ©- feit 111590a :| - gestaltet II400a | | Gleich¬
gewicht s [ . etectrisch, Dleer , Wasser) 1145m , 192a : erhalte» III 527e , er«
»ere» 1199m ; Figur IV 18e , - e» lV151am ; Gesetze 111397a ; geftL
' rt(ef)
[vgl. Stör .) I 198m, 202m ; III 263m , IV 142« ; hatte» 1254a , 111588m;
in« ©1. komme» 11152a, [neues) 111630a, -^ «-Oberfläche 1324m , Schwan«
fangen III626e , sich in Gt . setze» IV244m | Störung [vgl. gestört) 1366a;
11144«, 142m ; - e» I310e,324e ; 11156a :| nach Gt . strebend IV239m,
[bei Weltkörpern) 111332m | wiederherstellen 1198m ; W- »ng 1198 «, 206m
|| - mäßig III 10a , IV 121a ; - namig [s. Farbe) 1280a , 341m ; IV505m
| | gleichzeitig simultan
(—
) [s. Arbeiten , Beobachtungen, Entdeeknnge» ,
erkannt) II140 «, 6«, 238m , 9m ; IV62a , 199m : beobachte» 1399 «, [Ereig¬
nisse) II338am , alles schaue» 112 » , vorhanden 1378m 's Gleichzeitigkeit[s.
Beobachtung, Wirkung) 1437«; III81a , 105a ; IV 132m, 328m , 599a | |—
Gleiche« 1277a (auf verschied. Wege» gebildet) || der Gleicher Äquator)
(IV 159a , 160« ) Gteichniß
II8a in( der griech. Dichtung) , 122« , 294 « ;
111408a, 597m ; pl . —niffe 1135a , 43a , 46a , 63« , 121a J Gleichungen
[f. Mond) II 262s [in der Algebra), I II 96a (Bedingn»gs-Gl .)
♦Will . Gtpnnie : Popocatepetl IV 622e- Sa, 6a ; Glen - Roy I 473 « |
Glessaria Bernstein
(
-Insel ) 11410 «; glessam 11409e , 41 las Gletscher
(pl .) 1356a , 372m ; 11459m : Bewegung IV370a ; - Ei« 1124«, IV238m;
Infiltration V38a , Schönheit 1124 «, iliiterirdische1344« || Glied s | . Fa¬
milie , Kette, Reihe) 1210a (von G . zu ©.) ; pl. Glieder II178 « (fernste) ;
III7m, 464m , 475a (- zahl) 7 Gliedernug s [ . Ccminent , Europa, Gestalt,
band , Mensche» ) I37m,317m ; II 74«, 173a, 183« ; 111374m ; IV362m,
557«; V66a : gleiche V74a ; organische I55m (Gesetze
) , 66« ; "^ «-Verhält¬
nisse 1303« , wiederkehrendeIII464a »>|| glimmend [s. Kohle») III541 e—2a
Glimmer (auch in comp .) [f. Basalt , Trachvt) 1 260«, 278«, 283e -, IV
345m , [477, A. 637m- 8a in( Trachhte»)) || 3ns. (ch- schiefer bildet ein best
Stuck hiernatb) : g- arm IV463 « , - Arten [vgl. Beschaff.) V77 « (zwei) ; [Be¬
schaff., Eigensch., Arten , Farben ) IV365 «, 463a , 470a , 480a ; V77m , 78a !l,
80a | [al« Bestandtheil) vgl
( . noch im Art . Trachyt) I 273a , 283m ; IV
278m , 365«, 463a [477), 480a , 2ml !, 567m , 578a , 9«, 636 «, 641» ; V 71a,
76m , 77m,78a !!,80a,93m ; [Bestandtheile) I233es - Blättchen [i. Schlacken)
1279a ; IV350a , 512me , 578a , 617m ; - Blätter 1273a :| Eigensch. s. Be¬
schaff.; Eisengl. 1278« , 281a , 465a ; IV617 « ; Entstehung [s. Schlacken) I
460e, 1«; IV637e - 3a ; Farben s. Beschaff. ; [in Gegenden) 1278«, IV [477,
A. 637e- Sa), V77 «; g- ha» ig IV530 » I Kali - Gl. IV163 « , 469 « , 477 «!!:
[als Bektandth.) V76a , 77m !!,« ; [in Geg.) V77e !l :| - Krvstalle 1460e ; IV
482m , 578a ; kiiitstl. I 281am, in Maaren IV279a | Magnesia - Gl. IV
163« , 366a , 469 «, 470a : [als Bestandth.) IV477 «, V76a ; [in Geg.)
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IV4 77am,t\ Krystalle V76a ; in Trachvten I4' 477am, « :J g- vcich I 283«?,
IV637 « , 4' 82e ; ch- schief er ist ein bes. Stück hiernach, in Schlacken gebildet
1465a ; leichter schmelzbar4' 95e- 96a , schmilzt IV579e ; schwarzer 14’ 567m,
4’78a ; Tafeln IV365e ; in Vulkanen IV [477J, m (fehlend)
chGli IIINI ers ch iefer auch
(
in comp .) 1226a , 237a , 267e, 274e- 5al,me,
9a , 299m ; 14’265- 6m, 463a ; pl . (*) | | 3u [. : - 5lrt IV 463a ; X 67me, 73m;
Auslagerung V67me ; [in Bergen (als Bestandst' .)) 14' 293«, 553s | [Bestandtheile, Einschlüsse
) (s. OQnarz) I (237a , 279a), 281m ; 14' 265m , 463a , 632m;
4' 79m *; [als Bestandtheil) (a . Berge, Gebirge) I267m :| - Bildung [—Entsteh.)
1273m !«, dunkler I4'265a ; durchbrochen 1250m ; l \265e - 6a, 464a ; Einschlüsse
f. Bestandtb., Entstehung [—Bild .) I267e (290m) - Erdbeben im Gl . I (219a),
IV216a ; öfter eruptiv 4' 70a , Farbe IV463a ; [in Gebirgen (als Bestandtheil)) 14' 266m, 294a , 597a ; [in Gegenden Vorkommen
(
)) 1274e - La,m «;
I4' 216a , 307m , 316a , 405a , 421m , 463aml, 4a , 514a , 618a , 632m ; 4
67m «, 70m«, 73mgleich
(
) ; auf Gneiß 14' 265a ; grünlicher I4' 265e , 463a;
jüngeres VorkommenX67me , 7Ome- Kalk -Gl . V67me ; Naphtha , - Quelle
[ \ 266m , 514am- ohne 4’ 70«; öfter plutonifch 4' 69a , 70a; primitiv surauf .) 4' 60«; Quarz darin 14' 266a , qnarzreich 14' 421m- beiße Quellen
daraus I4' 514me , Sediment 4' 70m , Silicat 4' 69e, Trachyt IV464a (den
Gl . durchbrechend
) ; umgewandelt 4' 70m, 75m«; nran fang lich primitiv)
[—
I 226m ; I4' 294a , 421m, 463m ; 4' 70a, 89m ; verwitterter IV265m ; Vor¬
kommen s. Gegenden, jünger ; Zusammensetzung I283e
globulär (— kugelförmig) 1363m [ Globus s [ . Erde , Himmel , Stein)
11478a , 14' 584«: Handgl. I4' 203e - 4a
Glocken auch
(
in compos .) A. (eig.) [s. Glas ) II (274m ), 4' 98a [Gestalt) ;
B . (Berge ; — Glcckenberge usw.) 1270 « | |: compos . (bes. in Bcz. auf die
Gestalt n. von Bergen ; ch- berge sind ein bes. Art . hiernach) : g- artig [—
-sonnig ] I 239« , X 44m : Berge [— Glcckcnb. usw.) 14' 273a :) - form 14'
273m , 310« | | g- förmig artig
[— ) I14m , 453m ): Berge , Berg (*) [—
Glockenbcrge usw.) I (14m, 234 «) ; 14’ (162c*), 27Satt, 359 « : geschlossene 14'
272e- 3a (293m), ungeöffneter I4' 516am * :[HügelI4 ' 516am ||— chGlockenb erge Hp
( . —glockenförmige, - artige Berge , Glocken; ch Vulkane) [als eine
Art Kegelberg I4' 310e ; a. KegclbergeG) 14' 266a [272«), 516m ; sg. berg
(*) 14' 285a [ein bestimmter) : Abfall I4' 331am , [Anfzähl.) 14' 273a (293m ),
domförmige I4' 367«; Entstehung s. Methone, Erhebung 14' 269 « , gehoben
IV (359 «*) ; (am Gipfel) geöffnete 14' 268a , nicht g. s. ung. ; (am Gipfel)
geschlossene[— ungeöffli.) 14' 272e- 3a , 352m, 516m ; Gestalt 14’ 283m ver¬
(
schiedenv. Doniform) ; Gipfel 14' 268a (geöffnet, ung.), (272 «- ,8a geschlossen
);
i'olirte IV309 «, Landschaft I4' 273a ; trachvtische
(r) 14' 285a *, 441a f unge¬
öffnete, nicht g. [— geschloff
.) I4' 268a , 273m , 283m , 9a (293m ) , 309e,
441a (516am *) : nicht wirkliche Vulkane 14' 368 « (441a ) :[ vulkanische 14'
268a , 9e, 324a

GIu — Gn
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Glück 11191a : des G - cS Glanz II 337e (mit Weh) ; mit
II 84m,
111318a ; über &. it . Unglück II 337e glücken
:|
, geglückt X 13m- 14a f
glücklich f [ . Ahnlnng , Ausdruck, Behauptung , Combination , Einfluß,
Eutdcckuug, Folge , Gedanke, Region , Versucht 1384 « ; II 72m,e , 89«, 217a,
283a , 9e, 291a , 365 «, 371a , 383m , 393a , 413e , 8m , 480m ; III 18a, 64m,
9üm , 105», 152a , 266a , 409m , 454a, 460fti , 480m , 556m , 613e ; IV 10m,
25e, 57m, 59m , 62e, 77«, 133e, 252e, 413 «, 466a , 602a ; V9e , 61m : nicht
gl. 111273m, 307m ; IV435e ; wenig IY618m
Gluckbcune(Sternbild ) III 158a , glücklichs. Glück, Gliick/tadt IV 227m
(Page, Erdbeben)
glühen II118o | | glühend i [ . Lara , Masse» , Schlacken, Schlamm,
Steines 1179m , 395e ; II391e ; IV332m !l, 408m , 464m , 572e ; das G - e
(0° ) | II 499e : Gesteine IVC02m ; Körper III 63e, 394m , e- 5a , 418a ; rolbgl.
III394 «; IV296 «, 7a J Glüh- f [ . Schlamm , Stroms : - Hitze ss. Eides IV
489a ; V37m , 46ell ; - »lassen IV536ell , - Berlust lV627e :|| Glnth f.[
Sonnes 111595m , IN 295a : Beleben II386e - 7a, Weißgl. 1196a ; - welken
I 246 «, V' 45e
1« Gly s . St . Martin; Gmelin (Samuel Gottlieb . 1743- 74) IV42m
(BodcueiS) , 209me (Polarität ) , 210a (Magnctbcrg , „ Reise durch Sibirien ")
Gnciß (G. V. Buch : Gncnß 1 457e , 8a ) [f. Granit , Trachyts 1 237a,
267e, 274e , 5e, 8a , 299m, 457e , 8a ; IV274e ; pl . Gneißc (*) V67m || 3 «f.
(comp . Gneiß - ) : g- ähnlich 1275m ; als älteste Formation IV461 «, Y (90m ) ;
g- artig V78m , 97a ; auf G . aufgesetzt IV265a , Auslagerung V67m *, in
G . aussetzend IV619a | [als Bestandtheils (a . Gebirge) 1 267m , IV461 « ;
[B - theiles 1 237a , IV632m :| -bildnng Entsteh
[—
.! I 273me, 281m (e),
461e ; V76a ; - Hoden X9Um ; durchbrochen IV461m , 613a ; durchsetzt IV
461« ; eingeschlossen ib ., 566« ; Einwirkung IV 112m«, 226«; Entstehung
|— - bildungs I 267 «, 272a , 3m , 299m, 457 « (8a , 461«) ; eruptiv s. plnt .,
Folge V74 « | Fragment 1281m ; - e IY461 «, 566 « || [in Gcbirgcns IV
294a , V28 «: (als Bestandtheil) I V244 «, 463m , 599m , 632m f - Geb. V
74« || [tu Gegendens (vgl. Gebirge) IY397a , 411m , 463m ; V81a (Seltcnb .) ;
Gold n. Silber X60a, Kette
IV599m , - lager V74 «, Lava IV372a;
obue G . 1262a , V70 « | pl »tonisches Gestein od. GebirgSart [^ unvnlk.s
V28 «, 5 9e, 69a ; öfter plnt . od. eruptiv X 70a primitiv
:|
[= nrauf .s V69m;
beiße Quelle (n) IN ' 246a, 9«, 514me ; V96 «, 97a ; - schichten 1275a , I V
464m ; Seltenbcit s. Geg. , Silber s. Gold , Silicat V69m , Übergangs-G.
V93m «; umgewandelt, Uinwandlung 1299»« ; Y75me , 76all ; nnvnlk. Gestein
[—plnt .s V28 « ; uranfänglich primitivs
[—
IV294 «, 463m ; V70a , 89m
Elnenß — Gnciß | | Gnomon II118 «, 210m , 454 «, 476« ; pl . Gncnicnen
(*) III107me : in Ebina 111454m , der Peruaner III455am *, in Quito III
455m J guomenisch 111117a | | gnostisch 111424a (Inschriften, Handschriften),
478m (Mannscript)
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*Goa II 292e ; St. Goar Rhein
(
) 111607m (Sternschnuppe) , IV492ra
(Erdbehen) ; gobar (arab . Staubschrist) 11455«- 6a .m | Göbel ( Carl Chr.
Traugott *Friedemann , 1794- 1851) : „Rcise im siidl. Rußl ." lV509m;
Gas der Schlauiiuvnlk. vcn Taman IV255e - 6a, 260m , 509m J der Gobi
(IV70m ; s. Hccheb. , Wüste) : Beschaff. lV456m , früher im bittern Meer
IV456a ; Hcchcbene1 339m , FV383e ; Höhe IV70m , 456a ; östl. tauen
IV383e ; Rcise IV 70m , 456a ; Wüste II 17(k Godan
:|
(chines. Prinz ) II
442s ; Godesrieius mon . 8 . kantalsonis 11452s (Uhr) , «II (er n. seine
Lhrcnik) , 3a ; GodesbergRhein
(
) IV281e (Basalt ) ; Louis Godin (Begleiter
Condamine ’s, 1704- 60) 1422a (Monument), m (Abreises; lac de Godirel
(Auvergne) IV282me , Godthaab gronl
(
. Küste) IVll8e
(magnet. Abw.)
((- 6og >:nd ülaASA(Fabelland , Sage ) IV (363 - 4as : Fabelland , Feuer, ein
Fluß da, — Peschanf IV383a ; Reise nach dem Lande IV3S3m , Wanderung
der Sage nach O IV383m - ia J Magog IV383m (Mauer , Nanie)
Gold (auch in compos .) [f. Ducatcu , Mafaya, Seifenwerk , B >lkanes
II 168a,m , 176a, 451a ; IV298m - 9(e), 532e- 3a : Melchior Goldast (15761635) III223e , - berg IV279s , - blättchen III52a , brennendes Ill624am,
-durst II54e , g- farben 111295m ; flüssiges I1416e ; IV298m , 9m ; g- sührcud
11168m , IV 638m ; Goldsuss (Georg *Aug ., 1782- 1848 ) I 466s (Flug.
häute) , IV208o („Fichtelgeb.") ; in Gebirgsarten V60a ; (Gegenden,
Länder usw. : wo sich G . findet) (- - länder) 11(166 , 176- 7a ; A. 414e- 6,
420e- 2m] 168e, 204a , 244a , 293a , 414e, 5m , 6m, 421m ; 1V584 « :| - geiz
11310m ; (im Handels II167e , 204a ; g- händig H39e , 115m ; heilige« (vgl.
scyth. Mythes III 624a,m ; vorn Himmel gefallen 1395s , I V624a »»; Inseln
11310a , - kiiste s. Afrika länder
| (vgl. Gegenteils II 166t - 7a, 185m,
237s , 396m ; - land IV158s :( Macht II4iöm,e !ll; IV406a | g- reich II
171m , 6a,e , 293a , 415m ; IV440m ; - reichthuin 11176s , Vr 60a falls
:| II 176m« (in Asien) > Usrm . Goldschmidt (geb. 1802) : Coincl 1115m;
13 kleine Planeten entdeckt V116 «: die einzelnen V 110m , Im , 2a,m,
3all,m1 , 4all,ml,5m :| Theod . Goldstücker II [115- 8m großes Stück Veit
ihm über Naturgefühl n. Naturschild, bei den Jnderns , g- suchend 11168a,
-Verkehr II42lm , von G. 11132s ( - Wäschen II176a,4I5m
; IV405s,
6m ; Waschgold IV555a :| G- es werth IV58a , - zeche IV238m | |— golden
(-'. pjchts 1402m l, 11306a , 111624a: Geschirr 11292m , Thürme II290e
Golf Meerbusen
(=
) [f. Meer , Mexico u . a.s 11227a, 479m ; IV287e;
j)l. - c III24e J Golfstrom 175a [327m- 8m], 337m , 351m ; II [325e- 6m,
A. 464 «- 5as : treibt Sachen an 1327s , II484e - 5a ; Columbus 11301m;
wärmend I327e - 8a, 351m ; Wirkungen II484e
*Francisco Lopez de Gomara 1510
(
- c. 1560) II 313e- 4a , 480c:
Entdeckung Amerika'« 11492m , Volk mit Bisons 11469a ; historia gen.
de las Indias 11489a , IV531e - 2a ; Mafaya lV298e - 9a , 531e - 2a,m;
volcan V65s , Pulkaue IV432m :| Gumeracanar
(
. Insel ) llUOOe (Breite ),

Gon — Gottha
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( . Reich) IV377e , gonfaloniere
Jnd .) 11195m , Gondar afr
(
GondaVolk
11492«, Gongora ( Luis de G. y Argote , 1561- 1627) II63e (Schule) ;
Goniatitcn (Muschel- Verstcin.) 1 27« , 287a , 290m, « ; Joh . Gonzalves II
f ( 1786) : Algol veränderlichIII
412e- 3a (Madera ) | John Goodricke
238« , 246« ; Cassiopeja 111228m (vcränd. Stern ) , S Cephei 111243m
(
(veräud.) ; ß Lyra « vorand. 111239a, 243m ; IV82a 7 Göppert Heinr.
Rob . , geb. 1800 ) 1470m : Bernslein I 468e- 9a , 11412a; Brannkoblen I
470a ; „Cycadeen" 1468a , 470a ; fossile Flora von Java IV324 « , 558a;
III : 1389«, Goreein( Sencgamb.) IV86m
:[
soss. Pflanzen 1468a Gordian
(niagnet.) , Gorelaja sopka — Awatschinfkaja; Gorilla (s) - Affen 11314m.
IV287 « (Bai ) ; gorod (slav. Stadt ) 1 388a , Gosport 1 348«; Gossellin
(Pascal Frangois Joseph , 1751- 1830) 1420m (Umfang der Erde) ; 11408m
(Strabo ) , 412a (geogr . des anciens)
. Woll 'g. von , 1749- 1832)
(
*Gotha 11446mil (Bibliothek) || Göthe Joh
1175 : Dichtungen II 67a , 2 Distichen 11 114«; west-östl. Divan 11118m,
9« ; „Gedichte" 1175m ; Italien 1175c, „Italien " 1175m ; Metamorphose
I 22m , II 75m (der Gewächse); für da« Morgenland II 49a , Ruth ib .,
; (Stehens 129a,35 «- 36a , 48«I ; 1175«, 114« (2Distichen) ;
SakontalallUJe
11123m ; Werke 1175m , 118m ; Werther 1175m 7
Weimar
in
Saal
2) Wolsg . v. Göthe (Enkel) 11112« („ der Mensch") :| | Gothen U420e - la
(des. Berwandtsch. , —Geten) : in der Krim 11(290in ) 466a :| Gothenburg
1342m , 111536a 7 gothisch: Kirche V94me , Krieg 11420« ; Sprache 11
290m , 420 « ; Stanini 11176a (Volk von g. St .) ; Stämme 11290m, 466a;
Völker 11437«
Gott A . (absol . , der Christen) (ch Gottheit , vgl. Schöpfer) ss. Mcnschs
1147m (48m ) , 132m,e ; 111 13a , 17e; lV500a,m : Allgegenwart II 45«,
Allmacht 11129«; Beweis 11(26« aus der Natur , aus s. Werken), -^ eSdienst
11443a, seine Heerde IV 274a , in der Natur 11(26«) 30a , sein Schaffen 11
(46« , 47a,m ) , Verherrlichung 1130a , Werke 11(26«) 358a :ss B. der , ein
(heidu .) Gott ss. Nainen u. a., Feuers 11180a, 194«; V61m | pl. Götter
(P hiinml. Mächte) ss. Griechen, Haine , Planetens 11 s!5- I6us 15m, «,
37am , 122m , 432 « ; III (11a) 27am , 206m - 7a, 9«, 288a , 467m : die zwölf
11418a , drei IV494m ; Beweis ihre« Daseins (aus der Natur ) HsI5 - 16as
16a , Gestalten 1125«; - namen 111422«, 468« ; olympische 1125«, rächen
IiI206m - 7a ; IV417m , 589m :|| Gottheit P( Gott)
IIUm :| Göttin»
11112,a, 15e, 16a , 194a, 469a ; IV494 «, V87a : was dem Kosmos fremd
bleibt 11112»», Berberrl . 1126«, weibliche III207a J pl. - tu 111465a :||
göttlich ss. Held, Körper, Offenbarung , Schickung) 11194a (Denken), 339«
(Dinge) ; 11129« s das G- c, G- eS 1139a, 46a ; 11129«, 54e- 55a !l: in der
Natur 1139a 7 G- keit 11116a, 29e- 30a
IV
^Gottfried von Strafsburg 1134e - 35a , 113a | St. Gotthard: Hospiz
- Paß IV 594 « :|
, niagnet. Neig.) ,, 181m (m. Jntens .);
(
lila Höhe
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Gottheit s. Gott n Göttin gen, adj . Göttinger (°) II. Göttingisch(*) : ge¬
lehrte Anzeigen* I 437e- 8a ; 11404m , 5a ; Verein bergmännischer Freunde
V 96a * , Bibliothek IV586e - 7a , Entfernung I 185e | Magnet. I 438am:
Beobb. IV 75a, 81a , 131m :| Privatdoccnt Vl4m , commentat . Societät is
regiae Gotling . 1415a ; Sternwarte I438a ° , IV750e ; Taschenbuch I398a°
| | Göttinn , göttlich s. Gott ; Göttling (*Carl Wilh . , geb. 1793 ) llU >4e
(Ilesiod ) , Göyendicust 11242a
*Gougkr- Insel (im atl . Oc.) IV875 « | Gould ( Benj . Aptliorp , geb.
1824 ) : astron . journal ] II 130m, 553a , 575e- 6a; IVll8e ; Bahnen der
kl. Planeten 111517a, 549c :| Goulch«, (Jnuer -As.) IV383a , Genmeile III
130m , Gourf . Tazena; Gouvernement 11374c, Ge; 6oi,ar (Bcas.) 111252m
*Cap. Gcaah (Wilh . Aug . , geb. 1793 ) II457e (Grönland ) , 8rne (amer.
Nknnensteine
) | | Grab auch
(
in comp .) 11196a , pl. Gräber (*) II 101a:
wie aus den Gr . II338e *, ewige 11382a*, - mal 11417a , - schrift 11508m
| - statte II 65m sbildl.s, 101m ; - stätten 1284m sbildl.s | | Gracias d Dios
(Cap , Vergeb.) 11325c ; IV307a , 542c ; Qracio/a azor
(
. Insel ) IV 421a
(plnton .) , gräcisirend f. Nonienclatnr
Grad f [ . Äquator , Äquatorial - , Breite , Ccntesinial- , Kalte , Länge,
Meridian , Mittel , Parallel , Quadrat , Quito, Warmes A. (gew.) IV126«
| B . (inathein.) IV (787e) ; pl. Grade (*) 11(307m,eil!, 8a ) 457a : 1° . . .
IV239e - 240a , Größe 11435c, Hunderttheile 1V39m , Maaße \V (187e), 0°
IV44c - 45a , 4. 111315m, |Zahl| IV 135c* :|| G r a din essung svgl. Breiten- ,
Längengrad ; s. Bratostlicnes , Illcard n. a.] 1420a ; IV20 - , 25c , 151e,
301e ; einzelne . . . IV 153m J pl. - Messungen(*) 129c, 172, 3all , 4 , 5e,
6m , 420a , lom ; 11 393me ; l \ [21e- 23] 26am, 29e, 30ell, 151m, 5c ; Auf«
zähl. I V 151m | |: arabische II260e - la ; 2 Arten IV27a , 23e ; astron. lV18e
(eilt Theil) , 301c ; chaldäischc II (435c) ; bes. zur Bestintninug der Gestalt
der Erde p. auch schon beim allg. ; vgl. Breiten- , Längengrad; s. auch Erde:
Abplattung , Dichtigkeit! IV24a , 29m , 153m; französische 1421a ; IV26a,
27c*, 151m *, (3m), 5c, 6m ; genauere 1V31a *; griechische II208e - 9a , 435e;
indische IV21m , neuere IV21a *; sPers.s IV22 , 153m ; russische IN' 21 am,
vereinzelte IV24a *, Berg!. IVlolme* , viele IV 151m* ; zehn* 1421a,
111380m , IV21m
*Gradationen III323e - 4a ; Graduation IV486a , - en I66s ; gradnirt IV
258m (Gefäße) ||— Graham A . (Pers.) : 1) Andrew Gr . (geb. 1815) :
kl. Planet entdeckt 111377c; Metis entdeckt 111426m, 460m ; V 109a, 116e
:|| 2) George Gr . (1675 - 1751) : Celsius I V 173m | Magnet. : Variatiou oder Beränd . der Abw. IV60m , 115m , 125m , 189a; Jntcns . II
374a ; Schwingungen der Magnetnadel IV85c , 178a :| |pers.| IV60m,
Störungen IV 773m :|| 3) Oberst Gr . IV 70m (pers., inagnct. in Canada)
:j| B . 4) Graham (epheni. Insel ; — Julia usw.) IV' 377« — II graji/ch f.
Alpen ; Grambufa (Insel Kleinas.) IV510a, t 530e ; Graniinecn I377a,m;
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V36m ; Grammayoa I 278e- 9a ||- Grammatiker II 49m | grammatisch:
Formen 11274e, 298a ; Schrift II25a , Verhältnisse 11431m | | Grampian.)
(
Gebirge (Ncn-Holl.) IV 421m | Gran Can s. Thon , das Gran Para Bras
31. (in Span .) II 296e (astr. Schule) | B . (in Nicar .)
IV136e | | Granada
IV 298m : Ällcaltc IV 538a , Gouverneur IV299e ; Vulkan von Gr. = [
:|
1) Momobacho 2 ) Ma/aya] IV 540m] 2 Vulkane dabei IV 540m,e C.
Luis de Gr . (1505- 88) 11125m (Naturgefühl ) :|| 3l. Granat (Stein ) (auch
in comp .) 1281a -, pl . Granaten (*) 1 245a , 279a : in Ameisenbaufen IV
* I (245a ),
639a *, [als Bestandthci>| V77m , - bildnng 127 J(am '\; eingeschlossen
IV530a ; eingesprengt lV463a * ; g- haltcnd [— - haltigl IV235a,e , 514a;
g- haltig V67nro , 73m ; künstlich hervorgebracht1465a , in Maaren IV279a,
-üern III235o 's B . Granaten (Frucht; von, sg . - te) II 61m | | GranatMo
(am Vesuv) V95e ; Granaten s. Granat , - te; rio Grande s. Horte, grandios
II 123m | | Granicus Fl( .) : Alexanders Übergang II 184e- 5a , 191m;
Schlacht am Gr. 11184a , 5e
Granit [i. Gramm, Porphyr) 1237a [261m- 3a] , 4m , 6a, 7me, 8e - 9a,e,
27Ume, 283m, 300a , 457am , 8, 463a ; IV557a ; \28e [66e- 68m ] , 75m,
[ —85a , 31. Ü6m- 98m (unvollendet) ) , 77a,78a,94m - 90a; plur.
e- 76a, 77
Granite (*) IV469e || Zusähe (in compos . Granit - ) : Abänderung [ch Art)
ib. (meist neuer) , g- ähnlich 1273a | | der alte I300e,
\77a, 31blagernngcn
Formation [= nranfängl .) IV461a J Alter [vgl.
älteste
als
,
älter V68rn
IV635e |
||
neu) ISOOe, l\ 7461m; V [67- GSmJ, 7Cm*, 77a andesitischer
Strt (auch Beschaff. , Eigen'ch.) [ch Abänd.) IV463a , 9e, 617a (— Trachyt) ;
V80a , 97a ; g- artig 1263m ; IV425m , 613m ; V93m :| Auflagerung V
Gr . aubl' vctyenb I447e | AnSbrnch
67m*,e , 68am , 82e- 83a,m aus
1269m , 459m ; - bräche I300e :| | Bänke 1458a ; V80a , 83a : in hori¬
zontalen B - en V [82<-- 84a , A. 97m- 98m] 82me , 83m (97e) "[ - bänke IV
(
V81me im
361a , 572e - 3a ; V82e - 83a | | bedeckend X 67 c, Bedeckung
Beschaff,
;
I461e
Contact)
s—
Berührung
;
98am
Altai) ; - berge V95a ,
[— Gemength.) (s. Quarz ) 1281am;
s. Eigensch. , Art | Bestandtheile
I\163e, 463a , 8e , 9e*, 477e , 567m , 579e- 580a 1,61 ‘Ja , 632m ; V 68m,
[
76a,m,e , 77a [m'\], 79e - 80a , 95me, 96a : unwesentliche V7 7m, vieles
s— Entsteh.) aus fei,erflüssigem Wege, feuerfliissige B.
V95m I 's Bildnng
V [94m- 96a ) : für sie (B . aus einer geschmolzenenod. flüssigen Masse)
I134e , Bruch
:| V [94c- 9üa ) 94e , 95m,e , 96a; gegen sie V94me blocke
V95m | Contact s — Berühr .) 1464a ; V67e - 68a , 82e,89e : Folge V
V95m , Dichtigkeit IV33am , durchbrochen ss. Trachyt)
:|
81e- 85a derber
IV613a (von Basalt) ; [Eigenschaften, Beschaff.) (s. auch Art) IV307m;
als Einschluß [a . Lava
|
V95a,rne ; eigentlicher IV477o , V 77a eingeschlossen,
[vgl. Wirk .)
:|
Einwirkung
68m
EinschlüsseV
;
613m
,
IV567m
des Jorullo ]
[—
I457e , IV226o ; endogen I267e ; V67a , 75e, 76m ; Entstehung Bil¬
) . 90m , 95m ,c; Erdbeben im Gr.
(
dung , ch Hebung) 127 Ome; \77a neuer
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LV21ßa, 226e; der Erdrinde IV567a ; erschüttert 1219a, Erstarrung Y95a ||
ErnplionS - Gestein I259e , 267c; IV622m (altes) j ernpliv : im Ist!.
Altai V[81m- 84m, 31. 97m- 98m\ des . 81mell) ; öfter V70a || Feldspat!)
(darin) IV622m , - felseil V83c , flasrig V76a ; Flüssigkeit 1269a, 459m;
Folge V74e; - Formation IV246c , 294m (Mangel) , 345m; Fragincnte
f- Stückes IV567iii || - gange 1274a ; V83m, 84e ; Gänge V82e J -gang
IV619a I :|| in Gebirgen [a. Altai] IV294a , 421m, 597a, 9m , (!19a;
V7 7e,95a: Mangel IV 294m J - getirge 11410a:|| [in Gegenden ) (wo
er ist, Borkommon
; Regionen
) I [261m- 3a , A. 458am]; lV216a , 274e- 5a,
307m, 316a, 345m, 396e, 7a , 405a , 411m , 463a, 618a ; \67e , 68am,
70a,e*, 77a, 78m, 79e- 8üa, 95a; im östl. Altai 'V[81m- 84m, 31. 97m-98m];
wo keiner ist IV312« || Gemengthcilc[— Bostandth
.) \77m nnwesentl
(
.),
-theil IV619a ; geschichteter lV245c- 6a , V78m ; - geschiebe V67e; wunder¬
bare Gestalten V97e,98a ; - gestern 1300m; Y28e , 56e; specif
. Gewicht
IV163e, - gewölbe 1261c; in Gneiß übergehend IY246a, V76a ; - grnppe
V75e- 76a,m; g- ha!tig IV375a , Hebung [s Entsteh.) V90m , herrlicher
V84e, Höhlungen V68m ; jünger , j- es Vorkomnien, j- e Bildung[= neuer)
V67e, 68(a),m, 96am*;kegel
V84a (Menge) , - Kegelberg V82me; keiner
s. Mangel, - kette IV599m, Krystalle V79e ; Kugeln 1262m, - k. 1458m |
-kuppe IV265a; - eil V82me, 83e || Lager im (in) Gr. 1463a, V74c;
-läget V74e J Lagerung 1270, la , 459m in
||
Lava IV312e, g- leer IV
312e, Maare IV282me | Mangel (keiner
) [= - teer] s. Gebirge, Gegenden;
Masse V95c | - mauern IV57.3a, \81e - 82a: im östl. Altai V [81m- 84m,
31. 97m- 98m): d. h. 81m-82a , 84am, 97e- 98m; Entstehung 1V27.3a,
[in Gegenden
) ib., horizontale V81m :| neuer (meist) [= jünger) V77a,
96am; [Pers.) V67c, 68a, 70a; pl » tonisch (öfter od. überh.) I 269c,
lV461m*; V28e , 59c, 69a, 70a, 75m, 76a*; quarziger IV 378m, quarz»
reich IV421m || Quellen
lV497a : heiße Qn . (aus Gr.) I 229m; IV
246a,eil, 8e, 9e, 442t, 5 OOe, 514me j - Quellen V78m (heiße) || g- reich
IV386a ; Gr. ruhend V67e, auf Gr. r. 1250m; - fand !V350a, V30e;
-schalen 1458m (Krümmung
) | - schicht[vgl. geschichtet
) 1181a, V 69a ; - eil
IV464m :[ Schleiferei V84c- 85a ff schmelzen (v. rr.) 1181a, IV579e~
580a I (schmilzt unvollständig
) f schmelzend IV488e-9a , g- schm
. I 27a s
Schmelz- : - grad, - Punkt, - barkeit IV579c- 580a, V95e-96a (im Verb.
zu andern Gebirgsarten
) ; - grad IV290a , - grade IV458a ; - Punkt l48m [[
aus Spalten aufgestiegen
, auSgebrochen(früh) IV(573a), V8Ie ; starrer
V68a ; Streichen V79e (83m), 97e ; Struktur V93m* ; - stücke[—Fragm.) :
im Jurullo IV312c, 345, 613m ; syenitartigcr \67e - 68a ; über Thonschiefer
gelagert V82ell- 83a!l,mc; Trachyt den Gr. durchbrechend IV464a,m, 567a,
613a f Übergang V84m; - lagernng V8.3a,rn; - schiebnngX68a Um«
:|
Wallungen lV274m- 5a | Umwandlnng des Gr. V76a , Gr. durch 11.
\93me ; U. durch Gr. I 27.7, 4m,e, 462meals
:|
UnterlageI 300me,

Granit Unv — OnaviLi-

509

V 69a li; nnvnlk. Gestein V28o , 56c | livaufanglid ; , U-kcit(. . . V83a)
) ; lV294a , 422m; V 70a: Ansicht zurückgenom¬
[-4: alt, = alteft] ISiXIrneiv
men [ögl. jünger, ueuev] \67am , 89m Vorkommen s. Gebirge, Gegen¬
den, junger; Gr. and Vulkanen 1256a, Vulkan aus Gr. ausgebrrchen
IV 607a; - wände V82e, Wirkungen[vgl. Einwirk.] I 274e
Graui tit IV469e; V [77- 78m, A . 96'm] 77a ; pl. - e (*): Abänderung
.] V80m ; Bestandtheile IV 469e, 477e*,
[
\ 77e- 78a\\, Art \78m, Beschaff
)] IV469«, 632m;
632m; V77m, e- 7Sall; [in Gegenden (Vorkommen
(mit) Granit V[77|
V 77m- 78m, 80m, 96mll; - GesteinV 78am gegen
78a]: Trennung V77am,e ; Vorkommen V77e :| manerartig V78a,m;
Übergang V77rn,e
^Grannen 11381a, AialieL Graut 111620a (Reise im Orient, ©teilt»
|| graphisch
(
), Grautham 1407a , Cap Grantola1152m
schn., Tagebuch
1170a; II161e , 455c; 111326m, 369m; lV59m : Andeutung Il77e , Ansdrmk 1192m, bezeichnen I187e | darstellen 1302a, 437c; 11225a, IV312c:
; 1V191c,
sich IV104m ; Darstellung 160a, 188m; 1176a, 161m; 111375m
2u3m; pl. - eil IV4a,190in :| Nachbildungen 1179c ss Grapbit 111614c,
) [ Graptolithen(Bersteiu.) V69m,90c : - Schiefer V91a
V7e (n. Kohle
Gras (auch in compos.) [s. Steppen] ; pl. Gräser (*) 1293e,6a ; 11
425m, lV286m : angezündet V56e (in Südamer.) , Art 11190a; baum¬
artige^ 111m , 130a; mit G. bedeckt II29c , IV355a ; aus Bergen IV
330a | -Ebene IV363a , 385a, 463e; V37a ; pl. - Ebenen I146e, 187a,
352e; 11444a, IV 600a J -flur I(°) 357a , V(35a) ; - fluren I S . IXa,
7o, 215a ; 1150a: grenzenlose 1143a, weiter Horizont 111158a, weite 11
92m° , wogende II 96e° :| g- fressend 1288a, gesellig 1374a*, Grannen
), - hüpfer 1157a,
grün IV525e , - Halm 111379c (bewegter
11381a*, g—
wie G. der Nacht 1161c, g- reich V35a , Reste IV512c*, tiefe« 1130m,
G. wachsen sehn I155c- 6a
*Grassi 11512a| der Grat (pl. Grate; = Gräte) [s. Fels, Vulkane] IV
240e: g- enartig IV423m ; die Gräte (bei Bergen; — Grat) : pl. - eil
1310« :] Grateloup 11519m [nrwcltl. Thier] , Grats Hölle || grau
, Silber , Stahl]
. , blau, braun, gelb, Licht, schwarz
[f. Altertbnm, aschg
111404c, 504c, 520e, lm ; IV350a , lm ; Gran I11404e; graulich IV
344a, 350a; V34e, 77m J Granw acke 1281c, 291«, 9m : (comp. Gran-) Alter V96a , durchbrochen IV387e ; - Gebirge 1460m; IV281e,
loacken
505e; obere 1291«; - Schiefer 1270m; IV276m , 280m, 293«; - Thon
Berstein.) , durch Übergang V84c, untere 1291«, Berstein.
(
\91a alte
] I (287a, 290e) || Grauca/us (— Caucasus) 11419m, IV507e-8a;
[a. 0LH 011
Gränel II337e- 8a (bei rer Erob. Amer. 's); graneiwoll(— grans.) 1119m,
1117o; graulichs. grau | gransenvoll(—granenv. , grausig) 1232m, 240e;
grausig(^ d. vor.) IV349a, 351c :| Granwackes. bei grau, Cap. Gravea
111509e-510a (Krater von Santorin) , Gravier s. Coulvier
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Gravitation (ch Schwere[IH39e] , Schwerkraft, Anziehung
; — £ cn*
Iripetalkrast
) [f. Materie, Newton, Sonne] 156e, 57ra; 11319a, 373a;
II \18m-19, 18e [21m-23], 22m- 23a , [30e- 31] 31a , 32c- 33m [34],
45e,
307a, 408a (597m-8u) ; IVIOme, 17m, 79ml1, 212a: (eompos. Gravitatien*- ) was davon abhängig ist IV 18am, allgemeine IVlOrno, - Attracticn
(— in den HimmelSräumen
) IV [9«- 10], - Effect IV20a , Einfluß [—WirJung] \H39e-40a -, [Gefch,
] III [18m- 19], !V79rn ]] - Gesetze I85e, 99a,
102e-3 , 3I0e : Walten jenseit« unsre« Sonnensystem
« 1152- 6a s Gci. [vgl.
Schwere] I 25a, III 33a :|| -Kräfte III 76m (walten weit) , 303e- 4n,
312m J - Kraft IV 133a :|| - Lehre II118m- 19 [Gcsch.], 625«; L. III22rn ][
Natur, Wesen IV133a ; - System 11505a; - Theorie II 238-, 341m,
351m, 365e, 393a; unveränderlich IV lHam, 150 (6a) ; Ursach III 23um,
32e-33a,e; - Verhältnisse IVlSm , der Weltkörper II ' 17m, [Wirkung]
(— Einst.) III96c- 97a ]]— gravitircnd[s. Materie] I89rn,III51a
Ltepliau (Ltoplien) Geay (ff 1736) 11383m (Blitz)
*Green mountain

s. Aj'cenßon | | Greentcich,

adj . - er (*) : Beohh.

111401m, Hügel IV67m* | Länge IV91m* : [L. ostl. oder West
!, von Gr.]
IV58e, 178a 's magnetisch
: Abweichung IV 117e: stiindl. Beränd. IV117«,
190a, lam, 2m ; Beobb. [vgl. observ.] 1\117e, 186a; Horiz. Jutens.
IV186all; Neigung IV 187a: stiindl. Veränd. \121arn- magn. observ.
IV 186a; magn. n. mcteorol
. Observatoriiuu lV76a,190a :| Meridian(e)
IV 91m, 178a, 9a,e; Sternwarte 111196m; Zeit 111644a
* , IV594<; ||
Josiah Gregg IV594« (S. Fe) ][- Gregor IX (Papst) II112e, gregorianisch
s. Calender] Gregorius
von Siazianz II [27e- 28], 112m: Brief de«
Basilius an ihn II[27e-28J, 111m, e, 2m; Gedicht über den Mensche
» II
llle - 2a , opera 11112a; [pers.] II29a, llle ; Werke 11112mJ Gregorius
von Nyssa II 29m-30a , 112a; Naturgefühl II 29m-30a , 112a; opera 11
112a, [pers.] II29e , Übers. 11112m|| James Gregory (1638- 75) III78m
(Fernröhre), 306m (Parallaxe) ; Greise 11176a (Reich), 424rn; greifend
III165« (in einander) [ Grei« 11404a, V4m ; pl. Greise 11465a, 508m
(Brillen); 11197s:] grell[s. Contrast] 11214a, Gren (Briecl. Xlbert Garl,
1760-98) IV208e („Journal der Physik") | Grenelle (bei Pari«): artesischer
Brunnen von Gr. (puits de Gr. 1426a, 7a ; IV35e) 1416c, 426a, 7a;
IV35m- 36a,e, 164e- 5a: Quelle IV35e ; Temper. der Wasser IV36a,«;
Tiefe 1416«; Wärme-Zunahme 1426a, 7a; Wasser[a. Temper.] !V35c-36a
Grenze (besser Gränze) [s. Höhe, Schicht, Vegetation, Wald, Zeit;
n. viele a. Art.] 11268m, 331e, 508e; 11166a, 570e, lall,e ; IV260m,
la , 455m; pl. Grenzen(*) 1365a!!, 427am ; 11312m; 11184«, 96e, 192c,
452m II, 3am, 560a [| 3us. (comp. Grenz- ; au«gen. g- cnlo«): ansheben
1385«*; äußerste[a, innerhalb] 11140m*; >V222m, 6e* | bcsti in men
111459a, 571e; bestimmte 111457m*; B- ung 11184«, -b- eu !V435rn :[
bezeichnen 1386«!! [ enge (pl.) [a. innerhalb] 1186e, III6m , IV39e : in

Grenze
enge

Eil —

Griechen

Col

Gr. eingeschlossen 111452m, 7m (8e- 9;i) ; IV4a

nicht erreicht
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-Erweiterungen 1173a | innerhalb Gr . (xl.) 1380e; IV 161m, 4a ; V5a:
inn. äußerster, der ä- en Gr. 1153m.*, 183>-; in», enger Gr. (pl.) 118a,
177e :| kenntlich machen II399e*, - linie IV54m | g- cnlos ss. Entferni.ng,
Ferne, Fläche, GraSflnr, Meers 11297m; III 12a, 22e; das G- Icse IV
6aMeridian
:| II481e, natürliche II233«- 4»* ; obere Gr . I 290e, 319e;
IJIole , 606a ; IV290», 569a; - fällten II271am | - scheide 1142a, 317a;
-cn I 319» 7 überschreitenI 386a, II 86c*, III 270m; übersteigenI 376»*,
III237« 7 unter der Gr. lH237e ; untere Gr . 1290a* e; III272e, 606a;
IV44e- 45a, 368am, 569a, «, 604e :| verändert. 111571a, verschieden
V
18a*, - Verwirrungen 151a || -zahl IVöle: nutete IV369», 445a 7
-zahlen 1475a; IV30c , 154a ss zwischen den Gr. IV29«*
Grikcrex HP
( . — Hellenen (dieser 2“ Name steht außerdem (in
Klammer») ganz hier mit]; —gricch
. Sielt, Stämme) ss. Ägypten, Araber,
Gemälde, Italien, Landschastmalerei
, Hümer] II (99me), 170m,e [172- 182,

A. 418m-423J , 178m- 9a, 188m (192e), 194c-9 , 200m «?, 9c, 231»,
247«, 323m, 403ell, 416» , 429«; 111201m; IVl2m, 304 (a), 508»,
535a,m; sg. Grieche (° vorn) II 6e, 11m, 172m || B. Griechexlaxu
(Hp. — Hellas) [auch durch° angedeutet
] lll84e , 192m, 217a, 408e ||
E. griechisch (Hp. —hellenisch
) [auch durch* angedeutet
] ss. Anthologie,
Blnnienlese
, Lehrgedicht
, Maler, Malerei, Orient, Sphäre, Thierkreis,
Tragiker] II 200« (5a , 8«) , 215», 221mll, 262a , 5m, 424m; IV304«,
517a; V58« ; das Griechische
(00) III171«, 423a (in das Gr. übertragen
) ss:
alphab. Weihe der Zusätze(zu allen 3 Formen) sA. Griechen wird nicht
bezeichnet
; compos. Griechen
-]: alt-gr. se] 11409m(440«), V (24e) ; Alter
svgl. Stämme] III (441m) 7 Alterthum so] svgl. auch Art.] 1305«; II
(14«) 285», 464am ; III 18m, 382m (440«) , 451m, 598» ; lV (516m) : im
gr. A. I 471«, 11228a; III37 », 269» ; IV50«, 158», 484« ss AnsichtV
(20e) , Ansiedlungen[= Colonien usw.] 11186a* | Archipel c[ ] s—Inseln,
ägäisches Meer] I>' 42l »m ; bloß Arch
. 1442»; 11155m (Inseln), 171« 7
asiatische II172 »; Kenntniß von Asien IV(608») , [608 (Ein Berggürtel,
Eine Parallelkette durchA.)] 7 Astronomen so] II196 «, 209- 210a, 349m350; 11187a, 99«, 169me, 179m, 263m, 424a- Astronomie s—Sternk.],
astron. Gegenstände III96 », 197« (8a, 436« , 440m«, 451m- 2a , 601m) :|
was sie von außen ausgenonmieli haben svgl. Volker], was ihnen zufließt
III 149am, 166m, 178e- 9a (8e); Begebenheiten 11157e° ; bei den Gr. . . .
II199 » , 225m, 439«; III37a , 46», 65a, 107«, 4l2 » ; IV 160m, 570m;
V (58a); Beschafsenbeit
[b] II (6m), 10e- ll, (60m), 90e- 91a; Bildung
s— Cultur usw.] II (184»m*) , Boden II405«*; Buch* II289 « (das erste),
III544 » ; Charakter, Eigenschaften 1116» (76«), 172e- 3a , 8me(e),9am,
184«, 192«, 200m, 7a, 217», 227«; III 11a , 15m; christliche II30a;
Civilisation s—Cultur usw.] II 182», 212«- 3a ; Colonien [c, a] s—
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Pflanzstätte , Ansiedl., Niederlasse 11172m (3a,), 4am , 5a , 6e [176‘m- 9), 8a,
9a, 180a,m , 6a , 411m ; Comcteu 1105m , Gestalt der Coulineule 13U5e- &m |
Cultur s — Civilis. , Bildung ) [a] II liiJam , 156 , 170m 3m
( ) , 8c , 202a,
217a; b [ ] II (154e, 8a) ; [c] I 58e ; 1149«, 217a ; IV225rn : [a] früheste
II ilölm ) , woher II213am * , die ihnen zugesnhrte II156 ||- Dichter V 61a* |
Dichtkunst , Dichtung s — Poesie) (s. die einz. Gattungen bes. : *Tragiker
usw.) IIs7m - 16a , A. 105rn - 7a (d. h. Natnrschild. usw. darin) ) 9, 179m,
288m : Gesch. 11(104«) , Gleich«,ß II8a , der späten Zeit II 12e- 13a ||
Eigenschaftens. Charakter ) Einfluß ss . gewirkt) II 168c* ; E . , den sie er¬
fahren svgl. ° Orient) II 156(>), 178e- 9a :\ Einwandruug 11289m*,e ; waS
sie entdeckt haben 11182m « , Entdeckungsreisen11152,»-*; EpoS II 9m,
10a»! )) Erde: 2 Anschwellungen IVsl56 - 9a) ; Kenntniß der E . ». Län¬
der , Ertkunde 11165a , 187e- 190m erweitert
(
) ; Umfang 1420m J Erdbeben
[b] 1231a ; IV224e - 5»,m ; V58e - 59a | | Etymologie 11419m , 111(207—8a*) ;
europäische 11172a , Festland II 173rn* , Fortschritte s. Gesichtskreis; Fremde,
fremde Niederlaffnngen 11179»° ; GebirgSarten 1274«° , - ketten Il (155m° ) |
Geist II (205a *) 265m * ; Geistes- : - bildung 11149a , - eiltwicklnng Illle,
-richlung 1176« :| gelehrte II289 « , G . II216 '- 7a sAnfzähl.) | | Geographen
[c] ss. geographi ] 1187m , 470«; IV 608a ; - aph 111425a 's Geographie
[a] 11447m : mythische II405 - 6,» , 418« J g- isch I352m ° | | Gesandter II
289rn* ) Geschichtc II53rn ° , 174a , 7 , 8m « , 403« (alte) : ^ Sschreiber
II403 «, ->-Sschreibung II288ni * :) ihr Gesichtskreis wird ausgedehnt
(Fortschritte) ss. Alexander der Gr .) II sl 74- 182 ) 182am , 192«, 200,n «;
Gestalt sb) I 308m « ; II 104a (153a), 173a (438«) ; WaS sie gewirkt haben,
ihr Einfluß II161 «- 2a , 183a, 227 « ; Gold II176am , Götter II 11m,
Grammatik 11465m* , kein Greis H404a ° , Halbinsel II153a ° ; Handel
11177a* , 180m (242«) ; Handschriften* [= Manuscr.) II 289a,e ; Hciligthiimer II178 « , Herrlichkeit II52a * (Hinschwinden) , Herrschaft II 172a*,
Was sie hervorgebracht haben II149am ; Himmel* 1188« , III 581m ; hoch¬
begabt 11170m , Ideenwelt V (7m) ; in Gr . sb) 11166m , 193« , 289a;
111115m | | Inseln c [ ] [= Archip. usw.) 1448 « : Richtung IV42lam,
vnlk. IV269a s Insel IV372m , - bewohner II 11a || Kaiser* II (289a sg .),
(m p!.) ; waS sie kennen (kannte») IV (484 «), w. s. nicht k. IV 49m ; Kin¬
der 11404a ; Klima° 1131«, 130«; Könige 11425m* | Kunst II9a, 338e*
(l«rrl . Gebilde) : - bildung II7e * | |- Anblick ihres Landes 1111 | Länder
ss. auch Böller ) : die sie kennen, - kenntniß ss. Erde) 11156a , 413 « 7 Land¬
schaft II 7«, 10e- ll * , 79me, 173a * || Leben 1116m , Lexicon II 133m * II
Litteratur aj[ II ( 16a) 3lm, 111159a | so) 11104 « , 115a , 184m ; III
197« : Araber 11247ml , Beförderer 11269m ; Gesch. II104 « , - gesch. II
106«; Syrer 11245m , verbreitet 11190m ; Wiedererweckung der gr. L.
svgl. dass. Litt.) II279, », 288a , «- 290a s dass. und Wiedererw. (Erweckung)
der alten Litt. durch die Gr . sa) II 53m , 217a , 279m , 287e- 290a , 465me | |
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Luxus II 176m, iMacht II (lö4m ), äJlagiict 1430a , 3)Iaimrcvi|>te [= Handschr.)
III470me * ; iliatl ;cniatit 11348a, 453 «; „metic. Zeitschr. " II 108«* ; Meere*
11192m , 43oa ; Meteorologie II 194me , Mictbetruppcn 11159e* , Mönche
IV70a * ; Blond 111500m , 539 e, 541e- 2m- Musen 11 288e- 9a * , Mutter¬
land 11178«* , Mythen II llom - ia * ; nach Gr . [b] 11192a , 6me , 431c;
Nanic» lV535a,m || Natnr
Hörne , 137e- 8a (über 91) : - beschreibnng
116«, 7e, 9 mangelhaft
(
) , lle , 14a ; - dichtung 117e; - gefiihl Hörne [7m16a , A. 104m - 7a] , 22m , 31m, me , 51am (79m , 101e- 2a , 4m ) , 248m |
-Philosophen* I [138m- 140a über
(
Avrolithen) ); - Philosophie I83rn , III
[I1 - 16rn , A. 27 - 29rn ) s - schildernng llöe , 31me , 76e- 77a (79e- 80a ) ; pl.
-cn 1130a :| - wissen II 231a || Niederlassungen[— Coloniru ltfua.] s. fremde,
Italien ; das nördl . IH05nr ° , Nordwesten II (172i,o) ; Einfluß des Orients
[vgl. Art .) IH49um , 172a , 8e- 9u ; Osten 1126a* ; gegen die Perser II
(lOe) , in Persien II 172e ; Pfeile IV388a | Pflanzen II 11m , - weit ll ° llm;
Pflanzstadte [— 1)). Eolenien usw.) [c] II 177m,e , 8a,m :| Phantasie III
55m * , 288a | Philosopbenichnlen 11207m* ; Philosophie II239e,
[«)
418e (463am ) j Physik II 139- 140*alte
( ) ; - er* 1401« , 2me ] Planeten
111491a (einzelne) , (549a ) : Namen III423 «, [467m- 8rn] 7m («- 8a),rn,
491a :| Po .sie [— Dichtkunst) II (9a) , ( 12e erstarb), 401« ; Prosaiker so)
II 14a,rn , 22m (Naturgefühl) ; Quellen b [ ] I 230e- lm, 44 7e- 8a; IV
224e- 5a (heiße) ; Redekunst 11288m ; Reich* [f. bes. bactr.) II 183m«, 219«;
Reichthum 11176m ; Reise (n) b[ ] 1454a ; 1168m , 255a , (329a [a] ) ; III
115m , 543m ; [Religion) II178 «, 274a (404a ) ; Republiken 11218m*
(kleine) ; Sage V (24 «- 25a *) , —eil III581t * ; Schifffahr!
II 173- 4<t3a
; ),
4- 5m (7a) , 180, Im , 2(a) , 8m )| Schrift 11161a , e- 2a ; - cn ll (2SSe,
329a ), 448am (Uerbrannt) s - stcller[c) (pl ) II 187a, 9m , 286«- 7a ; 111412a,
423a, «, (4ö7e Aufzähl.) , (480«- lm ) , 594« ; IV 159m )) See 11154« (zur) :
^fahrer * 1339a , 1159« ; - macht 11185m , - voll II122 «* :) Sentimentalität
Ilöme ; Sitten II179 «, 186a* (verbreitet) ; Söldner 11172m«, Sounenflecken III412 | Sprache s [«] ( . S . der Römer) II143 «, 178« (180e),
219a , 283a,rn ; V ( 14m) : älteste Denkmale VI4 «; gr. Einfluß II142am,
401am; bei uns 11264m ; verbreitet II 190m , 218e- 9a :| Staatswescn II
184«; Städte * II 178me, 248m || StäNlINc [«) [P Volk, Völkerschaften;
Grieche») I (379a ) ; Ulla , 16m, 17'2e- 3a , 9am :e180m
(
), 2a ; III (595a ) :
bohcs Alter [vgl. Proseleucn) III441u , 481e- 2a J Stamm 11217a* || Sterne
II159 « , 111586a ; Sternkunde [— Astr.) 11(196a) ;| Studien 11288m,
das fiidl. II lla ° (Festland) , Trauerspiel [s. *Cbor) 1197a *; Verbreit >:ng
[i. bactr. Reich, Eolonicu) II 172me, 3- 4a , 8m, 180 « , 2m , 6a ; Vereinigung
II184 «, Verfall 11206m ; Verfassung II179 « , 184« ; Verkehr [a. Völker)
II 173, Verwandtschaft 11265m | | Volk c [ ] [= - voll , Griechen) II 16a,
177m (9a, «) : ^ -Sgeist III 11a*, -^-Sieben H8a | - voll [— griech. V.,
Grieche») II 156a :)) Berührung , Verkehr mit andern Völkern u . Ländern,
VI.

Hu uidotdt , KoSmoS V.
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weiter Bereich II 172 , 3 - 4« , 8e- 9a 8e( ) , [794e- 9J , 7ra , 200m ; was
sie von andern Völkern entnehmen [a. von außen aufgen.] II 150, 796
[
- 9J
7a , m 'le , 9a , 213am, 409e ; III160m,ell , e- la,m ; was andre Völker von
den Gr . entnehmen, andre V. haben ihre Enltnr n. Kenntnisse von den
Gr . entiwmmen svgl. Araber , bactr. Reichs 11770m , 182a , 212e- 3m,
221m , 265m ; einwandernde B . II 172a° J Völkerschaftens— Stämme nsw.s
III (595a *) ss Vorbilder II16e * | Vordringen
II 237me : gegen Osten
[f. Alexander der Gr . , bactr. Reichs 11[174a , m- 7a\ A . 419- 420m\ ,
174a , 180m , la,e , 4am , 5m , 192e (237m ) ; gegen Süden II237e ; gegen
Westen 11174a [780- 7a,m , 2 ; A. 422m -3a ] , 185m (237e) :| vnlk. II
224e- 5«° , Wanderungen II 173m- 4a weite
(
) , Weisen V22a * (Welt II
449a * , III 27- 29m 595
[
- 8a ] : - anschannng 11(174»*) ; Ansichten, W- Erklärnng lllüa —2ö«i :| Wesen U179am* Mannigfaltigkeit
(
) , Winter II
130e* , Wirkungen s. gewirkt nsw. ; Wissen III 74m* , Wisscnfibast II404a |
sW ort, Wörters [c] 11230m ; III (42e), 207- 8a ; IV5 15am 570m
(
), V 15m:
fiiv Fixstern 11137«»» , nicht gr. 11423a , ans andern Sprachen I !(143e) :|
Zahlen II 199a i, 455e ; Zeitrechnung II403e , Zunge II180e *; (Zustands
II178me , 184e ||— Griechenthnin
II154e , 172a , 4a , 8e , 9e , 183a,
213m , 8e : Geist 11288e
♦Christoph Grieuberger (1561- 1636) : Galilei ’s Brief an ibn II508e,
111507a, IV 615a 's Gries 1461m (- Gletscher), 111404m (g- sandig) ; Grieabach III523e (Jupiter ) :| Will . Griffith 1483m (Calcutta joumal ) ||.
Grimaldi (Francesco Maria , 1618 - 63) : Diffraction III33e , V 10a ; Inter¬
ferenz II 370e- la , 2a , 514m ; VIOa ; magnet. 11515m J B . Grimaldi
(Wallcbene im Mond) 111502m, da Jacob
:| |
Grimm geb
( . 1785 ) II33m:
sEtvmologiens I78nu, 387e ; III 469me ; finnisches Epos II 43e , 119a;
GotHen II 420e- la , Jornandea ib. ; „Deutsche Mytbol. " I 393e- 4a ; III
469e , 475a , 6m ; Odin III469e , 476m ; Reinhart Fuchs II36e , 113ep
Sternschnuppen I393e - 4a , Tbier - EpoS II 36e- 37m- Wodan III 469me,
475a J Willi . Grimm (1786- 1859) : über das deutsche BolkS-EpoS n. die
Minnesänger , bes. Raturschild. darin 11 [33m- 36 , A. U3am ] , Lambrecht
11114a , Runen 11113m , Vridank 11113a || der Grindeltcald Schweiz)
(
1372m , pic de 60 »» (im Cantal) IV481a sGcbirgSartcns, Griper (Schiff)
IV65m ; grita s. Porquera. la Grita Nen
(
-Gian .) IV557a ; grob [f. fasriq,
Kalk. körnigs 111614m, IV 160m
Grönland
1193m ; II2 §9e, 457e, 9e ; IV55e ; B . Grönländer (° ), d.
grönländisch ss(*) : Zusätze(A. Grönland wird nicht bezeichnet
) : Aben¬
teurer II 271a *, Aärolithen svgl. Sternschn.s III 613am | von Gr . nach
Amerika I341e : Reisen II270e , le - 2a ; Gr . Zwischen-Station znr Ent¬
deckungA.'S II269e , 277- 2« , 5arn , 457rne s Ansiedlnng (cn) , Niederlassnng(cn) ans Gr . (bevölkert) II 164m , 269e 457e
(
), 459ihr
(
Untergang),
am ; Ans. von Gr . ans II 277 :s zu Asien (aus e. alten Karte) II322am,
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lV55e ; Beschaffenheit [fcgt. Klimas I (288e) ; II 269t , 270m , 459m ; IV
27m ; Besuch s. Reise, bevölkert s. Ansiedl. ; Bischof* II270e , 459e ; Ent«
bedniig 11269c , - tu II276a ° ; - sahrer 1204c , geogn. 1 288c, sGesch.s I!
276m , zuerst gesehn (876) II457e , Gewitter 1486m , zu Irland 11276m,
alte Karte s. ° 2lfteii; Klima (vgl. Beschaff.) I (486m ) ; 11270m, 5m , 459;
Kloster 11131m* Küste IV 118c* Magnetnadel 1193m , Nachrichten IV 42 »,
sNainen) IV55e , Niederlass. s. Ansiedl. ; nördlich von IV55c ; Nordlicht I
203a , 5a ; Norniänner 11457c , zu Norwegen 11277a , sOrt das IV 118c ||
Ostki ! ste II 457c, 9m : Eismassen 11459m , nördlichste 11458c s das östliche
IV27m,m (noch unbesucht) ff Pflanzen 1294m , Priester 11271m* | Reise
nach Gr . (Besuch) II 164m , 277c- 8a , 458c ; IV67a ; Reisen von Gr . sa.
oUnierikas 11271- 2», 6» :s Schilderung IV42a , sSchrisls 11458c, Steruschn.
svgl. Acrol.s 111622a, Verkehr H271e ° | W est-Gr , I 3l4a (Sinken), 471a;
Westküste II459 (Untergang der Niederlassungen, Klima) , 9m :| ZwischenStation s. oAmerika
*4ac. Goonovius (1645 - 1716) : Lliuuclns ü'clix II lila , Sardelle I
463m , dunkle Sterne (Origenes ) III (269m ) 285a J Stephen Groombridge
(c. 1755- 1832) : Sterneatalog 111154m, 196c, 267in , 275m :| Baron Gros
IV623a (Popvcatepetl) ; Groskurd (Clirph . Gottiieb ) : Strabo (Üterf.) II
119a , 438m ; IX 160a , 534e- 5a 5a)
(
groß (auch in eompos
.) [f. Irlandu. a.s: -artig [f. Ansicht
, Betrach.
lung , Charakter , Erscheinung, Hülfsmittel , Mittel , Natur , Schilderung,
Unternehmens I 338a ; II 9c , 23m , 32c, 44c, 45c , 49m , 64m , 66a , 160m,
204m , 5m , 220m , 269a , 281m , 346m , 367a,m , 390c ; III74c , 145a ; IV
10c, 19a, 78c , 211m , 230a , 485c, 602c ; V68a : aufgefaßt II82a J das G- e
II 90a ; G- keit IlOam (einer Gegend), 11222a , I V 257a ss- ängig 1287c s
Großbritannien
(— hp. England , — britische Inseln ) I (440c ), 11482c;
B . g- britannisch (*) : Besitzungen 1129a * Colonien 1648m , in Gr . IV 27a,
magnet. 1438m- 9a ; Regierung sbs 1436m ; IV 72c, 202m ; Theile IV 74m
:> Qrossglockner (Berg) III 72m , g. und klein 1141a , mächtig g. III
429a , srelativs IV599 - , wunderg. II99c : sf das Große , Großes II38c,
72e , 238m , 275a , 297m , 303e , 397a ; III 10c , IV6a l : absolut 111264a
(es giebt kein a. G . n. Kleines) , gedeiht langsam 111586m ; zum Kleinen
svgl. absoluts 111371m; IV5a , 160a J des Größten 111353m (sich erfreuen)
:|j— Größe ss. Erde
, riesenhaft
, Sterne; n. viele Art.) A. (allg.) I 371m;
1146a , 59a , 82m , 95c, 119m , 180c, 217c, 233m , 249m , 266c , 373a | B.
(aritlmi.) IV161m , 504m - 6a ; pl. - en (*) : (eompos . Größen- ) absolute
s^ wahre III433a ] I 356c ; 11210c , 4m ; 111278a , 430a,m * , le , 462a*V18a ; - Abstand III432atl , - Angaben 111136m , - Bestimmungen ib . |
-ctaffe 111175c; - en III98c , 175c :s einfache II 353c ; erhabene l S . XVIa,
165a ; II4c , 11a, 45a , 91c , 94m , 394m ; ernste II68m , durch die Ferne
11337m , - folge V9a, intensive II 183c , kleine IV188m * , körperliche

516

Große

3Ji

GrundL

111442111
* Mittelgr . IV 131m ; - ordmnig 11199,, - cn 111189a; eine«, Pbä°
ui'iiit'iif 1232e , physische 11140m ; relatiöe
. . . 111 98«* , 462a (gesell
absolute) , 528m ; scheinbare III 431 e , unbestimmbare 1\369m * , Husaßbarkeii »ngeheurcr 11141, ungeheure sa. vor.) !V612a , - Vergleichnng 11
306e | - Verba llniß 111 522e , 548e ; - nisse 111102m, 509m ; lVl6e :|
wahre — absolute, Werthe I82m*
*Ge. Fried . Grotelend 11 418m (Keilschrift) , zrotesl IV575e , Hugo
Grotius 111400a ( Felix Capella ) | Grotte £J. Hund , Stick- s: Fclsgr . 11
58a , Felscngr. 11 105a 's Grove ( Will . Hubert , geb. 1811) : sorces phys.
V22m , Wärme V (l2 <) 22m
Grube A(*) . (gew.) s. Fallg . j| © . (— Bergwerk) 1418m , IV210a;
pl . Gruben auch
(
in coirip.) s— - baucs 1445a ; l-esiimmte>V45a,e , 47a:
AuSkühlnng lV108i » | - taue s— Gruben ) 1 166m,417e
(
) 8mll,e ; IV41m,
94a ; - bau (00) I458e : hohe lV238a , unterirdische IV34a :| Eiö IV43m,
hoch gelegene IV (94a ), - licht lV512a , - luft lV41e , nasse!V41e *, - risse
1 417e ; Temperatur , Wärme I 426e- 7a; 1V (34a) 45a , 187e* | tiefe I
[417- 9a ] 8e, 9a ; Tiefe l\ r43m :| verdeckte IV 168m , Wärme s. Teuiper. |
Wasser 1\ (35m), 41e * ; - Wasser lV37a : Tcmper . 1\238m , 490m weiter
:| H3 <S4m«, IV512a ; in Gr . zitbringen 11171m
Grübeln 1381e , Gruentlant Grönland
(
) 11321am, sierra de las Grullas
IV 595e
grün ss . Gras , lauch- , Licht, Oliven , schwarz, Sternes 1 392, » ; 111
108m , 122«, 606e J Grün (*) A. (Farbe) 111122c, 9m, 299a , 309all , 539a;
IV 144m- B . (— Grünes ) s. oftjsches ss: 3 »s. (compos . grün- ; vorn ad) .) :
Dlmkelg. 111504e | frisches* süs 1359me in( den Tropen), 1191m : ewig s.
1192a , 190a :s immer g. 1132a , 57a ; G - saud 1 301e : - Schicht IV35e |
Grünstein ss. Porphyrs 133»,e, 223e ; !V031a ; pl . - steine(° ° j 1263me:
sBestandtheilesV76m «, dicht lV28m ; endogen V75e , 70m ; Gänge V74e75a, G- . IV 631m ; - Gruppe \ 75e- 76a,me; Kugeln
I263e , - Massen
IV413a , plntenisch IV 405e , Schichten V74e - 75a ( mehrere tausend abwech¬
selnd) , - Schiefer lV370a :| —ftoff 111379m , Tage 111300a; grünes Vor¬
gebirge (in Afr. ; vgl. capverdisch) 1175a (Strömung ) , IV204a (magn.
Linie) | |— grünend 1328a (ewig) ; grünlich 111119a, 169e, 408e , 512e- 3a
Grund ss . die Art. Himniel, Sterne ; s. als secundum die Art . : An¬
schauung, Ansicht, Gedanke, Idee , Körperchen, Kraft, Kräfte, Princip , Typen,
Verhältnißs A. (sinnl.) 1282e | B . (argumentum , ch Ursach) (° ) II 144m;
pl . Gründe (*) III503e , 4a , 559a ; IV306a ||: 3nf. (fast immer Beb. A. ;
vorz. cornp . Grund - ) : - bescher 11235m , - eigenthrmi 14Z0anr (vermessen) ;
-feste 1456e , fester 11371a ; - fläche 111455m , —formen III12m (fünf), ge¬
hören nicht in den KoStuos 111 488ine* s -läge Fundaments
[=
(s. Bestim¬
mung) 1480a ; 11265e, 282m , 298m ; pl . - lagen (° ° ) 11384a , ] II295e:
feste I S . XVe , sinnliche II 282m :| der letzte III ° 13e; - liuie IV318e
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(mcfii'n) , 527e (fd;»'irrig) ; - maaß 111406« (gnfjcS) ; -mnffc neu
(
ÜH-ftcin)
[f. Trachyt) I263 h, mII, 271m ; 111615a; lY348m,e , 356a , 7a,m , 36üa,
510a , 620e , 9m ; V34e ; negative III 171a * ; - Pfeiler II 342a , 370m | ,
-iay 11500a ; 11118m, 71«; IV473me ; pl . - sätze II 136e, 185a ; III9a,
20a ; IV447a :| schwache 111313a* | auf schwarzem G - e )a. Sternes III
08(2, 69e, 183a, 543m ; Den schwarzemG- e III 339m (sich abhebe») :| sicherer
11371a | - stefs II 139m (einiger) , 515a ; - strfse 1367e dieselben
(
für eignn,
n. anorg.) :) (von Wasser») 1282 « ; anf weißem III69e , 543m ; - züge II
142«, 354a | |— Gründer sg . 1438a ; 11216m (erster) , 228a , 346a , 354a;
III 17a , 19e ; IV50 « ; pi . 11248« | Gründerin » IV 7m :|| gründlich f.[
Bcbandlnng , Betrachtung, Forscher, Kenner , Kenntniß , Methode, Prüfung,
Untersuchung) 11285a , 111585«; IV44rn,425a : (von Personen) 1483m;
1166m, 407«, 438a ; III 71« ; Werk 1380a s Gründlichkeitss. Untersuchung)
I S . IXm , 18m ; IV368a || Gründung 11249a
grünend s. bei grün ; von Grüner V^94a (^ . v. Humboldt ) , a geogn.
(
Horizont) ; grünlich, Grünstein n. ä. s. bei grün
Gruppe ss. Berge, Cometeii, Erscheinungen, Feld, Gebirge, Gestirne, Inseln,
Menschen, Planeten , Säulen , Sonncnflccken, Sterne , Thatsachen, Trabanten,
Trachyte, Volker, Vulkane) 1 287a , 9« ; IV58a , 505m ; pl . Gruppen (*)
I51m , 52a , 65m,e , 204a , 239 «, 270 «, 288m , 290m ; 1184«, 93a , 99«; III
15a, 36m , 38a , 107m , 135am , 197e—8all , 209a , 253m «, 281«, 316a , 437m,
504«, 610m ; V5a , Seil, 75« , 76me , 81«: svon Gcbirgsarlen) IV467 « ;
g- enweise 11310a ; 111281a, 480a ; IV63m , 128m , 134a , 415m ; VIOe;
von Zahlen II 455am *,e,ell* , 7a ; -^ .» zeichen II 455a,mit , 6all J Gruppe
(Otto Fried ., geb. 1804) III 28a (Archvtas ) :|| grnppiren 1367 «, sich
gr. 11269a ; grnppirt 1156« (znsamitiengr.) s Grnppirnng ss. Pflanzen, Sterne,
Tbiere , Trachyte, Vulkane, Wolken) 18m , 237a , 352m , 382«; IY29 «; pl.
-cn (° ° ) 11383a ; 111326m, 511a ; IV26m : contrastircndr I50m , der Er¬
scheinungen114«, lineare IV27 «, malerische II327 «, räumliche I55m
*grus s. Kranich, grndartig IV220a , grußfeh II420 «; Lirnon Oopiiilua
(1493- 1541) II480 « (Elephantenhaare), 111360m (riovns orbis ) ; Gn/nion
(in Äolis) II99 « , Grypheen (Mnschel-Berstein.) 1291a
*gua (javan . Höhle) IV' 513 « s Guacamayo Vulkan
(
der Prov . Onipo «)
l 238m.t IV5 33e: Gegend IV533e ; Getose weit gehört 1238m , IV533 « ;
Höbe I 238m ; Lage ib . , IV 533 « :| la Guacana Dorf
(
beim Jornllo ) IV
:563a, paoarno von GvachanequeNeu
(
-Gran .) IV 556«, guaobaro (Vogel)
1417m (cueva del ) , rio Guacuba Dien
(
- ©van.) IV554 « , Guadalajara
(Mop.) IV592rn , Guadalcanar Siidsec
(
-Insel ) IV420 « (v»lk.), Guadalquirir
(Fl .) 11252«
Guadalupe Insel — Guadeloupe, mina de f. Micuipampa, Nu .Sra . de
G IV336m ||— Guadeloupe span
(
. Guadalupe 11325m ) (Insel der kl.
Antillen) : A. die Insel 11325m , IV600a , V4 9e- 50a: Backe V' 25«,
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Basse-Terre (westl. Tbcil) IV601m , Tclerit IV629e, Psanne 11325m,
mcnschl
. Skelette 1260m; sousriere, Bttlkaus. Stück 23. ; Wasserfall \26tn,
«49e- 50a :| | B. soufrifere le( la G. IV292a [602], V25e; ober Bulkan
von 6 . (*) IV292a, 601m\\', X [25m- 26m] 49e- 50af( . noch Äegclterg
, Pic):
Auobritch IV495e*, 601m: zusammenhangend mit dem Erdbeben vcn Cumana* lV599e- 600a, lm ; V25e- 26a ; Ailsbrüche lV602m :| was sie auf»
stoßt IX 601e~2a, V25me ; wirst Binisstein au? IV602m, V25«; Gebirgsarten IV602m,e; hoch V49e*, Höhe IV602c,; vulk. Kegelberg IV601m |
keine Lavaströme IV 601m, V25m ; aber Lavastücke IV602me, V25e :|
stiame IX601m' Pers
[
.] lY602a,mll,mc; Pic* V26a,m, 29- ; lange Ruhe
IV495e*, Schlauitu-Aitsbruch od. schlammiges Wasser* [vgl. Wasser] V25e26a,m | Trachvt(e) lV602e , 629m; Trachyt-Art IV472m :| Wasserstroin*
[vgl. Schlauuu] X26am, 49e
*Guaduasbei
( Bogota) IV266e(Teniper. der Tiefe), Gua Galan f. Galan,
Guaham — Guam | GuaillabumbaDorf
[
[IV626»,] nördl. v. Quito) :
Basalte IV462a , 613nr; rio <le G. IV357m , 362m, 613m' Thal IV
462a , 613me (Hipe) | GualatieriBulkan
(
Boliv.) IY[549e1]: sehr ent¬
zündet l \ ' 549e; Höhe IV319m, 549ei ; Lage IV319m , 549e:| cerro da
Gualgayoc s. Micuipampa, rio Guali IV251a , Guam I42lm ob. Guaham
I422e (Insel der Marianen), saldos de GuamaniQuito
(
) IV573e,
GuambasPeru
(
) IV 294m; Guamote(
bei Riobauiba) IV463m,e (Lage), «
(Gcbirgsarten); GuanacaureBulkan
(
beim Golf v. Fonlcca
) lX541e-2a,
puramo de Guanacos IV555m , Guanahani(
Insel ) 11301a; Guanahuca
(Bulkan Chili's) IV' 553m,m (Guaneß
<ief )
Guanaxuato Bergstadt
(
[IV42a , 334e] in Mex.) 1226, IV42e- 42a:
Bergwerke[— Gruben, vgl. Silberb.] I444:r, ,S. Btmardo s . ° Valenc. ;
bramidos , Gebrülll [216- 7a, 21. 444am\; IV226m, 334e; Breite IV42a,
434a ; Gebrüll s. bramidos ; Gegend I444a,m ; Gruben [= Bergw.]
121Öe; IV' 42e- 42a, ib. (Teniper. gegen die äußere Luft) ; Hochebene IV
432m; Hohe 1444a, IV 434a; iii Nordwcst X74e- 75aWiederkehr
(
u.
LTeckiel der Schichten
) | [Ort dabei] IV245m,e, 638m; V74o, 80m;
[Örtlich!, dabei] (vgl. Nordw.) 1229m, 418e J Quelle IVr42a; heiße Quellen
dabei 1229m, lX245me, X80me Schichten s. Älordwest
, sierra 1444a;
reiche Silberbergwerke IV245m , silberreich IV334o; mittl. Teniper. [s.
Gruben, Valeno.] IV 42a , tiro nuevo s. Valenc. | Valenciaua (bei
Gitanax. ; mina de V. IV41e) lX41e- 42a: planes de S. Bemardu I418e,
\X41e- i2a; Teniper. ib. ; Tiefe 1418e, IVll3a ; tiro nuevo IV41ell
*rio Guancabamla od . ChamagaIV497e
(
) (bei Rentema) IV497e: in
den Amazonenfl
. , sehr schnell
, Teniper. :] Guanches f. Guan/chen, cuchilla
de Guandi/araam
(
Tunguragua) lV462m , Guanegue s . Guanahuca,
Guangamarca (Peru) 1278m, Guano V35.1 (von A. v. Humboldt nach
Europa gebracht
); badenda von Guanfcebeim
(
Tunguragua) IV462e,e

Guans— Guat
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(
) ; Guanfchenffstii.
it. Glimmerschiefer
(
(Trachyt- Säulen), 3aGranit
) (alte Bewohner der canar. Inseln) 112.04m (Inseln der) , 381m
Gmanches
deini Cotopari) IV365a : Basalt IV
(
(Mumie), 412e~3a \ GuapulnHügel
), Borgeb. Guar477am, V38m :[ 6ua »-aco(Berg Sndam.) V56m (Leuchten
dafui (£}%fr.) IV 102m, guardarojia IV298a, guardas IY189a, Guardian
Peru .Küste) I428e
II 488a ; le due guardie, the guards III 360e; Guarmey(
Guatemala 21. P r ov. (—Centr. Amer.) : Erdbeben V27a , Eroberung
. IV538all, Hauptstadt IV544a , tu 111476a; Karte IV
111476a, Gesch
544a; - en IV538a,m ; Küste 111476a, IV543o; span. Regierung IV
544m, Reise IV543m, SchneegrenzeV50me; [Schriften] IV 538am,
543m; Tolteken 111476a, Vulkanes. C. 1 B . Stadt : 1) allg. 14' 538a ;
2) Alt-G. (antigua G. IV544a,m ; V27m) (die älteste[IV544a], 1“ Stadt)
[bez. durch*] IV326m, 542o, 4me; 3) die2“ Stadt (**) (auch la antigua
G. IV544m) IV544a,m; 4) Neu-G. (die neue [IV308«], 3“ Stadt;
Santiago de G. IV544m , V27m) [bez. durch°] IV543m , 4a,m, 5m ]:
zerstört durch den Agua* V27am, 50am ; Alcalde IV 538a, 544a; Ein¬
wohner IV544m, erbaut[—Gründung] IV544a**, Erdbeben IV 544m**,
] IV
[—
. IV538a ; Gründung0 erbaut
der Fuego dabei IV 545m° , Gesch
544m, V27n >; Karte IV544a ; Sage0 IV544m , V50m ; Ruinen IV
s. zerstört; verlegt, Verlegung** IV 544m,.
544m**, Überschwennnnng
) ; 2 Vulkane[s. °Agua , °Fuego]* IV542e, 3ö- 4, 4e;
(
me, meAuswahl
Vulkan dabei IY543me° ; zerstört* : durch e. gr. Überschwemmung IV
( Agua); ob. große Wasserflntb V50am J
) ; V27amdes
54 3e- 4a, 4a (Ursach
C. Vulkane der Prov . [—hp. Centr.Amer.'s] 1255m; IV306a, 326am:
Llmmoniak 1255m, Arbeiten \V537e- 8a, -Kette IV612e, Richtung IV
307m; Wasser-Ausbrüche V26e- 27a, 50 J D. die 2 Vulkane bei der
Stadt G.s [ . einzeln Agua u. Fuego , E. u. F.] 1V308a [543e- 4] , V
[50(me) ]; bei 2Ut-G. IV 542«, 3e, 4e: hohe lV542e , Höhe IV 308a;
V 50me J E. volcan de
Lage IV543e, 4a ; Namen IV 543e, Schneegrenze
-Vulkan IV544a, V27a) [bei Escuintla lV543e ; V27a,m;
(
Agua Wasser
auch Vulkan von E. gen.] I\ ' [54.7c!- 4a], V [27] 50m: alte Ansbrüche?
IV543e , Mlt-Gualema/a zerstört V27am ;hoch IV543o, V27a ; Höbe IV
543ell, V50m; Lage IV543ell, 4a ; V27a ; keine Lava-Ansbriiche V27m,
Messung IV 543«; Name IV543«'!-4a , V27a ; Obsidian IV543e, ewiger
Schnee ib. , [nicht thätig] il>.; Trachvtkegel ib. , V27a ; gr. Überschwem¬
IV543e- 4a, V 27am; Wassermung [— Wasser-2l.] 1541 ihm zugeschrieben
(
.] V (26e- 27a) 50am J F. volcan de Fuego bei
Ausbruch[= Überschw
Nen-Guatem. IV545m) IV[544]m, V50m : neuer Ausbruch IV544e, Aus¬
);
brüche IV545m; entzündet[— thätig] IV544a (immer) , a (jetzt weniger
Erdbeben IV544m; Höbe IV326m , 544ell; 4 ’27a, 50m; Lage IV544a,
5m; V27a ; viele Lava-Ausbrüche V27me, Lavastrom IV544e; Messung
] IV545m
IV544e, »och thätig [= entzündet
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*üua - Upas s. upas , Guaviare Fl( . Nen-Gra ».) IV 556m (in bcn0ui »'co) |
Guayaquil
1447a , H1131e : Cotupaxi lV575m (sei» Donner erschüttert
die Fenücrscheiben
) , V3la (ohne Schnee) ; Fahrt IV308e - 9a ; Hafen IV
302a , 575m ; Höhe 1447a ; lagartero (östl. davon) IV 497m,m Hitze
(
);
Magnet. dieignng 1428c ; IV72m :i, 109a ; Meridian IV91e,537e ; Sangay
gehört lV302a ; Teniper. 1447a , IV40e ; westl. davon IV537e :| guayava
(Frncht) lV334e - 5all, guayeos (offne Spalten ) IV 573a la
|
6,nii,,a (Stadt
li. Hasen in Venez.) : Höhe IVllOe , 180e ; Küste 1V94e , llOe ; inagnct. :
Inlcns . IV 180e , Neig. IVllOe :| rio Guayre bei
(
Gnatzra) IV llO »,
Guaylara fl( . Flnst bei Pasto) IV 495»
*Gndrun II [SSe- S4 , A. 113a (ihre Gesch. , Natnrschild.) ) , Gudfckeba
(Afr.) lV378m (Basaltkegel) ; Gncpard (= Jagdtiger ) II 191e , 4 28m |
Otto v. Guericke (1602 - 86 ) : Electricität II 382e- 3a, Luftpumpe II
382» , Planeten 1389a !! 7 6 »erin 1) (Joseph Xavier Benezet , 1775—
c. 1850) 1 396m (Stcinseld , „Alpes “) ; 2) Cap. G. lV400e (lwogaßma ) , 3m (Archipel Cecille) :| Guernseyengl
(
. Insel) 1348a (Teniper.) |
Guettard (Jean Etienne , 1715 - 86) : ausgebrannte Bnlkane IV353m,
571t :| Guguan Bnlkan
(
der Marianen ) IV430 », Guhrauer (Gottlelialk
Eduard , geb. 1809) 1389a („Eeihnitz Schriften ") , Francesco Guicciurdini
(1482 - 1540) 11 492a (Velpucci ) , de Guignes s. Deg . | Guigniaut
(Joseph Daniel , geb. 1794) : Creuzer religions de l’antiij . II424 »,
432am :| Gnilandina (Pst .) I327e , GniUemin III IZOine(electr.) f Felipe
Gallien (1492 - nach 1561) I \5ie - 55a: Lange durch inagn. Variation
11488m ; fpcrs.s II482e , 8m ; Variations -Compaß II482 », IV54e - 55a :|
Guimar auf
(
Tencrifsa) IV480a (Lava) , Guinand (Pierre Louis , c. 17441824) III80a (FlintglaS) | Guinea: Golf von 175a, 191m , 309m ; Küste
1193m :| Owen Gnineth 11274» , Guinsay — Quinsay , la GuiolleBills.
(
Bezirk der Anvergne) IV607m ; Guirlanden IV205a , g- artig IV 144a;
gulistan (Gedicht Sadi ’s) II43a f Gumpreclit
(
Thaddäus
Eduard,
1801- 56) : „Diineralqncllcn von Asrica" IV500 », „v»lk. Tbätigkeit in Afr."
IY581e - Camerun IV (377m ) 58le , Quellen bei Caithago JV5OOme;
„Zcitschr. für Erdkunde" IV 566m , 570a , 591e , 623a ; GebirgSarten 1264m,
Granit V68m , Bnlkane vrn Mexico IV566m ; Quellen s. Afr. , Carthayo ;
Über den Toltica IV591e (gegen Piesehel ) :| Gunnbjörn II277e - 8a , ib.
(Grönland ) , 457» (sah zuerst Grönland , 876 ; G- s- Scheercn) ; Guniur
(Vulkan Java 's) IV 484a Qbsibian
(
) , \ 43eiele
(»
fl. Hügel) ; gunting
(ja». Berg) IV 55Smes ( . »br. den folgenden Namen ; meist ist aber dieser
Vorsatz im Reg. Weggelassen
) , Gunzenhausen in( Franken) [i. Sinn Mnrius]
111315a ; Gürtel fs. Berg , Central- , Himmels 111212a, IV569a ; Gmical
(Ostind .) 1484a (Berge da) ; Guschtasp (alter pers. Kön.) II99a , 132m;
Guß s. Eisen, Stahl ; Güssefeld 11491a (Karte) , Gustnvia (Pst.) II91m ||.
gut s. Hostunng, das Gute 137» 7 Gut : gemeinsames L Menschheit, Güter

Gut — Halt
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I 3Gm (kärglich ausgetheilt
) j| Job . Gutlenberg (geb. 1395- 1400, f 1468)
II289«, 465« | (die) Guyana II (444a), IV75m : Küste IV137» (Linie olme
Abw.) , maguet. Abw. IV 75m, Waldgegend 10. ] Guyol Je I’rowus;
Gedicht, in welchem zuerst der Cvmpaß erwähnt wird II294,', 482m;
I\51e - 52a, me ] Guzerat (Guzurate IV 138m) 1480a ; 11195m, 203a;
IV 138m (Linie olme Abw.) ; gnzeralifch 11 440m (Sprache) :( Guzman
f. rauunculus , Maria de G. f. Columbus; Guzurate — Guzerat
*Gi»nuasiuni 1402a (altes) , !I261e, IlllöOe (pers.); Gpninosephisten
II198«, gymnosperml 293« | GyPS 1460a , 7a: (Bestandtheil
) IV266a,
Entstehung I277e- 8m, - flöze 1227«, specif
. Gewicht IV163« :( gyropbora
(Flechte
) IV 65m

H.
*IIaag II507 « (int), IV25rn« (Pendel) I Haar auch
(
in «ornp.) (s. Hpgro»
nicter, kräuseln
) IV417rn, pl. (Haare (*): - glas IV417m, [fvniio
] 1380m,
einer Mumie 11281m, der Pflanzen 1368«*, - röhren IV 9m, (schwarz
) I
380m; —
steril(—(Seiltet] 1118a, - steine 11365a; bei Völkern II194«, 5mii,
437«; welliges 1380a, II (195m) ; (Wort) IV640« :) Habicht II47a ; habi¬
tuell 1340«, IV640m ; habsüchtig IV298«; hacienda (= Meierei) IV 184a,
335all, 7ell, 355m, 462a, 534a ; V 96« | Hader(P Streit) >1362«; hadern
III31«, IV221m :| Hades (= Pluto), Hades(—Unterwelt
) V60a,m, 61m,
64a (Eingänge), 86elll| IladhramautArab
(
.) (— Hadrumetum) II 243«:
Lava IV3Sla , Messe 11244m; Weihrauch 11443m, 111344a] 1) George
Hadley : Passate Il516me ; 2) John II. (c. 1670- 1744) : Spiegel-Sextant,
-Telescopc II 335a, III 78m«; 3) Hadley Ringgeb. auf dem Mond III
506m ] Hadrian: sein Lehrer 11435a, Reise durch das Reich 11215m, unter
II127«; Villa 1123«, 24m; (Zeit) II330« :) Hadrumetum(= Hadhramaut)
I1162«, J. Haeghens (f 1853) IV 166a (annuaire meteorol.) | Hafen
(auch in comp.) II 309ail, 439m , 441e; III124«; pl. Häfen (*) 11160a,
7a, 291m, 493a ; 111144a, IV51m : - ban II204«; (Bestimmung(der Lage))
I 185e- 6a, 428me(e) ; - bucht II57mll, städte
II 79m, lange trockenI
316«- 7a* :| Haliz (pers. Dichter) 1141m, 43am ; hastens. Auge, Augenblick;
Fried . v. Hagedorn (1708- 54) II 68« (Naturgefnhl) ( Hagel s ( . Erde)
1225a: Abhängigkeit II473«, (ableiten) 11417m; b—
artig 111164m, 200a;
-bildung III29a ; Entstehung 111201«, Erzeugung 1148a; - sortier 1136a,
363« (leuchtend
) ; nächtlicher1 336a, - schauer IV356m , - Wetter1 225m,
wie 1404a ] Ilaidbergin( Franken) IV148«, [208e-9]: Bestandtheile
, Ge¬
stein IV208e , 9a ; magneiische Eigenschaftenu. Erscheinungen IV20<
Se-9;
Magnetismns, Polarität IV 149m Willi
]
. Haidinger (geb. 1795) 1407a,
459a ; V71e (kintstl
. Piineralien) ; Haidingera (Baum) I 297in ] Hain
(s. Eichen
) II52a,80m , 105a; pl. Haine (*) : heilige
(r) U99e- 100a*der
(
Götter) , 99«, 100a, 133« ] Haitis ( . Columbus] 1154«, 287a: Erdbeben
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gehört I215e , Richtung IV599m :| hajok (arat . Stern ) 111205m, Hakas
(— Kirghisen) 11421a , hakemitische Tafeln III 150am s Haken 11441c , IV
205e : h- förmig 111490a , IV 144a ] Rieh . Hakluyt (c. 1533- 1616) II
461am : navigations and voyages ib ., 485a :| Hakon VI (ftl'ii. v. Siovlv.)
11275m
halb [f. den 2 1,n Theil : belebt, Cultur , Flüssigkeit, Kenntniß , Opal,
Schatten , Vulkans (chH- insel, - kngel, - Messers. als bes. Art. hiernack) IV
375m (- niondartig) | |— Halbinsel vgl
( . peninsnlar) ss. spanisch! 1308 « ;
11154a , 309«; eine besliinmte 1348a , 350« ; 11159a , 243m , 410m , la;
IV52e , 392e ; pl . - inseln (*) 1308me, 9a , 337m , 343m ; bestimmte IV429m:
von Asien 11240«* ; wird Insel I V 262a ; nicht H., sondern Insel IVLSZam;
des MittelmcerS* 11153a, 213«, 404e- 5a ; h- reich 1347a , schmale IV261e-,
»ulf. IV42öm * : ss Halbkugel hp
(. Hemisphäre, ch Erdhälste) ss. Erde,
Himmel, magnetisch, Mars , Monds I 306m; pl . - kugeln (*) III ö40e , V
98a : beide* 1304« (Land n. Meer), II393 « ; IV84 « (91m), 122« : in beiden
IV 130m s Nord-H. 111513m ; die nördliche sa. [übt.] 1191a, 306m (Land),
424a ; III486 « :| die östliche II481 « (n. westl.) s Süd - H. 111513m; die
südliche 1191a , 424a ; 11305a, 363m ; III486 «; IV74 «, 89a, 119«, 130a,
157m : in der südl. IV137m , 140« :s die s. n. nördl. II393 « , IV91m :s
die westl. sa. östl.s 11269a : ss Halbmesser ss . Bahn , Erdbahn , Erde,
Hanptplaneten, Planeten , Sennes 1154a : Aqnatorial-H. s. Erde, Planeten,
Saturn ; Polar -H. s. Erde
*Halde s. Schutt, llaU -a-Kala Sonnenhans
(
; Vulkan auf Mani ) IV
589m ; Stephan Haies (1677- 1761) II387me (Sauerstoff), 11124a (Naturwissen) ; Halifax Nen
(
-Schottl .) 1 342m (Tcmper.) , Ilalikarnafs 11179m
(doriiche Colonie) ss 1) Hasil Hall Cap
(
. , dann Oberst ; 1788 - 1844) :
gournal of Chili , Peru and Mex. IV 546m ; Choco IV 40m , der Colirna
lV546a , Cotopaxi IV 529am mit
(
Boussingault ) ; 2 Vulkane von Guate¬
mala IV544e , V50m ; spers.s IV 529a ; Schwefel-Insel bei Japan IV 393m,
403me}\ unter
;
Segel IV544 « , 6a ; Temper. IV40m J 2) ehester More
Hall (t 1729) III 78«- 79a (Fernröhre) 3) James Hall 11374m (inagnet.
Abw.) ; 4) Sir James Hall (1761 - 1832) : SchmelzversncheI (271a ) 4a,
459« 's B . 5) Fort Hall IV598a ss Hallaschka (Franz Ignaz *Cassian,
1780 - 1847 ) I 41a (Schneekoppe
) | Halle: pl . - en II 78mmit
(
Säulen ) y
Halle 1 479a (Breite , Barom .) : Hallische Litteratur - Zeitung 111465a :s
Hailein IV512am
(Weitungen) , Albrecht V. Haller ( 1708 - 77) II 68«
(pers. , Natnrschild.)
Edmund Halley (1656- 1724) IV s5S«- 60as 724e- 5m ; adj . Halleyan
)'. lines , Halley ’fd) s. Comet ss Ins . (ch sein Comet bildet einen bes. Art.
hiernach) : rj Argds 111252m , astrcn. IV 196a s Come .t von 1680 III
563e- 4a, 581ePhantast
(
. Idee ) ; ch der H.'sche Comet (von 1682) ist ein bes.
Art . hiernachJ Erde 1 178edas
(
Innere ) : die E . eine Hoblkngel (Phantast.
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Oboe
) I [178e, A. 425nm); IV 195e- 6a , ib. (darin ein leuchtendes Fluidmn)
:| Expedd
. s. Reisen; Feuerkugel 1125e, 407e; Fixsternef. Sterne ; St. Helena
11252a, 317m; IV59a (Reste), 60a (Anfenthall
), 171e; Helligkeit!158c,
ll «v«iius IV 172s, südl. Himmel III347a ; isogonische Curven IV59me,
133e- 4a ; Land u. Meer IV 588», Hsileyan iines IV133«-4s | IN ag »etisch sa. Reisenl 11321m, 374,»- 5m; IV[5<Sm- 60a] 171e, 195e- 6a (6a):
Linien gleicher Abweichung IV' 59ni; Linie ohneA. 11374m, IV125»; 4 in.
Pole 1439«; 11374m, 483s ; IV' 58m!Ie, 171«, 202a; Störungen IV125am
(erkennt er nicht
), 142s; Theorie IV 59a ; Bariations-Karte 11374a; IV 55a,
59am :| Nebelflecke 111313a, 7m, 9s, 320a; Newton 11123m| Nordlicht
1198a, 440a ; 11375a; IV124e-5m, 142a, 196a: Phantast. Erklärung IV
195e- 6a Passatwinde
:|
11 HbOam
; speis.) 111106m, 172a, 196a || Reisen
(Expedd
. , Seefabrten) IV59am (4 Seereisen), e- 60a , 125a: inagnet. R.
oder Expedd
. II 374m- 5al!, (380a)m ; IV59amdrei
( ), 20le ] Reise 111
154a || Schiff III252am ^Sterne), Seefahrtens. Reisen| Sterne od. First.,
Stern- : Catalog südlicher 111154a; IV60a , 171e; Glanz III49e,58a;
-hausen III179ell; OrtSveränd
. od. eigne Bew. III36m, 53a, 265e, 284a;
Positionen III 265e, sphere of fix’d stars III 58a :| Tod IV' 125m, Bariat.
s. inagnet., vor H. 11321m, heiße Zone II380a :||— der Hall ey
Coinet (von 1682: III 560m) I24e , 116am 111
;
45me, 51a , 563e-4a,
57 Oe
- la , 7me: Berechnnng III561e—
2all, Gestalt-Beränd. III557me , von
Halley verkündigt 111560m; Licht 111108m«, - kegel III45me ; entgegen¬
gesetzte RichtungI 113e- 4a; Umlaufszeit 111570
« (76 Jahre) , e- la (von
kurzer II.); verkündigtf. °Ha.lley || Jahre: 1378 svgl. bei*Coineten
) III
562am, 577me; 1456 I389«- 390a, III561e- 2a ; 1531 111562a, 1607 II
364m, 1682 111560m, 1759 ib. | 1835 (u. Jan . 1836 111568a,») 1108,
110m, le , 6a, 390m, 2m; 11158
« : Gestalt-Veränd. 111557m«
LciUarclH aIhm an n (1813- 55) : Reise nach Italien IV 506m, in Marienberg [a. ° OiieUeii] IV504m , spers.) IV252a , Quellen s. sogleich, Reisen
[f. Jtal .) IV 252m || die Temperatur-Verhältnisse der Quellen n . Quellen
überh. (bef. seine Schriften darüber) IVs252, A. 504m- 6| ; Veränd. seiner
Ansichten IV506« (in s. 2''" Bd.) ; über s. Arbeit svgl. Schrift) IV252am,

504m, 6m,e (l1,r, 2>" 8t .); seine Beobb. IV504m ; 5jähr. Beob. von 7 Qu.
in MarienbergW 504m, 5mell, 6m!i; Eintheilung IV252me (3fache
), in
Marienb. s . Beob. , Messungen IV252m; Schriftens. allg. II. Arbeit, nur
über die veränderlichen IV 504m
*Hallström 1472«, Nie. Halma (1755- 1828) III 108a (I’roclus, Ptolemäus) , Halv (arab. Astr.) III222«, llamadanPerl
(
.) 11142a, Ilamamat
(Ägvpteu
) 11159m, Hamasa (arab. Gedichtsanillllung
) II50m,e, 120s,ml! |
Hambato(
in Quito) IV220«, 362a: oft durch Erdbeben zerstört V29«, 52a;
Getöse V53«, keinG. I2I4m; Hochebene V29m«, 51«: in der H. IV521a
J Hamburg: sAstr.) 111275a, Breite 1376m, sBnch) 111368a, Entfernung
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IV 534« ; Sterne III ltt6e , Sternwarte 111351m J Hami (Land Inner -Ai.)
IV 379m, 613a : nnler China IV613a , bittres Meer dabei IV 456m, Ölst
IV370111, Bnlkane IV383a :[ Hamilkar II 178m ||- l ) Terrick Hamilton:

Übels, des arab. Romans Elitär 1149«, 119« s 2) Will . J. Haniiiton:
Bnllan Artiäus IV525am ; researclies in Asia Minor IV525ni,e , 567m;
Kaisarieh IV525m , Hügel bett Karabunar IV525me , 30 Kegel IV567m
(in Klcinas.) , speis.) IV347a ; 3 Schlnnde in Kleinas. IV347a , 567me| :
liammam s. Uns \ Joseph v. Hammer ( 1774- 1856) : über Antue II 119e,
„Cbalisat" II442e - 3a ; „Kelch, der pers. Dichtung" II43m ; „schöne Rede^
fünfte Persiens" IIll8m,e :| J/amme- A/k (Fininarken
) IV 118e (mag». Nbw.,
Breite) ; Han (diinef. Dynastie) II lOOam, 214m , 220a , lm , 294a ; III
148m , 221m ; lV51m ]| Hand and
( ) in eomp.) [f. SUenidi, Senne,
Strahlen, Zeid)i»mg) 111115a: - bischer 111477a, - griffe II283 «, - haben
II 356e :|| Handschriften Mannscriptc
(—
) 11510m ; III106 « , 131m,
195mIIe, 252a, 424a !!, 470me , 6a, 624«; IV 443a, 530a ; sg . - schrift(co)
II 445e , 6m , 9a , 475e ; 111562m , 5a , 577« ; IV518e , 531 « ; V17a,m:
griediische 11289a,e, 447e , 8e ; III47Oine ; im Mittelalter 11286a, römische
11289a ; Sainmlimg 11286a, 9a,e | handschriftlich
[a. Humboldl ’s Kosmos)
11348a, 442 .*, 460e, 480m ; IV 309m , 336a , 518m, 538a, 548e , 593e
Handel (vgl. conitnerciell
, mercantil) ss. Caravanen, Factorci, Nieder¬
lassung, Phöniciern. a.s I37e , 317m ; II84e (156m), 162m, 201, 2m- 3m,
415e , 459a ; 1V311e , 608« | | 3nf. (bei. compos . Handels- ) : - artilcl 11
409e , swas daraus Einfluß hat) IV593a ; Gegenstände II 143m , 443m;
—Seift 1145a, - gescbäfte 11244m , - gewinnst IIlöOe | | Landh. II 163m, 9a,
180rn, 5«, 212a, 9e, 227e s nad) verschiednen Ländern II I70rne, 186m,
202m , 3a ; zwistlienv. L. 11142m, 220m , 5e , 6e , 241m , 2e , 250a ; verschiedencr Länder 11204« ss Lebhaftigkeit IV608e , - ort II290 « ; - platz II
202m (der größte) , - Plätze 11462e ; - pclitik II 467« , - producte 1161a;
Seeb. 11201a, «, 2a, 3a. 255m , 396 « s - stadt [= - Platz) 11463a , - statte
(° ° ) II462 « : erste 11178m (202m) , reiche II307 « :| - stationen 11142m
(indische
) , 293am ; - straße II (169a , 202me) , - cn 111342«!!; Tanid-H. II
143m , 175« , 410m ; - nnternehmnng II422 «- 3a ; - Verbindungen II188 «,
225«!!, 274a, 7a, 443m ; - Verhältnisse 1319a ; -verkehr 11156m, 9«, 161a,e,
8m , 170m, 3a, 5a, 7a, 241m, 7a, 254m , 264m/ 290a , 327m , 339«, 446 « |
-Volk II 160m , 244a ; - Völker 11259m J Weg II(202m) , IV436 «; - weg
III344 «, 354m 7 We 1tb. 1438m ; II 189m, 221 «, 243«, 477am : Richtung
11261a :| Zwischen
!,. II219 « ss— Händels. Welt ss handelnd B . (—Handel
treibend) II 178a s 21. (agens ) 11266« : Leben II 9m ; Personen 1163«, 77a;
Wesen III 29« J etwas Handelndes I 224m ; H- de II 61« , 64a :ss Hand¬
lung 21. (cig.) II25 « s B . (im Ästhet
. Sinne ) II 70m,e, 71a : bewegte II63 «,
Darstellung 117«, Fortschritt II35a
*Handlchristens. bei Hand ss Hang II16 «, 33a : nach II5a , 26«, 93m:

Hang— Harn
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1173e, unwidcrstebl
. II23m ; zu etwas II 4m, 23m, 26a, 33a, 73c,
82a, 247a, 280e, 291a, 364a, 396e- 7a ; III 162a; IV55mll, 636a JHänge¬
bank I 117m, 8m; - bänke 1418m s jui Hangenden(bergm.) I 28(>a , IV
252a || Hangtscheufu(
chin . Statt ) 11290k, 477a ; Han-haiein
( Meer) IV
456a | Thaddäus Hänkc (1761- 1817): Vulkan von Arequipa: bestiegen
IV548k; iNessuugu. Hebe IV 528am, 9a; Botaniker IV528n,m, 518e;
mit Malaspina lV528a , 548e :| Ilannibal 11178m (Syracu.«), lVGOOe
(Zeit) | Ilauno : Afrika 11314m, 412m; Chrete* II 163e; Insel mit See
IV2S7e, 522me; periplus lV522e ; Reisejournal IV287e, Schiffsj. 11412a;
Westhorn II 166k|| Hannover A, Land IV 22mMeridiangrad
(
) | B. Stadt:
Archiv IV203>uc, Bilder II 129e, Bürgerschule 11520a, Globus IV203c- 4a
s £ . baunöverich IV151« (Gradniessung
) || Hauo« (Jlich. Chrpli., 16951773) 111417a(Sonnenlicht) ||- Hansen (Pet Andr ., geb. 1795) : Jupiter
111519a(Abplatt.), Mond 1389m, spers.s 111538m| Elein. der Planeten
III135e, 456rn: einzelner 111492a, 522, 530m, 8m :| „Sonnensystem
" III
3$0all, 407a; Uranus 111406m:|| Ilanf 'teen (Cliristopher, geb. 1784)
||: magnetisch IV65e- 66u: Abweichuugslinien 1189a (in Asien); Linie ebne
Äbw. IV140e- la : in Rufst. IV 138e- 9a,m, 204rn,e- 5a ; Beob. IV68eJnteus. IV67e-68all, 96e- 97a (stündl. Veränd.); Karten IV66a ; Neigung
IV 109a, 186e; Reise IV6S- , sammelt IV 110e- la 's „Magnetismus der
Erde" I431e, 3m ; IX65e- 66a, 68m, 205a: Aussatz llumboldt ’s darin IV
147e- 8a, 189e- 190a Nordlicht
||
IV143e, 205m; Oscillalions-Nadeln IV
70c, Reises. vorhin
*Hapel IV601m (soufriere de la Guadeloupe
') \ Haraforen I 380a;
Alfourous 1380a, 3a || Ilard i ng (Carl Ludw., 1765- 1834) : „kl. Ephemeride" 111552c; Jnnn entdeckt III 154e, 426m, 514m , 8am; X 108a,
116e- 7a ; Merkur 111491m; Lage Saturn III526ell- 7a,552e | Stern(e) :
-atlas 111154a, 5e; - catalog 111518m; veränderliche III 243me,er- (sg.)
III 241e :| Venus 111591m II Harfe s. David, Hariri (arab. Dichter) II
118m, Harlau 11519m snrweltl. Thiers| Hartem: Bristen II508m, Buchdruckerkuust II 289e; sda geb.s II85m,129e :| harmlos lV149a ||- llarmonia (40 ,tc kl. Planet) V116m : Elein. X112me\ EntdeckerV 112m, 6e;
-ung X112m J Har m onic f [ . Kräfte, Sphärens II 139m, 354e, 500a, la,
512e; III 12me, 437c: Philosophie III 18a J harmonisch
[f. Eindrucks II83m,
94e; III 437e, IV83a : Klänge II61e , smnsik
.s 111437m, Verbindung II
347e, Verknüpfung II 66e, Verschmelzung II 265e || Harn s. Sterne |
Uromas Ilarriot (1560- 1621) [f. Rigaud] II 485m, 510me: Jupitcrstrabanieu 115lOme; Souueufleckeu II 360e, 51 le ; 111383a:| Sri Harscha
II 117m, Haitecamp II13le ; Hartem(
Engl .) IX647amBergwerke,
(
Pendel,
Versuche
) , m (Dichtigk
. der Erde, Lage); Nie. Hartsueker (1656- 1725) III
77e (Objective
) s|- Harun Al-Raschid (Cbalif) 11251«: Hof 11260a, Sohn
111150a; IIl>r U451e- 2a,m) unter ihm II255e J Harun el-Watek (Chalif)
unseliger
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111415m:|| Harz A. (Stoff) [f. Bernstein, (üloctricitäi
) I 454e, pl. Harze
(*): Anziehung 11382»*, Entstehung IV514m*, -reichthnm 1298m J harzig
IV514a :|| B. Harz (- Gebirge V83e) : am II 257e- 8a , FlächenranmV
83e, GeognosieI 460m | Granit I 261e; V77e, 84mer 95a : jünger, - re
Granite X68m, 77a, 96a :\ tiefste Grnbe I418me , Kali-Glimmer V77c;
devonische Schiefer X84me,e; -Verhältnisse Y84me
*Hase 31. (Tbier) III539ell | B . (Sternbild) : lepua III 140m(a),e(/?) T
C. Carl Benedict Hase (geb. 1780) 11112m, 418a (Joh . Lydus) || Haselntänfe II23e , Haspel IV299a (Drebh.), Haß s. National- , Hassau s. AlRammali | Hassenfratz (Jean Henri, 1755- 1827) : Sternschwänze 11167m,
166e, 202m, 3m :| Warren Hastinga (1732- 1818) II 5m (Gemälde vorn
Ganges) , paramo del Hatillo (Qnito ) IV463m ; Gap Ilatteras (Ostknste

Nordam.) 11301m, IVI37a ) Hau» [f. Leben, Lüste) I331m,453e ; III
32e; IV 170m, 273e: belebender I284in , II 74a; „nterird. lV273e :| L.
P. IIaudelx)urt 11110m („le RaurentiiG) st- Häuschen 1201m ; lVlöe,
145a ) Hanse IV577a , - en sg. (°); pl. Hansen(0o) (anch in eomp., Imal
Hans-) [f. Wolke
) 111315m: h- bildende Kraft I 157e, 9a ; III 219e; der
große II311a°, der schwärmende II241e , Hanfwerk IV572m )) Hänfigkeit
(—Frequenz
) [f. viele Art.) IV234e (relative) , Hanswerks. Hanfe, Martin
Haug V20m (Zoroaster) | Hanpt- steht
[
gewöhnlich unter dem aeeundnm : z. B. Planeten, Sitz, Stadt) II 77a (- fache
); Häuptling II 274e ||
Hans anch
(
in comp.) )s. Erdbeben, Katze, Magnet, magnetisch
) IV355m,
pl. Häuser(*) IV 263rn: - breite IV I50e, Gerätbe IV 222a, - fialt IV 232e,
massive IV221rn*; von mehreren Stockwerken1 425a , IV221m *; —
tluere
II489e; umgestürzt IV358a*, umstürzen V35a* J Häuschen IV339me ||
Fried. v. Hausen (Minnesänger
) II36a , Häuser s. Hans | Hausmann
(Joh. Fried. Ludw., geb. 1782): Granit V 70a, 96a (am Harz :| Haut [f.
Mensch
): - färbe I379e, IV' 415a ))Hauy Rene
(
Just , 1743- 1822): Electr.
11382m, Gehülfe IV617m , Lencit IV632m, trait6 de mineral . IV617a;
Trachvt: Name IV 617a (zuerst gebraucht
), am (Verbreitung
) ; Vorlesungen
IV617af Hauyn (Miner.) IV279a || die Harana 11123a: magnet. IV
108e- 9a, Magnetnadel I 432m ; Regen I359e ; Reise IV67a , Temper. I

354a :) Beruh. HaveOadt (o. 1715-

nach

1778) IV552m (pers. , Chillan)

Hawaii
A. Insel (auch [*] : Owaihi IV411a , Owyhee IV417m,
Owhyhee IV69am ) : auf IV417a , Fallgrube IV69am *; Göttinn IV417rn,
589m | 3 Vulkane IV418mell,e(durch sie ist H. entstanden); Vulkan da (V.
Hawaii IV522e - 3a , V . VON0 . IV411a *) [f. Mauna Lua] IV327m , 411a *,
522e- 3a, 2e (Höhe), e- 3a (Dom), 600e :|| B. //aioaif-Jnseln (—SandwichJuseln) IV416e, - Archipel IV630a

*Whitehead Hearn IV 163m (Drehwage), Sam. Hearne (1745- 92) I
205a (Nordlicht, Kupfers
!.), ißSoudg III 471e | Hebe (6,et kl. Planet) III
153e,376m; V116m: mittl. AbstandIII436rn(v. d.Sonne) ; Elem. 111516m,
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V108me\ Entdeckung 111426m, 460m ; V 108m, 117a ; ffijcnitv. III455t - 6a
(bedeutend) :| Hebel ! V536e (pl.) | | heben (Hebung s. des.) I 237m, 300a
j hebend 1 223c, 264e , 7e , 276c-: h- dt Kraft , Kräfte (*) I1I6S »* . 238a,
261m , 311a *, 3a ; IV271a , 5a* 288a (Diaaß) , 293m* in( Gebirgsarte»)
:| Heber (Werkzeug) 1232a
Hebräer II 242e , 439c , 443a ; B . hebräisch (*) | C. (° °) Hebräisch
(d. h. Spr .) 11462c ; das H- e (— bebr. Spr .) 11133a, 460c (in Amer.) ||:
alt-b. 11119a * (Ansicht] V58m | Dichtung [= Poesie) [b] II [44e - 49a , A.

119] 45a; -en (—Gedichte
] s. Natnrschild
. :] Gedichte
(^ Dicht
.]

II

51c,

Litter. II49a , Lyrik II46c , Namen III47le —2a* | Naturgefühl, - schilderung
(Dichtungen) II 7a [44e - 49a , A. 119] , 51c ; - Poesies. Poesie :] Poesie [=
Dichtung] (tef. Natnrp .) II 45a , m- 46a 45m
(
), 48a *, 49a , 119a * ; Sagen
III581e *, Sänger II 45c * Schrift 11119m*, Sprache (- Hebr.] 11119m*
Woche u. Wochentage 111471m- ; (Wörter] [b] II 133a , 167c , 242c | |—
hebraisirend II 465a
Hebriden I 327c (Golfstrom) | B . die neu en II.Südsee
(
) : Archipel IV
419c , Entdeckung 11311m ; (Insel ] IV4I6a , (Inseln ] IV419 - ; erloschene
Krater IV416a ; Lage IV42Z - , 4a ; zu Melanesien IV588m ; Richtung
(SO -NW ) IV421a , 3e; Vulkane IV (419e- 420a ] ; vnlk. IV4I6m , 424a
Hebung Erhebung
(—
; hebe» usw. s. bes.) (s. Berge , Bergketten, Boden,
Continent, Continental -Massen, Erdbeben, Festland, Insel , Kegelberg, -Meeres¬
boden, Mond , Schichten , Bnlkane] I 26m , 168am , 209a, 235 ; 11155a,
224a , 392m , 423m ; I V 277c, 340m , 551m ; pl . - en (°° ) I 310c , Im , 3c;
IV507a : (comp . Hebnngs- ) Alter V13e , - Erscheinungen IV34a , große
IV371m , —(raste (^ hebende] s. vnlkanisch, (von Ländern u. ä.] 1 löSam
(318a ), —linie 11182a (423m ) , looale IV572a , neue l \ 572am, spalte
IV
507a, Tbeorie
IV563c , wiederholte IV371me
*Hecatiius II 418m : easp. Meer II 175m, 420c ; fragm . 11420a :| Hecker
(Justns Fried . Carl , 1795 - 1850) 11459a (der schwarze Tod), Hecla (Schiff)
(Berg s. Hekla] IV 65m !!, Heda s. Beka , Hedenström 1469m (holz. Berge)
| Hedfchaz A . (Volk) II 241 - 2a,m ; V. (Landschaft) 11242m , 3m , 6a ; IV
381a (Stadt da] :| Hedschra 111413a || Heer bes
( . in comp .) (s. Bnlkane],
pl . Heere (*) 11178m : fremde 11172c* ; - sichrer (pl .) II 25a , 251m ; III
475e- 6a (6a) ; (von Pflanzen] IV319e , - schaaren 11213m , - schau III05a
(in der Ilias ) ; - straße II17le , 2a | - ziige [= Feld;.] (s. Alexander d. Gr .,
maeedonisch
) 11183m, 290a , 407m : ferne 11158m , weite 11158c, (Wirkung]
11141a :|| Heerd auch
(
bild!.) (s. Vulkan , vulkanisch, Welt , Weltall] I
221e- 2a , 9m ; IV511 m ; pl . - e (° °) IV504a , V92a : Fenerb. IV567a,
tiefer 1234m , des Verderbens 1225a 1 Heerd -e (° ° ) (ögs. Viebb.) [f. Gott,
Vieh] ; pl. - en II44a , 489a,mli : weiden II30m (78m), weidende 1220c -||
Heeren Arnold
(
Herrn . Ludw ., 1760- 1842) 11407c, 424e : afrik. Insel
11413a , Alexandrin. Bibliothek II (251 in) 445m ; „Ideen üb. Politik" usw.
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11403a, 413a ; „dass. Litt. " II 445m , 8m , 465m ; Ma/ßlier II410e ; He¬
ilandes UlOTa , Hl481e ; Ophir 11415a , rönt. Reich 11436m , Seibl 'tris
11407am ; „Staaten bris 2l!tevtfj. " 11407a , 436m ; Stobäus 111544a, 586a
J Hegel (tie . Willi . Fried ., 1770- 1831) : Aristoteles V 19m (Empiriker),
Ceres III 548e- 9m (kennt ihre Entdeckung nicht) , Erscheintingen 1 70a,
„Philos. der Gesch." 1420a , Heralrlit V20m , gegen seine Jünger (natnrphilos. Systeme) 168c- 69rn, Leben IV 549m , [t' cd.] 111549a ; „Gesch. der
Pbilos." 11126m ; V 19m , 20m ; Planeten 111 548e- 9m (gegen einen PI.
zw. Hars n. Jupiter ), 9am (Abband), 9a (de orbitis planet .) ; „Werke"
III549am :| hehr s. Gestalt
*die Heide 1134a , 35m , 271e : - kraut 143e, - länder 1352e :) Heidelberg
1 48U Lage
(
, Temper.) ; heidnisch 11 27a , 458m (Fest) | Heil , Heil- [f.
Quellen) : bringen 111468a , - kunst 11250e- la (praktische
), - mittet 11449m,
-stofse 11247e || lieilii ) [s. Battm , Berg , Gold , Insel , Knust) : Name IV
559a , Ort 11424m , (Perl .) 1181m, Räthsel 1175m , Borgebirge 11219m P
Heiligthum 1199a, 246a , 416a ; - thümer 11178e, 203a f Heiligting 1 16e;
II99e , lOle , 258e ; III6e | | heilsam III22e , Heilsberg 11497a | | Heimatb
140e,83e ; II 252e, 3a, 6m , 275e : enge 1386a , Gedanken II 36m , von
Pflanzen II 132e s heintathlich (— heimisch) [s. Sterne ) IV 16m : Boden 11
71m, Land 11209a, Ursprung 1165a :)) heimisch heimathl
(—
.) )s. Mine¬
ralien) 1116s , 89m , 218(2, 265m ; IV282s , V 18a : Ansehit (gleiches A. ;
von Gebirgsarten) 157s , 136a , 261a ; \73e - 74a\ Bannte 1 298s ; Boden
11172m, 250a ; 111374s; Gebirgsarten f. Aitseh» , Gestalt 1296a , Land II
75e, Wohnsitz 11135s P daS Heimische 19m , V74a ; heimsuchen 1118m | |
1) Carl Jttl . Heine (geb. 1808 ) I464e (Kryst. v. Feldspats») 2) Willi . Heine
!V399e („Reise nach Japan ") )) Hei nrieh IV Kon. v. Franko. 11 507e
(Fetnrohr ) 2) 8 . der Fromme (Herzog) 11442m | 3) Heinrich
der See¬
fahrer 1394
[
- 1463) (Dom Ilenrique 11303e , 111360a ; Dom Heini ich
V65a ) (Herzog von Viseo 11296m , V65a ) V65a : West-Afrika 111360a,
V65 « (Seefahrten bei) ; Akademie 11 296m (Piloten - A.), V65a (NavigationS-A.) ; Azoren entdeckt ib .. Cadamosto 11314m , Landgut 11303«-; Navigat. , Piloten s. Akad. ; Pläne 11303e, Seefahrten s. Afr., [Thaten ) V65a
's4 ) Heinrich Julius Herzog von Brannschweig 11130m )) Cottsr . Heinsius
(1709- 69) : Comet 1108a ; 11145c, 557m , 562e :| Heinze (Valentin Aug .,
1758 - 1801) 11 410m („Kiel. Magazin ") || Eduard Heis (geb. 1806 ) :
Argelander III192e ; Lichtverändd. im Bären H1255 - 6a , 262a ; Capella
111254e; [pers.) 111192c, 237m , 255a , 599a | veränderlicher Stern 11237m,
243e,9me ; Lichtveränd. der Sterne 111 255a J Sternschnuppen III 592e
[9- 600a], 599a: AuSgaitgSP. f. Radiation , Beobb. 111600ms , Geschwind.
111607m, Hohe 111 606m , Periode 111 605an >, Radiation od. Ausgangspunkte 111[599- 6Ma , A. 649s- 620m ) ; Richtung 111601m, 620m ; Schrift
111 599a , 605a , 619e, 620a ; Zahl III 603m,e :| Wega III 2:54c :| | heiß
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[f. Ebenen, Flure» , flüssig, Klima, Thäler, Ufer, Wasser, Zones 1338«:
HI 611m,e; IV233a sBegr.s, 4e; V68e : kochend
h. IV337a , V46a :||
heiterst. Bild , Himmel, Leben, Lust, Nächte, Sliiiunnng, Tage, Wetters
1119e, 178e, 384e; II 172e, Y4m f Heiterkeit[f. Almosphäre
, Himmel, Lust)
II 100m, III 42e : ewige 11259a, swas darauf wirkt) 111403s
*IIekatompylos II 22s, 226m || Hekla Vulkan
(
) (vgl. Hecla) IV267am,
373m: Ausbrüche [= Ernpt.s IV287a , 295a (sebr selten
) , 374a (öftere);
Ausströmungen IV 603; Eruption IV603am , - en f—AnSbrst IV248a;
Fiimarolcn IV459r», 60.3m-, Gestalt 111509a; \X287am, 522a; Höhe IV
295a , Kegelberg IV287am | Krater IV603am : - EmanationenIX603e,
5 Kr. IV287a J Lavastrom IV287a (großer) ; - ströme IV459m, 612e :|
langer Rücken IV2S7a , Saüniak IV612e, Solfatare IV603am , fvnlk.
Spnrens IV' 438s -st Held f [ . Alexander der Gr., Cortcs, Troja] (*) II
417a ; pl. Helden(auch in sornp.) II 37am, V29e : - buch 1142s; - gedicht
fs. indisch
) II 109s , pl. - e II39s ; göttlicher II 44a*, h- müthig 111475s,
-sagen III 475am :| der Ilelder II410e - la
Helena 11122s (Flamme im Elmsfeuer) —st B. St. Helena Znsel
(
) I
422s ; IX375am, 581am: Aufentbalt IV60a ; Bergreihe lX375am, 581am-,
Breite IV 122m; Diana peak IV375a , 575a (Umwallung
) ; llagstall-idll
IV375a ; Geognone IV581m, geogn. IV^s375a,n) ; Krater IV375m, 581m;
Smic 1V 73m, 122e; Lava IV375m, Longwood IV73m st- magnetisch 1193s
|: Abweichung IV73m, 120e, 3e—
4a!l: Störungen IV 129m, 130m; stündl.
Berändernng IV 121a: Theil nehmend an den Erscheimmgen beider Halb¬
kugeln IV)722«-3, A. 794mlle) ; Typus IV' 194s, 5a(rn) st Beobb. IV 121a
(stündl.), 2m ; Jntens. IV90a, 180am, 6m (horiz.), 195am (Linie); Stalion
I438e ; IV 87e , 121a, 175e- 6a || jXesl-lodgc IV375a; Reist III (154a),
252a , 317m; IV59a , 65a, 120e; Sterne n. ä. III 197a, 280s, 317m )
vulkanisch IV [375am) : Bezirk \X375am, 581am\ die ganze Insel iV 775a
|| § . punta de S. Helena(
Südainer .) 11489m st— mouut St. HelensVulkan
(
[IV' 441e] in Oregon) IV [447mile) : gr. AuSbrnch
, (Berg dabeis IV' 447«;
noch entzündet IV447me; höchster Berg der Rocky Mount. IV447 «; Höhe
IV441m, 59<5mell; Lage \X441e
*beliaeisch
: Anfgang III 159a, 171m,e; Untergang 111759a st Helice s. bei
Bara, Pedro de Helico {— d 'Ailly) 11 465a; Heliconien(Pst.) I 12a,
393e; II85e, 95e st- heliocentrisch 111391a| Heliometer sg. I19m ; 11180m,
84e, 274a, m, 286all, 296e; pl. III79e- 80a, 266e st Heliotrop-Licht III70a,
107am, 116m :|| hell f [ . Doppelsterne
, glänzend, leuchtend
, Licht, Stern,
strahlend, Tags . . . 111522s; Maximil. Hell (1720- 92) III292e s Helle
s. Licht, Sterne , Tag 's Helligkeit ss. Doppelsterne
, Licht; Sterne, verändert.
St . , vielfache Stst I4I3a ; 11182a, 331e; pl. - en (00) 111137a: (comp.
^S - ) - Abstufungen III 98e; allgemeine1 387m; 111143m, 213a; - Mes¬
sungen III 132e; - Schwankungen III 249s, 251e; des Sternhimmels 1158s;
A. v Humboldt

, Kosmos, V,
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O

III 132e , (143m allgemeine); - Verhältnisse III 97m | | Hellas s . Hellenen ,Helle s. bei hell, Helle s. Phrixus
Hellenen Ijp
(= . Griechen; dieser ganze Name und alles hier stehende
ist auch speciell, in Klammern , dem Art. Griechen einverleibt ; hier stehn
die Stellen meist leer) II9s , 11», 161»,e, 2a , 5a, 170m , 6m , 7e, 180amll,
Im , 4e , 7e, 194e, 6a, 7m, 202a , 6m , 217a , 227e ; III 159a, 160m ; IV 12m,
380e , 8a , 608a,me ; V20e , 58a | B . hellenisch (— hp. griechisch
) sanch
durch * bezeichnet
) I 449all ; II 104e, 174a , 8e, 186a , 205a , 7all, 8e, 218m,
408e , 435e ; III 15m, 199e, 207a ; V7m , 14m | C. Hellas (= hp . Griechen¬
land) sauch durch0 bez.) 11173m | | einige Zusätze(A. Hellenen wird nicht
bezeichnet
) : alt-hell.* III440 «, V25a ~\ Alterthum [b] II7m , 14« ; III440 «;
-thiimer I 230« ss Auen II 60mO, Bergketten II155rn °, Bildung [= Cultur)
II184am * ; Cultur [= Bildung ) II 151m *, 4eü, 8a° ; Denkart II 200m * ;
Halbinsel* 1308m , 11153a ; in H. c [ ] 112« , 11404a, IV225m ; Känipfe
II 10«, Kinder 11404a , Kunst II 338«*, Macht II 154m , Natnrgefühl u.
-schilderung II31am , nicht-hcll.* II 160» , Nordwesten II172a ° , Physik II
139a , Sinnesart 11207a* | Volk 11177m * Völker II99me *, Volksgeist III
11a *; Völkerschaften 111595a* :| vor-hell.* III447ail , 481m ; Welt* 1379a,
117» | |— D . Hellenismus
II159 «, 179m , 183e; Hellenist III578 «, helle¬
nistisch 11401m
*Carl Heller : mount Hood IV441m , Reise in Mexico u . Chiapa IV
626am , spers.) IV626m ; Popocatepetl IV626am (Höhe), V51a und
(
Orizaha) Hellibrand
:|
: magnet. Abw. IV 115m , 172a ; Helligkeit s. bei hell |
Helluland: litla II457 « (— Neufundland) ; it rnilrla 11270a, 6« ; — Neusundl. 11272m :| Helm IV 299m | Gregor v. Helmerlen (geb. 1803 ) : Lei¬
tung der Felsarten IV (46m ) 169a, spers.) IV 169a :| Helmholtz ( *Herm.
Ludw . Ferd ., geb. 1821) V21e (Kraft) | Job . Bapt . van Helmont (15771644 ) : Stift II 384a , 5 (u. Gas ) ; Vegetabilien II 385m « :| Helmstedt III
30m , IV206 » ; Helßngfors III (259« Sternwarte ), 308m , 419« sPers. daher) ;
Helretien II 25a
Hemisphäre Hp
( . — Halbkugel, Erdhälfte) [f. Erde , Himmel , Sonne)
1190 «, 341rn ; 111361m, IV176m , V123m ; pl . - en (*) IV179 « | | Zus. :
beide H . ( pl.) (die nördl. u. siidl.) 1175 «, 338a,436m ; II312 «, 326 «- 7a;
III47m, 99m (361m) ; IV28m , 129a , 177»!!, 242a , 649a : Land n. Meer
\304e - 5a; in beidenH. I 53», 240m , 424 », 432m , 4m , 8«, 483 » ; II313 «,
369m ; III 50m , 58m , 102a , 185m , 211a , 291a , 313«, 9m , 326a , 8m ; IV
54«, 62«, 103«, 9a, 130«, 2m , 6m , 234m , 484m , 565» :| contiuentale IV 91«,
entgegengesetzte 111641m* insulare IV91 « | jede IV87a : in jeder IV58m, «,
84 » ; jegliche IV93 » | |- Ncrd -H. 111308m | die nördliche s— unsre) 1328m,
11309m ; III209 «, 215 «, 326m ; IV 29», 87m , 104«; V 12a : in der nörd¬
lichen 1189 «, 310m ; II181 « ; III298m , 327 «, 330m , 4m ; IV90m , 451 « ;
V50 «, 121» ; n. und südliche IV97a :| oceanische IV91e ; östliche II447 »,

O — Heran
Hemisphäre
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l \ ' 91e (und westl.) ((- Slld -H. IV410m | füblicbe 1291a , 11 309m ; III
143c-, 162e, 185a, 199m , 209e, 298mll , 327a , 330e, 359e ; IV29a,47e , 97a,
140m , 177m : Eis 1407m , niagnct. 1435e , Pflanzen 1297a ; in der süd¬
lichen 1190a , 202m , 474m ; 1» 131e, 211e, 328m , 331a , 4a , 342e, 301a;
IV 91a , 103a , 186m , 200m , 7a, 423e , 451e, 533m ; V 122a : Aufenthalt III
318a U Umschwung III596e ; unsre [= nörbs.] 111589m , IV361a ( west«
liche 1305a , 431a; II (151e) 317c- 8a, 447a ; IV 91me,e, 179e- 180a: Er«
efsnnng 11266a , Geogr. IV 303m ||— hemisphärisch V43e , 44m
*hcmmend [1. gluibiini ] II241e , Hemmer (Joli . Jac . , 1733- 90) 1399a
Ludw ., geb. 1793) :
(
(Stcrnschn.) , Hemmungen 11235m || Hencke Carl
Asträa entdeckt III 377e, 426m, 460m \\, 514e ; X 108m, 117a ; Hebe entd.
111426m, 460m ; X 108m, 117a ; 2 kl. Planeten entd. IIl377e , V117a :»
- 1844) 111362a: CapII1280e , 584m ; Biela ’s
(
1798
Thom . Henderson
196e : eigne Bew. 111284m ; Parallaxe III
III
Sterne
|
Eomet 111 584m
275ell, 406m ; südliche III 197a, 274e, 5e,280e , 4m :| | 2) Henderson * 1205a
(Nordlicht auf Island ) j( Hengstenberg (Ernst Willi ., geb. 1802) II 120a
(Amrulkeisi moallakat ), Henkel 11359m, Henker 11308m (durchH- S Hand),
), Henry Hennessy (geb. 1826) IV
Henne IV 492a (beim Erdbeben eingeklemmt
164e (innere Wärme der Erde , pliysics ), Dom Henrique f. Heinrich der
Seefahrer ; Henry (in Nordam.) : Sonnenflecken III 398e- 9a , 419m ; Hen( Venus ) IH467e | |- Hephaevvood IV180e (magnct. Jntens .),
montes V63e - 64a | HeHephaestii
63e,
V
)
Inseln
(—
stiadts Äolische
(Hephaistos IV296m ) (= Vulcan V59e ) V [60e- 61m] :
pbiistos, usäyofiu IV 448m , Fall vom Himmel 111288a, Feuer X 61a; Insel 1256m,
IV296m ; Name s. ° Bulk. ; Sitz IV371m , Sitze X59e; Name u. Beziehung
zu Bulkancn X59e, 60e- 61m, 63e- 64a; Werkslätle V61a | | Hepidannus III
228 - 4a (neuer Stern ), Seil (annales)
Hera b- , herab- (*) : - fallen 11501m ; 11118m, 27m ; - gleiten IV574m,
-sinken* 1 425m , - steigen [f. Allgemeine«, Planetensystem, Sonnengebiets
IV4e - 5a (stufenweiseS: im Kosmos, vom Allgem. znm Besondren), - stürzen
IV2I9m
Heraclea I 453m (in PontnS), heracleisch 11 372m (Magnclstein) ; Heraclides konticus (der Pontiker 11349m , vom PontnS II349e ) II I40a (Erde),
349m,e ( Copernicus ) ; Herakles = Hercules || §craf üben: Einwand.
11157a , Theilung der Länder II 105e | Rückkehr: Folgen II 117am; in den,
EphesnS V7m,
(
von
nach dem PeloponneS 1187a , IV50a :J| Heraklit
(
20a ; der Epheser V19e ) : der Dunkle V20a , Philosophie X20a, Schrift
über ihns X20am, Stoff -Verschiedenheit X7m; beständiger UmwandlnngSProeeß V (19e- 20rn (Übergang vom Werden, vom Sein znm Nichtsein u.
(
Werdens J HeraklitischX I9e- 20a Natnrprocesse)
*Herald (Fregatte) IV529e , heraldisch IV533all ; Herantreibnng I417e
| llcrat : Hinda -kho II 188a , IV379e ; (Ort dabcis II 132e :( heranfblasen
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IV 305m , Iicvaiifgetoctcu l \ ' 359e , Herbarium ] I 98a | Herbert
: Indien

IV öle ; ins. Bergböheu 141e, 44m :| Herborisireu V80a | Herbst
[i. Äqui-

ucctial- , süqitiuoctimu, Rcgeu, Temperatur 1129c, 64e ; 111124e: - mcnatc
I 482a (Teuiper.)
Heirulanum (- neum*) : Ausgrabungen II 79a *, wodurch bcbeckt? IX 641m,
Malereien II 127m«* , teiln Vesuv lV447e , wodurch zerstört? lVGOCme
||— Hercules
A. der Held Herakles
(
II 418e ) : Giganten IV448a,
gegen die Ligyer 1 396a , Meerenge s— Atraße , Säulen ) 1160r» (180«),
entfesselt den Prometheus II 174e | Säulen des H . [= Meerenge,
Straße)
1306a ; 11151m, 2e, lSOe- la,e \\,278m
(
, 404e ) ; H- Säulcrt (*) lll52in,
241m : Asien nahe II 286e- 7a* , bis zu IV609a ; durch II 237e* , 408a;
(Durchbruch) 11208m ; nicht bei Homer 11419m ; jenseits, über sie hinaus
II 141m*, 165a,6a , 180e- la , (237«*), 40Ga ; Parallel H222e * :|
- Straße
(— Meerenge, Säulen ) 11174a , IV53öe ; (That ) 11 60m , der lyrische
II
403a , was er nicht wagte 11278m ; Wanderung II174 « (östliche
), 6a (nach
W) , 418e (44 !ei>) ; Züge II 173e, 421e ; IV448a :|| B . Sternbild:
lein
Jiebel 111327m, 8a ; die Sonne bewegt sich gegen es 1151a , it . das Sonncusystent \U280a \\- einzelne Sterne : a 111222a : Begleiter 111235m,
259 « ;
Doppelftcnr 111235m, 249m , 259e, 301m ; Farbe 111235m ; roth III 249m,
301m ; veränderlich 111 243m, 9me, 259e :| ß 111140a , S 111141a
111
140m, 179e : Bedeckung II1643e ; Doppelstcru 111502«: Elemente 111.305m,
643m ; X 119a :] tj III179 «, a 111141m , « 111293m (Doppelstern) ; No. 71
ib . (Doppelstern) -|| Steruhauseir 111179« :| | C. Planet 111467»,e ( Hars ) ;
D . Niuggebirge im 3?i o n b 111545m
*hercymfch 111504« (Gebirge : auf dem Mond ) ; 1) stob. Oottlr . Herder
(1744- 1803) 11457m (Araber , „Gesch. der Menschheit" ) 2) 8i«gm »nd Aug.
Wolfg . v. H . (1776- 1838) 1417« (Erbstvllcn) ; Her « ( — stuno) 11107m,
416a ; Heresord/hire IV275a (Thäler) ; Hergang (— Proceß) s. chemisch,
physisch; Hergen lV481m « (Bimsstein), d' Hericourt j. Röchet , l’Heritier
(Charles Louis , 1746- 1800 ; Bot .) 1470a , Ilerjulfsson f. Bjarne , Dav.
Herlicius (1557- 1636) 111225« (Stern im Schlangcnträgcr ) | |- Hermann:
1) Benehmt Franz Joh . (1755- 1815) : Granit in Sibirien VSLall ,
97m;
„Reste in Sib ." V97m ] 2) Oottlr . (Joh . *G. Jac ., 1774- 1848 ) : Hesiod
II104 «, Homer V87a , opuscula II 104e | | Hermes : Gedichtf. Eratosthenes,
hermetisch IV625m (verschließen
) , Hermias f. Vmmonius , Hermionischer
Busen I453e , Hermolaus II 193m | FranciscusHernandez \ \ 313e- 4a,e- 5a,
480 «: Giganten-Felder 11481a , herba Terecunda IV570m :| Hero von
Alexandrien II470 « (Dioptern)
Herodot gen
( . : der Vater der Geschichte 1211a , 11226a ; der ehr¬
würdige V. d. G. 11175m) II 77«, 407 « , 8m , 418m , 422 « || 3uf . : Abaris
II418 «, Afrika H407e- 8a Umschiffung)
(
, Ägypten II (204me , 408a , 427a ),
Araxes II 226«, Argippäer 11421a , Aristeas 11419a , (Art) II
46m,

Herodot As — J. Herschel B
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Aßen a [ . Erbt '.] IllTle ; Äthiupen , - ier 11194m , 5m ; Ssitfgate II444e;
das caspische Meer II Hörn, 226al,e , 420a ; Coiäus 11180t , Darius 11
408m , Drehbank IV160 » ; Erdbeben 1 211» (in Asien) , 442» ; Europa
11171s , Kaspatyrus 11418m , Majsageten 11 (176») , Neptun lV494e;
Nil 11204ms (Canal ) , 323m (Steigen ) ; Phönicier 11408 » , Quelle 1230s,
Schneebergc 11323m | Scythen 1 395s , 491m ; 11246m , 421am\ III
624am Mythe
(
vorn heil. Golde) ; scythisch IV 159a (Europa ) :| Sei'ostris
11157me , 8e- 9a , 406e- 7a\ Stelle
(
, in lat. Übcrf.] 111624am , Styx IV
503a , Tyrus 11403a , ÜOcvf
. 111 642m (lat.) , Völker 11224a , Xerxea
1199m (Platane ) ; zn 11.'s Zeit , Zeiten 11176» , 195m , 421m
*Herocn 1111m , 111375m (des Wissens) s heroisch[f. Landschaft] 1183m:
Zeiten 1154s , 405m :]] Ant . de Herrera 1559
(
- 1625) : Linie ohne Abw.
11320» , Anschwcnnnnngcn auf den Azoren nstv. 11484t - 5»i!, Oolumbns
!V188s , Cotopaxi IV576 » (Ansbrnch) ; Becadas II 484e- 5ail , 9m ; IV
513 » ; Falero 11488m , Hirsche 11489m , MaJ'aya lV298c - 9a , Taruaco
IV513 » , volcan V65e JHerrick : Sage von Lichtern II1604o - 5»; Sternschn. 111605s, 620 » :] Herritzicadt 111216m | | herrlich f [ . Ansicht, Arbeit,
Lage] 1158m , 80m , 83s , 87 » , 120m , 1» , 2m , 3s , 5s , 178» , 188s, 217s,
314s , 327s , 332 » , 8e , 349 » , 364 », 371t , 390s , 466 » ; 11172s, 82»,
252e , 296s , 337m , 434 » , 546 » , 580m ; lV4Sle , 557m , 566m , 602m;
V5e , 84e ; Herrliches 11131m j Herrlichkeit[f. Natur ] 1186s , 96m , 416m:
Hinschwinden 1152» :| | Herrschaft f [ . Idee » , Meer , See , Welt] lll60e,
172a , 222m : alleinige IV8a , über etwas 1197m s herrschend ss. Sprache,
Wind] : das H- Werden II 141s 7Herrscher (— Regent) : sg. 11101m , 157m;
111423s ; pl . 11200s (ausgezeichnete) , 217m (edle) , 443 » (weise)
Miß Carolina Herschel Carol
(
. Lucretra , 1750 - 1848) 111 362e:
Encke ’s Coniet 111584a , Nebelfleck bei dein der Andromeda 111 362s 's
B . beide Herschel
( Will . n. John ) 111176» , C. planem Herschel
(— Neptun ) 111 554a
Sir John Herschel
(John Frederik Will . , geb. 1792) [f. A . V.
Humboldt , Feldhuy/en\ Herschel
(
der Sohn . . . 111531a, 2a) 1414s,
11164m : Asrolitben 111573m , Veränd . der Apsidenlinie(Folgen) 111(457m)
486m , Arbeiten 111117m ; Arctur 1153e , III168 » 117 Argüs III 253e- 4a:
verändert f. Farbe III252e - 3a , 261s ; Helligkeitö-Schwankungen III252e - 3a,
261e ; Nebelfleck III339am , 366e ; wachst, wachsendI (160c) , 11363m, III
172m J astronomy
1 392s , 412m , 5m , 6m ; 11511» , 2m ; outline»
of astr . X III 50m , 54a , 56a,m , 131e , 3a l , 6a,m,e . . . 211m , 321m,
407e, 553m , 578m ; treatise of astr . 111364m , 486m ; traue d’astr.
11513m ; astron . observ . 1834- 38 111132s :] Atmosphäre III 57me |
Ätna: Höhe I 41m; Messung ib ., IV524 « :| „ Baily “ IV157 » , 162e |
Bär : gr. 111255» , 643 » ; kl. 111255s :] Befiel 111555» | british assoc.
11127» , 547m- 8a: catalogue 111196a , Rede 111321» (363s ) | ] am Cap,
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ob. Vergeb. (Gab) der guten Hoffnung (*) (sein Aufenthalt n. seine astr.
Beob. da) :* I 387e ; 111117m, 213e- 4a , 252e , 4a , 296a, 320m (351m ) :
Argus ; astron . observ . at the Cape of Good Hope III 129e- 130a,
s.
2e , 3a,m !!, e- 4alll, 6mtl , 211m, 308a , 327m , 330a , 418e , 553m , 582e;
Cab -Beobachtniigen 111327m, 339m , 359a,rn , 528m , 532a , 568m ; - Gatalog
[= Verz. v. Sternen ) III328e ; Doppelsteruc* III 296a , 2me ; - Exped. III
254a , 531a ; Magell. Wolken III347e - 8a *; Nebelflecken. Sternhaufen*
III 320rn , 7m , 337rne ; - reifeX III 133m , 6ndl , 172e , 181a . . . 211m,
261e , 39le ; Verzcichniß von Sternen * s— Gap-Gatalog) Ill l72rne , 532a,
568m ; Sternhaufen s. Nebelst, || Capella III254e >!, 262a ; a Centauri
111210a | | Go nieten 1390m,e ; III562e , 8m : rückläufige Bew. 111572m,
584m ; Wärme III (564e ) 582a,e J Gcmct : Kiela’s III (569m ) 583a ; von
1843 111572m, 580e | | „constellations “ IIll99am , a Crucis 111362a,
Doppelsterne s. Sterne , durchblickens. Sternschicht; Edinburgh review
III27a , 205am , 364m ; in Europa 111532a , geological phaenomena
111486m , Gesetze III27a | Himmel : Öffnungen 111270a , Schwerpunkt
III (283rn ) 2m ; südl. 111189a , 324e :| am Gap (Borgeb.) der guten Hoff¬
nung s. Gap ; a liydrae : veränderlich III243e , 250m | Jupiter : Abplat¬
tung 111519a ; -^-strab. : Lichtstärke III (523a } 551e J Kohlensiicke 111251?»«,
369e ; - sack 111370a :| Theile der Körper III (223e) 358m , Kreuz s. Crucis,
Leben 111555a ; Licht III40e (Dauer aus der Milchstr.) , 101a | Magellanische Wolken I227rne ; III343e , 7e- 8a,m, 9me , 368e, 9a,m : sBestaudtheile) III249 , Lage III242e - 9a ; Verzcichniß 111348m, 9a,rn s magnet . :
Linie ohne Abw. IV141e , Stationen IV72e ; Magnetitmus 1430m , 8e :|
( . Licht) I157am ; 11150m,
Mars lll (512e- 3a) 548e | Milchstraße vgl
58m , 184e , 5me , 7a , 2mc , 9 , 211am \ , 2 , 3e- 4m; M . der Nebelflecke
III (334e ) 364m | Mond: Einst , auf die Erde III547m - 2a , wie ihm
die E . erscheinen würde 111544m, giebt der E. Wärme III547me ; Eintritt
eines Sterns III542e - 3a ; hohe Temper . 111459e- 460a , 487a , 547 ?»«;
zerstreut die Wolken III547s - 2a :| „natural history “ 11519a | manual
H. verfaßt) fvgl. °manual ) III
(
for the use of the royal navy von
(102m , 115a , 133a) ; ohne H.’s Namen citirt IV62me , 172m - 3a , 9a,e,
*)
(180a , 487m , 491e , 4a :| Nebel i. bei Nebelflecke|| Nebelflecke fleck
I 411e , 5m,e ; III (181a) 319e , 320, 339am * , 359m , 363e : Ansicht III
356e , 7me ; aufgelöst IlI321am; Gatalog (e) 111320, 4e- 5a, m , 7m , 8e,
330m , 3m , 340c- la , 256s [2e] , 362e , 7a , 9e ; Doppelnebel 111330a,
feinzelne) III367am , Farbe 111363a , im Fuchs 111340m , Gestalt III 329e,
Gruppen III227rn - 2a , im Jagdhund 111341a, Jungfrau III359e , Leere
id . , nördliche 111360a, Planetar. 111331a , Regien 111327a , Ringnebel
III362ell ; Lord Rosse III257 -- 2a , 366am, 7a ; fSchrift darüber) III252 «,
am Südpol III328e ; unregelm. 111334a, 364a; Veränd . 111338m , Vertheiluug III225e - 6a || dleptun 111554a (Masse) | Orion 111168me,337ell - 8a:
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Pendel-Nebel III3Z7m , me, 8m , 365e- 6a, am - a veränderlich III 243e :|
, 252t -,
Correction IV157 » ; [pers.] (vgl. Leben) III50m , 101e- 2a , 211m
32üam,
111
transactions
.
philos
den
296m , 8c , 326a , 351m , 568m ; in
«, 4a ]]4e , 9e,330a , 340m , la , 358e, 362 « ; photouietr. Messungen III252
planet « Herschel s . vor dein Art . | Planeten : Nebenpl. : Große 111462a,
III
487a ; -»-nsvsleln 1415m , 11513a | | Lord Rosse III357e - 8a | |- Saturn
Störungen
528me:
III
,
1101a
Strabanlen
^
|
(9tin;})
553m
,
)
(Lage
«
526
, III
111553m ; Umlaufszeit III 529a , 553m ]] Schiff [a. r, Argüs ] 1416a
Slough
;
285a
,
lll205am
Sirius
;
111225m
Schwan
im
172m ; neuer Stern
1a,m,e,
III358 «, 9ail ff Sonne: Atmosphäre III407e ; anstecken III390e , 8a,
7a
396e,
130a
111129e—
) , 419 «; Hüllen 111397a | Licht
(
8a 405a
-anstrahlen
:|
133m
,
4«
111103Sternenlicht
jitm
Bcrh.
:
418 «; lV175me
III55e - 56a , Strömungen 111391m ; Stelle unsres S - nsystenlS 111189m,
214am :|| (Sterne sg( . Stern *, comp . Stern - ) : - Aichnngcu 111176a,
|
339 «; eigne Bew. 111 288m , - bilder III199am , - cataloge 111196a
5a,m,e,
,
III302e
Bahn
308a:
,
Doppelst. 11181a , 291a , 5m , me, 6am
südliche
310m , 643a ; 6 Cataloge 111296m , vor dein Blond I1I542 «- 3a ,
; EntIII 298me ; Tabelle 111305a,m,e :j falsche Durchmesser III167 «, 8a
III618am;
gleichzeitig
nicht
;
209a
3m,
sernnng 111286m ; Farbe III 172m«,
III
Größe 1II100 —lall , 131e , 2amll,e [136 - 142 ] ; aus schwarzem Grunde
5e- 6a,
50m , 58m, 188me ; - Haufen III 179e—180a :i, 209a , 211a , [320] 4e,
4all (252 «) : zuni Sonnen¬
7m- 8a, 363m,e | Licht 111102a,m , 133am, e —
363 «; neue(r) IlI148am *,
,
111209a
;
1106m
.
Nebelst
:]
»
-4
III103
licht
die St221m *, 230e- la ; durch e. Rauchsang III115e ; durchblicken durch
, 243 «,
111225m
veränderliche
|
111204a
]
[Sichtbarkeit
schicht III183 « , 213 «;
III
260a , Im , 2a ; Veräudd. 111262m :| Zahl 111191m :|| Telescop
III
Reflector
:
«
358
,
50m
,
III40e
117m , 296m , 8me, 341a |: 20füßjgeS
über
s
111118a
Rosse'«
:>
111326a
en
R
358«;
,
340m
,
337m
320m ,
1103m,
Teleskope 111190a ]] Uranustrabanten (- Monde) : rücklänstge Bew.
Venus
:|
111531a
Zahl
;
644m
111532a,
wie zu sehn 111532a; wiedergesehn
III51m
Zodiacallicht
;
58a
,
III57a
Weltraum
;
)
(Flecken
111494a
(Fried . Willi . , 1738- 1822) (H. der Vater
(Sir ) William Herschel
noch °Slough) 1156a , 415a,e ; III79 ||
s.
«;
531
,
513a
,
. . . 111308a
III77a,
Zusähe: Arago über ihn 1387a , Arbeiten 111117m ; Arcturus
Stern ),
rother
(
111235«
Cepheus
130« ; Capella 111262a , Castor 111308a,
11179m;
]
Riesentelesccp
[a.
Entdeckungen
111417a,
«
«log
,
Uranus
f.
dornet
, 552m
Fernrohre [vgl. Telesc.] III50a (große) , 77a (Vergrvß .) , (318m )
« III
Gesicht
s.
Schärfe
,
IlI134all
]
Sterne
.
) ; Fixsterne [— HP
(verschiedne
111335a;
Ban
:
Himmel
J
9m
,
111243m
veränderlich
:
Herculis
a
]
2a
531eÖffnungen I159all , 111352m ; Senkblei in die Tiefen 190e- 91a :\ Jupiter
III
III521am , 3« (ohne Trab . gelehn) ; Konipreise s. Sounenflccken] Licht
:|
101a , 4me : [Entstehung] III94m ; Geschwind. I161am , 416m Mars
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111432m , 512m 'l (Abplattung ) , 3a (gierten) , 548a (Rotation ) s Milchstraße Isl56ss , 415rn ; 1II152 «- 3a , 6e , 182m , 7e , 8a , 213m ; M . der
Nebelflecke 111335a : s Mond 111542s ( keine Atmosph.) | Nebelflecke (
sllebel)
I lölain , 415e ; III47e - 48a , 312a , 9e- 320a , 4e~5m, 359a : Ansicht
III
319e- 320a, Planetarische 111331a , Ringnebel III 330e , südliche 111318m;
Berzeichnisse, Cataloge Ul313e , 324e- 5a , 356e, 8me , 9m :| Orion -Nebel
111338m, 366m ; spers .s 11168a , 79a,e , 104m , 188a , 294a,m , 313e, 8m,
9e , 335a, 385e , 6a, 7e, 397a , 417a , 524e , 530a,e , le , 2a ; in den philos.
transactions III 134a 1, 262a,m , 294m , 307e, 333a , 356e, 366m , 385e- 6a,
410e , 513a , 521a , 539a , 542e , 553m ; Refleetor s. Teleseop js Saturn:
Abplalt, 111524a , größte Axe 111552m, Figur 111552m, Polar -Region
111524s, Ring III 525m , Rotation 111551«!!, Streifen 111524m 's -^ .ötrabauten 1101a : entdeckt den Iteu n. 2ten 11306m«; III 79m , 426a , 528a \|
„Schriften " III213e | Slough 111359a , 531s : Astronom von S. 111313s,
387m ss Sonne: Bew . 1151a , 414m ; ^ nfinsterniß III 542o j auflecken
111 386s , 7a , am, 403e - 4a : Einfluß auf Wärme ,
Kornpreise 111367»,«,
8m , 410« :s Jkatnr 111134a ; ein Nordlicht III45a , 129e- 130a , 4a ; IV
175ms ; Stelle III 189m , 214a ; ->- nsvsteni III230am (Bew .) , llmhüllungen 111 385e- G, Wärme -Beräiid . lU257arn :| | Sterne Stern
(
* , comp.
Stern - ) lll (134all) : - Aichungen \ 90e- 91a, 156am ; III50a , 152e- 3a,
6m , 175me, 6a, 182m ; eigne Bew . 111266a | Doppelst, svgl. ° toielfac
^e St .s
1152s ; 11181a , 235m , 291a , [3e- 5m] 5m , 307 «, 31 3c : 3 Cataloge III
294a , 319«; Verzeichniß 111293s :s Dnrchiliesser III67e - 68a , 77a , 114s;
Eutfernnng 111271ms , Entstehung 111219m; - Hansen III319e , 320a,
4e- 5a, 358e: st- leere Räume 111352m, Nebelst. III 332e- 3a (3a) , Parallaxe
111271ms , unsre St - schicht 111213m s veränderlicher (sg .) 111243m, 262a;
Verändd. 111262m :| vielfache III [293«- 5m] , Zahl IN175me :|j Teleseop
svgl. Fernrohres >: (großes) 40füßigeS (Refleetor III79m, 319s ) 1101a,
161a ; 11179m, 15Hs, 6s (188s) , 319«, 531« (Spiegelt .) ; Niesent. 11366s,
111319s : was er durch sein (40siiß.) Nies. entdeckt 11366ms , III 79m 's
20füßigeS 1387m ; III79m , 145e , 156me , 175m ; 7füßigeS 11179m ]'
Telescope I106e ; III79, 117m , 183e :|| Uranus:
Abplatt . 111530s;
Comet genannt 111530a , 553rn ; entdeckt III79rn, 377a , 426a, 529me
[e- 530a ] , 552m, 8am ; keine Ringe 111530s 's - trabanten II179rn , 531s
(sechs) : Entdeckung 111426a, 531m, 644m || Venus : Flecken 111494a;
aschfarbenes Licht 111494m , 539a :| VVega 111262a , Weltkarte I 60a,
Zeitalter III 215e
*hertoscli 111467a , JoU. Hervagius (f 1564) II502e ( Archimedes ) |
da« Hervea (bei Oniubiu ) : mesa de H. IV' 555m , V27s ; Parallel IV
555s
Cap Hervey (Neu-Holl.) IV420s || hervor - , Hervor- : (*)
-brechen* IV272a s - gerufen 1164s (Kräfte) , 11383a (felbsth.) ; III 15a,
300m (Zustände) ; h. werden 1194m , IV 158a :] - geschoben 1270e , - ragnugen*
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111 389m | —
rufen (vgl. - gerufen) [f. Eindrücke
, Erscheinungen
, Organe,
Wirkungen
) (etwas) : 1199m, 384m; II89e , 234e- 5a ; III 289m, 379a,m;
sich gegenseitig ft. I 39e, 11299a, lV63m ; das H.* [i. Erlckreinimarn
) III
201e, IV16e- 17a 7 —
treten s. Gebirgsartc» ; das H.* |s. Gebirgsarten,
Gestein) 1209a, 267e || B. van Herwerden IV559m (B,omo ails Java) )
Herz [f. Universnin
) : ehernes 111200a, ergreife» II83m , sagt II301ell,
Stille 1130m :| Hcrzählnng(— Aufzählung
) 11252a, 111448m, IV3e
*Hefidnis Cftlufc Jnd .) II 197e || Hesiod (us ) (Hesiod . . . 111159a. . .)
II [8me, A. tOlc- Sa]: Amboß vorn Himmel fallend 1161a, 111288a; Arima
IV535ain , Ätna I449me ; opera et dies („Werke u. Tage") IlSme,
104e; III207e ; I’haßs II419e , Plutos V87a , Sonne III207e ; Stern¬
bilder IIllGOe; Sterne 111159a, 160e; Styx IV503a ; tlrcogonia,
„Theogonie" IlSe , 111288a, IV535am, V87a ; Weltaltcr 11424a, „Werke

II. Tage " s. opera

7 Hesiodisch 11173m , 424a : | | Hesperiden

1396a ; II

181a, 396m: Garten der II. I8m , II421e 7 hcsperischer Himmel II88e,
234a 7 Hesperus (Slcrn ) 111209a, (aaeooi;Venus
(
) III467e || Hess
(Germain Henri, 1802- 50) 111614a(sibir. Meteormasse
) , P. II. Hesse
IV538e (Vulkane Centr. Amcr. 's) ) Hessen: Landgraf III (152a) 577a;
hessisch IV4l3rn fBerg) :) Pranr Hessler II449e (Lnsrrrta) )| II esti a
A. Wcltheerd 11139e, 111437a | B. (46 ,tc kl . Planet) V 116rn: Elcni.
V 113me- Entdecker V113m , 7a ; - ring V 113m || Hesyclrius: [Slattic]
II 414e; )Wort) 1387e, III 207e :| Hotel (alter König) I1113a ) he tcrogen
[f. Elemente, Erscheinungen
, Stoffe) 1209a, II141e ; 111318a, 400a;
IV35a, 66m, 133e, 169a, 485e; V74m ; Heterogeneität[f. Materie, Stoffe)
I56e, 57a, 66a, 165m Helrurien s. Etr., Heumann II 106e( de mundo) ;
Heuschrecken 1129a, 398e (wie) || Jolr. He velius Hevel
(
111225m, 317a;
1611-87) fs. am EndeB .): Coniet 1112a, ^ enkernc 111582m; kein Fern¬
rohr I\171e - 2a, Höhentnessnngen 111106m, gegen Messung III 152a |
Mond [f. am Ende B .): Benennungen III 503m, 5a ; Berge II508e,
-finsterniß lU499me, Land n. Meer III 503m :) Nebelflecke 111317a;
fpers.) 111106m, 152a , 317a , 582m; Ring des 8a turn 11359m, 425e;
Stern int Schwan 111225m, Sextant III355e ; firmam. Sobescianum
III355e (Vignette), IV171e- 2a ; Sonnenflecken 111393a| feinzelner Stern)
(vgl. Schwan) 111238a, 243m, 7e; Sterncatalog, - verzeichniß III 149e150a, 2a, 317a :|| B . Hevelius Ccntralberg auf dein Mond III 510a,
545e || hexaemeron II29a , Hcxagon IV601e, Hexameter>V 563e; Hexe
II505e (verhranirt), -^ »Proceß II505e | Heyne(Clrrn. Gottlob, 1729- 1812)
1396a: de Arcad . 111480m; opuscula acad. 1396a , 111480m
*Hicetas 11140a (Erde) , 349m; George Hiebes (1642- 1715) 11113m
(angelfächf
. Gedicht); deposito bidrograsroo 11490a (bydr .) , IV540a;
Hiempsal II444e | Hiera (Lipar. od. Äol. Insel) IV273e, 295e: Hebung,
Hügel IV273me ; Vulkan V63e ; vnlk. I453me , 5a II Hieroglyphen
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[f. mexicanisch
) 11144a (156e , 161a), 213m ; 111203m , 6me : spät gelesen
II 213m ; für Zahlen 11455«, 7a ; 111167a, 203me J hieroglyphisch 111167a,
206m,e , 485ell : Zeichen 182m || Ilieron (wou Spracnö ) 1449m (unter),
lllOe (Pindar ) ; Hilali (pers. Dichter) 11113«; 1) Gast . Fried . Hilde¬
brand V86a (Apulejus ) 2) Eduard Hildebrandt (Maler ) 1186a ; Edo
Hildericns van Varel (1533 - 99) 111131m (Geminus ) , hima (fanstr .)
111539me
Hi .mai.aya (— / /- Kette, - Gebirge) 1 11,320a , 483m , e- 4m ; 1179a,
94a , 176e, 432e ; I \326e - 7a , 343e- 4a, 500 « , 559a || 3ns. : Abfall [= Abhang) : tibet(an)ischer 144m , 483m ) Abhang s —Abfall) II 86m : Kaschmir
1V556 «, närdl . cd. Iibct. 1484m ; südl. cd. indischer 1484m , südwestl.
IV556e :s - Alpen 11256a , Bäume 11256a | | Berge svgl . Gipfel , Höben)
I42me; Berg (*) : seinzelne) I42me , 484m j höchste(vgl. Höhen) l (42me),
IV (293e- 4a) 54 9me; höchster* 111544« (Kintschindj .) , 549me ( Eoerefi) J
Höhe 142me, 174m* || ErhebungS-Linie IV343e - 4a , Fortsetzungs. °IIindukho, Fuß 1219 « )| -Gebirge
[= Ilimal. usw .) 1291a , 483« ; die Geb.
nördl. voni H. Jnuer
(—
-Asiend) IV 607« ): -warten l \ ' 293e- 4a, gehört
zu der Einen G- dlette durch Asien nach Ansicht der Griechen ! V (608a )m ))
gehoben 1169a ) Gipfel sch Berge , Höhen) pl . 1419 «, lV30am ; sg . (*) :
höchster
* 111544«, !V30am ; hohe ! V' 326«- 7a :s der Hnnia -Läo seine Fort¬
setzung IV610 « ) Höhen svgl . Berge , Gipfel) : größte IV293e - 4a , 343e
-4all , 549m«; Höhe IV238e :| Kesselthal lV275m ; -Kette [= Ilimal.
usw.) . . . 1132a ; IV326e - 7a , 549m , 608m , 610« ; Klima I46e - 47a |
der Kuen-lün: unabhängig vom H. IVöllo , Verbindung I\ r610e- la,
zwischen H. u . K. IV 432a :| im Manu l\ r 607e ; Entfernung vom Meer
lV457m , 610am ; miueral . I V293e - 4a; Name IV607 « (u. Bed .) , e
(chines.) ; nördlich vom II. IV 159a, 607« ; sPcrsonen) lV293e - 4a ; Pflan¬
zen s — Sieget. , vgl. Bäume ) Illam,e , 42e- 43a (Palmen n. Farn ) ; Reise
. . . lV (500e) ; Richtung IV326e - 7a , 343e- 4a, 559a ; Schneegrenze
111«, [44- 47a ; 356am , 21. 483 - 4], 484m ; Theil IV611m , - e IV610am;
soff. Thiere s. Verstei». ; unvulk. J (11e) , IV343e (610a) ; Vegetation
[= Pfl .) I llam,e , 43me , 45me ; 1186m ; Derstein. , fossile Thiere 1291a,
2m«; Vorgebirge 1292m ; Mangel von Vulkanen svgl. nnvnlk.) 111«,
ob vnlk. 1 255am ; westl. !V610 «- la (Ende)
Himerius (gricch. Sophist) 11106a , 126m

Himmel (eig. n. allg.) (—-^ ddccke
, ->-dgewölbe
; Firmament
) ss. (für
alle Bed.) : Fixstern, griechisch
, hesperisch
, italisch, Licht, Luft, Materie , Mond,

Qnadratgrad , Sängerinnen , Sommer , Sonne , Sterne , Tropen , tropisch,
Wagen , Winter ) 1386a ; 11114« , 8« , 261 « , 332a ; 11113«, 16m , 89m,
146«, 7a , 199m- 202a; IV4« J 2) (auf Gemälden) ss. ^ Landschaft) 1182«
3) (—Klima) 4) (— Gott) 1405m :| | B . himmlisch wird
(
auch durch °
bezeichnet
) ss. Luft) 1152«, 386a ; 11112a , 162a ; die Himmlischeu (°° )
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s. Himmelsbewohner ||: Alphabet der Ansätze(zu allen Bedeut.) (in compos.
HimmelS - ) [f - gewölbe , - räum u. - räume bilden 2 des. Stücke
hiernach) : Abendb. 111158«, woben abhängig Isl 13e | am H. [a. Gegen¬
stände) 1394a ; 111320m , 482a : am ganzen H. 111145s, 6a, 156m, 263m
(323a ) s Anblick 1442e ; 111155« (7m , 2I0a ) , 26ie - 5a, (511a) , 618a;
lV (6’mll): VerLnd. IlI [263m - 6) 4m: | Ansicht f. Vorstellung, aufsteigen
zum H . V49e , ausgespannt 1146s , Aussehn f— Beschaff.) 111621m )
Ban 130», 111335a ; - bau )— - gebäude) III178e —9a. (421e—2a) :] bedeckter
( . Weltraum B ) II363rn;
111217m ; IV58a , 497e || -begcbenhcit vgl
. - en (*) II251e : große* II
pl
;
21e
,
V9a
;
III30rn , 102a , 148m , 441a
363a , 11187m J B - Hcit am H. III230mv )) den H. beleben 111265a, 434«
(511a ) ) Beobachtung II238e , 11174m; - B - cu 111562m J Beschaffenheit
fvgl. Aussehn) 111620a; IV58a , 207e , 308e : physische III (268a) :| - beschreibung1165- 6a (allg. Bild ), II1148 « )) Bewegung am H. 111304m:
salleS Bew.) 111262m , 4«- 5a , 409am ; überall 111233a J - bewegnng )vgl.
H- Sgcwölbe) III15m ; pl. - cn I183rn , II (325a ) , III84a | | - bewohner(pl .)
III (204m Verkehr mit) , bei bewölktem H. 1V166m ; Bild III 264e- 5a
(5a , 347m) j| blau IV207 « ; blauer 1175« , 111390m (tiefes Dunkel),
II (329m ) )
:||
IV (309a ) s Blau 1196« (da« tiefe), - blau 111125a ,n Bläue
-bläue 1371a , 384«; 1192«: (nach Graden ) II172 «, messen 111390m,
milde II89m , tiefe 1197« |) Blüthen 1129a , brennt 111621m | - decke
[= Himmel) 1175a ; III115 «, 184«, 215m , 264m , 339a , 352am , 609a;
IV6m : an der H. 111157a , 233a , 326m , 9a ; an die 111304a ; gestirnte
111169a , Pracht 111167m ; Spalten u. Risse 1159«, 416a :) dunkel
ss. oStclle ) 1191a ; - dunst 111313m, dunstfrei 1443a ; durchblickens. - sehn,
.)
dnrchforschen 111320m; durchmustern III (191a) 227m, D - rung [= Must
111133m (148a) | durchlebn, - blicken(durch den H.) III (184a , 8me , 213e) ;
Durchsichtigkeit 1340 «, 7a ; 11258m :| eherner III199 « , 200a | Eindruck
Ill (352a) , IV (5m- 6) : des Erhabnen IV (5m- 6o) , des Friedlichen IV (6me) ;
des Unendlichen, Unermeßl. IV6a :) Einfluß II259 (auf die Völker) , Eintheilung III (162e) ; von Eis , eisig III164 «, 199«, 200am, 2a ; Enden
III 201a; als Erbtheil 111147a , 193« || H. und Erde 1147m , 230«:
getrennt I84a , Scheidung IV4 «, Zusammenwirken 1162a 7 Erde vorn H.
fallend V29e - 30a || erforschen 11397m , E- er 111188a ; erhaben s. Eindruck,
am H . 111217a ; pl . - en (am H.,
erleuchtet III (609a ) )) Erscheinung
111228a : außerord.
de« H.) III32 «, 331a (341a ) 7 -erfcheinungen
Friedlichen) ; Er¬
(des
6me
,
Erhabnen)
(des
6a
„iIV5
lV6m; Eindruck
klärung 111627a , prachtvolle III (357m ) , räthfelhafte 1138a , sonderbare
111344«, verwickelte 111627a :)) Fall vom H. 111222a ) vcm H. fallen
fvgl. gcf.) (s. oZrde) 1 395«!! , 7a,m (402m ) , 4a ; 111621m , 4a )) fern
s. oRaum , ORegion; Fläche 111147a ; - Fluß 111181m, 211«; friedlich
s. Eindruck; der ganze fa. am) III156 « , 175«; - Garten 1 387e- 8a ;
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-getaute [= - tau ] : Ansichten darüber 11197a , I11421e- 2a ; Gebilde 111
350m ° , - gebirgc s. Thian -schan, vom H. gefallen ! V576s ; - gefilde
111210» , 341s si Gegend Region
[—
] I11184e , 212e | - gegcnd 1199e,
111191a [t . b. Stelle] ; pl . - cn 111174a (die 4) , I91o [— Ort ] :|| Gegen¬
stand am
[
H.] 111(211») 310 », 4e , 341m,o , 3o (581a ) -, - stände I413m ° ,
II356a ° ; Ill (66am ) , 212e , (320a , 6m , 331e, 345e), 346m , 9a (426m ) | |
gespalten 111621m, Gestaltnngen 1161e ° || der gestirnte H . [— Fixstcrnh.]
U62e ; 111125a, 158m- 9m, 442a |: Anblick I [454e- 6 (wovon abhängig) ],
161m ; III88am , 158m- 9m, 434e , 618a : Beränd . , verändert sich 1754e- 6,
U332e , Ull58m - 9m :| Bcschr. III97me ; Bild 111155e'!, 264e- 5a (5a ) ;
Darstellung III 155e , Eindruck 11186e- 87a , Kenntniß 111343», Traum¬
bild I155m - 6cr, bietet Ungleichzcitige
« dar l [760,»- 7] Im ; 11190m, 105»,
12ie -5m , 618a] Beränd. [. Anblick, Wechsel III 158m - 9m (8e) -| | f - ge¬
rne 1bc ist ein des. Stück hiernach; Glanz III49c - 50a , 58a ; gläserner, von
Gla « 111764- , 199e \ -globnö 111413a ; pl . - globcn 111347a , 8e :|
-glnth 1185a , Grenze 111207a, Größe III193am , Grund 11158m, Gürtel
111(191»,m), Halbkugel[— Hemifph.] 111193» (ncrdl .) | | heiter e( r) 1142a,
199e , 335e , 849e , 361e ; 11385a ; 111107m , 125a , 336e , 365a , 490c;
1V206e (309a) : ewig h. 1143a , II (241a ) J §eitevtci t I44m, 340e , 3e,
395 », 441m ; 111(405») 541a : Einfluß 11259, ewige 11259a || Hemisphäre
[= Halb!.] 111308m; beide H- en 112m , lll (359m ) :] herrlicher 11172e;
Höhe 111193m (288am) , -höhe 111288m ; Inhalt 111357m , Kälte III
200e- lm ] - larte 111(177») ; - karten I1329e , 111151s s Kenntniß: er¬
weiterte 111757, Erweiterung 111268» ; vermehrt 11196a , bei den Böllern
111586a :] klarer 111610m || -körp cr s — hp. Wcltkörper; — Sterne n. a.]
pl . 1147» (505a) ; 111125a (264-- 5a) , 325c- 6a (565c ) ; sg. (*) lill99cf
B . himmlische Körper (°) 160» , 138« |: Attraction 11118s , Bahn 11345c,
sich ballen 111567s s bewegliebe 111155m s Bcwegnng(en) 162 » , 101m,
316c ; I1316e° , 351m~2a, 500a , 551e ; III 261e- 5a, 551s * (619a ) ; IV
24am *, 54m ° : sebr ferner 1315» , Gesetz 11343a ; scheinbare 185 », 327m;
tägliche (O- W) 111758m :s Bildung 111575m , Entstehung !V8s ] Fall
>1507»'» ; [t>] II 501m ; 11178me, 27m (596am ) , 619am : wodurch bewirkt
111 597am , 619am] verhindert durch den Umschwung
111597 (tue) :) ferne
1315a , glänzende 11167m, Große 11500a , Gruppe IV79a , Kenntniß 11
343a , kleine 111325c- 6a , Meteorsteine 1402m , Schwungkraft II507 «m,
sclbstlenchtendc 111281a, sichtbar 111440- (nicht von je Her) , UindrcHnngen
II344am -j| Krvstallh. 111163m [764- 5 , A. 799m- 207 ], 200c , 2a;
krvstallner H. I20m, II (,?52am) ; 11137a (163m , 5a ) , 5m , 799- l, 200a :|
-tilget 111267m, 597m (Umdrehung) , 9e (darauf zeichnen) ; - künde [vgl.
Erdkunde] 131e , 11337m (Erwcit.), 111(586» geringe) ]|- H. [eine« Lande«]
111581m | der H. in der Landschaft Bed
(
. 2) 1197» , 132» ; landschaft¬
lich: Anmuth Ill (341c) , Eindruck 111265» ]] Leere, leere Stelle III (350e,
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lmell, 370a); leuchtend IIl (49e- 50a) | s. Licht; Lichter 1162« (ewige
), III
565«° ; - lichter I393e :| Mächt-o
Götter) II16.a , 116e | Mechanik
I58m ; 11349a, 486e ; V8e- 9a ; - M. 111 626meGegenstände),
(
IV6’aJ
Milde 1167m; milder 1112m(ewig), 54m :| Morgend. Illl58e , Musterung
[= Durchnmst
.) III319 «; nahe III (115e il», n. sehn), Nähe 11318a;
Namen I!I208am , Slalurgcsch
. I59e ; der neue II55e , 302e; 111346m||
der nördliche f [ . Dovpelsterne
u. st.) II(104m); III 133a, 176m, 184e- 5a,
324e, 360a: am 1113öle, Schönheit 111176aJ nordöstl
. IV (206m) , Nord¬
pol III (415a) :|| öffnet sich 111415e, 604e- 5a | Öffnung P( Spalte)
>415«; 111(219«) 336«, (365am) 605a ; pl. - eil im H. U58c- 9 ; 111(188«)
352me, 370aort
|| 11211m, Orte am H. 111106m; Ostd. 111540m,
östlicher IV(206m) | Physik des H. II354m
(
) , 111(31») ; physiognom.
Cstarakter 111[2671m- OBeränd.) , 4am Pol
:|
f. Nordp., Pracht II!(167m,
184«); fester Punkt am H-, des H. 111263m(fein), 447m ; f -räum
n. - räume sind ein bef. Stück hiernach)) Region Gegend
() 111178m,
201a, 350«, 9«, 607a ; pl. - cn (*) >I (330mö) , III(352m): sehr ferne
III (213e-4a), 312m*), nnS nahe IV(5m) s - regionen II 211m (ferne) :j)
reiner 1443a ; II91a,96 «; 111(72«) 118«, 611a ; IV445m : bei reinem
IV 143m | Reinheit 1122a, 11258m || Riffe f. - decke
, - schichten 111165a|
der schöne III131«, 147a; Schönheit(—Pracht) III124«, 176a ))schwarz(er),
Schwärze III50m , 58m , 336«, 365a, 9a (583a) : auf dem Mond 111501a,
544m J schwärzt sich 1199« )| festen 111175a(was man LomH. sieht), der
sichtbare(au einem best. Ort) 111320m; sonnigerI 480«, 2m | Spalten
im H. (P Öffnungen) III 44m (188«) , - c III 365am || Sphäre sogt.
Art.) [b] 179«, 11397m«; III 17a, 20a, 25m; IV5e-öa , V4e | -sphare
III 15m, 326« : Bew. III 29m, südl. 111189a, Theilung III 182a J[ aus
Steinen! 111595m; - stelle 111351m(dunkle
) , Stellen 111229a; sternenleerer IV58a ; - stoff III 219me'\, 231a ; Strecken 111607a) - striche; sg.
-strich(*) II 124a, 339«: unter allen 1265a, 320m; IV6 «; ferne I50m,
1161«; jeder 1192«* ; verschiedne 11233m, - dcnste 1237a |J- Südst. III
I74m :|| der südliche H . (— Firmament) [f. Doppelsterne
, Nebelsiccke,
Sterne) II38a (104am) , 328e, 330m; III251 , 274m: am s. H. III162 «,
175m (6a) , 318m, 363m ; Anmutb \88e-89a, (Beschaff
.) III99m (341e),
Freude 111252a, Gegenstände der Neugier III346me (369e); Glanz 1168a
(stiller) , (474a größerer) | Kenntniß II[327- 333m) 327«; I1I151, 174- 5m:
allmähl. , Gcsch
. H\ 174- 5m346m
(
); erweiterte III151(a) , 196a; Fort¬
schritte III346e- 7m, genaue 111296a, Gesch
. s. allmähl. :) landschaftl.
Charakter U330am, Pracht Illlölam ; Region 111178m, - en 111317m;
Schönheit III124 «, 176a Stern
|
- : - stilder 111158a, 251e- 2a ; -menge
IIIlZlmo :) Theil 111174m, Topogr. IlI346e- 7m (Anfänge; 7a), unter
dein 111346m, die Wunder 111361m, Zone 11330aj| —
tafeln 11296a;
Tagesst. 111544m, Tagh. 111501a; - tanz 1203a , Teppich 1146«, Thau
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II 12»o j Theil 1387m, 440e ; 11397m ; III 156am, 192a,m , 36Ge(579a ) :
) 111175e,
~ III (326e) 359e , ^ III (312a) ; dichter 111355c, [fein kleiner
sichtbar III324e J Tiefen I 22m, 90e ; 111152«: Eindringen IIl (204am) :|
-töne [Hp. — Sphärenmusik, Harmonie der Sphären, Wclttönc; vgl. *Töne]
III 2U0me, 439a ; Topographie III (359m) ; über deni H. IV499e , über
den H. hinaus III7m ; - nhr 11332m , 487a ; Umdrehung II379e , (597m

) ; unendlich, nnermeßl. s. Eindruck; ungetrübt IV"445m , Ungleichscheinbare
zeitiges s. gestirnterH. veränderlich 111233a (alles) | Veränderung (en)
.] II 259e ; III [263m - 6] 3m- 4a,m : Ursachen 111264- 5« | |
[f. Anblick,physiogn
verschleierter 1348a , 9e , 480e , lm : dünnv. II 96e :| bei den Völkern
IV (6rn,e) , vom H. [a. fallen, gef.] 1175« | Vorstellung , Anficht voni H. :
der Alten II352 - 3 ; III [165- 6a , A. 199m- 201m] , 595m ; im Mittelaltcr
III [166- 7« , A. 201«- 2a] :| wolkenfreierI357e , 111498m; die Wunder
111175a , 361m ; Zeichen(pl.) III (223m° ) , - zelt 1201a [ Zone » [vgl.
) ; 111(154«, 5a) 6e , 201a,m (367m) ; Zone
Sterne ] 188 « (prachtvolle
[= Gürtel] III(185am) :| znin H. II59e,V49e
(— Firmament) 18a , 78m , 110a, 9m , 141a,
ch Himmelsgewölbe
158m,e , 201al|, 4m , 213« , 359m ; II 15m , 30m , 267m ; III 190m , 333 «,
347m ; Gewölbe des H. (00) III 165a (200a) : sich abheben III 70m ; am
(an dem) 1110a , 358«, 363a ; Ill38e , 71a , 82m , 106m , 153m , 7«,
175m , 334« , 397«, 419m , 496a , 573a , 601m ; IV 146a , 206m II, 309a;
, den Blick
) , 352 - 3 [alte] ; III202a ; betrachten
Ansicht 11327a (erweitert
richten III7Im , 216« ; Bewegung 1155 «; 11325a , 352a (von O nachW),
) ; Bläue 11329m , Charakter 11188a, durchkreuzen
453a ; III97m (tägliche
III 52m , Düsterheit Ull43m - 4m, auf der Ebne 1265a , Elntheilung III
162 «, lebhafte Erforschung 111560m, gegen das III46m ; ewig heiter II
241a , ew. Heiterkeit 11259a ; große Helligkeit III (143m) ; Leuchten IV 142m,
leuchtend III49e - 50a ; das nördliche 111176a, öde 111167m, Regionen II
330m !l, Ruhe III88a (167am) ; das scheinbare I93a , 158m ; 11327a , III
298a | das südliche 11330m, 111176a: am f- en 111311a :| Theil III (339e)
579a , unser (nördl.) II5a , Vorstellung III164m - 5« (von Eis) , Zustand
(
III 143m- 4m3e)
(— Weltraum) [s. Anziehung, Erdranm, Sterne]
-f- Himmelsraum
I 62m, S9e, 179a , 387e- 8a 7( «), 426a ; II 116« , 111145m ; ein H. [Theil
des H.] 111314m ; Raum des Himmels (° ) III (213e) J pl. HimniclsrrilintCI 84a,e , 86«, 98«, 364m ; II 144a, 200a, 232m, 8a, 313a ; 111431a,
625m ; [b] himmlische Räume (° ° ) I 57«; 11249a, 355a, 9«; III93m , 594a
, zu
| |: Zusähe (der sing-, - räum wird durch* bez.) : aus den H. (kommend
uns gelangend) 1402m , III 593e- 4a (am) ; Begebenheiten III24 «, belebend
.]* 111569a, 583a ; Besitznahme 11341m ; Bewegung III
111304m ; [Beschaff
304am , - cn 11261m* ; Darstellung 111625m , Dimensionen l 82m , durch
s. hindurch, ein H * [Theil] 111314m | erfüllen [- füllen] 111311m*
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erfüllt V5a ; was dieH. erfüllt(füllend, füllen) f—Inhalt ) I85m, 11364«;
III59a , 154m, 312a, 625mJ fcljv ferner III (213e°), ferne 118m; fernste,
die f- en ! 85«; II 136m, 370m; III 39a, 394a :| der freie II 353m*, den
H. füllen [f. dp. erfüllen) III 145m*, gegen den H. III49a*, Gestirne III
21«, waS hindurchgeht III128«, hohe III 159m ) im H. III269«*; in den
H. [f. EntdeckungenB.) 11210a, lm ; III128«, 159m, 298a, 318ell, 333«;
IV 10a :| Inhalt f—waS erfüllt) 1166a, 11343m, 111(318«) | Kenntniß
1166a ; 11 209a, 237«, 333m: erweiterte 11369m, genauere II342e- 3 :|
Leerheit 11328m*, leuchtende 1145m; Licht III593e- 4a, it>.*; obere 1391a,
öder 111348m* , Ordnung I13m , schwarz 111583a*, Sonnen 11147a;
)Stelle)* 111 569a, 583a; Temper. 11149a* ; Theil 11341m, 111 409m*
(jeder) ; Tiefen 1401m*; 111204a,593«; Töne int H. 11353m* »ngeinessene
I 80«; weite(r) 1163m*, 238m
Russell, geb. 1823) :
(
*IIimyariten II 245« (- Fürst) —j| Hind John
«; Eomet 111563a,
III575
I405e,
Cometen
|
7a
110m,
V
Calliope entdeckt
8« (Biela’s) :| Bahn der Doppelsterne II1302«, 3m, 5«; Euterpe entdeckt
Vlila, 7a ; Flora 111426m,460m ; V 108m, 117n; Fortuna V 110a, 7a;
Irene I11426«, 460m; V 109m, 117a ; Iris III 426m, 460m, 517a; V108me,
):
117a; Melpomene XllOa, 7a | kleine Planeten entdeckt)s. die einzelnen
9e;
7me,
224a,
111
Stern
neuer
[
~
X117a
zehn
460m;
377«,
III
mehrere
neue Sterne III 230e- la ; 2 veränderl. St . III243e :| Thalia entdecktV
110m, 7a ; Urania X 111m, 7a ; Victoria III426e, 460m; X109a, 117a ||
) , IV 133all
Hindernisse 111145a(physische
Hindußan)P ( hp. Indien) 1338a, II 440m; B.
(
Hindostan auch
) 11422a, 440m: A«ro<
) fOO
(
(*) ; E. das Hindußani Sprache
hindostanisch
lithcn III613am, Barometer 1337m ; Befchasienheit 111«, 337m; 1141«42a,m ; Gestalt 1308m , Halbinsel* f—Vorder-Jndien) IV140a , KüsteI
485a , magnet. Abw. IV119m , [Ort da) III610«, Regen 1485a, Wörter
) fauch Hindukusch 146a] (—Paro(
11422a* :|| der Hindu -khoBergkette
panifus 11226«) 11185«, 8am, 423m, 4«; IV379m: westl. Abfall IV379«,
°Kuens.
), Erdstöße 1219«; Fortsetzung
Rolor 11241m(schneidend
liin; eine Forts, des Ilimalaya IV610e ; 2 Ketten II 188m, 424« | (westl.)
Fortsetzung cd. Verlängerung des Kuen-lün 11188a ; I X379m, 609«; der
11188m: - berge 11323m, - höhe I46a
"[
K. seine Forts. IX610e- la Schnee
(= . Inder) 11117« (445a), Hindußan
:) Vulkan in ihm IV379« |j Hindus hp
s. Hindoßan
.) 's pl. H- e
^hingeschieden II 101m: früh 111604m, IV601m (dahiugesch
11398m )) hinsterbend 11131a )) Hintergrund fs. Gemälde) 1161«, 77a;
) 1182«, 128«;
III 68«: von Compositiouen II 77a, 127m; fvon Gemälden
glänzender 1387m | Hinter-Jndien s. Indien H || hinwelken II 130s | Hiob
(Buch) II 48a, am, 119me: über das Buch II 48am, 119me; Kammern des
Südens III 174a, 209a; Schilderung des Kosmos im Eap. 37: 1148,
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119me\ dunkle Stelle 111174a, Thierbcschr. \1119me :\ Hiorler f. Iljoi lcr
| | Hippalus
A. (Seemann ) II 204a , 433e : Meer des H. II 433e J B.
Hippalns (- c«) (— Sndwest-Monsun) 1339a , 479e ; 11433- , III 354m
Hipparcli
(us ) [f. Plinius ; Krater im Mond s. am Ende| II [209e210m, 21. 436am ]‘, lll36e , [147e- 9, 2J. 193me] - B . Hipparchisch, hipp. (*)
111100a || Ins . : Abiaxis 11285m | Aratus
111259a,m ; ad Arati pliaenom . (Ecnimentav 111259a) ; comm . in Ar . ph . III 65e, 110m, 148e, 9,
197m , 8a, 259a :| Ariltyllns 111147s ; Astrvlabo» 11297a , III6Im ; Be»
strebiiugeii 11210a* Eatalog s— Sterne .] III265 «*, Diopter 111108a, Epicykeln I1352e | Erde IV 161a (Gestalt) ; |Erdknnde| 11227m , 306a ; sErdtheile] II 408m , 476me :| Erstaunen III 375m , Fall II 348e ; Fixsterne s.
Sterne , „Fixsternhimmel" III 148c—9a ; Genauigkeit 11222a* ; Hinnuel III
147a , 193m,e ; Jahreölänge III 147s , Lysis 11502am, Mond [f. am Silbe]
III 61m ; Vorrücken der Nachtgleichen II209e - 210a , 436am ; III 61m ; sstcbelstcrne 111314a ; |pers.] 11502m , III221 «; Planeten III61m ; Plejaden III
65e, 110m ; s. Plinius | seine einzige Schrift 111148s, 161e ; eine andre S.
III 148e- 9a :| sinus magnus 11306a , 476ms || Sterne (Fixst.) [f. Nebelst.]
111159a , 193me; Stern - : - Bcobb. II 209e | - eatalog, - Verzeichnis
; svgl.
Ptolewäus ] 111[98m- 99] , 100a , 147a [147e- 9, A. 194] , 148m,e , 194m !!,
221me (265e*) : Ptolem . [f. Art .] III 265s :| Lichtstarke III 259am ; - tafcl
III 147e, 8e- 9a, (193me) 4(a) ; - vcrz. s. - eatalog s neuer Stern III147 -- 3,
193m , 221m- 2a | | vor H. 11198a; vor-hipp.* II 349m , 502a :| Wage III
161ell , 198am; Weltkarte II210am , Weltsystem II 505a * ; Zeichen) 1183s,
427m ; III 161e , 194s ||— B . Hipparch Krater od. Wallebene aus dem
Mond III 509e, 545m
*liippardion {iaxäoSiov 11428m ; Jagdtigcr ) II 191e, 427e , 8m ; liippelaplms , - os (Hirsch-Ilrt ) II 191m, 427e- 8a (8a oft) | Ilippias :. Magnet I
435e , IV 170a ; speis.] I\170a,
alles wissend ib . :| Hippo 21. (von der
alten ion. Schule) 111596m, B . Hippo (in Afr.) : Bischofs. 8 . Angubtinus
| | IIippoerates
: de aere et aquis I 489e , IV158am ; Nord-Asien I
351e - 2a (Kälte) ; de diaeta , Heraldit V20a ; Kälte f. 2lsien | Scythen I
491m , - land 11246m ; Scythien 1489s , scvthifchc Ebcnen IV 158am | |
Ilippollßein 11380m , Ilippys 111 480e
*Hi ra m (Kön. v. TyrnS) II 167m,s , 327m ; Uiram 'schc(ad] .,*) : Expedd.
II 185m*; Expeditionen nach Ophir \ \ 167me, I85rn * 243e,414c , 5e ; Salomo
II 167me, 185m , 243e, 414e, 5e J Phil . de la Hire ( 1640- 1718) : Cornet
II1572a , Nlondlicht 111497a; Sonne III410a (dunkel) ; SoimenflcckenIII391a,
410m ; Hörner der Venus 111494a :| Hirn (— Gehirn) 1397s , Ilirsaugiense
monasterium II 453a || Hirsch ss. Pferd ] ; pl. - e (*) II 28e , 428a : gr.
2lrt II 191m, e- 2a , 427e- 8m ; Arten II 428a :| fostiler I 292m , gezähmte II
489me*, -köpf 11428a :|| Hirt s. Hirten | AloysHirt
(1759- 1837) : „ Gesch.
der Baukunst b. d. Alten" II 110m,e ; Gartenkunst IlllOmc , „Gesch. der
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bittenden Künste b. d. Alten" 11127a , Pantheon 1V606m ; Vitrnv 's Zeit
J1245a , II] 72m, IV
. in comp .) [f.
(
IV449a , 606m 7 Hirten vorz
521 me ; sg . Hirt (*) : - Epos I! 12m , bei Homer I110 «* ; - leben 1358m;
), 9m ; 111158m ; - vornan II 58m, sagen
II 246a,e , 488e (als Zwischenstufe
II 44e , - stamm II 242m ; - Volk II 246m , 333m ; - Volker II 46m , 489m;
; altes Sp .)
(—
111472m || Hispalensis f. Johannes ; Hispanien Spanien
) II 473a
(
II 165e, 418a , 423m , 442a ; Hispaniola Insel
) I64m - 65a , comp . - ien- s. Malerei "[ B . Histo¬
(—
Historie Geschichte
riker sg . I 455a , 111621a ; pl. I 64e , II 22m (große) ||— C. historisch
) ss. Angaben, Annalen, Betrachtung , Bilder , Docnmente,
(— geschichtlich
Entdeckung, Ergebniß , Erinnerung , Erläuterung , Gemälde , Malerei , Moment , Monument , Mythe , Nachricht, Periode , Llnellcn , Schilderung, That¬
sachen, Untersuchung, Vergangenheit, Vulkane, Wahrhert, Welt , Wirklichkeit,
Wissen, Zeit , Zusammenhang) I284e ; II 77a, 116m , 143m, 195e, 263e,
293e , 318m , 353a , 402e , 495m ; III 171m , 411a , 441a , 454a ; IV90m,
604e ; V67a | | Lus. : Anfänge I491e , Ansichten 11146m , Aufsatz Il485e,
berühmt IV314m , BeziehungenII4m; Boden 11272a, 403m | Darstellung
II 46m , 207a ; - e» II 88e :| erwiesen III 169e ; IV295e , 346a ; Frage V
63me, Gesichtskreis II 156m , gewiß lV447a , Grundlage 111476m, Her¬
gang 1432a , Interesse 111510m, Irrthümer 11191a , Kenntniß IV447e;
Kritik II 413e , 482m , 495e ; III 223e ; Kunde 1 379m , Person 111475m;
Sammler IV531e , Sammlung III412e ; Sinn 11289a , Übersicht 11180a,
vor-bist. [f. Vulkane an mehr. Stellen ) 1313a (Zeiten) , Weibe 111117m,
Werk 111621a ; Wichtigkeit III519am , IV562a ; Zeugnisse I313e , 111345a
*Hitze [f. Mond , Schmelz- , Sied - , Sommer , Sonne , Tropen , vul¬
) 11118e ; 111200c, 7m, 8a ; IV 189a, 443m : drückende 1213a , furcht¬
kanisch
) ; große II 387m , IV
(
bare II 317a ; sin Gegenden) IV497m , 613egroße
(346m , 613e) ‘, zur Magnetnadel 1436a , unerträgliche IV613c :| Hiuenthsnng (chines. Reisender) II 176t, 466m,me (ähnlich Marco Polo) | Hiungnu
(ost-as. Volk) I1220e : große Mauer 11240m ; tiirk. Stamm II220e , 240a;
II 294a
:|
Anstoß zur Völkerwanderung II 220a,e , 240am Hiutschin
(Wörterbuch)
Hjorter s*01av Peter , 1696- 1750) : Celsius IV 173am !l; magnet. Va¬
.) ; Zusamnienb^ ig zw. Nordlicht
(
riation od. Abw. IV 60m , 125mBeobb
( Tibet) 147a , 484e
n. magnet. Störung IV 125m, 142a , 173amll :| Hlaf/a in
( . Fl .) II 147a , 220e , 240m , 437e (oberer) ; IV383e;
*Hoangho chin
Hoang -ti (- ty II 402e) (sehr alter chin. Kaiser) II 402e , IV169e - 170a
(magnet. Wagen) ; Hoar Edge I 459e
Van Diemens Land) :
(
, 260a) ob. Hobarton auf
(
1232e
Hobarttown
Lage IV 73m, 81m , 97m, 104e , 121m, 3m ; magnet. s. bes., Toronto s . magn . ;
Travertino I 232e , 260a :|| magnetisch: Abweichung IV121m : stündl.
. mit Toronto) , 3m , 190a, 3c- 4m, 648me,
(
Vcränd. I V 121a, m- 2a Vergl
31. r . Humboldt

, JftSmcä. V.
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Hobarton

magiiet. B — C. Hoffummi

ßam J SBeetsld
;tmigcn 111641m ; IV81 m, 130e: ftiiiiblidjc IV 121a, 649a :|
die 3 Elem. 1V97me , Erscheinung IV' (128a ) | Intensität IV 95m , 179me:
bovij. I\ 186am\ jährl . Veränd . V122m ; stündl. Veränd. W [97- 98] 104a,
182e- 3a,6e; V 123a J ftiinfcl. Veränd . der IN. Neigung \ ’122am: Vcrgl.
mit St. Helena V 123m, mit Toronto V 122e- 3a J observations s. Sabine;
magn . and meteorol . observatory IV 73m, 190m :| Station I V 121a (n.
ihre Gründung ) , 175e- 6a ; Störungen IV 129, 130, 199am | II. „nd (gegen)
Tormüo [a. Abw. , Neig.] : entgegengesetzt IV130e>, V122e ; magn. Veränd.
V 123a :| Ungewittcr IV 133a , 200m ; period. Veränd. IV 74a, 81m
Minderlioot Hobbema (Maler ) II83e , 129m | Francisco de Hoces:
entdeckt die Südspitze Amer.'S UlS45am, entdeckt Cap Ilom II 476um ; mit
Loaysa , in L.'s Expedition II 476am\ 111345a, 368a
hoch (die Formen Hohen- , Hoher- , höher s. an ihrer alphab. Stelle) [f.
Berge , Gebirge ». a. ; s. die see . compos . : ausgebildet, begabt, belaubt,
geachtet, gebildet, gespannt] | | 5 »s. (bes. oompos . Hoch- ) : Hochebene (—
Plateau , Vergebene) [i. Andes , Aßen , Cordilkren, Vulkane; viele Länder)
1211w , 303m ; I\431e\ eine bestimmte 1237a ; II 32m , 84m , 201m , 377m,
489m ; IV159m l; pl . - ebenen (*) I 169m, 317m, 322a , 332m , 6a, 344a,
352am, 4e ; II54a , 150e, 201a , 238a, 243m , 315a ; IV [15.5- 9] 8me, 236a;
bestimmte 11461c , lVl81m : Anschwellung 11141a*, Einfluß VSSm (ten
Alten bekannt) , ernste IV556e ; Gipfel IV31e , Verhältniß zu den Gipfeln
IV238e * ; [sehr hohe] IV235m * ; Höhe IV3le , HöhenbestimmnngIV 625m o;
kalt IV (155e*) , Luftdruck IV625e , mächtige IV235m * ; täuschend, unmerklich IV596m ; wie Untiefen I 321 am * :| | - land (vgl. hohes Land) [i. ira¬
nisch, Mexico, JRond, Peru , Quito, sildainerik.] : ein bestimmtes 11 402a;
IV386a , 555e | pl. - länder I 209a (Richtung) , II88m (Amer.'S) ; - lande f.
schottisch|| h. liegend s. Städte , - Massen I 317e ; - see- Inseln I 448a , IV
535a ; der Hoofi/immer (Eifel) V40a , -fimmern IV 282a ; - that IV254m,
-thäler 1296m | |— daö Höchste IVlOa
*Will . Hodges (Maler , 1744 - 97) II5m (Ganges) , 86a (Siidsce) | Cap.
Hodgson (John Anihony , 1777- 1848 ) 1483m : Ilimalaya I44e (Schnee¬
grenze) ; IV293e - 4a , 326e- 7a (Richtung) ; Jawahir I 41e :| Hodometcr (—
Wegmesscr) II 470mll , Hodutka sopka (Vulkan Kamtschatka'S) IV387am,
hoecki— Böckchen| | Hof A. (phyf.) s. Mond , Sonnenflccken, Stern | B.
(fiirstl.) [s. spanisch
] II 191m, 256a , 260a , 424a ; 111343a ; pl . Höfe (^O) II
251e : glänzender 11 262m , - giinst 11318m ; - leben 11193m , III 216m 7
höfisch II 33m (Kreise), 33la | |. Holen : 1) Albert II 115m („ind. Gedichte")
| 2) Jean Chretien *Ferd . (geb. 1811) : histoire de la ehimie II 429e,
450m ; III 470me || Ad . von Hoff (Carl Ernst *Adolph , 1771 - 1837) :
Erdbeben 1443m , II 127e ; „Berändd . der Erdoberfl." II 127e | | hoffen IV 11m
Hoffmann [vgl. Hosmann ] : 1) Carl IV539m (Vulkan lraju ) 2) Chrn.
Aug . Siegst . (1760- 1813) IV 637e („berginänn . Journal " [mit Köhler ]) 11—
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3) Fried . Hoi 'sniann (1797- 1836) : L. v. Buch IV523a , Carrara 1463m,
Llba 1272e (Jaspis ) ; Erdbeben 1442e , 3a ; Fichtclgcb. V70e ; GebirgSarten
I458e,461e
(Umwandlung) ! „geogn. Beobb. " IV619rn ; „geogn. Reilc" I
463e, 4a :| „Reife durch Italien " 1463m , Jaspis f. Elba, Leucit lV469m
(in Jtal .) ||- Lipari IV567m : Bimsstein IV (364a ) 577a , Bulkaue IV530ms
f „Liparifche Inseln " IV523 » || Obstdian IV567in (Einschlusie) ; spers.] IV
296a , 567m ; Reise s. gecgn., Jtal . ; Sammlungen IV631a , Stromboli IV
296a ; Thäler IV250a , 275a ; Toscana IV509e , Volcano IV523a | Vulkane
1450a , 2m , 5m , 6e : Höhe IV29üm,e :| „Werke" I 442e , 454e
Hoffmeister (Werner , 1819- 45) II432e (lieber , Tod)
Hoffnung hoffen
(
s. des.) II 86e , 376me ; III 153e, 5m , 321e, 2a ; V
9am ; pl . - eil (*) III 39e : enttäuschte 11339m * Erfüllung V 13m* (Nicht-E.),
excentrischeIII78a* ; nahe* V 13m, 71a ; täuschende V5a , Täuschung 11399a*;
Träume II27e *, wieder verschwunden IVlüe ; b- Svoll 111364a,479e ; Borgeb.
der guten H. ist ein bcs. Art. hiernach, für die Zukunft V8m :| |— B.
Borgebirge
der gute » Hoffllltllg [f. J . Herscliel ] 1 307a , 8a , 327m;
II 123m- auch bloß Cap (°) gen. [f. J . Herscliel ] IV 187m : - Wolken
1) s. Magell . W . 2) - Kohleusäeke! 11367m s Namen . . . » 1368a : cabo
di Diaz II468a , cabo Tormentorio 11123m ; cabo tormentoso 11293a,
467m ; 111344m, 368a | | 2ns. : am II253a0 ; astron. Beob. [f. J . Herscliel]
III 274e, 280e , 318a, 584m ; Aufenthalt s. Reise; Breite IV22e , 122m;
Entdeckung, entdeckt II 293a , 476e ; III 344m , 367e- 8a- Lage IV' 124a
| | magnetisch: Abweichung : Linie ohne Abw. IV 136m , 141rn ; stündl.
Beränd . der Abw. IV 121a , 3e- 4a , 194el\- 5a,a Typus
(
) J Beobb. IV122m:
Anfang IV72e ; stündliche IV 121a, 4a :| stündl. Beränd . der Jntens . IV183 »,
6m der
(
boriz.) ; fLinien] IV93rn | Neigung IV 109e- 110a, 124a , 187m:
lecularc Beränd . IV 187e ; stündl. B . IV104e - 5a ; \122me , 3mBergl.
(
mit Hobart -m) :| ObservatorittM IV 76a , magn . and meteorol . obaervatory IV73m ; Station I (197a) 438e ; IV 121a , 175e- 6a | Störung 1428m;
-en IV' 129m, 130rn :| Ungewitter IV132m | | Meridiangrad IV22e ; Pendel
I 424a ; IV28e , 157m | Reise (n) III 577m , 584m ; Reise n. Aufenthalt
111318a,333a :| Schifsfabrt um [= Umschiff.] 11332a, 7m ; Sonne IV 124a;
Sterne n. a. (vgl. astron.] III324e , 333a , 568a ; Strömung 11326m, südlich
davon 1370m , um s. Schiffs. | umschiffen Il59m ° , - schifft 11293a ; Um«
schiffung [= Schiffs.] 11302m, 467me Wolkei
:| >o s. oben allg.
höfischs. bei Hof | | Lrnsl Hofmann
(
Obrist
IV597a ; geb. 1801) [f.
A . v. Humboldt ] : Vulkan von Awatscha IV347m , 387e, 524a ; Vulkan
Edgecombe lV442e , 598e ; „geogn. Beob. " IV584m , Vulkane Kamtschatka s
[f. ein; .] IV386e ; mit Kotzebue IV 387e , 524a , 584m ; L-uzon IV (405a)
584m ; spers.] (a. A . v. Humboldt ) l \ 347m, 597a ; sibir. Reise IV347m;
Ural IV 597am Richti
(
>ng), mder
(„
nördl. II. ") | | saußerdem vgl. die Form
Hotlmann]
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Höhe

Höhe (chErhebung) Ist Berge , Bergkette», Bede » , Eontinente, A . v. Hum¬
boldt , magnet. Jnlens ., Meer , Mond , Sonne , Standort , Sterne , Stern¬
schnuppen, Temperatur , Warmes B . (bildl.) I 79m j A. (phys. ». allg.) I
11a , 170m , [312 - 7a], 369a , 397e ; IV93e - 94a , 159a ; pl . Hohen 1334a,
6e, 361a , 372a , 418e ; 11251a ; 111494m, 606a ; JV143e , V90a | | Zusähe
(pl .*, compos . Höhen- , 2mal Höhe- ) : abhängig s. Einfluß ; abnehmend mit
der H. [f. mag». Jnlens . , Neignngs 11143a ; IV96am , 110m ; absolute III
507 «* ; IV 294e, 339m , 354a , 522m , 8a,m , 622e ; alle* II 266e ; - Angabe
IV528m , 9m ; aus H * IV 37m ; sAnszäbl. , einzelne) (a. n. Fußen ) III 606m,
IV94e - 95a ; and der H. I 228m (kommen) | - bestimmnng IV546a , 625m;
-en IV348e , 545a , 623e- 4a :| beträchtliche IV93e *, - Classe IV 288m , Seit«
trafle II32e , - Differenzen 11335a (von Planeten ) ; Einfluß, Einwirkung,
Wirkung ; was von der H. abhängt svgl. verschieden
) (s. magn. Jntens .,
Neig ) 11284a ; IV93 - 94a * (schwer zn bestimmen) , 110m (le ), 2a,m * 158e
(Klima); nns erreichbare IV93rn * ; (in Fußen) x a( . Sndamer .) 1360a !!,
2a,m,3all ; III 72a!!; IV42a , 94a , 95m,a , 216a , 238a,m ; - gestaltnng II
312a , - grenzen IV238ma | große IV 112a , 252a * ; größte* IV94a , 312a
-karte IV (528m ) 562e ; kommen s. aus , von | Mapimnm 1355a, V52e;
-a IV312a * {| über dem Meere X 1354a , 418rn ; IV26 'e, 158e, 237a
(verschiedne
) : seines Ortö ) 1335m , 11284a, IV26 - ; svon Örtern ) I481ma,
1188m J über der Meeresfläche
I 53a , 55m , 447a ; II 88m, 298a ; III
84a*, 606m ; IV236m , 333a , 354m* ; über dem Meeresspiegel
1335m,
343a - 4a , 352a ; II 322a , IV238a :|| messen ss . bp. Berge) I 174a : die
kleinste H., welche man noch m. kann III 545e- 6a J - Messungen sch Hypso¬
metrie , h- metrisch) (s. HP. Berge ; s. Barometer) III 106m ; IV419a , [623e- 6o
(Art , Verfahren , Apparate)) : verschiedne Arten IV 630me , in Gebirgsgegenden
IV625me [| mittlere ss. Alpen, Sontinente , Frankreich) IV354m | - Punkt
IV 143a, 434a ; - punkte 111507a (auf dem Mond ) , IV556a )) Höherauch
(- enranch 111414a, 6a) 1137a ; III414e,6e : von 1783 111414a, lV445me
J b—artig 1123m || relative 111506a; von einer H. herab sehn, gesehn III
503a- 4a ; senkrechtes— verticalc) 1354a ; - Tabelle IV528a , 9a ; - tafel IV
524a ; Total -H. IV35a , 569a ; nngehenre IV 294arn s - unterschied IV70a,
95a , 181a, 369a ; - e IV290a :) - Veränderung1474a s)-Verhältniß
1238a;
!V243m , 521m , 9m : Veränderung I 163m , - en I [312- 7a] J pl . - nisse I
[312- 7a (der Erde)) ; IV288a , 433a , 614a : ss verschiedne 11298a *, III
590a ; nach H- en versch. svgl. Einfluß) I358rn * 's Verschiedenheit in der H.
II (32a) 's - versch. 111508a, - en IV 214a | | vertioale s— senkr.) 1 363a , IV
236rn ; von den H. svgl. aus, s . scbn) I 228a * (Herabkommen
) | -Winkel
(pl .) 1 41m ; III 88a, 390a ; IV390a , lam t 406a , 525m , 546a , 569m , 575a,
581e - 2a ; V50m : im Gebirge IV625m , klein IV527a , vorn Meeresnfer
an« IV625m , Meffnng IV521 am
Höbezonen II 94m ; - zng IV568m,
-züge I 474a

Hohen— HolzV
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Hoben- compos
(
. von hoch) : Hohenbirker Zug (bei Freibcrg) 1418m,
der - sels (in der Elfe!) I 460« , der Hohenhagen III 70a | - ( taufen
II
448m , 9a ; sg . - staute II 956a , 463e ; - stanfisch II 33a (Zeit) :[[ Höhen,
Höhen- (compos .) s. Hohe : si Hoher- (masc . von hoch) : - Priester 11435a
| höher compar
(
. von hoch) [f. Völker, Volksclassen, —flamme] II16e (h- er
Art) ; das Höhere 121m , - es 11399m [immer stufenweiseH. zn erstreben]
hohl IV605m , 6a [ Hohl - (compos .) : - gange I452e ; IV304m , 534e,
6m ; - heit f. Speculation ; - kngel I 177e , 8rn , 425all ; IVI74e ; - spiegel
1412« ; II285rn,378a :[[ Höhlen auch
(
in cornp .) (ch Höhlungen) [s. Berg,
Campe, Dampf , Erde] 1243a,e , 252a ; II20rn , 384m ; IV447e , 497a ; V
33e ; sg . Höble (*) 11108m , 188m ; IV513e : Flamme IV3 «0me* , - en
I\610me- der Liebenden 11113a*, natürl . I372am , h- reich I454e , Reihung
IV 491a ; Thiere 1221a , III 47m ; mit TbierknochenI 28a ; unterirdische
[— Höhlungen] IV248a , 425a ; V63m ; weite IV182m :| | Höhlungen
(meist unter der Erde , im Innern der E.) (= Höhlen, Hohlgänge) [s. Berg,
Erdbeben, Gebirge, Meer , Obsidian, Vulkane, Wasser] 1167«, 175a , 219«,
242«, 271m , 6a, 280a , 423a ; II (391e) ; IV 341m , 490ell- lm,512am (534e),
6mi|, 564a ; sg . Höhlung (*) 111 370a , IV417e : Ausfüllen [— Füllen] I
184a , - ung s. erfüllen; erfüllen, Ausfüllung [von Gestein] IV 620«, V68m;
Füllen [— Ausf.] V 31 am ; im Gestein 1464m , IV620e ; ungeheure IV
491am ; unterirdische[—Höhlen] 1215a ; I \ r222e- 3a,370me , 490e]\- lm l 490e*
*HohnJlein (Sachsen) V68a (Granit ) | Alonso de Hojeda [s. Vespucci ] :
Entdeckungen in Amer. II278e , S. Maria 11322a , Proceß 11493m ; Reise
nach Südamer . 1499 Il491a , 4m ; III344 «- 5a :[ Holagu II261am , od.
Hulagu III 61e- 62a ; Hans Holdem ( 1498- 1554 ) II 338e- 9a , Ludw.
(Baron von ) Holberg ( 1684- 1754 ) I178e (das Innere der Erde) || Hol¬
land (*) II358e - 9a , B . Holländer { (P Niederländer) II471 «, E . hol¬
ländisch[: Fernrohr ll [355- 6mll * erfunden] , 508m , 9m ; [daher gebt.] III
347a *, geolog. 1219a * ; Gesandter 11355m , 511a ; IV513m ; Korea IV
403a ° , Küsten I 324m * Macht 11312a , Molukken II (312a ° ), Nord-H. I
324m *, [Pers . da] 174m * Piloten III341 «, Regierung II 355«ü; Seefahrer
II329 «, IV202a ; Seekarten IV400 «, Sprache 11507a, Statthalter II85m
:|| Hölle s [ . MaJ'aya \ IV245a : kalte IV500m , -v- nstrafe IV245a 's pl.
-en : kalte id . [[ Hollerter Zug (bei Siegen) 1270a , holsteinisch IV227m
(Küste) | AdolphHoltzmann (geb. 1810) : i»d. Thicrkrcis 111162m, 198e- 9a\
„ind. Tliierkr." II 438m , III 198e- 9a J Holwarda (loh . Phocylides,
1618- 51 ) : [pers.] II 367e—8a ; vcränderl. Stern im Wallfisch ib . , 513 « ;
III 234a , 243a || Holz s [ . Bau , Bäume ] (oft in comp ) , pl . Hölzer (*) :
brennendes IV585 « ; diamagnetisch IV49a , 174a ; dürres , entzündet sich IV
531m ; faules 1408 « , III62m ; fossiles [= »erfleht.] II411e , - gerippc IV
55m , nicht magnet. IV49a , - ringe 1298 « , - fpan IV258 « ; - stamme I
468m , IV 413a (fossile) ; Stückchen IV639a ; - stücke IV261e , 280m ; versteinerte
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[— tcff.] IV324e *, -Zellen 1298« J hölzern s. Berge || Hom (alt-pers. Gesetz¬
geber) 1199am
Homer 1107m , 111160a; B . Homerisch, ho »i. (dnrch * fcej.) V 14e
|| 3ns. : Arima , Arimer IY5,35aml | ; 1" Ausgabe 11289m, 465m ; Bärinn
III 159e - 160a,am ; Codices l \ ' 535m , Hyninns auf Demeter V 87a*
(Plutos ), ehern 111200a, Ereilla 11124a ; Geegr.* svgl. kennt) I 302a, 11
430«; Gesänge II 10a*, Hephästos (vgl. Mo/ychlos] III 288a galt
(
), Hin,nie!
111200a , Hymnus s. Dem. ; Ilias II lOöa , 124a (Ereilla ) , 416a , 500m;
III 288am ; was H . geegr. nicht kennt II419rn , Kette III 288arn (vorn
Olymp) ; -AviSuog V14e , 15a,m ; Land IV 535m *, Mo/ychlos IV371m (Sitz
bet?Hephästos ) ; RatnrschiIder»
ng II lOam, 34e, 105a ; Odyssea 11105a,
500m ; Olymp s . Kette, Plutos f. Demeter , Sagen I 238«*, Sänger II
162«*, Scholien III 160m , Sonne 11 500m , Stellen V15a ; Sternbilder,
Sterne III 159e- 160a ; Slromboli 1449m , Styx IV503a , vor II . 11157m
| Z ei t II 152«* (162«), 194m, 403« ; - en 11409m* ||— Ilomeriden II 194m;
Hoinerisch, hom. f. bei Homer
*Ho,nilien 11 29a | h oin o- : - centrifch II 353a, 111165m; - gen I 173a,
9e, 340e ; 11393m; IV7e , 18e, 29m , 34m , 561e ; - iitym lV403e :| Ilo -nan
(chin. Prov .) , Ho-nan-fu chin
( . Stadt ) 111454m | HondaStadt
(
am 2)lag*
dalenenfl.) lV497e : Erdbeben von Caracas I215m 'l, IV496m ; Cotopaxi
I 215ml (nntcrird. Donner), Lage ib. f Homlius (Jodocus , 1563- 1611) !
Himmelskarte II329 «, III löle J Honduras Halbinsel
(
IV 307a) : Anschwel¬
lung IV 307a, 542e ; Richtung der Küste IV307am, 542e :| Honig I 90a
(Dichligk.); Honorius (Kaiser) II 109m (unter), III 222e (Zeit) 11- Hood:
Nordlicht in Canada I205arn , 6a f rnount HoodOregcn
(
) IV [442am (aus¬
gebrannter Vulkan)) : Höbe IV 441m , 598me
Robert Hooke 1635
(
- 1713) II 349a , 384a , 8e ; III 12am | | 3 „s. :
Alabaster 111545a, Äther III43a , Auzout III 370a, Cometen I413e ; Alter
der Felsmassen svgl. geol. Chronol.s 1 284a , V67a ; Fernrohre III78rn,
353a , 370a ; geogn. II 392m, geolog. Chronologie svgl. oFelSmassens I465e - 6a;
Interferenz II370e - la , 514m ; VIOa | Luft II 386me : - ströme II 379«,
380a , 516rn,e :| Magnet. 1436a , Messungen III (272e- 3a) ; rnieroFraphia,
M - Phic II386rn , III544t —5a , lV615a | Mond: Siliere 11178m; VnlcanisinnsIII508rn - 9a,544e - 5a ; IV615arn :| gegenNatnrspieleV62e, Newtonlll
33e ; speri.I II379 «; III 273a,353a,508 «; RotationII379 «,516rn ; Sanerstofs
II387rn , Sebwinkel 11168m, Sterne 111124a (Funkeln), Thiere [f. OMond)
V62 «(nnte>gegangne), Tod 11371«, Undnlation 11371a, Berstein. V02e ; postli.
rvorlls 1466a , II516mll , V62c ; Zeit IV20 « | |— Joseph Dalton Hooker
(geb. 1816) : Himalaya lV293t ~ 4a : Richtung IV326t —7a, 559a J Himalayan journals IV500e , 559a :| „Sikhim“ I V559a ; Tibet IV432m , 500e
(heiße Quellen) :|| B . rnount Hookeralter
(
Vulkan in Nen-Caled.) IV442am
*P«trus van Hoorn ( c. 1676) IV513m (Seilbohren der Chinesen) | |
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Hop— f Hornblende
B

Will . Hopkins
|: Uvfad; bcv Erdbeben IV 215m (9m), 487me, 8a, 400e,
1», 2a (Spalten ) ; Festigkeit der Erde 1579m , 61 le ; Dicke der Erdrinde IV
(369nm ), 489am, 579m , 611e ; innere Wärme der Erde lV (34e) 164e, 488a
(geschmolzen
) 's Geologie lV489a ; pliys . geol . IV164e , 579m :| Bnlkcme
IV489e , 490e, 579m | | hoia (vgl. Stunde ) A. (— Stunde ; Zeit) : geschr.
5 IH551e , B . (statt Grade) : geschr. 5 J Horapollo : hierogl . III203m,e;
Stern III 167a , 203me :| horarius s. pes ; Horatius ob. Iloiaz II 19m
(Naturgeslihl) , 21a (Freund) , 40a [3eit ] , 43a || Horde f [ . Jäger , Iiirghisen\ : goldene I395e , 111624m J pl . —eil 11240m (6e), 442m || hordenm
distichon 11440m | hören III 477me (mann man hört und wann nicht) ;
H. III I4a , Nich,-H. III477e
Horizont fs . Beobachtung, gecgnostisch
, geographisch, Leben, Meer) III
350a , IV590a : Abcnd-H. 1413m ; ai » (an dein) fa. aufsteigen, nahe, tief)
11333a , III I67m , IVIOe ; aus dein IVI45e ) aufsteigen III209e (ani H.) ;
-end 111585m (über den H.) , IV 143a (am H.) :| der äußerste II 146e, III
70e ; begrenzend II96e ; Dünste 1145a , dunstiger 1213a ; sich über den H.
erheben II 329a , 332e ; III 212e- 3a || erweitern
II 138e , 140e , 397a;
IV352m ; sich erw. I 369m , - crnd VllmfE
- nng II 90m ; 111152m,
346m )| der ferne 11190a, freier IV (146a), idealer IVIOe ; nahe dem, am
III73e , 169a ; Neigung gegen den II391e , V63m ; eines Ortö I189e ; III
(146m , 193a , 6e, 339e) ; schwindender 179m , sinnlicher II 90m , am südlichen
III 360e | tief am I 199m , 201m , 6m ; Tiefe I 413m (unter dem H.) "[
nber dein H. I363e ; III 73a, 88m , 89a ; V33a ; über den s. aufsteigend,
sich erbeben :) unter dem H. [a. Tiefe) II 331m , 2e ; III174 « ; weiter III
158am , des Wissens II 146e jj— horizontal f [ . Entfernung , gelagert,
magnetisch, Magnetnadel , Schichten, Strecke) 1210m , 2a,e , 305e , 335m,
457m ; 11389m ; III 116a,m ; IV33m , 85m , 97a , 128a , 283a , 338e , 340a,
364m , 6o . . . 648e ; V44m , 63a ; B . Horizontal- (*) : Ausdehnung 1170m,
303e ; (Gebirgsart ) V83m | Kraft f. magnetisch; - Kraft* fmagnet.) I 193a,
200a ; Vl21a,e , 2mll :| Lage 1303m , Punkte I200e ; in h- er Richtung II
32e , III 5e ; IV37e , 221e ; V35m :|| die Horizontale (fern.) I V521m j
Horizontalität 1301a , IV52la
Horn auch
(
in compos .) [f. Mond , West) A. (allg.) ; B . (als Stoff ) III
315m ) pl . Hörner (*) [f. Venus ] | | Hilf. fch- blende bildet einen des. Artikel
hiernach) : (von Bergen) * ( pl.) IV273a , 284a zwei
(
) , 7a ; V84a (17) ;
ch -blende

ist ein bes . Art . hiernach

) Cap

Horn:

Breite

111368m

; Entdeckung

II 305m , 476am ; um das I 476m , wcstl. vorn lV91e :| Golf s. westl. ;
-baut IIIina,mH ; seines Planeten) 111491m, - stein f. Porphyr , Golf des
westl. H. IV287e | |— chHornblende auch
(
in compos . ; doch auch Hornblend- ) [f. Trachyt) 1465m ; IV34öm , 468m , [478m- 9a] 9a ; V34e j| Huf. :
fBegriff) V34e | fals Bestandtheil) (f. Trackyt) 1136e , 263m ; IV 278m,
348c , 351m , 6a, 7m, 365e , 429a , 467e , 475a , 482me, 566e, 7a, 617m , 62le,
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633t-, 6a,me; V34ell, 76»,m, 77m, 78a, 93m,e; [5BcsUuttI
;eiIe] IV629m
:| [in Gegenden
) IV427a, 463a, [478m- 9a] 631m‘, specif. Gewicht IV 163e,
h-haltigI V374e' ss- KrystalleI 46:7m, IVÜ2le, V76a J - Kr. IV 280a, 349m,
478e (- 61eut- jh .), 631e, 6e; V94m || liiert künstlich 1465m; in Meteor¬
steinenI 136e; III 613ell, 6e; h- reich IV39Ge; - Schiefer IV149a, 209a
(- blend- Sch.) ; V69s (primitiv) ; nicht in Schlacken1465m; schwarze IV
365e, 470a; Spaltung IV471e , Vorherrschen IV 636m; in Bnlkanen IV
478me!l, 634e
1) Joli. Casp. Hörner (1774- 1834) IV406m: Brasilien 111351a,
Vulkane Kamtschatkas lV386e ; Koblcnsack 111351a
, 367m, 9m ; Kofima
(jap. Vulkan) IV 289m, 290m; Kotzebue’s Reise IV 526a ; in Krusenstern’s
Exvcd. ob. Reise um d. Welt 111527m; IV63e (»lag», n. astron. Theil),
4()6m; SSiilt. der Kurilen IV397e , Mageü. Welken III348e , Manna Loa
IV526a , spers.) IV406m, Pic s. Nv. 4 ; SatnrnSring ein Wolkenzug
I III
527m, 553a; Zodiacalticht 111591a J 2) Leonard Hörner lV519m
(Bomben) f 3) Ludw. Hörner (1811- 38) : Wäschenn. Mineralien aus
Borneo IV406m , 585a; spers
.) IV406m ; Vulkane auf Sumatra \V407a,
558c J 4) Pic Hörnervgl
( . No. 1) IV401e, 3a
*hornitos s. Jorullo, liorologes IV 170e, Horowic s. Benessej| Peter
Horrebow
(1679- 1764) |: basis astron. s. triduum Roemer. III
126ei- 7a; clavis astron . 111416e-7n; IV 175m,m (2 Andgaben
) :s Gra¬
vitation IV79m , opera matbem. phys . IV 175m, Parallaxe 111273a;
Homer ib., triduum Roemer. —basis astr . | Sonnenlicht III 91a, 126e- 7a:
ein perpctuirl. Nordlicht III (393e) 416e- 7a ; IV 79me, 175m James
||
Horsburgb ( 1762- 1836) IV410a (harren island) , Thom. Horsfield IV323a
{Java), Sam . Horsley (1733- 1806) III 33e!l (Newton) :| horticultural
society 1480m, Horns III490e (Planet Merkur)
*ho-schan IV’263a,e | Hosyitinin IV31e ; Hospiz IV lllall , 182m :]
Hossard I423e || IIo- 1scheu Jnner
(
-As.) A. Bezirk 1224e(Fencr-Tistrict)
| B. Vulkan IV 379m, 382e-3a\\, 4am, 454e; auch gen. Vulkan(Berg) von
Turfan 1(*) 254e, 382e, 3a, 4a, 454e; IV224e, 379m noch
|:
brennend IV
454e, FlammenI\382e -3a, Gog? 1383a* ; Lage IV379m, 384a ; Lava IV
384a ; sehr fern vorn DkeerI V 454e, Ferne v. M. 1254m 11 lio-tsing (—Fenerbrrmnen der Chinesen
) I416e- 7a, 445», ; IV7[2CJ3
] 3a,m, 513mSeilbobreu
(
);
Hottentotten I 383a | Fried. Houtman (c. 1570- c. 1613) II 329e, 485e:
ind. Meere 111347a
, Java Illlöle ; Sterne II (329e), III151e; siidl. SternPositionen III 346e- 7aJHouzeau (Jean Charles, geb.1820): Sternschnuppen
III ÖOlam, 7m, 620m; Zodiacallicht 1412m, III 591m J Luke Howard
(geb. 1772) : climate of London I403e ; Vleteorsteinc 111613a, 5m, 624m;
Regen in London I 485a :| casas de la Hoyabei
( Mex.) IV350m
Hradfchma(
in Agrain): Eisenmassc ob. Metcoreiien 1134a; 111608a, 614a
*HualalaiSBttlfan
(
auf Hawaii) IVs41^mo!l): Auöbrnch
, entzündetI V^418e
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. Fl .) II 96m \ Iluasacualco: Isthmus Mli lV307m,
(
:| Isuallaga Peru
. Küste) I 428e |
(
Landenge von 1\311e (ebne Bulkaue) :| lluaura fern
( Die; .) : (bet.) Garten Il314e - 5a, 480e- la :] Huayna Capac
Huaxtepecbei
IV284m (Einfall) , 576a (Sohn , Prophezeiung) ; lluaytecas, Archipel (bei
IV410e (Vulkan von Bourbon) 1|| ) Henry
Null ) IV 551a, Hubert
Hudson f ( 1611) : magnet. 11374m (Abw.) , IV5öa (Variation) 1 lluck) II 305rn ; IV 65e (- Compagnie), 87e (fiibt.
ihm 1610 entdeckt
(
sonsbaivon
Ende , magn.) ; HudJ'onland IV88e (aretifebee) :| | 2) Joh . Hudson ( 16621719) : Agathemerus IV161a,609a ; geogr . graeci min . 1470e, 11435m;
IV522e , 609a || Hueck (*Alex . Fried .) : Sehen III 68e, 69e ; Huehuetoca
(im mep. Thal ) IV434a- Huf s. Esel, hufeisenförmig IV363e
in compos .) [f. Auswurf , domsörmig, Erde , Monds sg.
(
Hügel auch
I204e , 238a ; 11121m , IV537m ; pl . (*) II 22a , 92m , lOlrn ; IV35e:
sonderbare Arten V [43e- 44*] , Ausbruch- H. IV 474m , blasensörmiger IV
., Kegelbeig) IV261e , 29öe, 300am , 350a;
[=
516e I tonischer kegelförm
pl. - e I 232m , IV412e ; V43rn,e , 44a , 8le :| gereihte* X (43e- 44a) 81e,
-gestaltungeii V44a , Gipfel II 97« ; Hebung I 453e , II 20e , lX273me -,
) 1233e, V35a | - kette II 79a !!, IV555um ; - ketten
* [= eonische
kegelförmige
IV557rne , rauhe IV536e * - reihe IV555a;
rauchender
:|
IllOOe, 111545m
RückenI 303m *, II316e ; sonderbares. Arten , über die H. hinaus I 386a *,
veränderliche IV264a * , vulkanischer IV241m , Wort dafür) IV562m,
Alex . Anlelm,
(*
) :| | Carl von Hügel Carl
(
ß «bl] X43e - 44a* 15000
grln . ; geb. 1796) : Himalaja 1483m ; Kaschmir I 43m, 47a, 445am;
. IV555a
„Reise" 1445m | |— hüglig IV45a , 161e : höchst
*Hugenius — Huygens , hüglig s. bei Hügel , Victor Hugues (General,
von Queretaro ) : Bims¬
(
11826 ) IV 601m , Huhn s. Henne | Huichapa SO
Ihiüa IV555m , Hudu
paramo
:|
V38m
;
578m
483m,
,
stein IV367am
pl . II95e , 264e, 335m;
lagu — Holagu ))- hülslos II7la ) Hülfsmittel
III 64e, 266e, 271a , 534m ; IV120m ; sg . (*) II 211m , IV237e : groß¬
artiges III60m *, der Lehre vom KoSinoS 11(1436- 4) 4a , kräftige II 137rn;
rationelle(S) II143e *, e- 4a :|| Hülle f[ . Cometeu, Dunst , Erde, Licht, Luft,
Nebel , Sauerstoff , Sonne , Wasser, Wolken) 11125m , III400rne ; pl . - e»
(°° ) 1285a : äußere I 362e , IV 139e ; neblige 1107a || Humanität II
235am,e, 437m

(In diesem großen
von Humboldt
Alexander
Artikel ist geflissentlich alles zusammengebracht worden, was Alexander
von Humboldt persönlich betrifft: wab er von sich selbst im Kosmos sagt
und was er von dem Inhalte seiner früheren Schriften und Arbeiten angiebt : die Länder und Örter , wo er gewesen; was er gesehn und erlebt
; ihm eigne Ansichten,
hat, seine Von ihm selbst berichteten Lebensereignisse
Eigenschaften und Neigungen; die Personen , welche er gekannt hat : oder
mit denen er in Verbindung gewesen, in Berührung gekommen oder
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zusammengetroffen ist; die an ilm oder von ihm geschriebenen Briese: d. h.
alle« irur, so weit es im Kosmos vorkommt
. In einem beschrankten llmsange wird durch das Zeichen

+ unterschieden
, was A. v. Humboldt selbst gesehen
, und durch
X das, worüber er nur geschrieben bat. Auf das große Haubtstück
des
Alphabets A( .) (von dem der Kosmos als ein besondrer Artikel ansgeschloffen ist, und dem noch das Glied*Magnet- , *magnetisch
abgesondert
nachfolgt
) folgen noch zwei kleine Stucke: B. die Jahreszahlen seines
Lebens und C. die alphabetische Reihe seiner Schriften .)
Allgemeine
Stellen: I31e , 171a; lY94m- 95a , [magn. : 110- lm , 2- 4m, 180e- l ],

208e- 9m , 216- 7a (Erdb.) , 245m- 6 (heiße Quellen ) , 250mla , [257e261a volcanc . Von Turbaco] , 264e- 6m (azufral von
Quindiu u. ä.),
[334 - 348 »Jorullo], [ 462- 4a Hochebne von Quito, beim
Tunguragua], 478me,
481m - 2a, 5m- 6a , 496e- 8m (gr. Flüsse Südamer .' s) , 518am
{Eiset),
[553e- 7 3 Ketten der Eordilleren, bes. in Ncu-Gran. ». Benez.s, [568m570m Coffer von Perote], \622m- 6m Höhe u. Barom . Messung
des Popocatepetl , Barom . n. Höhenuiessuitgenüberhaupt) , 632m - 3a , 640m;
V 4m,
8e, [ 78m- 81m , A. 96e- 97m Trincheras ] , [81m
- 84m , A. 97m- 98m Reise
im östl. Altai: bel. Granitmanern u. - bänke, eruptive G- Bedccknng
auf
Thonschiefer
), 89me (uranfängl. Gebirgsarten)

A. großes Alphabet
[der Kosmos ist ein besondrer Artikel;
P Magnet - , magnetisch bilden ein besondres Stück nach
diesem
Alphabet): „am spaten Abend meines Lebens" 1 S . Vam , 61a; V4m |
Abich [a. Andesit
): Andestl lY634c- 5a, Mittheilungen über den Qruca/itL
IV 582m, Zufainmenhang des Thian-fchan mit
dem Cauc. l\ 507me :|
lange Abwesenheit I3m (aus Deutscht
.) | Acapulco: Fahrt nach A. 1143a,
IV308e- 9u (von Guayaquil, März 1803) ; magn. Neig. IV 72m, 109a :|
Achtung IV415a (gegen Personen); Joaquin Acosta IV258s ,
ölOm- lm
(Brief über Turbacou. Galera Zamba) ||- AfriltaX: Entdeckung der
Süd«
spipe III367e-8a , E- en in West-A. III (344me); [Reisen) 111354m7
afrikanische JnselnX II412e , 3a || Agua/arco (Michnacan
) IV565e (Höhe) ;
Ägypten IV494s- 5a (Erdb.), ägyptische Exped
. 111620s; d’Ailly II286e,
465a | Airolo: Magnet. IV lila Reiz
(
.) , 181mll (Jntens .) :| Alapajewsk

IV580a+ (Diorit) , Alaufi IV514a ; Albertus Magnus 11284am, 464a;
Alcor (kl. Stern ) III66a+ | Felipe Aldas (begleitender Indianer) :
auf
dem Pichincha IV286», V47me :| schweizer Alpen IV 94e
(magn. Jntens.) [[

Altai+

1273a , IV224m , Y [81m- 84m, A. 97m- 98m ] : Diorit V 84m,

Seltenheit des Gneißes Y8ia | Granit 1273a: im östl. [s. Reise) Y (70e)
91m, -bänkeV82e- 83a;mauern
Y81m- 82a, 84am: ) Profile Y82e-83a |
Reise im A. IV110a ; V 81m (nach
) , [81m- 84m, A. 97m- 98m (bes. Granitmauern li. - bänke im östl.)) :[ Thonschiefer
V 83e, 84me,e, 97m j| Altar
od. Capac-urcuV {29a) öle , alte Welt s. Welt ) Alter s [ . Greis,
Jahre,
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Jahrhundert, Kräfte] : [über fein hohes 21.] V4m , lüa :| Altars: mag ».
IV lila (Neig.) , 181m(Sutcnf.); Amalgamaticn II415mX ] Amazonenfing: Höhenbestimmungen IVfi23e, bei Rentema l\ ' 497m, Temper. ib.,
Zufluß IV497« :| Ameisen II422m+ , - Hausens. Patzcuara ||— Amehika
und Südamerika (biefes0) : 21.+ feine Dteise und sein Aufenthalt da [vgl.
Äquinoctial
-Zone, siidl. Hemisphäre
, Tropen] (s. ° Bernard1u äe 8t. Oieire);
auch amerikanische Reise IV245ni
(**) (
. . .) oder bloß Reise; amerik.
Expedition(IV511rn, 640a); auch das adj. amerikanisch
(*) ||: allg. Stellen:
I S . Via , 432m; III 72m, 211e° , 338c° , 351m°, 589m, ß21o- 2a ; IV
filme , 86e, 102e-3a° , 113e (Tl'eil) , 4a° , 234m, 245m, 477a, [482- 4a
(Theil) ], 623e, 332e°, 5m° || Au/. : Äquator 111589a0 | Aufenthalt IV
632e° : langer [vgl. Dauer] III(211e°) , (338e° 4 Jahre) ; IV (114a°
3 Jahre) ; rro er lauge veiweilt hat 111539m :] Aufgaben 1432m, Schwank,
des B>rrom. I (366m°), Begleiter [f. übr. Reife- ] IV563a , die Beobb.
niederschreiben
l\ ’511me, Bericht nach Eur. V34e , Beschäftigung 1435a,
Beschwerden ib. , Dauer [s. Aufenthalt
] ib. , heiße Ebenen>II74a° ; Exped.*
IV511m , 640a; Temper. der gr. Flusse0 IV234a [496V3m]; Folgen,
Wirkungen[ch Result.] IV633e; Formationen VS9me° , Gebirgoländer II
(3I2e-3a°) j Grenze lll (351m°), IV234m ; - en (Termini) IV 623ein
:|
>78rn° ; im Innern IVfilrne (des tropischen
), 102e-3a° ; Jahre [a. Aufenth.]
I\86e- Karle»0 IV548a , 554am; Auszahl
. von Landern u. Gegenden,
wo er gewesen 111539m, l\ 623e-, [eine lauge Zeit her] IV512m | magn.
Beobb.° I\102e -3a , 180e- lm ; Erd-Magnet. 1434mJ Örter s. Ausenth.,
[viele Örtlichkeiteu
] IV 180e- lm° , Ortsbestimmungen IV554m° :| Personen,
mit denen er zusammengetroffen ist II460e- la , Quellenl\ 238am° , Regen¬
zeit II40e ° , Reises. allg., reitend I296rn , Resultat [P Folgen] 1434« ]
Rückkehr von der Reise I121e, 433m; 11321«; Rückkunft 1441a :| seit
1230a, IV334a**; wie weit südlich[vgl. Grenze] 111351m0 ; Termini
s. Grenzen; Theil lV [4S2- 4a (1802 in tzuwv)], Theile \V113e | tropisches
I485m° , int Innern deS trop. IVfilrne ; nach den amer. Tropenländern
I432rn , nach den Tr. des Renen Coitt. IV36e :] verweilens. Aufenthalt||
vor der („meiner") amer. Reise"* 1230m; IV148e- 9a, 525a (Borda) ;
„vor meiner R." IV527m ] Vorbereitungen(ehe er Europa verließ) III
589a, IV481me || [t . h. das Werk] IV357a ; Westküste IV 109a, [West¬
seite] IV103a° ; Wirkungens. Folgen| zur Zeit [vgl. lange]** IV318m,
459e; „z. Z. meiner Reise" IV563a :||— B . X Humboldt über Amerika
(amerikanisch
*), Siidamer. II40e
(°)
° : Gestalt zu Afrika passend
0 I 309e,
472a; celtische od. galische Sprache II460arn ; Entdeckung[s. hp. Kolum¬
bus] II2fifie- 7a, 316am, 457m, 8m (Runenstein
) , 475 ; Einfluß auf freie
Institutionen 11340a, 49fim; Gebirgsländer H312e-3a° , Gestalts. °21frika,
Institut, s. frei, falsche Jahrzablen 11492m; Karten U490e- la (älteste);
IV 548a ° , 554am° ; Menschenschlag
I 490e*, Raine nach Vespucci
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U [4X9e- 496m (Gesch
. n. Vesp.'s Verthcid.)], Reisen au der Nordwest
-Kiiste
IV599a , Runeusteiiis. Entdeckung
, Sprachen [vgl. cett.] U460e- la * \
Böller: Ähnlichk
. der B. n. ihrer Werke mit Asien H461me, ÜKcnumcitte
n. Mythen der P . 111475m:s neue Welt 11491« -]] C. Central -Amerika
l \ 310- lm (Wunsch, daß ein Geognost es bereise) - ]]— Anblick 1214m

(wnnderb. u. grohart.), Andenken IV466« \\ Andes [= Cordilleren
] - Andes«
kette(*) 1441m; 11157a, 74a, 143e: Abhang 1186m, - gipset 1143a,
Grubenbaue IV238a*, Hochebene III 131e, in der III451am *, Karten
]V554am | mag». : Äquator IV 101a*, 172e; Jntens. IV94e-95a* :| von
Pasto IV209a *, Reisen IV 110a* ; Temper. nach der Hohe I 354me,

11157a; Trachyte I270e- la , IV637e; Vcrtheilnng1V554am* || Andesit IV
634 (Name 2mal gebraucht
), e- 5a (Erfindung des Namens ihm von AOiolr
irrigerweise zngeschr
.); Angiiicra 1II368am (Zeit, wo die Oceanica versaßt
sind), Anhänglichkeit an ihn V17m , volcan de Ansango IV(48üm)
640«, Anschauung II 66a (unmittelbarcA. der Welt) | Ansicht 11 396m,
lV384m : abweichend von Andern 1376«; eigene(von Gegenständen
) IV573«,
V33m ; herrliche IV258a :| Meer der Antillen IV 599am (geogn. Zu«
sammenhang
, Ein Becken
), antillischesM. 1476m(Niveau) || Antisana IV
357«, 360«, lme: Besteigung(16 März 1802) lV361me, Felsgräte IV
361me, Gebirgsarten IV478me ; hacieuda , Hans IV355m (4 Tage) ; Hoch¬
ebenen umher IV 181m; Hohe IV354e: einzelne IV367me | Höhle am
Abhänge IVISlamll , 356am: Höhe IV356a, mag». Jntens. IV181amll 's
schmale Lavaströme svgl. Stroms IV354m«, 5me, 8e, 571e- 2a: ob er L.
gegeben hat? IV561« :| Diessnng IV354e; Plan IV355«, 7a; sester
Schnee IV367me, Strom gegen Pinantura svgl. Lavastr.s IV572a;

TrümmerwälleIV358e, -zng IV360e- la || Pet. Apianus 11490e- la
(Weltkarte
), rio Apure 1V497a (Temper.) | Äquator: Anschwellung
des Bodens unter dem Ä. nach den Griechen IV158«- 9a , nähert sich
ihm III589am ; nördlich n. siidl. voin IV6le , 102e-3a -, südl. voin
IV238a ; unter deinA. sa. Anschwcll
.s 1441m :s Äqninoctial
-Zone Amer.'S
III3l2e -3a (Vorzüge
), Arachan IV224m || Arago Freund
(
. . . 111109m,
274a, 309a , 396«, 504a) III83m , 104e: 2 Briefe IV785- 6« | Handschriftcn III83m , 124m, 8a , 417m: Stücke n. kl. Arbeiten, die Huinb
vonA. aus Handschr
. mittheilt(über diese Mittheil. III 109me) III 108e- 9m,
HOe- lm , 8m- 124m , 8- 9 , 134m- 5 , 202m - 3m , 9a , 417m - 8 , 538e , 9a;
andere Mittb. HI540e- 7m (aus Vortr. über Astron.) :s lettre s. "Arago |
mit A. , „A. und ich" 1108m, 392a; III (108a) 567a: magn. Beobb. IV
108a, 132«, 173e; langes Zusammenleben V8e :| in Paris II 514«, in
relat. Inst 111122a, überH.’s Messung des Streulichts 111132m, Voll'ius
Inx II514« ]] valles de Aragua IV215e- 6a, V78« s Ara/SecX II420nm,
446m; aralo-caip. Senkung IV507a :s Araxes II 42üamX, Halbinsel Araya

IV266m | ArbeitV(4m [langsamer
] ); pl. - en s. Druck, Helfer; arbeitet
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IV511 me (unter Personen), Arbeitsamkeit V4m :| Archive(turchsucht usw.)
[s. Lactacunya, Mexicu] IV (226m) 50,'je , iu Arcueil V8e , Vulkan von
Areouipa IV 528 me X ||. Argelander III 145e- 6a : Briefe III lOOam|
Sterne: veränderliche lll234m -^a [243- 251a], Zahl nach Größen III
[190- 3a] 2e || Arimaspen 11421m, Artn II447am X (Meridian); Ario
(Michnac
.) IV339am,a (Georginen
) , 565e (Höhe) ; Aristoteles Ill581am,
Asserahas( . Gebirge) lV507a ||— Asien: 21.+ Reise im nördl.
Asien (vgl. magnet.] 1202m, 228m, 360am, 434m, 7m, 441m; IV
69me, 86e- 87a, 145am ; auch gen. sibirische Reise(*) 1365a, IV45e- 46'a;
ob. sibir. Expedition(°) IV45e , VKirne; Unrnb. im nördl. As. oder in
Sibiriens : in Bergwerken
* 11171m, 94a ; Beschaff
. I360am ; Endpunkte
IY69m, 86e- 87a- Granit I261e- 2a , Grnnilnianern». - bänke* Y[81m84m, A. 97m-98m]; Isothermen 1228m; magn. l\' 109e(
Neig .) , 138e- 9a*
(Linie ohne Abw.) ; nach der Exp. V 89 mO, eins Befehl des Kaisers Nicolaus
IV6.9m, nördliches IV224me, Ortsbestim>t»mgen [a. Jnner-Af.f IV 09m,
Polar-Zonen 1202m, Rückkehr IV584a° , [eine Scene] IV[206*], Stelle
f. Theil, Steppen 11166a, Stern 1b., Stelle des Tagebuchs IV206* ;
Theil, Stelle IV 109me; vor der fit. Exp.o IV108e, 185m*, 209m, 235m;
Zone vulkanischer Thätigkeit IV224, Zeit 11246e* :|| B. X Ilumb . übet
Asien : Beschaff
. I360am , Caps I470e- la | Gebirgsketten[vgl. Jnner-As.]
II 188am, 423m , 4e ; Eine G- kette nach den Griechen IV ti()8a Handels'
:|
straße 1433m , Karte der Gebirgen. Vulkane IV4.92e-3a , Völker I491e :||
C. Central-Asien[= Jnner-A.] Y 81me J Jnner -Asien : bitteres Meer IV
(456a) 610a; Gebirgsketten[vgl. Asien] (n. ihr Zusammenhang
) IV 454m,
506e- 7a ; OrtSbestiniiiinnge
» 111195m; Vulkane IV383a (zu besuchen
),
vnlk. Thätigkeit IV3<S4m —1|— paramo del Assuay IV266a , 618a
(de A.) | Astrachan I347e : Linie ohne Abw. IV139am, Hügel V44e,
magn. Neig. IVIOOe; Obst, Weintrauben I347e 's astronomisch
[s. OrtSbcstimm
.] : Aufnahme IV259rn, Beobb. IV4Ia J Atabapo(%I.) III97e- 98a:
Mündung in den Orinoco IV 497a, Quellen IV233e- 4a, Tcmper. IV 497a,
Waldung IV233e- 4a :| Atlantis II 153e, III llOe, V(64a) 87e; im atlant.
Ocean 1V61e (magn. Beob.), Ätna IV616e (Krater-Skizze ihm geschickt
)|
Atures it. Maypures: Cataracten IV233e-4a, 496e; Quellen IV233e-4a :]
Ansfordernng III74rn , \V71e- 72a ; Aufmerksamkeit
IY481e- 2aernste
(
),
Augit IV636e , AusbildungIY637ePerson
(
, die Einfluß darauf gehabt
hat) , axolotl 1 288a, cerro de Axusco IV 64Uetezontle
(
) ; aztekisch
[= mex.] : Manuscript 1145a, 411am; III485e - 6a ; Roger Bacon II
464me; Badillasam
(
Magdalenenstr
.) IV 498a, 556a; Baikal-^ et IV
224m; BaklichliCancas
(
.) IV(255a) 509a, V55eSalse
(
); Baku IV509am
(Feuer), Baldelli III367e-8aX , See Balkasch IV383e , Banane s. Musa[[
Barometer I479am , IV024me: auf Bergen IV363a , 591e; im Krater
IV345a P Baromcler -Messnng (en), barom. Mess. (*) [ch Höheumess
.]
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1476m ; IV40e , 605e [623- 6a ] : in Südamer . n. Mexico I4' s62.7e- 4?n! :
sie geschahen mit Barnsdeu ' schen Gefäß-Bar . IV624anc ; von Bergen svgl.
Höhen! ». Vulkanen IV 238m , 428 « , 591s , 605e ; ven Höhen* s— Berge»!
IV238m : in Mex. IV4 .74- 5a , 560» ; in Jtal . n. der Schweiz ( 1805)
1V624a (anch mit Karnsd . Gefäß-Bar .) ; in Dlcxico fa. Amer. , Höhen)
IV565 «, 591s ; in obssrv . astn . 1Y626a f kamsden 'sche Gefäß-Bar.
f. Anier. , Jtal . ; stllndl. Schwankungen I [336 , A. 478e- 9m] 443e , Schweiz
f. Jtal . ; lorrieslli ' sche Röbrcu IV 624» , m- 5m ; Verfahren ». Apparate
IV [624- 6uJ || barrancos IV330e , lam ; Baru (Insel bei Cartagena) III
499e- 500a (Mondfinst.) | Basalt : in Quito 14' 462a , 613m ; —faulen IV
357m , gegen Trachyt I Y 613e :| Bascaguan (t(. Flnß bei Pcnipe) IV463 » ;
Vorliebe für Basilius den Gr . II 27m , 112m ; Baty (chines. Wachtposten,
— Chonimailachu) Y81e, 98a ; Gap. Baudin 1432m , Willi . Beer III
543e | befrenndet : svon Pers.) (vgl. Freund) I376e , 11405s , 111564s;
!V >78m , 252a , 499e , 541m , 592e ; V8a , 34» ; b- cr Gegenstand IV'
649m :| Begl eiter fvgl . Reise- , s. Aldas ] II68a ; IV533me , 563a;
was er behauptet IV144e - 5a , Beistand s. Hülse; Belehrung Illgölam,
IV466s (628m) ; Bellardoni (Jnstrninentetiniacher in B!cx.) 1V625n >,
Btlucha (hoher Berg ini Altai) V83e , nach H . benannt II 458s (Vergeb,
in Grönland ) , bekannte Benennungen I393me, Benzenberg 1398m;
Beobachtungen
a [ . astron. , Erdbeben, hhpsoinetr. , magnet.) 1433a,
447rn , 475e ; I1321e ; IV24I », 481s ; Berard 111172a, Berchtesgaden
IV512am , Bereßmka V 84a (schönes Thal ) | | Berg - ss. Messung! : - besteignngen 11173a; IV344m (mühsame) , e (gefährliche) ; - ebenen 111498a
(hohe) , - gegenden 1186m | - gipsel: leuchtend V56 « (in Amerika) ; zur Orts¬
bestimmung III 70e, 114e :| - höhen 111496a, I\390e - lm (Rath zu öfteren
Messungen) ; - ketten I1439e - 440aX (falsch orientirt) | als Bergmann 1458«,
III 7Oam (praktischer
) ; bergmännisch IV637 « (Ausbildung) :| - reisen 1353a :||
Bergwerke Gruben
[=
, Schächte) , in B - en III71arn : in Europa n.
Amer. IV94a (viele besucht
) , sehr hohe sa. Temper.) IV 41a (238a ) , mag».
Jntcns . IV 94a , sNamen) 1V499rn ; Temper . der Tiefe in sehr hoch ge¬
legenen B . von Peru u. Mexico, im Vergleich mit der äußeren Temper.
1Vs41 - 42a ) 167a ; Temper. der Wasser IV (238a ) 499m :|| Berlin („meine
Vaterstadt" 11128a , 111515a) [f. magnet. Becb. , m. Ungewitter; Paris,
Vorlesungen! 1438m : 1806 IV 108m (mit Gay -Lussac , nach der Rückkehr
aus Italien ) : Nordlicht IV147 «- 8a , 207e- 8m :| 1806 u. 1807 1436s 's
Akad. der Miss. IV108 « (Abbandst) , 128e (450a) ; Bibliothek IV586e - 7a |
(einsamer , großer) Garten IV125s , 147m ; bot. G. 1I5m , 95me J
Mineralien Sammlung : skönigl.) IV366a , 466m, 480am , 592a, 620s;
H . ’äi eigne

IV628a

:|

Nordlicht

s. vorhin

1806 ,

Rückkehr

aus

Frankr.

1437m , Zimmer IV208a | | Bernaldez (eura de los Palacios ) II475e - 6a,
Bemardin ’s de 8t . Pierre „Paul et Virginie “ II 67«- 6§a , Bernstein
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II41 le , Bertrand -Geslin IY487m , Berti -ichfei(© ) IY518a || was ihr.
III 352an ) ; IV145am , 8« , 353«, 476e- 7a : lange
(lcbbaft) beschäftigt
IV 447a J BeschäftigungenI66a (Sävt) J| Ibeicheidener Ausdrucks II58e . .
Beschwerden 1435;i [ Befiel : Bries [a. Uranus ] I132me , 405m ; III
268me ; - Wechsel III83a , 267e ; Sternschnuppen I132me,405m ; Brief
I31e , Bex
:|
über Uranus II [555- 6'm] 5me , IV lülme Bestrebungen
I461e ; Bianchini (Thicrkreis) \[\ 422am, 465m , 473t ; Bibliotheken IV
) , Biliner Stein (Böhmen) IV567a ] Bims¬
586e- 7a (vieles Nachsuchen
. Ge¬
stein IVT280e : in Südamcr . IV (483m ) 641m , Beobb. in verschied
genden IX 481e- 2a -, Bildung IV4SIm - 2a (aus Obsldian) , - Bildung IV
485m- 6a (H.’s Ansicht) ; - Bruche s. Zumbalica, Verschied, der Einschlüsse
mit Obsldian
iit Pafto lX36Öe - 7a, Verbindung
IV 481e- 2a, Masse
[a. Bildung] IX481e - 2a , Pafio s . Masse, von Pompeji IV450a , Ver¬
breitung IV 642a , in Vulkanen IV' 452a :| J . B. Biot 1432« , 3m ] der
Biritau+ skirgis. V82m , gcw. Mochnataja sopka V82m ] (Granit -Kegel¬
berg N von Buchtaruiinsk) X [82me, A . 98um ] : Abbildung [= Zeichn.]
1458m , erstiegen V82m ; smerkw. Gestalt] X82rn, 97e , 98am -, Granit
I (2G2am) 458m : - bänke IV' 82me, 97e ; Zeichnung [— Abbild .] IV82m,
im casp. M .) IV 69m , 139am ; 6 . Bifcüof
(
98a :| Birut/chikafsa Insel
IV499 « , V94m ; „auf meine Bitte " . . . IV244m , 260m ; bitteres Meer
. Berg im Ural) lV209m \l-, Blitz 1362e(
s. Jnner -Asien, Blagodat magn
3a , II 68a ; BloffcviU « IV' 64«- 65a , Blumenbach 1382« , A . Böckh
[j. übr. Art.] X 15m- 16a ‘, Bogoßows/c 1460m , I X45e - 46a || Bogota
A. Stadt IV180 « (magn. Intern'.) ; santuario de N. Sra . de Guadalupe
IV94e - 95a , 180e- la : magn. Int . ib . , Nl. 9ieig. IVllOe T B . Land:
campo de gigantes 1292m , 467e ; Hochebene 1467« , V27e | | P. H. L.
v. Boguslawski II1112 « ] in Böhmen I V111 » ; böhmisches Mittelgebirge
IV^636«, 7« (Reise 1792) :] Bokhara III 195ms (Breite) , Bolivar 1476a,
1165a , IV 640m : Be¬
Bonpland
||
Bohr IV608 « (= Imaus) Aime
gleiter [Dgl. Reisebegl.] II68a , IV466m ; Sternschnuppen in Cumana
1399a ; 111605c, 612am , 621e ; fern gesehn 11169; Jorullo IV314m , 566« ;
„ich mit B." [f. bp. und] III 72m« ; IV I62e , 344m (Jorullo ) -, spers.] IV
640m ; „mein Reisebegleiter" [= Bcgl.] III69a , 612a ; Sammlungen IV
466m ,640m B| „ . und ich" [= mit] : [itt Sinter.] 1399a ; II68a , 444a;
III621e ; lV216am , 258me , 339a , 361me , 566e , 624e ; (was sie geschrie¬
ben haben] : Sternschnuppen von Cumana III605 « , 621« | | Bopp 111468m
(m- 9) | | Borda II1131 «, IV86a : vor der Abreise nach Amer. IV 525a
(Wohlwollen, Rath) ; Mannscript von B.'s Reise nach den canar . Inseln
veröffentlicht IV 112a , 524« | magnetische Beobb. : mit B. in Paris IV 108a;
von B. dazu aufgefordert (für Amer.) 1432m, IV 86« ; magn. Jnstr .,
Neigungs-Nadcl IVI13 «- 4a :] Rath f. Abreise, Irrthum bei der Messung
des Pies von Teneriffa IV525a , Wohlwollen f. Abreise || museum
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Burginuuin i. Veletri, Bonleo: gecijii
[
.J IV (506m) 585a , Botanik 1375«,
ButumBerg
(
As.) IV382m | Boussingault III72e ; IV40a,360m , 510e,
561o , 614a , 622m ; V31e , 80e : Brief IV166e , 572am , 614a ; V81m,
96e- 97m 3 ( März 1859) | Bonssole: Ausnahme mit V53rn , B . von
Gambey IV69a (132k) J Breite : bestimmen II321e - 2a , IV569a ; durch
magn . Neig. bestimmt IV 171m; pl . Breiten 111351m (fiibl.) :| Brest
V78a , Bretagne 1461a
(Futzreise) || Bries : A. (H.’s an Andere) III
132«m ; lV189e - 190a , 200e ; V54a ; pl . Briese V47e (aus Quito ) |
B . (an H.) [f. J . v. Klaprotli ] 1475m , II 128me; III 108e- 9m, llle - 2m,
9- 122a , 134m- 5 , 6a , 268m , 287a , 600«m ; IVlölme , 190, 347e , 510m
-Im , 6e- 7a, 572am , 614a , 627- 8m, 9e ; \15m - 16a, 69m- 70a , 81m,
90am , 96e- 97m 3 ( März 1859) ; pl . Briefe I463e , 475a ; 111205a, 6m,
8a , 529a ; IV 185- 6a, 617m J Briefwechsel (mit Pers.) III83a , IV518a |j
cerro Broncosobei
( Popayan) IV566e ; „mein Bruder " 1386m , 416m;
II 17a , 39m , 107m , 423a , 456m , 460e ; 111469c; IV558m , 562a , 632c;
V17a,mll ; Brue IV554m , C. Brukns [f. iibr. astron. Zusätze zum
KosmoSs VIOöam, Brünnow
lV488e | | Leopold von Buch IV347e
[46öme] , 484c , 634m : Vutl . der Andes s . Porphyr , einige Blätter als
Andenken IV 466e, Brief in Jtal . über älteste Formationen \90am,
in
Franko. IV466e , Freund IV475a , Vulkane von Guatem. u . Nicar. IV
466c (H.’s Arbeit erweitert) ; Italien s. Format . , Neapel, Rom , Vesuv;
magn . Ungewitter IV 196m (hilft bei den Beob.) ; untersuchtH.'s Mineralien
IV 466m,e; in Neapel IV484e , Nicar. f . Guatem. , Porphyr der Vulkane
der Andes IV 618a, in Rom IV 466c (1805) , studirt H .'s Tagebücher IV
466e über
(
Vulkane), Vesuv IV489m ; Vulkane f. Andes, Guat. , Tageb . ||
Buchtarminfk 1273a , 441m ; V 82eFestungsgraben
(
, aus dem Jrtysch eingeschisit
) ; cerro dc Buen Trempo (Nvrdain .) IV (442c) 598c , Burnons I V
558m (Meru) , Buschmann
[f. übr . Art .) \16e - 17m, Cadamosto III
360 (e) , ladera de Cadlud I V238am , Calabuzo 11444a | Callao I V 229am
(Hafen , ungeheure Wellen; S. Lorenzo, Insel gegenüber) ; C. de Lima
svgl. Lima] 1428a : magn. Neig. ib . , IV 72m :| Camoens Lusiaden II
58e- 59a, Campani
III77e - 78a (Objective) , Eanal zw. beiden Oceanen
IV555all (im Choco) ; canarische Inseln I347e ; 11410a , 2cX , 446cX;
IV61m (magn. Beob.) , 329a (Vulkane) , 481m (Reise) , e sgecgn.s; Canopus
111167a , 209m ; Canzacoli V90a , Capula bei
(
Patzcuaro) IV638e 11Caracas A . Land: Granit V78m , llauos 111589m 's B . silIa de C. :
magnet. : Jnteus . IV94e , 180c ; Neig. IVllOe || Caryuairazo IV284a,
V5 le - 52a: Abbildung IV520m ; Masten V29me , 5le - 52a J Cariaco:
sGegends IV574 (gecgn.) ; im Golf : Naphtha-Quellen , Naphtha n . ihr
Geruch IV266m , 514 :| Caripe+ ] 447me,m Höhle
(
) ; Cartagena Je( Indias
III499e - 500a ; IV102c - 3.i snördl. Ende der Reises, ib . (magn. Beob .) ;
Gartajal s . Ibague | Cafan IV 109m : magn. Abw. , Neig. IV109e J
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Barlhol. de las Casas: bist. de las Indias in der Handschr
. II 300me,
474me, 495ra ||. caspisch V44e (Senkung) | caspisches Meer I347e+ ;
l!420amX, 446mX : Alexander der Gr. II440mX , Fallen s. Steigen;
Insel IV60m4-, 139a; inagn. Abw. IV203a ; Linie ohne Abw. IV139am,
'203a; Reflex im Mond II440eX , veränd. Niveau 1474m X , Steigen n.

Fallen I 314e4- n Casßquiare I393e ; IV497a, a (Temper.), e (weißes
Wasser); Caßrocillari (Abruzzen
) 111608a; Cauca (FI.) IV250e,265a
(- Thal) | Caucasus: Höhen IV 582m; Name II4I9m , IV507e-8a ; Schlamm«
Vulkanen. Naphtha-Fener IV253«, 506«; Zusammenhang mit dem Tlnanfchan , dessen Fortsetzung 11419m ; IV3 <S4m, 506e- 7a, 582m :| Cavanilles
V34a | Caxamarca 1278m, IV 184a: mag». Äquator IV88a, 101a, 184a;

m. Neig. 1191m, IV 184a :| Cayambe-urcu IV283«, 520m (Abbild.);
la Ceja IV265a, Celaya (Mex.) IV 434a | Hospiz des mont Cenis: magn.
IVlila (Neig.), 181m (Jutens.) :s Central-Amerikas. Amerika, CenlralAsiens. Aßen; Bulkan Chacani (Per») IV548eX (Nachrichten
) , venta d«
Chalco (mex. Thal ) IV 434m, rio Chamaya — Guancabamba, Chateau¬
briand II65«; Chemie Il451aX , 511me+ ; Chichimequillo
(bei
IV245me, \93e -94a ; Chili IV551am (Fclsinseln, eine westl. Cord.) |
Chillo (Landsitz nahe bei Quito ; Iiaoienda IV' 534a )6- 1238m , III69a;
IV 301«, 533me: Guacamayo gehört 1238m, Höhe III 69e; Donner des
Sanyay IV301e , 533me :| Chilpanzingo (Mex.) 1296m ; Chimborazo
s. im Art. Chimb., wo die A. v. Humb. angehenden Glieder II. Stellen
durch einen Stern * ausgezeichnet sind|| Chinesen s. magnet. , Seilbohren|
chinesisch
: Litter. IV380m ; nach chin. Quellen od. Forschungen IV^(402«,
4m) 454m, 513a, 584a; V(41a) 55a ; Studien, z» denen er antreibt IV

380me, 610m ; Tapete» X81e - 82a, Wachtposten V 82t || das Ckoco IV
534am (Karte) , 555a (Hügelkette) | Cholula IV 434m (Breite , Höhe) :
Pyramide IV 434m, 568m (Kalkstein dabei) :| Chonimailachu (chines
. Wacht¬

posten, — Baty) XSie | Chota• minas de Ch. IV499m; valle de Ch.
(od. Thal) IX613e,e (Hitze
) s Chronometer(pl.) IV' 229me: zur Ortsbest.
IV 184a (537e) :s CirrnSs- WLlkchen
s. ^ Nordlichts 111496a; IV' 144«, 5am;
Jose Clavijo (in Madrid) IV481me, Cocaia (Jnner-As.) IV383me (Feuer) ;
Bulkan von ColimaX IV428m (nicht gesehn
), 545e-6a (Ortsbest.) , 6a
(Höhe), m; College 11112m; IV380m, 450a; Fernando Colon II291me ||
Christoph Columbus I 470e, 9e; II [277me, 21. 462- 3a] 291m- 2m,
316am ; IX639e - 640a: d’Ailly 1470 «, daß Sinter, svgl. Asien, Festlands
nicht nach ihm benannt II399«; wollte nur das östl. Asien entdecke
» , hielt
2lmer. dafür II [277me, A. 462-3a] ; Ansspriich 1479«, Dona Beatriz
IX639e- 640a, Aiisdehiiniig des alten Contincnts II477- 8m (8a) , Demarcations-Linie IV 54me; Entdeckung des Festlandes II (304a) 475am, me;
Fichten n. Palmen 1469«, Landung 11475a | magnet. Abweichung IV
188e- 9a : orientirt sich durch sie IV115am ; Linie ohne Abw. IV54me,
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18be :| nicht Jlandevills II291»i- 2m, Kleinheit der Meere 1470« | Nalnr:
-gefühl II 55e-56'o ; - kenntnisse
, Beob. der N. 11313m:| Ophir II 416m,
orientierns. magn., Palmen s. Fichten, Polarstern 11(317e) 481a, nicht
Marco Polo II29im - 2m, 2'° Reise IV115am , Seekarte II (300me) 474,
Pic von Teneriffa IV639e; Wappen 11479m, IV533a ; Richtnng «ach
Westen II (301m-2a) 475a; Winde 1479«, 11(322«) 483m || aguas cl«
Comanyillas (sehr heiße Quellen N v. Gnanax .) IV 245m «, 500 « ; VSOme,
94a, 96yi | | Comete» 111562m «, 7a (- licht: Analyse) | Conict [i. ° Diaz ] :
astoue 1410m; Halley’uijcr 1108m, II1108«; mexic. III 562nm, 57/e ||
Conquet (bei Brest) V78a (Granitit ), Wappen der Ccnqnistadorcn IV533a I
Continente: Gestalt 11104a; Gliedernng \471am, 4e; Reisen durch das

Innere svgl. Reisen

Es

IVS6«-37a :| Convergenzpunkte
s. ^Nordlicht, Look

\ \ 586e~7a (Bemühungen nach den AuSg.) II Curdilieren

(der Andes

IV476«) [= Andes] (vgl. Gl. Siidani. , Länder, Mex.) III72m «, IV
[553e- 7 (bes. die 3 Ketten)) : von Südamcr. IV330«, 471a , 566«, 596,»,
614m; Ansichten IV 283a, barrancos IV 33Ue; Bergknoten IV547m (Gen.
Karte), 60Ge- 7a ; carte hypsometrique s. Schriften, Gebirgsarten IV
566e- 7a, blauer Hiimnel 111390m , Hochebenen 11166a , auf den höchsten
111390m; Höhen III72«, - bestiminnngen IV623«; Hygrometer
-Messungcn

1360m, hypsom. j. «arte ; Karle s. Bergknoten, «arte ; die 3 Ketten
(bes. in Ncn-Gran.) svgl. Richtung! lV [553«- 7] , sAiifzähl
. der Landers
IV623«, Lavastrome IV353«-4« (Mangel) , magn. Neig. IV100m , von
Mexico IV614m , Profil IV617«- 3a , Richtung(der 3 Ketten) IV554m,
Südam. s. Amer. , nabe der Südsee IV 100m, Trachyte IV614m -, Über¬
gang IV264e- 5a , viermal überstiegen IV624«; Biilkane IV476«- 7a
(Gebirgsarten) , 520a || Cortes nach Californien II309«, 479«; ,1uau de
la Cosa: Karte, Wellt. 11475a, 491a ; Custa Rica IV537« (an der Küste,
in der Südsee), Cotocachi V33am+ || Cotopaxi 1 240me, IV [362- 4a,
A. 574e- 5a (Wanderung, Erzähl, u. Tcpogr.) s: Abbildung IV520a, 575«;
vor dem Ausbrnch 1240me (unheilverk
. Anblick
), easa del pararao IV
363a, Donner s— Krachens IV 575m (in Guayaquil gehört) , Felsgrate IV
574e, Fernrohr ib.; Gebirgsarten(Gestein) IV 364a, 478m«, 577e- 8a,
631«; Gestalts. Kegel, Gesteins. Gebirgsarten; Getöses. Donner, Krachen;
Gipfel IV574«, seinzelne Hohes IV 631«; Inga -Kopf IV363a , 575e- 6a,e
(Entsteh.) ; Kegelform I240me , Krachen [= Donners IV534m (in der
Südsee gehört) , keine Lavaströme IV571m , Messung IV575a , las ihnas
IV575«, Name IV576«- 7a, pasonal IV363a , paramo s. «aaa, Pumaurcu V52m ; Schneemantel V28 «, ohne Schnee gesehn V31a (in Guayaquil ) ;

Topogr. s. allg. ; Trümmerzüge IV362--3 , V52m ; obere Umwallung IV
574e- 5a, 591m ; Wanderung s. allg. II Lraverl s. Popocatepetl | Crccodil
X80am (Moschus-Geruch) ; pl . - e IV246 « , 497m :| bei Cuba II484«
(Seewasser
) , Cuchirano (99crg
) V56« (leuchtend
) | eerro Cuello (bei Ticsan)
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IV464a, 511a : azufral , Schwefel , Quarzlager lX266am , 464a | |
Oumana A . Land 1143a , IV 102e [112- Sa] : [fein Aufenthalt ba] III66a,
iV [112- 3'«] ; Feuerkugeln IV622m ; reiner , heiterer Himmel 1143a , III
72e- 73a ; Jupiter 11172e- 73a , magn. Beob. IV102e , Regen 1446a,
[Anfang der Reises IV102 «; Sterne III88m , 131e ; Sternschnuppen III
622m (Durchmesser) : - fall I399am ; III605e (612am ) , 621e- 2a ; Zodiacallicht 1143a , 111589m J B . Stadt : Aufenthalt s. Land ; Erdbeben [vgl.
-stoßes I 213rne , 443s ; IV113, 492m : Einfluß aus die magn. Neig. IV
[113- 4m | 188m ; Erdstoße lV113e ; Hafen IV113m , Landung ib . || baltia
(le Cupica IV555a (passend zum Canal) , Lavier V32e , Cyauomctcr III
72e (390m ) , Dampf 1485m , Dana IV414e - 5a ; Dante : 4 Sterne III
(328e- 9a) 360a , Ime ; Darwin IV415a | H. v. Dechen : [pers.s IV518a,
619e ; mit ihm 1845 in der Eis ei I X 518a Deelinations
:[
-Nadel IV (132«'),
Delambre 1433m ; Dcmarcations -Linie 1420m , 431a ; I1318me , 481am ;
IV54m «; lJemavend IV581e , Destillation II429mX | Deutschland : in
Ü. IV624a
(1796 n. 97) ; magn. Jnteus . IV64a , 94e ; Reise IV64a :|
Ch . Deville IV628m , Diaphragmen III 131e ; Barthol . D;az 111577m ,in
(Tod durch e. Cometeu) ; Dioril IV580a , Dove IV69a (wagn.) ; Drachen«
baum4 II5m , 95me; Druck V 17e- 18a seiner
(
Arbeiten Freunden vorgelegt) ,
Duicka (Berg) V56 « (leuchtend) , Duperrey IVIOla , durchwandert 1186m
(die heiße Zone) ; Dzaisan &ee (Dsaifang -<
£ .) IV69m (nahe am) , 455a;
V81m | chines. Dzungarei + ( Ds- IV455a ) 1434m ; lV8Ce- 87a, 455a:
[Endpunkt seiner Reises \X86e - 87a; eruptive Granit -Bedeckung X81me,
Granitniaueru X82a -, Grenze 1434m , IV206e ; magn. Variation 1434m :|
unterird . Ebbe n. Flnth IV4 «88a ; Etlrisi 11415m ; IV383me , 509am |
Ehrenberg : [als gkeisegefährteauf der Reise im nördl. Asiens I (228m)
360m , IV45e ; V36a , 87m ; Moya V36me wissenschaftlicher
:| „
Ehrgeiz"
V 16am\ Vulkane der Eisei IV 518am,a 2mal
(
besucht) ; [Eigenschaftens
V16am [ Eindruck V82m (tiefer) ; - drucke IV351e , 467e :[ Einfluß aus
ihn IV637 « (Freiesleben ) , Einschiffung 11410a ; unterird . Eis (int Ural)
IV 45e- 46a, 169a | Eleciricitat I [362- 3a, A. 486a] 362a,m , 486m ; Electro«
meter 1486a :| Elias -Sße rfl IV (292e) , 527e (A. 43) ; Elie de Beaumont
IV609e , 617m ; Elton -<
Bet SRnßl
(
.) IV139am , 203a ; empirisch [vgl.
Erfahrung ! 168am , 171m ; Encke 11414m , III50e ; IV 190 Bries
(
) , a;
endogen s. Gestein, England lV640m (Mineralien) ; die gr. (ocean.) Ent¬
deckungenX II266e - 7a, 457rn ; Entwürfe 1432m , „ entzücken mich" II22e;
Eratosthenes Il435me (Gradmess.) , IV158e - 9a (Anschwellung unter d.
Äquator) ; Ercilla 11124a ( Araucana ) || Erdbeben sg( .*) (Erderschütt.)
[-(: - stößes 1210m «, le - 2a, 3all , m !!e, 442m,e ; IX [216- 7a Erfahrungen,
(
Beobb. n. Folgen viele Jahre lang in den verschiedensten Gegenden n. von
der verschiedensten Art )s: Beob. IV216a,m ; [Erscheinnngeus IV222rn , lauge
Gewobubeit IV 216m, langes IX216am* in( e. Walde , absteigen) ; auf
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dem Meer lY229am, am (Rollen der Wogen, ungeheure Wellen) ; Thiere
dabei IV 194a, Ursach IV488 p. J Erde , Erd - : - erschütt
. s. Erdbeben,
was er von der E. gesehn hat 1376«, - Hälfte IV 87a (-| - durchreist
),

-Magnetismus s. das Stück Magnetismus; - stoße (P - beben) 1213a,e
(- stoß), 222a, 442e, 3e; 11189m, 1V 114a (übergroße Zahl) ; - striche 1171»
(verschiedenste
) ; -theile(die er gesehn, in denen er gewesen
) (vgl. Hemisphäre,
Welttheil
) 1262a, 434m; - umfang 1420m, - nmseglnng 1432m (Plan
einer) , unter der E. III71m , innere Wärme IV224m )) Erfahrung (vgl.
empir.) 11420a; III338e , 341e-2a , 547e, 588«; IV494a ; pl. - cit IV
206e, 222m; V70a :| ErhebungenIX361a (mancrartige
) | Erinnerung IV
358e (alte: von der amer. Reise) ; pl. - en 1458« (frohe), II5m, III347 « :|
etwas noch erleben 1436m, Ad. Ermart IV567«, Erscheinungen V92«;
Erstaunen 111165m, V74c- 75a (79m); Espelde (Begleiter am Jorullo)
IV563a , am ; (Etymologien
) 11421m,« | Europa [(. Rückkehr
): Alcor III
66a, Bergwerke IV94a , Erd-Magnetismus 1434m; nachE. gebrachtV
32a, 25a ; ehe er E. verließ 111589a:) Jul. Willi. Ewald IV450a , Ex»
cnrsion IV 518a ) Expedition)s. bes. amer. a. asiat. Reise
) IV353«, pl. - cn
IV 13ie-5a (Rath zu E. für die Linien ohne Abw.) :J Experiment IV 79a,
Fächerpalme II95me, Ibuzi Faloro 1I488am; baumartige Farren II 190a,
426a; S. FeReu
( -Mex.) IV592«- 4a (geogr. Bestimm.), Felsgrate IV
240s )) Fernrohr III83am , 544a: auf dein Cotopaxi IV574«, Racht-F.
IV207«; Fron^ff'ches magnetisches 1436«; IV64m , 117a, 125«, Oam J
pl. - röhre III69a || feie4 Festlande der Alten I471«-2a, Feuerkugeln III
622m, Fichtelgcb
. (vgl. fränk.) 1262m, Fichten 1296m, Fisches. Bnlk.
Quito’ s•

Fleiß IV 309m , V5m ; de Fleurieu IV592 « | Fluß : - gegenden

86m, - netz ib. (zw. dem Orincco n. Ama;onenstr
.), -reise(in Slldam.)
(— - schiff
.) IV112s; - schifffahrt(— - reise) IV497s-2a!I, 8a (bei Nacht auf
c. Insel od. am Ufer) st Formationen: Alter V92a ; AlternanzVr 92e, 93e;
Prälndiren V(74me) 92«; Übergang V92«, 92 (allmähl. Ü. durch innere
Entwickl
.) :) Vulkane von Formosa lV (4U4m) 584a; Georg Forster -H
1345«; II5m , 72a; Fourier IV244m | Vulkan am rio de la Fragua
1V453me, 547am; od. volcan de la Fragua IV5 47am, 606e- 7a, 7a
(zu bereisen
) J in Franken )s. Haidbtrg) IV' 148«, 632me (Reise 1795 durch
F. , d. Schweizn. Oberital.); im fränkischen Fichtelgcb
. IV202«'s in Frank¬
reich (vgl. Paris] 1437m (18 Jahre lang), IV624a : im (übt. 1347«,
IV64a : mag». Beob. IV61m, 64a :| Joh. Franz III53me , 20im - 5a
(5a) , 7- 8a (8a), 480m-2 | Freiberg: Ansenthalt IV112me(1828) , Stu¬
dien auf der Bergakad
. V94a ; in den Gruben: magn. Abw.^ IV132«;
M. Neig. IV112ms, 187e- 8m; Grube Chnrprinz IVl87e :| Freiesleben
IV187e, 627«,« (Reise 1792 in Bohmen, späterd. Schweiz; Einst, auf
s. Ausbildung
) ) (für Freiheit ) (vgl. Sklaverei) II235m!l«, 399a: vom
span. Amer. U88am, gleiche Berechtigung 11234«, Despotismus 11217m,
II
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gesetzliche Fr . IV593a , Königthum II 185a :| große Freude 111480m ||

Freund (vgl. befreundet! 1474a , 6a , 480 «; II50a , 72a , 112m , 123m,
6a , 262m , 326m , 376m , 397e , 406e , 414m , 426m , 436e , 455«- 6a, 8e,
476a , 480 «, 504a ; III45e , 50«, 66e , 72« , 83m , 136a , 146a , 159m , 172a,
234 «, 468m , 480m , 492a , 7a , 515« (564e) ; IV27a , 40a , 86« , 163a,
9a,e , 173«, 235m , 259« , 277m , 347m , 380m , 408a , 450a , 468e , 475a,
482a , 6m , 8e , 510 «, 6m , 533«, 561 «, 581e- 2a , 597a , 610«, 4a, 6«, 9e,
622m , 640m ; V31e , 75«, 80«, 87m : berühmter V15m , edler 1162«,
hochverehrterlV (593m ) , inniger IV518a ; theurer II68a ; IV387 «, 526«,
609 « ; vieljähriger 1165«; IVlOla , 190a , 360m , 466a , 609« , 634m;
V94m ; werther V17a J pl. Freunde 1393m , 433m , 480« ; III166 «,
274a , 543«; V6rn , 17«: eingeladen IV128 « :|| Freundinn III362 « | Freundschast I1I401« , 436a ; IV628m ; freundschaftlich 111614m | | Freytag (Ge.
Willi .) II50a, « ; Fries V8a , Fried . Friesen IV 196m , Frislanda II
),
462a , Jul . Fröbel IV541m , Frühlings -Klima III451anr (immer gleichem
aus Ripon) V (41a) 55a ; zu Fuß reisend IV264 «- 5a
(
Fafi -jama Berg
(t^ indiu) , Fußreise 1461a ; Galicien 1 262m , 11410a ; J . G. Galle II
487a , 504a ; 11166« , 111«, 136a , 364me , 435e- 6a , 515e—6 ; galvanische
| ® : Analyse, Zusam¬
Versuche V91m , Ganges II5m , garua s. Pem a8
mensetzung IV258e - 9m (9m) , 5ile - 2m ; - Arten 1403a :| 6aufs 11376m,
III (280m ) 7a || mit Gay - Lui ’sac (ii. meist auf der Reise in
was da nicht ist,* was nicht mit ihm ist) 1480 «* : analyse de l’air
almosph . (vgl. Luftf IV510 »»0 , nach Berlin IV 108m , Gas IV259m°
(Analyse) , Reise durch (nach) Jtal . (». die Schweiz 1805 : IV624a)
[f. viele Gl .s IV (64a) 108m , 181me, 249a ; Luft svgl. air ] I V248e- 9a,
259m ° (Analyse) s inagn. : Bevbb. usw. IV64a , 117a , 125«; Jnteus . IV
181m :> in Neapel IV484 «, Quellen von Nocera IV248 «- 9a , phlegr.
Felder IV604a , Reise s. Jtal . ; in Rom IV117a , 125«, 466« ; Sauerstoff
IV248e - 9a , Schweiz s. Jtal . | Vesuv: Ansbrnch IV274am , 489m ; im
[=
Gesteins:
Krater IV 181m :[ Zusammenleben V8 « :js GebirgSarken
Alter V94a !i , der Ander 125 Oam, unpassende Benennungen IV468am,
gesammelte [f. HP. Mineralien ! IV640m , allmähl. Übergang V93 , Um*
tvandlung I (274m ) 462m , nranfängliche: sZurücknahme des Ausdrucke!
. I \9im - 95a (mag».) , - Magnetis¬
\67am , 89me J GebirgS - :Beobb
IVöOOme
mus IV14Se - 9a ; - reisen 1435a (Beschwerden), IV 110a- züge
(Richtung) js Gefährten s. Reisegef., Gefrefi in( Franken) IV208 «, Gefühl
1168a , Gehülfen s. Helfer, Geisteöthätigkeit V16a | geognostisch: Aus¬
bildung IV637 «, Fußreise 1461a , Horizont V (74a ) 94a , Reise IV632 »»- 1|
alte I471e - 2a, mythischeH [405- 6m] J g- ifch: Örtlichst nach
Geographie:
ihm benannt s. benannt , Untersuchungen III367e - 8a :| | Geologie: bleibt
nicht stehn V89e, vergleichende V (72a) 92e J g- ischc Arbeiten IV546a ||
Georginen IV339a , Gepäck IV498a , Gerard (darou Fr . , Maler ) II123rn,
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ihm geschenkt
s. Karte; ihm geschickt 1V616«, V37am | Gestein 1— ®o»
birgSavtcn
]X: öeneimmigcii 1457a»i ; endogenes
, exogenes ib. , e; V59m,
89m :| königl. Gestirne 111209a ; Gewitter 1362m- 3a , 486a ; Gilbert IV

592a (über den Trachyt von: Toluca) , Gilliss lV553a ; Glimmerschiefer
IV216a (Gegenden
) , 265a,m, e- 6a,m; glücklicher Umstand 1375«, Gneiß
IV566« s GoldX: in Asien 11421m; Sage, Mythe voin heiligen 1395«,
111624a; - länder 11416« :j Golfstroni 1477«, ll484 «-5a (öa); Göttingen
IV586e- 7a (Bibliothek
); St. Gotthard-§ c\piy. niagiict. IVlila (Steig.),
181m (Jntens.) jj Granit fa . Altai] 1[261e- 3a] 273a, 458m !X; IV
245v- 6a: im nördl. Asien 1261e-2 ; V67«, Slme; - danke fa. Altai] IV
361a, 572e-3a ; -Bcdccknng
V 81me (in Asien
) , - berge V98am, Gegenden
IV216a , geschichteter V78m , - mauern [a. Altai] 1X573a, öfter plntcn.
V70a , - Quellen V78m , zn Thonschiefer fa. Altai] 1458m, nranfanglich

\67um fZnriicknahnie des Ausdruckes, in Venezuela V78m | | Granitil
[a. Kolywan] V78a , Gregorius von Naziauz 11112m, Greis fvgl. Aller)
V4m, griech. Schriftsteller 11112m(Übersetzungen
) , Willi. Grimm 11113m
(Brief) , Größe V22a | Gruben f — Bergwerke
, Schachtes
: - bau 1 458«,

-baueAV238a (sehr hohe
) ; in G. 111 71arn, - licht lV512a , -weiter IV
5lle - 2a (Analyse
) :f v. Grüner V94a (in Ererbe,-y) f Grnnstcin: mehrere
tausend Schichten abwechselnd
V74e- 75a, 93« J Guacamayo (Bulk. in Quito):
Getöse 1238m, 1V7>33t :| guacharo V 33m | Guaillabamba (Dorf in
Quito)
IV357m , 613me: Basalt IV462a , 613m; Hitze IV613«; Thal !V462a,
613me :| Guamote (bei Nicbamba) IV463m, e | Guanaxuato:

bei fvgl.

NWs IV 245m«, Bergwerkes. Gruben; bramidos (Getöse
) 1216m, IV
226m; Breite(von II. bestimmt
) IV 42a, 434a; Getöses. bram, ; Gruben,
Bergwerke IV41e- 42a, ib. (Tempcr. gegen die äußere Luft) ; Hochebene
IV 432m, Höhe IV434o, in 91315 \74e - 75a (Wiederkebr
u. Wechsel der
Schichten
) , Tempcr. !V42a ; Valenoiana 1V'41e-42a, 167a :| rio Guancabamba od. Chamaya (bei Neutema) IV497e,e (Temper.) ; Guanyamarca

1278m , Guano V35a (nach Enr. gebracht
) f Guanfie (Quito) : hacienda
IV462c, 3a; Trachyt IV462e :| Guaraco (Berg) V56e (leuchtend
) | Gua¬

temala (Land) : Handschrift
!. Karten , die er besaß IV53S » ; über die Vul¬
kane von G. n. Äicaragua 1X537e- 8a,e: erweitert von L. v. Buch IV
5SSaJ Guayaquil 111131« : Fahrt von G. nach Acapulco (März 1803)
IV308e- 9a , Aufenthalt V31a ; Gotozxrari IV57öm (Donner gehört) , V31a
(ohne Schnee) ; Hafen IV575m , lagartero östl. davon 1V497,»; magn.

Neig. 1428«; IV72m , 109a :f gua^cos IV573a | la Guayra: Hafen IV
160«; magn. IVllOe (Steig.), 180« (Jnlens.) :f Haidbery (in Franken)
IX 148e - 9a,m r 209e - 210a (magn . Eigenschaft , Polarität ) ; Hallein
1V512owi,

Ed . Hallmann IV252a | ffambato V52aX ; Hochebene V29m «, 51« 's
handschriftlich fs. Guatem.]: Mittbeil. von Andern s. Kosmoss Hamio:
Insel mit See IV(287e) 522me :| Hansleen IX147e- 8a (magn. Messungen
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) , Carl Bened. Hase 11112m, W.
beim Nordlicht, bei Ha. abgedruckt
Hastings II 5m+ , Ilacana IV108e (magn. Beob.) , HebuugSIiiiie II
ö«, minder heiter V4m ; Helfer, Ge¬
423m du Asien), Ed. Heis III255—
hülfen, Tl>eitnehnter beis. Arbeiten[vgl. Hülfe) IVlfföm; G. r. Heimeilen
1V169a 1 in beiden Hemisphären [wj(. Erdtheil, Welttheil) I 240rr>,
11171m; in der siidl. H- e [vgl. Südainer.) IIIIZIs , 211e (langer An fcnthalt) ; IV 103a :| Herborisiren V80am , Hergen (in Madrid) IV48Im |
),
Carolina Herschel III 362e; John Herschel IIIZöIam , 391s (Capreife
(BnlIV538e
Helfe
H.
P.
:[
.)
(Ilrannstrabb
644m
.),
529a (Satlirnötrabb
lane Ccntr.Arner.'c) , König von Hetrnrien 1V640m s IHmalaya: Schnee¬
grenze I358am [483- 4], 3om , 4m; Zusammenhang IV584a (mit China) ))
Himmel : -^ dllätic III72e (390m), blauer 111390m; -checke III352ani,
Düsterheit III143»r- 4a, Ösinnngcn III352,ne s südlicher III tölam X,
196a X: Slnmiitb 189a, Eindruck III (352am) ; stiller Glanz II 68a, III Ö8a(|
IJinilu-khoX II 188ain, 421e: Forts, des Kuen-liin ib ., IV 37Oe; [um»
gelehrt) lV610e :| HitzeIX613mean( Stellen in Quito), Hiuen -thsar.g
s. °Marco Polo, Will. Hodges II 5m (Ganges) \ Ernst Iiosmann : sib.
Reisebegleiter IV387e, 597a; - geführte IVZ47m || Höhen : auf H. (Berg¬
hohen) in Anicr. 1121e, 143a, 190e, 336e,354m , 441m; III72ell,451 in,
496a, 589m; IV41a (m, 42a), 94e- 95a , HOe- la, 181am, 216a, 238am,
, Einfluß s. o„,agnet. , Erdbeben IV216a;
, s. - inessnngen
265a ; - bestimm
Mexico IV312a J - messnngen (-bc<
in
YVlllam,
Europa
aus H. in
; ch Barom. Dless.) IV[623e- 6a) :
. , Messungen
) [vgl. bypsoinetr
stimninngcn
in Siidamer. u. Mexico IV(41a , 453), [6’23e- 4m] 3e; V51am; in Mexico
IV 434-5«, 5G5e; Verfahren, Apparate IV [624- 6a] : sie geschahen mit
Hamsden' schcn Gefäß- Barometern IV 624«,«; Torricellj’frfje Röhren IV
.) IV497e ; Hornblende IV471a,
624a, m- 5m ]| Honda (am Magdalenenstr
Smell (in Bull.) , 636e; Hrad/china (Agraiu) 111608a, Huehuetoca IV
434a, rundliche Hügel V44e ; Hülfe , Beistand bei s. Arbeiten [val. Heiser)

X lße- 17m (Buschmann) ; Hybrites 11419aX | Hygrometer 111590a:

-Messungen 1360m, 11189a; von Satissure III89a :| Hylaconüius 173me,
.) IV41a
[vgl. Höhemness
II490e ; Hyperboreer 1142 lme, hypsometrisch

(Beobb.) ) Ibague: vaile tlel Carrajal lV527e ; von da Tolima gemessen
ib. , V50e :| Ibarra V33a , 53m; llinifsa IV284a , 520m (Abbild.) ;
Imbaburu V 33am (nur wenige Stunden in s. Nähe) s Jnca : Bäder IV
238am, Kunststraße s. peruan. :) Indien II 430e (inannigsacher Begriff),
2e-3a [Geogr.); er reist im Inne r n großer Länder (nicht an den Küsten

nsw.) II (86m) , In-schan (®eb.) IV384a ; Institut (sranz.) I432e (Pariser,
Sitzung), II (12m), 1V380m, V31o (Bericht über Moya) j Instrumente
) 1434m, 6e; III 131ei|, 589e- 590a; IV (64m) 132e,
[s. magn. n. einzelne
334m , 345a; sg. - meiit (*): auf Bergen IV569m , von Borcka(magn.)
. IV624u*, lichtschwache 111211m, uuvollk.
IV113s!l- 4a*, zn Höhemness
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111390m :| Interesse (für e. Sache) lV77e , was ihn iuteressirt
(hat) IV
615m : Irrthum IV \259e- 261a ob er einen begangen habe?
) I Irtysch
(Fl .) IV 206m : Dient \ 84m, Granitbänke auf
Thenschieser \ 82e- 83;
oberer V84m , 98a ; Schifsfahrl \82e - 83 r 84m; -Thal
I262e :| isodynamisch I193rn ) Isothermen
\ [340am; A. 480a,m] 439m ; 11458a , IV
[59me] ; isotherm lY244m (Flächen) , V92rns (Linien) :)
el-Iltadiri II
446m , Jsthmen- Theorie 11476m« || Italien:
magn. IV64a , 94e (Jntenf .) |
Reise: 1795 durch Oberit. IV632me ; 1805 mit Gay -Lusssc
durch Jr.
n. die Schweiz (IV624a ) IV64a , 108m || Ixtlilxocliitl
11480m ; Iztaccihuatl IV348e (Messung) , 520a | cerro del Jacal (Mex.) :
Obsidian 1464m;
IV482m , 632a :| E. Jacquet II466me , Jaeti de
Bracamoros (Prev .)
IV 497m , Jahre V4m (fast 90) | Jahrhundert : vor
einem halben I . 1486«,
II90m , IV432m (623m) ; mehr als ein halbes V9e ; im
vorigen 1458« :)
Jaik (Fl .) IV 139m , Jalapa IV 527me (fl. Ebene dabei:
Popocat. gemessen),
bei Jamaica I329e ; Japan IV 398a (Vulkane) , japan.
iü. (Enehcl.) ;
jardinillos (bei Enba ) 1156m , Jaspis 1460m ; Java: Salsen
IV (264a)
513m ; Thom . Jefferl 'on IV 593m,m (Eopie der Karte Nen-Span
.) ; los
Joares (bei Guanax .) lV245e ||— Jorullo
(Vulkan) [i. meist Art .) IV
312e , 334a , 8am , 9am , 340a [344m- 5 ; A. 562e- 3a ,
5am, 6e- 7a) : Ab¬
bildung s— Zeichn.) IV312e , 523m (A. 22) , 562e; Arbeiten
da IV 546a )
2 Bäche (kl. Flusse 1230«) svgl. Cuitimba] : Teinper .
1230« ; IV338am,
340a :| durch Humb . zuerst bekannt gemacht lV334aH ,
562e; kurzer Be¬
richt lV562e ; Belehr. , Besteigung I V [344m - 5; 4e) ; Breite
IV546 » (viell.
falsch) , 564me; rio le Cuitimba svgl. Bäche) IV 563 «,
Eiugeb. s. Nachr.,
Feldspalh IV566s , 2 kl. Flusse s. Bäche, Gebirgsarten s>>.
Krater , vgl.
gevgn.) IV344 » ; Gegend svgl. Tvpcgr .) \ \ 339am , 340a;
gecgn. svgl.
Gebirgsarten ) IV 340a; Granitstücke IV3l2e , 345; handschr. f.
Nachr.,
Hebung des Bodens IV340mll , strüber Himmel) IV546 » )
Hetze IV5 .73m,
-en IV565e - 6a : - karte s. Plan :) hornitos IV339e ,
340e- la , am, eil,
2am i , 627«; Hügel (sg .) lV342e - 3a , 6 H . IV347e 8a ; IndianerHäuschen IV339me , 340a, 565a , am (Wirth ) ; Instrumente
IV334rn,
345 » ; Karte svgl. Plan ) IV342c - 3a , 564a ) Krater :
Barem . IV566 »,
Gebirgsarten IV355 , im IV480m « ; er gelangt tief in den K.
IY334m,
344me , 5a, 566» J Lava IV344 «: eingebackne Stücke
IV,745m , 566 «;
Olivin IV 4S0me ;ström
IV334m , 344e , 480me, 566a :| Temper. der
Lust IV346m , malpais IV312m ; Messung IV340m ,
- en IV334 » ;
Mirador IV 339s , Sage von Mönchen IV 565am | Nachrichten
svgl. Bericht) :
von Eingcbornen l\ r337me , 565am; H.’s frühere N . n.
Mittheil. IV
562e- 3a, Handschrift
!. IV336 », neuere IV562 «- 3m , Quellen IV 563a :)
kein Plan noch Höhenkarte IV562e ; playas IV341 «,
565a,eil ; Sage
s. Mönche, schwarzer Vulkan IV339 «, Teinper . f.
Lust; Topogr. svgl.
Gegend) IV 334a , 562«ll ; 2 Wasserfalle IV 533a , Weg IV
638m, Wirth
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s. Jud . Häuschen; Zeichnung Ich Abbild.) I449e- 450a , lV538a ; Zeit IV
341e —j| Journal [f. Tagebuch, 91eifej
.] IV 196m (wagn.), S. Juan del
RioQnerctaro
(
) IV434o j Jugend: - Arbeiten IV481a , frohe Erinnerungen
I458e ; frühe III 71a, V 16am; (exotische Pflanzen! II95m :| Stan. Julien
IV169e , 3S0me, 2a (402e) , 454m, 513a , 584a , 610m; V(41a) 55a;
Junghuhn IV427am (schickt ihm Lava aus Java) , 471e (it. Trachvte
)|
Jupiter : bei Tage gesehn III72e - 73a , 84ain; Trabanten-Berfinsternngen
III72e- 73a J Jura : - Forniatio» IX63‘2e; - Kalkstein IV [632m-3a]: Dlaiue
IV474e (vonH. eingeführt
) , 632ej : Kainfkbeim
(
Altai) V81m, D. L. G.
Karsten IV189e- 190a || Karte IV320e, 607m (catalanische
) J pl. - cn
IV548a , 554am:Matt
111167a (Sterne) || Kaspapyrus II418mX (
Katharinenburg II411e , Kat/chkanarBerg
(
in: Ural) IV209m, Katunia
(hoher Berg im Altai) V83e , Kholfum V33e-34a (Schneealpen
, Schiefer,
17 Schneeberge
) , Kirchensiirst 111165m (über Meteorsteine
) | Kirghifen+
1458m , 492a; II 246c-Steppe
1492a ; IV139am (Linie ohne Abw.),
löle mittlere
(
) :| Klage IV234e-5a (5a) || Jul . v. Klaprotli [lettre ü
H. s. Art.) IV382a , 513a ; V (41a) 55a | M. II. Klaprotli V34e- 35a:
Mopa V35e , 36a , 54a || Kohlew
' äckc ll485mX , \M351am, 2Erkl
( . der
Schwärze
) ; - schiefer lV512a | Kolyu:an-lBu X81m: Granitit X78um-,
GranitlnanernV81m , 84a :| Kosakcn
-Borposten IV 206m | Krüste : Ab¬
nahme V(4m), abnehmende V16a ; „nach dem Diaaß meinerK." III3rn,
V8e; Mißtrauen in die ihm übrig gebliebenen II395e :| Kranich(Stern¬
bild) 111132a; Krasnaja Jarki Sibir
(
.) IV206me, Krasnojarßä 1441m;
das siidl. Kreuz II436X (all) ; 111838« (Erleuchtung beim Aufgang),
ZÜle- 2» X (a Doppelstern
) ; Kruglaja sopka IV224m | Kuen-lünf[ . Ilinduhho] IV454m , 607m, 8a, 610m,e ; Zusammenklang seiner Richtungslinie
mit der Senkung im Becken des Mittclmeers l\ T6U9me:|
Kunst s. Malerei,
C. 8. Kunth 1461a (Fußreise), Kupffer lVl73e , er reist nicht bloß an
den Küsten(vgl. im Innern) II86rn ; %UdLaach, Laacher See IV518a )
Lactacunga IV364m , 577m (Aufenthalt
): in Trümmern, Docmncnte aus
den Archive
» über die Zerstörungen IV 577m :| lagartero s. Guayaquil|
|
Land : u. Meer IV588a (Verhält».) , auf d. L. n. zur See 1210m;
-reise IV 113e(in Südamer.) J Länder: (Gestalt) II476me; Volum I319e320a, 475a; westlicheL. 11438m (geahndet
) || Landung IV 113m (in
Cumana) , Längen- Bestimmung I1484e | Lans le Bourg (am Fuß des
rnoiit Cenis) : magu. IVlila (Neig.) , 181m (Jntens.) :) Laplaee 1433m,
VSe (20 Jahre mit ihm zusammen
) ; Juan de Larea (in Quito) V32am,
Lassen II426am , lange Laufbahn I31e | Lava : Anziehung IV 112m(181e),
Tllangel IV5 71min( den Bulk. Südamer.'s); - ströme IV353e- 4a (Unter¬
schied zw. schmalenn. gänzlichem Mangel) , 4meschmale)
(
J Leben (vgl.
erleben) I375e: viclbewegtcsI S . Vam, 3e, 17e; V4m ; -^- skräfte X4m
(Abnabme
) :( Lehrer vgl
( . arbeiten) 1402«; II72a , 455e- 6a ; IV^2I0a;
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V 15m ( Bückli ), 73a ( Werner ) ; Leibnitz IV 203me , Lenim lV581e - 2a |
Lepsius III206m - 7a : Brief aus Ägypten II 402me, 6me :] Letronne III
159m ; Leucit lV469m , - tcphyr IV 619m ; Licht I 349e (direktes u. zer¬
streutes) , - bild s. Mond | Lima fugt. Callao] : von L. nach Acapulco 1143a,
Erdstöße I213e ; niagn. Bcob. IV102e - 3a , 9a ; [fiibl. Ende der Reise) IV
103a :J Beruh . v . Lindenau III564e , Liudner (Pros. alt d. Bergschnle
in Mex.) IV625a , litterarische Studien 11420a | Llanos svgl. Caracas]
11444a , 11174a: Erdbeben IV216a ; Zodiacallicht 1143a , 6e; 111589m 's
Log: Gcsch. tt. Erfindung II [469- 472 (aus dem 6l,n Bd . des examen
critique )] , IV56ms :| in London II 5m , S. Lorenzo s. Callao , cerros
de S. Lucar IV556a | fitt ft : - drillt I479am ; Feuchtigkeit 1360m , 485m;
-spiegeln»,; 11174a, Tcinpcr. IV241a , TrockenheitI360am ; Zusammen¬
setzung, Bestandtheile I332e - 3a; lV248e - 9a , 460m , 510m ':\ S. Luis
(Quito ) IV462e | S. Ant. de Lulumbamba IV 181a : mag». IVllla
(Neig.) , 181a (Intens .) :j Lydit ob. lydischer Stein V (71rn) 91m , Lyktonien
I1153e , Dkaaße IV 187e , Mädler I11543e , Madrid IV 481me (Minera¬
logen) | Magdalenenstrom
(rio de la Magdalena, rio M.) \Y497e - 8a:
astren. Aitsnahme IV259m , 556a ; Beschisfung[= Fahrt] IV556a ; Fabrt
s— Beschifs
.] l \ 497e- 8a (aufwärts ) , 7e (52 Tage) ; Höhenbestinmiungen
IV623e , Steigen IV497e - 8all , Strecke IV497m ; Temper. IV497m,
c- Sa ; Thal IV264e - 5a :| Magellanische Wolken III341e - 2a, 7e ; f mag«
netisch , Magnetismus
bilden ein bes. Stück am Ende dieses großen
Alphabets ; Mahates (am Magdaleuenstr.) IV497e , MalaJ'pina IV443a
(Handschriften in den Archiven in Mexico) , Malerei II (82m ) , Mallet IV
487e (Kritik der Erdbeben) , Mämpel IV 196m ; Mariara IV246a,m;
Marken für Meer-Niveau 1474m , Marmato lV189e (niagn. Abw.), Mar¬
seille III 620e (Aiifeiithalt zur Zeit der ägypt. Exped.) , 8 . Maria IV 258a
(berrl. Ansicht der aierras »evadas von Turbaco aus) ; Mathieu 111274a,
IV 108a ; Manlthier IV216am (ivegen Erdbebens absteigen), pl . - e IV
341m (einsiiikcii
) ; rio Mayo (in Pasto) : Bimsstein IV566e - 7a (483m ),
641m ; Maypures [f. Atures] IV 497a (Cataracte, Quelle im Walde) 1
Meer svgl. See ] 1331me: Erdbeben IV216a ; Niveau 1474m, 6m ; Tieie
1475m (gegen die Höhe der Berge) , am M - esnfer l 143a ; sehr hohe Welle»
\Y309a,a (Höbe gemessen
) ; ungeheure W . IV229am :| Meinung IV240e,
584a (geändert) ; Mellon ! 111497a , Mendana 11480a ] MendelssohnBarthold )'' scher Garten (in Berlin ; von Ahn . M.) : niagn. Beob. IV (125e)
147m ; Nathan Mendelssohn IV 196m :| Mendnza : tratado de navegacion IV 113m (in Cumana) | Merkur : Durchgang vor der Sonnenscheibe
111 398e (9 Nov. 1802) , 537e: keine Umhüllung III537e :| Meru IV558m
| Messnng (en ) [f. barometr. , Hohen] 1 450a ; IV432a , 526am , 555e;
V50me : trigonometrische (von Bergen) 111 509m ; IV292m,ell , 354e,
527me,575a ; V51a :| meteorologische Stationen f. inagnet. ; Meteorsteine
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) , 608a ||— Mhxho
I402e-3a; 111165m (Äußerung c. Kirchenfiirsteii
(Reise lt. Aufenthalt in As. 2) über AI.) A. Land I296me, IV593m
(»ein März 1803 bis Febr. 1804) ; auch Neu-Spanien gen. (°) | B. Mexicancv (**), C. mexicanisch (*) )s. Comct) ||: Aineiseu 11422m, Astrc<
lioiuie 111 487>e-6a**; Aufenthalt IV564m , (593m vorn März 1803 bis
Febr. 1804); Barem. , baremetr. f. Höhen||- Berge IV311s (OrtSbestimniuugen) | Bergwerke[f. c23« gi». : Temper. der Tiefe) IV 614m: in B- en
11171m, IV94a ;| Bedengesialtung)V5fl3a (Einfluß); Eerdilleren III
72me; IV283», 614rn; Eiseninasse1 >34» | Gebirge IV41a ; starten IV
.) III 562m, 577e | | Hochebene 1202m,
* f—aztek
471», 632» :| Handschrift
262m; 111(498») , V74<*: Einfluß dieser Gestalt 1V 593a; Höhen: zw.
der Stadt Mex. n . S. Fe IV 503a, ni: nachH.’a baroiuctr. Nivcllirnngen
1V433m, 4- 5a ; gegen die sierrn Madre l \’(4.S2e) 592e; Profil IV432m-3a,
geogn. Profile V89m ] Hochebenen 111498a:|| Hochland 11422m ; IV
) IV
I45am*, 466m (471a) ; Hochthäler 1296m :|j Höhen a[ . Hochebene
312a: - bestinnnnngcn IV623e; Plcsf>ing(cn) lV432e, 593m; nach f.
K. IV
(
) IV565e :|| seine Karte große
Baroni. Messungen[a. Hochebene
312»0 , 564e; Geueral-K. IV593me0) IV440» : Analyse lV 593«.o , Copie
an lellorlon >V593ii,o, Materialien lV593mcO, j„ der Stadt Mex. ge¬
zeichnetI V564e, (was darauf steht) IV 594 mO || Messungens. Höhen,
, Obsidian 1464m; OrtSMond 111498a, baroni. Nioeüir. s. Hochebene
' 206e, Priester 111486m*
IV
Polarstrcifeu
.;
oP„ik
,
OBerge
. s. Gl.,
bestiniin
, Qucerspaltes. Vulk. ; Rück¬
), Profil s. Hochebene
(die Sterne beobachtend
) !V593m; Schneegrenze IV419m , 526am; Sonne,
kunft!V86e, fRiickrcise
^nfinsterniß III 577e; Trachyte IV614m ; Tropengcgend IV623s , tropi¬
) ) Vulkane IV329 »,
scher Theil IV593mO; Verni» III5 -blnr (rauchend
466m , 4818: Abbild. IV520»; Gebirgöartcnf— Mineral.) \Y476e- 7a,
480a; Mineralien lV568me ; Ortsbestimmung IV311e- 2a , 2a , 545e-6a;
( ),
Oueeripalte der B. von Meer zl: Meer 1254a», , 453»; IV.312- 3m2a
III
Zodiaoallicht
**,
11424a
Weltalter
4
,
343m, 540a :| Wärme 11157a
.*) IV434»», 625am: Archive
(
(589m) —:| | B. Stadt Mexico mcjic
IV443», 593m, 9a ; Bellanloni IV625m , Breite IV434m; Höbe IV
434m, 565e, 623e; Inndner IV625» , die gr. Karte von Mexico gezeichnet
IV564e; Versuche mit Quecksilbern. 3'orricoIIi' scheu Röhren IV625am,
*; Palast des Vicekönigs
Ouecksilberstand IV 625a; Seen I 288» , 111589m
|| Micuipampa
339am
IV
J
Valladolid
.
ff
Michuacan
|—
—1
11480m
(Peru) IV41 , 167a, 183e- 4a: Breite IV41a ; Gruben [a. Gualg.] IV
. gegen die äußere Luft) , - waffer IV(238a); rnin» cko
(
41meTemper
Guadalupe IV499m ; cerro de Gualgayoc n . feine Gruben 1V41, 167a;
Höbe IV41a | magnet. : Äquator IV88», 101», 183e- 4» ; Neigung IV
(
183o- 4» || Milchstraße III211mo, 2e, 589m; der gr. MilitfchauerBerg
in Böhmen) IVlllam (magn. Neig.) || Mineralien cd( . GebirgSartcn)
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(fccf
. die von ihm anS Amer. mitgebrachten
) IV7345rn, 366s , 466m, 7m,
472a, 8e, 9a, 480am, 592am, 632a, 5m [640m]: im DU». Cabinct z»
Berlin IV7628a; Bestimmung IV 477a, 482a; Geburtsörter hemcrki IV
640m, gesammelt IV 577« s Sammlung

IV568me , 627a : in Neapel IV

484e; seineE . IV472a, 592am; in Salnmlnngen gegeben 1V5(J2a, 620«,
8a [6’40»i] :| von der sibir. Reise IV 580a || Graf Minto I\200e - lm
(Bries fnr Expedd
. fiir die Linien ohne Abw.) ; Missionare in Siidamer.
111622a, IV547rn; Mitarbeiter 14368, IV640rn | was er aus Amer.
mitgebracht hat [a. Mineralien
! 1134a,e, 406m 1: Eisenmasse 1134a,
464m; Obsidian 1464m, organ. Reste IV316a; Sammlungen sogt. Miner.s
IV466m,e,

7m , 477a :| E . Mitscherlich IV260m , 518e- 9m (Gebirgs-

derE»/el ); Mitschüler V94a ; MittelnicerX 11404m, IV 609e; Mit¬
theilungen , die ihm Personen machen 111529a, 617«, 620«, 044m;
IV567e; Cap. Alph. de Moges IV528e, DsöncheIV453rnes Mond:
Lander
, Erde abgespiegelt II440« ; III(502e- 3a) 543«, 4am; Aussuchen III
496a+ , Berge \Y6l5m, -finsterniß(vgl. rollss III499e- 500a, - flecken
111544a; aschfarbenes Licht III496a4-, Lichtbild III 505m', farbige Ringe
IV206e,8a ; roth (bei c. M- finsterniß
) III499«- 500a, 541am; für die
Thiere III(511am) 546m, zerstreut die Wolken III 547e-8a chines
. Mongolei
IV 361a; Montan (Peru) IV 101a, 184a,a (magn. Neig.) , 294m; Monte
arten

nuoro (bei Pozznoli) IV' 409m , 619m ; Carios Montufar

11169m; IV

344m (Jorullo), 361me (Antisana),526e , 533me; V'32e; el Moral (bei
Quindiu) IV 265a; Moran (bei Real del Monte) IV434a, 614m; Mosenberg IV518a | Mcya : chem. Analyse V35 «, Bericht V34 «, Beschaff.

V35«, Bestandtheile V34me; nach Europa gebracht
V35a, 36a; Gebrauch
IV216e, deö Imbaburu V37am; - Kegel IV216’e, 491t; V 35m (Wandern
);
kochen V34e :| Mu/alo(bcini Cotopapi
) IV366a, Ott'r. Müller II 405~6m
(5e), Munoz 11476a, Murcliison IV'480m, Mnsa cd. Pisang II426arnX,
sammelt Muscheln 126«, Mutis IV' 624« (Apparat
), Muyicax 111482m« ||>
Nacht: Pichincha gehört IV 534a, in Sibirien IV206 s Nächte IV'229am:
beobachten 1436s, 7a; Ermüdung IV' 196m, in freier Luft 1146«; viele
N. (beobachtend
) IV 64m (9 hinter einander
) , 126m« (7- 11), 196m J
nächtlich 1336m (Beobb
.) , V4m (Arbeitsamkeit
) || nachs. Namen benannt
I. benannt
, Naphtha
-Qnclles. Cariaco| Narym (Fl.) V97e: Granilnianern
Y84am , 97e- 98m J Diatnr : - bcobachter 1158« ; Erfassung der N - erscheinnngen im großenu. allg. , in ihrem Zusammenhange
: der Natur als eines

GanzenI S . VI, V'IIe; - ganzesI I71a (Eindruck
) , - gesetztV'92« (Kennt¬
niß) , großartige 1375«, - Philosophie V92me (einige gr. Fragen), - sccncn
16 (große
) ; - schildernngen II112rn, III88a; - schönbeit 1186m(empfänglich
fnr), - Wissenschaften
I S . V« (Beschäft
. mit) :| C. F. Naumann V69m70a | cerro de las Narajas (am Jacal) IV7209a, 638m: Obsidian IV7
482m, 638m f Neapel IV'484« (1805) : magn. IVllla (Neig.), 181«
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(3iitcii(.); Thomson’ft^e SDiinerat
. Sammlung IV484e ;J Nebel 1342e ||
rio Negro: oberhalbS. Carlos IV497a, Fahrt f. Reise, mag». Bcob.
IV 102k [ Reise: (Ende der R.l IV102e, R. zu ihm III621e- 2a; 9t.,
Fahrt auf ihm IV1I3e :| Tcmper. IV497a,e (geringere
); braunes Wasser
IV497e ss Neigungen IV8 >>; Neigungs-Nadel(n) IV (113e- 4a), 187e- 8m
(zwei) :s Neptun IV 494e- 5a , Nerciat I402e | Neu-Granada: Cordillcrcn
lV [553e- 7 die 3 Keltcnj, G23e; Höhenbestimm
. IV623e, paramos IV
555e, Topogr. IV[553e- 7j ; Vulkane IV466m, 480a :| C. F. Neumann
IV 382a, Neu-Spanicu = Mexico
; Neu- Valencia IV245e- 6a, V78e (See) |
Nicaragua:

See IV537m , Vulkane s. bei Guatemala :| S. Nicolas de

los ranchos (leim Popocat.) lV349a , 527m; Nicolaus Kaiserv. Rußl.
IV69rn (aus l. Befebl), Nikolajew IV132e (magu. Abw.); Ni/hne-l ’agil/ls,
K- Turinfk IV209m | Niveau [i. übr . iNeer) 1474m (Marken) ; barem.
Nivellirungcn IV 433,» (in Mexico
) , 434-5a f Nocera (Apenninen
): Gebirgsquclle \V249a, 502a J 9t erblicht I 202me: in Berlin^ 1806; IV
147e-8a , 207e- 8m; Zusammenhang mit Cirrus -Welkchen ed. deren Bildung
IV 144e-5a>\, 206me II; Convergenzpunkte IV 145m (Umdrehen
), 206; Einwirk. auf Magnetionins\\ 147m, Polarzeneu 1202m, Schilderung eines
N. in Sibirien IV206 , schwarze Strahlen IV' 143e, in den Tropen IV
202e :| Nordpol III360e- la (Wächter
) , Oberbergmeister
IV208e, jenseits
des Obi 1137m (Pflanzen) , objective Richtung I31e s Obsidian ss. Bims¬

stein; a. Jacal , Narajas] IV366a, 482m; p], - e (00) IV209a , 632a:
Verschied
, der Einschlüsse IV481e-2a, Verbreitung IV 642a, in Vulkanen
IV482« :| Ocean II423aX , S. Francifco Ocotlan (bei Pncbla) IV434m;
C. v. Oeynhausen IV165a , 277m; Olbers 1414a (Brief) , Oligoklas
IV471a | Olivin IV357m, 480a; - e IV481a || J . Oltmanns: berechnet
H.’s amerik. Höhenbcstimmnngen IV623e | mit 0 . : Beobb. der magn. Abw.
n. Ungewitter I436e ; IV64m, 118a [726'-8m], 198me; des Nordlichts IV
147e :| Pedro de Ona 11124a (Arauco domado) , Ophir 11414e ||
Orinoco [f. Walds I (146e) 393e , II 68a (484e) , \V497am: Mündung
des Atabapo IV497a , Cataracten 1262m, Electr. durch Reibung 1194»-5a,
Flußnetz zw. dem 0. u. Amazonenstrom II 86m, Höhenbestimninngen IV
623e, der obere III97e | Reise: durch die Waldregion des 0. Ill621e - 2n,
Fluß- ii. Landrcise aus dem 0. h. rio Negro I\113e; -Reise IV525a :|
Strecke IV497all ; Tcmper. IV497a,m ; wilde Völker III97e- 98a, Zodiacallicht I413e- 4a || Pic od. Vulkan von Orizaba IV (283m) 520am, 7me:
Abbildung IV520a ; trigou. DtcssungI\527me, V51a ; Ortsbestimmung

IV527m :| A. S. Örsted IV538e (Vulkane Ceutr. Amer.'S) s astro». Orts¬
bestimmungen ss. °Asien], astr. Bestimmung von Örtern (*) lV593e-4a:
in Mexico IV311e- 2a , 434- 5a* , 527me (Berichtigung falscher
), 564e,
593me; in Siidamer . IV183e - 4a * , 554m :| Orthoklas IV 468a (Name),

Oscillat. s. Magnetnadel; Orejeras (NW v. Gnanax.) V74e- 75a, 93e;
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Usus II42uam , Pachuca IX434a , Palacioe
s. Bernaldez ; Palmen
I296meJ (mit Fichten zusammen
), 469me; papagayos lV308e-9« , im

Papagayo-Stnrm lV5.'i7e; Papiere f. Reactiv- | paramos 1362m; 111
451am, 485a; lV555e (in Neu-Gran.); garita del paramo IV265» ||
Paris,

in Paris [f. Vorlest] IV466e ; Pariser (*) : Aufenthalt : über 20

Jahre V8e, 1810- 11: IV466m , bis 1827: IV 185m; [neuerer] III83m
(häufiger
) ; 1838: II 124a, 475e- 6a :| von Berlin nachP . 1437a; Biblicthck II436e- 7a*; 111195m
*, e*; IV586e- 7a; bureau des longit. V8e;
magnct. IV68a (Jntens.), 108a (Neig.) , 132e(Abw.) ; Museum II82rn*,
Perser 111544a, Saminlnngen* (seine LNineral
.) IV592a (640m) s Stern¬
warte* 1108m, 392am; III 77e- 78a (108e, 544a) : langer Aufenthalt III
309a, V8e || Paropani/as II425aX , Pasigraphies. Schriften ss Pasta -,
Anderkette IV209a, Bimsstein IV306V7a , Cordillere IV306e s Vulkan
Volt P. IV525e; Rauchsäule Verschwindet
X IV(328e) 559e :|| los Paßos:
Provinz V33a ; Vulkalie IV466i» , 618a || Paturia (am Magdalcnenstr
.)
IV556a ; Paizcuaro IV339a (See), 565s (Hohe), 638me (Ameiseichaufin
dabei mit Metallköruern
) ; Peking IV7Ume (magn. Observat. u. Beob.) |
Pelileo: Eingcborne V35e ; Gebirgsarten \34me,

54a ; Mopa V34e , Weg

V53m , int . Weiber V34e J Penipe 1250m , lV462e (Juni 1802): Dorf
1\462e,3a\ Glimmerschiefer durchbrochen[vgl. TrachytsI 250rn; Plan
V36e , 37a , 53m; Seilbrücke IV265e- 6a , 462e (Juni 1802); Topogr.
\37a, 53m ; Trachpt IV4Ö2e- 3a : den Granit u. Glimmerschieser [vgl.
ihns durchbrechend
(bei P. , am Fllfi des Tunguragua) IV46'3am, 4a :|
Perlstein[f. Perote] IV366a || Perote A. Ort (pueblo) : CastellS . Carlos
IV570a ; Perlstein IV349e-350a, V30e ; venta de Hoto, Trüntmerfeld
V30e s B. Cosfer cobre
(
) von P. [). bes. Art.s IV351(e) , [568m-570m
Schilderung nachs. Besteigungs
: Ansicht IV 570a, Bäume IV 560e; Be¬

steigung, bestiegen IV351a,rn, 568s (winterl. , 7 Fcbr. 1804) [568ln-570m];
Bimsstein IV568e- 9m!l (- Feld) , 9a (Zeichnung
) ; Breite bestimmt IV569a,
Gebirgsartcn lX351me, Gipfel IV568s , Instrumente IV569rn , Kälte IV
568e, kein Krater IV351m , Lage lV568nie , Lavastrom IV351a , Messun¬
gen IV351a , [Schilderung
] 1V[568m- 570m], Würfelfels IV569rn : ss ein
Perser in Paris: Länder im Mond abgespiegelt 11440s, III544am fi
persische Sprache 1402s, Il (455e- 6a) :ss Peru [a. 0nw3Uct. Äquator, Neig.

usw.] II124a l, IlllÖOam; peruanisch Andeskctte
(*) :
[— Cordill.] IV
88a ; in Bergwerken ss. OBergw.: Temper. der Tiefe] III 71m, IV^94a;
Bewohner IV229a ; Cordilleren[—Andesk
.] III72me , 623e; IV294am * ;
Ebene III 143e*, Erdbeben im MeerI\229am; garua III 143m- 4a, 171m;
Gebirge IV41a-, Himmel 111144a, Hohenbestimm
. IV623s , Kohlensäcke
111351a, Kunststraße IV238am*; Küste 1428m«, II460e- la , III88m,
IV 229a; MagellanischeWolken 111347s; magn. fs. dieses Stück] 1194a
(Äquator, Jntens.); Asrüur -Dnrchgang III 398s, 537e; nördl. 1194a,

Alex. v. Humboldt:

Peru

P — Porp

575

, 180am;
Süd - Polarlicht IV125a ; Steine III88m , 143m- 4a (anfd/lcievt)
|
Strömung* 1328m , 428me; Verstcin. lV294am , Woche 111 467me*|
Chrn . Peters IV 616e (Atwo-Stijjf ) | St. Petersburg: Akad. der Wiss.
. Stationen) ;
. u. »icleorol
(
>474iuo (Marken für Niveau), IV 69emagnct
Central- Observatorium ib. :J Pctresacte IV294am | Pflanzen 1371m,
48öe- 7, 8a : die er in Amer. gefunden hat II444 », in Asien 1137m;
-Culturen I349e,481a ; Familien I 366e- 7m; Geogr. I 375e, 486e- 7 ;
1486e- 7, gesellige 1374a, Vcrtheilung V92me :| Pflicht
V92me; Geschichte
V 16e~17a, phlegräische Felder IV604a (1805), Phonolith IV 567a ||—
Pichincha

IV (285- 6 ; 5m] 521c ; Rucu -P. (durch * bcz.) IV [285e- 6]

521e: Abbild, fügt. Profil] IV520m ; Felipe Aldas IV286a , V47me;
großart. Anblick 1241m , Llnsichts. Profil, gr. Arbeit über die Besteigung
n. den Vulkan überhaupt IV520m ; (Besuch(Frühjahr 1802)] IV 286»,
V47mc; nicht entzündet! IV318eX , 553e; östl. Felsthurm 1122a, IV
286a-, Flämmchcn s. Krater; Gebirgsartcn* IV487me, 63lo ; Geräusch
IX534ain( Quito gehört) , gesehn 11160« ; Gestalt IX285m, 521e ; - Ge¬
stein lV636e | Höhe IV 291a, 631e; (einzelneH.] V 47e || Krater * III
, Flämuichen 10., 56o ]]
509m, 1V286 | westl. Kr. V 47me: bläuliche Lichter
, topogr. Skizze
keine Lavaströme IV571m , Lichters. Krater; Profil-Ansicht
Stellen mit *,
die
und
allg.
s.
Rucu-P.
521e;
S5m,
<
IV2
.]
>vgl. Abbild
Steinplatte V47e, topogr. s. Profil —]] Bulkan von Pico (azor. Insel) IV
(291a) 523e (A. 24), Pigafetta l\ '56me (Log) ; pimelodes Cyclopnm ob.
) I (243a) 450a , V32e; Pisang s. Musa, Pijoje (bet
prenadilla (Fischchen
Popayan) IV635m (Porphyr) ; rlo Pisque (Quito) IV357m, 462a ; Planet
) ; gegen Plato V9m,22a ; Platow’)ä)c Steppe V81e,
111581m(rauchend
); Poiston I397e,lV488a
Poggendorff IX630me (Höhe des Chimborazo
) ss Polar - : Süd- P- üchter IV125» (in Peru) , - stern
(Ursach der Erdbeben
HI360e- lX (südlicher; la ) ; - streifen11-11 am, IV206me; - Zonen (d. !>.
) 1202m J Polarisation 1392am, Polariseop IlllOSme ||
Wclkeustreifen
. mit ihm
] 1437a | Jlarco Polo [f. Columbus]: Beschäft
[polit. Umstände
. mit lllaen -tülaiig II466rne, auf Sumatra IV584m :|
11466m, Ähnlichk
Polybius IV158e- 9;t (Anschwellung unter dem Äquator) | Popayan IV250e:
magnct. IV llOe (Neig.) , 181a (Jntens.) ; von P. nach Quito IV 525e,
IV [348e-0] 520a, 7m [622m- 6m ]:
Vulkane IV618a || Popocatepetl
553e ] Lravori : Aufsatz gegen
IV318e,
-AnSwnrf
Abbild. IV520a ; Aschen
6 . IV623e, 6m; C.’s Borwurf IV624m :| Ebne IV622e; nicht entzündet!X
lV318e , 553e; nicht deit Gipfel erstiegen IV624m | Höbe IV292e [622m,
6am ], V51a : viel geringere IX 623m ; mit Humb . übereinstimmend IV623a,
6am; Borwurf IV624m :| Lage IV520a , malpais od. Lavafeld lV [348e-9] |
irigon. Messung IV292e, 318e, 348e, 526m [622m]; V51a : 24 Jan . 1804:
IV553e, 622e .|| Porphyr lX618am (H. soll den Sitz der Vulkane der

.•beic,? in einen P .

gesetzt

(» . Gebirgsart); pl. Pcrphyee
haben), a uff

576

Alex . v . Humboldt

Porp — Ramm

IV 614m , 8a,a (Trapp -P .), b'.'ltiam (quarzsreie) ; Porphyrschiefer IV 567a]
Forlici: mag». IV 111a (Neig.) , 181« (Jntens .) :| Portocabello IV245 «- 6a,
V78e ; Prag IVlllm
(magn. Neig.) , preiiadilla = pimelodes ; Profile
IV351a ; V82e - 83a (am Irtysch ) , 89m ; Prony ]vgl. Fernrohr ] 1433m |
Ptolemäus : Oplik II 436e- 7a, 11153m; Sanskrit -Name» 11440a :| Publi«
knin V9e (Anfmerks. seinen Arbeiten geschenkt
) , Puebla (Mex.) IY434m
(Breite , Höhe) ; rio Puela (tci Penipe) IV462 «, 3a || Purace A. Dorf:
Jnb . Dörfchen am Abhang beb Bnlk. IV40 «, Höhe ih . ; niagn. IV110«
(Neig.) , 181a (Jntens .) 's B . Bnlkan : Abhang s. Dorf , Fluß IV 250m,
-Gestein IV636 «, Gipfel IV110 « (niagn. Neig.) , Krater l \ ’526e- 7a (Höbe),
keine Lavaströme IV571rn ; magu . [Neig. s. Gipfel] Jntens . IV95a , 181a ]]
Pusambiu (Fl .) IV250m,e ; Putumuyo (Fl .) IV745.7m« (Mönche) , Pyrainioe
des L . Ceftins V98a | Quarz: am Chimborazo IV620 «, in Quito IV
464a ; in Siidamer . I 278m «, 464a :| Quecksilber II 415m X, IV 625am
(Versuche in Mexico) ] O Hellen 1229m : heiße 1228m , sehrb. IV [245m - 6] ;
sehr hohe IV 238am ; Tcmper. 1228m ; IV233e - 4a,m , 496'e ,- 7a , 8m;
Qneliwasser IV233 «- 4a (die er getrunken) :| Queretaro IV 434a , Quinche
(Berg N v. Quito ) IV209a ]] Quindiu IV264e - 5»i , 6a : Andes 1278a;
azufral IY265am , 6a, 514a ; beschwer
!. Übergang über die Central -Cor»
dillcre IV 264e- 5a ; Glimmerschiefer IV7265a,rn ; «pnoduada IV 265a ]
Schwefel 1278a ; IV 265m , 6a: -bach IV265m , - dämpfe (AuSbrnch heißer;
IV265am,6a :] Schwindel IV7265arn , Teruper. IV2L5rn ;||— Quito A.
Pr ov. : Abreise V47 «, Andeskettc f— Cord.] IV 462a , Ankunft V732m,
Basalt IV462a , Bergebenen 111498a; Cordillcren [= Andesk.] III72me;
IV283a , 329a , 354me , 481 «, 5« , 623«; Eingeborne IV521me , Erdstöße
1213 « , Gcbirgsarteu sa. Bulk.] IV 463m~4a , 481« | Hochebene[a . ° 9teiie]
111589m , - cn IV 462am; Hochgebirge IV521me ; Hochland I 213«, IV7
634m , V53 « :s Höbenbestimmnngen IV 623« , mag,,. Beob. IV 102«- 3a,
Messungen IV 520 « , Mond 111498a , Polarstreifen IV 206« | Reise IV
103a » ; V 33am, 53m : vom Januar - Juli 1802 : V53m , aus der Hochebene
Juni 1802 : IV [462- 4a ] :| Reliesform IV573me ; Schneegrenze, —tiiiie IV
520e , lme Kenntniß
(
der Eingcbornen) ; V50e ; Temper. IV241a , Trachpt
IV462a | Biilkane I452mX ; IV241a , 329a , 466m , 573me, 618a : Abbild. IV520a ; Fische ausgeworfen V31 «- 32a , 33am , 52mc ; Erforschung:
aus welcher Gcbirgsart sie aufgesetzt sind, welche sie durchbrochen haben IV
[462- 4a] , 2me (Punkt entdeckt bei Penipe) ; Gebirgsarten IV 480a , 1« s
gmtj Bills. V53e :| Zodiacallicht 111589m :]] B . Stadt
\211e - 2a: Briese
V47e , Erdstöße I 211e- 2a, guaycos IV 573a ; Länge 1422m , IV427 «;
magu. IV7lila (Neig.) , 181a (Jntens .) ; Marmortasel 1422a », , Geräusch
des Pichincha \V534a, von Popayan nach Q. IV7525 «, Weg V 33a — 1|
Quixos (Prov .) IV 533«(Karte) , Rachmanmcka IV 224m | C. F. Rammclsbcrg : Trachvt voni Chimborazo IV 626t - Sm, 9« ; Meteorsteine III613e - 7m,«,
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mcter, Rang V22a ; Rath (ch Wunsch
! s. Centr. Amer. , Jnner-Asien,
Berghöhen, Expedd
. , volcsn d« la Ft-agtia; Rauchfangkehrer 111 115e,
Itcactiv-Papiere IV 338m (340a) , Real del Monte IV 614m; Refraction
III 74a (laterale) ; IV 625e, 6a (in observ. astr .) || Regen : - tropfen
(Temper.) I446a,e ; vermindert II 483« (durch Zerstörung der Wälder) !
-zeit II 68a, 115a: Eintritt II 40e; III 88e~89a , 12ime || Regla (Mex.)
IV 614m (Bergwerk
) ; F. Reich IV 163a, 173e (gleichzeit
. magn. Beob.),
187e (mit ihm in Freiberg beob.) ||— Reise (sing.*; auch in compos.);
pl. Reisen (bes. die 2 großen) (vgl. Bergr. , Fußr. ; Wanderungen
! (s. HP.
Amerika , Aßen; s. Franken , Italien ) I16m (38a ) , 202m : was ihm den
Anstoß dazu gegeben hat II 5m«, 95me; (Bestimm, der Ausdehnung
! (vgl.

Grenzen
) IV 86e-87a | - begleitet[= Begleiter, -geführte
) (f. ° Bonpland)
(pl.*) : Hofmann IV 387«, 587a; Llontnlar IV 526e, 6 . Rose V 83a,
schweizer IV 637e (Freiesleben) , sibir. IV 206m* (von ihnen getrennt
) :|
-bericht I229rn ; durch gr. Continente(vgl. OCriit.| I S . VHme, IV87a
(durch das Innere) ; Eindrücke IV 467«, -- einer Erdhälfle IV87a ||- Ge¬
fährten [= Begleiter): auf der asiat. Reise I228rn, 360rn (Rose ». Fhrenberg (s. beide bes.)) I - geführte(— - begleiter usw.) [f. Hol'mann] 1267a,
360a; V32e : Rieux IV513a; sibirischer 1246a; IV347m, 466a; V36a,
S4e j! äußerste Grenzen Ansdehn.! I434rn, Inneres f. Conti» ., - jour«
nal(e) s. Tagebuch, Meer- it. Landr. 1171a, - plane(anbi;e) f. °Baitdin :||
„Reisender
" II 66a, V22a ; Reisende:, unvollständiges Wissen IV 467a,
618« —1| Rennell 11326m; pongo de Rentema (beim Amazonenfl
.) IV
497m,e; rhipäische Berge II421« X, Richtung V92m«, Ridderfk (Altai)
IV224m , P. Tb. Riess IV69a (mag».) , Louis de Rieux IV513a (Steife»
gef. in Amer. , Zeichnung der volcan«. d« Twrbaco
) || Riobamba: Stlt-it.
IV621« (Gestein unter den Trümmern) , Chimborazos. nrrevo| Erdbeben
(vor 5 Jahren, 1797) : Erscheinungen
, Vorgänge dabei IV220am , 275e,
(328e) , 487e, 492a, 559e; V53me; Nachrichten V53me; Spuren n. ihre
Beob. 1212«; IV 216m- 7a, 221me, 487e; V 34a :| R. nuevo IV462m,
3m , 630am (Messung de« Chimborazo
) ; Plan der Stadt aufgenommen
1212«, IV221me; Reise V53m , Ersteigung des Timguragua (Juni 1802)
IV 462m || Rom (Aufenthaltn. a.) IV 189e- 190a: mit Gay-Lusfac IV
117a, 125«; magn. Abw. IV 117a, 125«; rnont« Rincio IV125 « ||
G. Rose IV [466am]: im Alte,, 1273a; Begleiter auf der asiat. od. sibir.
Reise [= Reisegef
.| 1360m, IV 235m; Brief gegen Bischof V 94e-96a,
Blagodat (mit R.) IV 209m , Trachyt vom Chimborazo IV627 - 8m | unter¬
sucht(prüft), bestimmtu. bearbeitet die von H. aus SUdamer. n. Mexico
mitgebrachten

GebirgSarten(Sammlungen) IV 345m(- art an«Mex.), 427arn,

466m, 472a , 7a, 9a , 482a;

GebirgSart aus Italien

IV 619rn :| fperf.!

IV468«, 482a; V75e ; sibir. Reisegefährte[= Begleiter! IV466a , V94«;
A. ». Humboldt . AoSmos
. V.
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Trachvle [f. Chimbor.] IV 466am (gv. Arbeit) || Fried . Rosen 11 262m,
Akmir. Kosily IV 112a | James Ross 1474m (Jnslruct.) ; Ludw. Ross
IV516m , e- 7a (Brief) :| de Rössel lV86e , J. Rossi y Rudi (Guatcui.)
IV544a , Rubruquis 11466a; Rückkehr
[j. Berlin] IV312a (nach Europa),
—fimft IV’ 86e (aus Mexico) ; paramo de Ruiz V 27e- 28a (Ansichl dcö

Lulkans), Rllrnker IIlZölarn ; C. F. v. Rumohr II 128am,e| Rußland:
Linie ohne Abw. IV 138e- 9a , am- fiibl. IV 139am :| Sabine II458e;
IV 27a , 73a, 147e- 8a, 178m; V 120me; Silv. de Sacy II 455e- 6a,
Salamanca (Mex.) IY 434a, Salmiak IV 613a (in Jnner -As.), Samarhand
III 195me (Breite) | Sammlungen f [ . hp. iDlinev
. , mitgebracht
) 111413m
[iitcv Gcgenst
.) ; was er in S . giebt [f. 0Berlin, ° Paris] IV 592a,a (in
welche©.) :| Sandbänke1329e-330a (Nebel); Donner des Sangay gehört
IV301e, 533me'1; Sanidin IV468a , valle de Santiago (bei Valladolid)
IV638m , Sanuto II467e- 8a , Saralow IV 109e; Sarepta IV 109e, V44e;
Sargasso-Meer II (326m- 7a, 485a), Sauerstoff IV248e- 9a, Sauschkina

V98m (Steppe), in Schächten[= Bergw. , Grube»)

III

7i «m, Schäfchen

IV 144e, Schallwellen IV 491m | Schichten
: Präludiren V (74me) 93e,
Wiederkehrn. Abwechslung \74e ~75a :| Schiefer 1461a, IV 472a (grüner),
\93me (Umwaudl.) j Schiff (Sternb .) 111132a; zu Schiffe III499e - 500a
(vor Anker
) :| Schinkhieu (Feuerbrunnen am Kuen-lün) IY380 (Flamme),

61Um; schlafen(vgl. Nächte
) !V7264e- 5a (lange in freier Lnft) , Ack.
Schlagintwcit IV’ OlOe; „ich schmeichle mir" II 144e, „mir schmeicheln"
IV’61m; Jul . Schmidt: über Sternschnuppen III600- la , 2am [2- 6], 620e-,
Schnecken11430m
X (Zähne) ffSchnee : ewiger 1483aX(Tafeldes) | Schneegrenze s) . Himalaya]: von der Breite abhängig II (323e) 483e; in Mexico IV
419m, 526am-, in Südamer. Y50me.|| Schriften f [ . die einzelnen in dem
StückC. am Ende) : alle I393me, fAuszähl
. einiger) V 92m, Charakter 168a,
frühere IV196rn ; mehrere I358rn, Ii190a ; Richtung \92rne :| H. C. Schu¬
macher Ull32am (Brief H.’s); H. Schwabe III 401e- 4, 419e; IV’132a;
Schwäches. Kräfte; Schwefel IV265m, Garn||. Schweiz: mag». Jnteus.
IV764a | Reise: mit Freiesleben IV637e, 1795: lV’632me; 1805: IV’64a,
624a || Schwinck III 476a; Scythen II 420e, scythisch III 624a (Mythe
vom bei!. Golde) | See : auf der S . s. Land, Meer; - leute IV(600am) ;
-Wasser II480am (Destillation
), 4e (Farbe) s Seil : - bohren der Chinesen IV
262e- 3a, 513a ; - brückes. Penipe:| montagnes de Sei gemme (NMex.) IV7
594m; marques deSelvalegre
III69a ; IV301 e,533me (Landhaus);
V32me ; Sewemoi (am Jrtysch) V84m ; sibirische Reise, in Sibirien s.
Asien ; Sieben geb. (bei Bonn) IV 567a , Ph . Fr . v. Siebold IV7398a [9-

402m) | sierra Madre: gegen die Hochebne IV(432e) 592e, die Rochy Mount.
ihre Fortsetzung IV’596a :| Silberbergwerke IV 238a (in Südamer.), Sinnesart
I31e , rio Sinu IV512a; Sirius III 167a+ , 207e- 8aX; gegen Sklaverei
fvgl. Freih.) II24rne | Sonne: Cnlminaticu IV569a , auflecke» III398e,
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[f. auch@1.] III392e- 3a :| Sorgfalt IV
-anhoben IV 309a, Verdunkelungen
),
112m(e), 538e; Sotara (Vulkan bei Popapan) IV571m (keine LavasIronie
venta de Soto s. Perote, Spalten IV222m (Erzeugung) | in Spanien
[f. Galicien, Madrid, Valencia] 111589a, lV481me\ spanisch(*): Cavanilles V34a , Litter. II 124a*, magn. Beob. IV61m ; Mineralieu-Cab. IV
« Obst I
640m*, Mineralogen IV481m«; Neu- Castilien 111589a, schöne
347e :| Spiegelsextant III 131e | Sprachen: bloße Klang-Ähnlichkeit 111476m,
S . schreiben V17e :s Sieben
zufällige Ähnl- eu II 460e; muß in verschiedenen
I 458«; Steno II388e- 9a , 519a ; V88« s Steppe IV203a , V98m ; - cn
s. Asien || Sterne, Stern - : beobachten 1II97e, Beobb. III 137e; - bilder
.), Funkeln III
III 132a ()iibl.), - CulminationenIV554m sznr Ortsbestimm
[88- 90a ] -, gefehlt svgl. Sehens : die er g. III66a , durch ein Kartenblatt III
167a; Gruppirung III 173e, 209a ; ->-cnhim»icl 11188a, - höhen IV 184a
2a, 7e; Namen III97e- 98a
sznr Ortsbest.); Messung der Lichtstärke III 231c—
»), beim Nordlicht IV207e, - schichten 111352m| - schnuppen
(bei wilden Völker

[a. Cumana] 1121e- 2a, 9e- 130al 393e, 4m, 8m, 9aml 103m, 4e: Richtung
III 620e, in Sibirien IV206e; in d. Südsee III 620e, la :| - schwanken III
73e- 74a,116a,m ; Sehen svgl. gesehn) III 71am (bei Tage, in Schächten usw.),
72e, llöe , 6a ; 8 Strablen III 166e | | Strabo II 438m (Ahndung westl.
, der Klimate) ; Strahlenbrechung
, Verschied
Länder), IV 158me (Hochebenen
III 110a, Strenge V 16am (Verlangen nach) ; Strömungen ss. Pernan.) I
327a, 477me\ Studien I 375e, II 420a, III 8a ; - um 1171a :| Sturm s.

papagayos , (Reise, Anfenth. in) Südamerika s . Amerika; unbekannte«
Südland X 11227m, 441a ss Südsee: auf , in der S . (*) I428e : Äquator,
Bcobb. 111589a* ; Breite* I 475e, II321e - 2a ; von Caxamarca zur S . I
278m, von der Küste nach Chilpanfingo 1434m, Cotopaxi gehörtIX534m*,
Entdeckung 11479a; - Küstes—Ufer; a. Chilp.] III 143e, IV575m | magn.:
Beobb.* IV61e, 86e, 171m; Neig. I 428e* :s in Mexicon. Peru 1434m;
der S . nahe IV 100m, 1a ; Nebel I329e*, Niveau I476m+ , im PapagavcSturm IV 537«*, in Peru s. Mex. , SandbänkeI 329o*, seine Stelle) IV
la ; Temper. 1475e" (des Meer«),
* I404e, III 620e—
537«; Sternschnuppen
* I
-Ufer s— Küste) III 131e, ungeheure Wellen IV229am*; Zodiacallickit
143m-4a ; III589m,e ss Brief an den Herzog von Suslex s. bei f. Schriften,
See Tacarigua V78e , Tacitus II22e , Tacunga IV487e (Corregidor) ss
, Stellen
Tagebuch ss. Aßen, Magnet.) (der amerik. Reise; II. Mittheilungen
, 511e;
(*)
aus ihm) IV466« (Juli 1802) ; auch gen. : Tagebücher IV497a
Rcise-T.* \53me; Journal IV341e, 569a; Neisejonrnal IV617e, 620e;
-journale IV466« |: Auszug IV562eil, Auszüge od. Mittheil. V33m* (Ur, Temper.
sach); Profil der Eordilleren IV (617e- 8a*), eintragens. verzeichnen
; Jorullo lV34le , 562e; Mit«
der Flüsse IV497- 8m, Inhalt s. verzeichnen
theil. s. allg. n. AnSzüge; an Ort n. Stelle geschrieben IV466e, 511m«
(die Beobb.) ; Stelle über Trincheras V [78m- SOm); Blatt , Stelle über
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Turbaco 1 \260a , 51 le - 2m ; was er in ihnen (ihm) verzeichnet, einträgt,
einschreibt(einzelner Inhalt )* III 88m , 211me ; lV259ani , 620e ; X34me,
53me ; voll von etwas* IV353e , 482a ; Vulkane* IV466c (über) , 476e (Gebirgsarten ) ; wohlerhaltene X53me * , Zeichnung svgl. Cordill.) IV (569a)
617e- 8a, Zcdiacallicht I [143- 4a (Stelle )) [| Tageslicht s. Verdunkelung, Tang¬
wiesen II (326m - 7a) 485 «, Tannen I296e ; Hochebene von (llano de) Tapia
IV630am (Messung des Chimborazo) , m Höhe
(
) ; Tehama IY383e (—
Balkasch ), Teklißousjkam
(
Jrtysch) V84m ; codex Tellerianus svgl. aztek.
Handschr.) III562rne , 577e, 581m ; Temperatur sch Wärme ) (s. ^Bergwerke)
111485?» (Unterschiedc. Breiteng»ades, mittl . Jahres -T .) js Teneriffa
IV
636s (- Gestein) | Pic von T. : Ausbruch IX639e - 640a von
(
Columbus ge¬
sehn) ; Höbe, Messung IV524e ; wie weit zu sehn II I66 «rnX ; III 70s , 114e;
Sternschwanken III 73a ?n,e- 74m , 116a j | Tepliz IVlllni
(magn. Neig.),
Termiten IV311m ; Teniaux - Compans II 124a , 474m , 5e- 6a | Tetimba,
~pabeim
(
Popveat.) IV623a : Ebene von T. lV527m ;• llano de T. IV
318e , 348e, 622c, 3a :| Tbcilnehiner s. Heiser, Tlibiranl 1480s s Thermo¬
meter : auf Bergen IV568e ; in sehr hohe Bergwerke getragen IV4Iu,m;
eiugegrabcn lX240m - la, hunderttheiliges IV563s 's Thian -fchan svgl.
°Caucafus] IV384a , 454m , 506e- 7a, 607m : llutersuchungen I X381e- 2a;
vulk. Thätigkeit IX384m ; Zone v- cr Tb. I V224 ?u, 492e- 3m ; Zusaunucuhang IV608a J Thiere : Leben im Urwald usw. 111(öllam ) 546m ; Thierkreis
[f. Bianchini ] 111465m :| Parallel von Thinä 11439a , Thomson l \ ' 484e
(Miner . Sammlung ) ss- Thouporphpr IV209a | Thonschiefer [f. Altai ] : in
Asien X83e - 84a, mit Lhdit V (71m) 91m | | Tiefan Quito
(
) [f. cerro Cuello]
IV463m, 4a; L. Tieck II62e , 125m ; Tiefen svgl. Bergwerke, Gruben ) IV94a
(in bedeutenden) ; Tiger 1376m , 490a ; Timana IV547rn ; laguna de Timpanogos: geogr . Bestimmung , Lage IV 594a,m ; Tiocaxa Quito
(
) IV463e
(Grasebne) , Tisckendorf III471m - 2a , Bild bmi Tizian 1182m , Tdbolfk
V81m | Vulkan von Tolima IV283e , 527c : Abbildung IV520a ; Höhe
IV292e , X50e - 51a ; trigo». Messung IV292 e,527e ; X50e - 51a || Toluca
A. Stadt IV434m (Breite , Höhe) s B . Vulkan von T. I362e - 3a ; Blitz
I 362e- 3a : Trachyt vom B . durchlöchert lV592a,um ; erstiegen IV348e,
591e- 2a PiescheFs
(
Unkenntuiß) : 29 Setzt. 1803 IX428e , 591e- 2a; Felsthurm I362e - 3a ; pico del Fraile I X428e,591e - 2a: erstiegen IV591e - 2a;
-Gestein IV636e , Höhe lX428e, Barem . Messung IV591e , See aus dem
Gipfel IV276a , Trachyt [a. Blitz) IV 592am || Tomependa IV 184a, a
(magn. Neig.) ; totzcgr. Arbeiten IV546a , Torrioelli 'sche Röhren s. Höhenmess., Toucan III 180arn (Sternhaufen ) | Trachyt, pl . - e (*) : in den Andes
lX631e * ; Antagonismus IV613e (gegen Basalt), 4mg( . Quarz ) ; Anziehung
IV 181m , - Art IV 472a , Basalt s. Antagon. , unpassende Benennungen IV
468am * ,Bildungen
IV567a ; vom Blitz durchlöchert IV592a,a ??r ; sin
Gegenden) IV567a , 614m; den Glimmerschiefer u. Granit durchbrechend
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(bei Penipe, am Fuß des Tunyuragua) l \ ’265e- 6a, 463am, 4a; Quarz s.
Antagon. ; Quito IV462a,e ; in Sammlungen IV592a ; Säulen , faulen*
sonniger IV 209a , 4G2e- 3a ; von Vulkanen (pl.) IV478me , 4S0ollm ; vulk.
calientes
|
) V 78e- 79a aguas
(
IV280c 11- Trinchera Bach
:|
IV Öl im* Trab
V80m ) 1229m, 230a , 44 7e; IV [245e- 6) 500e;
(
1800
de las Trincheras
des Tagebuchs)) 80»,, 90m : Eascaden IV246e , Ein«
(
Y [78m- 80m Stelle
geborne V81a , Gegend V80a , Granit Y79t -80a; Pflanzen V7 ‘Jm , 80a ;
kalte Quellen V7 9e, rio de aguas eal. IV 216c ; Temper. V79o,e , 81a,m
|| TW(on-@ee lV494e - 5a | | Tropen III [88- 90a] : Electr. 1362m ; - gegend
) ; - Himmel III
IU352am (fiibl.), IV494a | Himmel 111541a (Heiterkeit fcefs
84am [&S- 90a ] :| in- und außerhalb I 353a , Beschwerden des Älima's I
435a ; - nachte III 88am , 89a ; was ihm die Sehnsucht dahin eingegeben II
95me, unter den IIU3le , - Welt III88a (Schilderungen) , - zoue II (68a ) ||
.) IV 434a || Tun¬
(
) IV2 <S4a,a (magn. Neig.) ; Tula Mex
(
Truxillo Peru
yuragua -( hua) 1250m ; ]Y 462me, 4a: Besteigung, Erst. IV462me (Juni
1802), 483a ; V 30m ; kein Bimsstein IV483a , V30m ; ain Fnß [f. Gliinmersch.)
1250m , IV464a ; GebirgSartcn l\ r478me ; Glimmerschiefern. Granit von
Trachr?t durchbrochen(ani Fuß des T.)f [ . hp. Penipe] 1 250m , IV 461a;
Granit s. Glimmersch. | Höhe IV292m , 526e ; eine H. IV472a : | keine Lava¬
ströme IV571m , trigon . Messung IV526e | Trachyt (vgl. Glimmersch.) IV
479a : - Art IV472a , schwarzer IV265e - 6a :| Uralit IV472a , 9a :|| Tur( . Salsen oder kleine Schlammvulkane das., voleauaitos ) (durch *
baco bes
bez.) IV [257e- 9m , e- 261a; A . 5 lOm- la , e- 2m], 259m (im Apr. 1801), 51 le
(17 u. 18 Apr. 1801) : Aufenthalt IV259m , 512m ; Ausbrüche IV258me*
* IV258a , 510m ; einst brennend* IV(261a) 512e- 3a;
(gezählt) ; zuerst beschrieben
Unrnd . lauge der Einzige IV259me,510m | Gas * (vgl. StickgaS) IV 258e- 9m,
e. Irrthum ),
(
511e- 2m: Analyse (vgl. Zusammens.) IV 258e- 9m,e~261a gegen
510m ; brennt nicht, verlischt IV258c , 511e ; ob H. sich geirrt ? IV5 lOm- la,
gegen e. Irrthum IV259e - 261a ; Rechtfertigung durch die Stelle des Tage¬
buchs IVS lle - 2m, verlischt s. brennt , Zusammensetzung (vgl. Analyse) IV
5Ile - 2a :| geogn. lV52 ?am , dumpfe« Getöse IV258e *, Irrthum s. GaS,
sierra de S. Maria IV 258a , Salsen ob. Schlammvulkane [= volcanc .)
lY [257e- 9m, e- 261a; 31. 510m- la , e- 2m] ; Stickgas * 1233e - 4a , IV459e;
Tagebuch [a. Gas ) IV 260a, Urwald IV 258a , volcancilos (—Schlammvnlk.)
(Zns. durch * bez.) IV511m | | Turin .- niagn . IVlila (Neig.) , 181m (In¬
letts.) ; Überlieferungen (Bolksiib.) II461 ?n« (Bertheid. ihres Werthes), Über¬
setzungens. gricch. Schriftsteller, Umgang I S . Vlm | Unkel IV462e (Stein¬
bruch) ; Untier IV4S2 « (Steinbrüche : erste Jugendarbeiten) , a (Olivine) s
unterirdisch: Exped. 1178rn (eingeladen zu), Pflanzen 1372m :| Untersuchungen
1353a , II490e ; 11153m, 392e- 3a || Ural u( . Reise im U.) : asiat . Abfall
IV472a , (Endpunkt) IV 68m , im U. IV45 e- 46a, Magnetberge IV 209am,
iiördl. IV68m , Reite IV 110a , Richtung lY597um , Schiefer IV472a 7
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Uralit IV472a , 9a ; l ’ralsk IV 139am , 203a (niagn. Abw.) | [ nrallsänglick
s. Gebirgsartcn , Granit ; Urkunden IV 226m , Ursern -Scä) IV181m (niagn.
Jntens .) , Urtheil über ihn V22a s Urwald III (97e) , IV258 » ; - Wälder II
86m :| Uß -Kamenogorsk (am Jrtysch) V82e,84m ; Valencia (in Span .)
111589a (Küste) , Neu- V. s. bei Neu \ Valladolid (in Mex.) A. (Prov .) IV
56 5e (Höhen
) ; B. (Stadt ; V. de Mich.) IV339a , 565e (Höhe) , 638m :|
Varnhagen v. Ense II 126a , Vafiva I 393«, Vaterstadt s. Berlin | N. L.
Vauquelin V35a : H. arbeitet unter ihm IV511m «, Moya V35e , Rath
IV 511m« :s Vegetation II86m (üppig u. mannigfaltig) ; Veletri: museum
Borgiauum HI485e - 6a (aztek. Manuscr .) | Venezuela sch Aeu-Granada ] :
Granit V 78m, Höhenbcstimmungen IV 623«; Kllstcnkette IV245e - 6a , V
(78m ) ; Llanos 1143a , Schneegrenze IVü57m , Zodiacallicht 1143a :s Venus
I !I581in (rauchend) ; Verallgemeinerung V92me (Richtung), - cn V6m (Nei¬
gung zu) ; Verdunkelungen (der Sonne u. des Tageslichts) III [413m- 6]
413m, (gegen Verfinsterung) II281 «, Verona v90a (1822) | | Versuche l
486a ; IV248e - 9a , 259«- 260a , 460a : gleich niedergeschriebenIV 511me,
lange Reihen 1362m 's worin er sich nicht versucht hat I68m « [| Vertrauen
V17 « (schenken
), verwundert 111544a 11 Vel 'pucci II277me , 462am : Be¬
nennung Amerika' « nach ihm n. seine Vertheidigung II s489e - 496rns 492m,
5m- 6a] Canopcn 111209m (345me ) , 368m ; Öde des Südpols , Oante 's
4 Sterne III (328«- 9a) 360a ; Süd -Polarstern III361 (a) :| | Vesuv 1278a:
1822 IV605 «, V39m ; gr. Ausbruch IV274am , 489m ; Auswurf IV229«
brennend \V lSlme ; Erdbeben, - stoße s. Krater , - rand ; vulk. GewitterX
V (24am , 39«- 40a ), 49a , 54«; kein Gold X IV (300a ) 533m ; Höbe IV 290«,
390am ; Hohen IV 605e | im Krater IV 181m,e : kl. Erdbeben svgl. - rands
JV229m - 230a , niagn . Jntens . IV181 « s Kraterrand , am Kr. : Erdstöße
svgl. Kraters 1222a , niagn. Neig. IV lila , Messung 1242m , Steinsalz I
450am :| Lava IV 112m (Anziehung) ; magnct. s. Krater , - rand , 8 . Sahador
\ Messung[a. Kraterrands IV390m : Barem. M- en IV 290«, 605e :| Ein¬
siedelei von S . Salvador IV181 « (magn. Jntens .) , Steinsalz s. Kraterrand,
Trachvt IV 181m (Anziehung) ss Graf 0 . Vidua IV408a , las Vigas (Dorf
bei Mex.) IV434 « | rio Vinagre od. Pu/ambio (am Puracp ) \X250m - la:
eine Cascade abgebildet IV250 «, 502m 's Vulkan von St. Vincent: weit
gehört IV226a , 494a ; Getöse IV600am :| Joh . Voigt II 496 « | Völker I
393« (ind.) , II 420 « (am schwarzen Meer ), IH97 «- 98a (wilde südamer.) ;
Volksübcrlicf. s. Überlief, s Vorlesungen Vortrage
(
) (über die phys. Wcltbeschr. V89m , über den Kosmos V67am ) II 39m : in Paris u. Berlin
I sS . IXe- Xm , e- XIIa ] , III 9« ; tll Berlin I 3m- 4a , 18e- 19a r 38 « ; II
128a,ine ; V 89m (in der Univers.) :| vorsichtig IV593 « , Vortrage s. Vorlest,
Vorzug IV86 « , Voysaco (bei Pasto) IV209a | |— Vulkane die
( in Anier.,
best Südamer . , durch * bez.) 1240m , 253m ; IV329a *, 478«*, 480a *; sg.
Vulkan (° °) s. rio Fragua: Abbildungen, Umrisse* 1V520an >, V51 «;
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Amerikas s. alles mit Steril * , amerik. IV112m ; der Andes IV467m,

476e, 633e, 4me; Ansichten IV 112m, Asiens IV492e- 3a , [äufjätil.] (vgl.
.) lV47öe* die er besucht1X466m*, Blick I241rn* (vein KraterBerzcichn
rand) ICeMral-Amer.'s (oder von Guatemala II. Nicaraguo) : über die frühere
Arbeit IV537e-3o,e; üb. d. neueA. IV309m, 538e :| Donisorin lV (283m)
520a, entzündete IV 216a, Erdbeben IV216a | Gebirgsarten:(*) W 476e- 7a,
) ; (allg.) lX476e - 7a,634me
8met 480a , le - 2a , 633e , 4me (sehr verschiedne
), 6c; welche Gebirgsart dieV. durchbrochen habenl\ [462-4a
(sehr verschiedne
)) das Geinciiisame IV467e; Gestalt I240in; IV(283m*),
(in Quito erforscht
329a, 520a*; Getose weit gehört* I 238m; lV301e, 533me, 4a,m'l; Hohe
) , am Kraterrand[a. Blick) IV 216a;
I238e (zur Häufigkeit der Ansbrüche
),
480a*; Lava IV 112m (Anziehung
329a,
IV
)
Gegenden
[in Ländern n.
) ; Messungen 1450a ; mitgebrachte Mineralien* IV
-ströme IV571,»* (keine
466m, 7a,m ; Profil IX618a * ; [Schrift über V.) IX466e,482a (Tagebücher) ;

.) IV317m ,
[vgl. Aufzähl
Umrisses. Abbild., Verzeichnisse

Wasser

IV24Ime

. Zusammen¬
(von schmelzendem Schnee) ; Zahl !V3I7m , 445e- 7a; Mineral
) :|| vulkanisch : Gegenden1X331am, Ge¬
IV634me (maunigfattige
witterx V(24m)29a ; Zone v- er Thätigkeit im nördl. Asien 1X224, 492e- 3m
—1| G. F. Waagen II85m, 128a; Wage 111 198X, der südl. Wagen III
360(e) , Baron Walckenaer II 475a | Wald , pl. Wälder (*): langes
) ; - gegolten II86m, III
Erdbeben IV216arn; - gegend I393e (des Orinoco
) II68a , III
97e; lange in den W. gelebt II21m *; am Orinoco [a. - gegend
(vermindert
II483«*
Zerstörung
II86m*;
Amazouenstrom
n.
97«; zw. Or.
| W ä rm e
den Regen) :| ferne Wandernngen 138a, Wappens. Conquistadoren
[P Temper.) (s. Erde) I 480e- la: mit der Höhe abnehmend1 353a, 482«;
, Jefferson);
11175a! Washington IV593m (Aufenthalt auf der Rückreise
); Weinbau I481aX, - trauten
Cap.W. 1474a:| Wasser IV241me(unterirdische
I347e+ ; Wellenf. Meer | Welt: alte 1362m (kalte Zone), - alter 11424a
(vier) ; unmittelbare Anschauung II66a , in beidenW- theilen[—Erdtheile,
) 1210m :| Werchoturie (im Ural) IV69m , WerkeI S . XIII«;
Hemisphären

setzung

A. 6 . Werner

IV210a , V73a ; Whipple

111505m , Winde III 620«

); Wogen s. Meer,
(Einfluß) ; Wissen II 66a, - schaften V92e (Fortschritt
Wolkens. Mond, Wopeke III 641e-2a, Wotan in Chiapa 111475m- 6a
(5m), Wrangel 1131a ; Wunsch[f. Central-Amer.) IV432a (erfüllt), Wünsche

) ; Wgfiokaja gora (Ural) IV209m , Xalapa s. Jal. | Yana1438« (heißeste

urcu (Ernptions -Kegel beim Chimborazo) IV162 «, 499rne : rauschender Bach
unter ihm IV241me , 499e; Plan IV360«, Trachyte IV(480rn) 640« :|
Yurisapundaro IV63 <8nre (Ameisenhaufen) ; Zahlen II [454e- 7m Stellen.'

werth), Zahlzeichen 11263c [454e- 7m\ ||. er zeichnet 1458m, V53m | Zeich¬
nung e( n) IV26.7« : int Altai V82rn, 83a ; in den vues des Cordill. IV
513a (von Rieux) ; im Tagebuch IV 569a, 617e- 8a || Zeit IV 512m (früheres
l [142e- 4a, 6e- 7m] 413e- 4a ; III588«
eine langeZ . her) | Zodiacallicht
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[9- 590a] : Beobachtung III [589am ] , Glanz III589, «- 590a J Ijeijje Zone 1

336e, III 110a: durchwandert II86m :| Zuckerx II 401me (Sanskrit-Wörter
dafür), 425me; Zumbalica IV 364m(Bimsstein-Brüche), Zurla III 367e- 8a X
's magnetisch (vgl. oMagnctnadel
, 0§ rd- Magnetismus, OMagnct
- : am
Ende) [f. oben die Gl. Fernrohr, Siidsce, Sussex] . . . IV 108c, 9a, 186e
u Liisähe: Abweichung IV64m [: Beobb. IV182«, 203a : gleichzeitige IV
178« :[ frühe Kenntniß IV(H9 «-120m) 193m | Linie ohne A. IV04me: in
Rußl. (u. Sibir .) IV138e- 9a,am, 208a , 4m ; Linien o. A. IV 134e- 5a
[200- 2a]: Nothwend
. weiterer Erforschung
, Rath zu Expedd. [vgl. Exped.]
IV' 184«-5a , 200e- lm; H.’s Linaliger Vorschlag1X200e- lm :| in Mexico
IV593e, [an Örtern] 1X189me; in Rußland IV 138e- 9a,am; Störung
durch Nordlicht[s. bp. inagn. Ungewittcr
] IVl47m , 208a [ stündl. Beranderung(cn) IV69«, 117a, 126e- 7a, 190e, 208a: Beob. IV 118a ; 4 Bewegungen
IV117«, 189«- 190a :[[ in Amerika s [ . Jntens.] : Beobb. [a. Störungen] I
[482]; IV 86e,e (von Booda aufgefordert
), 109« J in Südamer. [s. Jntens.,
Neig.]: Beobb. [a. Neig.] IV102e-3a, 180e- lm -|| Äquator 1 190e- la, 4a,
433e; lV68am,88am (177m«) : in Peru [a. Jntens.] l\ ’88a,a (durchschnitten
),
89e, 101a [183e- 4m] J in Asien Rußl
(—

.) [s. Jntens ., Steig.] : Beobb. [a.

Europa] I 487«, 447rn; IV69m«, 86e- 87a, 109e, 203a J Beobachtungen
[s. Amerika
, Asien, Berlin, Europa, Paris, Rußland; Abw., Jntens., Neig. ;
Störungen, Ilngewitter
] IXölme , 94m- 95a , 180e- lm: Art [vgl. Steig.]
1438m, IV126,« ; in Asie centr. IV204m ; gleichzeitige
[s. Abw., Berlin,
Störungen, Uugew.] IV7 9e-80a , 147m, 197m; [Orte] IV182«, 147m;
Beröfscntl
. [s. Jntens.] IV61m«, 198m :[ in Bergw. s. Jntens. [[ in Berlin
[a. Ungewittcr
, s. Magnetnadel
] [: Beobachtungen[a. Uugew.] I [486e- 7]
7m; IV64m, 69a, 98e (HSa), [125e-6], 132e: 1806- 7 IV 197m, 8m«;
1828- 29 IV 197m; gleichzeitige IV178«, 197m; [Zeit] IV126o- 7a :[ Garten
s. Ungew., Zimmer [a. ib.] IV 208a || Borda s. Amerika| in Europa j. [
Neig.] : Beobb. [a. Neig.] IV64a , 181me; in E. und Asien: Beobb. IV
61me, 94m- 95a :| Rath zu Expeditionen [a. Linien ohne Abw.] ll [375m - 6]
6me, in Freiberg s. Neig., Gestein IV209a ; Haus 1437m, IV69a ; auf

Höhenf. Jntens., Neig.; Jnclination—Neigung; Instrument [vgl. Bonssole]
113e- 4a, pl. - e IV132e [[ Intensität II515e ; IXölme, 63e- ö4a,

IV

86e- 87a, 172me: in Amerika u. Asien IV’86«- 87a ; in Südamer . IV 113o,
180e- lm [Menge v. Örtlichk.] ; im magn. Äquator (in Peru) I V89 «ll- 90a (als
Einheit der relat. Scale),
in der Tiefe IV94a ; auf

Beobb. IV86e (die ersten veröfscntl
.) ; in Bergwerken,
Hohenn. Gebirgen(Einst., Abnahme) IV 94,«- 95a,

HOam , 180e- lm; horizontale IX 208a (beim Nordlicht), ">- S-Karte lV63e,

Max. IV88m (in den Magnetpolen
), -^ S-Messungen IV94m-95a, beiui Stordlicht IV’208a!!, [Örtlich!.] s. Südam., für Paris IV’68a, in Peru s. vorhin
Äquator, in Tiefens. Bergw., seculareBerand
. IV(98m) 183m, Annähme[vgl.
Max.] IV88a>« (irrigeMeinung vom Wachsen derI . vorn in. Äquator gegen die
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) ss Journal 1—Tageb.s s. Ungew., Kartes. Jntcns. ; Messungen ss.
Magnetpole
. n. allg.
Jlttens.s IX 94m- 95a, 147e-8a ; in Mexicos. Abw., Nächtes. Ungew
Alphab. ssNeignng (od. Jnc>inatton) Il321e- 2a; IV 72m,86e- 87a, 102e-3a,
8e,9a [110- lm ], 186e,7e : inSiidamer . : Beobb. IVIOOa, 110e- la [3- 4a],3m,
177me,183e - 4m,7e; in Asien lV109e , 187m ; Beobb. ss. hicr: Sndamer ., Eu¬

ropa, Paris] IV 102e-3a,8a,e, 9a, 110e- la , 2me, 171m, 183e- 4m (Im), 6e,
) ; zn Breiten-Bestimninngen IV171m; Einfluß von Erdbeben
8am (Methode
\X113 - 4m, 188m ; AbnahmeIV112- 1a ; in Europa : Beobb. IXlllam , 181me,
1V 187c; Höhen IV
[110~lm ((Sittfl., Abnahine)s, HOe- lm [Bestimmung]; iRaaße IV 187 e, nörd¬
) , in Paris IX 108a (Bccb.), in Peru IV
liche IV 100m(in die siidl. übergehend
183e~4m, Störungen 1432a , Einfl. der Tiefe [a . vorhin Freiberg] 1X112me
) || mit
(in Freib.) -, jährl. VariationIX 108e, 9a ; Beräitd. IV114am (plötzliche

7e; tu Freiberg: Tiefe IX112me, 187e-8m\ (Grades

Oltmanns [a. Ungcw.s IV 118a; Orte ss. Abw., Beobb., Ungew.s lX132e,
. s. Jntens. ; Paris ss. Jntcns., Neig.s: Bcob. svgl. Ncig.s IV 108a;
Örtlichk
Personens. Ungew.; in Peru s. Äquator, Jntens.; in Rum [a. Ungcw.s IV
117a; in Rußland (—Asien) ss. Abw. , Linie ohne Abw. , Stal .s: Beobb.
, seine Beobb.
IV204m s Stationen od. Warten: auf II.'s Rath errichtet
großartig ausdehnendI [436m-9a] ; \X71e- 72a, 128e-9a; wagn. u. meteorol.
St . \X69e- 70a (in Rnßl.), 70me (in Peking) ; Station lV172ell 's Stö¬
rn n gen s—hp. Ungewitters(a. Neigung) I 427e- 8a, 435a, 8m; IV 69a:
.); durch das Nordlicht IV
Beobb. 1434me (in Sinter. ; e), IV173e (gleichzeit
(147m) :| Tagebuch s— Journals \X207e - 8m (8m) [bei llanlteens ; in der

Tiefes. Jntens., Neig.

ss

Unze Witter sHp. ^ Störnngens(meist

in

Berlin)

IX64m , 117a [12Ö- 9a , A. 196 - 8], 125e, 132e- 3a , [196m- 7m, 8me] : Anf, großer IX 196m- 7a, anßerord. IV127e s Beobachtungen IV
zähl., Verzeichn
, Zweck*
[125e-6] 8e- 9a, 196m, 7m; sg. - nng (*): Art, Ein- n. Vorrichtung
IX [125e- 6] 196m -, gleichzeitige an »ielett Ovteti IV 132e, 147m; keine mög¬
) IV
lich IV127am*, Nächte IV 126me, Resultate(n. was man beobachtete
[126e- 9a] 9rn , stundl. \X198me, Zeit IV126e - 7a 1 zu Verii» (ihm gehört
fast alles aus IVsl25 - 9a, A. 196- 8] 132ell- 3a, 147m, 196m: 1806- 7 IV
130a, 198me; Beobb. s. allg. ; Garten IV 125e, 147m; PersonenIX196m,

. IV 196m- 7a , Zimmer svgl. °Berlin] IV 126am :| beschränkte,
Verzeichn
wenig verbreiteteIX132e-3a\ Eintritt s. Regelm., die verschiedenartigen Er¬
, starke IV127am!l, 8nri!, 132e-3a,
scheinungen IVs! 26e-8]; größere, heftige
196m- 7a (Verzeichn.) ; Häufigkeit IV 130a , 196m- 7a ; Heiser IV196 »>,

(re) IV 127a, 8m s Magnetnadel lX [126e-8a
Journal IX 196m- 7a ; kleine
Zustände n. Bcw.s: Stube, rcgelmäß. Zustand u. Gang IX 126e- 7a,e :]
Nächtes. Berlin, H. ultb Oltmanns („wir") IV [126-8m] 196m, [Orte]
] des Eintritts IV[328]
(vgl. Beobb.) IV182- , Rcgelmäß. svgl. Magnetnadel
198me, Resultate s. Beob. , in Rom IX125e, starke s. größere, Verzeichn,

., Vorherverkündignng IV 128me ss Variationf. Neig.; Veränderung
s. Anszähl
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s. Abw. , Jntens., Neig. ; Wagen (der Chinesen
) IV(50m) 169e, Warten—
Slatienen ||— Magnetberge IV 209am || Magnetnadel (f.
bp. inagnetisch,
magn. Ungewitter
) I [428m- öm] 8e-9a, [432] ; 1V 113m- 4a [ 126-8a]:
Bcob.
in 2Imet. I [432] ; in Siidamer. I\113me , 172me:|
Beob . f. 2Imer., in
Berlin I Y[126e- 8aZustände
(
li. Bew.)]; Bew. s. Berlin, 4 Bewegungen
[f. übr. inagn. Abw.] IV 189e- 190a\ zu BreiteuBestiiuiumigeii
I [423m-9,n],
Instrument VV 113e- 4anun
(
Borda) , beim Nordlicht IV 207e- 8a, H .’s
böchste Lscillations
-Versuche IV lSlam , Zuständes. Berlin :|| ErdMagNk-

tismus (ob
. tellurischer Magnet
. IV 69m)((.
p !>. magnetisch
) I (340m
),

[432m-3m], 4me, 5a [6m- 9a] -, IV (6,9m, 108e, 9a , 186e
): lange Aufmerkst
darauf IV 77«, befreundeter Gegenstand IV 649m,
Experiment IV 79a, Jnicnst
st Schwing., [Methoden
] IV 79a, Inten st durch SchwingungenI [432m-3m],
Bcobb. der Variation l 434mc
B. Jahreszahlen des Lebens Alexanders von
Humboldt:
1792 IV609m (Richtung der Gebirgsketten
), 637e (Sommer: Reise mit
Freiesleben im böhm. Mittelgeb.) :[ 1794 IV 518a (Herbst:
Eifel), 1795
IV632,»e (Reise durch Franken, die Schweizu. Oberital.)
| 1796 IV 624a:
in Franken lV148e,208e :| 1797 IV624a || 19 »
» I 432e (- 1803) , IV

623e (- 1804 ) : Frühjahr ii. Sommer IV48lme
(in Spanien ) , Sept . IV
623e (bis Febr . 1804 : in Venezuela usw. ,
Siidamer . n. Mex.) , 4 Nov.

I442e (2 Erdstoße
) , 4- 7 Nov. \Y [113- 4a Cumana] , 12 Nov. I
399am

(Sternschnuppen in Cumana)s Barem. Messungen 1476m,
in Galicien II
410a , in Siidamer. IY632e -|| 1800: Febr , IV[245e
-6 Neu- Valencia,
Venezuela, Trincheras ; 6a ] : Trincheras V80m,e ;
Sept . IV113e - 4a (nach
der gr. Flnßreise) 's 1801 : 17 n. 18 April in
Turbaco lV[257e- 9m] 9m,
511e || 1808
Jan . bis Juli V53m (in Quito) , 16 März I
\361am
(Antisana bestiegen), Frühjahr IV286a (Pichincha ), 26
Mai V 47me (Krater
des Pich.), Juni IV[462- 4m Hochebene von Quito:
Riobamba, Tunguragua
erstiegen(auch 526e), Seilbrücke von Penipe usw. ;
Trachpt aus Granit
ansbrechend
]; 23 Juni : Ckimborazo bestiegen IV359e, 462c;
Juli IV 466e

(Aufsatz üb, Vulkane
), 617e-Sa' Herbst 1328m (Ström. d. Südfee); 9
Nov. :
Durchgang des Merkur vor der Sonneii' cheibe III 398e,
537e J Coto-

paxi lV577e , Lactacunga IV577m , in Peru IV
184m , Tacunga lV487e
:||

1803 [s. pasigrafia] IV109a, V89m: 4 Jan. (lt. vorher
): in Guayaquil
I\ 575m, V31a ; Febr. IV 534m (in der Siidsee:
Cotopaxi gebort) ; tont
Mär; bis Febr. 1804 IV593m (in Mexico), 9 11 März IV30Se- 9a
(papagayos auf der Fahrt von Guayaguil nach Acapulco),
16 März III
620e- la (in der Siidsee) ; Sept. IV245me (Guanaxuato
), 18 Sept. IV341e
(Jorullo), 19 Sept. IV344m (Jor. erstiegen
); 29 Sept. : Toluca erstiegen IV
428e, 591« s (in) Mexico IV145am , 432a , 3a,
593m; V89m :|[

1804
1 476m : 24 Jan .: Messung des Popocatepetl
IV318e, 553e, 622e; Febr. :
äSeggang von Mexico IV593m, 623e; 7 Febr. :
Eosser von Berate bestiegen
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IV568e , 9a ; vor Juni IV 187e (magn. Neig. im Neiien deut .) :)| 1803
lV117e : Juni IV189e zin Rom), im Sommer lV46öe (in Rom), 12 Aug.
IV274mn (gv. Ausbruch des Vesuvs) , Sept . IV 489m (Vesuv) , 26 Sept.
IV 502a (Kocera) J Sßai'om. Messungen I432e ; Reise (mit Gay -Lustac)
durch Italien u. die Schweiz IV 624a , in Jtal . IV 604a ; Neapel IV484e;
Vesuva [ . Aug. li. Sept .s IV 229m- 230a, 390m :|| ISO « : Sept . IV
128me , 196m- 7a, 8m ; Y54a ; 24 Sept . sV 127m ; 20 Dec. IV147e,
207e- 8m f mit Gay - Ltissoc alt« Jtal . nach Berlin IV 108m ; in Berlin:
Magnet. Beobb. I436e , 7m ; IV 126e- 7a, 8me , 130a, 147e- 8a, 197m, 8me
| | 1807 IV591e : in Berlin Magnet . Beobb. I 436a ; IV126e - 7a, 197m :|

1810 IV466m(in Paris), 1811 IV466m(it.), 1817 1340a(Isothermen)

| | 1822 : Herbst IV469m (Pozmoli ) , Nov . V90a (in Verona) , c . Ende
Nov. V39m ( Vesuv)J Bex I461e ; Vesuv IV390m , 605e || 1825 V67am,
89me ; 1826 V67am | 1827 11426a ; IV185a,m : Nov. V89m (Borles.
>438rn , II I28a ; IV69 -- , 112me, 173e,
in der Berl . Univers.) 's 1828
197m : Herbst 1 437m (magn. Hau«) s 1829 ss. asiat. gleise; IV145rns
1 365a , 437 «; IV 69a,me, 185m , 197m : Abhandl. in der Berl . Akad. IV
108e :f 1832 II 128e , 1835 II 128a , 1836 1438m , 1838 II475e - 6a
(Paris ), 1839 IV200e - 7m | 1845 111529a: Aug. IV518a (Eisei), 1 '°' Bd.
de« Kosmos V89m :| 1854 IV626e - 7u (Frühjahr ) , 7a (Juni ) ; 1857 IV
626e - 7m (Juni ) , 1859 \96, :- 97m3( März : Brief Bousl'ingault ’s über
Trincheras)
( . im
vgl
von Humboldt
C. Schriften und Werke Alexanders
allg. Alpbabel : Schriften , Werkes: acadbrnie des Inscriptioas II 263«
(Abband!.), analyse de l ' air atmosphbrique (im journal de pliysique)
IV5 10m | | Amerika: Ceutral -A. f. Guatemala J Ameriqve: atlas , voyage
s. Noureau Cont. ; sormations de l’A . merid . f. voy . an Nour . Cont.,
monumens des peuples de l ’A. f. rares des Cordilleres | | Andes f . Corde chimie et de pliysique [f. Brochant ] I
den annales
dillerts in|
44m , 462m , 476m , 483a ; lV208e , V51c- 52a; in den ann . des Sciences
nat . I 42a :| Ansichten der Natur s. N ; Aphorismen , aphorismi s. slora
Friberg . | memoires de la soc . d'Arcueila[ . isothermes , magn. Jntens .s
IV 498m (Quellen , T . 3) ||- fragmens de geologic et de climatologie
asiatiques IV 398 «, 584a, « (Zeit) ; asiatische Reise s. Prall Asie ventrale
(Werk über Jnner -Asien IV 454m ) [a. lignes isothermes ] I 47m , 187m,
395e, 417a , 9a , 429e , 442m , 5m , 456a, 8m, 460m , 470e- lall , e- 2a , 3e,
4m , 5a !!l, 6all , 480a , 3am i; 11423m , 435m , 9a ; 111195m, 624a ; IV69me,
158me, 169e, 188am , 203a,me , (253e , 361a ), 379e, 380m , le , 2a,m , 398a,
506e, 9a , 520e , 7e, 557m , 8m , 572e, 582mll , 4a , 5a, 597m , 606e- 7m, 8a,e,
9e , 610a,m,e , 3a ; V (41a ) 50me , 55a,e (70e) , (83e) 91m , 97m, 98am:
haufettr des continents 1475a , Einleitung II 439e- 440a ; Gebirgsketten
IV454m , 607m , 8a ; magnet . IV 183m (Theil) , 204m (Beobb.) ; fausses
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positions IV 527,ne ; (Stelle »! \Y421me . . . \98am ,- Mablmnnn ’s Ütevf.
1480m ; Wulf. Zone IV224me , 492c- 3m recueil
:||
d’observations aslronomiques
[a. nivell . de la Cordillere] I 422m , 445e , 482e ; III 110a,
132a , 7e, 341 am ; IV 68m, 167a, 183e- 4m, 200e , 527a,tu , 545c, 564e, 5c,
8me , 613me , 623e- 4a, 630m : Einleitung , Plolem . Optik II 437a ; Abh.
über Refractic» n. Barom . Messungen(rdt'ractions astr . III110a ) IV626a;
(Stelles IV624e - 5m , e- 6a J -relVactions astr . s. observ . astr . -|j atlas
(s. hp. vues des Cordilleres, Eoureau Cvntinent , Kourelle - Espagne; s.
Amerique , Mexique] : atlas geogr . et pbysique s. Kour . Cont., Aouc.
Espagne; atlas pittoresquc s. vues des Cord. Barometer
:|
- Mess. s.
observ . astr . , variat . bor . du barornetre s. rel . bist . du voy . ; in BerghausHerthaf . Guatemala; Abh. berBerliner Akab. d. Wisi. 1450ani , 482m;
II 263e ; Hochebene von Bogotain( der Dentichen Vierteljahrs Schrift 1830)
I467e, Bonpland f. synopsis plant , lettre ä Jlc . Iirochant de Villiers
(in ann . de chimie ) 1462m || „Bersttch den Chimborazo
ju besteigen"
(11.'s) lV162e : 1836 , in Schumaeher ’s astr. Jahrbitch 1837 IV359, »,
634m ; wieder in H.’s klein. Schr . IV 634m J Buussingault ’s Besteigung
(in den kl. Schr .) IV572rn « (| arinales de chimie (. ann . , liauteur des
continents f. Asie centr . | |— Cordilleres
(
auch
Cordillere, Cordillere » ;
Andeskette*) : Atlas s. klein. Schriften ( carte hypsornetrique de la Cor¬
dillere des Andes 1831 (im atlas geogr . et phys . du voy . IV534m)
lV528me , 534m : auch gen. c. h. des noeuds de montagnes dans les
Cord . IV606e - 7a , Karte der Verzweigungen n. Bergkitoten der Andeskette
1831 IV320e :| Nivellement barometrique et geodesique de la Cord.
des Andes (in den observ . astr .) 1445«; \V183e - 4m, 351a , 514a , 565 «,
9e, [623«- 4o (enthältH .'s Höhenniessnngen in Aiuer.)!, 638e, 641m :(( vues
des Cordilleres
et monumens des peuples indigenes de l’Amerique
(letzterer Titel : mon . etc. 1411a,e ; 111465m,562m ) (and) atlas pittoresquc
du voy . gen.] I411a,e , 448m ; 11424a ; 111 198t n,e, 209a , 475m, 485e- 6a,m,
577e ; IV (261a) 512e- 3a, 521e | atlas dazu (atlas pittoresquc du voy.
lV575e ) : Abbildung 111562m,570a ; IV502m , 513a gemacht
(
voll Rieux );
planche III 577e ; lV523m , 570a :| | Vulkane der Cord. s. klein. Schr . — 1| in
Crelle ’s Journal s. Zahlzeichen, Deutsche Vierteljahrs Schrift s. Bogota, Dove
f. magn . Abw.; tableau physique des regions equinoxiales
in(
geogr . des pl .) 1450a , voyage aux reg . eq . s. Koureau Continents
essai politique s. Nourelle-Espagne, examen critique s. geogr . du JVour.
Cont., tableau
des formations s. voy . au Kouv. Cont. flora
|
Fribergenßs subterranea
1486 «- 7 (Stelle], 7«, 490a : Aphorismen ( aphoiisini,
bei der Flora ) I486e , 7e , 9e- 490a ; = physiologia plantarum I 487e,
9e- 490a über
:|
die nnterird. GaSarten IV632 « (von IV. v. Humboldt
1799 herausgegeben) , pasigr . geognostica s. P | geographie,
Geogr.
(s. Pflanzen , plantes ]: examen crit . de l'hist . de la geographie
s.
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Noureau Continent :| sragm . de geologie etc. s. asiatique, Physiognomik
der Gewächse s . Ansichten der Natur , gisement des roches f. R , in
Gren ’s Ioiirnal der Physik IV208e (über den Haidberg) , über die Vulkane
von Guatemala U. Nicaragua (in Berghaus Hertha) lV537e - Su ; Ilaidberg
s. Gren , Jenaer L.Z . ; bei Hansteen s. Karsten , wagn. Messungen b. Nord¬
licht; bei Herder s. Meifsner Erbst. , in der Hertha s. Guatemala, über
Höbemucssuilg!. jüurnal de physique , carte hypsom £trique f.Cordilleres;
sur les raontagnes de VIndein( ann . de chimie ) I 44m , 483a | Jignes
isothermes:
in den mein . de la soc. d’Arcueil 1480m , V92m ; ili
Asie centr . I 480a ;| Jenaer bitt. Zeitung lV208e (üb. d. Ilaidberg ),
journal de, phys . s. P , Brief an Karsten über 4 Bew. der mag». Abw.
(in Haiisteen ’s „Magnetismus der Erde") [vgl. magn. Messnngcn] IVISöe190a, lignes isothermes s. I , Luftdruck in der Tropengegend(in Poggend.
Ami. Bd . 37) 1479m ||— magnetisch a [ . Poggend .] : Abweichung: über
4 Bew. der m. Abw. s. Karlten ; Vorwort zu Hove ’s Aussatz„über die
stündl. Veräudd. n. die Perturb . der in. Abw. " (in Poggend . Ami. Bd. 19;
vgl. Störungen n. Pogg .) I V 108e, 9a, 186e J Intensität : Abb. üb. die veränderl. Int . der Magnetkraft (mit Biot , im journal de physique ) IV
43 2‘ e- 3a; über m. Int . in rnern . de la soc. d ’Arcueil T . 1. IV64a , 180e- l
(le ) ; „Beob. der Int . magn. Kräfte n. der magn. Neigung" (in Poggend.
Ami. Bd . 15 ; vgl. Pogg .) IVIOSe , 9a , 186e :| magn. Messungen bei e.
Nordlicht 1806 (bei Hansteen abgedr., vgl. Karsten ) "iV 147e- 8a , 207- 8m
[© teile], 8m gen
( . magn. Tagebuch) | Neigung (Jncliu .) [a. Jntens .]: „seculäre
Beränd . der m. Jncl ." (in Poggend . Ami. Bd. 15) I 432a s Störungen
(Perturb . , in Poggend . Ami. Bd . 19 ; vgl. Abw. u. Pogg .) 1432a : bildl.
Darstell. der m. Störungen in Berlin (ib .) 1437e Tagebuch
:|
s. Messungen
:[| Erd - Magnetismus
f [ . rel . bist . du voy .] : „ . . . Phänomene des
tellur. Magnetismus"
in( Poggend . An». Bd . 15) IVA08e, 9a, 186e
— 1| Meifsner

Stollen

( in Herder

’s Erbstollen

) 1417 « , Barem

. Messungen

s.

ohserv . d ’astr . | Mexique []'. übr . Nourelle-Espagne ] : alias du bh. s. Nouv.
Esp. , analyse de l ’atlas du M. - essai pol . sur la Arour. Esp. ; Profil
s. alias de la Nouv. Esp . , Vulkane f. klein. Schr . :| monumens
des
peuples de VAmerique = vues des Cordilleres;Versuche
„
über die gereizte
Muskel- u . Nervenfaser" 11430m , V (71m) 91m | Ansichten der Natur
I [S . IX ], 369am , 488a , 490a ; 11115a, 132a ; III 124m (451a ), 5a , 540m;
IV 162a, (238am , 300a ), 390m , 499m , 533m , 592e, 3a, 4mII, 605e ; V
(24a,n ) 49a : Physiognomik der Gewächse 1 490a; II 90me, 132a ; Steppen
u . Wüste» 11115a , Thierleben im Urwald 111546m , „über den Ban n. die
Wirknngsart der Vulkane in verschied. Erdstrichen" (Bd . 2) V 54e nivelle:|
ment s. Cordilleres, Nordlicht s. magn. Mcffuugen II— Nouveau Con
tinent: examen critique de l ’histoire de la gdographie
du Nour.
Cont. etc . (auch kurz: examen critique ; auch gen. analyse de l’atlas

590 A. v. Humboldt C. Nouv . Cont. : geogr . — Poggend.
geogr. et phys.) 141l>ni , 420m, 9e , 430s, Ist, 440a, 9e, 469e, 470e, lc- 2a,
7e!ll; II 114m, 131m(313m), Garn, 404m, 8m, 412a, e-3a, 6m, 420am, Im,
9m, 440m, la , 461ms, 2a, 474a, 5a!l, 8a, 485all, 6a,e, 491a, 5m; Ul 196a,
354m,361«, 7e- 8a; IV54m«, 158e- 9a, 169e, 188e- 9a, 193m,(287e)494e-5a,
522«, 533a, 639e- 640a; V(64a) 87ell: ein Stück aus fccm6ftn 33t. II [469e472};teilen
[©
] II405, 495m- 6a; deutsche Über], („krit. Untersuchungen
. . .")
II 55e, 316m voyage
:||—
aux r4gions equinoxiales du Xouveau
Continent: r elation liistorique du voy. etc. (voller Titel IV 487m) 1393«,
4m, 6a, 403a,m, 5m, 433a, 475a,e, 9a, 490c; II 104a, 404m, 460am, 515c;
111131a, IV500«; auch bloß gen. voyage aux regions equinox. (*) II
461a ; III 124m,541m,621«; IV63«, 68m, 112m, 180e- l (le), 6c, 7«, 8m,
(328«, 481«), 496«, 524«, 6am, 559«, 599m; V56«, 96m: Arago (in livre
IV) III 122a, Variation« horaires du barometre I 478c- 9n, Buch f,
iivre , Naphtha-Quelle von Cariaco IV [614], reit. u. bask. Sprache in
Ainer. U460e- la; 6dit . in 4° IV641a*, X96m*;Berbess
[
. e. Fehlers] III
622m*, tableau des sormalions de l’Amerique merid. V'Sömc, livre IV
s. Arago , Erd-MagnetisniuSI 434me, der Mond roth 111541a, Sternschwanken III 116a :|| alias geograpliique et physique des regions
equinox . du Abur. Cont.(
gehört zur relut. liist. IY562e) [auch gen. alias
de YAmerique IY533e] 147m; IV357a, 521«: Clwco IV534m , No. 15. ;
planche IV562a, 607a; Karte von Quixos lV5 .33e”[ alias pittoresque
du voy. — vues des Cordilleres(
u . alias) —:|| Xoutelle -Espagne
[HP. —Mexique
] : essai politique sur le royaume de ia XourelleEspagneauch
(
kurz: essai politique gen.; auch bez. als analyse de l’atlas
geogr. et phys. du Mexique I X568e, 593«) 1406m, 444a, 453a; II479 «;
IV 167a, (318e) 500e, 527me, 545e!!- 6a,m , 551m, 3e, 5a !l,562e , 8me,
592«, 3a,e, 4a, 8«, 9a , 622«; V(74e- 75a) 93e, 96m : 2 AuflagenI V562«,
Mnsa II426am , [Stelle] IV565um J alias geograpliique et pliysique
du roy. de la Nouvelle
-Esp.auch
(
alias du Mexique gen. IV527«; analyse
de l’atlas du Mexiqueessai
—
polit.) 1457a; IX432m, 520a,m : planche
IV523m, Profil v. Mexico I457 (m) —1| recueil d ’observ. astron . f. A,
recueil d'observ. de Zoologie etc. fZJpasigrafia
geognostica (1803)
1457a , Pasigraphie X59m (89m) in
:|
A. Petermann ). Popocatepetl;
Geographie der Pflanzen vgl
[ . planla « usw.] 112«, V92me ; Physiognoniik
s. Gewächse[ im zoumal de physique a[ . air almosph .] 1472a, IV63e:
über HLHeninefi
. (T. 4) IV624a :| Pichincka f. klein. Schriften|| plan tae,
plantes vgl
[ . Pflanzen]: (prolegomena) de dislribulione geogr. planlarum 147m; 11425m-, 6a ; III (451a) 485a: Beilagen 11425m; [Stellen]
147 lam , 480e- la; II 401 me:|
geographie
des plantes [vgl. Pflanzen,
regions 6quinox.] I 47a , 450a, 479a; 111116a: IV (292e) 527e, 622«;
physiologia plantarum —aphorismi in flora Friberg., synopsis plantarum (von Humb. u. Bonpland) 1469m:||
in Poggendorff
’s Annalen
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der Physik ». Chemie: Bd. 15 s. niagn. Jntens ., Neig., Magnetismus ; Bd. 19

s. nragn. Abw., Störungen ; Bd. 37 s. Luftdruck; Bd. 40 1472a , s. ferner
Scchlaud von Quito; Bd . 44 s. Vulk. d. Hochl. von Quito J inagnet. (zu den
vorigen Cit. bei o,naguct. gehörig) IV 108e, 9s (128m «-), 18Ge, 7e- 8u, 9mt 'l,
198me, 200m || „über die Hohe des inex. Vulkans Popocatepetl“ (in
A. Petermann ’s Mittheil. . . . der Gecgr. 1856 ) lV623e , 6m ; Profil von
Mexico f. alias de la A'our. Esp . , Quellen f. soc. d'Arcueil \ Quito:
„Über das Hochland von Qu.“ (in Poggend . Ann . Bd. 40) IV 634m, „über
die Vnlk. des Hochlandes von Qu." (ib. Bd . 44) [vgl. klein. Schr.] 1452m
:| Refracticnen , resractions astr . s. observ . astr . | cssai gdogn . sur le
gisement des roches
1450a , 8m , 4G4a, 475a ; II519a ; IV (265e) 514a,
566e- 7a [©teile], 613e, 620e , 633a , 8m,e , 642a ; \92me , 93 ,e, 94a | | kleinere
Schriften
[a. Chimborazo] IV(318e , 4G7a) 491m , 9me , 510m , 520am,
le , 7e , 534m , 553e , 573a , 6e- 7a , 618e , 621e , 640eli ; V (29a , 47e- 48a),
öle , 56e ; kleine Schr . (*) 111482m ; IV162i >, 520m : Atlas der Cordilleren
IV283a *, V51e : auch gen. Umrisse von Bulkauen der Cord. von Quito u.
Mex. IV 520am *, V51e J Pichincha IV520m || in Schumacher s. Chimborazo, über Steppen u. Wüsten s. Ansichten der Natur , Sternschtvaukens.
Zach ; lettre au Duc deSul 'l'ex 1428a , 438me; IV71c - 72a ; synopsis
plant . s. P, tableau physique s. regions equinox ., „über die TemperaturVerschiedenheitaus dem Erdkörper" (Berl . Akad.) 1482rn , Pic von Teneriffa
s. Zach , Thicrlebeu im Urwalde s. Ansichten der Natur , Tropen s- Luft¬
druck, Reise nach dein Ural s. *G. Rose , Deutsche Vierteljahrs Schrift s. Bo¬
gota, sur l’affinite entre les volcans et certains porphyres etc. (im
Tageb. Juni 1802) IV466e , voyage aux rügions equinox . s. Noureau
Continent, vues des Cordilleres s. Cord.; Vulkane vgl
[ . volcans ] s. Guate¬
mala, Ansichten der Natur , Quito, klein. Schriften | in Zach ’s uionatl.
Correspondenzzur Erd - u. Hiinmelskuude Bd . 1. 1800 : über Sternschwanken
auf dem Pie von Teneriffa III (73nm) 116a :| „über die Systeme von
Zahlzeichen .. in." ( Crelles Journal für Math . 1829) II263e , 454e- 5a,
7m ; recueil d’observ . de Zoologie et d ’anatomie comparee 1450m,
V 52m (Fische)

Wilhelm von Humboldt („mein Bruder
" s.

bei

Alex. V. Rum-

boldt ) II 17a : Zeit Alexanders des ®r . II426e , amerik. Sprachen V 17m
(Arbeiten) | Araber II265am , 457m ; arab . f. Weltherrschaft:s Budha n.
Buddha III469e | Buschmann : gemeinsame Arbeiten über amerik. Sprachen
V17m , Beistand bei seinen Arbeiten V17a ; „Kawi-Sprache" V17a (Bei¬
stand) , m (Fortsetzung) :| griech. Chor II 97a , 132a ; unsre Civilisation ans
der der Griechen n. Römer II212e - 3a , 436m | Dichtung II 107me: über
griech. u. indische D . II 17am , 107me :| über Geschichtsschreibung III 25m,
34e | Griechen s . Civilist ; griechischs. Chor , Dichtung :| Himmel in der
Landschaft II97a , 132a ; „über die Urbewohner HiSpanieus" 11418a, Alex.
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Willi . v. Humboldt Hu — Hut

v. Humboldt [f. ihn B : „mein Bruder "! IV 632eSchrift
(
„über die nnterird.
Gasarten " herausgegeben) sInderu.
Indien II39m ; Inder : (Philosophie]
II (147m , 404 ») ; Indien s. °Java ; indisch [a. Dichtung! : Sprache [=
Sanskrit ] ll456mef Java: Namen 11440m ; „Verbindungen zw. Java II.
Indien " III 469p, 562am J „Kau : i - <
Bpxad )e“ [a. ° Buschmann , vgl.
Sprachbaus I 15a, 47e, 492m ; II 426e, 436m , 440m ; III 469e , IV562 » :
Einleitung s. Sprachbau , Fortsetzung V 17m- Mensch, Völker s. Sprachbau;
vergleich. Worttafel IV558m
über Kunst II83am , 129a ; „Episode des
Maliabharata " II 404a , vergleichende Worttafel des nialayische» Sprach»
stamms (in s. „Kawi - <
&pv.“) IV558m , Mathematik II (394rne ) 520m |
Menschlichkeit
, Mensch I [385m- 6m] 442a ; Entstehung des Menschengeschlechts
l [381m- 2nt] :| Ocean 11423a, (per].] II 17a ; Römer [a. Civilis-! II 265am,
römisch s. Weltherrschaft; Sanskrit [= iitb. Spr .s II 39m , 423a , 456n,e
(Benennung) ; „ Briefwechsel mit Schiller " 11132a , Sonette 1416e !! dha»
rakterderSprachcn
! 384»,492rn - 3» ; SpracharbeitenII460 « (handschristl.)
s „ über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaus " (Einleitung zur „ KaiciSprache") I 161e , 416m , 492m ; II 426e (442a , 457m ) : Beistand V 17a,
Dichtung II 107mt ; Mensch, Menschlichkeit
, Menschengeschlecht
s. M ; sStelle»!
I 161e, [381m- 2m, 5»n- 6‘»n], 416m ; II 107me, 265am ; Verb . der Völker s.
V, Weltherrschafts. W ||
--Gebirge I\ ö62am, Verbindung der Völker
I 492m- 3a, arab . II. römische Weltherrschaft11 265am gesammelte
|„
Werke"
1416m ; II 107rn«, 129», 404», 520rn ; II134 «; uiigedruckleW. 1381m , II
(460«) :| Worttafel s. malayischer Sprachstamm
*Hund A. Thier: pl . - e (°° ) 1224e : ^ sgrotte l\ r513e in( Italien ),
-grotten IV513e (auf Java ) ; ^ sstern (— Sirius ) II105 » ; 111(204«), 7ell,
8m :|| B . Sternbild
1 ) allg. (lat. canis 111204s) (des Orion Illl59e ) :
Hüftbein III581 » , Nebel um e. Stern lll581am- einzelne Sterne (canis ) :
ß 111139m , S 111139a , « III 138e , n 111139« J 2) der große H. [f. Sirius]
III 185am : Mund III 642a , Sterne ib . J 3) der kleine H. [f. Procyon]
111581a : Stern : 3 canis min . 111141m :|| hundert - : H - theile IV39m,
511s ; - theilig [f. Scale , Thermometer] IV36e (Grad) , V94a (Eintheilnng)

THungerte

II

455m, 7a|| Hunnen II 44m:

Abkunft

ib.;

finnisch II

220e,

240a , 290m ; beginnen die Völkerwand., gehn über den Don 11240a :| Rob.
Huntington (1636- 1701) IV 154m
*Huronen -<
See 111599a ; Ilussey 111538m (Venus ) , 550a (Abplatt . des
Jupiter ) ; Hut 11417a (eherner) , Huth (Joh . *Gottfr . , 1763- 1818) III
584a (Encke ’s dornet) / Hutis ost
( -af. Volk) II437e ] Hütte f ] . Indianer]
1128« : Bergh. 1128« , ->- n-Verwalter IV168 « ; -^ nwerk: altes in Indien
II 168m, 416e J Hutton:
1 ) Charles (1772- 1807) I424mll (Dichtigk. der
Erde) , IV31e (Pendel) ; 2) James (1726- 97) 1473» (theorv ) ; 3) Thom.
(Beut .) : Schneegrenze am Himalaya 1483m , e- 4a,m ; 4) Will . I 468e
(fossil flora)

Huy — Hygiea
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Cliristian Huygens (1629- 95) (III77am ; bei Sintern Huyghens, tat.
Hugenius III 477a) 11324m, 342e, 369e; III 12am, 32am, 101a; IV354me;
adj. Huj’genianus f. am ®nbe|| 3us. : Andromeda 1144m (Nebelfleck
),
Anziehung IV31a, Äther III 44a, Doppelspatb 135m; Erbe IV 19a (Gestalt),
31a (Abplatt.); Fernrohr, röhre
11507a; III 77am, 116e, 365m; horologium oscillat. 1422a; Jupiter III32m, 336a; kosmotheoros III 21am,
32am; Kreisbew. 111598a[ Licht II (136rn) 369e-370a-, III 101a, l26e
(Geschwind
.) ; de lumine III 126e :| Milchstr. III 182e, 212m, 365m; Mond
III 21m, 32am; Nebelflecke f [ . Androm., Orion] I 144m, 159e; III
365m; Newton IV154e,5me ; opera II 507e; 111212m, 356a, 365m,
477a j Nebelfleck im Schwerdte des Orion 1144m ; 11368m, 9a, 533e- 4a;
III 212m, 337am!l [336- 7a, 21. 365], 356a: Erzählung der Entdeckung III
[336, A. 36’5am] :| Pendel I 421e- 2a, II 520am; l\ ' 24e- 25a, 354me;
[pers.] II 507e, 520am ; III 21a, 77m, 116e, 336a; IVl54me ; Planeten
111336a; Polarisation II36S «-370a,rn, 2a ; III64a , V 10a; Refractor
III 182s, 212m; regio s. am Ende; gegen Kicker (Pendel) II 520am,
IV354me | Saturn 111552m; Beschäft
. mit ihm 111477a; Ring II359 «;
III425c, 477a, 525am, 552m; systema Saturnium II513e- 4a ; 111336a,
356a, 477all, 552e; entdeckt den 6'°" S - Strabanlen II366um,e; III 77am,
425«, 477a, 523a Schwere(it. Schrift bai'iibei) lV354meil, 5me; Sterne
111124a (Funkeln); Tod 11370a, 11121a; [Träumereien
] III32m, Undnlalion 11371a, vor II. 11451m, Zeit IV20e 11B. regio Huygeniana f.
*Orion :||— C. Constantin Huygens Bruder
(
des vor., P 1697) : Fern¬
rohre III77m, 78me, Hörne ; [pers.] III77m, 336ms
*Huythaca (Mnyseas) III 482e, HieenInsel
(
) 111265m, Hvergelmir
(Brilnnen) III 26m ; HvitramannalandWeißinännerland)
(
II458e, 460a\l
*Hyaden III 159e (Homer) , 185e 334m (Milchstr
.) ; Hvalit 11422m,
Hyalosiderit 1464m ; Hyänen I28a ; Ilybrites(
Fl .) II 174e, 419a ; Ilydaspes
(ind. Fl.) II 13m, 197e, 203m [Ort daran], 432m; liydra —Wasserschlange,
Hydraotesind
( . Fl.) 11433a, hydrarohus II 390am, hydrargyrus III
470m | Hydraulik 1180m, 11324m; - ker V43m ; h-isch[s. Uhr] IV455v
(Verbindung), 488>n
Hydro - , hydro- chariden
(*) : (Wasserpfl
.) I 368e; - chlor- Sänre I
226a, 254a, 445e, 450m; - galvanisch
* III96a , 130a | -gen Wasserstoff)
(—
[s. Oxy- ] 1248a, 254m; IVlle , V47e : [als Bestandtheil
] IV460m, freies
ib. ; - Gas IV452m , V35e ; GewichtV 11a 's -graph 1 305a; - graphie
I54a ; 11468s, 471a, 9e- 480a [Schrift] ; -grafico* f. hidrogr .; - graphisch*
1456« (Aufnahme), 11 490a!! :| - Meteore[vgl. Feuchtigkeit
] 1361m, 6m;
11379m, IV249a ; - porus * (Jnseet) I372e ; - statischer
* Druck 1254a,456a;
IV 37m
*hydrus = Wasserschlange
| Hygiea 10
( ,cc 11. Planet) 111376m
, 448a;
V116m : Abstandv. d. Sonne [—Aphel] 111436m(mittl.), 515m; Aphel
A. v. Humboldt. KoSmos
. V.
38
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Hygiea

— hypsometrisch B

[= Slbftanb] III 570e , äußerster 111 428a , Neigung tev Salm 111 515e;
Elent. III5J6e , V 109am; Entdeckung III 426e, 460nie ; V 109a, 11(Je ; Lage
111428a , lange Umlaiiffjeit III448eJ Jul . Hygin ( us) III 160m , 195a:
poeticum astron . III 98m , 360e ; Saturn III 423c , Tänzer III 360 « s
Hygrometer auch
(
in comp .) 1360a , H3S ()e- lm ; B . h- nictrisch(*) (ch
Feuchtigkeit) : Absorptio»d- H. II381 » , Apparate II144 «*, Ccndensationd- H.
U380e. , Erfindung u. (Seid). II 380e - lm, Fischl >ein- H. 11381m , sGrades
1189» ; Haar - H. 11381m, III89 » ; - Messungen I360rn ; - stände III88m,e;
Substanzen 11381m* ; Berandd . 1365 «*, - B . III589e - 590a ; Perhältnisse
I 358 «* , Zustand I 364 »* 's Hyksos II [244e- 5] 5m,e : Einfall II I57 »m,
333m , 402m ; Semiten 11244 «- 5a ; Bertreibnng (au « Ägypten) II 157m,
lV169e - 170a ; vor den 11. 11243m | Martinus Hy 1ncomy 1 us milus
(I73m ) (cig. Waldseemüller I73m , 11490m ; Martin W . 11493a) I 73m.«,
11490m«: Nante America II490 « (auf seiner Karte bett Sinter, im Plolem.
v. 1522) ; Americi terra (von ihm schon 1507 für Atttcr. vorgeschlagen)
11490m, 3» ; cosmogr . et Amor . Vespucii navig . 11490m, 3a ; margarita
pliilos . II490m « ; spers.s I73me, 11490me ; ReiiVli II490me , Vespue . f.
cosmogr . :| Ilymeltus iBerg ) II103 «!! (Quelle ) | | Hymnen II39e , 119a:
astrologisd)e 111478m ; physisd-e II 17a , 107am \\s ' HytnnoS 11105m
hyperbolisch f. Babu | Hyperboreer 11 424m : Mythe II 176a , 421me\
h- reisch II 173e J Hyperion (7,K Satnnidtrabant
dem Abstand nackt, der
8" nad) der Entdeckung) III 426 « , 460 «, 528 »,«: Entdeckung III 460c- la,
528a Hyp
||
erstden I 263«: anö Angit V76e , sals Bestandtheils IV 481a
| - seid 1263 «, 460m : Bestandtheile IV467 », 632» ; in Gegenden \\ 481a,
632a ; V 73mgleich
(
) :| - Gestein 1272«, plntvnischV 75m Hyperstbcnit
]
V 59«
Hyphaßs int
( . Fl .) II187 «, 197e, 433a : Alexanders Endpunkt 11 197e- 8a
:| hypogene rocks I457e , V95m ; vamiooo; III 169m , 204m - 5a
Hypothese 1184m , 253m , 273m , 401m,412a , 425a,m ; 11227a, 306a,
345e , 6a , 7me , 351a , 375m , 408m , 419m , 440 «, 476m , 499eil ; III 11m,
12a, 23m , 29a , 33a , 34m , 45a , 49e , 59a , 93e , 129e , 163m , 188all , 231a,
268e , 318e , 320e , 384e , 390am , 9e , 440e , 467mll , 518mll , 537m , 544 »,
558e , 9e, 566m , 570a ; IV78m , 142e, 159m , 164all,m , 195e,218me , 290a,
452mII, 488a , 9e, 529m , 566a , 630eII; V21e ; plur . Hyp othesen I(*)
177m , 353a , 400m , 2m , 475m ; 11206a , 430e , 498m , 9alll,m ; III 15a , 33e,
34e , 44a , 99e , 220a , 437a , 9m , 473a , 9e , 574a -, IV225a , 248a , 295m,
489e , 576am , 630eli ; V62e : bodenlose 172a , V8m ; leitende 167a *,
mythische 111282s*, netteste IV2l2rn *, spielende 1209a *, verwickelteV 16e* ;
wahrscheinlick
-e 111390a , W - kcit 111283m ; wilde 111162m | hypothetisch
I 341a , 365e ; 111617m , IV580 » : Angabe 111492a, Annahme III323 »II
Hypsometrie ss. Vnlkanes IV623 » : trauriger Zustand IV529 » , X51 am
's hypsometrisch ch( Hvhenmessnng) III 508 » ; IV288 », 308 » , 323a , 6»,
336m , 389m , 605m , 623m : Angaben 146 » ; Beobb. IV41 »,70m ; bestimmt

hypsometrisch
B — Ideen Eu
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IV 322m, 434e; Constgnraticn 1335m, Gestalt IV489m , Hinsicht IV 234«;
ftavte IV528m, 606e; Kenntnisse 1419a, I11507e; Regel IV 630» , Unter¬
suchungen IV435m ; Verbältniffe 1303«, 352a; IV17e- 18», 236m; Werk
IV614«, - zeug II 379»
Hyrcanien(
am casp. M.) II226e , hyrcanischer Meerbusen 147 le

I - (i)
* ’Iaßa ?Uov (Ja <a) 11440m , S . Iago s. Santiago , Iambliclius

II 418e

(vita Pytliag.) | Iaxartes (Fl.) II 146m, 183m, 5«, 8a : [Ort ant Fl.s II
186ail, Quellen 11201m, verwechselt I1226e J Ibayuefl( . Stadt in NeuGrau,) IV527e : valle d«I Carrajal ib .; Tolima dabei IV283«, V50e "[
villa de Ibarra (IV613e; V32m, 33a, 37a., 53m,e) (Stadt N v. Quito)
1243m: Fanlfieber ib., Felder V32rn ; todte Fische 1243m, V32m; Getost
gehört 1214m, lV220me , V53ell ; [Ort dabci[ IV6I3e , Vitlka» in S V
37a , Weg V53m
Iberer A . (in Spanien) 1490«, II 171a (4lÄam); Iberien Spauicu,
(—
iber. Halbinsel
) I 306m; II 174m (Phönicier n. Carthagcr) , 404«,477 « [
iberisch (—spanisch
) 11143m, 164», 180e: Alphabet Il418am , Continenl
11410a; Halbinsel(—Spanien) 1131«-32a, 83t-, 90«, 153a, 215m, 307m,«,
477a; Küsten 11277a, 325m, 477a ; Meer Il404m :|| Iberer B . (im Sau«
cafuS) II420e , iberisch 11420e||— IberusFl( .) 11409m
*Ibn vgl. Ebn : Iba-Baithar (arab. Bot.) 11255a, 449m- Ibn -Fozlan
[f. Frähn ] II 290m, 446m ; Ibn -Haukal (Ebn-H. II 446am) IV382arn
(Asferah); lbn -Rol'chd - Averroes, Ibn-Sina —Aviccnna ^Ibn -el-Vardi
11420a, IV382am (Asferah) || Ibrahim (Kön.) 1398«, Ib/ambul 11434a,
Ibycus 111207m, Ichimbio(
Oitito ) IV573m | Ichthyosaurus 1465« (Epcremente) ; pl. - ren 1287»,« :| icica (Pst.) II444alll, Jcosaoder III478«
ideal idealisch
(—
) [s. Schöpfung, Welts 1164», 384»; II 125rn, 165»,
320«,419 », 486m,«; III165«,597m ; IV18a,431m : Wesen 111425a, gegen
wicktich 111464m^ Ideales II174 « :|| Ideal II 12« | idealisch(—ideal) [s.
Anschauung
) 1116«; idealisirend II 16m, 22», 41», 90»; Jdealisnins s. Rea¬
lismus :|| Idee f. Ideen | ideell f [ . Anschauung
, Ansichten
, Natnrwisienschaft,
Zusammenhangs II137«, 140«, 161», 282«, 345m, 387m, 405«, 461m : Be¬
streben 171» 's Ideelles 11406m
Ideen [s. kosmisch
, phantastisch
) I 6m, 7e, 15«, 16a, 34», 358«, 379»,
380m; II 274», 395«, 406», 430«, 501m, 513» ; III 25m, 42m, 87«, 145»,
318«, 9», 384«, 549» ; sing. Idee durch
(
* bezeichnet
) 1385m«; II 205»,
309m, 347«, 8s, 388» , 399», 504«; III11 «, 13m, 37»,«, 160«, 4»,«, 232«,
269«, 324m, 332«, 352m, 373m, 399m, 464a, 573a, 596m, 7a,c, 618«; IV
576m, V58m )[ Zusätze(compos. Ideen- ): abgezogene 11107m; anregen*
III 153a, 271m; Befruchtung II394 «, mit I . bereichern 129», Beweglichkeit
11364m; - Combination 111 480m , IV 19»; Entwicklung II 350» ; erhabne
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11512m , @vl;nt'cul; cit l [ 16e ; erregen III539m ; erweitert 11367m, E- mng
II151 » ; Erzeugung 11394« , unter I . fassen II148 » , Feststellung 11326a,
freie 111200c, zu I . führen II 259» ; Fülle 110 » , II71m , 1V319 «; Gang
14 «, - gang III 35« ; - Gemeinschaft, große 11210a * ; Grnndi . 11115m*,
Herrschaft 11206a , höhere 137a , Horizont 11397a (erweitern) jj - kreis 1
79«, 378«, 396a ; 1126m , III3e , V86 « ; - kreise(°° ) 11213a , 1II 7e ; Kreis
der I . (°) : Bereicherung II 195« , III 75«; enger lV537am | erweitern II
172a , 182m° ; erweitert sich 11286a , 298e ; E- rnng [f. Alexander d. Gr .s
II 153a, 4m , 283a ; 11161m :f weiter II52a -ff leilen de 1386m * ; >14m,
135e, 145» ; IV 467a : nach 1- m 3 . I lOra , 68m , 268a ; IV 561m :| Macht
1492 «* (unter der M . einer I . handeln), Masse 11339a , Mittbeilnng 1332«,
Reich II179e | Reichthum I18e ; 11218m , 364m ; - r . 11310« 's Richtung
11 224m , 350a ; - r. 11 179m :f Sphäre 11252a , lV6a ; Umlauf 11160m,
unzertrennliche II 98a ; Verallgemeinerung
II 164 « , 223m , 281« ; V
92rn« s - Verbindung 111 158m , 283a ; - cn 11 264a , 1V8m :] Verbreite! 111
360m ; - verkehr II 222all , IV155me ; Verkettung 11136m , - Verknüpfung
11211m , Verwandtschaft 111470m ; verworrene 1473m , 11281a , 11130a* ;
der Volker 11 340a | | -weit I 152a , 165a ; II lOle , V7m: Bereicherung
11 279a , Reichthum II 287 « s Welt von I . 11341 « (neue) |j - zusammeuhang III 201m
1) *Jul . Ludw . Id «l « r Sohn
(
, 1809- 42) : Ägypter 111473arn (Vocale
u. Planeten ) , Anaxagoras V21m (Schnee) | Aristotelis meteorol . 1390«,
7m, 442a ;' II427 «, 111213a : Ausgabe 111424« , V21m ; Commeutar 111
412am :| Hermapion III478am ; meteorologia veterum Graec . etRoman.
II441am , 501a ; III29a , 201m, 412am ; V21m ; Sonnenflecken III412am
:| | 2) Clirn . *Ludw . Ideler
(Vater , 1766 - 1846) : Abdurralmian
III
(343am) 367e , „Museum der Alterthnms -Wiss." 11503a , „astron. Beob. der
Alten " 111198ms ; bakar III 343allm , 367 « ; die 3 Cauopen Vespucci ’s
111345m«, 368m ; Christi Tod u. Sonnensinst . dabei III413e - 4a | Chro¬
nologie 11403m , III 345m ; „Handbuch der Chronol." II 403m , 431el !,
6a,m , 452a ; III 207a , 253 «, 413 «, 467m , 471e :j „Eudoxus “ 11 436m,
506m ; 111 466m , 7m ; Hippareh III 148m , e- 9a , 194a ; Macrobius III
466m , Milchstr. III 21 le ; sperf.s H403m ; 111345m , 466m f Planeten
ss. OWoches 111466m: Bew . 11352«, - uameu 111467m :f Präcession 11436m,
Ptolemaus III194 «, Sabbath III471e , Satan 111258m, Sothis 111207a,
Sphären 11506m | „Sternnameu"
II485e - 6a ; IllllOe , 194a, 6m , 8e,
209a , 211«, (343am ) 5m, 367 «, 8m ; Stern der Weisen aus dem Morgenlande
111253m« :| Thierkreis 11432m , 111197«!!; Uhr 11452a , altes Weltsystem
111466m ; Woche, Planetenwoche 111467m,471 «, 2m
identisch V19 «, 73e , 74a , 75e ; Identität ss. Cornetens III609 «- 610a;
V21 «, 72am . 74a, 75a 's Idiom (— Sprache ) 11420m ; pl. - e 1384m ; II
142m , 219a , 409« J Idjen Vulkan
(
Java 's) IV264a,407m ; V41rn «, 55m:

Jdj — Jncas

597

, besucht V41e ; ein Gipfel s. °Merapi, Hohe Xile, Kratersee> 41e
Asche
V55m ; Lavastrom IV332a , 562m; Merapi IV559a
/.) ,
(KawahLage
(einGipfel) ; MerapiIdjen V41e,55am; NameIV562a ; Schlamm-Ansbrnche,
-strömeV Urne, 56a :| JdokraS(Miner.) 1281a, 465a || Idyll U12e, 68e;
! II49a : Maler I!83ir>, Stimmung 1133m
-iiun 1114aJ idyllisch[f. elegisch
Alt -Calif.) IV440a, lgualata
nlnbl . Amer.) 11458m, S. Ignacio(
|| Igalikko(
) IV402e
bei Kiusin
(
(Quito) 1457a, iguanodon (Th.) 1288a , I/aInsel
*Jlchau (- kban 111195a) Il261a ; ilchauische Tafeln III 150m, 195am| :
.): Magnet. Station I438e;
(
Engl .) 11280m| Ile de FranceOAfr
Ilchefter(
. >tsw. I I29m, dulk.
Sternschn
,
111318a
sReises
157m;
IV
Pendel 1421m,
bras.
I422o :j Ilg-en (Carl Dav., 1763- 1834) I1119m (Hiob) , os Ilheos(
Küste) I 191m | IU 31. (chin. Prov.) 1262a, V97e ; B. (Fl. J »»er-As.) IV
383a,e (in den Balkasch):|Iiias s. Homer | Ilinissa (- iza IV314e,354a)
(Bnlkan in Quito) : Abbild. IV520m , Bimsstein dabei IV483am ; in der
westl. Cordillere IV314e, 354a ; eingestürzt V29a ; Hohe IV284a, V29a;
Lage IV 35-iam; Pyramide V29e, Doppel-P . IV284a :| /Opa (Hispan.) II
182m, Jlkhan —Jlchan, lügen (Chrn . Fried. , 1786- 1844) II 413m
teiln Titicaca; nevado lV293e)
(
. für Theo!.") || Iliimani Berg
(„Zcitschr
1310a, 320m; lV293e, [530«m]: Coloß 1310a, 320m; in der ostl. Cor«
dillere(Kette) IV437a ; Gebirgsarten IV 29.?-, 5.90a | Höbe 142m,e; IV293e,
] IV530a :| Messung I42e , - en IV530am; Porphyr
[
437a, 530am\ eiujelne
IV293e , 530a ; Umgegend IV530a,m ; fein Bnlka» IV293« || Jllnsio» I
.) II (172a) , illyrisch
224m, 1197«; - e» III 115e :j Illgrierin( Griechenl
II 172a(Stämme); Ilmarinen (Person im sinn. Epos) II44a, Jlmen-Gebirge
(im Ural) I 264m
. im O v. Jnd .) IV608rn!l,
(
*imago mundi s. Pierre d'Ailly, ImaonGeb
( .) IV608e (—Bolor) | Imbaburu so[ schreibt Humb. : auch
ImausGeb
. Vulkan in Quito , S r . Jbarra X37a)
-ro IV573m,e ; Neue - ra] (erlosch
1243m , IV54Sm, \37am: Bergkuoten IV321a, 573m; in der ostl. Cor«
dillcreIV314e, 573me; Llilswnrs von Fischen 1243m ; V32me, 33am, 52«;
[Sage] X37a, Moya aukgeworfenV 37am, Nähe V33a, nördlicher IV573me,
Schlamm-Ausbrüche V32rn , See dabei V52e , Verbind, mit dem Inner»
: Fenerbrimnen
V32e, erloschener Vulkan V37a s Imbert : China, Cbinesen
:| immer s.
IV513rn
Seilbobren
;
IV513m
,
I416e
Missionar
7a;
I 4I6e): 2 Dörfer, vnlk. Tuff IV278a ; J - er
(
fließend, grün | ImmerathEifel
Maar IV278all- 9a :| imponderabels. Stoffe, impouirend II 3I0e , Im«
prägnation V71a | Impuls ss. Erdbebens II 242m ; III 15m,e, 33m : stet
Wassers 11485a
in
(
I 81e, 11 260a , III 11a | Inca auch
^Inbegriff [f. cneyclopadischs
:omp.) (vgl. Inga) IV284m, 321m, 576a ; pl. - nt (*) : Bader lX238am,
199m; in Quito lV463e *, - Sitz I 191m; Sprache IV577a*, - spr. IV
284m; sBerfabrens 1492e^ :| iucalcnlabel III479? , JncaS f. Jnca , Incasß
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(Hügel bei Verona) II I21m ]] Juclinntien
(—
Neigung
) [f. meist bei
Mahnet, - nadel, magnetisch
) III 629o, IV416<—7ar (oornp. ->-s- ) - Angabe»
II 37öe, - Beebb. 11374a; - Bonssole
II321e , IV177am ; - Nadel[= Neigi ngd- N.] 111144a; l\ ' 67m, 80e, 85e,
104m, 171am, 187e- 8a -, -Veränd.
1428e, -Winke! 111 496eJJnclinatorinm (= Neignngs-Nadel) 1429a,
II 373e,
IV 70e (171am): erfunden IV 57a 11
JncruftationenV 79m, Jndepcndenz
V 75a,
hder s. bei Indien , Index s. Brechung
India (— Indien, vgl. Indias ) Gangetis II 475e | |
Indianer

ZU Indien

II . ] (= Indios)

[Vgl . ° noiVamei

'. ] ( auch in compos

[gebölig

.) : pl . II (460m ) ,

III 69a, IV(576a), V56e ; sg. (°° ) IV286a, 565a;
V47e | B . indianisch —
(
indisch
) [*] IV349a ||: - Dorf [- indisches
] IV297e, 365a, 527m; Dorf IV
349a*; - Dörfchen IV40e, 335e gemeine IV565m, - Händchen
IV339mo s
-Hütte IV571c ; Hütten IV216e,220a :| nordamerikanische
II460rne(Sitten),
-Weiber V34o ]] las Indias (— Indien II.) II481am, 9a : cronisla
IV533a
Jndications-Shsteni II455 «; Jndicatoren II45öamlll, 6e :| Indioopleustes
f. Cosmas
Ixdikn

I . -Ostindien:

welches

unter vorgesetzten : 4 -, als ganz kleiner

Art., hier beigefügt ist; vgl. India) [durch nachgcs
. * bezeichnet
] ; bedeutend:
I) meistu. gcwöbnl. die Halbinsel diesseits des Ganges (=
dieser, westl.
Halbinsel, indische cd. hindost. Halbinsel; Border-Jndie» , Hindoftan;
Hp.
— Ostindien
) ; 2) seltner ganz Ostindien, die Halbinsel diesseitsu. jenseits
des Ganges (Hp. — Ostindien
) [f. 3) 0Hjnier-Jnd .] [vgl. *Siidindien, *siidindisch
; indo- steht hinter II. dem span. Indien] 1358a; II 189e- 190m,
5am,

7m- 9, 222ell, 274a , 430e [Begr .], 2m - 3a , 463a ;
111162m , 469e ; IV
609m | ß) Ostindien durch
(
vorgesetztes 4- bcz.) II 327e , 443m | | B.
Mxvkh anch
(

durch 0 bezeichnet ) (— Oft -AWer ) [s. Landschastmalerci ]
llöam

,-

\ \ 38m - 39m, 41a,e , 44»-, 78e , llöam, 242e , 260a ,
2e , 423m , 5e, 456e;
UI54m , 55m ; anch Indier (°°) I11209e |] C. ixdisch wird
(
nicht be¬
zeichnet
) [s. anch II. in span. Bcd.] (f. *siidindisch
; Ihm
», die Gl. :

Archi¬

pelagus, Meer, Ocean; Halbinsel) [s. Casten, Caucafus,
Feigenbaum,
Thierkreisl 1339a ; 1138m, 40e , 58e , 118e, 154e, 189m,
190a, lell,
258e, 260m, 2a , 416a , 434m, 443m ; 111476m, IV 21m ; das
Indische
(— ind. Sprache) [0^] 11445m [ ß) osti » dischdurch
(
vorges
. -I- unter¬
schieden
) ||: Alphabet der Ansätze(A. Indien wird anch durch
nachges
. *,
B . Inder durch°, Gt. indisch wird nicht bezeichnet
; Ostindienn. ostindisch
werden dabei durch vorgesetztes-l- unterschieden
) : Abstammung II 456a° ;
in Afrika0 III 680, 177e; Alexander d. Gr. [a] [s. anch*
Alex. Indien]
II 185e- 6a , 8m,e, 9e- 190m, 203mll- 4a ',
Algebra II262m-.3all || a l t - ind.
11409m, 456e: Sprache II 142m, 4ö6me\ Völker II194 »- 5a :s das
alte
I . Ill 115e- 6a* ; Alter [b] II 115m, 4ü3me || Ansicht III539e |
Ansiedler
II 168m, 243e; - nngen II 177e- 8a, ib.° :| Araber
11253m* ||— der
indische Archipelagus seine
[».
Inseln] (- pel >V513m) [anch gen. :
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vstind. Arch. , östl. Arch. IV 76m ; subinbischer Arch. (f. aber übr . *fiibinb.)
IV 306a ] (= fiib-afiat. Inseln , Inselwelt von Asien; vgl. asiat. Arch. ;
s. noch nuten : ° 3nfelK, oJnseln bcö iiib. Oceans ob. Meeres) 1191a (351a ) ;
II (86e) , 142m ( 177e) ; IV 76m , 138 , [393e- 5m ; 404 - 9m, A . 381 - 5m] :
.] (vgl. Topogr.)
[
höchster Berg lV405 «- 6a , Erstrecknng IV 408e, gccjjr
IV 76m, kl . Inseln s. OBnlk. ( magnetisch IV 76m , 137e- 8a: Linie ohne
Abw. IV I34 »> [7e- 8], 202e- 3a , am; Äquator IV (102am ) , Jntens . 1433a,
Stationen . IV76nr :( Meer lV137e , Marco Polo 11291m , Reise IV76m;
verschiebne Richtungen, gcolog. Zttsammenhang IV (3S3«- öms , Schtamm.s (vgl. gecgr.) IV 138,
(
vnlkane s. Bnlk. , große Theile IV 404m; Topogr
- 9m , A. 584 - 5m (ti.
[404
IV
Bnlkane
\
5m]
584
.
A
9m,
[404,
5m
393evulkanisches)] : (Anfzähl.s IV468m , Erstrecknng IV406s ; kleiner Znseln IV
468m , 9a; Menge zusammcngebrängt IV 457a , Rcihen-V. IV (306a ),
Schlamniv . IV 513m ; Zahl IV 446a , 468me; ziisaimnengebr . f. Menge,
[a . Richt.] 1V 409am 1|—
:|
Zusammenhang IV 430me Zusammenhang
11226m ; Astro¬
Astronomen
(
11250o
Ärzte
,
°
II445am
Arzneimittellehre
nomie b[ ] II259e - 260a,m , 435e (c] ; III ( 198e) ; astreu. Beohh. 111369a* :]
(Äußeres] II430c ° , (mannigfacher Begriffs 11 430t *, bei ben Indern . . .
III 539, »° ; Bergketten* (— Gebirges II 32e , IV608a ; Beschaffenheit
) ; III 88a,
(
(vgl. Äuß.s (as Ulme; II (41e—12a) , 115a , 189e- 190m 291a
11440m;
.
Bibel-Überss
209c*,
III
Bevölk.
*,
585m
IV609m ; Beschr. lV +
„Bibliothek" II409e , 423e , 8e ; Bilbung [= Cultur ] II (221e° ) , brahmaII
nische III209e ° , BubbhiSmuS 11248a * ; Büßer II 39a, 114a ; Chemie
civilifirter
;
°
II424a
Zcitrechn.s
(—
Chronologie
,
°
lV114e
Slmtcfen
450e ° ,
Tbeil (— cnltiv.s II 198m*, Colonicn s. Ansiebl. , Comet 1410a *, Compaß
(—
11319m J|. cnltivirtcster Theil [=; civilis.s II198 « s Cultur Bilbnngs
I75am;
-inb.
alt
255«;
(221c),
149a
II
[b]
alte
:
IV325m
*;
213am
154«*,
II
Sitz II198a (m) , znnebmenbe II88a * :| | Siebter pl( .) II42ain , 106m,
(—
428e ; Dichtkunst (— Dichtung usw.s >164«, 114« s Dichtung Poesie,
Gebicht, Dichtk.s II 46a ; pl. - en II 7a° (32a ° ) , 43 « , 115a || Drania II
114« (7e) ; Ebenen 1291a , II98a * ; Eignes (Entbeck. usw.) H221e ° , Einsiebte 11114a ; EiuwanbruugO (vgl. Wanbr .s II 38m , III 209 «; geistige
Enttoicklnng II lI5mO , Epos (— Helbengeb.s II 17m ; erforscht, Expebb.
[a] II 168,im,
[=
nach I .* II 203am , m- 4a; Erzeugnisse Probnctes
Expebb. s. er¬
;
)
(443m
4m
,
3«
«,
430
,
409e
,
303a
6],
425m[788c- 9»h, A .
forscht, Fahrt (en) s. Schiflfahrt , Färbung 11114a , Flora IV' 610 «* | Flüsse
[a] II 197« , 8a ; IV501a ; Flnßwelt II 94a [c] :| Freistaaten 11433a , I.
bieffeits be-S (lange --* (— Halbinsel , Vorber -J . ; vgl. India] 11 (475 «), Ge¬
( N ) | Gebicht [= Dichtung
birge (vgl. Hochgeb. , Bergketten] W608m* im
11124a ; Geist 11115m,
Gcgenb
:|
6«
7,
uiw.s 1164« ; pl. - c II I15m
II432 « : alte* 11(432 «Geographie
|
11116e
Gemiith
;
Entwickl.
s.
geistig
185e- 6a , 453e:
3a] 2e "[ Geschichte a [ ] (s. Alexander b. Gr .) 11159a ,
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alte 11 403me, äeleuens
II 198m :| Gestade II 59«, Gestalt IV 609m *,
Glaube IV562m , Geld ?* II [168 ; a,e ] , Getier 111209s ; ® i'abiiieffiingen+
1174a , IVlölm ; Grieche» s. ^Betker K , groß IV609m * Hase» IVölm,
halb-ind. 1146a || Halbinsel
[=; Indien] I 369a ; 11(155e) 168me , 456e:
diesseits des Gangescgi
[ . °Ganges; Vorder
—
-Znd. , vorder-ind.s I471e
(Gestalt) ; westliche[— Eorder-Jnd . , Jnd .s 11206» , 264a , 327m , 434rn;
Westküste II 166s- 7a , 8a ; westl. Küste II 204a :|| Handel: a [ ] mit ed.
nach Jnd . 11 188e , 202n >, 3a , 24lm, 3e [ ind. H. [es 11 168ms , 204e,
222s (6s) , 242s : Seeb . 11396s ; ^ sstatione» II 142m , 293am ; 'v.sweg
nach Ill (9-344e*) [[ Heldengedicht[— Epos) 111209m ; pl . - e II 39e- 40a,
115e- 6 6a
( ) :| Hinter -J .* 11102s (Bewohner , Pflanzenkenntniß) , hinter-ind.
11409s ; Hechgebirge 143s , [Industrie , Fertigkeitens I1450e - la ° , das
Innere * II 195am (8m ) , Inseln [l'gl. Archip. , Oreans 111s , Kenntniß II
253m *; Älcina as[ 146s - 47a ; II38ms , 155s ; IV158e ; .Honig II (197s,
8m ) , - e II403s ; Hüfte f . Halbinsel, Nord , Ost , Border-J . , West, westl. ;
s Lage [a] ll (155e) : nahe den Säulen ded Hsrculss ! II 181s , 423ms ||
Land II 195a , 8s | Lander II 70a : Verbindung mit andern L- » IV 120m* :|
s. Landschastmalerei[[ Leben II39a,115m0 ; Lehre 11147m | L i tteratnr
[l>s II [115- ÜmArbeit
(
von üoldl 'tücker )] ; [c] 1138a , 41e , 115a , 6s *,
256a , 7m : dichterische II32a ° , poetische ll (116e° ) :| Magnet, [vgl. Meeres
lV610e * | Mathematik [ds ll (453m , 4a,m ) ; - er 11221k, 438am :| Medicin
ll (260a ° ) , Meer s. bei Ocean , Meridiangrad IV +22e * , aiionb 111 539me°
(Namen) [[- Mythe [— Sages : die Erde getragen I299e, V69a ; Sterne
111209«- 210a s Mythologie 111lös. -|| nach I . [:t] [a. Reise, Schiffahrt,
Weg n. a.s 1138m , 174a , 294m , 443s : geschickt I407e , segeln 11222s :|
Nachrichten* 11185a , 8.- 9a | Name 147s * ; Namen 11167s ; III468mll,
9m,e (475a ) || Natur
U189e - 190m* Naturgefühl
|
n. - fchilderung [bs
I17a , 31me , 32am , 38am 38m
[
- 41a ] , 43c , 51m , [H5 - HmArbeit
(
von
Goldstückes ) ] ; —gefüllt [b] II (41e) 98s , 115a,a [es, mlll(8e) :| - Philosophen
III42m , - schild. s. - gesühl, über Natur II 137e- 8a0Norden*
11424m,
IV 608m (Gebirge) ; Nordkiiste 11 203m * f nördlichstes !V246s - 7a* | |
Ober-J .* lV158e ]|— der indische Ocean (— Meer , s. sogleich) [von ihm
ist die Südsee ein Theil II309es (die Inseln bilden eine bes. Abtb. hier¬
nach) II 154m (s) , 5ail , (160a , 6s) , 227m ; 1V409me |= ind. SDltet (wird
hier unter * mit Ocean verbunden) II 160a , 6e , 8e , 306a , 408m ; 111342s;
IV203a , 608m [eigne Bed.s, 9m; auch gen. : das östl. Meer , die atlant.
Siidsee od. das atl. Meer IV609m s^ind. Meere (**/ 111347a , IV609m : | |
Araber 11327m , atlant . Meer od. Siidsee s. allg. , Beschifsnng [— Schifss.s
IU342e - 6a * , Chinesen 1187m , Compaß IVüle * , Einbruch II 155a ; Ent¬
fernung voin 1255a , IV454s *; Erdspalten 1319a , Erstreckung IV409me,
Furche 11154m , Gebiet IV 413m- 4a, Gebirge IV608m * , Halbinseln
1308m ; Handel 11170m*, 111354m ; Inseln bilden eine bes. Abth. hiernach,
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Land 13o2m* | magnetisch IV 202a : Linie ohne Abw. \\ 202e-3al\,
Äquator lV103m*, Jntens. IV Säe** östlicher
:|
IV202a, sSchifsfahrt!
(— Beschiß
.) II295e* , die Südsee 11300** (ist ein Tbeil von ihm) ; Theil
[a. ° 3iibiecJ Il433e , -e \\ 409me; Tyrier 11167a , Verkehr 11201a:|j
Inseln des int. Oceans verschieden
(
davon: der Südsee; vgl. ^Inseln)
I-V [409m-414a , A. 585m- 8a (Aufzähl. der) Inseln von NO- SW ! [413m
-4a ]: allg . Blick IV4 13m- 4a, einz. Gruppen IV' 409m, nördl. Tlieil IV
409c; Reihe n. Richtung IV [413m- 4a], glicht . IV583a | Vulkane IV
[409m-414a , A. 585m- 8a (von NO- SW )! , Vulkan(°): Reihen. Rich¬
tung l\ 413m- 4a, thätigster l\ 410m° , Zahl IV446a ] Wutf. IV409e
(Thätig!.) —1| Örter II 415«* | Osten 11198a*, Ostkiiste II409e*, östliches
II191e* :| (Personen! (vgl. Reisen) I 483m* | Pflanzen a [ ] 1198a,
189e- 190m, 443e- 4a ; [c] 11256a, 449c: verbreitet II102e-3a :| Phantasie
II 116e | Philosophen 11114a , 439a ; III (42m) ; - sophie III (Urne,
54m) :| Phönicier s. °SBoIferK ; Piloten Il292e , 7a | Planeten III
[468m-9°fces.
(
giameiys: einzelne lll490e ° ; - tafeln U259e-260a, 453m:\
Poesie Dicht
[=
!. , Dichtung! II38 «o 39m°, 118a; IV159m ; Producte
[= Erzeugn-! II 143e, 401m- 2a (Sanskrit-Namen) | Ouclle II416e ; heiße
Quellen* \\ 246e- 7a, 501a J 9ici fe(n) nach od. in I . [a] , I . von einz.
Personen besucht(vgl. Schifsfahrt, Seereise! I 483m; II 173e- 4a , 255a,
260a , 291e, 408e , 415a , 445e, 6a, 453e; III 338s, IV64e ; Reisende
1483m*, III590e—la :| Religion^ II 115e, 7a (274a) ; Sagen [— Mythen!
IV55m° ; Schifsfahrt, Fahrten nachI . [a] (vgl. Reisen! H155e- 6a,
167e- 8a, 174a, 222e, + 337m, 477e; III + 175a (Fahrt), IV 138e; fc]
II 204a (297a), IV (51m) ; Schriften über I . [a] II 409e- 410a, 5mll,
6e , 443m, 5m- 6all | See- : - sabrer IV53m , - Handels. Handel, - reise II
+469m* :(,Seite IX609m*, Seleucus II 198m*| Sprache vgl
( . Sanskrit,
°alt! I15am° ; 11142m, 189m (Vulgärspr.) ; Sprachen II 225t-, 440m,
456e,e (nicht-sanskrit.) :| Stamm II 146m° ; Sterne III (338e*), Stern¬
himmel III 88a* | Süd ss. *Südindien, *südindisch
! : - oft IV 609m*,
-spitze IV (140a*) :| Temper. IV 501a* | Theil* s. civil. , cnltiv. ; - c II
198m* :| Thiere a[ ] II 191m- 2a, 256a [c], 416a , 424me, 7e- 8, 434me;
Tiger I -8376m; Tropen III338e* , - land 1151« | Urbewobner III209«*;
UrsitzO 115a , II 38m ; Urvölker II 194c- 5m (5am) :| Verbindnngs. Länder;
Verkehr f [ . Völker, Vorder-J -! mit I . [a] II183me , 198m, 221m, 2e,
253m, 409« || Volk IU15am , 8a , 221« :|| Bölkcr Bgl
[ . Urv. , Urbew.!
11197m, 8a , 432e- 3a: was andre V. aus Jnd . entnebmen[a] |f. Araber]
\\ 221m- 2a, 250«, 264a; die später eingedrungnen arischen 11195a; dunkelsarbige II (194m), c- 5m (am) | Völker, die nachI . kommen[a] II 167e- 8a,
443m: Alexander t . Gr. II 185e- 6a , Araber 11241m, Griechen II197m- 9,
Phönicier II409e :| Verkehr mit V. IV114e:||
Vorder
-J »dicn [a] [= int.
Halbinsel, H. diess. des Ganges; — Indien] 1153 «, 141m, 155e, 168a,
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407am : Küste» \X413e, Verkehr mit II 183me J vorder-ind. I\’413> (Halb-ittfcl) || Sorjeit 111209m; Waare» 0 226«, 243a, 467e; [Wanderung] (Dgl.
Einw.) II 444i.° , Wasser (pl.) 1324m , Weg »ach [Dgl. Handels- ] >>
+302arn* (Gama , Cabral), Weisen 11420a, Werke H262e-3a° || Westen
11198a*; Westküste[a] [— westl. K., vgl. Halbinsel] 1339a, II (166«- 7a)
203m J dad westlicheI . [a[ [vgl. Halbinsel! 0 443m, westl. Küste
[— Westk
-I 11204a* -|| Wisse » Ill42am , 184m° , 235«, 260a, 2m;
Unbestimmtheit des Wortes II430e * , Werter [P sandkr
.] II(I67e); nördl.
Wusle 11424m* || Zahlen , Zahlzeichen s [ . anch bcs.| (vgl. Ziffern)
» 150a* [19Se-9 , ib.»], 241m, [263 -4 , A. 454«- 7m] , 263m, 4m, 454«,
5am , 6am,e: Position* II 150a, 198e J Zahl- : - svstcm
* II 198«, 9a I;
-zeichen[s. nbr. bei Zahle»! 026,7- 4 || Zeitrechnung[—Chronol.] II403me°,
Ziffern [— Zahl;.! 0 456«!! :||— 11. l .v/)f*.v (im spanische» Sinne;
— verz. Amerika, span . Ainer.) (— las Indios): 1 ) plur. die Indien:
in beidenI . 0 330m, Reisen 11494a 11- 2) A. Indiensing
(
.) II 462m;
B. s. Indianer, Indios; (i . indisch indianisch
(=
) [*! : alt-ind.* 11314a
(Städte) ; Darf* [— Indianer- ! 14 162«, 563a ; entdecke 0287a , 481am;
Fahrt nach II316«, Länder 11287a*, Namen V53m* :|| IndiosI(= ».
biancr) IV 576a —|]— III . indo- znr
(
Abth. I. , zn Ostindien, gehörig
):
-afrikanisch0 14l« || indogerntanisch: Menschenstanim 037 «-38a ; Race
0 220«, 437« | Sprachen 014 .3», , 161m, 420«; SprachstanunII43lm
Stämme [—Völker] 1132a, 44« | Volk0 (220«) 240m; Völker[= (Stämme]
1383m, 491«; 0 7a, 51m, 161m , 175e- 6a , 194e- 5, 437«: Natnrgeflibl
bei ibnen U31e-3'2 , 37e-38m , ölme \\skpthisch
II 425m
*indifferentV 11«, J - idm»s 11274a | Indigo : i- blan 01331«; i- gblan
01 363a,m; - Cultur IV335«- 6a :| Indios s. am Ende von Indien, indisch
s. bei Indien I. und II.
Jndividnutn 15a
(*)
, 23«; V20a ; plur . Individuen: gegen An
I 106a*, begabte 116«; [von Himmelskörpern
] (a. Cometen
) 1058«, 166m,
330a , 543a; [von Menschen
] (a. begabte) II 158m, 253a; III 7Im, 97«,
112«, 3m , 4I2a; IV52le ; [von Pflanzen] 1373«; [von Thieren] 1371m,
3«; 1041m ; [Vulkan] IV332e- 3a* :|| i ndiv i d nali siren 1352m, 1164«;
sichi. 1155m, 250a , 330« | - end II66m, 70«, 74m ; 10 342a , IV607«;
-sirt I 90m, II20m Beschr
(
.) 's J - sirnng V 57m :|| Individualität
[s. national] 1Il6 «, 18a, 58m , 72«, 172«, 9a , 217«, 287«, 303m ; OI8a,
102«, 423a, 572«; pl. - en (*) : geographische
I 352«, ohne 021 «, organische
III 301«, Verschiedenheit
I 493a* J individuell s [ . 4lnsicht, Anssassiing,
Charakter, Darstellung, Form, Gefühl, Gestalt, - nng, Meinung] 1331«;
II23m , 29«, 48a , 58«, 64m , 108« , 121m, 235m, 310a ; III 146a, ,336a;
IV287«, 474m; Individuelles I6a
*indo- s. am Ende von Indien | Indrapura Pic
(
von I. IV558«; Vulkan
auf Sumatra) 14' 406n- 7a : höchster Berg auf Sinn . 4r 42e; Höbe, noch
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thätig IV553e | |. inbiicivt: Ströme 1186m , 195e | Induction
31. (allg.,
log.) 167a , 72a , 137e , 196e , 213a , 300e ; II324 «, Ill (lOm) 508m : IV
l !8a , 252a ; V8m ; pl. - e» (*) ; B . (pbps.) Ibajit - Stromes IV 174m,
\ 11m: (comp . - >- {- ) - gründe IV17m ; - Methode 11 232a (324«) , 364a,
484a ; - schlüssc 1268a , - Strome [= iiituicutc] IV 70« ; mivollstälidigc I5m,
17m ; III 39m , IV 272a * ; sicherer Weg II 206a j inbiictiö III(322m Schlüsse),
IV83rn ; indnctorisch 181« (Methoden) :|| Indus 31. gl u fj 11123m, 172mll,
183m , 8a , 241m , 263a : Alexander d. @r. 11203m ; Ausstoß [= ÜWiinb
.]
II 430«, IV 382 « ; Delta I2 *0m , - D . 11186m ; Erforschung 11172m,
Fahrt 11203rn, - Gebiet 11198a ; Handel II 180m , 203m ; Laus 11172m;
Mündung |— Ansfl.s ib . , 203m,e ; - M . II 416 « ; östlich voui 11428a,
432 « ; - Thal 11453m , übersehen 11188m , Westseite IV610 « | B . Stevn<
bild : Stern «: eigne Bew . III 267rn , 276a :| | Industrie
IV 593a |
industriell [i. Wohlstands II 162a , III 81m : Fortschreiten 134« , Künste
I 36m , Leben I37m , Thätigkeit 136m*
*orbis inerrans 111163a, 8 . Ines s. Jorullu, Jnfallibilität IV566m |
Jnfant II 303 «, 314m ; villa do Infante V65a , los lnfanles de Engol
(Chili) II 124a || Infiltration
I 242 «, V38a ; pl. - ni IV36a , V26e ]
sich insiltrirend IV37m -|[ In si » i t cs i in a 1- Rechnung (— R. des Unend¬
lichen) II342am : Erfindung 11342a (364a ), 394m , 512me ; vervollkommnete
III 629m J infixa : sidera 11137m , stella III 163« ; inlixum sidus III
37« | |* inflcctirl 111500a | Jnflexion Krümmung
(=
) [(. Isothermen,
magnetische Liniens 11485a , 111541m ; pl. - en II372«
A. JnfnsionSthiere
Infusorien
(—
usw.) sdinch* bez.s I 27« ; - thierchen (°o) 1488m , IV220a | B . Infusorien
JnfusionSthiere
(=
, - thierchcn; — kleines Leben, — HP. microscopischc Thiere) [f. Eisei, Tuffs (auch
in «ompos . ; diese sind nur von B .) 1371 « , 3 ; IV 282am 3iifüljc
||
(zu
beiden Ausdrücken
) : [in Gegendens (vgl. Örtlichk.) IV232am , 519me\
i-haltig I\ 519 « | Kiesclpanzer 1221a *, mit K- Pan;örn IV220a * ; kicselgepanzcrte 1164a , 335a :| kleinere auf größeren I488rn * , - lagcr 1267a;
in der Lust 1373m *, IV232a ; [in Massen als
(
Bestandtheil) s IV (220a *) ;
V 36a,m, 37m ; des Meers V (36m ) , in, Meer IV 232a ; Mcteor-J.
I373am , fOrllichkeitens(vgl. Gegenden) IV 282a , Berbreitung ib.
*Jnga (= bp. Juca ) : - Kopf s. Cotopaxi | Ingenieur IV530a , 7m, 55le;
pl. - e 1 476 «, IV 593 « J Ingolf : Ansiedl. auf Island II 269« , 275 « :|
Ingoißadt 111562a sPers. das ; Inguaran (Michuacan) IV 336a , 344a l|
Inhalt auch
(
in comp.) ss. körperlich
) II343mll : Dürftigkeit II69a , i- loS
II 73« | i- reich 1173m, 228m ; 11'510a , 562a ; Reichthum II23a :| i- schwer
11 232« , 39öm || Ebene von Inaquito (Ltuito) IV573m
iime wohnen(= inw.) II394 «, III 13m |l— das Innere subst
(
.), Inneres
|f. Asien, das Äußere, Eontinent, Erde, Geunith, Mensch, Reaction,
Reisens: aus dem J - n II 23rn (quellend) ; im J - en III 7a, in dem I.
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94a ; Klima des I . svgl. Eonlinental-Kl.) I [347Sa] 7a, (481m); unser
J - eS II83m , Zugänglichkeit 1471m :)) innerer adch
(
) ss. Anlage» , Antrieb, Land, Leben, Meer, 92atur, Berkeltnng, Wells II87e , 89a , 139a,
142a,e, 163a, 201a , 3e, 242a ; III 6e, 15a; das Innerste f. Dkensch
J
innerlich>1174« (Erzeugte?) —:|| innig s . Bewußtsein, Beziehungen
, Crntael; Verbindung, Verkettung, Berschnielznng
; innigst [f. verwandt, ver¬
webt) III22m 's Innigkeit 1384«, 1142«
*Blas de Inesta : Masaya IV 298e- 9a, 532a; innig s. nach innerer,
II

Innsbruck 11377m (Hochebene) , iniinugsartig II172 « ; Inquisition III20m,

30m ; In-fchan (Gebirge Ost-As.)
Thian -fchan) | | Inschrift

f [ . Paris,

IV

383e- 4a , 4a (Verlängerung des
Pvrainiden , Quito] 11309a , 323«,

451a, 479m, 484a; pl. - eil 11156m, 9m, 434a ; III224 «, 424a ; V54me|
acadämie des Inscriptions s. academie :|[ Inseeten II50m : in: Bern¬
stein 11382a, kleine IV 638«, in beißen Quellen 1372«
Inseln (— Eilande; vgl. insular) ss. Basalt, basaltisch
, Erdbeben,
Gebirge, Hochsee
, Licht, magnetisch
, stilles Meer, Nebel, Sand , Selige,
Sterne , Südsee, Thiere, Trachyt, trachylisch
, Vulkane; geogr. Art.) I 8m,
306m, 7a,m , 349m, 448c- 9a\ II 153a,m, 396m; IV 13e- 14a, 242«,
414e- 5a [534e- 6a ] \ bestimmte svgl. Gegenden) II 474m,« 0 , 9e , 496m;
V 64a J sing. Insel durch
(
* bez.) 1188a , II 481«, IV583a sBegr.);
bestimmte II67rn, 293a ss: Zusätze(in cornpoz. Insel - ): abgelegene 1489a,
anfangs nur I . 1302a ; Anordnung IV (415m), 588me\ Anziehung 1422«
(vermehrt), Areal 1304«; Arten IV534e- 5a , 588e- 9a | Ansbrnch IV420a*
(einer vnlk.), Ausbrnchs-J . s—Ernptions- ) 1320«; anszebrochen IV420 « :)
(Begriff) IV 583a*, nach der Flnth belebt(Thiere) 1489am | aus einem
Berg bestehend IV4I2n *, Berginsel 1455a* ; Inselberg 11322m; IV55«,
379a :| bevölkert 1382a*, - bewohner 11 11a , Bild s. sieben, Bildung
s. Entstelmng, Bogen IV403a , - buchtenI 296a, gegen Continente IV421am
(gleiche Richtung
) , von kurzer Dauer s. verschwunden
, Duft I 8m ; Einfluß,
Einwirkung svgl. Anzieln
, - grnppen) IV28in , 157a; Entstehung, Bil¬
dung (. . . IV371«*) sch Erhebung usw.) I 236a, 320«, 448«-9a ; II392rn;

IV (273«*, 304rn) , 534e- 5a (Arten) | entzündet IV 396m*, 424m, 6me
(sehr) ; @- 11119IV424a , 586a*, 7m* :| ephemeres— temporäre] s. wieder
verschwundene ss Erbebnng, sich erhebens— Hebung; ch Entstehnng
, ge¬
hoben) (neueO) 1218«, 221«, 282am , 454am ; IV' 313« (414«), 5me:
Flammen dabei V (43a) ; aus dem Meer svgl. gehoben
) IV 534e-5a ; V48a,
58a ; mehrmaliges Erscheinen 11. Bersinken 1V04S6a ; neue Erh. einer I.

(Zns. f.°) svgl. ° neiie] IV 396me, 496a, 511m*, 536«- 7a*; vieler IV °516a J
Erbebnngs-J . 1252m s erhoben s- geh.) s. vnlk. )) meHrmal
. Ersrheinen
s. Erhebung; Ernptions-J . s—Ansbrnchs-) \ 252m-3a, 453me*; i-erzeugend
IV 229a | - feie IV 356e; Felsi. IV 55m , 420a*, 551a :| ferne 1237m;
Feuer-J .* 1253a, II 152a; Flaminen ss. Erheb.) auf I . IV375«- 6a , nach
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der Fluth f. belebt, Form (. Gestatt , i—frei IV413e | |- GebirgSi.* IV242c
(Temper ) , 410 « | Gebirgsarten [f. © iibfeej IV414e , 5m : aus denen sie
besteh» IV (588e) 9» | | jin Gegenden) (einzelne) . . . II 154^ , 166a , 8m |
gehoben (e) jch Hebung usw. , erhoben) 11153m , 224a : aus dein Meer g.
I '235m, 258a , 448e - 9a J Gestalt (en) (Form IV 304c ) [ugf. insular) IV
394e-5m; -ung IV 411c, 4e :| größte IV 584e,e* || Gruppe von I . II
165ni , 374«, 401 » , 5» , 9» , 410m , 2e ; pl . - en IY392me, 3m , 409e,
588m, « (Zahl) 's - grnppe ja. Bulkan , vnlk.) II164e , 376a , 413e ; bestimmte
IVIOle , 313m , 372m , 535ail ; - grnppen 1305a , 362m (Ei »wirk.) ; IV
381e , 414e , 6a , 423t, 6me :|| H ebung (en) [= Erhebung usw. ; vgl. in¬
sular) I26rn , 247a , [252m- 3a, A. 453me], 252e (- en) ; II 439m ; IV262m *,
496 »*, 535a : durch Erdbeben IV229 » j| heilige IV296m * ; Kegel lV419e *,
Kegel-J . I249e ; - kette IV381a ; kleine [= Jnselchen) lV (242c) , 419m * ;
-Kliina l .?46c- 7a, 8- 9a; II 473e ; Klippcn-J . IV588e , Kranz IV405m,
mit Kratern IX415me, Kriiminnngen IV (392e ) 582e ; Küstcn-J . IV393m *,
405 «*, 416m \ Land : voni festen L- e abgerissen I V 534e, 5a; dem L- e nahe
IV535a , L. in Inseln zerschlagen II153 « :) i- leer IV5 £&e (Raum ) , trübe
Lust I 384e | Meer [f. Erhebung , gehoben, submarine , versunken) : des
hohen M - es j— Hochsee
-J .) IV416am ; auf hohem M - e 1448«, IV' 535a :)
neue jvgl. Erhebung) sg . 1454m ; lV273e , 396me, 511m , 6a; pl . X48a;
die niedrigen s. Paumotu, -Phänomene IV 157a ; ranchend(e) IV400e *,

420a, 587a* | - reich IV326m , 393a , 401e, 3a ; i- reichI 297a, 309a;
II 153m | | Reihe ja . zu allen Formen : vulkanisch) IV599rn | - reihe II
325m , 479m ; IV394a , 5a,m , 7m , 403a , 420ell,e (lange) ; - reihen l274e,
II 155m ; IV 416m , öWe , 6mc s Reihnng IX 393m , 4e , 588me -| | Rich¬
tung streichen
(
IV421a ) js. asiatische, Eontinent , Siidsee u. a.) IV414 «,
5<S2e, 8me,e , 599m ; Schneelinie IX 419m (tiefer) ; mit See (n. darin eine
2" Insel )* IV2 <57e, 522e ; Bild von sieben I . II 78a , 126«; aus einer
Spalte , auf Spalten IV377am , 423c (Richtung) ; sporadischeI 75a , IV
228e ; streichens. Richtung , submarine 1454a , - system IV395m ; Temper.
I\ r242dl , 419m ; temporäre j— ephemere) s. verschwunden, Thiere s. belebt
u. Art . , - nfer I83rn (hohes) ; die unglücklichenI . II308e , 479a ; unvulk.,
nicht vulk. IV376a , 396 »* , 424am * | versunken ja . verschwunden, Er¬
hebung) IV371m * (in« SD7eer
) , 397m; wieder verschwunden,
versunken:
von kurzer Dauer , temporäre IV 229a , 262m , 371s , 496a * , 511m * :|
Vertheilnng I74e , IV414s ; vorliegende II300 « | | Vulkane jvgl . Art .)
der J - welt IV451a , I . aus V - en bestehend IV416c * | Vulkan : aus einem
V. best. IV 408a* J - Insel (sg .) : bei Kiußu IV 403m ; bei Nippon IV
400m,e :| | vulkanische ja . atlant . Ocean) 1175a , 218e , 247a [252m - 3a,
A. 454am ] , 253a , 422e , 452m ; II (396m ) ; IV (304m ) , 375a * e* e- 6a,

7a, 397a* , 401m , 2t- 3a:*, 5a , 411m-2a*, 424a , 516e- 7a*, 7a , 535m,
566m * ; bestimmte lV587a *, 599m : jAnfzähl.) lV586a , Einfluß IV (28m ),
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erhoben 1\396mt *, [geogn.] lV586a , Gruppe lV413c , nicht vnlk. s. imvnlk. ; - reihe IV394a , 403am , 416am ; - Welt I \ 323me , 392m Wärme
||
IV242e | - weit [}. Asien ; a . Bulk . , vulk.) I384e ; 1186e,312a ; IV414e,
583e : ägäische 11172a , arctische IV 119a , siidindische II31 le :| wüste
1382a ; (Zahl ) IV 403a ( 10000) , 5a (100) ; zerstrent IV 415m , 588vu:;
Zone IV 421a ||— In selchen sg . IV339a , 376a , 399a , 400m,e , la ; pl . I V
407m , 415m | insular : Gestalt 1294a , Hebungen I252e , Hemisphäre IV91e
*3ufevtion II426 « | Insolation (— Besonnnug) st. Thermometers 1350eU,
446e ; IV 212am , 239a , 244a : bcs Bodens 1344m , der Erde IV 35a | :
Inspirationen 1408m ; Justiuct IV 639a , iustinctiv I16e
Institut
A . (allg.) st. Alexandria\ 1248a , 111497m ; pl. - e II396e:
wissenschaftliches II206e - 7ä ; - liche (pl .) 1252e ; II251e , 376e :| | B . das
französische I . (— acadörnie ) ; d. h. gen. : das Pariser I . 1432e , I.
zu Paris 111612m ; National -J . IV152e , V34e ; meist bloß: das Institut,
Institut (111124a) |: Abhandlung (ch Arbeit) I 432c (gelesen) , 111612m
(übergeben) ; Arbeit 111554m (vorgelegt) , 642c (verlesen) :s Bericht V34e|
Eoininission (Commission des poids et mesures ) IV152e , 3a: Meridian(
grads IV 152a , Dieter 1V 153a joucnal
|
de l’Inst . IV 180me "[ mein.
de l’I . IV 71m , 77a ; mein . mathem . et pliys . de l’I . III 110a , 4l7all :|
Meridiangrad , Dieter s. Coniiniss. s Mstglied 11112m , IV 617m ; - er IV
(380m ) :| Sitzung I432e :|| Institution:
journal of the royal institution of Gr . Britain I440e , 11507a | pl . Institutionen:
freie 136c
III (340a ) ; politische 1385m , 11340a J instituto s. archeologico
Jnstrnction st. Reises: für Reisende, Expeditionen 1474m , lV376e
Instrumente
st . astronomisch, Declination , magnetisch, Meridian
Meß- , messend, meteorologisch, nautisch, optisch, physikalisch
, Seh - s 1434m,
6a ; 11144me , 260m , 355ell , 376e - 7a , 381am , 465a ; 11184a , 107m,
498e ; bestimmte III 188m J sg . Instrument (*) (— Werkzeug) I 177mll,
II468e ; III82a , 9le , 156e ; ein bestimmtes IV624a st Lust : andeuten 111
589e- 590a ; aufstellen IV 334m , 345a ; (auf Bergen) IV569m | genaue
IV107e ; Genauigkeit 1172rn , 3e ; IV61e :) getheilte 111265m ; gleichartige
1436m , gleiche IV 108a ; kräftige 111293m , lichtschwache 111211m ; Heu¬
macher III (81a ) , IV625m ; mächtige 111318m ; bei Reisen, Expedd. IV
61e , 68e ; Schärfe 1 S . XVam , Ungenauigkeit IV 162m ; unsre I 181e,
I11286e s unvollkommene
I1329e , 111390m ; nnv- r Zustand I ! 320e,
U- Heir 11 319m :| verbesserte IV86m ; vergleiche» III47a , IV70am ; mit
J - en versehn 11174a s vervollkommnen
I71rn ; - etc I1392e ; III267e,
295m , 540e ; B - ung II (342e) ; III 147m (265a ) , 271 » (2m ) , 319a ; IV
26e , 54e , 62m , 134m J vollkommneS
IV 107e* ; - nere 111518m,
545m ; IV62a ; B- Heit 111168e :s vortreffliche 11367m , 111401m ; wichtige
II (144m«) ; zeitmeffende st. Pendel) 1175 » , 11320s ; Zustand (a . nnvollk.)
III545e (jetziger)
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insular s. am Ende von Inseln , Jnlegninenle 1368m
intellcctuell
P ( Intelligenz) ss. gvciljcit] II 177m , 215a , 238e , 9m,
396m ; III430e : Anlagen I Öle , 11 431a ; Anschannng I 98i» , II 65m l;
Bedürfnisse 111374m , Besitz 11139a , Einheit 140m , Fortschritte 11337a,
Größe II 55m ; Kraft III 75e , Kräfte 1318a ; Proceß 11398m , Sphäre
I 164e , Tliätigkeit I70m ; Welt I lU4m , 299a ; Wirkungen 11339a J da«
Zntellectnclle I 69e , II 74a :| | Intelligenz
P( intellcctnell) I4n >,28a,
36a , 71e , 331e ; II 236a , 267a ; JII41e : erhöhte [= höh.) 1378m , Fort¬
schritt II 267e, freie 111 353m , Frucht ib . , Gipfel II 137a ; höchste IIll7e,
höhere [= erhöhtes I21m ; jetzt II 23Sme , 397am; Macht der I . 14m,
menschl. I1342am ; Sphäre 1385a , 6e; II 162a
Intendant IV336e , iulendente IV 563m | | Intensität
Stärke)
(—
[f. Kraft , Licht, inagnctisch, Schweres 1158e , 392rn , 422ell,455a ; II
370m ; 11162m , 101e , 4a , 8m , 119all , 119- 122a , 4a , 276m , 331e , 393m,
4a , 537a ; lV17e , 19a , 144a , 210m , 298m ; pl . - eil (00) 111120m , le,
498e : (des. comp . -^- 6- ) - grad 11170m , IV 209m ; Berändd . 111 257a;
-V . III 215a , 339a ; - Berhältnisse 111134a ; - Znnahnie IV 315a , 533e
[bei» Schalles) 7 intensiv stark
(—
) ss. Farbe , Größe , Licht, - Proceß)
1200m , 247m , 259m , 269a , 314a ; 11361e , 111623a , IV209e
interessant
11157m , 112e , 297e , 569a ; IV 164a , 206a , 348m , 428e,
523e , 538e, 540e , 564a , 8e- 9a , 609a ; V52m : Darstellung I459e , Gegend
1461a , Notizen 11128a ; Schrift II505e - 6a , 7a jInteresse
f[ . gcognostisch,
geologisch, historisch, kosmisch, menschlich, wissenschastlichs 1192e,358m,
419m ; 1169m , 70e , 250m , 276a ; III 70e , 84e , 102a , 157m , 475m,
560e ; IV 149e , 261m , 4e , 288a : allgemeines 1437a ; I1365e , 449a ; an¬
regen III46m , 234m ; beleben II363e , darbieten 111534m , cdleres I378e;
erregen I 438e ; II 209a , 365e ; IV 466a ; fesseln 11391a , geben II 145e;
großes 111 267e ; IV26a , 327a ; Hanpt -J . 111157m , höchstes 1431m;
lebhaftes III 170a , 534m ; einer Reise II70m, wärmstes lV77e J iittev*
efjireii IV345a , 615m
Interferenz
vorz
(
. des Lichts; nieist ohne diesen Zusatz) I19e , 211m;
II 342m , 370e- la; III 64am,e , 85me , 86m , 121m , 2e- 4m; IV 205m;
pl . - en (° ° ) III128e : der Erdwellen IV' 219e , 491m; Folge 111168m;
sGeschichte
) II 370e- la, III 124a , V lOall ; Gesetze II 371a , III 124a | des
Lichts I446e ; der Lichtstrahlen 11514m , 11189m :| sUrsach) III43e
Inter - , inter- loculoren
(*) : 111545a | —mitten) 111590m,e ; - mit*
tircitb* [f. Quellen ) I230a :| - planetar * 1195e (Räume ) ; - section (auch
-Knoten ) II375e ; IV' 99e, 101e ) Intervalle
s) . Planeten ) I147e , 413e;
sg . - vall (*) : innfikalischc
(S) III 473a *,ml ! : auf Planeten angewandt III
472e- 3a; der Töne 111437m , 8m
^Intuition IV 14m \\, intuitiv II145e ; Jnlumescenz I211e , intnniescirt
lV366e ; invariabel [f. Erdschicht, Temperatur ) I iS2m .ll ; inverses Streichen
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II 155am, invertirt IV208e ; Investigation (Schiff) IV443nm(mj; mwobnen
(sinne w.) III lOe, - end III 23s
*Io A. (niptb. Perf.) II 41Se: Wanderung II 173e, 4e ; - eil 1302a, II
418e, IV508a | B . ein Mond des ünpitcr 11357m, 510a :(( Jod : (als
SSeftaubtfieil
] IV 512m, jodhaltig V55in , in Vulkanen IV 523m | icbirt
111505a(Platte) || Iolkos 11175a, 185m; Ion 11105m

lonier

(durch * bez.) (— °Jaranen ) \ \ 172e- 3a,

B . lunien (° ) , C.

ionisch 11144a: (Charakters 11(154e), 172e- 3a*; Colonien II 173m, Handel
11161a*, Javanen II406e *, Leben II 173a ; Meer II 152a, 404m; Na1 1,v»
Philosophie I59a , 194e; \ [ 139am, 372e ; III (llm - 12m) 42e | Physio¬
logen I59m, II 139am; - gie I (70c) ; III lle , 595a, 6e :| Rhapsode II8m |
Schule 170e, 87a , 139m; III llm - 12m, 27am, 37a , 594e-5a : 2 Abtheilnngen III 12m; alte III 596m- 7a (Ansicht vorn Weltban usw.), 6m,
o- 7a (Gründer) ; Gründer ib. , Gründung III 561e :| Staunn II 154e,
172e- 3a (Charakters; Stele II407a°
*Ipu (Vulkan Suniatra 's) IV 407 a, paramo

de Iraca IV555m ; Irak

111314m, 343a,m | Iran H42am ; B . Jranier (°°) 115a; II99a , 146m;
C. iranisch(*) : Beschaff
. \ \ 42am, Bewohner IIöle , alte Cultur II 147a;
Hochland
* II41c , 43m ; Race* 1383a,m ; Volker II98e* J Irasu (Vulkan
bei Cartago; auchV. von Cariago lV307e , 539a) IV [539am]: Aschenkegel IV5 39a, Besteigung IV 539m; noch entzündet, thätig IV538«,545m;
Erdbeben IV539m ; Erhebuugs-Krater, Haupt-Esse IV539a ; sehr hoch IV
307«, Höhe IV 539m; Krater (vgl. Erbeb.s IV539am,m ; Lage IV538e,
9a, 545m ; keine Lavaströme IV 539m , beide Meere sichtbar IV 539a,
Schlacken
-Auswürfe IV539m, thätig s. entzündet, dein Turriaka nahe IV
539a, Zerstörungen IV539m , sehr zugänglich IV539a
irden s. Gefäß s( irdisch ss . Erscheinungen
, Existenz, Körper, Kräfte,
Licht, Materie, Natur, Processes 1135c, 7m , 148a, 353a; II52a , 363c,

399e; IIIJe , 35e, öle , 59a, 509m, 626m : außerird. 111573m, Dinge II
337e | Gegenstand III70a ; - stände [= Objectes II96e , 138e, 356a :| Ob¬
jecte [= Gegenst.s III 68m, Räume 11249a, Reich IV 9a s Sphäre ss
hP. tellnrische
) 179«; III 17a, 44a ; IV6«- 7m, 12m: (Charakters IV 6e- 7m,
Tod l\ 12m, Wirkung IV^7am :| Standpunkt 1101rn, Theil V4a, Treiben
II 89a , Zustände II 45« :s( Irdisches, das J - e 183«, 85m ; II124«, 232m
I. B . Iren (diese kurze Form I. wird durch* vorn unterschieden
, B.
durch° hintens(= Irländer) , C. irisch hinten
[*
) (= irländisch
) 's 11. A.
Irland wird
(
nicht bez.) 11461a, B. Irländer [°] (= Iren), C. irländisch
[* hintens (= irisch
) || Ins. (zu allen 5 Formen) : transactions of the
Irisli academy (*- *) IV72a, 487m,e ; att-i. 11*37«*, f. Entdeckung Amer.' S
(*-*) B . ; AnschwemmungI 327«, II (485a) ; Bücher 11274m*, Dichtung
II *37me
* ; Färöer0 11269m,461a ; Gestein 1274a ; Groß-7. II272e- 3a,ra,
4«; in I. 11460a , lm ; auf Island0 II 273m- 4, 461a ; Klima 1348am,

Iren
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Küsten II *185a* ; Siebet 11*37«*, 113ell; Missitnate II274am*; Mönch*
II 273o, - e 11274m; in SKerbamer
.*0f [ . übt. Entdeckung Ainer.'s B .)

II273«,m ; (Örter ba] V69m , Schiffahrt II4Gla ° ; (Sprache)* 11460s,
la ; Tenipet. 1481m; Zoophpt V69m,90e
*Irene (14'" kl. Planet) III 376m, V116m : liiittl. Abstandv. d. Senne
111436m; Elem. 111516«, V109me; Entdeckung III4267,460m ; V109m,
117a :[ Indium 1177«, IV406m || Iris A. (= Regenbegen
) III226 «ü
(Farben) | B. Iris (7,tl kl. Planet) III376,n , 517a ; V116m : mittu Ab¬
standv. d. Senne 111436m; Elein. 111516a, Y 108me-, Entdeckung 111
426m, 460m , 517a ; V 108m, 117a ; bedeut. Epcentric. II1455e - 6a, 515m J

C. Iris (Fl. in Annen.) II 27m ,llle,l:
Schilderung II 26am :|| ttifiteu
III 168m || irifd) f. Iren, itifnen s. nach Iris | Irkutfk (estl. Sibit .) IV
68e: Erdbeben 1213m , Höhe 1482«, niagnet. Beeb. IV 68«, Teinper.
I347am :| Irland usw. s. bei Iren, Iroque/en 11460m
Irr - : - fahrt 11419a, 461m; - en II173 « :| - steine(—Cenieten) 1120a;
-Wege 1285«, III289« :|| irrig f[ . Behauptung, Glaube, Meinung, Schlüsse)
II317«,477 «; III37a , 126m, 477a , 552m , 565m,e ; IV88m, 95«, 164«,
293m, 521m, 8m , 607«, 632m, 6a , 9«; V 39«, 81m, 87m: -verweise
III293«, 635a J Irriges V 16me:|| Irrthum f [ . Wahrheit) 11510m, 8a;
III126«, 476«, 552a ; IV 113a, 204«, 259e- 260a, 511a, 579«; pl. - thümer
(*) 117«, 18«; II 67e, 191a, 464m ; 111132m; IV86a , 525a: Kraft IV
159a; lange(r) II (226a) , rn«* 's jrrthllmlichs. Meinung
*Jrradiatien 111501m [543am] , irregulär s. Nebelflecke
, irrespirabel
s. Gas ; Irrfahrt , irrig s. Irr - ; Irritabilität (— Reizbarkeit
) 111166m,
202m; Irrthum u. a. s. Irr - || Irtysch (sibit. Fl. ; - Slrrin V82«) IV
235m, \82e - 83: Bette V82«, 83m ; Boote V82«, Diorit V67«, Furche
IV455 «- 6a | Granit V 67«, 68m : —
baute aus ThonschieferX 82e- 83,
97e- 98a :| Nebenfluß V97e ; oberer V67e , 84m , 97e , 98a ; [Ovt , Örter

daran)

IV

46«, 206m ; X82e, 84m ; Profile V82e - 83a ; Schiffahrt V

82e-83 (a) , 84m, 97«; Thal 1360m , - Thal 1262 « ; ThonschieferY83me |
-Ufer V84m : linkesU. V83m; rechtes 11. V82e-83a,m, 97« || Washington
Irving (geb. 1783) 11301m(des Columbus Cnrs) , 467a („life of Col.“)

*Il'abella , Königinn, s. Columbus ; Isaroe — Albay, der Isaurier
s. Zeno || I/chia : - Änaria IV7304a, 508m , 535a- V 25a ; eine der
Pitbecusen od. Asfen-Jnseln IV 535a, = Pithecusa IV508m |: früher Affe» ?
IV535me , glasiger Feldspats
) IV 478a, (Örter da) IV 639a ; Trachyl IV
619«, - Art IV 469a | Vulkan s. Epomeo-, vulk. I 452«, V 25a || IforGebirge(in der Sausitz
) : Granitit IV469«, V 77e Isidorus
:|
Hispalenfis
(von Sevilla) 11491« || Isis A. (ägypt. Göttinn) >1429«, 111206m: Planet
Venus III467 « 7 B. (42'" kl. Planet) V116m : Stern. V 113am\ Ent¬
deckerV 113a, 7a ; - nng V113a || Iskardo II176 « | Islam II241«- 2a, 7m:
(Ausbreitung) 11442m, Bekennet II254«
39
A. v. Humboldt. JtoJmoi
;. V.

610

Islandisodynamisch
—
L

Ihland II32m , 273a, 5m- 7a, 461e- 2a | B . Isländer pl. (durch0 bcj.) ;
sing . (°° ) II270e , 304m | C. isländisch durch
(
* bez.) II272e , IV247a | |:
JusStzk (21. Island wird » ichl bezeichnet
) : Abenteurer 11271a* | Steifen usw.
von I. nach Amerika vgl
( . angefietclt] I341e , II 271e- 2a\ Zwischenstalion
nach Auier. \l269e - 270a , l - 2a, 5am | | angesiedelt vgl
[ . Ansiedl.s II
269c , 270a , 5e : von Europa oder Amer. and? II 273me, der europäische
Schatz da bewahrt II 275e- 6'a ; Jrländer U274am, 461a ; Normäuuer II
274am, 457e , 461a J Ansiedlnngcn II271 || Basalt IV480e , Beschaff, svgl.
Zustands II270rn , Bewohner II 273rn , [Bildungs II275e- 6a ; Blitz I 244m,
V24a ; chemisch IV257m, Docninente 11273m * ; 2i6 II 276m , 461e |
entdeckt II 269me, 273e , 7e- 8a ; Entdeckungens. Reisen :| Europa , eures,
s. angesiedelt; Fahrten s. Reisen, Freistaat II 275m * ; Fumarolen [= Soffionens
IV 459m '\ , 602e ; [Gebirgsartens (vgl. geegn. , Gestein) IV427c ; geogn.
IV522a , 586a ; [Geschichtes 11275roe, Geschlecht 11273a*, Gestein [a. vulk.s
lV510m , Gewitter 1486m ; GlockenbergcIV272e,516m ; zu Grönland
11 276m , Irländer f. angesiedelt; Klima svgl. Eiss II275rn,6c;
Kloster
II 131m* | Kochbrunneu, quellen
[— heiße Qu .s \ \ [247-8m, A. 501am] r
247a,m , 501m; -quellen 1V248a :| Krystall II 369e* , Lavasee IV 561e,
Ligniten IV586a , Litteratur II275me * , Mensche» erschlagen 1244m , Namen
II269 « ; Nordlicht 1201 « , 3a , 5all; Normänner f. angesiedelt; [Örter das
IV118e , 257a ; Phönicier II 164a , heiße Quellen [— Kochbruunens IV
[247—Sm] || Reisen nach I. f [ . Columbus , ° voy.] II276 «, - e IV64e - 65a|
von I. ausgehende Fahrten , Reisen II (274—2a ) ; it . Entdeckungen[o. ° 2liiici.]
II 269e , 271- 2a , 1 (Ansicdlungen) , 3a [ reisende I. II276a ° | | Sagas*
11274c , 5e- 6a ; Schlammquellen IV 257a ; [Schriften über / .] 11458c , IV
374a ; Sessionen [= Fumar .s IV257am l , 510m; Solsatareu IV 603allm,
Staat 11275m , surtarbrand IV586a , Theil IV295a , Verkehr II27lc ° ,
voyage en Islande dfec. s. Gaimard ||- BulcanismuS IV 445m * | B n lkane I (273m ) ; IV272e , 373m - 4a -, Bulkau (**) 1 244m , 8a ; IV359a;
V24a , 54e * : Ausbruche 1456a , 2 Classen IV373e- 4a; historische IV 373m,
vor-hist. I V373e - 4a ; höchste IV374a , Lava 1248a * , Thätigk. IV (445iu ),
Waffer-Ansbrüche V54c *^ s vulkanisch: Erscheinungen IV501a , Gegen¬
den IV458e ; Gestein IV510m , 603c ; V46a ; - e lV631me ; Insel IV
586a , sehr v. IV 295a | | westlich von 1272a ; [Worts IV 349c , 501m * ;
Zustand [vgl. Beschaff.s 11276m , 461e
*bay of Islands (Nen-Seel .) lV421m , 2a ; casa de Islenga (bei Trin»
cheraS) V80a , Isluga (Vulkan Bolivia's) IV550a , ismaelitisch 11242m
jsv- , Jso - (*) (griech. gleich ) :barometrisch
1337 (Linien; m ) , m s
-chiinenen* 1340a , 1a,m , 9 ; - chimen (adj .) 1376a :| - chroniSmus* IV
154m (des Pendels) || -dynamisch II372e : Curven [= hp. Linieits IV
89a , Ellipse IV 178e- 9a ; Karte IV74m , 92am | Linien od. Curven (— L.
gleicher Juten !, od. Erdkraft) \187e - 8a , 192m , 3a, m ; IV 73m , 74am

✓
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[84m] , 186e : Karle IV179nm , Krümmung IV 110m ; Richtung IV87a,

148:,m :| Spstem I 193m:|| - g eol herm en* (vgl. Geo- Jscth.) I 228m,
445e- 6a; IV 46m, 235a : noch viel dunkles l \ 168me; nicht den klimm.

Jsotberme» parallel, Kriimninnge
» IV46m ; RichtungI V168m:|| - g vnisch
11 372e: Curven [= Linien
) 1188a ; I\59me, 110m, 133e-4a, 141a |
Linien(— Curven; Hp. — L. gleicher Abweichung
) 1187e- 8a, 9a , 192,-,
431me, 2a ; IV [S4m] (133e- 4a ), 201e ; sg . 2iiiie (° ° ) IV202a : Fortschreiten
1V(141a); Krümmung IVllUm , - eil 1427«; parallel IV(141a); geschlossenes
Svstem 1431«, IV58u :| Weltkarten IV71a :|| - klinisch II372«: Curven
)— Linien) lY' OSe, Karte IV 74m | Linien (— Curven; — L. gleicher
llreignng
) \187t - 8a, 192a, 429a,m ; IV73m, 74am [84m, 98e-99a], 186«,
2ole ; V 92m«: Richtung IV 148m :|| - morph : Gebirgcarten IV 626«,
Metalle 111614c, Mineralien IV626«, Substanzen IV 11a J - morphiSmnS*

V 10« || - thercn* 1340a, la,m , 9, 353m, 376m ||- lherm : Curven
I 345a ; Flächen IX 240am, 4me\ Linien f. sogleich:||— Isothermen
[f. A. v. Humboldt) I 340am [l - 6m ; A. 480a,m], 342«, 5a, 9a , 353;
IV s5öm«); sg. die Isotherme 1343a, 8m ) — B. Jsothermen
-Linien(durch
* vorn bez.) 1335m, sg. - Linie 1345a ] = C. isotherme Linien(durch0
vorn bez.) [= Curven) 1169e, 11317m; sg. isoth. LinieI (376a) ||; 2ns.
(A. Isothermen wird nicht bez.; der sing. aller AuSdrülle wird durch
nachges
. * bez.) : Abstand 1353m | Columbus II317 (am), me; zu Col.
Zeit II322« :| Geo-Jsotbermen(vgl. Jso- Geoth.) IV236e- 7a, me (Kennt¬
niß) ; Gestalt 1343a* | Jnflexionen Krünnn
[—
.) 1341ml!, 5a , 353m;
sg. - ion II *317(am) me :| wie isogonische Curven IV 59«, klimatische IV
46m | Kriimmnng s ^ Jnflexion) I °55e, *335m, *345a*, 439m ; II
483am; pl . - eil (00) 1376a: zu Lolnmbus Zeit II0322«, 483m; gleiche
1353m« :| LageI *335m, Linien s. allg. , seines Orts) III °452e*; Rich¬
tung I 0169s, II (483a) | Scheitel: eoneave, eonvexeI 341m, (05a) :|
Slörnngen I343 *(a) , 4e- 5m | Shstein 1353m , 4a ; ll °458a; pl. - e
I [353m- 4m) :| Vervollkommnung IV59«
Isolatoren >1382« || iscliren II71a , 239a, 279a | ifolirt f [ . Begeben¬
heit, Berge, Erscheinung
, Gebirge, Gipfel, Kegelberge
, Phänonicn, That¬
sachen
, Vulkan) 1171a, 189m , 277«, 357a, 363m , 374a, 405a; 11146a,
330a, 368a , 376a: III504«, 6a ; IV59«, 124m, 235m, 6«, 268«, 346«,
367a, 378a , 384a, 429«, 445«, 462«, 4«, 597«, 613m, 622a; V38m,
43«: stehn II228 «, III347« J Jsolirlheit III157«, 342a ; IV456m, 486a ||isomorph, Isothermens. bei iso*lspahan I 144«, 410a ; III 544a sPers. daher) ; Israditen (— Juden)
II 167me sweite Schifsfahrt
), i- tisch 11253a (Castengeist
) ; Isfedonen(
Volk
am schwarzenM.) 11176a| IsfikulSee
(
Jnner-As.) I\454e: auf e. alten
Karte IV 607m, Salzsee IV382 «, am Thian-fchdn IV607m ; Vulkan
nahe 1255a, IV454« :| ljsus II185 «,« (Schlacht
) | el-Istacliri (Abu-Isbak;
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ovab. ©cegr.) 11254a, 420a , 446am: über cümatum II 446m:| Ißer
(— Donau) II 419«, 421e | Isth »lu s (auch in eomp.) (— Landenge)
[j. caucasisch
, üarien , Panama , Suez, Tehuantepec] IV 307m, 555m,
583a»,m ; pl. - tuen (*) (auch in comp.) 11440e: - Gebirge IV268e;
-Hypothese 11408m, 476me* :| Jtacolmnit (GebirgSark
) 1278«
Italien

(Dem. Halbinsel , ch hesperisch)

ss. Brandland

, Dcnlschland,

Malereis II 75rn, 81a , 307m, 473«, 515e ; V61e | B. Ilaliänerdnrch
(
0

bez.) 1401e (sg.) | <
&. italiänisch dnrch
(
* bezeichnet
) ss. Landschaften,
Romanes 1276a, 11117a, V88s ; italiano s. classici, dizion. | D. italisch
(**) (ch hesperisch
) 11102m, 248m; IV535a ||: Zusähe(zn allen4 Formen;
A. Italien wird nicht bezeichnet
) : alt-it.** 1127a; aus I. III 30m, 623e;
IV267a ; sBeschafs
.s (vgl. Eigensch
.) 1125m, 36m«, 90e- 91a ; besungen
svgl. Lobss. ogötlle , Boden 1153a*, classici 11484a*, Eontact 1135«,
dizionario V 64me*, (Eigensch
.s (vgl. Beschaff
.) V61- ; Erdbeben 1442«,
3a ; IV 225m; Forschnngen 11128a*; bot. Gärten 11120a, Gartenkunst
11110«; Gas IV459 « s Gebirge lV498e- 9a : ->- Sarten IV427«, "abkette
!V498s :s sgeogn
.s 1V509«, GeologieV[61m- 63mfriif
( ;)]; Gesch
. 1160«;
Gestalt 1308m«, 11104a (153a) ; von Göthe besungen 1175« || Griechen:
Einwand., nach I. gefluchtet 1455m ; 11289m,« s griechische Litteratur wie»
dererweckt svgl- griech
. ». classische Litt.s II 279m (288a) , [288e-290a];
griech. Niederlaffnngen
, Städte svgl. Unterit.s 1449m ; 11178m, 9« .ss
Halbinsel 1308m «**; 11153a**, 404«; IV262«" ; Handel svgl. nördl.s
I184e° , Himmel 111147a**; in I. 11 295«, 338«, 493m; 111355a»,
562a , 3m ; Kälte I 342a ; Klima 1485a ; 1131«, 130«, 234a (Milde) ;
111147a; Lage 11404«, Lehranstalten 11276a; Litteratur sos 1158a, 68«,
508a ; Lob svgl besungens 11437m« s magnetisch: Abw. IV 188«; Beobb.
1438a ; IV 64a», 67«; Jntcns. IV 64a», 67«, 94« :s Maler ss. *Malereis
11(338«*), Mathematiker 11264m*, MecrlV304m *, Mittel-/. lV516m;
nach I. 11289m », 419a , 482a,m ; IV52m, 508m | Natur: bild
II
[17e- 18**], - gefiihln. - schilderung bei seinen Schriftstellern 11[52—
55] 68ej|
das nördliche s — Ober- s 11169a: alte Handelsstraße 11169« , sOrt das
IV253« s Nordlicht 1203a (selten) ss Oberit. s—nördl.s 11130a, IV632m;
Pflanzen s— Veget.s 11121m (516a) , Physiker 1400a*, Poesie 1162a*;
Quellen lV252m , 506me; Regen IV 498e- 9a ss Reise (n) 11108a, 127«;
IV' 64a (108m) , 353am, 506m , 515«, 617m , 632me; sg.e - 1463m;
IV 108m*, 571e* J Reisende II 303a* ss Salsen 1V(262«), Schriftsteller
s. Naturschild
, s Schule sds (philos.) ss. dorischs 159a , 62m, 63a , 82m;
11502m; - en s. Lehranst
. :s Städte sa. griech.s 1453«, Sterne II 331a s
Silo -/ s— Unter- s 1193a, siid-it.** IV348a ; das südliche 1183«, IV
459« :s Temper. 1355a , noch unbekannt 11152« ss Unterit. s — südl.s:
griech. Städte ob. Colonieu II 178m, 9«; Sicilicn 1223m 's das untere
!V269a ss Legetation s— Pflanzens 11 83«, 84a ; Völker 11(290«) ss

Italien
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Vil — Jacquem

Vulkane * IV490a, 602e | toiilf. [ugl. Brandland,

phlegräische

Feldes IV

448me: Erscheinungen lV516m , Gebiet IV269 « II Winter 11130«!*, Zu¬
stand II80e

♦Jtinerarien Reisebeschr
(=
.) 11225m, 291a ; IV546a : griechische 11
225m; römische 11215a, 225mil J sg. - mm 11447m || Itterßedt (bei
Weimar) 111622a, Iu (Lhin.) II402e , Iwaki jama (Kegelberg auf LUppou)
IV 402m || Iwoga -ßma A. (Jnselchcn bei Nippen) (auch Iwoßma IV401a;
s. aber auch bes.) IV [400m- la ], 400e: seine Gruppe IV 401a, Lage IV
403e, Linsclioten IV 400e, Nanie(n) IV400mll , [öcn Pcrs. gesehn rd.
genannt) IV 400e- la , rauchend IV 400t ; Vulkan-Insel gen. IV 400m,eJ
B . Vulkan (auf der Insel) IV400 , lo : Höhe IV400e- la , südlichster IV
393a :|| Iwoßma 1) = Iwogaßma 2) —Schwefel-Insel Iv 403me; Fer¬
nando (le Alva Ixtlilxochitl (c. 1600) II4S0me ; III 476a,a (Tolteken
in C'hiapa)
*Izalco

A. Dorf IV(

543m ; in S . Salvader ) IV300allm

(Ebne),

543m :|| B. Vulkan von I. 1V 290e, 5m [300- la ], 523m (21. 19),
533m (21. 56) , [543m] : Ammoniak IV 543m | Ausbruch[vgl. Erheb.] IV
545m (neuer) ; - bräche IV3O0me, 533m , 543m: regelmäßige!V300me :|
Auswurf IV310a ; Entstehung, Erhebung, AnSbruch IV300arn; Höhe IV
290 , 300t, 523m (A. 19) ; Lage IV 300a; Lava IV 300m, - ströme IV
012e; niedrig IV354a , Salmiak IV612 «, S. Salrador zerstört IV301a |
thätig IV 354a : immer IV 300m- la (354a) , noch IV355ro :| Zeichen IV
300m :|| Iztaccihuatl
(Berg in Mex. ; nevado IV313a,348e ) IV313a,
So, 9a : Gebirgskette IV568e , [Gestalt] IV31 So ; Höhe IV313a , 348e;
Lage IV 313a , 348e, 520a; V (50m) ; Name IV 520a , nicht als Vulkan
gerechnet IV318a || Iztapalapan (bei Mex.) II480e- la

I . (i)
cerro del Jacal (auch bloß J .; in Mex., bei Negla IV638a) [vgl. Kavajas ] : Obsidian 1 464m ; IV478a , 482am, 632a , 8am; Olivin IV484m,
Perlsteine IV638am
Jacob vgl
( . Jakob): 1) (nnbest.) ^ Sstab(Sternbild) III 158a, ->-S-Tbal
s. Ararat; 2) Jacob I Kön. v. Engl. II 518rn (Leibarzt
) 3) Fried . J. II
109a (Lucilius Aetna)J 4) Cap. Jacob : Doppelsterne III 302e, 5e, 310am;
Indien III338e ; Licht des Kreuzes ib.. 366e; Milchstr. III212e- 3a ; [pcrs.]
III310a,338e,366e :|| Jacob) Carl
(
Gust. Jac., 1804-51) : Anaxagoras
II 348am (vom Mond), Figuren des Gleichgewichts IV151arn, Matbem.
der Griechen II 348arn, früher Tod IV15la] Fried . Jacobs Cbrn.
(
*Fr. Wilh ., 1764- 1847) : „Alten" II 105a,e; Über], der Anthologie II
13e- 14a, Mondfinst. III565e (in Conftantinopel ), Pliilostrali II 126ell
♦Victor Jacquemont (1801- 32) 1483m: lllmalaya IV293e- 4a : Schnee¬

grenzeI 46m- 47a, 483m; Indien I 46m- 47a (bes. Schneehöben. Klima),
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Jacquem— Jahr V

Kaschmir IV556e :| Jacquet (*Eugenc Vincent Stanlslaa, 1811-38) II
466m I [pevf.] , me (Marco Polo) ; Jacquicr s. Le Scur | Jaen de BracamorosProv
(
. von Quito) : (Ort da) IV184a, 497m :) Jaffa 1474a (Höbe),
11 304e || Jagd (auch in comp.) [f. Leopard
, Tiger): Beschr
. II 34a , in
der Dichtung 1112e, - bund s. des., - leben II488c (der Amerikaner
), - stücke
II 84m, mit Vögeln II 463e J Jagdhund (Sternbild, eanis venat.) III
140a («),299e (No. 1768: Doppclstern
) ; der nördlicheI .: Nebelfleck in
ihm UlSiOe- lm, 367m; pl . die beidenJ - e III 267rn (Stern dabei), 326«
(Nebelzrne
) :|| Jäger (auch in comp.) [f. Pelz) sg. III 208m, pl. (°° ) II
28e: Fangschnnr 11132m, - Horden 11338m, - Inschriften II434u , - Völker
111472m|| 8. Jago s. Santiago, jäh [f. Abfall) V47e, Jalin (Gust. Adolpli,
1804- 57) III641« („Unterhalt, für Freunde der 21streu.'')
Jahr (s. Beobachtung
, reducirt, Temperatur, Wärme) II 114e; 111448a,
580a , 600m; V86e ; ein bestimmtes. . . III 435ell, 516a, 600e J p!ur.
Salu t (durch* bez.) 1195m ; II 196m’l, 326e, 366a; III 402a, 3e, 6m,
576m, 602c-3a; IV201e ; s. mit Zablen ||: Sufiiljc(in compoa. meist
Jahres - , oft (durch0 bez.) Iah r- ) (ch Jahr Hit übe rt ist ein bes. Stück
hiernach
): - Abtheilungen IV 194m | - bücher^ 111 562m: „für wissenschaft¬
liche Kritik
" I 457o, 461a :) vor Christusx IIISMe (das erste); ChcluS III
485s'' (der Mepicaner
), - C. II ' 40a ; das ganze 1 356a; ch- stund ert^
n!w. ist ein bes. Stück hiernach; Irrthum im I ., in Jabrzahlen(vgl. Berweckisl
.) III623e ) Länge des I . 111448a; - länge II347m ; III 147e, 457a
J Millionen* 1115a, 111312m: zweiI 416m J Mittel). I 359e; —
mittet IV
75a, 81a :| Mondjahr I 408m; Myriaden* I 89e, 285a; - Periode IV 77m,
505e ; - ringe(der Bäume) 1294a, 7s, 8a (viele) ; Sonnenj. 111448c
»(Länge),
471a; - stände IVll5e (mittlere) ||— A. tausend Jahre (*, aber mit Zablen
nicht bez.) III 333a, 381m ; IV169e ; pl. Tausende(00) I 161m, 315a" ;
11242ms B. -tausend^ nachges
(°
.); pl. - tansende(bei de» Zahlen durch
vorges. o hez.) I 64a , 154c, 195m, 225e, 233m, 284m, 339a, 364e, 382a;
II 158a, 190c, 244s; 111343e||: Folge IV397m , halbesf. Zahlen; I . lang
I !210e, 3m, 241a; IV232e ; im Lauf der I . 1475m; III47e, 256e (456e) ;
V57e ; mebrere[a) 11165a; IV509e, 610e; nach J - en 11332e; feitJ - en
11246s; III6e, 145a, 488rn, 529e; viele III264r , 453«-4a*; vor J - en II
149>r», IV464e ))- (mit Zahlen) (hier herrschtA. und wird nicht bez.) (vgl.
oJabrbuuderle mit Zablen)': 4- [b, sg.) II 102e, 216e, 220e, 304m, 333m;
111210m: ein II 142a° ; 1-1- II ° 181a, 484a s 2 II °395m; III °8m, 12a,
36o,40e, 97m, 145e, 202a, 5a, 216a, 263e; 1V159a: 2600 IVl69e , 2900
111210mT 3 III 199m, 205e, 263e, 454e, 583m: 3102 (vor Chr.) II403«
: ) 5 II 146e- 7a | 6 II 171a: 6900 III 565m,e :| 8 III 372m, 564a, 581«,
3m ; 12 1155a, 111262a; 18 11424a, 100 III456 « —1| —
termirte I438am |
Tbeil 1428m, II65a , II1458«; - e 1350« :) Verwechslung(vgl. Irrthum)
U 492am; III 580a,me; das vorige IV562«, im v- en 111443m; Welt).

Jahr W — fJahrhundert1) allg.

615

111565m,e; - werth IV98» (mittlerer) | [mit Zahlen ) (pl.) (bes. beim Um»
lauf, der Umlaufszeit von Welllörpern: Planeten usw.) . . . III 303a.1, 5a,
448am, 512a (sg.), 8o, 523e, 530m, 3m, 571m, bei 571e, 8e, 58Üm'!,eII,
lell , 3 , 643; V 119m;zahlen
II 492amVerwechslltng)
(
|| - zchendO III
24rn, 295» ; pl. - e 111373m (die letzten
) ||— Jahreszeiten [f. Mars,
Saturn , Tropen) 1334«, 363«; II64e- 65a , III63a , IV 129a | sing. -zeit
(*) 11321e; eine bestimmte I480all, 11188a:|| SB. Jahrzeiten(^°): j-gleich
1350« ||: wovon abhängig 197 «; III 450a(me), e- la ; was von den I.
abh. ist, im Ziisamtiienhange mit ihncu steht [- Einst.) . . . Il 378e; III
229a, 593m; lV84e, 195a andere
:|
11314m, [Beschaff
.) III 124e, Lonlraste
1132«, Dauer 111450a; Einfluß[—abhängig) I182rn, 443a; IV62a ; ent¬
gegengesetzte 111127m
, 448a* ; IV 183a; feuchte IV531m* | [engl. Gedicht)
H61e- 65a ; [ind. Ged.) II 40m, 64c, 117e:| schroff geschieden II 32m; heißeste*
IV39a , 419m ; heitere III 89rn*, kälteste IV39a*, localc IV130e* || nach
I . I337e ; »ach den I . I195rn, 335m ; nach der I . 1336a* [: nachI . ver¬
schieden 1358!» ; IV(142a) 168a, 191am; nach I . wechselnd Ulla *; nach
den I . w. 111158m; IV I59a, 195a |[ Tcmper. I 356c, 111456er- Unter¬
schied IV39a , verschieduc IV38m :[ trockne III84a*, Unregelmäßigkeiten III
411«; Unterschiede
[ch Bcrschied
.) 1362a , 1114500! | Veränderung, was mit
den I . sich verändert IV 115«, 234n>, 7a; - en 111513m[[ verschieden s.
nach, geschieden
; verschicdne1 305«, 349a; II 155«, IV625c; die »- neu I
443m 's V- beit [vgl. Unterschiede
) 1181m, 333m; II463e-4a: nachV. IV
84e || Bertbcilnng 111450a, Wärme 1482a; Wechsel IV 195a, wechselnd s.
nach—1|— jährig IV24« (600j.), jährlich1356a
ch Jahrhundert II 336«!!, 8a ; B . hundert Jahre (durchO bez
.) J pl.
Jahrhunderte durch
(
* bez.) I 17e, 169m, 177e, 199m; II279a,336e,
449a ; III 16e ||: Ansätze
: 1) allg. Alphabet: alle pl( .) II 290«, 300a:
dnrcki aste 11218a, 278e; III 11a; iu allen II 100m :| anderes[a. überliefern)
lV62e , Cbarakter II 336e | christliche IV169«*; vor Cbristnss. ^mehrere,
Zahlen :[ dieses[- 19«'«) I 316e, 445a ; 111213m, 317e; IV234a, V41m;
«iu, erstes. Zahlen; finstre* II207c, 268a ; folgende
(s) 111598a*, IV473e;
das große 11366a; halbe(s) s. Zahlen, Hälfte IV77e ; jedes Il375e, Vl3m;
das jetziges. 19'° | kommende
* [- füllst.) 1320a, 11399a; künftige IV90m*
:| I . lang pl( .) 1 233a, 6m ; III7 «, 628m ; IV225e , 297e | int (in dem)
Laus der I . (pl.) I82a , 163m, 189m, 431m ; III42m , 264a; IV3e,288e,
328«; durch denL. d. I . 111162m:| die letzten 111626c*, mehrere 11240a*
(vor Chr.) , Myriade s. Zahlen, nach J - en II 54a*; seit J - en (pl.) I
219m, 250m; III378«, IV575e- 6a | späte II 41a*; - cre* II146«, IV54a
:| ein I . überliefert, überträgt es dem andren 1475«, 111375a; unser[—
19"«) 111 497a, IV63m ; viele pl( .) I 253m ; II 180a, 206a, 215a; III
219m, 279«; IV296«, 461a | vorhergehende
[= vorige) II267«*; (da«) vorige
I 5me*; III560«, IV 544m | vor unsrer Zeitrechnungs. Zahlen:|[— 2) Card.

616 -j- Jahrhundert 2) Card. — 3) Ord.Zahlen: I7tes
Zahlen („ach 1 : p!ur ., ohne Bezeichnung; höher vgl. ^tausend I .) : s) allg. :
U- (Viertel-J .) III 304a , 577 « ; -V (halbe )«)) [-- Halste) 1383«; 11268e- 9a,
286m , 314e , 340a , 4e, 371m ; III 10m , 73e, 104m , 147m , 151e, I61e - 2a,
296e,576a * ; IV90m , 108a,e , 259m , 432m , 623m ; V9ell,51m | 1 (ein)
[a. überliefern) 1183m, 359e ; 1-1- II 220 « , 321m ; III 101a , 147e , 216a,
442a ; IV55a , V 72me 7 2 IV140e , V67a J 2^- 11160a, 76a, 165m , 316a,
388m ; IV 134m ; [b]° III 347m , 484m , 522a , 587a J 3 III 215m,e ; V
50a ; 3-1- 11 363m :| 4 11216a , 229m ; 6 II 258a , 271m ; 7 II237e , 12
11174m , 16 111149« ; 18 IV513e , 18 | II186e ; 19 11161a; 2311157a;
111455a, 611a ; 33 s. vor Chr. , 34 11157a , 60- 64 11403« ; Myriade III
593e- 4a 5:|| ) vor Christus* , vor unsrer Zeitrechnung* [a. mehrere) : 11
IV50m , 12 11174m , 33 III 171m :| |— 3) Lrdinal -Zahlen )hicr sind
aber nicht die Stelle » verzeichnet, wo wirkliche, specielle Jahrzahlen stehn;
sondern nur die allgein. Jahrhunderte ) : a) vor Christus , vor unsrer Zeit-rcchnung: da« 13tc, 12teII402e ; da« 7te III197 «, 594 «; da« 6le II II4m,
197m ; 111161a; das 5te 111161a , da« 2te II294a :|| b) nach Christus,
nach unsrer Zeitrechnung: die ersten* 11221m , IV169e | da« 2te Jahrhundert
III 471«, IV263m J das 3te II 205e , 294a , 480m ; III 422a , 561« ; IV
119e- 120a , 537a ; V' 59a s da« 4te II 21 «, 126m , 205 «, 240a , 331m ; III
230a , 473« ; IVülm 7 das 5te II224m , 425 «, 438m ; 111424m, 471« ; IV
493 « 7 da« 6le I 492a ; II 80«, 438m ; III597 « 7 da« 7te II 253m , 466m;
III 476a ; IV379m , 454 «, 7a, 611a 7 da« 8te II37 «, 260a , 2m 7 da« 9te II
241m , 263a , 9m «, 445 « ; III99e , 150a , 222 «, 392m ; IV383m 7 b.iS lOtc
II 128a, 262m , 368«, 451m , 3m , 465 « ; III 170«, 314m , 343a, «, 424a ; IV
24 «, 509a 7 da« Ute II 119a, 256a , 275a , 7m, 445m,e , 458«; IV49 « [| das
l ‘2te II 31a , 118m, 257 «, 262«, 275 «, 280 «, 319a , 415m , 450a , 8«, 9« ; IV
49 «, 51«, 53a , 114«, 120a , 193m , 535 « : Anfang IVöla :|| da« 13te 1131a,
34«, 35m , 130a, 268m , 275«, 280 «, 4e, 6a , 7e, 290m , 5t , 334a , 446 «, 463m,
4a , 8m , 9a , 477a , 482m ; lV52m,263m : Auf. 11421a , Mitte 111314a,
(Snbc III16 « :| | da« 14le II 130m,271 «, 282m , 7«, 295a , 459a,m ; IV140 «,
V64e : Aus. 11 508m , III 16«; Ende III 561 « :)) da« IIie Jahrhundert I
S . XIVm ; II 81e , 82e- 83a , 110« , 261 « , Gm- 7,275a , 282m , 295e , 9a,
303m , 316m , 324a ; 111 100a , 424m , 470m ; IV50m , 140«; V64e - 65a:
Aus. 11459m ; Mitte 11362a ; 111150a , 382m ; lV24Im ; Ende 11277m,
9«, 296m , 302m , 7a,322 «,338m,384 «, 9a ; III329a,349 «; IV (119«,315a ),
639«; V61 « :j[ das 16tc I S . XlVm , 286a , 332a , 417 «; II110 « , 224 «,
297«, 303m , 311a , 5«, 6m , 8«. 322a , 345m , 353a , 489a , 492m ; 111560«- ! «,
573 «, 7amJouleten
((
), a ; 14' 55a , 299 «, 541m , 9a : Auf. 1154«, 223a , 315m,
322 «, 338m ; III 151a, 314 « (346«), 9«, 476a ; IV297 «, V61 « ; Mitte II
93m , 130a , 312«, 327«, 330m , 368« ; V27m ; Ende I 429a ; II85a,356a,
469m , 476m ; III 175m, 436a , 589a ; IV56a , 57a , 135a, 433 «, 523a , 573m

:» da« 17te

II

83a, 85a, 238me)
Bezeichniing), 309«, 329«, [341- 394 , A.

-j-Jahrhundert 3) Ord.Zahlen: 17—19tes; Jai — Jan 017
496 - 520 ], 342e , 3m , 5m , 364m , 9m,e , 370m,e , 2a , 3e , 381m , 4a , 8a,
500a,513c ; 111425m,e, 561a ; lV57e,60a , 513m : Anfang 11344c, 354a,m,
5a , 469m ; III 75m , 105a , 175m , 271m , 392m , 409a , 629a | ltc Hälfte II
385a , IV 171m ; 2tc H. 11366a , 8a , 371m :| Mitte III 77a, 337a ; (gute
H 131m , 342a , 378m , 9m , 386m , 392e , 469e , 512m ; 111316m , 527a
(544ml , 586m :| | das 18te I 30e , 352a , 489m ; II 65a , 380a , 8a , 393m,
467e, 517e ; 111425m, 6a , 558o , 561a,m ; IV 19a, 60m : Anft 11395m , III
126m (351a ) ; IV204a , 380m ; Mitte II (101a ) 383m , III (266a , 291a ) ;
Ende II (142c), 509a , (560e) ; IV61e - 62a , 85c (447m ), 476e :|| bae 19te
[= dieses, unser I . ; vgl. nnser Zeitalter ] I 33 , !92c ; II (142c), 393m (8m),
9me (Charakter) ; III 99a , 425m , 6am , 561am ; I V59m , 62a , 151m, 447am;
auch geil. : daS jetzige I . I 305mc , das I . IV66m ]: Anfang I 332c ; III
(79e , 213m ) , 220a , 234m , (295a , 427a ) ; IV 172e , (234am , 302a ), 434e,
(442m , 587a ) ; daS halbe s— Hälfte] 111376a; (erste) Hälfte s— halbes] III
561a ; IV (62a , 63m , 77e), 85e, 204e ; Mitte III (376a ) 456a , 488am ; IV
424a , 450e (5C2c) ; V 4e- 5a
*Jaik Fl( . des cafp. M . , ^ Ural II 226a ) II 171m, 226a : Berg dabei
.) 11243a ; Jaki jama
(
IV210a ; [Ort daran] IV 139m , 203a :| Jailan Arab
IV402am , Jake j. IV402m (erloschener Vulkan aus Nippen) ; Mole ben
(
Jakob ben Esra (jiit . Dichter in Span .) II 119m | Jahuno -ßma Insel
1189a : Bedeneis
bei Kinsiu) I V393m, 403a : Kegelberg IV 393m | | Jakutsk
] . ° Scherginf. Otzebcrgin -Schacht ; Breite IV43c , 139c ; Gruben bei J. vgl
), IV44c ; Meridian IV
(
Schacht] IV45 « , 168e- 9a ; Kälte III 47am hohe
139c, ]Ort dabei] IV46e ; Reife IV87m , 167m | Lclicrgin -Schacht IV44m,
45a,m , 167am, 8mll : Bodeneis u. Teniper. lV [43e- 45m, A . 767- 9a (8c)],
Verschied, des Resultats des Lcb - SchachtS u . naher Gruben IV45am :|
.) (eig. Xal; IV527m,
(
mittl . Teniper . IV44me , 167e :| | Jalapa Mex
569c) : kleine Ebene dabei IV527m , Lava-Trnminerfelder od. malpais der
Gegend IV350me, von Mexico IV350m , quereus Xalapensis IV569c,
sTopogr.] IV35t )»,e ]| jama (japan . — Berg) IV402am | Jamaica f.[
Columbus ] : Getose von Bulk. gehört I 215c ; IV226a , 306m , 542a ; Küste
II 483c , — Littoral IV542a ; inagnet. : Abw. I 430m \\, Linie ohne Abw. IV
141c ; Sandbänke 1329c , Sternschn. 1130a :| Jamblichus s. Iambl . ; James
|
island (Galapagos - Ins .) IV591m , J. peak (Rocky Mount.) IV436a
Rob . Jameson (1774- 1854) : Edinb . pliiloe . journal 1474a , 480m | Jan
Mayen s . Mayen ; Lndw . von Jan 11442a ( PJinius ) , kat. Lud . Janu«
III539e - 540a (Macrobius ) :| Janicho s . Patzcuaro, Jänner — Januar ||
Jausen: 1 ) Hans (Vater ) 11356a (Mieroseop) ] 2) Zacharias (Sohn ) :
Erfindung des Fernrohrs il [355m , e- 6a ; % 507am ] , 11118a ; Micros.-op
Il355c - 6a ; speis.] ib ., 507a .m :|| Willi . Janson : Geograph, Globus III224c;
neuer Stern ib .. 242a J Jansoniua Cäsius 11329c H Januar (Jänner III
.) ; Lud . Janus —Jan
(
457c) III457e !i (Erde v. d. Sonne ), 604a '\Sternschn
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Japan {= Nipjion, Zipangu; vgl . Reich, Drei -Jnselreich) [?. Kurilen]
II 103a ; 1V 393am, [397e - 402 ] | B . Japaner IV398e
(° *)
, 403m , 4a ;
Japanesen J(° ) ®. japanisch I238a
(*)
| | Zusätze: abgeschlossen 11160a,
Archipel IV323m , Atlas svgl. Karies IV400e , Bewobner II 102a ,
ent¬
nehmen von den Chinesen 11455«° , Commission IV583a *, Compaß
IV (119e120a° ) , daS eigentliche IV40le ; Enevclopädie* IV382a , 584a ; Expcd.
[=
Reises IV404a , Flora 1375a , Geogr. IV402m , Gelch. IV (399a ) «400a
ss Insel
IV 290m* : nördlichsteVr41a ; Drei -Jnselreich (—
Japan) I5 ' 393«*,
403a * ; V41a 7 Inseln Theiles
IV 120a * : die 3 großen IV393a,
8a *, (402a ) \ kleine I . , Jnselchen (pl .) IV [4OOmlm ] ss junge 15' 399 «° *,
Kaiser IV399e ; Karte svgl. AI lass IV393a , 522« , 534a ; Kcgelbergc
IV
[401e- 2 erloschene Dnlk.s, Kenntniß 11292m | magnct . : Abw .
IV204m;
Linie ohne Abw IV137m , 8m , 9«- 140a , 202 «, 3a,m :j Meerenge IV
402a *,
Micronesien IV' 588a (bis an J -), Mundart IV 583m *, Nachrichten IV 583a * ;
sNamcn der Spruches IV398 «, 400m , 4a , 582« , 3m «; sPcrs.s 15' 393a , 9«,
400e- lm , 2m Pflanzen
|
II 102e- 3a , 4a * : - kenntniß II102 « :s beiße Quellen
5' 79a ; Reich [c] 1V400e , 2a , 522 «; Reise s— Epped.s IV399 «,
Seeleute
IV582 «* , Theile sch Jnselns IV 402a , Verhältnisse II 103a * >>
Vulkane
IV 291a , 323m , 393am [397 «- 402 , 3a] ; sg . Vulkan (+ )
IV289m *, 290 «,
403a : längst erloschene I5' [401e- 2], gemessen IV399 « (von jungen
Japanern ),
Höbe IV402a , auf Jnselchen IV [4<Xhn- lm ] ; sehr niedriger
IV440a + ,
niedrigster IV529m + ; sPers.s IV400e - la ; Reiben - V. IV 306a, 328a;
Schlamm -Ansbrüche X41am, südlichster lV393a + , geschichtlich thätige IV
401« (acht) *|| sWorters sos IV400m , la,e , 2am , 3m , 582e - 3a,m «;
Zahlen
11455e°
*Japetus (8t!t Saturnstrabant ) III425 «, 463 «, 528a,e ; jardinillos (bei
Cnba) 1156m ; Jasius ob. Jasion : Sohn V6Im,86e - 87a ssJaspachat I
462a | Jaspis I 273e, 462am: int Alterthum I 462am; j —artig
IV350a,
V85a ; Band -J . 1272«; Entstehung 1272 «, 460m ; Name 1462a , Opal
-J.
ib ., - Säulen ib . :s Jasponyx 1462a ss Janberd (kierre *Amed6e [Emilien
Probe ], 1779- 1847 ) : Cocata IV3 <S3me; Edrisi II 132«, 415m ;
IV383m
:| jauges 111175m
Java

(ital . Giara;

vgl . maggiore

, minore )' [f. Borneo, Giftbanm,

Sumatra ] 1233 « ; 15 263e-4 323
[
«- 4], 513m - 4a B
| . Jatanen durch
(
° bez.)
II 406 « (— Ionier ) , Javanesen V(° ° ) 44a | C. javanisch durch
(
* bez.)
II443 « ; 15' 325m , 562m ss: Zusätze(A. Java wird nicht bezeichnet; ch
die
Vulkane sind ein bes. Art. hiernach) : Areal I5' 324m , Banart I5' 324a
> höchster Berg IV291 «, 325e° ; Berge svgl. Höhen , Kegelb.s
IV558e :)
Beschaff, [a. geogn.s IV323 «- 4m (Nachrichten darüber), 5« ; China 15'
120m,
Elephant 15 584m (fehlt) s Ende 15' 407m : östl. 15' 407m , 5' 55m :s
vor«
weltl. Flora , fossile Neste \X324me , 558a Gebirge
|
IV519 « ( pl .) : ->- Sarten
jvgl. geogn.s 15' 560me,me vtilk
(
. ; c) :| Gegenden I5' 324m | geognostisch

Java

Geo — f Vulkane Ri
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[ögt. ®e6irg8arten] : Beschaff. IX323e - 4a,me ; Sediment -Formation IY324me ;
tertiäre Bildung ib ., (332a ) :| Gestalt IV324a (6e), Glockenberges. Kegelb. ;
) , HnndSgrotten IV
(
Grotten s. HnndS - , Stick - ; Hoben IX324a gemessen
120m ; Karte IV
IV
Ind.
mit
513 « ; J. und Indien III 469e , Verbindung
I V324am
.
Glockenb
lt.
Kegel;
e
*
9m
),
(328m
IV
Kegelberge
|
328a
:| Klima IX (330me) , Krater IV519 « (ohne Kegel); Küste s. nördl., Süd;
) (— Regentsch.) II329 «; Maare lV275e , 579e (Art) ; Giaca
(Landschaft
maggiore = Bomeo; magnetisch 1433a (Schwingungen ) , lV203am (Linie
ohne Abw.) ; J. major — Bornen, Meteorstanb X55e , Giara minore =
Sumatra, Mohammedanismus IV562m , Namen 11440m, Natnrgesch. lv
324a , nördl. Küste IV263 «, (Örtlichk. dabei) V55 «, östlich [a. Endes IV
291a (Theil) , (Personen) IV323e - 4m ; Pflanzen IV324a,me ; Regentschaft
[= Landsch.) IV558a | Reise (n) III 151« ; IV323 -- 4« , 521« ; - ende IV
264a :( Richtung IV394m, «; Salsen od. Schlammvulkane (s. diese auch bes.)
\X263e - 4a, 458 «, 5 13m; Sandmeere IV484 -11 Schlamm 1233«; - Vulkane
s. Salsen , Vnlk. :| (Schriften) \X323e - 4m, 558a ; Stickgrotten IV264 , 513h ;
Südküste IV203am , südl. Theil IV324m ; Theil (vgl. Ende) s. östl., südl.,
.) IV 471m , 560« ; Trachyt (a. Vnlk.)
(
westl. ; Todtentbal IX 264m; Topegr
lX560e; Tropengegend IV 330m , tropisch IV 324«; Berstein. 1X 324me,
ein Volksstamm lV562am (mit alt-i»d. Glatiben) , -HViilkane sind ein best
Art . hiernach, Wälder IV324me (früler ) ; westl. IV286 « (Theil) , 394m )
Wort , Wörter (o) 11409m «; IV202 «, 513 «, 558me, 9a , 562a,m ; Wörter¬
( . Kegelberge) IV264a [323ebuch IV562m * —1| f Bulkltne Java ' svgl
332 , A. 558 - 562 ], 323e- 4m, 406e, 7m, 483e- 4a ; V (41 «- 44 , A. 55 - 56a ) ;
sing . Vulkan (*) 1257a (bestimmter) | | ruf . : aufgeklärt IV323e - 4m ; (Anfzäbl., einige) IV264a , 326a , 332a ; V43 « | An sbrüche IV324m,560m:
Gleichzeit. IV328 (mehr bei einander fernen V.), große ib . :| ausgebrannte
IV264a ; X42m, 43a ; aufgeworfne Massen
V42m ) was sie auswerfen
, erst. I X324a, 5m , 8a * ; Cbarakter I X311m,
:|
IV327m *, 560e- lm bestiegen
dargestellt IV324a | entzündete, noch thätige : über die Hälfte IV324a;
Menge IV323 «, 414m ; Zahl IV406e , Seil, 484a ; V41m :| erstiegens. best. ;
gerippte Gestalt , Rippen IV (329 - 330 , Im ; A. 560e- lm ] , 560a ; Gestalt
) ; Gruppe IV323m (./ -Gr .) | | der
(
(a. gerippt) IV324a , - en 1X31 Im viele
; hohe IV326a , 558e s Höbe IV
V42e
;
558e
6a,
325
,
IV29le
höchste*
(325- 6) : gegen den Krater IV327a , mit andren Landern vergl. IV326 | |
-Kette IV 326« | Krater IV (327- 8a ) : Größe , große ib . ; V . mit Kratern
s. Rücken || Lava IV327m * , 427um:
:|
IV408 «, - seen V 42m e Länge
lava-artige Massen IV 560e- 1m, Bestandtheile IV560e s - ströme IV560m «,
2m ; V42m : Mangel 1 450a ; Seltenheit , Mangel lX331e - 2a,e , 560m;
s. ausgeworfen, Menge IV
||
mangeln nicht lV33/e - 2a, 560e, lam Massen
IV562am , Obsidian IV484a , (Pers.) IV323e - 4m ; Reihe
323e, Namen
!V326 «,407rn , 483 « ; Richtung IV326e - 7a ; Rippen s. gerippt , Rücken;
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Rücke» IV329me (rippcnförniigcLänge-R .), Schlacken IV 560e- lm\ g ^ larnm- :
-Abbrüche , - ftvcmc V [41e - 44 , A. 55 - ,56a] 43t ; - Bnlk. [a . ©alfen] V
[507ns], ib. (ton ihnen die Kügelchen im Meteorstanb der Südsee) :[ Schnee¬
grenze V42e , Spalten I X 326e- 7a Stein
|
- : - blecke IV331e * ; - ström,
-ströme IV 3.32am thätige
:|
[a . entzündet] \X561am (sehr) ; Trachht [vgl.
allg. Alpb.] lX427am, e- IV 471m -, Verbindung , Anschluß an andreV - Reiben
\\ T407m- Wasser X [42- 43a in( ihnen)] [Zahl vgl
[ . entzündet, Menge] IV
324a, 6e, 483e ; \ ' 41m : mit Krater » IV403a :[ zusammengedrängtIV311m,
326a, 386m (viele) ; Znsammcnbang s. Verbind. :[[ vulkanisch a[ . Gebirgs«
arten] IV458e : ErschcinnngenIX324m, Gegenden I V47 ) m, Insel IV560m,
Thätigkeit IV519e
Jau -ahir (Dschaw. ; Berg Jnd .) I41e - 42a,me 1| | ) lNaestro Jayme II
296m | 2) Juan J . : rnagnet. Abw., Seereise \ \ 482e- 3a, IV55a
»Pierre Jeannin (Präsid ., 1540 - e. 1622) 11507a, Sam . Jcbli (f 1772)
11464c ( Roger Baeo ), JedoHanptst
(
. v. Nippen) I V 400a | Thom . JelTerson
(1743 - 1826) I V593m [pers.], m (Copie von Ilumboldt 's Karte Neu-SPa«
inend) ; 2) mannt Jeß 'ersonOregon
(
) IX 441a :| Jekaterinenburg = Catharinenb,, JelawkaKamtschatka
(
) IV388e , Jelum Fl( ., — Ilydaspes) II 197e,
sierra tle JemezNcn
(
-Mep.) IV 595 « , Jenaer Litt . Zeitung IV208e , JeniItalcbei
(
Kcrtsch) IV255m ]| Jenisei fi6
( . Fl .) : Bodeneis am J. IV43m,
47all ; [Ort am J ] IV46e , 47a ; in Osten I482e J Jeniseisker Gouvernement
I 134a [[ das Jenseitige I 83a (Sehnsucht nach) , 11181m (streben nach) |
Jenzscli (*Gust . Jul . Siegmund , geb. 1830) : Phonolith : „Beitr . . . . Ph- e"
IV638a ; „böbm. Ph - c" IV637m , 640e ; Bestandtheile des Ph- s IV (477e,
481a ), 637m,8a , 640e :[ Jersey Ins
(
.) 1348a (Klima) | Jerusalem -, Columbus
II 304« , Omar 11 443a , tiefe Senkung dabei I 419a J Jesaias : Saba II
243e- 4a , 444m :| Jessen ( Erik Joli . J -Schardeböl , 1705- 83) I 473allm
(Norwegen) | Jesuit 11298m , 51 le , 2a ; 111383m, 409e, 414a , 565m ; IV
56a , 58m , 171m ; pl. - en III 347a , 361e - 2a : - er- Golleginm IV335m :[
Jetoropknril
(
. Insel ) IV397e ; jetzt, jetzig s. Welt || Je zo gr( . Insel von
Japan IV402m ) IV290m , 392e- 3a 3931
[
: Bai IV398m,oll ; Cap [Dorgeb.] IV 398m », Gestalt IV398a , Hasen' IV398e , Insel dabei 1V398m,
Kegelberge \Y398e, Lage IX308am; gegen Saghalin IV392e - 3a , 8mll;
Borgeb. [— Cap] IV 397m [ Vulkane 15' 397e [8] : - Reibe IV398m , Zahl
IV 398e
*Joachimcthal in( Böhmen) : Arsen I5' 32e ; tiefe Gruben 1418m , IV
94a los
:|
Joares bei
(
Gnanaxnato ) IV245e , Jobard (Jean Bapt . A . M.,
geb. 1792 ) 15 513m (Seilbobren ) | Joch s. Gebirge , pl . Jöcher 1310a
(Parallclj .) ; Jöoher (6brn . Oottlieb , 1694- 1758) 175m (Gclehrten-Lep.)
) Joctan s. Joktlian ; Jodaniden II 242e , 443a ; 111344a f Jogyakerta
( D/chogyahada V55m ) : Vulkan dabei IV559a , V55m || Johann I Kön.
v. Port . II81m ; ,1. II it . II 292am , e- 3a , 481m :j J . Friedrich Ghnrsürst
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bei Mühlberg n . Verstnst. der Sonne dabei)
(
o. Sachsen III Hörne Schlacht
X Pabst 1397a ; Priester Joli . II 292e, IV384a ; Joh.
:| | Johannes
Grammaticns = Joh . Pliiloponus , Joh . Hispalensis II 262e ; S. Joh.
St. Helena III 280e,
) — Aga/chagokh 1:| | ) Johnson:
(
TheologusInsel
Steruverzeichuiß III
;
280s
,
197a
111
Sterne
.
südl
piiys . atlas U5I4m;
252s | 2) Edwin J . : Vulkane Neu-Laledoniens IV442am , map of rail!.)
(
roads IV595a , — Wegkarte [Wash. terr .) IV442a || Johnßone Schott
casp. M .) 1 233a , IV261arn ; Jokthan (Jostail)
(
1295m ; Jolcmaliam
Frangois , geb. 1777) :
(
( .) IV378m | Jomard Edme
11443a , Jola Asr
Arabie 11444m , in descr . de 1Egypte III 203s , Hierogl. ib . J Will,
- 1800) : Blumen 11106m , Buddha u. Wotan III475am,
(
Jones 1726
(
Sakuntala II114me :| Jonzac I 134m (Meteorstein) ; Jordan 1 419a tiefe
581a
,
(Gerüste)
IV516a
)
Insel
.
(
azor
Jörge
S.
;
thal)
(11245a
,
Senkung)
(vnlk. Aiisbrüche) ; Jornandes II420e - la
(mejic. Bnlkan) (auch Juruyo IV563s ; Xurullo IV564a,m;
Jorullo
Jorulleusis f. alnus ) lV [334 - 348m , 41. 562e - 8a] —1| A. Gkgcild nud
alle 6) IV334e - 5a,e [338e-340m ], 2a ||
(
die andern 5 der 6 Hügel auch
, 9am ; alnus Jorullensis (Eller-Art)
IV335e
Dorf)
(
hohes
Zusähe: Agua/arco
IV339s , Arbeiter IV 335a■ Areal (— Flaches (a. Ebene) IV340s , 2s | |
Onellen ; s. Cuitimba , S. Pedro]
(—
2 Bäche (11. Flüsse l 230me) heiße
. 1230ml-; verschwinden, B . ih .,
Tcmper
,
IV338a
kalt
einst
:
Sm)
[337eIV
\V337e - 8a, V26s J Bach IV340a | | Berge f. Hügel ; (Beschaff.) (a. geogn.)
., Eingeborne,
(
lV244m , 33Sme ; Bevolk. f. Bewohiwr ( Bewohner Bevölk
Landleute) (vgl. Arbeiter , Indianer ; a . B . Nachr. , Pers.) IV335m , 7m,
8a , 563am, 5a : stiehl! IV335s , 6a , 346a ; gerettet IV335m , geringe IV
) ; Sage IV336m , 565a ; keiner um¬
(
335s - 6a , Negerfklav IV 336a gerettet
( . B ., bef. Terrain ) :
gekommen IV335e - 6o, zuschaltend IV335c J 3?eben vgl
der alte , nicht gehobene IV33Sc , 344m ; der erhobene IV340m ; - fläche IV
338me, 9e- 340 ; der hohe f. Höhe :| sierra de las Canoas IV338m ; Convexität f. Höhe, malpais , vgl. Ebene | el Cuiche IV335a (Basaltkuppe) ;
( . Bäche) I 230m e ; IV
cerro de C. IV337s , 340s :( rio de Cuitimba vgl
333a , 563s ; V26s ; cultivirt f. Ebne , Fläche (( Ebene von Ja, . ( IV 335s,
9m , 563m ) (— Fläche, playas ; vgl. Hrcheb.) IV 244m , 335am [8e- 9m],
533m : alte IV339m , 565s !! , 6a ; Areal IV33öm , Bewohner IV563m,
convex IV 339m ; cultivirte (vgl. Fläche) IV300a,s (4c- 5a ) ; friedliche IV
334m , fruchtbare IV565a , gehobene IV339m ; Hebung IV340a,m ; Höbe I V
338e, 9m, 340a , 563ell; in Osten lV343a , über der IV566a , weite IV 334m
|| Eingeborne f. Bewohner , Eller f. alnus , Erdbeben f. B . Vorspiel ( Er¬
usw.) s. Hügel , malpais ; pl . - en IV338m ; erhoben
(^
hebung Hebung
f. Boden , Fläche, Hügel :( Erhöhung (- Hohe) IV342c - 3a (alte) ; Feuer
f. Landstr., B . ( Fläche von J . (— Ebene , vgl. Areal) IV231m (33tfme):
cultivirte (—Eb.) IV231m ; gehobene, erh. IV340e (2e) :| Ii. Flüsse — Bäche,
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Früdtc IVä -5u!I | Gebirge IV343a (höbe: in £ ) ; ^ - arten IV312e,
340m , la, 5e, 566a, 7am (Syenit ) :| Gebüschl \ ' 334e- 5a (an der Stelle deVulkan-); Gegend Umgegend
[—
) (s. Höbe) ist diese
- StückA. große,ubeils;
gehobens. Flache, mnlpais; gecgn. Beschaff
. IV34öam ; hacienda s.
S . Pedro , Pre/ent . ; Häuschen s. Indianer , Häuser IV339e ; Hebung —[

Erb. ; vgl. gehoben
, erh.) (s. Ebene, Hügel) lV340a,e |j H o ch ebene(vgl.
Ebene) IV312w (weite, Höhe) ) Hohef [ . moipais] der Gegend, der hohe
Boden, Erhöhnng|s. bes.), Convepitätl \ 339am, 340om,e, 5ü5e- 6aram ;
nahe Höhen IV335« :s|— die 6 vnlk. Hügel od . Vulkane(°) (deren 4‘"
der Jorullo ist) (auch Berge; —6 Vulkane
) 1) allg. : IV 339m, 343m, 4a
(5e) : aufgestiegen[= erhoben
) IV°338e, entzündetI X346m | Erhebung IV
347e- 8m, erhoben IV ° 343a , zusaminen erhoben IV339m (345e) :) Lage
1Y339m, Richtung IV343amil | Spalte (der 6 Vulk.)6 ! V 338e , 9II,,
[343m-4a)4a, 6m, 7e- 8a: Richtung IV343a7 (eiiijellte Spalte) IV°345e- 6a
:|| 2) die 5 andren H. IV33.9m,m (mit dem Jor. zugleich erhöbe») | die 2
nördlichen 1V 343a, 5e-6a ; die 3 südlichen
I Y[343am, 4am\ :|| ein besondrer
H. IV342e- 3a (von der alten Erhöhung) —ss Indianer svgl. Bewohner)
IV342a (pl.) , 56ö;,m (sg.) : - Häu- chen IV339me, 34Ua, 565a :| S. Ines

(Gebirge) IV337e; Karte [= spinn) IV342e, 562e, 4a | Land- : - leute s.
Bewohner, - strecke IV335« (in Feuer) :| Stift s. Teniper. | malpais f [ . B.
hornitosj 1450a; IV335a, 8a, 342m, 4m : Convexitäl svgl. Gl.) IV333e,
565e- 6'a ; entzündet IV34Gm; Erhebung IV338a; -- gehoben 1450a , I V
338a ; Höhe IY565e~6a, Lage IV339m ; öde, Rand IV340a ; Zeichnung
1450a :| cerro del Mirador IV339ell, 343a ; cerro del MorteroIV345e,
Negersklavs. Bewohner; Ortlichketl IV312me, 334m ssS. Pedro de Jor.
(liacienda) IV335all, 6a (hac. de J.) | rio de S. Pedro (vgl. Bäche) IV
338a, V2öe : heiß IV340a js sPflanzungen, Veget.) IV334e - 5ail , e- 6a, 7e,
9e- 340a; Plan [= Karle) IV562e ; playas de Jor. [= Ebene) IV335m,
8e, 9mell , 340a,eil , 2a, 4m , 564all , 5a ; hac . de la Pre/entacion IV337e,

8m || 2 heißeOnellen [= 2Bäche IV338a] IV33<Sam, 340a, 563o: frühere
IV56'2e, neuere!V [562e-3); Teniper. IY338am, 563e; 2 Wasserfälle IV
338a 1 geschwefelte Quelle IV333m | | Sage s. Bewohner, Spalte s. Hügel,
Syenit s. Gebirg-arleu | Temperatur: erkaltet IV565m, früher beiß IV

346m; der Luft IV342a,e, 6m :| Topogr. s—Umgeg
., vgl. Örtlichk
.) IV244m,
337e- 8a , (562e) 3a , 4msUmgegend Topogr
|—
., Gegend; s. auch viele
Gl.) IV335e, 6a , 9am, 343a, 4a, 564m, 7am: Plan IV562e :| Veget. s.
Pflanz.; el voicancito IV345e-6o, 5e- 6a (Krater) ; die6 Vulkane u . ihre
Spalte —Hügel, vulk. IV244rn (früher keine Spur vonv- em); Waffe,fälle
s. Quellen, Zeichnung svgl. B.) s. malpais —:||— B. der Vulknn von
Jorullo oder
(
der Jorullo; der 4" , nördliche der 6 Hügel IV344m)
)Formen f. int Auf.) I 2l8e , 230me, 251mll; lY231m, 268e, 312me, 3m
[334-348m , A. 562«- 8a) , 334am, [338m- 345 , A. 565e- 7m der Berg
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fcll'ft], 340e, 4m [4m-5], 428a, 453c, 474m, 548a || Jnfiiljc: Abbildung,
; vgl. A. malpais] IV312e, 523m2t( . 22), 562«;
Darstellung[= Zeichnung
Stufe!'» f. Sluesickt|| Asche: vor der Erhebung lV334«-5m,e; nach der Erb.
I\344e - 5a, -regen 1V563«
- : - fall 1V 3l4am,leget
IV33CmlleJ Stschen
|| At.ssteigcuf. Erhebung; Slngenzeugenf. Anebrnch, Bericht || A. der
, Vorgänge! 120lm;
) [—Erhebung usw. ; a. Verspiel
(
Ausbrnch anSgebrrcheu
JV300a, 334m,e: Augenzeugen IV563« ; kurz»ach demA. IV335m, 6m,
346u,563a ; Shachricht lV563m ; aus der gr. Spalte I 2öl « , IV334a;
[ ] IV563e :||
. IV 565rn,Zeit
vor dein A. IV(343a) 436a; Vorherverknnd
dcni Vulkan) IV 244m, 230 , 312p, 563c: BesLr . IV
(
B . A» Sbrttchaus
563«; nur Ein A. [= Lava-Erguß, - ftrem] I 251m, IV(300m) ; - Hügel
IV474m, von Blassen IV336m, kein neuer [vgl. pl.] IV56'4m, Ursach IV
) svgl. neuer St.] || [Aussicht,
564am J Studbrüche IV337m« / keine späteren
] lV335f, 9e: schwatzeS Eastcll IV335e, 7m; schwarzIV336«f was
Stufehn
er auswirft s. Blassen; Auswurf vgl . Krater, -^ S-Kcgcls. iiomitos s
.] IV564a : von Augenzeugenl\ 335e,6m- 7m,
., Gesch
[
Bericht PNachr
563a,e; kurzer IV562«sBeschreibung IV336e- 7m: geogu. [a. hornitos]
] IV337m
1V 339me [344m- 5] , 6m 's Besteigung, erstiegen[vgl. Besuch
, be¬
[344m- 5m] ; mühsamn. gcsährl. IVZ41m,«; zuerst IV563m :| Besuch
.] IV340m , le , 2me, 565«; Betrachtungen(über s. Er¬
sucht[vgl. Besteig
hebung) \\ 312me, Blasen IV336e- 7m, Boden [s. bp. St. , B. Terrain]
) ; Breite [s. Sage] IV546«, 564»,«;
IV336«- 7a (hebt sich, ansgctrieben
. Castetts. Aneschn; CatastropheIV565m (Prophe¬
Brüllen s. Vorspiel, schw
s. Erhebung; Ent¬
) ; Tarstell. s. Abbild., Emporsteigen
(
zeiung), meSiachricht
] I 216«; IV347e, 563e, 6« ; Erd¬
usw., Ursprung
[stehung Erhebung
, aufgestiegen
, Slufsteigcn
bebens. Vorspiel| E r heb n ng , Hebung; Emporsteigen
) I 216«, 230me, (251ru)e;
[—Ausbrnch, Entsteh.] (a. Betracht., Vorgänge
( . GeschichtScrzäh- 8m , St. 562e-3aspcc
[
IV231m , 312mell, 334am,334m
tnng)], [335e, 6«- 7m], 453e; V26e: neue IV572a , vor dem SlttSbrnch IV
] IV300m
?), erloschen[s. Stusbrnch
496a :| Erhöhung IV337,u (allmähliche
; Fetter[vgl. A.] IV335« (- ausbrnch),
), erstiegens. Besteigung
(gleich tvieder
346m- Flammen IV335e, 565m; ant Fuß IV340am, 3a, 4»r ; GebirgS), 567am
art (cn) IV345 (int Krater, in der Lava), 474m (woraus er besteht
(woraus er steht, Sitz), 634e; Gegend bildet die Abtb. St. ; geogu. s.
[—Bericht, Nachr.] . . . IV 346« , Getose
; Geschichte
Belehr. , GebirgSarten
s. Vorspiel; Gipfel IV563m, 6« (Höhe); Granitstückes. Lava; grosser, der
große IV334e, 343a, 4m , 5e, 6a; Grundfläche IV(34(1«) , Hebungs. Erb.
|| Höhe I 251m; IV290«, 300e, 312m, 3m, 344m, 474a, 533m, 565«- 6«
[6a]: geringe lV344m (474m), übertrieben! IV563a f einzelne Höben IV
-Kcgkl:
( Jor.)kl( . Kegel im malpttis, AnSwnrsS
344e,5a :||— hornitos de
) I239e ; IV231m, 339e [340e- 2,
f. die 3 Gl. ; Bcd. lV339e : f. °Backösen
6e- 7], 4me, 567e: Auswurf IV347a ; —AnSwurfe-Kegel I239e ; IV340v,
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6e- 7m:|Backofen IV 342m, Ge| Basalt IV842m : aus B- kngeln lV340c- lm,
7m;lasse
-„
IV344 :| [fflctnit.] (vgl. 9inmc) IV339e ; Bestandtheile IV
340e- l , 347m; Dämpfe I\342am, dampfende IV312«; Erkaltung IV
341e- 2a, Gerät,sch IV342m, Gerüstef. Bergl. ; Gestalt IV340c,2c ; früher
heiß IV344c- 2a, Höhe IV 340e, einige hehl IV344m; kleine
, niedrige Kegel
IV231m, 255a, 342e; kein Krater IV 347m, Letten IV344a ; im malpais
IV 338e, 346m; sinorsch
] IV342m , Name(vgl. Bcd.] IV341e s nicht inchr
rauchend IV342m; Rauchsäule
» IV339e, 341e, 2m :] viele Tausende IV
231m, 338e, 340e; Tcmper. IV342a,e ; mit« den IV338a ; Veränd. nach
Humboldt IV342me; Bergl. mit and. Gerüsten lV346c-7m, 567me; Ver«
theilnng IV340e; Wesen IV [346e- 7] ; Zahl [f. Taus.] lV339m, zahllose
IV312e; Zeichiumg 1450a —1[ kleine Kegels. bornitos , Kenntniß[f. A. v.
Humboldt] IV563m!l ]| Krater IV[345]: Gcbirgdarten ib. ; in ihn ge¬
langen IV344m, 480me; Höhe IV566a, das Innere IV334m, - rand IV
566a; Schwefeldämpfe IV344mc, 5a; tiefster Punkt lV566a Lage
:||
sP
Position; vgl. Breite, Länge] I 251a, 4c; IV231m , 290e, 300a, 313m,
334a,m, 8e, ömell, 474a, 546a, 564me|: 311
m Meere: Entfernung vom M.
IV^453s. 7m; fern von, M-, von der Küste IV312e, 321e :] fern voll andren
Bnlk. IV334m f] Länge IV564c ]] Lava IV344-, 5, 566e; pl . Laven(°°)
1 245a; IV341e,375a , 474m: - berg IV345e; cingcbackne Stücke, Ein«
schlüsie ss. °Granitst.] IV613m (in den Trachyt) ] - Erguß IV 312c, 334a,
340m: nur einmaligers^ Lavastrom
, Ansbrnch
] 1254m, wohl kein späterer
IV345,i :| Granitstncke darin svgl. Einschl.] IV342«, 345, 566«, 7amström
|IV4S0me: Ein L. s—-Erguß, Ankbrnch
] IV231NI (kurzer, aber großer),
334m,eil, 5a ; großer IV231m , 566a; Höhe IV566a , Olivin l\ 480e| :
-stücke IV342e, Trachyts. oZinschlüsse
•][ ansgelvorfene Massen svgl. AnL«
hrnch] IV s336m- 7m] 7rn,o; fern von, Meer s. Lage, Messungen IV334a;
Mönches. Sage, vgl. Pater ] Nachricht (en) (von dem Ansbrnch nstn.)
sch Bericht usw., Pers.] IV[346am, 562c- 5] : Brief IV335m, 6mc, 346a,
563m; nach Deutscht
, gebracht IV563m ; der Eingcborncn IVL'45m, 7m,
342a; erste gedruckte IV565me, frühere IV[562e- 4a , 5] , haudschriftl
. IV
336a, nach Italien gebracht IV563m, neuere^ [5626- 30 , 4me\:|
Nähe
IV564m ; Natur, Wesen IV474m ; neuer Vulkan IV334a, 474m, 563m;
Pater svgl. Mönche
] IV335a (zwei), 346a Personen
|
svgl. Schriften] IV
335a,m, 6a,e, 7m, 340m, 4c, 4m, 6a, 8a, 563am,me, 4a, 5e: da wohnend IV
563am Position
:|
s—Lage] IV564mc; Prophezeiungs. Ansbrnch, Catastr.
] Sage sa. Urspr.]: von Mönchen IV336m, 565am; Sagen IV565a :]
Schlacken IV341e; Schlamm svgl. Wasser
] IV337a,e ; sSchrist (en)] (vgl.
Pers.) . . . IV565mc (erste), 6am; schwarzs. Ausseht
! , Sitz s. Gcbirgsart,
Steinmassen IV337am | System IY[338m- 340, A . 565e- 6]: Bnlkan-S.
IV 338me:|
Terra in svgl. Boden A. n. B.] IV [333ro-340, A. 565«- 6],
Thätigkeit IV564m (neuerdings nicht vermehrt
); Topogr. IV334e, 562c;
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Trachpt IV474m2lvt
(- ), 613m (Granitstücke einhüllend
) [|. iifcv
. Üal'a] ;
Ursprung[= Entsteh.! IV565om (Sage), spätere Veräud. IV342mv[) Borgänge lV56cfe (beim Auebruch
) , V26e (bei f. Erhebung) | Borspiel,
vorhergehende Vorgänge [». Asche
) IV [334m- 5 , 564am]: Brüllen , Getöse
IV 300a, 334me, 5m ; langes Erdbeben
, unlcrird. Erdstöße IV 231m, 300»,
334e, 5m, 6» , 6aZerstörung
(
in der Umgegend
), 564a || Vulkan s. neuer,
Shstem; Waffer IVZZSmüe(schlammiges
), 7e; Weg IV638m, Wesen s.
Natur ; WichtigkeitI\334am, 562e; Zeichnnug[—Abbild.) I 449e- 450a,
IV338»; Zerstörungs. Vorspiel; Zustand IV336e- 7m, 565me
*S. Jose 1 ) de Comangillas(
s . d.) I 444»; 2) (Hauptst. v. Costa Rica)
IV539e,e (Vulkan fcctbei
) J Joseph (Patriarch) 11245m(Zeit) , Jo/ephßadt
(in Böhmen) 111584m|| Josua 1149» ; Joule (James Prescott, geb. 1818) :
Wärme Vl2e (22m) ; Jouni (= Ionier) II -106e | Jourdain Amable
(*
Louis Marie Micliel Brechillet , 1788- 1818) : Aristot. II 464»m ; traduclions d’Aristote II 112e, 130m, 445», 7«-<Sa,m, 9»,am, 463»,e ; Baco
II464 »m , „Meragha“ III 107m )) Ionrnal s ) . Reise, Schiff) IV' 196m |
journal meist
[
unter dem bedeutsamen Wort zn suchen
: z. B. pliysiquc,
savants] : of nat . Science 1483a, quarterly j . of Science 1441e ))mundus
Jovialis s. Simon Manns
Juan A . (Pers.) : 1) Jufaut Don J. [s. Oolnmbus: ama, AlttNie) II
55e, 122a (principe) ; 2) morro de J. DiazPeru
(
) I309e J 3) Jörge J.
(y Santacilla, 1712- 74) 111144a: viage a la Ainer. merid. IV533e-4a,
Astr. IV534a ; Bouguer , Peru III 144a; ir. Pintac IV302 », 533e- 4a;
Sangay IV302a (Getöse
) , 533e- 4a\\Donner
(
) :|| B. S. Juan geogr
(
.):
S. J. del Bio (in Qneret.) 1X434a, S. J. del Sur (Nicar.) IV308e (puerto
de) ; rio de S. J.im
( Choco) lV555oll,a (Canal) ; sierra de S. J.Zweig
(
der sierra Madre) lV595e
*Juanambukl( . Fluß bei Pasto) IV495e ) Uomingo Juarros: bist.
de Guatemala IV53Sa , 540m ; Ometep IV540m , Vulkanr . Pacaya IV
543e (Ausbruch als Augenzeuge
), V. v. Tajamulco IV544e - 5a , V. v.
S. Vicenle IV543a :| Juba * (Königev. Nuniidien) II 165e, 323e, 413» )[Judäa II 215m | Juden Israeliten
(=
), sg . Jude B
(°); . jüdisch(*) IIlila,
283a; 111413c: Strjte* II 56m, 303a; Astronom 111314a* , getaufter II
462e° , Handel II 168me*, [Sabbath) 111473a; in Spanien: Poesie II
119am, 463e ; spanischeI . II 70m, 256a, 449e-450a ; Verfolgung II442e,
zwei II292e :|| Jugend auch
(
in comp.), B. (— junge Leute) [O) II489e:
-alter s. Erde, Menschheit
; nach Amerika gelockt II55a °, - bliithe II 130e,
-erfahrung II 95m, Land ewigerI . II (291») 7 jugendlich II 87», 173m,
404» [| Jugnriha II444e (Krieg)
Juli III 604mSternsckm.
(
Periode) ; —Julius (Mon.) III 457e, IV47e
(Eis) :| Julia neue
(
, ephemere Insel bei Sicil. ; —Ferdinandea, Graham)
1221e; IV229a , 371e\ Julian (Kaiser) 11106a(unter) | Slanislas Julien
51. v. Humboldt. KoSmoS
. V.
40
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(lieh 1799) [f. A. v. Humboldt] l\ ' 380me:QEIiinefen
(
, chines
. durch* bez.)
©ctivgc Asiens IV 380m, Büchcrdruck II 465e*, Fuß -jama V (41ii) 55a,
Geogr IV610m*, japau. Encycl. IV584.'), Vulkan bei Korea IY ;402e)
584a, Magnetnadel IV169e*; [pcvf.] lV169e, 380mll, 610m; Schinkhieu:
Flamuie IV360me, 610m; Scilbohren IV 513a*; Thianßchan IV 382a,
454m f Julius (Proconsul
) lV244e- 5a, 500a ; Julius (Mon.) —Juli
Jumnotrinördl
(
. Jnd.) 1484a; lV246e- 7» (beiße Quelle) , 501a
jung f . Gemüther 11— Iungfrau A . (cig.), p). - en I398e (10000);
B. (Berg) I 41m (Höhe) :|| C. (Sternbild) (tat. virgo) [i. Spien]: Flügel
HI326e, 7a, 518a (südl.); Haupt 111 326e | NebelI 157e (die) : - Region III
326m - 7a, 8m, 334m , 35'Je ; —3011c111 348a :| Schulter 111 326e ||- Sterne:
veränderlicher Stern 111236m: R III 273m, ‘250aJ y vii-ginis III 140e:
Doppelstern III 291m, 5m, 301m,e, 5e, 8a: giern. 111643m, V119e] e
III 140e || Zeichen des Thierk.eifeS 111 161m, 474a ; in ihr Velta entdeckt
111518m—1| Jung Iläuer Gang 1418m, Junghulm ist ein best Stück

hiernach, Jüngling 1375a
chüu ngliuh n (*Fianz Willi., geb. 1812) IV 323e- 4m || Juf. (fast %
alle betreffen Java; wo es nicht ist, ist ein 0 beigesetzt
) : Amboiua0 IV
409a (Berg); Arbeiten 1V°329» (über vcrschiedne Gegenstände
), 405m;
Aufenthalt!V324a (12 Jahre) ; „Battaländer" ^ IV559a , 585a; Berlin
IV560e (Mincralien-Cab.) | Borneo0 : höchster Berg IV585a , Insel» um B.
IV405m (Menge Vulkane
) :| fossile Flora lV324me , 558a; GcbirgSarten
IV 560e, Oelungaung IV (286e, 521e); geogn
. Beschaff
. lV324a,me; Höhen
IV324a (gemessen
) | Java betreffen fast alle Glieder, ohne daß der Name
zugesetzt ist; „Java , seine Gestalt" usw. IV[324»m], 513m,e, 9e, 523m,
558all,e, 9e, 560e, lm, *2m , 585allm, 641e; V55mll, 56alll; „ Reise durch
Java " IV52ls :| Krater lV519e, Lamongan1\T332am\ Merapi IV 331r- 2a,
560e- la; V55 »m ; Messungen s. Höben, Vulkane; l ’epandajan IV559me;
fpers.] IV 323e- 4m, 332a ,471m; Pflanzen IV 324a, me,me (fossile
) ; Raon
(Bulk.) lV328a, Schlammvulk
. s. Vulkane, Semem IV325m; Stickgrotten
IV264m, 513e; Vulkane von Sumatra0 IY55Üe- 9a, 585a ; Sumbing (Bulk.)
IV 329me, 330a; Tengger (Bulk) IV327e-8a, 523e, 562m (Name) ; Ternate° IV406m (AuSbrnch des Vulkans), Verstein. IV324me II Vulkane
{Javas) [j. außerdem °Borneo , °Sumatra n. a.] IV 324am, 558a , 561am;

V42- 43a ; einzelne lV523m , 559e; V(41e) 55m , 56a; sg. Vulkan (*):
Ban IV °329a, beschrieben IV324»rn, bestiegen
s. erst., dargestelltl\ 324» ;
erstiegen
, best. IV324», 5m, 8a*, 558a; flache IV519e; gerippte Gestalt,
Rippen IV329, 330m, Im ; Höhe lV290e , lall,e, 558e | Lava IV427«m:
-ströme IV331e- 2a, 562m :| Messungen IV324» , 5rn, 330a ; Nanien IV
561m, Obsidian IV434», Rippens. gerippt| Schlamm [a. Wasser] V (4le)
56a ; - vulkan(e) IV513m; V55m,m* :| Stcinströme IV332am, Trachhte IV
471ra; Trümmcrhügel V43am,e; Wasser 11.Schlamm fs. auch bei.] V 42- 43»
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*junip «rus II 256a (- Slrt), 449e | | J uno A. (alter Name für den Plan.
Venus ) 111467a ,e3:||
( '" kl. Planet ; s. " Hauptplanet) 195e , V 116m:
Abstand v. b. Sonne III 436m mittl
(
.) , Aphel III 459w | Bahn [a. Stern .,
Exeentr.) I97mil , 111303m : Neigung I 97e , 111423a :| giern. (Bahn -El .)
111516s, V 108am\ Entdeckung III 154«, 377e, 426m, 514m , 8am ; V 108a,
116e- 7a | Sjceiitricitat (der Bahn ) I97m,112e ; III428e : bedeutende III
455ell - 6a , 9a,m , 487a , 515m :| Hauptplanet [a. klein) 111376m ; kleiner
Planet , kl. Hauptpl . 111303m, 426m , 460am ; Lichtstärke 111459m, Perihel
111459m, Störungen III519e , telesccp. I95e || junta 11334m ; Jupanowa
sopka (Vulkan Kamtschatka'«) IV333rn (best: Rauch, Getöse, thätig, Höhe)
Jupiter
A. der Gott Zeus
(—
) 1396a ; II 122mII , 4 !8a !, (Blitze) ;
111288m, 469e ; IV535a (verwandelt in Assen) ||— B . der Planet (großer)
[f. Mars , Saturn ) I99m ; 111127a, 376m [618e - 623 u.
550- 1 mit den
Trab . , 518e- 521m u . A. 550- lm ohne Trab .) , 549m , 556a | | Jusätze
[ch Trabanten
sind ein bes. Stück hiernach) : Abplattung
1172 «, 420 - !!;
11393a ; 111432m [519um , A. 550am ) ; IV (155me Entdeckung) ; Abstand
l— Entfernung) von der Sonne 111436m (mittl .), 442m , e- 3a, 433-, 4a,e,
533a | Achse I 176a : Neigung der A. I 98a ; III 449m, 450a (geringe)
alter Planet 111421m, Anziehungskraft111549m, Aphel III570e | Äquator
III 463e , 520a , lall , 550e , la : dem Ä. parallel 111521a ; Äquatorial- [f.
"Streifen ) 111520a (- Gegend), e (- Zone) J Atmosphäre [— Luft; s. Streifen)
III 521am,u Region
(
), 550e- lm; atmosphärisch III 520e :| äußerer Planet
1 95s ; 111427c, 9a , 432rn , 448 « , 534« [ Ba hn sa. Excentr.) I 112«, 5m,
6a , 8a ; II260e ; 111427m, 561a (jenseit) ; -^ dbahn 111427«: Neigung der
B . I 97«, 98a ; 111428m (kleine), 449m bedecken
:|
s. " Stern , -x-S-Bedeckungeit
III 84m ; Beobachtungen III 523m , 550a , 6a ; Beschaffenheit [f. Flecken,
Streifen ) III520e - la , Bewegung III466 « ; Bild III101 « , 112m ; Boden
111521m ; Eentruin )— Mittelpunkt) 111521m, 3ml !; gegen einen Cometen
1115m, « ; Dichtigkeit 1 90a, 176a ; 111446a, 7a, 462« ) Durchmesser III
431 «- 2a , 461 «, 525a : Äquatorial -D . 111519m , mittlerer 111513c, Polar -D.
111519m ; scheinbarer II1433mc (nach dem Abstand v. d. Erde verschieden
),
4a , 609« ; wächst III433 «, wahrer III 513c :) Einwirkung , Wirkungen [vgl.
Störungen ) 1 58m , 111549m ; Elemente Ill [513e- 520a ] | Entfernung
[— Abstand) : von der Erde III433c sverschiedne
), « (mittl .) ; von der Sonne
111513c (mittl.) 1 Exeeutricität
der
(
Bahn) I 103a ; 111 456m , 7m:
geringe III428 «, 457m ; veränderlich \U629m, wachsend 111456a, zu- od.
abnehmend 111457m s Flecken III67a [520] ; sg. (*) 111520a ; -^ sfl. III
7^ 0m : Bewegung III520 «, - bildung 111520m, dunkle III520um , Farbe
111520a* , Kern 111520m , Rotationszeit 111 520a ; Schwärze 111520a,m;
theilen sich 1II520 « )) funkelt wenig III86 «, Gebiet 111461a (Durchmesser) ;
Gestalt [vgl. Abplattung ) 1420 «, 111550m, 1V155m (ellipt.) ; Glanz =[
Licht) III 118a , 217m,eil , 8m (229m ), 269e,468m,550e,la ; [göttlich verehrt)
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11258» | Größe I 96e , I1260e; großer Planet III 282m, 376m, 428a
(457m, 629m) ; der größte Pl. III 431»,518 » s Gürtet [—©ti'cifcn]: sg.
I1155iu (Heller
); zwei >11520«: graue III 520m,« :s Halbmesser III 522» ;
Hauptplanet(gegeni. Trabanten) 111522a,c,3all; jenseit[f. Babns 111570
»;
[Wlima, Tcinperatnrj 111452a (eptrem) | Körper III 551a,lia (Tbeile) ;
"»- skörper 111 520m (Theil) 's 2 ichl s—Glanz, Scheins 111 521«mlli: Art
eignen I207mo , reflcctirtes 111557,im
, - schichten 111521m; lichtlchwach 111
468ml , - schwäche 111 84m (523am); Sonnenlicht 111459m(Stärke), »ei«
schiedne Vertheilnng III 52.7m :| Lust s^ Atmoiph
.s 111521m, s. Llars s
Masse 111444«, 5a [519m«], 550e; -^ sinasse(*) 158m, 113m; 1115 19m:
wodllrch bestimmt Ill519e ; sBestimmungs 111579e
, 522m«; Verhältniß III
629e, wichtig III 519m* Metall s. Zinn; Rkittelpunkls—Centrums III
5.50», lall ss- gegen den tvirnd >1365» s Monde [= bp. Trabanten, ^ Sa¬
telliten, Nebenplan. nsw.s I 100», 1» , 2», 117»; II 35t>e- 7m(m) ; 11176a,
281»; -^ suiondc II 507»; III 67a, 77a, 113m, 166m, 276», 374», 523a ||
Musik svgl. Tons 111439» ; Namen III 467«, 8m , 9a; Rebenplaneten[=
Monde nsw.s 11359m; Oberfläche 111520a
, 1a sBeschafs
.s, m, 550»; Oppo¬
sition 111 433»; Passatwinde 111521a, 551a; Plancteniystem
s—-^ ssystem,
Trabb. nsw.s 111521« (untergeordnetes
) ; Pole 111520», «- la | Rand 111521m,
3a (ostl.), m ; Ränder 111 550e, la J Rotation 111 519e-5‘20a,e, 548m
("^s-R.), m sGesch
.s: Eszett 111 432m, 447«, 519«- 520a i,e s Satelliten
[—bp. Trabanten nsw.s 11509», 510»>, lm ; 111463», 521«, 2a, 3a,e (chic), elll,
566»; ->.ssat. 111354» ; Satellit 111523m, 566» :s s. Saturn , Schalten 11
358m s Scheibe 111 523» (Theile) , m , 581m; -^ sicheibe 11184m, 330m
(Größe), 523m (Licht
), v (außerhalb) :s Schein svgl. Lichts 111112», Schichten
111550», sichtbars. bei Tages Sonne: Entfernung von der S . s. Ents.,
Abstand; ->-nlichts. Licht, sonnensern 111 629m, zwischen3. und der S.
III 523» :s Stellung 111282ms bedeckt einen Stern 1391m , Bedeckung
eines St . durch3. III 581m; sternartig 111421m's seine Slörungen 11260»;
St . durch3. svgl. Einwirknngs 1117», 8» :s Strablen, Strabli.ng >11112»
ss Streifen:
1 ) allg. 111 76», 336» , 404m, 520» s520«- 7ms, lam (Er¬
klärung), m (grane, belle) | 2) zwei Slr . (Hanprsir.) s^ Gürtels(erklärt durch
eine Atmosphäre». Wolken
) 111[520e- lm] 524m, 551a: Ägnatorial-Slr.
(sg.) 111 520», dunkle 111551» ; grane III520e,lrn; Haudtslr. 111520«,
Erklärung des minderen Lencktcns II1550«- 7a , Ränder 111520» :s3) mitt¬
lerer, beller (3'") 111 520«- la 4) andere, kleine 111 520e- la :|| System
II (345a, 357m, 509m) ; III 463», 4a | -v.ssystem[= -soweit , Trabanten,
OPlanetens
.s 111462»- 3a , 566m: ein Bild des Sonnensystems 111 521*11
^stafeln III126 » | Tag 111472m; beiT^ige sichtbar
, sehen 11173», 84amil :|
Temperaturf. Klima, Tbeile 111523a, Ton 111439a(der höchste
) || f Tra¬
banten sind ein bes. Stück hiernach ss Umdrehnngszeit 197m, 176» s Um¬
lauf um
(
die Sonne) III578« (siderischer
) : -^ szeit 111(430», 2m), 447«, 8a,
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Xe(
sircrische) :)meint f. gütlich, Bolum 111434m| -^ Swclt[= £ ttftemufw
.]
ll (357a)e: kleine III 18a, 461m:|
Winde s. Passatw., Wirkungens. Einwir¬
kung) Wolken(vgl. Streifens III 521am:Atmosphäre
III 55Oe- lm, Ober¬
fläche III521am ; - schichten III 521a,m Zeichen III 424m, 470a; Zone(ihm
zugetheilt
) III 470e, Zone [= ©iivtel] III55/aii (Iielle
) ; Zustand 11132m
51

ch Trabanten des

Jupiter 4( ) (HP. —Satelliten
, Monde
, Ncbenplan
.;

System, -^ swelt) (I s. Mondes 11356k,8m ; III 93a (94t), llle - 3, 126m,
7a (276e), 376m, 460e, 4am , [524e-3 , A. 551me) 521e, 2mll, 534« | Inpiterstrabanten
so( gewöbnlich
) (einmal Jupitertrab. III 91rn) )) 3ns. :
Abhängigkeit(vvm Jup .) III 374»- | Abstand(—Entfernung) I 101e , 2a,e;
III 67a ; Abstände III 522e :| Atmosphäre 111523a, auffinden II (511m);
Austritt III 84o, 126m; Bahnen III4 63a,eLage
(
); Beobachtungen II 510m,e,
lm ; III 91a (94e) | Bewegung, bewegen sich II 103a, III 523all(m): von
O nach W 111523a, von W »achO 111531a:) Bezeichnung durch Zahlen
11357m, sie konnten Centralkorper für noch kleinere Weltkörper sein III
464am\ gegen einen Coineten III565e - 6a, Durchgang einesC. durch sie
III566mk; Dichtigk
. III 462me; Dnrchinesscr8§. III 462a-, pl . III522um,e;
Eintritt, - treten III 126m, 523a; Elemente 111(522 Tabelle), « (Bergt.) ;
Elongation 111519k))- Entdecker( pl.) 111307m ) Entdeckung II 238o,
345a, 354m (6«II- 7,A. 509-546), 365m, 6m, 496k,507e; III 18a, 60m, 76a,
354e- 5a , 425e, 522a ; durch sie veranlaßte Entdeckungen II (353m-362)
358m,o, 9m )) Entfernungen vorn Jup . (—Abstand
) III 112m, 3m, 522am
(mittlere); Excentricität 111 463a, 522e; Farbe III 113e, im Fenirohr III
523a , als Flecken III 67a, gesehns. sichtbar) Große I 100a,e, la ; III
66k, llle - 2m, 3me, 462a; Größen III 522t "; der größte III461e :) - Gruppe
111462k, gegen den Hauptplan. s. °Jupiter ; Helligkeit
, hell [= Licht usw.)
III 66k, 67a , 112am,3m,52 2e-3a gegen
|
Jupiter den
(
Hanptplaneten)
[f. Eintritt, verdecken
) 111461k(Größe), 2me (Dichtigkeit
), 3am (sich abheben
);
Jup .’s Einwirkung aus sie I 58m :) zur Längen- Bestimmungs. Lersinst.,
leuchtend 111523m)) Licht [—Helligkeit
, leuchtend
) 111523a(reflectiren
), am
(stärker als Jup .) | - stärke III 113me5[ 22e- 3m], 522e-3averschiedne):
(
Schwankungen III 523a, 55Io )) Masse 111445a
, 519k, 522»m!!; Massen III
522am :| Namen II357am, 510a!l,m, la ; 111354k
, 5a ; Oberfläche 111523a
(Verändd.), Jup . ohne Tr . gesehn II1523«, Schatten 111520m) sichtbar,
gesebn(s. Fernrohr) III 66e-67a, 84e, 112m-3, 523am; Sichtbarkeit III [523],
523m (schwierig
) :) ein Bild des Sonnensvstems 111524«; Stelle 111113m,
Stellung 111113a; Störungen durch sie III 565o- 6a,m ; untergeordnete«
System III 276k, 28le , 524e; Tafeln 11511a; llmlanfszeit
(en) III522am
((iberische
), 566a ; Unsichtbarkeit
, nicht sichtbar
, Nichl-Sichtbarkeit III66m- 67a,
166m, 523«; untergeordnets. System, verdecken Jup . 111523a 11* verfinstert
III 523e ) Verfinsterungen II 358m; III 73a, 90k, 91m, 125k(523k) :
znr Längen- BestimmungI (185me) ; II 35Se- 9ar 544 || Bolnm III 522e |
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Zahl : vier III 521e- 2a, 3e : bat sich nicht vermehrt III 521e- 2a | |— die
einzelnen nach Zahlen : III 113a,me , 522m , e- 3a ||: der lte III 91m,
113eil , 126e , 463a (Bahn ) , 522e (hell) J der 2te III 113m , 126« , 463»
(Bahn ) , 522 « (der kleinste) : dichteste III 462«, 522 « 's der 3te I 389m \ III
66e, 67a, 112a, 3melll, 461e (Dichtigkeit) , 3a (Excentr.) , 522e (hell) : Große
III461 «; der größte III461 «, 2ejbcv 4te 11167a, 112a,462m « (Dichtigkeit),
3a (Epcentr.), 522e- 3a (der schwächste
), 566 « : Elongation 111519«, 550«
Juprig (Finmark) IV 205a
Jura A- (Gebirge; GebirgsketteIV474 « , Kette IV' 498«) IV474e : Alter
IV474 «, Quellen IV498 «, schweizer IV596a , nnnnterbrochcn ib . :| | B.
Suva appellat
(
. , Formation ; oft in «omp .) I 301 «, 467m : - Formation
s. für sich als <£. , - Gebirge IV275a ) - kalk 1297 «, 301«!!; IV633a : Ein«
Wirkung IV 226 « J - KalksteinI 27«, 260 «, 2e- 3a, 290 «; IV 474« [6'32m- 3o],
V (68a) : Name IV474 «, 632e- Sa :| - mecr I 291», 307 « ) - schichten 1464a,
111 367a ; - schicht(*) : durchbrochen!V552a ; obere ib ., untere I 285a " :))
C. Jnra - Formation
1 266«; IV471a , 632me ; V72 « : Alter IV632 «;
[in Gegenden) lV471a , V68a ; obere 1 466« , Pflanzen 1 297 « , Saurier
1287m ; Thiere I 287m«, 290a ; unter der 148m , 256a ; Berstem. IV632«
Jürgpnsen III8la (Chronom. usw.), Juruyo = Jorullo , Adrien de Jussieu
(Scbn , 1797- 1853) I 457« (botanique)
Justin s. Justinus | Justinian
(us) Kaiser
(
) : Coniet 1389 « , Hof II
120» , verfolgt die Philosophen 11248a , Regierung III414 «, Verfinsterung
unter ihm III474 « || Justin ( us) A . (Kaiser) : 1) der Ältere 1218a (viele
Menschen getödtet) ; 2) Just . II : 1492a [Gesandter) , IV475a (Verfinst.,
Slegicrnng) J B . Justinus (der Geschichtsschreiber
) 1253m : Bildung der Erde
1489m «, V (66m ) 87e- 88a ; historiae Pliilippicae 1454« , 57^ -Wasser IV
503m , Trogus Pompejus V (66m ) 87e- 88a ; Vulkane I 252m , 454«
Jütland II 411a (Pytheas ) | Jurenas (sranz. Dep. Ardeche I 136a ) :
Aürolith od. Meteorstein I 122m , 134m,e , 6amll ; III 613me , 5m : Bestand«
theile 1134m , 6am ; III 675e-6a , «- 7a :| Jnxtaposition II 456m,e , 7a

K.
*Kaaba (zu Mekka) 1149«, 246« ; kabalistisch 111470m (Kunst) , Kabarda
IV367m (die kleine) , Kabul 11253m (Araber) , Iiabura (Jnd .) II 188m,
Kadamath (Jnd .) I 484a | Kadmus (nach Cadmus zu versetzen) II 179a,
403 «: Lolonie II 160«; sEtym.) I 78a , V15 «- 16a :| Käferart IV570m,
Kafiriftan (Inner - As.) IV379 «; Kahn 11511m (Art ) , Kähne 11190a s
Kainienen Kamen
(
!, Kammeni) (schwarzes vnlk. Gestein IV517arn ) f.
Santorin , Kaimeno ». Kaimenochari (auf SUJctbana
) IV371e - 2a , Kammtnipetra (vnlk. Gestein) IV517am :| Kaimon (Kegelberg auf Kinsin, Pic
—
Homer) I\ 401c, 3a ; Kainsk V81m (» ach dein Altai) ; Kaisarieh (Cappadoc.)
IV291 «, 525m (Höhe) || Kaiser bes
( . in eornp .) si. Oarl d. Gr ., Oarl V;
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11214m,
griech., vöm.] : der große 1155a, 113a ; - quelle f. Aachen; reich
bei Freiburg im Br .) : Gebirgsart (en) 1 464m;
(
8m ; Kai/erfiuhl Berg
IV 477o , 9rn , 518e 's Frederik Kaiser (geb. 1808) III 116e (pcrs. , Huygens ) , 537e („Stcnienfiiimiiel " , gegen Berge des LIerknr ) s kaiserlich s.
auf
(
) IV470a (Trachyt) , Kajo-hori Vulkan
(
chinesisch|[ Kajadschyk Mysien
Jczo) IV398e
bei der Halbinsel
(
*Kulanos (Brachmane) II 198e- 9a | Kalattria Insel
Mcthana ; jetzt Poros IV517a ) \Y 516e- 7a: Demosthenes IVölöe ; Lage
n. Stadt ) IV516 «, 7a ; Stadt (Poros)
(
IV516e - 7a , 621m ; Poros Insel
. Schloß) s. Sofid,
(
ib . ; Tempel I V516e , Trachhte IV621m :| Kai ’eharab
Kalßurd lV2o5m | K a Ii (Erdart I 135a ; Kalium s. bcs.) )s. Glimnier,
Thonerde) 1135a, »n, 283e, 460m ; lVlle , 48öa : (als Bestandtheil) 1135m,
281m , 3m, e; IV626e,7m,e ; k- haktig IV476a f KaIi6 asa (ind. Dichter)
11)40—11» ; A. Hirne, 7m- 6a ) : Natnrfchildernng II [40- 41a, A. 117mSa ],
64e , 127m ; )pcrs.) II 40am, 64e , 114m; Zeit II 64e , 114m :| Kalium I
247e , 111617a
) IV
, Jura, Wketall
) )s. Alpen, Berg, Glimmerschiefer
Kalk (ch Kallstein
) )s. Jura , Marmor ) 1232m,
489o | B . Kalkstein (ch Kalk) (durch * bezeichnet
266e, 7m , 276e, 7e- 8a , 462me; IV94e - 95a, 276m , 371e - 2a , 530e- la ; pl.
-fteiiie (° ) 1266V, IV163e ||: Jnfätzc (zu beiden, ziemlich gleichbed. Wörtern:
wobei A. Kalk nicht bezeichnet wird) [eornpoo. Kalk- (oft) , Kalkstein- ) : Art
)b) I (267e), IV (316a? ) ; - Art V91a * f k- artig )a) IV482 «!!, V79rn ; )d)
1163e,282a | | auf K. IV530e *, aufgelagert 1275a *, AuflösungenIII508e - 9a;
-Bänke 1260m * ; Berührung mit 1478a , Y79m * ; Bildung )— Entsteh.) I
265rn * , - bildunge» V90m (Entsteh.) ; Blöcke IV510a * , - b!. IV641aä;
Chlort. I488e ; dichter )a) 1269a, 274a,m , (7a)e ; [b) 1279m , 462m ; IV
* IV461e , \77a; Ent¬
297m , V90rn ; durchsetzt IV297m * ; eingeschlossen
stehung )— Bildung ) I232rn | - erde 1 266a , 271m : salb Bestandtheil) I
283m , 460m ; IV627m,e :| Erglühe» II 361« ; —seifen 11152a * , III 70©
(leuchtend), IV297m * | - sIöz V56e (- Gestein), - flöze I265e ; Flözk. 1219a*,
274m * ; II 518e :| Fragmente* IV461e , - Fr . V77a ; - gcbirge 1 227m * ;
[in Gegenden; Geg . , wo er vorkommt) |b) IV316a ° , 371e- 2a , ölOall,
531e, 568m ; V 68a , 90m ; - gehaktI 459a , IV619am ; gelagert )vgl. Lager)
), 273a (zackig); Grobk. 1289a,
(
IV589e *; - gestein 1277a ; IV4Im trocken
292a; k - haltig 1460rn , V76e ; - Hügel 1220a | Kohlen - K. 1466m *,7m,e;
kohlensaurerK. 1283a , IV482e | (övniger [a] I275e , 463e; b[ ) 158a,245a,
267e, 271m , 4a,m , 462m , 3a ; V79m , 90m : Entstehung durch Beraub . I
277« :| - Küste 1253a *, - Lager )vgl. gelagert) V79m * ; Licht aus K. II361e,
111419a ; k- schalig 1370a , V45a ; Schichten 1232m *, - sch. I275e ; -spalh
I271e , 2a, 459a ; - stücke IY449e - 450a | Tertiär - K. IV266a , 492m (Er«
schütt.) , m [in Gegenden) , 531e* ; tertiärer lV349e * :| - theile IV512m,
V71a ; Transitions - K. I 290e *, — Übergangs- K. I 287a | umgewandelter
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Kalk U — Kamtschatka: Bulk. allg.

[= toevänb
., verwand.) 1274am; Uniwand lung [= Sträub.) [b] 1276a,
7e- 8a, ib . [a], 46‘2me; V90m uranfänglicher
* I 274e, 461me; veränderter
[= umgewand
., verwand.) I462e*, Veränd. [= Umh.'anM.] 1277t* ; Vcrstein.
darin V(77a*), verwandelt[= ningcwand
. iifn.’.] V67e- 68a* | Wasser IV
238a* (an«brechend
) ; - Wasser IV258e, 511e
*KaUatebu<
(
Lydien
) II 133m, KalliaQuelle
(
am Hymcltus) II 708«,
Eallimaolius (griech
. Dichter) 11105m, Ealm (kehr od. Vater, 1716- 79)
147311
, (Niveau), Kalmücken H421am
kalt [f. Eis , Hochebene
, Lust, Nächte, Styl , warm, Wasser, Zone;
u. a.) B. (uneig.) II73am ; A. (gcw.) II 150a, 489m; III20la ; IV 95«,
233aBegr
[
.), 245a: Körper III 29a , scbr IV 5O0m s kälter III 29a:
Gegenden 1343e :]| Kälte (auch in oomp.) [s. Boden, Himmel, Klima,
Aars , Pol , Quellen, Wasser, Winters I 327e- 8a , 439e; 11385a, 405a,
474a [Defin.) ; III 164m,e, 202a; IV 46c: Abnaluitc IV44a , [Defin.) II
474a, Einwirkung[= Wirkung) IV 189a; eisig IV242a , 502e; k-erregcnde
Ursachen [— wirkend
) I341e , 3e-4 , 359«; ewige III 2Ulam, Extreme I369e,
-Gipfel IV 168a; -grad III46e , [in Graden) IV419a ; große 1347m;
III 46e- 47m, 48e- 49a, 57a , m-58a ; IV44 «; Maximuni 1322«, 365a,
474a ; III47a ; k- mindernd 1351«; Ursachens. - erregend, -wirkend; K. n.
Wärme Ilf 15a, 17a!l, 29a K
| . wirkende Ursachen[—- erregende
): Sonnenflecken Il1 388m~9a , 477a; [Wirkung
) (— Einw.) IV8u
*Kaltschedansk II 411«, Kalypi'o 11105a (Grotte) [zu Calypso zuzu¬
fügen) , Pulu Kambincr(
ind . Archip.) IV513m )) Kamecl 1150«, 191«,
427«: - Schaf 114a , - schritte II 435« 's pl. - c II 226« )) Kamelmmeba
(K'on. der Sandwich-Jns .) IV 589m, Kameni— Kaimene, Kamensk II
411«, Kammeni—Kaimene) Kamm (bild!.) [s. Fels , Gebirge) IV297m;
pl. Kämme 111387a, IV 524m« [von Bergen) :) Kammern des Südens
II 773e- 4a , 209all || Kampf [f. Elemente, das Flüssige, Naturmächte,
-Wissenschaft
, Volker. Wechsel
, Weltkorper
) I32a , 338m; II 62m, 218a,
282m,e, 358a, 463m; III475«, V19m ; pl. Kämpfe(*): ewige II281 «*,
mit Hindernissen 1122«, - spiele 11244m, unfruchtbare 11280m* 's kämpsend
s. Elemente; Kampfer ( Engelbert , 1651- 1716) IV 399« (Vulkan Fuß
jatna), 401a (andrer japan. V.)
Kamt schatka Halbinsel
(
des nordöstl
. Asiens. . . I V429m,e, 1431m;
\\ 386m, 396a, 429me| ©. Kamtschadalen(°)
C , . kamtschadalisch
(*) ||:
3tis. : gegen Aliaska IV 429m, Ausdehnung Iv 386m, Berge IV567«,
Cap IV396m , Fortsetzung IV306a , 2 Gebirgsketten IV387a , Gestalt IV
402«, Lage I \429me, Meridian 1431m; Mittelgebirge
* IV397e- 2a , ib.
(vulk. Spuren); Ostknstc IV393a , Pfeile IV388u0 , Richtung lV 420m;
Spitze IV392«, 7m, 429«; Südsec dabei IV429rne, [Topogr.) IV [387- 9a,
391e- 2a) || Vulkane IV291m [386m- 392a), 386e- 7a [allg.) . [387- 391
(Atifzäblnng von S nachN , nrit Nachr. ii. Bestimm, über jeden)), 386«* ;

Kamtschatka: Pulk. — Karab
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8g. Sultan (**) 1 239«, IV 347m * : Bcschr. I7' 522e , noch entjiiufccte
[= that.] V40e ; GcbirgSart I7' 633« , - fette IV387a (in der cftl. G .) ;
** IVZSSm« (von Asien),
Gestalt IV386 «, historische IV446a (Zahl) ] höchster
Kamtsch.) ; Höhe IV38Ge , 7a :| Kenntniß IV 366e- 7a ; Sage
(
369m auf
IV386 « , 7« , 396am; Länge IV386m , Lavenfeld 1239«, Name I7' 524e,
nördlichster IV393a ** ; [Pers.] I \ ' 386e- 7a,e, 9m,e | Reihe IV296a , am;
-Reibe V40e ; Reibott-B . 17’206 « :] Richtung IV296 « , (Schrift] IV622 -,
thätige [— entzünd.] IV226me (bedeut. Zahl) , viele s. zusaimuengedr.,
Wasser-Ausbriichc \40e - 41a, Zahl [a. bist. , thät.] IV446a, viele zusam¬
mengedrängt IV326m :|| vulkanisch IV429m : Gebiet IV 524«, Spuren
IV291e - 2a
(l .wlrv. Fried . , geb. 1801) 1486e : Barometer 1337am,
Kärntr
(365e , 486e) ; Feuerkugeln u. Pleteorsteine III (610«) 622«, Lust I 36Üe |
: „Lehrb. der M . " I399u , 440a, 2a , 6a , 480m ; 111622e;
Meteorologie
IV206a , 498e ; „Borles. über M ." 1441m , 479m , 485m ; X. et Martins
„meteorol .“ (b. h. Martins Übers. der Vorles.) 1479a , 485am ; Martins
trad . IV2ü7m :| Nleteorsteine s. Feuerkugeln, Nordlicht IV (145a) 206a,
Polarstreisen 1441m ; Tetnper. der Quellen IV239«, 498« ; in Schumacher
I486e , Winde 1479m
*kanda II 401m,e ; Iiandahar 11192a , Kandrugupta — Tschand .,
) II 477a | Kanghi (chiu. Kaiser, 1654- 1722) : Euohclop.
(
Kanfu China
17' 610a ; Bulkau 17456 «, 7a :] Känguruh 1303u (soff.) , Kankder II
447m || Salto nett - |: - douuer : unterirdischer, von einem Vulkan I215rn;
17' 226a , 306« , 496e , 600a J - schuh III61 le ; - schlisse 1122«, III611am
Immanuel Kant (1724- 1804) III292a , 356am ; 7 7e- 8m; Kantisch(*) :
Anhänger 7' 8a , Ansichten7' 8a *, Anziehung 111 34am , astrou. I90e , Centralkörper III287me , Cometen s. Plan . , Erdbeben 1217m , Friedrich der Gr.
III558am , „phys. Geogr. " Ill545e , Gestalten 111552a (Berkettuug) , Gravi¬
tation III 23a , Gmndkräste III24am ; „Naturgcsch. des H i mute le " I 59e;
III32m , 356m, 549m , 551e , 8am , 575; K . u. Lambert III356am;
Milchstr. III 187e , 318e ; Mond : keine brennende Vulkane Ill (510m ) 545e |
Naturlehre III 17e ; „metaphys. AusangSgr. der Naturtviss . " I 74a , III
34a , \7e - 8a :| Jkebelslecke 111 313a , 8me, 9a , 356ain ; [pers.] III 318«,
1132m (Träumereien ) ;
551a , 8all ; V7e ; phantasirt 111318a ; Planeten
(die äußeren Pl . seien schon Cometen, zunehmende Exoeutr.)] ;
[
III5 49m, 575
Saturn III 551- (Rotationszeit errathen !) , 2a (Ring) , 575m « (Comet) ;
Sonnensystem 111549m (Glieder) ; Sterne 111213m , Sterninseln II1318 «;
Weltbau 111558a ; „Werke" III549t » , 55U - 2a, 575m
Alanten [des Gesteins] 17' 577«; V3la,76e ; kantig f. scharf :| hao
(Tonga-Insel ) IV 419« (Kegel, ohne Eorallcn) , Kaplan s. Caplan , da«
Kaptschah II 442m
) 11407a,
(
. das uördl. China) 17^583m , Karabel Thal
(
*Kara japan
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Karab— Kass

Karabogas (— scythischer Golf) II 227a ; Karabunar

(Dorf Kleinas.) IV

525m, me (Ausbrnch
-Kegel cb. Hügel) , e (Weg); Kara Deelit (Berg
Älemslf
.) IV567m , Karadscha-dagh (Berge it.) IV525m ; Karafto, Karafu -to — Saghalin; Asiun Karahif/ar (Kleinas.) IV 470a (SDIobn
, Trachyie),
Karakasch (Land Jnner -As.) IV 611m ; Karakorum (it .) 11290m ; IV
611am,a (- Paß ) , m (- Kette, Flüsse) ; Karamania (Karmanien , i » Pers.)
1448a; Karelier1143e- 44m (Epos), 44m ; Kargabassar (Geb. bei Erzcriim)
IV 507«, harsches Meer (Busen des nördl. Eismeers) IV42rn (Küsten
)]

Tliorünn Karlsekne II272e, 459ell,e (fein Sohn) ; Karls-Eichcs. Laol :s
Karmanien s. Karamania , kärnthner s. Alpen || Karpathen
A. (Ung.) :
Eisen 1406«, emporsteigen I302rn , Flora IV 498m, tuest
!. 1406« 's B.
Berglandschaft im Mond 111504m, 8m (Strahlen-Systcm herum); C. kar-

pathisch
(Gricchcnl
.) IV372rn (Sporaden) :]] Karsten l ) 6ar ! 4ob. Kerub.
(1782- 1853): Archivf. Bergbau I458e ; Archivf. Mineral. 1463m, 8a,
e- 9a ; lV5U9e,598e "[ 2) Dietr. Ludw. Gust. (1768- 1810) [i. A. t.
Humboldt] IV632e spers.] , e („Mineral. Tab.") ; 3) Herrn. (geb. 1809)
V52« („geogu. Verb. Nen-Granada's"), « (Fische des Imbaburu) || kartazonon (Art Esel) 11424e
Kärichcn 111369m(Special-) ]]— Karte A. (von verschiedn
. Gegeust
.)
[}. Himntcl, magnetisch
, Übersicht
] 1432a, 111167a(mit Loch
) ; IV527e,
8m || 58. (— Landkarte ) ]s. Berg, Erde, geoguostisch
, geologisch
, Küsten,
See, Welt] 11319«; l\ ’ 171e, 320« "[ plur. Karten (*) (auch in comp.)
115a, 311e, 494m; IV 133e, 492e~3a, 548a ; bestimmte 11462a, IV
433m: Analyse IV593e | alte bei den Chinesen
* 11224e- 5a , l\ 6U7e-8achincs
. 11491a* :| falsche Lage IVr527m*, Fehler IV594e*; General -K.
IV 547m, 552a, 593m; seiner Himmelsgegend
] 111335m, Lages. falsch;
der alten Vertheilnng von Land u. Meer 1301e- 2a, (von Ländern] IV
492e- 3a -, Verwechslung von Namen auf K.* IV 586m , 7a ; phantastische

IV' 431a , - sammlnug 11480a; Spccial -K. IV403«, 533«, 550a , 587a!1,
594«, 5a; verbesserte IV 548a*, Verwechsl
. s. Namen, (bei Werken
] II
446m, - zeichnnngen IV431a
*Kartoffeln 1465e (wie), Karyanda 11172m | Kasbegk (Berg int
Cancasns; vgl. Vulk.) IV254e,269a , 506«: Ansbrüche IV385«- 6a, er¬
loschens. Bnlk. ; Höhe IV384«,582m ; Kegel ohne Krater IV235a , 385«;
Trachyt-Art IV 470m, 636m; erloschner Vulkan IV 384e :| Kaschgar II
220a (unter China), 253m | | Kaschmir 21. (allg. , Land) II172m,418m;
IV556«: Bannt I43m !l, Becken IV556«, Chronik II 403m, alte Cultur
II 147a, Erdbeben 1445a, ant Abhang des Himalaya IV556«; Höhe 146«,
47a; IV 556«; Kesseltbal IV 275m; Klima 146«, 47a ; nördl. von II
424m | B. Thal svgl. Kesseltbal
] 147a II, II (432m), III 482«; C. Stadt
1222m ]] Käse 11489m (von Hirschen
) ; Kaspapyrus (- tyrus 11418m)
(— Kaschmir)

II

172m, 418m ; yacSrSireooc II 409m- 410a ; Kajsotis (Quelle

Aass— Kegel: Auswurss-K. M
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) 1230«, 447e-8a;
(
bei Delphi) ! 227«, 230«, 447e-Sa; Kaßalia Quelle
Kastner (Carl
II409e,
)
.
(fanbfv
kastira
Kastanien 1350a, - bäum 143m;
Naturlehre"),
.
ges
d.
f.
(„Archiv
111547m
1857)
1783,
Willi, Gottlob
Indiens) I11482e
(
KasyapaFlnß
);
voll Lydien
*Eie Katakckaumene (fern.) IVöäöm , 6e (= Brandland
) IV449a :| katalytifch Xllam
Ttaxawuavfjivoi (Hügel in LNysicn

(Jhafi ) |

Gap. Henry Kater (1777- 1835): Aufnahmev. E»gl. !V27n, Meridian¬
27a :|
grad in Engl. IV 22m, Meßappar. IV 157e; Pendel IV 26e,
, V 24a;
Katharinenbury j. Cath.; Katlagia (Vulkan Islands ) 1244m
im
(Berg
Kat/chkanar
,
dabei)
Berg
Kaimandu (Nepal) IV 549m (hoher
[
83«
V
)
Altai
im
(Berg
Katunia
,
la
Il450e
Kattun
llval) IV 209m,

Katze: k- enartig 11428m, Hansk. 111199m:| Kaua, (westlichste Sandwich320a s
Insel) lV588a ||. Kaufleute II 276'e, 44öa ; IV 584«: reisende II279«,
Kaicah ldjen
,
IV477m
)
(Böhmen
-)8aQ
Kaufauer
||
145«
II
Kaufmann
lV327e,
s. ldjen | Kawi (alte Spr . Ja da's) : - Sprache IV56'2m ; - Wort
11331a
)
11166a
.
Astr
.
(pers
Kazwini
:]
327«
1V
562m; - Wortverzeichnisse
)
■
(Alburz
lV582am
,
(Aleor)
66a
«
11165
,
)
(Kreuz
-Jnsellt
Abw.), IreelinA
Kea j . Mauna; Keeling IV 141m (Linie ohne
IV 76m
Kcgcl A. (gew. , bcs. Gestalt) : pl. 1221a, V98a [©csialt] || B. (—HP.
mit
Äegelberg ; diese Bed. wird durch ° bezeichnet, und die Glieder
Granit,
Basalt,
,
Asche
[f.
)
wiederholt
Megelberge
unter
meist
sind
diesem°
, Schlamm, Vesuv] sing. (*) 1238a, IV
Insel, Mcya, Napilli, Schlacken
, 391e, 400«, 419e; V 98am s
IV287me
Berg
261e- 2a ; ein bestimmter
X 98m || äiufntjc(zu beiden
567m;
347«,
,
IV328m
«;
11170
1239«,
plnn.
):
einen bcs. Art. hiernach
bilden
Bed.) [sing.*, compos. Kegel- ; ch- berge
407a,
345a,
314a,
283e,
,
IV247m
feint]
[vgl.
abgestumpftei ° (sg.)
* :|
549m, 555m, (567«*), 574a,e, 6m; V27a, 50« ; AbstunipfungO IV574«
Vulkane)
der
(
-K.
Ausbruch
|[
IV272m
-K.
k- artig IV614m , Ausschnttungö
409e[— Ernptiens-K.] sg. n. pl. 1228a, 242a; IV287e , 333e, 347me,
410a; V43m ; ein bestimmter IV374« , 409e- 410a: Abhang IV332a,
525me;
[Begr.] X43m, sonderbare Gestalt IV525m«, in Kleinasien(pl.) IX
IV 409- |
thätiger
411a,
IV
speien
409«;
IV
Kr.
einem
aus
,
ib.
Krater
Se:J
IV 36<
viele eines Vulkans IV 410e- la , V 43m; nicht wirkl. Vulkane
(auf
-K.
Answnrfs
:[]
1V333«
zerstört
(700),
[Zahl] (vgl. viele) !V279m
1239me,
pl.
u.
sg.
]
Hügel
[—
Zus.)
s.
;
Kr.
im
,
Kraters
des
Boden
dem
.] lV347 «m |
24kam ; IV229m , 286m* , 346e- 7m, 426a , 567e: [Auszähl
IX346e- 7a,
]
[Begriff
:[
IV347a,m
werfen
;
V45m
was sie auSstoßen
.] IX347am, dampfende IV416e, Entstelning1X(271m)
426a; [Bestandtb
, 458«; ganz
426a, Gas daraus IV456 « ] kleine lX340e, 416« , 426a
IX 271m, 327e-8a,
Kr.
im
,
Kraters
des
Boden
dein
auf
>J
lV347n
kleiner
IV616«,
416«, 616« (im Mond); kl. Krater darin IV347m :| im Mond
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Kegel: Auswurfs -K. V — 7 Kegelberge Geg

vergänglich \\ r i 2' 6a, auf einem Vulkan IV385am -|| t - beige
sind eilt
bei. Artikel hiernach, Centralk. IV272m , colossale0 IV 2 1lla |
Erbe b nngS -K.
IV (272ell) 6a : mit cb. ebne Circns oder Umwallnng IV
272«, Höhe IV
288rn « ; Krater des E . IV271e *, ohne Kr. 1V 272e ;
Verbind, mit dem
Lichtkreise IV 272«, offne IV272ell , sonderbare Stellung
I \287me, Um»
Wallung s. CirciiS 's Eruptions -K. (vgl. ° Ärater) (- :
AnSbrnch-K.s pl.
1222 « ; IV 271me , 289am, 386a , 604m ; sg. : eilt
bestimmtes I> 162«,
291a : Entstehung \ \ 271me; große, kleine IV 271«; anf
dem Boden des
Kraters IV27 lme, mit Öffnung 111510a; mit e. Bntkan
znsamntetchangend
IV 289a: nicht zns. IV 289am sornt
|| (— - gestatt nsw.s I240rn , IV403a:
abgestumpfte svgl.
IV 283«, 520m ; die häufigste IV285a f pl.
-formen (der Berge) l 128me J(«)
k- förmig [f. Hügels lV283a : Berg
[= Kegelbergs IV27Im , 374a ; Erhebungen IV443m ,
Gerüste IV444m;
Gestatt [= Kegelg.s IV378m , 522 «; Gipfel IV426m , Pics
IV405a,
Vulkane IV408 « || fortschreitende 1221a ; geö f fit et(c)° [=
offnes IV352a,m;
V (43m ) | @ eft« 11 V (98a) ; - gestalt (— - form, k- sörntige
Gest.s IV [283me,
A. 520om ] , 439m J Gipfel 0 IV423m * : ant Gipfel s.
offne, ungeöffnete:|
bobe° IV422m , Höhe0 lV400e - la * ; Heine 0 sich niederes
IV256m , 342 «,
511a , 563m (vieles; Menge0s ( . Jorullu] IV 511a , niedrige0
ch( kleines
IV 231m (sehr) ; offne0ant
(
Gipfel) (— geöffn.s IV 273a, 8e
< ; ohne K.°
IV 519«, - reihen IV 272m ; - schnitt III303 « , - schnitte
1121a ; Spitze
(eines Vulkans)0 IV576am * (herabgestürzt) ; ungeöffnete 0
(
am
Gipfel)
IV (2<S5a), V (43m ) ; veränderliche IV212 «- 3a ; vulkanische
(r)° IV359m *,
360a, 387m * , 421mell :||— f Kcgelbcrge (HP. — Kegel Bed.
B . : dessen
kurze Glieder hier unter ° angeschlossen(wiederholts, die
längeren (durch:
a.° , d. h. Kegels eitirt sind) (— kegelförmiger Berg ,
conischer Hügel ; (Dome
n. Glockenb. als Arten davon IV 3 lOe] ; oft — Vulkane: f.
Gl .) (f. Granits
I 237«, II I28me (e) ; IV268a [283m- 5a] , 9a , 352m,,
368m 444m
(
) ; be¬
stimmte I276 »t j sing . Kegelberg (durch * bez.) 1237a ; ein
bestimmter
(vgl. Aufzähl. , Gegendens 11 479m ; IV295a , 315m ,
32lm , 9m , 349e,
366m , 7m , (374a , 391« , 8e) , 438m , 441a (522«) , 574m ;
V 82me| |
Zusätze: Abbildungen IV520am , Abfall IV33lam , s.
abgestumpfter0, Ab¬
hang V23 «, Abstuntpfnug0 IV574 «* ; aufgestiegne (vgl.
Anfsteigens IV
392a , Aufsatz s. Gestalt, Aufsteigen [— Erbeb. , vgl. anfgest.s
IV367m * ;
(Anfzähl. , Berzeichnißs (vgl. allg. bestimmter, - te) I
\283me,
5a , 9a
[2 90m- 2, % 523- 530a] ; Bildung (-Entsteh.) IV (352a ° ) , colossale0 IV
219a , Einst. s. Wirkung, Entstehung [— Bild .s IV (271m) Erhebti ng
(— Hebung , Aufsteigen nsw.s IV269 «, 399e- 400a * -,
V41am; senerspeiende
IVr 420a , Formen s. Gestalt ; (in Gegenden , Ländern ;
anf Jnselns (vgl.
bestimmter, - te) IV354a , 374a *, 5m *, 8a *, am , 393m *, 8«, 9e*,
iOlt - 2,
2e- 3a , 4e , 6e- 7a(m),e , 9a *, 410m * , 3a , 6a * , 8«* , (421
efl , 2me ) , 4«*,
(6m) , e, 7m , 441a, 2a
(«*,
*) , 453m «* , 544«, 551a , 563m , 596m;
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( ), 352a ° ,m° ,
g ecff )ict (e) (ant Gipfel, der G .) [= offne] IV 2ö3u, '271m8e
[— ungeöfin.]
geschlossene
,
392a
IV
Gerüste
;
)
(43m
V
;
*
601m
»*,
551
367e,
° *) :
1\ (404e ) | Gestalt (en) , Formen [f. Kegelform] IV [2&3,n- 5uj , (423111
Gipfel
:|
*
Y82m
,
5V4
&
IY2
sonderbare
,
.
Aufsatz 1V 591m ,- eigenthüml
[f. geöffnet, nngeeffn. ; offen, Öffnung] IV423m ° * | Kegel- und © lotsen«
berge IV . . . 352« , 367e, 462m , 524e : als e. Art Bnlkane oder — Bulk.
IV 467,am, 486 ;i :| große !V330e , Hebung [= Erst. nfli>.] 126m | hohe
;
lV422m «° , 441 », 596m ; Y23e ; Hohe IV4 (X)e- la ° * auf Inseln s. Gegd.
Kegel]
kleiner[a.
,
*
585a
IV
ein
(
;
»
404
309e,
*,
ifolirte(r) 1236«* ; lV268me
IV363e * | Svat ev I V4üle : mit Kr. 1X352m, 413a ; obncKr. IV (285a ° ) :|
in Ländern f. Gegenden, mächtige lY462ni ; Nkenge [f. Jorullo] IV426 «,
;
511 »° ; Mündung IV591m , öiamen IV524 »; Natur , Wesen I> (360am ° )
.]
[=
( © ipfel)0 gciiffit
niedrige [= (leine] I V23lni ° (lehr), (426m ) | offne am
I V273 », 8e, (352m) | üffnnng (am Gipfel) IV263 «, 271m (Boden, Krater) :
Seiten -Ö- en IV 352m | | el;iie &.° IY519e ; ranchende(r) IV (407a ° *),e,
453ine * ; regelmäßiger I V549m * | Spitze f.° ; spitziger(zugespitzterI V388m *)
; Um«
IV 287m * :| trachytische (r) IV354a , 402a (5a) , 551a *, 596m
.] (uneröffn. IV
Gipfel) [= geschloss
(
Wallung IV354 » | ungeöffnete am
329«) IV 268a (285a ) , 309e , 310e- lall ; V (43in °) : uneigentl. Bnlkane IV
( . eine Art) [a. ° Glockeub.]
(406 «) :| Berzeichn. s. Aufzähl. | | — Vulkane ob
IV 384a , 398«, 9e , 401e , 4e , 8a , 421e ; (nicht Vnlk.] lV404e J vnlkanifche (r) IV 268a, 9e , 288a , 324a , 358m * 9m ° *, 360a,n , a° , 387m °*,
(
406e , 8m (e) , 421mell ° , 591m , 601m * || Wirkung, Einfluß IV330e aus
das Gewölk) , zugespitztf. spitzig
43a 11- Keil (Carl Fried .) :
*Kei Knwus (alter pers. Kon.) II 42e—
„nach Ophir " usw. II414 «, 5» , 6rn s Keilschrift II144 » , 418m ; - en II
213m || Keilhau (Balthnzar Mathias , 1797- 1858) : Steigen des Landes
I 313m , 473 »,« ; niagnct. Intern'. IV 67,»«, Nordlicht IV 143in :| John
Keill (1671- 1721) 111228m (Stern in der Calliopeja ) , Keilschrifts. Keil ||
.*] [f. Pflanzen, Wissen] 11159e[
bild!. , auch in comp .)sing
(
Seim oft
160a , 297e ; III 43e ; pl . Keime 1378a ; 11173a , 207e , 232a , 316a;
lV537um : edler II4e *, entfalten ib .* | cnlwickeln 11598a ; sich e. II 146e,
160 »*, 200m ; E- nng II 26m * (einer späten E .) , 74« , 398» :| erste(r) II
95m * , 146e , 383a ; erstickt 11342m , frühe II398 «, k- Ios f. Zeugung,
neue II 178e , des Richtigen 111382m* , - staub 114a , liege» schon in der
vorigen Zeit II 267e- 8a (8a) , zu etwas II 149e :(| keimen f [ . Weiten]
1155 « II Kelherg (Esel ) IV 280a , Kelch f. Blume , Keller V25m | Cap.
Kellet : Aconcagua IV319a , 529e , 551e ; Hügelkette im Choco, Expcd.
|
IV555am :| Kelonä (böot. Col. in Persten) II98e , Kelten = Celten
(Hoch¬
Kely
:|
V43e
,
ib.
Lolue (Vulkan Java 's) IV264a : Schlanimströme
land im CancafuS) IV336 » , 509a [vnlk.] | 1) Kendal 1204m (Nordlicht
im uordl. Amer.) 2) E . A . Kendall I441e (Nordlicht auf den Sbetland -Jnf .,
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Aussatz
) 3) Lieut. N. N. Kendall IV375e (Deception island ) :| Vans
Kennedy 11155m(Äther usw.)
kennen s. Geschichte
| iieniwv sg. V60e , pl. (*) : ausgezeichneter II
115a, gründlicher IV 384m ; t,efe(r) I469rn ; II 64e*, 69a (128a); IV 254a,
508e; V60e
Kenntniß f [ . Entdeckung
, Erfahrung, historisch
, speciell,
wissenschaftlich
] II 145a, 2lOell; III 555t ; IV 7a , 121a; plur. Kenntnisse
(*) II 248m, 252a, 3a ; III 92m, IV466a || 3ns.: Aggregat I68m * , allmähliche III 5S6am, ausgezeichnete 11324a, sich entwickelnde II 293e s er¬
weitern 11366a; IV 386e- 7a, 486rn; erweiterte II 279m, 297m, 312m;
III 151a, 168e-9a ; IV 134m; E- ung II 369m, III268a :] fortschreitende
11249m, Fortschritte 111590a; frühe 111399ms genaue IV97a , 557e;
-ere II 210e :>generelleI 24m , 25e; gründliche 1384a, III296e ; IV60a,
515m ; Halbk. 1118m*, höhere IlOe , materielle 1189m, positive IV 148a*;
Schatz>1213«*, 111296s; sichere 111593s, sinnliche 1415m, liefe II356a,
uinfasscube 11388s*, unsre 111555-, uiwollkomnicuc II153e ; verbreiten II
248a*, V- u»g 11247a* ; LervolllomimumgIV 614s*; k- voll III 72m,
493m; IV302rn , 323e, 502s, 529a, 623a; Zustand (pl.) 111376a; IV
148a,368a (jetziger
) ||— Kennzeichen pl
( .) IV213e: innere II 191m, 427m
Kensington
(
Eugl
.) 1137a, IV 8m ; Kenludty river lV257e (Brenngas),
KephijfisFl( .) II 12a
Christoph Kepler (Zinngießer; Bruder von loh .) II 505e 11— loh.

Kepler (besser Keppler; II 506all
, III 31e; 1571
- 1630
) sBerglandschaft

im Mond s. am Endes ss. Delambre, Newton] 1160m; 11138a, 261m,
341a , 2e, 9a [351, 4m-5a; A. 505- 6], 354a , 5a, 7e~8m [363e- 6a, A.
512m-3], 369m , 501e- 2a ; III [lSm- 19, A . 30e-31], 29e-30a, 74e- 75m
[438- UOa, A. 478m-48Ua, 628m-9a] ; adj. Kepler'schs. Gesetze jj Zusätze:
Analysiz 11211a, Anhänger Jll (18a); Ansichten, Meinungen svgl. Phantast]
II [364m-6a] -, 111438m, 9m, 440a\\m, 478e- 9a- Anziehung 11349a; III
19(e) , 30e-31m,e || Astronomie svgl . somnium] 11354m« | epitome
Astronomiae Copernicanae 1388m, 9a, 394am, 408e, 410e; 111202a|
astr . nova (s. pliys. coel.) — stelln Martis, astronomiae pars optica
= paralipomena || Auge Il354e-5a ; Bewegungf. Planeten, Weltkerper;
Briese 11506a, Bruder II 505s>Eometen 1105a, II364e-5a , III 164m:
Menge 1105a, 111561m :| »bor Copernieus svgl. astron .] 11346m,
357e- 8m; cosmogr. s. mysierium, stella nova in cygno svgl. Schwan]
111225a, f. Delambre ; Diovtrik II354«- 5a, 362m; dolia s. stereometria,
Dur n. Moll s. Tone; Ebbe u. Fluch 11349a; III 19am, 31am sEigcn|
schafien
] II354e, 7e, 364am, 512«!!-3a ; III 19s!!, 29e, 31m, 438a,e, 479«480a : trübe 11351m, 505e :] f-in Einfluß II364am, E. auf ihn II34barn;
Entdeckung 111512a, - en 11497m; die Erde ein Unchier III 19m, 31me-,
Feuerkugelnu. Sternschnuppm \394am, Fixsternes. ©imi: | Galilei II
359m, 362m, 5e ; 11119m,75a,478e: Briese 11510a,m; nuncius sidereus
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Geburt 11506a , Geister II130a || K .’s ob . die Xepler ' schen Ge¬
11510a
der plauetarifchen Bewegung . . . 111626m) 113öla,m , 7e, 394a;
(drei,
setze
(
11119e , 22e- 23a , 26e- 27a , 75am [628n>- 9a !l] , 628e ltc ? Gesetz die
gleichen
in
Gesetz(Umlauf
Ltc«
;
HI626me
]
'*
31
'*,
2*
Babn eine Ellipse) svgl.
(bisweilen das 1*' gen.) J 3te(S Gesetz („die
Zeiten , Sectoren ) IIl628e,e
Quadrate der Umlanfszeitcn" usw.) (das wichtigste, daher auch das l '° gen.)
11351m , 7e , 505tne ; III31m , 75m , 430a, 628e , 9a: Zeit der Entdeckung;
das wichtigste III G09a J ßuf. zu Gesetze: Entdeckung, Ersinnuiig , Auf¬
findung 11351 m , 365«: Zeit 111 629a ; nicht erwähnt (wenig beachtet) 11
365« , 111 75a ; wo in K.’s Werken III 62S- , Wichtigkeit 11365- -js Gra11116m , [19, A. 30e- 31] ; Haarsterne II364e - 5a | liarmonice
vitation
mundi II 354e , 501e- 2a , 5m , 512e , 3m ; III 19m , 31 , 75m , 430m , 9a:
Eoinmcntar 111 478m ; [Stellen ] II 357e~Sm, 11131am; Träumereien III
ist III439am;
31am, 438m, 478me ; Zeit III 629a ;| Himilicl 111202a,
Körper III
regelmäßige
;
I1510am
Jupiterstrabanten
,
Töne
Intervalle s.
438m , 9m , 440u | Leben [vgl. pers. ». a.] 1I505-- 6« , 11175s ; ^ sbeschr.
II (505e- 6a ) s Verbot seiner Lehre 11358sm ; tzelwer 111306m , 499a :[ an
II354e , JVlarius II510am | |. Dlarsbahn II 354m i- [
Longomonlanus
astronumia nova III 31a , astr . nova seu
(
cke steila Hart ! 8auch
)
pliMea ooelcstis 11354m 11349a ; 111 30e- 31a,e , 75m, 201 e , 484e;
IV 175m : Einleitung III 19am , 30e- 31a; [stelle ] III 30e- 31a, [Titel]
III 31a | | niathem. III 19« [ Mond III 498e—Dali (aschfarb. Licht) , 503m
(Land n. Meer) ; - finsterniß 111499m , 500a , 541a :| Schlacht bei Mühl. Ideen , Zablenverhält.
bery III 416me | Musik s. Planeten, Töne; nittsikal
nisse 111438e- 9a , 478me :\ Mutter 11505- | mystorium cosmographicum
III30a , 438m , 479me; IV 175m : Einleitung III 439e- 440a, Zeit III479e :|
denkwürdige Nacht II 351m , 505me ; Nebelflecke 111313m , f. Newton,
nuncius sidereus s. ° Galilei ; Oplica s. paralip . , optische Arbeiten II
Astronomiae paos
(
quibus
506e ; ad Vitellionem paralipomena
Optica traditur 111440m , 484e , 500a) I 408e, II 351c - 5a; 111 416m,
499a, 500a , 541a ; [pers .] (vgl. Leben, Eigmsch. n. a.) 11505e- 6a ; III
19m , 74ell, 75a , 87e , 224e- 5a , 306m,479 «; Phantasien [vgl. Sterne V,
Träumereien ] 11351m ; 111 19m , 31am , me, [438- 440a \\] 438m , 440m,
478m- 9a || Pla nete n II 365am ; III 438m, 478ell |: Abstände 111 430m
[6m- 440a ] , 438e , 9m , 440a , 484: Gesetz, Gesetzlichkeit der Abst. II513am;
111430m , 8m,e , 9m :| Achsen IV 79m | Bahneine Ellipse [= Ites Gesetz)
111626m- ; elliptischeB . [vgl. bewegen) 11364«, III 512a s Bewegung II
351a ; 11130a, 31 e , 201e- 2a , 629a ; - bew. IUl9e; Ursach der Bew . IV
79m , 175m ; bewegen sich in Ellipsen [vgl. Valn ] 11353m « :[ Durchgänge
111493a ; Ellipse, elliptischs. Bahn , Bew. , bew. ; Farben 111440m ; Inter¬
valle svgl. Töne) 111 439m , 478me ; Lücke(Planet fehlend) I99m; III
441e - 2a , 548e ; Musik III 436- -9a , Rotation 11365m , - system 111438m,
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Trabanten 11365m ; Umlauf in gleichen Secieren t>m die Senne —2 ,tä Gesetz,
die Quadrate der Umlaufezeitcn usw. — 3 teä Gesetz ; ungesehene (vgl.
dunkle Weltkorper] 111 439m- 440a , 479- 480a; Bolum 1389a -U Kaiser
Rudolph
II 510a ; RndolphinischcTafeln ob. Sterncatalog sogt. Tyclio
llllöle , 2a] 11346m ; llllöle (2a ), 493a :] Saturn II365m ; neuer Stern
int Schlangenträger
( . Serpent .] III225meil , 6a , 9me, 230am,
vgl
258m , 269m | K .’s Schriften (vgl. Werke] 11363.! ; III 19e , 31e ; Schr.
über K. 11497m , III 31e :| Schüler 111225e ; neuer Stern im Schwan
(vgl. in cygno ) 11363a ; 11187me , 224e- 5a, 232a , 242a ; Sehen 11
354e- 5a ; de stelia nova in pede Serpentarii
( . Schlangentr .]
vgl
111124m , 201e- 2a , 225a , 6a,m , 231e , 259a , 416e ; Sirius 111168a,
somnium de Astronomia 11121a | Sonne 11 365am ; III 31e , 484e- 5a ;
IV 79m : Atmosphäre I410e , 11365a ; sehr dicht 111484e- 5a , Kraft II
501e- 2a ; magnetisch 111 484e ; IV 79m , 175m ; Rotation I11484e , ^ it»
system 11440a ; Verfinst. I137e - 8a , Ul416me Sphären
:|
111165me, 201e
(439m ), 478e ; stereometria doliorum 11364a , 512me | Sterne Fixst
(
.*)
11365a * : Bildung 111313m, 320a ; Funkeln 11187me , 124a,m ; neue II
363me , 4e ; 111124m , 222m , 230all , e- la , me ; Parallaxe III (27a),
-schnuppen s. Feuerkugeln, südliche 111151s ; wunderbare Borstellungen 111
439m *, 478e- 9a * i] vor L .’s Tode 11351m ] Töne Welttöne
(
) (vgl. Musik
der Planeten ] 111 [438- 9ml\] 8ell , 9a : Dur u. Moll 111439a ; Intervalle
(vgl. Planeten ] 111438m , 9m , 478me :| Träumereien (vgl. Phantasien]
11119m, 31me; Tyclio 111152a (Catalvg) , 484am (Planeten ) ; Quadrate
der Umlanfszeiten >. Planeten , Venus 111439a (Musik) , Verbot s. Lehre,
ad Vitellionem s. paralipomena , Wärme 1408e | | Welt: anficht
11131«,
[438- 9m sonderbare ; 8m ) ; - dunst II 364e- 5a kvrper
|III (479m ) : Be¬
wegung 11365m ; dunkle (vgl. ungesehene Planeten ] I11291e , 372m | | Werke
(vgl. Schriften] 111479a | Zahlen : - gefctze III 479e- 480a, Verhältnisse
s. musikalischs Zeit : - alter I1367e , 373a , 393e- 4a ; - genossen II 365e,
III 79a :| mutterlose Zeugung 11365a , Zodiacallicht 1410m | |— B . Kepler
Berg n. Berglandschaft im Mond 111504 t» , 6a: Strahlen -System III
508m , IV615a
Ker guele n-3ll |’el (IV 133a) ob. K- en ’s Insel (IV412e ) , auch R- Land
(IV 586a) ; kurz Ke.rgue.Un (IV 73m , 133a , 178e) (östl. v. d. Südspitze
Afr.'s IV 412e ; im ind. Ocean) [Cook ’s island o£ Desolation IV 412e]
IV [412e- 3ro] : geogn. IV586a , geolog. u. geogn. !V412e - 3a (auch Topogr.
n . Beschr.) ; Kegelberge IV413a ; magnet. lV73m (Erschein.) , 178e (größte
Jntens .) ; vnlk. Insel !V586a
Lermaclec- Gruppe (Südsee) IV421a (Richtung) ]]— Kern auch
(
in
comp .) [f. (für alle Bed.) Comcten, Flecken des Jupiter , Krystalle, Nebel,
Sonne , Sternschnuppen, Trachyt , Vulkan] A. (allg.) 1123e ; B . (bild!.)
11223e, 361e ; C. (bei der Bildung von Wcltkörpern) so] 111559« , D . (von
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Gebirgsarten ) V95mes pl . Kerne (*) I ° 92a |: Anhäufungen um einen K.
JII ° 462e , ballen um K. 111° 559e* ; centrale III ° 231a * , Ccntralk.o III
219e (341m ) ; fester I124e , - fleckens. Sonnenflecken, - hüllen 1148 » , rotircn
um III 0231 »* , - schichten 111324a ; von Weltdnnst° * 186e , Isl 48a :| |
Kern 1) 111548m (de scintill . stellarum , Rotat . des Mars n. Jupiter)
2) R . H. (f 1853) IV 594e - 5a (Karte von Neu-Mexico)
*Kersten (6 »r1 Moritz . 1803- 50) I464e (Krystalle von Feldspatb),
ICertsch IV255m
(Örter dabei) | | Kerze 111202m , IV336m : brennende
IVölle | Glicht 11368m , III133e ; - lichte III 133e :| Wachst. IV258e | |
ke -sing (Art Stern ) III 221am Kessel
||
(auch in comp .) [f. Dampfs A.
(wirkt. od. Gestalt) , B . (Art Thal ) 1352m , C.' (vulk. , Höhlung) IV
372me brunnen
|: III 7m , 26m ; eiserner IV 299m ; k- sörrnig 114m ; IV
275m , 287a ; - schlund IV 559m | - thal 1226m , 240e , la,m , 2a ; IV 275m,
7m,568e ; - thäler lV275am , 436a tiefer
:|
lV372me Kessels
:| |
( Heinr,
Joh . , 1781- 1849) III 81a (Chronometer usw.)
*Kette A. (eig. od. and. bildl.) (s. Erscheinungen, Inseln , magnetisch,
Volt ») ; pl . Ketten (*) fauch in comp .] 11417a | B . (— Bergk. , Gcbirgsk.)
(durch 0 bez .] (s. Berg , Central- , Gebirge , Schnee, Vulkan] I318e,9m,
324m , 357 » ; 11220a, 240m ; IV45a , 547m ; pl . (*) I219e , 250a , 318e;
II 155m , 188m II, 298m , 423m ; IV 314e |: der Begebenheiten 118 » , von
Colonien 11177m , k- förinig IV49m | - glied 11164m ; das erste Glied II
164e , 339e :| Hauptk. IV ° 539e , lange 11143m , Mittelglieder III 28e,
Nebenk. IV ° 395a * , vorn Olymp herab I11288am , rasseln IV 534a * | |
Ketzer II509e , III354elll ; k- isch II 509e J K euper 1287m , 290e , le, 301m,
466m , 7m : - schichten I297m :| Keutsungchy (chin. Schriftst.) IV 193m
(magnet. Abw.) , Kew 111127a , Dirckz Keyser III 151e (Sterne auf
Jara nslv .)
*Kharbis Cancas
(
.) IV 181e- 2a | Khatai
(= China 11292m , 305 »,
477a ) II290e - la , 2m,462m,e ; auch geschr. : Chatai 11305a , Catkai II
477a ; (das) Cathay 11478a , 485a : Herrscher II465e :| Khiung -t/cheu
(chin. Stadt ) 1445m , IV 263m ; Khobbet Arin 11447m , Khodjend Stadt
(
in Fergana ) II186 » , Klwlsum \ 83e- 8ia Schneealpeu
(
, Schiefer) ; Khotan
(Land) 11220a (unter China) ; IV493m (Buddhismus ) , 610e (Reise] ;
Khotbeddin (u. a. Formen ) s. Masndi , Khrypffs (— Krebs ) III 407e,
Khußßan pers
(
. Prov .) 11248a
*Kiaha Vulkan
(
auf Jezv) IV398e , Kiang s . Yana-tse-h., Kia -ting -fu
(China) IV513m , Kibitken II246e , Kiefernwald 11130a , „Kielifihes
Magazin " 11410m , Kiemen (e. Fisches] 1373 » | Kien -long (chin. Kaiser,
1709 - 99) : naturbeschreibendes Gedicht II [101- 2a] le,l33e - 4a ; (pers.] II
102a :| Heinr . Kiepert (geb. 1818) II 109m (Karte zu Numatianus ),
407a (Sesostris)
Kies s. Eisen, Magnet , Schwefel (( Kiesel bes
( . in comp . ; pl .*) (vgl.
A. v. Humboldt , Kosmos. V.
41
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mtiefelt) [(. Schiefers: - Ablagerungenl\' 249am; k- arlig 1157a, IV316a,
basaltische IX 613am* \erde
: salb Bestandtheils 1370a, IV 501«; k- erdig
V36ni :s k- gepanzert sp -Panzers s. Jnfnsoricn; - guhr 127«, - gnhren
1266«; !- haltig IV501in , in lNeteorsteinen 111617a, - Panzer sch- gepanz.s
s. Jnfnsionsthieres - säure ss. OAimbsraro
-Gesteins I260e, 279a, 283a, mll,
460m; IV 246«, 626me: sals BestandtheilsI 260«, 283mll,e; IV476a,
485a, 626me, 7a,m,e , 8a,mll; freie IV 620« ; - Gehalt IV626me, 9e;
in Quellen IV249m, k-reichIV580a ] k- schalig ss. Polygasterns
: Organis¬
men I 371«, lV282a ; sklcine Thieres I 370a,msinter
:| IV 247m ||—
XI). Kiessling 11418« (Iamblichus) , KigneaBerg
(
LAfr.) 1V377«»II
Kilauea (Kirauea IV 69m, 327m, 523a , 590me.) , Lavasee((. Gl.)
des Mauna Loa auf Hawaii der Sandwich.Ins. ( IV 69m) (an seinemL'ftl.
Abhang IV s416as 7a) s— dem unteren Krater IV47 §as IVs477m-Km,
A. 589m-59Um]||
Lus . (die Zus. zu den 2 Hauptgl. Lavalce sder auch cig.
der Art. ist] n. Krater werden durch* und ° bez.): Ansbrnch, - bräche*
IV 417e, 8m ; X 56m Becken*
|
s— Lavab.s IV' 4l6rn , <8a,mll; A'- Becken
IV590a :s Beschr." IV523a , keine Flammen V 56m s Krater von K.
1,1V69m
) ss. die Zus. mit 0s \ \ 523a: der große Kr. des Mauna Loa IV
416a, 590a; Größe IV416«, Höhe IV523a, - ränder IV417«; ungeheurer
I 327me, 589e ; der untere s— LavaseesIX 418a, 592a (Arare) :| Lage"
1V'523a ss Lava IV [589e-59üa]: Art ii. Bestandtheile IV 589c,decken
s— Becken
, a. ° 'Suiten] IV 589«, - muffe* 1X 418m;Pfuhl
IV477-*,
V56m ; - schichten IV589 «, - sees. bei. ; Sinken im Becken IV 417me,
589e- 590a- Steige » IX418am, 590a; - ström IV590a ; - ströme IV 418m*,
590a; Verschwinden IV590a ] Lavasec (— Kilauea selbst, — dem nnt.
Krater \X 418a\ s . allg. n. die Zus. mit *) IV (416a) 7m, [417m-8mr
A. 589m- 590m], 523a ss magnet. Beob.o IV69m ; kein Schwefel IV589«;
keine Solfatare IV417rn , 5S9me; überströmen
* IX418am
*Kilimandjaro(
Berg OAfr.) IV377me; Kilometer(pl.) III92 «, 127«;
IV 392a, 579«; Kinimnng III 74a; Kina Bailuhöchster
(
Berg Borneo's)
IV 405e-6a , 585a ; KinalughiCancas
(
.) IV 254m ll, Kinchin-junga —
Kintfchindjinga ss Kind 1286a (sehnt sich hinaus) , 393« (neugebornes
);
pl. Kinder 1194« (- spiele
) , 11404a (Hellenen)Kindheit
]
ss. Geognosies
19«, 224m (frühe) ; IllSme (Eindrücke
) ; kindisch 11347a, III55a ; kindlich
s. Freude ss Eap. King (Philip Parker) : Fogo IV524m (Vulkan von),
Magnet. Beob. IV67e , Mauna Loa IV526a , Südanier. IV67« :s Kingiktorsoak(
Insel bei d. Bafsinsbai) 11458m, KingszuChina
(
) 11477a, King
Williams sea (arct. Stiller.) IV99« ss Kintfchindjinga
hoher
(
Berg im
Hinialaya) sanch -djunga IV 238«, Kinchin-junga III 544«; Kuntfchindjinga IV 549«, 610krs III 544«; IV 30a , 238«, 610a s: der höchste Berg
III 544«, IV 30m : nicht mehr IV549me; Höhe III544c ; lX30am,238e,
549« :s Lage IV 549«, 610am; Entfern, vom Meer IV610arn , Bolnui

Kio — J. v. Klaproth A

643

IV 20m || Kioubrungj. Kiub-, Kip-Ghiolt (Ebene am Ararat) IV 385a,
Kippe» s. Magnetnadel, Kiräuea — Kilauea
Gottfr. Kircli (1639- 1710): (feinet III563e- 4a ; % oygni veränderlich
11513c, 111 243m; Doppelster
» 111291a :|| Kirchc [f. Calender, gothisch)
11347m; eomp. -v-en-, linal Kirch- (°) : - biichcr 111 622a ; christliche II
111m, IV531a ; - fürst 111165m, - gewölbe 1174c(Höhe) , gegen die Natnrwiss. >>358am, Oberhaupt 11347a; sän Orten) III 531a, IV221»; Reste,
Rninc IV531ai!,m » ; - staat IV 614e (alte Vulkane): —
tliiivme
0 11 373m,
515m; IV57m , 157c (Fallversnche
) ; - Vater s. des. ; - versaniinlungen
)— Concilien
) 1131a, 11 2me 7 Kirchenvater II 25e- 26a [27- 31a , A.
lll - 2m): cosniogr. 11501m, griechische II|27-30a, 91. lll - ‘2m (Naturschildernngcn
, - gcfiihl)), Hiniinel 111165a, Künste 1131a; Natnrgefiihl
(s. HP. griech
.) 1151m; platonische Philosophie II280c- la , 463am; Samm¬
lung II (439a), vorn Schöpfer II 25e- 26a , (Weltban) II 353a ||— Atlianas.
Kircher (1601- 80) III 21m (ecstat. Reise), lV171e (magnes, magnet. Linien)

*Kirghisen

(auch in comp .) 1491e- 2m ; II 246’me, 421a ; B . kirghisisch

(*) |: - Horde 11175c (mittlere) ; Horden 1491c, 11246c (drei) :| (Namen)
V82rn* | - Steppe I (492a), 11(175t) 246me: Linie ohne Abw. 1V139arn,
mittlere IV161-- 2« , (Reise) IV 455«; Böller 1491m, 11 246me:| Thier¬
kreis III473e*; Zelte II246’e, -Z. 1458m \\ Kirifima (Vnlk. auf Kinsiu)
IV399 « , Ha». Kirkvvoocl III550 « (geplatzter Urplanet) , xiggog III
204mc ; Kischmer (Chorasan) II 132iri,e; Kislar (kirn cnfp. M.) I347e- 8a,
Ki/ßlkomm . (3mter -S(f.) IV61 Im , kitab al -atlmal III 195m | F . "Heinr.

v. Kiltlitz : Bilder aus verschied
. Erdtheilen 1186a, 13le ; Vulkan auf
Kamtschatka IV389e ; Reise mit Lütke II 86a , IV 389c ; „Vegetat. An¬

sichten
. . ." 111.31c:| Kitzbühl I417e , Kiubrong{Kioub.; Berg im Hiinal.)
I46c, Kiuk-kiul (See Jnner-As.) IV611m || Kiusiu (Kiu-Siu IV393a,
403a) (Insel lV399a , 401e; japan. Hanptinsel IV 402a) IV393«, 9am |:
Insel : )J . dabei) IV400m , nördlichste V41a ; - grnppe von K. IV401a :|
Korea nahe IV402e , Lage IV 399a , Siidspitze IV 403a , (Topogr.) IV
399am | Vulkane IV [399am (vier) ) , 401e ; sg . Vulkan (*) 14' 403a : er¬

401«*; Koth, Schlamm V 41«
Tbeoäor Kgcrull geb
( . 1825) : „Chrijtiania- Sillirbecken" V91m,
Granit V70a , Löwenburg IV620e- la (Basalt) ; „Geol. v. Norwegen"
V91« , am ; Pluto». Formation: zweiartigV(70rn) 9Iarn
*Klage IV 134e- 5a (5a), - en V4cII | Klang in( comp.), pl. Klänge
(°°) II 61e: - ähnlichkeit(vgl. Laut-Ähnl.) 111476m, IV508am ; - fignren
1140m, - geschlechter 111437m, k- los I 332c (Einöde), k- voll II 10c (Meer),
-wellen III437m :| Klappe 11195m, - en 11484m
Julius (von) Klaproth 1783
(
- 1835) (das anf China n. die Chinesen
Bezügliche wird mit * bez.) ||: Asia polygl. IV583c, 610a ; asiat. Völker
11420c, ost-as. V. II437c- 8a 7 Asie: mcm. rel. ä l’A. 11465m, IV610a;
loschener IV
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tableaux liist . de l’A . 11 437e , 477m ; IV 677a s Asien s. bitt. Meer ||
bitteres Meer (in Asien) IV (456a ) 610a ; lettre ä Mr. A . de Humb . sur
l’invent . de la boussole I435e , 6am ; II4G8am , IV193m ; Bnchdrnä*
II465e ; Buddhismus 11442m , Buddhisten lV493e ; China, Chinesen,
chinesischs. die Gl . mit * ; [Cättuii.] 11468a , Feuerbrnnncn * I44öm , Fotkoue -ki IV493e ; Formosa IV 404m * , m (Vulkane) ; Fuß -jama V 41a,
55a ; tragbares Gas * 1445m , llimalaya IV 584a (Znsammenbang mit
Cbina) , lettre ä Mr. A. de Humboldt s. boussole , Kuen-lün IVGlla,
Lieu-Khieu IV 403e | magnct. Abw.* IV 193m ; Magnetnadel in China*
IV (51a ) 169e , 170m :| MongolenI442am
!
, Marco Polo 11466m , Gras
Potocki ll420e , tyuinsay* 11477m , Runenstein 11458m, Seilbohren * IV
513a , 8»r 11468a , Tarakai lV583e ; Thian -schan IV 382a , 454m :||
2) Martin Ileinr . Klaproth
(Chem. , 1743- 1817) [a. A. v. Humboldt ] :
Meteorsteine 111613a, 5m ; „Mineral -Körper" V54a , Mineral . Sammlung
V36a ; Moya X 35e, 36a , 54a ; (pers.) V34e - 35a , 54a
*klar [f. Begriff , Entwicklung, Erkenntniß , Himmel, Luft, steril- ) :
werden I440e J Klarheit [i. Ansichten) 1 340a , 11395«.- ; 1118e, 278e , 295a,
384e ; lV3m , 13m , 59m,e , 219m , 324a , 9a ; V5e | | klastisch V71e Ge¬
(
stein) , Klanen 11428m ff Klauben
( Rudolph Ileinr .) : Caucasus IV
508a,m ; Hecatäus 11418m , 420a | Io IV508a (Wanderungen) ; „Io und
Herakles “ 11418e, 9a
Prometheus 11419a | | der Klazomenier Ana=
xagoras , Kleanthes 11209m ; kleben, Äl. s. Stern ; Kleider II272e (weiße)
klein (auch in comp .) (vgl. groß) : Kleinaßen ist ein bes. Art . hiernach|
unendlich kl. 11122m , IV9e ; unmcßbar kl. III 428e , IV 17m (kleinste
)s
Klein- Wendenbei
( Mühlhanscn , Nordh.) : Aerolith 1122e ; Meteorstein 111
610m , 5m :| | Kleines, das K- e (vgl. Großes) !V5a (relativ Kl.) ; kleinstes
(vgl. klein ll] f. Leben, messens Kleinheit (s. Menich) II1464am , IV20a;
kleinlich[f. Ansicht) 1143a, 224a ; IV513e —:| | f Kleinasien vgl
( . ° Halbinsel) I352rn ; II 13e, 35e (171e) ; IV470o , 530e- la- k - asiatisch(*) 11429a,
IV510a : Berggegenden II30e , (späte Bildung ) II 217a ; Erdbeben 1218a,
222in ; IV347a,445e ; Gebirge IV 608a ) (gecgn.) IV 530e- la ; sgeogr.)
1352m , II 171e :| griech. Städte II 178m ; Halbinsel* (— Kleinas.) 11154a,
171e ; Karte IV493a , Kegel IV 567m (3, 30) , Klintti II 29a,n , Küste ll
152a ; Lage ll (154a) 17Ie , 187e ; (Örter ) (vgl. Tcpogr .) IV470a ; Reise
(Schrift) IV469e - 470a , 510a , 525m ; 3 Schlünde (— 3 Vulkane in Lhdicn)
IV347a , 567me- Schrift s. Reise, Lelbbtris II 158e , Sonucnsiust. III 413e;
Städte f. griech. , Örter ; (Topogr.) IV470a , 510a , 525me\ Trachpt -Arten
I V469e - 470a, vulk . lV224e
v. Kleist (6hm . Ewald , 1715- 59) II68e (Naturgefiihl), Kleopatra II
408a (unter) | Klepfpdra II451e , 2a ; 111150m; pl . - ren 11210m , 452am

Klima [f. Continental
- , Frühling
, Inneres, Insel, Küsten
, Mars,
Tropen , tropisch) 1304m,340m
[

- 358m , 21. 480 - 4 ] 341e , 2a , 4m , 7e- 8,

Klima— Klippen
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350m , 2m [364 - 6m ] ; 11214m , 249e , (322e) 421m , 483am ; IV431c,
V88a ; plur . Klimate durch
(
* bez.) 1341m, 7m , 380m ; II 70a , 124m,
446m , 483m , 5m ; III 48e , 450 « , lm , 8e- 9a J B . klima tischdurch
(
°
bcz.) ss. Isothermen] I 375 «, 9m , 490m ||: Jusätzc: wovon abhängig
]— Ciufl. , cinttrirfeu] I97e , 304m, 317m [343 - 358m , St. 480 - 4] , 352a;
11483m ; 111 403mlle , 450am,a , lm ; St—feit II 284a * :| Abstufungen II
88a ° , Ähnlich!. 111444a ; alle* 1378m , unter allen ll259e ; anderes II
314m ; astronomische
* 111450m, 8m ; ausgleichend1323a ®, beglückte II 32m *,
Behaglich!. I349a ° , Beständig!. I (323m ) , Betrachtung I342a ° , Contraste
11313a * | | Einfluß abhängig
[=
, einwirken] 1343a , 7; II (38a Folge),
195a°,431a * : auf die Menschen 11431a®; auf Böller 1380m , 4« ; 11242a ]
was aus das Kl. einwirkt, Einst , auf es hat [= abhängig, vgl. Einst.]
1328m , HI457e - 9a : Hochebene V88m || cxcessive 1347,»e®, extreme* svgl.
Zustände] III450 « (2a) ; ferne II84e *, Folge s. Einst, j ssriihereS] vgl.
(
Urzeit, BcrLnd. usw.) : die gemäßigte Zone hatte früher tropisches Kl. II
392m , der Norden ? III 456a :| gelagert f. über , Gleichmäßig!. I 302e*,
Grenzscheide 1319a * ; heiße(s) I349e , 1132«* ; individnalisiren 1352m , jetzige
I 237a *, Kälte V88m , kühles 1321 «; feines Landes] (f. viele Länder) . . .
I \158e,
Landkl. 11483m ; Mäßigung 11234a | | Milde II 38m , 42 «,
150m , 270m : cntwildert die Menschheit 11234a 's mildes ]— sanftes] 1348 «,
350« ; mildernd 1323a * ]] Modificationen s— Veränd .] II378m ° , nördliche
1154a * , von Örtern II421 «*, sanftes f- mildes] 1351a , schichtenwcisc
s. über , schlechters. verschl. , See !!. 11483m , «Störungen I364m - 6m° |
Kl .* (pl.) schichtenweise über einander gelagert 1354 «, 374 « ; 11238a,
\ 88m; das übereinanderliegcu II188 «* :] vom Kl. unabhängig 11259a,
»nwirthbareS 11275m ; in der Urzeit, Borzeit svgl. früh. , Beränd .] 1(292«),
V (74a*) s Veränderung
Modific
[. ; vgl. früher , Urzeit, Verschlecht.]
11317m ; IU 450am , 2e- 3a; IV 54m * ; pl . - en (**) II (378m ) 458a , IV
457e- 9a (8a, e- 9a) : auf d. Mars 111513a**, plötzliche 11459a, der Nor¬
den früher tropisch? III (456a ) :| BerbreitnngO 115m, 61m ; Verhältnisse
II 46m ; [b] 1182 «, 308 «, 326a , 343a , 350a ; II 72m , 324 «; IV43m,
445a ]] verschieden anderes
]—
] IVl7e - 18a , unter v- nen III84 «* ; vartige* 1193« , 167a , 215« 's B - Heit (pl .) I 53a , 304a; 11186m , 251a,
323m , 421«, 483me; III 7«: nach Breite n. Höhe IX 158e; V- heitcn
I 249m ° || ob es sich verschlechtert hat l 182e- 3a, B - rnng I 24m * ; V ertheilnng* I29m , 11313« ; [b] I 54 «, 335m ; II136 « ; Vorzeit s. Urzeit;
ZoneO IV233m , - eil IV69 « ; Zustände III 450- lm (extreme) | |— Klima¬
tologie 1341c , 471a ; III 256rn , IV505 « : vergleichende 1340a s - loge
(der) IV506a , !- logisch IV 506a
* klingen 1214« ; - end IV344 « (hellkl.) , 423m (Massen) ; Klingenstierria
(Sam . , 1698- 1765) III78 « (Refractoren) :s Klinüenberg ( birü , 1709 - 99)
111557m (Toinet) j Klippen auch
(
in comp .) ss. Basalt, Inseln , Lnflmcer,
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2uft-£ cean] 1 456«-, 11164m; bestimmte IV426rn ; B. (bistT.) V13aj
sg. - e (°° ) II64am , 96e; 111 109e: t—
artig IV 31m , k- voll Iil 503e :J
llirren 1214s , - end IV 534a
Kljutschtwsk
IV389m,e
(. . .
, 391m,e; vgl. Kljutschi)Vulkan
(
auf
Kamtschatka
) (auchK- wsker Vulkan IV389a , K- wskaja sopka IVcJSÖm]
IV [3S9m- 390a , Im ; 526m 21. 37] : Ansbriiche[vgl. Feuer- ] IV 391rn,
526rn; was er answirst, Besteigung, Feneransbrüche IV3S9m; Gipfel IV
390a, Grnppc IV391e ||- höchster IV 326meven
(
Asien), 389mauf
(
Kamtsch.) I Höhe IV292a , 326me, 389e, 526mA( . 37): Abnahme IV
389e- o90a Lage
:|
IV389e , 393a; Lava IV391m , - ström IV389m;
Messungen IV526m, Schlamms. Wasser, noch thätig V40e, naher Vulkan
IV389» , Wassern. SchlainmV40e-41a ||— Kljutschi(
Oit beim Vulkan)
IV 390a
*Klöden (Carl Fried, [von] , 1786- 1856) : Sternschnuppen 1129m,
399m ; III 621e :| Klopstock (*Fried. Goltlieb, 1724- 1803) 1167a
(Dichtungen
) ]] Kloster auch
(
in comp) : ein bestimmtes 11131m, 377m,
488a; III 216m, IV 219e; pl. Klöster(*) 11377m, 111165a, IV 221m:
[bnddhist
.] (s. iibr. 'Art.) II 102e* ; - garten 11130m, lm ; - bans IV 70a,
-Neuburg s. A'euburgs klösterlich II Hirn (Gemeinschaft)
Kluft B . (bild!.) [durch0 bez.], pl. Klüfte I66aJ2 (. (uat.) [s. Berg,
Erdbeben, Fels, Gang, Mond, Schichtung
, Vulkan, Wasser, Zuleitung]
1195a,m ; III439eil, 479am, 526am ; IV240e, 338a, 345a, 539a ; V39e;
pl. Klüfte I215e , 7a, 270e, 2m, 6a, 8a, 9m ; IV5Ü6m: (sg.*) k- artig
lV574m ; ausfüllen I 33a , 2lussüll»ng V68rn; - bildnngen IV330e; enge
1459m , IV 512a; Entstehung, Erzeugung IV455m ; erregen IV610m,
[einer GebirgSart
] lV617e , Nebenkl
. V81a ; offne 111257m, 502a,m ; IV
346m (in der Urzeit
) ; Qneerkl. IV38a , 221a; Seitenkl. 1426e, gegen
Thal IV613e, nngeheure II>479e*, nnübersteigl
. II° 282e*, Wärnie ausströmende I27rn , weite III °40a*, Zwischcilkl
. IV' 329s
*Klnmpen IV335e, Knaben 1195a (am Orinoco
) , knallsaner lV’ lle,
Knapprfells-jökull s . Ora/a ] Knechtschaft 1144a, l84e , 213e: lange Ge¬
wohnheit II234e , 245m; lauge II 267e J 1) Gowin Knight (f 1772)
11134m (2 Grnndkräfte
) 2) Thom. Andrew K. : Temper. I (348e- 9a)
480m :] knisternd 1205m, Knoblauch (Carl Herm. , geb. 1820) V22m
(Krystalle
) || Knochenauch
(
in comp.) (pl.) [s. Breccien
] 11389m]: fossile:
in Amerika 11315a, 481a, 519me; des August 11229e:| k- baltig 1164a,
-reste 11519m | von Thieren II 192a; riesenmaßiger Thiere 1292, 303a;
U 315a, 519meKnollen
||
IV350a , - Steine V87arn ; Knopf II 129e;
Knospe 1175a(entfalten
) , 91a (tödien) ]] Knoten auch
(
in comp.) [!. Ägua«
tor , - toren, Berg, Doppelsterne
, Gebirge, Magnet. Linien od. Cllrvcn,
Planetenbahnen
] pl. 1156m, II472e , 111341m, IV365e; sg. (*) : k- artig
111524a; der aufsteigende
* III 516m,e, bei 571m; Vl07a - 115, 8m;

KnotenB — fKohlensäcke allg.
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-bewegungl 192a, 398e; Fortrücken 1131m, 398m; 111(518a) ; - liitie 1132e
(Fortrücken
), 111518a (einer Planetenbahn
) ; - linien 1b. (Bew.-; (von
Pflanzen) II 190a f titctig IV365m (( knüpfe
» s. Band
Kobalt \ 135m: niagnet. 1186m , 429me;Massen
1429e; in Meteoreisen 111614e, 7a, 624m; parainagnetisch VUm
Xocl , 1) (in Alabama) Il5l9me (Hydrarchus
) | 2) Jul . Aug. (17521817): verändert. Stern 111241s, 3m , 9e kcchcnV34c , K. (s. Mopa)
1226s; kochend(s. heiß) 1V337a :|| Koch
- [f. Brunnen, Quellen) |: Koch¬
salz 1215m, 254» ; IV257e , 267a, 602e:als(
Bestandth.) IV 512m,
Entsteh. 1254a, - SuHimaticii IV 602e, Borkoinnien 1245m; in Bnlkanen
1245m, 254a ; IV 602t; Prodnct der B. IV612e
Koilros 1187a, Kofusierlosch.
(
Vulkan auf Sikok) IV401e, Kuhibala
(Gebirge Indien?) II 188m
Kohle (meist— Steinkohle
) [f. Batterie, Bnchsbanm, Kalk, Kalkstein,
Oryd, Wasserstoff
) I 1.35m, 277m , 295«; IV67m ; pi. Kohlen (durch*
bez.) (auch in eornp. , Imal Kohle-) (( 3ns. (meist oompos.) (ch- sacke n.
-sänrc usw. bilden bes. Art. hiernach
): kohle
-abscheidend I209e , Allotropien
V7me ; f—
artig III54Ie - 2a , 613rn ( - bergwerk (- - grübe) I 417an>,
427a ; IV37a ; pl. - e I>' l80me :( (als Bestandtheil
) 1135m, 221a ; IV
220a, 3o ( - flöz I419e; - flözeI 295m, 469a :( - Formation 1289», V72«;
-Gebirge 127t-, 266e, 295m; V90m (Entsteh.) ; [in Gegenden
) . . . IV
(558a*), t—
gesäuert 1265c, glimmende 111(54lc- 2a*) ; - gruben(—- bergw.) :
tiefe 1417, IV113a ; k- haltig V71m; - lagen(—- schichten
) 1295m, - lager
IV 460« (Dicke
); starkes Licht aus K. III (397me) 419a | niagnet. Einwir¬
kung 1 135m, V 36m ; Magnetnadel IV 67m :( in Meteorinasscn 1135m;
ch- sacke, - säure usw. sind bes. Art. hiernach( Schicht : dünne, welche
in 100 Jahren ans Waldungen zuwächst(vgl. verwand.) 1295«, 469a;
IV460e (auch in d. Urzeit); - schichten IV413m, 558a :| - schiefer IV512a [in
Gegd.); - spitzen I206ell, 111397m| - stoff 1227rn, 333e, 469a : k- arin 114a;
(als Bestandth
.) 1227m, V 91m; k- haltigl 272e, 9a ; in Meteoreisen III614 «II,
7a :| aufK. streuen 11387a; in K. verwandeln(vgl. Schicht) 1295m, 469a;
Wachsthums. Schicht; aus Waldbänmen, Waldungen 1295«, IV 460«;
Zwischenrämne IV 174a |(— f die Kohlensacke(am südl. Himmel; im siidl.
Kreuze 111345m
) (zwei; wahrsch
. nur einer (im Kreuz)) H.32Sam, 330m;
III 36«, 311a, 346me [349e- 352 , A. 369m- 370a], 350e- la; auch gen.
die schwarzen Flecken (im Bd. III Hanptform) 11328a; III33«, 151an>,
311a, 349 «, 350m,e :| zwei K. III350 «- 1 (la ) , nicht zwei 111351m«;
zwei Flecken III 351am, 369m sing
:||
. der Kohlensack 1) (der große)
(s. seine Zus. unter *) 111186m!!, 7a, 352a: einer 111209m; im Kreuz
111351m (2a) , 370a ; = der schwarze Flecken 111345m: im Kreuze III
(351- 2) la,m , 369m J bev große K. 111345m, 35 Oe- la: im Kreuze III
351a,m ; der größere 11330m; — ein Canopus 111209m, 345m J 2) der
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7 Kohlensäckc
, 7säure
; Köhler — KönigB

andre Ill351a ?n ||: L„s. (ju Kohlensäcke
, und zum großen mit *): Ab¬
bildung 111369m, bekannts. gesehn
, Beschaff
, s. Wesen; Ueschr
. III350me(e),
la; Contrast III 351e- 2a,m- Dnnkelh. s. Schwärze; Entdeckungn. Gesch.
li32Sctm, 111[349e-350J; erwähnt s. gesehn, Farbe 111350ms gesehn, er¬
wähnt, bekannt svgl. Sichtbark.s III [349e- 35U] 350e- la,e , 369m; wo
nichtg., nicht sichtbar III350e :| Gestalt 111350m, le*; der große s. allg.
sg. 1) u. *, Größe 111351s* ; kreisens. Südpol; Lage, Stelle svgl. Stellung!
IIl350e- la, «*; Leere I11351e- 2a , Merkwnrd. H\ 346me- Namen III349e—
350a (ein Canopus), 367m [falsches
; Ränder 111352a* j Schwärze, Dnnkelh.
III 35üam, lm , 369e: Ursach III 357e- 2 s sichtbars. geseln; Sichtbarkeit
III351e*, 369v :s Stelle s. Lage, Stellung 111351a; Sterne* III357e, 2a;
kreisen um den Südpol 111349s; Wesen, Beschaff
. III 350me(v) , lm * ;
zweis. allg. —jj— fkohlensauer f [ . GaS, Kalks I 256s, 271m, 7v,
333e; IV249ell :|| Kohlensäure 1 226m-7a6e
( 'i), 113&8am; MlllOa,
400m; lV249me, 256e, 260e- la , 4a || 3ns. (die in der Luft hat *) : AuSslröinungeli
, anSströniend 1209m; IV 249me, 264m, 7a (603a) ; beigemischt
IV265a ; [als Bestandth
.s (a. °2uft n. a.) 1271m, lV460m ; Einfluß*
1V459?« , 460m; aus Fnmarolen IV603a ; im Gas IV5118, 2a ; [in
Gesteins lV449e ; mit K. geschwängert I232rn , 259rn; IV36,u, 249si! s
in der Luft als
( Bcstandth
.) [«. die Znf. mit *s 1227a, 333a, e- 4a, 478a-,
IIÄSSuni, 111400m, lV460m :
lV459m , großer Tbeil in der Ur¬
zeit IV 460e:|
in
Pflanzen I 478m.]; in Quellen 1232m; IV249m !le,
502a,m, 3c; Theil, Urzeits. oLnst; Verdichtung\\ 9me*| aus Vulkanen
114m, 256«; IV459mll; als vulk. Erscheinung I225e, 233s ss— Köhler
(.Alex. Willi., 1756- 1832) und Hoffmann (C. A. S.) IV637e („berg¬
männisches Journal")
*Kola 1 ) (Volk Jnd.) 11195m 2) (NRußl.) IV 139m; Kolcher, Kolchü
usw. s. Colchisj Koldghi(
Berg in Kordofau
) IV378a [ Iiolonos II 105m,
500m: Gan Ulla, glanzvoll Illle, Hain II 100a |J- Kolophon: ionische
Colonie 11179m; [Pers. dahers 1275a, V 58a s Kolophcnier II 109m ||
Kolym/k s. Kißme|| Kolyu >an -<
Bet in( NAs. , im Altai) (I261e- 2a, am)
[auch Kolywaner S . I458am , V 81a ; - ican'scherS . V78a , 81m , 97s;
See von K. V70e ] I 261e- 2a, am , 458am-, \78am, 84a : GebirgSarten
V 7§a?« [ Granit I (262am) , V84a : - läute I 261e-2a ; - mauern V81m,
97e; Granitit \78am, 96m || KombaInsel
(
im N v. Flores) IV 409a
(Vulkan)
König s [ . Berge, Korea, römisch
, Sterne, Tigers 11329«, 478a, 480mN;
ein bestimmterX 11193e,519e ; pl. Könige(00) 11309m, 403e, 425m;
III392s || 3ns-. (corap. gew. Königs- , biSW
. König- O) : Königsberg A.
(in Preußen) , atlj. - berger (*) : Linie ohne Abw. IV 141«, Astronom*
f. LeUsl, Breite 1348a; [Person das 11497m; III91 «, 619m; [Personens
111555a; Philosoph 111558a*, V7« (vonK.) ; „Vortrage in der Physik
, öcon.
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" 1440»«l, Sternwarte 11180m (274m , 286a ), Uuivers. 111261a* J
Gesellschaft
B . (in Franken) 11345m || König-6sorA§-Snnd (in Anstral. od. Nen-Hollant)
1260m , 1V'58«; Ä. der Gräser 11425m , der große K. 111356m , - Häuser
11205« , (indischer) 1140m ; k- los 11198a , die K- Iosen 11433a ; - nanicn
) 1142« ; - rcicho.- in Asr. lV' 102m , 377e;
11157a , Öckip 1112« , (persischer
; m) , unser K. (von Preußen ) 11
(
-ichilder 11156«, - söhne Ul624am drei
519m « ; - Wasser 11257a , 450m | |— königlich f [ . Gestirne , Sterne ) :
Dichter 11120a, Thron 11347« s Königthum 11125m : unumschränktes 11185a
*Können V 18a (gegen Gelingen) , See Kopais in( Bort .) 11175a |
Kopenhagen: Linie ohne Abw. IV 141« , gegenüber 1473 « , Gesellschaft 11
272a , nach IV 538«, Professor V87 « , Tcmper . 1346 « :) Lop «rni «us
f. Cup . , liöpernik 11497a ) Kopf: neigen 111166«, 202m ; Köpfe 1373a
(zwei) :) kophim (hebr. Affen) 11167« , Aug. Kopiscli (1799- 1853) 11121a
(Dichter n. Maler , Dante ) , Herrn . Kopp (geb. 1817) 11519a („Gesch.
der Chemie") , Loppernik (6opernicu °) 11343« ))- koptisch III 206m- 7a
in Ägypten) 11 205a
(
(Wörter) ; das K- e 111171«, 206rn s KoptosStadt
*Korai — Korea ; Koran 11242a , Alcoran 11133a (Stelle ) ; Kordofan
1456a (Vulkane) , IV 378a (Kegelberg, vulk. Gestein) )) Korea ( Korai IV
402«) 1189a , I V 402me -, B . Koreer (° ) IV 403a : Linien der Abw. IV
140a , Compaß IV 119«- 120a , Einwohner (— Koreer) IV 120a , Gestalt
1V402 « | (Insel dabei) lV399a ; nahe Inseln : Vulkane ». vulk. 1V 402e3a ; 10000 I . IV 403a (König von) , westl. I . ib . :) König IV 403a c,
magnet. s. Abw. , Pflanzen 11102« , keine Vulkane 1V402 « | | Koreifchiten
im Altai) V85a , Koriatfkaja
(
(arab. Stamm ) 11244m , der KorgonBerg
(Korjaz-haja ) sopka — Strjelo/chnaja ; Korinth II 220e (Zerstörung) , III
579m (Sturm ) ; Korjazkaja — Koriatfk . , Kork 111527m (starr) || Korn
(auch in cornp .) A. (gew.) IV 562a , B . (einer GebirgSart) IV 463a ; pl.
Körner (*) (von Gebirgsartcn) 1282m , 11422m , IV 149mll ; V34m , 38rn,
93ms : k- bauend I365rn , glänzende IV 638«* ; von Metallen* 111615a,
IV 578a ; mittleres IV463a ; - preise (s. iibr. Sonncnfleckeu) 111337ms, 411a;
-theurung III41 lall J körnig f [ . Gemenge, Gewebe, Kalk, Mannor,
, Textur) 1165m , 171m , 2G3m, 271m , 2a ; III 184a ; V 73m,
Nebelflecke
84m ; feint. 1136a , 259a , 263a ; IV32 « , 255m , 349m , 350a , 470m;
V84m ; grobk. 1259a , großk. V80a , Schleim 1368m ; K- Wcrden 1269«,
462« )) Xorodus 11158« (Olympiade)
Körper

, lupiter,
, himmlisch
, Himmel
, Erde
) (s. dicht
—Weltkörper
(öfter

kalt, leuchtend, Mensch, Mond , Natur , Planeten , Saturn , sclbstlcuchtcnd,
Sonne , Strahlen , Thier) plnr . I 268rn , 282« , 392 «, 487 «; 11348a, 378a;
11132«, 33m !!!, 34«, 93m , 128m !l , 164m , 200 «, 418m , 573m ; sing.
(durch * bcz.) 1194m , 391« ; 111164m, 547«!! ; V12 « )) Zusätze (compos.
Körper- ) : (Arten) P ( Eigensch.) 11370m *, 518a ; 111269m , 394a,m I;
Ausdehnung 1460a ; belebte 1487 «, 11123«; Berührung V 11a ; Bestandtheile
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KörperB — kosmisch
M

11515a , 11134m , V 13a bewegter
|
IV 157a* ; Betvegnng 11506m , IV
156e- 7a Ticke
:|
IV240m * , drei 111546« ; dunkle f [ . Planeten ) 111
269e- 270m, 282e, 595m ; (Eigenschaften) adj
( .) [). mehr. Gl . n. Art .,
vgl. Arten) 11514a , 8arn ; 11129a* , 32e , 34a , 109e—HOall , 128m , 9a,
164m* , e* , 268m , 372a * , 394m , 9m , 440a , 595m , 6m , 7a * , 622m;
IV9m, 49m * , 76e , 78m ; VIOe ; einfache V7m (Verschied.) , lOe ; feste (r)
1 215a , 425 «* ; 11370m* ; III 63e , 394a*,m,e *, 6a,m * , 417 «* , 8a , 9a,
595m ; IV 156«, 7a*, 215 «, 240m *, 491a ; V24m; in einer Flüssigkeit
IV 156-- 7a (bewegt) ; fünf s . regelmäßig, fünfter 11155«* ; Gewicht V 10c,
göttliche 111422a, irdische 111596m ; kleine )— Körpcrchen) I405 «- 6a , 412m;
im ewigen Laus 11154«, 55am ; organische(r) II265 « (in Gesteinen) , V19 «* ;
ponderable IV 66« ) die regelmäßigen
1V^439n >: die 5 regelm. K. III
437m , 8m (regulären) , 440a :| in Ruhe IV 156« ; starre 11144a , IV78m;
Tbätigk. s. Wirks. j) Theilchen III 32 «, 323e- 4m; th- . 111593« sTheile
1271«* (kleinste) , lll323e - 4m4a,in
(
) ; - theile 1141« || trockne V49m, un¬
belebte 1487«, unorganische 1135« ) -Welt 173 «, 152m ; III4a, 6 « , 11a,
15a , 379m ; IVUm: organische IV 12,n :) Wirksamkeit111(93«), V llam ;
zusammengesetzte VIOe , Z - setznng III109 « (chemische
) ; Zustand 11373m )|—
Körperchen pl . [= kleine Körper) : Grnndk. III 34m !l,e s körperlich
[f. Formen , Gestaltung, Größe) : Anlagen 1383«, 1117a; Inhalt f— Volum)
I 389m !! ; III492a,e
*Kortha1s (Pet . YVilh.) IV407a (Vulkan auf Sumatra ) ; Korund (Miner .)
V71el1 (künstl.) , e (auf Gängen) ; Kosaken lV206m , Pic Koschelesf (ßuU
kau Kamtschalka
' s) IV3S7 « | | Kosim a A . (jap. Jnlel ) IV290rn ) B . Vulkan
(auf ihr ; K. IV289m , von K. N 420a ) IV289m , 522 - : Höbe I\ 290m,
Lage IV522 «; sehr niedrig IV420a , 522m,e , 9m
kosmisch f [ . Kraft , Materie , Nebel) 1136a , 369 « , 383m ; 11122m,
205m , 304a ; IV 451m | | 3ii)S| t : Ahnden 111464a ; Ahndungen 11354 «,
365a s Anschauung 11341m , III 320 «; - en 11348a , 398a ; III16 « s An¬
sichten 194m; II 148a, 212a , 224m ; III 17«, IV 83m ; sg . Ansicht (*)
IV430 «: Erweiterung II150 «, 8m , 212m , 342« ; Keime 11316a , sonder¬
bare 1426a * :) Anwendung 11122a , Arbeiten V7m (Gegenstände) , Bear¬
beitung 111625m ; Bedeutung 169 «, 11221a ; Begebenheit s— Ereign.,
Weltbeg.) 111452a , - en V6 - (späte) ; Betrachtungen 1365 «- 6a , 111257a,
IV473m ; Beziehung IV212a , Bild 111347m , Charakter VI2a; Darstel¬
lung 1170« , III587 « ; Ereiguiß f— Begeb.) 11305m , Erklärung 111598a )
Erscheinungen
)—
Phänoin
.) 111393a, IV 116a : spec. Ergebnisse s. ^ Kos¬
mos , allg. Übersicht(- Bd . 1. des Kosmos) II15S2<r :) Gebilde («g .) III
312 «, Gegenstand 11322a , Gesetze II312 « ) Gewölk 1110 « , 149a ; III
205m , 333e; pl . - e 1155m ; III 170a , 228 « :| Größe 1373a , in k- cr
Hinsicht IY' I49rn, Hypothesen 111574a ; Ideen 11310m , - kreis 11283a;
Interesse 1449a , IV217m ; Körper 1128a , Leben 11235« ; Massen 1134>n,
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6m, 7in ; 11367m; Violive I11457am; Phänomen Grfdjeili
[=
.] 1125c,
140e; 11386m, 484c ; Processe III «,590a) , Schilderungen 11227m, Thätig¬
keit IV237 » ; Übersicht III326.ini ; IV 47m, 134c; Urkräfte IV 148m |
Uriach IV81m ; - e» 124m, 25m :| Ursprung I125e ; 111573m
, 594e- 5a,
607«, 612m; Veränderungen III 105a, 338m; Verhältnisse 1104m;
11306m, 334a ; III 18m, 25m; VerkehrI 14lm- 2m Vorgang
|
1123m,
138e; - gärige III 431am Werth
:|
I 376e | wichtig 11159a , IVöOin;
Wichtigkeit Il248me , 11112mJ Wissen 11230a, 9m : Erweiterung II233
(jetzt atlg.), 362« ; Fortschritte Il337e :| Zusammenhang
II 148e, 258am;
I\79am, 131me

KosmosA.

dar

griech. Wort, y.6<fnuq|:
seine Ableitung
». nrspriingl.

BedeutungV [14- 16a] : nach Böckli V15m- 16’u; nach Leo Meyer V14m15m, 22s 's Bedeutungen, Sinn V I4am,2 2‘ e\ seine Bedeutungenu. Ge¬
brauch I [61«- 63a , A. 7ti—78] 80a |[— B. — ein harmonisch geordnetes
Ganzes ; — Weltall ^1 ©. Villa, 1117a), das Weltganze(II [135e]),
Weltorvnnng II14
(
«, V14am), Welt; —Natur-Ganzes(150>n, 11239m)
(vgl. kosmisch
) ss. Erscheinungen
]; Stellen: 14«, 26a , 59«, 86a ; lI4üe- 43;
III [11-25 , A. 26- 34], 437e, 9a , 464m || 3usäijc: Begriff [ch Idee]
130m (Entwicklung
), 133a (Entw. u. Erweiterung— Gesch
. der Welt¬
anschauung
), 239iri (Erweit.) ; III 14e; Buch vorn K. [s. auch Humb.’s K.]
1194m, Centrum III 421«, Darstellung[vgl. Versuche
] III437 «, Einheit
1194«, der einige III14 «, was zu ihm gehört III 7a, geistigs. °2eteH|
Geschichte U135e-6a, III [11-23 , A. 26- 341: mit der der physischen
Wissenschaften zusammenfallend 11394a, 6a :| geschildert
s. °Hiob, ^Psalmen;
bimmlische Sphäre [— uranol.] II 397«, in Hiob geschildert 1147e-48 ||.
der ideale III 464m | Idee ch
[ Begr.] II 141«, 210a; pl. Ideen (*) III
145a: Erweiterung II151 «, verworrene II 281a* [[ im K . 111251a (Er¬
scheinungen
) ; das geistige Leben III 7«, V5 « [ Lehre 139m , 40a, 135«:
keine abgesonderte Disciplin III25am , Geschichte
1138m-9a, Hülfsmittel
1143e- 4 (4a) , der tellurische Theils. phys. Weltbeschreibung
:[ Mächte I82m,
stiaturbild des K. 11343m, in Psalmen geschildert II46e- 47, räumliche Ver¬
hältnisse 111439a, siderische Sphäre s. *sid. ; beide Sphären die
( sider. od.
uranol. u. tell.) III8 «, IV4«; der tellurische Theil, bie teil. Sphäre s. *tcll.,
phys. Weltbeschr
. ; Uuermeßlichkeit
I 68a, Unvollendbarkeit III 23e-25; der
uranologische Theil , die uran. Sphäre s. "uranol. , phys. Weltbeschr
.;
Veränderungen I63am ; Versuche ihn darzustellen III 9m«, 14e [11- 23,
A. 26- 34], 22m; Vorlesungens. A. v. Humboldt ; Werk (e) über ihn
— andre als Alex.’s v. Humboldt — [s. Aristoteles, Descartes, Well]
III 35«; der wirkliche 111464m
, der wohlgeordnete II 23m ||— KoSino- ,
kosin c- : die griech
. composita vcn Kosmos stehn unter C: z. B. CoSmogonie, - graphie, cosmologisch
C.

der Kosmos

Alexanders

VON Humboldt

(feilt Werk)
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6 . Kosmos A.’s v. Humboldt bis Band 1

1 [©. V-XVI , 3- 4] 61e: 62e, 419e ; über daß Werk, seine Unternehmung
u. Ausführung fl. des. Art, außerdem viele spcc. @1.] I S . V, Vlle- VIIIa,
IXe- XIa , 60e-62a ; li 14e, 145m, 395e- fa
' a ; III [8- 9a , 625] ; V [3- 18,
A. 19- 22] 3-9,16 - 1S, 22a [99- 105]aljiljnü
||
. Utiljc- er Lnsätzc
: Abhand¬
lung (ven e. einzelnen Theil gesagt) 1198t; Abkürzungen lV558mt (@.),
593a (Bnchstaben
) ; Abschluß(von Buschmann; Epilog) V [99- 105] ||
Abschnitt Abtheil
[=
.] 111133a, 6a, 143a, 211m, 267a, 290e, 401t,
573m, 644a; IV264e: geologischer IV582m , Magnet. IV178i», Thermal¬
quellen IV498a ; vulkanischer IV33 «, 429a , 485m, 7t ; V23af pl . Ab¬
schnitte III 311t , IV 49t ]] Abtheilung]— Abschnitt
] Iilö3am : sgroße] III
617c (der geolcg. Theil) | das Allgemeine f - Totalität, Verallgem.]
II 169», 343m; A- Hcit 1157a (nicht Vollständigkeit
), IV(15») :] Alterthum
111480t(mit aufgenommen
) ; gegen andre, ähnliche Werke fvgl. Stück B.]
X6a noch
(
nie so), <
Se; Anforderungen III 9mdie
( II. nicht erfüllen konnte
);
Anführungszeichen
(Gänsefüße
) 111419e,624t ; IV 184m, 518m; Anhäufung
s. Einzelh. | Anmerkungen f— Noten] I S. Xlllm- XIYm, 54a ; 11420a,
IV 178m, V(16m: 2500) ; sg.nng
(*) 11183m, 104c, 164t-5a, 190m:
(Inhalt] V (16'm) ; „lange" IV565»*; Länge I434c-5a , V (16m verschie¬
dene) ; nicht Allen willkommen 111171c:] Anordnung 111627m, IV 3m;
aphoristisch
f— sragincnt. usw.] IY63m Art
|
der Arbeit, Form n. Weise
(IV 63m) fvgl. Charakter
, Coinpos
. , Darsicll., Form, Plan ; s. allg. und
viele spcc
. Gl.] I S . VIII,ne, IXm, X, Xe - Xla , Xlle, XHlm- XIV,
XVla , 3-4, 38a- 40, 49t [50m- 57], 59e, 60e- 62a,68, 82a, 170e- lm 367
( );
Il4me, 51a, 76m , 128a, 144e- 5, 8e- 9a , 164t , 9a , 343m, 395e- 6a, 8c;
1114(a) , 6m, 7e-8 , 9m- lla , 97a, 143a, 234m, 379m, 421a, 480e, 8am,
587c [625] ; IV[3- 4a], 13me, 15a, 33- , 49t , 63m, 148am, 183t , 211«;
V4m, 5m- 6a, 8e- 9,17e , 18amJ: der astron. Band od. Theil f—Bd. III]
s. phvs. Weltbeschr
. , astr. Zusätzes. Zns. ; Aufgabe V22a (nicht ganz gelöst
);
Aufnahme(beim Publikum) III 9am (Wohlwollen
) , V16a (Nachsicht
); was
er anfnimmts. enthält; AusarbeitungI S . X Art
( ) ff. übr. Art], III 97a
(Zeit) [f. HP. Zeit]; Ausdehnung III 627am (nicht zu große) , AusdruckV
17e- 18mverschied.
(
Färbung) ] ausführbar, Ausführung fvgl. allg.]: unter
Bedingungen
, unter welcherB- nng 11145m; III 625m, 7am ||— Bände
[a. oJnhalt, Pnblicat.] Y 5amAusdehnung
(
von 3 zu 5), 16m (5) ; die
2 letztenf. Bd. III—
V ]] Band Theil
[=
] (allg.): der astron. f. Bd. III,
der irdisches. Bd. IV h. V | der letzte Bd., Theil: 1) wo es nnbcsiimmbar
ist: Inhalt 111495a,511t ; 2) f. Bd. III- V u. diese einzeln:| der tellnrische
= Bd. IV, der uranol. —Bd. III :]] Band I: Berichtigt,»gen
[
] Il !26m- 27a,
Einleit. 11126me, Erschein
, s. Übersicht
; Inhalt fs. bes. Natnrgemälde]
I S . XUam; II3m , 135e, 145a ; III3m , e- 6m, 562- , 4am, 612t- 3o ; IV
215am; allg. Übersicht koSniischer Erscheinungen 111592a, Vorrede V4m ]
Zeit 111514m,592a; Y89m : des Erscheinens 111427m,IV215a :]] Bd . 11
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[f. Natur: Reflex, phps. Weltbeschr
. : Gdch.] III26e : Ende V5a ; Inhalt
[f. hp. Gesch
. der Weltanschanniig
] I S . XIII» ; II [3e—
5] 4am, 14me, 103m,
135e- 6 1143; I113me, (im , 7e- 8; Zeit des Drucks II546 :|J Bd . III—V:
V [3-5mj, 3-4a (Verhaltn, n. Inhalt) ; der letzte Bd. v 5am; gen. „die
2 letzten Bände" IV 4m, me, me (Erweit. n. Anssührnng vcn Bd. I) I
Bd . III Y5am (sollte die spec. Becb. umfassen, ausgedehnt zu Bd. III- V) :
der astron. Bd. 111 627m, Einleit. 111625m; Inhalt ss. Astrogncsie usw.
bei der phps. Weltbeschr
.] I S . Xlllm , 11 398e; III 8a , 35-36m, 38me,
97a, 122m , 136a , 270e- la, 290me , 311e , 329am , 352e , 371am,e, 4me,

9e-380a, 401e, 420a- lu , 625- 630; IV 4e, V 3e- 4a; letzter Bk. (in der
ersten Idee) III 8a , Rückblick III [625- 630] , der uraiwl. Bd. V3s :]]
Bd . IV u. V ss. meist bei Bd. IV] (irdischer Theil V4a) V 4a (Inhalt) :||
Bd . IVfast
(
überall als letzter Bd. , — IV it. V, gemeint
) IV4e , 73a:
2 Abtbeilungen[f. übr. Inhalt] V3e Inhalt
|
n. sein Gang: 1) (— Bd.
IV n. V) IV4«, 33e, 142a, 214am; V3e, 23ine; 2) (—Bd. IV) IV49a,
110a, 5e-6a, 133m: der l1"1Abth. IV 211e- 2m, 4m ; der2>">Abth. IV
212me, 4m- 5a , 443e- 4; des Bills. Abschn. IV 33«, 429am :| als letzter

Bd. s. allg. , der magnet. Theil sin Wirkl. Bd. IV, lV649a , der tellnrische
Bd. IV214rn, der vnlk. Abschnitts. Inhalt :]] Bd . V ss. fehlend
] V3-4a
(über ihn li. fein Berh. zu Bd. IV) : Einleit. V [3- 18, A. 19-22; 16e],
geolog
. Theil IU617e | Inhalt \\ 13e- 14a, [84 Dispos.] ; V3m : des fehlenden
Stücks ss. Gl.s IV 236s :] der letzte Bd. V3m, 16e —1| Behandlung einzelner
Gegenstände IVlöa , Beobachtung
s. Ergebnisse
; Beschränkniig svgl. fragnient. , Grenzen, Inhalt , Plan ; Ansdehn., Bollständ.] 111625m, 7am;
IV4a , V 5m; Beurtheilung (Kritik; durch Andere) IV437« (Bnlkane),
V22a ]]- Blatt V 17a (kein) ] Blätter:
auch gen . „diese Bl." II 14m,
6üe, 76m, 84a (d. h. dieses Stück), 136a, 206s , 251e, 280a, 339a, 387e;
III 374rn, 400a, 421a, 617s; vorstehende IV444s :]] B nch: „diesesB."
III 16e, „mein B." 111401s; „das B. vorn Kosmos" 111397m, V5m ||
Eansal- ZusammenhangIV Se, Charakter ss. Art] II 145m (eigenthüml
.) ;
Composition svgl. Art] IV3rn,V9rn; Correctheit s. Form ] Darstellung
l V211a: objectiveI\148am, V 5e :| Druck [a. Zeit] V 17a sDnrchsicht
];
Eindruck IV3m,4a; Einheit IV 13m; Einleitung s. Band, Ergebnisse;
Einrichtungen sa. Abkürz
., Zeichen
] IV 178am ]]Einzelheiten s—Specielles]
IV 9a : nicht Anhänfnng III4a,6rn; V 70m ] Einzelnes svgl. Elein.] III
627mauf
(
E. mehr Fleiß verwandt) ]| Elemente svgl. Sinz.] IV 183s (er
giebt die E. einer Bestimmung
) ]]- Empirie V5s ] empirisch 111627a:
Betrachtung168,V (5e) ; Untersuchungen IIl 488rne ]] Ende V 16a (ver¬
spätet) | was der K. enthält ss. übr. Inhalt ], was er aufnimmt, was in
ihn gehört 111375a, 534a, 627a,n; IV33 «; was der K. nicht enthalt,
was nicht in ibn gehört, worauf er nicht eingeht, was ihm fremd bleibt
11147m snihstiiches
] ; III 12m, 374me, 5a , 488me, 627am; IV 14a :|
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tcu Borles.); „Entwurf (zu c. Äesiiios)'*
(
EntstehungI S . X, X89maus
) , 111359m; Epilog s. Abschluß ss Ergebnisse
11396a (vorschwebend
( .) | specielle Erg. der B.
[= Result.s: der Beobachtung 1II 9a, IV4m spec
: ist der Inhalt n. Titel von Bd.
in dem Gebiete kosmischer Erschcinnngen
Bd. III : Bd. 1II- V
(
III, (IV li. V) 1113a; I V4m-, 13am\ V3a, 5amstatt
34J , IV[I3- I5J; Einzelheiten III 9a J it. aus
) : Einleitung III [3—
geworden
.:
dem Geb. tellurischer Ersch. ob. aus dem tcll. Theil der phys. Weltbcschr
Titel von Bd. IV u. V :ss Erscheinen s — Publicat.s: nach demE. eines
) svgl. Veränd.s 111568m,
, Fortschritte
Theils (was geschehn ist, hinzukommt
(
644a; lV215am ; seit 111568m, Zeit III 97a 's Erscheinungen phys.
. IV3<- 4a, I3m ; Betracht.,
usw.) svgl. Ergebn.s: Anrcihung, Aneinanderr
),
Darstcll. V5e ; Erklärungu. Begründung III627am (bleibt ausgeschlossen
. IV211c -|| Erstrebtes, was er erstrebt hat
tellurische V23a , Verkett
8m ); fehlende
sch Zwecks 111 625am, IV 3m ; X 5e- 6u, 8t , llt - IHm()
! X [99e- 103a], Fleiß
Stücke od. Gegenstände des JnhaliS svgl. unvollendet
[(. . bei Slrt] IV63rn (Weise». F.); V5a (Anmuth), 17e
V5m ; Forin hp
.s II
. , Vollständ
. ; vgl. Beschränk
); sragmentarischs— aphorist
(Correctheit
) ; 111143a, 517m 11- was dem K. fremd bleibt
144--5 (nicht Nollständigkeit
., Helfer;
-s. enthält: ss fremde Mittheilungen, Beiträge zumK. svgl. handschr
! . . . III 624e; IV21am, 132a, 466a, 8me: Brulins V [106- 119],
u. Zusätze
Declien IV518am, Goldstücker U[115- 8m], Hallmaim IV[504m- 6m],
G. Kose 1V[46'9- 473a], Sabine X[120- 3m] J fremde Schriften svgl. Tchr.s
I S . XlVa ; fr. Texte: mit den eignen Worten gegeben III 109me, 122a ss
; Ganzes(. Natur, Welt; Gegenstand II
Gänsefüße— Anführungszeichen
147m, was in den K. gehörts. enthält, Geist u. Zweck II4mc; das Ge¬
);
leistete 111625m, V8e; geologisch III 617e (Theil) , IV 582m (Abschnitt
.! III 627am; die Gründe III
Gesetzes. Natur, Grenzen svgl. Beschränk
s. Plan I HandschrislV 17a
nicht in ihn), Grundgedanke
(
488megehören
; handschriftliche Mittheilungen (die er von An¬
(geprüft), m sAbschrists
dern erhalten hat) svgl. fremd! I447e-8a , III624e ; IV 165a, 178m, 398a
svgl. Hülfe, fremd! IV
:|
(9- 402m) , 518am, e- 9m, 531(e) , 582m Helfer
196m, stufenweiseS Herabsteigen(im Gange des Inhalts ) IV4 -- 5a ; Hülse,
, Dis¬
) || Inhalt und Gang desselben
(
BeistandX 16e- 17mBuschmann
. , die einzelnen Bände;
position sa. n. vgl. Naturgemäldeu. phys. Weltbeschr
] I S . XH- XIllm , 49- 50m ( 378e) ‘ II 3m- 5 , 50-vgl. enthält, ° feblenb
. des I . II94m;
52a , 103, 135e- 6,148 ; II135-, 587e; IV3e-5a : das 2111g
von mehr. Bänden zusammen IV3 -- 4« (I n. II) , 4 (III n. IV); Be.s 111625m, 7am; großerI . (gr. Abtheilungen)
lchränkung svgl. OBeschr
. Theil) , Herabsteigen IV4 -- 5a ; Reichthum, Reichhaltigkeit
III617e (geolog
IXSmll, V(16m) ; einzelne Theile n. Stücke. . . IV33s ss Irriges X16me;
Klarheit IV3rn , 13rn s Kräfte: Mißtrauen der K. II395e- 6a, Zusammen¬
.;
wirken der K. IV94e :s Kritik s. Beurth. s Länges. Ausdehn., Beschränk
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gecgr. L. IV 178a-,langsamer
[
] V 4m der
||
Leser II 145a, III 64e | pl.
I 486a ; III (171e, 474m) , 555a: „meineL." II 27a ; III 83a,480 « )) Lob
V22a | ffliaaße 1474m, 482a : sranzös
. II 117m, Centcs
. Grade IV493am J
Material (vgl. Reichthum
) V4a : Fülle V4u,e -5o ; reiches IV 13m,
Reichthum Vl7e :| „mein Kosmos" IV 132a; V5a, 9m; Mißtrauenf. Kräfte,
die Mittel 111627a (bleiben ausgeschlossen
), Mittheiluugc
» Andrer [f. HP.
fremd, haudschr
.) IV 538c:, Motto 11232m; NachsichtV 16all, amAb¬
(
lehnung); Nachträges. Zusätze; Namen, Bencunuugcu IV 597a (fremde
beibehalten
) || Natur IV 15a: „Buch von der N." IV3m | als ein Ganzes
III 379,n; - Ganzes V3 «, 5« :) - gesetze 111627a, V(5e, 9«) ) Verhältniß
deS Werks zu einer Naturphilosophie
V[6- SmJ: Ilnbestiinmtheit
n. Schwierig!,
der AufgabeV.6-7 (7a,«), theoretische
N. V6e- 7a (eine unbestimmte Auf¬
gabe) ; unerreichbar
, es lag 11. fern sie zu erstreben V6 ; bisherige Unfrucht¬
barkeit Y7e- 8m, 13am :| - Processe V5e,9e ; rationelle Wissenschaft V6am
(unerreichbar
), Reflex Y5e- 6a neueste
||
s. Resultate) Noten )— Anmcrk
.)
Y 16m2500
(
) ; sg. Jlote III 171e, 196m, 417m ; lV94e , 112e, 545a
(lange) s numerisch [— Zahlen): Angaben V16w Masse) , Elemente III
■234m
, (der Gegenwart) 111488m, woher genommen III 435«; Resultate
III 375a, 488am; Verhältnisse 111421a (Fleiß darin) :| objectivs. Dar¬
stellung) Plan (Grundgedanke
) III 9m, c- lla ; IV 211«; V 3m, 5m- 6'u:
Beschränkung III 627am, V5m ; was nicht in ihn gehört 111627a:) ein
verbesserter Piiniua V 22a ; Publication[= Erscheinen
) der Bände V 3c,
Publikum[a. Aufnahme
) V9« (Verpflichtung gegen); Rechtfertigung III9m,
V9m«; Reflexs. Natur ) Register (von Buschmann) : über eöV 105m«,
EinleitungY [125 (127)- 160], da « Reg. selbstV(161- Ende) :| Reichthum
s. Inhalt , Material, Thatsachen
; Resultate[= Ergebn.) (a. numerisch
) III
421a (der neuestenu. sichersten Forschungen
) , IV3 « ) Rückblick
: auf den
Z„n zgh 111(625- 630) , auf die erste Hälfte des 4<°" Bd. IY 211e-2m,
auf den 2“" Abschn
. : von der Reaction IV443«- 4 )) „diese Schrift " IV
63m, 211«; V70m ; „meine Schrift" 11232m, 282m; IV4m J Schriften,
die er stark benutzt hat (vgl. fremde
) I11543e; IV73a,414e -5a || Schwierig¬
keit(vgl. Unternehmen
) 111625m, V(5am) ; speciells. Ergebn. , das Specielle
(— Einzelh.) IVl3m ; Sprache (vgl. Ausdruck
) Y5e-6a (17e- lSm), Stelle
111641a, Strenge V 16amVerlangen
(
); Tadel II 145me, III 7e ) Text
II 127m, 420a; III 129s, 258a, 369a, 407«, 412«, 544a, 554a, 581«,
619m, 620«, 4«; Texte V 16m 's Thatsachen III 627a,m: nicht gehäuftV
16m, Masse ib. , Reichthum V22a || Theil (ch Band) (s. astron. , Inhalt)
IV73a : der geolog
. I1I617«, der magnet. IV649m 's über einzelne Theile
I S . X«- XIa, II143 -)) Titel I60e- 62a,e: gewagt II14«, III7«, V14am;
Sinn Yliam, unvorsichtiger 149« :) Totalität (— Allgemein
!».) IV 15a ))Übersetzer
(p>.) V 16m (Irrthümer) | Üb ersetz» ug(en), übersetzt III109«,
V16m (in 9 Sprachen) : engt. s. Sabine , französ. III642« )) Iluternehnicn
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III9m („mein U."), 625mli,m (schwieriges
) ; Uuteriiehmungs. allg. :| un»
toiöcnbet[f. fehlend
! V 85m, 99,103 - 4a\ Unvollkommenheit III 8me, 9m
(Rechtfertigung
); Urtheils. Beurth. s Verallgemeinerung
s- Allg ein.) II164e:
der Ansichten IV3me, V5e :[ sVeränderungen nach dem Druck cd. Erscheinen
eines Theils) (vgl. Erscheinen
) 111641am, Verbreitung V16m , „ der Ver¬
fasser" 111359m; Verständniß lV3m (Leichtigk
.), 4m ; Versuch III 625m,
V6a ; Vervcllkciiimiiniig
V18am | keine Vollständigkeit (vgl. fragmeut.,
aphorist
. , Beschränkung
) Il 51a (sondern Allgemeinheit
), 144e- 5 (nur frag»
ment.); Vollftänd. in gewissen Sachenn. Hinsicht, in einzelnen Gegenständen
IV33e , 142am :| vorschwebend
s. Entwurf; Vorwürfe gegen das Werk
V9m , wichtigster Vcrwnrf \9 (Rechtfert
. dagegen; rn) ; vulkanischs. Ab¬
schnitt; Weises. Art, Form; da« Weltganze III 627a (Erfassen), IV 4m
(Betrachtung
); das Werden 111488m (gehört nicht in ihn) )s das Werk
111625m: „dieses Werk" 11135«, 147m, 164«; III 12m, 101m, 175e,
234m, 313e, 352«, 421a, 534;i, 627a ; IV33e, 215a ; „ein W." III480e;
das W. vorn Kosmos 111 627a, IV 498a ; V 13a, 89m; „ Werk über den
K." IV 15a; „mein Werk" 11128a, 145m, 398c; III 9e, 97a; V14a;
vielumfassendes IV3m :|| Wissen : Gesammtheit unsres jetzigenW- S n.
des des Alterthums 1114808
, der damalige Standpunkt desW. lII612e- 3a;
Zustand des W. cd. unsrer Kenntnisse
: als ein Band gedruckt wurde V26e;
zu einer bestimmten Epcche 111359m, V5mll ; der gegenwärtige cd. der»
malige IV4m , 148am J Wissenschaft 111234m (dermaliger Zustand) ||
Zahlen [= minier.) 111359m (Sorgfalt darin) | Zeichen svgl. Abkürz
.)
IV 178am: für die kl. Planeten V 107am; * IX 440e- la, 548a || Zeit:
der Ansarb. s. Erscheinen
; (lange Dauer) der Bearbeitung, ArbeitV 16all,a
(verspätet
); der Bearb. der Bände n. Theile IV 21a ; des Drucks, wo ein
Band gedruckt ist 111400a, 641a ; IV 649m, V 16s | Zeit des Erscheinens
der Bände n. Theile III 514m, 592a , 612s, 3a , 624e; IV 122m, V5a:
Bd. I V 89m; großer Zwischenraum
, Ursach der Verzögerung V4am; zur
Zeit seiner Ausarb. cd. des Erscheinens III 97a , 421a (488m) ; nach der
Z. des Ersch. s. oErscheiueu ss Ziel s. Zweck, allgem. Züge II 395e- 6a j|
die Zusätze cd . Nachträge im 5"" Bd. V [108—
12,3]: die 3 astreu, von
C. Bruhns V [108- 119], der maguet. s. sogleichs über diese Zusätze IV
649m-, V 104m- 5a, 6- 7m: über die 3 astron. von 6 . Bruhns V 104m5a, 6- 7m; über die zuges
. veränderte Stelle von 8abine , die Variationen
der maguet. NeigungX 105a, 220; der Zusatz selbst V220m, 1- 3 -ss Zweck
u. Ziel svgl. Erstrebtes, Plan) 118«; II 4me, 136a; IH3me, 4e, 8m, 101m,
234m, 359m, 488am; Y8e, 9e
-Straße (Ägypten
) II 159m s kostbars. Waaren; Kostens. Regie¬
rung, Staat ; Kolter ( Lorenz Jansion , boll. Lourens Janszoori) II289«
(Buchdruckerkunst erfunden
) , kostspielig II 287m :s Kosyurt= Kusy., kotaf
(Pst.) 11444m | Koth ss. Vulkane) 1445m, V29m : - selber X29m, 30a [j
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- 1846) : Begleiter IV387e , 526a , 584m | Ent¬
(
1787
Otto von Kotzebue
deckungsreise)— Reise usw.) IV 274a , 287 « ; „Entdeckungsreise" IV 396m,
517m , 522a,a (AtlaS von Choris ) :| Reise [= Entd .N., Weltnms.) I322rn,
IV584rn ; Schiffe IV 64«, K ’s Sund IV431a ; Taal erstiegen lV287e,
522a | Umnack IV274a (Wohlgernch) ; Insel bei U. I \396me, 517m :|
.)
(
Weltuinseglung [— Reise usw.) IV387e , 2 W- en IV 64- | [ Koula Kleinas
IV567m ; Kovanko IV70e (ntagn. 33cob. in Peking ) , = Kowanko IV
( . Fl ., — Niger) IV377a ; LoreimL-Gestein
189a (magll. Abw.) ; Kowara afr
IV 474m , K- ker Thal IV470a (Trachht)
) )s. Vulkane) 111610m , 623a ; IV534am : leises
(—
Krachen Gekrach
I205am , unterird . 1216a s krachend )s. Blitz, Donner , Wolke) 1361a
Kraft (vorz. in der Natur ) )s. (für sing . u. pl .) : Anziehung, bewegend,
bindend, electrisch, Erdbeben, Inneres der Erde , Fernrohr , geistig, Gemüth,
Gravitation , hebend, horizontal, Horizontal- , iutellectuell, Magnet , mag¬
netisch, Materie , Metall , Natur , Pflanzen , physisch, plutonifch, telescopifch,
trennend , Vertical - , Völker, Vulkane , vulkanisch, Welt , Wunder , Wttrf)
B . (triv.) 11119m ; A. (allg.) 1236a , 268m ; 11382«; » 121e-, 23all , 2G8e;
IV9m , 96a ; eine bestimmte 11103m , 333e , 382e , 394am; III 23« , 27a,
30a,e , 31«, 32e- 33a,m , 45me, 629a ; I V 155m , 488m «; V llam,21e J plur.
Kräste hp( . in der Natur , im Weltall ) 110a , 56m , 173mlll, 8e- 9a , 367e;
II 179m, 238a , 251a , 7um , 400e, 449m ; III lle , 17all , 25e , 33m , 34am,
52m , 431a; IV93m , 222m ||: jiifiiljt (sing -, Kraft durch * bez. , plur.
Kräfte ist herrschend; «vmpos . Kraft - ) : abnehmende V16a , noch nicht auf¬
gefunden V 21«* ; sich ausgleichendeIII278 «, 379m || - ä usierung f [ . Stoffe,
Vulkane) 140m, 170m , 209a , 235a , 6m , 311m ; III 5a , 626a ; IV 63a, 220m,
268am : Stärke IV212e | pl , - en I 52m , 81a , 205 « , 268«; III I3 «!l , IV
10m )) beiwohnen IV6a * (wohnt bei) , bildende IV459a ; Conflict l 98« ;
III (34m), 395m (431a ) ) eigne ( sg .) 11238m , 341e - 2a , 397m : durch e. II
89a :| einerlei IV213a *, Einfachheit V8e ; elastische II26m , 168a, 237m,
311a , 443m ; IV 455m ; entdeckte(vgl. aufgefunden , neue) I XV« (nenentd.) ;
Entwicklung* 1 385« , II 235 « | erhaltende II353 «; Erhaltung der Kr.* V
12 «- 13a, 21e ;| Erhöhung 1153«, sich erneuende 1371m*, Forschen über sie
I 19a , freie l 79m (u. gebundene) , ein Ganzes I39a , gebundene s. freie;
I 6e* ; gemeinsame 1162m , zur
geheitnnistvoll wirkend 119 - 20a, volle
Geschwind. IV 150m * , Gesetz IVl50am , gestaltende III25 «, gleichförmige
1162m ) Grundkraft s ) . Materie ) III 21m ; IV48 « (primitive) , 57m
(einige) ; - kräste 1152m , 11148m- (des mcnschl. Geistes) , III34am :| Har¬
monie I 49m | | innere sg . I 83 « ; II 341 «, 397m ; IV213a ; pl . I 25m,
87a , 180«; II18 «, 353 «; 111379m 's innerliche* I 385«, II235 « | | Intensität
sf. magnetisch) 1282«*, - Int . 1310 «; irdische 1161« ; I1139 «, 144a ; Kenntnis)
) , kosmische III 596 «* ; lebendige II 137a , 267a ; V 13a* ;
V6 - (beschränkt
Maaß \401am, 433e *; III21 «* ; mächtigste IV536a *, Maximunt I 313a*
42
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mechanische V12 «*, menschliche 1153«, Mißbrauch I Göali | neue svgl. ent«
tedte ] : werden erkannt, entdeckt werden II 400« , III 24m :| organischeI
208a , II90e *, III35e ; Prodnct IV82 «*, Richtungen IV 19ru | schafsend (e)
sg . 1(386«) ; II 9a , 90m , 218m ; - de pJ. 1168 « (367a ) , II72a , III25 « :s
sinnliche l 30m ; Spiel I 85«, 164« ; II 353« , III 278« (312m ) ; Streit s.
Conflict, Stndiunl I 171», System IV211 « | Totalkr .* [f. HP. magnetisch^
1193a,432e ; totale Kr.* [= mag». Jntens . ; s. ib.] IV74a , 183a Treiben
||
121«,32m ; 11311a : stilles II400 «, IV458e - 9aJ treibende I87a,367a;
11353«; III6 « (25«), 371« ; IV12 «, 16m«il,211 «, 294m; treibend 1261m * | |
unbekannte 1224m , ll (400e, 431a ) ; unterirdische
1244m (311m ), 320m;
II392ui , IV458e - 9a ; Untersuchung IV48e *, unveränderliche V21 « , - verandd. IV90rn , verheerend I217 «- 8a | Vertheilnng IV60 «; - verth. II372 «,
IV87a :s vielfache 111431a j walten 1367 «, 11378a ; W . I 79m , 162m ;
IV 16« :| des Weltall « 11137a , im Weltall 11138m | wirken III 268«, W.
I6rn ; wirkende I 164rn , 111431a , IV 15a , V8 «; Wirkung IV' 221«* :s
Zahl I 31rn (ob ergründet?) , III25 « (nicht erschöpft
) ; zersetzende IV459a;
zerstörende 1224m , II72a ; Zusammenhang 11137a , III 14a ; Zusammen¬
wirken I 3m , 5a , 39e , 81«; II 23m , 135m , 8m , 267a ; IV3 « ,83a , 96«,
211« ss— kräftig st. Darstellung , Geister, Hülfsmittel , Instrument , Mittels
adj . II64 «, 241a , 250m , 270m , 343m , 7m ; adv . II 94m , 289a | kräftigend
III41 «, Kräftigung II281«
*KraJto — tSaghalin , Krähn IV 299a , Kralmer (Lcop . Heinr .) I 78«
(Ennius , „rein . Staat «-Religion") , Kraka s. Ulf ; Krakau 11290a (Mon¬
golen) , 344all (Copernicus ) ; III 155a sPers. das | Gast . Krame « (geb.
1806 ) : Strabo II438 «, III 106«- 7a s Kranich Sternbild
(
) III I32a : Sterne
(gruis ) III 138« («) , 9a (Ass Kranken - :anstalten
II 96rn , - hau« II
315a s krankhaft: erhöht II285 «, Neigung I 178m | Krankheiten IV 500m
•| | Kranz f [ . Insel ») IV277m, «: leuchtender III389 «, lichter 1413a , -Win¬
derinnen 11134a :s 3. L. Krapl ' IV377m (Kignea , afr . Berg), Steph . Krascheninnikof IV 389m (KljiUfcheicsk) ; Krasnaja Jarki I V 206mo od.
Krasnojarski 1441m (in Sibir .)
Krater (vorz
. der Vulkane
: eig. Ait«wurs
«-Kt. ; aber auch alle Arten
: s.
An«brnch- , Erhebungs- , Eruption «- , Explosion«- , Gipfel-Kr. ; Krater ohne
Vulkan s. V) (verschd. Gipsel-Öfinungen ; bem. Natur ) st'. A>:«wnrs«- Hiigel,
-Kegel ; Inseln , Lava, - ströme, Monds I [240am, 2ms2a
«, 450m ; l \ 271m,
327 - 8a , 616m -, V38e ; ein bestimmter, eines best. Vulkan« (auch in Gegd.)
svgl. Gegenden, ohne Vulkans I2I5m; I \ 321m, 3a , 344me , 5, 362a , 420m,
535m , 607a J plur . Krater gewöhnl
(
.) ; bi«w. Kratere: 1 448«; IV
276a , 372a , 515a , 591a , 611« ; bestimmte svgl. Anfzähl. , Gegendeus IV
327m - 8a , b! 2e Zusätze
||
(plur . durch * bez., compos . Krater - ) : k- äbnlich
IV347m , 448a ; alte(r) svgl. nra .s IV :509a*, 570a ; t—
artig 111506m ; IV
162«, 381« ; sAufzähl.s III 509e- 510a | | Ausbruch IV426 «* | Ausbrüche
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aus ilmi 1259m , IV 589m , V24a ; A. nahe ihm I 245« 's Ansbnich- Kr.
l— EriiptionS- usw.] 1 225«, 232» ; >V24lm , 424m -| | ausgebranntes)
[= cvlüjchen usw.] IV 321m , 404«*, 413«* ; [in ©egcnten] IN' 437m *, 9a*,
441m , 540m , 591a*, 2in * ;| anSftißcu s. Auswürfe || Auswürfe ; was er
auswirft (IV572me *), ausstößt 1243e, 5e, 401m ; IV353 «, 423a , 532m *;
V39a , 43a , 45m *, 75m* J 2fu snntrf S- Är. (der eig. Sr .) lV348a , 559m
| | basaltischer IV591m , Begriff f. Natur , - berge IV352 « ; [Beschaffenheit,
Eigenschaften] (s. auch bei Natur ) IN' 398« , 404 « , 416 « , 424e | [ Boden l
IV616mll , gehoben
240e- 4o,e ; IN’274.me, 327m , 391e, 416e, 616m: stäche
IV616rn | - boden I 241m ; IV229e , 299m : im Mond IV616m | | Crenu) Dämpfe , Dampf (. . . V24 «) aus dem
|(
lirnug 1V 283e- 4a auffteigcnde
Kr. I241 «,3e ; IV318rn , 541 «, 6I6m ; V43a : - faule IV420rn :| Destn.
I. Natur ] Durchmesser 111 509m , e- 510« : große IV646me :| Eigensch. s.
Beschaff., Natur ; eigentlicher IV539m , eingefchuiltcii lV401e * (tiefe.) | einge¬
stürzter [vgl. Einsturz, Rand] IV35lm , 440m, ]Im , 539m (thcilweise) ; Ein¬
sturz fch eingestürzt; vgl. zerstört, Zertrümmerung ] IX283e - 4a ,Einsturz
*; V
,
V ‘29m f (noch) e ntzündel e(r) [— thätiger] IV 283«, 9a 322e,514m
47me ; nicht entz. [—erlosch, usw.] IV373am , 426m * :| Erdbeben am Kr.
(kleines, fortdauerndes; oft wiederholte Erschütterungen) IV 216« [229m- 230m],
599e ||— ErhebUNgs-Krater (mit Umwallnng de« VnlkaitS IV271e , — caldeiiaIV580e ; f. bcf. Natur ) ]f. Mond] «ing . 1254«!! [5- 6m], 6e, 7m,252e , 6a;
I V274am,e [2m], 7e, 318a, 539a , 552e ; ein bestimmter]vgl. Anfzähl.] I V300e,
366rn , 372«, 427m , 516 «rn!!, 552e, 634e 's pl . (*) - Krater l 235«, 251e ; IV
268a [515m- 6m], 5 «; - Kratere I448e ; IV275m, 7e, 516a | | 3iis. : [Anszähl.]
(vgl. gß., Gcgd.) I V545 «- 6rn, 580e- l « ; AnSbrnch-Kegel aus ihm IV409 «; was
er auswirft IV 366m , gegen A»SwurfS-Kr. IV 318a ; Begr. f. Natur , Berg
in seiner Mille IV274m , Bildung s. Entsteh., Centrum [= Mitte] IV516 »,
ehemaliger IV366m ; Entstehung, Bildung I |235- 6m (n. Wesen)] ; IV
271am, 352a (ohne) ; [in Gegenden] (vgl. Anfzäbl. usw. ' IV515e - 6m, 580 « ;
[Gesch.] IV545m «; große(r) IV2I3 «*, 372« ; Lavaströme IV272m , 7« ; int
Meere IV546a ; Mitte [—Centr.] IV271m , Namen IV515e - 6a | Natur,
Welcn I [235- 6m], 270m«[2m] ; IV277 «*,545 «, 6a, 539 « : [Tefin .] IV274m «,
verschieden von den eigentl. Bulk. [vgl. ° SuIf .] IV545 « :| Berge ohne E.
[vgl. Entsteh.] IV272 «, Rand IV277 «, schöner IV516m , [Schrift] IV545m *,
mit Seen lV515e - 6a* | umwallte (pl .) IV278 « , 352m , 5m ; UmwalVul¬
:|
lnng(en) IV 265a, 272m , 4m,330 «- l «, 366m (zerstört), 580e- la nicht
kane IV270tn «, aber vnlk. Form IV278 « ; Wesen s. Natur —1| Erleuchtung
(leuchtet, Licht) [vgl. leuchtend] IX (298am ) 532am,e- erloschene (r) s—
auSgcbr., nicht entzünd.] IV276 «* , 407 « , 446a , 422 «* , 6«* (Menge) ; Erfchütl. f. Erdbeben | | EruptionS -Kr. [— eruptiv , AnSbrucb- ] (f. Er .Kegel)
1168a,452 « ; - Kratere IV547rn « 's ^ eruptive IV415m * (einst), Ernptiv -Kr.
IV439a * -j| EpPlosionS - Kratere (pl .) [— Maare ] IV275e - 6a , 280m,
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2m «, 519 p;fern von IV 600** (Ausbrüche), glamnie (an« d. Ä'i.) IV5 .?2am
| Form I 240a ; k- sörmig IV257a , 271m , 411« :| Gas au« b. fir . IV458e
(wenig) , - Gase IV602e ; [in Gegenden ) (vgl. bestimmtes), a. ausgebe. ;
s. keine) IV404a *, 426m *,540m , 567 «*, 6I3m )) Gipfcl - Kr. sg . IV285er,
327a , 353a , 373m , 385 «, 417a , 441m , 458e , 539m , 552m , 589m , 600a,
Im ; V38m ; pl . IV289a , 352m , 416 «, 600m ; V 45m , 75m f Kr. des
Gipfels IV590a :| | grcfje (r) [vgl. nngch.) IV291a , 327m - 8a*l 374m , 5a,
424e, 589e , 616me 's Größe 1240a , U\ 509e- 51üa -, l \ 327 - 8a *, 7aVer(
bältn.) ; - Gr . lV327e | | - höhe V43m ; [was im Kr. ist, Inhalt ) IV375m,
404a , 416«; das Innere IV,334m , Instrumente IV334m (im Kr.) , ohne
Kegel IV519 «; keiu(e) Kr . [vgl. ohne usw.) (in Gegenden) IV 374p , 425c,
e-6a llrsach
(
), 591a * ; kleine (r) 111510a* ; IV347m,385m * (an e. Vulkan) ;
Lage IV539am ; Lavaströme aus d. Kr. [s. HP. *Lava usw.) IV 540 «, 613m;
leuchtend [vgl. Erleucht.) I 241e , Licht s. Erleucht. ; k- los [— ohne, kein) I
270 «, V55m ; Luft [f. Natur ) I 248am (Eindringen) ; Vulkan mit meh¬
reren K - en IV276m (3), 287a (5), 4Hie ; Menge* IV415m , 426« (2000) ;
Vulkane mit Kr.* 1256a ; I V372am , iOSe | Natur, Wesen , Eigensch.,
Begr. (IV600e ) 1\211m (Verbind, mit d. Luftkreis) : [Dcfin.) IV271m,
426s :[ Ncben-Kr. IV616 «, neuer IV (540«) [[ offne (r) IV373am,5a,439a*
[ - Öffnung 1 240«; IV258e , 261e , 570a ; Ö - en IV539m -[[ ohne Kr.
[— —los , vgl. kein) (Berge , Bulk.) IV 235a , 385a,e ; parasitischer [s. Mond)
IV616 « , permanente 1 255 «* [[ Rand I (° ) 235am , II 53«; IV298m,
573am ; Ränder (*) 1241a,mü s -rand I24Ie , 3m , 279 «; IV298a , 329c;
-ränder (*) 1 235e ; IV 412a , 7e, 427 me, 490a , 511e, 4m , 605m |: (zu allen
Formen) am IV216a , eingestürzt IV ° 573a , Höbe IV526m * (verändert),
Spalten 1245m *, veränderlich I ° 242m * zerstört IV427 «*, zertrümmert V
29a * :| [ Rand -Kr. IV616 « -[[ Rauch (aus d. Kr.) IV401m ; rauchend IV
388m , 400m *, 441m :| Reihe IV426m , - R . IV278m ; runder IV327m [
Schlnnd >V345a ; Schlünde 1241«, IV327 « :[ secnudärer IV418a . [[ - see
IV285a , 386a , 537m , 559m ; V41 «: heißer IV404m ; darin ein Krater IV
287 «, 522am j pl . —fern IV353m «, 7c, 386a , 509a ; V42mil « :|] Krater mit
e. See IV275e - 6a , 327e- 8a ; in e. See IV525 « 's Seen im Kr. IV539«
)[ Seitcn -Kr. 111545m ; IV360m «, 418a | | Spalten I241ell ; - spalte» I
247«, 254a f Spalte IV459 « | | Terminal -Kr. !V4l8e ; thätigc(r) [= entzünd.)
IV323a , 416a * (früher) , 590a * ; V30a ; [Theile) IV271m « || Tiefe I
240e- la,m (ungeheure) ; IV328a (große) , 541m 's tiefer [vgl. eingeschn.)
IV539m [[ Trachyt-Kr. IV440m , über dem Kr. V24me , »m den IV445a,
umwallt !V418a ; ungeheurer IV327m , 549a ; unterseeisch 1454m , uralter
IV391 «- 2a , Verhältniß IV .327a | Kr. der Vulkane s [ . überh. den Art ., s.
Auf. ; s. mehrere, mit , ohne u. a.) X 1V611 « ; Kr. [ohne Vulkan) (vgl.
^Kegel) IV374m , 5a , 7m :[ - wall IV616a [[ Wa nd IV575a (634«), Wände
1 256a | - wände IV284al | , 303m : Zerstörung [V23 .3e- 4a )| - Wärme
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lV575a ; Wasser lV539m (mit W. gefüllt), 600m ; Wesen s. Natur , Wolken
Über ihm IV246e [ Zahl s . mehrere, Menge, zwei; zahllose IV415m* |
zerstort(er) IV345e - 6a , 7m , 425e * ; Zertrünimcrung [togl. Einsturz) V29a
:) zwei* IV 540c, 590a
kraus IV424e , 480m : - haarig II I94m,c s kräuseln [f. Meer , Welle)
II 194« (das Haar) :)> Kraut ss . See ) : k- bedeckt II 56a , 89m ; IV47e;
sEutsteh.) II 365a s pl . Kräuter auch
(
in comp .) 1304m ; II 37a , 57a:
blühende II28m , 57a ; - buch IV 170m ; Fülle II 28m , 96a ; - sillle II 18a;
geheiligte IIUm, hohe II 19a , - künde [= Botanik) II56m , niedere II 96a;
Saftsülle II92e , saftreiche II 19a
Krebs Sternbild
(
) (tat . cancer 111 236m) [f. Wendekreis) j: Krippe
(praesepe 111369a) II356e , 368e ; III 179m: Nebel fvgl. ° 3sicBeIJ 111316m,
335e ; Sternhaufen III369a 7 - Nebel )vgl. ° Krippe) 111331a, 356a , 362e- 3a;
Nebclsterne 111315m :) praesepe — Krippe ))- verändert. Stern fa. II , 6)
111236m, Sternhaufen s. ^Krippe 7 einzelne Sterne ): (s 1152 « : Doppelstern:
©lern. III643e , V 119m ; dreifacher Stern 1152e ; 111291m, 302a,m ; Um¬
lauf I 152« :| t Doppelstern 111299a ; R (veräuderl.) I\ l243e , 250a \ S
(veränderl.) III 243e , 251a Thierkreis
)|
III 161m ||— Nie . Krebs — Nie.
<Ie Cusa
,
Kreide oft
[ in compos .) (vgl. cretacisch) [f. Mergel, Sandstein ) 1266«,
301e , 467m ; V68a | | 3uf. : (—artig IV256e , bedeckt 1263a ; -bildnng
[— Format .) 1 467a , 488a ; V (73e gleich in Ländern) ; durchsetztI 274a,
-Epoche l 300e ) - Formation bildung
[— ) 1278a ; IV294m,316a ; V
68a ; Format . I 467m gebilde
:| 1 290a , specif. Gewicht lV163e , unter
Granir 1263a , jenseits I 282e , jünger als V67e , Licht 111397m, - Meer
I301e , obere 1292a , Pflanzen I 297e ; Polythalamien I 27e , 2S9me| |
-schichten 1277m , 289m : letzte 1 294m , oberste 1256a , über V(66a) 7
-schicht III41m ; [Kr. als Schicht) IV165a | | - theilchen I462e ; Thiere darin
[a. »erstem.) I 27e , - thiere V 68e ; über der 1289e , V (68a) ; Umwandlung
[— verwand.) I462e ; unter der 1 289a , untere 1292a ; versteinerte Tbiere
1287e- 8a, 9allm , 290a ; verwandelt [= Umwandt.) 1277m
Carl Kreil geb
( . 1798) : „Einst, der Alpen . . . " IV 182a || mag » c«
tisch IV77m : Einst, deö Mondes auf die Abw. [vgl. ^ Magnet.) IV77m
[82), 177m, 648«; Beobb. IV77m , 128e, 648« ; Jntens . IV 182a, Kraft IV
77m , Ungewitter IV I28 «, Variation IV74 « 7 Einst, anf Magnetismus IV
75e- 77a (des Mondes) [vgl. magn.) )) Mond s. magnet. , Magnet . ; [pers.)
IV 77m , Sternschnuppen I 403e
Kreis (auch in oompos
.) [f. (fürs§. U. p!.): Bahn, Bewegung
, Breite,
gesellschaftlich
, höfisch, Leben, magisch, Natur , planetarisch, Umlauf , im»
wissenschaftlich
, Wissen) A. (cig., auch geomelr.) I206rn ; 111114m, 122m,
176m , 400a , 455m ; IV188a,m ; B . (bildl.) (= EyclnS) II 99m , 337a j
plur . Kreise(durch * bez.) A. 11353a ; III114mll , 566e ; B . II275e , III 15e
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) | 3ns. (ju beiden Beb.) : abgeschlossener 111630a , durchlaufen II89m ; Gin»
theilung IV 187e,e (tu 360 , in 100 Tbeile) ; cngc(r ) [ugl. weite) II 89m,
11144c,
171m, 251u* ; in sich ewig erneuernden K- en 132m * ) erweitern
* 11352a , 3« ; saftige 11185m* ||
162a , 337a ; sich e. 11255 « :| excentrische
-form [f. Mond) 111 505m : ihr Nabe 111455e , sich näbern III 457a T
) I
k- förmig [f. Bewegung) 111352a, VIOm ; K- Icrt III428 « || geschlossenst
206m , 1115a* ) große(r) 11218a , 111147m* ; größter I 93m , 157«; III
181ell, 2a , 5m , 334« (5a ) ; IV 102a : | [am Himmel) 11197m* ; höliere* I37a,
111145a; im K- e 111619« , innerer 111630a | - tauf 1137a , 327« ; II139 «;
11112a, 43a : ewiger 111626a, IV 12a ; in sich selbst zurückkehrender 1185a,
206 « :| l- rund 11508c, 111332m | weit c* 166« („. enge): in weiten K- cn
111 9m , V16a :| [von Wcltkörpern) III 466 « | |— kreise» (vorz. von Weltkörpern, Gestirnen) (ch circnlircn) [s. Mond , Planeten , Sonne , Sterne,
Weltkörper u. a.) : Aerolitheu 1123 «, ein Fluß IV537a ; um etwas (einen
Weltkörper u. a.) II327 «, 502«; 111282a, 349«, 372m , 409mll , 422a ; [vcn
Weltkörpern, Gestirnen) 1 83a , 94a . . . ; II 343a 's das Kreisen I9lm;
III264 «, 281a , 307a , 342a 's kreisend (bes. Bed. — rotatorischs. Erdbeben)
[s. Doppelsterne, Planeten , Ring , Sonne , Sterne , Weltkörper) 1 330«:
elliptisch 1248«, der Okcanos [— Weltmeer) 11181a, Stoffe 157m ; [Weltkörper) 177rn , 86a , 88«, 146a, 178a ; II 267m , 347«, 350m , 3m , 368e ; III
4m , 35m , 282«, 431m , 461a ; V3 «- 4a ; Weltmeer [— Okeanos) 11175m
Kremsmünfier IV 131m (Magnet. Beob.) , Kresphontes (des Euripidea)
11105«, Kreßowsk (Vulkan auf Kamtschatka) IV391«
Kreuz (ailch

.) A. (gew.): sin
in«ornpos

alten Amerika

))-fahrer
111486a

II36arn , 319m : Compaß 11319m , 1V51 « ; [Verbindungen) IV51e "[ - sabrt
[= - jng] II 36a )[ das beilige II 61a (Land des b. Kr.) ; von , an Kirchthürnien 11373m , IV57m ; Zeichen 111486a ) - Züge 11469a , - zug [—
-fahrt ) (°° ) 11467«: Einfluß auf deutsche Dichtung ». Natnrschildernng 11
[35«- 36), 54a ; Geschichte 1404a , -^ sschreiber 11453a ; Wirkung [— Einst.)
II 54a , Zeit II 191« — 1| B . Kreuze (Sternbilder ) II 330«- la | |— E- das
(südliche ) Kreuz (Sternbild ) [gewöbnl. : südl. ; bloß: Kreiz I 89a , III
351a . . . ; Südkreuz II 331«) (lat . «nix , gen . crucis ) I 12m , 89a ; II
[330ra - 3m , A. 485e - 7m ) ; III 143«, 158a, 185am , 7a , 346me || 3ns. :
), 366e ; Auf¬
(
starkes Licht, Glanz beim Aufgang III 2l2 «- 3a, 3 '18e352a
lösung 111264a (künftige) ; Benennung [— Namen) l \ 831m - 2a, 111156a;
zur Breiten-Bestiinmultg III346 «, 361 « ; Theil des Centaur III 174m, Culmination III 158a, schwarzer Fleck' Kohlensack; Fuß II331am ; 111185a,m‘
geneigt s. Stellling , [Gesch.) II [338rn - 3rn , A. 485t '- 7m ) ) Gestalt III
sich), 346m«; = Gestaltung 11330«, 111158a :| Glanz s. Auf¬
(
264a ändert
II 332rn , 486e- 7m (7a) ; Kohlensack od . schwarzer
gang ; Himmelsuhr
Fleck 111345m, 350e- la,m, «, 369«, 370a ; starkes Licht s. Anfgang ) Meri¬
dian: durch den M . gehend 11 487a , 111 346« ; - höben III 346 « :)

Kreuz Mi — Kronos

663

Mi lchstraße III 182m, 5a,m, 6m!l, 9m, 212e, 4a,m , 338a ; wir näher I
.] III 174m, 346e, 361me; kein Nebel III327»,
]57m ; Jiamen [= iBeneun
planctar. Nebelfleck III 331«; Richtung sch Stellung] II1158» (Wechsel der
, wo sichtbar l
R.), Rns II 332am, senkrechts. Stellung; Sichtbarkeit
155a; II 331me, 2e- 3m; II1143 «, 210m | geneigte Stellung [ugl. Richt.]
11332m, 486e- 7» ; III 158a; senkrechte St . III 346me ||— Sterne,
Stern (*) : die 4 St ., 4 Hanptst. (vgl. Dante] II 330t- la , «- 2a , 478«,
«: verschiedne Bew. 111264a: ss andere od. einzelne St . (auch
486' ; 111361m
ciucis) : am Fuss II 331 am*, große 111210a, Hanptst. s. vorhin4 :]] a
, 6m,
crncis (des siidl. Kr. III 88a, 361«) I 416a; II 486e- 7a,am; 111185a
331 e,361e - 2a: Bew . 11 487m; Doppclstcrti III 362a: schönster III 301»,
, 252m;
., Pers.] III361«- 2a ; 1"° Größe 111138m
361e- 2a (Jesuiten); sGcsch
., rötbel
1(416»), 111142m; Namen III87e- 38a, Pers. s. Gcsch
Lichtstärke
sich III172am ; sichtbar 11331m, 487am :| ß III 186m; y II486e - 7a ; III
138«, 172a; z 111173m, 180a :|| Sternhaufen III 180a —1| Südpol III
361« (zur Aufsuchung des S . dienend), südlicher Wage» 111360m«; als
Wappen II473«, IV533a ||— sich kreuzen 1452m; kreuzend II1166«, IV
133m (Linien); Kreuzung II155,ne, VlOa
Krieg bp( . comp. Kriegs- ) 111150a, pl. Kriege(°°) 11 468a: - niacht
11220a, - inainl 1159m, - schaareu II 245«, - schiff IV205e, Verheerungen
III 150a, - Völker I1197« 's Krieger sg. II 61«, III 623m; pl. II 101m |
] II 44a, 49a, 157«, 240«, 270«, 313m ||— Kriegk
[f. Unternebinnng
kriegerisch
(Ge. *Ludw.) : „allg. Erdkunde" II123 «, Zanberinsel II(61a) 123«
. Beob.), 509m (Reise); Krippe
*Krim 11290m(Gothm) \ IV70a (Magnet
s. Krebs; Krischna II 147m, II1468« | Krifwikr(- ek IV257» ; auf Island):
] II
Fnmarolen IV257», 459rn; Solfatare IV603» ]] Kritik f [ . historisch
187m, 405a: jetzige 11461a; strenge IV487«, 9«; der Kr. itiiterwersen III
), pl. II 62m J kritisch III 478m, IV
592m 7 Kritiker sg. II 107» (strenger
] , Verfahren
216m: Beiniihiingen 11 272a, Methode II 399me seinpsohlen
gelb II 30m; KroksII399 «, Vergleichitiig IV 352m || KrokoS(Pfl.) II 12a, I—
ßardar -Qeibt II271«
, Strahlen , Zähne]
Krone f [ . Blume, Laub, Licht, Nordlicht, spanisch
A. (eig.) (comp. Krön- ), B. (bild!., Phänomen) [°]: - glas 11179a, -lenchter
( Sonnenfinst.)
1174«, um den MondO 111389m«, weißliche 111418a0bei
), —coiona (*) : c. anstr .* [= südl.] III 178m,
(:||— C. Sternbild bilder
c. borealis* III241m ]]- vcränderl. Stern svgl R] 111236m: schwankende
Sterne (coronae) : n III 139m |
:||
. l \\ 241m-2a, 9e einzelne
Veränderlichk
Doppelsteril 111303m: Eiern. 111643m, X 119m; UmlaufsjeitI 152«,
111643m Jrf : Doppclstern 111303a: Eleni. X 119e J R : veränderl. Stern
, 9« ]] die südliches—»ustr ] III 158», 183m ]]— krönen
svgl. d.] 111243m
1 238« svon Bergen], - end IV341m
♦Kronos: Säulen (— Meerenge von Gadts) II 181» | deriv.: der
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Kronide s. 2eus , Kronion II 153«; dar krcnischc Meer 11413si, K- e Reich
lV494e || Kronot/kaja sopka (Vulkan Kamtschatka's) iV388m 2) See IV
388m ; Krotkoi (Fregatte) IV68e
*Krust (Eifel) IV280m , Krufter Ofen lV277m ; Krug v. Nidda I
230a (Temper. der Geyser asm.), IV480 « (Basalt ) ; Kruglaja sopka (RAs .)
IV224m | |- sich krümmen s. Magnet. Linien | Krümmung Jiiflrxieu)
(—
fs. Bogen , Isothermen , Küste, Magnet. Linien] 1312« ; IV20a , 46m , 140«,
547e ; pl . - cn (° ° ) 1337m , IV582 « : concaöe, ccuuefc IV46m ; sdc«
Lander) II 475m « || krüpplig 1355m || Admiral von Krusenstern
(
Adam
Joh . , 1770 - 1840) : Asien I 307am , astro». f. magn. , atlanl . Meer IV
376rn !ie (Ranch, Vulkan) , Exped. f— Reise nsw.] 111527m ; Feuerkugel I
395a , 111609m ; Japan IV402m, Vulkan aus Jezo IV398e ; Vulkane
Kamtschatka's IV386 «, 7a ; Vulkan auf Kiufiu IV401 «, Lopatka lV38Gm,
magnet. ii. astro». der Reise IV63 «; Reise um die Welt f— Wcltuins.,
Epped.] (vgl. magn.) 1395all , IV 63e ; Saghalin lV583a , pic Tileßus IV
402m , Insel bei Umnak IV396e , Meerenge Van Diemen IV393a ; tle
du volcan lV400m,e ; lle de Fries IV401a ; Weltnmsegluug [= Reise listn.]
III609m , IV376m || Kruste [f. Erde, Schnee] lV357m , 519a ; kryptogamisch
(zu crhplog. hinzuzufügen) I 293a (Formen) , 7« (Pflanzen)
Krystalle [f. Berg , Brenn - , Eis , Himniel , Trachyt n. viele Gcbirgsartcn]
1124e , 263m , 271m ; V87m , 89a , 95e ; sing . Krystall durch
(
* bez.) fauch in
eompvs .] 1460a | B . kr yst a lle » (durch0 bez.) [f. Himmel,Sphäre ] III 165a ||:
Lufätzc: abgestoßen Vlle,22m | Achsen fvgl. einachsig] V22m : Lage IV 174am,
V89a :| k- ähulich III 165a | fArt] IV570 « ; k- artig III163m,4a ' 199e :| fAus.
zähl.] (vgl. GebirgSartcn) V 76a | - b i l d n n g f— Entsteh, usw.] 1269e, 27 le;
IV 11a ; fBildung] 1271m :| - Brnchstürke V34m , einachsiger 1460a * | einge¬
schlossene
I V468m , - sprengte 1124« ; - wachsene 1263a ; IV 475m , 614a :| E n tstehnng f— Erzeug., - bildung] I 462« ; V92m,93 «; Erzeugung f—Entsteh,
usw.] I 279m ; fElym.] (vgl. Wort) 111164m | Form fvgl . Gestalt] I 271 « ;
-sonn l465m ; IV479a , 626«:| fvon verschied.GebirgSartcn od. Mineral .] (vgl.
Anszähl.) 1124e,464e - 5a ; Gemenge von Kr . V 95e, fGestaltcn] (vgl. Form ) IV
601«, Gewölbe III 165a^ ; große IV427a,476a ; V95e ; isländischer II 369 «*,
KcrnV71m , k- klar II57rn , kleine V95 « ; -linse III67m , 68 «, 166«, 202mll
(3a) ; gegen den Magnet Vlle , 22m ; Miuer . s. GebirgSartcn , - nadeln III
6I5a ; - platte III 135a,m ; prachtvolle 1263a , - Prisnien IV512 «, fSchrift]
V89a , - Veränd. 1277a , viele 1279m , Volum V92m , Wachsthum V89a;
Wort fvgl. Etyni.f 111164m, s- 5a , 200a ||— krystallinisch
fs . GebirgSatten , Gestein, Gesteinbildung, Schiefer] I 165m , 171m , 271m , 5a, 281a;
IV211m,3 «; V69e , 75m : Gemenge 111615m , gesondert 1134m ; Massen
I 166«, 223m ; IV279 « ; Substanzen I 136a | Theilchcn I 163«, IV213 « ;
Tbcile IV620a :| Zustand IV578 «, V92a :|| Krystallisation
I271me;
IV465 «, 632a ; sich krystallisire» s. GebirgSartcn s krystallisirt
fs. Fosiilicn,

— kühn allg.
krystallisirt
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. einzelnes 1281a ; V93m , 95a,c: Körper 1272a , 460a; III
Mineralien 11
399m, lV174am ; [ciiij. Minerals 111613m«, Substanzen 11392m, nnkrvst.
V67m :|| krtzstallographisch IV466a , 622a: Untersuchungen 1246a,
Verhältnisse VlOe, Werk V88e J /.piaraklug III 165a: [iU'Ieitmtg] III 164m,
Eis 111164s
*Krzyzanowski (Adrian , f 1852) 11497a (Kopirnig) j| Ktci 'ias
(lat. Ctesias) I1424me: Ariäus 11245s, 444s ; Artaxerxes Mnemon II
417m, sragm . Assyr . 11444e, Chimära IV297a , fragm. (vgl. Assyr.]
1 448a; Hüttenwerk II 168m, 416m,e; Indica 11417m; über Indien II
185a, 8e- 9a ; opera 11416m, 444e; (pers.] 11189a, 416m,e, 424m;
Quelle 11416c, Schwerdtcr 11417m, Thiere II 424me J K tesi bi us:
Schüler 11470«; Uhr 11210m, 452am
) 11419a
(
. Prov.) 11423m, IV263a; KubanFluß
(
Kuany-fi chincs
des nördl. Tibets [. . . IV610m], in Jnner-As.)
(
Kuen - lün Gebirgskette
(- Kelle IV380a) [f. Ilimalaya, Hindu-kho] 1320a ; II176ell, 220a, 423m;
.) , - Ab. : Abfall 11147a(ncrdöstl
||
lV379e , 38le , 609e [610m- la] Uns
hang IV380« (ostl.) ; Beschr. IV611a, Bulor IV379 « (durchsetzt denB.),
Ende IV380a (westl.) , Erhebung IV609«, Erstrecknng IV610t- la , Feuerbrunnen s. Schinkhieu; Fortsetzung , Verlängerung(ch Zusaiulnenhang]
);
) , 611a (unabhängige
.qefette IV454m (dagegen
©
s. Hindu-hho\ebiv
gehört zu der Einen G. durch Asien nach Ansicht der Griechen!V(606- 9a]
8m :| auf Karten IV608a ; alte Kenntniß, Kunde 1V606a,611a ; - Kette
] IV454m,
|(
IV380a ; Lage IV609e, 610m; Lauf I\610e - la Nachrichten
. IV380m :] Namen IV610rn; Parallelkette IV454m, 611a;
607m: chinef
gleiseI\610e - lm- Richtung (Streichen) 1V609« (znsauimenhaugend mit
der Senkung des Mittelnieers) , 610e- la,m ; überschrittenIV611am, Ver(P Fortsetzung]
|
läng. s. Forts. , vulkanischI 255am Znsainnienhaug
(s. Himalaja , Hindu-kho): mit andern Gebirgsketten IV610e- la , mit der
Senkung des MittckmeerS IV 609e
Kugel (auch in comp.) [f. Basalt, Erde, Glas , Himmel, hohl, Metall,
Planeten, Laturn , Sonne, Welt, Zinn] ; pl. Kugeln(*) IV 163rn: eiserne
III394 «, 6m, 417e || - form (—- gestalt] III 18a, 180rn, 332« ( k- sormig
] 1248«, 387m; 11347a; III 178m, 312m,
(—globulär) (s. Erde, Nebelflecke
588m ; IV174«, V29m : Körper II348a || geballt zuK.* 1300a, 111566m;
(K. von GebirgSarten ] (pl.) 1262m, 3s, 272«; IV255m , 278am, 9a |
-gestalt (— - form, Sphäricität] (f. Erde) IV16Vam: der Wellkörpcr II
500«II, III 19a :| hohle(vgl. *hohl( I V255m*, leuchtende 111396m| k- r nn d
111332m, 341a,m, 363«; - rundnng IV160a :( - schale III478« ( - segment
1200a; - segmente 11464«, 508m; IV160e- la :| für Zahlen 11455m* ||—
) , kuglig IV302«
Kngelchcn Y55me (hohle
*Knh: eherne III 502«, 543m; kühl s. Temperatur, Wind; Adalb.
") (] kühn (s. Ansicht,
. für vergl. Sprachforschung
Kulm V22« („Zeitschr
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kühn — Kunt

AnSsprnch, Gm' avtmig, Untcinelnitni , - mnng) II 160m , 206a , 311m , 352a;
III 74e , 188a , 9m , 209e , 219m , 532e ; IX 65a , 95a , 99a , 119c , 302m,
323c , 575m ; V 64c , 67a : Männer II 279m f Kulm (Joaeli . , c. 1685)
II lOGm (Älian ) | Kühnheit II 40c , 163a , 310a , 337c , 9c ; IX' 43a , 611a ||
Jvu/ca (ilfv.) IV 378m , Kiilb ( 1*1). Hcdw .) 11415m („(Siitbcdimgfreifcn“),
Kurtia Fl( . des cafp. M .) II 226a ; Kumaon cflint
(
. Prob .) lila , 483c;
Kumari (= Cap Comorin) 11203a , Kunasu ituvil
(
. Insel ) I V 397c,
Kunawur ostind
(
. Prob .) 1484,1 , Kunde [f. bistorisch) 11189a (sichere);
künftig s. Beobachter, - nug , Zeit ; Kuuowsky (Ge . Carl Fried . , 17861846) 111548a (Notation des Mars)
Kunst (öfter für Malerei getagt) ss. ägyptisch, Alten , Archäologie, byzan¬
tinisch, Denkniäler, Gärten , Gärtnerei , griechisch, industriell , technisch)
A. (allg.) I69e ; II34e , 41a, 59a , 78c , 79a , 86c , 89c , 101m , 7c , 127m,
148c , 173a , 336m , 400m, 451a ; IV262e , Vöall ; eine besondre, bestimmte
II 98m , 100m , 127m , 179m , 279m , 429c ; B . (tadelnd) II lOOe J plur.
KÜnste (dnrch * bez.) II 215a , 450c ; V61a | | Liisühe compos . Knnst - ) :
die alte (vgl. *Alten) II (338c Erwecknng) )) bildende II 9a , 104m *, 230c* :
der Alten 11127a* , Werke 136c s - bildnng II 7c , 87a )) Blüthe 11337m
(höchste
) , IV (225m *) ; - charakter 1180a , Cbristen s. Veracht. ; darstellende
II 5c , 76m* ; Entwicklung II 83c , - Epoche II 82c , - fertigkeilen 11149m,
-sieiß I 260jn (inenschl.) | - form II 68c ; - formell II 9c, 14c, 178a (edle) :|
Fortschritt II 77m ; - gebiet II 73a , 78a ; - gefüllt II 83a , 69c ; k- gerecht II
25c ) Geschichte II80c - 81a ; - gesch. II77a,l28a
:) - geschicklichkeit 11184c,
-griff 11 263c , heilige 111470m , - kenner 11128a ; Liebe znr K. II 24m,
k- liebe»d II 53m ; k- mäßig II 24a ; - niaterial I 272c, 3ell, 5m ; mechanische*
11160m , 451m ; Meister 1190a , menschliche II 30a , gegen Natur I 69-,
neuere 1181a, Object Il76e - 77a , Philosophie der K. II3e , plastische II31a *,
-prodncte 11 188e ; k- reich II 13a , 48m , 66m , 234c , 482e , 498a ; - schacht
IV 187e , - schätz II 131e , schöne 11160m , Schöpfungen II 30m ; - sinn II
88m , 265e , 343e ) - straffe II 205a , IV 238am ; - eil II 201me , IV432e :|
Stufe 111353m ; - thätigkeit II 4e , - en II 123e ; Theil 1184me , - typen
II 179e ; Berachtnng : bei den erste» Christen II (30 )m, 31a )| - werk 1170m,
452m , 3a ; - werke ss. Alterthum) II 127e , 223m J Weile 11461m : Ver¬
achtung II 30 )) Wesen II 400m , - Wörter I5e , Zweck 1183m ; Zweig II
89e,129a | |— Künsteleien II 43m , 5Sm , 63e )) Künstler sg . II 87e ; ein
bestimmter II 85a , 324m ; III 505m , IV510a ; pl . (*) II 81m , 87m , 127e;
B . knnstlerisch sAufzähl
(°) :
.) I1338e - 9a ; Ausbildung II 79c° , aus¬
gebildet II 160e° ; ausgezeichneter 111505m; begabte* [a . bochb.) 1186a , 90m;
begeisterter II 87e , der Epped. IV206a , Geist II 84m ° ; bochbegabte* II
86c,89m ; reisende II 128me* , Verdienst III 116m ° :)) künstlich ss . Licht,
Lichter, Wärme) 11451c, 2c ; II ! 101ml!, 166a ; IV245e , 260m
*Kuuth ( *Carl Sigism . , 1788- 1850) ss. A . v. Humboldt ) : „ Handb.

Kuitt— Küsten allg.
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] 11242«,
der Bot." 1468«, „Lehrb. d. Bot." 11520m; [Pflanzennainc
Kunt/chin:j
520m
400«,
II
verwechselt
Thieren
mit
Pflanzen
;
440m, 4m
djinga = Kintsch. | | Kuoplio

(chines. Physiker I 435e, IVITOa ) |: Magnet

I 4.35«; IV 50me, 170a : Lobrede auf denM. 1104«, auf die Magnetnadel
IV^50me :[ [pers.] IV^50me
Kupfer (auch in cornp.) [f. Drath, SchiefersA. (Met.) 1135m, lV76a;
) II 93a: Kupferberg (Schief.) V 77« J- deichlag 1454m,
B. pl. (—Kupferstiche
IV 612a; mit K. beschlagenI 454m :| k- brauu 1195a , Chlor-K. 1245m;
[electr.] III 130m, 400a; - fluß 1205a, Gewicht Vlla ; - gruben[= - mincn]
IV205m , 336a , 344a ; - Insel (im nördlichsten Arner.) IV392«, 6a!!,a
(nnvull.) ; - kies IV504a (künstl.) , künstliches IV503 «; - land II 159a,
243m; in Mcteoreiscn III614 «, 7a, 624m; - mincn [= - gruben] 11159a;
-rohofcn 1464«, Schmelzpunkt IV580m , Schwefelt. IV504a (künstl.);
-stiche ]s. Beb. B .] II 95a , 129«, 131«; IV566m ; -tafel IV513a , von
K. IV 66m, in Vulkanen 1245m
Kupffer (Adolph Theod. , geb. 1799) : Casan IV 189m,c; Reise im
Caucafus IV 95a , 128«, 181e- 2a , 199a ; Eisboden IV 47a, 580nt ; voy.
au mont Elbrouz IV 69m , 199a | Jsogerlhermen IV 46m, 168m, 235a;
Isothermen 1445e- 6a ]sniag » ctisch s: Abweichung IV 189m,«: Linie ohne
A. IV 138«- 9a (in Rußl.) , stüudl. Veränd. IV 191m« :j annales maZne-

) [ Juteni. IV95a , 18l«- 2a:
tiques IV69«, Beobb. IV 173m« (gleichzeitige
Horiz. Int . IV 186a!!, stündl. Beraub. IV 96«- 97a :| Central-Obscrvatorium
. St . IV 69«,
(vgl. observ.] IV 69e | Stationen 1437«; niagn. u. meteorol
70am (Rundreise) :s Ungcwitter IV 128«, 173me, l99a | | Kertfchinfh IV

47a | observatoire pbysique Central fvgl. Magnet.] : «ompte-rendu sur l'
IV 186a, 191m«; rapport sur IV69e :| voy. dans 1’ Oural 1446a;
speis.] IV69«, 173«; Ural s. Oural
Kuppe (*) [f. Basalt, Berg, Granit, Trachyt, Vulkan]: bestimmte IV
477m, 558«; pl. - en 1262m, 270m; IV235«, 616am: blaue 1270a*
«: k- artig 111452a, k- förmig IV616m
Endk. IV 585asKuppel 111400m
*Kur (Fl . des casp. M . ; = Araxes IV254m ) IV254m (Mündungen ) ;
(ost-as. Inseln IV451a , bei
Kurden 11402a , kurdisch II401 « | | Kurilen
. knrilische Inseln (*); B.
gen
auch
[397m«];
IV
]
Japan) [bem. Archipel

kurilisch(0) IV 394a [: Linie ohne Abw. IV139«-140a*, Archipel IV 392«,
Bogen IV139 «* >eine Insel I 238a, einzelne Inseln IV 397e; Jnselreihe
IV397m ° :| japanische 1238a , IV397«; Richtung IV394a° | Vulkane IV
323m, 451a (Menge) ; Vulkan IV397»»«; Stils. 1456a* || kurifche Nehrung
11411a, Kurtschums. Altai | kurz: - zeitig 111220a, 231«; Kürze[f. Dar¬
) :| Kuschtschy (im Caucasus) IV261am , Kuschwa
stellung] 13« (aphoristische
) 1406«
(im Ural) IV209m , Kusnezk (im nördl. Asien
Küstc» (sg. = Meeresk., Seek. , Meernfer; Littoral) [s. Gebirge, Insel,
] I29e,349m;
, westlich
Vulkane, Wälder; Nord, Ost, Süd , West; östlich
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Küsten— Labo

II I8le , 250a, 411m; IV393«; bestimmte 111562
« ; sing, Küste (durch*
bez) 1219m ; 1129m, 181a; III 144a ss Zusätze(vorz. compoe. Küsten- ) :
-Abstand lV453ell ; an den K. IV61 «, 201«; f—
artig I 317«, Aufnahme
IV 70«, bebaute II 86m , - beschreibung 11490m; - bcwohncr 1325«, II
158«- 9a; Configurations— Gestaltung usw.) I 75a, 325a ; eine 1219m*,
cingeschnittcne 1317m, entlegene II 461a, Erhebung IV 550e; - fahrer II
163a, 6a ; IV 600a | fern von den K. , v. der K. 1323a , 9«; 1186«*,
439m ; fernste fvgl. entlegenes II149« :s - form f— Gestaltung usw.f 1309a,
II129 «, V6e ; - gegend II410 « | (sich
) gegenüberliegende 11153a, 305m;
(einander
) - stehende 1306«, 341«, 3a ; II168«, 415« :| Gestaltung[= Confignr., Fornis II152 «; Höhe 174«, 473m; - karten 11490a| - kette [f. Nord¬
amerika, beide Cali/omien, Caracas, Oregon, Venezuela
] I 219«, 261«;
11243m, IV437a ; - ketten IV 439meJ -fllima l (345e- 6), 346e- 7a [8-9a,
A. 4Mmes, 350«; Klima f—Teinper.s I (326a) :I - krümmimg 1344a, von
K. zu Küste IV 92m* | -land 1142«, IV 229a ; - lande. I 170m; 1190«,
131«, 161«, 392m (Hebung) :| - lange 1471m , inagnet. IV 201«; den K.
nahe 1370a, II 312«; - natnr IV 282m, ParalleliSinnS 1309m , - Phäno¬
mene IV455m , - punkte IV453m | Richtn » g I (428m*) , 472m*; 11269a,
325«>I; IV (393e) ; - r. IV 420e- la :] scheuen IV 419- (Corallenthierc
),
-schichten V78m ; an der K. schiffen
, hinsch
.* II 166m (336am); - strecke
11270m, Temper. s— Klimas IfZ45«-6s, - thal Il llOrn ; Umriß 111511m
(verändert), - Umrisse 1317m ; aus den Augen verlieren II336am *, von
[f. ^Kllstes den K. aus IV228«, vorliegende 11325c*

*Kusyurt od. Koty .

Bolor ■ Kutsche (Land Jiincr -Af. , im Thian -schan)

IV379a (Vulkan dabei) , 613a (unter China) ; Knlschen
-Lampe 111118a,
Kutsuna ßma (jap. Jnselchen) IV401e - 2a | Kuttenberg (in Böhmen ) : tiefer
Schacht 1417«, 1V113a; K- er Gruben I 418« :| Kuwu (Quelle aus Java)

V55m
die Kyll (Eifcl) IV276me, Kymäa = Cumä, Kyrtier (= Kurden)
II 402a

L.
Laach

IV51 §a (Abtei) I B . Laacher (adj .) (Lacher IV637 «) |: L. Kopf

277m«: Bimsstein IV279 «- 280a, la :|| C. Laacher ©ee I 226me,
111607m; IV277me, 9e |: Gebirge IV281a ; GebirgSarten
, Gestein, Minera¬
lien IV278a , 9a , «- 280a, 477m, 9m , 637«; V40am :| Höhe IV 278«;
Karte IV518m, 637«; Kessellhal
? IV277m; Maar ? IV 277m, 8«; Miner.
s. GebirgSarten, Schlacken IV277me ; Umgegend
, Umgebung IV 279a,e,
479m, 518a
"Labiaten(Pst.) I 376« ss Laboratorium IV 620a , 635a : chemisches
111216«!! J pl. - ten I268am , 280«; II384« || mont de LabourdPpren
(
.)
1463a
IV

Labr— Laf
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Labrador A. 2aub (vaö L. 11305a) 11268m, 270a, 305a ; adj . labra.) 11304s, Entdeckung 11304a,
dorisch(*): [Stmevifa nahe) 11270a, (Beschaff
Hellaland 11270a | Käste I 353e; II 270a, 304a,a* ; Küsten 11 208m :)
[Ort da) 1342m, Sternsch». 111622a, Temper. I353e :|| B . Labrador
(Gebirgöart) )a»ch in somp.) IV 636m, ad). labradorisch(*) : ihm ähnlich
) (a. "Meteorst., s. *Trachyt) IV
I11615e- 6a, IV 635a ) )als Bestandtheil
385a, 427a, 472a , 481a , 601ell, 622m,633m,4e ; V34m , 76all; )Be.
) IV626me :| zum Fcldspath IV467e, Art F . IV636m ; - For¬
standiheile
mation IV474e, GebirgSart!V316rn*; [in Gegenden, Vnlkanen) lV622m,
. Gewicht!V626s ; l- haltig 1238a, IV601m;
) ; speoif
635a; V73m (gleich
körniger V73m ; Krystalle V76a , - Kr. lV601e ; in Meteorsteinen 1124s,
136a,m,e, 7e, 235e, 263«; 111613s, 6s , 7m; l- rcich IV467m , Streifnng
V34m, in Vulkanens. Gegenden
bei Borneo) IV405s ff Labyrinth A . (eig.): Erbauer
(
LabuanInsel
11157m, 402m s B. (bildl.) I2Ie , 383s
[ . , la C.] (Nie. LouisdelaC . , 1713- 62) : ij Argüs
La Gaills Las
111252m, Berge auf Bourbon IV410e , Eap [= Borgeb. d. g. Hoffn.)
s. Merid., Doppelsterns. Stern ; Grad s. Länge, Merid. ; sildl. Henüsph. )
) 1424a ; 111318a, 333a;
[—
s. Reise; Lorgeb. der guten Hosfnnng Eap
lV28o, 157m, 187m; Ile de France IV157m , Kohlensack 111352a; Kreuz
111180a, 362a (a) ; Messung von Längengraden IV23a ; Magell. Wolken
111318am, (341e) 8s , 367m ; inagnet. Ncignng IV61s , 187m ; Meridiangrad IV22s (am Eap) || Nebelflecke III 313a, 9a, 320a : füM. \\ \318am,
9m | - sternes. St . -[) Pendel - Mcffnngenu. - Beob. IV28s , 156am,
), IVGle|
7me; Pole IV187m ; Reise III318all (in die fiibl. Hemisphäre
-) III (284e) : - beobb. III 196me; - catalcg III 154m, (192e)
(
Sterne Stern
6me; Doppelstern 111362a, Nebelst. III333am ; südliche 111132a, 173m,
192e, 6me, 280e, 4e :| Tafelberg 111342m
) ; Lacäpäde (Bernard Germain
*Lacedämonier III 590a (Untergang
Etienne de La Ville-sur -Illon , comte de ; 1756- 1825) V32a (Pimeloden);
) , Lacher s . Laach , Lachlacerta gigantea 1287e, Lachen 1168c (salzige
miten(arab. Stamm) 11258s, Lachs 1373a (Thierchcn im); Lachter 1371s,
[Llact. IV
437rn; >V45rn, 187elll; Lack II 189m, 426a || Lactacunga
482m, 3m; V53s ) (Städtchen [IV577m] in Quito) IV362a , 577m:
Archiv IV 577m ) Bimsstein: Bestandtheile IV 482me; aus B . gebaut IV
(
364s- 5a, 577m; unterird. B- Brüche dabei IV 364m, 482me, 3mUr¬
sprung) :| Cotopaxi IV574a | Erdbeben IV365a : [Anfzähl. der Zerstörungen)
!V577m:s Getöse V53s , Hochebene IV574a, Zerstör, s. Erdb. )) Lactantina:
de opificio Dei III 199e, Gestalt der Erde 11347a; Himmel III 164s,
(
199t, 200a :| lacus niger major (auf dem Mond) III 505a ; LadalcTibet)
147a , 484s (Höhe) ; IV 611a (Reise); Ladronen = Marianen; Ladung
; Eap. Lasond (Gabr. Las. [de Lurcy) , geb. 1802)
, magnetisch
s. electrisch
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Laf — Lamba

IV146me (Nordlicht bei Nen- Holl.) , Lafora s. Rivera , lagartero s.
Ouayaquil
Lage [f. astronomisch
, Ort , Schiff, Wcltkörpcr; ». vieles III62ell, 63e:
dermaligc 111118m; geographische 1335m, 7m, 449m ; 11154a; IV 99a,
114a, 195m, 370e, 399a; herrliche 11106a, örtliche 1333m ; relative
I 154e, 427e; 11155e; 111-278m, 374a, 437a, 513e; IV 12a, 66m 7 pl.
Lagen 1280a , 2e: l- weis I280a :|| Lager (von Gebirgearten; s. Gl.)
sanch in eomp., pl.*] : I—
artig I263e , eingcschlcßne
V 74me*|
ton[
®cbirgsarten, Gesteins 1270a, 300m, 454e*; V71a*, 74me*; - gcsteinV 74m ]
-statte [= Erzlagers IV359m (verändert) , 535m; - statten II384e (von Erz);
IV 359m, 463e; V 60a :s unteres 1300m rss lagern (r . n.; von Miner.)
IV 578a, sichl. IV 199meüber
(
einander) :|| Lagerung (von Gcbirgsarten) ss. Gcegncstes1287a, 30la , 461m : •' - «folgt V61e | -^ Svcrhältniffe
(der GebirgSarten
) 1263a, 280m, 4m, 419o, 459m ; IV 464m; V 72a,e:
gleich in verschiednen Ländern Y73e
*Lagiden [f. außerdem Ägypten unter den Ptolrinäerns 11201a, 5>a,
219a , 426a , 433e: der ersten. 2" 11207a, - Reich 11201m; unter den
L. II 202e, 5m,221e , 7e, 264a , 329a, 396e; 111354m; Zeit III 34 2e,
-alter II 237e ;| lagoa (See) lV' 374m, 515e- 6a ; lagoni IV256a,495a;
LagosMep
(
.) IV 433eLagrange
|
(Jos. *Louis, 1736- 1813): Schiese
der Ekliptik 111452m; LIerleurs-Maffe III491e , 2aII; Planelenbabnen III
629m :| Lagullas-$)anf (sudl. vorn Vorgeb. d. guten Hoffn.) 1307a, 8a,
329a | laguna verde s. Tuqueres; Lagune IV576e : -v.n-Riffe IV413e- 4a;
Lagunillaleim
(
Ruia) V51m , rio de la L.ib( .) V28a :| Lahore I 219«
(Erdbeben
) , Laich 1163m (der Fische
), Lake IV441m (mount Ilood) ;
LakedkenIns
( .) 11433m; lV413e,e (Richtung); XäxAog
( ) 11426a,
Lack
Lakonien II 12m (Tristen)
de Lalande: 1 ) Jos. *Jeröme le Franjais od. Fran$ois (1732- 1807)
[Delal. 111196a, auch de la Lande] : astronomie I420e , 111 410m; IV
154me,5m ; Caflini I 420e (Planeten), IV 155m (Jupiter ) ; Spalten im
Himmel I (159e) 416o; histoire celeste III 155e, 192m, 6a ; Merkur
f. Ptolem., Neffe [f. 2)] III 154e, Planeten s. °Titius , Merkur bei
Ptolemäus III (490e) 537a, Schwere IV 154me| Souiienfleckeu 111410m;
Bew. des Sonnensystems 1414m , 111 280a s Stern(e): - bilder 111199m;
-catalog 111153m,4m
«; Zahl 111192m:| Titius Gesetz II144le :|| 2) Michel
Jean J6röme le Fran ^ais (Neffe, 1766- 1839) III 154e (Sterncat., Bcovb.)
*8ama: - beerben IV 184a; pl. Lamas il 489me,m(
zahme) || Lamanon
(Robert dePaul , clmv. deL . ; 1752- 87): Bries 1434a,e|magntt . Beob. :
Priorität u. späte Bekanntmachung1 433e- 5a, I Vßlam; Jnteus . 11374a;
IV 61a, 86m mit
:|
la PÄrouse 11374a; IV 61a, 86m; spers.s 1434« ||
Lamarck (Jean Bapt. [Ant de Monnet] de L. , 1744- 1829) V72e (For¬
mationen), Lama« s. Lama, Lambat (in Ehiapa) III 475e
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Lambert
1j Joli . Heinr . (1728- 77) : Central körper 111287me ; „cosmol.
Briese . . des Weilbaucs" III 28öa , 281m , 358m , 365a ; Doppelslerne III
291m - 2a, die Site 111540a (grün gesehn) , L. und Kant III 35üam;
Licht III 101a , 133e ; Mars III540ani (rothe Begel.) , Materie 190e;
Milchstr. III 187e , 318a ; Mond : aschfarh. Licht III 498 , 540a; Nebelflecke
111313a , 8me , 9a,356am ; speis.) 111291m , 318a , 540a ; photometria
111291m , 356m ; Bew. des SonnenspsleinS 1414m , 111280a ; Sterninseln
III318 «, Zahl der Sterne 111365a ; Vennsmond III 538e ; Wärme III
458, »«, 486, »- I Weltban s. cosmol. Br . , Weltgcbände I90e ; dinkle Weltlerper III 285a , 291e, 372m :( Wind 1338a :|| 2) John Lamüert IV 598a
(lliree Baltes) 3) Val 8t . Lambert bei
(
der Maat ) 1417m :|| Lambertus
Hortensis I11416e (de bello genuan . : Schlacht bei Mühlbeig), Lambrecht
(auch Lamprecht der Pfaff , Lambert le court ; 12. Jahrh .) II 114a
(Älexaudcrlied)
*Lambton ( Will . , e. 1748 - 1823) IV22ell (Meridiangrad in Oslint .) ;
Lame (tiabr . , geb. 1795) 1425m (Wärme) , 486a (Slectr .) | lamcllar IV
2öle ; Lamellen 111613m, IV341a :) de Lamötherie ob. Delam . (de la
Meth . ; Jean Claude , 1743- 1817) s. journal de physique , Job . Land
(1697 - 1770) II 133e (Meurflus ) | Lamongan Bnlkan
(
Java 's) IV 29La,
561am: Aiisbrnch , - bräche l \ 332am t 561a .,; Höhe IV561a , Lada IV
561a; Schlacken IV 561a,m ; Steinstroin IV 332am , sehr thätig IVotilam | |
Job . Lamont geb
( . 1805) lV74e - 75a: Erdmagnet
„
." IV75m | magnct.
IV 74e- 75a,m: lOjähr . Periode der Beränd . der Abw. IV81a , 131am,
173e , 7a , 199e; Beobb . IV 74e- 75a,m :| „Jahresbcr . der Steruw . zu
München“ IV 199e , Nebelfleck 111364a , Orion -Nebel Ill338all , Pallas
111432a ; speis.) IV 74e , 81a ; kl. Planeten III 428e , Satmnetrabb . III
101a | Uranus I97a , III530am : - trabb . llI532allm :| Wellen IV 199m | |
Lamocang auf
(
Celebes) IV408a | Lampe f [ . Kutsche) III 118a , 397m,
419a ; IV 625ra : ->-nlicht IV 125e- 6a ; Luftzug, Spiritus -L. IV580a :(
Lampsacus 11208m (daher gebt.) ; Lanca/ler -S »Nd 11271m , IV 65m )s
Lancerote canar
(
. Insel ) I260e : einzelner Ansbriich-Kegel IV289a,
Auswurfs - Kegel IV 347a ; Lage 11414a , Oolithen I260e , [Ort da) IV
347a , Verwüstung IV272m s Vulkane (dgl. Ansbruch-K.) 1456a , 11414a,
IV (272m ) : AnSbrnch IVöOOe(fern dem Krater) (( la Lanchette Alpe
(
») I461e
Land [f. Erdbeben, Erzeugniß , Expedition, Flor , Gebirge, Gold , Handel,
Klima , Lull, Marken , Pflanzen , Reise, Reisender, Selige , Senkung , Thiere,
Tief- ) A. (— festes Land, Continent ; gegen das Meer) I 304a, 356e |
B . (einzelne«, =* pays ) sdnrch 0 bcz.) 1225a , 383m ; 11165a , 111210a;
ein bestimmtes 11424m, IV535m ; pl. Länder durch
(
* bezeichnet
) (—Continente) 1347m ; II96m , 108m , 198a , 215e , 314m , 336m ; lV637mll;
bestimmte(vgl. Auszähl.) . . . IV494e s C. (—ims) (s. aus u. viele eornpos .) ((:
Lufliyc (zu allen Bed.) (eornpos . gewöhnlich Land- wird
(
nicht bezeichnet
),
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oft Länder - (durch* bej.); selten Landes- u. Lands- (durch

-n- bej .)]:
Ahndungs. westl., am L- e II301a- 2a , ändern ll327a ° , anschivellen IV
542e, Ansicht 11187m, Areal 1319m , auf dein L- e 11310a, Aufhören
IIl 368a; [Auszähl
.s* II 232m, IV22 ; Ansdehn. s. festess - bau I 37a
(Kcrvollk
.), 364m; 1119e; - Bauer 1124e :| benachbarte 1365m* || Be¬
schreibung II 74e* | - beschr
.* I54m (spec.), 64e; ll (6Chn-6Ja in Camoena),
IV379m (chines
.); pl. - eil 111460e(flatift.) || bewohnbare
* II 181a(477m),
bewohnt 111482a
* ; - bildung* 1311a, - einwohner IV222a s- enge [= Erde.,
ZsthuiiiSs II (154m), IV 311s ; - engen 1471a, 11153a, IV242a (schmale,
Wärme) :s entdeckte 11300a*, Entdeckung[s. Art.) IV 10- (Trugbilder) ;
erforschte II 60a* ||- sich erheben 1306m , 473a | Erhebung Hebung
[=
nsw.s I473mll ; IV (156a langsame
) , [45 2m- 3abes
( . Folgen) [ ; \58a
(aus d. Meer) ; - Erh.* IV 15a ss Erhöhung [— Bodens IV (160am) , ->,esErniedrigung lV308m ; Erschütterungen IV (223e), Fabelland IV 383a |
ferne (s) I285m ° ; II (55a* Kunde) , 327a*; Feruland II 175a J festes,
das feste Festlands
[—
(s. Amerika, Aßen) 1308a, 351m, 473a ; 11 306e-8a:
auf dein II 358a, Ausdehn. s. Größe, Bruchstücke IV534a ; Größen. Aus¬
dehnung II 306e- 8a, IV414m ; Klima 1347(a) , ihm nahe IV535a :| der
Finsterniß IV 388m0 || Form Gestaltungs
[=
(pl.) II 5a , 104a, 201a
(240a* 302a) | - form* 1310m, Im ; 11173a; - formen IV394a* ss sreinde
(s)
H207a° , \73e - 7ia* (Eindruck
) i gehoben[vgl. Hebuug usw.s I (302a*),
IV(269a) ; Geschichte 1285m, gesehns. West ss Gestaltung s [ . hp. Con<
tinenteu. Erbes1(309,»*, 31la ), [317m-8m]• 11269a, 111509a*, IV(59a):
[bei den Sitten] II476ma*, erweiterte Kenntniß III (347m*), mannigfaltige
I [317m-Sm] f -gest.* 1337m, 351a || vor einem Gestirn III481e° , Glie¬
derung [s. hp. Continents II (201a*), glückliches II 291a.0 ; - gras 111152a,
577a ss- Land grabe (üeorg , geb. 1802) : Afr. s. vnlk. , mannt Hood IV
598ine s Vulkane, Vulkan (*): Geogr. IV 604e- 5a , japan. IV 401a*;
„Naturgcsch
. der 35." IV 389a,e, 580a, le , 598a (605a) ; V. von Pico*
IV(373a) 580a, Zahl IV604a-5a 7 vnlk. in Afr. IV581e ss -gut 11303a;
-guter 1124m, 109m :| - Haus [= Villa] IV 533me,Häuser
1124m |
Hebung Erh
[—
. , ch gehoben
] II (392m*): von Landstrccken 1220m,
232a :shohes[vgl. Hochlaitd
] 1325m, 422a ; inneres[vgl. *J »neress 1481m;
-karte Karte
[—
] IV533a : l-en-ähnlich II79a s Kenntniß* II60a (163a);
-kenntniß* 1379a; II 156a, 202a, a- 3m (erweitert) 7 -künde* I 54a, II
405a: vergleichende II69a , 72m :s Lage IV (59a*) s -leben II 16a: Beschr.
II 44a, ihm ergeben II 21a, Liebe zum II27a :| - (eilte II43e , 44m ; III
216e- 7a ; IV 144a, 338a, 346a, 521me ; V37e ; ^ sinann II 86a (unser) s
-Masse* I 306m,e, 8a , 350a; II 269a,e, 376a; -Massen* I [300m- 7m
(2 große) ], 9a,m ; II 181e, 201a, 212a, 302a (Form) ss— L. und Meer
od. zum Meere oder
(
umgekehrt
) I [301- 2 , 4-- 5 (Bertheilung, Grenzen,
Verhältniß)], 302a, 473--4 ; IIlOe- lla , 223e- 4a; IV(236m) : aus II7le.
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310a, 320 ; Ausdehnung 1304a , Entfiel,. IV(160m), ErhebungY 58a
(des L. aus deinM.) , Erscheinungen II 07», Dt. gerings. OVerhältn
., Ge¬
staltung IV(59e) | Grenzen [a. allg.) 11224a: verändert 1168m, V58a :|
Höhe I474e , ^ cn-U»terschied IV (369e) ; Kleinheits. Verhaltn. , Klima
1343m, Lage IV (59«) , niehr s. Verh. ; Niveau I 223e, 474e; Scheidung
184m , (Thiere) I 386m ( Verhältniß (ch Vertheil.; vgl. trocknes
) 1192m
(301-2 , 4e- 5], 470me; II 286e, 7m, 306e- 7a, ,- 8a, (477-3m); lV33a,
242a , 414a, m , 588a: Meer viel mehr als Land . . . II306e - 7a . . . ;
früher wenigerL. s. W ; M. gering gegen das L. , Kleinheit des M- s vd.
der M-e . . nach alten Schriftstellern II 286e, 7m; nach Columbus nfw.
U307m -8a J Vertheilnng (ch Verhält» .) 1169a , (301- 2 , 4e- 5]: was davon
abhängt II(306e- 7a), früher eine andre III 257m :( wenigerf. Verhältn. —((
-meffer(p>.) II 192», landnama -Bnch II 272e-3» ( Natur des L. 1492»;
(einesL.)" II41e , 189e- 190m: | ueue6° 11479a, IVIOe; niedriges 1312m,
IV(243m Temper.) ; nördliche
* II 166e (477m) , Oberfläche der L.* I 53s
(330»), Öffnung des L. II478e - 9a, - räume 11312m, - rücken IV439e,
schönes IV431e° , das schwarze II451a° | - see (—Hp. See) IV45e ; - fern
1302m, III378e :( Senkungs. Art. n. Meer; Sinken(s. Schweden] 1168m,
313e-4a, 5me | - sitz II 23e- 24a , 121m: anmnthiger 1118e, IV 301e;
reizender III69 » :( - spitzen II204e- 5» (( - strecke* (-6) IV431» (bestimmte
)(
pl. - strecken I 220m, IV458e ; - strecken
* (°) I351e, 365a; ->-esstr. (* ) |:
große I 374«; II143 »o , I51e0, 163»; IV 257m-t-, 305t: X, 430am X;
Hebung 1232a; ungeheure II186»4-, 220»-b ; IV262e0; weite 11141a° |)
-strich II276e, - striche 1315m; Südland H227am° (unbekannles
) | trcdneS
(vgl. °Mecr: Verh.) 1.302 (in den verschied
. Epochen
): wie viel II 308» ;
früher weniger(s. auchW) I 294a, 302m; zunehmendI 293» :( Trugbilder
s. Entdeck
., Umfang>302 (in den verschd
. Epochen
); nnbekannte
(S) II 152e°,

227am° (Sndl .) , (477m *) ; unbewohnte 11405a * , - verband* 11217m,

Verhältnißf. ^Meer, verschiedene II 233e*, Vertheilnngs. °£Dieev
; - voll
II 246m, 258a ; IV350e ; Volum I319e ; mit Wasser bedeckt 11208m*,
zu W. und zu L- e II 225» (( - weg II 294», 4llm, 477e : auf dem L- e
II 158ms p>. - Wege 11410m, le (( früher weniger, belchränll(vgl. ° tri'den,
"Meer) I 294», 302(m) (( im Westen gesehn 183»* s westliches
^ 11274a:
= AmerikaI\181e- 2a (frühe Ahndung); westliche 1199»* (( zu L-e (». Wasser)
11462m; - zunge 11476m, IV261e ; Zustand 112190-220»* ((- landen
II 457«, Landung 11484a(fremder Menschen
) sländlich s ( . Abgeschieden¬
heit, Einsainkeit
) II 100e (Anblick
) ; Landschaft s. später an alphab. Stelle
*Länders. bei Land, ddpart . des Landes III 610e, Landgrebe s. bei
LandG (Rapliael Landivar : Jorullo IV 563m,e, 5m ; rusticatio mexicana
(Gedicht
) IV563m.( ländlichs. am Ende von Land, landnam» s. bei LandN
Landschaft(s. Gebirge, Griechen
, griechisch
, Himmel, schweizerisch
) l )(wirkl.)
1118», 72e- 74a, [lU0e- 2a) le , 8e , 192» ; 2) (— L- malerei) II 129» 7
Ä. v. Humboldt

. Kv«mo«. V. ,

43
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plur . Landschaften(durch * bcz.) 1) (wirkt.) II 94m , llle ; 2) (Gemälde)
[mnn ° ] ll79e , 85am , 87e , 127me ; \ 81e- 82a :|B| . landschaftlich
(durch nachges. 0 bcz.) III 185m | das Landschaftliche(+ ) II 81a , 97m ||:
Lus. (compos . Landschaft- und Landschafts
- (durch ^ bez.]) [f - Malerei
usw. ist ein bes. Art . hiernach] : bei den Alten 1179m,«; Annmtb IU341e ° ,
anmnthige II 58m ; auffassen II84m ° , A- nng II82a ° ; beleben 164m,
-end II 37a | Beschreibung
II 19c-b, 61a , 66m + , 77a ; - en II 105m :|
auf Bildern II81rnc | Charakter
[f. vulk.] 18m , 235a ; II82e , 173a,
330a ° : durch Berge IV 273a :| Composilion 1182m ° , Contraste II 68m |
Darstellung lV521a ° ; Darstellungen II 93am bildliche
(
), (108c) :| - Dichtung
[= - Poesie] I 13a , ^ s-D . II72e - 74a ; Eindruck 1133c (83am ) , lOle
(129am ) ; 111 265a ° ; freie II lOOe |(- Garten -L. II 98m« ( - Gärtnerei
II [98m- 99a, 100 - 3] lOOm- la, 133e : der Engländer II 110e | | Gemälde
1161m (bild!.] , (77e- 78a) , 127m ° ; heroische 1189a ; als Hintergrund 11
21a , 101c ; italiänische II ° 128e* ; -s- - Malerei usw. bildet eine» bes. Art.
hiernach; Mannigfalt . II lOOe, phantastische II 128e , -^ spoesie [= - Dich¬
tung] II 68e- 69a | [- schildern 11 12m (63e- 64a ) , 118a | Schilderung
[f. Arpinum] II lle , 28e , 42e , 101- 2a le( ) ; - en II 14m° , 66a | | schmücken
II 83e , Schönheit II 77e° , Seltsamkeiten 11128m ° , Stronil - cn II 154e,
verschönern 1235e, Zierde I338e —1| Landschafter(— - Maler] II83a (pl .) | |—
-j- malen II 63c- 64a (bild!.) , ° 128m * | Landschaftmaler (— Landschafter)
pl . II84a , 87 (reisende) ; «z . II87a ; einzelne genannt II83m « , 86a , 89m,
129a | |— Landschaft Malerei ('vSnt . (besser] 11129m) I 13a , 50m ; II
3a , 4am, 76
( - 94 , A. 126m - 132a ] 77a,ml !, 78e , 79a , [86- 90m ] 86a,e,
88m,e , 89e , 90a,m , 92e- 94 (93a ) , 95am , 96m - 97m , 126e- 7(m) , 9a,m;
III 8a | | 3tis. : bei den Alten , im dass. Alterthum (s. bes. ^ Griechen,
^Rainer ] II (76c- 80a , A. l ‘26m - 7] 78m , 79e , 80a ; Anregung s. ° Natur«
sind. , Ausgabe II 92e- 93a, Briefe über II129am , Einwirkung (— Wirk.]
II 76m«, Entwicklung 11128a , ein gr. Feld für d. L. II 86m «, Gegen¬
stand II 103a (Pflanzen) ; Geschichte (s. die Zus. : Alten , Inder , Griechen,
Römer ; Mittelalter , 17> Jahrh . , neue Zeit] 11(76- 94 , A. 126m - 132a]
77om , 128a ; bei den Griechen li 77e- 78m , 79me , 126m- 7a- bei den
Indern II 78e- 79a; im 17 tm Jahrh . 11(88- 85 , A. 129- 130a ] , im Mittel¬
alter II [81, A . 127e- 8m] - als Anregungsmittel zum Naturstudium
II 5c (76- 94 , A. 126m - 132a ] , (103e) ; in neuer Zeit II86a,89,93,
13U - 2a ; Pflanzen s. Gegenst. ; bei den Röniern II (78rn- 80a , A. 127]
79a ; unter den Tropen II (86m- 88 (ein gr. Feld) ] , 88m ; bei uns , in
uniren Ländern II89 (m) , Vervollkommnung II93m - 94 , Wirkung [= Einw .]
II95am (beschränkt)
lang [f. dauernd] (langsam s. nach Länge) : comp . 1) lang- : - gedehnt
V33e ; - gestreckt 111489c, IV283c ; - weilig 1178c ; II13m , 110c s 2) Langeweile II 100c

Länge — Laplace Com
Länge
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[f. Gebirge
, Greenwich
, Mond
, Ort, Paris, Rücken
, Senne,

Spalte , Sterne , Thal , Zone] A. (gew.) [selten: mir in eompos . nnd da
mit ° bej.] | 93. geographische
(die herrschende Bed., mit u. ebne diesen
Zusatz) 1174m , 430t; ; III 106a , 145m ; IV 178a , 537e ; pl . Längen (durch
* bcz.) | | Zusätze(eompos . Längen - ) : antipedische IV62e *; - Axe I 93a,
II 182a ; IV 140a , 326e ; - Beobachtungen III 60e || bestimmen lV54e |
Mittel die L. zu b. (auf der See ) [— - Methoden] 1 185m- 6a\ II [334e- 6,
A. 488 ; 358e- 9a, A . 511] ; IIl495e - 6a , IV171e : durch die magnet. Abw.
cd. Variation . . . IV54a , 58a (59a ), 115a, 171e ; durch die ni. Neigung . . .
IV58am :[| S8 eflimtliling
II (225a *), 820m «, lam ; IV236rn [ - B . (bes.
auf der See ) sch- Methode] 1185m- 6a ; 11333m [4e- 6, 21. 488], 335a,me,
[358e~9a, 21. 512], 471a ; IV546m ; pl. - eil II 254e, 334m , 446e- 7a, 484e,
8a ; 11182m , 95a : geegr. III 495e - 6a | | - Bureau [— b. des longitudes]
I478e , Eins!, s. geogr. , Fehler IV594a | geographische
(auch ohne den
Zusatz ist diese Bed. im Art . herrschend) 1185e, 344a ; 11210m* 321a , 2e,
358e (375e ) ; IV54e , 115a : Einfluß 11317m , verschiedne I341e || Grad (e)
der L. X (überall durch 0 bej .) IV279a :| | - grad IY21a (- Messungen) |
-grade : Messung, zur Besliium. der Gestalt der Erde IV23 ; auf einem
Parallel IV23m ; auf verschieduenP - kreisen IV21a , 23a (26am) - Unter¬
schiede II 187e , linier verschieduenV73m ; [mit Zahlen] 1 305a , 11477m;
lV86e , 102e, 161e || - inaaß ° 111278a, auf dem Meere (— See ] 11182m |
-Methode Sestimmmig
[= , Mittel sie jit bestimmen] II 320am la( ),
358e (511e) ; pl . - en 11 334e- 5a,m , 481e , 8(m,e) ; IV58am :] mittlere III
516e , Vl07a ; eines Ortsx IV26 -, östlichen. westl. IV 178a , - riß0 III
181a | auf der See [s. bes. ° bestininien, ° - B - uug ; ° - Metbodeu] 11471a;
See -L. IV54a , 171e :] - streifen0 I 326e | | Unterschied 111230m , pl. - e
1421m * 7 - U. (sg .) 1428m , IV97m ; pl . - e 111493m : Messung IV23am (m)
| | [Unwifsenbeit] (wenn man sie nicht weiß) II336am , Veränd . IV103m,
verschiednes. geogr. , westliche[a. vstl.] II 322e
*Langeweiles. lang , Langte s. Rifiri, Langlbs (*Louis Mathieu , 17631824 ) I409e (ed. Chardin ) ; langsam X 111586m (gedeiht das Große),
L- keitX 1354a ; langweilig s. laug ; Lanka (= Ceylon) II 116m, 7a, 203a,
447e | Lans le Bourg am
(
mont Cenis) : Lage IV 181m ; mannet. IV lila
(Neig.), 181m (Jntens .) J Lanze: Eomet 1144e , 410am; III579e :| Laocoon
11338e (Bildsäule)
Laplace (Pierre Simon , marquisde ; 1749- 1827) , adj Laplacisch(*)
III584e || 3ii[aße: Aerolithen 1401m , 111573m ; Analvsis 11211a, Ansicht
111ö84eö ; Anziehung IV 10a : Gesetz IV [252] ; Arago 111519a | Astronoin,
ohne seine Sternwarte zu verlassen IV24um , 253e ; histoire de l’astronomie 11451m , 512me [Stelle ] :| Bewegungen III 32me | | Eoineten:
Entstehung der C. u. Planeten III559me , 576a ; [Natur ] I95m , III584e;
älter als die Plan . III (573a ) 584e J der Uexell 'sche Eomet 111566m || Höhe
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Continente I 47 in , Ebbe u. Flnth I 325e ; Schiefe der Ekliptik III
( )e, 485m,eil | Srbe: Abplattung 1174m , 421 », ; IV24,n,
452m , e- 3a, 4m
I54a ; Besliminung 1475 «; Dichtigkeit I 325m ; IV .3.3am, 163>-, e- 4aill,ni;
Gestalt IV 151a : durch die Ungleichheiten des Mondes bestimmt IV25 -,»»,
I 400m,eil , la ; widerstehendesFliiidmn III (50m)
:|
24am , 153e Fallkraft
58m , Formel s. Hohen, Himmess-Begebenheitcn V (9a) 21e ; Höhe s. Con¬
tinente , -^ nniessnugen IV 623s (Formel für) ; A . v. Humboldt V8e |
Jupiter : Abplatt. 111550a; Stosse III 519e, 550e :| Kepler II 5 12me, III
cdleate I
19e ; Luftdruck I 478e , Mars III (512me ) 548m | mecanique
, 164m:
IV154a
;
566m
,
547a
,
269e
,
32me
III
;
475m
,
427a
,
le
41
,
95m
8dit . IVl63e , Bcrfasser der lV33a :| Merkur -Stoffe III491e - 2all, 537m
sDiond: Phantasien über denDL n. einen perpctuirl. Mondschein 111546»»- 7a,
Ungleichheitens. Gestalt der Erde 's expositiou du Systeme du monde
130am,388e, 392e, 401m , 41 le , 420a , Im , 4a . 7a ; 11454a ; III32ell,285a,
352e , 485m,e , 537m , 54 6m- 7a, 8m, 550a , 2a , 576a , 584e, 630a ; IV lüme,
150 , 3«; V21e : etwas von Aragu 111519a , Borbild des Kosmos \ 8e| :
Newton IV10 ; spcrs .s 1325m , 433m , 475m ; 111269t*, 537m , 547a , 584e;
\8e | Planeten: Alter s. Cometen, - balmen 111629m, Entstehung s. Toni.,
gestört III 630a (durch e. fremden Weltkörper) :| sur les probabilites III
58m , Saturn III 552a (Abplatt.), Solstitium 11403a, Sonne III396e - 7a
(Licht) s Sterne : dunkle svgl. Weltk.s III 269e- 270a, 285a ; Licht III130e :|
ThierkreiSlichtf. Zodiac., Tod Illü84e , Uranus 111530a | Wärme 1425m,
dunkle svgl. Sternes III
7a : große Bcränd. III 257am "f Weltkörper:
269e- 270a, um , 285m , 619m ; fremder s. Planeten , Beränd . IV150 »» :s
od . ThierkreiSlicht1412a , II 366e- 7a , 111588a
Zodiacallicht
( . Lappen) , B . lapländisch (*) IV 147a : Gradniessttllg IV
Lapland vgl
151m *, hebende Kraft 1313a , Küste 1440m * | magnetisch: Linie ohne Ab¬
weichung IV135e - 6a , 7m , 9m , 203all,m ; Ungewitter IV132e :| Nordlicht
1 206a ; IV 143m, 7a, e- 8a , 207a , 8m ; [Ort das IV 143m ; Reise IV 65a,
) II44a —1| Laprey
(
' II ' 137m, 9m | | Lappen Volk
148a , 205a ; das russische
= Lippersbey
*Graf Larderel : technische Anstalten IV256me , 509e ; Borsäure IV
256me , 495a , 509e ; lagoni in Toscana IV 495a :s Lardner (Oionysius,
geb. 1793) 111364m (cabinet cyelopaedia ), Lardy (Charles , 1780- 1858)
V' 67m (Glimmerschiefer), Juan de Larea (in Quito ) V32am , Largeteau
(Charles Louis , 1791 od. 94- 1857) IV23m (Messung von Längengraden) ;
Constantin Lasearis (c. 1450) II 289me , 465in ; Ferd . Laslalle \20am

fccv

(Heraklitos)
: Masse 111554a, -^ Smond 111204a, Ring III
|:
W . Lassell Neptun
533eil ; - >-strabanten entdeckt III 426»»,«, 534«- 5m, 556»»,e :| Orion -Nebel
111338a, spers.s III553e , Reslector svgl. Telefcops II !534e | Saturn : ^ sriug
III552e ; der 7" C - Strabant entdeckt III426 «, 460e- la , 528a :| Telescop svgl.

Lassell T — Laurentius -Strom
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üfoflcctov
] III 81me, 117«, 535m, 552«; Urannstrabaiit(en) III 204a, 531e,
2allm, 553p, 6i4me
Christian Lassen (geb. 1800) (die Zns. mit Indien usw. stehn nach
dem Beisatz
) III 469a [ „Indische Alterthnnisknnde" I 47e, 480a ; II
113eM
, 4m, 6am, 133m, 401m,e, 3e, 430e; IV558m : (Stelle) II38m- 39m
:) Elephanten II 434me, „Engnbinischc Tafeln" 1449a , Gitagovinrla II
118a I Inder, Indien, indisch listn. s. nach dem Beisatz; „indoskythische Könige"
II 425m
Megasthenes 11424a, Meru IV558m , Natnrgesühl der Inder
\l38m - 39m, Pentapotamia indiea II 432e, spers.) II 420m, Indorum
philosophi 11114a, Phönicier nach Indien 11167e- 8a, Pisang II 426am,
Ptolemäus 11440a; Sanskrit-Wörter n. Tentnngen dadurch II 4I4e , 5a,
440a , 3e; schwarze Race II434me ; „Taprobane“ II 414e, 433m, 440a;
Vitara-Kuru 11424m
*Lasts. Wisse» [ lateinisch s [ . Mittelalter) , das L- e [*] (—Sprache):
Dichter II lOäe, Länder II 26a, Sprache (— das L- e; Spr . der Römer,
römische
) Illöme ; Übersetzung Il219am* (in das L.) , 449a; - eil II449 «,
III37e :| latentf. Wärme; lateral III 73m,e, 74a; Lateran 11112« (Scitcil)
| Laterne 111315m, V61a ; —
eu II 91a J Lätitia (39'" kl. Planet) V116m:
Elcni. V 112me; Entdecker
V 112m,6e; -nngV 112m:|
latitndinal IV507m,
Latium II 16m«(Sprache), Lattich II 131a; PomponiusLätns II299me, 473a
*lan s. Lüfte|) Land auch
(
der Bäume) [vorz. eomp. Laub- ) I 330m,
1146«: - dach I8a ; II29a, 94a, 99m, 190a; Form II 102a, - frosch IV 171a,
gefiedertes II 38m, Glanz II 92e, immer grünes II 57a , - Hölzer1298a,
-hiiitter 1296a, -kröneI 129«; - nwoseI 19«; II 91a, 400a; - pflanzenI
293a, zitterndes II92m Jlaubig II 96a (feint.) || lanchgrün IV209a,631m;
V78a [) Lauf s ) . Conieten, Gestirne, Körper, Mond, Planeten, Sonne,
Sterne , Weltkörper
, Zeit): - bahn I 149a; II 73a, 216«; im L. begriffen
111597a; oberer(eines FlnffeS) 1178«, 437«; unterer(it.) 1185«; (von Weltkörpernn. ä.) 111277m,552a, 597a :|| Laugier 1 ) Andr£ (Vater, 17701832) : Meteorsteine 111613a
, 624m :|| 2) Paul Aug. Ernest (Sohn, geb.
1812): auf dem Canigou IV95a , 182a | Cometen 1116m, 393a ; der HalIspffche Comet 1116m, 393a; !11562am, 577m J magnet. : Jntenf. IV 95a,
182a; Neigung IV 108a 7 Sonne: ^ nfinst. III 389«; auflecken III 385«,
391a , 2a; Umdrehnng III 381m :)) länguen V56m : man darf nicht III
71«, ich will nicht IV 148m7 L. V45« )| Laura f. Petrarca , paramo von
Laura in( Nen-Granada) IV 557a
Laurenl. (in Ninies) : kl. Planet dkemansa entdecktY 114a, 7a 7 LaurentinumVilla
(
) II24am ob. villa L- na II 110m; Latirentinus od. - lius
f. Politianus || der heil. Laurentius:
Fest 125«, - Fest 1130m; Stern¬
schnuppen[= Strom , Thränen) I 25«, Ul [402e- 3 Zabl ) | der Strom des
heil. L., L- Strom (111622a(aber 2) —St. Lorenz-&t\\ ]) Anglist
[=
-Periode
der Sternfchn.) I 126« [129- 130m, 2L 403atn], 133a,m, 140e; III [602- 3,
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4e- 5aJ2e : spät erkannt 111622a , Sage I11604e- 5a , Zahl s. ^Sternschn. :f
feurige Thränen f- Stcrnschu. usw.) I 129a, 403am :|| Laurentius -<& trom
2) s. St . L (/renz- @tvom [| Laurenziana s. Mediceo
Lauria IV546a (Karte ». Mex. u . Centr.Amer.) || Laut (— Klang) fauch
in aomp .) III 477m , pl . - e (*) II 460e |: - Ähnlichkeit f— Klang- Ä.) II
409 «, p >. - en (alö schwaches Element der Vergl.) II 274a (476m ) :f - Alphabet
II lßlam, l - los [= klangl.) s. Einöde, süße II 59a * ; - sysleui, - zeichen
II 161m
Lava (vorz. aus Vulkanen ; vgl. Lavaströnie) fs. Augit , Mend , Solfatarcn) I 168e , 232e , 9 , 241e- 2a , 4e, 269e , 271am, 445m , 451- 2a\ IV

(270e- la) 296am, 8am, 305m, 344e, 354e, 9m, 515a, 561e- 2a, 570e- la,
589e-590a-, plur . Laven (durch* bez.) I 245e, 256'e; lV318a, 385a, 418a
(536e), 567e ; V 95me 11 Zusätze(compos . Lava- , biSW. (durch* bez.) Laven- )
fsi - strome bilden ein des. Stück hiernach) : alte IV372a * , - Aubruch IV
480a , Anziehung* lV112m (181e) | |- Arten IV6 ’<S5a, 411a | l- artig I270e,
IV359e , V84a : Gestein IV359me (bei Vulk. , »neig. Lavastr ) , Ströme
IV^482 « ff aufkochends. koch., Aufsteigenf—Empordr .) IV^296am , aufwallende
sch Wallen) IV523a ff Ansbruch f— Ernpt .) 1248a f - A. (auch in Gegd.)
IV 229a, 373m , 7a , 9a , 489m , 540a , Im , 604a ; - AnSbrücheIV 276a , 354m,
379m , 380e- la, 454a , 517a , 532a , 599a , 616a ; V27m >l, 58a- 59a | | aitS»
fiießende 1248a , - Ausfluß IV419n >; l- ausfloßend f—- gebend usw., heransst.)
IV280m (Vulkane) ; auswerfend fa. keine) IV^267« (Vulkane), Auswurf IV
515a ; - Bänke IV439m | Basalt !.* IV 374«, 8a , 413a , 440a ; basaltartige
IV474m * ; basaltische IV345m , 411a , 7a* , 566 « s Becken IV417m , 8a,
567a ; - b. IV 589a :f bedeckt 1248a (eine gr. Landstreckc
) ; fBegrifs) (s. auch
Natur ) I244e , IV641a * f - berg IV345a ; bei, an Bergen fvgl . ^Vnlk.,
Lavastr.) IV374,rm (439m ), 441a :f Beschaff, s. Eigensch., Beschr. s. Natur |
Bestandtheile was
(
sie euthält ; auch Einschlüsse
) f— Zusannninsetzniig)
(vgl. Olivin) 1184a , 464m ; IV 181a*, 312a, 344a, 5>ne, 385a, 411a *, 7a*,
427a , 437m * 472t *, 4m * 7a*, 9a , 480a* 541«, 566° , 7am , 601e, 631a*
2a * ; Vö5m °* :f - betten V38a , - blocke IV559m , Bruchstückef— Fragm .)
IV408m | Dämpfe IV297 « (daraus), 370m (daraus), 517m ; dampfende
IV (417a),459a (lauge):fDruckIV' 218«, 408m , 418m ; Durchbruch I241e - 2a ;
Eigenschaften,
Beschaff. , Zustand (adj .) IV344e , 5m , 374m * , 408m,

417am*, 474m*, (561e- 2a); V95me*;

eingebacken

in L. IV591m , Ein¬

schlüsses. Bcstandlh., eisenhaltige 1184a * Empordringen [= Hcrvordr., Auf¬
steigen) lV290am (8am ) , entfließt IV 333«, was sie enthält s. Bestaudth.,
im Innern der Erde IV370m ff ergießen IV602a * ; siche. 1223a , 241a - 2a;
l-ergießend f— gebend usw.) IV213a (Vulkane), 230« (Spalte ), 310a (AuSbrüchc), 346a , 7a , 384a 's Ergießuug \241e - 2a (Art) ; - E- en I V561m , V
40a : ff Erguß 1251m ; IV310a , 408m: Häufigkeit IV410m , Ort 1239 )f
-E . IV282 «, 300m , 312 «, 334a,340m,353a , 410m,543a : Spure » IV372a

Lava : Ergüsse

— Zu
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s - Ergüsse IV 332a , 392a : keine IV 589 « | | sich erhärtende (vgl . Verh .) I V
515a !>m | Erkalten , - ring I271am , lV (561ell ) ; erkaltete IV416e :| erstarren
1163 « , (S. I244e ; Eruptionen [— Ansbr .) IV3S5a , V27m ; Fallen , Gefall
IV269e - 270a | | - selb [= malpais , s. scgl .) I 239e * ; IV298 » , 348e - 9
IV333rne , 424 « , 56U .- 2a\
(9a ) , 567e : dampfend IV459 » ; — malpais
(Nainen ) IV 349s s - selber [f. des Südamer .) IV 398e *, 424e , 5a , 562a 11
IV297e , 8ni , 370m : sehr IV417am,
| | flüssige
fließende IV333a,388e
426e | F - keit IV417a,e | | Fragmente [= Brachst .) IV33Ie , - Fr .* IV 601«
)— ansstoßend nsw ., auswerfend , ergießend,
| |. L. gebend lV543e | l- gebend
hervorbr ., speiend) (vgl . ° Vnlk .) IV590a : Vulkan (e) IV276 « ,7 »m , 280 «,
321 «, 391m , 421 «, 465 », 537 » ; V25m )) Gebirgöart I 232 « , 244 « , 269 « f
-arten , an « denen sie kommt od. ausbricht (— Gestein ) IV276s , 372 » : )
Gesäll s. Fallen ; (in Gegenden ) IV374m *,5am,397a (421e ),437m *,448e *,
477 «* , 517m ; geschmolzene IV523a , 561a ; aus Gestein )— Gcbirgsarten)
IV392a ; glühende IV327m , 409a ; Häufigkeit s. Erguß , Herabströmen I
163me, heransstoßen [= ansst.) IV 305m ; l-hervorbringend [= gebend nsw.)
V47m , Hervordringen [= Empordr .) 1184 » ; Hohe IV (298am im Krater ) ;
keine L. ausgeworfen od. auswerfend )— Mangel nsw .) 114m , 239e - 240a,

, aufk. IV (417e) 8» ) aus dem
256e- 7a, 450a, 6e ; IV310 », 602a * ; kochende
, - ren IV372a , 417 », 601 m ; im Sir . [a . Hohe) IV375m , 416e :|
leuchtende IV571a | | Masse (n) 1271am (beim Erkalten ), IV408mll J - masse
IV 418m, -eil IV327m | J an das Meer IV418 «, 600 » ; Name (n) (Wörter
, Wesen , Begriff )s.
kasür ) IV305m , 354c , 515a , 570m ; V58e ; Natur
auch ds.) IV298rn , 305rn , 359m , 3 § 2m (Beschr .) , 515arn , 536 « ; V 58e* ;
«* ) Oberfläche IV298 » (424 «) : (Vcränd .)
neuere 111617m * ; IV270m,480
IV417e - Sa,m :| Ort f. Erguß ; - Pfuhl IV417 « , V56m ; nach ? l » tc> u. a.
Krater

I (451 - 2a ) Im , IV305m ; Ruhe f. ° » nlf . , <Bä) aUn IV561 « ; - schichten
IV298»
IV269 « , 270e - 1» , 375 »,m * , 421 « , 589 « ; V82a | Schlacken
(darauf ) , 310e (gegen Schl .) ; schlackige IV350m , 374 »*, (424 «) :| Schinelzbarkeit V95mc ; - schollen IV349 » , 350 « ; schwarze IV (439m , 515 ») ) See
von L. IV457 » , 523 » ; - see )s. Kilauea ] IV417 »,m , 8 » , 561 « :) Seite » s.
(ohne Bnlkan , nicht aus Vulkanen ) IV230 «,
ss aus Spalten
Spalten

270am , 351e- 2a,e, 392a | bei Vulkanen lV359me : aus Seitensp . IV601m
| | L. speiend 1232m (Berge ), l- speiend 1254 « ; - spiegel IV589 « , ch- ströme
sind ein bes. Stück hiernach ; - stücke IV342 «, 427m ; trachhtische , trachytartige
IV3S5a , 411a , 7a *, 427a ; - Trümmer IV561 », - Trümmerfeld )— malpais)
IV349 - ; unterirdische l V488a, verdickt IV374m * , Verhärten )ch erhärt .)
, Vulkan (*)
IV (561 «) , verwundet IV344e - 5a , viel IV543 « | Vulkane
[a . gebend , Krater , Spalten u . a .) : aus V - en IV269 «*, aus dem Fuß des V.
IV552 «*, Ruhe IV600 » : | Wallen , Wallung sch auswall ., - koch.) IV296 »rn,
» ; Wesen s. Natur , Wörter s. Namen , zackige
8 »rn ; Wellen IV297e,488
IV (561e ) ;
IV344 « ; zellige IV375rn , 441 » , 640 « ; zusammenhangende
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Lava

Zu , -f Lavaströme

bis Bulk . ergießen

Zusammensetzung(mineralische) [= ®eftanM(>.] 1245e- 6a *, IV 448e* ; Zustand
s. Beschaffenheit
-st Lavaströmc (vgl. Lava) [s. Südamerika , Mexico, Mond , Solfatarcns
l 168a , 244e, 279e , 450a , 4- 2a ; II ION» ; IV (211m) 227e , 230m , 270a,
305am , 31Ue [331e- 4a ], 358- 9a , 418m , 56le - 2a\ V23e (95m) ; 8g. Lavastr oi» (durch * bez. ; auch in comp .) 1215m , 225a , 256m (445m ), 451m;
IV332u , 408m, 418m , 590a ; V98ali :| | Ströme ven L. (? ) . . . IV270a
(30), 374a, 426c ; Strom (°° ) IV 417a J Lava, Laven in Strömen (° ° ) I
256«*, IV 601m , V95m * ||; Zusätze: Abwesenheit[= Mangels IV331 «, 3m.
353e ; ihm ähnlich IV572a *; Alter IV281e , 5a ; ausfließendc 1238a , äußer¬
lich IV272i » ; bandartige(r) 126u, IV 561e* \ basaltartiger IV464, *, bedeckt
l \ 333m, begrenzte IV374e (5m) ; sBegrisf , Unterscheidnngs IX332m,
3me , 358- 9(1, 561e- 2a* Charakter
(
) [ Berge u. Bergarten , welche L. ab.
Lava ergießen [vgl. OVnlk.s IV272mil , 347a ; it . ergossen haben I V354me,
5me :| Beschaff. 1246m ; IV276am *,e*, 332a , 480me * ; Beschr. IV 403m* ;
sBestandtheiles
IV276a * 348m , 364a , 389m , 480me *, 2c, 612.-, 633m,
6e ; V39m * ; breiter IV287a * , Charakter s. Begr . , nur einer IV340a *,
ergießen sich II78a s Erkalten
IV561e * ; erkaltct(c) IV356m,8e : nicht
1 247e :| Erkennen 1V 333meschweres
(
) , Fallwinkcl IV332m, fließend s.
weit , Fragmente darin I300rn , frische 1245m , l-gebend IV464 «; fi» Ge¬
genden , Länderns (s. bcs. Siidaincr .) IV' 281«, 333m, 364a , 386e, 426e- 7a,
470e- la , 509a ; getheilte IV454a , and Gipfel-öffnungen IV416'e, großer
IV567m *, Häufigkeit (wie oft) IV410e | in historischer Zeit IV333m,
352« ; in vor-hist. Z . IV 385a :s and dem Inner » I V' 272rn , keines. Mangel
usw., klingend IV344c | aus dein Krater IV' 540 «, 6I3m ; nicht and Krater»
IV6I3m :| kurzer IV231m *, in Landein s. Gegenden; langc (r) 1255m;
IV (2Ilm ) , 287a*, 416e- 7a; mächtiger
(sg .) 1215m ; IV231m,334rn,
344e,6a,352 «,389rn ; V98a s Mangel , keine[—Abwes., nicht; vgl. ^Bnlk.,
keine Lava; Seltenh .s 1 240a , 450a ; IV [331e~4a , 353 - 4] :in[
Gegenden,
Lände»ns IV277e , 331e- 2a , 3m , 425e , 560me570e
[
- l ] ; gegen schmale IV
353e- 4a, Ursach IV425e - 6a , in Bnlkanrcihcn I V309e - 310a Material
:|
IV305a ; and, ins Meer IV372 «,410 «,426c ; V27e *; mehrere IV333me ° ,
Neigung IV 359« ; Lava nicht in StrömenO [vgl. OBulk.s IV374rn,5rn;
nach Plato usw. I [451- 2a] lm,e ; Richtung IV364a *, Rücken IV566a *;
[Schildernngs II 109a, IV332m ; schmale lV333a ° ,353e - 4a gegen
(
Rkangcl) ;
schwarze IV' 332a , 470« ; Seltenheit IV' [332c- 4as 3rn , 561rn ; aus Spalten
\V351e - 2a,m -, ununterbrochene IV310 « , Ursprung IV305am , Berhältniffe
IV’333me ||— L. eines Vulkans 1256m *, II 109a :|| Vulkane: aus V- en
IV268m,408m * ; bei V. IV351a *,438me , 454a : nicht aus V. [f. ^Spalten,
Lava n. a.s IV' 351a , e- 2a Vulkane
:| |
, welche Lavastr. (od. Lava) ergießen
(geben, ansstoßen) [^ gebend, lavageb. nsw.s 1 279« ; IV230m , 276a (e,
280m ), 309«, 3lOa,e , la , 331e- 2a , 3a [348m - 352a, A . 568- 570»»), 377a,
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382m , ‘l,i,rn , 391m , 418m, 9m *, 464e - 5a , 545e, 552e , 570e - la , 589a , 600a,
2a dann
(» .

aufhören ), 612e ; V27me ; it . ergossen

haben

svgl . lava-

avtig ] IV284t - 5a , 354e , 5me , 6m , 8- 9a , 372 , 3m , e- 4a,e , 9a,m , 384a,
5a l,e , 409a , 421e,2e * , 454a * , 6e * , 7a *, 480a , 2e , 3e , 540e , la , 4e , 9a,
589m J Vulkane , welche keine Lavastr . od. Lava ergießen ob. ergossen haben
(Mangel ) svgl . Mangel , keine Lava nlw .s (s. Bnlk . der Andes ) 1450a ; IV
230me , -!09e - 310a , 364a , 372a , 424e *, 464in , 539m , 549a , 552m , 589e,

601m ; V25am , 27m : keine wirklichen IV 359me Vnlkanreihe
:| |

» s. Sltangel

— | | warm I 247a (lange ) ; weit fließend svgl. ° Meers I V540e - l a , 600a * ;
wirkliche IV310 «, Wirknngcn IV544rne ; sZahls (s. mehr .) IV270,1 ° (30 ),
Zeit s. historisch, zerfallen I 246m

(in Staub ) | zusammenfließend

I V 561s

(mehrere ) ; - hangende (r ) IV331e , 2a (m ), 417a * 423m :| zweifellos ! I V561«
*Cavaßna
s. Molotli , Larey an(
d. Rhone ) IV492 « (Schwefelquelle ) |
Lavoisier
( Ant . Laurent , 1743 - 94 ) : Anziehung 11134m , Bieteorstcin III
612a ; Sauerstoffgas

II 387e , 519a ; lasches Thermometer

I V 166a :s Tcrwu

(Vulkan Java 's) IV 326a | St . Lazarus: Berg
— Edytcombe , - Insel (bei
Sitka ) (— Crooze ’s island ) IY442a auf
(
ihr der Vulkan Edyecombe) J Lazen
(Volk ) 11420m : Sprache 11420m,e ; Lazisch 11420a (Sprache)
*Leake ( Will . Martin , geb. 1780 ) II 105m ( „ Greace “ ) , Leang -tßheu
(China ) 11442s , Fort Leavenuorth
1442m ( bas empire)
leben II 300a

IV594a

s— sortl .s — 1| Leben

, Lebeau

( Charles , 1701 - 78)

[f. Alten , animalisel, , Elementar - ,

Erde , Geist , geistig , Hirten , ionisch , Jagd , kosmisch, Mensch , Statur,
sittlich , Thier , Volk , Welt ) (bem . organisches ) B . (trivial u . mannigf ., auch
— Lcbendigk.) II 33a , 72o , 193m , 202e , 218m , 233m ; A . (allg ., vorz . in der
Natur ) 184m ; II 47a , 238m , 450a ; III 54a ; I Y 16e - 17a, 195e ; V 19e - 20a,m
| | Zusätze (compos . Leben s - ) : Abend des L. s. A . v . Humboldt , Anmuth
des L. 11165a ; anregend IV232e , Anreger 11142m ; athmen II 43a (ein
frisches) , - Atome 1370m , Ausdauer
Begr . s. Wesen , - bestimmung

I488e

II 95e was
(

(wunderbare

A . bei Jnfusionsth .),

den ersten Anlaß

dazu gegeben

hat ) | bewegtes
II 17e , 154s , 170e , 2e : reich b. II 178s ; vielbew . I S . Varn;
V4m , 17e :| - bildet II 14m (zarte ) , Blnthenzeit II 124s , - dauer svgl . Ausd .s
111629s (der Planeten ), edles II 72s , Entfaltung

I 99s ; Entwicklung 1367a,

-E . I87a ; erhaltend IV232s , - erregung 1227a , - flamme 11350s | - formen
s— - gestalten ! IV 14a: Einfachh . 1 293a , microscop . 1369e, organische III
452m :| Freuden 1364s | l- frifch sf . Bilder , Schildcrimgs 1297a ; II9all,
42m , 58a , 76a ; IV4a; frisches L. II43a :| das frühere I 224m | |- Fülle I
330a | -fülle I I7a , 80m ; II 94a : reiche II 179m , üppige II 90m , ver¬
schieden II 90e - 91 voni
(
Äquator zu den Polen ) | | - funken I 162e (wecken),
geben II39e , - gebilde I 22a , wo es nickt mehr gedeiht svgl . Grenzcs 1369s
| - geist [f. auch *Gcist | 1166a (frischer) , - gestalten s— - sormens I81a, ge¬
winnen IV61m , nicht glückliches II 72s ; Grenze s. gedeiht , organ . ; größeres
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1369e , Hauch I 377«, heiteres II 27m , Hervorrufen IV 16e- 17a ,
Horizont
des 2. I 369m ; da« innere II 13a , 16m , 92a ) kleines [^
Infusorien,
inicrosc.) 1369m- 37üa, IV 282am ; das kleinste fit. ; s. Thierleben) IZ69m370 , le, 488a ; V 36a in[ verschiedenen Steffens 's - kraft II 249e ; hafte
I 67m , 367 « (Wirkungen) ; V4m (Abnahme) s Kreise I 87a ; - kreise
183 «,
386« (höchste
) ; 11 178e (weite) :| microscopisches[= kleines) 1369m,eil -,
neues 11339m , 11164a, IV 12m« (aus Verwesung) ; noch nicht da s. organ.
)) das organische [f. Erde) 184a, 286a, 8m , 292e- 3a , 330 - la [367
- 386 ,
21. 486e - 493a ], 368a ; 1174e,216m ; III 17a, 44e, 256 «, 379a (461m )
; IV
232«: wovon abhängig f— Einst.) III 104a , sDcfin.) V66 «, was
Einfluß
darauf hat s— abhängig) IV458m , Entfaltung I 99« , Entwicklung III 451«
(2m) , Erwachen V69m , Fülle f. ° Ocean , Grenze III « ; als es » och
nicht
da war V 68«, 69m ; im Ocean 1330 - la Fülle
(
) , Processe V 11m , Sphäre
1125a || - Periode 11177m , - Philosophie II 43a , physischesI (332m ), Poesie
des 2. 11310m , politisches 11338m ) - Proceß 1 359m , 11 268a (ewiger
),
\ 19e- 20a; Processe
11 378a , IV 17a :| - vcgmig 1208m : keine 1165m;
l- reich II 241«, - reihen III 5«, enge Schranken I 34m , - sphäre I
369m;
2. und Sterben svgl. ^ Tod) \19e - 20a {m) , L . ein Proceß des St
-S V
19e- 20a ; Strom des 2. II96m ||- thätiges 1369m ) - thätigkeit
[f. Erde)
152 «, 225«; III62 «, 378m (organische
) ; pl. - en 11400a , 11113m )) 2. und
Tod svgl. Sterben ) V 19e- 20a , überall svgl. Allbelcbtheit) I372e - 3a ,
un¬
sichtbares 1369m (370m ) , Unterhaltung IV16e - 17a , Ursach III (44e) ; der.
breiten I 169«, II 364m ; - Verlängerung II 450 «, verschönern I 18«, aus
Verwesung IV42m «, vielbew. s. bew. ; voll 2. II I26a , l- voll II 105a;
l- warm 1147«, - wärme III43 «; - weise 1374a , II 26m ; sWesen,
Begr.) V
19e- 20a,m lebendig
)|—
[f. Anschauung, Ansicht, Bild , Erkenntniß, Kräfte,
OrgauisniuS , Wesen) 11143m, 186m ; III2I2 «; das Organisch- 2- e 1368a
7 2ebe»digkeit ss. Eindruck) 1164«, 84m , 206m , 303a ; III 16m, 482a ,
622«:
des Gemäldes II 8a :)) lebhaft ss. Farbe , Jntereffe , Phantasie)
IV368m:
Ausspruch V94m J Lebhaftigkeitss. Beschreibung, Phantasie) 11309m , III
560m , IV 368m :)) leblos s. Gegenstand
^Lebermoose1 368«, 11400a ; hebert (Herrn . , geb. c. 1810) II 430m
(Aristot . zool. Anat.) ; lebhaft, leblos s. nach Leben; LecheyacuSee
(
am
Antisana) IVZ56 «,9a ; Lecideen(Pst.) 114a , 372« ) L«da (38'» kl. Planet)
V116m : Elem. V472m «; Entdecker V112m,6 « ; - uug V 112m :| Leop.
v. Ledebur (geb. 1799) II446 « (Araber , balt. Länder) ; Leder:
diamagnet.
IV49a , 174a ; Pedro de Ledesma II 491m || Lee (Sam . Phillips ) IV
376 « |: atlant . Meer : Karte IV376m «, unterseeischer Vulkan IV (376am)
58lm :) „brig Dolphin “ IV376me , 581a,m ; Fernando de A'oronha
IV
(374«) 581a || Conr . Leemans (geb. 1809) 111203m« ( Horapollo , Hierogl.)
)) leer ss . Himmel, Milchstraße, Raum , Sterne ) III 42a , 282m ,
339a,
350 « : Fach 11199m J Leere 110 «, 23«; 1173 «, IV484 «: in
Zahlen
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II 455ell J Leerheit s. Sterne | | Anton van Leeuwenlioek (1632 - 1723)
11168m (Spinnfäden ) | |- Cap. J . H. Lesroy : Exped. I\ ' 87e | Magnet. :
amcrik. od- canad. Focus l \ 87e- 88a,v,90me -, Jntens . IV 73e :[ [pers.f IV
87« ff römische Legaten 11221m, IV51m ; Legendre (Adrien Marie , 17521833 ) IV 151a (Gestalt der Erde) , Legentil s. Gentil , Legionen 1125a;
Lcgirnng III 614m,e , 7e ; legua 11481m [genaue Bestimmungs
*Lelimann
1) Jac . Willi . Heinr . (geb. 1800) I 390e (Cometen) |
2) Joli . Gottlob (+ 1767) : „Flötzgebnrge" V92e ; Formationen V72e , 73a,
92e :||— Lehre [f. Copernicus , Gravitation , Kosmos n. a.[ I 197e ; II
140m, 321a , 344m,e , 9a , 378m , 431a ; III 22m , 437m , 558a ; V lOe- lla:
neue 11218a J pl. - en 11207m, 280«, 372a , 449c ; III 16a, 596m :|| Lehr - :
-anstalten 11247e, 276a ; - biicher 11136a ; 111375m, 410m , 625e [ - gedichi
II 17m, 64e, 68e ; Illlle , 148e ; pl . - c II 17m (griech.) , 121m 's lehrreich
II76e , 111568a; IV2l5a,253e , 5e, 295m , 410a , 492a , 515e, 555a : Schrift,
Werk 11132a , 111407« , IV 165m , 324a , 523m , 563a (6m), 579e, 593a
Leibarzt 11189a, 314m , 518m ; IV204m , V87e
Leibnitz
(Gottfr . Willi , von , 1646 - 1716) [(. am Ende Berg im
Mond) II 341a , 2e , 355a , 519e- 520a ; IX [203m- 4m] : Abw . s. magnet.,
französ. Exped. nach Ägypten IV 203e, amiales imperii II 452m , DifferentialRechnung 11514«; Gedichte II391me , 519e ; „Geschichte
" , „geschichtl
. Auf¬
sätze" II 519« ; Höhlungen unter der Erde l \ 37Qme, 580m | magnet. Ab¬
weichung IV 139a , 203e- 4m (4am) : Linie ohne Abw. in Rußl . 1V 139a
[203m- 4m] :[ mathem. 11369m , Peter der Gr . lV [203m- 4m (Verbindung
mit , Rath u. Brief an P . d. Gr .)[ , Planeten 1 389a ; protogaea II
391m \\- 2m, 519e (- 520a ) ; IV370me , 580m ; V 63m- Reptilien 1 287m,
Rußl . s. magn. Abw., Neigung der Schichten V63m , „ deutsche Schriften"
1 389a , Uhr 11452m , innere Wärme IV370me , „Werke" II 519e, Zeit¬
alter 11393e- 4a J SB. Leibnitz Berg im M end 111507m
Leichname II 484e (angeschwemmt
) | | leicht [f. flüssig, Gebirgsmassen,
Stoffs A. (levis ) III 43rn , B . (faoilis ) [0[ —gläubig0 II 274e , 291a;
2—Ieit° I 140a, II405e :[ - machend 11386a , specifischl. IV28m
Leiden sg . 11128m , pl . II 73e (der Gegenwart) ; Leiden s . Leyden,
Leidenfrost ( Carl Florentin , 1783- 1834) IV587e („histor. Handwörter¬
buch"), eTasman
(
als Entdecker der Inseln Amßerdam und St . Paul !)| :|
Leidenschaft ; pl. - en (*) I6e ; II52a , 63e : aufgeregte Illle , Ausdruck
1188e * , von L. bewegt I 6e* , Darst . s. menschl., Drang I6e * , Gewühl
Illle , in der griech. Dichtung II7e - 8a *, menschliche II7m (Darstellung),
Opfer der L. II 12a , politische II17 « 1 leidenschaftlich II 37a , 62a : l- e Liebe
zu etwas II 55a
Leier Sternbild
(
) (lat. lyra ) [s. Wega ] III66m : Glanz 111217a, kein
Liebe! 111327m ; Ring , Ringnebel 111330ms, e- la , 362e- 3a —s[ Sterne
III 259a :|j einzelne Sterne |: a lyrae : Abstand I 153m , III 247e ; eigne
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Bew. III 284e , Toppelstern III 289e , Größe III 13Sm\ Licht jur Erde,
Lichtweg 1160m , III274e ; Lichtstärke III 142a,274e ; Parallare III 274e- 5a,e,
286c J ß IIU72cll [2i8e - 9] : Größe 111236a, Nebelfleck 111330m ; Periode
III 241a ) , 3m [8e- 9a ], 261a, 2a : Per . in der Per . III 239, 241a : Entdeckung
III 239a,m ; veränderlich, SS—
feit 111235a, 6a , 8m,e, 9,261a, 2a ; IY81e - 82a;
weiß HI235aT ;<111141m,248e : Nebelfleck 111330m ] * [t>9f. 5] 11166m,
168m : 4fach 111293m, 302a 111248
:| ,
. 11
, ^ III 173a s Stern 5 (. 111293m)
11166m: Toppelstern 111293m
*Leif Eriksbn (Eireksson 11 457m ) : entdeckt Amerika 11269m , 270a,
3a , 304m ; Amer. vor ihm gesehn Il 457rne ; spers.s 11 269m , Winland
II 270m :| Leipoxais (Scythe) III 624a | Leipzig: Gesellschaft IV 163a;
(Pers. das III 261e, 471m :| Seiftnngen II342«
leiten ss. Stroms 11228m, 468m ; - end (vgl. fort!.) [f. Metalles I I86e,
II173e , 111 323m J Seit —: - säten II 224e , - gestirn 111160m ; - muschel
1 285m , - mnscheln V75a ; - steril II 207«, III 209rn s Leiter der
( ) ss.
cleetrisch
, Schalls, pl . (*) : gute 11196m* ; nietallischer 1195a , 486a ; schlechte
III 96m* J Leitung f [ . elektrisch, Gestein, Quellen , Wassers III 96a,m:
(comp . ' v ?- ) - drath s. electrisch; - säbigkeit I 180a ; IV37e,40a , 165am,
7e, 9a, 243e : Schwächung IV 369mt ; - Hindernisse 11196m , - vermögen IV
38m , - Wege 11195«, Zwischenl. III 96e
Lejarza (Juan Jose Martinez de) : Jorullo IV 564mc, ib . (Breite) ;
„Michnacan “ IV564m , spers.s IV564m | Lelante auf
(
Enböa) ; auch - <us
IV270m (am Ebne) , -tun IV352e (Ebne) ; Lelantischc Ebne 1223a , 451 « :
Lava (- ström IY514e - 5a) aus einer Spalte I 223a , 451e ; IV230 «, 270am,
352e, 570m
*Leman - <
& et Genfer
(—
) II 67a , Nie. Lemery (1645 - 1715) 11 391m
(Urfach der Erdbeben) , Lemm IV581e - 2a (pers. , Demarend,, Lemminge
(Tb.) IV42e - 43a , LemniScate [f. Ovals IV87e - 88a | | Lemnos Insel)
(
I456me , Lemnisch(*) : Schatten des Athos 111502m,e, 543m; Erdbeben IV
371m , Feuer I 456m *, Ilepliästos Fall 111 288a ; eherne Kuh III 502e,
543m ; Marktplatz, Stadt auf L. III 543m s Vulkan [f. nbr . Mo/ychlos]
IX371a, V63e : bist. thätig IX371am J vnlk. 1256m, 456me Lemonnier
||
(Pierre Charles ) f. unter Jlonnier , rio de Lempa im
(
Staate S . Sal»
vador) IV543a ss Lena Fluß
(
; - Strom IV42e ) IV456m : Bäume IV
42e ; Bodencis an der L. IV43m , 47a , 169mII; Hügelkette IV45a | Tbal IV
42e ; - Thal IV46e , 47a J - Ufer: linkes IV45a , rechtes IV 169m :| Zufluß
IV456m ss lenken II347e , Eenoir (Etienne , 1744- 1832) IV172a (NeigtnigS-Nadel) sEen z (Heinr . Fried . *Emil , geb. 1804) : Vulkan von Aicatfcha
IV387e , 524a ; Salsen im Cauca/us IV255m , V55e ; geschmol;. Eisen IV
214m , Vulkane Kamtschatka 's IV386e , mit Lütke s. Reise, Magnet. IV
67e , Marken 1474m , Meer IV242m (Temper.) ; Reise »m die Erde mit
Eütke I323e ; IV67e , 387e, 524a ; Salsen s. Cauca/us, Strömungen 1177a
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*leo ( Steint .) — Löwe| Leo X Pabst 11300a ( Anghiera ) ; Leo Asricanus (c. 1483- 1552 ) 11448a (Arabes) ob . Joli. Leo der Afrikaner 11254a
(Geograph) II LeognanFranko
(
.) 11519e || Leon A. (geogr.) : l ) (span. Königr.)
s. Caßilien 2| ) (Stadt in Nicar. ; L. de b'icaragua IV541m ) : Capitel IV
299e ; Balkan dabei IV 541m,e (Auswürfe gesehn) J 3) villa de L.Mex
(
.)
lV43 .?e :| | B . Leon (Pers.) : 4) Juan Ponce de L. 11326a (Exped. nach
Flor. 1512) 5) Luis (Ponce) de L. (span. Dichter, 1528- 91) 1162m-, 125a
| | Leonberg III443e II Carl Cäsar von Leonhard
(geb. 1779) |: Basalt
IV32e (Dichtigk.) ; „Basalt-Gebilde" I460e , 5a (oft) :| Kalk I463e | „Jahr¬
buch für Mkiner
. " 1403e , IV59Im ; „neneSI . . .
! V519rn :| Zahl der
Bnlkane !V604e | | leoiitodo » (Pfl.) 143e , Leopard 11422a (Jagdl.), Leo¬
pold VI Herzog von Öslr. 1136m ; C^prianus Leovitius (Aslr., 1524- 74)
111223a,am, 4m
*Diego de Lepe, II 484m (Seewasser) | | Lepido - |: - dendro» 1 294e !l,
468e ; - dendreen I293e :| - iden (Fische) I48e , 1- steus (Fisch) 148e, 289m
|| Aug . Lepileur IV 111m (inagnet. mit Bravais) , Leprarien(Pfl.) 114a
Lepsius Carl
(
*Richard , geb. 1813) |s. A . v. Humboldt] (meist
mit Zns. : ägyptisch[*] od. Ägypter [° ]) : Ägypter n . Chaldäer 111 423a,
467a ; „Alphabet(e)" lllölme , 409a | Chronologie* 11402me , 6me ; 111
171me,205e,6a ; „Cbron. der Äg. "" III I97e , 205e, 6rn, 9a, 465e !l, 7a!l,rn,
471a :| Dynaslien* II 156e- 7, III454e - 5a ; Expedition od . 9ieife* II
108a, 156e, 402me , 6me , 7a , 434a ; Forschungen 11 156e , Inschriften* II
434a ; Kammern des Südens 111174a , 209a ; Merkur* 111(490e) 537a,
Moses 11 407m | Planetcn^ III 467a,m : - Hamen0 111 467m :| Reife* f.
Exped., Schifssahrt* IU59am , Schrift |vgl. Alphab.] 11 lGlme ; Selbstris
11158e , 407a ; Sotliis od. Sirius 11120b'm- 7a ; Thicrkreis III 197e- Sa,
465me !l; Woche* Ill470e - la
*lepus — Hase; Lerebours 11180a (FlintglaS), 117e (Objective) ; LeSart
s. lesen; die LeSche(Gebäude bei Delphi) 1 230e , II 77e ; Lelehenault de
la Tour ( Louis Theodore ob. Jean Bapt . L. Claude Tb. ; 1773- 1826)
lV204m (Giftbanin) , V41e (Berg Idjen) | | lesen I \2iam: Inschriften II
213m , um Mitternacht III 82e J LeS- : - art II 408m , 438e- 9a ; lesbar V
14a (einige Seiten) s Lesers. KvSlnoS| | John Leslie (1766- 1832) I177e - 8a
(Erde eine Hohlkngel usw.) , III 134mPhotonieter
(
) ; Sän Lesmes (Schiff)
11 476a , LelTou ( Rene Primeverre od. - vere , 1794 - 1849) IV588m
(Polynesien)
Letroime Ant
(
. Jean , 1787 - 1848 ) II 407e , 433e,441a : Ägypten
|vgl. Eg .] IV 225me (Erdbeben
) , Aninlek 111 469e , „ Atlas * 11 422m,
Coläus ib. ; Dicuilius II 163e, 274am , 460a\ Diophant 11437m ; civilis.
egl'plivune |vgl. Ägypten, Wochent., rodiague ] 11434a, bist. de l’Egypte
11435a ; Eratosthenes 11198m, griech. Philosophie|vgl. Sphäre, Thierkr.,
rod.] 11 463am , Jrländer auf Island II 274am; Memnon
„
“ 1442a,
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IV225me ; Milchstr. 111585m, Canal Sem Nil (üeuSuez) 11(433c ) ; peinture
murnle 11126me, 7all; peres de l 'dglise 11501m , periplus 11438t-, [pevf.]
III 159m | Planeten [a. Wochentages: - Woche 111 465 « ; - zeiche» 111 424a,
469e- 470a :| Präccssivn 11436m , Pythagoreer 111585m , Saturn 111468a,
griech. Sphäre 111159m , Suez f. Vil | ThierkreiS
zodiaque
[=
] 11438a;
lll (422am ) 465mell , 473e : der griechische[= zod . grec ] II 197m , 432um;
III160 «, la , 197me :| Wage llllüle;
Woche s . Planeten , die Wochentage
nach Planeten benannt 111 473e- 4m (Erkl. durch die 36 ägypt. Decanc) >
zodiaque
s — Thierkr.s: origine grecque des z- es egyptiens 11437m,
8a ; origine du z. grec s— griech. Thicrkr.s 111 197mii,e , 8a , 465e , 8a,
474m ; repr ^sentations zodiacales II 432m , 6m , 8a; III 197m,e , 465me
[4 73e- 4a]
Letten f [ . Thons 1452a ; IV258a , 443m , 512a , 560a : - masse IV341a;
-schichten 1472m ; IV 340a , 374m ; - schlamin 1243m j lettig I 233 «, 456e;
IV365m | | Lettern 11465ell (bewegliche
) , lettig s. Letten; lettres 6disiantes
111362a, 9a
die Leuchte s. Welt —1| leuchten f [ . Sterile , Wellen) I 207e , 363e,
395a ; III 395m , 567e ; IV575a : aufhören zu l. 111 323m ; zu l. beginnen
[f. Aerolithen, Phänomen , Punkt , Sternschnuppen ; Regen n. n.] I (363e) J
das Leuchten f [ . Berggipfel, Erde , Himmelsgewölbe , Meer , phosphcrisch,
Sternes 1198e, 205« ; 111468a, 567m , 609m II; IV 532e, V5 6e: als Eigen¬
schaft 111268m , Nicht!. 111131a :| | leuchtend f [ . Äther , Bogen, Fixsterne,
Flttidnm , Kugel, Materie , Planetarisch, Punkt, selbst, Stern , Strahl , Wellen,
Weltkörpers 1 141e , 199m, 202a , 225a , 361a , 394 «, 6e, 440 « , le ; II 45m;
III 49« , 64m , 167m , 177« , 213m , 389 «, 395a , 7m , 411m , 434a , 468m,
496«, 524«, 565a ; 1V131«, 205e, 7e, 464m , 509 «, 571a : Erscheinungen II
40«, ewig III104 «, Gegenstände III70 « ; helll. od. hell l. ss. Sterns 1402m,
III 171m , IV 143a ; Körper ( pl.) 1121« , mild 1161m ; nicht l. ss. Sternes
11378a (Körper), III269 « ; Phänomen 1241 «, selbstständig II391 « ; Sonne
III 49« , - eil III 40a ; weit!. IV295m , 380 « , 536 «, 543m ; l. werden ss.
Aerolithen, Phänomen , Punkt , Stenischnnppens 1 207 « , 363 «, 392 « J
compar . leuchtender 111267a, 396a,e , 8a :|| Leucht - :kraft
III 218a , IV
296a ; - thiere 1330 «; - thurm 1 238« ; IV300m , 409a ; - würmcr III 62«
Leucipp (us ) III 54a (leerer Raum ) , IV160 « (Pankenforni der Erde) —1|
Leucit auch
(
in comp .) ss. Porphyr , Trachyts IVs479me , 631e- 2m]\
pl . Leucite (*) IV472 « : anstehend IV 518 « | [als Bestandtheils IV 632m,
4«; V 76a ; [Bestandtheiles IV 626c , 632a ; V 95e* :| Bildung IV 479me,
639m ; fehlend IV479m * ; [in Gegendens I\ 469am, 473a * , 9m *,e*, 51 St,
631e- 2o ; V95e * | Gestein: in pluton. G. IV 632m, in vnlk. G . IV [631e- 2mJ;
-G . IV518 « , 631« :| specif. Gewicht IV626 « | |- Krystalle IV472m , V76a;
-Kr . IV 472« , 631e- 2a, 9a J - Krystallisation IV 632a II in Maaren IV
279a , - Masse IV479 «, pluton . s. Gestein, - Sand IV422e - 3a , unschmelzbar
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V 95e | in Vulkane» IV 479m *,e* , 518e- vulk . s. Gestein :| sZnstand)
IV 479m :| | Leucilophyr f [ . Trachyt), plur . - e (*) IV 476a , 634e:
Blecke IV518e ; [ilt Gegenden) IV469m , 518e , 619m ; sVorkomnien)
IV 480a*
*Leuck IV499e (warme Quellen ) | Leucothea (35 ,et kl. Planet ) V116m:
@(em. V112 «m ; Entdecker V 112a , 7a ; - nng Y 112a :\ Leuctra 111580a
(Schlacht), Leukonia (— Lyktonien) II 154a , Levezow (Jac . Andr . *Conrad,
1770 - 1835) II 411m (Münzen) , Leui-Chew - Lieu-Khieu | Lewisden.
(
nach Meriwether L . , 1774 - 1809) : L. it . (and ) Clarke's puss (Rucky
Mount.) IV436 «, 597a ; L. river
IV' 436e f Lewy (Bernb . Carl , geb.
1818) : Luft 1 478a,m ; Sauerstoff 1333m || Lexell Anders
(
Joh .,
1740 - 84) : über seinen Cometen 111566a,m ; Uranus III5 .30a Jder Lexell ’sche Sonnt 1 115« , 7e- 8a\ 111564a [5e- 6'J, 582a : Entdeckung 111 566a,
Störungen 111 565e - 6a (durch die Jnpiteretraöb .) )) beyde» , ad) . - er (*) :
Catalog ! V560e * , Mannscr . 111478m , Professor U506e , Sternwarte
III 116e :| leyes de las (siete 11468m) partidas II 468m Coinpaß
(
),
lV52am (Magnetnadel erwähnt)
J . F . Lherminier IV601e (Asche der soufrierc de la Guadeloupe)
*Li (chines. Meile) 1255m , IV 382m ; Lianen V79e , Duarte Nunez
do Liäo III 621 chron
(
. de Portugal : Stcrnschnuppenfall) ) Lias mase
(
.)
1 285a , 291- , 301m : auf V 67e , Cycadeen 1297e , - Formation V 67e,
-schiefer V67m , sVerslein.) I290e J Libanon s . Cedern, libanotisch [f. id .]
1146m ; Ußavog II 443me :| Libavius (Andr . , f 1616) Il384me
(Grubenwetter ) , Libellen IV 172rn , libra —Wage, Libratio » (— Schwan¬
kung) ss. Mond) 1104a ) Libri (Guglielmo , geb. 1803) : Algebra II (262m)
454e , bist . des matbem . II 515e ; meteorol., Thermom. II 516a j Libyen
(ch Afrika) 11183m , 416a ; B . libysch (*) 11195m : Gestade 11153a*
Gottheit lV494e * , Küste 11165m , Meer 11404m * , Oase 11186a , frönn
Reich) II214e , See IV 494o * ; Uinschifsnng II 407ell , 8a ; Weg nach 11
422e , das wüste II 214e J Lican 1 ) Ort (in Quito , bei Riobaniba) IV
284m , V30m (Eingeborne) ; 2) rio de L. V30m , Flüßchen von L. 1210e J
lieben Roccella IV299a ; Lichenen 1V 349a , 512e
Licht [f. (für den sing .) Aberration , Äther , Cometen, Däinmer - ,
Electricität , electrisch, Erde , Fernrohr , Feuer , Gas , Heliotrop, Himmelsräum , Interferenz , Kerze, Luft, magnetisch , Nebelflecke
, Nord , Pflanzen,
planetarisch, Planeten , Polar - , Radiation , Rcfraction , Schatten , Sichel,
Silber , Sonne , Süd , Thierkreis , Weltkörper, Zodiacal- ; die Arten der
Weltkörper, die einzelnen Planeten n. Weltkörper) (dem. Lichtstrahlen
) A.
(alö Stoff , lux ) : 1) allg. I57m, 162, 208a , 392me, 409e,425m ; II
46e , 66a, 107m , 113m [369e- 371 , A. 513- 4«] ; III 13e, 28a , 33e [62m- 64,
A. llOe - 1], 83e , 115m , 8m - 121 , 6m , 8- 9 , 201m [379me] , 536melll,
590me , 3rn- ia, 610m ; IV 205me ; plur . Lichter durch
(
* bcz.) [f.
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Himmel, Nord, Polar-, römisch
, Süd) s 2) (spec. in der Malerei) II 83m
3) (bildl.) 1385a; 11261s, 390e; III 18a :)) B. (als Körper, cantlela)
[durch0 vorn bez.) [vgl. ftcrje] IV 260m, 531m ; V61s ; plur . Lichter
[durch°- * bez.) 111605a||: alphabetische Uciljc der Jusätze(z» allen Beb.)
[in cornpos. Licht-): abgelenkt III500e ; Abirrung[—Aberration
) 1150rn,
111279s; Ablenkung[— Diffraclion) 1165s, III (541m«) [ Abnahme
[—Schwächung
) III (49e) 100s, 414s ; - ab». 111239s,245rn,s!i :) Absorption
1341a , - A, 1364a; - Abstufung III 100m, - Abwechslung 11366m, - ädern
111387a, Analyse III590e , vom 2. angeregt 180m|| Arten vgl
[ . Quelle»
usw.) (s. direktes, *elcctr. , irdisches
, Sonne, Sterne; n. vieles a.) III
93e- 94a , 118m, 134m, 372am [394m, 5m), 7me, 468am, 594s (627nie ):
durch das Polariscop unterschieden III 394e- 5m J —
arten III 395a || afc^.
farbcnes, - bigeö s. Mond, Venus; das atmosphärische
[vgl. *L»ft) III
1I8rn, 121s; aufhören III(619m) , ausgestrahltes 111102m, - Ausstöße III
307m | ausstrahlen vgl
[ . - gestrahlt
) 111350m, 382s, 394m (588a) ;
-A- ung III 397a s a n sslrönien 111395m; - end 1201a , l- a. II 15m;
-A- nng 1225m:) - bahnen 1122s, vornL. bedingt I56s ; des L. bedürfen
1481a, L- es bedürftig 11224a; - berge 11440e, Berührung mit L. IV
(64m); Beschaffenheit
[—Qualität) s. bei Natur; - bcslimmuugeu 111102a;
-beugung III 33e, 167e- 8a ; bewegt 1208a, Ursach der Bewegung III 44e\
Beziehungen lV63a [ - bild III62m , 505am;bstder
1194a J blaucö III
173a, 299m., 539a, 541m; blättlicheV 47me*blendendes
:|
III 397e,
-bogen s. Nordlicht))Brechung Refraction
[—
) (vgl. Lichtstrahlen
) II62m63m, 93m , 118me (394me, 5e-6) : doppelte II 369e, III 43e; Doppelbr.
V(10all) :| erforscht 11342a, ^ s-Berhältnisse III62e || brennen II °385m,
-Conccntration III 187e, däninierndes I27s , dämpfen 111396s; diffuses
[— zerstreutes
) I207e-8a , 482m; 11162a, 70m, 83a , 111m,e, 8m-9a,
501s ) direktes eigenes
[—
; vgl. Arten) I 349e, 392m, 482m; 111 90e,
127m, 394m, 627e: gegen reflectirteS 1111m, 392m; 1116
'4am, 108m- 9m :|
-dunst 193a | Durchgang durch etwas. . . 111130s, 143m, 4m ; durch¬
geht! durch etwas [a. 03Belttaiim
] 111567aJ voin L. durchströmt
: Gefilde
1161e, 111169m:) - Effect[—Wirk.) 1197a| eigenes direktes
[—
) (s. Erde,
Planeten) 11370s; 111108m,e, 372m; Eigenschaften
s. stiatur)) Eindruck
III 62a | - E. 11185a, 593e- 4a; -Eindrücke III 594a )) empfangen 111373s
(von e. Weltkörper
) ) Empfindung HI93e (129s) ; - E. 1158s; III 113s- 4a,
399a ))- l- entbi»dendf. Sonne ) -Entbindung I 203e; III 387m, 393m;
-eil 1363am || [Ettldeckiingen
) (vgl. Gesch
.) V [10); Entslehnng, Ursach
[P - erzeugnng, - quellen usw.) III 33s , 94me, 109a, 418m, 565a | - eilt»
Wicklung 1198m,e , 9a , 201e, 7a; 11375a, 7s; 111184m; IV 142e,
214m: eigene 111420s, 435s ; durch Magnete IV70e, schwache 111420s:)
erborgtes[— fremdes
) 1112a , II 136m, III 306e; gelangt zur Erde s. zu
uns ) L. erregend 111626m
, V12m; I—err. 111378m,593m|[-crscheinnng
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Ers— I

[= - Phänomen
) I 160e, 198m, 203e, 4m , 6m ; III 611m, 2a; IV
173m , 298am, 532am: große III230m f pl. - en I85e , 442a; III 90e,
129«, 246m; IV443m : im Mars IV8a , im Mond 111510m:|| Erschei¬
nungen 11144m[379me]:||
l - erzengend 1195a, 208a; 111270m; IV7m,
214m : Proceß 111353m, 567m | - erzeugnng fch Entsteh.) III(394me, 5a) :
irdische \207e-8m || ewiges 111506a, - faden I86m || Farbe III118e - 9a
(2 99m), 434«, 498m, 541me; - f. IV260« J von verschied
. Farben II 29m,
111541m, IV 205m« :|| farbiges 1208a , III301 «; Färbung III102 « ||
-selb III 114a,m, 121a; in der Ferne 1110315m, das Flammen 111590m,
Flutb 1208a | Fortpflanzung 165 «, 147«, 150m [159e- 161] ,- II371 «;
11142a, 58a , 90a : erforscht 11342a, sNrsach
) III 43« :| fremdesf— er¬
borgtes) III282 «, 306«, 567a; - fülle II 327«; III163 «, 531«; fnnkelnde«
111468a, gasartiges Ill (109ra), gebrochen III394me, l- gcfleckt III213e- 4a,
gelangt s. zu uns ; gelbes 111496m, gelbliches 111299m; fGesch
.) II
[369e-371], V [10) || Geschwindigkeit des L. fvgl. schneller
; s. Sonne,
Sterne) 192m, 147«, [160am, lam] A. 416m], 388a] II [90-93a, 126- 7a]]
III 60a90
[ - 97a , A. 124e- 131a], 93m, 94«, 126«, 274a, 8a (286m),
593e, 627m, 642m ; - geschw
. (°°) III91m , 92a,m,e, 96«, 126all, 131a:
Arten 11193m, e- 94, 127m ; |Besti»»»iing, Angaben(in Zahlen)) (vgl.
allg. , Messung, verschd
. , Zeit) . . . III127 «, 8a, 278a; des directen III
127m; Entdeckung 11353m, 371me-, III 126- 7a,m\ gr . Entfernung III 41a,
gemessens. Messung, Gesch
. II [90-93a, 126- 7a], Kenntniß 111353m,
was sie uns lehrt 111353m; Messung, gemessen fvgl. ° 3)leff.] Ul90e-91a,
92m- 93a, 125me] des reflectirten III 127m; verschiedene
G. III 63«, 93e94(e) , 131a ; Zeit, welche das L. braucht fvgl. Bestimm, usw.) III 277«,
312mMillionen
(
Jahre) || Gesetze III30a | - gestalt s. Mars, Merkur,
Mond, Venus; - en II362e :| gewöhnlichesV 10a | - gewölkf— - Wolken)
III 403m, 4allmll; - e 111557a's -glänz fs. Stern) 1246«; III49«, 66«,
188m, 217a, 338m, 342a , 352a; V45 «: milder 111346a, schwacher III
101a :[ gleichförmiges 111331m, - mäßiges 111468a; goldenes II 30m,
l- grau IV340m , großes V71m ; grünes III32m , 299m, 498m || Helles
1268a ; IV 90m, 234«; - helle III 237m ss Helligkeit 111113m, - b-en III
100m || des Himmels[pl. s. *Himmel) 1196«, H- sl. III379- (in Verbind,
mit dem Menschen
); himmlische III565 «* :| - hülle fs. Sonne) 11362a, aus
d. Inneren s. Körper, - inseln 111506a|| Intensität f— Stärke) (s. Sterne
u. a. Art.) I88a,m , 200«, 7a, 416a ; II74 «, 97«; III (38m) 49«, 99e- 100a,
119m, 135m, 189a (252m), 489m; pl. - en (°°) 111(498«): -^.sgrad III
70m, Messung 111627m, ^ s-Verändd. 111215a's - Int . 1154«, 11363m;
III 83«, 100«, 2m!l, 212«, 522«, 3a , 4«, 530a, 589am :|| intensives
f- starkes) III 67a, 83m, 103a, 167a, 299m (397m), 420«, 433e-4a,
459e, 491a, 521am, 3a ; l-intensiv III496a || Jntermittcn; 111590m;
irdisches I207e-8mverschiedenartiges
(
) , III 93e-94Geschwind.);
(
- kegel
A. v. Humboldt . Kosmos. V.
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LichtK — Reflexiv»

l 108ell, 11145m| Körper
: ihr Verhältniß III 110a; L. aus dem Inneren
der K. >11 394me , 5a :] Kraft III 58a , - kreis j. Sonne , - kröne 11365a
(weiße) | künstliches
III 92m,e , 397me\ pl . - e* III 101m , 397me | ;
langsam s. Berlangs. , in der Laterne lll ° 315mll , das lebende 1159«, 1—los
[= ohne) 111384a , in der Malerei s. allg. 2) | - Masse 11182a ; - mafsen
1154e ; 11330a (Vertheilung) , 369a "f Materialität V 10m ; das L. giebt
das älteste Zeugniß von dem Dasein der Materie I161rne ; giebt Z . v.
d. ält. Daß d. M . 111353m, 593e- 4a aus
:|
dem Meeresboden III503e - 4a,
von der Oberst. deS MeerS 111504a | Menge i [ = Quantität ] 11183m;
-menge 111137a,m, 142a,m :| m Verbind, mit dem Menschen svgl. *Mcnsch L)
111379s ||- - messen 119e :|| Messung III (627c) J - messnng[= Photometrie)
(vgl. Geschwind.) 111102a ; - en (° °) III 101a : Methoden U190m - 91a,
101- 2a , 125me, 131e
[
- 5] (2m) | | milchiges 111314m ; mildes 1141a,
159«; 11188a , (219e , 231a , 587m ) ; - Moleculen 111270m; Natur, Be¬
schaff., Eigenschaftensvgl. Qualität ) Illlam;
II 228e , 514e- 5a ; III43 «,
94me, ( 468am , 540a) ; V 10m | | -Nebel 184a , 86a , 88a, 154 « , 161a;
Nebellicht 111231a J nebliges I 387« -ss neues L . verbreiten über etwas
. . . IV 74m«, 323e- 4a , 414 «, 578m , 633a ; - Ocean III383 «, ohne L.
s— - los) III 350« | -Phänomen s — - erscheinung) 1202 « , 4a ; III 610m;
IV298m , 575m ; pl . - e 1148m , III 89« J polarisirtes
f [ . Cometen)
I Ulme , 392m ; 11371a ; UI (108e- 9a !ll) 135a , [394m- 5m) 4me, 418mll,
584e ; VIOa: im Mond III 503«, im M - licht I11496rn- 7a ; durch Reflex,
d. Refraction II1394 « :s - Poren 111386m« ss -Proceß ss. Stern ) I207a,m, «,
8m , 366«; 11186a, 100a (170a), 228e- 9a, 494m (567m ) ; IV79 «, 142am,
205 «; pl - - Processe(*) 194m , 125m ; III5a , 104a , 169a, 228e- 9a , 231e,
610a ; IV81e - 82a : Ähnlichk. 111256m*, aufhören IV619m , hervorrnscn
111379a* ; Intensität lll 276m , 589« ; intensiver 111276m ; kosmische 111
590a * , perpetnirl. IX 146a ; Schwächung III232 «, 257a * , 393 « J Processe
II369 « , 11124m -| | -punkte I20a, 158m ; II217a , 316a ; III 183e- 4a,
8e , 366m , 507a , 532a : einzelne II248e - 9a , kleinste 111462m :| Qualität
svgl. Natur ) III 113m | Quantität [= Menge) III120 «; - Qu - en III132 «,
6« ss Quelle sch Entstehung usw. , Arten ; vgl. Urquell) 11371a ; 11162m,
(399a , 540a) ; - en 1208a (mannigfaltige) , 111627m J - quelle 1111m;
III 63«, 65« ; - quellen III62mc, « , 63e (394m) ss l- raubc»d 11361m , III
144m ; - räume IV143 « ss— reflcctiren
s — zurückwerfen) 111 385a,
435a , 521am , 3a , 551a,m | L. r- end 11329m , 111521m ; l- r. I 105«;
111462a, 568a J reflectirt
(es) s — zurllckgeworsnes
) (vgl. Arten , directcs;
s. Mond , Planeten) I Hirn , 392m ; 11136m , 356«, 370« ; III62m (70a),
79«, 84m (90e) , 127m , 168«, 627«: [in Weltkörpern) . . . III276 «, 292«,
55 lam, 582am
:|| Reflex III (498am , 510m ) | - R . ss. Mond ) IV
497 «; - Reflexe 1246 «» , V45rns : ss Reflexion III83a , 118me , 121m,
394m, 551am: sfähigkeit
-^
1112a , gegen Refraction 111394«; zweimalige
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111497t- 8a (t ) "[ - R . 1lOöe, 147m , 8a ; 111524mt — || - reich 11351a, 11126t;
reines 111124t ; Reiz durch das L. 111543a , - reiz 1394t ; - ring 1148a,
HI536me ; rotI ; e« III 299m , 420me , 541a , me607a
(
) ; IV205m ; ruhiges
111113m ; - faulen IV 144a , 5e- 6o ; - säum 1199e , 330e ; l- schän»iend
I 208a , - scheiben 111532a, - schein 111339a (schwacher
) , l- schenV 32e- 33a
(Fisch) ; - schimmer 111182t, 3a , 317t (matter , milder) ; - schleier 111419m;
schneller als das L. 11400m , Schnelligkeit s. Geschwind. ; (Schriften)
11514e- 5a ; III 20ell , 32a , 58a JJ— schwaches svgl. starkes) I 207t - 8a
(in Rächten) ; 11162a , llOe - la, 299m , 309a , 417t ; l- schwach 1113t;
11179m, 101t , 113t , 211m , 424t , 467t - 8a,m , 525t , 569a j Schwäche. . .
111440t ; - schwäche 1118a , 411t ; 11184m , 101a , 155m , 569m,t J
l- schwächend III 50a J Schwächung [= Abnahme) III 42a , 50a , 120t - la;
-schw. 11149a —1| - schwingung 111 593e ; Sch- ell 1200t , III (593m ) :|
Sichtbarkeit svgl. wahrgen.) III 372m - 3a des
(
L. von Weltkörpern; 2t ) | |
— l- stark 111259t ; l- stärker III 132all, 5e, 398a :|| starke« intens
[=
.)
III 299m , 309a : vertilgt ein schwaches 111 110e- l ; (sehr st.) 111338t,
397me , 419am 1 das stärkere 111 134t , 299m ; das stärkste 11361t :| |
-stärke Intens
[=
.) (s. Cometen, Fernrohr , Mond , Planeten , Sonne,
Sterne ; n. viele Art .) 1146t , 7rn , 387a , 392a ; 11474a ; III 134a , 5a,
187a , 334a , 459a :i ; IV 207a ; Stärke (°° ) 11361t : geringe III 78a,
ungleiche 111339a , Unterschied 11170m (kleinster) — :| | — -strahlen
[= "Strahlen , ch Licht) (s. Interferenz ) 11228m ; 111270m , 394a, 5uil,
6am,t , 9all ; -strahl 1110t
(*)
, lam ; III69t , 92a,t , 540a : Absorption
11163a, 70a | Brechung [= Licht) I83a ; 11134a, 93m : Entdeckung I1506e,
l 'toltm . II 22Sme Durchgang
:|
11228m , erster 11140t * ; Farbe 11193a,
128- 9a ; Gang 11216t ; gebrochen* 11370m, 111394t ; von k. Gegenstände
11170a ; Geschwind. 1161a * ; III (90m *) , 93 *, 93 , 128- 9a\ Kreuzung
V 10a , durch Lust 11186a, oblique 111395m ; polarisirte(r) 111395a, 8am * ;
IV 7öe'l* ; rcflcctirt* 11370m , 111394a ; schwächen 111 395am | Weg 111
385m, 395m ; durchlauf»? Wege V 10a :| zerstören sich 11371a , 11185t;
zurückgeworsticr 1159m * , Z - werfung III 34a ; zwei 11370a , III 85t :||
strahlendes 111565a ; l- strahlend 1162m ; 11170m , 270m , 504m |
-strahlung 1412t , 111257a —1| - streifen 11268a ; 111113a, 403t , 508a;
-ström 1152t , 120e- la ; - taiigcnlen 11508t , 111507a ; - theilchen (pl.)
III97a , 130t ; trügerisches 1104t , nnanflösliches 1387t , Undulation svgl.
Art . , - welle») 11113t ; unerwartetes 1280t , 111400a ; ungeschwächtes 111
143rn , nngewisscs 11139m | das L. gelangt zu uns (d. h. zur Erde) svgl.
Geschwind., "Sterne L) 1413t ; III 49t , 50a : in Millionen v. Jahren 111312m;
g. nicht zu uns III 96e- 97a , 372m - 3a Unterschied
:|
11183t , Urquell 111
378a , Ursachs. Entsteh. || Veränderung
11377m , - v. 111172t J - v- en
(pl .) I 412e, 3m ; III lOöall, 518m .|| verbindet uns mit der Welt , mit
den Sonnen ; Verkehr durch das L. svgl. ° S5Mtuimu) I Ulme , 162 ,-
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Verbi — Lieb

III39e - 40a 11L. verbreiten
(bilbs.) [a. neue«] II 379e : über etwas 1246a.
268m , 380a , 437a , 444« ; 11376m , 8m , 475a ; III283e ; IV34m,215m,
622a ; V41m , 46a J L. verbreitet sich 112618 | | Verdichtung I 112a , ver¬
finstern 1246m , Verkehr s. verbinden, Verlangsamnng 1kl 126m » ; l- verlöschends. Gas , B - nng 111541a ; vernichtet 11186m , IV (205m) ; vivIctteS
IV64m , 205m ; l- voll 11431m , 519e ; III 8e , 80m , lOle , 136a, 298m,
404a , 498m , 508m ; IV 13m , 177m ; Vorgang II (228e) , - wagen III
468m , wahres 1104e , nicht wahrgenommen III 232e | 2. nnd Wärme
I 408«; 11474a , 515a ; IIl44m,e,539m ; w-erzeugend 1162m 's - Wechsel
svgl. - AbwcchSl.] (s. Sterne ) III 172e (period.) , 626a- l- wechselnd Illüe,
15« ss Weg III50a , 85e : Länge 11371a , III 86 a s Wege V (10a durchlanfenc) J -weg svgl. Sterne ] III 91a,e , 126am , 7e, 189m ; - wege III
286m :|] weißes [f. Sterne ] 11329m ; 11151« , 86 m , 103a , 301«», 496m,
541m : blan 111299m , enthält alle Farben II514 «, grün III 299m :||
-wellen svgl. Undnlat.] I19e , 65e, 165e ; 11342m , 370m ; III (128- !)a, e),
232« , 387a : Bcw. II228 «, Wirkungen lll 379me J - welle III128e - 9a ||
durch den Weltraum gchend III49 «, verbindet uns mit deni W . 111593m;
L. werfen auf V71m , Wirkungen s— Effect] IIIs379me ] f|- - Wölkchen III
311m :|| - Wolken [= - gewölk] (vgl. Magell . Wolken) I89a ; 11330a,
368 «; 111405a : reisende 1106a J - wvlke 11329a , III 100m -|| Zeit,
welche das L. braucht: s. Geschwind., zu uns , - weg ; zerstreutes s— diffuses]
1349«, 482m; das älteste Zeugniß s. OMaterie; zitterndes II52m,lIl
87a ; Zucken 1147a , 111590m | Zunahme III100 «; —
31:1t. 111102a, 245m II||
zurückgeworfenes
s — resicctirt] III63a , 584 « 's - strahlen, - end(es) lll
64a , 503e- 4a , 521m , 595m :| | zurückwerfen
[=
reflectiren
] 1129m,
III (495e) 567a ; Z - nng [= Reflexion] 11370a , III (34a , 567rn) ss Zu¬
sammenhang mit andrem \ \ 210am, -zustand 111104m , zwei III 134mell*
—j | licht 1413a , 111398m; lV143m,577e : Farbe IV374 «, Gewölk II91a,
Ringe 111168a, Streifen III113 «, Striche III 113m :|( Lichte - : Lichtenaa
(an d. BaffinSbai) III 622a | Liehtenberg (Ge. Chrpli ., 1744 ob. 1742 ? - 99)
1398a (Steine aus d. Weltraum ) , 111565m (Durchgang eines Cemeten vor
der Sonne ) ; B . Liehtenberg Uinwallnng im Mond III504 « :| C.
Lichtenberger
(geb. 1796) III227e (neuer © tem) | Lichtenstein
1) Hinrich (Martin
*H. Carl , 1780- 1857) III 368a (Entdeckung des Vergeb, der guten Hoffnung,
im „Vaterland. Museum") ; 2) Ulrich v. L . (Minnesänger, c. 1250) II 36a
Liebe ss. Wissenschaften
] : zu etwas 1180«, 163a , 282«, 377a ; III171 «,
590 « ; compos . : ^ streue II 50a ; l- voll II 30a , Vl7m J Sietenbe (pl .)
11113a (Höhle), 7m ; liebenswürdig II69m f Lieb - :haberei
s. Blumen;
lieblich ss. Bild , Gesang] II 57m , 64«; Liebwerda V 95a (Granitberge ) :||
Liebig (Justus , Frhr . v. ; geb. 1803) s: „Annalen der Chemie" IV603 «;
„organ . Ch." 1478a, m Lust
:|
1333a , 478a ; IV458m ; Quellen IV250m,
502m (in Aachen) j | lieblich, Liebwerda ?. bei Liebe

Lied — Linie N
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*Sietcr I13e , 11113m | | liegen II 188e (das Übereinauderl.) | - end
IV 34m (über einander l.) : im Liegenden (bcrgm.) 1280s , IV252s ||
Lisynitz: Mongolen II 290s ; M - schlacht 11442m , III 416a. :J lieues 111
127« , Soll J Lieu-Khieußn \(hl (Lew-Chew-^ -, Loo Choo lV403e ) IV
393m,403e: Karle IV403e :| Lieutaud (Jacques , 1660- 1733) IV58m
(Lange) ; Lieu -tscheu (chines. Schriftst.) II lOOme (über Gärten ) , la
*Lif — Enf | Ligniten
(s. HP. Steinkohlen ; = Braunkohlen l 297«)
1209«, 227om [297«- 9o) ; IV249rn : Entzündung IV 586a ; [in Gegenden)
IV410 «, 586a\ Schichten IV410 « , 586s J Ligurien II 278m,e ; -rier II
299m (sg .) , ligustisch 11404m (Meer) J Ligyer (Volk) 1396a ; ligysche«
Steinfeld (an der Rhone) I 396a, «n || Lilien II 29«: - gewächfeI 293 « s
Lilienthal [vgl. Schröter ] : in V 108a , 116e- 7a ; zu 111426m , 494a;
L- er Beob. III538 « | | Lilie IV 165am (artef. Brunnen dabei) , Lillers
(dep . Pas de Calais) I231am , Lilliehöök IV 205a , Lilloise (Schiff)
IV 118m | | Lima (in Peru ) [f. Callao] : Andeskette 1191a , Breite 1432« |
Erdbeben [f. auch Callao] I (222m) : Erscheinungen dabei IV 228a ; Getöse
I 214me : schwachesI (225m ) :| in II 124a | Magnet. : Äquator 1191a , IV
184m ; Beobb. IV102 «- 3a , Jntens . I432ell , Neig. IV 109a ; Schwingun¬
gen der Magnetnadel I432 « :| memorial IV 528a , nördl. von IV 184m,
Schifssahrt 1143a , Umsturz 1222m || Limari (Vulkan Chili'S) IV 551m,
Limonen II 61m , acqua Santa di Limoßna f. Catania
*academia dei Lincei II509 « | | Linde 1134a | Rernh . v. Lindenau
(1780- 1854) : „Zcilfchr. für Astr." (L. u. Bohnenberger ) IV 151a ; Gouieten:
Wärme III 564e- 5a , 582ä ; Mond III 495m (Masse) ; über die Entdeckung
des Neptun III534am ; „NeptunS-E . " III553 «, 4rn ; [pers.) III564 « :|
Cap Lindesnäs (in Norw .) 1313a | John Lindley (geb. 1799) : Pflanzen:
[Arten) 1294 «; fossile I 468a,m,e :| Lindner (Pros . an der Bcrgschulc zu
Mexico) IV 625a
*Lineale (pl.) 11210m | linear [f. Richtung, Verkettung) III96m , 120m;
IV 27« , 143«, 305« , 358m , 360« , 4a , 7a , 424m , 7m , 463e ; Linear- (*)
[f. Vergrößerung) : Beziehungen \V 115e- 6a, Verbreitung
* IV227 « | |
linguistisch II449a (Verhältnisse), V 17m (Kenntniß) ||— Linie B . (—Äqua¬
tor ) 111344m (jenseits) | | C. (Maaß ) [f. Barometer) : eine 1485 «,
I371e ] pl. Linien I 295 « , 469s , 485a,rn ; IV 471«: Pariser IV153am,
625a :|| A. (gewöhnl . u . geometr .) [s. Erhebung , geodätisch, iso- [öfter),
Magnet , magnetisch, Mittel , Niveau , phoSphcrisch, Bertical- , Vulkan,
Wärme) 1376a , III 122m ; IV47a , 202a , 493m ; plur . Linien 1187 «,
340a, m ; II 394« ; III 13m , 63a , 525m || Ins . (sing . *) : ohne Abweichung
s. magnet. Abw. , beschreiben III390e ; dunkle [vgl. schwarze) III 62e- 63m,e,
108m,417mll ; gekrümmte [— krumme) III390 «, geschlossene 111289m,
kreuzende IV 133m ; krumme [= getr. , Curven) II374 « , 111289m ; L. legen
IV 415« (durch . . .) , ohne Neigung s. magnet. N. | Null -L.* f. magnet.
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Abw. , Neig. ; pl . IV201e :| schwarze (vgl. dunkles 111 525e *, senkrechte
IV608e ; System IV (507m ) , - e 11155m ; verbindet IV 145m '!*
*Link (Heinr . Fried . , 1767- 1851) 1457m (Wachsen der Pfl . , pliilos.
bot .) , 469a (Kohlenflöze
) ||- „Linnäa “ 1490a , 11464a | I,inn6 [Linnäua
II 224e] (Carl von , 1707- 78) : amoenit . acad . f. de tellure , generatio
prim . s. Pflanzen , musa Cliffortiana II 131e ; Pflanzen n. Thiere II224e:
Entstehung durch generatio primaria V <SSam; Pisang II 131e , de tellure
habitabili (in seinen amoenit . acad .) V &Samll ; Terrassen : - Phantasie
V [67e- SSm] , - Theorie (von der Hochebene Asien?) 1489m ; Tbiere s. Pfl . :]|
1) Linschoten (Joh . Hugo van , c. 1563- 1601) IV 400eInsel
(
Iwogafima) 2| ) Lin/chotcn-Archipel(bei Japan ) IV393m ; L- Gruppe IV 403m,m
(Inseln ) , 584a :| | Linse bildl
(
. , Gestalt) [f. Krystall, Stern ) A. (von Glas)
111102e, 119a,m , 122m , 4a ; pl. - en (auch in comp .) III 124ell J B.
(anderes ähul.) 111497m, !V570e : I- förniig s. Schicht, Stcrninsel , Sternschicht| | Linz II519e (Hydrarchu?)
Lion ( Albert ) 11417m (Ktesias ) , Liorant Eautal
(
) IV470m (Trachyt) |
Liouvilie (Joseph , geb. 1809) : trois corps III546e ; Mond 111546e, 7a
Lipara Insel
(
) (durch * bez.) , alt — 2) Lipari nicht
(
bez.) IV295e J
B . 3) Liparen
4[**] = ) Liparische Inseln vorn
(
0| 1452m s
E . 5) liparisch, Lip. (-F) || Zns. (zn allen 5 Formen) : Bimsstein lV ° 280a,
364a,m , 577a ; Flammen* IV 304e , 530m ; (Gebirgsarten ) IV567m,
geogn. IV °523a | Inseln s . die Gl . mit ° ; 3n (el+ lV273e , 290m , 5e,
560e** :| Krater IV 364a ; Lavastrom I V 364a, 482 «; Obsidian IV482e;
(Ort da) IV 364a , 567m ; Stein IV642e - 2a+ ,*Vuleani domus V64a * | |
Vulkane I 452e** , 11 (78a **) ; zwei V. IV530me Vulkan
|
IV ° 290m,
371a ** ; V. von L* lV530me,m (einst sehr thätig) ; V . inonte di Campo
bianco IV364a , 530m ; V. monte di capo Caßagno IV530me J Vulkan¬
gruppe II7 <5a+ :| | vulk.o 1452m , II (76a) , IV 269a **
*Hans Lippershey
ob( . Laprey II355me ; f 1619) : Erfindung bei
Fernrohrs II [355me , A. 507c] , III 18a ; (pers.) 11355m , me,e J Carmine
Lippi: pers
( .) IV449e ; Pompeji: Tuff IV 449e- 450a, V25a ; P. u.
Herculanum : wodurch zerstört IV 606me , 641m ; V 25a :| Liris Fl.
(((.
Jtal .) II 18a,m , 25m ; Lisa s. Mona | Eap. Lifiansky (engt. Urey ) :
Crooze's island IV 537m ; der Edgecombe IV 442m,e , 537m :| Lisfa
111615m (Meteorstein) || L «//aion
II123rn,293a
|: Erdbeben 1217m8a 222m
(
) : einzelne Erscheinungen I220e - la ; IV223rn , 8e ; Geschwind.
IV 227rnil , 494am Sage
:|
IV 227m ; nach II 81m , 293a ; Parallelkreis
II300e ; (Pers. da) 11478a , IV171e ; Umsturz 1222m , vnlk. IV224e,
zn 11296m | | List 11250m , - en IV548a | Martin Lister (1638- 1712)
11 388e : Geognosie n. Verstein. II390mc , 519e ; V (62) 87a :| Litemum
II 24a || Litho - , 1itho- grapbie
(*) : II 95m , - graphisch* s. Schiefer 7
-logie (—Gesteinlehre) IV477a,62Ie ;- logisch* IV634a || Litre(Maaß ) IV512m
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litterarisch s. bei Litteratur , Litteraten (pl.) II25a —1| Litteratur auch
(
in comp .) [f. abendländisch, dramatisch, Mittelalter ; viele Böllers (dem.
-gesch.) 1116’m , 67m , 72e- 73a , 106m , 148e ; eine bestimmte. . . IV493rn;
pl . - en (°° ) II 420a , III 625e J B . litterarisch durch
(
* bez.) ss. Streit,
wissenschaftlich
! ss Jus . : alte s. dass. u. Völker, Alter III (454a ) ; Ausbildung
1173 «* , Benehmen II37me *, Bildung 118 «* s classische svgl . alte
Böllers 11213a, 288a,e , 9a , 445m : Beförderer 11299m ; Erwecknng u.
Wiederherstellung (vgl. *griech. Litt. , Italien : Griechens II [287e - 290a,
21. 465me ] ; wiederaufblühend durch die Griechen I153m :s Eomposition
V9rn * , Denkmale s— Monum .s 11219a * , dichterische 1149a , gelehrt 11
327 »:* s Geschichte 1151a , 465m ; - gesch. Hs6 - 75 , A. 104 - 126m;
148am Auswahl
(
aus der allg.) s :s jede V18a , moderne ss. Zweigs 150m;
Monumente * s— Denkm.s 11402« , 111454a ; National -L. 114lm; neue
s. moderne, Theil ; Productivität 1116a * , l- reich 11141« (Sprache) , Ruhm
II 67m * , Studien 11420a * , Theil s— Zweigs 1166» (jüngerer) , ungebildet
1157 «* , vaterländische 1172a , Verfall 11234m , der alten Völker svgl.
class. ; s. *Griechen, *Römers II 7meNaturgefühl
(
, - beschr. darin)
Werk 11219m * ; Werke 129a, 1155m * :s Zweig s— Theils 114a (mo¬
derner) , 7«
*litthauisch I 303« (Mythus ) , 11420 « (Sprache) ; Little Prairie N( v.
Cincinn .) 1218m s Littoral sauch in comp .s (— Küste, Meeresufer usw.)
1203m , 255a,e , 309a , 310a , 3«, 7a, 327 «, 8m,e , 342a , 5«, 9m ; 11270m,
376a ; 11172«, 88m , 408« ; IV40m , 42a , 92m , 103a , 137a , 141« , 203a,
254m, « , 306« , 320m,e , 1a , 377m,e , 9« , 380 « , 2« , 405 « , 413«, 422 «, 3a,
9« , 437a , 452a , 4«, 537 « , 542a , 550a, « , 599a , 600m , 7m , 9a , 610ml !;
V45a , 80m ; pl . - e (° ° ) IV 452« , 6« , 7«, 7« sDestn.s: - Theorie IV527a,
-Umrisse 1315 « 7 Littrow Jos
( . Joh . [von] , 1781- 1840) |: Astronomie:
„beschreibendeA." 1392 « , „(populäre) A. " 1388 «; „theoret. u. pract . A."
111364m , 537e- 8a :\ Kohlensäcke 111367m, Venus III537 «- 3a (am hellsten) |
Liverpool: british association IV68a,m , 69m , 72a , 179« , 180m , 648m;
[Ort dabeis 11181m, 426m , 553 « ; zu 111426«!!, 528a :| Livius I395e - 6a
(Steinregen ) , H22me (Naturschild.) ; Livomo 11511m (Hafen)
*Llactacunga — Lad. ; Llandeilo -Silbmtg IV 372« , Llandeiloßags V
90 «- 91a (Verstein. darin) | Llanos Grasebenen
(—
, - steppen) (südamerikanische, in Südamer . 1265a , 11444a ; 11174a, 589m ) ss. Apure , Calabozo,
Caracas , Venezuela] 1143a , 6e- 7a,265a , 352c ; IV496 «: Mlttl. Cordillere
!V554rn , endlose s— grenzenl.s 1377m , Erdbeben IV 216a , sFlüfses IV
554m , grenzenlose s— endl.s 1143a ; Vulkan von St. Vincent gehört IV
496 «, 600a ; Zodiacallicht 1143a , 6e- 7a :| Llanquihue — Osomo ss Lloyd
1) George 144 «!! (Tagebuch beider Gerard ) 2)* I 476a (geodät. Nivelle¬
ment in Südamer .) :ss3) Humphrey Lloyd geb
( . 1800) |: magnet. 1438 «:
Beob . IV 72a , Observatorium zu Dublin ib . , Linien 1V74am, Neig.
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IV107e , Einst. der Sonne IV 79«, £@tatieiienj 1438e, Ungetvitter 1428a
:|
[Sittbcdmigcn in der Cftit ] 111 64m , Temperatur IV 79e
*Loa s . Jilouna | Loaysa
(Garcia [Josre ] de) : Südspitze Amer.'S
[= Cap Horn] IH368am (unter ihm entdeckt
) ; Epped. II476am , 111345a;
Cap Ilorn entdeckt II 305m , 476am Leb
||
II 233e- 4a , 346m ; IV 63m:
-rede 11224m , - redner IV 50me J Loben ( laudatio ) III481e | |
Lobau
(Sachsen) 1264m (Nephelin) | Lobeck
( Olim . Aug . , 1781 - 1860) :
Aglaopliamus III 470a , 3a , 8m , 585a ; Epigenes 111585a , Planeten«
reihe 111473a :| Loben A. s. Lob, B . (gricch.) I 290e (- stellnng) ; los
Lobos
(Insel bei Ehili) IV 551a , Lobrede s. Lob
local (— örtlich) [T. Anziehung, Erscheinung, Gesetz, Processe, Störungen]
adj . 1235a , 241e , 427e , 430a ; 1168e , 92e , 203 «; 111326m ,
8m ; IV
17e , 20a , 29m , 42a , 96m , 112m , 130a,e , 2e , 159m , 249m ,
358m,
369e , 445a , 8m , 495m , 572a , 632m ; V 73a , 80m , 92« ; adv . I
365a;
IV19 «, 126a J B . Local 1) das L. 11175a , V6lm ; 2) Local (in
compos .) [*] [f. sec. Anziehung, Beschreibung, Phänomen , Poesie,
Störung,
Ursach] ||: Anwendung 1429m , - beschaff
. 1189m * | Einwirkung IV 118m,
240«; - en IV 173m :| Erinnerungen II 45a , - sitte II 489 «* |
Verhält¬
nisse IV240e , V80e ; - Mit).* 1188m , 321« ; 111590a ; IV281a ,
343«,
459m , 520e ; V 61 e :) Wahrheit 1142«, wirken IV72m :| |
localisirend
II159 « ; L- ung II 116a , 166« ^ Loca lität I 428« , II 271m ; IV
516m,
544m ; pl . - en (*) III388 «; IV35a , 94a , 110a , 228m : bestimmte*
II
19«, 39«
*Loch IV530 «, Lochaber 1473 « || locker [s. Boden ,
Gewebes 1219a,
II 234a ; 111496a , 567m , 573a ; lV278a , 461m : Stoffe III504 «
s L- Hcit
IV 529m || lockig s. dunkel; lodazales 1243m , 457m ; V29m,
30a;
I.oddiges ( Conrad ) II 97m (PalmenhanS) , sidera Lodovicea
11366m ||—
Log (auch in comp .) II 331e , 472a,m,e ; Logleine(*) 11296m«; —
- linie
(°) 11469m , 472me früheste
|:
Anwendung n. Gesch. (de« L. u. der - leine)
II [469 , 472]; früh. , erste Anw. (Gebrauch) des L. 11472m «;
IV56m «,
170«; vor Anw. IV 170« :| ausgeworsneS II471 « , auswerfen
II469 «° ;
-breit II472 «, erfunden II469 « | nicht gekannt von Seefahrern IV
56«,
ob schon gek-? 11296m«* , schon bekannt II296 « :s - glas II472 «;
- leine,
-linie s. allg. ; - schiff II 472« :|| das Loggen 11472m —1| logisch
11280m,
Logograph III480 « ; Lohtia Arab
(
.) II 243m , III 344a , IV 379a [Berg
dabei) ; Lohkuchen V35 « s Lohrmann ( Wilh . Gotthels , 1796 1840):
Mond III505 « ; Moud-Topogr . IV614 «, 5m :| Loiseleur Deslongchamps
(Auguste Louis Armand , 1805-40 ) II 443 « ( Amarakocha ) ; Lo-jang
[ob. Lo-yang 11403a ] (chin. Stadt ) 111454m , 5a ; cpizephyrische
Lokrer
IV 15« (Obrigkeit) , loma d« tablas s. Perote T | | Lombardei
, lorn«
bardisch (*) V62a : Canäle 11389a | Ebene* 1312a , 323m ; - en
11377m,
IV23m * :| geodät. 1422me ; geogn. II25m , V (62a) ; Schwerkraft I422e 3a,

Lomba— Löwe: Stern y
Temper. 1348m || Lombok(
fl . Sunda-Jnsel)
(bei Bairenlh) 1273e [geogn.]

IV
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407mVulkan
(
), Lomitz

London f [ . astron. soc. , geogr. soc. , geol. soc. , royal soc.) 1438m,
adj. Londoner(*) : Abstand IV302a , clay 1289a ; Comet 111563a, - tn
IV 207a ; Entfern. s. Abstand, Fernrohr 11508a, geogr. Gesellschaft ss. übr.
geogr. soc.) 1474a , HanS II5rn , dortieult . soc. 1480m | in , ju L.
[a. kl. Plan.) 11374a, 428a; 111426m», eil, 460m, 499m; IV57a : [Pers.)
11482a; IV 60m, 125m, 172a :| Klima I403e ||* Magnetnadel 1188e |
magnetisch: Abw. IV289a , Linie ohne Abw. IV 141e; Beobb. IV289a;
Intensität IV67«, 68a, 74m, 90a»,e , 272e- 3a ; Neig. IV107mell (secnl.
Verand.) , Störungen IV 173m )) Pendel 11393m, IV25m; Pers . s. in;
kl. Planeten entdeckt V108m », 9a,m , 117oll; Regen 1485a, Societät IV
73a*, Temperatur 1348m
*Longchamp: Quellen IV 50lm , 2a; Longinus 11431a, bureau des
longitudes (—Längen-B.) s. annuair « ) Longomontanns 1) Astr. (Chrlktianus Le verlaus, 1564- 1647) II354 « (Xepler) 2) Centralberg des
Mondes IV 616« (im Krater ein kl. Centralberg
) ; Long’s peak {Rocky
Mount.)ben
[ . nach John Long , Reisen 1768-87) IV436a , 596« ) Longns:
pastoralia II132«; Schäferroman II 14m, 106me:| Longwood f. St. Helena,
Lönnrot (Elias, geb. 1802) II43e-44rn(finnisches Epos); LontalaxFin(
land) : Meteorstein od. Asrolith 111615m,e; Loo Choo—Lieu-Khieu, Cap
LookoutOKiiste
(
Nordam.'s) IV 137a, See LogJnuer
(
-As.) IV 611m;
Cap Lopatkanordöstl
(
. As.) IV 366rn, 392«
*Lorbeer 1175«: - bäume 1183«, der heilige II 14m, versteincrt I463am :|
Lord (Perceval Barton) I 45e-46aSchneehöhe
(
am Himalaya usw .) ]|
St . Lorenz -<
Btvomauch
(
Laurentius-<
S. II457 «) 1342a: Aussl. II457«;
Mllndltng II 272m, 326a J S. Lorenzo: Insel s. Callao, Vergeb. (Sud»
anier.) IV 320« )) Claude Lorrain (Maler) II 83m, 89me, 90a , 129m ||lösbar 111281m(schwer
); lose IV222m , 333a, 347m, 358m, 9«, 479« s
löse n' II 48a :)) Lösung Aufl
(—
.) ss. Aufgabe, Frage, Problem, Stoffe)
I 222m, 11229a: praktische II320 « s pl. - cn 11115a|| Löß (Miuer.) IV
280e- la , 2m ; Lösungs. bei lösen|| Loth: linie
IV [262 Ablenkung durch
den Chimborazo]
, l- recht IV 31m J Lölhrohr V95a :|| Lottin Victor
("
Charles , 1795- 1858): Geyßr IV501m , magnct. Abw. IV228m; Nord¬
licht 1205a , 6a , 440m; IV 118m, 205am; scandi». Reise IV65a , 118m;
voyage IV 65a || London ("John Claudius , 1783- 1843) IV264a (Giftbaum) , Louifiana s. Luif Louco
|
(Stadt in Siam): Lage IV120me;
Magnet. Abw. IV 115m, 120m Louvre
:|
s. Paris , lov> islands II308«
Löwe A. Thier sg( . 00) ; pl. - en (auch in comp.) 11424m: - berg
IV 363a , - bürg (im Siebengeb
.) IV620e- 2a, junge II 47m», Knochen
I 28a , in Rom 11229m :[|— B . Sternbild tat( . leo); pl. die beiden
(*) 111326m: Nebelzone 111326m* ||. Sterne : ß leonis III139 « | y 1126a;
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111139a , 301a : prachtvoller Doppelstern III 295m (301a ) , Farbe III30 le,
2'" Gr . III 139a ; Ausgangspunkt der Sternschnuppen [vgl. " Sternsch».]
1126a , III 598s
8 111140a , a : Doppelstern V 119e (Sletn .) | R ob.
420 : verändert . Stern III 243m , 8a J No. 18 , 19 111248a ; 420 s. R,
No. 1527 III 299e (Doppelsteni) :| | Ausgangspunkt der Sternschnuppen
[vgl. y] I126e ; III59S «ll- 9a,e,600all , m,e , 620am | | Thierkreis 111161m
— 1| Löwen

11286a

(Pros . da ) ; Löwenörn

( Paul

von ,

1751 - 1826)

1200 « (Nordlicht) , IV 118m (Magnet. Abw.) ; Löwig (*Carl Jacob , geb.
1803) IV 501m (Quelle)
Lo-yang — Lo-jang, Loys s. Chel 'eaux
*Lubalo (afr . Geb.) IV377 « , lubdhaka (sanskr.) 111208m | Lucan (us)
(M. Annaeus ) II 21am; Jupiter III 469 «; Natnrschild. II 21am , 108e f
S . Lucar 1) S . L. de Barrameda (Hafen an d. Mündung des Gnadalqnivir , N v. Cadiz) 11309a 2) eerros d«
L. (am Magdalcnenstr.) IV
556a :| Lucas (Evang .) III413 « (Berfinst. der Sonne bei d. Tode Cbristi),
lucayische 3nfelii (feiSuba ) II56a | Lucca : S. MariaNovellaII476e , IV508 «;
[Pers . da| ib . :| Luce (Frkr .) III 61 le - 2a (Dketeorsteinfall), Luchon s. Bagnere
| | Luchs (Sternbild ) (sät. Ivnx ) : Doppelsterne dabei 111298m | Sterne : }■
lyncis 111141a , No. 12 111302a (3fach) :| | S. Lucia 1) (westind. Insel ) :
Vulkan von IV [600m ]: Auswurf , Höhe , Krater , niedrig , Solfatare (!!) :|
2) f. Anti/ana 3) isla de S . L. (bei Chili) IV551a | | Lucian III 481am
(Arkader ), a (de asfrologia ) ; Lucifer III 467 « (Venus ) | Lucilius 1) s.
Seneca 2) L . junior : Gedicht Aetna II 21me, 109a :| rio Lucio (Neu-Gran .)
IV554 «; Lücken 1285 «, III62 « | Lnoretius (Lucrer ) : Magnet. Anziehung
IV169m ; bes. sein Natnrgedicht II [16e- 17m, A. 107ell] 17m ; Wasserhose
II 123a : | Lucullus 1123« (Villa) , ludentes III360 «; Ludius (röm. Maler)
II 78me, 80a , 127a | | Ludwig A . Könige: 1) L. der Fromme l 389«
(Comet) , III 412e ]\- 3a (Annalen , Kö». der Franken) ; 2) L. der Heilige
(L. IX v. Franke.) 11286m ; 3) L. XIV (v. Franke.) II125 « (Zeitalter), III
77« (Regierung) :| B . 4) Ludwiger Spathgang s. Freiberg
Luft (oft u. großentheils — Atmosphäre, LnftkreiS, Dunstkreis : daher
diese Art . , vorz. Atmosphäre, überall in den Gl . zu vergleichen sind) [s.
Berg , Eis , Feuer , Frühling , Jupiter , Mond , Sauerstoff , See , Sonne,
Stickstoff, Thermometer, Wasser, Winde] (bei», atmosphärische; - meer, - Ocean,
-schichten, - ströme) 1303e- 4a, [332 - 366 , A. 477e - 486 ; bes. 332- 7, 358m366 ], [332 , 5-6a- A. 364a (Diopos.)l, 338m , 364 - 6 (allg.), 6a,e, 431a , 455a,
487m ; II 228m [384- 8m], 6« ; III 21m , 55a , 118m - 9a , 619a ; IV (14a, 83a ),
95e- 96 (236e) , [458m - 460 ] ; plur . Lüfte bez
( . durch nachges. °) nlplial
||
).
tteihr der Zusähe («ornpos Luft - )ch[ - kreis bildet ein bes. Stück hiernach] :
Abkühlung der L. II483 «, - Abschluß IV250m , an der L. 1266 « ; Analyse
[— Zerlegung) 1333a , IV (96me) 510m | | -avt 11387m , IV512m ; - arten
[vgl. Quellen ] 1227 « (aus der Erde) , II [384m - 8m] J l- artig IV232m ||
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-Atmosphäres. *Atm. L; atmosphärische L. I248am ; [[385a,m, 7m,
8a ; IV 96a, 459e, 510m, 2a,nu; V 53a :| aus derL. (kommen usw.) sa. fallen,
vgl. *Himmel usw.) I (373m) 402e; der L. ausgesetzt[ 359m | äußere ss.
*Erde: innere Wärme) 1426m, I[384e, IV536m : (ginfl. IV167e ; Temper.
I (394a); Beimischu ug (en)
IV41a,m,eil :| - ball IV626a | sich beimischen
u. kl. Tlstere) :|
(
(Stoffe in der L.) I 334(a,m,e), (340e), 373Blüthenstaub
belebtI 373a | Berührnng s —Contact) IV168mÜ, (209«, 210a) , 490a;
. , Zustands II 516efl,
-b. IV209m-210a s Beschaffenheit sch^ Eigensch
. ; vgl.
IV (189a) ; - b. III 321e, 589e 's Bestandtheile s —Zusammensetz
) I [333- 5a, A . 477e~8m]
.) (s. *Sauerstoff, ^Stickstoff
Analyse, Beimisch
( ), 8a,am ; III 110a, 8ell (400m) ; lV459e,
334a, 478a; II 384a, 6m- 77m
512a, 612me; sg. - theil IV (lla,96m, 259m ) : Salpeter II 386m- 7m J
bewegt II 113m° (von den ?.); IV(459a ewig); Bew. s—Strömung) II
1329« | bla » (e) III 118e(496m), Blau II38a °, Bläue
:| 516m- 7aBisher
.I
III (541a durch die L.) , Blüthenstaubs. Beiiuisch
:|
III 118e-9a blicken
brennbare II388rn ; brennende vgl. Entflamm., Entzünd. ; brennt 111621m
:>Contact[—Berühr.) (s. ^Wasser) II385 « (7a), - C. I322e ; Dampfmenge
.) I 332m;
[=
Durchsicht
I [358- 36U] 358«, 9a ; II (380«); Diaphanität
III (498«, 9m), 589« || dicht III (578all), - ere III 42« s DichtigkeitI 332m
(397«), IV96m : mit der Hohe abnehmend III 43a ss dick 111413m, Dicke
.) I 213m, 305m [335- 3 , A. 47 8e-9m\,
111412m|| - bind svgl. Atmosph
337ell, 8a,e, 358« (365e, 6m) ; II306 «, 378«, 383«-4a ; IV78m ; Druck der
L. (*) 1332m (361m) , II378 «, 11164m: erforscht 11342a*, geringer IV
355a | mittl. Hohe lV6'23m, 5«; auf Höhen IV247a , 355a :| Einst, des
Mondes III511«, sän Örtern) IV623m , stündl. OscillationenI 478e-9a;
VariationenI 326am, 479a ; Veränderungen1335am, 7t, 340ra, 455m ; II
377a -|| dünne I 240«, III (439m) ; Dünnigkeit IV (574a auf Höhen) :| mit
, geführt; pl . 91m° J durch¬
Dünsten III42«, 118« | durch die L. s. blicken
sichtig 11 259a; D- keit s—Diaphan.) I 352m, 366a , 371m :| Eigen¬
, usw.) IV96m | einbringen, E., - end: in die Erde
schaften svgl. Beschaff
I248am ; IV512a,m || Einfluß s—Einwirk., Wirk.) (s. Erdwärme, Polarität
) 1332ms; II (194m), 386m: auf das org. Leben IV458m , den
des Gesteins
Pendel lV156e- 7a, Pflanzen IV 459m, Master V53a s was Einfl. auf die
, Vulkane u. ihr Gas || Ein¬
L. hat, Einwirk. auf sie: s. Zusammensetzung
wirkungs—Einfluß, Wirk.) 1317a, 11384m, III28m ; ElasticitätI (364a),
,2a sDispos.),
,
III 52a | Electricität 1199all , 205«, 332m [361- 4a]1m
4a, 485«, 6m; - E. I 221m, 335e- 6a, 362a , 443a, 478a, 486a :| als E1 emeut 1317a , III43m ; Entflammung 111619a, EntstehungV (19«) ; der
L. entzogens. ^Stoffe, Luftkreis; Entzündung 1138«; in die Erde dringend
s. eindr. , in der frühen Erdzeit svgl. Urzeit) I 227a ; Erhellung 111(542«),
erhitzte 1483a; erkaltet IV565m , Erkältung 11338«, 446m) ; erleuchtet III
. 1130m, 107m:| - erfchütterungIII 14a,
63«| Erscheinungen I332me-erfch
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l- erwärmend IV 16a | | - fahrt [bgl. - reise, SIercfiat] lV95e | - fahrten IV
94m , 95m: Hohe lV94m , 95e ; magnet. Jiiteus . abnehmend IV 94m, 95me
•| | aus der L. fallen , herabf. [vgl. aus ) III 612 « , 4a ; Farbe III (118c),
Färbung 1 332m ; —selb III 83ell | | feuchte I lle , 227a , 366a ; 11 382m;
III 110a , 5m ; IV612m | Feuchtigkeit
1332m , 356e [iS‘m- 36 :/a ] , 358c,
365e ; - feucht. (*) I (335e,364a ), II 380m - lm, III89a : Abnahme 11322e*
(mit den Waldungen) , ^ S-Gehalt 11(306 «) , messen U380m - lm *,s ->. -Zu«
stand I356e | | ftnfhe IV58a , fixe 11388a , die L. eine Flüssigkeit IV157a;
l - förmig 1177«, 247 «, 320e ; 11388m , III6a | freie II63a : in freier L.
II88a ; IV (95«) 188a, 206m , 264 «, 624m :| mit L. füllen IV273m , —gefeilte
I 83a (täuschende), I—gefärbt II10 «; durch die L. geführt (werden) [vgl. getr.)
(s. Saamen ) V42a , fortgef. V (36a ) ; gemäßigt 11317m , - gemisch IV259m,
Geräusch s. Zischen, geronnen III164 « , von der L. getragen fvgl. geführt)
III3 « (kl. Organismen), gröbere III42 «, sich halten in der L. III623 « svon
e. schweren Körper) , Hauch II 29m ° | | heitere III 66m , 113m (439m ),
521m , 589m : bei h- er L. 1213a , 330a ; 111217m, 229a (496a ) ; IV 146a;
in h. L. III 618« )f Heiterkeit III 102 «, IV533 « | | Herabseukung I 339 « ||
Himmelslust
s— Äther, Welt- Ä. ; s. sogl. Mittel ) 1148a ; 11142a , 43«,
90a , 213«, 439am a,m
(
), 578a : dicht III578a !l, dunkle III188 «, erschüttern
III 43Se , das widerstehende Mittel 111(438 «) 578a , Reibung 111439a, Lcrdichtungen III228 « s L. im Himmelsranm II353rn , himmlischeL. II364 «- 5a
•|| - hülle [^ Umhllll.) I22m , 196m ; 11362a , 111378«, lV346m ; in der
L. . . . 111619a, IV51a ; innere IV536m , irdische 1148a ; kalte I (359a),
366a ; II 379« ; III 89m , 413m ; IV234 «; klare III 382«, kohlenstoffarme
114a , ch- kreis bildet ein des. Stück hiernach, kühle II28m ° , Land!. I
362m (gegen die über dem Meer) ; lanco 1328a ; II57a , 81« | l- leer 1125a,
111544m : Raum 1488«, III541 « :| Licht fvgl. Luftschichten
) 111(83«, 118m),
130a , (398m , 419m ) ; - masse III83 « || Meer : gegen das M . I320e - 1, über
dem M . 1362 , L. und M . 1159« (Berkehr) :| | - meer [— - Ocean ; ch Lust,
Lustkreis) I 20«, 320e- l, lmll , 2am, 6e , 362a , 4a , 6e ; 11378a , IV236a:
Boden , aus dem B . 110m , 332m , 362a ; I V 31m , 239a ; Druck I 82«, das
freie IV236m | Klippen und Untiefen I84m , U. u. Kl. IV236a , Kl. IV
238«- 9a : Bergketten u. Hochebenen sind wie Kl. und Unl. im L., auf dem
Boden des L- meerS od. L- OceanS I 84m , 169m , 321am, 332m ; IV 236a,
8e- 9a :| gegen das Meer 1320e- l 1a
( ) , Tiefe 1321a II, Untiefen s. Klippen,
das wogende II259 « | | zu Metallen II 518e, mitte
! IV504m - 6a ; Natur,
Wesen III118 « | - Ocean )—- meer , ch Lust usw.) I 84m, 169m , 338a:
Klippen u. Untiefen s. - meer :| [in örtlichkeiten) IV243m , [Pers.) IV 459m;
Processe I (338a) , - Pr . I 218m ; - pumpe II 382 « ; verschiedne Quellen |ch
Anen) . . . 111594a , - qu. 1226m ; - räum III 83m , Rauschen II 67e° ,
Reflexion 1128m , int Regenwasscr I\460a | | Region vgl
(+ ) [ . Art .) III
89a , 121e- 2a | - region, pl . - rcgionen (*) |: hohe 1202a , höhere 111601m* ;
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niedrigere III601m+ ; oberel 338«, 365«*; IV (419rn Wassergehalt
); untere
1145m, 361a*; III89a,m * || 9iegung I 224e° || reine II38a ° ; III (43a)
99m, 118e, 124«: sehr III 290m J Reinheit II 380a, III (255m) || - reife

fch-fahrt) 1376a ; ruhige I 338e, 340m,361a,441m ; Salpeter s. Be>
standlh.; - siiule IV625«- 6a (Tcmper.), 6a (Dichtigk
.); schädliche
I (340e) |
Schall I 215e (L. bestimmt
) , 332me (trügt den S .) : -wellen IV215e>,
494a sj— Schichten vorn
(°
) [Dgl. Luftkreisj III 89a | - schichtenI 148a,
32hne, 373m ; III 49a , 62a , 63m , 64m , 111m , 8mll, 122m , 3e !l, 521rn,

551m; IV532m , V38e ; sg. - schicht
(*) 1324a, 376m(427a) |[: angezogen
Il41e, äußerste III (608e- 9a) ; |B eschaffeuh e!l| 1227a ; II 68s , 70a,
123«, 169a, 499m; IV (244a) ; blaue 111 496m | dichte III 70a, 551e;
Dichtigkeit III43a, 118m, 123e :| Dicke II70e s dünne 1240 «,356m ; III
69«, 394«, 496a; Dünnigkeit IV574a :| Einst, auf sie 1333m , Erkältung
l 338«, Erleuchtung IV532m | erwärmte III 74a, 201e; E- ung I 338e
FeuchtigkeitI 358«, 360a,s ; III123 «; über einander gelagerte[= liegendes
1335« || höchste^ I (403a) , 111(589«) | hohe IV(96a) ; höhere 1329«, 446«
1 Höbe IV330« || Licht 111398m, 419m; über einander liegende[—gelag.l
IV339a , Mischung III 87«; obere I 147m, 356«, 479m; II 323«*, III
(542«); refrangibel III86a , 123«; reine IV244a ; durch die wir sehen, wir
s. durchL. I 148a; III 169a , 398m, 496m; Senkung II 323«* ; Temper.
IV239a,626a* (jeder) ; trockne III66a || untere 1321m,365«* ; III (° llm ),
412e, (°590a): Temper. IV419m J unterste III (541m) || Beraubt. 1333m,
was vorgehtI 365« | Wärme I 321me, 335e (361e); III123 «, 200m;
wärmere 1446m :| uns zugänglicheI° 332e, Zustand III412 « —1| Schwere
II441am , selbstleuchtende 1178a ; -spiegelung III 74a, 116m | Stosse:
der L. entzogen IX 460me, in der L. s. Beimischung
| |- ströme I [33<5m-S]
441a; II 97e, 155e, 379(e) ; IV159«, V36a ; sg. - ström (*) I 339m,e,
3ö9am |: der aufsteigende
* (sg .) I 334 «, 7a, 351a ; - de (pl.) IV 96m , 241a
:| Einst. 11379a, herabsteigender 111601m* kalte 1344m, RichtungI 29m,
aus der Tiefe IV241a || strömendeL. I 338rn || Strömungen O( vorn)

svgl. Lustkreis
, Überstr.s I 169m, 320«, (338m, 446«) ; 11516m, III (16m)
89m, IV(236«) | - strö mnng en 1204a , 341m, 5«, 366a, 379e-380a,
5l6m - 7m (7m) ; IV 244a ; sg . - strömung(° °) 1326 «, 351«, 426 «; IV126m
||: auf- u. niedersteigcnde IV244a , an Bergen IV239m, niedersteig
. s. aufst. ;
obereu. untere^ II 379«, III89 «; durch die Sonne 111(0378«) , untere s.
obere, wechselnde III 450«, Wirkung III °391m —:||— Temperatur
fch

Wärme; s. HP. *Temper., vgl. *Atmofphäre
| (*) 1332m(358me), 426m,

7am- 111451m ; IV36m (38am ), 80m , 342a [50ie - 6m] ; -Temperatur

1130«, 183a, 228«, 320«, lm- 2a, 376m, 446a, 7am,480eil; IV 41ell: wovon
abhängig IV(46a), äußere IV41 «, fBestimmungls. Grade; [in Gradeuf
IV 168m, 361e, 630a,e; V96«, 97m | des Jahres IV167«; Jahres- T.* fa.
mittl.s IV233rn, 240a; jährliche IV41 « s mittlere 1182me, 228e, 447aml|;
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1VZ9rn , 40m , 41e (46m , 77e) , 166m (234e) , 240a,3m , 497m , 504m:
Jahres - T .* IV 233m , 240a ; gegen Quellen IV [504e- 6a] :| gegen Quellen
IV [504e- 6‘n»*] , ungleiche IV625e - 6a* ss. Veränderungen I V168a ; T - P .*
I (346e); IV80m , 236- 7a Gang
(
u. Verhältnisse) , me J Veränderung II
316e* —:|| - theilchen III 62am , 70m , 118mell , 202e | - theile II 380a,
516m,e ; Theile IÜ83e || kleine Thiere s. Beimisch. ss trockne 1333a (356m ),
7« (9a) , 366a (395a) ; II 382m ; III 110a , 589m | Trockenheit 1 356 - ,
360 (a,m ) ; 11329m , IV234e ; - Tr . II324e :| | tliifce 1 (384 «), 111413m:
bei trüber L. III335e J die L. trübend sch verfinst.) 1335a ss- Überstrcniuug
IV308m ; l- uniflossen I80m , III35e ; umgebende IV 156e || als eine Um¬
hüllung der Erde [= - Mitte] 1303e- 4a, 332a 366e
(
) ; III (6a) 399m ; IV
236a,e | - Unib. III593e , IV414m : alte 1V460 « || untere 1446«; unterirdische
IV 41a (Temper.) , 536m ; in der Urzeit s— Erdzeit, Vorz. ; vgl . Lustkreis)
IV4ä0e; Verändd . I 333m (8a), (340me), 364me Borherbestimnniug
(
) ; Ver¬
bindung mit 111115m; verdichtete 11441m , V- tung 11386a ; Verdunkelung
sch verfinst. ) III (542e) | | l - verdünneud
IV16am | verdünnte IV96a;
l- verdünnt 1205«, IV 205m 7 - Verdünnung IV 96a ss verfinsternd sch trübend,
Verdunk.) IV407e , - Verhältnisse 111532a , Verniengnng I 340 «, verpesten
V32ra !le, l- vcll III52a , - volum 11385m ; in der Vorzeit s— Urzeit usw.)
I (227a ) , sührt uns in die V. zurück IIl59 .3e- 4a || matm e I (359a ) 366a,
II379 «, III89m | Wärme auch
(
in comp .) [:£ Temper. ; s. hp. *Wärmc)
I s346 - 358m , A. 480 —
4-], 365 « ; 111200m, IV235c - 7o ; - wärme (*) 1265a,
358«, 416 «; II 194me; IV44 «, 240a , 504m , 5a,m , 6m : - Abnahme I321me,
III (57a , 200am ) ; [alte Ideen ) II 194me*, Maximuin II 223e* ; verändert
11(378«) , - Verändd. 1229a ; Vcrtheilnng lV235e - 6m, V- . I [340 - 358m,
A. 480 - 4) -ss zum Wasser f [ . auch *Wasser) : Tontact mit W . III 37 sl,
-gehalt IV (419m ) ] wehen° 1366m , II 18a (sich) ; W . II (92a ° ) :| - welle
111501m, - wellen IV219e - 220a ; zeugt für das Alter der Welt I11593e- 4a,
Weltlust s— Himmelst.) 111439m ; Wesen s. Natur ; Widerstand 1400 «, la;
Wirkungen sch Ein» ., Einst.) 111501m ; Zeit s. Erdz., Urz., Vorz. ; - zellcn
1 330m , Zerlegung s. Zusammens. , Zischen in der L. III 611« , - zug IV
580a (doppelter) |j chem. Zusammensetzung
(
Zerlegung
) sch Bestandtb.,
Analyse) \332m \l [c- 5o], 3a, 477e- 8a\ II3S4am ; IV (259m), 460a , 510m:
was Einst, darauf hat IV [458m- 9m Vulkane
(
)) , 460medas
(
Innere der
Erde) ; Revolutionen , gr. Verändd. in der Urzeit IV460 « : ss Zustand sch
Beschaff.) II 516 «, III (358a , 412e , 3m ) , IV96a : reiner 111255m 's - zust.
1340m 's mittl . Zustände IV236m ss zutretende 11384«; Zutritt II385 «, 6a;
IV 209« (218m)
f Luftkreis (— Lust, Atmosphäre (beide Art . sind in allen Zus . zu ver¬
gleichen) ; — Dunstkreis, Lustmeer, - Ocean) ss. d. Innere der Erde) : d. b.
säst immer unser L . (1147m ; 111104m , 144m , 547 «, 574a ) 1170e,
186a , 225a , 259m , 303e, 333ell , 443m , 478a ; II 313m « , III 329m;
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: der alte (in der
||
14a, 80m, 174e, 445me[45 Sto- 460], 460meZusätze
Urzeit(vgl. dj.s) IV 460m« (und die Einwirkungen auf ihn) ; Anziehung,
die er erfährt III (593rne) ; aufsteigen in den L. IV 242a, Ausstrahlung
49a | ihm beigemengt , Beimischungen(vgl. Bestandth. usw.s
III 48e—
Be¬
1209«, 227m, 334(e); IV (143m) : aus dem Weltraum III 52me:|
), IV 445a; Bestandtheile
(
. [= Constit., Zustands 1304m394me
schaff
] 1333«; bewegt II 48e, IV
., Mischung
; ch Beimisch
[= Zusammensetzung
. , Zustands II 313m, 388a; Contact
459a (ewig) ; Constitution[— Beschaff
mit ihm 1222«, Dampsmengel [358m-361a) , Dichte 111144m; bind)»
dringen III 44a , Durchgang durch ihn 111144m, Durchsichtigkeit 1371m;
was Einfluß auf ihn hat, Einwirk. auf ihn (vgl. Wirk.] (s. Bulkane:
Wirk., Gas) IV460m« sElectricität 1195 « [36U- 4a]; clectrische 1194a
) , 214a (Spannung) :s dein L- e entzogen IV 232«, s. das Innere
(Ladung
der Erde; sich in den L. ergießen 1243«, V24a; Erkaltung 1205m, er¬
leuchteter I1144«, ihm fremdes III 52rne s Geschichte III l04rn , 25öme:
alte III 144m :| Gesetzel 197«; Grenze 1147m, 111200m| im L- e III
) :!
.s 111596a (kommen
229a , 399m; IV 96m; in unsren L. fvgl. Atmosph
. usw.s
. , Bestandth
Licht 1208a , - Processe 111379a; Mischung svgl. Beimisch
111144m, IV 459am (verändert); inodificiren I56a , M- cationen[= Ber¬
aub.s 11377a; Namen 11155m, Natur, Wesen III120 «; der obere III
56«, Oberfläche III 52a | Processe ls . Lichts 113a , 53a , 197«, 358rn,
378rn; II40«- 41a, III (399arn) : meteorische 11417m, 111574a; meteoro¬
[f. hp. Lusts
|
logische I1169«, 230« :s Revolutionen IV 460t Schichten
I 332«, III 56«: hohe IV 282a; obere III 547«, oberste III 49a; untere
]I11m :| Störungen I (361m, 437a) ; Strömungen [f. HP. Lusts 11116m,
. Lust, ch Warmes IV46a : früher höhere
IV 459a | Temperatur f [ . HP
),
1259m; - Berändd. IV 80m, 237m« :| Theil IV (80m uns zugänglicher
143m; unser s. allg. , der untere 1334«; in der Urwelt, Urzeit s — der
alte, vgl. Lusts 111144m«, IV460«; Veränderungen s— Modif. , vgl.
Teinper.s 11388a, Verbindung mit dem L- e s— Verkehr, ch Zusamnienhangs(s. d. Innere der Erde, Vulkane) IV211m , Verhältnisse IV445a;
Verkehr mit ihm, in Verbind, mit ihm sch Verbind, usw.s (s. d. Innere
)s
der Erde) I14m, 255«; IV316a , 369«; Volum IV 459a (ungeheures
Wärme sch Tcmper. , s. hp. Lusts 1228a , [340- 358m , 31. 480- 4J; II
372a, 8e; III 58«: - strahlung IV 235a; Vertheilnng IV 236am,B.I [340- 358m , 31. 480-4] :| Wechsel 1148« ; Wirk » » gen svgl. Einwirk.s
I413m- 4o; 11258a, 313m«; sich zersetzen IV512a , Zusammenhang mit
[= Bestandth.
. Zusammensetzung
d. L. sch Verbind, usw.s IV 289am, chem
.]:
( ) ss Zustand I — Constitut., ch Beschaff
usw.; s. hp. Lusts U384am8m
in der Urzeit, primitiver 111144m« ] Zustände 187«
) IV 463« | die Luißana {Louis.) : alte Civilisation II
(
*S. LuisQuito
599m, die obere II 461« :s Luki (= Lycier) II406 «,
IV
Ebne
gr.
461«,

IV
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Lukmanier Berg
(
der Schweiz) V67e | Raymund (us ) Lullus 1235
(
cd.
36- 1315 ) II295am , 450m ; IV5 3am : Barceloneser IV53am ; Compaß
11482m , lV53am ; de eontemplat . 11482m ; maravillas II295am , IV
53am ; arte de navegar 11296a , 334a ] S. Antonio de Lulumbamba
(Dorf unter dem Äquator) IVlila : Höhe IVllla , 181a ; Lage IVlSla;
niagnet. IVllla
(Neigung) , 181a (Jntens .)
*luna 1 ) (Mond) : dies lunae 111474a,e ; de facie in orbe 1. s. Plutarch | 2) Lima Jtal
(
.) I 275m (carrar . Marmor ) 3) Fern . Perez de
Luna 11462m :|| lnnar s. solarisch, soll- | Limar- II 488e : - Anziehung
111378m , - Methode IV24m ] Lunationell 111506a —1| Gk Lundahl
(geb. 1813 ) 111280m (Sternbeob .) , Lüneburger I75e (sing .) ; Lung-hoangschan 1 \ 403me od . Lung-Huang -Schan IV 393m (Insel bei Japan ) ;
Lupe IV 185e , lupus — Wolf ; Lurißan pers
( . Prob .) I318e , 11155m;
Lußgny bei
(
Paris ) lV35e - 36a (Griinsand , Hügel) ; Lußtanen 1160m
(- Reich) , -tanien 1161a [ lüstern I1290e ; Lustgarten (P Park) HlOOme
(Anlage) , 133a ; lustig 1203a (Tanz) :| lusus ingenii 111444m | Lutetia
(21*" 11. Planet ) V116m : Elem. VllOme ; EntdeckerV 110m , 6e ; - uug
V 110m | | Luth er 1 ) Martin : Brief von 1518 II 489e , verbrennt die
Bulle II 338e ; seine Reform ib . , 489e 2] ) Robert ( Carl Theod . *R .,
geb. 1822 ) : 9 tt. Planeten entdecktV 117a: die einzelnen V 110a , lall,
2a,m , 3m , 4m , 5all
Admir. Lütke Fried
(“
. Benj . [von] , freut; . Fr ^deric Lutke ; geb.
1797) : aleutischer Vulkan IV 396m ; Begleiter IV387e , 9e ; Berings-Wlm
I V 396a , Bonin- 3nfelit IV401m , Edgecombe IV537m ; Abplatt. der Erde
1421e , Expcd. s. Reise, Anzieh. vulkanischer Inseln 1422e ; Vulkane
Kamt/chatka
's IV386e , 7m , 8a,m,e , 391t, 524a ; V (40e , 46a), 65a,
56m ; magnet. IV67 «; Pendel 1421e ; ! V28rne , 156e , 7am- pers
[
.]
1186a | Reise um die Welt [vgl. voyage ] IV 67c ; auch gen. : Weltumseglung 1186a ; Exped. !V387e,9e :[ Schiff lV389e ; voyage das
(
Reisewerk; vgl. Reise) lV67e , 388a,m , 401m, 524a , 537m , 567e ; V55a,
56m | Vulkan (e) s . aleut. , Kamtschatka' vulk . s. Inseln :| Wcltum«
scglnng s. Reise
*Liittich, adj . - er (*) : Grube 1417m *, Mulde 1 419m :| Luxemburg
1) (Großherz.) lV165a [Ort da] 2) pal als du L- bourg s . Paris | Luxeuil
(Franche- Comtb) : Heilquelle, Quelle IV248e , 501m :| Luxus 11176m,
202e , 250a ; V79m | Luzon gr( . Philipp. Insel ) lV393e : geogn. IV
405a , 564m ; 2 Vulkane IV404e - 5o ; Vulkan da I\287me, V 41m
*Lycaonien IV158e (wilde Esel , Klima) ] Lycien s[ . Chimära] 1231m;
B . Lycier II406e,418m
(°)
: alte Bildung II 171a° ,Cultur
[
] II 156e,
Gebirge V 63e- 64a , [geogn.] IV5 .30e- la , in 1231m ; [Öfter da] IVölOa,
530e- la\ gr . Platane II 99m ; Reisen IV296c - 7ct, 530e- la J Lyco- :
-podiaceen (Pfl .) 1286m , 293a,e ; 11400a ; - poditen I294e , 5al| :| Lycos
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(Fluß ) : 1) (in Pontus ) II 111s 2) (in Syr .) 11407a J|
[f. Katakekaumene], 23 . lydisch (*) : Blasebälge s. SSllIf. , Brandland [— Katakek .]
IV536e , (Königs IllöGle * , Reich 11172a * , Stein * [— Lydit] V (71m)
91m ; 3 Vulkane (Blasebälge) [— Schlünde in Kleinas.s IV536e , [Bulf.]
IV 535m :| Lydit (— lyd. Stein ) V71m , 91m s -lob . Lydua (loh.
Laurent . , 490- c. 565 p. Chr .) : Erdbeben IV225a ; de ostentis 11418a,
IV 225a
Lyel) Charles
(
, später Sir ; geb. 1797) : Vulkane bei An -acan V (45a)
56a , Vulkan bcu Banen island IV 585m ; Erdbeben IV491 « , Dicke der
Erdrinde IV (369m ) 579m [ GebirgSarten
Gestein
[—
] : Eintheil. , en¬
dogene V (59m)^86me ; plutou. I (269e) 459m ([ gsology:
manual of
elementar }- g. IV 560a , 6a , 580ell ; V 86m , 89ell | principles of g.
I 457e , 9m , 466m ; IV491e , 564m , 6a , 579m , 585m,e ; V 49e , 56a,
86m : 9'° Anst. IV 568a ; V86m,e || Gestein [= Gebirgsartcn ] 1457c
(endogenes) , V 59mEruptid
(
-G.) | Granit V89ell : junger V (67e) 68a J
Jorullo : neuer Ansbrnch IV 564m , Coiwexität IV (340m ) 566a , Eidsteh.
IV568a :[ Vulkane von Olot lV580e , Insel St . I’aul IV (412a ) 585e,
Pompeji V (25am ) 49e , Steigen von Schweden 1473a , Trapp IV (373a)
580e ; Versteht. I 288e, 466m [ Vulkane s [ . Arracan , Barren isl . , Olot] :
Erhebung IV 568a , strahlenförmig IV (331 am ) 560a
*Lyktonien 11154a , 405a, 6m ; IV494c : Mythe , unter Neptun IV
494e ; Zertrümmermig II 153m- 4a, IV494e :| Lymeengt
(
. Fl .) 1417a,
L . Regis 1285a ; lynx = Luchs[] Lyon Stadt
(
) : Pendel 11393m , IV
25m ; [Pers. da] III 30m , Ptolemäus 11 491e | 2) Lyon (Cap. George,
Francis , 1795- 1832) IV 65m (arctische Reise) :]] lyra — Leier; Lyrik
II43m (Schwung) , 46e | lyrisch: Dichter 1135m, 36a ; Dichtung [— Poesie]
II 7m (bei den Alten) , 45« , 47m ; früh Borhaudeu II9m, Gedichte II33e,
Kampsspiele 11244m , Poesie [— Dichtung] II 45a , Schwung II 8m | |
Lysander : Lebe» I138e ; 111596a, 7a ; Sieg III595a JLysis (Pythagoreer)
11 502m : Brief an Hipparch II502am

M.
Maare (pl.) (= Mineu -Trichter , Explosicus-Kratere) [s. Aurergne , Eises]
IV268a, 275m
[
- 282 , 21. 518 - 9] , 275m- 6a , 7e- 8a,280m, la,m,2mc,
293a , 352m , 454m, e- 5a ; sing . das Maar durch
(
* bez.) IV275e,7m,
8a,mll,e || J »s. : AlterSverhältuisse IV281mc , Jlrt IV519c ; [Jlnszähl .,
einzelne] (vgl. Länder) IV27Sam,e , 9a,e , 282m ; AnSbrüche= Explos. ; Ans<
würfe: was sie auswerfen , ansstoßen (aitsgestoßue Massen) [dgl. Miner .]
IV 278e- 9m, 293a , 519e ; Begr . s. Natur , Bildung IV277a (Zeit) , kein
Bimsstein I\281am;
Explosion (Ansbrnch) [s. *Kratcr] IV278a,e [ GcbirgSartcn
Miner
[—
.] IV277m,s , 464m , 519e ; in G . IV282ms :| Ge¬
genden s. Länder, ohne Gerüste IV 203a , [Gestalt] IV278m * Hebung IV277e
A. ». Humboldt, Kosmos, V.
45
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| Höhe
niedrig) IV278me : gering IV293a :| Kranz (um sie) IV
(277m)e ; (in Ländern, Ocgentcn ) (f. Auveryne, Eiset) IV275iu,e, 2S2me,
519e; Massen f. Auswürfe ) Mineralien,
die sie anSgestoßen haben [vgl.
Auswürfe, Gebirgearten) lV278e- 9a,e - 280a , lam, 2e , 293a [518e- 9m] :
krystallisirte, Reichhaltigkeit, in Tuffen l \ ' 278e- 9a 9iamc
:|
(ii) IV275e - 6'a |
Natnr, Wesen, Begriff IV^275m- 6a 'l, 7e- 8a, 293a : )ArtVulkane ) IV278e,
280m :| niedrig [vgl. Höhe) IV293a ) Raild lV519e (- Erhöhung) ; Ränder
IV275m , 7e, 282e :| Richtung lV279e ; in einen See verwandelt [vgl. Wasser)
IV277m , 8m ; Thätigkeit IV464m , Torf IV278m * | Tuff \X278am,
281m ; Tuffe IX278e - 9a Mineralien
(
darin) :| mit Wasser gefüllt [vgl. See)
I V 275c, 8m*
MaasFl( .) 1417m (- Thal) —1| Maaß auch
(
in comp .) [f. babylonisch,
Grund , Kraft , Natur ) I 36a , 59a , 193a, 238a , 472« ; II 139m ; III 12m,
12m- 13m, 627m , 9e ; IV 6a, 17a,e, 26m , 62m, 73e, 96m , 126e, 167e, 243e
288a , 293a , 4e, 367e, 537a ; plur . Maaße (*) 11403m ; I V 131a, 152am:
absolutes IV71a , 91m ; [Aufzähl. )* IX 152am; Bestimmung
1421e , —cit IV
174m ; französisches 111117m, Fnndainental -M . IV70m * M . und Gewicht
II 399m , große*: am Hinnnel III [406‘Je ; n,- loS II 46a , 183e , 312e ; III
457m ; Pendel I 421e- 2a 2a
( ) , Philosophie des Dk- es III [12m- 13m] 13a,
räumliches l 303s ; falsche od. fehlerhafte Reduction(en)* I42e , 418e- 9a ; IV
152am Schrift
|(
) IV155e , 6a ; [in Schriften) l ! 288e :| - stab II 188e (colos¬
saler) , 194e (in einen, großen) ; Verglcichnng IV^21m , - VerhältnisseI 36a
*macalnhe Salsen
(
auf Sicilicn ) IV512e,e (Gas) , 604m ; auch - bi
I [233me, A . 4i8me ], l \ ' 253me || Macao A. (in China) : Felsgrotte II58e;
magnet. Ungewilier IV132m , Magnetnadel I433e ; la Perouse IV86m J
B . (Dorf in Braß ) 1404m (Aerolithenfall) )) cano Macareo 11304a |) earl
(os ) Macartney
Lord
[
IV587a ) (George , 1737- 1806) : Amß. f. St. Paul,
Atlas f. Reise, Begleiter >V487rn ; Reise nach China Exped
[=
., vgl. Reife)
II 133o, IV587a ; Exped. IV411e ) Insel St. Paul IV411e : n. Amßerdam
lX387am (verwechselt
) 7 Reise [— Exped., s. °China ] : Atlas IV411e , 587a;
-befchr. IX 487am :|| Macasin( Quito ) 21. Prrv . IV 570« | B . volcan de
M. 1 X301m (=z Sangay ) , Vulkan von M. IV354a
*Mac Clelland John
(
; Gecgn.) I483rn : Calcutta journal 1483n,e;
Schneegrenze am Himalaya I 483m , e- 4a J Mac Clure Sir
([ ) Robert
Le Mesurier , geb. 1807) : nordweftl. DnrchfahrtS-Reise IV 443, FranklinsBncht IV443am (Vulkane u. vnlk. Gegend) , Schriften über die Reise IV
443e Macculloch
:|
(John , 1773- 1835) V 67eGranit
(
) | Macdonald (John,
c. 1759- 1831) : magnet. Abweichung IV120e , 193e
Macedo (J. J . da Costa de M.) II 413m (canarische Inseln ) , 446e
(Canarias ) —1| A. Macedonien durch
(
0 bez.) | B . Macedonier
pl.
(*)
[i. bes. Feldzüge) II [183 - 199 , 21. 423e - 433a ) , 188a ; sg . der M . : s.
Alexander der Gr . | C. macedonisch Eroberung
||:
Ägyptens II 159e,
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Ansiedlnngen II 189a, Demol'thenes IVöltie *, Erdbeben 111414a
0, Expcd.
j. Feldzüge|| Feldzüge unter Alexander dem Gr.* ss. borz. *AIex. d. Gr.s
II1183- 199, A. 423e- 433a1 183a,me, 198a; Feldzug II I74a, 237e |: anch
gen. : Heerzüge
* II I83me , 197m; Hcerzng[c] II 192a, 6m J Zng [f. übr.
Alex. d? ©r.] 1153e; Expedition[f. benf.] II 192e, 4a, 226m || Gebirge I
372e | Heer II 22e, 188e(197e) : -züge s. Feld;. :| Reichs. Weltr., Städte
II1414a° ; Weltreich 11200m, le ; Zng s. Feldzng
*LIäeenas II 23e (Villa) ; ^ ernilins Jlaeer 11109m sGedichtes
, 230e
(Freund des jung. Pliuius); D. II. Macgowan III393e (Sandregcn) , elMacherFl( . Jnner-Asicns) IV 383a, Machico(
auf Madera) IV374m
Macht [f. Idee; übr. pl.] 136a ; II 83a, 95e, 170e, 9e!l, 184a, 251m,
343a ; V9m | plur. Mächte (durch* bez.) [i. Erde, himmlisch
, Kosmos,
plntonifch, unterirdisch
, vnlkanischs
A. (allg.) 1169a, B. (polit.) II202e ||:
absolute III15e , ausübe» II5e , erhebende 1130e*; feindliche
I 72a, 119rn;
gehcimnißvolle II 97a | geistige II 45e, 400m; III 11a* V9rn ; geistliche II
347rn :| gesetzlose I268e, Gipfel 11178m, höhere II45e, materielle 1166a,
physische l1400m, unsichtbare 1147ej das Walten Illlla *; dunkel waltend
I 80a* waltende J145e :| weltliche 11 347m, wilde I 268e, zerstörende II
30e :|| mächtig A. adj. ss. Einsliiß, Fernrohr, Folgen, Gebirgsketten
. In¬
strumente, Kraft, Natur , Reich, Reiz, Telescop, Vulkane, Walten, Wirknngs1) (allg.) I312mll , 341e, 357e,372a , 384m; II 67e, 144a, 193e,
206a, 229a, 267a, 290e,310m , 330e, 6m, 8m ; III 7a, 42a, 321e, 401a,
457m, 482e, 629m; IV21 Im, 6m, 222e, 8a, 231m, 5m, 261m, 8am, 314in,
333m, 343a, 7m, 354e, 367m, 385e, 425a, 9m, 431m, 8a , 507e, 551a, 7e,
592m, 602e; V7m, 12a, 26a, 27e, 92m, 98a : sBergkettes 11188m 2) (von
Gebirgsarten usw.) I278e , IV266a, V74e 's B. adv. ss. einwirken
, groß,
Wirkens 1361m, 374m, 384e; II 23m, 75m, 178a, 264e, 306e, 310a; III
15m,596m ; IV290a :|| Mächtigkeit ss. Berges A. (allg.) 111590a: von
Fernröhren III 330e s B. (von Gebirgen, Gebirgsarten
) 1 227m, 234m,
295m; IV354a, 413m; V78m : große IV530a , ungeheureI 278m
*macigno (®efch
'g8art) 1267e- 8a, 275m; IV256e; Mackay: Stern 111
172m, 253a; MackenzieI 248a (AnSbrnch auf Island) 2) Mackenzie
-fflufc
1V443a (östl. von ihm); mount Mac LaughlinOrcgon
(
) I\441a, Jlaclaurin (Colin, 1698- 1746) IV 151a (Gestalt der Erde) | Thom. Maclear:
II Argus

1416a , Meridiangrad

am Cap

IV22e , « Centauri

1 388a;

Parallaxe n. Entfern, der Fixsterne 1160m, 388a; ssidl. Sterne 111197a,
253a,274e,5e,284ell :| Jlaclure (Will., 1763- 1840) IV580° (Geolog,
Vulkane von Olot), maconne- bon- Dien I 260m | Macpherfon (James,
1738- 96) : Gedichte II 37e; Ossian II 37me, 113e|| Macrobius s ( . B.
auf dem Mond) I 78a: Äther III201am , Chaldäer 111466m, Cicero [a.
somn. Scip.] I11200e, Ennius 178a (mundus) , 4 Festlande I471e, Fix¬
sterne s. Sterne, Himmel III 2fX)e- lm, ewige Kälte III 201 am , Mond
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Ill539e - 540a (fält) , mundus s. ° Enuius , Planeten llI46Öm - 7a ; in Ciceronis somitiumScipionis L471e ; 11137m, 52m , 200e, 466m- 7a, 539e- 540a ;
Sterne III201am : Fixst. III 37m, 52m ; abnehmende Wärme III 200e- lm,
Weltsystem 111 466m- 7a | 33. Macrobius Lentralberg auf dem Mo nd III
510a ]] macrocosmos (= Makros.) 11131m
*Madagascar
IV [411am\ : Araber II 241m , wenig bekannt IV411u,
Beschaff, ib ., conüneutal 1V413 « ; Gebirge !V411m , foult. G- sartcn ] IV
4llam- Handel 11142m ; Inseln dabei lV411m , 3e ; Malayen I\120m,
fReise] 111172m, Richtung IV413 «, Sprache II142 », , Tcpogr . IV4 llam
f Madaura (in Ninnid .) : fdaher gebt.] : Apulejus il 230a , V58m ; Eelix
Capella 11350a :| Mädchen ( pl.) II 114a !!,in | Madeira 1) Ins . f. Madera :
2) rio da AI. (SAnicr .) 1371a , auch Madera lVIOla j| Madera 1) (Insel)
[Madeira II 483e] II 412e- 3a, IV | 374ai »] : 2 höchste Berge l\ 374am f
fgeogn.] IV374m , fGesch.] II 41 2‘ e- 3a ; Krater , Laven IV374m ; Phönicier
IIlG4am , 6a ; Regen 11483c , Reise IVölöm , nnbewolnt II412e - 3a , vnlk.
Spuren usw. IV [374am ] J 2) Fluß s. Madeira || Madhya-De/a ^Theil v.
Jnd .) 115m , 47e ; 11 198nt , 433» ; Madjiko-ßma [Mad/chiko J 'nna IV
403e- 4a] (Inselgruppe bei Formosa) IV393m , Madjoudj = Mayoy
Mädler (Joii. Heim-., geb. 1704) [f. vieles bei Willi. Beer] |: „Astre¬
it otn i e" * 1 388«, 9m, 407nt , 415a ; 111113e, 127e, 130e, 197», 205 », 8e,
211m , 259e , 287e : Ausgabe III 537rn s Centralkörper
111 270a , Seil,
283 , 7e,8m ; „Eeutralsonne" III 284e , 7m,e J Doppelsterne
I (154m),
415 » ; 111295m, 6e- 7a, e- 8a, 307e, 8a : Bahn III302e , 3m,5a,m,eil,310m,
643am -, Zahl III 308m :| ohne Schiefe der Ekliptik III 451» ; „ FixsleruSyslenie" IllllOe , 270 », 284«,5a,7s,8a,310m ]3upit «r : Abplatt. II1519 »,
->- strabb. III H3e J Mars a [ . Beer ] : Abbild. III 513m , 548e ; Rotation
111512a , 5-48a.il :| Mayer 111 293a , Merkur 111537m || Mond f [ . bei
W . Beer das Gemeinsame n. 2 Schr .] 1389 » , lV614e : ohne Atmosphäre:
Folgen III (öOla ) 542e | -berge III 507am: Cenlralb. I\615e, glänzende III
(506a) 544e ; Höhe, größte Höhen III 507am , 544ell ; Messungen III507am
:] wie ihm die Erde erscheinen würde 111 544m , aschfarb. Licht 111(498 »)
540 », „Übersichtsblatl" 1II543 « ]] Nebelflecke 111325m; Trapez des Orion
111302am, 310m ; [per].] 111283m, 543e ; kl. Planeten 111428«, Polarstetne
111262»m , Saturn 1102m , fScharfsichtigkeit
] 111306m, Schatten 1540a
(meßbar) , Schwerpunkt II12 &3, Licht der Sonnenflcckcn IIl (398»m) 419m
] Sterne: Farbe III 169e, 205a ; Größe 11199a, Parallaxe III286e , Po¬
sition 111283m, sichtbar 11166am , veränderliche I11259e- 260a :| kalte Tage
1407m ; Abplakl. beS Uranus IlOOm ; 111530e, 553e ; Hörner ter Venus
111494am, 538e ; Vesta 111432a, 487a ; dunkle Weltkörper 111270a, Zonen
111267m
*Madoc 11274« (Schifffahrt), 461m (Irrfahrt ) | Madras: Linie ohne Abw.
IV 138a , ]Buch] 11445m , eng-ineers IV 76m , inagnet. n. meteorol. V75e,
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£tenic III lütlt ; "f sierra Madre s . sierra ; islas de Ja Madie de Bios bei
(
CSI
'ili) IV 551a , 3e (Archipel) ; Madrid IV299 « [.Spof
], 481m [ißerf. das, 532a
(Bibliothek: Masaya ) | Madrignano ( Archangelo , f 1520) : itinerariam
Portugallensimn
11 447m , III (360m ) :| madrono (Baum ) l \ ’ 569e,
Madschiho - Madjilco, Marques de Maenza IV365a (Villa teil » Cotopaxi)
*Magadha iiib
( . Land) I 15m ; II 99e, 403 «: König II 424a Fern .Ale
Magallanes s. Magellan , Magallanes Straße
(
) f. am Ende von Magellan;
Wadi Mayara Sinai
(
- Halbins.) II 159a , Mayaßar Insel
(
) 11293a ; nyt
Magazin l'ov Naturvidensk . 1 473a,e ; Maydalena: rio (le la , - Strom,
-Thal s. lNagdalenenstrom
Magdalenenstrom
I497e - 8a-t auch gen. : Magdalcncnflnß (dnrch *
bez.) I) 554a ; rio (grande ) de la Magdalena dnrch
(
o bez.) IV262rn,
4e- 5a , 497rn ; Magdalena-<
&txom IV
(° ° )
556a || Zns. : Anwohner V 28a *,
51me ; Aufnahme IV259m , 556a ; Beschifsnngs^ Fahrt ) IV556a , mittl.
Cordillerc svgl. Thal ) IV554m ° ; $ flta° IV262m,511m ; Eismassen V
:28a,51me ; Fahrt s—Beschiff.) IV497e , HöhenbestimmnngIV623 «o, Insel
s. Sand - , Mündung IV261 >r>, Nebenfl. IV 554a * ; (Örter an ihm) ! 215m,
IV556a ; Palmen V28a ; Quelle , Ursprung IV498a (parnmos dabei),
554a * (in der laguna del Buey) -, Sandinsel IV498a , Steigen IV497e - Sall
(vorhervcrkiindigt) ; Strecke >V497aO,e | Temperatur
IV497mO , 8a- V
28a , 51„i(e) : Erniedr. IV49Sa "[ Thal IV264e - 5a ° ; auch gen. MagdalenaThal 1221a , Magdalcnen-Thal IV554m (mittl . Cordillere) Ufer IV498a,
V51m (heiße) ; Ursprung i. Quelle ; Vegetation IV (49§a), V50e ; Wasser
V51e ||— Dlagdalenen- Thal s. vorhin beim Flnß
Magdeburg: adj . Magdeburger 1 389a (Bürgermeister)
Fernando de Magellan
(Magelhan 1161a , span. F . de llagallanes
11487m) (c. 1470- 1521) [f. Elcano ] IlSOSnie , adj . Magellanisch dnrch
(
* bez.) ss. am Ende B . Straße ) || Zns. (ch die Magcll. Wolken bilden ein
bes. Stück hiernach) : Begleiter sa . ° Pigalet (a] II (470e- la ) ; 111151a,
342m (5a ) ; Carl V 11488a , s. Elcano ; Entdeckungen sa. Sndsee) II 61a,
308e ; Erdnms. s. Weltnms., Ermordung 11308e, Exped. s. Weltnms., Fahrt
s. Siidlee , Falero II 488a , Flecken 111367m* ; Journalsvgl . Figaletta ) II 308e,
Schifssj- c IV56me ; Leben 11487m ; Log II472,ne , IV56me | Meerenge s.
Straße , Orden II 488a ; spers.) (vgl. Leben) II 61a,488a ; Figasetta
M
( .’s
Begleiter) II296e , 327e, 472m , 485m ; Pilot 11335m, Reise s. Weltnms. ;
Schiff s. Victoria , -^ sjournale s. Journal | Magellans-^ txa ß e (M - ische Str.
II 476n ; auch Magallanes) ; oder M - ische Meerenge (") II476rn, IV550a:
durchsegeln 11476a*; westl. EingangO IV320me , 551a ; (Gestalt) 11476m,
maguet. Beob. IV67c , viage I479e s S ii dse e: Fahrt n. Entdeckungen in der
S . IIZOKnie, gelangt in dieS . 111342m ; in der S . II 308me, 472m ; Raine
II478e , öde 11311m :| Tod s. Ermordung ; Victoria (Schiff) II 308e- 9a , III
342rn ; Weg !I332a | | Weitn msegln ng II304e , 472me*, 488a ; 111342a,
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6am : erste H 308e, 337m ;
II 472me *, Zurüstuugen 11488a J auch
geil. : Weltiinischiffuiig 11328«*, Erdumseglung II 151e ; Reise um die Welt
II 471a (485m ) , 111342m [einige Umstände) ; Reise IV56me ; Expeditien
II 299e, 335m *, 476a , 8e ; 111345a ; Fahrt s. Siidsee -[[ 7W 0 lken * sind ein
des. Stück hiernach[ Zeit 11 469«: - alter II 343« , - genösse II 311 « | | — B.
Magallanes MagellanS
(
-Straße ) 1479« ( viage al)
s die Magellanischcit Wolke» : die beidenM . W . 111318m, 341-, 368 « ;
die große li. kleine 11485« , 111369a 1 lat . nubeculac III342 « ; nubecula
major ct minor 111318m, major 11329a J and; genannt: Cap -Wolken,
die siidl. Wolken; 2 Canopus ; die große: balear od. der weiße Od;se [s.
alle diese Glieder) (dem. noch: Lichtwolken, Nebelw. , Wolken) :)| allg.
Stellen:
1 12m, [SSe- Wa , A. 337m «) ; II [328e- 9, 81. 485me\ 330a ; III
38e, 311a [341e - 9, A. 3C7m - 9m ], 341e- 2a, 9e, 350 « |) 3uffiljc (gewöbnl. zu
beiden, zuin plur . ; die zur großen *) : Abbildung II1347 «, 369m ; Analyse
[chAuslös.) III347e - 8a , 369m ; Auslösung [ch Anal .) (theilweise) >>I347e - 8a;
Anssehn, Eigenschaften, Beschafft [vgl. Erscheinnng, Natur ; Beschr.) III
342a !l, 4«, 5«, 6a, 7ms,«, 8rn,e , 368e- 9a -, =bakar
od . der Weiße Ochie*
II 328s - 9a, 368« ; 111 100rn, 314m [342e- 3m] -, Ban 111348m* bemerkt f.
gesehn, Beschaff, s. Anssehn; Beschreibung [vgl. Anssehn usw.) 111342a, 6a,
354m , 368ell- 9a (a) ; Bestandtheile s. Inhalt , Bew. 111(348 «) , Bild 111
348m * ; — Canopus s. große, kleine; — Cap - Wolken 111341 -, 2me, 4-,
367m ; Eigensch. s. Altssehn, gegen einander 111348m, Eindruck 111347m- ;
Entdeckung u . Geschichte II [328- 9, A . 485meJ 368 «; III 151m , 175a,
314me*, 8am [341e - 7m, 21. 367e - 8] , 354m ; Erscheinung [ch Anssehn) 111
[341e- 2a das
(
Interessante)), 7m«; Erwäbnung s. gesehn, Geschichtes. Ent¬
deckung| gesehn s [ . auch bei Sichtbark.), bemerkt, Erwähnungen 111314m-*,
345 «, 354m , 386rn , 8e- 9a: früheste 11I341-- 2 :[ Gestalt, ung
—
11330a;
111(341«), 8m* | Glanz, Lichtglanz, Licht 11328«, (9a , 330a , 342a ), 6a , 7«,
369a : milder II 346a [[ die große s [ . noch allg. und die Gl . mit *; s.
bakar ) (—größere) 1387me(c) ; III 314me, 343«, 7«, 368«, 9a : = Canopus 1:
III 345a,e J bie größere 111343a , 7m :|| Größe III 347m [[ Höbe 11329a
[Inhalt:
woraus sie besteh» , Bestandtheile [s. Natur ; Nebelflecke
, Sterne,
Sternbaufen ) III 183am , 311a, 8ain , 347e- 8a 9[ ] , 369m : Berbältniß III
349m J die kleine a[ . allg.) : = Canopus 2 : 111345a,e; Größe 111347m;
Lage III 348m , e- 9a ; nicht sichtbar III 347« s Kreisen 111 342a (um den
Südpol ) ; kreisend 111342a, 6« :| Lage [^ Position , Ortsbest.) III 348m - 9a
(8e- 9a ) Licht
|
s. Glanz ; Lichtwolken III 342a , 6« , 9«, 350« s gegen die
Milchstraße: nicht ein Tl >eil 111348a,« ; nicht zusammenhangend III348m 7
Namen 111 [341e- 7m] le - 2, 2e , 3am , 4a,eil , 5(e) , 367m: Magell . Wolken
III 342am , 6am :) Natur, Wesen [vgl. Anssehn, Inhalt ) III 347e- 8a, 9a
[[ Nebelflecke 11 328m (Menge) ; III 183am , 311a, 348a , 9; fleck
III
349me* , 368« 7 Nebelwolken III 344 « -[[ — der weiße Ochse* s. bakar;
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Ortsbestimmung * [= Lage, Posit.s III 343me,e ; [Tiers.] (f. gefeint, Gesch.)
III318am ; Position (— Lage, Ortsbest.s 111348c (Beränd.) , 8e- 9a\ Rand
III343 «?, Ränder III348e | Sichtbarkeit
, gesehn [f. auch gefeilt] 11333a,
III 343m- 4a * : Westküste Afr.'s III 344me, Ostkiiste Amer.'s III 344e- 5u,
in Arabien \ \\ 34 ’}m- 4a* Sterne
||
III 183am , 349: einzelne III347c - 8a
7 Sternhaufen
III 178a, 183am , 311a , 347e- 8a t 9; Sternschwärme III
348a :|| Wolken III345e , 6a : die siidl. SS. III344a (e)
*Mageit 11441c [her Thierei , Magha (ind. Dichter) 11117m | | Dkagie
(= Zauberei ) 11285m (der M . beschuldigt
) ; Magier ( pl.) II 132c, III253,n«
tStern ) s magisch: Effect II 94a , Kreis 1193c, wirken 119me | | Magindanao
iV409a (Insel dabei) , magisch s. Magie , Magliocco V38c (Wasser eins
Vulkanen) ( Magnesia [f. Glimmers 1283m ; —sinnt III G14e, 7a
Magnet (vgl. überall magnetisch u. Magnetnadel ss. Berge
, China,
Erbes l 186a , 433e ; IV |4Q- 53m , A. 1 69e - l 70m ] 49a , 50e , 170am , 4c;
pl . Magnete
(durch * bez.) III 399e ; IV70e , 172e (mehrere) , 210m ||
3nfnljc (compos . Magnet - ) (flMagnetnadel
ist ein bes. Stück hiernachs:
Abstoßnng, - ßen 1206c , IV' 49a ; Vllc , 22m | | Achsen 111399c* | - Achsen
IV 149e, 208e- 9a,m; Achse
III31e | | Kenntniß bei den Alten IV49, 169m
( Anziehung I 206c, 435me ; IV' 49a,,n (Fortpflanzung der A.), (66m) ; V
11c : -^ straft 1434c, IV 50e ; Nicht-Anziehn IX49m Arten
:|
IV 174c, 196a;
-Beobachtungen IV 133a , Berührung IV (49rn) ; Beseelung I 435c ; IV50c,
170am; Betrachtungen der Chinesen über ihn IV50me ; - Declination [=
magnet. Decl ., Abweichungs1200a (eines Orts ) , 430arn ; IV77m,136a,
145a, 195a , 200a ; Eigenschaften(P Naturs IV50me, 196a ; Einwirkung s.
Wirkung ss Eisen : Anziehung des E., Wirkung auf das E . 1194c, 435m,e;
11372m ; 11119a, 31tn ; IV55m ; Festhalten des E . IV49a , in Schissen IV
71a: |Eiscn -M . Il86e | Magnetcisen 1281a ; IV' 149m, 209m , 210a : (als
Bestandtheils IV480a , 578a , 619c ; - er; IV32s (Dichtigk.), von selbst gebildet
1 465a , - Grube IV210a; in Meteorsteinen 111 616e , 7m || —
fets I 427m,
etwas festhalten IV66rn , -betn M . folgen 111615a ; (Gebrauch, Nutzens III
615c, IV 175a ; (Gegenstände, die ein M . sinds IVI74c , (Gcschichtes IV'
(49 - ,53m , A. 169c - 170m ] , - Häuser IV' 190a ; - Jnclination (— magnet.,
der Plagnetnadels I 428m,c ; IV' 143e ; - Intensität [= magnet.] IV180e:
Kenntniß s. Alten, Völker; - kies 111614m, 5c, 7a ; kleine(r) IV174e,e *, 210m*
| - traft [= magnet. ; meist= Magnetismus , Erd -M . ; 2) — magn. Jntens.
. . . IV91m ] I 432e , 11373m ; IV56e , 63m , 78all, 86a , 91e , 93a , 133a;
V 12a : der Erde IV79m , Jntens . IV68a , Natur IV78a , der Sonne (s.
übr. Sonne ] IV90m , tellnrische IV' 63e :| - linien [= hp. magnet.] lV139a;
chines. Lobrede 1194s , IV50n,e ; ch- nadel ist ein best Stück biernach. Nabe
IV' 174a , mep. Name \X 170m Natur
|
, Wesen (ch Eigcnsch.s IV50me,
170am; natürlicher IV' 174c :| Nord-Weisung (s. hp. Magnetnadel] II 293e
(| - pole (*) (- hp. magnet. Poles (s. Erde) (zwei IV34a ) 1198a , 427m,'
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439c- 440a , la ; IV60m , 84a,e- 85a, 87a , 88m , 91e [99- 100a ], 202a , 214m;
Pole (° °) Vlle ; - pol 1200a , 3a,e , 6a ; IV63c [99- lC0a ], 207e |: anicrik.
I 203m , erhallen IV 66m * | der nördl. u. fiibf. IV 98c , 141a ; der nördl.
IV56a , 146am J ber siidl. [a. ltörbl.) 1435a , IV89m ; Siid -M . 1V99e j|
[Schrift) 11372a, 381e ; - stob 1186m , 11150a ; IV60c , 126am , 210e mit
(
Zwiebeln reiben) ; Stahl -M . IV 174c, starker IV174a ; - stein 1194<-,430a;
II 372m , 468m ; IV49a,m , 52m , 57in , 170a ; Streichln mit dem M . IV
57m, 171a ; Süd -Weifnng [f. hp. Magnetnadel) 11 293e- 4m4a,m
(
) ; - Va¬
riation [= magnet.) lV188e ; (Kenntniß) bei den Völkern [i. ° 31lteit,
*Ehinesen; Magnetnadel) 1420a , lI [293e- 5], 1V41? (tcn wcstl.) ; - wagen
[s. übr. Chinesen) lV50m , 169c ; Weisung [. Nord , Süd ; Wirkung , Einw.
IV49a , 60e, 17ba ; Ziehkraft )s. magnet.) I 186e (Kenntniß)
ch Magnetnadel (vgl. Bonssole, Conipaß; anch HP. Magnet
u . mag.
netisch ) )s. Breite , China, Gestein , Nordlicht) (dafür wild sehr oft kurz
Nadel gesagt: I 185a,m,e , 6a , 9e>, 432m , 5a , 6c ; II 294e 'l , 375m,
468m,e . . . ; IV112e . . . 174e . . . ; pl. Nadeln 1193m , IV95k) I [18s)- 8m,
A. 430 - 9a ; 293m - 5) ; II 295m , 468 (tn,v) ; I \60e, 95c [126e- 8a ], 133mp). Magnetnadeln (durch * bez.) IV 54m | | 3nfiilje (anch zn Nadel , Nadeln
usw.) : Ableitnng 111400a ) ablenken IV 124m , A- nng IV60e (71am ) | Abweichnng sHp. — Decl., — dp. Magnet. Abw.) 1188a, 427me ; II (150a)
317m , 9 ; IV114e , 5m, 206e ; pl . - tu (° ) : )Gesch.) IV (120a) ; in Gestein
IV149a,208a ; große lV133a ° , tägl . Variation IV75a , stiindl. Veränd.
[— hp. st. V . der »tagn. Abw.) IV 213m J Beobachtungen [f. hp. magnet.,
s. A. v. Humboldt ) 1436t Art
( ), !V204c - 5a (- 33.) ; - ung IV51a :| ans
Bergen s. Höhen, beunruhigen svgl. Unruhe) 1202a ||. Beweglichkeit IV51a * ;
bewegt sich svgl. frei) IV116m,e :)| Bewegung Gang
[—
; s. hp. stiindl.
Veränd. der magn. Abw.) IV78c , [126V &t] 8a , 175e- 6a, 194a , 207e- 8a;
pl. - eil (° ) IV 104me, 127k , 133m, 192me : Alt IV 197e, freie IV 107m,
10jährige Periode IX 131am\ regelmäßige , nnreg. IV 136m* ; [statte] IV
197am stiindl
|
. Bew. oder Gang [s. anch Gang Tef. ; s. hp. stiindl. Veränd.
der magn. Abw.) I 185am, 6a , 195m , 436c : Störnng (en) IV 173m ; un¬
regelmäßige I 198m,9am :| tägliche IV 131m , 199e ; unregelm. s. regelt».,
Veränd. ; verticale IV 128a ; vier B - e»o IV 117c, 189e- 190a Ccnstructicn
||
IV 107m (nnvellkonnnne) , 172am | Declination
hp[— . Abweichung,
magnet. ; vgl. Variation , Magnet ) I 188a: d "-. -Variation IV75a :| Eigen¬
schaften IV52m ; Einwirkung
auf die M . , was auf sie Einfluß hat [a.
Richtung) 1 206a , 111399m ; I V6Gam, 67m , 112me , 185e , 208e (Berge,
Gestein), 210- (Zwiebel) [[ Ende 1206a , IV121e : Nord-E. 1189c- I90a,
II (294me, 468a ) ; IV 116am, 122m , 3all , 8a , 175e- 6a ; nördliches IV52c f
Siid - E. II (294me , 468a ) , südliches IV52e ;| | Enden II 294ms (468a ),
Endspitzen II 319a )) erwähnt s. Schriften ; an einem Faden !V51a , 60e
(114k) ; fest s. Stillstand , Fortschritt IV198m | sich frei bewegend II319 »,
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[— Bew .s I
IV 187m ; f. schwingend lV51a :| Fricticn lV (8Ga) | Gang
199a , 436e ; IV120e , lm , 3a,eil - 4a : gestörter IV 125m ; normaler IV 125m,
7e , 133m , 192e ; periodischer U259e , regeln ). IV118e ; stündlicher [f. auch
bei Bew . » . da hp.s IV 126c , 173m , 190e - la, 3am ; täglicher 11375m , unregelm . 1198m :| Gebranch [s. Land , Schifffahrls IV169 « , von der M . ge¬
leitet IV52a , gerichtet (gekehrt) s. Richtung ; Geschichte , Kenntniß bei den
Völkern [(. auch Volkers (des. znr Schifsfahrt ) [f. Chinesen ; vgl . Boussole,
Compaß ) 1187m ; ll [293e - 5] 4e , 5m,e ; IV [49e - 53m] 53m , 171a ; Gestalt
IV 171a * | Hangende (aufgehangene ) [vgl . senkrechts IV133rn * .- bei den Chi¬
nesen IV 51 am , 114c , 170m- in Europa IVöla :| in Höhen (auf Bergen ) IV
) ; horizontal (e) [mißt die Abw .s IV siüe , 88e , 93m , 103c,
(
18lam größte
[—Neigung ; vgl . Magnet,
; Jnclination
114c , 133m *, 177e , 185a,m,eil,9a
magnet .s I (428rn ) 435a (rn ) ; II515rn ; IV58e,84a , 128a (Veränd .) ; Kenntniß
s. Gesch. , Kippen IV 128a , kleine IV208a , Lage IV66n >; Landgebranch
inagn.
(anf Wagen ) IV50an >, 51am (m ) ; Lichtcntwicklung svgl . Faraday
. magnetisiren IV
Lichts IV 70 «* ; Lob IV52am , Lobrede IV50me ; die SD1
124e ; in verschiedne» Meeren lV51e,52e ; geht durch den Meridian IV 119a;
[— Jnclin ., — HP.
Rainen , Benennungen IV52rn,e , 170c , la js Neigung
( ) ; IV57a ; pl . - en
»lag » . ; s. Breite Ms 1182c , l92 », 213e , 428m - 9m 9a
; — 90 ° IV85a , [in Gradens IV89a;
(00 ) I4 ’28e : Einfluß darauf lVlllm
Null 1190m :| | Nord , Norden [f. Endes : nach N . gerichtet IV115a ; Rich¬
tung nach N . IV 115a , 121m,e J weist nach (dem) N . [— Nordpols 11318a,
I X 116m -, Nord -Weisung [vgl . Magnets Il225m (293c ) ; IV49e - 50a ; Wei¬
Il319m :| | teiln Nordlicht IV133a | Nordpol der M.
sung nach NO,NW
. weist nach dem N . [— Nordens l 188c , 11319a (nicht
IV207s ; die SDJ
[— Schwing ., Schwank .s 11374a ; IV
genau ) , IV123a : js Oscillationen
85c , 127am , 197m ; sg . - ion (° ° ) II517me , IV12Ge - 7a : [d. h. Abweichungs
Schnelligkeit IV 128m ; starke IV 197ell - 8all , Stärke IV198e;
lV197am,
) :| oscillirende IV 68a , 95e | | östlich s. Stand;
(
->,S -Bersnchc IV 181am höchste
kraft 1430a , 6m; IV210e:
||
Pol f. Nord , Süd ; Resultate IV112e Richt
bei den Chinesen [s. übr . China, chines . Wagens I 187a, II (150a ) ; IV
[4Se - 51ms , S0 « m (Landgebranch mit schwimmenden Nadeln ) ; wicht. Einfluß
lY49me, wird den westl. Völkern erst spät bekannt IV49m « sRichtung
(gerichtet , gekehrt) [a . Nord , Süds IV93m , 119e , 132m , 197e : Einfluß
IV124me , verticale V 12a , nach Einer Wcligegend
darauf Yllme, Störung
bei, in
IV (79rn ) jj Ruhe lVl27ell , e- 8a n ( . Unruhe ) ; ruhig IV 126c - 7a
der Schififahrt IV50a , 53a , 120am; in Schriften erwähnt lV51 «- 52m,
[Schr . dariibers . . . IV 171efl - schwanken IV 127a , I33cs Schw a nknng (en),
Schwanken [chOscill ., Schwingnngens IV117a , 124me, 5am ,7am,me, 197m:
; horizontale IV128a , zu
außerord . IV127 « ; große , heftige IVl27c,133a
beiden Seiten IV 133c , stündliche IV 122e | | schwimmende \ Y49e - 50a* (auf
dem Wasser ), a (frei sch.), 51a | | schwingen

lassen 1193m , 432m ; in der
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Luft frei schwingende IV51a s Schwingnng
(en ) s— Oscillat ., ch Schwank .)
I 186 « , 192m « , 8 « , 432me (3e ) , 4a ; IV60e , 97all , 126e , 142m , 172«
[197m - 8m ], 208a, : Abw . s. Ungew . ; Art IV172a , 8a ; -^ s- Bcobb . 1433a,
^ - S-Bogcn IV 198a , Dauer IV85 « , Einwirkung auf sie IVÖsiam ; [© efd;.]
IV88 «, 178a ; Geschwind . IV5 .Sc, 185a,e ; große IV198m , horiz . IV' 97a;
für Jntcns . IX 60e - Gla , 85e - 86a l 103 « ; für Neigung IV67m , beim mag » .
Ungewitter ti. Verhältniß zur Veränd . der Abw . IVs1v7 «l- Sms, ^ k-Versuche
IV149a ; Zahl IVS5e - S6a , 172 « , 185e - 6a , 208all | | senkrechte [= vertic .,
vgl . Hangendes I 432rn ; IV6Ia,93m
; Spille IV120a , lm , 188m (—cn) ;
Stand IV116 « (östlicher , westlichster) , 124a , 188m ; Stellung
IV93rn;
Stillstand , fest stehend IV 116 « , 127a (8a ) )) Störung
svgl. inagnct .) I
[185- 6a , 21. 427e- 8m] ; IV 124me, 5am , 185a , 197am \ p ], - eu (° ° ) IV

T24am (198am) : des Ganges IV 173m , Grade lX197e, der Richtung IV
124me :|| Süd (|. Endes: Richtung gegen S . IV^121m I weist nicht genau
nach dein Südpol 11319a , IV120a ; Süd -Weisung s— Magnet ) I 187m;
II 293e - 4m (4m ) , 468am ; lV49e - 50a , 50am bei
(
Landreisen , den »lag ».
Wagen ), (119e - 120ali , 170m ) ss Umdrehung IV 188rn ; unregelmäßig s. Bew -,
Gang | U » ruhe svgl . Ruhes IX 126e Grad
(
), (7e) ; unruhig , Beunruhigung,
d- en ss. auch d.s IV 117a , 124am, 142m , 198am , 209a :| Unvollkommenhcit
IV (86a , 107m ) ; Variation [= mag »., auch — Abw .s 1 188a, 431a
(
ebne ) ;
11488m ; stündl . Veränderungen ss. ° Abw ., s. hp . inagn . Veränd .s IV 84 «,
Verkürzung IV95 «, Vernarrt - Sein IV 124me vertical
|
(e) s— scnkrechts
IV (80 «) 88 « ; V12a (Richtung ) : nahe v . IV 132m , 648a ; V12a :s bei den
Völkern ss. Geschichte, vgl . Magnets IV52a , 53a,m ; fabelhafte Vorstellungen
IV 55m - 56a weist
|
, weisen nach ss. Nord , Süds IV 54m , 170m ; Weisung
ss. Nord , Süd ; Magnets 11319m (NO,NW ), IV120a : | westlich s. Stand,
Zapfen IV86a ; Zittern IV 124me , 8a tevticalcf
(
) ; Zuckungen 1185 « ; Zu¬
stand , - stände IX 124me [6e- 8a] lm

magnetisch (vgl. überall Magnet , Magnetnadel ; Magnetis¬
mus , Erd - Magnet .) (das Wort magnetisch
wird bei den großen
Gliedern : >vie Abweichung , Jntens . , Neigung ; oft weggelaffen ) ss. Atmosphäre,
Berge , Eisen , Erdachse , Erdkraft , Fernrohr , geo-magn ., Gestein , Nadeln , Nord¬
licht, Polarität , Polarlicht , Richtkraft , Sonne , Stahl , thcrmc - s 1178 «, 200m;
111518a ; IV 11a , 69 «, 73 «, 76a , 79m , 171m , 610 « | |: Zusätze [f besondre
Stücke hiernach sind : Abweichung , Äquator , Intensität , Neigung , Ungewitter , Verändernngs : Abstoßung 152 « , 11(382 «) ; ch Abweichung
ist ein
bcs. Stück biernach ; Achsen s— Magnet -A .s IV208e - 9a ss- anziehn IV66m
| Anzielning
s— Attractious 152 «, 194m ; II [381e - 2] 517 « ; III31 «, 33m;
IV60 «, 7lar7 !)m ) : Fortpflanzung IV (49m ) 169m ; svcn ciuz. Gegenstände »)
(vgl . OGcgcust. usw .) 11 372m , 381e - 2m; IV66m
; ->- Spuukt I I96a | |
Apparat (e) s— Jnstniments
I 195m , (4.36e, 7a , 8a ) ; 1X 50m , 58am, 170m,
3a ; ch Äquator
ist ein bes. Stück biernach ; Arbeiten lXö3m,78a,
196a;
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Attraktion [ - Anziehung) IV79m , 181m ||— Beobachtungen
[fcgl.
Magnetnadel , Erd -Magnet . ; a . Abw., Jntens ., Steig.] (f. A. v. Humboldt)
I [197, A . 436m - 9a ] 437me, 8(m,e, 9a) ; III 641m ; IV61a,me , 64am, 65m,
tiöa , 67me [68e l\- 70 , 74- 76a], 77a,m , 81a , 88me , 100m, 2m , 124m , 5m,
147m, 173, 8a , 204m , 647me, 8e ; ag. Beobachtung (*) I V 78e, 102e, 181m
||: ältere 1V204e- 5a ; Art I 436e , 8a,m , 124m ; I\125e - 6m , 9a, 163m,
208a ; Bearb . [f. Sabine ] I V7im - 72 ; correspondircndeIV (69a) 71e, 190a;
der B . entzogen (wo B . fcblcn) IV102e * ; über der Erde l [197, A. 436m- 9a]
433e , 5a ; IV (133a) ; Fülle IV 187a ; [Gesch.] IV125, » , 173, 204e - 5a |
gleichzeitige(it. verabredete) IV 78e, 125m, 132c , 147m , [173 Gesch.], 173a*,
197m ; GMeit IV 135a :] [in Ländern] IV61m « (in vielen), 64a, 137e - Sa;
wagn . und meteorol. Beob. IV75rn,e , 76a , 77rn , 191rn , 2a !I; [an Orten]
(vgl. Stationen ) . . . IV 131m , 2e, 147m , 186all, 191m ; Resultate IV (175e),
[Sainmlnng ] lV647me , stationäre IV62a , Stelle IV61 «; stündliche IV
74e , 97m , 121a , 4m , 6m*,m halbst
(
.) , 649a ; verborgen IV133 «, 647m;
veröffentlichte IV62 «- 63a (Hirn ) , späte B - nng (Bekanntm.) IV 61am\
große Zahl [vgl. Fülle] IV136e —1| Bestimmungen 1192e ; Brcite(n) I189e,
192a , 203a , 432m ; lV61m ; Constiintion IV 48mder
(
Erde) [ Curven
[— hp. Linien] (f. Abweichung) 1190m ; 11375m, 6a ; IV 66a ; sg . Curve (*)
1196a (4te) , II375e ; lV (48a , 84a , 102a) : 3 Arten 11375m , ccncentrische
IV58a ; Fortschreiten II373e , 5rn ; Geschichtel 133m«, Jnflcxioneu II372e,
Knoten 11375c* Richtung 111144a :[ dauernd magn. 1186me (n. vorüber¬
gehend) | | DeclinationX
hp[=
. Abweichung, — Magnet - Decl.] (vgl.
*Decl ., wo des. Compos.) II (316o) 322a , 111399c; IV16a , 69a , 73rn, 77a,
80m , 81a , 82m , 85m , 114m, 8m , 131a , 141a , 2oll (5a) |: (comp . Declina¬
tion?- ) - Beobachtungen IV54a , 62a, 68m , 75m , 99e , 115m , 120e , 132e,
173e , 194a , 203a ; - Curve IV191e , - eil I 482e ; gleiche IV84m , - Karte
lV68e , ohne IV54m ; - Periode IV647c , 8c ; Störungen IV43a ; - Barialio»(en) IV75a , 173c , 190a ; - Veränderung(en) IV75a,81a , 193a , 8rnÜ,
648m | | Ebben n. Flnthen IV189c - 190a ; Eigenschaft I429e , - en I440am;
Einfluß IV76e , Einrichtungen IV 70a, Einwirkung IV 648a , Empfänglichkeit
IV 11a , Erforschung IV610c (eines Landes) | | Erscheinungen
s [ . Nord¬
licht] 131m , 187e- 8a [195m- 7a] ; IV4 .9 (63a , 66e), 73m,80e,83m , [83e- 149,
91. 177m - ‘>10 (objective Darstellung)], 33«: [Aufzählung] IV49 , Betrach¬
tungen IV507»«, beider Halbkugeln IV34 «, Hauptformcn II372e , Ursachen
1196e - 7a ; Wechsel 1195m- 6a , 436a ; Zusammenhang IV (116a) 146rn :||
Expedition Reise
[—
] (s. antarctische) IV75c - 76a [ pl . - en II 375m - 6
(Nothwendigk. n. Llnweis.), 380m ; IV62m « [64«- 65a], 67a, 89a || Flnidum
IV195e - 6a , Flüssigkeiten IV174e , Focus f. Intensität ; Gegenstände
[s. bes. Stoffe , s. auch Anziehung] III 31e , IV (66m ) ; Gewitter HP.
[—
Ungcwitter] 1 204« (— Nordlicht) , 111415a ; IV16,a , 128m , 193« | | Halb¬
kugel: nördl ., südl. IV177c ; nördliche IV [116- 9] llßam I, 120me ; südl.
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(Hemiiph.) IV" 121» | Halbkugeln IV93a (116am), 177e :|| Hans 1437m;
IV69 », 76a ; Häuser
Wartens I 436rn , IV"(190a) :| | JnclinaticnX
hp. Neignngj (vgl. Magnet ; s. auch *Jnclin ., wo bes. Compos.) 1191m,
2m , 205c, 429a , 432a ; II 321e ; IV16 «, 5Sam, 61e, 62m , 64a , 66a , 72am,
73e, 74a, 84a , 85m , 98a,e, 99a , 103e , 4e , 5a , 7a , 9m , 112m , 131a , 142a
(3e) ; \ ' 123a,mll ; pl . - e» (*) IV 111a , 187e : (compos . Jnclinationk - )
-Beebachtnngeu IVIOla , 2e, 9e- 110a, 171m , 184m , 7e ; - Linien IV203c,
-Nadel s. *Jncl ., ebne IV 68m , - Dariationcn IV 98a , - Versuche IVllle
|| Insel » IV"(55m) | | Jnstrninent
lV10 7e , 113e- 4a , 172am pl
| . - c ll
279e , IV 108a : alte IV204e , genaue IV107e , verbesserte IV86m ; Ver¬
vollkommnung!I373c , IV54c -|| f Intensität
ist ein bes. Stuck hiernach;
Journal IV" 179m ; Karte (n) ss. Gl . Abweichung, Äquator, Tecl ., Jutens .,
Neigung, Variation ; Art. isodyn., isogon.j (vgl. Wellk.) IV66a , >74m , 76m,
17 le) ; Kette IV(49m) 169m ; Körper 11130c, IV 79m 11
— Kraft |—Nkaguelkr. ;
ch *Erdkr., 03nteiif.] (s. Sonne ) I -1<S7eII, 213m ; II 66a, 381e (2e), 515a ; IV
(55m , 71a), 648aII; Kräfte (*) I 198m ; II 293c-, 372a , 5» ; 11145a, 39cJam;
IV 150m, 214m : Abnaliine I 433a(o), 4m ; eines Berges IV 210a , einige IV
85m | horizontale[= ^Horizontal- Kraft) I 192m \l- 4a 2ell
( , 3a) ; IV (76m),
98a , 186a,will, 208a : verschwindetIV84a,c , 98e- 99a ; Bertheilung IV 77a
:| Linien IV"77m : gleichers. ^Erdkraft n. OJntens., Richtung IV 77m , Shsteni
IV" 149e* ||- totale IV 74a, 76m,85m | Totalkraft sch Inletts . ; IV"102>t>,4ej IV
73o, 102m,4e : Jutens . IV 104m ; V 122a,m ; Minimum IV 102m, Variationen
V 121a, Verändd. V l23a | | Verhältniß IV85c , Vertheilnng IV"77a, Wichtigkeit
IV9 .?anr ; Zunahme 1193e- 4a, 435am 1— | Ladung [f. Erde Mj 1 194m, Licht
s. Faraday | |— Linien
Curven , Dlagnetlin.j (die 3 Linien- Shst . ; s.
Abw. , Jntcns ., Neig. : tmd da viele Gl .) I 187e- 8a, 190m ; II 321m - 2a,
482m- 3a ; IV74am: alle IV 148m , Bestimmungen IV203e ; (fortschreitende)
Bewegung, Fortschreiten 11321m ; \ \ 148me, 171am ; ccncentrischc IVl36a,
9e ; Convepität IV"(93m) , Darstellung IV 74am ; durchschneiden IV"(89a ),
201e ; eiförmige sch Oval) IV139, -, 140a , 203a,m ; Fortschreiten s. Bew .,
gekrntnmt IVI34a ; Geschichte IV 140e , 17larn ; Gestalt (Form ) IV 148m
(- Veränd.), 194m ; Gruppe IV 136m ; Jnflepion(en) s— Kriimm.j IV (93m,
190m, 4m ) ; Knoten I (431m) , kreuzende IV 133m | sich krummen I 188a;
Krümmung [— Jnflex.s 1439m, IV (llOm ) ; - ctt IV"(93m ) :| Lage \ \ 148me
(jetzige), 203e ; Oval sch etfcrmtgj IV87v , - c IV [140j ; Richtung I 431e,
111(144a) , IV [148 ob davon die R . der Gebirge abhängig? m] ; concavcr
Scheitel IV92m | System : geschlossenes 1189a , IV (58a ) ; Systeme 1189m,
192a : geschlossene
I (431m ) , 11376a , IV"134a :| ssecnlare Veränd.j IV 140e,
VeränderlichkeitIV"171am ; verfolgen IV (139a) —1| machen IV57rn | Me¬
ridian I I99m , 200all, 2m , 432m , 441a ; IV58e , 133me, 206e ; pl . Meri¬
diane (*) IV99e : sBestimmnngj IV [133m«], vcm M . entfernt IV 207c-,
finden !Vi88am ; gegen den geogr. II 320arn (mit ihm znsanimenfallend),

: MeridianI — S
magnetisch
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IV133e* ; im IY61a , mittlerer IV 119a, eines Orts IV 119a; Richtung IV
(en) IV(108e, 147c- 8a) , Metalle 1186m, Me¬
133met 144ti- 5a :| Messung
tboden 11320a, Mythen IV493e ; ch Neigung ist ein best Stuck hiernach;
1438a ; IV76a’l , 77m;
nicht mag». IV(49m Stosse) | Observatorium
pl. - rieil (*J 1438u; IV62e-63a, 7Sara: AufseherIV72«*, Dublin N 72a:
(s) l\ ' 70me, 73am*, 75m, 76a; Steh IV63e* :|
magn. II. meteorologifche
|—Störungen) 1427s, 8a , 436s|
Periode 1\ ' 199e- 2' üüu Pertiirbationen
7a,m,e ; IV64iu, 132s !- 3a, 173n>: außerordentliche lV 69a, 173m :| Phan¬
; wo die Neigung 90° ist) |Hp. —Magnetpole)
(
tasien 11481s||— Pole zwei
[ -85a, 99- lUOa], 177e, 183me: zwei IV
) 71m,84
I 190m, 3e- 4a- IV (ÜOa
) II 374m, 483a; IV53mlle, 17le, 202a 7 sg. Pol (*)
84a ; vier (angeblich
lV84e-85a , 207e ||: Abstänke IV87a , als ein Berg II 322am*; durch
|® .) IV84a , e-85a,
James Hofs bestimmtI\ T[99- 100a, 21. 183me}\efin
I77e ; sie gehören einer westl. Hemisphäre an I\91e, die horizontale Kraft
verschwindet IV' 98o- 99a, Jntenst gegen sie hin wachsend IV 88am, Kraft
lV71m ; Lage IV58e, 71m, 91e[99- lOOa] ; Lichtentwicklung IV214m; stiähe
: gegen sie hin IV98e ; in ihnen 90° IV48a, 58e
IV 181s, 214m | Ltelguiig
); Nordpol
(
* IY98,‘, 99me, 141a (ii. fiibt.) , 6amNordlicht
1 der nördliche
I 194a :| schwächerer IVöSme*, der Sonne III 401a; stärkerer IVöSmc*,
* IV98s , 99m, e- lOOa: nicht sicher bestimmt
stärkster IV58e* | der südliche
IX99e- 100a, 183mej Südpol I193e-4a , 11376m:| veränderlich IY71m,
* 11 32‘2am, 17la —1|
feciilare Beränd. IV 141a; fabelhafte Borstelluugen
Probleme I X202am, Reisen |—Exped.) IV|64e- 65a), Richtung IV 176m;
) ; Spannung I80m
Schwankungens—Beränd.) IV104am (period.), m (kleine
) I 24a, [197am, 21. 436m- 9a], 339m
|—
(der Erde) || Stationen Warten
(439a) ; 11375m; III (641m) ; IV62e, 64a, 67m, 71e- 72a, e- 73a, 76m, 97e,
111m, 175e,6all, 181e- 2a, 199am; V 122e, 3a,m ; sg. Station (*) IV171ell,
188a, 190e: im russ. Asien[f. nachher meteor.) 1437s, auf Bergen IV93s;
engl. oder brit. \ 438m- 9a; IV71e- 72a, e- 73a, 103e , 4a , 128a, e-9rn;
entgegengesetzte IV130e, V (122e) ; Errichtung, Gründung IV 121a, 2s,
8e- 9a; Folgen, was sie bewirkenIV97a, 121a, 2e, 8e- 9a; magu. ii. me¬
); mittlere
(
teorologische IV [69e- 70m in Rußl. ; 70m), 70amInstrumente
IV177«, Netz 1436m, permanente IV70a*; überall IV71e- 72a, e- 73a -||
Stosse, Gegenstände|s. ds.) (die magn. sind) l 186mell, 429me; 11372m,
, —hp. magn. Uiige|—
3m, 382m, 515m || Störungen Pertiirbationen
) I428a (436e- 7a); IV 114m,
witter; s. auch best Magnetnadel, Abweichung
116a |129- 131a), 177a(185a), 197all; sg. Störung (°°) IV(142m) : außer¬
ordentliche IV 126a, 142a, 198s; Grade IV 197e, locale IV(132«-3a), östl.
ii. westliche IV73m , fSchrift ) IV73a , Ursach IV 142m ( 173m ) , westl . s.
östl., Zahl IV 197a:|| Strom IV76s ; Ströme 1184o, 196ms Strömungen

|—
1162m; IV114a, 148m (Einfluß auf Gebirgsarten) :|| Stürme Ungewilter) IV73a , 75m, 127m,8m , 131a, 199m, 200m; Sturm IV197a
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|| Sagetiidj IV 208m ; Thätigkeit [f. *(Svbc] 111401a; IV 16a, 78a , e- 79a,
83a , 198m ; Theil lV63e , 67e , 182m , 649m ; Theorie IV59 « ; f Uugc
Witter sind ein des. Stück hiernach; nnmagnetisch I429e , II 517 « ; IV
64m , 67m (Stoffe) ; Untersuchungen IV62a ||— Variation A. (— Ab¬
weichung ; IV53ni ) svgl. Magnetnadel) II319e (488rn) ; IV53c , 74c, 115a,
120a (188e) : (compos . VariationS- ) Ausbildung IV54e - 55o | Beobach¬
tungen IV74c ; - B . IV59e,74a :| - Curven IV54a , 140m | - Karte 1374a,
lV59am : erste 1321m, 482e; lV55a,171e ; - Karten IV55a , 201m (künftige)
:| frühe Kenntniß IV53me , 188c | - Linien [— Linien gleicher Abw.) IV
133e- 4a, 3e [Gesch.) , 9e ; Linien ohne Bar . [= 2. ohne Abw.) IV 134m :|
null lV57e - 58a , stündlichef. Abweichung, Ursach IV74e | Beränderung IV
(188e) , - Beriind. IV120 «; B- en IV198arn :)s B . (- Veränderung;
s. alles da) IV 108e- 9a , 189a ; pl . Variationen IV 131e (175a) , V 121a
(stündliche
) :|| C. (— Veränderung
der Abweichung ; f. alles da) lV53e
(frühe Kenntniß) , G48m,9all — 1| ch Veränderung
ist ein des. Stück
hiernach; Veränderlichkeit(ceS Erd - Magn .) [— Wechsel) IV43m (ewige) :|
Verein [f. Gauls ] 1438am, sich mag». verhalten 1186c , Wagen f. Chinesen;
Warten s— Stationen , Häuser) I [197am, 436m
?(.
- 9a], \X648am (Netz) ;
Wechsel s. ^Erscheinungen, Wellenlinie s. schwächste Intensität , Weltkarte
11 376c , werden IV64m , Werth IV20la , Wirkungen I 424c ; Ziehkrast
svgl. Diagnet) 1427c , 11382a (Gegenstände, die sie besitzen
) ; Zone IV [84e] ;
Zustand IV74me [i'cii Ländern), Zustände IV48me
t magnetische Abweichung (öfter allein: Abw. , ohne Zusatz von Magnet.)
)d. h. Abw. der Magnetnadel (s. dieses) ; d. h. horizontale Abw. (vgl. hori¬
zontale Kraft ; die horiz. Componcntc IV648e ) , vom Nordpol (IV56e , 85m ))
(HP. — Declination
svgl. dieses) ; — Magnet-Decl. ; 2) = Variation)
[f. mag». Ungewitter) I 178e , 187ell [188- 190a, A . 430- 1], 192mi !, 5m,
205e , 213m , 430m , Im , 7m ; II 319- 32üa (m) ; IV (16a) 48a , 53m, c,
56a,e , 74a (85m) , [114 - 141 , A. 188e - 205a ] , 114me, 5 e- 6a DiSpos
[
.),
(142a, 5a ) , 207e,212a ; IV593e , s647e- 9»r) (648e) ; pl . Abweichungen
(durch * bez.) IV 115m , 129c , 134a || Tnsätzc (compos . AbweichnngS- )
[ch Linien ohne Abw. , Veränderung
und stündliche Beränd . sind
besondre Stücke hiernach) : Abnahme [a. von Zunahme) IV 131m5( Jahre ),
nimmt ab IV 136a :| Angabe s. Bestimm. | Anwendung, Nutzen svgl. Ein¬
fluß) IV56a : zur Länge IV54 » , 115a ; SchifsSrechnnng IV53nr , 115e- 6a :\
Ausbildung IV 54e- 55a 11 Beobachtungen
IV (54a , 59a , 68rn , 75m)
80m , 81m (99e , 115m , 7e), 131m (2e) , 6e , 9am, 175e , 189 , 193e- 4a,
201a , 3a , 648e : älteste IV 189a -, GeschichteIXT20m- la , 193e- 4a , 8me ;
gleichzeitige1Y 173me; stündliche IV 120m- la , 173me, 193e- 4a , 8me :\\
bestimmen IV51am , bestimmt (werden) IV53e s Bestimmungen
) (Angabe^) IV62am , 204rn : älteste l \ ° 193m; nach
[
Graden n. Min .) (a. Örter)
. . . IV 140e , 193am , 7am , 202m , 4am , 5a ; Mittel IV53e || Bewegung

magnetische Abweichung Bew —
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[f. hp. aOiagnetuabcl
] IV199e || Curven hp
[= . Linien] (a. stündliche Abw.)
IV 58a , 140a, 194e; sg. Curve (*) IN' 194m J - Curven (°) ll 376a
(482e- 3a); - Curve (°*) IV 190m |: Bewegung lV59m ° , geschtvffcne IV
140m, gleicherA. II372e (wovon abhängig
) , krünuucn sich II320me°,
ohne A.* [f. Columbus] 11318m, stündliche lV (191e°*) || fDiSPos
. des
Inhalts ! IV 115e-6a || Einfluß fvgl . Veränd. der Abw. , Anwendung!
IV 56a | was E. auf die Abw. hat fvgl. Erd-Magn., f. Nordlichts!V77a:
Berge, GesteinIV208«; Mond l \ [82] lTtm,648me,e; nicht Temperatur
IV 192m- || Entdeckung fvgl. Gefch
.f II319«, 333e; IV56- (frühe), [114m5mJ; Erscheinungen IV 114me, 5m; Gang IV (73m), Gebiete IV 141n;
geringe IV58a , 193am; Geschichte fvgl. Entdeckung
, Kenntniß! IV51am
[53m-56J, 54e-55a , 56am57e
[ - 60], 62a, am, 64m, [114m- 5m, 9e- 12(hn],
188e-9a , 193me, 203m- 4m; gestörte 1V 129«" | gleiche fs. Curven, Linien!
I 140rn, IV76rn: Punkte IV59m, 115e:|
Karte IV(68«,-) 73«, 76rn, 202«,
3a!l f Kenntniß fvgl. Entdeckung
! IV 115a: frühe IV54rne fll4m - 5m!,
9e- 120m, 188e-9a , 193me:|
fin Ländern, Gegenden
! IV' 206«, zur Länge
s. Anwendung ff Linien fHp. —Curve»! (a. null), sg. Linie(*) I\194me:
gleicherA. f—hp. isogcnische
L., —VariationS-L-! II 374«; IV(59me), [84m,
133e- 4a], 171e; f Linien ohneA. sind ein bef. Stück hiernach| ->-siinien
f— - Curven, VariationS-L.! IV 139«, 140a; - linie (00) IV 125a: Convergenz-Punkte IV (58rn) 60rn, fin Gegenden
! IV73«, GestaltungIV140am;
Grnppe(n) IV 135am, 6m , 9e, 140a, me; Kenntniß IV 57e- 58a, Krüm¬
mung 1 189; Lage IV 60«, 203«; Oval(e) \N [140] , Zusammentreffen IV
55m || Maaß s. Quant. , Maximian und (oder) Min. fs. stündl. Veränd.f
IV 131m | mittlere IV 176m, 194«, 7m, 8a: fan Örternf IV 189me"
f
Einfluß deö Nordlichts, Störung IV 118m, 9a , 173am; vcm Nordpol IV
56« 7 (—) null 0( ) IV 57e- 58a: Linie IV203e-4a ; Linien IV 84m, 134a,
6m , 200«, le ; Null-Linief—L. ohne Abw.! IV 135mll- ell!, 140«, 202m,
3a,m J ohne A . f— null! (1. Linien): Punkte IV57«- 58a , 115- :| eines
Orts I (200a) , fvon Örrer»! (a. östl. , westl.) IV 189menach
||
, gegen
Osten IV (124m) , 9a (und W) , am (zwischen
O und W) , 193m (SO ) |
Lstliche 1188m; IV 130m, 8a, 9«, 140a, 188«, 194a, 206«: Örter, die
sie haben IV 116e, 189m,e, 204m; östl. n. westliche IV 130mevermehrt
(
durch die Störungen), 140m, 190mc, 8m || Periode flOjähriges. Veränd.!
IV 77rn- (JahreSp.) , - eu IV 119m« (stündliche
); (Personen! (a. stündl.
Veränd.) 11374m; IV59a , 60m, 62a, 119«, 125me, 189me| Quantität
(Maaß*) II (319e) ; IV7119m, 126e, 131a* (m), 193am: frühe Kenntniß
IV53me , 114e, 120a :| Richtung IV 122m, Ring der A. IV 140«, auf
Seekarten IV 115a | Störungen
f— hp . magn. Ungewitter
, vgl. gestört!
IV 69«, 115- , 124m, 5m - , 6e [9- 130], 129 « (173m) ; Störung (*) IV
114m (8m) : außerordentliche IV 115«, 128«, «- 9a, 142a; durch Nordlicht
IV147mlle, 189m; periodische IVllöe , ^ S-Ursach IV81m :| stiindliche
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Stu

— Linien

ohne Abw . Gek

[— st. Veränd.) IV69a , 79m (118m) , Stau, 122m, 192m(Veränderungen
);
in der südl . Halbkugel
, [s. des. Veränd. der Abw.) IV119e- 120mGesch.),
[
gegen Südost IV 120a [ tägliche Veränd
.) IV 131a,rn, 193;im ; [in
verschied
. Tageszeiten
) IV 77m :| totale IV 131a || Variation der inagn.
Abw. [— hp. Veränderung, — mag». Vanation) (hier steht nur wenig
davon, des. die stündliche
; alles steht mit * bei Veränd.) ; pl. Variationen
(°) IV(98a, 190a), 9amzwei
( ) : Periodische IV62a , 114m; stündlichc
° III
399e (Ursach
) ; IV 60mEntdeckung
(
), 64m (69a), 121m; täglicheIV199amperiodische Veränderung der Var. IV (75a) , zweiV. IV 199am° Ver¬
;||
änderlichkeit IV 172a, veränderte IV 126e ] p Verändern » g der Abw.
iü ein bcs. Stück hiernach)| verzeichnet IV53e (auf Karten), bei den Vol¬
lern IV53m , Wendepunktes. stündl. Veränd. )) gegen Westen, ach
» West
)a. Ost) IV (121m) 130m | westliche [vgl. Veränd. der Abw. ; a. östliche,
stündliche
) 1 188e\ IV51 .um, lWmc, 130mll, 6am, 140e: Länder, wo sie
ist IV Hörne-, Map ., Min. IV 118e, 9m ; Örter, die sie haben IV' 7S.9mll;
Zunahme II 319s [[ Wichtigkeit IV 53m , 56am Zu
[)
nah tue (vermehrte)
[s. westl.) IV191rn : 5 Jabre IV 131m, period. IX 130e- l'm, dtirch die
Störungen bewirkt IV 130mt ] Zu - und Abnahme IV 131m5jährige
(
),
140m J znnelnnend IV 134a, 5e
pp LiIIien ohne Abweichung (auf denen die Abweichung null wird
IV 134») [— Linien ohne Variation, Curven ohneA. IV1 lOej (s. weiter
sing.) : (vier) I439e ; II321e , 376a, 483a ; 1V 56am, 58m (115e-6a),
[134- 141 , A. ‘200m- 5a], 134am, 5a, 141 am : vier 11321k, 373k, 483a;
l \ 56am , 58m: früherer Glaube IV 135a , 202a- drei s. Systeme, zwei
IV 201« | sing. Linie ohne Abw. (durch * bez.) [— Null-Linie
) (mag».
Linie 11374m; Curve ohneA. IV 54m, 135e, 7e, 8m , 9m (203e- 4a))

[f. Afrika, amerik., asiatisch
, atlantisch
, Columbias, europäisch
, Südsee)
I [430e- l ); II318e- 9a , e-320a ; lV53e , 56a , 114am,a [Defin.) , (125a),
203e- im (Eine) ; [eine bestimmte
) IV 135rn, 9e , 141« [[ Lust: gegen den

geogr. Äquator IV 135m [ihn schneidend
, Durchschnitt
), 7a*, 8m* | Beob¬
achtungen
) IV134e , 8e-9a, 141m: Nothwendigkeit fortgesetzter IV 134m5a , 200e- 2a s Bestimmung s [ . Laus) IV (125a) , 134m- 5a (Nothwendig¬

keit), [136m- 140, 31,202m-4m spec. L . des Laufs der einzelnen Curven) ;
-en IV 201m :[ (period.) Bewegung, Fortbew. [—Fortschreiten
) 11374m*;
IV [141) 201m,e, 4a ; Darstellung IV203m , e- 4a ; Durchgang IV204k*;
durchschneiden
, D- uug IV134e, 7me*, 202m*; eiförmigs. Oval ; Noth¬
wendigkeit weitrer Erforschung IV 134e-5a [200e- 2a] | Expeditionen IV
201m,e: Rath, Vorschlag zu TV 134e- 5a [200e- 2a] :\ den L. folgen IV
134e- 5a, 200e- lm | Fortrücken, schreiten
(Translation) [— Bew., Gesch.,

secul. Veränd. ; vgl. Stillstand) II373e ; IV (136m, 7m), [140e- l ] 204e-5a:
period. IV201a , von O- W IV 141, seculares IV141e (201m), ungleichtnäßigeL IV 141am :| gekrümmt[= Krümmung) IV135e,8m * (östlich
)[

Linie» ohne (magnet .j Abweich. Ges — Beränd . d. 21 bin. T 721
- lJ , 200m,
[
Geschichte 1) [(. Col umbusj IV 134am *, me, 5a , 8e- 9a 140e
2a ; 2) (d. h. (ecttl. Vcränd . ». Fortrücken) IV [140«- 1] 204e- 5» :| ge¬
schloffen[f. Ovals IV 204a * , Gruppe s. Oval j Kenntniß IV 134m- 5a
) : Mangel hafte IV
(
(Erweiterung), m« (langsamer Fortschritt) , 8e- 9a genaue
134m- 5a 4t( ) , 140e :| Krüinmuiig [= gekrümmt) IV 140a , (204a *) ; Lage
[= Laufs IV76m * , 114a *, [135- 6m] 5a, 201a (e) ; [in Landern und Meerens
IV 134m ; Laus [s. Bestimmung , Lages IV [136m - 140 , A. 202m - 4m der
einzelnen Cnrvens, 137e* ; Nutzen (Aniveudnng, wozu gebraucht) [vgl.
),
Wichligk.s IV201am !l; Oval (oder eiförmige Gruppe) IV 136a (geschlossenes
[140 ; me] , 203a,m ; [Persoucns IV 130a , 141rn ; Richtung IV 138a * ;
Scheitel (sg . u. pl ) IV135e [Richtnugs, 140a (concavcr, convexer) , 204a;
Stillstand (kein fecnl. Fortschr.) IV141 «, 204«- 5» || Spstcine IV [135- 0m
.s: das mittlere [— atl .s
[
dreis, 202am \ Shsteni [s. atlant .s I V 135a Defin
IV 135m , das östl. [— asiat.s IV 135m- 6a , daö südl. [— Südsees IV 136a | |
Theil(e) IV 134m , 5e- 6a , 203m ; TranSlat . f. Fortrücken ; seculare Ver¬
; s. auch bei Fortschr.s IV [140e- l ],
änderung [— Fortrücken, Geschichte
(201a,m,e ) ; Wichtigkeit [vgl. Nutzens IV 134am, 200m , lam
Abweichung (— Variation,
der magnetischen
ft Verändernng
— Variation der mag». Abw.) [ist oft unter der allg. mag». Veränderung
gemeinls [s. (ävlurnduss I [118e- 9m] ; II 319e , 374m - 5a ; i \ (16a) 82m,
[116 - 124m , A. 188 . - 195m ], 126t-, 7e, 133me, 175e- 6, 189a , 197m- 8m\
IV51 m , 81a , 115m,eil, 189am (->. s-V.) ss 3ns.
pl. Veränderungen
(für sg - und pl . , auch für Variation *) [ch stündliche Veränderung ist ein
bes. Stück hiernach) : abhängig s. Eins!. , [Bestiminungs IV 208a, s . Colum¬
hat , wovon sie abhängig ist [vgl. Ursach;
bias s was aus sie Einfluß
Mond , Sonnes IV 115«, 175e- 6: nicht Temperatur , nicht vom T - Wechsel
IV 176a , 7a , 189a :s Entdeckung, Gesch. IV 60m* , 172 » [ jährliche IV
SOmll (115«), 175-- 6 , 6« (wovon abhängig) , 182.' ; nach mittl. JahreSständcn, nach Jahreszeiten !V115 « :[ keine V . IV 176m ; mit der Länge
und Bestimmung der L. durch sie II 317rn , 321 »m ; Verhältniß der
zur V . lV197m - 8m (8am ) ; Maximian
Schwingungen der Magnetnadel
ii. (oder) Min . IV 81a , 131mll ; mit den Meridianen 11321a ; monatliche
IV81ara , 113m ; Mondtag s. tägliche; nächtliche, in der Nacht !V (190») ;
von NO in NW IV (53e) ; beim Nordlicht (auch Störung ) IV 189m,
[s. auch Abw. allg.s IV75am [81- 82a ],
207«- 3» ss zehnjährige Periode
) , 7am , 199e- 200a [647m - 8m] : Zusammenhang mit den
(
130e- lm 173s
Sonnenfleckcn, Ursach die Sonne [s. auch magn. Veränd .s IV 177am,
[647e- 3m, e- 9mj ; V (lle - 12a ) ; der tägl. V . IV 131msperiodische [ch seculares
) -|| seculare [ch Periode , period. ;
(
III45rn ; IV74 » , 75» , 130e- la 173e
a . Linien ohne Abw.s I [188e- 9m] ; IV (13lm ) 6e , [141] ; Störungen IV
115«, f stündliche ist ein bes. Stück hiernach \ tägliche [ch stündl.s (auch:
während eines Mondtages ) IV 75a , 80m , (120e , 131a,m ) , 172a , 6me,

. V.
A o. Humboldt , KosnioS
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l 'll Veväiid

. d. magii . Abw . T — stimdl . Berüud . 5. Abw . No

(199amll,e ) : weben abhängig IN' 176me, jctnjabvigc ipcvictc l \ {131am) J
beim »lag». Ungcwiller
IV [197- 8mJ 7am: ebne SB. IV 197m , e- iSa;
mcht ohne SB. lV197me ; Verhältniß IV 1‘JSam Ursach
:|
[vgl. © nflujj
u. Glieder, j. ftiinbl. SSctänb.) \ \ 81m, Berschiedenheit lV115e , WendePerioden IV 176a

fft

stündliche Berändernng

der inagnet . Abweichung (d. h.

Beränd . »ach den oder durch die Tages - u. Nachtstunden IV 115e) [auch
Veränd. der stündl. Abw. , stündl. Bariation IV 118a] (— ftiinbl. Decli¬
nation , P tägliche Beränd .) [vgl. Magnetnadel : stündlich) 1189e- 190a, 5m,
6me, 213m ; 11322a ; 1V 60m , 80m , lOime, 113m , 5« [116 - l ’24m,
A. 1BB- 1!).jm ], [122 überall auf der Erde) , 176me, 183all , 5- 6m (8«),
198a , 9am, 208a ; pl . Veränderungen IV 117a , 120m | | JnfiitjC (jnm
sing .) : abhängig s. Einst. , Abnahme der V. IV 120« ; gegen den Äquator:
große Complieation IV 119tne , 193am \ SBeobadbtnngcn
(stündliche) [a.
magn . Ungewitter) IV 117« , 8m , 9am [ 120m- 2a , A . 190- 2a] , 123a,
189a , tue, 191me : frühere IV 190; [Geich.) IV [I20m - 1] 193e- 4a, 8meWichtig!. IV 121»i s Bewegung
(der Magnetnadel ; s. auch *Magn .)
[f. nächtlich, vier ; Ost, West) IV [116'm- 9J T21e- 2a , 2a (Richtung) , e
(stündliche) : kein Punkt auf der Erde , in welchem die Diabc! ohne stündl.
Bew. wäre IV 122 :| Curve f. Linie; Darstellung IV 190m , le | was dar¬
aus Einfluß
hat , Einwirkung daraitf , wovon abhängig [Nordlicht s. Abw.)
IV 118m , 9a , 176me, 195a : Sonne [f. lOjähr. Periode) IV 118a ; nicht
Temperatur oder Wärtne IX 192me :| Entdeckung IV (60m , 64m) 79m,
115m , 120m; Erscheinungen IV122 « | Gang , Verlauf [f. Magnetnadel
und hier: Äquator, beide Halbkugeln, vier , ivestljch): entgegengesetzter
f. Gegensatz:) Gegensatz s. Halbktigeln, südl. Halbkugel (2itial) ; (Geschichte)
IV117e \120 >n- l ] , 172a , 188e- 9a ; Gesetz(e) IV 192a , 3a | beibe Halb¬
kugeln [f. vorz. nördl. , südl.): Zone , Gegenoen oder Orte (in der südl.
magn. H.) , in denen die stündl. V . an den Erschein, beider H. Theil nimmt
f— entgegengesetzter Gang , St. Helena] IV [<S4e; 122ell- 4m , A. 194m- 5m],
177e , 195a,m (Ursach) f [in Theilen des Jahrs , Jahreshälften ) IX 121e- 2a,
3 , 4a, m ; nach den Jahreszeiten IV 191am, 4a , 5all , 9e :| Kenntniß [f. hp.
Geich.) IX 121a, 188e ; [nach Länoern, Gegenden) \V199am; Linie, Curve
der st. Abw. IV 194me; Mangel IV122 (nirgend) ) Maxim um , Min.
(n. pl . - a) IV116 « , 8e , 9m , 190m- 2a, me , 3a , 8e : zwei IV 121e, 192e\
drei IV 191e ; 1- , 2»« IV 117e, I90e - lm- Hat,pt-M . IV 118a , kleines
IV 190e ; ostl. , westl. (auch M - a) IVll8e , 12le ; Schwankungen IV192rn,
seenndäres I V 192a , verfrüht IV 192am :| nach, itt Monaten
IV 121e- 2a,
3, 192m , 3am , 4a ; Mond als Ursach IV6 '4Sme , 9am || nächtliche (bei
Nacht) IV 190m,e , 1ms , 8e | nächtl. Bewegung (der Magnetnadel) IV
116e- 7 (7a) , 191e , 2me ; n. Periode IV 116-- 7 , 194s :)) in der nörd¬
lichen magn. Halbkugel [f. südl.) IV [116 - 9, A. 189 - 193rn (4fache Bew .) ),
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X22a, 190c |: in bcn mittleren Breiten IV [116 - 8a , A. 189 - 192 ] 121m,
3a : allg. Gang IV 191- 2a ; Typus IV 194m,e T in heben liövbl. Breiten
(wo wenig Regelmäßigkeit) IV 118m- 9m , 192e- 3a: Typus IV 194a ]|
[all Orten ] IVllTme , 189me, 191- 2a (lam ) , .tarn ; Bew . der SDfagiiet*
nadel nach Osten (von W- O), östliche IV116ell - 7a , 121m, 2a , 3a,m , 4a
(äußerste) , 190me ; Periebe (n) [f. nächtlich, Tag , Übergang, westl.] IV
119me , 121e, 190me, 2a , 3a ; [Pers.] IV 118m , 120me; Quantität IV
119rn , 120o (2a) , 6e- 7a (208a ) ] Regelmäßigkeit, r- ßige IV II8e , 191e,
2m, 3m : Nlangel der 91. [— llnrcg.] IV 118m , 9am
91ei
' »ltat(c) IV
[190- 2a ] 3e, glühe IV 191t*; Stand der Sonne IV 122a, 3a,m || in der
südlichen »tagn. Halbkugel [a. Cap , St. Helena , Habartun , Sintjapore]
lV [119e - 124a , A. 193m - 4m ] 122m, 186m; Beobb. I\120e - l , 193e- 4a\
in mittl . Breiten IV 123m : Gang IV 193e- 4a ; entgegengesetzter Gang IV
121m, 2a , 3e- 4a ; Typus IV 194rn :| Gegensatz, cntgegengcs. Gang
[— St . Helena] IX 121m , 3 , 186m , 194m- 5a , am- [Gesch.] IV l J' Om- l,
Bergl . von Toronto mit Ilubarton IV 121m- 2a -| | Tages - Periode IV
Hörne, 7m ; nach Tageszeiten (mit Stunden ) IV 189a, 193*-—4all, me J
Typus
IV 122e , 3m,e , 194a,mi |,e , 5a ; Typen IV 123e- 4a J Übergang
(Wendung) (der Bew. von W- O , O- W) IV 117m , 122m : ÜbergangsPeriodc(n) IV 123e, 193am :| lliiregekniäßigkeit
(en), n- ßige IX (118m, 9am ),
190mll , 3am; Ursach s. Einfluß , Verlaus s. Gang ; Verwicklung IV 119me,
193am | vierfache Bewegung (vier Bewegungen IV117e , 189e) (durch
die Tages - n. Nachtstunden) IV [116 - 9 , A. 189 - 193m ] 121e- 2a , 3, 4a,
175e- 6a , 189e- 190a, le , 2me :| WechselstundenIV186m || vier Wendepnukte \\ 117e- 8a | Wendestnnde (ll) lV118e - 9a . 122a, 189a . 190me,
le , 3e- 4a : frühere Beoh. IV 190 ; östl. , westl. IV 122a ; Schwankungen
IV 192m ; Unregelmäß. IV193am,4e
J Wendung s. Übergang :[[ Bew.
nach West (von O- W ; auch aus O und W gemischt) ; westliche Bew.,
Gang (der Magnetnadel) [vgl. westl. Abw.] IV Hörne , 8e , 9m , 121m,
2a , 3am , 189me (Belege) , e , 190e- la,e: kleine Bew. nach West IV116e,
7a,m , me J westliche Periode IV 117m
ch magnetischer
Äqiililor (— Linie ohne Neigung , wo die N . — 0 ist:
IV4Sa , 68a , 84a , 88a , 98e , 100a, e ; auch Äqnatorial -Cnrve IVr lOOe)
[a. dynamischer Äq.] I 190a [m- 2m ], 3me , 4a , 429m , 431e , 2ell , 3e;
II 373e- 4a , 5e- öa ; IV 48a, 63ell , 68am [84a],e , [100- 3a , A. 183- 4]
100a , 116am , 123e , 184mll ZI,
||
[. : in Afrika [vgl. Knoten] : im Innern
lV102e ; im östl. IV 102me, 184e :| auf ihm bleiben [= folgen] II375e - 6a,
[Defin.] IV 184m; durchschneiden[vgl. ° geegr. Äq.] IV88a,89e , 101a;
Entsernnng vom IV 193m , ihm folgen [— bleiben] lV200e - la; gegen den
gcogr . Aq. (Durchkreuzung, Nähe , Lage gegen beide) [vgl. Knoten] II
375e ; IV100a,m,e , lme, 2e , 122m , 3e , 4a , 184e; Gestalt IV 100a
(- Veränd .) , (102a) ; im indischen Archipel. IV702anr [ Intensität
(unter
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ihm) IV 188e , 184m: als Einheit I> 89 - , kleiner [i. iibv. dynam. Äq.)
IV 92m , beinahe schwächste lV123e , von ihm all wachsend IV 8Ha.ni :|
Karle IV iOOam, lme, 183e | | KNoten (b. h. Dnrchschneidnng mit dem
geogr. Äq.) : pl - IV 101mzwei
(
) , 2a ; sg . (*) IV108e : afrikanischer* IV
[100] 183e: secnlare Sem . oder Beränd . IV 100 , 3am (m) atlantischer*
:|
IV lülm,e -, Bewegung IV 103m, 187a : secnlare Veränd . oder Bew. IV
103am, 8e :| in der Südsee* IV 101m, 184e II kein größter Kreis IV102 !«;
Lage fch Lauf) IV 76m , 88a , [100- 3a ] 100a, lall , 120m (sehr nördl.),
134e- 5a noch
(
mehr zn bestimmen) ; Lanf , Berlanf | ch Lage) IV102 «; in
Peru Ich Südam .) IX 68am , 88a , 89e , 101a , 183e- 4m- Punkt IV 68am
(n. Beziehung aus ihn) , convexer Scheitel IV 101«; in Südaiuer . |vg>.
Kneten , Peru] IV 102e- 3a , 172me ; Theil IV 102m , Theile IV 184m;
Dem inagnet. Äq. an IV 63«, 98«
ch magnetische
Intensität | — Magnet -Jitt . ; Int . der Kraft , Kräfte
(s. Glied u. magn. Kr.) ; der Erd kraft (s. mag». E .) ; der mag». Erdkrast IV 57a, 67 «, 71a , 84m ; öfter — Erdkrast; — oft — Plagnelkrasl;
Int . der M . IV 68a , 103«, 132m ; — Int . des Magnetismus ) 152«, 187e
[192m -4a ] , 3a,m , 5m , 205e , 432mll , 3e , 4a ; II 515m «; IV 16a , 48a,
57a , 58eefiit
[®
.] , 60«, 62m , 63e, 64a , 73e,85m
|
- 98 , A. 178 - 183m!
85m, 110a , 142a , 185- 6m , 212a ; pl . Intensitäten
(° ) 1435m , IV
178« || Zusätze: Abnahme (nimmt ab , verringert) |a. Zunahme ) I 197m
(433all) ; IV88 « (94rall) , 95a,e , 96a : bei Erdbeben I\113am, auf Höhen
|s. übr. Gl .) IV [110m- 2a] ; beim Nordlicht IV 147«, 208 »,m ; secnlare
IV98m « 's Beobachtn ngeil IVßla , 63ell , 64a, 93 « , 94e- 95a, 98me,
111m171m
(
) , 180mII, e- 1, e- 2a , 6a -,s ->- -Beob. (*) IV 67me, 68m , 70m,
86«, 102e- 3all , 110m : die ersten veröffentlichten IV 86e- 87a, Fistle IV
89a *, verloren IV71e * ; späte Veröffentlichnng(Bekanntmachnng) IVb'lam,
86m, « s Bestimmung
|vgl. Messung, Scales IV62am , 67a, 74m : [in
Zahlen! (i Scale ) IV 178e° , 9me , 180allm, [ 180e- l vieler Ürtlichkciten
in Sndamer . n. Europa ) , 2m , 4m , 9me- 1,0 : I\68am,
74m , 89e J
Curve I— HP. Linie) (s. größte , schwächste
) : gleicher Int . IV 184m : p !.
(- eil) IV 66a , 87a :| dieselbe! II ' 86a was
|
Einfluß
darauf hat , Ein¬
wirkung |s. Sonne ) IV 181e: Gebirge IV 182a , Gebirgsarten IV 181m;
Nordlicht IV 147«, 208am\ nicht Temperatur IV 177a :| Einheit für die
Int . [vgl. Scalen ) IV 89e- 90a unter
(
dem m. Äquator) , 172e- 3a Ent¬
|
deckung (sie zu messen) [f. Höhen) IV60e - 61m |85m- 87a ) : späte IV 57a,
71a , 85me , UOam, 3e :| im Innern der Erde s. Tiefe | | 4 Foci der
größten (größter) Int . , des Max . der Int . [— Punkte) IV [87 -88a best
(
nördliche)) , 178am, 195a ; sg . Focus s (*) | . amerik. , asiat. , canad.,
sibirischer) ): die 2 nördlichen IV [87- 88a ): Intensität IV 90 - , 91a ; der
nördliche* IV 87m,e , 88«; der stärkere n. schwächere
* IV 87 «- 88a , 89a,
90e- 91m s die 2 südlichen lV89am , 91a , 178m- 9a (9a) : Inletts . IX91am,
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179 ; unsichere Sage 1V 89 am , 178m- 9a 9a
( ) ; der stärkere* I \91a , I79me,
180am ; der schwächere
* IV 91a , 179e | | stündlicher Gang IV !l8a , gemessen
j. messen; sGeschichtes 11374a ; IV 57a [60e- 62a ] , 62am , 63t - 64a, 66o,
67a , mt \\- 68 , 71a , 72a , 73t , 74am [85m- 87a \ , 178a ; gleiche s. Linien,
Cnrve(n) | | größte oder stärkste[f. Foci , Punkte ; vgl. schwächstes IV73t -il :
Curve IV87m , 178e ; Epoche, Jahreszeit I\80e , 132m , 176e- 7a, 200a,
648a ; V lle - 12a, 122a,m :|| in der Höhe (mit der H. , Einstnß der H.),
auf Höben IX llüam , lm, 2e |: Abnahme (sichre) IV [94- 96, A . 180m- 2m]
95a , 180e- lm\ ob die Int . bemerkbar abniminl , der Einflitß schwer zu
bestimnien n. ltnsicher IVs93m - 94as HOam, le ; Abn. bei Avrostatcn od.
Lnstsahrten IV 94m, it . bei Aörost. >t. in freier Litft I V s95nr- 96s I82m;
bleibt dieselbe! IV95e , in freier Luft IV95 -- 96 ; widersprechende
, schwankeitde Resitltate IV1S1 :| Znuahnie ! IV95am , 181am , 2am :|| horizon¬
tal e IV64a (76m ) , 99a , 111m,e , 138a , 147a , 201a , 8am Horizontal|
Jnt . IV 180e , 2am (5m,e) ; V ( 121a) : größere IV 185e- 6m6a
( ) || Äaite
IV 179e- 180a ; -^ S-K. IV 63e , 64a (66a ) :| späte Kenntniß [f. Entdeckung!
IVÄme , 178a ; kleinste [— schwächstes IV92a || Kraft IV 180e- la : |
Inletts , der K. svgl. *Krasts 1192m , 5m , 2I3m , 432m !! , 3e ; IV 16a,
62m , 73e , 113e ; Kraft-Jnt . 1340m J Krastverändd. IV90m , Verhältniß
der Kräfte svgl. Scales I\80e - 90m („ ach verschiednen Methoden bestiinint) ss
in Ländern svgl. Bestinitti.s IV 182a s Linien gleicher Int . oder Erdkraft
s— Curven , — isodvnainisches IV (66a) , [84m] , 87a : Darstellung IV 74am\
stärkere, schwächere>V87a :s Maaß IV73e || Maxi »in in ss. Foci, Pnnktes
1435a ; IV 58e91e
(
) ; Max . n. Mininini » IV98a , 103e- 4a , 138a , 182e3a , 5m , 6a ; pl. Maxiina IV85a , 87am, 89a,m (vier) , 178m ; Max. n.
Minima IV 92e s : (s^ .) Hanpt-Max . n. H- Min . IV97 « , I86a,e ; wo das
M . liegt IV88 >» ; secitiidäres Max . und (oder) Min . IV97e , 186e :ss
messen IV201e , gemessen IV 96o | Messung II 322a , 374a , 515m « ;
IV 57a (spät entdeckt) , 85m , 89e , 103e (Art) , (172arn) ; pl. - en IV173a,
^S -M - en IV 94e Minimum
||
[a. Max .s 1435a ; IV63e, 88e , 172ell;
mittlere lV80m , dtirch Schwingitugeti einer Nadel s. Magnetnadel S;
von Orten it. örtlichkeiten ss. Best. s IV 67e- 68m Vergl
(
. zwischens—relatives),
180e- l,6am -, sPersonens 11374a ; IV95a , 96- -97a ; Pol IV 177e || vier
Punkte oder Foci ss. aitch Focis größter Int . (oder der Maxima , des
Max . ; Erdpnnkle) IV^5§e , 84a Slm
[
] , 8öa [£7- S8a] ; sg. Punkt (*) IV 73t:
Abstand von einander IV 91 am -, zwei in jeder Hemisphäre (ein stärkerer n.
ein schwächerer
) I V 84t , 87am Intensität
|
: Bestimtiiitiig it. Verhältniß zu
einander IV [90e- 91m, A . 178- 180a] , verschiedene IV93m :| Lage IV
[S7- S9.n] 9Ime ; nördliche IV 178a, die 2 in der nördl. Hemisphäre IV
87m -88a ; schwächerers. Hemisphäre I Stärke IV84e (ungleiche), 91am;
stärkerer s. Hemisphäre :| südliche IX 178a, unsichere Lage der 2 Foci der
siidl. Halbkitgcl IV 89am ; Verhältniß zu einander IV 91am\ sie gehören
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cinev lvesll. Hemisphäre au N 91,n - , 179e ~180a Dicbucticucu
||

IV68m;

Reises») IV 67a, 68a ; rclatioe (b. h. t>crglei ($ciibc , Vergleichung zwischen
Orten ) lV67e - 6'8m , Richtung IV 85m | jivci Scalen
1V i 72m - 3a, 9a:
bie absolute Scale

IV [8'9e - 90m ] , 9üm

(vorznziehn ) , 97e , 98m , 179m;

bie relative Sc . (auf ben uiagii . Äquator bezogen) IV [89 «- 90m ] ; bie rcl.
li. absolute IV 90e - 91m, 92am , 180am :| sSchristens IV 71a , 77m , 1He¬
lla , 176c | |> schwache IV 84e Zone
(
f—er) , 180a s schwächste
s— kleinstes:
Curve schwächster Int . [— Linie , — bpnani . Äquators IV 48a , 92am le,
102m (Curve vorn Mi » . der Tolalkrast ) , 177m ; Linie [= Cnrves schwächster
Int . IV [8ime Wellenlinie
(
, — bynani . Äq .) s, 177me: bnrchschneiben IV
177e ; Punkte IV 68m , 195am ; Verhältniß
Zonen ob. Regionen
ber Sonne

IV 92am, 190a

jur stärksten IV92e . 180am \

ss Schwankungen

IV (95me ) ; Einfluss

IV 80e - 81a, 90m , 132am , 176e - 7a , 200a, 648a ; V llt - 12a,

122a,m ; stärkste s. größte ; Störnng (en) I V 94m , 147e (bnrch Norblichi ),
181e (Ursach) ; "^ b-Tabellen I V 68m , -^ b-Tasel » I433me -, nach Tageb¬
zeiten IV 185e - 6m in
|
ber £ i esc (im Innern ber Erbe ) : ob sie bemerkbar
jiininiint

IV [93m - 94a ] 180me j totale

[=

tot . Kraft , Totalkrast ; tot.

Erbkrafts IV97a , 147a ,e (Abnahme ) , 201a,e ; Total -Jnt . IV 138a , 186e : |
Unterschiebe IV86am s Variation
s^ hp. Veränbernngs IV97c ; >>I. - eu
I V 72a , 96o ; V (121a ) ; variirt IV 184m : s veränberliche IVölm
ss—
Bcrltndcriilig
ber Int . s— Variation ; biese hier mit Os (a . Wenbepnnkte)
I [193 - 7, A . 432m - 5m] 432e , 4a,e ; 11145m ; IV 16a (61m ) , [ 96e - 8 ,
A. 182m - 3m ] , 172am , 185 - 6m ; pl . Veränbernngen
(*) IV 72a , 93e;
V 123a ss: jährliche IV ° 73e , 9 # am (Winter n . Sommer ) , 176c ; V 122a,m;
periobische IV74a , 130e - la | feculnre
I V ° 96e, 176e : Abnahme IV98me,
erst aus wenige Beobb . gegrünbet

IV9 <8m «, in künstigen Jabrlmnberton

IV

(90m ) 7 stnnbliche
IV93c [96e - 98, 31. 182m - 3a \ , ° 9üc , 96e - 97a, 97
° »,
103e - 4a , mell , 132am , 183 - 0a ; V ( 121a ) : Veobb . in Toronto u . Ilobarton
IV [97 - 98a ] , 186e stärkere
(

Int . in unserm Winter , wegen

ber Sonnen¬

nähe IV 97 - 98a Im ) ; Entbecknng IV96e - 97a :| tägliche IV 182e ; Ursach
IV 98m nicht
(
Temperatur , sonbern Nähe ber Sonne ) , 147a Norblichi
(
);
verschiebno IV (88e ) , Winter u . Sommer
s. jährliche — ss Vergleichung
s. relative s Verhältniß ss. Krästes ! 435mO , | V92e ; -^ s-Verh . IV89e - 90a :|
verschiebne I V 48a, ö ^
IV66e ; Vertlieilnna

-Ben 'chiebenbeil IV 60e - 61m entbeeft
(
) ; ">- S-Versnche

1VS7, 90m, 179e ss W enbepn

» kte ber
(

Veränbemng)

IVMel !- <Zla,97e : vier IV97e , 98a ; zwei IV97e 's Wenbestnnben V 123a ss
wichtig, Wichtigkeit IV 85m (w- steb Element ), 93am, 108e - 9a ; szn versckiebnon
Zeltens IV 173a ss Zunahme
Vermehrung
(
, nimmt zu) ss. Erbes I s! 9.?e- 4as
432m ; IV (63e ) 93a , 95am ; -^ s -Zn » . IV 149a : am 2(benb IV 185e - 6m;
Zuu . lmb Abnahme IV ( 127e , 178e ) 183a , 199e ; große IV 181am, keine IV
180e , gegen ben Morgen \V185e - 6m, stünbliche IV96e - 97a ; ungleiche vorn
mag » . Äquator ab gegen bie Magnetpole I V [88 - 89a ] 178m J znnehmenbe IV 63e
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Neigung [t . h. senkrechte oder verticalc; vgl. *Neignngj
ch magnetische
, — Neigung der Magnetnadel) 1187ell [190m- 2m I],
(Hp. = Inklination
5m , 213e (432a,e ) ; IV (16a) 48a , 61e {72am , 85m) , [s)8i- l 14m , A.
183m - 8 ], Ule (142a) , 2' 12a; V [120 - 3m ] ; pl. Neigungen (durch * dcz.)
ng ist ein des. Stück hiernach! [: Ab¬
IV 72m, I88m || Zusätze[^ Verändern
nahme (Verminderung) [f. ^Höbens IV 107e (110e, lc ) , 187a: bei Erd¬
beben I\ 113- 4a; jährliche I\ 107e, 8me; bcini Nordlicht IV (147c) , Abli. Zuualane V 121e :| Anwenbnng, stlntzen f. Breite , Länge [ Beobach¬
tungen IV 67«, 7‘2am , 86e- 87a (102e- 3al |) , 4a , 7m- 110a, 184m , 5m,
201a ; V 120m, 1- 3 -, sg . - nng (° ) IVl07am : correspondirendc lV' 188am *,
fehlen IV (lOOe- la ) , Methode IV 188am ° ; stündliche V 121c, 2m 's 8 c«
sli in in nng IV62a >» , 74m , 204m : SDiittel, Melbeden lV107e ; in Zablen
(Graden) IV 72m , 85a , 99e , llOe - lm, 3- 4a , 124a , 172e- 3a , 183m, e- 4m,
Breite dadurch bestimmt II 321e- 2a , IV 171m | Curven [= hp.
7e- 8a
Linienj I\ ' 72m : gleicher N. Il372e (ivovon abhängig) , IV (66a) : Curve
ohne N. IV48a, (>8a :| waö Einfluß aus sie hat , Einwirkung >s. Erdb .,
Hohen, Tiefes IY [110- 4a] IlOum, lm , 2me, 207 »ic (Nordlicht) ; Entdeckung
(sie zumessen) IV 56«- 57a (spätere) , 57a s Erdbeben: Abnahme l V 77.7- 4-,;
Einwirkung I V [113- 4mj 188me ;| gemessen IV5öc - 57a , geringe I V 89a;
fGesch ichtes 11375a ; IX 56e- 57a , 61e, 62 am , 72am , 74am , 103t - 4a
[7m~110a] , 2a ; gleiche [s. Linien, Curve»! IV (76m) | = 90° (Grad ) :
— mag». Pole IV48 --, 58e , 84a, 88m ; 2 Punkte IV85a 's Höhen (Ein¬
fluß , N. auf H.) IV [110- 2a] : Abnahme IV 110m- 2 (le ) , liuavuis IV
lllm ~2a, Humboldt IV llOe - lm, nnsichred Resultat IV nie ; Zunähme
starte IV Cle (66a , 7(im) , [in Ländern! IX 183m,
IV 777a,e , 2arn :[
Länge dadurch bestimmt lV58um | | Linien [Hp. — Curve»! IV 203 «:
! I l !t3rn , 340m ; IV
Fortschreiten IV (72m) ; L. gleicher N. [— ifoklinische
74am (Darstellung) , [8 im , 08u- 99a] | Linie ohne 91. I 796c (432c) ; IV
68m , lOOe, 122e : — mag». Äquator lX (48a, 68a) :|| Maxim um , Min.
IV 187all : Haupt -M . V121e , 2m , e- 3a; secundäres Vl22a,m , 3a ; Zeit
X 12lm - 3m (2e , 3m) | | messens. Entdeckung, gemessen; nördliche IV lOOrn
(in südl. übergehend) ; V I21m !l, 2a | = null (0) II37öe , IV 184e (fast) :
— mag». Äquator IV84a , 88a ; Nnll-Lniien IV201e :| stlnpcn i, Auwcudnng; ohne [— nulls s. Linie, Curve ; eines Orts [f. hp. Bestimmung!
IV 143e; [Personen! IV58m , üle , 107me , 8a , 9m,e ; [Starkes 11515m,
Störung IV (147e durch Nordlicht) , südliche [s. nördl .s V 122ml! [ in der
Tiefe in( Bergwerken) IV [112m- 3a, A 187e~8m] 8a : Einfluß , ob sie
einen E. ausübt IX 112m- 3a; Humboldt ’« Beob. in Freibery IX 112me,
187e- 8m :[ unterirdische IV 112e [ Unterschied IVllOm , 2e ; - c IV' 107m s
[— l>p. Veränderung! ; pl. -cn (° ) IV (08a) ; V 705a , 120a:
Variation
, secnlare IV 107a; stündliche IV 121e , V 121a '\° :j
109a
IV
jährliche
ist ein bes. Stück hiernach; vernachlässigt IV 61r>[ vier
ch Veränderung
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magnetische Neigung W — magnetische Ungewitter Be

Wendepunkte (der Veränd .) >V U8a ; - stunden (der Veränd .) X 122e- 3a, 3a
(vier) :| Wichtigkeit, wichtig IV 61e , 9Se- 99a, 108e - 9a | Zunahme
[a. äU'iialmie] IV 73« , 194a : auf Höhen IV (lll ;i)e, 2am ; Linien der Z.
vorn inagnct. Äquator zu den niagnct. Polen IV 98e- 99a
tf Sßcväubcntng
der magnetischen
Neigung (— Variation ; doch
hier unter ° cingeflcchtcu) (vgl. Abnahme , Znn .s III 45m ; IV (16a) 98a !l
[103e- 4a ] , 9m, 128a ; V [120 ~3m ] ; NeiguugS-Veränd . IV104 » ; xl . Ver¬
änderungen (*) IV 103e (|: (Eutdcckr.ng u. Gesch.) IV^ 103e- 4a; jährliche
1V 108e- 9a *,m , 18Go; monatliche IV 113m | Periode
IVlOSam , - dicität
IV lü.’k; periodische IX 74a , 103e- 4a , 13tk - la :\ plötzliche IV 114ani )|
seculare vgl
( . Abnahiucj IV [107- llUa, A . 186e- 7m nach
(
den Beob. in
verschied. Tl 'cilcn der Erde , auch in Städte ») ) , 107am, 184m : im nördl.
Asien IX 109me; Bestimnnnlgs
(
1V 107e , 8, 187m ; beträchtliche IV 109a,
langsame I V IOöano, in London IV 107 me, in Parts IV [107e- 8] ; in der
Südsce IV 107m , 9am ; ungleiche IXlU9me, Verwicklung IV 187a | :|
stnnd 1iche IV 97a *, 103e- 4a, melll- 5a , 113m , ° 121all * ° e, 183a [5- 6m],
6e ; X 105a , 120 [120- 3m veränd
(
. Stück aus Sabine ’s übers. dcü 4ten
Bd . des itrsmok , übers. von Unwlimann ) ) : Art der Beob. X120m , la;
in der nördl . Hemisphäre X [121- 2a ] , in der südl. X [122- 3a ] ; in , Vergl.
mit der stündl. Veränd . der Horiz. Jntcns . IV 185 - 6m tägliche
||
(P stünd¬
liches IX 185me, vcrschiedueI V (88o-) ; Wendepunkte, - stunde» s. allg. Neigung
Pmagnetische
Ungewitter (Hp. —Störungen der mag». Abweichung;
auch — mag». Störuugou , Stör . der Magnetnadel ; — mag» . Gewitter,
Stürme ) (s. A . v. Hurubolilt ] I 24a , [185m - 6'a, A. 427e- 8m] 185me, 6a,
198e- 9m 9a,ni
(
) , 208u , 428a,m, 436e - 7a ; 1X (16m) 48a , 64m , 116a
[124m - 131n , A. 19äm - 9] , 128m (e- 9a ) , 130e [2m- 3m] , (142a), 198me;
sg . (tnoch * bez.) IV 173m || liif . : abhängig s. Ursach, Abweichung dabei
s. Veränd . der Abw. , (Aufzäbluug , Verz.s I I ' I96m - 7a grosser
(
) , Ausbruck
(— Eintritts IV 127a * (stärkster) 11 Beobachtung:
„
nniöglich
, keine IV
127am, 197am , 8e ] Beobachtitiigen IV [125e- C, A. 196m] 128m , e- 9a, in,
197m : Art IX [125e- 6] 9a; gleichzeitige IX 173mef Nächte IV 12Gme,
stündliche IV 173me beschränkte
||
, geringe Verbreitung (vgl. lccalcs IV
132e- 3a; Eintritt (— Auöbrnchs IV 127a *, [128 Rcgclmäß . , Zeits ; Ende
IV742e (Nordlicht) ; (verschiedenartige) Erscheinungen (vgl. Schildernngs IV
(726e- c5] 14öa ; Fortpstanzung (vgl. bcschränkts IV 133am Hindernisse
(
);
(Geschichte) IV [124m- 6] 8e- 9a, 142a , 173m , 198me; Gleichzeitigkeit
IV 132me173m
(
) , 200am; Grade der Starke IX 197e; große , größere
(heftige, starke) 1\ 127am \\ , 8ml\132e
(
- 3a) , 196m - 7a Vcrzcichniß
(
) , 7a
(Zeits , 7am * (Defin .s, 200m ; Häufigkeit
„.
Seltenheit
[a. Tageszeiten)
IV 130a, e , 196m- 7a \ , e- 8a ; „ach Jahreszeiten IX 130am,e; kleine,
kleinere IV 127a , 8m , 197m Defin
(
.s ; (in Ländern) IV 132me , 200«m;
Ircalc (P beschränkte
) IX 132e- 3a; Magnetnadel
IX [126e- 8a, A.

magnetische Ungewitter M — magnetische Veränderung
197m - 8m Zustände
(

n . 3kn .\ ) ] , 198e bei
|

stärker IV 129am , 199am Siatur
:| [

stlacht IV198r
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: häufiger

od.

, Wesen ) IV 126a,e , 9e - 13U , 199me\

Zusainmcnhang
mit dein Nordlicht
f [ . auch Art .) I 204e [= N .) ; IV
[124e- 5] 7a , 142me, 173am,m
(durch das N . bewirkt ) ; (an Orten
(Stationen ) ) IV [129 - 130 ] , 132e , 3a , ( 173m ) , 20üam Periodicitäl
|
IV
198e\ periodisch (vgl . regelt » .) IV 129e - 13Um , e- la Personen
:| (
) IV 125me,
196m , 7m )) regelmäßige
Wiederkehr
(sie sind eine period . Variation)
I V 129e - 130m Regelmäßigkeit
|
IV [129e - 13ü ] : . bcs Eintritts
IV [123,
21. 198me \\- 9a] Resultate
||
(und was inan beobachtete ) IV [126e - 130 ],
Ruhe

IV l ‘J7a ; (Schilderung

(des Hergangs , der Erschein .) ) (vgl . Erschein .)

IV 124me. 6e( - S) ; (Schrift ) IV 73a , Tafeln

IV 200m

| bei Tage IV 129m

(häufiger ) ; zu verschicdnen Tageszeiten )a . Nacht ) IV 126 , 9m :| Ursach,
wovon sie abhängig find IV 129e, 130m (173m ) , 198e ; Vcrbrcitung,
verbreitete (vgl . Fortpfl . ; beschränkt, local ) IV [132m - 3m und
(

beschränkte)), 3am

(Hindernisse ), 173mll ,200am ; allg . Verlauf (vgl . Schild .) IV 13üam, Vorher«
Verkündigung IV 128me: Vorrichtung , Einrichtung (ArtderBcob .) IV (122 - - 6 ) ;
Wiederkehr s. regelmäßig ; Wirkungen IV 130me vermehren
(
die ostl. u . westl.
2lbw .), 145a (Eirrus ) ; Zahl IV ( 129m,e ) 131a ; period . Zunal 'ine IVIZOo - la
ch magnetische

Veränderung

(allgemeine

oder aller 3 Elemente ) (Hp.

— Variation ; ch Schwankungen ) (s. bes. Abweichltng , auch Intensität
Neigung ; s. auch Erd -sNagnelismus

) IV 82e 104
[

] , 121a (149e ) , ( 175a der

(giern .) / (175e - 7m ) ; pl . Veränderungen
(durch * bez.) IV ( 16a , 142a) | )
3nf . (auch zu Variation ° , so wie zu Veränd . des Erd -Dkagn .) : wovon ab¬
hängig
[=

IV (142a ) ; Art (en) IV 104am , 121a ; Beobb . IV 121a, Extrenie

Max .) IV 104m, Gesch
(

. ) IV 171am

| nach Jahreszeiten

IV ( 142a ) ;

jährliche (d. h. nach den Jahreszeiten , bes. Winter u . Sonimer ) lll ° 041ni :|
kleine Veränd . (Schwankungen ) IV 104m * | Maximum
u . (oder ) Min.
(u . pl .*) IV (104m ) : Ein
IV 104me * , 183a

lV104elll

:| monatliche

-en (*) IV 83e - 84a : von

, HauPt -M . IV 104m «* ; secnndäre (s)

IV 113m

einander

)) Periode

abbäugig

s ( . bes. Abw .) , pl.

IV 83e - 84a * - kurze , lange

IV 83e * ; 10jährige (s. bes. Abw .) IV 74a , [130e - 2m aller
(
130e - lm , [lm - 2m Ursach
die Sonne ) , lrn,e ch Periodicität
periodische (d. h. bes. stündliche ) I V 74a, 80am
°

, (l04am)

3 Stern .) ],
IV 131me;

Progression:
||

einfache IV 104ell , 182e (Jntens .) ; doppelte IV 104me \\ , 182e (Jntens .) :f
regelmäßige IV 104m ; seculare
vgl
(
. lOjähr . Periode ) IV [130e - 2m aller
(
3 Elem .) ) , (199c - 200a ) ; stündliche
(142a ) ; tägliche IV ( 142a ) | Ursach
21. 175e - 7m ] , 5a: Sonne
, Nähe
Photospbäre

s ( . bes. Abw . ) IV [104 ] 113m , 133m
III ° 400e , ° 641m ; lV ° 74e , [80 - 81a,
der S . IV 98m 146m
(
) , 175a , 133a;

der S . IV (131m - 2m ) 200a ; Teniper . Veränd . IV 185e - 6a;

nicht die Temperatur -Verändd . od. - Unterschiede IV [SO- <Sla ] 98m chSB eilte«
stnnde (n) (s. stündl . Veränd . der Abw .) IV 104m,e vier
(
(Veränd . der Jntens .) , 7a (Neigung ) ; V 123a

, zwei) , 182e
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magnetisiieii
— Aiahl

I» a fl 11c11j i ve n IV124e ; magnetisirt (» erben) 1430a , IV 175a ; Magnctifmmg I 136m
Mliffiicli^muö (f. hp. Erd -Magnctismne , magnetisch; s. Electre-Magn .,
Thermo-2)!agn.) (s. Berge , Electrieität , Erde , Gebirge, Gestein, Sonne]
I 361m , 439m,e , 430a , le , 3m ; 11264e , 321m - 2m, 369c [372- 6'J, 382c,
515,7e - 8m\ 111 33m , 44m- 45a, 400c ; IV (lde , 16a) 57 , 6'6m«(m) , 71m,
79m [148- 9, A . ‘208e- 210\ 3h
|| (S1jc: Kenntniß bei den Alten IV 49 , 169 m;
Arten 1V (46- 49 vcrschicdnc
] ; atmosphärischer 111419m , 1VI83 » ; Anfzähl.
der Äußerungen IV 49, Beobachtungen IV 97m , Betrachtungen der Chinesen
Über ihn IV 5üme, dunkles Gebiet 1184c | Einfluß , Wirkung(en) IV 49m,
57a ; was E . auf ihn hat IV 210eZwiebel
(
: Vermint .) :| Elenicnt(e) (drei)
I 213c , IV56V- 57a ; empfänglich für M . (— fähig) IV 49rn (Körper) , Er¬
regung IV 62m , Erscheinungen IV (66c) 116a, des 2)1. fähig (— emps.f
11373m , Forschungen>V49c , Fortpflanzung IV (11a) ; Geschichte 1435a;
II 369e [372- 6J , 4c , 383m ; Gesetze 11313c , IV 178a ; Intensität IV85c,
95a ; eine Kraft 111 23e , lV49e ; M . und picht IV2I0am ) Mittheilung,
(sich) mittheilen
II (373m ) ; lV (49m , 50 ) 57e , 171a :| 91 atut , Wesen
H372m , 11123c; 1V49e,50me,57m,63m ; Richtung I52c | Rotation §-M.
I 186m ; IV 11a , 67m : Entdeckung II373am ; IV 11a , 6‘7ro :| ruhender
1429c ; (Schriften über 2)1.] 11372a ; IV 72c , 77a , 171m ; Sitz s. ErdMagn . ] tellnrischer
(— hp. Erd-2>lagnct.) I57rn , 184e- 5a, 192a,8a,
201e , 5c , 213e , (432e) 4a , 8m ; ll (373m ) 4e , 111400c; IV 55a , 57m,
58m , 60a , me , 62amll,e , 64e , 69m , 74c , 75e , 78a, 83a , 85m , 96 ■, 98m,
114mc, 121a, 9a, 131m , 4m , 5a , 142a, 7m, 174m, 8ra : Ursachen 1431m :|
Theorie lV93am , Träger des M . IV 57c ] Ursach (en) I431rn , 111399c:
Sonne (vgl. Eleetro-2)1. S ] III (401a ) :( Verlust 1796a , 436a »r ] Vertheilnng I 195c , 8rn !i , 9m ; IV (60c) , 62m (77a) , 87a, 9lm ( 142m) :
aus der Erde I52c , 192m :| gegen Wärme s. Znsammenh. , in andren
Weltkorpern (als der Erde) 1V 83me , Wesen s. 91atur , Wirkung s. Ein¬
fluß, über das Wort 11517c , Zusamnienhang [f. Elektricität M , Wärme Z(
IV 210am mit
(
Licht) , Zustand II 375c
Magneto - elektrischs. elektrisch; Magnetemcter (pl.) IV 198a ; V 121a,o,
2m il
*Magnus '( Heinr . ‘ Gust . , geb. 1802) 111 54le (Disiraktiou) , IV 165m
(Temper. der Tiefe) ; Finn Magnusen ( 1781- 1848) II 271m (amerik.
Runenstein) , 461e (Island ) ; Soemund MagnulTen 1248a (Ausbruch in
Island) Mago
:|
(Carthager) II 219am (Schrift uom Ackerbau) , Magoy
s. Got7, Magßatt Würtemb
(
.) II 506a (Keplcr geboren) , Magma Gebirge
(
der Karpatben) 1406c , Magyaren (= Ungarn) 1144m (Abkunft)
*Mahabharala (gr. ind. Heldengedicht
) II 17m , 39c , 114m , 5e- 6,
176m, 404a , 424m ; IV 325m : Ameisen II 422am :| Mahd- Meru —Semeru ,
Mahatesam
(
Magdalenenstr.) IV497 « | Mahler (Franz Jol '. , 1795- 1845 ) :

Mahl — Maluyen I
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Refraktoren usw. M80a,m :| Willi. Mahlmaiin (1812- 48) [(. A. v.
Humboldt : Asie centr.] I 339e (Wind) , 480m (Tcniper.) s Mahne (vgl.
geinähnl) !>427e (8a) : an einem Stern III 58Ia,m :| mahnen an III 41e,
312e, 461m ; IV96e , 34(im ; mahrattisch 11440m (Sprache)
*Ma >: - froste 1482» , mild II35rn , Sternschn. 111601m; 3 kalte Tage
I 138m, 407m; Tempel. I 355m :| Maidßone (Engl.) 111525m|| .1/ a ii -iud (vgl. Milano) 1155a, adj. Mailänder (*) : Aerolitbensall[= Steinfalls 1400a , Astronom 11486a" , Breite 1423m, Ebne IV 23m, Fernrohr
III 116m* , Klima s. Temper. ; niagnet. II 77rn (Odscrvatorimn
), 648e
(Beob.); Schwerkraft 1423a,rn; Steinfall (—Aerolithcns
.s I140rn; Tcuiper.,
.lllima 1348m, II (473e) :|| Main (gl.): - gegcnd 1481m (Wein-, - that
1482a (Temper.) J 2) H. Main 111538mj| Manie (nordamer. Staat ) I3‘.)0a
(Ort das, Mainz 11289c (Erfindung der Buchdruckelkunst
) , Muipu
(Bulkan Cbili's) f. Maypu, aaloa II 104'.'-5a (1) Sirius 2) eine Nereide
) ||
Mairan Jean
(
Jacques Dortous (d’ürtousj de , 1678- 1771) sbem. B.
im Monds: aurore bor6ale I 409m,e, 412a ; 111 363e; Nebelsterne III
333m, 363e; ZodiacallichtI 147a, 409e, 410e, le- 2a f B. Mairan Berg
im Mond 111506a|| Maiokorn IN' 639a, Maja (Stern) 11165a, majestätisch
IV 283m (Bergs|| Majorca 11295a, B. Majorcancr(°): Compaß^ IV
53a , 114e- 5a; (daher gedt.s II 295a, 6m; Marine 11334a, Piloten II
296a ; SchifsfahrtO 11181m, IV53a :|| Malter staun (NSchottl.) IV75e|
magnct. Adw. : Bcw. IV 117e; stiindl. Beraub. IV 191a, 2m- magn. n.
mcleorol. Bcobb. IV 191rn :s Sternwarte IV 75«, 191m || Al-Makkari
11450a, Makrokosmos(= macrocosmos) IV 18a
*Malabar
(— Malaya usw.) II 203a, 433m ; B . malabarisd) (*) s:
Küste 11156a, 250a*, 295e* ; IV413e ; -K. II 416e s Küsten 11203a:s
Monsson 1480a ; Stapelplatz* Il203o ; III 174e, 354m :|| Malacca
(Halbinsel I 308a,rn; IV 409m) : Linie ohne Adw. IV 138m, 203mll;
Albuquerque II311e , Gestalt 1308m ; Küste[a. West- s IV413m , 583e
(Richtung); Südspitze IV 323m, Westküste IV 409rn ss Malachit IV 504a

(künstl.) , MaladeUa-@\:u\>pe (Pyren.) IV517e , Malaya 11255a (daher
gebt.s, Malaguti (Fausiino Jovita , geb. 1802) lV611e- 2a (Silber im
Mcerwasser
) , Mala/hta-Gruppe (Pyren.) IV517e ; la Malaiße IV 415a,
588m | Car. Malapertus (üb. Charles Malapert, 1581- 1630) 111 409»
(pers.s, eil (Soiincnfleckeu
) ; B. Malapert Ringgeb. im 3)1end I 104am ’s
Malaspina: Begleiters
(
IV528a , 548e , 565e; cerro de Buen Tiempo
IV442e , Elias-i 3erg IV443e; Epped. [= Weltiims.s IV (528a (Jahrs),
548c:, 565e; Handschriften IV443a (in Mexico)-, Pendel IV28e- 29a, 157m;
Schiffe IV 157m; Weltnmscglnng(—Epped.s IV28e-29a , 528a :s Mulara
(int. Landschaft
) II 195m, Malaya (11 433m) n. Malayarara 11203a
(— Malabar) || Malayen (s. Madayascar] IV264m , B. Malayi sch(*):
Ansiedlnng IV 120m, -cn II 17Tc- 8a \ Chinesen IV114e, indische Cultur
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Malayen I

— Malt

IV 325m , Inselwelt 11311«* , Meer 1339a * , 9i\ icc I 383a - , Seefahrer

IV53m * | Sprache * II 142miitfli
(@ ;fj)( IV29Üm ; Epvachslaiimi* IV558m,
V 17m (ferne Zweige) :| Stamme IV 120m* ; (Wert , Wärters * II 409me;
IV 202e , 264m , 290m , 406 » , 558m , 9a ; V 55a 11 MaldivenIm
( . ; Mahd.
11433m) 11433m , IV413 « : fElvm.s 11433m , Richtung IV413 « :| Malia
II 152a (Borgeb.) , 404« ; Malediven = Maldiven
malen vgl
( . gemalt) 1) (eig.) Il87 «- 88a , 128m ; 2) (bild!.) 1152m,
63 «- G4a :| | B . Maler öfter
(—
Künstler) [f. italiänisch, Landschaft, niedcrländischs pl . 111480a ; sg . (*) 1181« , 83m (s. nech Anfzähl.) : sAufzählnng,
emzelne gcnannts II 82«, 83m « , 86a , 89m , 90a , 121a , 8m , 9a,rn,e , 324m,
338e - 9a ; chinesische V82a , Geschichtsni
. 1184m* , griechische 1177« , reisende
II <S7, römischer II 78«* , - schale s. niederländisch; Sceni .* 1159, » , 61a;
Stilen , Studien II 87e- 88a,m :|| L. Ria lerei s ( . HP. Landschaftmal.)
ss. Decoratiens 11[76 - 8Ö , A. l ‘26m - 130a ]; pl . - en (° ° ) 11127m : pci
den Alten ss. ^ Griechen,
II [77e- 78m , 79me; A. 126m - 7] 77m;
Biihnenm. II 78am , 127a -, christliche II [80 - 81 , A. 127e - 130a ] , Gattun¬
gen 1177m , Geschichtsni. 1177m ; hei den Griechen, griechischeII [80nt,
A. 126m- 7a\ ; Historien»!. II82e - 83a , historische 11(77a) ; in Italien 1182;
im 17'-" Jahrh . II [83- 85 , A. 129- 130a] , des Mittelalters II [tSOe
- 82,
A. 127e- 8m] ; ülm . 1181« , perspcctivische 1178a ; bei den Römern , römische
II [78m«- 80<r , A. 127] 80m ; in Tempera II 81« , Wandt», [vgl. Wand¬
gemäldes 11(126«) 7a , Werke 11324m :[[ D . Malerinn
I78e :|| E.
malerisch f [ . Anblick, Beschreibung, Grnppirnng , Reise, Scenen , Schil¬
derung , Schönheits 1217a , 265a ; IllOe , 14a , 27a , 48m , 49 « , 53 « , 58m,
67«, 96a , 131« , 233m ; » 1185m ; IV41m , 246« , 250 «, 297a , 339 «,
413a . 431 « ; V78a : Ansichten IV546m , Studie » 1188m , Werk IV530«
*A/u/im'-g (»6 (Jnd .) II 78« ss -lallet 1 ) Jacques Andre ( MalletFavre , 1740- 90) : Magnet. Jntens . , Schwingungen der Magnetnadel (zu
Petersbuvg n . Ponoi) IV85e - 86a , 178a J 2) Paul Henri (1730- 1807)
III 26m ( northern antiquities ) :|| 3) Robert s: Erdbeben (Nrsach usw.)
IV 215m (9m ) , 487me, 8a , 490« , 2m : kreisende IV (219 «) 491e J ge¬
schmolzene Erde IV488a , Erdwellen IV (219rn) 490 « :s Krstik Humboldt '»
I V 487«, Schallwellen I V494a ss Mallicolloneue
(
Hebriden) IV419 « [Insel
dabeis, 420a (Bimsstein) ; St. MaloFranko
(
.) 1325a (Flnth ) , Malon de
Chaide 11125m (span. Poesien) | MalouinenInseln
(IV- 29a ): Breite IV
26«, [Gesteins IV376a ; Pendel 1424a ; IV26 «, 29a ; nicht vnlk. IV376a s
malpais
Lavafeld
(^
am Fuß eines Vulkans , Triinnnerfcld ; s. beide Gl .)
[s. Jalapa , Jovullo , Popocacepetl] IV 298» , 348e~9 , 350 «ll, 1« , 561«- 2a:
— Lavascld1X 349a,e, 424 «; in Mexico 1V 392a , 561e- 2a) in Nea -Mexico
I V 438me\ auf
Teneriffa III 73a,e ; — Trümmerfeld IV 349a, 392a,
561e- 2a J Mulla: Lages
[
11152a ; Berstei». II390am , 519 « 7 lllalt «Brun Conrad
(
; eig. Malthe Conrad Bruuu; 1775 - 1826) : Insel»

Malt — BiannigfaltigkeitG
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II. St. Paul I V587m, geogr, univ. ib. , Polynesien IV 588m,
Virgil II 108me; annales des voyages I 45dm, II 108m :| el Maluco
(Etienne Louis, 1775- 1812): optisch II 383k, VlOam;
|
— MolukkenMalus
.) H447e,
(
Polarisation II 370a ; III 64a,m, 172m; V 10am?| MalraJud
.) IV 18le- 2a (Brücke)
(
MalyaSnucaf
) IV366e , Mamertus
(
Pasto
*Mamelif= liammäm el-Evf , Mamendoy
1138m (Tag) , Mamia s. Rinsö, Maiiiinarie» (fl. Tl>.) I330e , Mamun s.
üiou, Mämpel IV 196m (A. v. Humboldt) | Mamun od . Al-M. (Chalif)
II 251c, 3e ; Ill222e : Algebra 11262a, Gradniessung II 260e- la , speis.)
III 150a, Übersetzungen II 447>-8a
*See Managua in( Niear.) (See von M. IV' 541a; laguna de M. IV
306m, 541a] IV297e, 5iOe- la: höher als der See Sicaragua, Insel, kleiner
IV541a; Lavastroin IV540e- la | Vulkane IV306m , Vulkan dabei IV
540e- la , kein Insel - Vulkan IV541a || Manasa I 45a od. Manassarowar
IV30m (See in Tibet) ; Mancha 1158a (Ritter aus der) , Manco Capac
II 338a (geheininißvolles Auftreten)
) IV540a ||* Mandeln s. Feldspath|
auf Onietepec
(
*MandeiraVulkan
Mandelstein 19a ; IV374e,413a ; pl. - steine(*) J64m, IV251k, V75m:
ni- artig 1461a, erschüttert I2l9a , vulk. V75m*, zelliger V71m || Mander, e. 1300- 72)
scheid (difel) IV276m, 480a; (Sir ) John Mandeville(Reisender
II 69m, 291a,e (Columbus) ; mandorla II331e- 2a , 111361m; Mandroldes (griech. Maler) II 77e, mand/chui/ch [= mantschurisch] II 101a |
Manetlio 11245a (Hyhsos)-, Mauethonischc Dynastie II 156e, 7am
IV45a , kiinstl.
( . Jud .) II 203e | Mangan: gruben
südl
*j Mangalor
I I35m; IV6l4e , 7a :] inangclhast III 14k, Mangi
IV 504a; in Mcteoreisen
—Mango|mangle (Pst.) I334e, V80a : M- Sträucher 1374a JJ Mango
(Prov. China'S) [f. Columbus] II 291e, 462m, 478a (König); auch Mangi
) J Mangu Chan 11290m || Manheim: Fernrohr III
IVö84e (Kaufleute
293m, Höhe I482e, Lage 1431«, (Pers. da] 111292m, Stcrnschn. 1399a,
Tciuper. 1431«:] Manier II80a (in JemandesM.) | Manifestation II 205m;
IV 142a, 231e; pl. - en I 197a, IV48mll :| Manila II482e (Gali) | Manilius : Fixsterne III 37e, 53e, 163a,m, 217e; Milchstr. III 182e's Mani, Kalk
bei Cumana) 1 220a: Erdstöße ib. ; Erschütterung
(
quarezHalbinsel
IV492m || Mann: großer II 303rn; III 21a , 581a, 4e ; IVlOrn s pl.
DIänner ss. mehrere Art. von adj.] II 291a, III 74e : große II 268«rn:
.] II342e, 354a, 5a ; die größten 11315«, 111444m
sAufzähl
mannigfach IV 13m ||— mannigfaltig ss. Natur , Wege] 1374m ; II
89e, 148e, 186m, 232k, 400m; III 6e, 22e, 479e: Form II 150m s das M- e
, Form, Gegenstände,
I 5e- 6a, 22a :|| Mannigfaltigkeit f [ . Ansichten
] I79e ; II 41k, 69a, 84e, 86m, 89a,
, Natur, Vegetation
Gestalt, Landschaft
102e, 7m, 131k, 4all, 179m, 222a, 243m, 252a, 330m, 367m ; III 19e;
IV7a , 35a , 311a, 320« , 46Ie : in Einheit auflösen I21m, gestaltenreiche
Amsterdam.

73t

Mannigfaltigkeit
K — nuire T

II 76m; [ijvofje
] V20e, die größte 11214c; [Mn Pflanzeus \377me, unab¬
sehbare II 42e
*Mauoel König von Port. II 123m, e-4a ; Manlo (Joh. Cal‘j>. Fried.,
1792- 1826) II 105e(Meleager) | Mante ! [i. SchneesA. (ei .) 11169ml!

(weißer); B. (bild>.) : bei BergenI 236o, IV 560a "[ Mantschm
-ei lV [456e- 7m
anSgebr. Vulkan; 7ms, 6e (nordwestl
.), 7m (dlachrichten
); inanlschnrisch
V
82a Manlua 11515m(Kirche
) | Mann: Gesetze IV607e; Gesetzbuch II432e,
III 162m; Himalaya I V607«, sZeils 11403m :s mannal of reimt . enquiry for the royal navy f. J. Hrrschel, 2>,annfaetnren I 37e | fflün*
nn script (— Handschrift
) ss. aztcktischs \403am, 411a; II 80m, 292a,
436e- 7a, 456a, 480e, 495m, 7e, 8m ; III 195a, 478m, 485e- 6a , 629a; IV
112a, 524e, 531k, 567k, 599a ; pl. - e (*) II 505e- 6a, 510c; III499a, 642all;
lV607m : AnSschmücknng II 80k* , seines Manncss 11324m*, prachtvolle
II 80m* :s Aldus Manutius (A. l ’his M. , 1449- 1515) 11502m (ppist.
pliilos.) , Manye(
Sultan auf Jczo) IV398e, ManzatJantal
((
) IV607a
*bie Mäotisd(— . asow'sche Meer) I 489c, II422e; —mäotischer Busen
II 175e:| Mapham(
See in Tibet) IV501m; MapimiNMex
(
.) 1) Stadt
l\' 433m 2) bolson de M. IV433m ; mappamomlo s. Mauro, mapja
mundi 11447m, mappamundo 11277a
*mar del snr II 478k, 11aia (gicreide; vgl. noch ualga) II 104e- 5a;
lagmia de Maracaibo IV557all,all (östl. Cordillere
) | Maraldi (Jacques
♦Philippe, 1665- 1729) : Algol III246e (veränderlich
) ; CafTini: Jupiter
I 420k, IV 155m; 30 iiydrae 111 243m (veränd.), Jupiter s. Cassiui,
Mars III 513a (Flecken
) :| MarahunAniazonenfl
(—
.) IV66a (Mündung),
554m (Zuflüsse
); Marathon II 126m (Schlacht bei) , MarboreBerg
(
der
Pvren.) IV517k; Marburg: sPers. das III 30m, 493a; Marc-Aurel s. M.
Aurelius | Marcet (Fran^ois , geb. 1803) : Wärme in der Tiefe I 426m,
lV36e-37a | Marchand (Etienne , 1755- 93) : Mauna Loa IV526a;
voyago: introd. I(309a) 472a, IV592e :s Ant. de Marcliena U335e- 6a,
487e- 8a\ Marco Polo s. Polo, Mavcolini (Francesco, c. 1558) 11462a
(Zeni) || Jules Marcou I\ [470e- lm]: Ameisenhanfe
» s. RockyM., Cieneguilla IV470e- la | rdsume d’nne carte geologique (geologische Karte der
Verein. Staate») IV43Sm, 471a, 595m, 7m,e, 638e-9a; rdsumd of a geological reconnaissance IV 471a :| Gebirgsarten am Mohare-%\. IV471a,
598a ; classif. des chalnes de montagnes IX471m\ spers.s IV437m,
595rn, 638k; Katou-Paß IV597rn | Rocky Mountains IV437m , 598nm:
Ameisenhanfen mit glänzenden Metallkörnern IV 638e- 9a, vnlk. Gestein IV
437m, vnlk. Gruppe IV(439m) 598a :| sierra Madre IV595am, versteinerter
Wald IV597e
*Mardin = Maridinmare
||
(sogen. Meere auf dem Mond sanßer
tenedr.s): mare krigoris III505e- 6a ; humorum III504m,e,5m ; imbrium.
nubium 111504m; serenitatis III504e,5m ; tenebrosum (das atlant.
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Meer) II 181m, 254m, 277e; tranquillitatis Ill504e , vaporum 1104m ||
marear f. cai'ta , Mareinina IV256a , Marennes(
graute .) IV 23m, Marjil
(bei©iiaiwjuntc) 1444a ||>Margarethe von Provence(fieitiflimi
) 11280m;
margarita philosopliica s. Reilch , Insel Margarita 11304m (Perlen)
*Maria 21. (eilt SDiciib des Jupiter ) II 357m | B. S. Maria 1 ) (azor.
Insel) IV 424a (plnton.) 2) puerto de S. M.bei
( Sabij) 11491a 3) 8. M.
Novella (Kirche
) s. Lucca :|| Marionen Inseln
(
der Sndsee; in Micro»
nesien IV588am) IV[420e]; ob. LadrvnenII
(*) 308e; IV 394a , 416a,
420«, 588m: ausgebrochen IV420e, entdeckt II 308c-, erhoben IV394a )
seinzelne Insel) IV416a*, 420c; Jnselreihe IV420e :| erloschene Krater IV
416a^', Lage IV588am , nördliche IV416a*, RichtungIX394a ; thätige
Vulkane IV[420e], vulk. lV416in* || Marianos (griech
. Dichter) II 106a
(2 Waldgedichte
) | Mariaraaus
(
Aragna): banos de M. lV246a,m ; V
96e- 97a ; Thernien IV502e (veränderte Temper.) "f los MaribiosVulkane
(
In Nicar.) IV532e: 9 Bnlk. IV298a ; 6 B. IV541«m,e; 4 davon IV
[541m-2a\ :| Maridinam
( Euphrat) 11255m, —Mardinin( Mesopot.) 111
620a ||- Ste. MarieInsel
(
bei MadagaScar
) IV41 la :Jj Marienberg 21.
(im iächs
. Erzgeb.) 1445a (Erbstesse
) | B. (am Rhein): Arsen lV32e , Lage
IVöOöe, sPers. da) lV504m ; Quellen IV504m, 5me, 6mII
*Marihaye(
bei der Maas) 1417m | Mlarine 11334a: depöt, observatoire
de la marine s. Paris Marin
:|
! (Aloilias ob. Luigi) II 127a (Vitruv ),
MarinillaHöhe
(
in Anlivqnia
) n 556a 11
- Marinus 1) s. Sanuto 2) Anatom
11229a| 3) Marinus Tyrius , and Tyrus 11227m, 253e- 4a, 446a: der
alte Kontinent 11477e, sErdtheile
) 11408a, Isthmen Il476me || Marions
Insel — Prinz Eduard's I . ; Mariotte (Leime, t 1684) 11378m(strahlende
Wärme), III 173a (blaue Sterne, traite des couleurs) ; Mariquitain(
Neu- Gran.) IV314a (Prov.), 555e (Parallel) ; maritim II 204m, 237e,
396m || Simon Marius 1570
(
- 1624) (eig. Mayer II 507e; III 180e,
315a; aus Gunzenhau/en 11 507e,9e ; III 180e,315a, 354e) )s. Galilei,
Kepler): Nebelfleck der Andromeda 11,'168am, 514a ; III 180e- la , 314e6a,m, 337a, 362m; Fernrohr II 507e- 8a,m | mundus Jovialis II367a(e),
50.9m; 111307m,315e, 6m : Borrede 111315,355« J Jupitersirabantenent¬
deckt II [356e- 7m, A. 509- 510m) , 507e; III 307m, 315a, 354e- 5a, 425«,
522a :| Nebelflecke
[a. Andromeda] 1144m ; spers.) II 507ell, 8m , 9ell,
510a; III314«, 354e!Ö; Schüler 11509m, Funkeln der Sterne 111307m
*M ark 2l. (der Bäume) 1298e(- strahlen
) || B. (—Grenze) [in compos.]:
-scheider IV 180a; - stein II! 533am; - steine II 149e, 111157a [ C. die
Mark sBrandenburg
) III 386e- 7a )Ort da) :|| Marken pl( . ; —Zeichen
):
Landm.: fiir die Linien ohne Abw. IV201«, snr einen Meridian I481e- 2a,
für das Niveau 1474m« J Markgraf Il507e , 111315a; - gräfinn IV353a,
m- gräftich II 5>08nt 's MarklandNordainer
(
.) II 272a,m, 6e: ">- S-busen II
457e :| Markleiten(
bei Baireuth) 1273e; Markree-Caßle III 426m, 460m ;
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;) 1270a ; Markt II408e (-Platz),
V 109a, 116e; Marksuhl (bei ©feiiad
Markte II433«
*Fort Marlborough (aus Sumatra) : Lage IV 193e, 4a ; Magnet. Abw.
IV120e, 193e- 4a :| Marly 111 116e || Marmato (in Nen-Gran. IVllße;
bei Papaya» IV621m, 635a) I 485m: Andcsin IV635m, Breite 1485m,
Diorit-Porphyr IV624«, Gebirgsart IV635», Höhe 1485m | Magnet.:
Abweichung IV189rn,«: Brobb. IV67m ; östliche IV 116a, 189m,e:| [Ort
dabei) IV621m,e ; Regenmenge1485m, lluiz gesehn!V3l4a ; Temper.
1485m, IV40m :|| M ar inor (auch in comp.) [f. Canara] 1267e, 27im- 5:
Art lV349e ; Brüche IV568i» , - brllche1463m; carrar. s. *Canara,
) IV349e, 568m; a»S Kalkstein V68a ; körniger
; [in Gegenden
Oparischer
) ; salinischer 1271m, 3«; V
1273e, 7m ; parischer I274m- 5 (u. carrarischer
68a ; - tafel s. Quito, -tafeln V84e J mariuorirt III 404a || Marokko II446«
[daher gebt.), marokkanisch II59rn (Gebiet) ; Marpesfos (Berg anf Paros) I
463rn | M»- a«/a .?-Jnseln IV57«- 58a : Inselgruppe I189n>, - I . 11376a;
magnet. Äquator IV57e- 58a
Mars A. der Gott 111 470a: dies Llartis III 474a,e ||— P . der
Planet (großer) [f. Kepler , Venus] I 89a, 99m; III 376m, [511e- 3 , A.
548 ) )| Liisiihc(compos. Mai's-) : Abbildungen III (513m, 548e) | Ab¬
.), Quantität 111
plattn IIg 111 432me, 542,ne, 548m: Angaben, )Gesch
512m -, anomales Verhältniß zur UmlansSzcit (größere A.) III 432m « J Absland [f. ° @ibe] von der Sonne 111 442m, 483m, 4a,m, 511e- 2a, 5m :
mittlerer l\ ’436aj Achse III 449m (Neigung): Rotations- A. III 513a :|
alter Planet III424m , Aphel III 459m; Atmosphäre lV8am , - A. 111543«

|| -bahn a [ . Excentr.) 195a, 118a, 146a; 11354m«; III376e, 427e, 512a;
Bahn (*) I llömil , 111427me: ihr nahe 111515mJ Neigung der B.* III
449m,512a: kleine III 428m,449e || Bedeckungs. OMcnd | Beobachtungen
III 513 «, 548all, 628«; - nng III 548m :| |Beschaffenheit, Zustand) (a.
Oberst.) 111336a[542«- 3], 548m«; IV8am ; Belvegung II354m« (Ungleich¬

heiten) , 111 466«; Centralgürtel 111 336a, gegene. Coineten|a. Einwirk.)
III 575e- 6a ; Dichtigkeit I 97a; III 429m, 446», 7a, 542a; Durch¬
messer III86 «, 429m, 433«, 4a, 511e- 2a, 550a; Einwirkung III558« (auf
) 111549m
2], [Entstehung
) , EiS IV8m , Elemente III [544c—
e. Coineten
| zur Erde: ineteorol. Ähnlichkeit III512«, Nähe 111511a, zwischenE. und
Bahn) 111456m, 512a: bedeictende III
(
M. I 89a J Excentricität der
428«, 459m, 542a; wachsend III 456a | Fleckenpl( .) [vgl. Schnee) III
3] 548me; - flecken(°) III 513«, sg. (*) : dunkle III 542«-3a,ell,
[542c—
548me; [Farbe) III 512e- 3a , glänzende 111513a, Rotation III° 548m* ;
) III (468m) | Größe I 96«,
2 weiße III 543(ell) , 548« :| Glanz [ch Licht
) [vgl. klein) 111376m,
100«, la ; 111429m, 462a ; großer Planet (scheinbar
428a :| Gürtel s. Ccntralg., Zone; Halbkugel 111513m; innerer Planet
195 «; 111427«, 448« | Jahreszeiten 111543, IV8a : Derändd. III 513m ||
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Jupiter:
Abstand M 36öm , III 427« 7 zwischen 21. und Jup . (ob.
umgekehrt) [f. *floiite Planeten ] 11365m ; III 427e - 8a , 549e : itluft [= Siitfc]
III 439e- 440a , 2m- 3a , 479, 548e, 9a ; l'iitfc [= itluft ] 199m , III517e ; ein
Planet dazwischen 199m ; III 439e- 44üa , 5l7e , 548e , 9a ; kleine Planeten
daztv. [i. hp. 3tvt.] II 365m , 7a || Kälte IV 8a ; klein (an sich) svgl. groß]
III 429m , Kleinheit III 549m | Klima s — Temper .] 111.513a , IV 8am ;
kliniat. 111513a(Slerätibb.) | | Licht sch Glanz] 11163a (468m ) : - erschcimingen
\W8am. (wechselnde
) , - gestalt sogt- Phasen] 11362m (wechselnde
) ] - stärke
111513m: des SennenlichtS 111459a,rn || Masse 111445a, 512am | |- meteo¬
risch s. Niederschl. | meteorologische Verhältnisse [f. einzeln: Atmosphäre,
Eiö , Jahreszeiten , Kälte , Klima , Niederschl., Schnee , Sontmer , Temper.,
Winter ] III 512«: Processe IV8arn | | Bedeckung von, Mond 11432a , ihm
nahe 111428a | Namen III467a,e , 8m , 9a , 472a : woieig 111423m , 467«
:| Niederlchläge III513 « (meteorische
), IV8am (Polar -N .) | Oberfläche IV8a:
IBeschaff.] III |512«- 3] 548rne :| Perihel 111459m , rothe Pflanzen s. Begct.,
Phasen svgl. Licht] III 336a || Pol III5l3a; Pole , Äältc-P . III 513a J
Polar- a| . Niederschlägt
:, Sotnnter ] : - zone s— Schnee- Z .] I I37m , - zottelt
11176a | | Rand 111513c|| Rotation f [ . Achse] 111447«, 512a , 3« : langsam
111432m ; - Rot . 111548m 's -^ szeit I97m; III512 «, 548am: verschd. Bestinttnnngen, sGesch.] III 548am- Berhess. 111548a -|| roth, Rothe 111169«,
170m (2m), 204«, 5e, 218m , 253m (468m ), 472a , 540a | Scheide III 513m
(Lichtstärke
), e (Rand) ; - sch. 111513a ]' Schnee III513me , IV8m: flecken
s^ weiße Fl, ] III513e , - Region III524t *, - Zone s— Polar ).] I1I513me :|
Seen III 512e- 3a , 548 «; Sonnner III 513am,m «,m (Polar - S .) ; znr
Sonne sa . Abstand, Licht, Pinlanf ] III449 « (nahe) ; sternartig 111421m,
Störungen durch 21. 111512m , Tag III 472 « ; sTetnper.] (P Klima) III
(513a) , IV (8am) | Trabanten 11 365m , 111442m« ; ohne Tr . III 373a 's
Untlaitsszeit nni
(
die Sonne ) III (430«) 447 «, 8a: (iberische III 512« :|
rothe Vegetation, Pflanzen ! I!I 540am ; Velnin 1114.34»« , Winter III
513am ; Zeichen 111424m, 470a ; Zone s . Gürtel , Polar - , Schnee- ; Zu¬
stand s. Beschaffenheit
*WjIi . LIarsden (1754- 1836) 11467a1! (31arco Polo ) | Marseille: sdas
alte] 111 454m , AnsentHalt III 620«, Coniet 111584m , Gestade II 21m;
in Villa, 6 «; Mittelineer 1476«, Niveau 1324m , Temper. I355i » :| Ari
Marsson II273a (982 an die Küste Nordamer.'S verschlagen) , Marßm Moor
111106m (Schlacht)
*S. Marta (Prov . Nen - Gran .'s) : Erdbeben von Caracas IV496m,
Citarma II 323a , Erdbeben von Nen-Granada I 215« (nnterird . Donner ) I
Schnee: - berges—sierra nev.s 11 323am, -gebirgc IV258a ] sierra 1482 «;
sierra nevaüa s^ Schneeberge usw. , sierra , - as] : FInst I 355« ; Holte,
Borberge IV557a ; siereas n- as IV258a (beul . Ansicht) | | Carl Martell
11 44:2m , Fried . Härtens (c. 1671) IV42m (Spitzbergen ) , Martertod
St. v. Humboldt, Jtojnu'ä. V.
47
zm»
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III 18a ; Marth ( Albert , gib. 1828) : tl . Planet Amphitrite entdecktV
111m, 7a ; Martiauus Mineus Capella s. Cap ., martichoras (Th .) II424me
Martin A . 1) Thomas Henri (geb. 1813) III 201m : Macrobius 111
466m , [pevf.] 11503m , Plato s. Times ; Theon 111197m , 207e, 407all,
467e | Timäus 111466m ((Jommctttav znin) ; etudes sur le Timee de
Platon 1435e ; II 406in , 50le , 3mt 5a , 513m ; III 27e, 28in, 55el , 466m,
478a :| Weltsystem 11350m , 503m, 5a ; 111466m |j B . 2) Saint -M. (*Jean
Ant . , 1791 - 1832) : Lebeau Tlieophylactus Scythien I (211a ) 442m f
.) V 67e } C. 4) Andres de Sän M. ( Magellan ’s
(
3) St. M. de le GlyPyven
Tuxtla in Mex.) IV311e — 1|
(
Pilot ) II 335me 5 ) sierra de S. M.bei
Martinez ( Estevan Joft ) Iv599a (Reise an der NWKüstc Amer.'s) ]]
) : Erdb. von Lissabon 1217m | Sultane , btilf. Thätig !.
(
Martinique Insel
di S . Martino
||
Pele) 1 V29Ta scoglio
(=
IV601a; Vulkan van M. mont
(* . Frederic , geb. 1806) [f. Kiimtz mbtbor .] :
. Martins Ch
|
s. Procida Oh
Paulhorn IV95a , 111m,e ; Lust 1 333e , 360e , 479a ; Magnet. Beeb. IV
777,»e (a»sHöhen), annuaire meteorol . IV 166a ; Montblanc IV 95a, lllm,e,
274e,518a ; Nordlicht: kein Geräusch IV (146r ) 207m ; Polarstreiseu 1441m,
scandin. Reise IV 65a , Temperatur der Tiese ! V165e - 6a
Fried . Phil . , geb. 1794) II96am (Ama>
(
*4Tled. von Martins Carl
zonenfluß) , 132a („Pflanzenreich in Braf . ") ] Petras Martyr f. Anghicra;
lV244e , „der M ." (von Chateaubriand ) II 68m ; acta
der Märtyrer
mnrtyrum f. Ruinart 7 März: Sternschnuppen III604a (wenig), 620e- la
(doch) ; - wind 1134m 7 @rof Märzari - Pencati ( Giuseppe , 1779- 1836) :
Canzacoli 1274m (Cascade), V 90a (die C.) ; Granit V67e - 68a , [pers.] V90a
Masaya ob[ . Massaya IV540m,eil ] (in Nicaragna) : Gegend IV298m;
Holle von M. IV297me , 9me , 532m , 3a ; Name IV298a , 532e :| |— B.
; auch der M. IV297e ) [bei Granada IV
(
Vulkan von Masaya IV295m
540m,e ; auch V. von Granada gen . IV540m ] I\295m, [7m - 300a , A.
531e - 3m ; 540m- la ]: Actien- Gesellschaft lV293m - 9(m) , 532e- 3a; Aus«
bräche lV532me , letzter AuSbrnch IV540e ; was er ausgeworsen bat IV
.] IV29Sam ; (von Pers.) bestiegen IV297e - 8a,rn , 532e;
[
532me, Beschr
Dampf s. Thätig!., Entdeckung IV532a , erloschens. Thätig!., Gegend s. 21. ;
[Geschichte ] (vgl. Nachr.) IV [293rn- 9] 531e~2a,me; Gold tt( . Versuche cS
zu heben) IV 298m- 9 , 532e- 3a; Höhe 1V541a, Hölle von M. f . 21. |
Krater P[ Hölle] IV297e , 8a , 532a,om : Erleuchtung s. Licht; Menschen
lassen sich in den Kr. hinab IV299 (e) , 532a ; neuer IV540e :| Lage IV
297e, 532a , 540m,e ; Lava IV297e , Sollm,me,532e,540e ; Leuchten(. Licht;
Licht (Erleuchtung des Kraters , Leuchten) IV29Srn , 532am,e; 2 Mouche
[ . Gesch.]: alte IV531e - 2; neue IV532a,e,
IV29 <8,»- 9 ] Nachrichten vgl
); Personen s. be¬
(
s. 21., mit Vindiri IV5 40e- la Zwilling
:|
540e- la Name
stiegen, Krater , Mönche; Rauch IVö32m , [Schriften] IV537e - 2a , speiend
( . AnSbrüche, Lava, Rauch u. a.) : früher
s. Thätig!. | [Thätigkeit] vgl
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iimuev speiend l \ ' 532a , 540m «; seit lange erloschen>V532ll , 540« ; seht
wieder Damps l V540«
*Mascareignes (Jnselgr . bei Bonrbon ) IV 410m , 3« (Nichtnng, vulk.) ;
älascarü IV 593 « (Reise int nördl. Mex.) , Maschanrud (Pers.) 1142a,
Rob . Mal'liam ll412e - 3a (mit Anna Dorfet auf Madera ) | Maskat (Arab.,
am pers. Meerb.) 11 243m , 9e ; Meerb. o. Maskate IV 138m (Linie ohne
Slbli' .) "[ Maskely ne (Nevil , 1732- 1811) : Castor 111 308a ; Pendel I
424m , IV31 «; Sonne 111,308a, Ortsveränd . der Sterne 111 26öe- 6a f
Mason
1) Charles (f 1787) IV22 « (Mcridiangrad in Nordamer.) ;
2) ebenerer korter ( 1819- 40) 111340a (Nebelfleck im Schwan) , 364a
(pers., Nebelflecke
) :| Maspa (Fl . in Qnito ) IV355m | Massachusetts 11270« :
[Olt das 111549«, Stcrnschn. I404am , — Winland 11272m [ Mafsagelen
(Volk) 1497 «, II 420« : Gold 11176a , «- 7a ; gothisch 11 176a J Mal'salia
(20'" 11. Planet ) V 116m : (giern. V 110am\ Entdecker V 110a , 6« ; - nng
V llUa :| Massaua (Arab.) IV379a [Berg dabei), Massaya — Masaya
Masse [s. Evniete
», Continental
- , Erde
, Eruption
, Eruptiv
- , flüssig,
geballt , Gebirge, GebirgSarten, Gcsainint- , geschmolzen
, Gestein, klingend,
kosmisch, Länder, Mensch, metallisch, Mond , niedergeschlagen, oceanisch,
organisch, Pflanzen , planetarisch, Planeten u. einzelne, Sonne , Stoff , Thiere,
Volk, Volker, Volum , Vulkane, vulkanisch, Weltkörpers A. (gewöhn !.,
al Ig. , gemischt
) 1153a , 221a , 236a,m , 271m , 343m , 5«, 412m ; 1195«,96 «,
136 «; 111521m ; IV18e , 20m , 129«, 149m ; V34am ; plur . Massen
(durch uachges. * bez.) 1 180a , 227all , 235a , 259« , 282m , 328a , 400m,
424 « ; 11 221a , 392a ; 111 19a, 626m ; IV20a , 219a , 223a , 358am, 534a,
566 « , 571m , 616a , 641a 's B . (von Weltkörpern
, Himuielbk.) [sowohl
der Wellk. als sein Inhalts (* vorges.) [s. auch '' Weltkörpers 1101m , 4o2m;
III 157m , 268am, 283a , 526m ; IV 17a [Defin.s, 132a ; pl . Masten 111276«,
282m , 311m , 348m , 593 «, 5m , 626m 's C. (— Meteorstein , Meteormaffe)
[° vorns 1401« ; 111608a, 612«, 3«, 4a,m ; pl . Masten 1121a , 2m , 3«, 4m,
133«, 4 (406«); III614al |, 7« f D . s. noch«Menschen, Oy„lk. [[: Zusähe (für
alle Bedeutungen: die zum Theil [nicht ganz) durch vorges. * und ° gesondert
sind; der plnr . aller Bedd. wird später durch uachges. * bez.) [compos.
Massen - s: ältere IV631m | - Anziehung
(eine Art der Anz. IV43 «)
1 57m , 73e- 74a, 99a , 152m , 335a ; II348a ; III 19(e),22am,23a, 31e, 408a;
IV 48«, 49a , 79m ; Anz. der M . 111593t»«* m
:| - artig 1 344a , andbrechen
lV358m *, mit M , ausgefüllt III * 281a , ansgestoßenc IV278a *, [Beschaff.,
Eigensch.s V34am , - Bestimmung 111446m, [Defin.s IV *17a ; dichte 1423«,
1V18 «; dnnkle ( pl.) IISie ; III 70m , *270a , 596m ; durchsichtige 1335m,
-Entwicklung 1488m ; - Erhebung [— Reliefs lV240m , - en IV507m ; fallen
s. Luft; ferne bs[ 1 141«* ; 111370a,593 «* ; feste 1 427« , 11136m ; 111
164a , 612«* ; lV443m * ; V24m * , 90am * ; gefallen s. Luft ; gehobene 1
319m * IV237m ; geringe lll *270m , glänzende IV577ai |, gleichartige 166a;

740

Masse

Gin —• Materie eilig.

glühende* ! 241e , l \ 358a | | gvcße 1 80a , 201m , 382« ; II 45e* , ‘205a *,
214m ; gicßeie 111 48m * ] - gieße IV 6« || - gruppen V81e - 82a | Hauptmasse [f. ©einige] 111614m,e; IV280m , 1«, 469e ; V40a ; - eil IV343 «* :|
kleine 1 114a , 121a, 141m ; nicht leuchtende 111*269 «*, aus der Luft ge¬
fallene 111° 614a* , »nichtige I 270e* ; [Den Menschen ] (s. auch Art.) 11
26m *, 158m *, 313m ; Quantität 1114m, schwere 11348m* ; starre lV370m,
572e | - theilchen Ipl .) [= Molecule III 34a ] 111 22e , 23a , 34a ; - theile
lV157all :] übersehn I 30m * , umfassen 11 60a* ; undurchsichtige
* 1 335m,
345a ; ungeheure Ill *96e , nnzusainnienhangende!V571m * ] Berhältniß
Ill * 276m ; - nisie 156«, - Berh. 1371« :] - vertheilung
157a ; 11372«,
3a ; 111 16a , IV19 «; (vulkanische ]* (s. l>p. *vulk. , Vulkane; vgl. ge¬
schmolzen
) 1127«, 238a , 241a ; weiche1V331a,382m,484 « ; wenig 111622m,
zähe 1238a | |— massenhaft
11310«, IV555 « : Gestein IV385m | massig
[f. Gebirgearten , Gestein] I 275«
*Monte Masfi lose
(
.) 1417a (Tiefe) , massig s. nach Masse | mäßigen
s. Temperatur ; Dt- ung s. Erwartung , Klimas Masßlia II 178mgricdi.
(
Colonie, seine Colonien) ; B . M- ier II 163am , 410t massiv
:|
lV221m,
Malsmann (Hans [Joli .] Ferd ., geb. 1797) 11114a (Alexanderlied, „ Denk¬
mäler deutscher Spr . u. Cit.") | Mast (des Schiffes) 11297a (der große), 111
116«; - en 11177« :] Mätdlin — Möstlin | Mastodouten (Tb .) 1289m , 292a:
-Knochen 1292,»,«; 11315a :| Maßricht 1287 « (Crocodil) | Masudi Khotbeddin (+ 956 p . Chr .) (weniger gut : Chothbeddin II 114m , Cliotb .,
Cothb . lV509am ] : Baku IV509am , Schiffstrüminer 11408«, Insel Vacrac
11114m :| Mataua kuril
(
. Insel ) IV397«
rnateria rnedica 11 250e- la , 5e- 6a , 440n > ||— Material
[f. Bau,
Wissen] 21. (eig.) 1271m , 296a , 303m ; B . (allg.) 180 « ; 11134a , 141a;
11156a , 145« , 490a , 511m ; IV231 « , 305a , 317m , 604« ; phir . Mate¬
rialien
(*) 1282m , 11 135« ; IV309m , 538 «, 593m , 6a ]: angehäufte
133 «* ; Anhäufung 121a , lV129a :| beherrschen IV 13m , als M . benutzen
139 «* , Dürftigkeit 11 70a | Fülle 1 S . Vlllm , II 342m , V4a : reichste 11
266m dargeboten
(
) :| sehr großes II 186« , 192m , 267m | reiches IV 129a,
reichhaltige« 111613a , Reichthum V17 « :] rohe(s) 121a , 374 «*; unermeßl.
IVl3m ; unvollständige IV55a * , U- keit 111281m; Unzahl 1V138 «*, lehr
vermehrtes 11 187« , Verschiedenheit 1V485« , vorhandene IV92 «* , missen»
lchastliche 11196a * , Zusammenstellung IV 134« ]]— Materialität V 10m
Materie (— Stoss) ss. Feuer , Ringe , Llleltkörper] A. (allg .) 156me,
79m , 165me, 394a,m , 402m ; 11257m ; III lle - 12a , 13«, 17« , 33a,
34(m,e) ; IV564a ; pl. Materien (durch * bez.) 1180a ; 11120a , 34m ; IV
266e,561m ; V21e J B . im Weltall , Weltraum kosmische
(
od. duultartige) sHauptgegenstand des Art.] (vgl. diese Glieder , das ^widerstehende
Mittel usw. ; *Himmelslust , *Weltstofs) ]s. noch des. die Glieder : sich ballen,
geballt] 1 86, 94e- 95m, 426a ; II 513a ; III 42- 44m, ( 567m- 8a), [626am.] ;
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\ \ 7me,8e, lle ätifiiljc
||:
: alle M. IV60e, 133a ([• angehäufte IV6a I A»
hänsnng I 171e , 4110a; 11382m; - en 111 462c (um einen 9 ein) || HinjielmtigI\211e,2a: skräfte
^
IV6.'i, magnetische IV60c :| Arten 11373m,
Ateme I 67m || sich ballen , ballt sich svgl. getnllte] 111(219m) 431m,
419e- 480a, 559e (588m) : die sich nicht ballt (sondern im Weltraum schwebt)
[= nngeballte, Weltstoff
) 111(507c) J Ballen I 90m- sich ballende 1426a;
III (231a) 257m, 573a || Behandlung II 145e*; Beschaff
, s. Eigensch
., Statur;
bewegte IV 222m | Dasein I 85e, 111 593e; = Existenz(°): das Licht ist
da« älteste Zettgniß von dem D. , der E. der M. llölme ; U\ 353m°,
593e° dichte
:|
III (350m), Dichtigk
. s. geballte; dünne III 219m, 3I3m |
dnnstförmige , - artige (. . . 11131 le—2») [f. Bed. 8 .] 158a, 86a, 88a,
89e, 95a , 113a, 146a; 11368m; 11152m, (219m, 231a ), 322m: wird
zu Weltkorpern ss. HP
. Art.) I (210a) durchsichtige 111350e; Eigenschaften
svgl. Natur) I52m ; III 4m , 16m, 34am; IV8c , lle, 83m , 211e- 2a;
sEindrnck
) IV 8e, Einförmigk. ib., eleetro-inagnet. IV 83m ; Entstehung,
woher die M. kommts^ Urspr.) >>I567mc (aus' Coinetenschweifen
) ; mit
M. erfüllt 111282m, 371e; ErscheinnngenI 184«, Il371e- 2a , III 13a;
Existenzs. Dasein; fest, flüssigs. Zustand; Form s— Gestaltung) IV lle;
gasförmige IV217«, g- er Zustand 1426a s geballt (e) svgl. balle») I22e,
57m, 86a, 90a , 93e, 210a ; III 625m; IV8e , 16e: Classen 194m, 120a;
Dichtigk
. 190 ; Gestaltttng I99a , II 135m, III48e ; nicht geb. [= nngeb.)
III (588m) , Schichten III 177e :J von der M. gesondert III lle , Gestaltung
[= Form) s. geballte; gleichartige
s—homog.) III4e , V4a* | Gravitation
IV (133a) 212a-, gravitirende IV 7m, 8e, 83m J Gritndkraft I56e , II
372m; III 4e, 23a,m; IV4<Se,57m ; —
fräste III 17me :| Häufchen IV16e;
Heleeogeneität
[= Berschied
.) III626am,m (erregt Bew.) ; am Himmel III
350me, Himmels-M. 111350m; homogene[= gleichart
.) IV 7e (8c) , In¬
begriff I61e (u. Ursprung
) , irdische 11377m, Kenntnißs. Wissen; koSttiische
ss. Bed. B.) I 89m, 11368m, 1,142« || Kraft f [ . Grnndkr.) III 23c:
-änßernng III 626a s Kräfte I34c - 35a, 8la , 163a; II 135m; III 4m,
11c, 24a || kreisende! 94e; lenchtend
(e) 111219m, nichtI. s— Flitidum)
III (323-4m); Masse III4m, Menge [= Quant.I 111(626« bleibt dieselbe
);
sich milchen mit der M. 111
(567e) , Mischung IV lle -, Natur , Wesen svgl.
Eigensch
.) 166a, Wlle -, neblige 1109c; organische IV248c, —
ifivte 1488e;
paffiv III 17a; ponderable 111626m
, IV6a, V13a ; Quantität s—Menge)
I58m , 153a, 164m; III 21e, 33a, 626m; IV (6a); Neihnng IV214am *,
sammelt sich wieder III(567c), Schichtens. geballte, Schwingungenl\ 211e;
selbstlenchtende III311c- 2a, 322m (333c) ; sichtbare 111371c; Thätigkeit IV
83m, 211e- 2a\l ; V4a *, 12m, 14a | Theile I 165m; III lle - 12a, 567(verschwindeu
); Theilung 1368c, 412c :| Trägheit III 597c, Ilmbildnng
1488c, undichte 111350c; nngeballte s — nicht geb.) I57m,94a; III
312c (567c, 588m) , 625m; nnorganisirte 1488c; Ilrlprttng s. Entsteh.,
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Jnbegr. Veränderungen
|
[Ugl. Umtilb.) Il377in, \\l 17me (626a),
V 14aerklären
(
); v- lich III 24a )) verdichtete 111 (231»), die sich nicht
v- et hat III (567e) ) Verdichtung II 368m; III 219mell, 257m: in der
Nähe der Sonne lll (567e- 8a) || Verhalten1165e, Verkehr mit ihr I57m |
Verschiedenheit Heterogen
[=
.) 1165m ; söhneV.s IV 7e, 8« :| ver¬
schwindet III (567«) | vertheilt 192 (gruppenweise
) ; Vertheil nng 166,
96«; II 867m, IV 6» :s sdie noch vorhandene
) 111(567«) )) int Weltall III
[626am]im
|
Weltraum, des W- s sbeides^ Bed. B.) I57m, III
[567in-8a] 573a; der Welträume III 113a :||— das widerstehende,
hemmende Mittel HiniuielSlnst
)—
III 438e] (vgl. Enckischer Coniet)
III 42a, 50o (51«), 59a , 438e, 578a : Töne 11353m 7 das Widerstand
leistende(w- leist.) , hemniendc Mittel I89me, 113am\ od . Flnidnm III
567 me: Entstehung ib. (viell. aus Conietenschweifen
) 7 das widerstrebende,
hemmende Flnidnm ! 24m, 116«; III [40a, 49m- 51\ A. 54-55, 58m59») , 50a,m, 51a,m 7 das widerstehende
, hemmende Medium III 627m1|—
Wirkungen 157a; unser Wissen von der M. 11257m, IV11«; Zeugniß
s. Dasein)) Zustand sa . gaSs.) 155«, IV 76«: fester, flüssiger 1426» 7
Zustände III 43m, IV48m«: unabsehbare Reihe, die sie durchlansen ist III
461m ))— materiell ss. Beweis, Macht, Mittel, Ursach
, Welt, Wohl¬
stand) 1204a; II55m , 65m, 88«, 90m , 137m, 144a, 161«, 189m, 204m,
352«, 486m; » 133«, 307m, 534«, 594» i IV49 «, 55 «, 143m, 311a,
467a : Beschaffenheit III 527a | Theile I 56«, 142a, 9a; II 373all; IV 17a,
262a: verschwinden 11 567«
MathematicnS Mathematiker
(—
) 11508m: Hof-M. 111315a ))—
A. Mathematik (—inalhei». Wissenschaft
) ss. Araber, Astronomie
) II207me,
210e- l , 285a, 293«, 394me, 435m; V8a )| Zusätze: in Alexandria 11
210e- l , angewandte II454e- 5a , Ausbildung s. Fortschr
. , Entstehung II
259»,» , erfahren in M. 1347m; Fortschritte
, AnSbildnng usw. 11(198«,
264«, 369m) ) Geschichte II 262a, 4m (341«) , 453«, 515«: Haupt-Epoche
11341a :| [bei den Griechen
) U207me, fuhrt in die HiminelSränine II
211am, höhere IV18 « ; Lebrer III 641« , IV54 « ; in den Natnrwiff . II

284«, Professor 111599a; reine II207«, 454«; Schöpfer 11211a, [Schriften)
(vgl. L.) II454«-5a, Vervollkommnung 11144a, [Wichtigst
) II 394me,
glänzendes Zeitalter II 341«, der M. zugänglich III 22« ))— B . Mathe¬
matiker cus
(— - ) [f. Alepandrinifch
) : sg. 11132m; ein bestimmter II
121m, 197a, 208a, 260», 2a , 3m , 346a, 376m, 473m, 499m, 510m;
III 292«, 473«, 536a 7 plur. (*) II 264m, 334m (341«), 7all, 431«; III
55a, 542a || 3uf. : [Auszählung
) 11211a, 221e*, 349m*; ausgezeichneter II
263m, 111493a; großc(r) 11376m; III 146m* , 292«; IV 244m ; scharf¬
sinniger III292«, tiefsinniger 1184m ))— C. mathematisch[s. Astronomie,
Erdkunde, Geographie
, Gestalt, Natnrlehre, - Philosophie
, Optik, Physik,
physisch
, Pytbagoreer
) II 139m, 237«, 264«, 5m , 7a, 364a , 375a;
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lll 12m, 219e; V8a ; mathematique s. ° mem. || jiifiiljc: AnsichtenI 58«,
Anwendung 11118m; Bearbeitung 111626m«, IV7a ; Begründung IV26a |

behandeln 1E504e, IV 17a; 33- Imtg lll 13a, 281m( 324m :| Berechnung
III551e | bestiinmbar IIIlOe, 22e; Besliininungen IV227a s Betrachtung
1341m , IV370a ; - en II208am, 298m :| beweisen 111(593«) ; Entdcckungen II 211am, 343in, 394m; erwiesen 1124m, Forschung II 238« ss Ge¬
danken 11 2ö9a |: -entwicklnng II 207e, 341e; 11124m, 145a; IV
215m: entzieh
» s. nicht zugängl. , ihr bleibt noch viele« fremd VGme; ihr
unterwerfen III 4e, V 13a; Wichtig
!. II 394me; wa« ihr nicht zugänglich
ist, sich ihr entzieht V9» f -Verbindung 111598a, 625a; IV(19a) 62m,
79a ; pl. - en (*) I11457am, lV34e : denG. zugänglich V10m* || Gegen¬
stände 11347a; Gewißheit 191m ; III39m, 588a; Kenntnisse II198 «,
252a , 317«, 324a, 454m; memoires mathämatiques s. Institut , mög¬
lich 1400m ; Schriften fvgl. 3t.] 11484a, III32a ; Schule 11281a; Sinn
III 592e, IV GOm; Strenge 111599a, Studien 136a; Theil 1432«, IV
34c; Theorie 111128a ; IV 77a, 78«, 116a, 611«; Tiefsinu III 19«,
unniath. II 379m; Wahrheiten 11394m, 520m; Weg IV 369m || Wissen
I 67m, 174a; II 162m, 207ine, 210«, 262a, 285«, 297a, 346«, 8a, 369m,
397a ; III17 «, 90m , 641«: Glanz III 75«, höheres 111534m, Zustand
ib. | Wissenschaft Matheni
[=
.] III 21«, - en (*) 11 237m: Entstehung
11259m, Studium 168«*, Vervollkommnung
l 331«*
*Mathi «uClaude
(
Louis, geb. 1784): bei Dclambre I 48a, 392a,
424a ; Erde IV157m« (Abplatt.) , Anziehung von Insel» 1422«, La Caille
I 424a (Pendel) , Magnet. Neigung IV 108a, Micrometer I48a ; Pendel
I421e, 4a; IV28a, 31«, 157me; spers.] 111274a; IV28a, 108a; Polariscop
1392a ; 61 Stern im Schwan 111274a, 285m«; Licht der Sonne >11(396«)
417a :] Matius 1124a (Beschneiden der Bäume) ; Matrose fs. schwedisch]
II301 «, IV299a; matt [f. grau] 111311m,404m; Matten 1348«, Matteucci
(Charles , geb. 1811) 1417a (Tiefe in Toscana (erreicht
]), Matthäus
(Evang.) III 413« (Finsterniß beim Tode Cbristi); Matthew's rock (Insel
bei Neu-Ealed.) IV420a , ib. (rauchend)
; Matthiessen l 412« (Wärme im
Zodiacallicht
), Malto Grof/o (traf. ißrc».) IVlOOe
- la (unbekannt
, magnet.
Steig.) || Ma-tuan -lin Still
(
.) 111591c: A«rolilhenfälle 111594c, chines.
Annalen s— Reichs-A.] III 87« | Verzeichniß von Cometen|a. Sterne] lll
561 me, 583m;

über einen E . III563am :| Reich«-3lnnalen [= An».] III

594c (Auszug an« deren astron. Theil) | Sterne ». Cometen ss. auch Com.
best] lll 87«, 148rn«, 216a , 221am, 2al!, 4m,e, 6e, 230e; Verzeichniß
von Sternen (auch neuen) III 221am, 2«, 4am,m, 6m, 230; 3 Verzeich¬
nisse III230« || Maiuschkin (Vulkan auf Uualaschka
) IV 396c
*Mauer auch
(
in eornp.) (s. Berg, chinesisch
, Fel«, Magog, Quadrant,
Schlamm, Vulkan] IV573«, pl. Mauern (*) III81«: m—
artig ss. Gebirge,
-^ skette] 1249«, 282«, 344m, 458a; IV36la , 431a, 2a, 574a,c; V78a,m;
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ut- fcviiiig I 262m , I V 355m ; Gestalt V98a * , gvcßc IV 383m , schwarze
IV573e , silberne II 290e* J Maui Sandwich
(
-Insel ; üowi I 421m , 2e) :
Anzrehnng 1422 «, Göttinn IV 589m , Pendel I 42lirr ; erloschner Bnlkan
IV589m , Bnlf. Insel I422e :| Maullin Chili
(
) IV551a ( suerte ) | Maulthiere: einsinken IV 341m ; beim Erdbeben IV 216m , 221a
maima (Sandwich : Berg) IV 522e | | Mauna Kea Bnlkan
(
auf Hawaii
IV41 & ; bloß Kea ib .) IV [418m- 9m - 8mej: Fuß IV 416c ; sehr hoch
lV418e , Höhe IV 410am ; Kegelberg IV 418«, Lava IV 4 l 6o , unter der
Schncelinie IV' 419am :]|— Mauna Loa Vulkan
(
auf Hawaii IV327m,
411a , 8e, 59ua [600c] ; dgl. Vulkan auf , Bon H.IV418me
[
]) szn ihm
ii. hierher gehört noch der LaBasee od. »ntereKrater Kilauea ] - engt . Mouna L.
IV 416m ; auch gen. Mauna Iioa IV292a,313e
, 590m -, Mauna -roa IV
522e , 3a (über die Formen I n. r lV59Um, Beb . des Namens IV522e ) ;
auch bloß Loa lV418e |: Stellen : IV' 327m , [416m- 7m- 8m , 8e- 9m -,
A. 589- 590m] , 522e- 3a [ 6am A , 35 ] , 5S9am , 590m 3llf
||
. : Abhang IV
416a (östl.) , 590a ] Ascherr
-Ansbrüche IV' 589m ; kern Aschcnkegel IV417a,
483c,589a :j Ansbrnch [vgl. Asche] IV590a , 600e (fern Born Krater) ;
Answnrss-Kegel s. Krater , Ban IV 590» , Besteigungen I V 419a , Bimsstein IV417a (fehlt) , Breite IV313e , kein Lenlral -Vnlkan lV417m , Coloß
IV 526a ; entzündet s^ thätig] IV415e - 6a,m ; Erdbeben IV 589m , Fuß
IV 523a ; Gestalt IV 417a , 522e ; Gipfel [f. Krater] IV416e (- öfinnngen ) ;
Glassädcn IV4Ila , 7m , 589m ; groß [vgl. Coloß] lV (483e) , größter
Bnlkan der Siidsce IV4I6e ]]- hoch IV416mo ] Höbe IV292a , 416m,
, 9am s526am A. 35) : überschätzt IV' 526a :]] Krater : pl . (zwei) seinen
s. *Kilauea] IV416e (die) , 590a (beide) | sing . : Answnrss -Kegel daraus
IV416e ; Gipfel-Kr. IV417a , 589m , 590a ; - rand IV526a ; der untere,
secnndäre s— Kilauea ; s. d.] IV 318a :|| Lava f [ . hp. “Kilauea] : - see
s. *Iiilauea ; - ströme IV 416e- 7a , 589a , 590a [ Laven I\417am,am
(sehr flüssig) | | Messungen IV' 526a ; Name , -^ ussornr s. allg. ; Öffn. s. Gipfel;
sPersonen] IV419a , 589e- 590a \ Schnee IV419m , 526am, 590m ; unter
der S - linie IV' 419am :| sonderbarer Vulkan IV' 590a , thätig s— entzündet]
IV 416e (der einzige recht thätige V. der Sandwich - Inseln ) ; Bnlkan
s. Central- , groß, sonderbar; Zusammenhang IV313e (mit der in ex. © Balte)
*Maupertuis (Pierre Louis Moreau de . 1698- 1759) IV' 22a (Meri¬
diangrad Bon Schweden), 156am (Pendel) | Mauretanien 11215m (Hadrian ),
444e (Bewohner) ; m- isch II 439e (Gebirge) :] St. Maurice SaBoyen
(
) IV
492e [Ort dabei]; maurische Piloten IV53a,114c
] Fra Vlarrro (ital.
Eosniograph , ch 1459) : mapparnondo 111344m ; Weltkarte, Karte 11293m,
462a , 8al! :| MaurolycusTentralberg
(
des Mondes) IV' 616c (Krater),
Maurua Insel
(
bei Tahiti ) IV 425m ; Maurußen Afr
( .) 11412m , M- ier
11444e ; Sient. Maury (Matthew Fontaine , geb. 1806) Ill569am ( Biela ’s
Ctomet) , mausim (arab .) I 480all | Mauvais ( Felix V' ictor , 1809- 54 ) :

Mauv — sJ)iaj

745

magnct. Jntcns . auf dem Canigou IV 95a , 182a ; mag». 21eig. IV 108a;
Sounensinsterniß 1842 : III389e :| mauza (aral\ — Mufa) 11 426m
Mawerannahr (f'cvf. Prov .) 1383m , Maxinia s. Maxiinum | Maximi¬
lian Prinz z» Wird (geb. 1782) : „ Reife in das Innere von Nord-Amcrica"
1491 « , II 132a ; amcrik. Race 1491a , Zeichnungen 11132a
Maxi in n m [f. Dichiigkeil, Hohe, Kälte , Kraft ; magnetische Ab¬
weichung, Intensität , Neigung , Veränderung ; Regen , Temperatur , Wärme)
I 54«, 287m , 305« , 6a, 365a , 423a ; II 223«, 474a ; III 239a , 328a , 600«,
4ml,e; lV293a , 316e- 7a , 332m , 369m , 521a , 565«- 6a , 616a ; M . und
Mini in u I» (durch dorgcf. * bez.) 1182a , 435a ; III 17m, 125m, 245t - 250,
260m - la , 402a , 457 « ; IV32a , 77«, 8la,e , 132a J plur . SDlayima ° (
nachgef.) I 323m,e ; II 239a , 246a,m , 7m , 260« !; IV293m , 312a , 498«,
507« ; M . »nd Minima 1409m , >1512 « ; III 177m, 250a,m ; lV83a ||:
Zusätze: beide )— zwei usw.) I11239m ° ; doppeltes* )— zwiefaches, zwei) III
239a,e ; das 3)1. erreichen (erlangen 1297m ) 1337a , 352« ; III343 «, 450« ;
das erste 111*248« ; Hanpt -M . IV *97e, 104me° , *186a ; im 211. III184 «,
237a,m,e , *243 , 5e- 250 , *249m , *250«; IV100 «; niedrere III *250e° ;
; nach dein
2)1iuiinnin , Minima sind unter vorgef. * überall angeschlossen
M . 111248m ; secnndäre(s) )f. hp. *magnet.) IV *97«, 104me° ; Sc »iiuer-M.
IV499a , verspäten sich III 578a ° , Zeit des M . III 603« || zwei pl( .)*
[— zwiefaches, doppeltes, beides III 248e, 9e ; zweites* III239 «, 240a , 8«» 's
zwiefaches f— zwei, doppeltes ) IV *82m
Jan Magen (kl. Insel gegen den Jlordpol) : Beerenberg IV373m , 580« ;
Vulkan Esk IV373am !l , 451e (nächster dem Pol ) ; Lage IV451 « ||—
Mayer 1 ) Christian (1719- 83 ) : 2 Abhandl. 111293a ; Doppelsterne III
292m- 3 (3e), 307e ; Fixstern-Trabanten 111292m, 3a ; speis.) HI292mllell,
y3a ; Venus 111494m :|| 2) (Joli .) Tobias a ) der Vater (1723- 62) : Doppelsterne 111291m , Mond IV614 «, Sebwinkel 11168m ; Bew. des Sonnen¬
systems 1414m , III 280a ) Steru (c) : - catalog III 153m, 4m , 196«, 291m;
Ortsveränd . III 265e—6a ; [mit Zahl ) 111243m, 8a :| Uranus II360 «; III
153m « , 530am :)| 3) b) der Sohn ( 1752- 1830) 1414e- 5a (planetarifche
Störungen ) ; 4) 8imon = llarius
*Mayon — Albay | Mayow (John , 1645- 79) : Luft II (384a ) 6m« , 7a;
Sauerstoff 11367m s Maypo od. Maypu [IV552a , 641m ; V38m , 54m)
(Vulkan Chili'S) ! 291a ; ]\ [552am ]578am, 641 me : AufsteigenIV 367a ; Aus¬
würfe, was er anSIvirft IV552nr , 578a,641 «; bestiegen IV322e,552a ; Breite
V54m ; Gebirgsarten , Höbe IV552 « ; Hügel f. Örtl . ; Lage IV552 «, 578a;
V54m ; [örtlichkeit, Hügel dabei) IV367a , 578a , 641m ; V38m ; thätig
IV041me ; Verstein. 1291a , IV552a :| Maypu = Maypo - Maypures [a.
Aiurei] IV497a (Cataracte) , a (Quellen im Walde) | Ma -aideran (perf.
Prov .) 11 42e- 43a, 226m : Alexander der ®r . 11 22e- 23a , 226m ; Lob II
42e- 4.$a ; Vulkan da IV379me , 455a "f Mazochi ( Alexius Symmaclius ) :
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I 448m , IV

*Meadrille (Nordamer.) IV 137a (amerif. Curve) , de M4an s. Vauvert,
sierra de Meapire (bei Cumana) IV514e , Mecatti (Giuseppe Maria , c.
1750) V 39m (Vesuv) | Mecli a i n (Pierre Franjois [Andrd ], 1744- 1804) :
Encke ’s Conikt 111584a!!, Meridiaugrad IV22m (in Frankr.) ; Nebelflecke
111319m, 331m ; Uranus 111530a
Mechanicus IV196m | B . Mechanik s [ . Himmel) I 36m , 173e, 423e;
II 207e : Gesetz 1211m ; Problem I30a , III 21e ; (Schrift ) V22m J S.
mechanisch f [ . Bildung , Construction, Druck, Gesetz, Kraft , Kunst, Natur¬
gesetz, Structur , Theorie , Zusammensetzung) 1259a !!, 266m ; 11452m, 3a;
III23e , 405a , 614e ; IV 114a, 626m ; Vl2m: Ansichten III 11m, 43a ; Er¬
klärung IV493e , Fortschritte III 80e , Hergang I265e ; Ursachen 11132a,
IV452m ; Wirkung V 12e, Wisieu 111488m J D . Mechanismus
111165c
*Mechoacan — Michuacan, Medea 11215m (des Seneca ) , Mcdellin (Hohe
in Antioquia) IV556a | Meder II 444e ; B . niedifch 11416a (Vogel) , IV
509m (Wort)
Medicamente IV 204m (wenig) —))- sidera Medicea 11357a ) mcdiccisch
11 357a : Codex 111194m ; Gestirne II 510a,m ; Herrscherhaus II 357m;
Planeten 11511a , III 354e ; Venus II 338e | Mediceo s. portulano,
M-Laurcnziana 11293m :|| Medici: 1 ) Giuliano de’ M. (Giul . II , 14781516) II 485e (Corsali ) ; 2) Piersrancesco de’ M. (II 327e- 8a ; Pier Fr.
11491m , 2e ; Lorenzo Piersr . 111 345m ; 1514- 48 ) s. Vespucci — :| |
Medicin Wiss
(
.) II 112e (den Mönchen untersagt) , 250a ; Mcdicinal- II
314e (- pflanzen) 's inedicinisch: Institut 11248a , Kenntnisse 11 260a,
Richtung 11248m ; Schulen II 247e- 8a (255a), 450a ; Zeitschrift IU08e
*Medina (Arab.) » 245m : [alt] 11246a , Chronik IV381a , Lage I\ 381a
) Vulkan von (um) M. 1256m ; I\ 379a,381am\ Ausbruch IV379a,351a;
erloschen 1256m , Feuerausbruch IX381m, Lage IV381a , Lavastrom 1256m
:|| 2) Medina del Campo III 350m [daher gebt.) J 3) Pedro de Medina
(geb. c. 1510) : Breiten-Bestimmung, crucero II1346e,361e ; arte dcnavegar
11471a ; III 346e, 360e, le ; [pers.) 11471a , Mcstung des Schiffsweges II
471m !! )[ mcdischs. Meder Medium Mittel
(—
) III 96a, 169a : andere«
111395m, da« umgebende 1446m , das widerstehende od. hemmendes. Materie
W | | Med usa : Kopf (Theil des Perseus ; f. Algol ) III 172e J = MedusenHaupt (Theil des Perseus ) : veränderl. Stern [— Algol ) 11368a, 111235a;

n 111600a
Meer (Hp. —Ocean ; — die See ; — das fliiffige, bewegliche Element;
vgl. Wasser, Weltmeer; pelagisch, submarin , unterseeisch
) [s. Alpen, Berge,
Biuneum . , cainbrisch, dunkel, Ebbe, Erdbeben, Erde , Gestirne, Inseln,
Jura , Kreide, Land, Länge, Mond , Quellen , Sand , silurisch, Sonne,
Steppe , Sterne , Tropen , tropisch, unterseeisch
, Versteiuernugeu) 16e, 16'Jme,
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217e , 254a 'l , 303e- 4o,m320r
[
- 332a ., 31. 47om - 7] , 331 am , 7m , 344o,
356e (366t ), 380m , 431a , 451a , 47(hne ; II lüe, 15m , 29m,e , 78a , 110m,
326e- 7a, 389m ; IV 13eCap
(
. deS ÄeSntcS] , (230a,e), 242- 3m, 412a , 499e ;
ein bestimmte« 11220m, 305a ; 1V456« (in Slfiett) ; citizelncS II 159a | plur.
Meere (feit Bd . II durch * bezeichnet
) I 170a, 200am , 301a , 5m , 324a , Ge, '
470m ; 11430a, 440a ; III 151a, IV 160a || Zusätze(compos . meist Meeres[miib nicht bej.], öfter Meer - (durcho bezeichnet
)) : Allbelebtheit 1330 - 1«,
alle* 1324a , das alte 1278m ; am M - e IV 025ma , 630a ; Anblick(vgl. Blick,
Schilderung) 1331a ; 1129m, 67a | (- angeschwollen 11153m* ( Slnfchwellen
II (208m ) , lll (19m) , IV (229a) : periodisches(— Ebbe n. Fluth ) II 182me
J rlnichwellung IV (20a ) || Anziebnng, die sie erfahren III (593ma*) ; - arm
IV516a , - arme II 62a (weit eindringende) ( auf dem M - e 1 333m ; II
310a , 320a (359a ) ; III 70a ; IV51m, " 61a ; auf den M - en III 106a* :|
aufgeregt 1331m, Ausdehnung II 287m * ( das äußeres— atlant .] 111502a- 3a,
V04a (Inseln ) ; äußere* 11208a (( Becken II 136a* ( - decken sg . I 255a,
305a ; II 146a, 154e, 166m, 180a (das innere), (372a) ; IV430 «!!, V78a;
pl . IV493m (Anfzählnug) ; Meerb.0sg( .) 1427a , 11241a, IV455m (( vorn
M . bedeckt IV228a , wenig bekannte* II 70a , vorn M . benetzt IV242e , (Be¬
schaffenheit
) 11478s, vorn iN. bespült IV (242a) (( bewegt s ( . Elements II
317a , 111511m (durch Ebbe n. Fluths ( Beweg u ng I 282m , 324e- 5, 6e,
9m ; - bew. 11325a 11Bewohner 1321a , Bildungen (vgl. Erzengttißs 1260am (m),
bittres (in Asien) IV456 « , Blick auf das (vgl. Anblicks II 18a (( Bode» ) (*
(^ Grunds 1330m ; -Hoden s ( . Erdbebens 1303m , 329a ; 11484m , IV
514a ; Meerb. (°) I 163m , 313am; IV262m : AnschwellungV *58a ; auf
betn III 613a , IV228s ; aus dein IV418a , (Beschaff.s 111503a, ihm ent¬
strömen IV234a ; Erhebung (—Hebung ttsw.s IV414a , 591a (aus) ; V *58a;
erschüttert IV376e ; erspähen 11164m , 109e ; geboben(er) I (*312a ) ; IV
°262m,425e ; V48a ; Gestalttiug I ° 163m , (*329a) | bebt sich I °315am ;
Hebung (—Erb., ch gehobens 11392m,476m :( Hitze IV443m , Höhe IV369e,
Länder sind M . 11208m , Licht III503e —4n , auf dem Mond III 503e- 4a,
Quelle IV266m ; Senkung (vgl. - grunds IV414a , 609a ; sichtbar 111 503e- 4a,
Sinken tt. Steige » I *474a , große Strecket! IV414a ; vulkanischer V40e,
48a || brennt IV (536a) | -bnfen 0 Golf
(—
, - golfs pl . 1302a : vier I471e,
11227a J Kontinente: daraus erhoben V5 8a, die C. umfließend 11208a :|
Dichte 1325m, Durchsichtigkeit 1370a ; Einbruch II (155a, 390a), eindringend
I 235m ( Einfluß, Einwirkung I 331e- 2a , 348e (351a,e ) ; 11154m , IV
(485m ) : auf GebirgSarten l 232 , auf die Temperatur IV242 - 3m :| ein¬
geschlossene
* II5a, 11131a ; Einwirk. f. giltst. ; mit Eis bedeckt 11276a, eis¬
freies I 343m | - enge 0 II 180m
(
)a , 270a , 396m (die westl.) , 407m ; IV
535a (Inseln dabei) ; - engen0 II 153a JSittfernnttg
vorn M . (—- ferne) (s.
Gebirgsketten, Vulkane) IV457m , - E.° IV607m :| Entstehung X90am
gegen die Erde f ( . best*Lands IV 160a : E . früh vorn M . bedecktV 58am
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wie viel es von der E. bedeckt od. ciimiimnt I196e ; IY228 «, 242« :| Erfließmißeit II 153m* | Erbeb » » g ane den, M . fch gehoben) : der Inseln
IX 534e- 5a, 591e ; Vö8a ; Länder
58a Erkaltung
:|
IY242 «m (ccuftcmte),
Erscheinungen 11132e; Erzeugnis; , - liiffe [= Prcdncte , ch Bildungen) 1260;
Färbung 1 370m , —fabvt° II 19c ; Meer/elder° Maar (Eisel) lV278a,m,
9»,e | ferne * 1237m , - ferne [= Entfernung ) s. Vulkane, fernsle* II 149e 7
-fläche fs. *Erl'ebu»g , »Höbe) 1106 --, 304m ; 11105a ; IV94e , 262a , 354m
[©CijviffJ: jcyige . . lV333a , Nivcan III 507me; über der 1305a ; IY307m,
452« :| Flannncn arrS dem M . I 247a ; IV304e , 536e- 7a fluth
|fvgl.
*Flnth ) II 144a , 197a (messe») ; 111578a ; - flntfieit IV371m :| ba« freie I
331am, im freie» IV488a ; friedlich IV (262a ) , gehoben aus dem M - e II
430m , Geschichte V03a , Gestade [(. auch Slit.) II (201e) , Gestaltung IV
(50e*) ; GleichgewichtI ,)24«- S (Störungen ), (5m ) ; - golf IX451m grosser
(
),
Gott deö M . IY494 «, da« Grenzenlose svgl. »uendlrchs IZZlam ; grotze(s)
III (408m *) , 610m || Gr » nd (° °) [= Bodens I 249e , 321a ; - gründ I
167m , IV242am ; Meergr . (° ) IY414a : alter V90am, Anschwellen 1Y
516a , aus ihm aufsteigen I 235m , aus dem IV242e , AuSbriiche I 253a,
Entstehung V 90am, J/a der Erde IX 242a sich
|
über ihn erheben IV289mc,
Erbebung IV ° 414a ; gehoben 1 75a , 252e J Senkung IV ° 414a ; - en IV
(414e), 452e (5m) ;| Streifen IV397a , wie tief 1167m , Wasserschichten IV
242am Herrschaft
|| [= Sech.) II 153a !l, über dem M . hervorragend I 427«
(Länder) , heutige* 11390m , nnt dein Himmel znsamniengreuzendI (331m)
ff das hohe M . >236«, 11203 « (durch) , IV416am (Inseln ) : auf
dem I
329e- 330a , IY (535a Inseln ) 7 Hohe ss . *Höhe über dem M .): mittlere I
324a , 337« ; - höh« IV484a (»ültl .) 7 höher liegende* 11153m || Höhlungen
unter dem M . IY304o ff Horizont
1331m Iicrijcm
|0 11478m , IY94a:
am , an dem 11173m, IVlOe ff im M - e . . . V90m ; in das M . 11165e
(getrieben), III619am (fallen) :f das innere f — Mittclnieer) II 151m,3a,
4m , 180a (- becken
) , la (Pforte ) , 422«; jetzige* V62m ; kleine* 1 325a,
Kleinheit* s. *La»d und Meer ; kräuseln 1159m , Krümniung I (312o), - küste
f— Küste, Littoral ) I254o (Entfernung ) , Lage IV59c *, lange auf dem M.
11471m f kleines Leben ] [369m ~370] 370am , V (36m ) ; das kleinste L. I
488a ; - leben Y36m :f Leuchten f — Phofphorefcenz) \208am (330o) , II
(52e- 53u) 104e- 5a ; Licht III503e - 4a ; gegen die Luft fs . Art .) \ [320e- l ],
331m (an einander grenzend), 346 « (Temper .) ; inagnet. Linien IY140m;
von Meer zu Meer IY312a , 3a , 343m , 429a , 540a ; früher mehr aus der
Erde I 278m , 283a (294a,301 «), 2m«; in, Mond abgespiegelt lll (540m ) ||
Nähe 1253ml !, lY512e ; - niilic fs. Vulkane) I 53m (der Gebirge), 351a;
II 242a7nieernabeO 1357m, - näher IV610a || Nicdcrschlag Y63a ff Niveau
f- - fpiegel, - stand) I f324am, A. 476 ), 335o ; 111 507me ; IY35e , 289m■N- . (°)
1313a : ostee0 1313am,473e ; auf daSN . bezogen IY289m , fDefiiu) IY 289m;
erweichen 1417m , 8m ; Gleichheit 11208«*, Hebung I °315am, in , 1316m,
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SDiailcnI 474me, Schwankung II (394e) ; ©inten0 I [316- 7a] 7a , 473a;
über das IV240m | unter dein I 166m, °314am, 419e; unter das 1417m
f Berä»derung° | 3i ;jam, 6c, 473a; - ni I [316- 7a] 6m, 473m || die nörd¬
] 1236a, 315m, 321,
( . oceanisch
* 1351m, lll360e || Oberfläche vgl
lichen
2e, 4ull,m, 330e (362a); III 32a , 52a*; IV 160a; - O. (°°) IV289a: aus
die IV304a , Gestalt 1312a , Licht III 503e- 4a , Schwankung II (394e),
spiegelt III 109e, Stand 174a, Teiuperatnr-Einfliisse I55m ; über der 1153a,
IV565e | unter der 1454a , IV289a; unter die IV3fc>e :J Wärme usw. I
321, Zustände II59am :|| es feite* I 74a (325a), 331am, 344a (d. h. nicht
) ; auf - ei» IV229m , 600am | | Organismen V (45a), (66a ohne
gefrierend
) ; - pfl. I
(O.); das östliches. Asien|Pflanzen I 293a , 328a, 330mwell
297a, - pfl." V68a st PHLuouicue II 59e- 60a, Phosphoresccnz[= Leuchten]
V62m*; fossile- prod.° X59m, 66a st- räume 11312m,
|
11 52e- 53a Prodlicte
, —arab.
Richtung gegen das M. IV610a st das rothe M . [—erythräische
Vteerbnseii 11154ms I 312a, 8a, 324a, 456a ; II 59m, 154m, 185m, 408a:
Arab. 11240a, 327m; Canal 11433a, Gestalt II I04a , hoher 1324m, Inseln
IV581e | Küste 111343m: siidl. IV 195a (- en), West-K. II159», st niagnet.
. Beränd.), mit dem mittelländ. verbunden\\2U4m-5a
(
Abw. IV 195aftiinbl
, Straßen
(4a), nördl. Theil 11243a, Richtung I155am , Schifffahrt 111174a
11201a; Bulkane darin IV379a , vulk. Thätigkeit IV581e; Winde 11156a
, still] II
:st Ruhe 1331m , aus ihm ruhend I321am , ruhig (—friedlich
) IV 160a (wie die Erde) | Salzgehalt 1322m,
317a || rund (kugelförmig
[=
faulen0 Wasser¬
3m- 4a, 6a (477a!l) ; SalzigkeitI 75a st sanftes 11478a, —
(
) 111 379a ; Schichten II (378a) , - sch. 11 258a ; Schilderung vgl.
hosen
) I 33'1\ II 29m, 34am [59- 60m], 62a, 109e- 110a, 7a (120a) 4a;
Anblick
» IV507me
Schooß 1265m|| das schwarze M . [= Puntus]: Erhebungs-Linie
. u. casp. M.), Fluß II lila, GradnicssnngIV21am;
(zwischen dem schw
. Winkel II
Handel 11220m, 6a; Hohe s. casp. M., Küste IV582a , nordöstl
175a, (Örter daran] 11411m; viele Sprachen II 175a, 420m«; Böller daran
II 175e-6a, 420am; zum II 201m || seichtes II 159a, 181m | Senkung s.
-boden, - gründ; S - en, ^ s -Areale IV452« st siedet1454a; Sinken [f.
; vgl. Höhe,
(°) [=
] II(391a), III (19m) || Spiegel Niveau
Niveau, - spiegel
] 1416a; -spiegel: bewegt II 52m; erreichenI 418m,e; im
Wasserspiegel
M. liegendl 353«, auf ihn redncirt I 172a; Sinken I [316- 7a], 11391a |
über dein 1292m , 6m,a, 303a, 354m, 375a (Erhöhung), 417m, 426m;
, sich erhebenI 258a , 306m, 319a; IV
über den IV496a , 591a: gehoben
Stellen), °416a, 9m,e, 427a;
(
289me st unter dem 1167a,m, 314amliegende
IV 180a: (große Tiefe] IV37a, 290a || - stand(—Niveau] I3I3m (mittlerer)
||. still (—ruhig usw.) 11317a| das stille M . (—st. Ocean, —hp. Südsee]
I 323a, 11292m; IV587a, 609a: Ausdcbnung IX429m, 430e• großer
Busen IV429m«; Entdeckung 11 266m, 47Sm-9a ; Inseln II (131e); Küsten
11220m, 253a; Name 11478a, das sogenailnte IV308m<>, verengtIX429nie,

750

Meer: stilles B — Welt

Vulkane f. Südsee | | - strand I 334e ; - strich II 317e , 8a | |-

ströme

s—

pelagischeStr .s I295e (323a,9a ) : Richtung II313e , schmale 1327m , sTeniper .s
III 6s : ss Strömung
svgl. Art .s 1(329 » , 330m , 343 «) ; eine bestimmte II
166 », 459m ; - str. 1309a (östliche) 's pl . Strömungen

1304m , 320 «, 2e- 3al \,

4t , [326- 9, A. 476e- 7] 326, 7m (9all, 345«), 477a ; 11223« (Strabo ), 302m,
325 (frühe Kenntniß ) ; III 16m : einzelne I [326 - Oa] 477a ; - str. I 311 «,
6«- 7a ; II 298a , 473e - 4a — 1| stürmisches II 109e - 110a | das südliche
[=
Südsees II478me ; südliche* II123 « (Eis ), 330m 's Temperatur
schWarmes
I 305 « , 320 « [321m - 4a , <&. 475e - 6a ] , 323m , 343c , 7e- 8a, 477a ; IV35 «,

236- 7a,242 - 3a: Veränderung \ 347e- 8a (langsame), II 316« ; - V- en IV
236- 7a (Gang u. Verhältnisse) ; des Wassers in gewissen Tiefe» IV242m :>
-thal 1328m , Theile IV 115a * , thermischer Zustand l 196a ; Thiere
ss.
kleines Lebens I (289me ), 330m - la (giille ), 370e, 386m ; II (389a ) | | tiefe
Senkung 1419a (der Gegend ) s tiefer liegend I3I4mll , 473 «- 4a ; t. liegende
(pl .) I 314am, 473e - 4a ; II 153m :[| Tiefe
I 320e - la, 2a (mll,e ) , 5am;
IV (33a ) ; - tiefe (° ° ) 1 475m ; pl . Tiefen (° ) IV35 « : aus der IV535a;
gegen die Berge 1167a , 475m ; snach Fadens IV 242m , sverschiedue in Fustcns
I (326a ) 370a | große I 330me ° ; größte lV282a ° , 9e :| mittlere I 475m,
Rächt 1 (370 «° ), ungleiche IV (369 «) ss das todte M . II lIIm , trockues IV
456a , Trugbilder

IV ( 10«) | über

dem M . s— überseeischs (s. *Höbe) 1336 «,

IV299a ; über das M . gekommen 11273m , 4m :f vorn M . überflnthet 1351a
ss Ufer s— Sec -U.s I 283a (das alte ), II34am
| - ufer : ant IV31 « , 625 «,
630m ; Entfernung IV547m ss vom M . uniflosseil IV583a ; »i- uinfl .o 11479a,

III35e :s m - umgrenzio IV304 « ; als eine Umhüllung
der Erde 1303c - 4a
(320e ), 3a (366e) ; IV236a,e | das Unendliche
I33iam , Unendlichkeit II
63m ; das Unermeßliche I 331am :s unsre * I 289m ; der Urwelt , Urzeit I
(278m , 283a , 29Ia,9m , 301 «) s das verbindende
Element II 154m , 185a;
Verbindungen

III (388s ) :s - verbreitnngo

I 337m , Verhältniß

ss. * Lands I

(305m ), verschiedene* IV134 « ; vom M . verschlungen 1456 «, IV269a
inS M . versunken IV371m
dem M . wandeln

II48m

; Vertbeilung

ss Wärme

ss. Coniinentes

sch Temperatnrs

( Land ) ;

1169 «, 301a ; auf

Is321m - 4as (6a ), IV

s235e - 7as : Abnahme IV 236e , Vertheilnng IV235e - 6m 's - wärme I323rn
:| | Wasser
des M ., im M . 11(450 «), III 378 « , IV242 - 3m : - schichten IV
242am (auf dem Grunde) f - wasserO [= Secw .s (s. Erde, Vulkane) I 325»,
454m , 5me; 11131a .; IV452a,m ; ^ eswasser (° ) 1323m , 7m : Arsenik darin
IV481m , Bestandtheile 1370 , Destillation II (229 ») ; Dichtigkeit I 322am,
3m ; Eindringen II ° 155a , Einwirkung IV485m , - Organisnien V45s,
Silber

darin

\X 6lle - 2a ; Temperatur

Theile 1330e - 1s , Verdunstung

III56s

(magnet . Beob .) ; weite * I 362m , II63m

I [321m - 4a] 2m , 7e- 8» ; nähere
ss daS weiße M . (in Rußl .) IV70»

s - wellen

s— - wogcns : furchtbare

I V 223 «, 9am ; hohe I V 229m J Welt Meer s— bp Oceans 1325a , 330a , 1a,
369m , 477 » ; II47a , 59 «, 394 «,415 » ; IV488m,e ; p >. - meere (° ) I 327m:
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große IV242« 0 , kreisend II 175m (181a; , daS östliche II 175rn s Wogen
) ; - wogen [- - wellen) I 282a , 454 « (Be¬
IV J 2' 9um (Rollen n. Anschwellen
wegung) ; II 19e (fairstes Spiel ) , 382a :| [über das Wort ) IV558m , der
heißen Zone 11517a*, Z „- oder Abnahme I 316- 7a (6m) ; Zurücktreten
I316e - 7a, sich znriickziehn 11390a | Zustand I (370m ) ; verschiednc Zustände
II 29rn , 59am
II I76rn , 187a,
*mcgalosaurus (miveltl. Th.) I 287e || Megasthenes
198m, 424am: das All 11424a , Elephant II428e | Iudica 11403m, 422m,
4a,m , 433a ; Gösch, von Indien II403 „, :) [pcrs.) 11424a , Land der Seligen
11424m || Megatheridcn (riesige vorweltl. Th .) 1292a ; lll«g >,adrlta (Wolkenbvte, ind. Draina ) II 40mc, 117e- Sa ; Muhamtned-kjüe (Phrhgicn) IV 470a
(Trachhl), Mehl 11484m, Mehrheit IV146 », (relative) | Meier ei (—liacicnda)
IV 335a , 342,-, 355m , 7e, 573a ; Meierchos IV 184a
Meilen (ch Milieu , lieues usw.) [s. Cubik- , Quadrat - ) II470rn ; III
606, 7 ; sing . SDicilc(*) : englische(sg .) III 94a, 95e, 96a, 125e- 6a | geo¬
graphische a [ . Millionen) : pl . II 166c , 308m ; III 63«, 69«, 70a , 91«,
92a , 93a , 94a , 96a , 125e, 8a , 288a , 380m,e , la , 483m ; IV 453m - 4a, 616me;
sg . 1321a,419 «; II1544ell , 606m : [Bestimmung, ihre Länge) (sg.) 1421a;
III 92e- 93a , 380am , 495a, 507e,544c ; IV2 ! e, 453m, 8a ; wie viele aus
1 Grad des Äquators gehn: 15 111495a, IV21 «; 60 n. 69 IV152m ; [mit
Zahl oder Bruch) I 400c, la ; lV21e (15) , 30a :| - Maaß 111483m | Mil¬
) 1413 « ; III öle , 109m (125a),e , 272m , 8a,
geographischer
(
lionen auch
285ell, 6m, 294ell, 380a , 406mlll, 427a , 483me , 491a , 2e, 4c, 530m , 3a,m,
567m : eine Million I414rn ; viele Mill . 11370m ; III (295a), 394a :) Seein eilen 1 (327« franzos.), 373e ; II316 « , I V99e (engl.) ; Statut -Meile III
94a*, viele tausend IV 132m
*Meillerie (am Genfer See ) 1167a, Aug . Meineke (geb. 1791) I 408m
(analecta Alexaudrina ) , Meinen (Meinung s. des.) I 248e (gegen Wissen) ;
Meiuicke (Carl Eduard , geb. 1803) II (312a Australien), 480m („Australien")
, religiös)
f. bcs.) [s. Glaube , Philosophie, philosophisch
(
Meiiinng Meinen
I 420m , 439a , 470me ; II31e , 387a , 410m ; 111165m, 382e, 410mll , 424e,
438« , 440s , 479a , 502«, 3a , 585m , 8a , 596a , 619a ; IVI26m, 159am,
170all, 202a , 210a , 240«, 298m « , 315a , 340m , 357«, 448«, 481mell , 490a,
* bez.) I S . Xm , XIV «,
(
4e, 9«, 572«, 602a ; plur . Meinungen durch
471« ; II145 «, 315«, 350a, 362«, 385«, 398 «, 435m , 478m, 502m ; III201 «,
333«, 407a !l, 472«, 597a , 619m ; IV 159a,m ; V45 «, 49mc | | ousiche: allge¬
meine [vgl. herrsch., verbr.) IV 171a , gegen Beobachtungen II419 «- 420a *,
einstimmige 111573m ; entgegengesetzte 111313«*, 573«; IV529 «* | herr¬
schende 11307m , 111383a; IV56m , 158a* 618«* : allgemein (). III572 « :|
individuelle 11 187a | irrige I 489 « ; 11345m , 450 «, 469m ; 111329a; IV
113m, 303a , 346«- 7a, 431a ; irrlhiimliche IV86a :| jetzige* III585 «, 594« ;
moderne I S . XIV «*, Oscillationen [— Schwank .) 11179a , richtige II501«
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[ Schwanken 11 399e* (langes) ; (Sdjtwaufuugeu [= OjciU.) 1112'2(Ja*
ewige), (574a) :| ©Haltung III 585a*; gegen Thatsachen
* 11399e, V(16«);
unbegründete II 399e*, Unterschied lV79e , Unveränderlichkeit V69- sver¬
breitete : allgemeinv. II 346a, 111573e, IV268m ; sehr v. I 40üm, 11
345m, 111273m; weit v. III 334a :[ verschiedenartige 111333a*, vorgefaßte
IV268m , Willknhr1 l37c*
*Meissen V68m [Ort dabei) ; adj . Meißner 1417s (Stellen ) ; 2) Meißner

(Berg in Hessen
) IV413m || Meister [s. Dichtung
) sg. II 498a, pl. (*):
große(r) 1190a*, IV566e; [Maler)* H82all, 90a (große); - werk II 67e, 81e;
-werke II 9a , 78a, 89c, 93s, I24m J meisterhaft II 132a, 402a; IV538a,
604e; Meisterschaft II 86a, 87m [) Mejenit 1245a [ Mekka II 245m, 9s;
111343m: [Alt] 11246a, Ärzte 11247s, - Balsam II242e, Kaaba 11246a;
[Ort dabei) 11244m, [Örtlichkcil it,) 11243m; Pilger 1480a, Pilgrime IV
382e-3a (Nachrichten)
*Pomponius Mela II 490e- la (ed. Vadianus : mit Apianus Karte),
le (neue Welt) ; Melancholie II 62m (religiöse
), 450a; Melaneßenl\' 588a
(in der westl. Südsce), m (Lage), m (dazll gehörende Inseln) ; melaugss s.
aead. da St. Peter sbourg 11 iNclaphpr I 175a, 223me, 250a, 264a\ pl.
-phprc(*) 1256a, 111617m, IV294m : aufgestiegen
I 459c, dicht IV28m,
Emportreten1277a; Ernptions- Gestein 1259s , 267rn; - Gestein 1423a,
magnet. IV 149a, plntonischV5'Je*; Spalten 1459a*, and Sp . IV269rn*;
[Vorkommen
) 1256a*, in Vulkanen IV 634a* j inelaphyrisch IV310a [|
Meleager von Gadara (griech
. Dichter
) II I4a, lU5e, 6a ; Meleda (Insel bei
Ragnsa) 1444a; Melfi (Neapel) IV372m [Vulkari dabei), 492a [Ort dabei) ;

Meligunis (= Lipari) IV 295a , Melinde (OK liste 21fr. ’S)

II

297a , melinus

III 204a, nielisch II 179m (Kunst); Melkarth (phönic. Hercules) II 173a,
180a, 403a, 444e | Melloni (Älacedonio ob. Macedoiue, 1798- 1854) :
Diathermanie 11 378m, FnniarolenI\ ' 603m; Magnetismus des Gesteins
IV210m , Magnet. I31a ; Mondlicht wannend III497am, 5S9m; IV82rn;
[perf.) III497a , IV210m ; WärmeI 31a, 111565a:| Meloncnbänme II85s
| Malpumene(18'" kl. Planet) Vll6m : Eleni. V110am\ Entdecker VI 10a,
7a; - nng V 110a ||- Melvill de Carnbee (Baron Pierre , Host
. Pister M.
■vanG. ; 1816- 54) IV407m (Vulkan auf Lombuk)| Melvitle ’s Insel
ob. Ase/i
-iMe-3 . (arct. Sinter.) 1 194a: Breite I 194a, 11157a, IV157m;
magnet. Jntens. 1194a; dein inagn. Nordpol nahe ib., 206a; NordlichtI
206a , Pendel IV 157m, Reise IV 65m, Steinkohlen1 294m, Tempe¬
ratur 11157a
*Mcmbrane 1377a | Memnon: Coloß 1442a,
1V225me; -^ssänle
' 442a, TragödieI 491m :J das lNemoire II 485a, memorial de ciencias
uaturales (Lima) IV 528a
*jyienächmus: Sphären 11352m, III165«; Menächmeijchc Dreigestalten
II 211a :| Menado (nordöstl
. Halbinsel von Celebes) IV407e,e (Vulkane) )
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Menagerie 11428m : pl. - icii II 205e (im Bruchium ), 48Ue- la im
(
alten
Mexico) || Meu au <1er 31. Byzantiner II 227a : Aral -'Sec usw. II 227«, 440e;
Kirgliisen 11421a , - sinn 1 492a ; de legat . I 440e f B . der Rhetor: de
euoomris 11107« , III 481e ; phys. Hymnen II 17a, 107am ; Völker vor den
Gestirnen III481e - 2a, Zeit III481e | | Menclieres = Alenkera | | Mendana
(Alvaro 41. [de Neyra ] , 1541- 95) II 266m: Archipel [= 3iij .] II 308e,
Entdeckungen 11311m , seine Fran 11480a , Inselgruppe [— Arch.) IVIOle,
Tod 11480a J Vulkan des 41. (von 41. gesehn IX420a] im ArchipelS. Cruz
I V420m ) IV [420m] : Fenerausbrüche, Höhe, Lage, iin Meer IV420m ; sehr
niedrig IV 420a ,m, 522e :| | Mendelssolin
: 1) 41oses (1729- 8IJ) : Übers.
d. Psalmen Il (47am ) 119«, „Schristen" 11119« 's 2) b>atb «n (Carl Theodor
*N.. 1782 - 1852) IV 196m (Beob. inagn. Störungen mit A. v . Humboldt)
3) 4Iendel8soIin -HartI >oldy ' scher Garten in Berlin von
(
Abr . 4I- H., 17701835) lV (125e) 147m (Humboldt ’« Beob. inagncl. Störungen ) | | NiederMendigRhein
(
) IV280m || 4Iendoza 31. 1) Vicekött. Nen-Span .'s (Ant . de
41., marques de 4Iondejar ; reg. 1535- 51 od. 50) III 48Üm (raccolta di)
| 2) Jose de 41. y Rios (c. 1763- 1816) II469me : magnet. Verändd. IV
113m ; tralado de navegacion IV 113m, m Humboldt
(
in Humana), 469me
| B . 3) MendozaStadt
(
im westl. rio de la Plata ) lV551e (Vulkan
dabei) | | 41enelaus II 173e- 4a (Irrfahrten !) , 41enos (Kön. v. ÄgYPt.) II
402mll , Jörge de 4Ienezes (f 1531) II 479e (Südfce) |
enge [i. viele
Art . : Sterne usw.) 31. (allg.) 1333m (kleine), 360e (absolute) ; B . (Meuschen,
vulgus ) I 82e (die neugierige) , III27m :| V. F . Meuil 11120a (Antaia ) ;
4Ienkera (alter ägypt. Seit . ; 4Iencheres II 157a) II 156e- 7a , 402m , 455 « ;
4Ienn (G. F . Carl ) 11425a (meletemata erit . 1839), Mennige 11387m
Mensch (HP
. -Menschheit , Menschengeschlecht
; chmenschlich:
die aber hier mit ihni vereint sind) [s. Erdbeben, das Innere der Erde,
Mond , Sprache , weiß) 15am , 7a, 16e- 17a , 50e , 151e , 224e , 340fc, 374e

[378- 386'm, S1.490m-3a] , 385- 6m,e, 454e- 5a, 493a; II8m,27e , 71e,
72m , 90a , 100m , 3e, 7e, 112e, 194a, 210e , 224a , 275m , 327a , 370e, 397m,
437m ; III 4le , 145am, 156m , 379e, 431e , 7e , 464a , 511a ; IV 5e , 6m,e,
8e , (14a Capitel des Kosmos) , 36m ; V90a ; plur . Die lisch cn (auch in
eompos .) I . . . 140m , 385e, 416e, 7m ; II 136e, 217e , 223a , 280a, 397a;
III 13a , 43e, 414e :|| B . Menschengeschlecht (— Menschheit, — HP. Mensch
u. Menschen; ^ menschl. Geschlecht, unser oder daS Gcfchl.) [durch nachges.
° bezeichnet
) [s. Cultur ) I4m, 104e [378 - 386' m , A. 490m - 3a ) , 386e]
11110a, 214e- 5a , 230e, 3m , 4m ; IV499e | auch daS Geschlecht 1165e - 6a,
378e , 382am, 5m : da« ganze I 386m , 493 « s pl. Menschengeschlechter
(° *)
111353« :|| C. Menschheit (= Menschengeschlecht
, = hp. Mensch II. Menschen)
[durch nachges. * bez.) 1 9e , 69e , 82« , 164e ; II 139a, 204a , 299a , 397me,
431a ; III 7a ; IV3e , 7m :)| D . Menschlich (ch Mensch; vgl. Vermcnschlichung) [durch vorges. -b bezeichnet
) [s. Auge, Cultur , Gesittung , Kräfte,
31. ». Humboldt

. Kosmos. V.
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Knick, Leidenschaft
, Scharssinn, Seele, Skelette, Wissens I85a ; 11 25e,
146m, 282m , 342a ; III 26m, 75e, 275e; Menschlichkeit
(00) I 385mc |j:
alphabetische Leihe her Insätzc zu( allen diesen vier , hier ver¬
bünde neu itiid beinahe gleichbedentendenWörtern; dabei
—
wird A.
Mensch und Menschen nicht bezeichnet
, sing. n. plur . von ihm werden
nicht unterschieden
; B . Menschengeschlecht wird auch durch nachgesetztes
° , C. Menschheit auch durch nachgesetzten
*, D. menschlich auch durch
vorgesetztes
+ bezeichnet
) (Mensch, das allein Compcsita durch Nachsatz bildet,
hat i» compos. die Form Menschen-s: Abarten Arten
(nsw.s I[379m38ka , 31. 490m- lm ] 381a, 2e; II (194) 5a*; wovon abhängigI 378m,
II 431a | 31 bstammnng vgl
( . VolkersI (378e- 385a , A. 490rn- 2rn (bes.
gcineiniamc
)s 379a , 381a, 3e, 5a; II 72m: von Einem Paar \381m- 2m :\
Abstufungen b [ ] i 170e, 378m-, II214e -5a , IV74a* ; Ahndungen
* II
26m, IV537am ; m- ähnlich II69o (Thiere), III27a Götter
(
) | das alle II
332e° ; Alter 1382a°, - alter I 315a (pl.) I Anlagen: edle I 72a, V8m;
geistige II 230a, intcllectnelleI 81e* J Ansicht III + 25m;en
- 184a*, II
236a° J Ansicdlnng ch( Wohnsitz nsw.s II307a° : ersteI 7e, auf der Höhe
146am || 31 rbeit 1166m , 1147m(e), 111511m; - arbeit 1147a7 Arbeiten
I 166e, 7m, 416m, 7m ; IV(238a) :|| Eine Art 1381a | Arten ch( 3lbartc»,
Racen, Typen] 11(794, 223a) 7 m- artig II8e || in AsienI 46am°, Anfcntbalt
(ch Wohnsitz nsw.s II 100m, Aufmerksamkeit III 97e, Ausbildung1258m
(politische
), zur Außenwelt I85e ; Bedürfniß III Ho, 323o- 4a s Berechti¬
gung I 36a*: gleiche II 234s*, 5me° :| (Bestehens(—Existenz
) (vgl. keines
I 382e° (seit Jahrtausenden); Bestimmung ch( ZwecksI 6a ; II 233m°,
268a (des mcnschl
. Geschl
.), 399a (unsres Geschl
.) ; Bestrebungen(^ Strebcns
II 141s* (geistige
), Bewußtsein IV4o*, Beziehung auf die M. II 8a* s(
Bildung Cultur
(—
, GesittnngsI 17a° ; II 169m*, 266a*: ">-sgang II
107e, ->- Sgeschichte 1379a*, ^ sstnfcn 19e* 7 - bildnng II 170rn (( Blnthenaltcr II7m *, - classen 11235m, Contact 11148a* | Cultur Bildung
(—
»sw. ;
s. HP. *Cultnr Ms I > 310a, II 214s° :
II (17m°), -geschichte s.
*§ ultnr G , - stufen II (214e- 5a°) :| Dasein (—Epist.s I + 382m, 5e (Er¬
weiterung
) ; der denkende 111464a, Dinge Ick37m, erste Eindrucke II 18me,
Einfluß I 378m s( Einheit ds( (vgl. GanzeSsI (378e- 385, A. 490m- 2ms
379m, 381a , 5a, c; II (143m,e ) 212m , 234e- 5a,me, 298a | daS (die) einige 0

I 17 (Je, 235me-, IV 14a*; Einigung
* (—Verein, nsw.s II 142m, 234m- 5 ||
Eintheilnng (s. Racens 1 383a, einzelner 1382,» , Elend II 8e° | Ent¬
stehung (—Urspr.s (s. ° keine
) I 381m- 2m (2a1) : von mehreren Punkten
ausgehend II (143e°) 7 Entwicklung es( : ->-Sgang II 281e- 2a , V17m;
geistige 11233a; -^ Sgeschichtc 1195m , II337e ; -»-Sstnfen[a] I 16e- 17a :|
Entwildernng II 234a* (durch mildes Klima), Erinnerungs. Ur- , Erkenntniß
ll -+-100e, erneuern 111 475m0 ; erringen 111353m(was der M. e. kann),
399a* (waS sie e. wird) ; erschlagen(—gelobtet
] I 140m | die ersten M.

Mensch
(vgl.

früheste

Zeit] 11331eil;

III
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329a, 361m; das erste2)i.° V6üm, 86e :|

Erwachen II 215a° , Existenz(—Bestehen usw. , Daseins III 41« (kurzes||
Farbe a [ . °£>aut- , vgl. Volkers 1379a,e, 380am, 3a, 5e ; II(186m, 194- 5,
5m) | Färbung 11194a,m, 5a ; - f. II430e || bei der gr. Fluth a ( . Unter¬
gangs 111475m(ein M. rette! sich: in C/a'apa), die auf einander folgenden
III 353ani°*; germ+ (—Gestalt, - ungs 1188«, III 11a ( fortschreite
» s.
Höhepuult, F. II 235m*; Fortschritte II 212m* f frei I 332a (geistig
), freie
11399a*; Freiheit I 385m, 492m; II 25«° :| fremde II484« (Landung aus
den Azoren usw.), FreudeI+ 331m, früh s. Zeit, der fühlende 1372a ( das
ganze Geschlecht(—gesammt
] 1 386m, 493a ; ein Ganzcs (vgl. Einheits II
143m° ,-| von M. gebaut I 4l8o , die gebildete I34a *; seit M- engedenkcu
IV374a, Y51m ; Gefahr III 144e-5m*\ Gefühle 11+ 24«, 26m, 52a*,

+437m ; III 3«, IV3« || Geist (vgl. Art.s (as I 62a, 248e- 9a , 386e; II
29m; [d] I79m ; II207«, 238a, 341e; III23«; V 13m, 19m: Gruudkräsle
\l + 148me, Offenbarung II + 336« J - geist II 259a :| | geistig a [ . Bestreb.,

Entwickl
., frei] : Kraft II142«, 218m*; Natur 1156«, Thätigkeit I165e- 6a°
(des Gcschl
.) ]] i» den M. gelegt II I47m , (gemaltesV(82a), Gemeinschaft
II 234«, Gemüth II 116«, - gerippe IV221«; die gesamnite
* (—ganzcsI
4a, 385« | Geschichtees( 160«, 386m; II 142a, 156«, 402«, 457m, 505m;
V19e ; - gesch
. II 183m, III 581c.(
große Epochen
) , V93a ]( das nienschl.
Geschlecht Menschengeschl.;
(—
bloß Geschl
. s. Auf. B.s 11 268a, ch- ge¬
schl echt ist ein bes. Artikel(der, als B., ein Glied dieser großen Bereini¬
gung ist) 's Geschlechter II 194a || Gesellschaft
1+ 311« | Gesittung Bil¬
(—
dung, Cultur] II 72m, + 146«; III 423a° ; - ges. 1471a ]| Gestalt —
(
Gestaltung
, Form] 11121a° (andere) ; pl. - en+ >17«, 77m J vielfach gestaltet
I 386«° J Gestaltung(- Gestalt usw. ; vgl. Ur- s I 379a, 383a, 490« || ge¬
theilt (vgl. Trennung] I 381m° (in Völker); getödtet erschl,
[—
], kommen
um (s. Blitz, Erdbeben, Vulkane] I 140m, 244m, (400a sg.) ; Gewicht IV
262e- 3a (sg.), der gewöhnliche
M. III121«, eS geziemt ihm nicht II337«- 8a;
(Gleichheit] I 385me°, 492m; II 234«° ; Gliederung* I 382e-3m, II
195a; gegen Gott III (194a) , Grübeln I + 382a, - gruppen V82«, Gut I
71m* (gemeinsames
), Hand des M. I 48m | Haut I 380a,m; II 194«:
-färbe (s. hp. °Farbe] 1379«, 11195m:] nie auf dem Höhepunkt, iuliner
fortschreiten 11337a* ]] das Innere I (331a), II 103iri; III3 «, 6m, 379«;
IV3«: im J - en 114« 's das Innerste I70a || Interesse I + 85a , seit Jahr¬
tausendenf. Besteh» ; Jugendalter* I70m, II 75m ; wo noch keine M.
waren III (441m); Kleinheit II 30a, III 41«; für alle Klimate I 378am;
Körper III 43«, IV+ 233a (Theile) | Kraft s . ^geistig, - kraft IV262«;
Kräfte 1318a* (phys. u. intcllectnelle
), Il + 53« :] im Kreise der M. II 7«*;
Kunst Il + 30» , IV262«; Leben II448«, - leben II5 am (seine Richtung be¬
stimmt); Lichtes bedürftig(vgl. *LichlM] 11224a, V90a ; Macht II 400m,
Marksteine II149«*, - masse II 315m, denM. menschlick niacheu II+ 219a,
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Nahrung 11156a | | DIatuv des M . I385e , 6a ; llllle - 2a , V 18a ; ['Jiatuv,
, \89e - 90a: Einfluß der N . 11 233a * , trübe 1 119am,
Wesens llllüSm
Lerkehr mit der N . II 250a J Naturmensch 1112m , - en II 147 t j| neuere
II402e * ; ihm nützen 11482a 0, nützlich II (250a ) ; dem M . offenbart 11211m 0
I378am , 11120a | ob das M . von
| Organisation II + 313e ; Organismus
stamme 1381m - 2m ° \ -paar ib . (Sage von Einem ), 11331ell
Einem Paare
(das erste) :| Phantasie 11173m 0 , Physiologie 1490m , auf Planeten 11121m
| | — Race söhne Meuschs I383mll , 4m : die schwarze 11 195m 's Racen
sch Arten , Typen ) 1379m , [382e - 3 ] 3e; 11224a , IV 14a; söhne Mensch)
1144m (Verschiedenheit ) :| | - race : amerikanische 11488 « , sschwarzc) IV588m

1 S . XUa,e , 38lallt II51a,186m,302a , 430e : durch Alexanders
verschiedene III 6c- — 1|
Zug II 194e - 5 (4e ) , höhere n. edlere 1 385am,
-raub II 173m , rein m .,I + 378e , sich retten s. ° Fluth , Richtung 11 5um
(wodurch bestimmt ), Sagen 11419m ° , dem M . schädlich II (250a ) | Schicksale so) s— Verhängn .) I 40e , 11302me : Einfluß auf sie 11 155im >, von
der Erde abhängig 1210a :| Schöpfungen 1383m * Schwäche III4le | Sinn
183 « ; 1148e , 297m ; III6e , 352e ; der sinnliche 111323c :| Sitz s— Wohnsitz
[a . Verschied.) 1385me* (Ein St .) , Stämme IV 14a
nsw .s I 371 1| Stamm

J -racen

II 38a , 167a , 241a , 8m , 252a , 270m , 489e : der erste 11147m
1379m : am Pol 1 293m , rohe 111157 « , Übergang 11171 «,
| - flamme
s— Bestreb .)
Unterschiede I 169e - 170a , Verwandtschaft II 65m | | Streben
I (4m ° ) , 11135m * ; Thätigkeit [a . ° geistig) I (317e - 8a ) , II + 239a | ein
[b] II 164a , 186 « , 221a , 267m, «* ; Theile svgl. getheilt ) II 234e°
Theil
(alle ) 's ein Thier : „ ein Land - n . Lnftthier " 11224a , X 89e - 90a -; in Thiere
übergehend II 110a : | Tiefen II 83m * , Tod I 394a ; Treiben II 47c , 65a;
sch Arten , Racen ) 1378m,
Trennung svgl . getheilt ) I 492c - 3a ; Typen

:| | - stamm

9m, 490m - la\

11195a* ; umkommen s. getödtet, »Iwchlingen 1331«° , Un¬

(
glück ll + 496a ; unter den M . II 94 « , V22a ; Untergang llllOa 0 durch
eine Flnth ) , Unterhalt I 37a , Unterschiede I (169e - 170a ) | Urerinnerung I
381 «* , Urgestaltnng II298a ° ; Ursprung s— Entsteh .) s. Wiege , Wohnsitz
usw . :| Vaterland II 219a , Verbindung s— Verein , usw .) I 4-386m | Ver¬
sch Vertheil .) : über die Erde I169e - 170a ; geogr . 1 378m ° , II
breitung
(431a ) ; von mehreren Punkten an « 11143 «° : | Veredlung 134 «* , 11405a,
sch Einigung , Verbind .) I 492e - 3a, Verhältnisse II
111 75 «* ; Vereinigung
+105e , Verhängnisse s— Schicks.) IV 220 «° (trübe ), der M . in Verkehr mit
II 144a | verschi eben 11223a (M . versch. von uns ) ; V - Heit 1492m , II 31m
(Stammv .) :| Vertheilung sch Verbreit .) 11195a , Vervollkommnung 1385m;
Verwandtsch . svgl . Einheit usw . ; a . Staunn - ) II (65m ) , 143 «° ; Völker s.
getheilt , Vorstellung I + 381ell , in Wäldern lebend II 17m , innere Wärme
IV233a , auf andern Weltkörpern svgl . ° Planeten ) II21a (m ) ; Werk II
54m *, - e 1193a (geschriebene) ; Wiege 1 381 - 2 ° , wohlthätig für die M . >11
388m * | | wo der M . wohnt, lebt ; die M . wohnen 1332m , IV195 « ;
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Wohnort II 195a J Wohnsitz [— Sitz ; ch Ansiedl., Aufenthalt ; vgl. Ver¬
breit.) I 317m ° , IV 16m ; - e II 72m s Wohnungen IV + 593e -| | früheste
Zeiten * 11505a , 11167a; der 2)2. in der s- en Zeit III (97e) :| Zierde II
473e ° | Zustand I 381m - 2m (ursprünglicher; 2m) ; Zustände II 233m ° ,
Zweck [ch Bestimm.s I 385e* ss— Menschheit , in enschlich:
+246m
sind besondre Artikel, welche als C. nnd D . Glieder dieser großen Vereinigung
sind; Menschlichkeit s . bei menschlich
Mentrel (Joh . *Clirn ., 1622- 1701) 1375a (Flora von Japan: Ausdruck:
Gecgr . d. Pflanzen) , inephitisch 11108m (Dämpfe)
(bei Tauris ) |: Sternwarte bei M. 11,118e, 261am , 454a ;
*Meragha
III 61e- 62r>, 107m (e) : Erbauer III 150m :| | Merapi A. (allg.) 3 Vulkane
[f. Idjen] IV55 8e- 9a, V55am : Name IV559a , Y 55a J B . zwei P . auf
Java svgl. Idjen] lV407a , 559a ; V55mf C. Vulkan ib . : was er aus¬
wiest IY 331e- 2a , 560e- la; nicht mehr Lavaströme \V331e - 2a J D . Vulkan
auf Sumatra \Y 407a, 55<Se- 9a ; V55a : sehr thätig IV407a , 558e- 9a ||
mcrcantil 11205a, - lisch 11292m ; Mercator 's Projection III375e ( Gerhard,
1512- 94) ; Mercier : Vulkan von Guadeloupe V26a,m , 49e | |- Mercur
A . Gott : dies Mercurii III 469me,
(Planet ) s. Merkur :| | Mercurius
474 «, 5a 7 B . Merc. Trismegistus 11 500a ; auch bloß Trimeg . II 499e,
500m :| Mereditho 11461m (Gedicht, »citMadoc ?) | Biergcl (auch in cornp .) :
[in Gcgd.s IV512a , Kreide-M . I 273m , „i- reich !V477m , - schichten IV
) ) Mengen (in d. Mautschurei) : Fluß dabei
341m , - stücke IV 255a m (schwarze
IV457 « ; Vulkan dabei 1V4567 , 7a :| Pet . Meriau (geb. 1795) 1 443m
(Erdbeben) | | Merida (Stadt in Venezuela) s: in der östl. Lordillere IV
557a,anr ; östl. Richtung der Cord. IV556m :| Höhe I46e | Schneeberge IV
556m ; — sierra nevada de M. 1Y 557am,m (Höhe)
Meridian [f. Fernrohr , Gebirge, magnetisch, Sonne , Spaltes II 481e,
IX 178a; ein bestimmter svgl. Ortes 11219m, 307m,e , 317m , 376a , 447a,e;
* bez.) 11321a , 111349a;
(
durch
IV 138a , 176m , 8a J plur . Meridiane
| |: Zusähe
bestimmte svgl. Ortes IV91m,e ; [mit Zahlens IV179e,597mi
(in compos . Meridian - ) sbem. - grads: Abstand vom IV178a , Abweichung
vom IV114o ; m - arrig d ( . h. N- S ) 1306e , 311a , 2a ; 11305m, 9m ; IV
135a , 7e; auf s. ders., jeder; des Bcobachtnngsortes III 346e , bezeichnet s.
(°) IV21a : geogr. Breite des B . IV22a,
Zeichen s Bogen IV22, Bogen
Breitengrad - Messungen aus IV ° 2la ; gemessen IV ° 27a , geogr. Länge des
B . IV22a , Messungen [st. Breites !V ° 152m , Mitte IV22all :| [Breite auf
M - ens IV (21a ) \ auf demselben s — einerlei, gleichems1 353m , unter
denl. I 308a * ; zwischen dens.* 1343m , 4a s durch den M . gehn (Stern , - bild)
Sterns ) durch den M . sa. Sonne!
(
11487a , IVll9a ; Durchgang eines
11331a , 481a :s nnter einerlei s— deins. , gleichems IV150e ; der geogra¬
phische 11320m ; IV93a , 114e, 133e ; unter gleichems- dems., einerlei] IV
194a ss -grad, pl . - grade (*) II 307e : Bestimmung s. Länge, [unter einer
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gewissen Breites IV152e | Länge: Bestimmung der L. 1421 » ; IV 151e (2a ),
2- (sranzös.) : eines mittleren M . svgl. mittl. L.] \ \ 21e, 152me: mittlere L.
[a. Bestimm., vgl. mittlerer] \\ T152e- 3a; Tafel der Zunahme ihrer Länge

vom Äquator gegen die Pole IV [21e- 22*J :| Messung(en) 1V22 (Personen),
26am, 533m ; mittlerer [a. Länge, Bestimm, der L.] IV 152m Defin
[
.] -]]
-höhe [f. Sonne , Stern ] 11329a, - höhen 11296a | im M . 1327a , I1488e,
111 81e : liegen 1 471a :| von Inseln 1S’lOle, Instrument
111293m , auf
jedem lV84m , Kältc- M . I439e | - kette (d. h. N- S ) [—Gebirge ] II 188a;
IV' 382a (436a ) , 597a , 608e ; - ketten >V607e s -kreis Jnstr
(
.) 111 275 » ;
-kreise III 80e, 259e, 266c :| Krümmung* 1172m , IV20 » ; Länge s. - grad;
Messung f [ . - grad , Bogen] IV23am , - Messung I 422c ]] M . des Orts
1187c, OrtS- M . IV80 » ] scinzelner Orte n . Örtlichkeiten] svgl. bestin»»te(r),
oJnseln ; s. Teneriffa] 1431m ; IV23a,m , 58k, 91e, 101m , 2a, 138m , 140a,
156e,323m , 405m , (Je, 410m , 423e , 564e | | östlicher lV89m , dcni M.
parallel IV' 54 » , Punkte 11146c* | - Quadrant [—Erd -Qn .] : Länge IV 152a,
3a s -richtung II 373rn , III505e ; IV' 393k, 436 »,m , 556m ; Richtung II
320m * , IV320me :| - streifen IV583e, | | unter s . ders. , einerlei, gleich,
versch. ] -Unterschied 11308a , 477all,m ; U- e lY23am lNessung
(
) *|| unter
verschiedenen pl( .) 111612m ; ! V28e , 47m , 207m ; Warinc -M . 1439k,
Winkel mit dem M . 11225m , [mit Zahl] s. allg., durch Zeichen bezeichnet II
481e- 2a, zwischen s. denselben
merigard (goth.) 178m ; Merkmale II 170a (natürliche) , IV' 467a
Merkur
(der Planet; großer ) [den Gott s. Mercurius ] [s. Venus]
1412a ; II 365m , 503ell ; III 376m, 415m [490m - 2m , 31. 537 ] | | Ansätze
(compos . Merkur - , bisw. Merkurs - [->_]) : Abendstern s. Morgenst. , Ab¬
plattung 111494k (keine bemerkt) [[ Abstand Distanz
[—
] (s. ° @rte , nahe) ;
-21. 111443k, 588a J — Entfernung (°) [[: von der Sonne 111443m,o,Oe, 4»,
483m, 4a,m [° 491am ] : iin Aphel III ° 491m ; niittlere(r) III 436a , ° 491a,
°537m ; iin Perihel Ill ° 491m -[[ bei den Lllten \U490m - la (starke Be¬
schäftigung mit M.), alter Planet 111421m; Aphel 111459m, 491m ; - Atmo¬
sphäre! [— llmbüll .] 111 537kll, Austritt III 537c [[ Bahn Epcentr
[».
.] 1
106» , 412» ; 111 466e , 7a : Neigung der B . 1 97c , III 449m J - bahn III
443» [[ Beobb. 111490k [alte] ; Berge ! lII537e (hohe) , Bcrgzüge ib. ; Be¬
schaffenheit, Zustand [vgl. Eigensch. , ». Oberst.] 111485», 494rn , 537me
[ Bewegung 11503e - 4a, III466e - 7a : rückläufige II 503k ^ Dichtigkeit
111324a, 429m , 446a, m, 7a, 485a , 492am, 537m : der dichteste III 430m :|
dies Mercurii s. *Mercurius , Distanz [—Abstand, Entfern .] 199rn [[ Durch¬
gang vor
(
der Sonne III 537e*) [1802 s. A. v . Humboldt ] III 398me\
-D . III 398m , 491m , 537m : Schwärze dabei 111 398k ; Sonnenfleck 111
412e- 3m, 537e J Durchgänge III 398me, 537k -[[ Dnrchniesser
III 86k,
428c , 9rn, 431k, 4a , 491me, 514m , 537m- Eigenschaften [vgl. Beschaff.] III
491a, 585m ; Elemente
III [491- 2m, A . 537me] ; Entfernung
[—Abst.,
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Distanz) s. bei Abstand, vgl. nahe; zur Erde 111468m (uns näher) ) Excen(der Bahn ) 197mll , 111456a : bedeutende, starke 111428m,
lricität
455ell- 6a , 9m , 491a , 512a :| funkelt, funkelnd III 8Ge, 468m , 491a;
[Gesch.) \U490m - la , Geschwind. I 400a , gesehns. sichtbar, Glanz [P Licht)
111 468m ) Größe 196c , 111429m ; großer Planet [scheinbar; vgl. klein)
111676»! :) Horn f. Sichel ; innerer Planet 1 95c ; III 427e, 448c ; klein
[an sich; vgl. groß) III 429m, 431e [sehr) | | Licht [ch Glanz ) III 84m : - ge¬
stalten [— Phasen) 111491a ; [starkes) III 468m i, 491» 's Sonnenlicht : sehr
stark III 459c: ; Lichtstärke III 459»,m :)) Masse III 445 » , 491e- 2» ,537m
| ">- s-Masse I 113e , 429m ; - M . III 537m |: bcslimint III 444c , 512am;
Bestiininuug(en) III 446m , 491e- 2» ,537m ; vernnndert III 519c )) Dictalle
s. oQuecksilber, OZi„n ; Morgen- n. Abendstern 111491a, 'Nachtseites. Seite;
nahe, näher s. ° Erde , OSonne ) Namen III 467c, 9, 490e , la : budlia 111
469, 490e ; 6t ikßav 111 423m , 467c, 8am s Oberfläche III494m , 537c:
Beschaff. II15 .37mc :| Perihel III 459m , 491m ; Phasen [^ Lichtgest.) 11504m,
) III 470m,c ; Notation III 491m,
III 491» ; Quecksilber (ihm zugeschrieben
rückläufig s. Bew. ) Scheibe III 86c , 494c ; - scheide III 398c , 537c :)
Seite, die er uns zuwendet 111398m ('Nachts.) , Sichel III491m (Horn) )
sichtbar, gesehn 111585m : nicht ges. 111490e—la , seltner s. 11258c 11 juv
Sonne a[ . Abstand, Durchgang , Entfernung , Licht, Unilanf) |: der nächste
111430m ; s- ennahe II 258c , 111494m ; näher III84m :) Trabant II 350m;
III (422mc ), [465e- 7a ] 6m,c ) M. vor der S . s. Durchgang : lange v. d. S.
(d. h. ein Sounenflecken) 111392c )) [Stelle , Stellung ) 111477m , sternartig
111421m , Streifen (sg .) 111491m , Tag III 472c ; Trabant s. oZonne,
ohne T - en 111 373a ; Uinhülluiig [— Atniosph.) 111537c (keine) ) Unilans
(um die Sonne ) 111491m : -^ szeit III 447e, 8» , 491m, 563e :| Umriß III
537c ; unterer Planet 111422c, 466c, 494c ; s. Venus , Verdunkelung III
537c ; verehrt , V- ung II 258c , 111499c; bei den Völkern: starke Beschäf¬
), ^ Zweite I
(
tigung mit Hl. III 490m - la, 537a ; Volu m III 434m 492a
145m , Wolkenzüge! III 537c , Zinn (ihm zugetheilt) 111 470c , Zustand s.
Beschaffenheit
, Phänomen , Re¬
merkwürdig i [ . Beobachtung, Erscheinung, geologisch
II 489c ; III 45m , 63c, 96a , 126a, 7m, 166c, 8c, 189a, 212c,
sultat) .
248c, 258c, 287 », 298c , 301a , 6a, 317c, 335a , 341a , 390a , 409a , 417a , 8c,
470a , 3a,c , 5a , 9a , 498m , 502m , 6c , 529a , 539m , 542a , 4a , 566a , 587c,
694e, 600a , 9m , 617a , 9a ; IV40e , 42m , 55e , 81a , 88a , 130c , 157m, 8a,
170m, la , 193a , 8c , 208c , 225a , 6m , 247a , 251am , 5c , 264m , 6a , 276c,
285m , 314a , 321 m , 4a , 8a , 338m , 349c , 359m , 364a , 372c , 394a,c , 6m,
8m , 402a , 413nm , 7a, 9c, 426a , 431e , 457m , 477c , 9a , 482c , öm , 492a,
4m , 507c, 514m , 524m,c , 7a, 573a , 9a , 580a , 9a,c , 612a , 6m , 629c , 641a;
V 7c, 15c, 20a , 38m , 39m , 45a , 62c, 72m , 74c , 78a , 82m , 94c : sehr »l. X
s [ . Natur ) IV308e , pl . - en II 314c
IV3l2a, 496c 's Merkwürdigkeit
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*Meronitz IV477m
(Basalt) [| Merope
1) (Per !.) I1J 65m , llOme
2) (Stern der Plejaden) III65a,me , I10m s Meropis II11 lOe | | Merienne
(Marin od. Marinus , 1588- 1648) : Briefe von Descartos (vgl. Desc .) III
20a, 32a ; Fernrohre 11178m J MeruBerg
(
11402a, IV559a ; Weltbcrg IV
325m) : Hochebene IV 759am ; Name IV55 §m, 9a :j Paul Merula (1558- 1607)
111347a [ Merz (1) Georg Later , geb. 1793 ; 2) Ludw . Sohn , 1817- 58) :
Objective 1180a ; Rcfractor 111525m, - en 11180m
*mesa IV555m , V27e ; Meschidin( Pers.) IV379e ; Mesopotamien:
[Ort das II247e , 111620a; Mesotyp (Gestein) 1264m, mespilus (Pfl.) 112a;
Meß- s. Messe, messen; Messala 1121a , in eßbar s. bei messen| Messe 11244m
(öfter) : Meß- 11274m (glockcn)
messen

(A. 1); vgl. gemessen
) [s. Berge
, Höhen
, Schatten
, Sterne
; nub

viele Art.) 128e ; 111 64rn, 76e, 90me ; IV' 23a, 57a , 99a : Erscheinungen II
228m ; was man in. kann [— meßbar) lV17m : kleinste Gegenstände, die
noch gemessen werden können lll [545e- 6m) s2 ) das Messen 11228m,249 ™,
454am ; III 60e , 61a , 81a , 152m , 346e 3:|| ) Meß - : - apparatc IV 157e
(nnvollk.), - instrum. s. sogleich best, - künstlcr IV 160m s iNcß instrnm cnte
(^ messende Jnstr .) ss. Fernrohr) II 295m,392e ; III 76e , 107a : arabische
111117a, [Auszähl.) llI80e , Erfindung 11293e , sehr feine 111 (265m) , Ge¬
nauigkeit 1150a , verbesserte 11174e, Bersertiger 111 80e- 81m; Vervollkomm¬
nung 11180a, e- 81mr 150m , 272m ; IVl8me :|| 4) messend [)'. Astronom,
-mie , Physik) 134e ; 11216m, 357m ; IV' lle , 78a, 125m : genau IV' 560a;
Instrumente [— HP. Meßinstr.) II279e , 324e ; III80e , 154a :| | 5) meßbar
(— messen kann) 1181e , 197a ; 11238a, 371m , 5e ; 11140a,m, 286e, 297m,
373e- 4a, 6a , 546a ; IV80a , V' 12e : [Gegenstände) III 373e- 4a, nicht in. [=
sich der Messung entzieht) Ul374am Gegenstände
(
) ; Verhältnisse III 373e- 4a,
IV 48m J taS Meßbare
11222a , IV78e ||— B . 6) Messung [st astro¬
nomisch, Barometer , barometrisch, Berg , geodätisch, geometrisch, Höben,
Licht, Pendel , Schatten , Schätzung, Thermometer, lrigonoinctrisch, Vulkane,
Zeii) 190e,142a ; 11322a,469e ; 11140m, 73m,90e , 97m , 454e,509e - 510a;
IV23a , 85m , 89e ; plur . Messungen
(durch * bez.) 168a . 172rn , 3>ne,
203e, 356e, 396mll , 476e ; II 328a ; III 68m, 93m , 95e, 103m , 132e, 4m,
152a, 272a , 3m , 339a , 434e, 513me , 530 , , 582e, 606m ; lV21all , 35e, 70a,
152m , 161e, 226e- 7a, 303m , 322a; V' 50e | | 3nf . (compos . Messuugö - ) :
absolute IV' 173a* ; correspondirendc* 1 437m , IV' 69a ; directe 111 104e,
500e ; IV' 34a * ; was sich der M . entzieht [— nicht meßbar) III 374am ;
fehlen* 111189m, V' 50m ; sehr feine 111(265m) ; Fundamente 1450a * IV
544e ; gemeinschaftliche IV' 115m* [genaue 1393m , 404a * ; 111303e*, 391e,
512m ; IV507a * , 521a * ; Genauigkeit IV25m * :) Menge 1 356e* , - Me¬
thoden 111256a; neuere* I 356e, 7m ; - ort IV 156a , - Punkt 1 472e | Re¬
sultat IV ' ölle ; pl . - c* 111347a; !V83e , 322a rohe
:|
111451m* sichere
I 396m *; sorgfältige ( pl.) III 153m , 507a ; IV' 432a , 530a ; terrestrische
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III 91a, 92m ; unmittelbare
11471a ; 11139m,272e ; IV26a *, 340m;
V50m *; unvollkoinmeiie 111548m, U- beit IV390e ; verabredete IV 115m * ;
wirkliche 1154a , 173a* ; IV614e*
*Mesfinien II 12m (Tristen), 105e (Schilderung) s B . der 1" inessenische
Krieg 11196s ; der 2'' 1133a , 111594m ss Meßglocken f. Messe | |- messier
(Sternbild ) III 199m :| | Messier (Charles , 1730- 1817 ) |: Someteu von
ihn, entdeckt 111561m, 6a ; Comet it . III 340c , C. von 1766 I115e :| Licht
des Jupiter 111523m , Merkur -Atmosphäre III 537e s NebelfleckeI 157m;
III 313e , 9m , 356m., 9a : Catalog ob. Verzeichniß III 319m (330m ) , 5m,
340a,e , lm , 356m : einzelne dess. III 330meNo
( . 57 Mess.), 340all,e , lm
(No. 99 Mess.) :| Orion -Nebel 111337a || Me/sina I220e (Erdbeben) | Meß¬
instrumente, Meßknnst, Messung s. bei messens Mestize IV336a , - en IV
265m ; Mestizo s . Cotopaxi Mesue
:|
(arab . Arzt) 11255m
MetaFluß
(
Nen-Granada 's) IV 556m (in den Orinoco), e (Zufluß)

Metalle [i. Planeten, Spiegels 135a , 247m, 439a,m; 11.'185e- 6a ; III
400a , 485a ; sing . Metall (durch * bez.) II384e , 517e, 8e ; eilt bestimmtes
IV298e,481m | | B . metallen (durch4- bez.) ss. Fadens 11417a ss C. me¬
tallisch (durch ° bez.) ss. Eisen, Leiter, Rings I 179e, 254a , 281a ; II 617a,e
ss: Zusätze (zu allen 3 Formen) seompos. Metall - s: Alkali - M . II397e,
IV602m ; M . aus Alkalien IV66m , M . der A. 1247m (n. Erden) J alka¬
lischeM . I 439a -ss sArt ens 1 247m , 439a ; l\ r503e- 4a ; sArts I 439m :|
m- anflosend I 402e ; sAnfzählnng
mehrerer) I 135m , 245m ; 111 400a,
614e , 7a , 624m ; IV503e - 4a ; Beimengungen II ° 615m , Berührung IV
66e- 67a l Bildung s. Entsteh., Däinpse I ° 206e , Darstellung IV 66m ; Ent¬
stehung, Bildung IXSOiarn ss Erd - M . svgl. »ererbet] I 247e , 439a ; II
397e ; IV (489e, 490a , 602m ) : Entdeckung IV452m J auf der Erde 111485a
ss erwärmte IV66e - 67a , in- führe»d IV463e ; geschtnolzene
(s) 111395a*, IV
(533a) ; Gewichtznnahme U385e - 6a , 518e \\- 9a -, Glanz IV ° 344e , glänzend
IV ° 578a | - kalk svgl. Verkalk] » 386a , 518ell ; - kalke 11386a :| - fräste III
470e , - fuget IV205me ; leitende 11417m, snicht inagnet.s IV49m ; MassenO
1 424a sEmporsteigens, III594am ; - mischnng III 117e , Münze ll ° 160e;
Namen 111470ms, - nainen 111470m ss- Oxyde 11150a, 257a ; 111169m,
IV475e sals Bestandtheils; - Oxyd II 518e J Oxydation 11 384m ; oxydirte
I 249a , nnox. IV2l8m ss in- reich 1211a , IV638m ; Schätze VO60m;
Schmelzbarkeit V94e - 95a, schntelzendV60e; seltne 11410a , Spitzen II + 417a,
-steife 1280a , Substanzen I ° 247m , Umwandlung s— Beränd .s II 283e,
ungleichartigeI 35e, Beränd. [= Untwandl.s II 385e , Verbrennung ib . ; ver¬
endete svgl. Erd-M .s II 518«, Vererdnng II385 «!! ; Verkalkung svgl. —
fall]
II 385ell , 7a ; - zeichen III 470m , Zusammensetzung II 585 « ss— D . Metalloide IV218m,490a : Erd -M . V 90am Entstehung
(
) 's inetalloidischIV
490a :ss E . metallurgisch
II 256«
*metamorphischI 267m (Massen) ss Metamorphose
Umwandlung)
(—
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[f. GebirgSartcn, Gestein, Gewächse
, Pflanzen) I 22a, 267m, 300e J meta»
inorphosirt (—umgewandelt
) [s. Formation, GebirgSartcn
, Gesteins V75me
(Gebilde) -|| metaphysisch IlllTe ; V6a, 8ail: Abstractionen 1117m, Sätze
V8a :| Motellus 11441m (viele Elephanten im Circns getödtet)
Meteor (1) allg. 2) öfter in der Bed. von Sternschnuppen
) [s. Asteroiden,
Jnsnsoriens sing. (durch* bez.) 1II öOSatn, IV 124e—
5all; plur . Meteore
1391a || B . meteorisch (durch° bez.) ||: Zusätze(vorz. compos. Meteor -)
[f - st eine bilden ein bes. Stück hiernach
): - Bahnen 111601a, Beschafscnbeit
III °614e, - Cultus I 140a, Einflüsse lV°342e | - eisen III [614-5« (bes.
seine Bestandtheile
)), 4e-5a, 5a, 624m: Eigenschaften 111614m, Fall III
614am (selten beobachtet
), - Massen 111616m; gegen Meteorsteine 111614a,
in M- en III615am; mit Silicaten 111614a, Vorkommen II1614am :| Er¬
scheinungens—PHLnom
.) I ° 7ie || - fält (d. l>. Sternschnuppen
) III l!24a;
bestimmter1129e- 130a, e- la ; HI606e- 7a; großer III 605e!l, 612am, 622a
7 - fälle 111602e, 9e, 622m J fallende 111603e:|| Fell er Meteore[—feurige)
(d. h. Aerolithen, Sternschnuppenu. Feuerkugeln
: III609e- 610a) Ill592e,
3a, 4a, 6a, 9a : 2 Arten III609e- 610a J feurige (ö) Met. [= Fcuermet.) I
159e, 410e- la ; V65m* || m- förmig 1148e, - gesteine[—- steine
) 111617m,
-gcwölk[ch- Wolke
) (s. Meteorsteine
) 111 623m!!, großes lV124e-5all* ||.
SDIaffcit lll °617e | - moffen fvgl. ^Maffe
(n), s. übr. Meteorsteine
) I134(a),
5me, 8a, 9m, 402ell; bestimmteI 136e; - iliassc(*) I l 2
' 3e- 4a (bestillillite
):
Bestandtheile1 135me(m,e) , öe; Fall I 402e; Gleichheit
, Ungl. I134 (a) ;
größte 1 123e- 4a*, ungeheure llI 594e* || Niederschlage III °513e | - Pbä»
nomen[—Erschein
.) 111602arn, pl. - e 111600a
, 612m :| ProcesstO 11417m,
111574a; - ring 1132«; - schwärme 1140c, 111605m; - stanb svgl. *Staub)
I123rn, 395e; \ 55me [in Gegenden
); f - fl eilte sind ein bes. Stück hiernach
| - ström (d. h. Sternschnuppen
) 1404m, III603e; - ströme 1131a; 111606a,
621a,e :| Ursprung III °573e- 4a 11
- Wasser(pl.) I(°372m) | - Wasser (pl.)
[— Regen IV 502a) I 228e,230rn ; IV37rn, 248a, 331a , 460a, 502a, 6a;
V41e : MasseIV330m, süße I253e :| - Wölkchen III610 , - Wolke sch- gewölk)
111610m
ch Meteorsteine (Hp. —Aörolithen das
[
von Bd. 111 an Hauptsache ll.
überall zu vergleichen ist: aber auch2) einen weiteren Begriff bat); auch in
Asteroiden enthalten; — Meteornraffen
, Meteorgestcine
; öfter — Maffefn),
Steine od. Stein) [s. Ägos Potamoi, Feuerkugeln
) I [120- 142, 21. 393-409
(mit Fenerkngelnn. Sternschnuppen znsaniine
») ; d. h. für sich: 120e—
«5e,
7m-8 , 132e - 7 , 141e-2m- A. 395o- 6m , e- 8m , 400 - 3a , 6m- 7a,e -8m]
120a, 142e, 8e, 9a , 397e, 406e; II (363e) ; III (573me),592
[
- 617 , A.
618- 624 (mit Feuert, n. Sternschn.) ; d. h. für sich: (592-3m), 4-8a (nur
4- 5a , e- 6a), 608- 612a , e—7 ; A. 618m-9m, 622e-4 (6m)], 597e-8a,
612e-3a , 4a [5- 7a]; IV177m : im engern Sinne , eigentliche Biet. (gegen
Meteorcisen
) III 614a [5- 7a] ; einzelne[—Aufzählung usw.) 1136a,rn, 140m,
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396e- 7m, 8a, 400m, 2a ; III 6U8a, 610m, 2e, 4a, 623e- 4a J sing. £Diot eev«
stein (ist öfter durch * unterschieden
) ]] Alphabet der Lnsiihc: Abtheilungen
[ch Classen
, Eintbeil.] s. Arten, Ähnlichkeit
[s. Anschn, oGcbirgSartcn
] III
613am: n. Verschied
. III [C23J; der Alten des
( . Griechen
) III 594e-5a,
01Sm- 9m; Analyse[j. hp. Bestandth
.] HI (G13e—
4a) | Ansehn, AnSsehu
[vgl. Beschaff
., ZustandsI 134«, 5c, 6a, 406m; 111613m
, 5a, 623e: Ähnlichk.
III 613am :| Ansicht
(cn) , Mcinung(cn) III (573m, 623e) | Arbeiten über
SDi
. III 613a, e- 4a, 624me: Rammelsberg's III [613e- 7m] | | Arten n. Abtbeilnngcn[vgl. Eimheililng] III [614- 7a (n. ihre Bestandtheile
)), 614a,624me:
I" Abth. s. *Mcteoreisen[ 2" Abth., eigentliche Niet. III [615- 7a]: ihre Be¬
standtheile III 615m- 6a, 624e\ ihre 1" Classe III [6'16'J; 2" Cl. III 615a,n,
6c- 7a ss durchstreichen unsre Atmosphäre[—Lust) 11(363«) , gelangen in sie
III (504a) ; Anfzählnng, Verzeichnung[vgl. einzelne
, Örter ; Fall, Schil¬
derung, Vorgang] I 122rn«, 3«, 4u,m, 134am,e, 6e, 140am, 396e- 7m; II
417me; III 610m, e- la , 3me, 5m’\, 6a ; AuSsehns. Ansehn; Begriffs. eigent¬
liche [allg.s, Arten; Beschaffenheit s . Natur usw. , Zustand, Ansehn,
physisch
;Beschr. s. Schilderung sj Bestandtheile, chemische Zusammensetzung
[vgl. Analyse, Natur usw.) (a. Arten, vgl. Mineralien) I [133e- 4m, 5me,
6- 7e], 395e, 464m ; III 591am, (612a) [612«- 7,A. 624me],612e- 3a [3m- 7m],
3e- 4a, 4- 5a (4e- 5a), [615- 7] 5e, 7a ; IV481m : Arbeiten über sie 111613a;
Aufzählung Ul613me, 7am (systematische
) ; tellurischen Gcbirgsarlen ähnlich
III 617me, 624e; IV177m ; [Gesch
.f III 615m- 6a, 624m; Stoffe III617u»i,
darin verschieden III 613,»c ]sBewegung[vgl. Umschwung
] 1123, IIl (Glle *,
623a*) ; Bruchstück
s. Fragment| chemisch: Eigenschaften 111614m, Untersuchnngen III625m- 6a , Verhältnisse III [612e- 7], Zusammensetzung
s. Bestandth. Classens. Arten, setzen uns in Contact[ch Verkehr
] I!I4m , Durch¬
messer 111432a; Eigenschaften vgl
[ . Natur, Zustand; s. chem., phys.] III
614m; eigentliche
s. allg., Arten; Eindruck III594am, 5a,e, 6m ; Eiuthcilnng
[(. hp. Arten] 111614a, Entstehungs. Urspr. ; entzünden sich[ch erhitzen
] III
(504a, 618o), E- ung s. Natur ] Erde a [ . herabfallen
, ruhend] : eindringen
in die E. III607c-3a (wenig), 6lle * :s erhitzen sich[ch entzünden, heiß] II
(363« in unsrer Atmosphäre
) ; Erscheinungs. Ansehn, Vorgang; Erzähl, s.
Schilderung]] Fa l l [vgl. *Aerolithen, Stcinfälle] (a. Nachr. , Schilderung,
Vorgang; ruhend) I 140, le , 2m , 9a , (395e, 402«) ; II 417«; III (4m)
(595e- 6a), [610m- 2a] lm , 8e-9m; V33m ; - Fall (00) III 610«: Art n.
Umstände[vgl. Vorgang] IllölOmc, brennendes Gold [vgl. oGold] III624am,
aus einer Sternschnuppe III 608me, Ursach III 12a s fallen hcrabf
[—
.,
vgl. gefallen] (vgl. Feuerkugel
, a. mehrere
) I 406«; III610m!l, lm , 623« ss
Farbe III (611^); Zusammenhang mit, fallen aus Feuerkugeln f . ds.;
fossile1 406 mt, Fragment III 623m, ob früher keine1(406«) | Gebirgsarten Miner
[=
.] 111617m: ähnlichs. Bestandth
., Natur [ gefallcne
(r) [vgl.
Stein] III611«*, (3a, 624a): ailS der Luft III (614a) :| Gegendenf. Länder;
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, Getose , Krachen II (363v ) ; III 610m !l, lam,e , 8e , 623a,m,e;
Geschichte
svgl . Nachr .] (2 . Bestandlh .) III 613a , 5m - 6a, 624m ; Gcschwindigkeit
1123m , 4rne , 400e - la,m ; Getöse s. Geräusch ; Gewebe III
612e , 3me ] Gewicht
1396m ; III 611e , 3m , 4a * 623e : bedeutend II1623m
: > Gewölk

[= Solle ] I133e ; III 610m, e , le (623mII ) ; Gold
s. Fall,
Borgang , scythische Mythe ; Griechen s. Alten , Natur ] Größe I 123e - 4m ;
111432a , (611m , 623e ) ; sehr große 111623m :j heinnsch s. Mineral . , Stosse;
heiß svgl . erhitzen] III 611m,e , 623e - 4a; gr . Helligkeit svgl. Licht] 111623a
| herabfallen
s — fallen ] : auf die Erde III (573m , 595e - 6a ), 618e (9am ) ;
aus der Lust III6I2e , 4a :| Hergang s. Borgang , Himmel s. Natur ; kosmisch
s. Urspr ., Verkehr ; Krachen s. Geräusch , kreisen 1123e ; [in Ländern 11. Gegd .]
. . . III56 ’4me , 6'13m ; ohne Licht , kein L. svgl. Hclligk .] 111610m , Im , 2a
| Luft s— Atinosph .] (a.. gefallen , herabfallen ) : durch die L. III 623e :| im
Meer a [ . unbekannt ] 111613a , 9am (die meisten) ; mehrere , viele fallen svgl.
viele ] III 611m,623m,e ; Meinung s. Ansicht, Menge III (611m ) ; Menschen
erschlagen 1146m , 111611a ; Metalle 111624m , Mineralien s— Gebirgsarten;
vgl . Bestandlh .] III 504am (heimische) , aus Mondvnlk . s. Urspr . ; Nachrichten
(von Fällen ) III 594me (älteste ) , 623e | | Natur,
Beschaffenheit , Zustand
ss. auch Znst . ; vgl . Eigensch. , Ansehn , Bestandth .] (vgl . Contact , Bcrkehr)
I [120e - 5 ; 128 , 21. 400 - 2 ] , 132e - 3a, 4m [8m - U0a , le - 2m ] , 396m ; III
(573me ), [613 ]me, 8e , 623e : Ähnlichkeit » . Verschied. III [613 ] , Entzündung
I397e - 8a , tellnr . Gebirgsarten ähnlich III617me , nach den Griechen 1138m140a , ein Stück Himmel III 165m | Planetarische Körper III 52m , 432a;
unsrem Planetensystem angehörig s^ Sonnengeb . , vgl . Urspr ] III (4n >,
628m ) :] zum Sonnengebiete gehörig svgl . Planetensyst . usw .] III (573am ) ;
Verschied, s. vorhin Ähnl . , berief ;. -]] [an Örtern] ch( Aufzähl .) . . . III
608a , 613me, 5mil ; [Personen
] . . . III 613a , e- 4a , 5m - 6a, 624m | physische:
Eigenschaften 111614m , Verhältnisse III [608 - 612 ] :| pl aneta risch, zmn
Planetensystem s. Natur ; Rinde Überzug
[—
] 1121a , 133 «, 4t - 5a, 406m;
III 165m , 613m; rnhend aus der Erde (deren Fall nicht beobachtet ist) III
614m ; Schilderung,
Beschr . , Erzähl , (eines Falls ) [— Vorgang ] III
[610e - 2a , 622e - 3] ; scythisch s. ° @clb ; aus der Sonne
s . Urspr . , zum
S - engebiele s— Planetensyst .] s. Natur ; aus e. Sternschnuppe s. Fall , Stolle
ss. Bestandlh .] Ill 504am (heimische) , Überzug s— Rinde ] 111613m ; Um¬
schwung svgl . Bew .] 1149a , 401e | bie uns unbekannt
bleiben : im Meer
111613a (2 -), 9am :] Unglaube V33m , Untersuch , s. chemisch ] Ursprung
(Entstehung III 623e ) I [127m - 8a , A . 400 - 3a ], 136e - 7,9m - 140a , 401 - 2m,e ;
111 (573me , 598a) : kosmiscber svgl . ° Natnr P , S ] III594c - 5a ; aus Mond¬
vulkanen I sl27m - 8a ; A . 400 , Imc ] , ans der Sonne I401e - 2m :] Verhält¬
nisse s. chem. , phys. ; kosmischer Verkehr svgl. Contact ] I 141e - 2m; ver¬
schieden s . Bestandtb ., V - Heit ss. Natur ] III613me ; Verzeichniß s. 2lnfzähl .,
viele sa. mehr ., vgl . Menge ] 111611m , Vorbedeutung III623 « | | Vorgang,
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Hergang , Erfcheimiiig (beim Fall) I— Schild., dgl. Fall) III OlUmel, [e- 2a,
(>22e- 3a ] : brennendes Gold III (624a «l) :| | Wölkchen >11 Öllam | Wolke
[= Gewölk) \123am, 142m, 407e ; III (609m) : ohne 111610m -| | chein. Z u<
f am m eilst (jung s . Bestandth. ; Zustand, Beschaff, [f. auch bei Natur;
vgl. Anseht! , Bestandth. ». a.) 111677»«, e- 2a*, e- 3
meteorisch ist mit Meteor verbunden, moteorolles I 403m
111540e : die älteren IV 158m | |— B . Meteorologie
A. Meteorologe»
[
) [s. .4riOotolos , 3ul . Illeleo , Kamtr ) 1304um, 332(vgl. meteorologisch
366 , A. 477o - 486 ) , 364a, »«e,eil, 441mll , 479a ; II 324m , 380m , 441m;
11147m, 591m ; 1V 166e | | 3ns. : Aberglaube I364me, zu Columbus Zeit
I 364o , II (88am ) , II 1(64e) :
Il322e , der Erde III 405m | Fortschritte
wodurch zu bewirken 111597m:| mit Geognosie zu verbinden \304um, [Gesch.)
V 10m ; der Griechen II 194me, 441m ; [von Ländern) I484o,6m ; Mythen
[— mcteorol.) I 136a , neuere 11388m , der Sonne 111405«»« ; Theil [vgl.
mctcorol.) 1363», 11383a ; vergleichendel ! 473e, Borherbestimmnug 1364me,
heiße Zone 1366m (zu betrachten) ; Zustand I31am , 305m (nnvollkommcncr)
:| | — C. meteorologisch (vgl. Meteorologie; mötvoroloxi ^ uo s. Oaitnnaire)
)s. Mais , Quellen ) 1438a , 484» ; 11306m ; III 148e, 201m , 512e ; IV76a
II Zusätze: annuaioe meteorolvßiejue ! V l65o - 6a, 518» ; AnsichtenI 479e,
ss . hp. mit
IV360m ; Begebenheit [— Ereign.) 1129m ; Beobachtungen
*magnet. Beob. zusammen) 1482a , 11516a , 111401a ; Beschaffenheit IV
.) IV254m | Erschein » ngen
294 » , Einflüsse 111590a, Ereignisse[= SBegeb
[= Phänom .) 1364m , 111393a; - nng V24m :| Hypothesen II430e , Institut
[
111497m , Instrumente [— Werkz.) 1480» , Interesse 11184» | Mythe dgl.
B . Meteorok.) 1 119e- 120a ; 11 421m , 459» ; Mythus II 176» :| Name II
.) 1304»,
[—
421», Observatorium s. mit magnet. zus. ; Phänomene Erschein
338a ; V23o ; Phantasien 11 481e || Proceß I 201e , 213e , 243e , 364m,
446>: ; II 13m , 385a ; IV 145a | Processe 1 25a, 53a , 170c , 182a, 197e,
221m , 317e , 353a , 361m , 4(m) , 378m , 409m , 443a ; II 40e , 48a , 59a;
1116a, 15m, 28e- 29m, 70m ; lV17e - 18a : Beob. 11169e, Einfluß 1358m,
Gleichförmigkeit 111590a , auf dem Mars [f. *Mars ] IV8a; aus der Sonne
s [ . vorz. init inagnel.
111385a,405a [| Speciilationc» 11434a | Stationen
zus.) III (401a ) 492e : viele II! (388e) :j Störungen ! II (452e) ; Tabellen 1
482», Tafel lV595a ; Thatsache 111547e, Theil [vgl. B . Meteorol.) 1364a,
Untersuchungen1479». [ Ursach 1 147m ; - en I 316e , V49m :| Verände¬
1339m , i11452m , IV
rungen 11388a , 11152m (452m ) ; Verhältnisse
198e ; Werkzeug [— Jnstr .) 11379» , Wisse» 1339 » , Zeichen 1443 » , Zu¬
11296am , Meteorsteines. nach Meteor
stand 111498e —1|— Meteorvscop
. metre ) : sing;. IV753 «»« : Länge IV [753«»n (nach der(
Meter franz
schiednen Bestiminnngen)), Natnrmaaß lV153m ^ plur . (vorz. mit Zahlen)
I 416e , 476m ; 111 92e , 93a , 127e ; lV35e - 36a , 146e , 152am,3a, 489a,
524mlll,e, 8m , 9«ll, 61 lm t 623,630me : Cubikm. 1186m \\ Methana —Methone
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Methode [j. analytisch, astronomisch, Beobachtung, cheuiisch
, Lange,
Messungs I 85e, 175a, 424m , 6m, 9a,ni ; II 199am , 232a , 321a , 4e, 334c 1,
359a , 415m , 466e , 47le , 508e , 512c ; III 90e,95m , 104e , 117c , 125m,
175m, 306m , 474e, 5all , 507a , 642m ; IV 20c, 21a , 24a,m , 40am , 54a , 68c,
71m, 166am , 237m , 288m , 299a , 513m ; plur . Methoden I 173a , 7a;
II 280a, 320c, 333m, 6c, 381a , 399m , 455a , 6e ; III 14c, 61c, 91a , 101- 2a
(lm,2a ),e, 150m , 302c ; IV75m , 107c, 204c | | Z»s. (sing . *) Geist 1345m*
Genauigkeit l 172c ; gleichförmigel \ ' 188am , - mäßige IV 121a ; gründliche
IV473c , neue IV (309a *) , sinnreiche 111278a* ; strenge 11399m , Strenge
II 342rn | vervollkommneteI71m; V - nung III265m , 271a ; IV26c , 62rn,
134m | |— methodisch 11294a , 515m ; III375a , 436c ; IV273rn
Methone, jetzt Methana I ( 251c) (öfter *] (vor;. Halbinsel; anf der
Halbinsel Trözene) I [251e- 2m,A . 453- 4»!, 454» ; II 20m ; l \ '273c*, 371e- 2a*,
517am * : Ansbrnch s. vnlk. , Einwohner IV517m *, Erhebung s. OHssgel,
Feuer IV517m (aus der Erde) , Gebirgsarten W 517 am* , geogn . (vgl.
miner.l \ \ 371e- 2a* , Glockenberg— Hügel; Halbinsel auch
(
überh. der
Art .) IV273rn , 371c*, 516rn*, 7»m* | Hügel von M. : bes . seine Hebung
(Entstehung eines Glockenberges
) I |257e- 2m, A. 453- 4»] 453c, 4m ; IV [273],
[516m- 7m* (Ansichten über die Örtlichkeit, in welche der Hügel zu verlegen
ist)) : blasenfornnger IV516c , Erhebung IV517a * :| Insel dabei IV516c *,
Xarnmcni IV517arn * Lage II 20m , Mineral. Beschaff, (vgl. geegn.s 1454» ;
[Örter das IV372a *, Örtlichkeits. Hügel ; Schwefelquellen* IV 517m , 621a;
Trachyte IV 621am* ; vulk . Allsbruch, - bräche da II20me ; IV273rn,371a*
*Metis (9'" II. Planet ) 111376m; V lOOam, 116m ; mittl . Abstand v. d.
Sonne 111436m ; Elemente 111516m , V109am ; Entdeckung III 426m,
460m ; V 109a, 116c :| Metius s. Jac . Adriaansz | metre s. Meter , Metrik
1173a; metrisch II 12c (Technik) , 391m (Versuche) :| Metrodorus 111199m,
ilietrologisch 11403m ; MetropoliS II 414c, 439a ; Metz 11 490c [Pers. das,
üoii. Meursins (1579- 1639) II 133c (opera)
Mexico A. Land Nen
(—
-Spanien , zum Theil — Anaüuac) (öfter Siidamer. beigesellt; vgl. Land, Festland, Coutilieiits ss. Lortes , A. v. Hum¬
boldt , Südseej (6cm. Hochebene, Hochland) 1134a , 11314e- 5a , IV
[431 - 6a, 21. 592e - 6] | | B . Stadt auch
[
durch vorges. 4- bezeichnet
! (— Tenochtillan; vgl . auch °Quinsay ) [s. Cortes ] (bem. Hauptstadt) I 432m , II
309am ; IV350me , 434a,m , 564e; V27m | | (£. Mexicaner auch
[
durch 0
bez.s (Hp. — Azteken; vgl . Eingeb.) 1492c , III435e - 6m II D . mexikanisch
[ailch durch * bez. ; wenn es sich auf die Stadt bezieht: durch 4-- *] (—
aztekifch
) II 439c , 111475c; IV346c , 478a , 482m , 4m , 563m | |: Lufätze
(zu allen 3—4 Formen : wobei A. das Land Mexico nicht bezeichnet wird)
[ch die Vulkane bilden ein bes. Stück hiernach! : Abstand [b] [^ Entfern .!
IV432c , 3a, 4c (593a) ; Acrolithen !II613am | alt - niey. [d] 111581m, IV
283m , V26e : Garten II 314c :| Annalen [— Jahrb .s III581m * | große
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(— Hochebene IV596m ] (f. weiter Sictbamer.) IV 431m - 2a,
Anschwellung
m- 3a (2e) , 595a , 6am : Breite lV432e, davon sind die manerartigen Ge¬
birgekelten verschiedenIX 435am | höchste Gipfel IV435a ; in der die hohen
Gipfel emporstehn IX431m - 2a , 502e- 3a , 6m || Ansiedluiigen[a. Hochebnes
IV433a : int nördl. ib . , 593a Archive-8 IV593e,9a ; [2I|'troncniie]° [=
Sternkunde ) III 485e- 6m , 581m ; Alias IV (432m) , Barometerstand IV
+625a , Belagerung ll + 338m | | Berge (s. hp. Vulk., vgl. Höhen) : höchste
[f. Bulk.) IV293m, 312am,431m,c ; SDieffmigeit IV432a ; mit ewigem Schnee
IX312am, 431e ; Bergschnle[= col. de mineria] IV + C25a (Professor) 's
11171m*, lV94a : ^ -s-Bezirke IV578m , Teinper. der Tiefe
Bergwerke
in hoch gelegenen B . IV41o - 42a | | Breite IV +434m, sbestimmte Br .) IV
419m | CalenderO 111455a (475ell- 6a) : - zeichenO 111475ell—6a, 485e- 6a
:| Chronologie (—Zeilrechn. ; vgl. Calender) I 411m * ; Cometeno III562me,
577 «; Continent (— Festland) IV526a * |[- cordillera central IV338e |
[= Gebirge usw.) III72me , IV283a : westl. Abfall IV338a,
Cordilleren
Erobeben IV230 «, Erhebung IV (313a), Gebirgsarten IX614m, Richtung
IV (312e) 338«, Vulkane IV520a :| Cortes ss. Art.) Il + 309am ; Ebene
[b] (— Hochebene, Thal) IX434a (»ordl. Ende) , rn (südostl. Ende) , - (östl.
E .) ; Eingeborne IV576m «, foss. Elephant 1292m , Entfernung [— Abstand)
1411m , II (309m , 480«) ; - eit
V + 27m , Erdbeben s. Cord. | Erobernng
1492«° :| (Erscheinung) IV206 «, Ethm . s. Wörter , Feldspath f. Gebirgsarten,
Festland (— Centin.) IV422n >*, Fichten 1 377m , Flora f. Hochland, (l.
Fluß IV567m ; FlnthO II (439«), V58m ; Garten II 314«*, bot. Gärten
II 480 «- 1a ; gazeta de M.+ a[ . Sol ] IV 564a , 5me ; Gebiet* I 229m , IV
430m | |— Gebirge (— abkette , Cord. ; f. Hochgeb., Hohen) IV41a , 419m
(431 - 6a,A . ö92 «- 6) : ^ S-Anschwellung IV 474a | warten IV 478a , 614m:
glasiger Feldspath IV473a ; Porphyre ib .^ 614m :| Erhebung IV313a , --v-skette
) IV568 «: durch¬
(—
Gebirge
s. sogt. , ^ -szng IV313a :|| Gebirgskette
schnitten IV474a ; Richtung IV312e , 474a , 596a,m s - ketten IV 596a (keine
ununterbrochne) :| | gebirgiger Theil IX431am — 1| Geistlicher IV563a *, Ge¬
mälde 11(314«*) , geogn. s. Karten | Geschichte II 480 «, IV (570m ) :
'x.s'chreiber III (476a ) :| Gestalt IV593a , Getöse s. Hochland, Gipfel |a.
., Hochgeb.) V51a * G o l f s. Meerbusen, Grenze IV595m , Grün¬
Allschwell
( . aztek.) 111562m, 577« ;
dung 114-3380, Handel IV593a ; Handschrift* vgl
Hauptstadt 11309a * ; (b) IV433a , 4«, 482m ; Hieroglyphen* (a. Calenderzeichen, Tagesz.) III (475 «!!- 6a) : Fußstapfen III 485«, Linie zum Stern
, Hochthal;
(—
III 486m :| Himmel 111581m * ||— Hochebene Hochland
Plateau , Tafelland , Anschwellung; vgl. Ebne, Hochgeb.) 133 «, 145a ; IV
-8275m , 290«*, 392a *, (431 me, 2m- 5m) 2m- 3a, +4e , 5a *, 466« , 592e- 3a,
6m ; V 74e* : ostl. Abfall IV568mll ; Ansiedluiigen IV433a , 593a ; breite
IV435a , Breite IV 432«; Granit 1262m , große IV 568m , höchste Punkte
(vgl. sogl.) IV435a ; Höhen IV (433 - 5a , A. 593- 5a (der Städte ». Punkte
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von N- S nach Nivellirimgeu, dazu Grlänteinngcn)] ; Sänge IV 432e, alles«
sungen I\432m, Niveau I V338o* ; Profil IY 432me: fortgesetzt IV 432m II,
4e; Profile V89m ; Reise aus Wagen \ \ 432- 3a, Reisen 1202m ; Städte
s. Höhen, uuiiierklich IV296, » 's j,J. Hochebenen 1292m ; 1154a,315a;
III (498a) :| | Hochgebirge
[— siena Madie; vgl . Gebirge, Hochebnes IV
[431- 2a ] : Anblick IY431e, eine AnschwellungI\431me, Fortsetzung IV
596a *, hohe Gipfel IV431m ; allg., mittlere Höhe IV431m , 5a; nicht maner«
arlig IV 431a, Wlessnngen IV432m , Richtung \Y 431am, Rucken IV431a
J Hochland [—Hochebne, Plateau usw. ; —j4na/iuac] : [d] 1251a , 11422m;
IV 145am , 412a , 428e ; [aj IV466m (471a ) : Flora 1377a , Einfluß dieser
Gestalt IV 593a ; Getöse " 1 216a, e ; Mitte IV268e *, Schneegrenze 1 357m,
Vulkane 1251a T Hochthal [ch Hochebnes lV614m , -thäler 1296m : | | Höhe
[b ] IV 275m , 434m , 623e | Höh en ss. vorz . Hochebne , Hochlands !V372a:
-beslimmnngen >V623 -- 4a , größte 1Y 592e ; barometr . Messungen IV434 -,
623e- 4m; Übersicht IV593a , -Verhältnisse IV 432m- 3a 3a)
( , - zng IV 56Sme
—1 | in M. IV + 564e , Industrie IV593a ; im Junern
IV231rn (300u ),

312a , 593rn ; Justrniuentenmacher 1V -Hi25m ; Jahrbücher [— Annalens III
562rnO, Jahreö -Cyelnd 111 485e° || Ästete IV (312a ) 440a , 546a : große
IV564e , 593m - 4a,m "[ &- en lV433m,594e : geognostische IV367a , 578»>
ss König

11480m

[Küste

[— b'ittorals

(a . West ) IV546m , 588e : ihr nahe

IV546e , Teinper . IV (42a) :| Sand IV300a *, Sänge IV + 564« | Sava IV
348m: -ströme u. - selber im östl. mitteren M. IV [348m - 352a , 21. 56857ftm ] :| Sittoral [— Küstes s. Meerb . ; Magnet . Jntens . l + 432c , Magnet¬
nadel I + 432me (Schwingungen ) ; maljiais 1Y392a , 561e - 2a; Mastodonteu

11315a | | nie}-. Meerbusen d[ ], — Golf von M.X( ) IV546e * : Golsstrom
1327e , Sittoral [— Küstes !V42a , ihm nahe !V (546e) , Niveau >476oX,
Reise

!V65a , Temper . IV42a , Wirbel

11326aX

, Zusammenhang

IV

599, » X 1 Meere IV431m (zwei) || Menagerie» 11 480e- la , Meridian IV
+56'4e, colegio de mineria [— Bergschules 1 +457a || lDiitteI - 3/. IV
348m | mittlerer Theil IV (268e), 348m (östl.) ; Theile JV272e | | Namen s.
Wörter , [Naturgesch .s H314e - 5a , Nivellirnngen

593a (Verkehr) | nördliches
Reisen IV594 - , Sprache

s. Hochebne | | Norden

IV

sa . Ansiedl.s IV593a !!: Beschaff. 1V593 -- 4«,
IV594m

's nord - mey. !V594m * :| | Nordlicht

I

202e , Nordwesten 11489a || Obsidian lV388a ° , Ordnung IV 593a | |. [Ort
dabeis II -> 314e - 5a | Ortsbestimmungen

IY527me , 593m - 4m:

falsche

IV527m,e * ; früher Mangel IV593m | | Parallel von 19° [vgl. Qneerspaltes
I Y312 - 3m:

westl . Fortsetzung

IV373mc

:| [Personen in M] b [ ] 1V335a,

625a, m ; Pfeile IV388a ° ; Pflanzen [vgl. Floras I 377am , II 314e- 5a;
Planet III 581m° (rauchend ) , Plateau | — Hochebne , Tafellands !V339a
(Eentral -Pl .), Porphyre s. Gebirgdarten , Priester (sg .) 111486m (die Sterne
beobachtend ), Provinzen I V 435o (von den Verein . Staaten abgerissen ), Oneerspalle s. Vulkane ; heiße Onellen !V245m -, VSOme * ; = Quin/ay! ll + 463a;
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Reise (11
) [f. Hcchebne, Nordens IV 546m , 563a , 593ani,e , 4e , 626am;
Republik IV566m | | Schnee : - berge IV312a !lm | - grenze 1 357m ; IV
419m , 526a tn ; Gr . des ewigen Schnees IV569m || Seen [a. Hochlands
III + 568e* (Kesselthal), + 589m * ; gazeta del SöH - svgl. gaz .] IV622e - 3a
) Sonnen - : - bew. III 48 5e° (Zeiche» der) , - finsterniß IV577 «o :s Spalle
s. ° $ ittf. | Spanier
IV432 «- 3a , 561e- 2a , 9e : vor Ankunft der Sp . II
314e , >11577« 's Sprache sclss— aztek.s 1469«, IV (170m) 569 « ; - en IV
594mll * :| Städte s. Hochebene| Stern : - beobachtungen III456am ° ;
f- kundcso(= Astreu.) 111562m-, 577- ; Linie zum St . s. Hierogl., - schnuppen
III + 599a :| Tafelland s— Plateau , Hcchland usw.s IV432e - 3u , hierogl.
Tageszeichen I\485e - 6a° , Teniper . IV 42a ; Tha l+ s— Ebnes 11338a, IV
348e ; Theil [a. gebirgig, miltl ., trcp.s IV293m , Thiere II3I4 «, sTopogr.s
IV568ir >s>Tropen - : - gcgend IV 429«*, 623«; - zone IV3I3rn , 592 «, 3a
(6a) 's das tropische IV316m,325a , 596m : tr. Theil IV (593m ) ss Umgegend+ 1\ 350me, 626am ; Weg nach Veracruz IV + 35Ome, Verwüstung
II + 314e- 5a s Vicctönig 11480m ; IV433 », 538a » : Palast I1+ 480m :|
Völker 11461m (Wanderungen) , Volksstamm 11489a ; f Vulkane bilden
ein bes. Stück hiernach, Wanderungen s. Volker, 4 Weltalter II 424a ° |
Westküste (westl. Küste 1143a ) : Hafen 11 309a , keine Inseln IV (588e),
Prov . 11309a , Schiffahrt I (143a) , vnlk. Spuren IV592m « 's smex. (aztek.)
Wörter u ( . Namen , Etymolcgien)s I 411rne, 469rne ; IV 170m , 520a,m,
540a , 569e- 570a,am , 594m , 640«: - biicher IV570a * :| Zeitrechnung s—
Cbronol.s III485 «o , Zenith III + 486a , Zodiacallicht l 145a, heiße Zone
IV293m , sZnkunfts IV593a (besserer Zustands
ch Vulkane von Mexico südlich
(
vom rio Gila IV446 «) \ 251am, III
509a ; IV272 «, 293m,305e [311e- 3m], 6m , [348m - 352a , 3l. ö68a - 570ni;
428 ~9a, A . 591e- 2], 428a, 430m, [474am , 545e- 6m], 546 - , 7«; V65 «; D.
mexicanische V . (durch * bez.) \ \ 311me, 2m , 334a , 343m , 428a, 481e,
546-, 7e, 566me , 634all ; einzelnes—Au(zähl.s IV470m , le J sing . Vulkan
(durch vorges. ° bez.) IV566 « ; [dj IV 453«, 626m , 634«; bestimmter 1245a
ss: Zusätze: Abbildungen IV520a , 566m -*; Achse IV592 « , Atlas IV566m
I sAufzählung,
einzelnes (vgl. allg.) lV311e , 2m, 3am,474a , [548a ] ; sechs
IV423 « :| ausgebrochen f. Quee +palte, die höchsten Berge IV293m , Beschr.
IV566m ; besucht IV302a , 423m«; gegen die Teutral - Amer.'s IV317a,
546c (Entfernung ) ; Charakter IV311rn ss entzündete IV543a s: in hist.
Zeiten : vier : IV423a , 446- :s noche. IV317m ss ohne Erhebungs -Krater IV
272« , Erstreckuug(Länge) IV546 - , Folge IV474a s Gebirgsart
(en) s—
Mineral .s IV423m , «- 9a , 471a , 6«, 480a , l «* (563am ), 634all : verschieden
!V474am :| Gestalt IV329a ; große (Popocat. II. Iztacc.) V50m , der gr. f.
Popocatepetl | Gruppe IV3/6m , 7a,m , 546 «!!, 3a ; - Gr . IV352e * J höchste
s- Berge ; Höhe IV308am , 313am, 325all ; V51am ivo
:|
keine V. sind IV
311e, Krater IV592m (ausgebrannte) s Lage sch Ortsbest. , s. Queersp .s
t!l. v. Humseltk . K-emoS. V.
49

770

Mexico:

ch

VulkaneL —

Mich

eil F

I X [312 - 3m] 2m , 546e, 7e: gunbamente lV [545e- 6m] ; Tropcngegend, - jene
lV429e , 592e ; wo SB. sind lV311e , 2am, 325a :| Länge 1V546 «; Mineralien
[= GebirgSartcn) IY46Gm,e,56Sam *; Nachrichten IV428m «, einander nahe
IV474a ; Ortsbestimmungen ich Sage] \ \ 312m , [545e- 6m Fundamente ) ;
Parallel (— Qneersp). \X312m, 3m ; (Pers.) IV466rn,e )( Qneerspalte
von Meer zu Meer (ost-wcstliche Spalte [IV564e ] um 19° Br . : IV 312?,
431e- 2a ; von W- O IV474a ) (auch Parallel (f, d.) und Spalte gen. (s. hier))
I 251am‘ lV [311e- 3m) 3a , 334a , 422m (8a , 9a) , (431e- 2a), 474a , 539e540n (564e) ; auch Spalte gen. (* vorn) IV 372m, 3a : Vulkan auf ihr auf¬
gebrochen IX334a, ErhebnngS -Sp . IV *431e - 2a , Folge der Vnlk. IV474a,
wesil. Fortsetzung \X313me, große IV *334a , ost- westliche(vgl. West) IV
(*564e), rechtwinklig aus ihr IV 343m , Richtung (vgl. oft- , West) IV *546-,
von W- O )vgl. oft- ) IV474a , Zweigsp. IV *592m :| | Reihe der B . IV
3U5e, 334a * , 429a , 482e : -infolge IV 474a J - Reihe IX313am, 564p ]
ReiHen - B. IV (305 - , 317m ) , 547e () Schlamm s. Wasser; (Schrift ) IV
566m, 591c ; Spalte s. bei Ouecrsp., Stellung IV428a , System \X311me
s Trach Yt-Arten lV470m , la,e , 4am ; Trachyte IV474am , 480a , 614m,
634a :| Tropen s. Lage, ohne Umwallung lV272e ; verschieden, V- Hcit IV
474am in( den Mineralien vd. GebirgSartcn) ; (Vertbeilung) IV311 -, Waflcrn. Schlamm - AnSbrüche V26 - ; aus der Westküste \X592me, westlichster
IV ° 566e * | Zahl IV377m , 446- : sechs IV423a :| Zusammenhang IV
429e- 430a mit
(
den nordweslb) )s— vulkanisch: Gebiet IV (263 -) , Pro«
ductc IV466e
*Meye» ( Fianr üul . Ferci. , 1804- 40 ) |: Arequipa: Bimsstein dabei V
(38e) 54rn , Hohe IV528e , Vulkan von IV601e :| Boliria lV633e , Vulkan
Charcani IV548m | SBiilfiUie von Chili IV322e : Albit IV633e , Bimsstein
IV367a :| Vulkan von Copiapo IV550m , B . v. Coquimbo IV551m , B.
Maypu IV 552a ; Pflanzen I368e - 9a (ähnlich Thieren), „Pflanzengeogr." I
481m ; „Reise um die Erde" IV528e , 601e, 641me ; V54m ; (früher Tod)
1 369a ; TolloBimsstein
(
-Hügel) IV641m - , V33m :| | Meyer 1) *Ernst
Heinr . Fried . (Bot ., 1791- 1858) 11464a (Albertus Magnus ) | 2) Herrn,
v. M. (geb. 1801) : „Paläolvgica " I466m,e ; Saurier I (287m ) 460m,e :| |
3) Leo |: xodfiog: Abhandlung Vl4me,22e; Ableit . n. ursprüngl . Bed.
V14m - 15m l,e , 22- :) (pers.) V14m || Conrad v . Meygenberg II 286m
(Pers. u. sein Buch der Natur)
Mezencin( der Auvergne) IV454a (Vulkane)
*Miarnen s. Kamles , Miascit (Gestein) 1 264m , Miasmen I 334(e),
laguua Mica am
(
Antisana) IV355m | | S. Michael 111416m (Fest) ;
Michaelis 1) Job . Dav . ? (1717- 91) 11415a (TarsiSschifse
) 2) Joh . Georg
(1690 - 1758) 11417a (Salcmon . Tempel) :| Michelangelo II338e , Michelet
(Carl Ludw . , geb. 1801) V 19m (Hegel ’s Gelch. d. Pbilos.) )( üohn Michell s( . auchMitchelusw .) (ch 1793) III 103m : Toppelsterne, gisst. (. Sterne;
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Lichtstärke(des. der Sonne ) III 103m, 133e ; Erdbeben von Lissabon IV 494m;
Nebelflecke 111313a, 9am,e , 356m; [pers.] III 291m , 313a , 9a ; Plejaden III
292a , Sonne s. Lichlst. | Sterne , Fixst. (*) : Doppelst. 111 291m - 2m, 306e- 7 ;
Funkeln III 124a , 307m * ; Große f. Parall . ; Parallaxe III 273a , 306e;
„Parall . n. Große der Fixst." III 306e* :J| Michuacan
[IV334m , 9a,
563a , 4m ; awd) Mechoacan IV 231m ] (Prov . [IV334m ] von Mex.) : westl.
Abfall IV231 in , Bischof lV563all , Hochland IV231m , [Ort da] IV339a,
[Schrift ] IX564m , Tarasken IV564m , [Topogr.] (a. Jorullo) IV 339am,
Bnlkane n. vnlk. IV 592m«
Mierocoonius s. Mikrokosmos; rnicrograpliia II 386m , Microgrophie
IV61üa ]] Micronicter
(auch in eomp .) I48a ; Ul60e - 61a, 80c , 291m;
B . niicronietrisch (*) : - Apparate 111295m, - Faden 1155e , Hülfsmittel
[- Mittel ] III 266o* [ Messungen* III 273m , 526e ; - M . III 118m , 286e,
306a , 493m , 519a :) Mittel [— Hülfsin .] III271rne * , Vervcllk. III
(266e) [[ Micrcmtsien \ X415a , 588a westl
(—
. Südsee) , am dazu
(
gehörige
Inseln ) ||— Microscop 11507m ; pl . - e (*) I22a , IV 126m : Anwendung
IV 149m ; was durch es bewirkt wird , Einfluß I 330me , 11 356a ; Ent¬
deckung, Erfindung [a. zusamt,lenzes.] II 136m , 507m ; [frühe] II 507am *,
Berwechslung mit Teleskopen 11 507m * ; unter dem M . I 298e , V95e;
vervollkommnet u. verbreitet 122a * [ das zusammengesetzte 11136m , 144m:
Erfindung II 356a , 507m B
:] . microscopisch
[s. Llrrenderg , Forme»,
Leben, Organismen , Thiere] V36e , 92a : Analyse X36a, Sehkraft I 368rn
[ untersuchen IV466m ; V36m,38me ; Untersuchung IV512me , V40me;
j)l. - en I 490m
Micuipampa
(Stauchen [IV41a,m , 183e] in Peru ) I 191m , 432e;
1V[41] 167a, 183e- 4a: Breite IV 41a | Gruben [a. Silber - , Guadal ., Gualyapoc, purgat .] : Tcmper. gegen die äußere Luft lX41me, 167a :| mina
tle Guadalupe IX41e | cerro de Gualyayoc 1X41, 167a , 183e : Gruben
lV41m «, 167a ; Silberreichthnm IV183e :| HechebneIV235m ; Hohe IX41a,
183e ; Lage \X41am , 183e -, Luft s. Temper. | magnetisch: Äquator
1191m,432e ; IV68am,88a , 101a , 183e- 4a\ Jntens . I 432e , Neig. IV
183e- 4a :| miua del purgatorio IV41m | Silber : - gruben 1191m , - reich¬
thum IV183e :j Straßenpflaster IV41m , Temperatur [a. Gruben ] IV47«
(der Luft)
*iliddelburg
A. (in Hell.) : Erdbeben 1219a ; [Pers. da] II 355m,e,
507e "Ti8 . (Tonga - Insel ) IV587e :| | Middendorsf
(
Alex
. Theodor
von , geb. 1815) III47a |: BodcneiS [a. Lohergin -Schacht] IV42m , 580m:
toovcn abhängig IV46a ; geogr. Erstreckung IV46a , m- 47a , 169am ; in
Sibirien IV43am :[ Instrumente III 47a , Kälte - Gipfel IV 168a , magnet.
Neig. IV 183m; [pers.] 11147a; IV43a , 46a :| Beobb. im 8chergin -Schacht
zu Jakutslt lX [43e- 45m, %. 167- 9a (des Bodeneises u. der Temperatur )] :
Tcmper. 0" IV45a ; T - Verändd. IV 168a ; T - Zunah >ne lV44m , 167m - 8
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Middendorst
' St — f Milchstraße
M

s Sibirien sa. Bodcneis): 2 Reisen IV 43am; „ Reise in S ." IV 167a,m,
9am, 183m :| Temper. s. Schergin-©djad)t || pic de MidiPyren
(
.) V53a,
MidianArab
(
.) II243e (Dromedare)
*John Miers IV529e (travels in Chile, Aconcagua) ; Miertsching
(Job . Aug., bei Mac Clure’s Exped.) IV 443amsogen
(
. Vulkane der
Franklins-iäudji), e (Reise-Tagebuch
) ; Miethstruppen II 159e, Migration I
322a II 8. Miguel A . (in Mitt.Amer. ; viell. —S. M. Bosotlan) IV542m
(Stadt , Hasen) I B. (azor. Insel) : ErhebungS
-Krater oder caläeira das sete
cidadea lV515e-6'a, 580e- la ; neue Insel dabei [f. Sabrma\ 1222«, 454m;
IV 496a, 516a; 2 Seen IV515e- 6a J G. golfo de S. M. 11478m,e || lle
de MthauNFraukr
(
.) I262e , Mijako(
Stadt auf Nippon) IV400», Minoil
(griech
. Maler) II l 2' 6me, Mikrokosmos sdas iibr. Mikro- s. Micro- ) IV 18a;
«tkemeridi astrou . di Milano (—Mailand) I 423m, 4m; IV 155e
Milch (auch in comp.) IHOlell, 425m : Abneigung gegen II489», vcm
Baum II449e , von, Bison 11 489a , von Hirschen 11489m, - säst I 368e,
-straße ist du des. Stück hiernach
; m- weiß II 484m,e; - weiße III 182e j
milchicht IV144» (weiß) ; milchig f [ . Licht, Nebel) III182e, 355m
sMilchstraße (—galaxis , galaxia , galactischer Kreis; eine eigne Bed. B.
s. am Ende) )s. Aristoteles , Magellaiiische Wolken) I93mll (1.36a- 7m, 8am],
388m, 415m ; III 38m, 143a [181m- 9 , A. 211 -4m) , 181m-2a , 211m| |
Lusätzc
: Achse 111176m| Anblick, Ansetzn svgl. Beschr.) III 183e- 4m, 5m:
durch Fernrohre III 188me, 212a,in, 3e- 4a, 337a, 365m :| Ausichleu über sie
s». Gestalt) Wil87m-8m, 9 , 214, 585m ; gegen den Äquator III 182a)
aufbrechen
, Ausbr. I 155e, 6- 7» (6e) ; aufgelöst iu Sterne (ttzeilweis; vgl.
Sterne) III 58m, 182e- 3a\ Ausläufer 111334a; Beobachtung U356e ; III
182«, 7m- <Sm; Beschreibung svgl. Anblick
) HI211amll, 3a ; Bestandtheile s.
Jnbalt ; Breite I156am ; III 732m, 6m; CometenI 109e- 110a, III 258e
(ergießen sich in sie) ; fern von der M. III334mli , durch Fernröhre gesehn
s. Anblick
; Flecken III 213»m s Gegends—Region) III 187a, 339m ; - en
III 188m,eJ Gestalt, nng
ss. °KreiS) III 183e, 5, 7a, 212e: verschiedne
Ansichten III 187m- 8m, 9(a), 213m :| getheilts. Theilung) Glanz ss. auch
bei Helligkeit
) II328e ; III 184m,e, 5a : Stellen , wo der größte Gl. ist III
589m.) Gürtel s—Zone) 111212a; Hauptstroms— ungetheilt) III 185e-6
(5e,6a,e- 7a) ) Helligkeit, Glanz ss. auch des.), Licht
, leuchtends—Schimmer,
Milchweiße
) I143e, 156m, 395a ; 11330a; III 182m, e-3a,e- 4a, 6a, (7am),e,
8am, 212e- 3a, 9e , 231a , 313m, 346a (7m) , 350me : ungleiche Hell. III
184m- 5a, 9a, 211me, 4a ; ungeheure
« Licht III 338ell :| Inhalt, Bestandtheile III 183a, «-4m, 211m, 2me, 348a, 350m ; das Innere III 184a ; Knoten
1 156m, III 189m; größter Kreis III 181e, 2a ; (Sage) (ch Lauf) III 181e, 2a,
5am, 9am; Lauf, Verlauf sch Lage) III [185e- 7m] 211am , 3am | leere
Stellen, Lücke III 184a, 5a, 6am, 7a (9m), 212me, 4m, 9e, 351e (2a) ; Unter¬
brechungen 111 335a :| leuchtend
, Licht f. Helligkeit
; Milchweiße(Weiße)

j Milchstraße M — mild
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I— Helligkeit) III 182e- Z» (2e !I), 355rn , 369 « ; nahe der M . [f. Sterne ] III
178m ; Namen 111181m,2e , 211c ; Natur s. Wesen || Nebel 111182«, 258e,
313m , 339m | Nebelflecke in der M . (wenige) III38m , 143a, 182e - 3a,
212amll, 338me , 348a ; N. bei der M . 111183a, 334a, stall J Milchstr. der
Nebelflecke 1 157a,e , 8a , 415e : es giebt keine Ul334e - 5a , 3ü4m J Nebel¬
zone III 326 «, 7a -| | am nördl. Himmel III 184e- 5a (589m ) | Polelll
176«,
181e, 9a , 335a : Nordpol , nördl . Pol III 181«, 7rn, 326 «, 8a, 335a , 359«;
Südpol , südl. Pol III 181« , 6m « , 327a , 335a , 359 « :| Pracht I 89a ; III
185am, 212e (338e) | Rand III 219 «, 313m , 334m ; Räneer III 334a :|
Region, en
[= Gegend , Stelle , Theil ; P Zone, Zweigs III 183m, 4m- 5a,
6me , 9m , 211e , 2a (e) , 4m , 338e , 338e ungeheures
(
Licht) , (352a schwarze
Stelle ) ; Richtung III 185 « , 211m | | Ring, ein R . 1157amli , 8am ; II
365m ; III 40 « (der große) , (189m ) ; -^ cn-Ring III 341a J pl. Ringe III
153a , 8am zwei
(
), 176m , 188am, 213 « (231a ), 281me ; ^ cn-Ringe III 178a
7 Ring -System III 188«, 9a,m , 214a | | Schicht s. Sternschicht; Schimmer
|—Helligk.s III (182m ), e- 3a (2e,3a ) ; schwarze Stelle I l1352a ; Stelle(u) | ch Re¬
gion usw.) III352a,589m | |— Stern in der M . 111345m :js Sterne (in ) der
Milchstr. fa. ausgelöst, Wesens I 156m , c- 7a ; III (41m ) 117e- 8a , 176e- 7a
(182c- 3a ), [e- 5a] , 7me , 231a , 337a , 9m : auf schwarzem Grunde III 50m,
58m , 188me , 212a, 323a , 339m ; Dauer des Lichts III 40 « , sMeuges III
339me\ Ring , - e fvgl. ° 9?ing] III 188am , ungleich Illl83e - 4m ; ungleiche
Bertheilung III184m - 5a , 9a ; Zabl 1156m,e - 7o ; III (4Im ), 117e- 8a, 145«,
156c, JS4am,9a,212a , 281m «, 337asSterne bei, in der Nähe der Milchstr.
III 152e~3a, 176m, e- 7a, 219 «, 223a,230e - la , 313m7Beziehung der Sterne
auf die M . III 181e- 2a 7 Milchstr. der Sterne 1157a, «, 8am , 415«; III
334e Sternhaufen
:| |
III 178a,m , 183am , 212am, 339m , 348a ; neue Sterne
(in oder bei der M .) HI [230e- i ] ; Sternschicht III 184a (9mll ), - en 111231a
—1| Striche s. Theile | die südliche M . III334 « ; die M . am südl. Himmel
od. der südl. Halbkugel 11330a ; 111184c, 5am (Pracht), 369 « 7 Theil sch
Region usw., Zone , Zweig »sw.s III50rn , 58m ; Theile (Striche) III 145«,
183«- 4a , 7e , 347m , 8a,e , 589m ; Theilung , getheilt (mehrfache) 111153a
(182m ), 4«- 5a,mc , 6e- 7m211m
(
),e, 3a unergründlich
:|
III 188«, 213«- 4a;
ungetheilt f—Hauptstrcins 111185m, Unterbrechungen s. leer, Verlauf s. Laus;
Verödung , verödet 111185a, 9m ; Weiße s. Milchw. | Wesen was
(
die M.
ist; best dichte Sterne ) 11 369a ; III 214a , 9me, 337a , 355m , 585m : lauter
Sterne 11514a ; III23la , 365m :| Zone
Gürtels III 58m , 182«, 211«,
4a , 348a | Zweig Theil
[=
usw. ; vgl. Hauptstroms III 334m ; Zweige I
156m ; III 185me [e- 7m] , 5e, 6a , e- 7m , (211m ) , 3a , 4all | |— B . Milch¬
straße in »neig. oder allg. Bcd. : Milchstr. der Organismen 1488m , Milch¬
straßen (pl .) III 318«
*mild s | . Farbcnton , Glanz , Himmel , Klima , leuchtend, Licht, Licht¬
glanz, Windes II 83a , 89m , 92a , 97a , 236a ; 111311m , 3m 7 Milde
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[j. Himmel , Älima] 1129a, 217m , 8a ; III317e : sanfte 11234a , tiefe I492e
J mildernd 11179m, 187m :[| Milet (us) 11178m | B . Milefier
pl.
(° ) :
II 175am, V20e ; sg . (° ° ) I1403e , 596m J C. milesisch(*) |: icnische Solcnie
11178m , 9m ; Colonien* II176e , 8m :| gr. Handelsstadt 11178m , [Schifffahrt) II 180m° Milieu
||
(rein . Meilen) II 215m , Milione f. Marco Polo,
der große Milischauer Berg
(
in Böhmen) IVlllam , militärisch 11217m,
Millet f. d'Aubcnton
»milliaria IV563e ; Millimeter I 47Se [11. Bruche), 111135a j) Millionen [s. Jahre , Meilen , Sterne ) : Halbmesser III 287 « , M . Millionen
III 307a , - Theilchen [millionenst) III 129« , [ll . Thiere) HI41nVI , [viele)
III 103ell , [Vollszahl) II 246c J der 40 >niÜionensteTheil [- Mill .Tb .) IV
153a )| Jolm Milton ( 1608 - 74) II 6'4me (Verlornes Paradies : Naturschilderung)
*Mirnas (1" ° Satnrnstrabant ) III 79rn , 204a , 426a , 462m , 3all,iull,e,
528a, *n, 9a ; sierra de los Mimbresint
( nördl. Mex.) IV 595e ; Mimnermos
1126m (Weichheit) , lila | mimosa (Psl.) I 327 « ; Miinvsaeee IV570m,
-eeeu II 96a
♦las Minas s . Cotopaxi , M. GeraesBras
(
.) I 278« ; Minchinmadom
(Bullau Chili' s) IV553m,mll (Höhe) ; Mindanao gr( . Philipp. Insel IV408 «)
lV393ell,e (Richtung), 405a (Insel dabei), 8« (Cap) | MindenPreußisch
(
M.
I 416e , 426a ) : Reu-Salzwerl dabei I 416«, 426a ; IV35m :| Minderhoot
s. Hobbema ; Mindoro IV 393« : - See IV 323 « | Minen f [ . Au Spruch,
Erdbeben , Explosion) : m—artig (d. h. von unten nach oben) 1210 « , IV
220m- Trichter
[— Maare ) IV275e , 7e-8a r 29 .3a , 464m
Mineralien (—HP. GebirgSarten; 1267a ) [s. Maare , Meteorsteine, Schmelz- ,
Vulkane) [selten in compos ., durch * bez.) I2M -- 1, Zm ; 111408m , IV93e,
Y91e - 92m sing
|
. Mineral durch
(
* bez.) [meist in compos ., und da nicht
bez.) [s. pyrogen, Quellen) : ein bestimmtes IV479a , 619a :|| B . mine¬
ralisch durch
(
0 bez.) [f. Säuren ) ||: Zusähe: Analyse \ 91e- 92a | Art, er.
[^ Auszähl.) IV580a , 601« : viele IV279arn )) Association auch
(
be¬
stimmter) I 283me, 300a ; IV208m , 465m , 6a, 477e , 482a , 5me , 504a,
636e- 7m, 640m ; V69a , 75«, 92a ; pl. - elt ( * ) II (392am ), IV476am : conftante Y 57m; gleiche , Gleichheit V73rn, «; vorherrschendes, seltenes Glied
IV 637a; identisch V75e , Identität V72a ; selten s. Glied , Unterschiede IV
637am t gegen Vereinzelung IV636e - 7m , verschiedene IV473e , vorherrschend
s. Glied, immer wiederkehrendeV72aX sassociirte IV 473a .)| [Auszählung)
(= Arten) I281am , III614 - 7 ; IV278e - 9a , 629m ; Benennung IV 473am
(Beränd .) , Beschaff. [= Constit. usw.) Y 91e- 92a * ,Bestandtheile
[
) (— Zusammens.) IV580a ; Bestimmung IV482a (640rn ), - ett IV477a ; Bildung
[= Entsteh., Erzeug., Hervorbr., Nachbild.) (a. kilnstl.) V 94rn , - b- en (pl.)
1281 (kilnstl.) ; borsaure IV257a ; - Cabinet* [= - © ammt .) IV560 « (570s),
628a , 640m ; Constitution [—Beschaff., Zustand) IV ^ ig «, darstellen s. kilnstl.,
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Dichtigkeit 1177a ; ei nfache (s) 1237s, 28 e- 1 ; III 613e- 4a, 6e ; IV635me *,
V57m ; eingeschlossene V76me , - wachsene IV 482 » ; Einwirk. IV 93a, Elec-

tvicität 11382m | Entstehung
Bildung usw.] 128Üe , lV504am , V
9'2am: durch Feuer IV637e - 8a ; auf nasse»! Wege \ \ 251e- 2a , 503e- 4m J
Erzeugung |— Hervorbr ., Bildungs : künstl. [f. dp. künstl.] I 281(m) , »ulf.
1209e :| Fanlilie V91m , Fonn I\473m, Fragment 135m *, Gebilde IV"
°601e - 2a , Geburtsörter IV (6'40m) , - gehalt 1 230a ; Gruppen IV 640m,
-Gr . V23m « ; heimische 111 594am, Hervorbringuug [— Erzeug, usw.] s,
tiuifts-, Äcuutuiß X 91e- 92a* ;körper
IV 636e- 7a ; V54a , 71m ; krpstallisirte >V278c - SalI | | künstliche Bildung , Nachbildung, Hervorbriugnng;
künstlich darstellen [vgl. Erzeugung] 1 [2&0m- l , 21. 464e- 5m] \ IV252 »,
503e- 4m; V [71me, 21. 91mr-92tn] : Art , Bersabren VS2anr ; [Auszählung]
1281, l \ ’5U3e- 4a -, V 71me, 91me\ [Grundsätze] IV 504a ; auf nassem Wege
IXö03e - 4a, V71 «; [Personen] X71me , 91me ; Verfahren s. Art II Nachbild,
s. kiinstl., Namen s. Benenn. ; aus nassem Wege s. Entsteh., künstl. ; - reich
11247«, 11144« | | - Sammlung * [—- Cabinet, geoguost. S .| (s. A. v. Hum¬
boldt ) 1V366a , 4G6m, 48le , 640m ; V36a ; pl . - en IV640m :|| Samm¬
lung : von Vulkanen IV (311 am) 466m, 7a: Vermehrung IV"473m J pl. - en
IV"568m , 631a : Werth IV467a | | Schöpfung X °92a, |Schrift | V66a|
-Species
IV465m , 477a , 8m , 619a , 637m , 8e , 640m ; V"57m , 69a , 72a,
73m , 91e- 92a ; Species lV (636m) :| —ftoffe 1229 «, 11233a ; - Substanzen
111615m ; tellurische 111617«, 624« ; untersuchen IV466m , Vereinzelung s.
Assoc. V ; vulk. s. *vulk. , ^Erzeug. | Zusammensetzung
ch[ Bestandth.]
(s. Laven) lV °270m , ° 3ö9m , 473« ; V91 «* : chemische IV 473m :| Zustand
[= Ecnstit. usw.| IV 450m*
Mineraloge
21[ .] (sg.) V91 « , pl . - en IV"481me (spaiusche
) :|| B . Mi¬
neralogie: Archiv
„
" 1463m , Ausbildung lV473m , Fortschritt IV"(473m ),
Handwörterbuch s. Rammelsberg , „Jahrbuch " 1463« , im Kosmos IV"(13c) ;
[Schrift ] IV617all,632m ; jetziger Zustand IV (3l0m ) :|| E. mineralogisch
[s. Gecgnosie, Geologie, Vulkane] (adj .) ; adv . (00) V75e : Beschaffenheit
[— Constit. , Natur ] 1167 « , 171m , 454a ; IV366m , 450a , 463m , 475m;
Constitution [— Beschaff.] !V"474m , 634a ; Kenntnisse IV"310m (Zustand),
466a ; Natur [— Beschaff.] 111616a, Tabellen IV632 « , Theil 1209a ; Unterschkidung 11391a , - schied 11392a ; - suchung V93a ; Verschiedenheit 1301a,
lV467e ; Zusannnensetzung IV428 «, 9a, 448e, 467e , 577«, 634m ; V57m
*corps des miiies s. St. Petersburg, Hing (chiu. Dynastie) III 561 «,
mingrelisch 11 420 « (Sprache) , Mingti (chiu. Kaiser) 11 220a II Minia¬
turen ll [80m - 81a , A. 127e- 8a] , 131e | sg . - tut II 80m : - nialer 1181a
:| | Minimum s ( . meist bei Maximuni , und die Art. u. Zns. da) II1185 »,
244a , 403 », 6«, 607m ; !V102m ; pl. Minima (*) III 237am : HauPt- M.
111239m ; im M . [s. Max .] 111248m, 9» ; nach dem 111248m , in der Nähe
des M . 111246«, [Zahl ] 111237am* | | Minister (sg .) II 102am (chines.), 435a
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|| Minne 1135m : - gefaiig 1136a,52m , 113m J - ( äuget: pi . : des. Poesie,
Nalurgefühl u. - jchilderung 11(33, 34e- 36 ; A. 113] 33«, 36me , 113m ; arab.
Einfluß 11252« ; sg . 1143m || Gras (Sovb) Almto ( Gilben Elliot Murray
Kynynmond , earl ofil . ; 1782- 1859) : Brief Humboldt ’s an ihn (1839)
IV200e - lm ; Ausbrnch beb Vesuvs (1822) 1450a , V 39« J Minucius Felix
(s. auch - tius ) II26e - 27a : „Octavius “ II 27a , lila :| minas [f. plus ] IV
604« | | Minuten auch
(
in comp .) A. (Zeil; s . Zeitmin .) I 414a ; III
243,603 « ; ag. - e (*) 1 394 « : - glas 11 472«, - glaset IV (56e) ; mehtete
1413 « ; wenige 1218a , lV220e ; Zciiniin . 11511a * , IV 128a 's B . (als
Theil eines ÄradeS, örtl . Maaß ) [f. Bogen , Ecnlcsinial- ] pl . 11 457a;
11167m, 107m ; IV 107m, 197a,m ; sg . (*) 111 GGinil, G8m, 555« : Sichetheit
111272m«* | | ilinutlus Funelanus ((. auch - oius) 11110m , Minyer II 175a
(in Orchomenos, thcssalifche)
*iniocän IV324 « (Gebitge) ; mira (sanskt. Meet) IV 558m , Llira oeli
s. Walisisch; Mirador s . Jorullo, mirage 111116m , Miraralles Balkan
(
Mitt .Anrer.' s) IV 539c
mischen IV 16m (h. entmischen), V21a | Misch- : - batkeit 1403a , - Volk
11460m :|| Mischung s | . chemisch
, Felsmassen, Luftkteis, Stoffe] 11257am,
11187« ; IV 9am , lle ; V 36a,m ; pl . - en (*) II 285m , IV260m : entsteh« durch
111596«, Gesammtm. 111616«, gleichmäßige 11187«, Übergang in 111233a*,
Unterschiebe IV11 « | Bcränberung 156«; 'v «-©. 1277a , - B- en IV6ile - 2o
J Verhältniß IV259m ; - nisse III 613«, ^ s-V. 1137m :| verschiedenartige
11174a , ->. s-Verschiedenheit IV444a
*Mifchna 111 471 «; Mischung, Mischvol! s. bei mischen; Mifinum (ital.
Vergeb.) 1123«; Mißbrauch 171«, - geschick 11324a | | Mission christl
(
.) IV
565a ; bestimmte I 393«, IV 440a ; pl . - en (*) A. (christl.) [f. Südamerika]
II 45am, B . (biplvm.) [°° ] II 292m : -abfahrt II 270 «, Verbreitung von
Namen 1145arn* 's Missionare II 70m ; sg . - nar (00) I 416«, 111350« ;
IV118 « , 120m , 377mll , 443a , 513m , 552m , 589m , «- 590a : christliche
I1253am , 330m , 2a ; irländische II 274am , reisende II 290 - la 290m
(
) ; in
Südainer . 11 332a , 111 622a , lV547m :| | Mi/fi/ippi
Fl( .) IV436 « :
-Ebnen lV430a , Eisenbahn s. Südfee | Erdbeben I (220a) , !V599a ; - stoße
1V“490m :| Flnßthäler [tigl. Thal ] I 220a | Thal svgl. Fluß - ] IV496m,
595m , 9a ; - Thal 1220 « :| Treibholz 1295 « || mißleitend II 88a ; Mißmuth
III 13a, mißmiilhig IV 9a :| Missouri Fl
( .) I V596 « (Ober-Jtf.), 6e- 7a (Nebenfluß) ; mißtrauisch 11359«, Miffurium (vorweltl. Th .) 1292a ; mißverstanden
168 « , 11280«
*MiiakeVulkan
(
bei Kiusiu) IV 399a, 400 « (Insel dabei] , 1« (thätig) ;
Mitarbeiter 11193« ( pl.) || 1) 0 . M. Mitchel s ( . auch Michell) : Doppel¬
sterne III 297a , Electr. III 130m ; speis.] III 130m, 297a J 2) John JlitclieU:
Drehwage 1 424m , lV31e - 32aJ3 ) Samuel L. Mitchill ( 1764 - 1831) :
lauge Erdcrschiilternngen I (218am ) 444e :|| Mithridates
11218 « ( M. I) :
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Bernstein II411e- 2a , bot. Garten II 229e J M- tischer Krieg 1231a ||
Mitlcbende 11398m, Mitleid II 24e || Mitscherlich
(Billiard , geb.
1794) [f. A. v. Humboldt]: „Lehrb. der Chemie" I 74u, 460a; GcbirgSarten der Eifel IV 518e- 9m; Eisenglanz 1450rn, 464m; Entzündbarkeit des
Gases (bcs. Grenze) IX260m- la\ Glimmer I283e, 460e; Schmelzgrad ob.
-Punkt des Granit« I48rn ; IV 290a, 579«; Kalkspath 1272s, Laboratvrinin
IV 620a; knnstl
. Bildung von Mineralien1459a, 464e,5am; V71e ; Schmelz¬
punkts. Granit, Ausdehnung durch Wärme 1460a || Mit/u UmiSee
(
aus
Nippon) V 41am
!Mittag [f. Eomelen, Fernrohr, Planeten, Sonne, Sterne] A. (Zeit)
11468a; 111414», 6m ; lV121m ; B . (—Süd) ]*]: (cornp. Nkiltag«- ) am
hellenI 440e, - höhens. Sonne, - schatten 111454m, - feite III4öle - 2a* ;
-stunde 1393m; III 217m, 623a; IV 123m; am vollen 111563a] Mitte
I V160m: in der M. 111378a
Mittel (die Folge ist: 1) die 3 Beb. mit ihren freien Zusätze
» 2) das
Wort mit Nachsätzen der oornpos. 3) Mittclaltcr 4) Mitteluiecr] I- A. (—
Werkzeug , iustrum ., Hülfsmittel) ax. (*) I I83a ; II 73m«, 219a!l, 296«;
IV 78ell, 259mll; pl. 1194m,e, 97a, 136m, 204a,m, 293e, 400c; 111627a;
IV37m , 02m- 63a, 243um, 473e; V21e,92m : beschränkte lil240m , ge¬
ringe II 270m ; großartiges
* 11 258a, 349a ; kräftige II 333e, mächtige II
229a , materielle 11394m, neue Ill38e , zu ResultatenI 29a ; sicheres
* IV
78e,95m ; Berschied
. 11139a, vcrvielsältigctt II 298« :]] B - (—Medium,
raumsüllender Stoss) III28mll, 43m: Bewegung Il228e, 11114a; Dichtigkeit
11228m(ungleicherD.), 111418m; das nmgebcndc 1425m (die Erde nnrg.) ;
das Widerstand leistende
, widerstehende
s. Materie:]] C. (—Mittelwerlh,
Durchschnitt
) [f. Bahn, Beobachtung
, Zahr, Lrrst, Quelle] sg. 1485a; III
103m, 255a, 267m; IV 32a,m, 39e, 127e, 8m, 131all, 188all, 504c- 6a;
pl. (*) lV81a , 233e: im M. I401a,414e ; III 176e, 398a, 434a, 493e,
602c, 3e ; lV113m , 128mi| , 302e, 3a ; an« mehreren(Daten) 111392m,
435e; monatliche 11181m*, ziehn IV163a —:|| II. Mittel - : Compojita
durch Nachsatz (Bed. —mittlerer) [f. Größe, Resultat, Temperatur, Zu¬
stand] sch- aller , - nieer sind besondre Stücke hiernach
] : ch- alter s. eben,
-gebrrge s. böhmisch| - glied IV253a ; - glieder I33m , II243e ; 11128c,
102e; IV429e :| - grade IV370a ; m- ländischc
« Meer, - becke
» s. bei Mittelmeer; - linic IV 190m, ch- nreer ist ein bes. Stück hiernach| - Punkt[f. Civi¬
lisation, Erde, Welt] 11500«, III 85e; - punkte II 500« ] - stufe III 65a;
-stufen 1379«; III 14m, 28e, 132a, 558a ; IV14c ] - werth[= Mittel Bed. C-]
111191a, lV359a ; - werthe 1197a ] - zahl s—mittlere] I355rn ; 111146a,
60I «- 2a,m ; lV270a ; - zahlen III 88m, 403m, 602«; IV 133rn, 288n ill,
497am; V 50«
ch Mittelaltkr ]s. Malerei, Landschaftnialerei
] 1390«; II41 «, 264m, 6«,
]278«- 297m , A. 463-472], 284«, 5«, 315«, 413m, 463«, 7« | B.
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f Mittelalter
, f Mittelmeer bis Ge

mittelalterlich (*) || Zusähe: Anfang(ch früh] II80a , Bildnng 11184m;
bis in das M. [». tief] 11 184m, 419«; (Eharakterisirung
] 1158m, 282e;
da« christliche 11283b, 8m ; Cometen 1410m, dnnkle Zeiten 11140a, Einst,
s. gewirkt, Ende (—Schluß, späte] 11 224m; Erde 11140a, Erdkunde>1
274a; im frühesten II 461m; dnrch da« ganze II 268a, 11137«; Gedichte
fvgl. Poesie] II33a , ju gering geachtet 11312m, was es gewirkt hat 1123m,
O- Hälfte II 274a | im M. I 470m; II 51m, 137e, 199m,282a , 3m, 6a,
306a,463m ; III360«,438a ; IV380e- la , V59e; in das f. bis, tief, nbergeg.
:| was es nicht kannte III 174am; Latein V63e, das lateinische V59e (61m);
Litteratur 11233«, 262«,470«; Meinnngen 11385«*, 478m; fnihstischeS
]11252m
] über Na t nr II 137«-8a : - philosopbic II 16e- 13m; - stndinm, - Wissenschaften
1128.7am, 7e,312me:| Perioden II 282«; Philosophie [f. übr. Gesch
. der
*Philef. ; f. ONatnr- f II 281a (2») , 3a ; Poesie fvgl. Gedichte
] II 33-37m,
Reisende 1169m, das romanische
V 64rn, SchematisninS 169a , am Schlüsse
(— Ende usw.] 11312m; Schriften , die int M. viel gelesen wurden, in
Ansnahine waren II 224m«, 233e; Schulen II 282m* | das späte II 419«,
111174a, V (61m) - spätere II80«, V64m :| (Sternkunde] III 99a , lief in
das M. II 281a; in das M. Übergegangen III 165a, demM. Überliefert II
352«; Weltansicht III 16e- 18m, Wirkung f. gewirkt] Wissenschaften,
Wissen 11 283a,m: Geschichte II (278«- 297m, A. 463-472 ] 286a :] Zeiten
s. dunkel
chdas Mittelmeer (—das innere Meer) fbein. Becken; Ausgangspunkt,
Völker, Vordringen
] 1312a-, 11(151- 182, A. 404-423 (als Ausgangspunkt
usw.)] 151m- 4, 7m,e- 8a, 170(185am), 234a, 404m | S0. das mittellän¬
dische Meer (durch* bezeichnet
] (s. noch- decken
) 1314m; 11204m, 240«,
319am,360e- la , 467«, 470m; IV607a||: Zusätze
: Abtheilungens. Unterabth
.,
an das 11410m; aus s. Becken, Vordringen] daS Dt. als AnSgangSPunkt a ( . Cultur] 11 (151- 182 , A. 404-42.'! : für die Erweiterung des
Kosmosn. ferner Schissfabrt
, der Bildnng n. wichtiger Wcltbcgebenheitcn
]:
der Bildnng 11213«, Weltbegeb
. 11151«, n. a. 11166m:] Längen-Axe 11
181«- 2a || Becken des M. (—Mittelnieer) II 141m, (6a , 151«, 4«), 160a
(6m), 170m, 185m, 202m, 212m, 3«(241a), 395m, 6«; III 61m ; IV53a,m,
115a, 224e, 371am*, 493m, 609e: aus dein II 174a, 180m, 237me; ant
Rande II (180a) J das mittelländische Meerbecken II 154«, 166m, 212« :||
3 Becken od. UnterabtbeilungenII [151e- 2, A. 4()4me]||
Begebenleiten s.
Weltbeg., Bildung(= Cultur] s. Ausgangspunkt
, Bodens. Senkung, Civilis.
s. Cultur; Conipaß II 319arn*, IV53a | befördert Cultur, Civilisation;
vom M. gebt sie aus, ältester Sitz des Wissens 1312a, 9a ; II 146a, 151«,
160a, 212e-3(e) :| Einfluß, Einwirkung[f. HP. Ausgangspunkt
; f. Cultur]
I331e- 2a ; II 154,170me(
185a ) ; Enge II151 mII, Erweiterungf. Ausgangs¬
punkt, Fische 11430a, Form s. Gestaltung; Gestade[— Ufer usw.] II75.3- 4a
(das nördl.) , 3a (fiidl.); Gestaltung, Fornt II [151e- 4a, A. 404m- 5a]
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152m , 3a, 4e (7e- 8a), 170m ; Griechen II180 «, Größe II360e - la * Häfen
I 316e - 7a ; Halbinseln 11153a , 213a , 404e- 5o ; [über das 2)i. hinaus
tcmmeu] (f. hp. Vordringen) 11 86e ; im Ü)i. II 180«, 407e- 8a , 470m * ;
Insel » II 153amll, Kennlniß 11165a , Zusammenhang mit Sein Kuen - lün
IVö'Oöe | Aiifte
Ufer usw.) (a. Länder) lV454a ; Küsten (°° ) 11201a,
404o,467 «* : nördliche 11219m , südvstl. 11154m :| Lage[= Stellung , Wellst.)
II 154 ^Einwirkung) | Länder mit das M . II 212me : - gestalt I 3o8me;
Kiistenl. 1190«, 161« :) Länge [a. Axe; vgl. Enge) 11 187«, 478a ; inagnct.
Abw. 11319ain* ) Niveau Spiegel
[, Wassersp.) 1(324m '!), IV 153m * :
unter dem N. [— Spiegel) 1 474a :| [Ort ant M .) 11305« , am Rande 11
(180a ) , Richtung [vgl. Axe) lV (609e) , mit dem rctbcn Meere verbunden
II 204m- 5a * ; Schifffahrt vgl
[ . Alisgangspunkt) II 407«- 8a (410a) , 111
(175a ) 9m ; Senkung 11609t (des Bodens) , Sonne 11407e- 8a ; Spiegel
[— Wassersp., Niveau) 1476 «: unter dem Sp . [— Niv.) 1419a ; Stämme
[—Völker) II 160m, Stellung [ch Weltst., Lage) 11(154«), Temper. 1322e- 3a *,
Theile [f. Unterabth.) IV323a *, über dem lV37a * [Höhe) | User Gestade,
[Küste, Rand) (pl.) I 319a , II 11a : afrik. , europäische! V371m :) unter s.
Niveau , Spiegel ; Unterabtheilungcns. 3 Becken; Verbindung [—Zusammen¬
hang) s. rothes Meer ) Völker um das M . [— Stämme ) II 141iu (6a),
151« , [156m - 182 , 21. 40Gm - 423 (bes. Cultur )), (160a,m , 171a, 395m ) ;
III (346m ) : Cultur , Cultnrvölker II 160a , 212«, 3«; 111 61m :) weiteres
Vordringen
aus deut M . [vgl. hinaus) 11)174 - 182 , A. 419 - 423 ) 180m,
5am (m), 237me, 396me ; Vorurthcil 1V210 « ))B u lka» e l \ 322a *,37lam .* :
Entfernung IV 607a, nahe IV454a s vulkanisch 1V224 « : bes. am uördl.
Rand 1V 609e Wasserspiegel
||
[—Spiegel usw.) 1314m , gr. Wechsel 11 170« )
Welt : - bcgebenh. s. Ausgangspunkt , - stellung [vgl. Stellung ) 11170m :)
Sitz des Wissenss. Cultur ; Zusammenhang [— Verbind.) s. 0Kuen-lün, einst
zusammenhangend 1312a
Mi tternacht Vlitte
(—
der Nacht) lll (593m ), 621m ; IV 117m, 128m !i:
Abstand von 111612a,m ; Finsterniß 111416a, nach 111598«, ->- Spnnkt 111
612m ; um M . 111 82« (lesen) , 620a ; vor 111612« :)) mittheilend 11128a
[Person) ) Mittheilung
s[ . Ideen ) 11297a, 373m ; pl . - en (*) : freundliche
II 115a *, gegenseitige 11148a -)) mittlerer Mittel
(—
in den compos . mit
Nachsatz) [s. Figur , Oberfläche, Resultat , Tage , Temperatur , Wärme, Zahl,
Zeit , Zustand) 111 339 « , 452«; 1V115«, 163« , 507m J Mittwoch oder
(
der 4" Wochentag) : budlia III 469me, 475a ; Namen 111 475a , [475- 6m
(bei verschiedncn Völkern)) 7 mitwirkend IV 96m , 490a ; M - ung IV 96m
mizar (— Stern £ ursae mag.) 11165«!!, 255m
ntnenionisch 111441« (Hulfsntittel) ) Lnemolyn « (57" ° kl. Planet ) V 116m:
Elein. \115am- Entdecker V 115a, 7a ; Entdeckung Y 115a
*cayos de Moabei
(
Cuba) 1 469« ) moallakat (sg .) II 50m , 120a ;
pl . - kät II 49« :| Moawijek II 450a , Mochnataja sopka — Biritau,
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Mucoabei
( Timana ) IV 557m , Modell IV 616a , im Modeneßschen IV 267a
(Salzsee) | mobern [f. Cultur , Gefühl, Sinnesart , Stimmung , Zeit) II4n,
19a , 106a , 263a : Namen IV 582a , im ni- cn Sinne II 127m || 2Jiobifi>
cation Veränderung
(—
, Abänd.) 1257a ; IV83a , 128a , 617m ; pl. - en
1180m , 196m , 269e, 293a , 312m , 365« ; II 377a,me , 8m , 398m ; IV217m,
V21e "[ mofcif iciren verändern
(—
, abänd.) I 147m, 158a , 219m , 268m,
322a , 6a, 345a , 364m ; III 70m, 89m , 264m , 435a , 456e, 9a , 498e ; IV93a,
426a ; - end IV96m , 266e ; - irt II 370m , 3a ; IV21e , 29e , 88a , 275a,
506« : werden III 400m , 541a ; IV212am , 226e , 239a , 346m | | Mcfetten
I 220c , 6m: bei Erdbeben I 220c , IV223m :| Alph . de Mogea (Cap.
Alphonse Louis Theodore , eomle de ) IV528e )) möglich f [ . wahr¬
scheinlich
) 1400m , II495e , IV609a , V69e : Wege l 197e s das M- e III
373a , ein M - e« s. Wirkliches:[) Möglichkeit ss. Wahrscheinlichkeit
) 1316a;
II 3e , 283a ; III 96e , 282e, 312e , 464am , 518a , 527e, 536me , 559a , 560a,
8m , 589e , 630me; IV54a , 136m , 223a : nicht zu bezweifeln 01 256am ||
sierra de Mogoyonnördl
(
. Mex.) IV438m ; MoguerSpan
(
.) II 301s,
493a ; acta acad . eleet . Afoguntinae V 92e- 93a
Mohammed der
(
Prophet ; 11254a) : Geburt 11120a , [ftüheres Leben)
11244m , fperf.) II247e , nachM.’s Tode 11254a , rot M. s, Araber, Zeit
II247e :| | Mohammedaner
( . Islam ) II (254e Abscheu vor Anatomie)
vgl
I B . mohammedanisch: Astronomen 0 331a , Dynastien 11 450a , Reisende
II 445e , Religion 1145a , vor - nioh. II49m f (5. Mohammedanismus (=
moh. Rcl., Islam ) IV 562m [in Ländern)
*MohäreNWMep
(
.) : - Fluß IV471a (Zust. des Colorado) ,Indianer
IV 439a orf
(® ) J Moh 1 1) Hugo ( von ; geb. 1801) I 457m (Zerglied. u.
Wachsen der Pst.) 2) Jul . (geb. 1800) II 118m (Firdusi ) :| Mohn IV470a,
Mohnike (*Gottlieb Chrn . Fried ., 1781- 1841) 11458m (Runenstein), Mohr
s. Platin , Mohs (Fried ., 1773 ob. 74- 1839) III 615e (Aerokilhen) | Moi gno
(Frangois Napoleon Marie , geb. 1804) : Grove V22e ; rdpertoire d’optique
III 108a , 110a , 128a, 130e, 541m :| Mo-kie-thi Bahar
(
) 147e , Mokua-weo-weo
(Gipfel-Krater deS Mauna Loa) IV 417a
Mo/a (auf Formentera) IV 152e —|) Molecular - : Anziehung [—Altract.)
III 22am ; IV4Sc , 212a ; Atlraction [- Anzich.) I73e - 74a, lV [Sc- 10) 17mc;
Bewegung 1148a , 368e ; Kräfte I184e , Leitung III96m, Ströme IV174e;
Theile III 323e , 4m ; Zustand 1196m ; 10 527a , 566e, 8a , 591e ; lV76e:
Veränd. IV 114a J Molecnlc pl( .) (— Maffentheilchen III34a , Theilchen;
Grundkorperchen III 34m) [f. Licht) 1 67m, 388e , 397e ; III34a,m ,me, 118elll;
sg . das M - e (o^) HI86a .ll, 130e : WechselwirkungIV78m, Wirkungen
IV 66e
*Molina 1 ) Alonso de I469e (vocab . mex . 1571) 2) Felipe IV538m
( „Costa Rica “ 1851) 3) Giov. Ignazio (1740 - 1829) IV552m (Vulkan
Peteroa, Berg Descabezado) 4) Isidro IV335m (nach dem Jondlo gesandt) :|
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Molineux II 381a (Hygrometer) , III 523« Jupiter ohne Trabanten ) ; rio
del Molino (beim Antisana) lV357e | | Moll 1) III 439a,a (- Stccovb) |
2) Moll (Gerrit ob. Gerhard , 1785- 1838) : Fernrohr 11507a,e :| 3) Moll
(Eisei) IV518e 4) Moll-Thal (östl. Alpen) IV499m || Möller (Joh . Heinr .)
11446m (Istachri 1839) | Möllhausen
(Balduiu ) : MineralienIV 47Oe- 1a,
[pers.] IV470e ; mit Whipple ib., 597e ; Abbildung von Hit-Zum IV597e,
versteinerter Wald bei Zuni IV597 « 's Mollusken
I227e , V87m : faulende
I334e , m- reich 1372a :| Molon 111579a,e | | Molukken (Inseln ; span. el
Maluco II 481m ) II 58e, SOOam; IV 404m [üam] ; B . molnkkisch(*) : Linie
ohne Abw. IV (137m ) ; Exped. 11 309a , 476a ; Holländer 11312a , Inseln
\\ T408a, Meer IV 137m * , Richtung IV394e ; von Spanien an Portugal
II 481m , 492a | Vulkane I V323a , 405m [8am ] : Menge IV451a :| Zusammen¬
hang IV 409m |j Molybdän V77m (- Glauz)
*Momag (Tibet) IVöOOe (heiße Lluellen), Mumbacho— Momob. - Mombas
(OAfr .) IV377m,e j Momente (pl. »ein neutr .) [f. Entwicklung] I67a;
sg . das Moment (° ° ) 1195e : einzelne II238e - 9a ; Hauptm . 1171m, 305m;
11135a, 8e, 9e, 150e, la , 237me ; IV49e , 63m ; historische II 136a J Momobacho (ob. Mombacho; bei Grauada in Mitt .Amer.) IV540m : Vulkan von
M. (auch V . von Granada) IV [540m] | |- Momotombito (Insel im See
Managua) IV541a | Vulkan von Momotombo (am See Managua) IV306m
[541a ] : Abbild., [entzündet], Höhe, Lage IV541a ; noch thätig [— entz.] IV
545m || Ebene von Mompox (bei Popayau ) IV 554a
*Mona Lisa ( Leonardos da Vinci ) 1 276m , II 128c ; Monadinen (kl.
Th .) I 371c | | Mon arch II 97m , 314c ; IV169c | pl . - en II 101m : die
spanischen II 287a (292a , 9m) ; unumschränkte II217am :|| Monarchie II
214a,m , 5e, 268m | | monas (Jnfustonsth .) 1488m || Monat f [ . Sommer,
Temperatur , Winter ] ; pl . - e (*) III 602t ; IV 126m , 176a,m , 185e : der
Ägypter 111471a*, arabischer 111413m; [Auszählung, mehrere genannt]* III
602«, 4- 5 ; IV 146m , 177a, 498c- 9a ; hebr. 111413c, M . lang IV231a * ;
nach dem Monde III472am *, 6e ; synodische 111472m; Tage 111471c, ->- stage
111475c (Namen ) ; verschiedne IV40m * ; [bei verschied
. Völkern] 111475c, 6c;
Wasserm. 111171c, Zwischen-M . IV 121c* 's monatlich [s. Mittel ] 1337m:
mehrn»!. 111405a | | Coquebert de Monbret ( Ant . Jean , 1753- 1828 ) II
480a (Karlensammlung)
Mönche (vgl. träte ) [s. Bettel- u. a. Orden] 11234m !! , 488a ; IV
565am ; sg . Mönch (*) l403m ; II273e,289a , 291a,456m ; III 117a,223m,
412c ; IV274a : (comp . Mönchs- ) - anstalten II 102c (buddhistische
) , Asien
s. Gesandte, buddhistische[s. übr. Art. ; vgl. - anst.] II (493c) , Canal des
M - es IV555a , frommer IV261a * , gebildete IV453mc , gelehrte II 248a |
als Gesandte nach Asien II 290- la, 2m ; - gesandtschaften II 279e, (290- la,
2m) :| griechische IV70a , Medicin II 112e , des Mittelalters II 285e (ihre
Naturforschung), nach Persien II 248a ; physikalische Schriften den M . untersagt
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II31a , 772m«(e); Reisen\ \ 273e- 4a,290 - la\ -statt I 484e, sill Slldamer.]
IV 455m«, Temperatur-Beobachtungen 11377m
Mond A. allg . , bes. von anderen Planeten (—hp. Trabant; —
Satellit, Ncbeitplanet
) [f. die Planeten mit Trabanten, außerdem Venus]
I 101c, 2a ; plur . Monde (*) 1 77a , 94e (95m) , 99e, 100e- 3, 3a,m ; II
357e; 11160m, 76a, 371am, 420m, 514e: Zusätze [f. sie alle im allg. Alpb. :
sinA. u. cornpvs. Mond- mit °, plur . mit *] z. B . : von M- en begleitet s.
^Planeten M , - gesolge I95m , nt- lc« s. *Planeten, der Planeten ]s. iibr.
Art.] . . . \\Y48Ka, m- reichs. ^Planeten 's B. in andren Sonnensyste¬
men I94a : Zahl 111420m:|| E. der Mond der Erde (111495m) ]Erdmond
1 101«, 3a , 4a , l71e- 2a , 237 e,389m; III 467e, 2a,m , 3a , 501a; unser
Mond . . . 111463m, 494e] (vgl. Lunar- , Lunation; selenitisch
, selcnc
- ) [oft
stehn dafür: - scheide
, Oberfläche
, - körper] ss. Jahr , ülars , Monat, Regen¬
bogen] | Stellen 1 47m, 452ell; III 32e, 76a, 147a, 421e [495m- 511, A.
539- 548«] , 595rn; \V23e- 24m, 153e- 4a, 213e- 4a, 465s [614e- 6]: ||
alphabetische Leihe der Zusätze (säst immer zu unserm Erdmond
; doch
auch bi«w. zu der allg. Bed. A. und B . unter dem Zeichen°, im plur. * ;
compos. Mond - , bi«w. s^ ] Mond «-) ss- Berge , M. znr Erde , - finsterniß , Licht bilden besondre Stücke nach dem allg. Alphabet
] ]: Ab¬
bildung , Darstellung, Zeichnung(111544a) s—Zeichen, vgl. Karten] III
424«: alte III 544a, im Dagucrreotyp 111505a, Lichtbild III 505arn:|
Abu. Zunahme(bei seinem Wechsel
) s—Phasen, - Wechsel
] 111414m, Abplattung
III 495mekeine
(
) | was sich auf ihm abspiegelt sch Spiegelung, Reflex;
vgl. aschfarb
. Licht
] I471e : die Erde III 543e- 4m ; Länder u. Meere der
Erde III 502o- 3a, 540m s Abstand s— Entfernung usw.] III546e (von der
Sonne); Abstände III495e- 6a (it.) , - A. II 333e (zur See] :] Abwesenheit
svgl. Mangel] 111358a, Achses. Rotation, wenn er allein mit
( der Senne)
am Himmel wäre III 144e-5m || bei den Alten III 539e- 540a; im Alter¬
thum, bei den A., Ansichten der A. III 421e, 502-3a, 543e~4a s Alter III
497m ]] Anblick III540e , Anschwellung III495me , Ansichtens—Verstell.]
(f. Alten) 111503m| Anziehung s—Attraction] (vgl. °Erde) 1155a,180me,
324e, 335«, 478e; III 19am, 30e- 31m, 378m, (422m, 488e): bewirkt Erd¬
beben lV278am, 488; -».«kraft 111577m:| Äquator III 505m, ÄqnatorialGegend 111505a; m—
artig 11362m; aschfarben[a. oxjchi] III496e (Tbeil) ]]
Atmosphäre Luft
]—
]: über eine II 509a, III ]500m- 7m, A. 542m«] ;
-A. (°°) III500m,542e : angenomntcn IllöOOme; er hat keine III [500m- la
(la ), A. 542ms]; Folgen des Mangels III507am,542e ; Streit darüber 111
5MmsatmosphärischeUmhüllung III500rn ]]Attractions—Anziehung
] I180e,
IV218am ; Ansgang 111167m, aufsuchen III (496a); mit bloßen Augen
(was man sieht) III 502me, 543me; Ausdünstungen 111545a, Aushöhlung
111507m, Austritt (bei e. Sonnenfinst.) 111 490a, große Axe I 777«- 2«
(Richtung gegen die Erde) ]] Bahn a ] . Exccntr.] 1103a, 11393a, 111547a:
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um die Erde III 463am J - bahn III 381m , 495m : Ape 111381m J
Ungleichheiten[ttgl. 23eU'.] 1173a,m , 4m , 5m- 6a 5e
( ) | | ©edeu III 504me,
bedecke
» s. © teilte ; von M - en begleitet* s. *Plaiieten M , m- enbegl. 1154a * ;
Beinamen III539nie (im Sanbkrit ) , belebt s. 0£>immet | Belenchinng III
508a : verschiedne III 503e , versch. nach Gegenden III 496me 505a
(
) j ® e«
ob achtn ng (en) II (509a ) ; III 503a , 547m ; IV8m , 24m , 615m ; - beob- en
1421m :| chBerge bilden ein bes. Stück hiernach [ Beschaffenheit
, Eigen¬
schaften; Natur , Wesen (III422m ) [vgl. Zustand , Topogr .) III 421e , 502a
[502 - 51 la , 21. 543m - 6m ], 503 - 4a, e- 5a , m- 6a, 8m , 510m - la, 2e, 539me,
542a ; IV <Sm: Kenntniß der Alten 111 502a beschienen
:|
[f. ° ®ibe, ° © cmie] :
nicht 111507m (Stelle ) ; Bestimmung III 546e- 7a emeginig
|| ©
(bewegt
sich III 421e) [vgl. Sauf usw.) I 30a , 175mll ; III 619e , lV (24am ) ; - bew.
(°) 1173e J pl . - eil 11196e ; >> 153«, 4a ; - bew. 11347m |: um die Erde
II 503 «, 111(421 «, 495 «) ; fortschreitende 111 297m , Geschwind. 111547a;
gegen Osten 111489a , von W nach O 111531a ; er ist eine Quelle der Bew.
III51 le , scheinbare 1 327m , schnelle III (511a ) , um die Sonne 111547a;
Ungleichheiten[vgl. Bahn , llngl .) I 183m ; lV23e - 24a ° ,29m
(
, 153e- 4a) | |
Bewohner [— Mensche») 111544m ; Bild III101 «, 536ell , 7a ; Bildung [=
Entsteh.) I (172a) , Boden [— Erdreich) 111508m | Breite (geogr.) 111505«!!,
ungrade 111506m ; - breite 111258m (eine) :| Centralberge s. Berge , Comet
111[565 (Durchgang vor dem M . n. dessen Beifinst. durch e. Sem . !)] , Seit»
glomerate 111510c ; Sonjunetion III501 «, 542a ; SnliiiinationSpnnkte 111507;
-Cultus 1408m

, III 480 « ; - Dämmerung

111500m « (keine) , Dämpfe

III

545a , Darstell . s. Abbild., Declination II 335 « (Berändd .) [ Dichtigleit
1100m , 389m ; III31a : gegen die Erde III462m , 495m s - Distanz [vgl.
-ferne) 1118a ; pl . - cn : für die Sänge II334 «, 511 « s dunkel I1I143m (e) :
Stelle III (507m ) , - eil III 505am ; Theil 111504m , - c 111503m :| Durch¬
gang vor dem M . s. ° Somet | | Durchmesser
I 100a,m , la , 121m ; III
461«, 2a , 495m, 506 «, 544 « J - D . sg . III107 «, 622m ; pl . 111312a, 4m -[[
llrsach der Ebbe n. Flnth [vgl. *Ebbe) 1324 «, 5«!!; 11182m «; IlllOam,
31am, 378m , 511m ; IV' 488a [[- eben 111506a (Raum ), 546m (Sandschaften)
[ Eb eilen [— Flächen ; a . Ringeb. , Walleb.) III 32a,am [504], 7« , 8a :
niedere III 504a [[ Eigenschaften s. Beschaff. || Einfluß III( 511«) , Ei ».
Wirkung, Wirkungen [s. ° Erde , Erdbeben, *Erd -MagiietwiiinS , oMagnet . ;
niagnet. Abw.) Il 1485m , [511 , A. 546m - 8a] ; IV 488am, 648 « ; - E. IV 82am:
inagnetischer IVS2ams Einflüsse IV643me (niagnet.) | | Einöde 1332 « (klang¬
lose) , 111501m (lautlose) ; Einwirk. s. Einfluß , Elemente [immer.) III495me
[ Entfernung
Abstand
[—
, - ferne, - Distanz) von der Erde (». umgekehrt*)
1 100m, 1«, 2a,e , 175 « ; 111288a, 582a ; IV153 «* : mittlere III380 «, 495m;
verschied
»«: IV82a :[ Entstehnng [— Bild .) III 48laü (Zeit) , 2eSage
(
bei
den Muy?cas) ; I \214a;
f znr (gegen die) Erde ist ein bes. Stück hiernach,
erdiger Theil 111545a; erfreuend IIl511am | Erheb » ng s. Krater ; pl . - en
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[= Hohen, Berge) » IMS« (nngförmige
), 6eHöhe
(
) || erleuchtend (für die
Eibe) (vgl.
HI497e | erleuchtet 111497ell
, 8a, 502a: von der Sonne
III (497e) 501me || (Erschaffung
) III546e- 7a (wie sie hätte eingerichtet werden
müssen
) , Erscheinungen am M- e III3S9m- S90a (bei Sonnenfinst
.) (f Erup¬
tion (vgl. vnlk.): ^ S-Erscheimmgen III509e, pl. - en 111545all
(e) J ErnptivMassen lV8m :|| Excentricität seiner
(
Bahn) (der M- bahu III 495in)
1103a ; III 463am,m, 495m: die stärkste im Verh. III463am :|( Fall:
herab voni M. I 400m- l , 8m; des M. herab zur Erde (und wodurch ver¬
hindert) II 348m; III27«, 30e- 31a, 597am,619meJ fallen II 348m,5Olam:
zur Erde III5 .97am :|| Farben f ( . ein;, adj. , ° Sid?t , °ÜJ
?ecre] III 500m,
541e- 2m; farbig III 500a J Färbung III542a || felsig III 504e | —
fernen(vgl.
-Distanz, Entfern. »sw.( I 117e, 111564a; im Fernrohr III 499m,s, 503a,
6a, 544a, 6am (kleinsteGegenstände
) :! Feuer 111545a(inneres), ch- finsterniß
ist ein bes. Stück hiernach)( Flächen Ebene
(»! III (503m)e: große III
(504) , Ringfl. III 504e) - fläche(—Oberst.) 11 440e; III 495e, 543u; IV
616m: Theil IV203e .-ff Fleckenvgl
( . Gesicht
) III 498a, 502,,.- s - flecken
11440e; 111496m-, [502- 3a, 31. 543m- 4m], 502ell, 8a, 544a: was sie sind
111502m- ; Ansichten darüber: was sie sind, ihre Erklärung Ul502m,e -3a,
539e, 543e- 4m Flüsse
||
IllölOe (keine
), Flnthen ib. (Mangel) || Gebirge
(ch Berge) (a. Ninggeb
.) 111 504m [5m- 7], 6, 7(a), 546m; —
qcb. (°°) III507e;
einzelne
, bestimmte III 502me, 4m,e, 5a, 7m; (Anfzähl.) III505(a,me), 7m:
-'<-Sarteil IV8m; höchste III507(e), Höhe III566ms; Kette III506e, -'-{'fetten
III [506]; kreisförmige Gestaltung III 505m)->-Sla»dschasten 11356m,508e- 9a;
III (32a) ; —Berglandsch
. III (504),m,m (einzelne
); ->-S>nasscn 111 505m,
Massen- G. IV615-; ungeheure III 505m s gebirgig III 418e [50öm- 7]:
Theil 111506a, - e 111503m|| - gefolgeI °95m; Gegenden(—Negionen;
vgl. Höhe» ; Theile, und da auch die Weltgegenden
) (a. niedere
) III496me,
-gegend IV675- ) Gegenstände(s. Osichibar
) : kleinste III 546amsie(
man
noch messen kann) , merktviirdige IV676m s geognostisch
(vgl. Gestein): Zu¬
stand, Verhältniffe III510e, 2e, 545m; Wirkung für die Erde 111577m
« :(
geronnen III (199e- 200a), früher geschmolzen IV214a ; gesehn(vgl. sichtbar
):
in verschiedncn Ländern lll 498a, 500a; Gesicht im M- e (vgl. Flecken
) III
502m, 539e; - Gespräch 111544m; Gestalt III 495,»- , - nng (s. kreisförmig)
III542me (der Oberfläche
); Gesteinbildung lV214a || Glanz 111540a:
sanfterIV577a s glänzend[—hell) : Punkte 111498a, Stellen III505am (6a)
)! - gleichungen 1421m, -^Sgl. 1774m; glühend 111500a; Gott, - heit III
(421e) 465a, 9m; gran III 504ell; Gravitation(—Schwerkr
., Schwnngkr.)
III 18e, IV(155m) ||- mondgroß III609e | Große 1100a, III 462a544m
(
):
gegen die Erde III 467- , 506c; g. Rußland IV203e || grün III 504sI!
Halbkugel 111505m(fiidl.), e (nördl.) | Halbmesser 1369m , III500ell- 7a
(Bestimm.); - H. III 146c, 500e :|| Hälfte ch( Seite): die er uns zuwendet
I 171«,, 420a ( - Hälfte: die abgewandte
, die wir nicht sehn II 310e; nördl.
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111,006111
|| - Häuser III 198e, Hebung IY214u; hell [= glänjeiit] 111503m
(Theile) , 4c (Theil), 5amStellen
(
) | Himmel |a. alleiii] : er belebt den H.
111511a; schwarz 111501a,544rnsHitze II1545a: sehr große III (459e- 460a)
487e, 547m« :| Hochland 111502m, Hos um DenM. 1202a. || Höhe » , hohe
Gegenden|— Erbebnngc
» ; ch Berge, ». da H| III(503m), 8all; - hoben(°°)
11188c: (Bestimm.) 111508a, grösste III 507, - Punkte III506e- 7a | Höhe
III 497m || über dein Horizont 111547a, - born III 542c, Hügelketten III
545m , korperl. Inhalt s. Volum, - Insel 11893a, gegen Jupiter 11 335c,
kaltIII 5 'S9m- 540a; Karten|vgl. Abbild.) 1237c, - karte III 543e| K enn tn iß:
der Alten III 502-3a , unsre genaue III 503am; i.uivc, was wir von ihm
kennen 1164m, IV8I3e- 4a ; vollkoininnere III 614c :| klein s. Gegcnst
.;
Klüfte l » 502a,m | - körper s- Mond) 111 200a, 508e; lV615a ; St. III
545all || Krater (der Berge) [f. Ringgeb. , Vertief,! : pl, III 502c, S«,
9m-510a; sg. 111509m
(*)
, 545mll; l \ 615m: auSgebrochcn IV615m*;
-toten lYül6m,e ; Entstehung I11545e; Eehebnngs
-Kr. (pl.) 1237c ; III
509m- 510aH, ib . (Aufzahl., große) | großc(r) III509«; IV 6/6 «,c»; Größe
III 509e- 510a Höhe
:|
IV615ml, Ncben-Kr. IV6/6 «; parasitische IV615m,
6«ll; Rand IV616e, - raub lV616m , - riinder IV615m ; | Verhältniß znm
CentralberglI V615m*:||
jfveiefoini
, kreissörmige Gestattnilg( III 506a,
Sme; lV615am) III [505m- 6a , 8me‘ St. 544e- 5aJ 508me: Nrsach (BnlcanisninS?) III 508e- 9a, 544e-5a :| kreists. °@vfce|| Land III 503m , Länder
s. gesehn|| Landschaften a [ . Gebirgs- ) II508e, 111546m(ebene); - l. III
498a J Landschaft 111509m(leuchtende
) :|| Länge geogr
(
.) II488e : n. Breite
s. Ungleichh
. ; Störung II 260m«, 453«- 4a f zur Längen-Bestiniiiinng II334e,
III495e- 6a :|| Lauf Bew
[=
.| II 488e, IV155m | läuft III495e (um die
Erde) || Lavaströnie III 545m (nicht gefnnden
) , ni- leer III 65« (Nacht) |
lenchtend a| . Landschaft
, Rillen, Strahlen) 111(500a), I«(wenig), 5a (Punkte);
er leuchtet lll511am :| Libration \104am , ch Licht ist ein bes. Stück
hiernach
|| in—
1o$ [!. Planeten, vgl. sichtbar
): Nacht 1208a, Ill llOrn ; Nächte III
112ef - lofigteits. Plan. :|| ohne Lust , lustlos Atniosph
|^
.) 1127m,332,-;
III [500m- 2m]: Folgen davon NI501am J Inst—it. Wasserlos(- leer) , ohne
Wasser». Luft I 237«, 400m; 11121m,32nm, 544m ; IV21 la J Mondlnft
f—Atniosph
.) 111542m«, sein Einfluß auf Luftdruck 111511c:|| inagnetische
Einflüsse IV643meJ sein Einfluß auf den tellnr. Magnetismus sl. ^Erd-Magn.,
Veränd. der wagn. Abw.) I57m, 11145m || Mangel (wo er nicht scheint)
s—Abwes., -leer, - los) III 546« | Masse 1100m , 114m, 389m- III 19a
(381a),445a, 495m; IV17e : Kleinheit IV82m,648m || Meere sogenannte;
(
III 503m- 4a,«, 5m) III 503m- 4a; einzelne
, Anfzahl. III 504am,melll 5m,
6a : Farbe III 504«- 5a , Kreissorni 111505m, nicht III 32am, uneben III
503m« J SDlffr 111 503m, ->- esboden III503«- 4a :|| sflkelische
n 111511m
(leuchtet, Arbeit) 's M. auf dem M. f— Bewohner, vgl. Wesen) III 21m,
544m; Molidmenich 11121m|| messens. Gegenst., Metalle III470«, sineteorol.
A. 1' Humboldt . KoSme
» V.
,50

«
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sBert'ültniffe] III545a , Myrten UI421e | | Mi Nacht , in der N . III546e;
-nachte 1402 « (helle) , 1120m (stille) J stlachtseiteU1498m , 505a , 7a, 510a,m
(aschfarbene) || dein M . nahe >11565« (kommen) , - nähe >325«-; Iianien III
539me im
(
Sanskrit ) , 544a ; Natur s. Beschaff. , - nebel III 542a I Nk umond I 325«: vor, nach dein N. III 497« , 540m :| niedere Gegenden [=
Ebcncnf III (503m , 4am) t Niederschlage Illölle (bewirkt er) ||. Nordpol III
505e - 6a | nördlicher
Tlieil [f. Halbkugel, - Miste] 111404a ; nordest!. III
506a (Nauin) , - westl. [a. giand] III 50ime Gegend
(
) :|| Oberfläche [=
-fläche; oft = Mond] III [502 - 511 , A. 543m - 6m ], 545a , 615m ; - Ob. (°° )
111460a , 512e : Beschaffenheit, Natur cd. Zustand III [502 - 511 , A.
543 »i- 6m ] ; Erscheinung 111508a, gebirgig III 418« | Gestaltung 111614«;
^n -Äest. IV213 «- 4a , - en 111542m« :[ Kenntniß III614 «, was wir sehn
I lüiam, der Sonne ausgesetzt 111547m«, ungleiche III418 «, Verändd . III
545 « || Occnltaticn [— Verschwinde»] III 500m , 2a ; Opposition III 503a,
546 «, 7a,e (in der) ; Ort s. Stand ; Lstl. Theil 111504a,m,m (dunkler) ; [Per¬
sonen] IV614 «, Pflanzen ! s. Aars , [Phantasien] ([. OBerge, ^Pflanze») . . .
III546e - 7a | Phasen [— - Wechsel usw.] III511a (Verschied.) ; - Phasen III
502a , IV82as Planet so[ genannt] 111511a ; ein Pl . 111422m,4e ; M.
der P - eiS s. A. allg. || Pol [s. Nord- , Südp .] 111505m, 7m ; Polargegend
III505 « 1 Polarisation III41Sm « (des Sonnenlichts), Polarität I 195«- 6a | |
Qnadratnieilen III 504am,me , 5e ; Quecksilber ihm zugetheilt III470 « |
Rand (*) III 167m , 389« ; - rand 1104a : am - c 111500m,«*, la * ; deni M.
anliegend III489 « , Austritt aus III84e , berühren II1500 «, [Beschaff.] III
502a , dunkler 111501a* , kleben am s. ° @teni , nordwestl. 111505a* , der
gstl. 111489m; bei der Sounenfinst . sichtbar III489am , 490a , 536m- 7a 6e
( );
Südr . 111507m* ; westl. 111489a, 505e* :| Reaction des Innern auf das
Äußere [- - Vulkanismus ] 111 508m- 9a , IV615am | Reflex (c) im M . [—
abgesp. usw.] : des casp. DieerS 111227a, 440 « ; von Ländern usw. 111440«
:| Region [—Gegend] 111504m, - en 111502a; in- reichos. Planeten [Rillen
III 510 «, 546m ; IV615a : leuchtend 111 546m , [Namen] ib . | |- Ringe IV
206 « (um den M .) , Riugebcnc» IV8m ; ringförmige
Gestaltung [f.
Berge , Erheb., Wallebenen] III [505m - 6a , 6m«] 6a 7 Ringgebirge
vgl.
[
Geb.] pl . 111505m,6m,7m,Smlle,545m ; IV [615,6m ]5m ; einzelne, Aufzähl.
III 508« ,9m ; - R . (°° ) IV616a ; sg . ein bestimmtes (° °) 111507m , IV
616m: meist ohne Centralberg [f. Gl .] 111510a, 545m ; -^ S-Fermeu IV6I5a;
Größe 111509m, IV615a ; Krater III 508«, 9me, 545m ; meist vnlk. III
50Sn>« .| | Rotation Uindreh
[—
.] 1172a, III495c (um f. Achse
) ; -^ Szeit ib.
'[ roth bei
(
e. Mondfinst.) III 497a [9«- 500rn , A. 541- 2rn], 501 «; rvthlich
III504 « || Satellit Trabant
[—
] 1237 «; III506 «, 511 « |: der Erde 1175m,
I» (531a ) ; Erd -S . I 30a ; III 453« , 503a ; IV82m , 648« 7 unser S . III
502a , 4a , 8a ; IV24m || kein Schall 111501m | | -scheide oft
[ — Mond ] II
118«; III 107«- 8a , 167ell, 389m «, 411m , 502e , 539a,577e ; Scheibe des
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M . (*) III 143m |: sich auf ihr abspiegeln I 471e , auf der M . III 308m,
aufsuchen 111406a ; erleuchtet 111498a*, - c 111502a ; glühende III 500a * |
große* III421e , 4e ; Große 111389m (scheinbar größer als die der Sonne ) :|
leuchtend 111500a , Rand 111167m , Reflexe 11227a ; roth III 497a , 9°*,
500a , le ; sichtbar 1402a (nicht) , 111496a (schwer) ; gegen die der Sonne f.
Größe , Stellen [= Theiles 111505a | Theil [= Stelle ] III 497e , 502m *, 4m;
-c 111503m* J verfinstert 11328m, 111350m; - e 111420m* :| verschwunden
III 499e , Zeichnung 111 544a :]] Schein : des M . lV577a (sanfter) , um
den M . III389me J - schein 1164a : Heller 111347«, 603a ; (wenn keiner ist]
111546« , Phantasie über c. perpetnirlichenIII546 'm- 7a || Schimmer 111498a
(grauer ) ; (Schriften ] (a . Beer) III 542mN, 3e ; 1V614e, 5m,e ; Schweiß
des M . 11118«, Schwerkraft ]— Gravit ., Schwnngkr.] 11500« ] Schwungs
kraft ]— Schwerkr. nfw. ; vgl. Art.] Ill30e - 31a , 597m: hält ihn 11348m,
5Oiam :| See III (505a ) , Seen 11509a ; sehe » Ich gesehn, sichtbar] (f. Augen,
Oberst. , Seite ) 111 544a (etwas im M .) ] Seite ch] Hälfte] (a. Nachts.) :
die er nns zuwendet, die uns sichtbare; was wir von ihm sehn 1 104am,
171 « ; III 503a (bie halbe), IV (203«) 7 Sichel 111497« (schmale, von der
Sonne erleuchtet) ; - f. 111(414m ),424a (auf Monumenten), 501m (schmale)
7 sichtbar ch] gesehn, sehn] (s. Augen, Fernrohr , Oberfl. , Seite ) : beim
ansgehn 111167m ; Gegenstände 111 502me, 543me , 6me (Heine) ; nicht s. un¬
sichtbar, Verschwinden; schwach III499 «, bei Tage III 495e- 6a (schwer
zwischen Wölkchen
), Theile 111499« :] Silber ihm zugetheilt III470 « ]]Sonne
und M . 111421m«, 465a ; IV2 >8am , 488a | zur (gegen die) Sonne (u. um¬
gekehrt 111 437a ) [f. Abstand, Austritt , Bew. , erleuchtet, Licht] 111546«!!,
lV648m : von der S . beschienen 111 507m (Stelle) ; der M . bei Sonnen¬
finsternissen111489am, 490a , 536m- 7a, 542e : bedeckt, verfinstert die S . >11
389m , 4 Um , 4a , 577«; ^ -nstrablen 111540« , Mitwirkung 111 547m « (der
S . ausgesetzt) ]] - sphäroid 1171 « , Spiegelung (von Gegenständen im M .)
]—hp. abgespiegelt usw.] 111544a, - stadt 1463m ; Stand (an unserm Himniel;
Ort , wo er steht) ]vgl. Stellung ] 111498m, 540m (in O,W ) | -steine 1400 - 1,
8m ; St . 1 401me ]] Stelle s . Stellung ; Stellen sch Theile] (s. dunkel,
glänzend, hell) !11500am , 5am (buufse u. helle) ] Stellung Stelle
(
) (vgl.
Stand ] (s. ^Erde) 1. 324 «, 5« ; III 45m , (473a ) , 502m , 547a : die er hätte
erhalten müssen lll546 «- 7a , relative 111511a, schneller Wechsel ib . :| | gegen
die Sterne Fixst
(
.) [sg . Stern *] : Austritt III 501a | ber M . bedeckt sie
(ihn) 111 146e- 7a, 500 «*; Bedeckung durch den M . 111 500«*, t - la , m~'2a\
Stern - B - en 111501m :| berührt den M - rand 111500«* ; Eintritt , eintretend
am M - rande 111500m- la,m , 2a, 542e- 3a ; am schwarzen Himmel 111501a;
kleben, Kl. aus dem M . , am M - rande 111 167«- 8a , S01m- 2a , 542e- 3m,
3am (Ursach der Erscheinung
) ; verfinstert sie llll67e - 8a, Stern verschwindend
IU501e - 2a* ; der M . verweilt vor c. St . 111500«*, der Stern verweilt am
M - rande 111501m* :| | Strahlen
III 508m,m (leuchtende
) ; B . [= Rinnen]
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111545m: - brechn»» : feine III 500m, .j42m J - Systeme III506am ; IV 615a:
einzelne, Anszähl. \ \ \ 508am, IV 615a ; Größe ib. || © tvcimmg 111 510e
(Akattgel) ) Süd f. Staub; Südpol 1104m , 111506a (gebirgig, glänzend) ;
siidwestl. Theil , Gegend UI504m,rn (sehr bell) :] Snmps III (ö04e) , - system
I 131e | - tafeln 11 (280»), 336« (znr Länge) ; T . 1421m J Jag 111472s,
-tag IV82m ; bei Tage [|. sichtbar) III 496m j Teniper. : sehr hohe III
459e- 460a, 547me J Thäler 111 502m , 542s ; Tbal III (506e) 's Theil sch
Gegend, Stelle ) (s. aschfarben, dunkel, erdig, gebirgig, hell, nördl. , östl.,
sichtbar, siidwestl., »neben) 11328m ; III 350m (497e), öOlme ; pl. Theile (*)
111499«, - tb. (00) 111 496s : dunkle n. helle III 503m* :) - theorie I 175e,
-^ slla II196 « |) M . für die Thiere Ill511am , 546m | Thiere im M . (vgl.
Geegr. ; einzelne
(
Wesen) 11178m, - thicr I 406m :)) (Topographie) wie
Gegenstände) III 49öme, 502m« (503 - 510m , 31. 543m - 6m ) : dunkle n. helle
» ?' Deutungen n. Ansichten III
Theile od. Stellen 111503m, 5am : verschied
503m , Namen ib. ; specielleT . III [504- 5m , 6- 7m] 510a , 545m,e , 6,n;
IV615 »,«, 6rn,e !l s Topogr. 111503a?» (unsre genaue Kenntniß) , - T . IV
) : der Erde 111 376m, 460e ; unser 111134a,
(—
615m -)) Trabant Satellit
418 « :| Unidrehnng [= Rotal .) II (393a) ; Umhüllung [a. atinosph.) 111500m,
la | Umlauf 111619 « (um die Erde) , pl . - laufe 111481a; ^ -szeit 1 172» ;
bei c. Sonnenfinst .) ;
(
), e :) Umriß 111 536m~7a sichtbar
111495m (siderische
Umwallung (— Wallebenen) (». Berge) 111 504 «, - cn 111509» (vnlk.) )
unebne Gegenden , Theile 111503ms ; Unebenheiten III 502am , 3ell ] Un¬
gleichheiten f [ . bes. - bahn, Bew.) IV (29m) : zwei 11161m; in der Lange
». Breite IV20 - , 23e- 24a,m : znr Bestimmung der Gestalt der Erde IV
) . - los , Ver¬
20e, (23e- 24m), 153e || unser M . f. allg. <£. | unsichtbar vgl
schwinden; Hälfte) 111(143m, «) , 4e- 5m (Schilderung , wenn c« so wäre) ;
nicht sichtbar 1402 » :) Untergang 111(106«) ; Varialicn 11 260«, 453e- 4a;
der v- e 111
Verändd. 111545«; Verehrung s. - cnltns , Gell ) verfinstert,
420m , 500m , 541a , 2a , 7a ; Verfinsterung (— Finsterniß) 111499« (totale),
565am (durch e. Comelen!) :) Verlängerung III 495rn« ) Verschwinden (—
Occnlt. , vgl. unsichtbar) : bei Mondfinst. (selten) III 499m«, 541 » :) Ver¬
tiefungen 111506m (kraterart.) , 510 « (Wasserart.), 545alll || Viertel pl( . *),
-v . 1207m |: erstes, int ersten 1143«, 207m (- v.) ; 111418« : Licht 111213»,
(
366e, 496m :) im letzten 111418«, Licht 111222s* -)) bei den Völkern Alter
der V. s. " vor , *Proselencn) III472m , 539m- 540a,3 «- 4m,586 » )) Voll¬
mond I 325e ; 111 398 » , 508 » ; V33a : - Breiten III 36eli, 263e ) - Fläche
111146», 544m ; - en 111146a :| Größe 111544m | Licht Ill496e - 7a : Ver¬
hältniß III496am ; IV298rn,532msLichtstärke 11361«; 111103mll, 133m - 4a
Tage vor IV532m;
:|
(3e, 4a ), 397e-8a \\-, IV (144ß) : Verh. III 496am einige
zerstreut die Wolken 111511«, 547«- 6a ; Zeit 111414a, 8« )) Volum (körperl.
Inhalt ) 1389m, 111 495m ) vor dem M- c vorhanden (von Völkern) 111
441a,481am,2a,me; vormondlich 111441a, 481m :| Vorstellung (— Ansicht)
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III 164m (alle ) )) [© ltIca 11i ^ muej
(— Reaction ) III 496 « , [508m - 9a,
m - 510m ; 31. 544 «- 5u ] ; IV 8m , 213e - 4a , 465e (615am ) | 35ul ta n e [j. Erupt,,
Krater ) 1237 «, 400m la( ) ; 11(440 «) , IV [614 <- 6 ) ; - vulk . (*) 1401a : Aorolitten 1 127m - 8a *, Ban IV616m ; brennende (eine Täuschnng ) I1I510am,
545me ; Entstehung neuer 111545 « , gegen die der Erde I V614 -- 5 » (geringe
Analogie ») : Bergl . I V615 «- 6a,m «ll ; Gestalt IV465 « ,616m ; (Große ) IV
616a J vulkanisch
(vgl . Ernpt . ) : AnSbrüche IIIÖ45e , Gerüste I V614e - 5a
:| | Wallebe
» eII [— Umwall .) III 49öme l 505e l 8me l 9am,544c - 5m\ sg.
-ebene (*) III 496me ; eine einzelne , bestimmte III (504 «) 5all , 9a , 545 « :
dunkle 111502m * , Erleuchtung III 496m « ) große III509a *,am , (545m ) ;
Große III 545m :| ringförmige III 509a,a * | meist vulk. 111500, » « ; vulk.
Ursprungs III 506e - 9a , 544 «- 5a :)| Sänne
[togl. ° @ibc ] : ausströmend III
547e ; der M . erzeugt W . (vgl . wenig ) III 497am , 539m, 547me ; giebt der
Erde W . 111547m «, - quelle III547 « s wenig W . erregend 111497 «,» , IV
82m :| | Wasser
(vgl . Flusse , Fluthen , Meere , See » , Strömung , Sumpf ) :.
Abwesenheit ss. nachher ) 111504a , doch W . ! III 503 « , - flächen 111503m,
Mangel III 510me \ J ohne
(504a , 510m «ll) -)) - Wechsel
dadurch ), W . ( pl .) 111497m ;
111 (28 «) , westlich s. Rand ,

Wasser
[a . lustlos ) I 135 « ; III )503m - 4a ),
[= Phasen , Ab- n. Zunahme ) I364e (Berändd.
Wesen auf ihm )s. Bewohner , Menschen , Thiere)
Wichtigkeit III 421 « , Wirkungen s. Einfluß;
zerstreut die Wolke » III511 «, 547 «- 6a ; Wurskraft 1400m - ! , Zahl III ° 420ni * ;
Zeichen [— Abbild .) 111 424a , Zeichnung s. Abbild . ; znr Zeitbestimmung II
47m , Zonen III495 « , zum M . (reichen usw .) III 42 « ) Zustand
sch Be¬
schaff., s. Topogr .) III 32am l 502a , 3 - 4« , 510m - la l 546m ; 1V 8m : früherer
I \214a\
wegen
Mangels
der Atmosphäre III501 » ,» , it . des Wassers
111510m«
ch Berge des Mondes
(^
Gebirge
; Hohen , Erhebungen , Hügel ) ss. Krater)
I400am ; 11(400 «), 508e - 9a- 1115Ö5e - 6a (544a ) , IV615a ; - berge (° ° ) 111
76a , 506 «, 544 «, 6m ; sing . Berg (*) 111502 « | | 3us . (allch zu Centralberge O;

cnrnpvs . Berg - ) : —abfalle 111502a ; - ädern III496 «,508a ; s3lnszäbl ., einzelne)
111506a , 7m , ° 615ell | Eentralberge
(
die
Zns . ditrch ° bez.) 111504c , 8«
(510a ), [615m «),e, 6e ; sg . - berg 111496 «, 510 « ; IV 615m (c ), 6mll :) domförmig 111510a , Entstehnng III ° ö45e , erleuchtet III (507a ) , flach 111510a,
gemessen II ! 506 «- 7a | Gipfel
III 506a,m,eil , 7«, ° 615e (viele ) ; - gipsel II
508 «- 9a ; 111498a , 502m , 7a :| Gruppe III505 « , - grnppen III503arn ; sind
hell [vgl . leuchtend ) 111504 rn , 7a )s h o h e 111(506a ) ; hochste(r ) 111(506 «), [507 ),
544 «* s Höbe 11509a ; I II 76a , [506 «ll- 7), 6e - 7a sallg .), e, 544 «, ° 615m, ° e;
pl . - en ( X ) [vgl. Gl .) 111507,544 « : [Bestimmung ) III 506 «- 7 , 8a ; gegen
die der Erde III506 «, 544 « ; Galilei III 507 « ; größteX III [507 )m «, 544 « ;
Arte » der Messung II1507 « , über die Bergleichnng III507m « x , Berhältniß
)s. vorhin Erde ) IV ° 615m , Berzeichniß III 507amX jsolirte
||
III 506a,
-karten

111117m ; Krater

[f. bp. Gl .) IV ° 616m *, int Kr IV ° 616e * ; Lage
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IVOH' k5« , - landschasten s. Gebirgsl ., leuchtend s— hell! 111506a , Lichterscheisvgl. gemessen] 111507a : Arte » der M . III
nnngcn III (510nr ) >Messung
507all , ° ib . : pl . - cn , - Hiess. 111507a :| ohne C . III 0570 a * b- reich 111544a
I - ringe , ringförmige III505e - 6a ; der Ringgebirge IV ° 645m :| - rücken III
502e , 6m ; Sichtbarkeit III546am | Umwallung (der SeiitraU '.)0 IV 615m II:
Höbe IV6 ' /5m,e ; U- srand IV6I5 « :s Verhältniß s. Erde , Höhe ; viele III
(504m ) , Zahl III 50Ge —7a
zur (gegen die) Erde (vgl . *Erdc ) ss. die G >. : abgespiegelt,
f der Mond
gr . Axe , Bahn , Bewegung , Dichtigkeit , Entfernnng , Fall , fallen , Finster¬
nisse , Größe , Satellit , Trabant , Umlauf , Vnlkanes III546 « ss 3us . ( dein.
genannt ; camp . Erd - , Erden - ) : Abhängigkeit III 422m | vcn der E . an¬
gezogen 11393a , IIII9airi ; Anziehung III7Sarn :s Erdbeben (ähnliches ) III
544e - 5a ; begleitet die E . 111441a , Begleiter I237e ; von der E . beschienen
die E.
111507m (Stelle ) ; Einfluß , Einwirk . s. Wirk . s der M . erleuchtet
III 497e , 546 « ; von der E . crl . III497 « :s erscheinen s. gesehn , sehn ; gegen
die E . (hin) II1495e , der M . eine E . genannt III544a | bie E . vcm M.
an « gesehn , wie sie den Bewohnern des M . erscheinen würde 111544m,m
(sehr groß , immer au derselben Stelle ) ; der M . von der E . aus gesehn svgl.
sehn) 111420 « :| kreist um die E . 111463m , Länder abgespiegelt s. Oabg . | |—
Licht : das die E . auf den M . wirst , das der M . von der E . erhält III
(507m ), 540m,e 's Erdlicht od. Erdenlicht (° ) im M . s— aschfarb. Lichts III
494m , 7e ° [7e- 9a, 91. 540e - 7a ], 540m,e ; lV153e - 4a ° : grüne8 111498m 0,
aus die Nachtseite des M . geworfen III5I0m ° , Reflex U>.° , Stärke III498«
's Licht

), e
der E. für denM. II356e: Stärke III 497e-6a,arn(verichicdne

:>s Licht des M . s. ° Licht — 1| Näbe zur E . IV82m , 648m ; Oberfläche III
5I0m (Theile werfen Licht aus den M .) , Reflex s— abgespiegelt ] 111540m,
Erdreich s— Bodens III 504 « (542a , 5a ) ; wa « wir im M . sehn svgl. geschns,
wie er uns erscheint III497e - 8a,9a ; Stellung 111134a , giebt der E . Wärine
, Einwirkung , Einst , des M . auf die E . 111453c,
III 547m « | Wirkungen
s511 , A . 546m - 7as ; IV62,n « : auf unsre Atmosphäre III547am , Teinper.
IV62e , woblthätiger III511 :| vorn SDi. znr E . (gelangen usw .) 111547«
(— Berfinsternng , versinstert ) ss. des. totales III
-h Mondsinstcrniß
(4lla ) , s499rn - 500rn , A . 547 - 2rns , ;547a ) ; eine bestiiniutc , einzelne ; Auf¬
zählung 111499m l- 500a , 542arn , 565m,c ; pl . Mondfinsternisse . . . 111542a,
595m 's Finsterniß [allein ] II 328m ; III (420me ) , 499me , 500m , 542am;
pl . Finsternisse IV 153e 11: 3nf . ( sing . *) : älteste I183e , Anszähl . s. allg .,
sBelebrnng daraus , was daraus abgenommen wirds IV 153e s Beschreibung
III 542am ; sB - cn, Schriften darüber ] 11154Im,e - 2m :ssEindrncks III542am,
dabei ss. mehr . Gl .s III497a [9m - 500m,
Erde s. Ursach ; Erscheinungen
A . 547 - 2ms , 501e ; Farben III 500m , 547 «- 2m (2m ) ; zu Karten II 210m,
bestimmen die Länge svgl. Gl .s >1 334 « , rothes Licht s. roth , Meteorsteine
1402 «, partielle 11328m , Planeten s. Ursach | rothes Licht dabei , die Scheibe
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roth III 420me [499e - 500m , A. 5 41 - 2m }, 501e : Ursach 111500a :| [Scfniftcit]
f. Bcschr . , der M . dabei sichtbar svgl . Verschwinden ) 111 499e (schwach) )
. 111497a , 9am (e , 500a , le ) ;
;
totale : pl . III [499m - 500m, A . 541 - 2m] sg
III 586a , 595m : Erde 111425a , Plancteu
Total -F . III 54lm 's Ursach
III 424o - 5a :j Berschwinden dcS M . (selten) 111499m «, 54la ; Vorbedentnng
111542m
t»gl . Belcnchtnng , erleuchtet , hell) )i. oSonnenlicht,
des Mondes
- ö00m , 2I. 539 - 542m ],
[
III 63a , 420me 49oe
Vollmonds
,
Viertel
.
a
;
^Erblicht
540a , 6t', 7a ; Mondlicht III 133m , 496 »,m , 7a , 8m )) Jusätzr (?. außerdem
die zn Sonnenlicht : welche hier citirt oder anfgenomnie » sind ; comp . Licht- )
s— Erdlicht im M .) II356me ; III42tlme , 498m,e , 501m,
)): aschfarbnes
540ell ; IV153e - 4a ; aschfarbiges 111134a ; aschgraues III 497c , 8a .il: allg.
Stellen : II356me ; III 134a , 420mc , 494e [7e- 9a , % 540 - la ] , 497e - 8,
501 me (2a ) ; IV153e - 4a | : frühe Erklärnng III 498e - 9a, 541a ; fGcsch.) III
ir Licht

498e - 9a ; Nutzen für lins III 498e , 540e ; IV153o - 4a ; verschiedne Starke
s.
|| III49 &jm ; Beränd . III 496m,C (durch unsre Atmosphäre ), 540am bild
Abbildung , diffuses III 501a (fehlt) , Art eignen I 207me , L. des M . für
die Erde [f. ii6i . ° ®ite 2] III497e (Stärke ) , - erscheinimgcn 111510m , in
[f. mehr . acij .J III496m , 7a , 8m , 539a; gelb
ewigem L- e 111506a ; Farbe
III 118e , 496m , 8m , 539ail ; - gestalten III 472m , grün 111498m , - inseln
111506a , Intensität s—Stärke ) 111508a ; polarisirtes III 496m - 7a (,NI Mondlicht ist pol . Licht enthalten ), 503c ; - Punkte 111507a , - Radiationen IV615a
| reflectirt f. OSonnenlicht ; - Reflex 111502a , 8a :| Richtung 111420m « (ver¬
änderte ) ; roth 111497a , rothes s. Mondfinsterniß ; Schwäche III 495 « )) er
(das er bat ) sa.
111164m | Sonnenlicht
erhält sein L. von der Sonne
Berhältn .) III 420me , (507m , 540e ) : der SDI. reflectirt das S . 111 503m,
539e (540a ) ; reflectirtes S . III 495e )) Stärke s— Jntens . , vgl . Verhält » .)
III 133m - 4a, 501me (oerfd/itbne ), 540e ; Sternlicht s. Vcrbältn ., l- strablend
III 495c:
), m (über 100 ) ) Verholtnist
(
111504m ; - streifen III 508am schmale
zum Erdlichle III 497 « (seines Sonnenlichts ) ; znm Sonnenlichte 111103m,
133m - 4a,m , 397e - 8a\ , 495e , 6am ; znm Sternenlicht III 103nm :| Ver¬
schiedenheit , verschieden III (497mc nach Gegenden ), 502a ; wärnie - erzengend
III 497am , 539m; l - wcchselnd Illöe ; weist (bei Tage ) 111496m , 539a
) l 423m
(
.) IV 165a (Bohrloch ) , Mondori Picmoiit
(
*Mondorf Lnxemb
. Vulkan ; IV 372m, 472m ) IV372m,
(
anSgebr
(gecdät .) s rocca Monfina
IV272e , Domform IV 273a;
516m, 614s : Abbildung IV 516m, Eircus
509e ; Lencit IV 479m , 518o,
III
Krater
großer
516m,
IV
ErbcbungS -Kratcr
IV472m
631e ; Trach »t-Art IV472m , Vulkan IV (372m ) : ausgebrannter
(Jean Andre , 1751 - 88 ) : Vulkan von Aioatscha, mit la Perouse
| Mongez
!V387e , 524a
in compos .)
(
auch
(chinesische) — 1| B . Mongolen
Mongolei IV361a
d» rch * be;.) : Araber II253e;
(
auch
; C . mongolisch
1492a ; ll257e,442me
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Astronomie 111150a, la ; bekehren nicht 11442e ; Buddhisten 11 240me (nech
nicht), 442me werden
(
) ; - Chan [— Fürsten usw.] I1462e ; China 11253s,
290a , 421a ; [Eroberungen] (vgl. Welthcrrsch.) 11 442m ; nach Eurojia II
240me , 290a , 442m Fürsten
|
[= Chan, vgl. Prinz ] 1140m * ; - F . 11253m,
279e :| [Gesch.] 11421a, 442me ; Heerzüge 11290a , Herrschafts. Wclth. nsw.,
[stiamen] !V610m , Obergewalt [vgl. Weltherrsch.] 111 UX)a* Prinz 11442e",
Race [vgl. Släittinc , Böller] 1382e*, Nl .ßland 11442m , Sage 1397m * ;
-schleicht 11442m , 111416a; Schriften II466e * ; Stämme [e] [— Böller ] 1
491m (2a ) , 11421m ; Berwandtschast s. Böller | Böller , - schaften [c] [—
Stämme ] 1 383m ; II 240a , 421a ; zu den Mong. gerechnete Böller , Perwandtschast]vgl. Nacc] 1491m,e, 2a ; 1144m, 421am ; unterworfene B . (vgl.
Obergcw.] 11442e:fWeltherrswast[vgl. Obergcw.] 11214m,292m ; llk (lt >0a ) ;
Wohnsitze 11421a
*Monyo- ma Lebaafr( . Bullan ) IV377a , Monitor (Saurier ) 1 287m,
onclove de MonjoretAlpen
(
) 1461c | Munk WearmoutliKol
( ^lcnbcrgw. bei
Newcastle) 1427a , lV37a »o: Tiefe 1417,»,427a ; !V37a ; Wärmc -Znnabme
1427a , \ \ 37am || le M on n ier (Lein . III 537e ; l ’ierre Charles , 1715- 99)
|: Magnet. IV86a (Jnlens .), 484m (Äquator) ; lois ein magnetisme IV47 $a,
184m :| Merkur 111537e(- Atmosphäre) , Uranus 111153e(12uml beobachtet)
:|| Mono - , inono - (*) : - eeros* —Einlorn ][ - cotyledonen [- - cothlen]
113e - 14a : [in Gegenden] IV 324e, 558a 's - cothlen [— - cotylcd.] ! 293e,
457me ; - colyliichc
* Pflanzen I 457m || - gramm 11129a ; - graphie I1443e;
lV532a , 637m !l ; V91a ; - pole 11459a ; - theiömus 1145m , - theiftifch*
1118a ff MonsBclg
(
.) I 419e (Mulde), 111607m (Person da] ]] Monsnn
fauch in comp .] (— Monssen) II 155e- 6a; pl . - e (*) I 338e- 9a: Elym
[
.]
1 47 9e- 480a, Fahrten
111342c; Kenntnis;* II 141e, 168a , 203m- 4a im[
Alterthum] f Nordost-M . 11156a,203o ; Ost-M . 11 203e s Südwest-M . 11
156a , 433e ; 111354m :] - Winde 11203m
*illont i:. Monte (Berg) sind est ohne Geltung , und die Berge steh»
unter dem folgenden Namen ; Montabanr Nassau
(
) IV 470m Trachyl) ;
Montag : Name 111(474a,e ); Montagnoneauf
(
Jschia) IV639a , Mon¬
taigne ( 1716- ?) 111 584am (kiela 's Comct 1772) , Praeanzio >ii Montalhoddo (auch Praeanzano , lat. Praneaims ) 11 493a (Zorzi ’s mondo
novo ) | Montanhacienda
(
in Peru ) IV 101a, 184a, 294m : Lage, Magnet.
Neig. IV 184a J Montnnari (Gcnnniano , 1633 od. 32- 87 ) : Algol od. ß
Persei veränderlich 111234a, 243m , 6«; a hydrae veränd. 11513e :| inontanas
negras (im nordweftl. Afr.) II 414a
Montblanc Berg
(
der Alpen) [i. noch am Ende B .] 110c, 320m : Abfall
III 71e ; [um Perl . bestiegen]. (- : Ersteig.) 111 71e- 72a , IV95a ; CircnS f.
plateau , Ersteigung [— best.] ! V320a , von fern gefcbn 111 546m ] Gipfel
IV518a,520e : - Pyramide IV275a :f Himmelsbläue 11172« f Höhe 1 44»,e,
42m, 174m , 357m ; III 507a ; IV 111m , 238m , 240e : im Verhältniß . . .
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IV 319t“, 361 tu, 2m , 384e, 464m , 52Üe- la,592a , 8m :| Luft lll 57a | mahnet. :

Jntens . IV95u , 111m ; Neig. IV 111c J grand plateau IVllle , 274e,
518a : Circns IV 274t - 5a 518s
(
) :| Pyramide j. Kipfel , Ruf durch Saussure
IV 319e- 320a; Schneehöhe , —
niantet X28e ; Scheu von Sterne » lll
71t- 72a, Trachp ! IV 592am , Volum IV20rn ||— B . — Peschan in(
Asien) IV 454e
*Montcolibre(
Vulkan bei Valencia) IV372m | | Mont - Dore (Mont efOr) :
Augit IV469a , Befchr. IV515 «, grande oaseade IV469a ; Gebirgsartcu
IV378a , 4Cle ; Trachyt IV 46le: Arten
lV469a,e | Monts-DoresAnvergne)
(
IV 372a , 454a -|| IIo » le (Berg) eft ohne Geltung : f. Mont ; Montc-Casfino
II247 >“ (Schule) , Buonconte da Monteseltro II52m (im Dante ) , Mutilt
Ma/Jl IV 165o (artest Brunnen ) , Jörge de Montemayor (geb. c. 1520)
1158a ( Diana ) || Monte nuovo bei
(
Pozzuolo, in den phlegr. Felder») I
251mt ; IX 3i7e - 8m, 533m , 614e : was er auswirft IV348m ; Erhebung
[\ 347e- 8vi, 567e- 8a ; Hohe f. niedrig, Lage IV348um ; Leucit IV469m,
Leucitophpr IV619m ; ganz niedrig l\ 3üOe, 533m ; fPerf .f IV469m :||
Monterey A , (Stadt in Neu-Ealif .) II268e ( Cabrillo ) | B . 2) Graf von
Alonterey
(Gaspar de Zuniga y Acevedo , conde de M. ; Block, von
Mep. 1595 - 1603) IV433a , 593s ; 3) bonlooa y Zuniga Graf von M.
(Bicck. von Neapel) V5 4meJufchr
(
. über den Ausbruch des Vesuvs 1631)
| | Montevideo IV67e (niagnet. Beob.) ; Slontezuma (II ; 1466- 1520 , reg.
1502- 20) 1411m (Lichlerfch
., Unglück verheißend) , II480e (Reich)
*llontt 'aueon ( Bernai -d de , 1655 - 1741) II 439a (collectio patrum ),
Montyomeryshire IV 373a | | Mo n ti ce 11i (Teodoro , 1759- 1846) : Erd¬
hage! V52a | Vesuv fvgl . Coveili ] IV 300a : Asche 1 246m , lV344am;
Glimmer IV 477m , Höhe IV 390m , Hydrochlor-Sänre I445e ; storia del
Vesuvio 1460e , V52o ; Wasser V39e :| Flammen bei Bulkancn V45e ||
Muntjouybei
( Barcelona) IV152e ; Graf Montlosicr ( Fran <;ois Dominique
Keynaud comte de 11,, 1755 - 1838) IV282m (Eisei) , meMaare
(
der
Auvetgncj ; la Butte Montmartre bei
( Paris ) III92m | Montpellier: inedic.
Schule II449e - 450a , fPers. das lll 389e ; Teniper. I348e , 9a :| Montpeidu
(Berg der Ppren.) IV517e ; Monts DomesAuvrrgne
(
) IV372a , Monts-Dores
s. Mont-Dore Carlos
|
Moutusar Reisegefährte
(
A .’s v. Humboldt ) : in
Chillo 11169m ; hingeopsert 11169m (im Bnrgerkr.) , IV526t (für die Uit»
abhäng.) ; [pevf.] III 69m; IV526e , 533me ; X 32e ; unglücklich 11169a, IV
533me , V32e ; sein Vater III69a , lV533me , V32u
V! o uu mente Denkniäler
(—
) fs. ägyptisch, Huito) II 424>“, 475m ; sg.
-ment (°° ) 11458m : Aussnd;e» ii. Deiltuug II 170e- la , E »ldecku»g 11156m,
historische 11144a , Zerstörung IX225me :| Monzvni s , Syenit
*Mvor in( comp .) [f. Torf ) : - bodcn 1357a , - Ebnen f— Tundernl IV
456a , - rauch f 137e :| Will . Moorcroi 't (+ 1825 ) I 44m (Schueehol>e ant
Hiuialaya) | Licul. Iloore : antarct. Expcd. IV 72«- 7Ü« , Nordpol - Exped.

791

Moore — Mosc

IV75k ; magnet. Jntens. IV89as Moose [f. Leber) 1 374a (gesellig, in
Gcgd.) : moosbedeckt II 96a
*el Moralbei
(
Oninti ») IV265a ; Morales (Juan Jose Pastor M.)
IV 563a (pers.), all (Documeut über den Jorullo: Bericht Ansogorri ’s) | mo¬
ralisch 11495e, 6a ; IV 6a : Spbäre III 25m , Wirkungen II 339a J Moran
(bei Real del Monte IV434a ) : G'rfmggarten IV458a , Hohe IV434,1;
Porphyr IV6I4m , 638a ; Profil 1457a , Silbergänge IV614m :| Ant. Mornti IV584m (Karte der Philipp. Inseln) ; mörderisch 1217e- 8a (Erfindungen),
A . I). Mordtmann II 446m (Isiarlni ) | Moreau de Jonn£s (*Alexandre
C. , geb. 1778) : „Anlillea “ 1458a , ma^onne-bon-Dieu I (260e) 458a :'|
Mören III 437c- 8a , JW6reftm
- 33,ii (Nen -Holl.) IV420e - la ; de Morgan
(Augustus , geb. 1806 ) 111213m (Auszug aus Wright ’s universe), 538m
(Copernicus)
Morgen (vorz. in comp .) [f. Dämmernng, früh, Himmel, Senne,
Stern , Stunde) A. (Zeit) II! 621e ; IV 116m, 121m, 3m, 8m ; SB. (= Oft)
III 158m : Anbrnch II 117a ; - duft I 8m , 1152m ; - land f. sogleich bes. ;
-rötbe II39e , 48m, 115m , 120me ; 111414a; )Stnnde») 111612a J morgend¬
lich IV 118a :|| Morgenland
(— Orient) )s. Weisen) II 45m , 49a ; B.
m- ländisch)*) (— orientalisch
) : Erzeugnisse 11255a, im M- e II43m , Leben
Il2öe *, Bolk 11264m* ; „Zeitschrist für die Kunde des M- s" II 118a,40lo,
2a, 424m ; III 198e, 209e- 210a
*MorioI,i» i (Domenico [Pini] , 1773- 1836) IV64m (Stecknadeln magne¬
tisch), 502a (Chemiker
, Quelle bei Kocera); Morier IV379a (Demartnd) \
Worin Jean
(
Bapt ., lat. Joli . B. Morinus ; 1583- 1656) : Fernrohr III
60e, 76e, 82a , 106a , 154a ; IV60a ; scientia longit . 111106a, Mond-Di¬
stanzen Hölle :| See Möris II 111m (Therapeuten
) , - See 11157m (Ban) |
Prinz Moritz von Nassau (Joli. Mor. Pr. v. Nassau-Siege » , 1604- 79) :
Reise nach Brasilien, in Br . II>S2m,e, 129ell ; Microscope II507am :| C.
A . Morlet: magnet. Äqnator I (190am) 432a ; Mormonen I V435m , 594m;
le gros Marne(
Berg auf Rourbon) IV410e ; Moro (Anton I.azaro , 16871764) V67a (uransängl. GcbirgSarten
) 2) Moro-tykS ( Roeky Mount.) IV595e
))-MorpbolithV 87m,en
- V 87am Bildungen
() )Morpholcgie f[ . Pflanzen,
Tbierc, Bnlkane) I54e; B . m- logisch(*) 1285m ; IV 15a, 338rn, 465arn,
573e : Ansichten II207e *, beschreibende II390e ; organische I58ell , 11283a ||
morro s. den folgenden Name» , ei Mono s . Cotopaxi; Morse (Samuel
Finlay Brcese , geb. 1791 ) III 95a (telegr. Schreib-Apparat) , cerro del
Murtero s. Jorullo, Mortimer (George ; voyage 1791) IV587a (Karte mit
Amßerdam II . St. Paul ), Morton (Samuel George , 1799- 1851) 1491a
(amerik. Rare , crania am er.)
"Mosaik II126 « , - en II80m ; mosaisch(Moses s. bes.) II45a (Religion) :
vor-mos. II 48a ; Mosbruch IV279e , M- er Maar (Eifel) IV278m ; MoschusGeruchV 8Um- Moseoviten(
s . übr. Moskau) II60m , »1-tisch II 126a (Reise)
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|| Mosel Fl( . ; vgl. Mosella) II 22a: Fische II 22m , 109am; Gedicht s.
Ausonius, [Oft daran) 111407«; Thäler, Weinsteck 1119«; Zuflüsse>122»,
der Ei sei; IV
(
) s. Ausonius :|| Mofenberg Vulkan
(
I MosellaGedicht
282m, 372», 480a) IY27Gm- 7a, 372a, 518a,nie; Gebirgdart IV480a;
3 Krater IV276'me, 8m , 518m; Lage IV276m ; Lava, - strein IV276«,
372», 464«!!, 480a; Maare dabei lV518a ; langer Rücken IV278m, 464«;
M o fei- (*Lmhv. F«nl ., geb. 1805) : M.'sche
SchlackenIV276e- 7a, 464e-||
Bilder 1208m, Heriz. Intcns. IV186», inagnet. Pole IV7Im , »ninagnct.
s. bei.) 11407m(Andzng
Stahlnadeln IV64m :| Molos 1) (Patr .) fnivsaisch
) 2) AI. van Charme 11425- (pers., Zucker, g«<>g>r) ; Maßen
aus Ägypten
II 20a (U»>er-M.); Moskau(Moscoriter, in - tischs. bes.) I 339m (inagnet.
) ; mososaurus (nrwcltl. Thier) 1287«, T. C.
Statienen), IV 203m« (Archiv
,1« Mosi|uera IV51 lm („la Nueva Granada “), los Mosquitos(= MosquitoWAfr .) IV 92m, Moslbtti), Mo/famedes(
Äiifte) IV542« (Anschwellung
),
l.avagna (Ottaviano Fabrizio, geb. 1791) III 497m (Melloni Mondlicht
) | Jlb st 1i n (Miclmel, 1550- 1631; auch Mai'tlin
Most 1113« (ni- schwellcnd
III499a, 577a) II 345am: Copernieus ib., 506a ; Kepl«r III 306m, 499a;
. Licht des Monde« II356me, Hii98e- 9a- speis.) III499», sScharfaschfarb
) 111 306m, Zeit 111 577a :) La cla Molto s. Ladamolto ) Jso
sichligkeit
; vgl. *Lemnos 33) I 256m, 456V; IV[371am) :
auf Leinnoo
(
sychlos Vulkan
brennender Berg IV 371m; erloschener Vulkan, Flammen1256m-, Hephastos
ib., 111371m; Lage 1256m; Inst. thätig ib., IX 371m\ vorn Meere ver¬
schlungen I45öe, in da« Meer versunken IX371m
»Motassem od. Al-M. (Cbalif; 794- 842, reg. 834- 841) II251«; III392«,
413»,«: Regierung 111415m:| Motewekkil(Chalif, 821- 861) II132« (heil.
) , 442«; Motive III457am , 477m; motorisch IVllm , Motto II
Cyprcsse
232m, Mouna —Manna, Moufart— Thinn-fchan, Moussons(—Monsune)
in
147», 443» ; Möwen II 105rn, Muui— Maui, venta <l«. la Moxonera(
Mep.) I 296m
Moya (mopa ; anchmuv» V34a ; eine Substanz, Masse in Siidamer.)
bem . Kegel)
ss. A. v. Humboldt, Pelileo; Imbaburu, Penipe, Riobamba](
1221a, V[33e- 37m, A. 53- 54a]: altos de la m. (am Antlfana) IV355m
. X36 37am :| Art V
. V35e; micrvscop
.) : checn
| Analyse svgl. Bestandtb
) X35a: beim Erdbeben lV223me, 232m,
|| n dbr nch (a>:dbrechcnd
37am A
-||
-Orte X36e- 37m J AusbrücheV33e- 34a Beschafsenüeit
491a ;
. n. Bestimmung der Blasse) 1221a, X [34-35a , «- 36J; SBcstaub»
(Beschr
) 1221a ; IV220» , 512«; X35e- 36,
) (». Gebirgsarten
theile sch Analyse
37am ; Brei V35«, 36« | brennbar IV 216«, V (34«); brennt V35e :| Erd¬
beben f. Ansbrnch, - kegel; erbärtet V35«, erwähnt X34a, nach Europa
gebracht V35» , sie war flüssigV35e; eingemengtc Gebirgkartcn X34m~35a,
3time; Gebrauchs. kochen|| - Kegel I> 220a , 491e\ Kegel der Dl. (*) IV
216«, V33«- 34a : sich bewegende V34a *,35am*,36e- 37a; forlfchrcitende
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Moya: KegelF — Munt

I 221», IV216o, V(35a) ; Hebungl \ ' 222e (durch Erdbeben
) ; (Menschen
gelobtet
)* V35c,53m; beim Erdb. den Hiubamba IV 21 sie; Schoben IV 220a,
497e; umstürzend
* V33e- 34a, 35a | WandernV35ani; wandernde IV 220a,
2c; \35a zum
||
kochen gebraucht IV 2I6c , V 34e; mit Kohle IV223c,
Massef. Beschaffenheit
, schlemmen V34rn
Muzambifjue IV 411m (Canal von), Mozcas= Muyscas, Mozino (Krancisco IV 565c (mit Malaspina, Jorullu)
*Mucuchit* (in Merida ) I V557m | Mudge 1) Thomas (1715- 94) 11181a

(Chronometer
); 2) William (I7t>2- 1820) IV22m (Mcridiangrad in Eugl.),
524m (Vulkan von Fogo) J mühevoll mühselig
(—
) (s. Arbeit, Beobach¬
tung! II 205o, 231e, 252m; III 175m, 548a; IV72e,104a , 129m, 319«,
647rn: ForschenI!253e, ForschungenIV454m (597a) ; Streben 1120simf
Schlacht bei Mühlberg 111476m: Verfinsterung der Sonne 1137c, III476,»:| MMUkauftn III610m (Ort dabei) || P ! nhlstein IV515urn (vnlk.(: - Trachyte IV674m s Mühlsteine
: aus Spalten IV614rn ; vulkanische IV372e,
»nlf. Ursprung IV674m || mühselig(—mühevoll
) s. Arbeit; Mukden(
chin.
Residenzstadt
) II707-2-, (poetische Beschr
.), 133e- 4aeloge
(
) | Mulalu ( Mula■
halo; Villa (IV 365a] am Coiopaxi
) IV365a: Blöcke IV36sia, Erdbeben
IV 365a, Vulkan von M. I V362e 's Mulden in( Steinkohlen
- Gruben) I
(419c), sg. Mulde (°°) (s. Depression
) I 419e: m- sörmigI 167a, 419m;
IV27sini, 458a; Tiefe I [766c- 7m, A. 419m- 420a]s' Sient. John Mullan:
vnlk. Formation IV598a, trois Tetons IV (439m) 598n
Müller 1 ) Carl II 444e (Herodot) || 2) Carl Ottl 'ried Humb.
(
bhß: Otsr . : 1797- 1840): Argonauten II419ell, BegleiterI 448a , Coliius
ll422me , Cyrene 11422c; „Dorier" II40öc, 9a; „Etrusker" 11417a, 8a;
mythische Geographie II 405e- 6m, über A.’s v. Humboldt mvth. Gcogr.
11405a; „Göltingische gelehrte Anzeigen
" II 404rn, 5a ; „griech
. Litteratur"
II 104e, A. v. Humboldt s. Geogr., „Archäol
. der Kunst" II I27m ; Landschast 11 79e, 127m; Lylctonien II 154a; „Minder" I 456e; II 405a, 9a,
419m,e,422e ; Mittelmcer 11404m | Mptben II 406am\Mythologie
„
" II
40siam,422m,c:| (pers.) 11405e, Khilostrat II I26e, prolegomena I 416m,
litauischer Mythus l (162a) 416m, Tod II 405e || 3) Eduard (geb. 1804)
II 104m („Sopbokleische Natnranschannng
") || 4) Johann M . — Hcgiornontanus; 5) Johannes von M. (1752- 1809) II 220e (Huingnu), 405a
(„Werke")| si) Joh a n nes M. (1801-58) 1380e: „Archiv für Aiiat. n. PHpsiol
."
I 490a, 11 430m; Fische des Aristoteles II429e-430m; Hpdrarchus II
390am, 519mt; Menschens. Thiere, Abstammung de« M. 1491m; (pers.)
II 390a, 429c; „Physiologie
" I 380e, 488e, 491m; Thiere n. MenschenI
380m- 1a 7:| ) Max (Fried. *Max, geb. 1823) III 208m (Rigveda), me
(Sirius)
*multipla f. -um; Dkultiplieatoreii II455am !, 6a | Multiplum 111475a;
pl. - (' In 11455a,c|| Mumie 11381m: -v- ndeckel 111162a| München, adj.

Muii — 'J)iu|e
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3)(iind)lk’v (*) : Handschrift 111565a*, Höhe 1482c , Institut 11180a* ; magnct.
Seot'b. IV74e - 75a, 81a , 131m ; [Pers. das 111338a ; SRefinctoi* III 297a,
509a ; Sternwarte IV74e , 81a , 199e :| Muncke (Ge. Willi ., 1772- 1847)
I411e (Nordlicht), 11517m (Winde) | Mund : - art 11265m, - loch lV41m :|
Mandakni Ostind
(
.) 1484a | Mündung Bntkane
[[.
u. viele Flüsse] A. (von
verschied.) IV 256c, 318e, 351m ; B . (von Flüssen) I 318c
mundus 31. (das Wort ) : Ucdentnng I 62c- 63a , 78a,m ; m . novus
11493a :|| 33. de nmndo 1 ) (Schriften) 11518m, 11132a| 2) Buch, lange
fälschlich dem A ri stoteles zugeschrieben(. . . 111423m) ; Pfeiido -Ariftoteles (Psendo-Aristotelisch
) I 73e, 76m , 411a ; II 106c , 119a ; III 16a, 28a,
29c, 467a ; auch gen. : vom, über den Kosmos II 14e- 15a15a
( ), III 16a;
von der Welt II 119am ; Stellen : I 62c , 73c , 76me , 411a ; II l ()6e- 7a,
404e ; III löum, 28a , 29e , 55a : Planetennanten III 423me, 467am ; Ver¬
fasser 11155a
*CaP. Rodney Mundy George
(
*R. , geb. 1805) : Karte von Bonieo
IV584c , 5a ; immg -khi -pi-tlian (chin. Schrift) lV170mil ; Municipal - II
313e (- Beamte), Mnnificenz 11519e | Munoz Juan
(
Bantisia , 1745- 99) :
Oolumbus 11488a , 506a ; hisloria del Nuevo Mundo 11488a, cura de
los Palacios II 475e- 6a ; [pers.] ib. , 506a :| Münster 1 347a (Temper.),
IV552m [Pers. daher) | Mii » zen f [ . arabisch) II 187m , sg . - e (*) 11241m:
(comp . Münz- ) [alte] 11411m , - fuße II 409a , geprägte II 160e*, übersilbern I 395e
Murchison Sir(
Roderick Impey , geb. 1792) : geogn. AnsichtenI
467ms ; Granit V67e , 70a (77a), 96m ; Graptolitben V (69rn) 90e , Italien
IV509e ; [pers.] 1 467- , IV486m ; geology of Russia II41 le , bunter
Sandstein 1467me Siluria
|
IV580c ; V.90ell,96m ; Silurian System 1459e,
464a ; IV517e :| Gestein der sotkioni IV256e , 509ell ; Tl 'äler IV275a ; Trapp
IV372c - 3a, 486m, 580e ; Trias 1467me, tlmwallniigen IV517e ; Verstei¬
nerungen 1287m , V90e - 91a ; Zoopbyt \90e.
*Murc\a IV 231ml ! (lange? Erdbeben) , murex 11390m (versteinert),
Muc -oy-Fluß (Neu-Hell.) IV421c , tuürrisch II 107e , Murßn/k im
( Ural)
1 263a || üJhifa , musn (Pst. ; — Pisang , Banane) II426 (mll,e) : Glitkortiaiia II 131e, [Etyni.] II 426m 's Musaceeit II 92a, I30a | | musca -- Fliege
Muscheln, sg . - el (in comp .) [f. Seit- ] |: - Sans I 313m ; - bänke ib.,
V90m :| fossile[= Versteil,.] 1168e (Reste), 406e | - kalk 1266e, 291e, 301m;
IV632m , V72 - : Aller IV632e , V94a ; Formation 1 467m , [Schrift] I
46Gm ; [Derstein.] 1287m,290e :| ni- reich IllölOe ; - schale 1285m (Abdruck),
-schale» 1466a ; Seem . [s. *Berge S ] V39arn (ai,s Vulkane»), in Titfs I V
366e ||-versteinerte[—soff.] 1289m , 466a | Versteinerungen1289m , 290m- Ja ;
IV 294a in
( Bolivia) ]Verstein
. II223e , V58m IIin nnterird . Wassern IV38a
||— mnschlig IV366a (Bruch)
*LIulebenbroek s. Muffel,., mnschlig s. bei Muscheln || Muse II315e;
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pl . Milieu A. (eig.) 111438a, V . (bildl.) II 288e- 9a J Miiseiini [f. Alepandrinisch, Berlin , Pariser ) II 110m , 200a ; 111368a („Vaterland. M .") ; pl.
-ecit II 04m :)) Musik si . Planeten , Sphären ) 1146a ; I» 437mc , 473a:
Fortpflanzung III 128m , machend V82a , Zauber II 46a st ninsikalisch III
437m , 8am , 9a || »insivisch II 128e (Arbeiten) , Mushau.Stadt
(
im prenß.
Schles.) II 101a Park
(
) | Muskel in( comp .) , pl . - In (*) : - Anstrengung
IV355a ; —fofer 111379a (Gewebe), IV1 la (belebte, clectr.) ; - lähmnng IV
265«-, Stärkung III 340m * 's ketrus van Mufl'chenbroek ( 1692 - 1761) :
Häufigkeit der Sternschnuppen im August I 130m, 403e ; III 604e :| Muße
II 110m (sjiß) , Mustag (= muztag ) — Bolor, mustelus (Fisch) 11430a ||
Muster (pl .) 111441m (alte) , 482a (ältere) | mustern s. Sterne ; Musterung
(vgl. Durchin.) ss. Hiinniel) 111320a, 4e, 358e
Muth auch
(
in comp .) 11480a : den M . haben 1378a , 11140m ; in- le«
II 184c )) inuthinaßen vermuthen
(—
) 11209m ) - maßlich 111177«, 387c;
IV 75a, 358e : sehr 111398a; das M - lichc1 137e J Muthmaßungen (— Ver¬
muth .) III324m,451m ; IV34c || mnthtvillig III 31m ))— n,uthig 11339m,
364a ; 11130m , IV377e
*Mutis (Jol'6 Celestino , Astr. in Nen-Granada ; 1732 - 1808) IV624s
(Apparat zu Barem . Messt), Llutius (Huldcricus od. Hugwaldus , 14961571) II 451c (Uhr Harun Al -Raschid 'a , de German . orig .) | Mutter
(in compos .) : - kvrper 1 488a ; - land II 164a, 178a,e , 275m , 338m , 415e,
459a ; in- los {. Zeugung, - spräche 11460a, - statt II 160m :| muya = moya |
Muyscas (Seit Nen - Gran .'s ; auch Mozca.i 111 482m ) 111455a , 482me;
Ealender 111455a, gr. Flnth 111482c ; Alter vor den: Monde III 482me,
Entstehung deS Mondes III482e :) Muziris (in Malabar ) II 203c ; III 174c,
354m ; muztag (— Mußag\ tatar . — Schneeberg) IV 607c
*LIykcrinos 11402m (Pyramidenbauer ) , mylodon (»rweltl. Tb .) 1292a;
Myndius , Myndier s. Apollonius ; Myos Hormos (am rothen Meere) II
204c - 5a , 222e , 477e ; Bucht voll Myra (Lycien) IV530c | Myriade» s.)
Jahre , Welten) 1131a , 1l455cl >, III52m ; ag. - de 111594a :) Myrine (auf
Leninos) 111543m | | Myrrhe II 242e , 444am: swv in Arabien) II 155c,
">-nland » 430c 's myri -Iiitcra regio II 155c :)) Myrte 1348a , II 75c | pl.
-en 1349a , II6lm: in - blättrig 1360c )| myrtoisch 11404c (Meer) ; Mußen
IV347a , 449a (vulkanische Hügel), 470a sörter da) , 535m svnlk.) ; Mysore
1261c (Granit ) , m- risch II86m (Gebirge) ))- Mysticismus II486rn ) Mystik
II52a , - ker II 118e (sg .) st mystisch ss. Dichter , Poesie) 11252m , 486c;
III 31m , 117a : Beziehungen II 470e
Mythe sA. 1)] (— Mythos, Mythus ; Sage ) ss. astronomisch
, ethnographisch;
Geognosie, geognostisch
, geographisch, geologisch; griechisch
, indisch, magilctisch,
Meteorologie, m- logisch, physisch, Ton) (der sing . wird durch * bez.) II 99a,
115c, 123c, 153ell, 165all, 174e, 5m , 227a,nj , 251m , 353m , 386a , 411m,
8c, 414c ; 11134m, 348e , 480m , 624a,m ; IV8e , 264a , 296m , 383m , 502c,

Mythe— Nacht allg.
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536a , 576me , 636a ; V64a12 ) SDi\j 11; c « (00) IV508am , V58m ; 3) Myt hu 6
(durch ° bej.) I393e - 4a , 408m ; II 176a :| | plur . Mythe » (wird nicht bez.)
I67m ; 11173m , 276a ; III7m -, 475m ; IV586a , V 13a | |: Zusätze: albern
IV493e , allegorische II 8e* , dichterische 11351m , Entstehung IV508cm;
historische
(r) III ° 441a , 482m ; aus Nauicn IV508am , Reich der Mythe
III (282e *) ; religiöse II I86m ; III 408e , 421e | symbolische III 7m ; symbolisirendc II146e , 399e :| Urmythe* I 299e , V69a ; der Volker 1 367a,
II 405m - öm ; wandern I V .38.9m, kehren wieder I 381e- 2a (durch gleiche«
Denken) | |— 4) Mythik II I22rn —|| 5) mythisch ss. Geographie, Welt¬
geschichte id ). I 381a ; II 29a , 122m, 406 » ; III 27m , 195a, 282e ; IV301e,
325m ; V2 »«, 32« ; a,tv . (°) II180e , V60a || 3ns. : Anfänge 11139a , Ausichten IV327e , Boden III7r » , Deutungen 11207m , Dttnkel 11160«, ein¬
gekleidet 110174m , erklären 10396 a , Erzählungen 11406m , Gebilde 1302a,
Name lV327e | Person III 475m ; - en II 8e , III162e :| Sagen II 208a,
419 « ; Theil 111231a, Wesen V66a :|| das Mythische II173 «, - es !V514e
—1|— B . 6) Mythologie ss . indisch) II 131a , 406a ; 7) mythologisch
(*) : Benennungen II 510a * ; deutsche 11 394a , III 469e ; am Himmel III
159m , Nomenclatur 1270m *, Wesen II 357m * ||— Mythos , Myth> 1S
sind mit *Mythe verbunden
MytiUne

II177 « (äolische Colonie)

R.
Nabatäer

(Volk Arab .) 11244a , nabatäisch 11167m ; Nabegha

Dhobyani

(arab . Dichter) IlöOme , 120a

Nach- , nach- (*) |: nachahmen 1183«, IV504a; - end 1188«, III12«;
N- ung II 78m (täuschende
) , 79m (genau) 's Nachbar: staalen
11 247a;
-Völker 11242a , 259a 's nachbilden II 79« , - end 1188 « ; N- ung II 84a 's
Nachdenken: anregen 1276m , ernstes 11399a , Quelle I28a , Stoff des
N- 8 II 420a , tiefes II 38«, trübes II 26a , sich vertiefen l 382a :| Nachen
111475m; Nachforschungen11 438a , - geben II389 « (von Schichten) , - ball
III 148a | - klang 1180 «, IV576m ; - klänge II 119a :| - kommen 111 586a
(unsre) ; - laffen ss. Schwung) III 12a , - lassung 11348m ; Nachmittag
ss.
Stunden ) 111 608m , 611a ; IV116m, «, 128m | Nachrichten ss . Reise,
Schiffer) II292 «, 3am , 300a , 323a ; sg . Nachricht(*) : geschichtliche 11413m;
historische IV288 «, 315a ; Mangel III (230me*), IV288 « ; sichere II271 « :j
Nachsicht V16all ; nachspüren II5a , 48 «, 51m , 103a , 143a, 164m
Nacht ss. Fernrohr
, A. v. Humboldt, Mond, mondlos
, Nordlicht
, Reise,
Schifffahrt, Sterne , sternlos, Sternschnuppen, Stunde , Tag , Tropen ) 1) (eig.)
1195m , 395a ; 1115- , 118«, 125a ; 111608m , IV116ell , V49m ; 2) (bildl.,
— Finsterniß) III 623a 's plur . Nächte (durch * bez.) I 436«!!, 7a , 44l >rn;
III89a , 603«, 612a || B . nächtlich durch
(
0 bez.) ss. Finsterniß , Strahlung,
Wärmestr.) 1) adj . 1 336a , 478m ; III 85a , 546m ; IV 190a ; 2) adv . (—
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Nacht— Namb

bei Nach!) l°°] I 329m, 44le ; IV 146a, 273e, 332a; V56« ||: Lusiiljc(in
compos. kJiacht -) [| - gleichen sind ein bes. Art. hiernachs
: Arbeit II

°231m , - samkeitV°4m; beiN. s—nächtlich
! II57a , IIIHlrn , IV534a;
sBeschaff
.s IV22!)»*; dunlle V36a* in dunkler 11321«; Erdstöße1°211«;
Erhellung* 1148m, 414a; erleuchtenI 442n, ewige 1370«; finstere 11468m,
V30a ; f -gleichen sind ein bes. Art. hiernach, grünende II 10a || heitere
sg. II62«, 11165«; pl. 1146«, II 29a; 111(86«, 88a)e, 110m, 2«| Heiterkeit
IV 206m || Helligkeit 1143«, kalte III86«*, Länge 111451a
*, schwaches Licht
1208a*, Milde 1129a*, Mitte [= Mitternachts 111593m, - Periode IV 192m;
Ruhe l °141a, II19«, IV(6c); - seile[f. Mond| 111398m; Sommern. II
64all, IV6« (Rübe); Stunden ss. iibr. Art.) I>oi96m , tiefe 111119a| N.
werden 1410«, 1147m; - werdenIX158m (Ursach
) :| Winter». III 86«*,
sgr. Zahl) IV 146a* (200) :||— ch Nachtgleichcn pl( .) (—Äquinoctien
) [t.
Präceffion, Tags, sg. - gleiche[*] (= Siqmin'ctiinn) : FrllhlingS-N. 111417m*,
RückivärtSgehn
s—Zurückweichen
) III 454a | Vorrücken der N. s—Priicessions(BorrückungI l50m , BorwärtSgchn 111454a) 1150m, 111448a: was
daraus Einfluß hat III 45m; Entdeckung II 209«, 436am; Folgen—Wir¬
kung, in der eignen Bew. der Sterne entl asten 111279a; sWirknng
, Folgen!
II332 «; III210am, 264m(457a) ; das jetzige Borrücken wird in ein Zurück¬
weichen übergchn III 458«- 4a sZuriick w eichen s—Nückwärtsgeh
»! s. OPorrückenZ (eben), *Äqninoctial
-Punkte
*Nachtigall Ulke die
( melodische
), 35m (Gesang), 43m (Liebe
) , 57a
(singt) ; nächtlichs. mit Nacht verbunden| Nachwelt II275«, 300a; III20m,
147a: späteste 137a, 11162a; Urtheile 11206m:| nachwirken II23m, Nach¬
wirkung II 280m
*nackt s. Berg, Ebene, Erde, Fels; Nacktheit IV283a 7 Naddod: nach
Island verschlagen II 269me, 277e- 8a ; durch ihn Kenntniß von Island II
273« 7 Nadel oft
( —Magnetnadel: was ganz bei*Magn. steht) [f. Eompaß,

Declination, Inklination, Krystall, Magnet, Neigung, Oscillation, Stahls
III 167a, pl. Nadeln(*) : für Electricität II 382am, - holzI 298«, magnetische
IV66m :| Nagel 11 352m, 111163m; Nagyag (Siebenbürgen
) IV470a
(Trachyt) , Nahalath (Berg des Cancasits
) IV 255a || uabe s . viele Art.,
Nahes 184« 7 Nähe ss. GebirgSartenu. viele Art.) I85m ; nähernd 11211m,
307a :|| nähren 111269m(sich
) , nahrhaft ss. Pflanzen! II426«7Nahrnng
ss. Feuer, Menschen
, Pflanzen, Thieres III56a : einzige IV65m, ->-Snnttel
11449m; ->-Sstofff. Pflanze» , - stoffe II72m ; unverdaute1285a || Naila:
N- aer Bergrevier 1458« | Nain (Labrador
) : Temyer. I 342m,6a,m :| Naischada-tscharita II 117m!l || naiv ss. Dichtung! II 122m, 4m, 290«, 488«;
IV299 «: Einfachheit II46m , 49a 7 Naivetät II69m || Najaden(Wasserpfl
.)
1294a, 7e, 368« | Näke (Aug. Ferd., 1788- 1838): über Kosmos 176a ('17mäus von Locri), e ( schedae crit.) :| NakschatraS III198«; Nalus (ind. König)
II116 «(Gedicht
) , 7m; Namatianus f. Num., Namba (auf Nippen) IV402m
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Name—• Nasse

Namen (pl. ; auch in comp.) (—Benennungen
, ch Nomenclatur) [s.
Anvesil, collectiv
, geographisch
, Götter, Natiirwisienschasteu
, Planeten, un¬
sterblich
) I1167«, 283m, 297a, 341«; IY'468a, 508am, 535e, 582am, 607«;
sing. Name(*) IV634a: Arten III422«, 3m ; ausgezeichnete III80«, bedeut¬
same III422 «; beschreibende ss. Planetennamens III 422«, 3rn,v, 468«; ein¬
fache IV468a , zu eng I SIrne, gefeierte II 54e-55a, glänzende IV319«,
göttliche III (422e) 3mll; grcßc(r) 11216m*, 280a; von Ländern I1166«,
n- los III342«, neue 161, passende IV474«, Publication IV617(e), ruhm¬
volle II278 « (verdunkeln
), Umtausch[vgl. Verwechsl
.s I 51«- 52a, unglückliche
IV 474m, Unvollkommenheit III36arn , verdunkeln
s. rulmiv. ; Verwechslung
[vgl. Umtausch
) IV587am, - v- n>IV538a; Verwirrung IV597a; wandern
11(409«) , w. über II143«; zu weit lülrn«
*Nangasaki IV399m (Vulkane dabei), 401a (Ort dabei); Nangling(
chiu.
Gebirge) lYr584a, Nanschanit( .) II 437«; Nantucket(
Insel bei Boston)
II457 «, nao (span. Schiff) II308«
Naphtha auch
(
in cornpos.) sdie Zus. mit ° beziehen sich auf - Quellen
vd. - Feuers IV [253rn-5ms3«- 4,266m, 7a, 274a, 514am,e: ^Auszählung
von Quellen, Feuern od. Gegenden
) (s. auch- Quellen) lV253ell, 4am;
(ausströmend
) [ch Eman.s IV267a, 510e- la , 4« j -Brunnen Quellens
[= IV253me, 509m: theils in Gruppen, theils in Zügen od. Reihen IV253me
:| - Emanationen[ch ausströni.s IV254arn; - Feuer sa. Zus. mit O; s. Caucasus ] IV211m , 3me , 253a, 4a (m) ; färbt gelb IV266m , (ist) gelblich IV

267a || Geruch, Wohlg. IV266m, (514a)m, °531a: bei vulk. AuSbrüchen
IV274am, 517m« 's - Geruch IV517m || n - haltig IV 610«; ONatur, Wesen,
Zusammenhang IV254all | - Quellen Brunnens
[—(a. die Zus. mit °)
IV253«, 7«, [267am]e; - Quelle (*) IY?266m, 514(a) : Feuersäulen IV267«;
[in Gegenden
) (vgl. Aufzähl.) IV458«,514(rn), 531a*; Richtungen IYr267m,
Wesen IV267«; Zusammenhang IY' 274m, 368m :| aus Salsen I 233«,
Wesens. Natur, Wohlgeruchs. Geruch, das Wort IV509m!l, Zusammen¬
hang s. Natur
*Napipi (Nebcnfl. des Atrato) IYr555a | Napo (rio IY' 533 «) : in den

Amazonenfl
. IYr355m , Ebne IV354a, Weg IV533«, Zufluß IV355rn :s
Narbe» s. Sonne, narbonenßsches Gallien I1109«, Narborough (Pic auf
Albemarle) IV^427rn, Narciffen II 12a; Narcondam (Insel im beug. Meerb.)
lV410am (vulk.) , 3m (Vulkan) ; Narde I1143 « , 401m ; Nari (Bezirk im

Himalaha) IV559a ||- Kami (Kirchenstaat
) I 397a: Asrolith I [124m, A.
396e- 7m] J Fluß Namus I 397a || Narym

(Fl . in NAs., nahe der chin.

Grenze) 1 262a, V97«; a<ls. Narym'sch(*): Altai V70e , Berge V97«* |
Granit : - kegel V84a ; - mauern \84am , 97e-98m :| in den Irtyfch Yr97e;
Kette* 1459m, V (97e) || Nase IV500ml|, punta Nasones. Somma|| naß
IYr41e: aus nassem Wege 1271«, 295rn, 468«; IV(503e), 4a; Yr71e, 95m
J Nässe1360e- la, 11381m|| Nassau IV 470m [Ort das, Nässes. bei naß |
21. ». Humboldt
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Nassir - Eddin Tusi (aus TuS 11261m ; Astr.) [Abu - Dschafar Mo¬
hammed ben Hasan , 1201- 74] 111 150m, 170e , 367e : öftren. Seeb . 11
261m , Sohn 111195a, Sternwarte 11261m , Tafeln 111150m
Nation HP
(— . Bell ) [*] I385e , II 16a ; eilte bestimmte 11123m, 179a,
242a ; plur . Nationen
II 182a , 213e , 259m , 279e , 290e : alle 1140m,
alle Classen 117m* ; Cultur II 160e, 171m ; dunkelfarbigeI380am , fremde
11246a , ganze 1492e , gebildete II7le, die gefammte II179e *, südliche II
181m , Verkehr 1 326a , Werk II 71e :|| B . national
(*) , National[f. Epos , Litteratur] ; C. nationell Abgeschlossenheit
(° ) :
II 200m* , Be¬
streben II174e *, - bilditng II 158m | - charakter 11237a, 248c, 253a , 280m;
Char. I 384a ° :| - Cultur I 170a , - Entwicklung II 178« , Form I 383 «° ,
-gesiihl II 62m , - geist II217e , - Gesänge 11271a , - gewohuheiteu II183e - 4a
(Schonung) , - haß 11278e , Individualität 170m *, - Institut V34e ; - Reich¬
thum I 35e, 36a ; - schätz II 275e
Natrium: als
[
Bestandtheil] III 617a , Chlor-N . IV266 « , speeis. Ge¬
wicht 1247«, Schwesel-N . IV502m J Natron Erdart
(
1135m ) : ]als Be° ,
standtheil] I 283m ; IV602 «, 627m, «; V35 « ; borsaures IV512m , n- haltig
IV476a ; kohlensauresIV249 «, 250a , la , 502m , 512m ; schwefelsauresIV
512m , - Seen I 314a , Lpodnmsn IVölöai!

Natur (vgl. natürlich
) [f. Allbelebtheit
, Alterthum
, Land
, Mensch,
Stoffe , Thatsachen, Tropen , vegetabilisch, Wald] A. (ächte, allg. Bed.) I
5e- 6a , 39a, 72a , Sie , 83e- 84a, 289 «, 488m ; II 41«, 45e, 48e, 90e- 91, 94a,
116a , 7a,m,e,189e , 202«, 288e , 324a , 441e- 2a ; III [11 - 25 , 31. 27 - 34]
13e , 14m, 444m , 483a , 546 «; IY9am , 16me, 410a ; V7a , 8m , 88o | B.
(— Beschaffenheit,
des . mit gen .) [f. qualitativ , Verhältnisse] (s. Gl.
-beschaff. , Dinge , specifisch
) II 233a , 257a , 275a ; III 96a , 625m , 8am;
IV7m , 50m | | alphabetische
Heilje der Zusätze in( compos . Natur - )
sch- gefühl , - gemälde , - wissen u. - Wissenschaft sind 3 bef. Stücke
hiernach]: sich abspiegeln 114« (im Menschen) , nicht ein todtes Aggregat I39a
| Anblick I 6m , 171a , 375« ; II50e - 51a , 54a , 189« ; - anblick 1241m
(wunderbarer n. großartiger) :| - anlagen 1384« ; anorganische s — nnorg.]
I237a (368a), IU15e - 16a , IV12a ]] -anschailiing I40rn, 70a ; II49rn,
73«, 104m , 248m, 383m : dichterische II 16m , lebendige 1132« J Anschauung
II 13a , 30a , 231rn :[] -ansichten 11102a , V62m «; - anficht (*) II 17a J
Ansichten der N. s. A . v. Humboldt C. Werke; Ansicht(° - *) I 85m, I V 15a
st allgemeine II369 «, des Alterthums III [11- 76'm] 16e | erweitern 11252m,
-erte 11146a ; E- nug II 303a :| Fülle II186 «, klare I ° 24e*, neue II186 «,
trüben I° 67m* ; Verallgemeinerung 1165«*, 200a, «, 6«; 11116m :|| auffassen
1187a ] Sluffslffitttg II 76m, A- . (*) : als eilt Ganzes , in ihrer Einheit
I S . VI, Vllm , 6a ; tiefe II 89a * [] - Ausdruck II64m, auslege » 1171m (nach
der Verminst) | die äußere II 74m : refleetirte III 8a ; Reflex der ä. N . III
6m,s ; \5e - 6a, 18a :| - bebingungen 119m ; die N . befragen 15 « , II298«
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|| - bcgebenhciten 118a; ag.heil
(*) 1252sm; III 170s, 215m, 222e- 3a,
595s, 6m; IV225», 231m: [Auszähl
.) II363«, Einfluß ib., nicht gemeldet
II 230me; große IV225a* 283e, 495e- 6; Kette I 18a :|| die N. begreife»
I 6in | [Begriff ) (ch Defin.) V 7a- Einheit des N- begriffsI 67«, III 10m
|| von der N. begünstigt II 246«; belebte n. unbelebte II 51a , III 20a,
V4e || bie N. beobachten II 298« | Beobachter II 216a; - beob. II58e,
III 14e :|| Beobachtung II 183m(313m), - beob. IV287e s B- en II 137m;
-beob. 1171a, V62<rm-|| - beschaffen heit [f. chemisch
) I 177e, 180a; II
417e, III 371e, IV304a ; n- beschanend 1367«, - beschaunng II 249a ||—
» - beschreibend [f. Poesie) II 15a, 72a, 192m, 265m; III 16m, IV 404m :
Composition I120e, Darstellung II 8m; Disciplinen I22e-23a, 30e; Methode
I85e ; Talent II60a,475a ; Theil II1 leJdas N- befchreibende II7e,231e- 2a
:|| -bcfchreibung [f. Griechen
) (f. bes. dichterische
) ISO«, 64a, 248e, 285m;
II 9a, 64a, 74- 75, 109m, 121m; IV14a ; pl. —
eil (°°) II 14a, 22m, 26e,
46a, 53rn, 74,122 «, 4« 's Beschr
. der N. (°) II 7e |: Ausdruck V17e- 18a,
begeisterte II 5e | dichterische II 3a, [6- 75, A. 104- 126m (als Anregungsmittel
znm Natnrstudium)), 20a, 74a; III 8a ; in der alten Dichtung II lle :| ge¬
rechtfertigt II ° 73 | jur Natur-Erklärung V7a, 19e; zunr Natnrstndinm an¬
regend[s. bes. dichterisches II 76am :| der Pflanzenu. Thiere I 54«, wissen¬
schaftliche II 3m — || - betrachtnng II 8a, IV536m ; Betr. (*) I 70m,
441e- 2a: 2 Arten III3me*, tiefe 11348m, wissenschaftliche Illllm || - bild
[—- geniälde
) (s. italisch
) I 64a, 80a, 84- 85, 366el\- 7a, 385a; IIlla,40e,
47a, 330m, 343m; pl. - bilder (*) II 35e, 48m, 59a , 108me, 125m, 6a J
Bild der N. (°°) I 83e-84a |: das allgemeineI 368a, einfaches II 67m,
großesI 209m, kleines II 18a, reflectirtes III 7a; reiches III5a , 96m; schönes
II22e , [wirkliches 1179-rm* || kein BleibenI 35« | Buch der N. I 171«, II
286m; Buch von der N. II 3«, 308«; IIISe, IV3m :| - charakter 112«; II
92«, 98rn; Contact niit der N. I71m , II 65«, IV7a || darstellen [-^
schildern
) U4e, 51e- 52a,79e- 80a; III3me, 8m : Art wie es geschehen muß
lll (430e- la) J Darstellung II66c, (71e- 72o) ; - barst. II36a (physiognomische)
-|| [D efinitions (ch Begriff) I 5e-6a, 39a, 81e; IVlömc ; Deutung III 6m
|| - dichter I 76m , 82e | - dichtnng [s. Griechen
) II 7e, 37m, 90a ; - en
II73a || - dienst[bei Völkern
) 1130«, 99me|| - dinge I50e, 81«: Aufzählung
I81a , Erkenntniß 1165«, Zusammenhang 167a 's Natur der Dinge II 207m,
286a :|| - eindrücke 110«, 140«; 11310m: empfänglich für II 5e, Wich¬
tigkeit früher II 18me, sehr mannigfaltige 112am J Eindrücke III 7a, Ein¬
druck der N. 111a || Einfluß II 233a, EinförmigkeitI 374m || die N.
Einheit 15e-6m (in der Vielheit, Mannigfaltigkeit
) | Einheit der N. [f.
Anfsass
.) 19«, II114«; - E. II 146m|| - einrichtung 11307a, Einsichts. Wesen;
auf die N. einwirken I36a , Einwirkung bc. N. U50e-51a (verschleime
) ||
elementarische II 38a, 112«, 400«; III16a ; elementare II188 «, 228« :|
-Elemente III 11m || - empfindnng[= - gefühl): tiefe II 7m, 104m;
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-cntfaltimg 11252a , entsündigt II 3la | - Epochen 1 265m , II 389e- 390a;
-Epoche 11125t —eicigitiß IV273ara (großes) , das Erhabene I 12a || Er¬
kennen der N . 11 399a : denkendes 11351a , 111260 1 erkenne» IV9a | |
sch*Er-Erklärimgen [f. - beschreibungsI 71a |f— Naturerscheinungen
11206a,
;
411m
,
81t
I
scheinnngen; - physische Ersch. , Natnrphänomenes
484a ; III 12m , VSm ; sg . - erscheinung(*) II 417m 1 Erscheinungen (durch
0 bez.) 11113m, sg . Erscheinung der N. (° - *) 1113m | |: 3nf . : Anordnung
132m , anorganische 1368a , Ansicht 111574a, bei Aristoteles I 52e , Auf¬
merksamkeit aus sie U484mc, sAnszählung) II (313me ) 342am , äußere 111
°3m *, sBehandlungs II 206a | betrachtet I50m ; denkende Betrachtung II138e,
144e, 218tn :| t» Bildern II94e , Coinplieation 1V' 288k-, Darstellung 1386m,
Deutung 11 206a , Versuch einzudringen V 8m , Erforschen 11279m , Ergrllndnng 111251a , sErklärungs 11115m, Folge 11302a , Gesetze 1197m * ;
große U285e , 310e ; 111598a* ; irdische 111510m , merkwürdige 111560t*,
räthselhaste 111333t , tägliche 1403m , weit verfolge» I {368a) , Verkehr mit
N . II 169me ; Verkettung I 72a , 11337a , V8m ; wichtige 111251a ; Zusantmenhang 11 137e- 8a , 377ine —1| Erwachen s. Wieder-E. , - Erzengnisse
s— - producte) II73a , erzürnte 111623a ; exotische N . I9m ; 1154a, 72e,
315m | | - sonnen I21m , 1190m : Betrachtiliig , charakteristische II5e ; Dar¬
stellung II81e,84me ; des Sonnensystems I90m s - form I23o :||- »- forschend
) I - forscher Sg. 1191t , 1I125mt;
III410e (Freunde) , IV173t (Gesellschaft
IV43a , 579t , 617m ; V94m ; ein bestimmter 1373a ; IV323e - 4a , 552m;
V94m ; pl . (*) 1184a , 192t , 430m ; IV75a : einer Expedition ( pl.) IV
398o, 412m , 586a ; große(r) II 68t *, 427a ; III41m , V55m ; reisende 123a*
1 - forschnng 11240a, 9 (Anfang u. Gang ; m) : Resultate I4am , höchste«
Ziel llllOme , Zweck I 68a —:|| die freie N . I 5a , 6t ; 1125t , 76t , 79m,
127m , 233m , 241a,8m,315m : in der IV466a,637a ; Leben in der 11100m,
Liebe zur II lOlam f Freiheit 1163a : in der N . 11 98a , N . ist Fr . I 4a | |
der N. fremd bleiben I34rn , fremde N. I ! 93t | Freude an der N . II 33a,
36t - 37a : im Alterthum schwächer II 6- 7a , bei nordischen Völkern II
II48t jj— die ganze N. II84m , 116e ; ein Abglanz des
:|
31t - 32m Gaben
8 Ganze der N . II 231a (3t ) , III 14a ; die N . ein
^
1
Ganzen II 89a
Ganzes fs. Aitsfass.) I 6a , 11232m : als ein G . darstellen 111379m :| | das
N - ganze , ein N - ganzes sch Weltganzess 119t , 28e, 31e, 38a , 39a , 50e,
52m , 54mt , 56a , 61m , 69m, 71a, 304a ; II 135a, 7m , 143m ; 1119t , lV3e,
V5e : Ansicht I 50a , Begriff II 94e , Eindruck I 171a , Einsicht H137am\
Erkenntniß II 135m, 145m (e) : Fortschritte der E . II 148m- Geschichte der
1Y 16e~17a
:|
Erk. des N- ganzcn II 135t , 6 (Inhalt ), 8m, 141am , 8m Theil
—1| Gebiet II 190e ; - gebiete II 146a (isolirte) , 400t (einzelne) :| - gebilde
I32a , 39t , I6It s - ge dicht II 9e, 17a, 107a ; - c I!( 17a) 107am !l :| f - gefühl ist ein b>s. Stück hiernach; Geheimnisse III 586am,a (nicht auf einmal
enthüllt), am (wir kennen wenig davon) | | Geist der N . I 6a , 34a | geistige
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9?. V14a , N . gegen taä 6,' cifiige I69me »|| + - geiitnlbc ist eilt bes. Stück
hiernach [[ - genttß I S . XIIa,49m ; II 103a,e ; Genuß der N . (*) II 24m II:
Berschiedcnartigkeitn. Arten I [5- 14 ] 15e- 16a | Entbehrung : im nordischen
Winter 11 31e.- 32m, 37e- 38a ; auch in Asien I I 32m , 37e- 38m :| Erhöhung
it. Veredlung* 14m , 18e- 19a ; nicht geschwächt durch Natnrwissen 121- 23,
Stufen I 6m - 7* , verschiedens. Arten :[[ - geschichte [ch natnrhistorisch) (s.
Hitttniel , OliiOus ma) or ) I50e , 51me , 52m , 64a , 487m ; II125 « ; Geschichte
der N . (00) I 64« , V19e : beschreibende 11233a , journal I 483m , [eines
Landes) IV324a , Liebe znr ll448m ; Studium II 205 «, 519a ; Theile IV
430a , der Thiere I382e , vergleichendeII233a , der Vulkane IV401a . :||—
-gesetze [— physische Ges., ch »Gesetze) I (S . XVam ), 65m- 66m ; 111627a;
sg . - gesetz (*) I 21e- 22a j Gesetze der 91. (°° ) I 6e |: anerkannte I 178m,
erste Ansicht IV 88m* zu( berichtigen) ; auffinden I37m , III26e ; Deutung
III 26e , Ein I1354e * , Forschen nach empirischen I68m ; was erforscht ist
111 626a , 7a ; Etgründnng I (S . XVarn ) , 11141a ; Erkenntniß II 138m,
Forschen s. entpir., großes IV 88m * ; zu kennen 136a, Kenntniß V 92e ; mecha¬
nisches* I 96m , 111430am ; physische 111 626a , Berallgem. I 66e , Walten
I 65m- 66m :| | Gesetzmäßigkeit der N . I 7a , III 41« —1| - gestalten I 10a,
-tmtg Illöe ; n- getrcn 1172 « , 1181m , IV 192« [ - gewaltet ! 1 378m , II
201am : Einheit I 16am , 17a ; II 147«- 8a ; Wirkungen 111374a | | Große
123m ; 114« (erhabene), 51« ; ant größten IV320a s großartige 1375 «; II
24 «, 3I5m ; IV521 « || Grnndprincipien IV9a , Haushalt IV232 « , Herr¬
lichkeit 11232m , hervorbringen 111623a, - Hindernisse 1122«, die hinsterbende
II 131a [[- - Historiker II 224« ( pl.) | n - historisch [ch - geschichte
) II 109a:
Gemälde II314 «; Kenntniß 11256a ; - nisse II302 «, 313rn ; Schriftsteller II
73«, Verein IV619 « , Wissen 11313m || Identität V21e ; in der N . 18«,
II 98a ; III24 «, 430 «, 444m . 479 « ; IV 193m, 222a , 611« | innere II 158a,
111593m ; IV 7«, 78a ; innerste 1225a (unsre), 386a (des Menschen) :| irdische
II 267a , 11120a; IV7a , 16me [[- kenntniß , - nisse(°° ) III19 « ; Kenntniß
der 97. (° ) : [älteste) Il ° 139a | erweiterte II 139- 141; E- rmtg 11202a , e- 3m
:| vervollkommnete II ° 140e || - körper 123a,285 « ; III29rn [)— Na tu v(rüste
(ch »Kräfte) I 17m- 18, 36a , 50e , 189me , 367a; II 107m , 249m, 312m,
377e-8a -, III 11a ; - traft (*) II 381«, III517«; IV49«, 55m J Kräfte der
9i. (in der N.) [O) II 38« , 232m , 7rn , 287«, 311a , 397a ; V6e ; Kraft in
der N . (° - *) IV48e ||: 3ns. : wir kennen nicht alle V ° 6e, allgemeine 1441m,
irrige Ansichten davon l 17m- 18, noch nicht aufgefunden V ° 21e*, Aufspüren
II 030 « , Beherrschung II17m , Benutzung 135«, chemische II283 « , Einsicht
110146m , Ergründnng 11249m , erhaltende 116 « , Erkenntniß I 165« , ge¬
staltende III 11a ; Heiligung 116 « , III 6« ; irdische II 399« , Kanips [vgl.
streit.) 1331m , kennen s. alle, organischeI ° 208a , plastische V62 « , schaffende
I 367a , streitende [vgl. Kampf) I 23m , umwandelnde III 11a ; Verehrung
llllla , 27a ; Walten 11398a ; Wesen 117m , 30«; wilde 1142m * | Wirken

806

Natur : Kräfte Wi — Phi

I5me, 63m;

wirkende IV° 15a, Wirkung I23m :| zerstörende 116«, III 11a;
Zusammenhang I67a —1| - kreis 11121a, - kreise 11324a(erweitert
) || - künde
[ch Physik
) (s- Geist) : Belebung 11130a, sich mit N. beschäftigen IV 170a;

I28m,88am [neue« Felds; [Erweiterung, Fortschritte
, Zu¬
wachs) II 187«,215«, 313me,324a ; neuere [vgl. Zeit) II 13a, organische
11229-230» (der Römer), philosophische
1248e-9a, Studium I34m«, ver¬
gleichende 11232a, wissenschaftliche 117e, unsrer Zeit [vgl. neueres II310e- lo,
Zuwachss. Erweit. :| - kundige II 170a || gegen(und) Kunst I 69«; 1130,
230am; in verschiednen Ländern[s. *Lands II89am || - leben I 34m, 37a,
66m, 67m, 119m; III 12m; Leben der 91. (*) II (47m) : Einheit 1174a;
Fülle* I 79m, II90-- 91 (verschieden nach den Zonen) ; irdisches II52a , das
organische 111461m
; reiches II 46e, öle ; ruhiges II 35a*, Scenen II 10a,
Stadien II129am , das stilleI 8m*, Uuermeßlichkeit
I 22m* f die lebendige
N. I9e, II26a :|| - Iehre [—hp. Phpsiks 150«, blrno, 56me, 325a; III551e:
allgemeine II 394m, dynamische III17«, Fortschritte
V 8am (nicht durch Natur¬
philosophie
) , schwer als ein Ganzes darzustellen III23 «, mathematische II
342a; [Schrists 111547m, Werk II(349m) 435a || - liebe 11106m, Lob der
N. II441«- 2a, - niaaß IV153m || - macht 1163a (allverbr.), 224rn (nnbekannte
) ; - mächte 132a (Kampf gegen sie) , II 75a (furchtbares Reich) 's
mächtige 91. IV534m || mannigfach II23a ; - faltig II 232«, M- keit 117« :|
-Massen I7m , - Merkwürdigkeiten IV153m, Mittel V92m; nach der 91. II
85m, 88a; nachahmen IV504a, 91- nng II 82a ; Namen IV(16m) ; - noth¬
wendigerI 98rn, Nothwendigkeit 132rn|O r dnnngl 7a, 162a; 111549m;- ordn.
III 10a s organische 1156a ; II38a, 63a; IV8«: und nnorg. IV253m 's
-Phänomen [—- erscheinnngs
I 114a, 207a, 474«, 111219a; pl. - e (*) :
große(s) 1428m*; II 182m, 313m*; III 219a, 233«* ; Verkettung 1173m*
]|- Philosoph V19m, - en III42m J - philoscpheme III11 « —:|| Natur¬
philosophie (—specnlative Physik V21m) [f. Griechen
, ionische
, Kosmos
A.’s v. Humboldt, pythagoreisches
l 16«, 11206a; III [11—
23 ,3s. 27—
34]
17m, 43e; V [6-8, A. 19e- 21J 21m«; Philosophie der 91. (-!-) I 5m, 16- 18
(16a), 69amJ 8 . natnrphi losophisch (bnvd; 0 bcg.) I 81a ; III 14«, 30«
||: Z»s. (die zur theoret.N. sind mit * bez.) : Ansichten
I ° 70m; Unbestimmtl cit
li. Schwierigkeit der Aufgabe
* V [6- 7s7a,e; [BegriffsV 6a,m ; Entwicklungsgesch
.4- 116- 18 (16a) , große Fragen V92m«, was geglückt ist V13«- 14a*;
kann einstmals gelingen
* V7«, 8m; [Geschichte
) III [11- 23 , A. 27- 34] |
mathematische 11380m, 11140a; m- er Theil 171am :| Dlöglichkcit V21m;
PhantasienO II 140«, 111438m; RichtnngenO II 285«, III (llm ) 27m;
Schwierig^ s. Aufgabe, Streit III°324m, [gewisses Systeme I °68e- 69m\
theoretische dazu
(
gehöre
» die Zus. mit *) V[6«-3m, A. 19e- 21] 6e- 7a,
beschreibende

13e- 14m ; Unbestimmth. s. Aufgabe, unerreichbar V6me , Zeugniß bisheriger
Unfruchtbarkeit
* \7e - 8m (8m), was sie verspricht V6m ; ein Versuch
* V
7e- 8a,m (ist nicht zu verdammen
) ; [Wertbs V7e*, wirkt nichtsV8am| —:|
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-Physiognomie II 92e- 93a; Physiognomik II lOle , 3me; IV282e-3a |
physische
I 156a, 111379m|| - Poesie 1145m, 120m; Principien s. GrundII- Processe 181a, 268rn; 11115e, 24rn; V 9e, 16«, 19e-20m(19v); -Proceß
(*) II228e, 111626mJ Processe in der N. (°°) V7o : GesetzeV .9«, der große
IV 12m*, Gruppen VOe, Übergang V5e , Zusammenhang V9e :|| - probiicte [—- Erzeugnisses 11109m,250m: Benutzung 135«, Sammlung II
314ai|- 5a || am Quell der N. II 30c, in ihre Rechte eingesetzt II 31a ||rcflectirt III 8a , lV320a | Reflex der N. [a. äußere, vgl. ^Außenwelt
]:
aus die Einbildungskraft
, auf das Innere des Menschen I50a , II [3- 103,
ä . 104- 134]; III 6m- 7a (6c), 7e-Äa; IV3e, \5e - 6a || reicke 1165a , II
83a ; Reichthum II38m, 116e:| - revolution[= Umwälzung
] III 169e- 170a;
Ruhe 1224m , II 12a | - sccnen II 6«, 25«, 87«, 93«; - sceue(00) >>34 »;
ästhet. Behandlung II 4a, Beschr
. II 187a, erhabene ib., [gemalt] 1178m;
große I 8a , 1187m; wilde II 42m :] - schätze II 860 schildern
]]—
II 4«
(—darstellen
), 45e (64a) , 74m | - schildernug [s. Germanen, Griechen,
Inder , Römer; Kirchenvater
] I S . Vllle , XVIa; II [6- 75, A. 104- 126m;
vorz. 31m- 75, A. 112m- 126m (bei verschiedenen Bölkern)], 14«, 33«, 34e,
38m, 49«, 50e- 52a (103e),5e, 116a,m; III 6m; plur. - schilderungen (*)
II 8e, 9e, 23m, 35a, 37e, 39e, 40m, 45m, 54m, 55m, 63o, 72e- 73a, 112m,
125e; III 88a j Schilderung(00) II43m (101e) : dichterische
* II 30a (31m),
bei den gricch
. Dichtern II (10), bei den Völkerns. allg. —:]] schöne N.
II 6m | da« N- fchcne II 9a: Ausdruck II83a, Gefühl für II9m 'sSchönheit
II 26«, 41a, 57«; - sch
. : entpfänglich für II 86m , 95m ]] [als Schöpferinn]
III546«, ihr Sein I32m ] Sentimentalität
für die 9t., seutimentalischeS
Interesse an ihr II 6: deren Mangel im Alterthum II 6e s Si un für die N.
1133«, 34a; - sinn I 4a (reiner), 33m (forschender
) ; II11« (tiefer) :| specifische
159a, 66a, 165m; Sphären 132m, II 11a; - spicgelf. Vincentius Bellovac.,
-spiele X62e [ 87am], kein StillestehnI 35«- 36a ||- studin »1 I S . XVm,
35m-37-, pl . - studicn(*) J Sludiinn derN. (O) II 67um(287e) , pl. Studien
der 9t. 1375m ||: Anregungsmittel zum N. I S . Xlrn, Xilla , 50am;
II [3- 103, A. 104 - 134], 4- 5 (4a,m, 5a,eil), lime, 72a, 76am, 93am, 94me,
98m, 103me:|
Behandlung II 284«; Belebung II 76a, 103m; erweitertes
1165am, Form II 284«, Gegenstand II 98m, das gcsammte II 74« ] Liebe
zum 97. I S . XVm; II55a , 76am, 94m (288a) : was darauf eingewirkt bat
II4a :| malerische II° 88m*, Richtung I34a , specielle 122«*, strenges IotzOe,
gleichmäß
. Würdigung aller Theile \35m -37, Vorliebe 11288a, wissen¬
schaftliches II 72a —1| - Systeme I 55am, 66me; tellurische Sphäre der N.
I 162«, - tcmpel II 347« (499«) ; Thätigkeit IV8e, - en V 6e; Tl'eil IV
(16e- 17a jeder vom andren abhängig
) , Tiefen II 83m; todte II10 «, 26a,
38a ; das stille Treiben der 97. I5a, 8m ; II 8a ; - treue II85a , mit einem
Blick umfassen 1190«, Umgang mit der 9t. II 30e- 31a; die umgebende II
18m«, 74m, 121c; III 7a; - Umwälzungen[—- revol.] II 13m, unbelebte
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[»gl. fcel.] lllOle ; ein UnendlichesI 8le , U- feit III 12e; Ungebnndenheil
I18a ; unorganische [—anorg.s (s. org.) 157a, 209e; Berchriing 1139m,
41m, 115e; Verfahren V92a ; VerhältnisseI 54a (Anszähl
.), 170a; Ver¬
herrlichung 1130 (gegen die Kunst), 39«; Verkehr mit der N. I 141me;
II 33m, 76e, 111m, 237m, 250a, 280e, 397a; Vernunfts. auslegen, ver¬
schieden II SOe
- 91 (nach den Zonen usw.), sich versenken in die N. 1184m;
Verständniß 1119«, Verstehen 11399a (nie ganz erreicht
) | Versuche 1252m,
-vers. V62e; Versuch II 152m :| mit der N. vertraut II193«, vielgestaltet
II87a , ewig wachsend 122a | n- wahr I80a ; II21a,46m, 50m, 83m, 96m,
120a, 3a, 190a; - Wahrheit 1 120«; II40m,e, 41a, 58me, 132a; IV516e
:s - Weisheit II146«, 7m-8a (wilder Volker
) ; - Welt II 4m (verschiedne Ein¬
wirkung) || Werk IV 160ml\; WerkeI 71«, III 585« 's WerkstätteI 104m
(dunkle
) , 268m (unterirdische
) ; pl. - en II 384« :|| Wesen der N. I32rn:
Einsicht in das 115«, 18« j - Wesen III15 « (sg.) || n- widrigV 62«, period.
Wieder-Erwachen der N. II91 «- 92a (im Norden), alles wiederholt sich IV
222a ; st - wissen , -piissenschaft usw. bilden ei» bes. Stiiek hiernach;
das N- wuchsige 11131a, Wunderkräfte II 30a, Wurde I 23m s Zauber:
-bild 1193«; Besorgniß, daß er verloren gehe 179- 22; verschieden nach den
Zonen 11 9Ue- 91 :| der91. zugewandt II29m ||— nat urae majestas II 23m,
vis atque majestas (Worte des Plinius , Motto auf dem Titel deö1"" Bd.
des Kosmos
) 11232m'sNatnralien -Samnilung s. ilpnlejussnatürlich
[s. Beschaffenheit
, Gesetz, Grenzen, Licht, Roheit, Sehen, Stoffe, Ursach,
Wärmes II 131m (adv.) : Dinge 11358a, gegen künstlich III 166a, scheinend
IV 233a , anf n- eni Wege 1454m
st Naturgefühl [—- einpfindungs
(s. Alterthum; Griechen
, Hebräer, Inder,
Römer «. a. Volker
) II [6—75, A. 104- 126m (nach Verschiedenheit der Zeiten
u. Völker)) (s. auch^Zeilen), 12«, 19m, 29a, 41«, 68«, 82a, 100a, 115-Sm;
IV16e ; pl. - gefühle(*) s Gefühl für die N. (°°) II 35a, G. der 91. (°)
II 75m ss: wovon abhängig H44me; Ausbruch II 110m, - bräche II98«;
Ausdruck II 14m*, 51m, 148m | Äußerung II 7m* 44m, 51a ; - en III8a :|
beleben II50a , B- »ng II 65m; einfaches II 22a, 56m, 97m; Erhöhung II
3e- 4a , freie« 1116«; inneres!I43m , inniges II33a || lebendiges II17«,
39m, 82«, 148m; Lebendigkeit II31m, 44m, 125«, 148« s lebhaftes 1118a||
Mangel II 121me(4e) ; reges II 13m, 19m, 43«; reines I13e- 4a , rohe I
14«*, schönes II129« s tiefes II 7a, 44«, 55«, 59m, ° 75m, 98«, 109m,
110m, 125m; Tiefe II148« :s unser II 24m, bei den Völkerns. Zeiten, zartes
II 19m | nach Verschiedenheit der Zeiten u. Völker II [6—
75, A. 104126m ],37m-32,50e- 52a(51m); zu verschiedenen Zeitenn. bei versch
. Völkern
II 98e, 148(e) ; III 8a
st Naturgemiilde (HP. —Naturbild
) A. (allg .) I28«- 29a ; II49a,74m;
pl . I 10m- ll 1— | B. (als Theil des Kosmos [Bd. Is) (—allg. Übersicht
kosmischer Erscheinungen III 592a) I S . Xlm, Xllme, Xlllm, 50a [79-386,
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493] ; II 3m , 145a; III 3e-6m\ Ausdrücke : NalurgeI » älde
31. 387—
(allein) I 127e, 162m, 243m, 299a, 303m, 3G4a, 393m; II 20e, 393e; III
4e, 6a, 9a, 332a, 460a, 487a, 559e, 562e, 8m, 576a, 588e, 592a; IV32a,
92a, 100a, 122m, 132e, 142m, 216a, 223m, 268a; allgemeinesN. I 120a,
173m, 257e-8a, 316a, 335a; 11375a, 398e; 1113e, 8e, 35e, 341e; IV
4a,m , 21a, 220a, 253a; V45m ]" Enlwurs eines NaturgemLldesI 254rn;
N. I386e ||
E. cines allgemeinenN. I 79o, 94rn, 109m, 184e "f physisches
, nranol.) : allgemeines s . bei
Zusätze(dem. Inhalt , tellnr., Unternehmen
Ansdr. ; Art der Darstellungn. der Arbeit 1 170e- lm, 316a (367, 377e),
; I V4a; der astronomische Theil (—
<
386e; II 145a-, III 4 , 6m,Se,9a
nranol.s I 299>', 111568m; Ausdrückes. teiln allg., Ausfllbrniigs. Erweit.,
80], Entwurf
beschreibend I80e- 81m, Darstellung s. Art, EinleitungI[79—
s. bei Ansdr., Erläuterung des N. II39S- | Erweiternng des N- eS (die
einzelnen Abschnitte von Bd. III; bes. IV n. V) IV 18m, 34a, 48a, 215a,
232a, 253a, 268a; V57e ; Erweit. u. Ausführung IV4m sInhalt, Gang
des Inhalts [). vorz. tellnr. Theil, auch nranol.) 180m- 81m, 84-86,386me;
II3m ; III3e-6m, 341s, 460a, 487a, 559e, 562e, 576a,588c; Theile, Stücke,
Gegenstände des Inhalts IV21a , 32a, 92a, 100a, 122m, 132ms, 142am,
s. Ansdr. (( tellurischer
216a, 220am,3me, 253am; V45me :| physisches
) I [161e- 386, A. 416 -493] : Gang des Inhalts
Theil(d. h. 2>" Haupttheil
162e ), 162e- 4m*,
(mit * bez.) u. snccessive Gegenstände des Inhalts : 184m(
); 170m- lm], 170me* J die spec. Abhandlung
[164m- 171m (allg. Übersicht
. Gang des Jnh .), 234e-5a*.
(
I s171m- 386 , A. 420-493]: 225mebisher
(
4awieder
(
( ), 362aElektricität),
332 n. 335- 6aLust
(
299a n. 301aGeologie),
. der anorg. Erde n. weiter orga¬
(
Dispos. von Lust), 366m- 7mRecapitul
) , 385a
), Kamu. e (Menschengeschlecht
(
) , 7m- 8a, 377e-8a Organismus
nisch
2 Theile s . uranol. u. teünrisch; über
.||
(Sprache) ; III (3e), 4e- 6m die
(nra » ologischer Theil (1'" Haupt¬
das Unternehmen I79e- SOm,ZK6m
Gang ), 165- 6a
theil; - öftren. Th.) I84e- S5a[86- 162, A. 387- 416], 148e(
(allg. Bild); III (3e) 4 :| Zeit 111592a
] I22e,
) (wird auch durch0 bezeichnet
(—f A. Naturwissen wiffenschast
30me; II 237e, 255me, 6m, 261e, 4e, 283am, 7e; 111304a, V 13rn ]] B'
; s. noch pl.) (wird nicht bez.] I S . XV(—
NaturwissenschaftNaturwissen
(
XVIa; Wissenschaft der N. (4-] 131e J plur . Naturwissenschaftendurch
:||
.) 1 51a,me, 473a; II 249 C.
* bez.] (—physische cd. physikalische Wissensch
** be;.] ((: Zusätze(zu allen 3- 5 Formen) :
(
naturwissenschaftlich durch
das allgemeine[a] 11231a, 7e, 256m, 377e; Anfangu. Gang II249*; Be¬
gründung* II 284e, 7e; Behandlung I30m , BestrebungenI 39a**, Bund
) [—Verbind.] Il °89e, von der Degmatik bedrängt II (283a*),
(mit anderem
* II 135s, 3I2rn ; das cmpirischeO II28Irn,
Eiuftusi I037«-38a ; die einzelnen
( ), Aufzählung der Entdeckungen n. Fort¬
* I40a 51a
2e; Encyclopädie
schritte feit 7j Jahrhundert* V (9o- l3a,A .22am], denN. entrissen IV378rn*;
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Entwicklung 11113a : ->- sgesch. III ° 304a | baS erlv eiterte II ° 148e ; Er¬
weiterung
171a ; II (69a*), ° 276a, 284e, 312m- 3a , m- 4a, 396a ; IIIÄe :|
Fortbildung II (69a*) | Fortschritte
[a. Entdeck.) II (69a *), 207e, ° 377e;
III 24immer
(
neues; - schritt IV ° 78a :| Gang s. Anfang , Gebiet III25arn *,
Geincingnt I ° 34a , das gcsanimte I ° 61a ; Geschichte ( pl .) (vgl. Entdeck.,
Fortschr.s 1° 67a ; II 136a , 7a 239a
(
) , °283am , ° 7e, 427m
(
); III ° 313a;
Gründung 111249a*, höheres III ° 304n , ideelles I ° 69a , Seime II ° 398me,
Kenntnisse 11252a**, Kamps mit der Kirche II358am , kosmisches III ° 304a,
Liebe zum N . II ° 282e , Lob II ° 109a ; metaphysischeV 6a , 8a ; Methode
ll324e ; Namen* 15 Ime, III36am ; rationelle I + 31e , 11117a, V + 6me;
Regionen V ° I3m , Schriften I S . XVam **, Studium I 28m | Theile =[
Zweiges [a] 122e, 36e ; 1124a, 267a [b] ; Theil 1364e, IV0219rn :( manches
unklar I038o , unterrichtet IV541m **, Untersuchung II247e **, Unvollendbarkeil III 8e*, nuvollkoniiiieuesIII ° 24all , (Verbindung mit anderem) (—
Bund ) 11 °283am, Verhältniß II135e * ; VervollkommiitlngI S . XV- XVia,
11267a* ; Vorliebe I °36e , WichtigkeitI° 38e ; Zustand I33a (glänzender),
III02 ^am,0a (nnvollk.) ; Zweck I OZ7m; alle ZweigeO (— Theiles I 30rne,
34e (gleich wichtig)
natura , Naturalien , natürlich s. am Ende des allg. Alphabets von Natur
*Naucratix Ägypten
(
) II 159e (Ansiedlnug), 172m ; Nanciaiius (Bruder
Balilina des Gr .) II 27m , llla :( Naugerius (Schrift des Fracastoro)
[Andr . 1483- 1529 , Benihardus f 1565J 11121m ; Xauhcampatepetl (=
Coffer von Perote) IV 351m, 569e- 570a
Carl Fried . Naumann geb
( . 1797) V 69m- 70a: Leop . v. Buch Erhebnngs - Krater IV 515ms ; Dicke der Erdrinde IV (369m ) 579m , 61 le;
Pluto». Formation zweiartig V(70rn) 91a, primitive F . X69m - 70a Lehrb.
|„
der Geognosie" IV359a , 499a , 515rne , 579m , 611e ; V49s , 77a , 89s,
90a,e , 91a , 96rn ; Geotektonik IV465m , Geothermik IV499a :( Granit
V 68a , 77a, 89s , 96m ; (perf.s V68e , 69m ; Pompeji V (25am ) 49e,
Pro- n. azoisch V90e ; Unterlage X68e - 69a, 90a ; Vulkane IV 318a,
359a , 465m
nautical almanac III 269a —(( Nautik Schifffahrtskunde
(—
, Schistfahrt ; Navigation) (s. astronvmischs II [333e- 6] ; B . nautisch see¬
[*] (männisch) (s. Astronomies 11 336m , IV56a : Autorität IV201e - 2a * , Ent¬
deckungen II336e *, Eyped * (ch Untern.] IV565e ; Fortschritte (ch Vervollk.s
11203m (279e- 280a), [333m - 6J 3e- 4a, 5a , 376e ; Geschichte 11488m , Hülfs¬
mittel IV 120m* | Instrumente [b] II 295m , [6- 7a] 6e, 334a , 5a : Unvollk.
II 320e , Vcrvollk. II 279e :| praktische II 293s , 374s ; III 70s >Schrift II
295am * ; (Schriften über N .s II 470e- la, 488m,e :| Unknnde II 173m;
Unternehmungen [b] (ch Eyped.s II 151s , 2e- 3a,9rn , 182a , 279a , 306m,
343s ; Vervollkominnnng(ch Fortschr.s II293e , (340a , 481 e) ; 111174s ; Werk
IV53am*

Nav — Nebel allg.
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] lV638am,m;
Jacal in Stiel'.) : [Ori'ivgSavtcn
(
cerro de 1ns Narajas allt
Qtfibiau(e) IV 209a , 482am, 63öam
( Martin Fernandez de , 1765 - 1844) 11475m , 6am:
Navarrete
Südspitzc Amer.'S entdeckt II1368arn , Diego Colon II 491e- 2a | Colombus : Briefe 11491m , au\ GuadalupeY 49e- 50a, Journal s. Reiiej.,
im Kloster Rabida 11488a ; Rcisejeurital(Scnnial ) 11474m,481a ; lV188e;
Teneriffa IV 640a , Wappen II 479m :| Couipaß I1468am , noticia de
S . Cruz II482e , cruzadas II 469a , Demarcations-Linic 11481an>; documentos , Decnmenle II 474e- 5a, 9a ; Espanoles f. viages , Falero 11488m !!,
Ledesma 11491m , Lepe 11484m , Loaysa 11476am , Logleine II469me;
Magellan 11479am, 487m | hist . de la nautica 11 488m.; arte de navegar
II 468m , 9m :| (pers.] II 469me , Quiros II 480a , Secwasscr 11484m;
Siidsee 11479a,e ; Velpneci 11490a | coleccion de los viages y descubrimientos , que hicieron por mar los Espanoles I 477m ; II 122a !!,
6a, 416am , 462me , e- 3a, 5a, 7a, 9e, 479am , 481m, 4m, 7m ; 111368m, IV
640a : (Stellen ] II471e - 2a, 4m ; V49e - 50a
*arte de navegar [a. Navarrete] II 296a | Navigation (— Schifffahrt)
||
IV138e : ->-s - Akademie VööaJ Navigators islands — Samva Nävius
IV535e - 6a (Äneas , „pnnischer Krieg") , royal navy [. manual , Naxos
11406m (Schrift darüber]
, „Gesch.
*Neander (Job . *Aug . Willi ., 1789- 1850) II 111m (Therapeuten
d. christl. Rel.") , 489e (Entber , de Vicelio ) (( Neapel A . Stadt (—
Neapolis) , B . Land (*) ; C. neapolitanisch(°) : Akademie IV210m , (Berg
dabei] I 231e , Solltet 111571m, Erdbeben IV229e ; in (— zn] (a. kl. Plan .)
IV300a , Kirche IV 05,00a , Königinn IV298a * | Magnet.: Jntcns. IV64a,
181e ; Neig. IVllla :( Mincralicii-Sainnilnng IV484e , (Ort dabei] IV365e,
(Pers. da] V63m , pblegr. Felder IV448m , Pinacothek II 0 (26e ; kl. Pla¬
neten entdecktV (109 (5>nal)], 110a,m , 6e- 7a ; Previnz lV ° 492a , (Reise]
lV484e , Stnrm Ill21e ; Teniper. 1342m , 6m ; Tuff IV449m , Umgegend
) ; BicekönigV54me*,
V56m ; Vefur I (231e) ; IV605a,615e (Schlackenkegel
-e V54e * ; vnlk. IV304m ; zu (— ilt] 111426e,460m :|| Neapolis(= Neapel)
( us ) : Bericht II
-||
lV302m , 448m ; neapolitanischs. bei Neapel Nearch
187a , Flotte 11432m ; Schifffahrt in Indien II 203am,me
, neblig,
. Stelle: neblicht
, an ihrer alphab
Nebel (die deriv. s. getrennt
, irdifchcr (III323e ]) (f. Mond] 1359a,361a,2m,
nebulosa ) A (gewöhnlicher
443a ; III 88m ; pl. 1329e - 380a ; 111564c, 582a | | Sß. kosmischer : 1) als
Stoff , Tnnst , Weltnebel, nebliger Stoff (eingreifend in No. 3) (f. bef.
] (z. B . N . um einen Nebelstern l 145e , N . neben den Sternen III
kosmisch
339n >; Sterne mit N . vermischt III340e , 367a) ; dieser Stoff weiter als die
Masse eines Nebelflecks, Nebel meist au« Sternen bestehend oder mit Sternen
verbundenI llOmll , 145e, 156e ; 11369a !!; III77a (im), 321 rn's2 ) —neblige
Eigenschaft; 3) (vielfach in No. 1) - unauflöslicher Nebelfleck oder nnanfgelöste
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sttebelsieckc(oder Tb eil eines N- flecks) 111321m , Lmü, 357c , 305m ; pl.
1 157e ; diese Bedd. 1- 3 zusammen 111337c, 9a,m , 340e, 356n,
365a,m , 6a,
7a || ®. 4) als Wcltkörper Stcrnncbel
(
) (— HP. Nebelflecke, Nebel»
—
stevnc; vgl. Sterne ) [f. Cometen, Krebs , Lichtnebel, kleine Planeten ) :
pl.
189a, 106.» ; 11 368m ; III 149a, 177e- 8a, 212m , 319m , 329am, 336a ,
7a,
565e ; sg . III99me , 180e, 316m ; ein bestimmter Nebelfleck 111322a,
364a
| |: Zusätze(für alle Bcd. : A, B , C : meist C ; A. zum Theil
bezeichnet mit
° ; plur . Rege, sing . dnrch * bez. ; die Glieder fnr C. sind
aber hier
schwach, sie sind voll im Art. Nebelflecke nachznschn) (in eornpos . Nebel)
fch- flecke , - sterne sind bes. Stücke hiernach) : Anhäufung 111327a ,
- An¬
sätze 111331a; n- arm fch- leer) 111327m (Raum ), 3me (
Gegend ) ; u- avtig0
111 404a ) (sich
) auflösen: in Sterne I 158m , 111321m ; in Sternhaufen
111 323a :) Catalog s. Berzeichniß; dichter0sg( .)
111 I43e , 168a , 416e;
Doppeln. 111330a, - dnsl 111 348m , dünner0 11189m* ferne IV5a 11 - sieetc
sind ein bes. Stück hiernach; - flecken(verschieden von - flecke, wirkl.
Flecken)
111 28m , 584e :| Form 1 89a ; n- frci [= - leer)
111340a , 569a ; geballte0
111(329m ) ; in N. gehüllt0 sg
( .) 1185c,428m ; lV630a ; - gestalten0 II37m,
Gestaltung 111341a ; - grnppe 111567m , - grnppen 111 373c ; - hüllen [=
Umhüll.) (a. Cometen) 1 107m , 569a ; - Hypothese 111 320e- la , 356e ;
im
N . [b] III 77a , - inseln III 318e , irdischer0 III 323e , isolirter III
335e* ;
-kern 111312m, - kerne 111312m ; kosmischer b[ ) I118e,15 <Se; II364e 5a;
111 48a , 219m , 258e , 311e , 3m , 8c , 320a (
Verdichtung) ; - kreis III 210e;
-land ° II 4e ; III 7e, 374am, 630me ; n- leer [= - frei, ch - arm) 111
328m
(Räume) ) leuchtend a[ ] 1146c , 207e; 111323c ; lenchteirdch) [c] 1158m,
111 313m * :| n- los f- - frei, ch - arm) 1 158a | |
-niasse III 314e , 334m
(irreguläre) ; - Massen 111 313a , [333- 4 große , unregelmäßige; 4a ) , 340a f
Massen 111339a (unförmliche), e- 340ali | | milchiger (sg .) 111329c, 332e3a;
nördliche 111341m; planetarische188a, 160a ; regelmäßige 111332c;
- Region
1II 326e, 7a, 8m ; n- reich 111319c (Himmel) ,
riechend0 1334c || - ring —)
Ringnebel, ringförmige Nebelflecke 111330m) 189a , 148c,412m ; 11366e- 7a;
111212m, IV212a (rotirender) ; pl. - ringe 1162a ; 111330m,e 's Ringnebel
]U330m - la \l,m , 362e- 3a; ringförmige s. Nebelflecke 11röthliche(r) )a) I442e,
(3a *) ; 11189m*; runde III 177c , auf Sandbänken0 \ 329e- 330u,
scheckiger
111349c* | - scheide 111332c; - scheiden III332m,3e - 4a :| - schein[= - schimmerj
111316a | - schicht 1145c ; - schichten 1361a , 11146c s - schimmer schein)
(—1119m ; 111311,» (milder , matter), 4a ; schimmernd 111349c* :|
selbstleuchtend(e) 111333a* e; sporadische 111328m ||- N. um Sterne s. *Sterne , *Nebel»
sterne; ch Nebel sterne sind ein bes. Stuck hiernach's Sternhaufen ss.
Auf¬
lösen) 111 177e- Sa, sternloser 111316m* | | - strahlen 111364a; - streif
1110a,
-streifen0pl( .) III 107a ; südliche III 320me , trockne0 I 442a , von N .
um¬
geben 111 337c * , - nmhüllnng s- hülle) III 581m | uuansgelöster
sg( .)
III 181a, 316c , 349c ; nnanflöslicher (sg .) III 182c , 316c :|
unregelmäßige,
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unshmmctrischeI>1335m. ; Verdichtung I158e ; III48a , 320a , 9e- 330a | durch
N . (sg .) verschleiertoI 349e, 481m ; n- verschleiert^ I 348a :| Verthcilung III
),
326am,9am; Verzeichniß , Catalog III 320am,ms ; - wandO I 199e (dicke
IV 143a (dunkle) ; Wassern ° 111 329m ; - weit II 276-.° , III 326e ('/3);
-welken II 207m , 111344a; Zahl III322 »», 9m, 349am , 358m, 9a,m ; - zene
III 348a
) (HP. — Nebel Bcd. C. ; vgl.
ck Nebelflecke (verschieden davon - flecken
-steine) ss. Coincte» , Magellanische Wolken, Milchstraße) I 19m , 63m
[86m~89], 92a, 143m , 155me, 8am , 386m, 415e ; II 259a , 368- 9m, 513a,
e- 4a ; III 3c, 35m , 38e, 48am, 99m , 181mll, 192m , [311 - 341 m , 31. 354367m ] 311a, 321a , [2- 4m allg . Betrachtung] , 359c (373c) , 627e ; IV (5a) 7
) I157m (415m ) ; ein bestimmter, ein¬
* bezeichnet
(
sing . Nebelfleck durch
zelner III 173m | | Zusätze: Abbildungen [f. Orious -Nebel] III339am,340m,e,
lmll , 362e- 3a, 7a | Abstand [= Entfernung ] lII352e [ungeheurer] , Abstände
111312m [ungeheure] :| Aggregat 111314m, - e 111319a ; [ihn, ähnlich] III
), am, 8m ; - cn 111327m, 335a
(
566a * | Anhäufung llI326mll , m- 7a größte
:| Arisch» , Aussetzn III 315 (a), 339a , 357e ; Ansichten(über ihre Natur ) [s.
) (c) ; Archipel I23e;
], 313 (verschiedne
übr . Wesen] III [313 - 322a Geschichte
Arten , Classen (Foriugattungeu) III 321a , 332v , 3m , 357m, e ; aufgezählte
III319m ]]- nicht aufgelöste s. uuaufgel. ] (sich) auflösen, Auflösung [a.
), 8a, 317e, 321am , 2- 3a,
(
^Sterne , ^Sternhaufen ] 1155m ; III 48am 117c
) , 357m- 8a, 362me : nicht völlige 111 322a , 356m :||
330e , 9a (Anzeichen
(e) III 321m , 2- 3a (nicht alle) , 5a , 357a (alle) ; Auflösbarkeit
auflvsbar
III 32Ie , 2a 7 auflösliche(r) l 159a, 367m (387m ), 593c * : schwer III 329e,
einzelne]
357e ; Auslöslichkeit III311 «- 2a , 358a,m , 534 « -| | [Aufzählung,
(s. Messier ) I 144m ; III 315m , 6me , 325a , 8eM, 330me,e , lme [3.35m341m (in ausführt . Abhandl.)] , 335m , 341m , 9m , 356a,s , 8m , 362c, 4a;
):
Aussetzn s. Ansetzn| begrenzte) [vgl. Umrisse] 111313m , 333m (schwach
scharf b. III 311m (e- 2a , 323a ) , 331m (2m , 4a ) :| Beobachtung, beobachtet
III (313e ) 9a , 320a , 5m , 359a,m ; Beschreibung II1315*, [335m - 341m (ein¬
zelner)] ; bestimmt III 312a , 325m ; Bewegung 111330a , blaue s. Farbe;
Breite 111312a, 5m ; Catalog f. Verzeichniß[ Centralffcrne [— Stern darin]
111331m ; Centrum [ch Kern] 111329c, 331m , 2m,e, 363e :| Classen s. Arten,
doppelte s. Nebel, Duft 1161m | Dunst-Theorie 111318s, 320a ; dunstig III
331m :] Durchmesser 111330m, lell,363all ; [Eindruck] III312e ; elliptisch(e)
[^ ovale] , ell. Gestalt III (312m ) , 329m,me [9m- 330a ], 329e , 330m *,e*,
] III 18a, 76m (79e),
e- la , 357m , 362me ; Entdeckung, entdeckt[vgl. Geschichte
317a , 8rn, 9rn,e , 358e , 362e ] Entfernung [— Abstand] , Ferne : [ungeheure]
III312am , 352« 7 Farbe III 33Ic , 363am: blaue III 331e~2a , 363m- Fär¬
bung III 331e- 2a | | ferne I 91a , IV (5a ) ; fernste I S . Xllrn , 61m , 80m,
91e, 386m , 416m 7 Ferne s. Entfern . ; im Fernrohr , durch Fernrohre gesehn
III (3llarn ), 2am , 5m , 330e—lall , 356a || selbstlcuchtendeS Fluidum III 323
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(333c) | Form [= ©eftalt] (vgl. Arten) V9a ; Formen 111333c(verschieden¬
artigste), 364a (merkwürdige
) :[ gesehns. sichtbar; Geschichte [vgl. Ent>
decknng
) II [368-9m beobachtetn. entdeckt
); III [318—
322a , A. 354- 8m]
313(e) , [4m- 6a erstes Vorkomme
»), 9mlle,320e- Gesetze III 178e- 9a ; ge¬
sprenkelt 111331m
, 9a || Gestalt [= Gestaltung, Form) (s. regelmäßig, unrcg.) III 82a, 183a,m,311m, (340a,e,351a),7m : besondre 111335m, ohne
GesetzV(9a), Rormal-G. [= elliptische
) III329me; - Veränderung III 317e,
-en l <57me; wundersame III331am, 341am(9m) [ gestaltet III117c [ Gestaltnng Gestalt
[=
) III 318a, [329m- 334 , A. 362m-4n] 32.9m, 333m,
6a , 341a, 36‘2e: Arten III [329m-334] 329me, ^s - Processe III 48am
(fortschreitende
) , Übergänge 111329e
- 330« , große Verschiedenheit 111329m||
Glanz [— Helligkeit usw.) III 338m | Größe 111372a, 335m, 9e, 357e;
große III 335m, 348a :| 6 Gruppen III 327m- Sa, Grnppirung III 326m;
Helligkeit[—Glanz, Licht, Schimmer) III 331c, 2rn; irreguläres. nnregelniäßige; isolirte(r) III 314c*, 8m , (333e, 5e*) ; Kenntniß(zunehmende
) III
[313-322a Geschichte
) 313a, 9m, 320e | Kern Nebelkern
[=
, ch Centrum)
I 145c; III 316a (iinanfgclöst
), 329e- 330a (341m) ; Kerne III 329e-330a
(mehrere
), 364a :| kleine 111334a; körnig III 338a, 9a, 366a; kugelförmige
III (312m), [329m-330a] 329m,e, (341a*) ; Lage[= Crt , Position) 1154e,
111326m; Leere, leerer Raum III327m, 8mII« (340a),359c [Lichts— Glanz,
Helligkeit
, Schimmer) 1159c, 411c; 111 331m, 2e, 366a, 593e*: blau III
331e, zur Erde I 161a, - schein 111339a, - schimmer III 317e; - stärke III
334a , 9a :| Menge s. Zahl, Natur s. Wesen, Nebel darin II 369a [[ die
nördlichen III 325m, 341m, 358e- 9a ; in der nördl. Hemisphäre III
[326m-8a] 330m, 4m; des nördl. HimmelsI II 324s, 7a, m- 8a (6 Gruppen),
360a; des nördl. lt. slldl. Himmels III325e- 6a :| Nordpols. Pol )soptische
111357c| Ort (lt. wo deren sind) [—Lage, Position, Vertheilnng
) III 183am,
212a, 334am, 5a; [OrtSbest
.) III 358c, 367a :) ovale ellipt
[—
.) 111179a
(180c), 3a,m (212a) , 323a, 330a, lm (3c, 9a*), 348a1; [Personen
) (- hp.
Gesch
.) III313am, 7am, 9a, e-320a ; Photosphäre III 332c, phvsische 111357c
[Planetarische vgl
[ . Nebel) I SSam, 411c; III 329m[331- 2, 91. 362] ;
einzelne III331me; wundersame Erscheinung III331am, 2a ; Natur III332 [
an den Polen 111328m«: am Nordpol III328 « (ein N- fleck
); am Südpol
III328rnc,c (ein N.) [Position [— Lage, Ort ) III 313c, 7» (bestimmen
),
(8c, 339c), 340a*, 373«; - en 111319c,320rn, 4am (Zahl der bestimmten
) ))
Rand 111 332c; verwaschene Ränder 111331m, 3c, 351a :| Raum (den sie
einnehmen
) III312am ) regelmäßige N ., reg. Gestalt [- reguläre, svmnietrische
) 111183a, 212a, [329m-333m] 329m, 332c, 3m: Ort 111 334am;
Verbreitung Ill334am,e :| Region[—Zone) I80m, 415c; III 326m- 7a, 7a,
8m, 359c; - en III 334mll:| reguläre[—regelm.) III 348a [ Ring III 330me;
ringförmige Ringnebel
[—
, Nebelring) Ill (183rn) 329m, 330m- la,330me
(No. 57 Hess.), e, (la ), 362e- 3a [runde r( ) [= kugelförmige
) III 179a, 323a
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(9e), 330a,«*, lm , (2m, 341a*), 357m; rundlichc
(r) 111313m, (6e*) :| scheckige
III (349«) 357e, 366a; (Schrift über 91.] II! 35Se | Scheibe 111(316?)
331ell,3e-4a (kleinste
) ; Scheiben 188a; 111331m(2a, 3e) ; scheibenförmige
III 311rn, 329- :| schwache
(r) III 359m, 566a*; selbstleuchtend
s. Fluidnm;
sichtbar(gesehn
) für das bloße(nnbewaffnete
) Ange III 314e- 5a,m ; Spiral-N.,
Spiralforni III340e (Imll) ; sporadische 111328m|| — Stern , Sterne )(*
darin (—Centralstern, Nebelsternes 11369a; II1330?*, 9a*; Nebelfleck nm
einen Stern , einen St . nmgebend(vgl. *Stern Ns 111329ms (dieN. sind)
Sterne III 317m, 322all: ferne 111319a; viele kleine III 315«- 6all,m, 9a
(325e-6a), 331e, 2e, 355m, 366m; 3)ia| fe 111322a,358m :| in Sterne auf¬
gelöst, (sich
) auslösen III 322a, 340«, 356a, 7m,e, 367a; Sterngrnppen III
312m, 325e- 6a,ambie
:|| ( N. sind) (ferne) Sternhaufen schwärines
(—III (99?, 178«), 311a, e-2o(m), 3a (4a) , 9a,e, 321m, 5e , 330e, 355me, 7a,
363« I Nebelst, und (gegen) Sternhaufen 111321m, 4e- 5a , 358a: Contiast
II1325e-6’u, Übergang 111329m«; Zahl 11l 325e- 6a, 358m- 9m J in Stern¬
haufen aufgelöst
, (sich
) auflösen, Auflösung 111179a, 316m«, 8m , 323a,
338a, 584«: nicht aufgelöst III 325a :ss sternenleer 111316a; sternlose
(r) II
369a ; III (313a) 4«, (6m*) :s die Neb. ein Bild unsrer Slernschicht 1157m,
415m | sie sind Sternschwärme Haufens
(—III48am , 51m: (sehr) ferne
III 317«, 627e; in St . aufgelöst III 81«- 82a (178«) —1| Studium III
318e- 9a || bie südlichen II (267m), III (320me, 5a); in der südl. Hemi¬
sphäre III 328m- 9a, 330«, la , 4a, 359«; des südl. Himmels (a. nördl.s II
330a ; 111175a, 317m, 8am, 324e: wenige II1325«, 8rn :| Südpol s. Pol ||
symmetrische
(—regelmäßiges III334«; Umrisse(vgl. bcgrenzts III 330«, 3«
(unbestimmte
), 8rn | nnaufgelöste (r) , noch nicht aufgel. III48am, 313«,
322m(e), 3a* (kein), 5a (Zahl), (349e), 362«*; unauflösliche
(r), nicht aufznlösende
(r) I86e, 88«II, 92a, 93m, 160a; III315«* (6e*), 9e, 321a,m, 357m,
e- 8a nnförmige
:|
(r) III 311m, 2a, (6e*) | unregelmäßige Neb. , unreg.
Gestalt (—unsymmetr
.s III 183m, 329m,[
333m - 4 allg., 335- 341m „. A.
364rn- 7rn einzelnes
, 341rn,363c- 4a; irregnläre(r) III 333«, 4m*, (340a,
8a) :| unlymmetrische
(—nnregelm.s III331«, 4a, 5m; Untersuchung III313«,
Veränderung 111338m, Verbreitung III (312am) 334« | sich verdichten I
155m; verdichtete 187m,92a; Verdichtung III312« (Grade), 3rn, 329«- 330a,'
lm , 357« s Vertheilung vgl
( . Orts III178«, [325e- 9m, A. 359e~360a]
328m, 9am, 334am, 5a : Contrast III 325e- 6a, am ganzen Himmel III
325am; scheinbare
, wirkliche ll !329am :| verwaschen 111331m(351a) | Verzeichniß, Catalog (vgl. Zahls III 313«, 9rn, 320, la,5allrn,v, 7rn , 8«,
335m, 340«- la,356m , 7a; Verzeichnisse
, Cataloge III 319e, 320(a) , 4ell- 5m,
358m- 9 :| vielgestaltcte I87e-88a, 111311m; Volum 1411«, wandernde III
584« (Comcten
) , Welt III 79«; Wesen, Natur (u. Ansichten darüber) (s.
Sternhaufen, - schwärme
; a. Ausichteus II 368me,9am; III 311a, m-2a,me,
5e(Unterscheidung
), 6e- 7a,e, 8e,9o,c-320«,e, e- la,m [322- 4m], e- 5a, e- 6u ll,
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332( a), 355me, Im - Ha, 363me\ wirkliche III 314 e Zahl
||
(Menge) III 76m,
312a, 3e , 8m II, 9m , 321m , 2m [324m- 6a, A . 35tim- 9] , 326m , 7m- 8a,m,
9a, 349a , 360a : Verhältniß III 325m; Vermehrung , wachsende Zahl III
313e , 8am , 320am, 358e ; Zahl in Verzeichnissen III313e , 9e , 320am \\,
5am,e, 356e [Sm- 9] 7 zahllose III 314m || Zone [= Regions III 326m - 7a
(6e) , 7am (a) , 348a , 364m ; Züge III 326m ; zusammengedrängte II 330a,
111(325e)
7 Nebelsterne (vgl. Nebelflecke
, Nebel, neblig) 188, 95m , 106m, 145e- 6a,
160a, 5a , 387m,me ; III 99e (178a), 212m , 313e- 4a [332e- 3m ] , 9m , 363e,
5m ; sing . Nebelstern (*) 1113m , III411e - 2a : ein bestimmter 111180a
|| J »s. : sAnfzähl., cinjelnc] 111315m, 363e ; Beschaff, s. Natur ; Eentralslern
111332a, 3a ; Dnnsthnlle 111332a, ferne ib. ; dicht gedrängt 111357a,366am;
bei den Griechen III 99rn, 131rn ( 178a , 2l0e ), 313e- 4a- Größe III 363e;
kleiner I 113m*, sehr kleine lll357e ; Narnr , Beschaff., Wesen 111 [332e - 3m]
|| N . mit Nebel gemischt 111340t-; Nebel um den Stern III332e - 3m (3a ),
die Nebel III 333a 7 Nebelflecke III 332a Photospbäre
||
III 333a,mll | die
Sonne ein N. Ill411e - 2a*, Nebelsternsonne III 333a ; N- sterne mit Sonnen
I 165a :| Sterne (darin) 111 332e- 3u, in II; viele III (339m ) 365m , wenige
III 356m

Neben - f. sec. : Bedingung , Gestein, Ketten, Planeten , Verhältniß,
Wirkung
neblicht III 581am etwas
(
neblichtcs) | neblig [(. Hülle , Licht, Materie!
III40m (318a ) : Grund 188a , Haufen ( pl .) III 315m , Masse lll 082e,
Meer II 181m ; Sterne 111178a, 210e ; Stoff 111(219e) :| | n e b u 1a = Nebel:
n . polarissima australis III 328e nebnlosa
|
(— Nebelfleck
) III 315«,
335ell ; nebulosae (Nebclsterne) III 178a, 314a, 6me
*Nechi3lifl
(
. des Cauca) IV556a , Naclio — Naku , Neckar (Louis
Albert N. de Saussure , geb. 1786) IV 182a (magnet. Jntcns .) , Nedschd
(Nedjed; nördl . Arab.) 111343m, Nefala-Land (Napbtha) IV509am
*gkegativn (negiren s. bes.) II 9m | negariv
[f. Beweis , Eleotricität,
Gründe , positiv, Resultat , Zeugniß ! III71rn , V45e : Ladung I361e , sehn
III70me :|| Neger fauch in cornp .s ( pl.) 11415m, 431a : afrik. II 194rnll,
n- artig 1380a , französ. I 260m , Hirn I379e , Land 11304a , Race 1383a,
-sklav IV 336a, stamme
—
II 195m II negiren (Negation , n- tiv s. bes.) III
610a , Negretia (Pfl .) I 195a | | rio Negro A . (gr. Fl.) fa. A . v. 3iimboldt ] III 621e—2a , IV 363m : in den Aniazonenfl. IV363m ; S. Carlos I
432e , oberhalb S. C. IV497a ; Gegend IV497e , Magnet. Beob. IV102e;
Tenipcr . IV497a,m (geringere) ; Ufer IV497e , braunes Wasser IV497e7
B . (Höhe in Antioqnia) IV556a || Negropont (= Kubva) IV270a
*Nehemia (bibl. Buch) II 133a , Neidbart (alter deutscher Dichter) II36a
| |- sich neige» f. Welt :|| Neign ng (— Jnclination ) fs. Babn , Ebene , Ekliptik,
magnetisch, Schichten, Völker) III135me , IV359a : (comp . ">- s- ) Grad
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V44a , - üiuie IV 338 «, - Nadelsegl . des., - Beränd. 1185« ; - WinkelI 98a;
IV176m , 330a !! , 359a , 614« 7 Neigung ? - Nadel Jnclination
(—
?-N.,
Jnclinatorimn ) 1201 «, 373 « ; IV86a , 120m , la,m ; pl. - Nadel» (*) IV97a,
185a, 7e- 8m : Constrnction 1V171am, Einfluß aus sie !V207m , Bcrfertiger
IV172am, Vollkommcnh. lV97a * :|| Nc ku (ägypt. Käu.) fauch Nelro II
174a , 408m !! ; Neolio II 204m , 408a ] II 159m,e , 174a, 408all,mll : Um«
schifsung Afrika'? unter ihm II [159e, 21. 407e- 8] ; Canal II 204m,433 «;
vor 11408a || Neleus 11192m | Nelli Giambatf
(
. Clemente de’, 16611725) : vita >Ii Galilei II 508«, 511a,mll,e , 2a,m , 3e , 5e ; 111354c, 365a
*Ncmäischs. Nemea Nemausa
|
(öl " ' kl. Planet ) V 116m : giern. V 114am ;
EntdeckerV 114a, 7a ; - img V 114a s Nemeain( Argoli?) 1408m , II 10m;
B . Neniäisch I 408m Löwe
(
: an« dem Mond) :| Nemesis 111467« (Planet
Saturn ), Nen»er(eine?Bruch?) IV 161m |]- Neoburgum f. Claufiro N.,Jlcocem
'
V 73« (- Bildung), Neo-Kammtni Griechen
(
!.) I 454m | Neophytos (Mönch) :
Scholion mit Zahlen lI456m,e :]Ncorama 1193m ]] Meourielle(
Pyrem ) V53a
(Seen ) ]Vcxauk/ Hirschart 11428a ; Palmen 1Ha,43asNePhclin
]s. Pvroxen]
1245a , 260e, 4mü , 459a : sal? Bestandtheil] 1245a , 260e, 4m ; V 76a, 77m;
Kalkgchalt 1459a , Krystalle V76a :| veifeXoaSetgNebelstcrne
(
) 111314a
Neptun A. der Gott kolviclon
(—
) : al? Urheber der Erdbeben und
in Verbindung mit ihnen , Erdb . vom Mcere?boden an? l \ [228e- 9a, A.
494m - 5a], Länder unter N. IV494c , libysche Gottheit IV494e - 5a, Gott
dc? Meer? 1X494m- 5a (4e) 7 neptnnisch in( gcol. Bed. ; vom Gott *, vom
Plan . ° ) [f. Gestein] : Abscheidnng 1 311m ; Bildnng (en) V58m, 59am;
Reich II 8e*, tran ?ncpt. III 571a ° (Planeten ) 7 neptnnistische Ansichten
1V481«, X58am B:| |— . der Planet (großer) 111376m, s532m - 4m , A.
553 «- 6m (ohne die Trabanten )] || Zusätze: Abstand, Entfernung [*] (von
der Sonne ) 111 294«*, 372«*, 406a , 483 «, 4a,e , 533am: mittlerer III 436c
:] Abndnng s. geahndet, Aphcl 111 587« ; Arbeiten über N. III 534am,
[554- 6m] 4e ; Anffindnng s. bei Entdeckung, anfgefnnden 111460« ] äußerer
Planet 111427c, 9a , 448 «; der äußerste Pl . (im Sonnensystem) 111294«,
376m , 460«, 558m s Bahn sa . Excentr.] 111 376m , 570m : halbe gr. Axe
111533m, Große 111363a; Neigung 111 428m (kleine), 449c :] Berechnung
s. Entdeckung; Bewegung 111297m, - en 111554a ; nicht cometisch 111558m;
Dichtigkeit 111 324a , 446a , 7a, 533c ; scheinbarer Durchmesser III 434m,
533c ; Eigenschaften 111558m ; Elemente 111 435 «, ]553mc] 4a | | Ent«
deckung 11487a ; 111377m, 426m, 443m , 460c , [532me] , 3am,e , 553ell,
4e !l,8am ; Ansfindnng (*) svgl. anfgef., s. Gall «] 111377m s532c], 558am
s: E . durch Berechnung 11211me, 436m ; 111377m, 445m ; E. oder A. wo¬
durch bewirkt od. veranlaßt 111 153a,m , 529 «, 532 «, 553 «; große Folgen
111 533am (Au?dehn. de? Sonnensyst.), 558m ; Geschichte 111 553c, 4e, 5a;
nach 111571a ; Thatsachen geprüft 111 534am , 554am ; vor III 445m * ||
Entfernung s. Abstand | Excentricität
seiner
(
Bahn ) 111 456m , 533me,
51. ». Humboldt Aotinot. V.
52
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8m: sehr geringe III455e , 533e : | im Fernrohr 111ö33e , Folge » f. Entdeck.,
geahndet III [555- 6m] ; großer Planet 111376m, 426m , 460o ; Hauptplanct

(gegen die Trab .) III 535a ) jenseits
des N. , Über ihn hinaus j- traust
neptnnisch bei Bed. A.s: Planeten zn entdecken III 533m , 554a , 571a :s Licht
III372e : - stärke III 459m (des Sonnenlichts) :| Masse 111445ml!, 533e, 554a
(wachsende Bestimmungen) ; "^ Sinond s— Trabant ) 111204a , Name 111554a
(plauete Herscliel ) , Pers. s. Arbeiten, Ring III 533e- 4a (irrige Meinung ),
Satelliten s^ Trab .) 111534m, Störungen (durch N .) III (529e , 532mell ),
System 111464a ||— Trabant [= —monb] (*) 11176a, 204a , 297e ; ^ - strabant (°° ) 111426m,e, 534e, 5a, 556m J 2 Trabanten
s— Satelliten ) III
376m , 461a (4a) |: Beobb. Ill534e - 5a ; Entdeckung, entdeckt 111 öle ®, 426m,e,
[534e - 5m l 4e - 5a* J, 55öme :| | l 1" Trabant : Bahn III 536m , Elem . III 535a;
entdeckt III 426m, 534e- 5a, 556me 's 2'" Tr . : entdeckt, EntdeckungIII 426e,

•

534a >„ , 556e : noch nicht bestätigt 111535m —1| Umlauf 111 303a ; Um»
lanfSzeit III447 «, 3m, 533m, 563e, 570m,e :| dem Uranus nahe 111443m;
»erkundigt, VorherverkündigungIll460e , 532me ; Boluin III 434e | »vf locitcit
III294ell , 372m,e , 406am-} -weite III466m
♦Nerciat \40 2‘ e (persischer Lehrer, Steinsälle in Syrien ) )s Nereiden
II 8e , 104e- 5a ; sg . - de II 104e J Nereidinen (Sccth .) I 330e s) Neris IV
502a (Säuerlinge ) H Nero 1) (Kaiser) : Komet 1 390m , 3a ; aus Jaspis
1462a , Smaragd 111107a, unter 11411m ; Zeit 11411m , - cn I 236m J
2) Andalone del N. (1270- nach 1342) 11295e- 6a 3) Francesco del N.
IV348a (Monte nuovo) :|| Nert/chin/k
(niff. As.) : Gruben IV47a,
Länge IV 70m | magnct. : Abweichung IV 189a,m : westliche IV 116m , 189m !!;
Stationen I437e , IV70m | | Nervander (Joh . Jac ., 1805 -48 ) : wärmende
Arast der Sonne III (401am ) 419e | Nerven (bes. in comp ) 11 229m:
-eindruck III 67m ; - faser I35a , 111 379a ; - Flnidnm III 33c ; n- reizend
I 272e, 361 m
♦Nesselmann (Ge. Heinr . Ferd . , geb. 1811 ) 11454m („Gesch. der
Algebra") ; nesterweise IV266a , Neß -lodge s. St. Helena \ Nestorianer
(christl. Seele) II [247- 8m (bes. j» den Arabern)) , 8a ; B . n- nisch 11247c
(Christen), 8m (Priester); C. - niSmnS II 247m :| nethersormed rocks I
457e , pic de Nethou (Pyren .) IV517e | [ Netz [f. Spalte » , trigonometrisch)
A. (eig.) in comp . ; B . (bildl.) IV19m,62e : n- artig s. Gewebe, - angen
I286ef Netzhaut (deL Auges) 1158m , 394c ; III67m,e , 110e- l , 3e, 4a,
9a , 120m,e , 202m !!!: Empfindlichkeit 111112e; Punkte 11184a, 85a,m , 202m;
Reiz III 543a ; Reizbarkeit III 166m, 202m || Netze (Fl .) II 411m (- Distriet),
Netzhaut s. bei Netz
neu V20a (immer), Neues II26m (entwickelt sich) ; die Neueren II 168m;
111477m, 619m s Nenernngen III 36m ; Neuheit II 186m , 310m- la (Reiz
der N. n. Ersatz dasiir) ; III 219a :|| Neu - (compos .) [bie geographischen
u. pers. s. sogleich bes.) )): Nengier (—- de) 1152a ; III 346m,431a ; IV16e |
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Nengierde II 297e , V47e : fesseln 11363m , Gegenstand der N . I 28a "[
neugierig [f. Menge] I 248e
Neu - vor geographischen
Namen (mit wenigem anderen dazwischen)
ss. see . : Perser, persisch
, platonisch
] (f Neu-Granada -Veu-7/vl/aack bilden
des. Stücke hiernach
) : Neu-Archangelsk I 346m II (Temper.) , = Notco-A.
IV 156e (ißenbel) "[ Neu - Britannien
(- nnia IV421e ; in d. Siidsce) IV
427e : ihm gegenüber, Kegel ib. ; Lage lV424a , zn Melanesien IV588m,
[Perst] l \ ' 421e, Richtung IV421a (SO - NW) ; Vulkane IV [427e] , vnlk.
IV424a :| Ülcftei'-Neuburg (bei Wien; — Claußro-Neoburgum) 111416m ||
Neu - Caledonien
IV [424am] : Gebirgsarteu ib ., 590e ; geogn. IV 424am ;
Jnsel(n) dabei IV420n,4a ; Lage l \ ' 423c, zn Melanesien IV588m ; Rich¬
tung (SO - NW) IV421a,3e ; Siidspitze IV426a ; 2 alte Vulkane IV442a »i,
nicht vnlk. IV424am :|| Neu - Calisornien
(Aha C- ia IV439c ; öfter
bloß Calis. genannt lV437a , 471 », 630a) IV 44 Ome: coast lange s. Kiisteukette, Eingeborne IV446 «, |Entdeck
»ng| II268e , Exped. s— Meise] IV471a,
Krater IV440me | Küstenkette IV437a , 9e, 598m ; oder coast ränge IV
439«: Forts, der Alt-Ealis.'s ib., bulk. IV446m « :| Laven IV440e ; nordl.
IV437e , 440m«; [Ort da] » 307e , IV630a ; Reise s- Epped.] IV437rne;
sierra dkevaclaIV439 «, 598m | Vulkane IV43 ?a ; vnlk. IV440me (im 91),
e (®eftein) || Neu - England I> 27m ; Neuere, Neuerungen, Neues st bei
neu; Neussen lV165e (artest Brunnen) | Neufundland
(auch gen. Terre
Neure 1 203a , Bacallaos II 326a ; s. °Helluland ) : Bank I 327e , 8a ; II
326m ; Busen II 457 « , gesehn 986 : ib.; Golfstrom 1337m ; II 326a,m;
Helluland 11272m, 457e ; Magnet. Abw. IV202a , Nordlicht 1203a :| Neu¬
gier usw. s. bei neu, f Neu-Granada bildet ein best Stück hiernachI NeuGuinea (— 7'a/iua -Halbinsel IV323m ) I422e : gegen Australien IV392m,
Gap s. 91W, entdeckt II (311am ) , Große IV584e , nahe Insel » I 422e,
Lage IV423 «, zn Melanesien IV588m ; Nordwest IV405m : NWCap IV
408e ; Richtung (SO - NW) IV421a,3 «; Vulkane IV427 « (zwei), 430m;
Westspitze IV 323m :| stieuheits. bei neu | Neu-Iserrnhut (auf Grönl.) 1 729«,
III 622a : Breite ibb . ; Sternschu. I 729«, 405m :| f Neu-Holland ist ein
best Stück hiernach; Neu - Irland (Südsee) IV421a (Richtung: SO - NW),
588m (zn Melanesien) ; Neu-Jersey st New-J. , Neu-Leinßer (Insel) 1308a
| Neu- Madrid (beim Missist) I 218m , 220e : viele Erdbeben I 218m , IV
496m \ Neumann 1) 11164m sOptik] ; 2) Carl Fried . (geb. 1798) 11448a
(armen, übers.) , IV382a (Thian -schan) \\ Neu - Mexico ss. best incfic.
Hochland, auch seine Höhen- IV [433- 9a] 9a : AnsiedlungenIV433a , 593a;
Gebirge, ^ Sziige IV 438m - 9a ; Hauptstadt IV594rn ; Karte IV594e - 5a,
-cn IV 595am ; ausgebrannte Krater IV439a ; LängenthalIV435e - 6a,6a
(durch eine Oueer - Kette geschlossen
) ; rio del Norte IV436a ; [Örter] IV
433m, 8a ; Territ. IV595a , [Topogr.] IV [433 - 9a] 597 «; vnlk. Gebiet IV
438e- 9a, 597e :|| Neu - Salzwerk
(bei Minden ; vgl. Oeynhaufen) IV35m
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[36] |: Bohrloch I 416e, 7a , 426a ; IV [36]e, lG5a : Tiefe I 416e; IV36m,
165a :j arte). Brunnen l\ ' 35m , Temper . der Luft IVZGrne ; Soolqnelle IV
36mi !,rne (Temper.) | | Neu-Schottland II 45Ve (986 gesehn) , — Aura Scotia
11272m || Neu -Seeland 1 307e- 8a; IV 421a [422- 3] : höchster Berg IV
422e | Gebirge IV422me ; -^- «arten , geogn., Geologie IV42Im , 2a,rn , 3m
:| Gestalt IV422m | Nord-Insel IV421a,m , 2a,am , 3a ; siidl. Insel IV421a
:| Karte lV590e , Kegel IV422me; Lage IV588a,e ; in Polynesien IV588a,
heiße Quellen I V423a , Richtung lV42ia , Schneeberg IV422e , [Schriften]
IV422a , Seen IV422e - 3a I Solfatare IV422e , 590- ; - cn IV423a,458e,
590c :| Siidsee IV451m ; [Topogr.] IV421a,m , 2am , e- 3a ; soff. Vogel l
303a | Vulkane IV [422- 3J 430m , 590e ,- vnlk . IV [422- 3], 2 (Zone), 458e :|
) 1469m,m (hölzerne Berge) ; IV
(
Westküste IV423a | | Neu-Sibirien Insel
(— . Mexico): Atlas IV432m , Er¬
42e- 43a (3llfclll) | Neu - Spanien hp
oberer 11309m , Gefch. IV570m , Höhen IV434e ; Karte IV 312a, 593,ne ;
tropischer Theil IV593m :| Neu-Süd - Wales (New South W. IV589e ) IV
589c (Beschr.), 590m (Sänlen -Basalte) | neu tral II 370o (Punkte), III 135m
(Auera
(Lichl) ; nentralisiren III 134c (einander), 396a J V eu - Valencia
V. 1229m ; IV245e - 6a,m ; V78ell ) : See IV246m , V 78e (— Tacarigua );
Stadt \7Se - 79a (Flibustiers) 1 Neuwied 1281a ; - er Becken ib., 518m II
Neu - York A . Staat 1 225e , IV257me (Brenngas - Qttellen) I B . Stadt
[New- York f. soc.) 11270m : Breite lV90e , Länge 11195a; Magnet. Jntenf.
1194a , IV90e ; Pendel 1424a , IV29a ; [Petf . da) III26Ie , New York
ßoeiety I444e , Temperatur 1342m
( . Nuera Gr.) lV [554m- 7] : Andes [= Cordili]
t Neu - Gha .vada vgl
(
112a , V50e ; - kette IV554a (Zusammenhang) :| Bergsystem IV 556m,Be¬
[matter»
:
623c
7j,
[553e,
IV268e
Andes]
[=
schaff.) 1154a || Cordilleren
artig] IV431a J Cordillere: die mittlere lV [555m- 6m] , V27e ; die östl.
IV [556- 7m], die westl. lV [554m - 5m] || Erdbeben 1214c, 5e, 221a ; Flüsse
IV556m , geogn. V52m , GeschichtSschreiber IV 166e ; Hochebenen 11315a,
Höbenbest. 1V623e ; Karte IV428a , 554m ; Landspitze IV428a , Mastodonten
11315a , [Ort da] IV 116e , pararnos IV555 - , Pflanzen [- Vogel.] 1377a,
[Schrift] IV511rn , Tiefland IV556m , [Topogr.] IV [554, »- 7], Vegetation
[— Pfl .] V 50c , [Volk] 111455a | |— B . Vulkane von Neu - Granada
(grcßentheils: Reiben-V . von N. Gran. n . Quito; die von Quito f . aber auch
bei Quito unter ° ) [f. °Paßo , ° Popayan] IV (305e), [313e - 5m , 8e- 320a ],
548m ; sg . Vulkan (*) : Aufzählung IV 314am,e , 9am, 460m , 471e , 490a,
[548m (bis Chili's)] ; was sie ausströmen 1445c , - werfen IV 353a ; besucht
IV302a,5s ; Entfernung von den B . Eentral -Amer.'s IV547a ; noch ent¬
zündete IV345e,8e ; Erstreckung, Länge [s. auch bes.] l\ 313e- 4a,547a,m;
Gas IV460m ; Gebirgsarten , Mineralien IV460m , 480a | | Gruppe IV
315e , 6e , 7e , 547a , 8a,m ; - Gruppe IV547mJ 4 kleinere Gruppen IV
318e- 9a || historische lV446m (Zahl) | hoch lV308am ; Höhe ib ., 325all :|
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ifolivtev l \ 547am* , Lange [f. Grfticd.) IV318e , Lavaströme IV 353am
(Mangel od. Seltenheit , Aushören) , Miner . s. Gebirgsarten ; nördlichstes)
IV3I5m , 547a * ; V27e * ; = Paso IV (366m ) , (Pers.) IV466m , = Popiyan \\ {353a) II Reihe IV30öe ; - Reihe IV315m , 547a 7 Reihen - V.
von Neu-Gran. u. Quito IV (305e) , \313e- 5m , 318e- 32Ua] 313e , 5a , 7e,
547e 's Reihenfolge IV 378« | | Richtung IV547a , nur Schlacken IV353o,
Schlanimslroin V \27e- 28a, 2(. 57»ne), (Stoffe) IV490a , südlichster IV315 «*;
Trachyt - Art IV477 «, Trachhte IV480a ; Vertheilnng IV 314me ; Zahl
[a. fast. ] 1V377 «, 8e (446'm) ; Znsaminenhaug IV366m :|| vulkanisch:
Gebiet lV26Se , Thätigkeit IV .37.Tarn (Zunahme nach Suden)
f Neu - Holland
I 307a , 424a | B . Australien
(in der Bcd. B.
der gr. Insel ) (die Bcd. A. des 5ten Welttheils s. unter Australien] 1260a,m,
307a,e ||: 3ns. (zu beiden, hier vereinigten Namen ; dabei wird Australien
durch * bez.) : (Bilder) II 86a , Comet I 112« ; Contincnt IV420 « (kleiner),
584« ; Cultur II 88a , Theile entdeckt II 311am , Fluß IV421 «, Gebirge
IV421m , Größe IV584 «, in IV200m * , Inseln dabei IV 4‘21am , Kän¬
guruh 1303a , frühe Karte 11480a | Küste [a. nördl., Ost , West) : Richtung
u. ihre Beränd . lV420e - 7a , 583e :| (Lage) IV91 « ( magnet. : Abw. IV
204m , Linie ohne Abw. IV 204a ; Stationen I 438« :( gegen Neu-Guinea
IV423 «*; nördl. Küste IV137 «* , Nordlicht IV146me (südl. von NH.) ;
(Örtlichkeit da) IV58 « ; Ostküste IV420 «- 1a, 3«* ; Pendel IV29a , Pflanzen
1294m ; Reise IV70 «*, - e» 111(196«) ; Schifffabrt IV138 «*, (Schrift) II
480m * ; Spitze 1 307«* : Südsp . IV 421m ,- Sterne II1196« ( südliches IV
141«*, südlich davon s. ^Nordlicht; Südspitze s. Spitze :) Theile s. entdeckt,
(Topogr.) IV421m « ) Vulkane IV [421me]; vnlk. ib., 590m :| Westküste IV
410m , das westliche IV137 «*
Nevada IV 546m | sierra Ne v ad a [f. S. Mart/u Merida, Neu-Californ!en)
IV607 « (Name) ; eierras nevackas IV521m (in Quito) :|| nevado ( adj .)
s. pnertos | Nevado IV283 «, 294a , 313a , 362a , 3«, 548«, 550m , 2m,
5m , 574a ; V27 «; pl . Nevados (— Schneeberge IV520 «) 11323m ; IV
293 «, 319m , 348«, 360m , 520«; V28 «- 29a
♦Neveroff — Newerow | Cap. Newbold (T . J ., f 1850) : heiße Quellen
in Indien IV (246e- 7a) 501a , Temper. der Tiefe ib . IV166mll | | Newcastle A. under Lyme 1417a (Kohlenbergw. dabei) | B . (upon Tyne) :
british assoc . 1439a , IV74m ; Grube dabei 1417m ; (Ort dabei) >V37a,
V24m || Newerow (auch Neveroff III47am ) : Kälte zu Jakutsk III47am,
Temper. von J. IV44 « J Newharen (in Connecticut I 125«, 394a ; 111599a) :
Gesellschaft IV523m ; (Pers. da) I 125« , 9« , 394a ; III 599a , 605« ; Vale
college 1394a :| New-Jersey 111559a (college ) , IV210a (Ort da) ; New
South Wales = Neu-Süd - W.
lsaac Newton

(1642 - 1726) (Ringgcb. im Mond s. am Ende) 160 « ;

II 341a , 2«, 355a, 369m , 394am , 514me ; III 21m- 22m, 23,26e - 27a,32e - 34 ;
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iV [i55 ] ; adj . Newtonisch cb. Newton ' sch (*) III 21e || 3nfäljc : Ab¬
plattung s. Erde , Jupiter [ Auziebnng
I 73e ; III22am , 32t, 34a ; IV
[10] , 10m* - 2 Arten IV 10 phys
:|
. Astronomie III 21e ; Äther 1112.3am,
33me , 34m (323m ) ; Atmosphäre [vgl. Lust] III52m , 59m ; AnSstrbilinngou
111323m,358m | Bewegung III23a,e : Veschleu». 158a , Kepler ’s Gesetze
II351am :| Boyle 11123m,33me ; Cassini f. Jupiter | ($ omfteil IH577e - 3a !l
(Schweif) , 582am (Licht) ; dornet III 563e- 4a :| Conduit 1137a , 407a;
IV8m ; Differential - Rechnung [— tluxions ] III 371c-, 514me ; Dünste III
323m ; Ebbe it. Fluch 1325a , 11122a ; [Eigenschaften ] 11514« ; III21m,
23e , 440m ; IV 10m ; Einwies. , Einfluß aus ihn tr. s. Ideen [a. Gest. d.
Erde , Jupiter ] II345am , IV [155] ; Electr. 11383a | | (Erbe : Abplattung
I 172e- 3a , 11393m, lV31a ; Durchmesser IVl55am | Gestalt l 420 «, II
394a; IV 19a, 155a : was auf N. eingewirkt hat 111519m, 550m | | Experi¬
mente 11371m , Fall IVl55am ; Farben mit Tonen vergliche» 111440m,
480me; Fernrohre 11178m , tluxions [= Differ.Rechn.] 11514m«; Gesetze
11351m , 111 268«* ; Graduiess. s. opward ; Gravitation
s (^ -Theoric,
^S - Systeiu) II 238e , 349a , 351am , 365e , 371e , 392e- 3a (4am ) , 505a,
520m ; III 21m- 22m (21e), 23 , 27a , 32e- 33m,e , 34a (629a) ; IV (155am ) ;
Halley 11123m , Hooke III 33e | Abplattung bcS Jupiter 11 393a:
Kenntniß von Cassini ’s Entbccknng IV 155m«; Einfluß auf N. 111519m,
550m :| Kepler 11126e- 27a , 629a | Kraft II 394am, 111629a , lVl54am;
Kräfte II353e , 111 268e :| Leben [s. Brewi 'ter ] 1407a ; Licht [f. Sonne]
11191a (Geschwind.), VIOa (Eutdccktmgcn); Stift [vgl. Atmosph.] III 118e,
Maxinta 111578a (verspäten sich) ; de mundi syst . 111484m, 5a ; Natur«
lehre 1325a , Nebenbuhler II388e , Oldenburg III33e , opera III33ell ||
Optik II 371«, 2a ; III 23me (Vorrede , 2'- Aufl.) , 33am Stelle
[
], 34a;
IV 10m (Zusätze) , VIOa ; Opticks III32e , 33m , 34a,m , 125e 's optisches
11164m | | opuscula matli . etc. 111430a, 4m , 5a | Pendel IV25e - 26a:
abgelenkt durch e. Berg IV31n >, 162a ; Richer IV25 «- 26a , 155a ; - Versuche
III 550m :| [pers .] (s. Leben, Eigensch.) II 371e, 393a ; III 33e, l2Ce ; IV
8m , 155a | Philosophiae
naturalis
Principia
mathem . I 75m,
172e, 420e ; 11394m, 520m ; III 18m, 21m- 22m, 32e, 59m , 261m , 358m,
519m , 573all , 582am ; IV154e : Ausgabe III 32e , 261m , 582m ; [Stelle]
11132«- 33a ; Zeit III 519m , 550m fPicard
’s Gradtucssnng: N.’s Kenntniß
von ihr ». Benutzung II 392e- 3a ; >V25e , 155am f Planeten: Abstände
111434m«, Beschaff. IV3m «; Dichtigkeit 111447a, 435a ; Stoff 1407a , Stoffe
1137a :| Pound 111423m, Reflectür 111325m* Richer s. ° 'ßenbel, Schall
III 125e (Geschwind.) , Senkblei I (424m ) ; Sonne : Geschwind, des Lichts
11191a , 125«- 6m ; Spiegel - Sextant 11335a ; Sterne 111124a (Funkeln),
261m (veränderl.) ; Stoffe der WAtkörper dieselben 111 594m , lV83m;
Tod III 23m (vor), I25e ; Varenius I 60e , 74m, 75m ; Wärme 111 578a
(- Veränd.) || Welt vgl
[ . mundus , world ] III21m - 22m : - korper s. Stoffe;
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Zeit IV
11 394a, III 27a | System of tlie worid IV3im .||
20e: - alter II393e- 4a , - genösse 111273a| |— B. A’ewton Ringgebirge im
Mond 111 507ml! —1|— 2) Newton IV 606a (Übers., Register des
Pliuius)
Aeu - K | Nezaliuaicoyotl (Kein v. Tczcuco; 1403- 70, reg.
Ne\c- York|.
4426- 70) II344e, 480m-, Nezahualpilli (it. ; 1462- 1516, reg. 1470- 1516)
III 486am
.), 113a;
.) 1410a!!; Nibelungen II33e-34a (Naturschild
*niazouk (Jjcvf
(a»S KoNicander
;
)
.
gebt
daher
(
I!I221e
,
)
HhdaSPeö
am
Ait-a'« 11203m(
lephr») II 109n>
Micaragua Ä . Prov . (Staat IV540a) [f. Leon]: Azteken IV540a,
Breite IV308m, ErdbebenIV539m; (Schrift darübers IV 299a, 531e-2a,
Smll; spau. Herrschaft IV537m , Sprache IV298a, (Topogr.s IV308e>
Vnlkan(e) IV' 226a, 297e, 8a , 306a, 532a , 9e, 540a: Arbeit IV537e-8o,
Höhe lV308a :| Westküste IV308e :|| B. See (von) A. (laguna de N. IV
537m, 540a,m) I215e, IV 537m: gr . Areal IV308m, Erdbeben den Nen, Höhe (vgl. °jVdn.] IV' 537m; Insel IV
Gran. gehört I215e; gemessen
540um,m ; tiefer als der Managua IV 541a, niedrig IV308m; Spiegel
IV537n>, 540m ( Vulkan: beim See IV540me,e ; im See IV543a , ihm
nahe !V297e
*Nicephorus Blemmidas (c. 1250) II 423a, Nicetas (= Ilicetas) II
349m || Nichol J ( . P., c. 1804-59) Ill321e : arcliit. of the heavens
1415m ; Nebelfleck 111341m, 367a; (pers.s III321e, 358a; Lage des PlalietensvsteinsI(157m) 415n>; Lord Hoffe III321e, 358am, 367m; System
of the world 111 358a, 362e- 3a, 7o,m f Nicholfon (Will. , 1753- 1815)
») -|| Nicht- s. sec. (z. B. Gebrauchs:
I363me (Blitz, leuchtende Wolke
1135m) (auch
(
| NickelMetall
111544a|
Nicias
:|
87m
I
Seins
-sein (a.
frei I 429e, - Gehalt III 614m; n-haltig
in eomp.s (s. Eisens 1135m : n—
. IV504a , magnet. 1186m | in Me¬
[f. Eisens 1123m, 134m, 406e; kiinstl
teorsteinen 1135n>, 7m, 406e; III6'i4me, 5a, 7a, 624m: mangelnd I 136m
IV' 481a II Nicobaren
(
:| - Oxyd 1460a, parainagnet. VUm, Berbindungs
IV' 76m; RichStation
.
magnet
IV408e,
Gruppe
9«r:
(Inseln) IV405m,
}' —Niholajtw| |
t»»g IV394m , 4l3m ; südlichste IV' 394m ||— NieoiajeJ
1) 8. Nicolas de los ranchos (Dorf am Pcpocat.) IV349a , 527m;
2) Nicolas (Sir Nicholas Harris N.) IV' 170« (hist. of the navy : Compast,
) :|| Nieolaus: 1) Kaiser von Rußl. IV69m (Reise auf seinen
Stundengläser
Befehl) | 2) Päbste: N. III , IV : 11285m; N. V : II 459e f 3) Brunnen
) : Seines
(Archont
||
des heil. N. (bei Delphi) I 230e, 447e-8a Nicomachus
(Erdbeben)
111414a
Nicomedia
:|
la
580e,
11427m; 111579m,e
nie- s. sec. (z. B. gesehns|| Niedrrhr 1 ) Harlhold 6eorg (17761831) : Adulis II 323e, Gcten u. Sarmaten 11421a, Menander II
. " 11401a, 417a; „ kl.
440e, „rhein. MuleiMi" II 418e; „vorn. Gesch

-spstcin
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Schriften " 11421a ; Scythen I 491m , II 421a 7 2) Carstcn (17331815)
III211e („ Arabien", Milchstraße)

Nieder
-, nieder
- (*): -bringen
" lV262e
-3a, -geschlagen
* s. bei- schlage,

-lagen IV406a || Niederlande,
B . -länder (° ), C. tt- liinbifch(*) : Handel
II 84e° | Maler * II 85m , 129a,m: -schule II 81m * :| i'
vtlieas II 411a,
Schifssahrt IV57e ° , Schule II 129u* -ss- lassnngen
(— Ansiedlnngen) II
165m , 179a ; sg . - nng (° ° ) 11 270a : Handelsnied. I 167a ,
243e :| -rhein
s. Rhein, -schießen I204me (von Strahlen ) | |—
Niederschlage [f. chemisch,
Mars ] I 58a , 163e , 260a , 6m , 335e , 8e, 359a, 361a,m ;
111513c ; IV8a,
499a ; V44m ; sing . Niederschlag(*) I 232m , 260a, 278a ;
Il380e,391e;
lV455e , \44am:
wodurch erzeugt IV8a , beschichten* 11 389m , svon
Stössen] IV423a , wässrige 111511c :]j B . sich niederschlagen
ss . Dunst]
V66c : sFiiissigkeiten
] 1169a , 265e, 301e, 446m , 464m ; sGesteine] I 265e,
III5m ; sStoffe] I 226a s C. niedergeschlagen ss. Dämpfe ,
Gestein] I 335e,
V 63a : (Gestein] I258e , 265m , 278a , 463a ; an «
Gewässern s- Wass.] IV
168c , Massen 11392a ; Wasser II380e , an« dem W . [=
Gemäss.] V59m
—1| - sinken ss. Sterne ] I265e , - sinkend* IV239c | |—
Niederung II43c;
IV262m,507a ; niedrig ss . Land, Bulkane] II 308c (Inseln)
*Nierensteine V87am | Niger (afr. Fl .) IV 377a ; Nigriten (afr.
Volk)
II 163e , 412m 7 Niholajew (Nicolajeff I 437e) : inagnet.
Station 1 437e;
Magnet. Störungen IV69a , 132e, 147m
Nil (Fluh ) sanch in compvs .] (vgl. B . Nilthal ) II 172m,
183m , 191a;
III 206e- 7a : Anschwellens— Steigen ] 11434a ; III 171c ,
207a ; - arm II
172m , 245e ; Canal II204m « (rn,e) , 433e- 4a; Cataracte I
134c , - en 111
207a ; Cultur am 111423a ; - Delta II 119e , 154m , 186a (westl.)
; - flttth
111207a, - land 11202c , sNtttzen] III 206c- 7a s - Pferd II 48e ;
- Pferde II
119e, 229m :| Schifffahrt II (159a) 201m , Steigen s—
Anschwellen
] 11323m,
-thal s. hiernach bes., sThierc] I 289m ; Ufer 11191a, 201m :||
B . Nilthal
(— Ägypten) 1442a ; IIflö6e - 160a , 21. 406m - 9a (fcef.
Cultur )] 158a \\m,
9m , 183ra , 213am ; III 161a : Ansiedlnng 111441m ,
Bewohner II 160m,
Cultur ss. allg.] 111171m ; Erdbeben I (442a ) , IV494c ; int N.
111455a,
IV 225m
*Nil-Geni IV413e (Hochebene
) , Atiptam ^®^6nge 1186m ; Nilpferd s.
Nil , Nilson : Sinken von Schweden I 313a (473me ) ,
Niltbal s. bei Alt ss
Nindiri
(Nicar.) 2L Torf IV297e | B . Vulkan IV [540e- la ]: Ansbrnche
IV310a , entzündet IV352c , Höhe IV541a ; Lavastrcm IV352e ,
540e- la,
5c ; Zwilling mit Ma/aya IV540C , noch thätig IV575m
:| | Nittire II
147a (alte Cultur) , 407m (Erbauung ) ; III 581e (Zerstörung
: Coniet!) 7
Ninus I1245e || Niphon, Nipon — Nippon 11Nippon (—Japan;
d. h. japan.
Hauptinsel IV393a,401c , 2a ; gr. Insel ! V399m ) sauch Nipon
II 102e,
V41a ; Niphon II 477m ] IV [399m- 400m, 2am] : gegen Jezo
IV 398a , 9
Kegelbcrge l \402am, Pflanzeit II 102e- 3a , gr. See V 41 am ;
sTopcgr.]

Xippon T — Nomi
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IV [399m - 4U0m,2am \ 4()lm |Sultane (Sultan *) IV401 «: Erhebung \41am *;
erloschene I \ ' 402am, im Innern IV40Üm , 2 thätige IV399a [m- 4üOm]
*Niquitao paramo
(
in Venezuela) IV557m , nirwäna II 99e , Nisau
(hebr. Monat ) 111 413e | | Nishne- beb
( . Nieder- ) : Kolymsk 1203a,
Tagilsk IV209m , Turinsk IV209m J Ni/hnei - Nowgorod
(AishniI 188e) : Linie ebne Abweichung IV 139m, 141m , 202e- 3a ; inagnet. Abw.
1188a | | Nismes: f [einer Planet entdecktV 114a, 7a ; Fort Aisqually Wash.
(
Territ .) IV441e (Berg dabei) | Ai/yros Sporade
(
des ägäischcnM .) >235m,
l \ 372me: runde Form 1 235m , Karte I 448e , Kessel IV372me , 2)iiib(«
steine IV 372m , Solfatare IV372m « :s Alti-Paß (Himalaya ) 1484a | Spi¬
ritus nitro - aeivus II 386m- 7m; nilroS s. Gas , pabuliim » ilrosnm II
386m - 7m
Nivean Wasserspiegel
(—
, Meersp., Spiegel) sauch in comp .] [f. 2)iccr,
Oceans IV 024a : altes 1 220m , in deniselben [= gleich] IV243e , Einstel«
Inngen 1476m | in gleichem[= dems.s IV 240a , 4a ; Gleichheit 11208« :| im
1324a | -Linien IV520e , Im ; L. I313am ; - Linie III507me , IV325e :|
mittleres IV338m , 615a ; unter dem IV365a ; - Unterschied IV 359a , V 78«
| | verändern
1310 «, 473m ; - ert 1223 « 1 - Veränderung [f. Meers I313e,
V . 1168a ; - V- en IV605 « | | - Verhältniß 1223«, 473m ||— Nivellement:
barometrisches 1419a , 445c ; geodätischesI 476a J nittelliren
IV527e,
—irt IV 113ell (Instrument ) f Nivellirnngen W 433a (barometrische)
nizeh (persisch Lanze; vgl. nz' zele, niazouk ) I 410a .I
*Noah s. Arche; Noachidische Flnth II439 « , V58m :s Aoanama (ob. rio
de 5 . Juan; im Ehoco) IV555a ; Ant . Nobile 1316m « (Barometcrhöhe),
Leopoldo Nobili (1784- 1835) IV 70« (Jndnctions - Ströme ) ; Aocerain(
den Apenninen) : Quelle (bes. Bestandtheile) I\248e - 9a , 502a; Noel (Fran?ois , c. 1640 - 1725 ?) 111347a (siidl. Himmel , s. Sterne ) , 361e- 2a (s.
Doppelsterne) , 590 «- la (Zcdiacallicht, ind. Reisender) | Nöggerath (Job.
*Jac ., geb. 1788) : soff. Baum 1298a , Drachenfels IV620m ; Erdbeben am
Rbein IV 492me, 4a; Gebirge
„
in Rheinland - Westpb." IV518m :| le Noir
(Etienne , 1744- 1832) IV107e - 8a (magnet. Instrument ) | | Nola: sdaher
gebt.] III 17m , 30a ; phlegr. Felder IV 448m , Tufs IV449m , Überschwem¬
mung V39a J B . Nolaner III 17« (sg .) | | Nollet (Jean Ant . , 1700- 70)
11383m (Blitz , Electr .) || Nomaden auch
(
in comp .) I (492a ), 111471m;
B . nomadisch (*) II 49 «, 241a |: Leben I 492a * ; -lebe» II 46m ,246me | :
Städte II 246a, me; stamm
II 437« , Stämme II 245m ; - Volk II 246« ||
nombre limite IV445a , nombres - limites I 475a | Nomenclatnr
P(
Namen , Benenn.) 1 270m ; II 232m , 357m,,517 «; III 53m . 366a , 386a,
503m ; IV197 «, 228m , 597a , 607«, 635 « ; V 67a ; pl . - en (00) IV 395m:
dürre 11232m , Erweit . I 61« ; geogr. II 225« , IV607a ; Gesch. IV618e,
gräcisirende I 52a , systeniat. IV6I8 « , Übertragung II399 « ; nnvollk. III
36am, vervollkommneteIV430e ; wissenschaftliche II149 «, V66m :| Neininalisten
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[s. Realisten] II 282a, nre; Cap Aon (NWAsr.) V64e , Xonakris (Arkad.)
IV502e | Non n us : Beroe III 482a (vor der Sonne) ; Diony siaca II I3am,
106a\ [Jsevf
.] II 13a,m, 106ara
Nord (in coinpos
.) (vgl. nordisch
) [f. sec. Amerika
, Pol] | B. Norden
(sclbstst
. Form) [f. arctisch
] 1) (allg.) II 170m, 459a ; 2) (—Belrohner) II
55:r 3) (—nördl. Europa) II 80« || Zusähe(P - licht bildet ei» bes. Stück
hiernach
) : - cap 1205a, 8a, 313mll; 11143m: Gradmessung IV21am, siidl.
vorn IV4Ge :| Commission seientif . du nord [vgl. Bravais, französ.
Physiker, Scandinavien] IV65c» (Reise) , 2ü5um; der eisige 1189m, ger¬
manische 111475e, - gestirn 111174a; Handel dahin II 170m, 180m; Aordhaufen 111615m [Ort dabei! ; Herknnst
, Wanderung aus d. N. s. amerik.
Volker|| der hohe N. [P arclisch
] II 170m (Handel dahin) ; IV27m, 158a:
im hohen 1364a, 11332e; III 38e, 46a, 73e, 115a J im höchsten IV43a 11•
Klima III (457a srüher tropisch
?), - länder[—nordische
, vgl. höhere Breiteul
11241m, ch- licht bildet ein bes. Stück hiernach
, Nordmann (Alex. von)
1373a (Thiere in Fischen
), Namen dafür 11468a, Natnr II91e- 92a (WiederErwachen der); - oft (Wind) I359a,m ; Pflanzen 1191e- 92a ; -schein[=
-licht! IH415a , IV 146a; - sec I 289me (Thiere); - stern [- Polarst.! II
468m, IV52m | - Süd IV350m ; nord-südlich 11 325«, 111400m; IV
49a», 393e, 413e, 422m, 583e :| der trübe II 91a, unwirlhbare II 32m, der
wahre IV 115a, Wanderungs. Herkunft, - Weisung
f. Magnetnadel; - Westen
II 195m (gegen
), »-westlichs. Durchfahrt; - wind IV158m (ttrsach der Kälte),
-winde II 156a ||— B. nordisch (vgl. Nord) [l. Alterthnnisforscher
, - knnde,
Zone! H32a ; 111475a,m: Alterthümer III26m , Dichtkunst II112«; Form
1296m, II 92a; Länder[—Nord-] 1293m, Meer 1313e; Pflanzensorinen
I43m , 296m ; If (92a) ; Reisender IV 145a, - de IV68a ; Sagen III475am;
Völker II31--32m (Natnrgefühl, Sehnsucht nach wärmeren Kliniaten), 92a;
Winter \\ 31e~32m, Wort 1388a :|| C. nördlichX [f. Breite, Länder,
Meer, Zone! 1377a, II 176«, !Vl59a : RegionenI 319e (Niedrigkeit
)1
das Nördliche II 430«
ch Nordlicht (Hp. —Polarlicht [dies in Bd. IV herrschend
!, auch Nordpolarlicht; — Nordschein
, Erdlicht; ch magnet. Ungewitter[vgl. Glieds) [s.
Cirrns-Wölkchen
, Cvnvergenz
-Punkte, Schäfchen
, Südlichter! >[198-208,
A. 439-442 »! 198a,m», 9m (22öe), 440m; IV(16m), [142- 8, ?(. 20:>- 8m]
142am,amin( Bd. I), 5m,e (173am) , 185a, 195m- 6a, 214m ; eilt be¬
stimmtes[vgl. Anfzähl
.! . . . IV146me, 7m s plur. Nordlichter (durch*
bez.) I 202m, 4e, 5a,e, 6a ; IV 133a, 146m, 198a, 205e ||: Zusähe(comp.
Nordlicht-, linal ^ L-) : Anficht
(en) IV 142me, 5e| [AnfzähIn » g[ 1130e- la,
200«, le- 2mll, 4m, 5a , 7m; III 52m, IV 185a: einzelner[s. allg.] III
606e- 7a; IV 124e-5a, 147m- 8a Ausbruch
:|
IV207- , Begleiter IV142-» ||
Beobachtungen (in verschied
. Gegenden
) I 4',0m; I V(143a, 6a), 7- 8a,
205am, 8m : neue IV 142mT sg. - nng IV142« || Beschr
. [s. übr. Schild.],
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beschriebenl \ ' 140a ; - böge n [f. übr. Lichtbogen
] I 440e ; lV206ell , 7all;
corona s. firme ; (einzelne Eigenschaften ! (s. bes. Vorgänge) I 203a,e,
4nie, 8a ; III 607a | Einfluß , - Wirkung des N. (auf anderes), Wirkung
[>. *magnet. Abw.f I I98e , 205e- 6a; IVII 8111
* , 133a , 142m : auf die 3
inaguet. Elem. IV [147- 8«, 21. 207m- 8m] Entladungen
:|
1200m ; Erklärung
lV124e - 5a , 195m- 6a Phantast
(
.) || Erschein » ng IV 147a (große), 196a |
-cit [= Vorgänge! IV (66e) 20öa , - E . 11152m :|| Farbe (n) (farbig) 1199e,
200m, 207a ; 111607a ; IV [144] : - Pracht lV142am | farbig(eS) 111379a,
IV146me : Theile IV 143m | | flauiincnd 111379a, schwarze Flecken IV14,le;
Forschungen IV 143a , 205«m ; Frequenz s. Häufigk., [in Gegenden, Örllichk.]
(vgl. Ort , Beob. ; siidl. H.) IV [146] [ Geräusch ! 204e- 5 : kein G . IV
146e, 207m :| gesehn s. sichtbar; [Gesch.s . . . IV124o - 5a , 143a, 173am,
195e,205am ‘, grün , Grün IV144,n ] Häufigkeit , häufig; Freqiceuz (°)
IV (118m°), 143m , 6am, 198a ° : nach den Monaten IV146’m :| Hergang s.
Schild., Vorgäilge ; Hohe l203e - 4, 111607a ; IV146 --- 7«, 207rn | | liroue
(corona IV 196a) 1201 « , lV143e (selten) ; ^ S- Kr. IV14 & - 4« , 205e
Kronen lV205e :|| Licht 111 607a : - bogen s. bes. ; - Proceß IV142 «m,
6am ; —fällten IV 144a, 5e- 6a ; Stärke des L. >207«rn, lV' (144e) J Licht¬
bogen [— - bogen! (leuchte»de[r] Bogen) sg. 1 199e~2U0a,m, 440m,eil ; IV
(143a) 5e- 6a, 7a , 207elll; j»l. (°) 1201a ; IV 144a, 5m , t- 6'a , 206'e- 7all:
Drehung , Fortschreite» IV 206e- 7a° ; Füße IV145me ° ; Gipfel IVl45m ° ,
207e ; Linie lV145me ; bei TageO IV 146a , 207« [[ n- lcs IV207a [|—
magnetisch
IV (142a) 214m: stört die in. 2lbw. s. Veränd. d. *magn.
Abw. ; da« N . eine inagn. Erscheinung I [198, A . 440am\ , II 375am- IV
(124e) 146m, 195m , 6a :|| ist ein starker AuSbrnch, der höchste Grad eines
magn. UngewitterS IV127 « ; Ende defs. IV142 «, Lichterscheinung des »>.
lliig. IV173mJta « N . selbst ein inagn. Ungew. genannt IV145a , 6m:
leuchtendes IV207e :| | Magnetnadel
dabei 1V207e - 8a: stark bewegt IV
197e ; Störung , stört die M . I 185am; IV 185a , 197e ; Unruhe I 198e,
IV 142m J mit den nördl. Magnetpol IV146 «,» (perpctuirliches!) — []
[Mangel ] (keines sichtbar, ohne N.) IV119a , 143m , 6a,am,206e (7a) |
-Nacht IV 145e ; Nächte, in N- cn IV146arn :] Namen 1203a , 441e ; IV
195m [Natur,
Wesen ; was es ist [s. magnct. Ersch., Ungew. ; vgl. Ansicht,
Erkl-I I 198e- 9a , 201m- 2m,e, 4am,5e , 6m , 7a,m , 8me ; IV127 « [142],
195e- 6n, 205a , 214m \: Leuchten der Erde IV214m :| ohne s. Mangel ; Ort,
OrtSbestimuuing (wo die N. gesehn werden) [vgl. Gegd.] 1202m - 3e*, 7m;
IV207me,e [ perpetuirl
icheS IV79me : l:m den nördl. Magnetpol ! IV
(146«m) ; in der Sonne (ihr Lichtprooeß
) III 45a , 94m , (129e- 130a , 393e,
415a), 6e- 7« ; IV 175m :| [Pers.] W 125me, 143a, 5a , 6e, 7a, 205am ; Pracht ?.
Farbe ; Proceß l \ 143am, Pr- . IV147e ; roth, Jkoth l\ T144me; Schil¬
dern ng od . Beschr. des Hergangs [— Vorgänge usw., vgl. Beschr.] I [199m201ml. I ll 415a ; IV [143 -7,A . 205 -7a] 143a, 206, 7--8m ; schönes IV 147mell;
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[ädjrift] (vgl. Pers.) IV 205amll, 6a,e || Segment I 201 in , III [343]:
das dunkle1199e- 200a, lm, 5mll; graue I 199e; schwarze III 143a, mll J
pl. - e IV 143« || sichtbar, gcsebn[vgl. Ort] IV125rn*,m ; nichts. unges.,
Mangel :| der Senne [vgl. pcrpet.s 11145a; Stadien, - im» IV 147a
(e,208II,m) ; - Störungen[vgl. o,nagnet., oMagnetnadels IV^189rn ss Strah¬
le n I 200mll,e, la,e , 2a, 3a, 6me; IV 144m, 196a; - strahlen(°°) 1204a,me;
III 607a: - büudel, Gestalten IV 144a, 205e- 6a ; schwarze IV 143e, 4a,
205m«7 Strahl IV144mll; Strahlung 1207a, IV 144m || Streifen 1441a,
IV205m; - stricheI 203m, Substrat IV145« ; in der siidl. Halbkugel
* I
202m, \\ 146me (Peru) ; bei Tage s. Lichtbogen
; Theil IV143e , - e IV
143m; nngesehn
, nickitg. [vgl. Mangels IV125rn*, (>73m); Ursach(vgl.
Erkl.s III379« (Senne), Berhältnissc[vgl. Zusaniinenh.s 111(610«) ; viele*
[vgl. Aufzähl., ZahlsI (440m), IV (146a) \ vollständig IV 145m; Verbeten

1198m, IV 142a; Vorgänge

(
einzelne

ed. alle) [vgl. Eigensch., Erschein.,

SchildernngsI 198e, [204me, 5e- 7a ; A. 44üe- l ] ; \\ 142m e, [113- 7, A.
205- 7a] 143a; weiß IV 144a, Wesens. Natur, Wirkungs. Einw. | Zabl *:
große IV (146a)m, größte IV 146m :s Zelte lV205e ;
Zusammenhang
(mit andren Erschein
.) [f. Cirrus-Welkchcn
, Magnet. Ikngcwitter; vgl. Bcrhältn.s IV (206u)
*dlord«nlksöld (*diils Onstas, geb. 1792) III 615« (Acrolith), Kord¬

hausen s. Nord H ; nordisch, nördlich s. am Ende von Nord ; Nordlicht
nach Nord, Nordmaun s. Nord M ; Norfolk II 123a: - Sund (im

s.

rnss.

Nordamer.) lV537m (Insel in ihm)
norm« — Winkelmaaß|| normal Normal
(—
-) I 258m , 11 376«, III
43m; IVl25m , 7e, 131«, 3m, 287a,637e | Normal- normal
(—
) [s. An¬
stalt, Temperaturs: - Epochen IV391«, - Richtung IV331rn, - Schicht IV45«,
-stern III137«, - stunden IV193«, - Zustand 1257«
Kod. htorman: erfindet 1576: die JnclinationS- Bonssole II 321«;
das Jnclinatoriuui 1429a, IV57a ; ed. die Ncigungs-Nadel II 373« 's be¬
stimmt od. mißt die Magnet
. Neig. IV57a || Nonnandie: Klima I 348a,e;
[Ort das 1481m ||— Normänner 11269a,m; B. Normannen (°) II
181m, IV52«; C. normannisch Afrika
(*) :
III 314« | ihre Entdeckung
u. Ansiedlnng von Amerika s [ . nbr. Entd. *Amcr.'s , scaudin. "Amer.s
II 181 rnO
, 269a, 272«*, 338am: Ansiedlnng II270«, 2mell; Fahrten nach A.
II272am , Zustand des Volks II275 :| Ansiedlnng[= Coleiiil. ; f. °3Imer.]
II269«*, Azoren II295«, [Btschafi
.s 11270m, christliche II272 «, Colenisationen [— Anfiedl.s II 338am*, Färöer 11274a, auf Grönland II 457«;
auf Island II 269me, 270« , 3c, 457«; Schiffahrt IV52a° , Zustand s.
^Amerika
*k«rn«ndo cke Noronha (Jnieln NO v. Pernambnco): IV [374c] 581a:
Anziehung 1422«, gcegn. IV374- ; vulk 1422« , IV374« :| rio
grande del
Norte (NMex.) IV433m [Ort an ihm], 6a (im Längenthal) ;
Northampton/hire

North— nilinerisch
A
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11300m (Verstellt.) ; Northumberland : GebirgSartcn 1279m,466m ; Norton's
Sund (im vufj. Nordamerika) IV 431a
Norwegen 11276m , B . norwegisch(*) : Anschwemmung 1237e , 11(485a ) ;
Beschr. I 473a , nordl. Entdeckungen von N. aus 11 269me, sGebirgSartcn]
V91a *, Geologie V91a, Granit V70a, Konig 11275m * ; Küste s. West,
-cn 11485a* ; magnet. Abw. IVHSe , MeereS-Nivean 1313am ; Reife IV
67a , 466m ; Steigen 1 473a ; südliches IV118e , V70a ; Umrisse IV321a,
Westküste 1310m , Zustand 1473am
*Nose (Carl Willi ., c. 1753- 1835) IV618me: „Niederrhciuischc Reise" ,
„orographische Briefe " , spers.] lV618m ; Sanidin IV467m , 618m | das
Gestein des Siedengeb. : glasiger Feldspatb IV618m -, er nennt es eine Por¬
phyr -Art l \ 618me, Granit - P . IV618m :|| Nosean (Miller.) IV279a ||
noftoc-ühnlich I 136a | | nothwendig ss . Bedingung , Natur ] 11351a , 111
26e, IV213m : gegen zufällig \311me J das N- e 1120m (gegen Zufälliges),
325a (Kreis des) :| | Nothwendigkeit
I 311e, 345m ; 11259m , 111549a!!:
innere 132mtl , 70e, 96m ; 111430a; die ernsten Töchter der N . 111437e- 8a
| | Notizen 11229m
*Nouet (Nicolas Ant ., 1740- 1811) 1422m (Breiten in ägypt. Mcnum .) ;
i'ovq III 12a , 27a ; Nota Scotia — Neu-Scholtland , Novelle II 49m , No¬
vember-Phänomen s. period. Sternschnuppe» , Norita (im Chcco) IV555a;
Noicaja Semlja I486e (Donner) , Nowgorod s. Ni/hnei , Nowo-Archangelsk
— Neu-Archangel
*nubecula , - ae — Magellanische Wolken; Nubien II 195m (Neger), der
»» bische Geograph s. Edrisi | nüchtern bildl
(
.) [f. Prosas 1367m ; 118m,
16m , 21e , 22a , 42m, 73am , 206m , 224e ; III 159m : Gedicht II 134a,
Schreibart II 189e :| Nuclens III 341m ||- Nuera Granada (— hp. NeuGran .) IV528a (semanario ), N. Valencia — Neu- Val. | c\ Nuevo (Vulkan
der Maribios ; bei las Pilas IV 545m : fälschlich volcan de las Pilas gen.
IV54Im ) IV310a [547m], 5m: neuer AuSbruch svgl. Lava] IV 545m, ent¬
zündet IV352e , Lage IV545m ; Lava : - AliSbruch !V541m , - ström IV
352e ; noch thätig IV 515m || Nuffenen (Schweiz) I 461m , N- er Paß (ib.)
V67m ; Nukahita (Ins .) 1431m (SO ) , lV588e (- Gruppe, östl. kl. Inseln)
| null 0 ( ; 111580e) ss. Linie] 1397k, 430e, le ; II375e ; 111260m, 450c;
IV 58a, 84am ; B . Nulls *]auch
(
in comp .) 11456m , 111244a: Jahr 111
580c ; - Punkt* IV45m , 286m ; - zeichen
* s— Null ] II 199m, 456m,e , 7am | :
Claudius Rutilius Numatianus
Namat
(
. II 109k) II lOOme (bes. sein
Reisegcdicht)
numerisch Zahlen
(—
- ) ss. Resultat, Schätzung, Werth, Zusammenhang]
1127m , 197a, 305c , 345m ; 11225a, 306k, 471a ; 11168k, 100k, 228m , 272a,
287m, 380a , 483k, 601e ; IV 168a, 233a ; V20e , 28e, 92m ; adv . (*) . . . III
298m ; !V126e , 173a || Zusätze: Angaben 1. 392c
..
, 442e , 487e ; III
19a, 145k, 196m , 360a , 8m, 379e, 454a , 495a ; lV165m,8e,236m ; V 16m;
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G

Angabe 111627k:|| best ii » mcn * 1180c, 11393m, III 188m ; IV 74c, 259m |

minig 111102a, 431m ; lV45am , G2m; pl . - cii III 104m, 366a;
IV239c | | Data 111435c; Elem eilte II 139m ; III 234m , 260a , 387c,
(421a) ; Fundamente II440a , 111133a; Genauigkeit 1164c | Gesetz 1228a;
-e I54c , N ' 78m Sonderling 1150c , unterscheiden 1375m * ; UMersnchnng
l \ 368am, eilI 443m ; Bergleichung III 449a | Verhältnisse
/
19c,
66a , 193a, 481m ; III 40a, 41a , 295a , 359m , 397a , 406c , 421a, 445c ; IV
289c, 475c, 548a ; V9a : Einfachheit 182m, in den Versteinerungen1288m- 9m
:| Zeichen II 264c
*numidi/ch II 165c (König), 441m s Nninninliten Mnschel
(
-Versteim)
1290m : - Formation IV621a ; nmnninlit -hallig IV256c :| mmeius sidel'cus f. Galilei , Nundineii Ostind
(
.) I 484a , Nanez (lo Liäo s. Liäo |
Nürnberg ; B . adj . Nürnberger (*) 11334c,467m : Lcliaim ' sches Hans II
478a , eine Bibliothek 11491a ; (Buch gedr.s II498c !l, 9a ; Globus IV584c * ;
sPers. da) 11334c*, 346a ; 11174m ; Professor II 344rn, 498c 's Nntalio»
(— Schwankung) der Erdachse(— Veränd. oder Ab- n. Zunahme der Schiefe
der Ekliptik) 1150m ; auch bloß: Nutation (*) 1173c , 111433a: Emdekknng
III 154am *, 453m ; sFolges III 154a*, sSchiift) III279am *, in der eignen
Bew. der Sterne enthalten 111279a; Urfach III 432c- 3a* 453m<>:s Nutka
lV599a (besucht) || niitz.lich III 442a , IV231c ; das N - e I 37m s Nütz¬
lichkeit I85m, II 251a ss Nvyt's Land (IV58c ) , Nuyts-2.IV
( 137c) (aus
Nen-Holland)
*N’ya/ß afr
( . See ) IV378c s Nymphe II40m, 111469m ; - en 1180m,
486e :| Nymphio 11 407a | | Nysa 44( '" kl. Planet) V 116m : Elem. V
113am ; Entdecker V113a , 6e ; - nng V 113a 's Nysäifche Pserdeweiden II
98e- 99a | | nyzck (persisch; dgl. nizeli ) I 4 lOall
SBcft iin

O.
Oase II 186a ; pl . - en 11203a, 243a (in Arabien) :| Oaxaca nies
(
. Staat)
IV311e,e (ohne Vulkane) ; Obdorskim
( Obi -Thal ; am Obi 1189a ) 1189a
(niagnet. Abw.) ; IV42c , 46c (Eisboden, kalter Boden , Lage) | Obelisken
1462m , IV219e : o- artig II99a | | oben I84a (ein Oben) | Ober- f [ . sonst
beim sec.] : - bergmeister IV208e , - bergrath IV593m ; ch- fläche ist ein bes.
Stück hiernach, - haut II 284a 's oberer: (von Flüssen) |s. viele Flüsses II
220c , 240m
ch Oberfläche
ss. continental, Continente, Ebene, Erde , Land , Lava,
Lnftkreis, Meer , Mond , oceanisch, Planeten n. einzelne, Sonne , Wasser,
Weltkörper. Wolken) I362e , 412e, 537e ; IV 19m, 112e,370all ; V24e , 3Ge;
pl . Oberflächen [*] (auch in comp .) 1362a , III 33a | | Jns . : an der O.
1444a ; 111394c, 5m , 418m ; V31a ; an die O . IV266e , 8m , 370a , 461m
:| - Ansehn III 374c , 494m ; auf der O . 1445a ; sBeschafs
.) IV480m ; V
31c , 83m ; feste I 335c , geometrischel \ 19m, geringe IV612a | - Gestalt

f Oberfläche
G — ObsidianP
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[f. SrbcJ 111432c; - Gestaltung [i. Erde , Mond), ]<l. - cu 111542m :| mathcinatische 1172a , mittlere IV94a , der O . nahe V48a , - Phänotnene 1184a,
physische 1172a , - rälime 1335m , - schicht IV 164a , feines WcltkörperS) III
100a | |— ©. oberflächlich A. (eig., siinil., phys.) [f. Tcmpcratnr ) IV280e,
506e ; V81a ; B . (bild!,) I 30e (betrachte»)
Obi Fl( .) 1360m : Bodeneis f— Eisbodens IV47a , 169m , 235m ; Flußthal IV46e (Eisboden) , Furche IV455e - 6a ; (Ort am 0 .) I 189a , 347a;
IV169m ; Pflauzen 1137m J B . Obischer Meerbusen IV42c
Objecte (= Gegenstände) [f. irdisch) II101 e, 142e, 336e, 343m ; 11136a,
66a , 68c , 180a ; B . (am Himmel) . . . II ! 293m , 6a , 313e , 321a , 356e,
8m,e , 9alll,m; IV84 (zwölf) | sing . Object (00) II 76c , 83m ; III 70e,
lllam : Kreis der O . II 3m , Mangel IV593c , mannigfache IV 13m,
neue 11367m , ordnen 154m , schwarze 11169c, vermehren II 336 « ; Ver«
schiedenartigkeit! 51m , 11136a; weiße Ill69e ; Welt der O . II 190m, 218m,
267a :| |— B . 1) objectiv fs. Ansicht, Beschreibung, Betrachtung, Darstellung,
Welt) I 165e ; II8a , 52a , 68e, 173a, 212e, 353e ; IV114a,354e : betrachtet
V75e , Inhalt 150a s daß Objective 111324m (rein) :| | 2) das Objectiv
(Glas ) fs. Diopter) 11 366a ; III 6Io , 77me , 83e , lOlell , 112m , 9m - 121,
3a,m , 180e, 203all,e , 366m : - Linse 111119a, - Öffnung III 108a , 14zollig
III 525m 7 j>1. Objective II 366m ; III 77me,80a,m , lOle , 117e, 319a :||
3) Objcctivität
1113m, IV3m : reine II3m ; V3m , 18a
*oblique (= schräge) 111395m (Strahlen , Richtung) ; Obrigkeit V15me,
o- lich II 250e (Vorschriften) ; Julius Obsequens IV508m (Epomeus). ||
observatoire s. *Par >s | Observatorinin
ch( Sternwarte ) fs. magnetisch,
meteorologisch, physikalisch
); ein bestimmtes II !95a : Eentral -O . IV69Obsidian (auch in cornp
.) fs. Bimsstein
) IVf48Irn-6a, A. 641-2a),
570e, 2a ; plur . Obsidiane durch
(
* bez.) IV209a ff 3 »snlje: i» AmeisenHansen IV6 \9Se, Anschwellen s. Aufbl. f Arten fch Bestandth.) IVf482 ) ;
o- artig IV483c , 4a s Aufblähen* fAnschwelleti IV485a *] (durch Feuer)
IV [484e- 5m , A. 641e- 2a ] : Ursach l \ ' 484e- 5a * :| in Bergen , Gebirgen IV
362a,478a *,632a * ; fBeschass
., Eigenschafte») IV366affalS Bestandtheil)
IV350a , 6a, 364a, 6a , 450m , 476c, 578a ; fBestandtheile) (ch Einschlüsse
) IV
{482 (Anszähl., Verschied.)), 4me, 5a,me :| Bildung IV [484m- 5m], Eigensch.
s. Beschaff. ; Einschlüsse IVf481 -- 2 , A. 641am (Vcrschiedenartigkeit
)),
f484ms) (5rne) , 567rn (von Granit ) , 638m | fchleitd, Mangel IV485e:
[in Gegenden) IV344a , 560m ; in Vulkanen IV483 - 4m , 5m :| Fragmente
IV578a , in Gebirgen s. Berge , Gebrauch s. Pfeil- ; [in Gegenden) a.(
fehlend) IV375a,e , 8a , 440e, [482m- 4m] 3a, 570e , 638am *, 642a * ; graue
IV209a * ; o- haltig IV333e , 571m ; Höhlttngen \X484me, 632a * | Körner
IV6Z8 - ; - K. IV638m , V38m sin Lava IV389m , 437m ; in - strömen
IV482 -* :f Linse IV570e , Mangel s. fehlend f - Massen l 214e- 5a ; IV
484a , 543e, 567m ; M . 1V375a,485e :f zn Pfeilspitzen gcbr. IV388a , 440e;
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o- reich IV421o,485 » ; - Rippe IV574 », rothe IV209 » *, - Schichten IV 378a;
schwarze(r) lV209 »* , 966 » ; ait« Spalten IV269m ; - Ströme IV269 » ,
3818,509 » ; nnvnlkanischer IV269 » , geogr. Verbreitung IV612 » * | P ulkaue : ansV - cn ausgeworfen IV 318a *,333a, 366 »,482e ; bei B , IV351m *,
366 » , 372m , 388 », 543o ; durch B . hervorgebracht IV 485m , 634o ; in V - eu
I 245o , 256e , 464m II; IV348e , 482a [ e- 4m\
*Obst (auch in comp .) : - Cultur 1349 » , - land IV379m , o- rcich II61o,
schönes I 347o :s Ucaüa (Jkeu-Gran .) IV557 » , Willi . v . Occam (f 1347)
(— Abendland) II218o,225o : im O . 1430 » ; 11263c,
11282a | Occidcnt
457m ; in den O . II 221e (eindringen ) ; Völker I I05m J Occullation [f. Monds
111502a : ->- s-Bcobachtungen III 500m

, Licht,
, Fische
. Meer) [f. atlantisch
; vgl. HP
Ocean (HP. —Weltmeer
Luft, Vulkanes l 141e , 306m , 317a , 324m , 346e , 366e, 471m ; II 48o , 278m,
349 », 404 » ; III 19w , 31 », 378m ; I V I9m , 235e (430c - la ) - V58a ; ein be¬
stimmte ): II 152m , 4e J plur . Oceane

Oceanus

(durch * bez.) 111511m , 593e :| | B.

(durch-1- bez.) II 164e ; C. Okeanos

(durch X bez.) svgl. noch

alphab .s II 181 », 423a -, III 159e :| | D . oceanisch (auch durch vorgcs. 0 bez .)
[). Entdeckungen, Wiesens I 177a , 192 » , 304o , 311 » , 326a , 351a ; II 208»
| |: Zusätze (zu allen 4 - 5 Formen ) : Allbelcbtheit I [330 - la] 330m , (488a ) ;
erster Anblick II 18lall ; Anziehung (die er erfährt) I 141o , III 593m0 * ;
Bad I11159eX ; Becken [d] II372e ; IV369e , 452e , 5a ( pl . ) ; beide* [=
zioeis IV68e ; bewegt 111511m *, Bewegungen III22 » ; Bildungen 1260m;
Boden III 503e - 4a , 3e - 4a (sichtbar) ; durchschiffens. schiffen, es giebt nur
Einen IV (430e - la ) , Einöden II 297e ; entfesseln I 332a , 477e ; an den
IV ° 33a ; - en° I
Grenze» der Erde 11164e + , sEtym .s II 423aX | Fläche
338e , III 498m J gIn jj I 470e ; Flüsse I ° 327m : Ursprung aller Fl . II
181 »4 - :s Formen >0370 » ; der freie O . 11180 », 295c ; Gebiet IV 04 25m;
in den O . gelangen , getrieben werden 11180e , 237e ; gerinnt 1168m , Ge¬
würme II230e , Grenze I301e | | der große O . sch stille Ocean , Hp. Südsees
1305a , IV (425m ) : alte Ansicht II 305e - 6m, Zone von Inseln IV423e,
Name lY592e | ungeheure Größe IV612a | | Hemisphäre ! V ° 91e , über den
O . Hinstreichen II 150m (Winde ) ; Inseln im O . 11164e + , lV58Sme ; jen¬
seits des O . >1214 » ; der kreisende II ( 175m ) , 181 » X ; kleines Leben I
370 (me ) ; Leuchte» 1 208am, Il (52e - 53a ) ; gegen die Luft \320e - l, Massen
I ° 345a , im Mond abgespiegelt 111540m , ihm nahe 1 255a ; Niveau svgl.
*Meers 1316e (im) , 356m (über dem) ; der nördliche II 163m s Oberfläche
l 324m , ° 335 <\ ° 362a ; II59am , IV242m : über der IV456a , unter der
IV 033 » Oscillationen II 259e ; der östliche II ( 175m ), 419e ; oc . procel(im Dkond) IIl504a + ; Region ^ IV20a , 414m ; auf dem O . ruhend
I321 »m , Schichten II 378 » ss Schiffe aus dem O . IV612 » ; auf ihm,
durch ihn schiffen, ihn durchsch. II180 » , 308m ; III (204m ) , IV ( 612 ») s
Schifffahrt IV ° 53a | | Schilderung 18 » , II 110a ; sSterne in den 0 . sinkends
lanim

Ocean
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III 159e* | der stille O. [= d. stille Meer, — hp. Südsee; chd. grrße Oc.s
IV354a, 430t, 6e, 587« : Inseln II 131e J (Ströme I ° 329a ; Strömun¬

gen [a] 11221a, lV236e ; [d] I345e ; 11302m,469 « ; III378e :| snboceanisch IV ° 242tn ; Temperatur
[f. hp. Meers 1 346e , 475 « ; II (298m ) ;
Theile 1\ r(430e- la ), Tbeilnng II48imll (zw. Portugal n. Spanien) ; Thierwelt II 0389a |s 23esc I 74o, 320e- la\ 11298m , IV (.3.?a) : ungleiche IV
(369«) J Tiefe» I22m , 105a, ° 370«; 111585«, IV236 « | | alles umströmend
II 237e+ ; »»bekannter III 204rn, das Unbegrenzte II(181a) ; Unternehmungen^
II 318 «, 490a ; Berbindnng
IV 557)am*beider
(
: int Choco, Hügelkette),
-eil III °388a ; Waldregion I 330m -, Wärme lV235e - 7a , 6eAbnahme
(
),
242m ; der weite 11308m, 111540m; der westliche II295 «, (Worts f. Etvni.,
zwei sch beides IV555a * ss— Oceanica f. Anghiera , Ocianie IV 5HSm;
oceanisch
, Oceanus sind mit Ocean vereinigt
*Ocelis 11203 «, 295«; III174 «, 354m | Ocher : Eisen-O. 1217« , o- gelb
IV265rn ss Ochotsk IV139 « (Länge, Linie ohne Abw.) :ssB . Ochotski«
sches Meer IV43a , 392eJ C. O- er Meerbusen: Abweichungs
-Linien 1189a;
Linie ohne Abw. IV 138«, 203m :| | Ochse V26a , Ochs (*) : fossiler 1292m *;
der weiße O. II 328«- 9a, 368«; 111100m: — gr. Magell. Wolke 111.'Ü4m,
343am J pl. Ochsen 11136c (- Hüter
) || S. Franci/co Ocotlanbei
(
Pnebla)
I\434m, ocre (mnbr. Berg) I449all ss. Octaeder 1281a ; Octant 111361a
(Sternbild) , pl. - eil II 260« | Octave (in d. Musik) 111480a; Octavian
(Kaiser) 11214«, Oetavius (Gespräch
) s. Minucius Felix J Oetober:
-Phänomene 111605m; Sternschnuppen: - fall III 621, Periode
111 605am
:|| Ocular 11356a; III61 «, 77m, 112m, 9m, 123a,m, 132m, 202« ; pl. - e
III 121m J Ocular- (compos.) ss. Diopters: Linse III 119m , Öffnung
III 108a
*odaada-hraun IV349 « s| öde (P verödet) I 318a ; 1120a, 84m, 270m;
11140m, 158a, 327m , 348m , 451m ; IV229a , 283a , 355a : Platz IV258a
| SS. Ode I 7« ; 1132«, 46a, 70«; IV502 « ; Ödigkeitf. Sterne | | Odin 111
469me, 475m,e , 6m : = Wotan III 476m Üdipus
:|
II lle - 12a , 105m,
5O0m; Odjein II447 « , Oefelius (Andr . Felix v. Oesele , 1706- 80) III
415e- 6a (rerum Boicarum script ., Staindelii chron .), Oersted s. Örsted,
Oeftrymnides(
Inseln ) 11410a || Carl von Oeynhausen
(geb. 1795 1I
419,n s: Laacher See IV277m : Gebirgsarten IV (477m) 637e ; Karte IV
518m , 637e :| üfcer Neu-Salzwerk IV (36e) 165a ; speis.] 1419m ; IV 165a,
277m :|| B . Bad OeynhausenP( Neu-Salzwerk) sa. vorbins IV35m , 36m
*Ösel« f. Oefelius ss Ofen V277m
!
, pl. Öfen (*) : chemische III 162«*,
hoher IV296a (Schacht) , kleine IV339 «* "[ B . Ofen I 348m (Temper.) :| |
offenbaren vgl
( . geoffenbart
) 11211m , 304a ; III 11a , IV90m ; sich off.
II 148«, 171a , 207m ; III 10a , 15« , 25m J Offenbarung II 336« : göttliche
II 321a.ll , IV54a | | Öffentlichkeit II 217« | «fficiell
II 170a , 466 « ; III
lila; IV382 «, 563a ; V41e ; Officier IV528 « (See - O.) ss Öffnung ss.
A. r . Humboldt

. KoSmoS. V.
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Auebruch, Auswurf , Berge , Eruption , Fernrohr , Hinnnel , Krater, Land,
Telesccp, Vulkanes 1236m ; UI 107m,eII, «all, 117a, 520e ; IV229e,413a,
531all,mll , 592a ; V37all ; plur . Öffnungen
(*)
111108a
; IY' 268m,
357e , 592a ; V53e : enge* 1243a , 270a ; für das Innere der Erde* 1163m,
259e ; am Nordpol 1178m (ungeheureI) ; Seiten -Ö . lV351e , 2m* ; suchen
lV273m , ungeheure s. ^Nordpol , viele !V613m*
*Ogd «n II 123a (Wasserhose, Reise) , ogo (Wafler , Fluß im Utah) IV
594am, Ogygts 111581« Muths || Ohio 21. (Flnß ) I 220a : Erdbeben I
(220a ) , IV 599a ; Erdstöße IV 496m :( Flußthal (- - Thals 1 22l>a >Tbal
IV496m , 599a ; - Thal IV207e :|| B . (Staat ) 111297a (Ort das || Ohoßma
(japan . Insel) IX401am,m Vulkan
(
, Inseln bei ihr) ; Ohr 1173« (wird ZUIN
Auge) , - en V53m (- zeugen) ; oUovuivrj II 477m » , 1V160 « | VOij'ans
(I ’Oysans; kl . Land u. Ort der ob. Dauphins ; franz. Alpen IV 274«) (bes.
Gebirgsartens : Berge von Oisans 1 262« ; Bergniasse, Circns 1V274 «;
montagnes de l'O. I462me :| Ojo de Agua bei
(
Perotc) IV349e
*Okadhbei
(
Mekka) 11 244m ; Okeanos f . bei Ocean , wxearög II 423a;
ökonomisch 1440m (( Öl (s. Bilder , Erde , Malerei , Rosens 11189m, 511m
|: - bäum 1350a , 1112a ; - bäume 1246m :| brandiges V35 «, in Öl getränkt
II 488 « (( Olaklen (Lgg «rt , 1726- 68) : Blitz eines isländ . Vulkans tobtet
2 Menschen 1244m , V24a :| Ölbanm s. bei Öl
Olbers einr
(»
. *Wilh . Matthias , 1758- 1840) 111143m, 151«, 351a
||: sein(lernet (von kurzer Uinlaufszeit) 1116a ; III 570e- la,me ( Coineten:
„- bahnen'' (s. übr. 6aII «s III580 « , Pnlsaticnen 1147m «, Sterne bedeckend
I (110a) 391m (j Fallkraft 1 4Mm - 1a , Fernrohr II 507a ; das hrmmende
Flnidnin 11151a, 59a ; Helligkeit I 158«; Hörner 111351a, 369a ; Meteor¬
steine1400rn, 6m«; Moll 11507a, Nordlicht 111606«- 7a; entdeckt Pallas
III 426m , 443e, 514m ; V 108a, 117a ; (pers.s III 517rn , 602a ; die kleinen
Planeten Trümmer eines großen Plan . III S17am, 8me , 549 « , 558 « ;
(Steiles 1412«- 4a ((Stern : - Abstände III 175rn,210rn ; - bilder III 199a,m;
veränderlicher III241 « 's Sternschnuppen
1128 « ; III592 «, 620m: Höhe
1399 «; III 606a, e- 7a ; Kraft I400mell , mit Nordlicht III606e - 7a ; perio¬
dische, Periode(n) I 130m , 2a , 398mll , 405a , 412m ; 111 600« ; kostn. Ur¬
sprung 111(573m ) ; Zahl 1 395m , III 601e- 2a ; Zerspringen I I28e | |
P . Theodori II485 «; entdeckt Vesta 111426m, 514m , Sm ; X 108a, 117a;
Weltraum 1415« ; 11149m«, 50a,m , 53a ; Zcdiacallicht \H2e - 3m, 111589a
*Olbiopoliten 11226a , Oldenburg (Heinr ., o. 1626- 78) 1II33e (Newton)
| Oldliam V69m Zoophht
(
) ; Oldhamia (Zoophyt) V69m , SOeAdam
:|
Olearius (c. 1600 - 71) II 126a (moscovit. u. pers. Reise, Flemming ) ;
Olekminfk am
(
Jenisei) IV47a,169m ; M. v. Olfers (Ignaz Fr . M.) II
132a („Brasilien"), 11126a („vorweltl. Riesenthiere") ; mönte Olibanobei
(
Pozzuvli) IV 469a , olibanum (Pfl.) 11444a
Oligoklas auch
(
in comp .) (f. trachyt. Albit , Trachhts !V35Im , 467m «,
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8e, 577 «- 8a [61Se- 9m] , 636m ; V 76«; pl . Oligoklase (*) IV 475m , 635« ;
V76e || 3iif. : ihn« ähnlich IV 635a ; irrig Albit, Verwechslung mit A.
[kgl. trachyt. *Albit) IV467m , 8«, 475am ; Begr. f. 97amc, [S8efd
;aff.] \76t*
| [als Best a ndtheil) s ( . Trachyt) III616 « ; IV348 «, 427a , 8m !!, 9a , 468 «!!,
9c, 4S2am !|, 577e- 8a , 619a , 621e, 632am, 6a ; V76a,m,e *, 77m, 78a ; [93 e*
ftanbtbeile] IV619m , 626m « J 2lit Feldspath IV636m ; zum F . IV
467me,ej : - Formation IV474e ; [in Gegenden) (vgl. Bork.) IV620a , 635c * ;
specif. Gewicht IV 163c, 619 am, 626c [Krystalle I V348e , 428m , 469me,
577e- 8a , 621e , 639m ; V76a ; - Kr. IV 365« , 470a ; V77m Begriff
:[ [
u.
Gesch. deo Namens) lV [467me,H . 618e- 9a ] ,Porphyr
I 264a !! [reich
an O . IV469 «; o- reich IV316m , 578a :| - Trachytc [vgl. *Trachyt) IV468a,
verändert IV 621«, Verwitterung IV 620«, [Verkommen) (vgl. Gegd.) IV619a;
in Vnlkanen IV478 «,634e ; weißer V77 «- 78a
Oliven II 56« : o- griin III 498m , V32a :| Olivier ( Guillaume Ant .,
1756- 1814) lV379a (Demavend)
Olivin oft
(
in comp .) | [. Basalt , Trachyt) I 264a , 2<Slall , 404m; IV
[4S0- Im , A. 639e- 641a ] , 5 19a- plur . Olivine lV481a
(*)
, 636« | |
Zusätze: o- arm IV410 « | [als Bestandtheil) f ( . Basalt , ogava, oMetcorst.,
Trachyt) I 264a ; IV356a , 7mll, 374«, 411a , 427a , 472m , 481a , 632a , 6e*
640e- la -,Bestandtheile
[
) IV4Ma , la , 629m 7 Bildung, Eiltsteh ., gebildet
[a. kiinstl.) I281al \: in Schlacken 1 465a , IV481m * :[ - Bomben IV293a,
Fäden IV477a ; fehlend IY480m,e, 639m ; c—frei IV480ell - la , o- f!ihre»d
I 300«; [in Gegenden) (vgl. Vorkommen) IV357m [480- lm ] , 4m , 519a !!;
-Gehalt III 616m , große IV481a * ; o- haltig IV341m , 613m | -körner
111614a; IV344e , 480me ; K. IV340m 1 - Krystalle 1464m , IV484m;
krystallisirter III 613m :[ - Kugeln IV279a ; künstlich hervorgebr . 1281a,
465a ; IV481m ; in Lava IV480a,me ; in Maaren IV279a , 293a , 519a;
-mästen IV519a ; in Meteorsteinen
I 124«, 136a,mä , 7m,e ; III6l3mell,
6m,e,7m ; IV481m ; o- reich IV276a , 350 «, 378m , 410 «, 480 «, 537m,
567a ; in Schlackens. Bildung ; Seltenheit (in gewiffen Gebirgsarten) IV 480e,
636e* ;Vorkommen[s. Gegd.) IV481m ;in, beiVulkanen IV [480- lm, A. 639me]
*ollin tonatiuh III 485e Denison
||
Olmsted 1791
(
- 1859) : [pers.)
1125e- 6a , 111599a | Sternschnuppen 1129m , 130«, 394a , 9m, 412m : Aus»
gangspniikl I 125«- 6a, 111599a [| Olmütz, adj . O- er : Astronom IV390m,
605m , 614«, 8«, 624a ; V 51a ; Pros . am Gymn . IV 626am :[ Olonez II43 « |
0lot (Catal.): ausgebrannte Vulkane IV372a , 454a,a (Lavastrome, Meeresnähe),
580ealte
(
, Pers.) 7 Jabbo Oltmanns
1783
(
- 1833) [s. A . v. Humboldt ) :
Tafeln IV581 «, 623a , 630« | |— Olymp vgl
( . Olympus) 162«, 77a,m ; 93.
olvmpisch[s. Götter) 1356m (Hohe) :[[ Olympiade
I1158 «, 191m , 264a,
429a ; III 160m , 413«!!, 579m « , 580am , 596m ; IV508m : vor der ersten
II406 « 7 pi . - fn II 184a, 422me , 7m ; 111579m :|| Oly mpiodor
( us ) :
in Aristot . meteorol . II424rae , IV 161a ; Metalle an Planeten III424me,
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470all,e:| olympischs. bei Olymp, mount Olympus(
bei der Fnea-Sttaße)
1V442a —1| Olynth 11193a [daher gebürtig], der Olynlbier II 193m
*OmanArab
(
.) II 243a | Omar 1) Chalif (f 644) II 433c, 443a,a
(dbriften) ; 2) s. Alkhayyami :| volcan de OmatoGruppe
(
t>. Areqiiipa)
IV549u, omega-arlig 111364a|| Ometepec 21. Insel (im See Niearagua)
IV540am: Nanie IV540a , 2 Sultane I\ ' 540umB
] . Sultan (auf der
Insel) [Ometep IV540m] l\ ' [540am]: abgefeilte
! IV540ui, Sage IV543a;
noch thätig IV540m,5m ; schöner Trachyltegel IV543a || Ommajaden II
253m, Eap. ümmanney IV65e (Reise um Franklin ); OmskSibu
(
.) IV
140a (Linie ohne Abweichung
), 455c- 6a (Furche)
*lao d'Oncet(
Pyren .) V53a | Onesicritus
II 194: inb. Feigenbaum
11190a; duntelsarbige Siiltev, Äthiopenl(380m) 491m, 11194:| Öninyen
1288a; Pedro de Ona 11124a (Arauco domado), m; Juan deOnate:
Ansiedlnngen im nördl. Mexico I V(433a) 593a; Önopides III 160e, 451me;
valle de Onoto(
in Caracas) V96e, Onyx s. Jaspis , poot d’Oo (Pyren.)
I463a | Oolilhen 1291s: - Formation IV633a , - Grttppe 1273m, - Schicht
I 260e
*opat 111393m; Opal [f. Jaspis) I 27e (Halbo.), Opalin/kifclier Sultan
(Kamtschatka
) lV3S7all| Operation IV 161e, 299e, 527m; p], - en [f. geo¬
dätisch
, trigonometrisch
) 1324m, IV23m :| Opfer II 101m(pl.) ||— Ophir
A. (das alte ) fauch in comp.) (= Supara) II 166e- 7a [167e\l- 8- 2t. 414e,
5a, e-6m], 168a, 415e: - fahrer II 168c | (Fahrt nach0.) II 151m, - fahrt
11243cJ Fahrten nach 0. II 166e- 7a, m- S, 237e, 414c; - fahrten II 185m,
396e :| - Handel 11415e| Waaren II 167e, 414um;waaren
11416a:|| B.
(hoher Berg auf Sumatra ) fauch Pafaman IV406a , 7a] IV406a, 7a:
ein Gipfel Telaman, Höhe IV556« —1| Ophite(pl.) I 462e, Opliiuelius
—Schlangenträger
, Ophrydinen(kl. Thiere) 1330c, Ophthalmien(pl.) III
409e, Opium 11189a, Oppianus II 229m; Oppositionf. Mond, Planet
Optik (vgl. optisch
) 11228, 264c, 324m, 464e- 5a ; III [62- 1)4, 21. 108m110a] 108a, [118m- l22a ]; V[10] || 3»f.: Entdeckungen
n. Fortschritte[—
C. optisch
] l\ [369-372a]-, III 64, 170a, 256a; IV(7a); V [10 neue], 10a;
Erweiterung VIOa, Fortschr
. [—C. opt.) s. Entdeck
. , Gebiet IV7a ; Ge¬
schichte II 136me, 383m, 437m, 464e; V[10]; Gründer II2I6rn , mathema¬
tische II 212a; neuere III 170a, 256a; V[10J; [Perl.] V [10a] ; [Schriften]
(s. Ptolemäus) II 362e, 371e, 437m; III 114e, 538m; Theil II 216m,
theoretische VIOa , Zustand I31am :||— B. Optiker pl. V(10a Anfzähl
.) ;
sg. 11249a; III7le , 115c—:||— C. optisch(vgl. Optik) [s. Doppelsterne,
Stebelflecke
] III 68m, 94a , 109m, 187c, 357ell, 419a,m, 508a , 538e; IV
153e-4a , V22m || 3uffiljc: Anschanntigen II 371e, Apparat [—Sorricht.)
111321c; Arbeiten 11385m,506c; IV319«; Betrachtungen 1387a; Dinge
11511m, 111117a; Eigenschaften 1370c, Element 1153c ; Entdeckungen
[—A. Optik, ch Erfind.) IIf.769s-Z72a] 372a; Erfindungen 1285c, 507m |
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Erscheinu »g s — Phänrnicns III 73a , 299m , 53i ^ -, D). _c„ ]| 370«., V
10me :| Fortschritte [= ?!.] 11180e; Gründe I396e ; III 51<-,5t,4 »- Grundsatz
III 104« , Hülfsmittel s^ Mittels I 192«; ss Instrumente
s — Wertzr.,zusw.s I l 73«, 11507a ; III 48a , 78m , 168e, 266e (272m ), 352m : schwache
111318m,321 in JInstrument 111204assInteresse III 84e ; Mittel s—Hütfsin .,
P Werkes 1113«'40e, 627c ; Phänomen s^ Erschein,) 1446 «, - c 111513« ;
Pliantasicn I 471o , Problem 11183a, Processe III 15m , Stärke 111 322 «;
Täuschung 1204 «, III530 «; !Y144a , 7a ; V39e ; Verbindnng 111290m,
Vorrichtungen s- Appar.s III 76« ss Werkzeuge s^ Jnstruni . , Mittel nsw.s
I27le; III60c , 117a, 167me ; IY( 6m) : Mangel IV (14m) ; Vervollkomm¬
nung II I 316a , 323a , 353a 's Werkzeug 11397c , III 395a ss Wirkungen III
64m , Wissen II 371m , Zustand III 87e
*Pbilippus Opuntius III 467c | Öräfa isländ
(
. Vulkan) IV373m , 4a:
Ausbrüche [a . Wassers, Hohe IV374a; östl , Kuppe V54 « (Knappr/elLsjökull ) , Wasser-Ansbrüche V54 « :s Orakel II 204rn (- spräche) ss Orange
(in oornp,) : o- sarbcn I362e ; 111310a, 541« ; o- gelb IV302e 's pl . Orangen
(auch in cornp .) : - bäume 11 81m , 83c ; [iit Gegenden) I 348e , o- roth III
363a | | Alcide d 'Orbigny (1802 - 57) : Anschwellung in Siidamcr ., voy.
dans l'Anier . merid . IV595a ; l’homme american 1494a ; sVerstein.s
1291a 7 orbis: alter o. (Amerika) 11491e, o. inerrans 111421m, novus
o. (Amer,) I1491e , pervins o. 11215m :| OrcadenInseln
(
) II 164a (Phö¬
nicier) , Orchener 11431m ; Orchideen 111m ; II 87e, 91m , 96a ; Orchomenos
(in Boot,) II 175a (ein Staat ) ; Diego de Ordaz II 479m (Orizaba, Wappen ),
IV 533a (Popocatepetl, Wappen [Clavigero sagt: Popoc.])
ordnen I 386e , 11213m ; Y14e , 15mell ; ordnend ss, Denker, Geists
III 15e , Ordner ss, Welts V45m « :ss Ordnung ss. Dinge, Größe, Himmel,
Natur , Sterne , Welts 11390m , I11565e , V22e ; pl , - en (*) : biirgerliche
IV593a , derselben 1290m , o- slcs !V415m , das ^ smäßigc 1 16a , neue
11 239a , überall 11259« s verschiedene1 290m * ; - er (gen .) I 100m,345as
des Weltalls I 5a ; [im Weltalls IV5e , 6e
*0regon: Anschwellung IV596m , Küslcnkette lV437a ; sReises IV
437me , 440m ; Vulkane ss. vorz, Cascaden-Geb.s IV437a [440- 1) ; West -0.
IV430a :s (J Reiliy II 113e (Finnianische Lieder) | Oreuburg: sPers , das
IV 455 « ; Sternschnuppen 1129m , III 621e :s Orenfe IV501 «(iraruie Ouellen),
Borgcb. Orjord im
(
südlichen Oregon) 11 268e
Orgnuc (öfter — Werkzeugeder Beobachtung; II 400m ) ss, (für sg . od.
pl ) Auge, Gesicht, Pflanzen , Seh - , Tbieres 185«, 344m !l, 376a ; 11400a;
sing . Organ 186a
(*)
: ein bestimmtes III 113m || Ins . : afficiren s. unsre,
Ausbildung I 33m , einpfindlielie II ' 612e ; Entfaltung I 55«, Entwicklung
1227a ; Erfindung neuer II138 «, 9a, 444(e), 355a (370e) ; III 193m ; hervor¬
rufen 171m; nene (s) fa. Erfindung , s. ^Fernrohrs I 86a* ; 11238m, 397m,
400m ; Schaffung I5a; sinnliche, Stärkung 111 75« ; unsre 1340m (afficiren) ;
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11139a, 399a ; Perlü «--»erung 133m , wecken I34m , C . der Weltanschauung
186a * :||—
Örganifntion
organisirt
(
s. D . des.) [|. menschlich
, Thiere,
t>>ii» .sch, vegetabilisch
^ 11 66a , 252a ; pl . - en (*) : gefesselte 1198m , höhere
11116a* , Kraft 11103m , untergegangene 11 65m * :| |— C. organisch [(.
Ban , Bildung , Cheniie, Einschlüsse, Entlvicklnng, Erscheinungen, Erzeug¬
nisse, Fehler , Formen . Ganzes , Gebilde, Gestalt , Gestaltung , Gewebe,
Gliederung, Körper, Krast , Kräfte , Leben, Materie , Natur , - lunde , Schöp¬
fung , Stoffe , Substanz , Welt , Wesen, Zeltens I [367 - 386 , 51. 486c - 493a
das Organisch-Lebendiges; II I84a , 214a ; 11165a, 146a , 166m, 301e , 378m,
393», 452m , 627a ; IV 12m , [13e- 15a] 14a ; V36a,m , 59m , 66a | | Zusätze:
org. li. anorganisch 1164e , 366m-&a (8a) ; IV [13e- 15o] : Trennung IV
15e :| Entfaltung 1126a ; Gebiet !V [13«- 15us, 14u (Inhalt ) ; Keime II 74c,
das Org .Lebendige s. allg. , Masse V32m , Processe 111 22a | org. Reste
(in Gebirgsarten) [— Einschlüffe, Berstein.s 1 [284 - 291 m , A. 465 - 7a]
286m , 300m (la ) ; 11389m (392m ),412a ; IV294m, 316a (474e) : bestimmen
das Alter der Formationen V (13«, 59m ) 63a Thätigkeit
:|
I 267a :|| das
Organische I 9m , 44a , 63e, [367 - 386 , 21. 486e - 493a ]; 11249m, 356a;
IV[13e- 15a] : Entwicklung 11144m , Kenntniß 11356a , Zusammenhang
alles I 9me :||— D . organisirt Organisation
(
s. als B . best) : glücklich
11217a , Materie 1488a , wunderbar 11275m :| |— E. Organismus (sing;,
durch * bcz.s [st (für sg . oder p).) animalisch, Meer , Mensch, Pflanzen,
Sprache , Thiere , thierisch, vegetabilischsI He , 21e , 65e , 67m , 169m ; II
179a ; 11120a, lV232e ; plur . Organismen I56am , 155e, 284e, 5m , 371e,
488m ; 11136m , lV444m, V40m | | Zusätze: Abstufungen 1154a * , alle
11207e ; alte 1 284e, relat . Alter 1288am ; ausgebildete 1331a , beide IV 14m;
belebte Icbenb
[=
.j I 54m , 57a , 285e ; Biegsamkeit I 378e*, eingeschloßnc
V84e , Entstehung V66o , Entwicklung 113rn*, Erscheinungen 1377e- 8a *,
Fülle I373e ; Geographie geogr
(
. Bertheilnug) [— der Pflanzen u. Thiere;
vgl. Vertheil.s 1 S . XIIa,m , (368a ) 378a; Geschichte 1367m , IV14 «- 15a;
Gesetze 11307a*, Gestalten 1189a*, die jetzigen 111 7m ; kleinste I 386m,
488m ; 1113e- 4a, 41m ; lebendige (r) belebtes
[—
122a *, 11311a, III43e,
IVlöme , V 88a; microscopische I80e , 331a , 3m, 370e ; niedere I286e , im
hohe» Norden lV43am , ohne V66e , Reichthum II 312m ; Reihenfolge I
290m , 301a ; V 13e; schlummernde 1318a , Theil des Ganzen 123 «* ;
untergegangene
I 284en ( . neue), 315m ; II (65m), V13e ; Verbrei¬
tung 11312m , III 6a (geogr.) , IV43am ; versteinerte \ ' 57m ; Verthciluug vgl
[ . Geogr.s 1373 «, 8a ; II 259a*; vollkommene 1488m ; Wechsel
1284c , V67a
orgelartig 1374a (Cacteeu)
Orient(—Morgenland
) ss. Oolnmbuss 1136c
, 48m, 218a,307m, 455c:
Ausnahme f. Einst., Bekanntschaftmit dem 1135«- 36a , Berührung mit dem
11319m , Dichter 1143a , Dunkelheit II 70m ; Einfluß (auf andre Länder),
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Ausnahnie s. Griechen; der ferne 11172a , „Fundgruben des L - S" 11443a,
der griechische II 80s (218e) , im O . 11263a , Reisender [= 4) orient.) III
620a , Überlieferungen III 173e- 4a ; Verbindung , Verkehr mit dem £ >. II
446s , IV51e ; Völker II 186me —:| | 58. 2) oriental (— - alisch) 11445a
(=
II 453s , III 197s | 4) orientalisch
(magazine ) ; 3) Orientalen
morgcnländisch) 1281a ; II 196n, 207m , 446a ; 111471a: Mythe IV383 >ne;
Reisender [= 31. Orients 111471m , - e 11332m ; Sprachen III 641e :|
l 402s ; II 2ö7e, 44öe —:j[ (5. 6) Oricntation IV343s | |
5) Orientalist
I292ni , 11320m ; IV54a , 115m | 8) Orientirung
7) sich orientircn
(— Richtung; IV 609m) [f. Bergketten, Continente) I 187m , 304a , 343m;
111,543s ; IV209u , 296m , 431m , 3m ; pl . - en (*) : astronomische IVl49o,
falsche 11439>-- 440a * [bfi Gebäuden) IV50m , geographische IV430«
*0rigs » s8 I 275a , 463am: Mond 111544a , opera I 463a ; pliilosophumena ib ., 11439m; 111544a,595ms ; dunkle Sterne III 269m,285a,
595ma J Original - [f. Beobachtungen) 11297s (- werke) , originell 111149s
) IV23lm
(
:| Orihuela Murcia
) [f. Casßquiare, Columbus , A . v. Humboldt ] I 117a
(
0 rinoco Fluß
| | 3ns. ; am s. ob. , Verbindung init dem Amazonciistrom IV497a ; Arm
1117a , I V497a ; Ausfluß f- Münd .) IV27m ; Cataracien I 134s, 262rn;
Crocodilc I 224e ; Delta 11301a , - D . 11475m ; Entdeckung II (475m ),
Erdbeben IV599a , Flnßncp !I86rn , Geschwind. 1117a , Höhenbest. IV 623s,
llanos 1377m , Lnft-Temper. lV497m | Nebenfluß )— Zllfl.) 1215a , IV
600a ; f- fliifle) IV 556m J der obere 11 96a , III 97s : am V56e , Arm IV
497a :| Pflanzen II96a ; Reife auf IV 113c , - N. IV525a ; (Strecke, Theil)
IV497a ; Teniper. [a. Luft, Ufer) 1 355a ; lV497all,m ; Theil f. Strecke;
ÜberschwemmungenIV497rn ; Ufer II68a (am) ; IV233s (Teniper.), 623e
(waldige) ; Ursprung II54rn (fabelhafter) ; Volker I194e - 5a , III97e - 98a ||
Wald I (371a ) , II 68a : - gegend I 393s , - en II197e ; - region III621e J
waldig f. Ufer -|| Wasser IV497m,m (Farbe , Geruch) ; Zufliisie )—Nebcnfl.)
IV554rn
) III I85am,
) (s. best Nebelfleck im Schwcrdte
) |s. Hnnd
Orion (Sternbild
: Berühmtheit III 334e I Coinet III 578a (ihm
||
316m , 335m- 6a Zusähe
nahe), 9a (Schweif) : im O. III578e , 9e,580rn , las Doppelsterncdarin s. ß,
);
I 155a (wird einst verschwinden
No. 23 ; D . dabei III 298m J Gürtel
III 158a, 181m , 212m , 335m,e , 364e,5a : Nebelfleck(Nebel) ini G. I II 181m,
212m , 287e , 316e :| Homer III 159s , regio Huygeniana III338a , Karte
(vgl. Zeichnung) 111335ms , Keule III 186a ; Kopf 11356s ; 111316s, 327m,
335s , 8a , 366a ; ob. Leib III 327m ; Nanic 111208ms, 9a | | Nebel , Nebel¬
fleck (zum Theil in, Schwerdt) )f. Gürtel , Schwerdt, Trapez) : OrionsNcbel I87s ; III321e , 337m , 366all ; der große 111302a, 317a , 336a , 8m 7
Nebelfleck 1144m ; II 368m , 9a ; III 168me , 289a , 335e, 356a !m ; Nebel¬
flecke III 316me, 355m | | Rachen 111 338a , der rechte Schenkel III 335e;
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rechte Schulter s— Lctcigcnz « , -,s III 166m, 218« || Schwerdt

UMm;
III 335m,364e : Sterne III 336m, 364c , 5a J Diebel od. Nebelsle ck im
Schwerdte der
(
große; vgl. Nebelst, allg.) 11 513e- 4a ; IU 316am , m- 7a
[335m - 8m , Sl. 3ö4m - 6m ] : Abbildungen III 336a , 7»m, 365ei|, 6» ; Auf.
lösung (vgl. Theils III321 «- 2a , Beschr. III336m - 7a , am CapIII367me;
Entdeckung III 336 , 36'5 ; sehr groß III 335m ; irregulär 111 334m , 5m;
Sterne 111338a, 365» ; Tbeil am Trapez ausgelost III 338a,366am\ Veräuderungeu 187c; 111338m, 366 »,m | | sinus magnus 111365c | |— Sterne
111335m, 7e : einzelne III168me ; große Menge IH355n >, 364c- 5» ; nahe,
schone III 334c ; vier s. Trapez :|| einzelne|: a [= Beteigeuze , der rechten
Schulter 111166ms: Iter Größe III 138a, 236» ; Lichtstärke III 142» ; roth
III 166m , 171» , 2,50m , 642» ; veränderlich III 236», 243e, 250m :| ß III
286c (Doppelst.), y III 138c, ,11II 136e ; e III 138c (2ter Gr .), 185m , 334c;
i 111138c | 3 {= Trapezs III 168c, 335«!!, 7c, 364 - : 6sach 111302a, 335c :|
, III 141» , 335c , 364c ; „ III 137m , 9m ; q III 141» , No. 23 111300a
(Doppelst.) —:|| Trapez, zimn
(im Nebelfleck III 264 » , 302 » ; — A III
302») III 168mc, 261e , 294», 322a , 338a , 365 (me) : Licht 111366m , kein
Nebel 111366» ; sechsfach III 302am, 310m ; Sterne III 337e- 8a , 358am,
365 (me) ; 4 Sterne III 365e- 6a | | Zeichnung (vgl. Karies III364me
Orissa:

Küste IV413c , Sprache

11440m , sBolk das II 195m

Vulkan oder Pie von Orizaba
(auch bloß Orizaba ) sBulkan v. 0.
1411c , Il479me usw. ; Pie v. 0 . IV268c , 348m,e , 429a ] (— mex. Cillaltepetl ) 1251 » ; IV312am , 3a , 348me , 428a , 520am [527m \\e], 548a \ X51am

|| auf. : Abbildung IV520 » , Breite IV 068c , Entfernung svgl. Meers IV
546«, erstiege» s. ° Ordaz ; Gebirgearten IV 268- , 429a | Höhe svgl.
°Popocat .] IV283m

, 292 - , 313a,

351a , 474 » , 527me ; V26e , 51om;

Höhenzug IV568mc :| Kegel lV283m , 520am ; Kette IV350m | Lage I
251» ; IX 312m, 3a , 474a, 527m, 546ell: falsche Angabe, wirblig IV527m :|
Länge IV568c ; Lavaströme lX348me, 568» ; fern vol» Meer IV321 «,
Messungen IV527me ; mex. Name 141 le , IV520m ; Diego de Ordaz
(erstiegen, Wappen) 11479m-, IV (533a ) ; der östlichste IV546elll; ob er höber
als der Popocatepetl fei? IV 527m , X51am- rauchend V51 » , wichtig für
die Schiflfabrt IV527m , Schlamm f. Wasser, ewiger Schnee IV527m |
Trachyt IV427 »: - Art IV470m , 4m , 560e :| kein Wasser n. Schlamm
V 26«
*Orkau V50m | pl. - e: gehoben von O - en I 402m , Ursach III379a ||
0ritney('i )-3itfeln 1348m, 11273a (Männer c. 982 in Nordamer.) I Orlcbar
(4 .rt >mr Bcdkood) : magnet. in Bombay IV76 » (Beob.) , 193a (Abw.) :|
Orrnond (Eifel ) IV279 «, 281 » I Straße

von Ormuz IV381a

(Lava ) ; Ormuzd

1141m, 402 » :| Ornament (— Zierratb ) II 77» ; dstpart . dc i'Orne III 610«,
la | Ornitbo - , o - : - cephalus (Saurier ) 1466«, - goni » II I09m , - litben
1 467» || Orographie vgl
( . Gebirge) 154 » (vergleichende
) , III 503am |
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orograpb i sch II 232a,423m , 435m ; IV609a , 618m : Verhältnisse IY424e
|| OrohettaBerg
(
auf Tahiti) IV 425am \ OronSee
(
östl. Dem Baikal) IV
45 6m: Seehunde ib., 610a :| Orontius s. Finäus ; üooniSia IV158e , V
88m | OrofiVulkan
(
Nicaragna ' d) (wohl — volcan del Papayayo IV 540a]
1V [540«] : nech thätig IV545m , Vulkane dabei IV539ell :| Orotcuaaus
(
Teneriffa) I 8m (die Hügel von) | Orphica 111470m, 3a ; vrphisch II 153m;
V60m , 86e :| Orseille IV299a , Or/k im
( Ural) I272e || Örsted (Oersted)
1) Anders Sandöe (geb. 1816) |: Central-Amerika: Reise \X 538me Vul¬
|
kane IV540a : cinjcllie IV7539a , 540e : Ira/u 1V5 39am , Nindin IY545e
:| Arbeit über Ricarayua ». Coßa Rica lV5 .7Sm, spers.] IV545e :|| 2) Hans
Christian (1771- 1851) : Elektricität : gr. Entdeckung111399m , IV66 »»» 's
Elcctr . n. MagnetioinuS 1 194am , 437a ; II 383«
Ort [f. Beobachtung, Breite , Fixstern, Himmel , Höhe, Pflanzen , Schiff,
Senne , Thiere] 111450m,e ; plur . 1) Orte (*) I 354c , 111401a; 2) Örter
(° ° ) s. Fixstern || Zusätze(compos . OrtS - ) ||: bestimmen III 106m* | - be¬
st tininungen
ss. Breite : Magnetnadel ; s. Schiff] 1430c ; U225am, 439e440a ; 11197m, 195m ; lV207m , 313a , 594me ; sg. - bestiinniu ng (*) I
429a , 11300m , IV236m : astronemische: sing . III 1lOe ; lV311e - 2a,
386e , 545e- 6a ; pl. I 29e , 11311m , 1117Oe; IV69m , 178a, 206m , 322e,
554m , 564e , 593m , e- 4a t 607a ; falsche II 225m, 439e - 440a ; Genauigkeit
IV68e ; geographische 11210a, IV527m * ; nautische IV56a *, sichre IV453am
|| Lage IVllöe ; - läge IV598a , - lagen IVllöe :| —länge II 375e , —eil
IV23a ; - namen IV532e , V64a ; - Position IV 26e , scheinbarer ss. Sterne]
III 380m ||- »- verändernd IV20m , 151a | - Veränderung
ss. Erde , Fix¬
sterne, Gestirne, Sterne ] I151e , 3m ; III 73m ; Veränd. 1185a , III270 « ||
-verhältniffe svgl. örtlich] 1372a , IV 142a ; wahrer 111125a, 380m ; - Wechsel
lV20all ||— B . örtlich (= local , Local- ) ss. Lage, Ursach] 1203m , 317a,
334m , 345a, 352m , 365«, 474«; II 52e, 90a , 136« ; lV162a, 319e: Einflüsse
1203m , IV46a ; Verhältnisse s— Ortsverbältn .] III231 « ; IV148 «, 557 « 's
C. Örtlichkeil II 97m, 182a ; IV297a,444 «; pl . —eil (°° ) 11116m : geo¬
graphische II 131m
*Garcia de Orta II 315mepers
(
. , bot. Garten in Jnd ) , orthis (TH.)
I 286« || Ortho - : - ceratiten (TH.) 1286 «, V90m ; - it V91a :| o- dox
II 433a | Orthoklas
(Art Feldspats! IV467 « , 8a, 636m ; = gemeiner F.
IV482m , 591a ) \V279a, 591am : sBegr.] IV468a , glasiger s— Sanidin]
IV636m , in Maaren IV279a , - Trachyt IV46Sam || örtlich usw. s. bei
Ort , Örtling (loh . Aug . Daniel , geb. 1803) 11181a (Meßinstrumente),
Drt8 - s. Ort
Oryctognosie
139 « , 487m: Vervollkommnung IV (427a ) 's oryctognostisch 1260«, 396«: Ähnlichkeit 1136«, Bearbeitung N ' 475«, Bestim¬
mungen IV310 «, Kenntniß IV465 «; untersuchen IV475 «, U- nng IV425m « ;
Misten IV427a :| | oryctologisch 1487a,e —1| Zgiyttara 111115m

842

Os — Oka

Osablikowo (Rußl .) : Linie ebne Abweichung IV 139m , 141m ] Jsanii
(

(♦Fried. Gotthilf, 1794- 1858) : „gricch. n. vcm. Sittev." II 106ell, de
mundo III 28a , Vitniv II 470am
Oscillation (—Schwankung, Schwingung) (s. Boden, Magnetnadel,
Pendel, Temperatur) 1180m, 203e, 478e, 9« ; II 187m, 111453a, lV521a,
V92e; pl. - eit (*) I 182m, 212a, 4a , 336e,7m ; II 259k-; III 32m , 79a,
116m, 129e, 253e, 527a; IV95me : ^ .S-Daner IV 67m, -^- s-Nadeln IV
70e, periodische II 223e- 4a*, stündlicheI 478e* :| ®. Oscillatorien kl.
(
Thiere) 1370m, 2e || Gt. ofcillireit schwanken
(—
) [f. Pdänomene) 1168m,
478a; II!434am,449c-450a, lm , 2e; IV507a : um IV312a J ofciIlirenb
[f. Bewegungen
, Boden) 1188a, 192a, 311m ; IV224<-, 604e
♦Andr. Osiandcr (1498- 1552): Borbericht zu Copernicus Werk de
revol. orbium coel. H345e- 6a, 498m- 9 :| Osiris II429e , III 467e (Planet
äupiter); Odininni IV406m , Osnabrück II 108a (Ghmnasinln) , Osorio
(Diego de Santistevan) II 12ie- 5a (Forts, von Ercilla ’s Araucana) |
Vulkan von Osumo (ffitiili
; auch Llanquihue IV553m) IV553m : entzündet
IV322e, Hohe IV291a :| valle de Osos (in Antioguia) IV556a ) Osseten
s. Osß; ossetisch
I 388a (Wort), II420e (Sprache) :) Ossi (Volk) 11420m;
Ossian: Gedichte II 37me,113e
Ost (in compos.) (vgl. östlich
) [f. sec. Stürme) IV 178a (selbstst
.) | B.
Osten (selbstst
. Form) )s. Bewegung, Sterne) II 430e 11 Zusätze(bcs com¬
pos.): - cap (OAs.) I 357m, den O. eröffnen II 181e; der ferne ib. , im
fallen 11 261a ) -sriese 11360a, 111383a; o- sisch 111234a, -sriesland II
367e :| gegenO. [= nach) II 174a,m, 185m; -golhen II 240a (Hunnen) -,
in O. Il212e, 340a; Ostindien, ostindisch sind mit Indien unter dem Vor¬
zeichen
4- verbunden| - lüfte [= östliche
) 1345e, pl. - cn (*) : Einfluß 1344a,
kälterI 345e-6a*, Klima II483m* :| nachO. [= gegen) II 177a, -preussen
I 420a || Ostsee (ch baltisch
) 11163a: ),n aller Zeit) II410ell, la ; Insel II
410e | - Küste[= Ufer) 11.411m ; - KüstenI 299a , II 411a :| - Länder[=
baltische
) 11254m, inagnel. Beob. IV67m, Thiere
(
) I 289me, Ufer (—
-Küste) IV67m || Süd IVI93m (L-^ S ), von O. her II 171e; ost- wcstlich
I 322e, II325e ; III 12a, 400a ; IV49a, 145e, 174a, 312e, 394a,e, 431e, 5a,
8a, 539e, 540a, 564e, 611m | -wind I2I3a,339m ; 11379« (Entstehnng
);
pl. - winde I 345m :||— C. östlich [f. West) : Küsten [= Osik.) I 326e,
Wanderung II 174eJ östlichster II 307m
*OßelI (Osisriesl.) II 367e , Osten s. Ost , osteologisch1 286a | Öfterinsel
(auch Waihu IV426mll) IV[426m): Lage IV423e; vnlk. Gestein, mehrere
Krater, niedrige Kegelberge IV426m :| österreichischs. östreichisch; Ostia
1127a(Strand), 110m (Ort dabei) ; Ostindiens. bei Indien (vgl. Ost), östlich
s. bei Oü I östreichisch(österr.) : Geschichtsschreiber111416m, Gestirne[=

sidera Anstriaoa) 11361m, Ingenieure I476e :| Östrgmnidess. Oestr.
*Öla (Berg) 1 448a , Otaheiti = Tahiti , Otaralo (Quito ) V32e - 33«,
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Oteiza lV433e , Othinus (= Odin) 111 476m, Ot/iomi- Sprache (Mcx.)
( -Scel.) IV421a , Ottajano
I 469e, doh. Otmar II 433», Eap OtunNen
(beim Vesuv) V 39a , Ottave (lern.) II 124t , Otto der Gr. (Kaiser) 111223a
( 2Jtc; .) II 338e (Schlacht bei) , Otumjxtint(
(»euer Stern) ; Otumbabei
Lhaco) I 123a (Meteortnasse)
d’Arrest’s
«Oudemans (Joli . Abr . Clirn ., geb. 1827) IV118e (berechnet
inneren Ernteten) , Ondendorp (Franciscus, 1696- 1761) 111 441a (ApuSaticaf .) IV255a;
lejus), St. Ou.en IV 165ar» (altes. Brnnne»), OupliJagh(
rio <Ie0u >» (WKliste Afr.'s) 11295m, IV5.?a, V64o; Sir William Onfeley
(1771—?) II 446ant (Ebn-Haukal) , ou-tlisa-taou (chin. Werk) I 436mch
Ouwaroff (8rrgcn Lemenorvitldli Graf von Uwarow, 1785- 1855) II
106m (Nonnos)
«oval [f. Nebelfleckes 1431m ; IV268a,271m , 286a, 345a jOval . [(
] 1431m: o- frrntig IV355a,
rnagnet. Linien, it. Linien ohne Abweichung
v. Guanaxnato):
(
-O. III 439a ][ Ovarien I 369a | OrejerasNW
Lemniscat
, 1822-52) IV 202m (afrik.
(
SchichtenV 74e- 75a, 93e :| Overweg Adolph
, Tagebücher)
, Basaltkegel
(
Exped.) , 378mTod
( . °Trözene) I 251e; II 20(m), 108me: de
Ovidins od. Ovitl betn
arte amandi II 108e, amores III 193e; Aratusib ., Arkader 111481m,
fasti 11165m, Freund II 109e, Hebung IV563e, Jnarime IV535m , über
Lucrez II 107c; metamorph . I453am , 11108m; IV535m, 6m; Methone
, - gefiibl II [20, A. 108me]; spers.s I 251e,
s. Trözene; Natnrschildernng
M .) II 20am,
ant schwarzen
Plejadcn III 65m , ox Ponto II 108m, in Tirmi(
) I [251e- 2m,
tristia II 108m | Hebung des Hügels bei Trözene (Methone
A. 453am] ; iX273am, 7a ; Gegend lV516'me :| verbannt f. Tomi, Winde
IV 536m
Hernandez [Fern.] de 0 . y Valdes, c. 1478- 1557)
(
Oviedo Gonzalo
1 328a ; II 313e- 4a, 480e : Linie ohne Abweichung 11 320a; Alvarado V
29e- 30a, 52am | Amerika: Entdeckung 11492m; in A. II479e , V(50a) :|
Cariaco IV514a (Napbtha-Qnelle aus) | Columbus 11479m, 492m: gegen
C. 11 492a :| cronista IV533a , Stadt Guatemala V 90m(durch eine Wasser¬
) ; historia gen. de las Indias II 298me, 479m,e; X50a,
flutb zerstört
52a ; Masaya IV297e - 8a,amll, e-9a , 531e, 2allm, e-3a\\ ; Mombacho IV
540m ; Beschr. ven Äicaragua IV299a , 531e, 2e- 3a, 540m ; [per (.] II
492m; IV 298a , 514a , 533a ; V50a ; Tang- Wiesen1328a, Vulkan von
Telica lV541m , Vespucci 11 492a, IV/ur IV298a ; Wappen 11479e,
IV 533a
] I
*Ou>aihi — liauraii J| Otven 1) Richard (geb. 1800): [Niesentbiere
292a, 303a ; II390rn, 519rn J 2) CaP. W. F. VV. IV377m (Camerun) \\
; Owyhee—Hawaii
Owhyhee
] 11191m; british assoc. IV
*0 xford: R . Paco II 280m, [Bibliothek
da] 11130m; IV 154m,
[Pcrs.
11131m;
]
.
gebt
daher
489m, 490e, 2m ; [
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588a ; 3 kl. Planeten entseelt V113a !l,ni , 7a :| Lord Oxmantown — Kosse
| Oxus (Fl .) 11146m, 188a, 253c : Araxes , Bifnrcation Il420am ; - Gebiet
11220m , Handel 11180m , - Land 11172« , oberer 1220a , - Tbal 11201m,
Böller I 491m
Oxyd [[. Chrom , Eise» , Metall , Stickstoffs IV627e : Kohlen- Oxydgas
IV256a J pl. Oxyde 115 18e, IV627e : [einzelne] V71m :|| S . Oxydatioit
[I. Metalles 11 384e, 5e- 6a ; IV210a : ->-S-Processe I 135e :|| C. sich oxydircn s. Erdrinde , - dirbar IV490a s oxydirt fs, Ei'en , Erdrinde , Me¬
talles 111617m: nnox. 1V218m ss— Oxyditl s. Eise» s Oxygen (— Sauer¬
stoff) IVllo : in der Lnfk 1V96a , parantagnetisch IV95 « s Oxyhydrogcn:
-Lampe 111397m, 419a
l’Oy/ans s. VOisans, Ozene 11 447ell

P*Päane II 8am (Frnhlings -P .), Paar s. Mensch; 8 . Pablo 1) (in Quito)
V32e - 33a 2) (Insel der Südsee) 11 479a ss Pabst fPapsts (vgl, heil.
Stnhl ) II 285a , 345«, 6m (7am), 9a,e , 459e, 464m : Columbus II 318m J
pl . Päbstc II 285a s päbstlich 1420m ; 11334m, 8«, 472a , 48le ; IV54 « ss
pabulnm nitrosum s. nitr . s volcan <lc Pacaya
(bei Neu-Gnatein .) IV
[543me] : Anobrnch IV545m (neuer) , - bräche IV54 .3« ; Gestalt 15, , Lage
IV54 .?m , Lava IV 543« ; thätig IV543e (sehr) , 5m (noch) :s Pac - Cltoi
(Gebirge in As.) IV597m , Pacho» (ägypt. Monat ) III 171e, Pachuca
(nördl. v. iMex.) IV 434a; Pachydcnnen (Th .) 128a, 371a ; oceano paeifico
II478e , l’eco du Pacifique (Zeitung von S. Francisco) IV630a ; paclron
11490m ss Padua II 344a : Ebene IV23m , bot. Garten II 85a , Pendel
IV28a ; sPers. das III 30m , 415e- 6a ; IV25a ; Schwerkraft 1 423a,m;
Teniper. 1348m ; zn 11357a, 360a ; II1425 « J Padus (= Po) II 163m, 9a
|| paeonia (Pst.) I 43e , Pagoda (Schiff) IV 75e- 76a (Exped.) , Pagon
(Bullait der Marianen) IV420 «, rrd/o^ (Eis) III 165a , Paimpol (Bretagne)
1461a , el Pajonal s. Cotopaon, Palcaraman (Thal auf Java ) IV264m
*pala (Baum ) II 426am( m) , Palace (Nebenfl. des Canca) I V 250« s
Palaoios : 1) cura cke los P. f. Bernaldez 2) villa de los
II475 « :s
Palagonit IV427 « (- Schichten) ss paläo - , Paläo - (*) : - niscus (Fisch)
I 48m | Paläontologie
* I 286a, 11 <389- 390, 519«) ; - tologisch 1 284m
(Studien ) ; II390 « (Arbeiten), 519«(Stndinm ) :s- saurus 1287m , - thrissum
(Fisch) I48m ; - zoisches Gebilde 1467m,e -ss Palast II132 «, IV50m ; - äste
11250a , V85a ss Palästina
II 46arn, 119e11; B , p- nisch (*) : Astrologie
f11471nie , Bergketten[= Geb.s 1122« ; Beschaff. II46'am, 49a ; Beschreibung
II 294« , IV52a ; Bewolmer III471me , — Einwohner s. °Phön .; Gebirge
s— Bergk.s II244a * , Klima II 48«- 49a , in den Krenzzügen 1135 « , Phö¬
nicier II (245a Einwohner) ; Reise II63rn , - ende Il46rn ; Religion 11274a;
Syrien [5] II158 «, 244a , 407a | | Palatina s. planislerio , Palaiean (Insel
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Erdbeben I442e ; in , zn 111377a,
426m; V106a, 117;i ; [!Jlerf. ba] 111 377a, Temper. 1355h J Pales
(49 ltr kl. Planet) V116m: (giern. X 114am\ Eindecker Vll4a,6e ; - nng
) II 433m (- sonn),
(
) , PaliSprache
X 114a :| Palel'trina II I26p (Mosaik
( .) 11424a, Palissy (Bernard , c. 1433- 1583) 11389a
PalibolhraJnd
), Palladinm (Mineral) IV406m
(Springbrunnen, Thierrestc
) [i. Ceres] I95e,
Pallas 1 ) (2'" kl. Planet) s ( . °Hanptplauei, °tseincv
13lm ; V 116m: mittl. Abstandv. d. Sonne III 436»» | Labn I 97m,eil,
118a; 111303m; - bahn (°°) II1517e, 8a : Neigung III 42Hm, 515m, 559a
(sehr große) :| Durchmesser 111 432a; Elemente 111576«, V108am\ Ent¬
deckung III 377e, 426m, 443e, 514m, 8m; V 108a, 117a | ExeeiUiicitat III
(e) III 455e- 6a, 9a, 487a, 515m :| der größte der kl. Plan.
428e: bedeutend
] 111376m, innerer Planet I 95e; kleiner
111433a, Hanptplanet]s. kleiner
Planet ob. Hanptpl. III 303m, 426m, 460am; Lichtstärke III 459m (teS
), Trümmer eines großen Planeten III 517am, Vesta nahe
Sonnenlichts
- 1811) (s. am Ende B. Berg) :
(
I 98a ||— 2) Peter Simon Pallas 1741
Bodcneis IV42m, Jagdtiger 11428m; MeteorsteinI 136m, 398a; 111613e,
6m; Seehunde in Jnner-Asicn IV(456m) 610a, zoographia Rossica IV
auf Jezo) IV398e
(
610a | B. PallasBerg
. Insel IV
(
Pallast f. Palast —1|- palma dnlce I 469m | Palmacanar
515e) 1235m, IV515e: ealdeira IV616m ; —Erhebnngs-Krater>V515e,
616m (großer) ; Form 1235m, gr. Krater III509ell, VulkaneI 249e
Pa 1inen A . (eig.) [f. corypha , Fächer] 112a, 295a; II97m-98a ; sing.
Palme (*) 11450aJ B. (bildl.) 11217a (sg.), C. (Maaß) 11314m (pl.) ||
, abgebildet II5a,
Insiiljc(compos. Palmen- , Imal Palm- f°]) : Abbildungen
85e, 130a | -arten, Arten I 469me; II56ell,(33c- S4a), 189a, 190a, 425m,
(
558a :| - ('stilln0 II 10m(Sprößling), 99e (großer) ; mit Koniferen Fichten,
] I297ell,
( ), 1156e; fossile a [ . Steinkohlen
Tannen) zusamnien1295- 7a6k
( sie sich finden)
8a ; IV324e,558a ; - gebiisch II 97e | [iit Gegenden] wo
lila, 12a, 13m, 27e, 237m; V28a: im Ilimalaya I42e -43a , Jara IV
324e, Spanien 11450a J -gipset II38m , 67e, 97e; Gipfel II96e :| - Haus
H97rn!l- 9Sa, - holz IV558a ; -Klima I9m; II31e,249e ; Saft II 189a*
] I 8a, Schirmp. II 190a, Stamm II (83e); in Steinkohlen
fSchilderung
fogl. fofi.] I 293e, 4a, 468rn; Strandp. II 83e*, Wein II 189a* | Zone I
372a, 1191am; -zone I 142e :| - zweige II 36m (der Pilger)
*Palmer 1129me (Sternschniippenfall in Nordamer.) ; Palmyra II 167m,
(
bei Ostia) II 110m; Palosvilla
(
244a,a (Straße) ; la PalombaraThal
im Bezirk Huelva der Prov. Scvilla) 11328a, 471e, 493a; palpabel 11455m,
palus somnii (auf dem Mond) III 504e; Pamer 11402a Hochland in As.),
) II 12m, Pampas [(.
LakonienS
(
Pamir-Hochland 11466m; Pami/osFluß
. .v] 1352c, Pamplonain( Nen-Granada) IV557all
Bnenosdire
n. Pic der Snnda -Str .)
(
*ro nav I 77a,m, 80a ; PanahitamInsel

bei den Pbilipp.) IV393e | Palermo:
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IV407m || Panama A . (Stadt) lV539m (Erdbeben
) | B. IsthmIIs von
P. II (478m ) , IV315m ; od. Landenge von P. (*) II 305m : Breite IV

308m, durchbrochen 11491a, Gebirgskette IV554a (Zusammenhang milder
Andedkettc
), magnct. Beob. IV77a , schmale IV 242e* || Panaria (Lipar.
Insel) 1452m, IV560e (Trachyt-Art); Pancratius 1138m (Tag), I'ander
(Chrn. *Heinr., geb. 1794) V 91a („foss. Fische
") || Pandora A . (Pers.)
II 8e (Mythe) | B. (55>" kl. Planet) V II6m : Elem. VHirne -, Entdecker
Vll4n >, 7a ; - ung Y114m|| Panduiden II40a, 116m; volcan de I’anyuipulli (Cfyili) IV55 .7m ; I ’annonien 11163m,411m ; l' anopok» (inÄgypten)

>II3m, 106m; 111162a; Panorama II93m, pl. - en II93e-94a ; I'anfacht
f. Cutopaxi, St. Pantaleon ll452ell | Pantellaria (Insel bei Sicil .) 1246a,

253a; 11152m: Insel dabei IV371e | paatheistisch 11232m (Betracht.) ;
III 12m, 15e (Ansichten
) ; Pantheon IV606m | Panther pl. 11229m (in
Rom) , 441e: - thier 11422a :| Panticapäum (taut. Halbins.) II 177m,
Panton 1X103am (magnel. Neig. n. m. Äquator in OAfr.) , Pantsthab
(chines
. Feldherr) II 220am, Pantschanada II 197e, Panzer I 157a
*rocca di Papa (Albaner Geb.) IV 518e, Papagallo (Küstenfl
. u. Thal
östl. von Acapulcv
) (Mex.) 1262m || pa pagayo sa. - 08} IV537t (- Sturm)
| Papagayo: golso de P. (Nicar.) IV 308e, volcan del P. (ib.) IV540a :||
papagayos a ( . -yo) (NOSlürme in der Südsee) IV 3U8m-9a , 537e:
Name IV30Sc; Ursach IY308m- 9a, 537e -|| Papagei 11415a ; pl. - en
1296m, II301c- 2a 's papar (— Mönche auf Jsl .) II274m!l: Paxar-Eiland
(bei Jsl .) 11273m:| paramo de las Papas (Quito) IV554a (Bergknoten)
| Papier auch
(
in comp.), pl. - e (°°) [f. Reactiv- s IV338m : der Baum¬
wollenstaude 11189a, Blatt III135mll , Mangel II 124m; - streifen III
95a,m, 342a; Weißes III 68m s Pappel, pl . - eln (*) : fossileI 298a*,
-Hain II 10m, hohe II 18a*, Schwarzp
. II41 le :| Pappus 1106m, Ill585e;
Papst s. Pabst | Papuas I 380a , 3a; sg. Papua (*): - Halbinsel
* sNenGuinea} IV323m; Inseln II479e (Schififahrt
), IV409m (Zusammenhang
);
Land II311am :| Papyli (Jsl .) 11273m; Papyrus II406e, III203e (- rollen)
*Para

[f. Gran

rio do P. IVl36e - 7a ; parabolisch
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568a;

Paracelsus Aureolus
(
Phil. Theoplirastus Par. Bombastus de Hohenheim ; od. Ph. Th. Bombast v. Holn, gen. Par. ; 1493- 1541) II 384e
(Bewunderer
), e- 5a (Schwärmereien
, Gas); paoadbsa (sanskr.) 11133m ||
Paradies II 64m, 99a, 132m,eil, 3am, 413m; pl. - e (*) II 42a (vier) :
unter dem Äquatvr, hoher Berg V88a ; das himmlische II52e | das irdische
Il52e,486e ; ird. II99a* :| das östliche II54m , Seelen 11416m, das Ver¬
lorne II64me , - Vogel(Sternbild) 111334a, (Wort} II 133am :|| paradiesisch
1 489m || Paradoxen III 408a, Paragallo (Gaspare, c. 1705) V38e
(Wasser
-Ausbrüche des Vesuvs
); ■Paralaten (Stamm der Scythen) I 395e,
111624m|| parallactisch 11184a: bewegt 11180a; Methode 111306m
, IV
299me; Ortsverändd. I 151e; Berand. III272am , 9a ; - en 111 273a;

parallactischW — paramos A
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Sffimtel I203eJ B . Parallaxe
[f. Fixsterne, Sonne , <£ tmie ] 1145c, 150m;
pl .- tu (*) jauch in comp .] : -Beobachtungen III 286m ; -Bestimmung 1127a,

en I 117m; KleinbeitI 399e*

parallel js. Bahnen , GcbirgSarten, Reihenj 1349a , II 155a ; 111480a,
547a , 559a , 568c , 604a ; IV46m , 144a , 205e !l, 251e , 305e , 314c , 362e,
4a , 5m,e , 431m , 9m , 484m , 5a , 507m , 596e, 9a,m , 611m , 6a ; V7 4a, 80a:
Bewegung 111425a, fast p. IV 134a , Richtung 1196a ||— B . der Parallel
(— Parallellreis jhier mit ihm Bereinigt], Breitenkreis) js. Jöcher] IV312a,
3me ; ein bestimmter (nach Graden , Örtern , Ländern) js. jedoch Örter u.
Länder auch best] I307all,8m ; 11317a , 431a ; IV42e , 429a , 608e- 9a;
V28e,50e J plur . die Parallele durch
(
* bez.) : bestimmte (mit Graden)
1337a ; IV 137c, 323m :| | C. Parallclkreis
(—
Parallel
: daher hiermit
dem einfachen Wort vereinigt) jdnrch ° bez.] : ein bestimmter js. Rhodus,
TUinä] 1 307m ; II 181e , 223a , 300e , 439a ; IV546 « ] pl. - kreise(° - *) I
429m , 111391m; bestimmte IV 153m 11: Zusätze(zu beiden Wörtern ) joompos.
Parallel(
linal
von parallel : s. Structur ), Imal pl . P - en- (*)] : alter
1306am, auf dem Äquator IV493m , auf den P . ja. gleichem, Länge,
verschied.] IV28a *, Bogen IVo ^ Za* (Längen) j Breiten - P. I307all ; pl.
Il270e , 325c ; IV423e :| unter denselben l ° 351m *, auf gleichenI ° 341m*
|| -grad j — Breitengrad ], pl . - grade (*) : Länge IV21e !l | - Messung IV
153m; Messungen * IV26’am, 155e im
:||
, in dem P . II 182a, 222c, 329a;
m den P - en IV 137c* J in einem P . 11" 203c | | jeder II O380a, unter jedem
I 342c || -kette d ( . h. west-östl. IV608rn , 611a) IV608m, 610m , la ; eine
bestimmte lV553a , 608m J pl . - ketten II 150c , 270c , 325c ; IV423c -||
-kreis ist mit dem gleichbed. einfachen Parallel hier vereinigt (st daher alle
Glieder) ; Krümmung IV20a * , [Bon Ländern tt. L.] (f. auch: bestimmter)
IV 451m , Messung der Länge auf P .o* IV (21a , 23a) , Messung 1423m;
mittlerer 45( " u. a.) IV23m , 155c , 394m , 506c | [von Örtern meh¬
(
reren)] (s. auch bestimmter) IV28a , 39c , 320c ; pl . IV 152c , 551m , 2a,c,
3m ; [von Örtlichst] IV597a :| Richtung 11320c*, schneiden 10341m, - Structur
(Bed. A.) IV463c ; unter den P .* ja. dens., jedem] 111185a; - Unterschied*
IV432c ; auf verschiedenenP .o* IV21a , 23a , 133e ; - Zotte IV394e ; zwi¬
schen den P . ( pl.) 1354a , IIOZgOa; IV39c,320c —1| D . die Parallele
(sing . fern.) IV507e —1|— E . Parallel ! Smus js . Bahnen , Küste»]
1126m , 11506m , 111559m, V94a : der Bergketten 1472a , der Bewegungen
1437e , der Schichten 1291m , verlieren IV 141a
*paramagnetisch d ( . h. nord-südl. Achscnstellung IV49a ) IIIj400 - la]
400c ; IV49a , 76m - 77a; Eigenschaft IV80a , 96am ; Kraft 111 400m , IV
95e—:‘6a ; Stellung IV76c; jStoff (e)] 111400m ; >V76c, 95c , 174a ; V
Urne; wirkend V llmj Paramatia Nen
(
-Holl.) : jastron. Beob. II. ä.] 1390c;
111320m, 5m , 361e, 584a ; Sternwarte IV70e || parn mos höbe
(
u. rauhe
Bergebenen) 113c- 14a, 360e- la, 2m ; III 451m, 485a ; IV555me: jAnfzähl.]
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(vgl. Gegd., sing .) IV555m , 6e- 7a,m ; [©cgi'.] IH60e- la, IV 5Jörne ; [in
©cgt .] IV 498a ; Nässe, Pflanzen 1360e- la\ Regien I 13c- 14a ; Tempcr.
I V283a , 463m , 554a , Gell, 574a:
I 355m , 111 451m J sing . paramo
casa del p . IV363a , garita del p. IV265a | | parantma (Farn ) 1 43a;
gunuiig Parang ja( ». Vulkan) I V4 ? Im , 560e | |>Parasilcn IV 616a | para¬
sitisch [f. Krater] I 488m , lV347e : (vcn Mineralien ) 1 283m
*Parcen III (437e- 8a) , pardfis (hebr. Paradies ) 11133a , ndgihov II
428m , Pareto (Lorenzo marchese P ., c. 1846) IV509e (Serpentin -Format.
-Grau .) [f. Columlms ] II 475ell , 493me: Theil von
(
Jtal .) [ Paria Nen
Asien! 11491m ; Entdeckungs. Küste, Vergeb. ; Küste Ii493rn,me (Entdeck.) ;
Perlen , Velpucci 11493m ; Vergeb. 11305a , 475me (Entdeck.) :[ sierra
Bolivia's) IV549ell : Höhe,
(
) 1219a | Parinacvta Vulkan
(
Parime Gnhana
der Westküste Südamer .'S) 1428a
Lage lV319m , 549eil Cap Patina an(
I'ahik f [ . A . v. Humboldt ] 1437a , 441m ; U2S4m , I V94m | B . adj.
(durch * bez.) [f. academie , Fuß , Institut , Linien, Zoll] ||
Pariser
3iifnl{c: Akademies. *aead6mie , ^Institut ; Anstalten s. wiss. , [Aufenthalt
da] IV154a ; Beebachtnuge» [f. Magnet.] 111590a*, IV 173a |j Biblia !h11
[b] (königlicheI 145a ; II 112m , 255a , 436a) : Avicenna II 255a , 449am;
aztck. Rianuscript 1145a , catalanischc Karte IV607m , Ooolc IV586a - 7a,
griech. Mannscripte III 470me , ilkhan. Tafeln III 195a , Mannscripte [a.
Zus.] IV607m , Neophj ’tos 11456m ; oriental. Handschriften, Mscr. III
195m,a (642a) ; Psalter 11128a ; Ptolamäus II436a - 7a, III 131m -|j58reite
11458a , 111 393m , IV39a ; Concilium [— Kirchenvers.] II 112a ; in , zu
]a. II. Plan .] I V25a ; jardin des plante » IV 617a , —j . du Roi IV' 570a
(Cabinet) ; Kuchenversammlung [— Concil.] II 31a ; Künstler , Kunstwerke
[ . Merid .] IV17Sa : gegen
II 127a | Länge nach dem Meridian von P. vgl
Greenwich lV594e ; östlich(e) L. vcn P. IV 183m , 451a , 6e ; westliche IV
202m , 451a , 537e, 564a, 594e :| bureau des longitudes [f. *Jongit .] V8e,
Louvre III 473a , Lnft 1 333a ; palals du luixarnbourg ]— Sternwarte]
11164a, 543rn ]] magnetisch: Abweichung : Becb. IV173e , Linie ohne A.
. [a. Stemiv .] I (197a) , IV173 «,1
:|
IV141e , Veränd. IV 197me Becb
) ; Intensität IV64a , S9e- 90all , 172«; Kraft I 433e | Neigung
(gleichzeitige
) , V 121m
(
lV107e - <S: Beob. lY107e - 8m ; Veränd. I\ 107e- 8 secnlare
I188e , 432m,e;
(stiindl.) :| Ungewitter IV 132eli, 197me :|| Magnetnadel
IV 112a,624a ; observatoire da la m.
IV172e .]] ddpöt de la marine
] . Länge] IV23a , 99m , 108a, 178a, 9e*, 597m *;
111319m :| Meridian vzl
Mineralien-Cabinet svgl. jardin ] IV (640m ) , Museum II 82m * | | obser¬
., O- rium] (s. marine ) |: caves de l’obs . IY 39am:
]—
vatoire Sternw
Temper. 1426me, IV [39 , A. 165e- 6a ] ; Thermom. IV39am , Tiefe IV39a
J Observatoritim [= o- oire , Sternw .] lV107e - 8a (magnet. Neig.) | | [Ort
bei P .] IV35e - 36a ; Pendel IV25e,157m ; [Pers. da] 11520a ; 11130m,
126e, 130m ; 13 kl. Planeten entdeckt V112afl,mll , 5a , 6ell; Inschrift von
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Quito I422am ; Regen 1359e, 485a ; Sammlungen IV592a * ; Steinbrüche
IV39m , 491m | | Sterne 111193a , 339« | Sternwarte
b [ ] [= observatoire , O- riuin ; — palais du Luxembourg III 64a , IV543m ] (f. A. v. Hum¬
boldt ) 1108m , lllme , 5a , 392am,e ; 11168m, 112e : Garten IV38s , Jnslr.
IV (107«- 8a) ; Magnet. Beob. 1437rn *, IY (107e- 8a) ; Objective III 77e- 78a,
319a ; Polarisation 111(64a *) , Scheiben III (543m ) , Tcmper. I 426m * .||
Temperatur
f [ . observ ., Sternw .] I346e , 8m , 355mll : mittlere IV 39m
:] [wissenschaftliche Anstalten) 11280m ; mittlere P . Zeit b [ ] 111260a, bei
571a ; VI 18a ; jti s. in
*parischs. Paros , Pariser s. bei Paris; Parish (Sir Woodbine ) IV524a
i Buenos -Ayres and Hio de Ja Plata 1839 , Vulkan v. Antuco) | | Park
II 101a , pl . - 8 (*) : - Anlagen 11 9Se- 99m in(
Asien, Persien ; 99a ) ; eng¬
lische* 11 100a , 133« s D. 3 Park mountains (in Nebraska) IX436am:
middle , north Park IV436m | | Parke (John G.) IY595a (Karte v. NeuMep.), Parker ' sche Ruudgcmälde II ö3e, Parkinsenia (Pst.) X80a | Parma:
Ccmet III 563a , - eil IV207a ; Pendel I 423m :| Parmclicii (Pst.) 1 14a,
372e | Parmenides I 62m , II 17a : Kosmos 1 62m , Mond IIIy43e - 4a "[
parnassia (Pst .) Illm,43e;
Parnaf/os II10a | | Paropamisus
(
Geb
.;
— Hindu -kho 11226s ) [- mi/ös IV 608m ] ob. - nifus über
(*) (
beide Formen
II 425am) II 53e , 226«, 425a,a *; IV 608m : Abhang, Vegetation I 11m]
Paropanisaden II 188e :|| Paros Insel
(
) , B . parisch (*) : Chronik [b] I
124a , 397m ; 111579m, 580am ; GebirgSarten 1275aUm | Marmor I 267e,
[274m- 5m*] 5m * : - brüche I 463m *, versteinerte Fische V58a
*Parras NMex
(
.) IV433 «, 5a ; Ant . Parrino V54me ( „vieere di Napoli “) | | Parrot Fried
(
, [von IV384 «] , 1792 - 1840) [f. Engelhardt ] :
Ararat bestiegen IV284 «, 384 « ; Magnet. IV71m , 189e (Abw.) ; Reise IV
509m ; Gas der Schlammvulk. von Taman I 233e- 4a ; IV255e , 260a;
Tißis IV189 « :|| Cap. Parry Sir
([ ] Will . Edward , 1790- 1855) 1364a:
Barom . 1337a | magnet. : Abw. l \ 119am, 192e - 3a ; Jnteus . IV96 « T
Nordlicht 1205a (364a ) : - Bogen 1440 « ; kein Geräusch 1205a , IV146 « ;
Lichtbogen[— Bogen] IV145 «, Störung der Magnetnadel \206ai \ :\ Nordpol
s. Reise | Reise [nach dem Nordpol] [— voy.] 11271m ; vier Reisen IV65me:
V- Steife IV27am , 65m ; 2" R . [— voy .] IV65m ; 3*' R . ib ., 96«, 119am,
192e- 3a ; 4*' R . IV65m :| Korth-Somer/et IV 99m , 2J voyage [= Reise]
I 440« | | Parjchinsk IV87m ; Parsonstown bei
(
Dublin ) [vgl. Lord Rosse]
III 81m , 320 «, le , 341a , 357m , 8a
. *parses (spr. n. armen. Paradies ) 11133a || Parthei auch
(
in comp .) :
p- los 111 534m , siegreiche 11 282m , - streit II 235a J pl . - en II 218a :| |
Parthenope
11( '" kl. Planet ) 111376m, V116m : mittl . Abstand v. d.
Sonne 111436m ; Elein. 111516m, V109am; Entdeckung III426 «, 460rn « ;
V109a, 116 « II Parther II 219« (Handel) , 222m (Herrschaft) | Parthey
(Guse , geb. 1798) : „das Alepandr. Museum " II434 «, 445m ; Ätna I 449a

A. v Humboldt
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Parti — Paßos B . Vulkane C

] Partial- s. Reihe, System; particnlär [f. System) I303e , P- lar- s.
System:| partidas s. Itycs | partiell s [ . Einsicht
, Resultate, Richtung,
iSysteme] I 256rn, 3lOe; II 218m, 326e, 8m, 379a; III 175e, 187a, 228m,
363e, 51 la ; IV27e, 167m,e, 343e,359a, 360a,431mll, 593t, 602m; V7m,
9a, 46m: gegen allgemein III 588m, Verhältnisse IV 148t :| Partikeln(—Theilchen
) 11386t, Parlsdi (Paul [Maria] , 1791- 1856) 1444c (Erdbeben auf
Meleda), Parysatis II 417m
*pasagetischer Meerbusen II 175a, Pasaman = Ophir- Pascal (Blaise,
1623- 62) II 324m, 379all (Barometer) [ Pasigraphie 1457a , V59rn;
p- phisch I457a,rn :| Päfina russ
( . Fl.) IV 168m, PaskatirAs
( .) 11290m|
Paso del Norte(
NMex . ; ant rio Grande IV 433m): Breite IV 433m, 595a;
Hohe IV433m s Paß (d. h. Bergpaß) II132rn (- gegcnd
) ; pl. Paste 11185t,
IV594t :[ Passage III91t (- Instrument) ; Pastah 111413t (- mahl), 3c-4a
|| Passat auch
[°] (
in comp.) (= - wind) ; pl. - e (*) 1346m, 11516mf
B. Passatwinde Pastate
(—
) [s. Jupiter ] 111391m|: atlant. IV°309m;
Nordost
-P .° III89e, IV309m ; - staub 111393t, 415a; Ursach[b] II 208a,
379e-380m(a), 516m- 7a; IV 158a; VerbreitungH°380m*, - windes. B.,
[Wirkung
] I 326c || Paste s. Paß , Pastistoren II 91m; passivI 373m, III
17a (sich verhallen
) ; Passow (*Franz Ludw. Carl Fried. , 1786- 1833)
1451m (pvaxec) II Passuchoa ausgebe
(
. Vulkan [IV362a] in Quito)
IV [573am]: Höhe IV 573a ; Krater (la Peila) IX 362a, 573a,aRand
(
);
vormals thätig IV 573m:|
rio Pastaza IV527a
(
) IV301e (Zustnß des Ama«
zonenstroms
), 354a (Ebene), 527a
Pasto A . (Stadt n . Gegend) [in Neu-Gran.] (vgl. Paßos) IV314a,
366e- 7a: Andeskette[—Cord. , Geb.] IV 209a, Bergknoten IV 547a, Bims¬
stein-Masse IV366-- 7a, Cordillere[—AndeSk
. usw.] id. , Flusse IV495e,
Gebirge[—AndeSk
., Cord.] 1215m, Hochebene
[#gl. Paßos] IV 495c, [Ort
beiP.] IV 482m, [Topogr.] IX366e- 7a, Vulkane[s. vorz. Paßos] lV548m
:|| B . Vulkan von Pasto bei
( P . IV314a , auf der Hochebene von P.
IV495e) I 222e- 3a ; IV268t, 314a, 495-, 525- (A. 34) : bestiegen IV525e,
entzündet sich IV495- , GaS IV460m; Höhe IV292a, 314a, 525- (A. 34);
Krater IV490a,525t ; Lage IV460m, 495-, 6a; [örtlich!, dabei] IV366e- 7a,
' Quellen I447e | sängt an zu rauchen IV495e, hört auf zu r. IV495--6a;
Verschwinden der Rauchsäule 1222t ; IV32S-, 559t :| [Stoffe] IV490a,
thätig IV366e-7a , Trachyt-Art IV471t —1| Pastoral- IV346a, Pasiorff
(Joh. Willi. , 1767- 1838) III 386e- 7a (Sonnenflecken
) ||— los Pas tos
[dieP . lV314e ; vgl. Pa>io] A. Prov. Nen
( -Gran.'s) [provintia dt los
P . IV 292nll, 314am; Prov. de los P. V 33a]: Hochebene
[vgl. Pasto] 1240a,
-eil IV604m ; Hochland IV292a 7 B. Vulkane von los Pastos der
(
Prov., des Hoch!, v. I. P.) [vgl. Gruppe, Vulkane von Paßo] 1239e- 240a;
IV292all, 314am, 548m: vier IV314e, zwei IV319a ; einzelner Vulkan(°°)
[vgl. Vulkan von Paßo] IV292a !!: [Aufzähl
.] IV54Sm, in der westl.
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Evrdillere IV314e , Darstellung IV618a , Gas IV604m , - Gruppe IV618a,
keine Lavaströme 1240a , Mineralien IV466m , [^ßerf.] ib ., Zusammenhang
IV 366m
*Patagonien, B . patagonisch(*) V45a : Erdschichten V40e (45a ) , Meer¬
enge III 342m *, SKotb- P . IV451m , Südsee ib . :| Pataliputra Jnd
(
.) II
198m , Patenier (Joach ., c. 1487- ? ; Landschaftsmaler) 11129a , torre di
Paterno II 110m , Pathologie 1 334a , Patriarch II 443a II der heil. Pa¬
tricias : acta 1448m , Hölle IV245a ; speis.) IV244c - 5a , 5a ; V59a;
Pyriphlegethon IV 245a | Erklärung der heißen Quellen aus der inneren
Warme der Erde l [231e- 2a, A. 448m] ■lV [244e- 5a, A. 499e- 500m ], (537a ) ;
\59a: feilte Äußerung nach 2 Angaben IV 499e- 500m eisiges
:|
Wasser IV
245a | | patriotisch II 315c , bibliotheca patrum II 112a , Pattala Jud
(
.)
II203mll , Paturia am
(
Magdalenenstr.) IV 556a | Patzcuaro Mex
(
.) IV
335m , 6a : Ameisenhaufen IV638me (mit glänzenden Metallkörnern) ; See
IV 339a,a (darin die Insel Janicho) Pankenform
:|
s. Erde
Paul A. (Pers.) : 1) Paul III Pabst : des Loperuicus Zueignung ds
revol . orb . coel. an ihn II 345?, 6rn , 7am , 9a,e , 498a , 9a :| 2) Paul et
Virginie f. Bernardin de St . Pierre 3) Paul (in Genf) III 72e (CyancMeter) :|| B . St . Paul geogr
(
.) : 4) (bei Bagnere) 111608m (Brand durch
eine Feuerkugel) 5) (Diamant -Districr in Braf . ; —S. Paulo) 1278e 6) (Insel
im Bering«- Meer) IV397a (vulk.) | 7) (Insel cd. Felsen des atlant. M . ;
auch 8 . Pedro gen.) IV376’a, 581m : Gegend IV376rn , nicht vulk. IV376a
T8) (Insel im int. Ocean
. . . IV587e
; siidl
. v. Amßerdam IV411m
, 2a,
586m,e, 7mll ) [f. hp. bei der Insel Amßerdam] IV [411m- 2a , A. 585m- 7]
585me: Abbildung (en) l \ 411e, 587a ; Ausbrüche IV411e ; kraterartige Bai
\ \ 411e- 2a, 585me ; Breite [a. Sänge] IV411e , 587a,mlle ; Flammen f.
Ranch; Gestalt IV 586a , - nng IV411c ; Lage IV 586, 7m,e ; Länge n. Breite
[s. auch Br .] IV566me , 7a,m ; sPers.] IV411 e; Ranch IV587rn (n. Flam¬
men) , rauchend ib . ; vulk. IV [411rn- 2a ], vulk . Insel IV587a
*Paullinien (Pfl .) II91e | | Paulo sisico — Toscanelli , S. Paulo Bras,;
(
= St. Paul) 111252m (Pers., Stern ) 's Paulus
1) (Apostel) III193e - 4a
(Aratus ) , 3e (Rede in Athen), 3e - 4a (Apostelgesch
.) ; 2) P . Alexandrinus
III 473e (Planetenstiindcn) -|| Paumotu - Jnseln
(od. die niedrigen Ins.
IV426a ) [in der Siidsee , bei Tahiti ] IVIOlc [426a ] : Loralleninseln, eine
Gruppe von ihnen IV"426a ; Lage IV423c,6a ; Richtung IV423e | Paul'anias (überGriechenland) : Delphi III481e ; Hain 1199e, 133m ; Methone
lV517m , Quellen l {230e- la ) 447e- 8a ‘\ :\ Paria 1348m (Temper.) , III
497m (Univers., Pros.) ; lac Pavin Anvergne
(
) IV282me , pavo = Pfau :||
Payen (Anleime , geb. 1795) : Borsäure der Sessionen IV (2S6a) 509m,
GaS IV256e , [Pflauzenstoffe] I (334m ) 478m , vegeianx 1478m :|| Payta
(an d. pern. Küste IV116e , 189m ; an d. Südsee !V40e ) : Klima 11259a,
[Küste] 1328« | magnet. : Abw. IVl89m,e : ostl. IV116e , 189rn,e ; Äquator
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IV 101m JSonjaji ; Entfemung IV534am ; gehörtIV 302a , 534am :| Teniper.
IV40e | | Alonso de Payva : mit Covilham 1487 , Weg zuni Vergeb, der
guten Hoffnung II 292am , 467m 's la Paz Stadt
(
im siidl. Peru ob. in
Bolivia ) IV294a , 530m : hoch gelegen 111591m
*peak (- Pic ) IV552a || Pech : p- artig I 134« | Pechstein : p- arlig
IV356a , 428m , 462«, 3a , 474m , 577«, 614a ; Aufblähen IV485a , - Glanz
IV357m :|| Peelet (äean LIaude *Rugyn «, 1793 - 1857) : Anziehung I
73«- 74a , Kräfte I (56e) 74a , physique I 74a , Teinper. des Weltraums
III57a |J Pedo Albinovanus (Cajus ) II 109e- 110a Heldenged
(
., elegiae ),
Pedrarias s. Davila , Pedregal beim
(
Antisana) IV361 « | | Pedro A. Kön.
v. Port . 111621m | B . 8 . Pedro 1 ) 2) s. Atacama , Jorullo; 3 ) (3iifd
des all . M .) — St. Paul J L. rio de S. P. 4 ) (beim Jorullo) I 230ine [i.
iibv. *Jorullo] 5 ) (in Quito ) IV362m | | Peel’s Insel (der Benin - Inseln)
IV404a (mehrere Krater) || Pegalus
(Sternbild ) : Brust , Flügel , Nebelzene 111327a | Sterne : 2 veränderlicheI1I235 « s einzelne St . : a III 139e |
ß:

y,

Größe III 139e(3'"), 236a (2'"); veränderlich 111236a,2i3e,250e- la | :
tj III 140e; R : veränderlich III 243e, 251a Pegel
||
IV36a (über dem),

Pegoletti f. Balducci , desague de Peguchi Quito
(
) V32e - 33a , Pehlici
11456a (- Zahlen) , la Peila s . Paffuchoa Ren
|
) . Peirce (geb. 1809) :
Comct von 1843 111578m, Masse des Neptun 111554a, spers.s III 527e;
Saturnsring III 527«, 553a :| Peisandros 11 419e | | Peking I 346m, II
290a : sBuch gedruckt) IV382me ; Kloster IV70a (- bans) , 189m (gricch.) |
magnetisch: Abw. IV 189mII : westl. IV 116m , 189m ; Observatorium IV
7Ome, 189m ; Station 1197a,339m , 437e ; IV 70a !! :) griech. Mönche IV 70a,
Nordlicht 1202 «, Reise nach IV 7Ome, Temperatur I 346’me
*pelagisch ch( Meer) 1 266«, 11390a : Abgründe l 322m | Strom [—
Dieeresstroms I 343«, 11485a ; Ströme 1 323a ; Strömung s— Meeresstr.)
1324 « || Pelasger II 165« ; p- gifch s. Arkader , - dien , Tyrrhener | | Pele
(Göttinn der Saudwich-Jns .) IV 589m wohnend
(
auf Maui, dann Übersied¬
lung nach Hawaii) : P .’s Haar IV417ro , 519m J mont Pele (— Vulkan
von Martinique) IX391a. montagne Peleeid( .) I V601a II Pe/ero-Jnseln
IV409m,414m
(Ende der Südsee) , 588am (in der westlichen Südsee, in
Micronesien)
Pelileo Städtchen
(
[V35a ] in Quito ) [* bez. das zur Moya gehöriges:
Berg s. °Moya, Eingeborne svgl. Menschen) V35 «* (gerettete) , Flur ib. ;
Gebirgsarten X34me, 54a ; Jnd . s. Weiber; Menschen svgl. Eingeb.s ge«
tödtet* V35 «, 53m | Moya s ( . die Gl . mit *) 1 457a ; IV491e,512e ; V
3ime,35e , 53am : ausgebrochen X35a westl
(
. v. P .) ; Berg la Moya! V 53a,ni;
flüssig V35e , - Kegel IV220a , zum kochen V,34e :| Weg V53m , IndianerWeiber V34e*
*Pelion Berg
(
Thesial.) III 604e ; Pelis Picmont
(
) 1214a , IV231a;
Peila IV256m (Dämpse der Sessionen) | Peloponnes
1408m , 11152a;
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B . p- sisch(*) : Dorer II 406e , Gebirgearten I 274e- 5a ; Herakliden II
157a, 177a ; I V50a ; Krieg III 595a *, (Schrift) III 482m :| 77rj/.ugSchlamni
(
ltftl'.) IV 515am, Peloton -Feuer IV534a ff Peltier
(Jean Charles Athanase , 1785 - 1845) |: Electricität : Ursach I361e , Verdampfungs-E . I485ell;
in Wolken I362e , 486a :| Wettersänlcn I336a | | Joh . v. Peltko IV621m
(Karte von Schemnitz), pelufisch II 172m (Nilarm ) ; mont Peh -ouxFranko
(
.)
IV274e , 517ell ; Pelz IV598a (- jäger) ; Pelzel (Pranz Uartin , 1735- 1801)
n. Dohrowsk / (Joleph , 1753- 1829) 1399a (scriptores rerum Bohemicarum : Beneble)
Pencati s. Marzari

Pendel (das
) fauch in compos
.) I [174e-5m, 21.422e-4], 211e, 423e,
4a,m ; II 144m , 258m ; IV [24e - 26a , m- 29 ; A. 154m - 8a ] , 162 ; pl.
(durch * bez.) IVI54e ff Zusätze: Ablenkung fch Einwirk. . vgl. Gebirge- )
I (423rn) : durch GcbirgSmasscn, Berge IV23e , [31me, A. 162], 153m :| Ab¬
weichungen IV157e , ein Apparat IV157e - &j || beobachten IV28a ; b- et
s. Berge , örtl . s Beobachtung (en ) fch Messungen, Versuche) IV25rn,
26e, 27a, 28me, 29e , 154e- 5a , 6m , 7amll ; - B . (pl .) 11458e , 111550m,
IV 157m : ff Einwirkung e. Berges s . Ablenk., vgl. GebirgS- ; auf Bergen
beobachtet IV31e | | Correclion IV 156«- 7a , - C. IV157a ; Eigenschaften IV
29a , 33m- da« einfache IV26e f Einfluß , Einwirkung
auf das P . fch
Ablcnk.) (l. Berg , GebirgS- , Luft) IV 28m , 154e, 7am ] Pendel , P - Verfnche
zur Bestimmung der Gestalt n. Abplattung der Erde vermöge
(
der Zunabme der Schwere vom .Äquator gegen die Pole) ff. Hp. - Versuche; a.
Rcsult.) I f! 74e, A. 421 me) ; IV 20e, 24a, me, [24e- 26a , m- 29 -, 21. 155e- 8a] :
Abplattung IV 28a, 29e, 30e- 31a\ Dichtigkeit IV33m , geringere Sicherheit
IV [29] :| Erfindung I174e - 5af Expedition
f— Reise) IV27 (cngl.) ; - Exp.
IVIOOa, 156rn :f - formel 111381a | GebirgS - : Einfluß der - arte» fvgl.
2Iblenk., geogn.) I423e ; IV (26m, 29me), 157m ; - kettens. - Versuche, Eiufl.
großer - masscn \\ 31 nie :| in Gegenden s. - Versuche; da« P . ein geognost.
Instrument fvgl. GcbirgSarten) I 177me-, IV29a , 33m; Geschichte f [ . auch
-Vcrsncbe) IV [24e- 26a ; 26e- 28m, 2J. 154m- 7m], 67a; Halbkugel, Hemi¬
sphäres. »ördl., südl., Versuche; das horizontalef—Drehwage) (vgl. schwingend)
IV33rn ff -länge 1176e ; IV25me (e), 31e : bestimmte IVl57e ; pL - län¬
gen (**) I422e ; lV26me , 156e JLänge (° ) [a. Secundeu-P .) IV26ell,67a |:
Einfl. I423c - 4a , als Maaß I 421e- 2a; bestimmte PuukteO IV26e , 27e;
Vergleich. IV31e **, verschieden I422e ** ff Eiufl . der Luft IV156 «- 7a ; als
Maaß s . - länge, Secnnden -P ., Zeit f -Messungen fch Versuche) 1424a;
IV27e - 26m, e- 29a , 30e ; - Messung IV29e :| in der nördl. Halbkugel fvgl.
-Vers.) IV2 &J, 156- 7m; fin Örtlichk. beobachtet) IV31e , - Oscillationen
[= S » wing.) III 150m ; fPersonen) vgl
( . - Vers.) IV26 «, 27e- 28a, eil -29a,
31e- 32a, 156am ; Princip s. - Vers. ; Punkte fch Stationen ) s. Länge, - Vers. ;
mit Räderwerk II 451m , lV24e - 25a ; Reisen f— Expcd.) IV26a,me , 67a
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| Resultate IV [28- 29a, A. 156- 7 (fiiv die Schwereu. Abplattung)!, 29a,ell,
156a; - Res. (°°) IV25e , 23al!m : sichrel\ 161e- 2a, Verschied
. IV29- :
Richtung IV 31m , sSchristen
] lV157am , die Schwere (durch das P . beftiinint) lV28m- 29a (des. Resultate) ||>horizontal schwingendI 176-, 7m :||
-schwingung (en) s—Oscillat.] I 173a,m,e, 5m, 6e, 421me; III (150m) ;
IV 155m, 162a; sg. - nng I 26a, 424m J Schwingung 1183a (-vtbaiiei) ;
-cn I423e, IV24me* :|| Secuudeii -P . I421e-2a, IV 155a: Länge 1175a,
II 393am, IV I56e- 7a; als Maaß I 421e-2a ; verkürzt!V25m , V- nng
IV154e || Senkblei 1175a, IV29a ; das senkrechte
(d. h. wirkliche
) 1177m,
IV33m | sicher s. Resultat; Sicherheits. Erve, unsicher sStationen P]
Punktes IV29e , 156am\\, 7m, 162m- -St . IV 156m, 7m :| in der siid l.
Halbkugel svgl. - Vers.] \\ 28e- 29a, 157me; Temper. 1183a, in bet Tiefe
(unter der Erde) angewandt IV 162a 11 bei Uhren IV24 --25» | -nhren
11181a, 162e(als Sternbild) ; - uhr IV 155a || unsicher
, geringere Sicherheit
svgl. Erde) IV]29| 33m; verkürzts. Secundeu-P. || -Versuche sch Beob.,
Mesiuugcn
] (bes. zur Bestimmung der Gestalt der Erde) [f. zum Theil bei
o§ rde; s. Befiel, Richer] I29e, [174e, 21. 421m- 2a], 175e, 6m, 421e, 3a;
II (393am); lX20e,2ia [24e- 26a,m -29; % 155e-8a] ,24me (allg.), 27a
[154m-5]: Gebirgsketten nahe IV23«; [iit verschied
. Gegenden
) IV 29a,
647am; Geschichte svgl. Richer ] II 520am , 550m ; lV [24«- 26'o, A. 154m- 5] ;
in der nvrdl. Hemisphäre IV 28a , in der südl. \\ 28me; Princip IV 26me,
155e-6a; bisher bestimmte Punkte IV26m «, 28a , 156am :| | z„r Zeit¬
bestimmung IV24- , 154m | zum Zeitmaaß, Zeitmesser II 144m, 258m,
451m; 111150m, 195m
*Pendjab ob. Pendschab (= Fllnsstromland , Pentapotamia ) II 198m,
253m (Araber) ; Penetration 1403a; peninsular(ch Halbinsel
) I308e , Pen-

insular- IV161e
Penipe

(Dorf beim Tnuguragua . . . V36e ) I 250m , IV [462m - 3m],

V 36t-37a: anmuthig IV462e; Glimmerschiefer auf Granit ruhend
I 250m (von vulk. Gestein durchbrochen
) (vgl. Trachyt]; Granit s. Glimm.,
Trachyt; Lage V36e ; Mopa (in W), - Kegel \36e -37a; Plan s. Umgeg.,
Ruinen V37a ; Seilbrückc IV265e,462 «; Topogr. s. Umgeg
. | Trachyt
(beiP ., am Fuß des Tung.): den Granit u. Glimmerschiefer durchbrechend
svgl. oGIimmersch
.] l\ 462m,3am,4a; -Säulen dabei, Trachyte IV 462e-3a
^ Umgegend, Topogr. IVs462m- Zm] ; \37a, 53m: Plan V36e , 37a,
53m :| Vulkan in Norden V37a , vulk. Gestein[= Trachyt] s. ^Glimmersch.
*pena dlanca (NMer.) IV437e ; PennsylranienI 202e (Nordlicht
), II
278a (Küste); Penny IV65ell(Reise um Franklin ), Pentagone(pl.) III 55e
| Pentapotamia(—Fünfstromlaud
, Pendjab): Alexander d. Gr. II I85e
(197e-8a ) ; die indische II 154e , 191e , 432e :| penthsaoyan (chines. Werk)
II 319me, IV 170m
Pentland dos
( . Barclay , geb. 1800) svou Vulkanen bes. die Höhe;
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V. bed. 3?jilfan] : Aconcagua IV319m , 529ell ; Anschwelles. Südamer . ;
Vulkan von Antuco IV524a , 553a | Arequipa (Stadt ) IV528e ; V. v. A.
lV528me , 548me :| hohe Berge (vgl. Hohen) s. Südamer . ) Bolxvia (vgl.
Südamer .): Muschel- Versteiii. IV294a , Schneegrenze (vgl. Südamer .) I
46arn ; Vulkane IV320a , 549e :) V. Chacani IV548e ; Vulkane in der vstl.
Cordillere (a. Ant., Areq.\ IV321m,557e ; V . Erebus IV525a , V. Gualatieri
IV549e ; Höhen tafeln u . Höhen von Vulk. bei A . Lornerville IV524a,

-V. s. Boliria, spers.) IV 321ro,
8e, 9a, 553a; lllimani IV 530a,m; Mnschel
cerro de Potofi IV530a ; Sahama IV292e , 529m , 549m , 551e ; Schädel
s. Südamer . ; Schnccgr. s. Boliria, Südamer . ; Somerv . s. Höhen ) Süd¬
) . Boliria] : Anschwellung IV 432m ; hohe Berge I 42m,e;
amerika vgl
Schädel 1491a , Schneegrenze [a. Boliria] 1357m , Vulkane s. Cord. u.
einzelnes Titicaca: Karte des Sees !V549m , Karte des Thals v. T. IV
.' s) [meist ihre
(
529m :| V. Vilcanoto l\ (321me) 557e | Vulkane Südamer
Höhe) : s. Boliria, Cordillere, einzelne Namen ; Höhen
*Pcn »mbra , pl . - breit s. Sonncufleckcn; Penzance (in Cornwall) 1348e
(Temper.) ) Pepandajan (jav. Vulkan) IV328m , 559me: gr. Ausbruch u.
seine Folgen IV 328m , 559me ; bestiegen IV 559m :| Peperino (Gestein)
IV 437e- 8a
♦Percival (Thomas , 1740- 1804) IV459m (Kohlensäure der Lust) , Cap
. Abw.
(
Perdica (auf Ägina) IV621a , Petrus Peregrini IVI 880Magnet
in Jtal . 1269) ; Juan Perez 1) (— Marchena ) 11488a (Columbus ) 2) IV
599a (Reise an die NWKüste Amer.'s 1774) ; Perga s. Apollonius ||- Pergamum II200e | Pergamus: Bibliothek II434e ; (daher gebt. ) 11216a, 229m
(
*aegi %iogi<Stq III 27e , peridinium (Sceth .) I 330e | [ 1) Perihel —
-Iium ) [(. Eomet, Doppelsterne, Erde, Planeten n. die einzelnen): - Distanz
s— B .) s. Cometen; Durchgang durch das Perihel I 113m , III bei 571a;
(— Wiederkehr zum 1112« | pl . - e (—- ien) 1118a :|| 2) Perihelinm hel)
1118a , pl . - ien (—- e) s. Cometen s B . perihelisch I392e (Distanz) (— A.)

),
(Basalt
) IV381m
. Insel
, Per im (arab
) IV636rn
(GebirgSart
))Periklin

Perimeter (- Umfang) s. Erde

.) [f.
*bez
. durch
Periode (sing

, Jahr, Leben,
, geognostisch
Entwicklung

magnetisch usw. (s. Ozehnjähr.) , Sonnenfleckcn, veränderliche Sterne , Tag,
Tertiär - , Übergang, Umlanf, Vegetation) II 140e , 159e , 174a , 216e,9e,
221e , 238a , 341m , 363a , 4e , 7e , 411m ; III 171m , 293e , 470e , le , 5a,
in corap .)
(
529all , 580m , 592m , 600e ; IV81a , 108a ; plur . Periöden auch
(vgl. OZeitper.) 1 362a ; II 239a , 282e, 341m , 395a , 6m H; III 471a , 5ell,
576a , 9m ; IV80m , 190a, 390e || Ansätze: - bau II 66m , Dauer IV 19.5m;
Einzel - P. III 236e , 240a , 6m , 7e ; frühere I 226e ; Glanzp. IV24e *,
glänzende II 264m *; große 111215«: sehr gr. 1315a ; historische IV333m,
kurze IV83 « (( lange sg . II 196mll,216a ; III 61m ; pl. (vgl. ° 3eitper .)
(s. veränderl. Sterne ) 1 223«; III 264a , 459a ; IV83 «, 141e,56Ia , 604e;
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V31m 's Länge IV450m ss mehrmalige 111219m j Periode in der P . IN
239m *; Perioden m P . III 238m- 240a, I X81e - 82a\ P . ton Per . III
238m :| Subpcr . IV 119e, Theile 111240a*, ungleiche 111454a, veränderliche
IV81e *, viele s. Zahl , p- weise II2I7m ; wiederkehrende 111215a, IV 193m ;
sgr. Zahl] 7600 : III236e , 241a | zehnjährige
f. : Bew . der Magnetnadel;
magnetische Deränd. aller 3 Elem. , der Atw . ; Sonnenflecken7 Zeit per.
[- - Per .]: lange III,41e , 449a ; IV (149e), 346m , 573e :| |'— B . Periodb
cität ss. Sonnenflecken, veränderl. Sterne , Sternschnuppen] 1129 «, 130a,
336a ; 11194a, 258m ; 111215a, 9m , 229a , 233«, 610a ; 1V5 «, 103e, 198e,
230a , 248a : der Veränderungen 111590a jj— C. periodisch [f. Bewegung,
Erscheinung, Folge, Fortschreiten, Gang , Reihe, Schwanknug , Stein,
schnuppen, llmwandlnngen , Wiederkehr] (auch adv .) 1180m , la,e , 4e, 211e,
233e , 261a , 291m , 314e,324e , 361a , 370« ; II 92a , 182m , 223« , 259«,
283«, 390a ; III 5m , 19m, 51«, 113m , 172«, 228«, 473m , 9m , 5I1m , 3«,
526«, 619m ; IV20a , 33«, 115« , 212m , 410a , 516a ; V57m,87e >s Jus . :
Einfluß IV62a | nicht per. III 388a ; = nnper. III 251«, 3« , 6m , 264m ss
veränderlich
11368a ; III38 «,402a ; V- keitl 184«, II372 «, 111228a :s
sich verändern I 339a s Veränderung
[f. Erd - Magnetismus , magnetisch)
III 45m (578a ) ; pl . - cn I 350«, 11373a , 111 233m , IV81m ss wehend
II 168a ; wiederkehrend 1325a , 366m ; IV129 «— ssPeriodischeSlll
602m,e
*peripatetisch 111407a; peripherisch 1298«, IV271 « ; Periphrasen II491»
]] periplus
sf. üarmv ] : maris Erytliraei 11425m, 6a, 434m ; l \ ' 381nt
| maris rubri : Pseudo-^ rriao II438 «, 9a ; Zeit 11438« ss— P erlen (auch
in comp .): - fischcrei II 493me , die Perlenhardt bei(
Bonn) IV 469«
(Trachyt) , bei der Küste von Paria II (304m ) 493m , Plinius IV160 «, auf
Inseln der Südsee II309 «- 310a :| | Perl - (compos .) : p- artig IV455 «,
-hub » 11 415a 1 Per Ist ein (auch in comp .) I 245«; IV 350«, Im , 366a;
pl . - steine(*) IV638am : - Gebiet 1V350a , [in Gegd.s IV63 &mt!l*, Körner
V30e ; gegen Perote \X 349e- 350m, V30e ; p- reich IV 638m , aus Spalten
IV269m , in Vulkanen 1245« : ss Perliten IV333«
*pcrmanent ls . Krater , Quellen , Vulkans I 163m , 239a , 317a,
324a,m, «, 362m , 438« ; II376 «; III 391m , 591a ; IV70a , 77a, 211m , 232 «,
270«, 2«, 288a , 9m , 3I6a , 410a , 426a , 602«; V6e ; Permanenz
ll 143a,
III 392m , IV295 « :s pcrmeabel f. Gestein; permisch I 467m I (System), e;
Pernambuco IV 374« (Inseln dabei)
Perote A . pueblo mex
(
. Pinahuizapan ) IV349 « s: Eastcll S, Carlos
de P. IV570a
(
; Inerte cd. castillo de P. IV568m ) : der Tester IV568m
(in SO von ihm) , 570a (Entfernung , vom Eastcll a»S gezeichnet
) :) Ebene
IV569a ; alter mex. Name IV349 «, 570am; Perlstein in der Gegend IV
349e- 350m , Y30e; venta de Solo IV349 « , V30e ; [Umgegend, Topogr.s
lV349e , 350am , 568me B| | — . der (Söffet von Pkhotb IV570a;
[
Humb . gewchnl. «ofre : IV568m, «, 9a,ro !l,e, 570a ] (mex. Nauhcampatepetl)

Perote

B . der Coffer— Persep
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IY [351- 2a, A. 568m-570m (Beschr
., Schilderung: fef. nach Humboldt’s
Besteigung
)) !sZusätze
: Abhang: »ördl. IV569a , cfll. IY570a ; Abhänge
IY351m :| Ansicht
, Darstell., Zeichnung IV569a,570a ; arenal IY569a,
Bäume IV 569«, Beschr
. s. allg.; Besteigung , bestiege
» IY351a,m, 568e
(im Winter) §Bim §stcin : - Bedeckung IV568«- 9a, - DeckeIY569a, - Feld
(an seinem Fuß u. um den Berg) IV 568e-9m8e
( ) ; Grenze» , - Gürtel IY
569a ; Höh« IV569all,m :| Breite IY568e, 9a (bestimmt
); allo (ic los
caxones 1296m, lY569a ; Darstell. s. Ansicht| Erhebung lX351e- 2a, 569a;
erhoben IV568eJ Feld: Lnbnd
— Würfel seid, - rucken 1X351 amlanger)
(
:| Gcbirgdartcnn. Gestein IV351»»«,m (fehlende
) | Gestalt IY35Iam:
sonderbare
, cigentbnml
. IV351a, 569« s Gipfel IV .569a,me: nichtz» er¬
reichen IV56S«, Hohe IV566»>«, Kälte IY568o ss Hohe fa . Gipfels IY
35Ia,e, 569m«| Höhen IY569e seinzelnes
: - zug lV566me|| iselirt IY568m,
Kälte IV568« (aus dein Gipfel) ; Krater IV.751m (kein), 57 Oaalter
(
!) ;
Lage IY351e , 412a [568me] ; Länge IV 568« s Lapastroni IV 35Ue
- lm:
wobt nicht an« dein Coffer \V351am,e malpais
:|
Trümmerfeld, Masse
IY568m , Messungen IV 351a | Nanie IV569 «- 570a : mepic. IX351m,
span. IV569« :] pena = Würselfcld; Pinahuaß IV569a , 570m (Name) ;
Rückens. Feld- , Schild, s. allg. ; Schnee IV569m«,« (mir fporad.); loma
de Tablas IV350mell, 7« (Entsteh.) ; Tcmpcr. s. Kälte, Trachyt-Gestein IV
569rn; Trum merfeld malpais
(
) IVfö50«- 2a ; le], V30e fWürfel fels
(auf dein Gipfel IV569m«; Feld-Cnbnd od. pena \X351am, cnbischer Fels
IV412a) IX351am, 412a , 569me: nicht zu ersteigen IV569t- (wegen der
senkrechten Feldwand
) ; handartiger, Höhe IV569m ; in Siiden IV351m :|
Zeichnungs. Ansicht
laPöroule Laperouse
(
; Jean Fran^ois Galaup de laP . , 1741 - 88)
[fcem
. B. Straffes 1434a; adj. Lapdreusiscb
(*): Aufsuchung IV586m ; Be¬
gleiter I 434e; IV6la , 387e, 398e, 524a, 583a s Expedi li on fkgl. voy.s
I 433e, 11374a; IVölm , 387e, 398e*, 524a: unglückliche IV 86m :| Insel
bei Korea IY403a, Kraßo IV398e ; Bcob. der Magnet . Zntcns. n . deren
späte Bekanntmachung
l [433e~5a]; 1X61am, 86m; ochol/k. Meer IY392e,
Saghalin IV583a ; voyage svgl. Epped.s 1434a , IY86m ||— B. Straße
ja Perouse IV398amll
*pcrpendicular 111395a, IV188rn: Höhe V28e , Unterschiede IV94a
(von Tiefen) s P -ilät 111450as Perpendikel IY23a (auf deni Meridian) :||
perpetuirlich f [ . Bewegung, Gewitter, Nordlicht, Schnees 1304m,334m,
357a, 360e; II 243m, 375e; III 45a, 48m, 88a, 263m, 437e, 546e, 590a;
IV 10a1, 47m, 146a, 241e, 297a , 8m, 301e, 375e, 521m, 532e; Y28e f
Perpetnirnng 1422m || Perpignan 111389« sPers. das, Perrier II378«- 9a
(Barometer usw.) | Perry M
( . C.) IX404a : Vulkan bei Formofa IV404a;
exped. to Japan IV404all, 583«; Vulkane auf Jezo IV398«, Peel's Insel
IV404a , Saghalin IV583 « :| Pertberg I 445a, perßpolitani/ch II 424«
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[31. ; auch durch ° bezeichnet) [auch in comp .] (= SBcfi - Arier)

[(. Griec/ien] pl . II 10c, 41am,e , 44e, 242e , 444e ; sing . (+ ) 11331a |j 39.
Persibn

[auch durch * bez.) (— Iran ) II32m ( 197e ), III 195a | | (£ . persisch

[wird nicht bez.) (— iranisch) II 179a, 465c ; III314m ; IV380a , 455a | taS
Persische(= pers. Sprache) 11133a || Zusätze (zu allen 3 Formen) : ägäische
Inseln , Ägypten s . Herrschaft; Feldzng Alexanders des Gr . II185 « , von
Alex . d. Gr . unterworfen II 185c* | alt - p. II 133all , 192a : Sprache II
225e :| Araber* vgl
[ . Meerb.) 11247a, 263a | AstroIIoI » 11368a , 11166a;
Astronomie 111750a0, la ° , 170mll,e :| aus P. 11451c*, AnSdeh». s. Reich;
Beschafsenheit
* II32me , 41e- 42m \ China I1220m ° ; Cultur * 11(147a alte),
248am (abendländische
) | ) Dichter pl( .) [a. Nalnrgefübl) 1142a [42m- 43m,
H. llSme ] : Schwulst n. Ziererei II 43m , 118c h Dichtung II 41m , 42a,
43m (269m ) : Geschichte II43a )) Dolmetscher 11466m , Dynastie III (313a ),
Erdbeben I\223e - 4a *, Eroberung 11172m ; gebildete(r)0 11440c , 4-544 » ;
Gebirge 11 439a * ; [Geschichte ) [6) II 41m , 172a, 185c , 269m ; Golf [Meorb.) IV381a , Handel II 242 «* ; HandschriftenIII 195m,e ; Heer 11(77«)
)) Herrschaft a [ ] [vgl. Welth.) (auch über Länder, ihre Unterwerfung) II
160« [«), 772allm [c) ; - herrsch.0 (X ) : ägäische Inseln II 172a , Ägypten
II 179a, Phönicien II160 «, UntergangX n 183me5e
( ) J [Herrscher) III 195a*
(tartar . Fürsten) -)) eine Hochebene II 32m *, H- en 1151 « ; Hochland IV
223« :) Hof 11416c : - lager 11189a [König II417m
(
II), - könig II 77e° ;
Könige II 99a (185«) :| [- krieg0) II (77«) , Küsten IV51 « , Lage II 42a * |
[L änder) Prov
(—
.) : des Reichs II 192a , »nterworftie s. Herrschaft:) Lehrer
I 402« , Licht (Lanze) s. Phänomen ; Litteratur
II 38a , 41me118m
(
);
magnet. 3lbw. IV202e * || Meerbusen [c) [—Golf) I319a,47Ie ; Il59m , 162«,
178a, 203«, 219m , 409c, 447a : Araber II445 « , (Arabien) II240 «; Gestade
[= Küste) s. westl., Küsten [— Gest.) 11188a, Lava IV (381a) ; [Örter an ihm)
II 167m !l, 8a , 243a , 250m ; Richtung II 155m , Schifffahrt II155 «; westlich
II 167m (Gestade) , IV (38la Theil) -[) Länder im Mond abgespiegelt-!- II
440e , III544am ; Monnineute II424 «, nach P . 11248a* ; Naturgefiibl,
-schi l dern n g [a] II 31mc , 38am , [41m- 43m, A . 118me\ 43m , 51«; Nestor
rianer \ \ 248am * ; Nen-P . II184m ° , nen-p. 11133a ; Parke II99a * ; Phänomen* (Licht, Lanze) 1144c , 409e- 410a ; Phönicien s . Herrschaft; Provinz
IV (223«, 455a ) , - en [ch Länder) II197 «; - reich0 II 772a !!m (Ausdehnung)
»Reise I409c - 410a * ; II 126a , 255a * ; - en II 445«° 7 Reisender 1168«
» Religion Il4Im ° , Schriftsteller 11445m«, Sesostris II407am * | Sprache
[= das Persische) III ( 150e) : alt-p. , nen-p. II 133a :| © iib- P . II 408m *,
tartar . Fürsten s. Herrscher; Thiere* [vgl. Bögel) 11192a, 424m « (wunder¬
bare) ; Umschiffnng 11408m * Böge! 11416a , Vulkan IV 582a ; Weltherr¬
schaft [vgl. Herrsch.) II 172am , (185e° ) ; Wisse» II 184m° ; [Wörter) I
410all ; II 132« , 3a ; lV613a ; Zahlen 11456m , Zollbediente II 263a°
Perseus Sternbild
(
) [s. Algol , Medusa] I 126«, 111 327m || Zus. :
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CentralkörperI (414m), Scntrmn unsrer Sternschicht 111283a; rechte Hand
III 99am, 210e; Milchstraße III 18öa,e, 334m; Nebel III 99am, 210e;
-Punkt III 609m; Schwerdt III I79m, 210e; Sterne, Stern- s. sogl. bcs. ;
P. und Stier III 598e :|| einzelne Stenie : a III 138e, 334m; ß Algol,
—»
y 111140e, S 111141a; t III 140m, 185e, 334m; £ 111140m, 2 111600a
“[ Sternhaufen III 179m; Ausgangspunkt der Sternschnuppen, ihre
Radiation ans deinP. 1126e, 404a ; IV598s, 9m,e- 600all [600, A. 620am]
"Person s . handelnd, pl. —
cn III 112m s B. Pcrsonification II 80m,
p- ficiren II 8e J C. Persönlichkeit 11107m:|| Perspective II79m,285m:
Abhandl. II 490e, Wirkungen III 352e J p- visch[f. Malereis I 150e, 441a;
lV143e || Perth/hireSchott
(
!.) I 424m, lV31e ; Pertinax (töm. Kaiser)
II 470m || Perturbationen
hp
(— . Störungen) [s. magnetisch
! 1132«,
345a, 423m; III 16a, 236e, 452s, 7m | sg. —
ion I 185m, 6a : -^ S-Rechnnngcn
III 51a || Pertufaalter
(
Ort bei Earthago): Bischof von I231e , V59a;
heiße Quellen 1231e, I\244e - 5a | Pertz Georg
(
Heinr., geb. 1795) :
Einliardi annales 111413a; monumenta Germaniae historica 1397m;
11113a, 451e; III223e, 413a ; Leibnitz II452m (annales imperii), 519e
(geschichtl
. Aufsätzen. Gedichte
, Werke); \\ 203e- 4a (Brief an Peter den
Gr.); Meteorstein bei Nami I 124m, 397am
Peru

(A. ; wird nicht bezeichnet
) [s. garua , A . v. Humboldt , Südsees

I202e , II489e || B. Peruaner (auch durch0 bez.) [vgl. Bewohners I219e,
III 455 am || <5. peruanisch (auch durch* bez.) I 484e, III 347s II Zusätze
(P die Vulkane bilden einen bes. Artikel am Ende) : Andes [—- kette,
Cordill. usw.s I 232m * | - kette I 432e *, 111143s; [es IV88a , 89e (101a) :
veränderte RichtungI\320me, der siidl. Tbeil vnlk. IVZ17m, Zusannnenhaug IV554a || [AusdruckstI 219e(444s) ||- Beegregion II 489rn| Berg¬
werke III 71m*, IV94a : Temper. der Tiefe in doch gelegenen IV41 ||
Beschaff
. 111144m, Bewohner IV229a ; Calcnder, ZeitrechnnugO III 455a,
4T6me ; alte Eivilisation II 461e | | Cordilleren
[= Andes, -kette; vgl.
Gebirges III 72m, 144m; IV68a*, 294am*, 623s J Cordillere (sg.) IV321a
(westl.), rn (östl.) II Ebene 111143s* ; - eu* [vgl. Hocheb
.s 1212a, 11188aJ

.Erdbeben a [ . KüstcsI 212a, 221m, 5m, 443a; IV 72m: häufigI 213a :|
EroberungÜ öle , III 476e | gefte° III 455m, 485e; Festtage III 476e° J
Gebirge s [ . Andes, Cordill. , Bergregicus IV41a : ->,sarten I 261s; ge¬
birgiger Theil II 489rn :| alte Geschichte II 338a; GnomoneuO III 455am,
485e; Gradmesiung
* 1174a, 1X317a-, Häfen, Himmel[vgl. Sternh.s III
144a || Hochebenen vgl
[ . Eb.s 11315a, 481s; Hochland 11338as Höhenbestimm
. IV623« || in P. lV570e, Inseln s. Küste; Klima n . Witterung
[s. garnas ]225am,363e; 11124a,489m; 11188m, 144m; Kohlensäcke II
328m, KunststraßeIV238am* (Höhe) || Küste [= LittoralsI [309e-310m*,
Sl. 472m*}, IV546m ; pl. Küsten[°°] (auch in comp.) 1328m; II 321e,
460«; IV588e*: Breite IV171m* ; Erdbeben* IV72m, 229am (in, Meer) ;

860

Peru: Küste G — Petav

garna IV 171m *, keine Inseln IV 5S8e * \ -land * I 363e , IV229am ; öde
l V 229a * ; [Cvt an der,fi .J* IV1 ltje , 189m ; veränderte Richtung IV326me;
Schistfahrt I 428me, 111 144a ; ungeheure Wellen I \229am*
| | Lamas II

489me- Littoral[= Küste) 11188m* 408e || magnclisä >: ÄquatorI 194a,
432elI, 3e ; IV88a , 89e; Intensität 1194a, 432e, 3e ; IV 89e- 90a J Magnet¬
nadel I 432e (Schwingungen ) | | Masledenten II 315a , Monate III 476e * |
das nördl . I433e ; Nordlicht I202e , - lichter IV 146m
[Crter in P .) (a.
Küste , Stadt ) 111455m ; IV41a , 183e - 4a\ Reich 111455m , IV576a*
(Untergang ) ; Reise III (476m « frühe) ; IV' 524a , 546m ; (Schrift über P .)
114S9e , (Sitten n. ä.( 1i 1476t ° ; Stadt (vgl . Örter ) IV 184a * Städtchen
IV41a * | Sterne
u. ä. III (347e ) 351a : (Sternhimmel ) 11188a 's Strom*
1328me (m) ; Strömnug
* 1428 « , III 144a :( das südl . IV548m (Bnlkane)
(s. ubr. Vnlk.) , Tbeil s. gebirgig , Temper . (vgl . Klima ) der Tiefe s. Bergw . ,
(Topogr .) l \ 183e - 4a, Trcpenzone IV 124a *, das untere 1261a , Bcrstein.
(vgl . Mastod .) IV294am , ch Vulkane
bilden einen des. Art . hiernach,
ungeheure Wellen s. Küste , Witterung s. Klima , Woche III 47Gme* (9- ,
nicht 7tägige ), (Wörter*) IV (284rne ), Zeitrechnung s. Calender ((— chVulknnc
des südl . Peru ’s und Bolitia
’ s (nur in S : IV548 to) die
(
von BolWia
allein s. dort) (hp. Reihen - Vulk . : s. Gl . ; s. auch Reihe , Gruppe ) lV 303t,
[320- 1], [ö48m - 550m (Aufzählung von N- S : mit Bcstimmnngeii, Nach.
richten » . Erläut , über jeden einzelnen)) ( B . Vulkane von Peru (allein)
[i'ovgci. + ] (— Gruppe von
e- uixa ) IV 317m (nur im südl. Theil ), [548m - 9m
(bis Vuy'o)] ; sing . Vulkan (* vorgef.) (mich in comp .) (( Zusätze: Abstand
s. °Quito | meist in der westl. Andeskette IV 321a: doch ein V . in der östl.
Kette IV *321ms :| Enlferitting s. °Quito; Gruppe
IV31 6«, 32üm , 547mll,
8a,m ; Höhe 1V32Öam , 5aII; Länge IV386e , 547m ; leere Strecke i. c Qutto ;
nördlichster
V . ( sg .) + lV315e , 7a , 386e , 547m | Abstand od. Entfernung
von der V - Reihe Quito 11, gr . Vulkanleere Strecket IV316a , 7a , 547m , 8a
)( - Reihe
IV315e , 7a , 320a, m , le , 547m ; - Reiben IV321a 's Reihe IV
305e :]) Reihen

- Vulkane von Peru « . Boliria 1 V (305e) , 315e (6e ) , 7e,

[320- 1] 320a, 547m ie(e) ; von Peru (allein)

IV

[548m- 9m (bis Viejo)] ||

ewiger Schnee IV320a , thätige s. Zahl ( Zahl IV 386e , (446m ) 548m:
der thätigen IV386e , ter historisch thätigen IV446m
Perugino (Maler ; Pietro , 1446 - 1524 ) II 128rn , Perwaku Java
(
) lV519e
pes I421e ( horarins ) —1| Pe -fchan
od. Peschan
(IV382rn,3a . . .]
(Vulkan des Hinnnelsgeb . ; s. °Gog) I254e,5a,m
; I V379am , 382m , 4am
(454e - 5a ) : Ausbrüche 1255m : historische IV379m , 454e :| Gogl I\ 383a,
Lage IV384a ( LavaI 254 « : - ströme IV 37öam : früher IV382m , 4«, 454«
:( sehr fern vom Meer IV 454c , Abstand vom casp. M . 1255a ; Name IV
454 « , (Reise gerathen) IV383a , Seen nahe IV454e - 5a , immer thätig
IV 382iii
*Pttatfan bei
(

Colima ) IV 546a

| Petatius Ringgeb
(

. im Mond ) (bett.

Petav — Petrog
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v.adi Pionysius
P . ob. Denis Petau , 1583- 1652] IV616m : Centralberg
bailn lV615e , 6m Peter
||—
der Gr . (Kaiser) IV70a : in Deutscht. IV
203e , Leibarzt IV 304m, Leibnitz
IV 203m - 4mVerbindung
(
, Rath ti.
Brief) s Aug . Petermann (geb. 1822) : „geogr. Mittheil ." IV 375m , 583e,
623m, e , 4m , 6m ; V51a ; Overweg IV376m J Peteroa Vulkan
(
Chili's)
IV [552m] : AnSbruch IV552m ; bestiegen IV322e , besucht lV552m ; oft
entzündet, Lage ib . :| Peter - Pauls afeit
-§
s. Petrupauls - H. | | Peters
1) Olim . Aug . Fried , (in Hanib., Pnlkowa , Alton« ; geb. 1806) 111107m:
Zelle ! III 269a , Fixst. s. Sterne , Himmel s. Schwerst., mit Middendorff
IV168a (Temper.Berändb.) , Mond 111 495m (Masse) , „parallaxe “ [vgl.
Schwan, Sterne ] 111107m, [sters.] 111286m; Parallaxe von 61 des Schwan?
III 274m , 286am ; Schwerpunkt des Himmels 111283m, 7m |Sterne (Fixst.*) :
eigne Bew. 111269a, 619m ; Entsernnng III273e * ; Parallaxen [a. parall .,
Schwan ] III 273e , 4m , e- 5 , 286e !l :|[ 2) Heim-. Fried . *Chrn . Peters
(in Neapel, Palermo , Verein. St . ; geb. 1813) : Astronom IV303m | Ätna
I 401am , 1V303m : Skizze des Kraters IV616e :[Comet in Neapel 111571m,
[pevf.] IV616St . Petersburg
A . Stadt : Breite IV86a , Granwacke V91a (Berstein.) || magnetisch [f. auch B . Akad.]: Abweichung IV147e,rn, 204e- 5a:
ftiinbl. Beraub . IVIOline , 5a ; Beobb. IV (69a) , 132e , 147m , 204e- 5a]
Horiz. Jntens . lV186am J Magnetnadel IV86a (Lscillat.) :| corps des
mines IV69e ; Central -Observalorinm IV 69e, 186m ; Paläste V85a (rother
Porphyr ), mittl. Temper. \ \ 233e :|| — B . Akademie der Wiss. (acalernie
des seienees de St. Petersbourg , acad . sc. Petropol .)s [ . A . v. Hum¬
boldt ] : Anftrag l \ ' 43m ; bulletin I 398e , 407m , 414m,421e , 486me;
III 419e, 563a ; IV 187m, 391m ; novi commentarii acad . sc. Petropolit.
IV 178a | magnetisch [s. hp. A. Stadt ]: Neigung V 121mftiinbl
(
. Veränd.) ;
Stationen I 437e, inagn . u. meteorol. St . lV69e - 70m :\ mManges phys.
et chim . IV X69a, 579am , 582m ; memoires IV169a , Nivean I 474m;
stence pubüque I391e - 2a , III307e ; Sterncatalog 111155a
*Petit (Frdderic , geb. 1810) : Feuerkugel III622me , [pers.] 111390a,
Pyrdndes IV164e ; Sonnenfinst. 1842 : III 389e, 390a ; observ . de Tou¬
louse IVl64eJdu
Petit - Thouars
(Louis Marie Aubert - Aubert,
1758 - 1831) : magnet. Neig. IVl09e - 110a ; Temper. des MecrwasserS I
322m , IV242m ; Reise I 322m ; IV65a,109e [Theil , Gegend] :| Petrus
Petitus (Pierre Petit , 1617- 87) II 515a (Licht) || Petra nordl
(
. Arab .) II
243m , 4a | Petrarca
(Francelco , 1304- 74) 11 269a : Briefe od. epist.
II121me ; Laura 1153a, 121e ; dass. Litteratur 11269a , Mangel des Natnrgesnhls 11121ms; [pers.] II 121me, 289a ; philol. 11 289a , Trauer -Sonett
1153a , Sprachvergl . 11289a , vor P . II288e :| Petrefacte
hp
(— . Ver¬
steinerungen) 1292a , II390a :1, IV294am | pctrographisch
V74m (adv .) :
Ähnlichkeit IV310m ; V72mli , (73a) 75a ; Association V75e ; Beschaff.,
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Structnr V74a ; WechselV74m, Zusammensetzung IV310m :] Petroleum
lV224a (- Quelle») | Petropauls-§ afeil (Pettr-Pauls
; auf Kamtschatka)
IV 387m (Vulkan tatet]; russ. Petropawlotc/k I406e (gedieg
. Eisen, Goldseifcnwerk
), IV156« (Pendel) ^ Petrus Martyr 1) (der heil. ; 1206- 6 Apr.
1252) : getödtet(aus dem Wege von Conto nach Mailand] 1182m, 129a;
2) = Anghiera :| Petworth (engl, Landsitz
) 11510m
*Peuquenes (Vulkan Ehili'S) 1357e | Georg ( v.) Peurbach

(
auch

Peuerbach , Purbach [I1174me] ; 1423- 61) : Astronomie(seine Einwirk.,
Wirksamk
.) II295e- 6a,345a ; III 74me; Bleilotb, spers.] 11469a:] Peyllonel
(? Charles de , 1700- 57) IVöOOe(Quellen bei EartHago), Peytier IV
153in (Gradnieffnug
), Per (Bernhard , 1683- 1735) 111416m(scriptores
rerum Austriac ., chronicon Claustro-Neoburgense)
*Pfaff (Job . *Wilh. [Andr.] , 1774- 1835) : W. Herschel III (188a)
213e; Pfaffe 11114a :| Pfanne 11325m, - cn IV 188m; Pfarrer » 1234a
]] Pfau A . (Vogel) 11415a (hebr.): Feuerkugel III 623a,m 's pl. Pfauen
shebr.] II 167e, 415a: - iusel(bei Potsdam) II 97m-98a, auö Ophir II 167e,
sVaterlandu. Verbreitung
] 11416a:]] B. (Sternbild) : lat. pavo III139a(a)
]] Pfeffers (Canton St . Gallen): Heilquelle IV248e , Quelle IV501m :]
Ida Pleicker(geb. Reyer , 1795- 1861) IV575m (perl., Ausbruch te6 Cotopaxi, „zweite Weltreise") || Pfeil A . (gew.) II 173e, 189e , 418e- 9a : zur
Bezeichnung des Gesteins I457am ; - spitzen
: von Obsidian IVZWa, 440e 1

B. (Sternbild) III 187a ]| Pfeiler s. Grund || Pferd sing . (auch in comp.):
fosiiles1292m; - Hirsch ll [191m,e-2a -, %. 427e- 8m] -, zu P- e IV539a 7
plnr . Pferde auch
(
in eomp.) : mit goldnem Geschirr 11292m, - gesichter
11421m, vorn Blitz getödtet V24a , - köpf II408e , - weiden II98e- 99a ||
pstrsichroth III 489m
Pflanzen (Hp
. - Gewächse
; ch Vegetation
, Vegetabilien
, vegetabilisch)
sauf der Erde; auf andren Planeten! s. Aars ; f. noch°Weltkörper
] (bcm.
als ch Pflanzen die Gl. : Arten, - decke
, Formen, Gestalten, - leben, - reich,
-weit) sf. die Art.: Alpen, Blätter, Braunkohlen, deutsch
, dicothlisch,
europäisch
, Kohlensäure
, krpptogamisch seig. crhpt.], Aars , Mediciual-, Meer,
moiicootylifch
, Norden, nordisch
, phaneroganiisch
, Steinkohlen, Treibhäuser,
Tropen, tropisch
, wurzeln] I [llm - 14m], [368—
378a, A. 486e-490m (mit
Tbieren zusammen
)] 368-öa (8m) , 386me, 457me; II 37a , 61, 91- 93a,

[95-103, A.132-4], 131a,189e- 190m, 283e-4a,314e-5a; III 14m,IVI 4m;

ciuz. s. Aufzähl. s sing. Pflanze durch
(
* bez.) IV14e; bestimmteI 481 rn;
11443m, 4a || alphabetische Utiljt der Zusätzein( cornpos. Pflan¬
zen- , Imal Pflanz-): Abbildungen II (5a) , abgestuftf. Höhe, abbängig
1378m, Abstufungens. Höhe, Abtheilnngen I382e (große) ]]- Altens. Dürft.,
Römer | Aller vgl
[ . Entsteh., Dasein] (s. - leben, - Welt) II 389m: höhere«
s. - reich's ältestes. Gattungen, - leben:|| Arten sch Familien, Gattungen,
Geschlechter
; vgl. Eintheil.] I 137m, 264e- 5a, 293e, 4m, 5a , 373el- 4, 7a,
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380ell ; - arten (*) I376a (e) ; II 216a , Ü98a ; III 28e ; frühere III 104m » ;
»nlergegangne n . jetzige [vgl . Steinkohlen ) I 285e - 6a , 8am ; „ ntcrg . III28s
T - art 1198a , 444a ; p- artig 1386a | | Asien s. Kenntn ., Mannigs . ; Athmen
s. Rcspir . ; [Aufzählung
einzelner ) 11 91 - 92m , 95e - 96a \l, 444am; lvcifc sie
aushauchen [f. Respir .) I 478m |SBaii I (490m ) , II 283e (eignn .) ; - bnn
II 238m :| bedecke» (vgl . - decke) IV444a

(die Erde ) , belebt II 11m (so gc-

dacht) ; beseelt [vgl . Seele ) III 17n , 27e ; Bestandtheile [- Znsaniinensetznng)
1333a , 478mll ; Bewegung
I487e - 8a : vollB . I363m - Sa (8e ) ; - bildungc»
I 55 « (Folge ) , Bildungsthpen
I 373e (4a ) ) blühen
I 372e , B . I 403m;
-ende 1468e :) Boden V 88a , Charakter [f. Phhsiogn., Gegend ) 1294am (Bcrschiedenartigk.) ; Cnltnr II (98m stört etwas ) , - c. V88m ) (Dasein ) (vgl.
Alter , Entsteh .) : als sie noch nicht da waren , die Erde ohne P . V66s , 68e

(69m) , 89a ; ob die P . eher da gewesen sind als die Thiere? 1 293am J
-decke [Dgl. bedecken) I 20a , 55a , 155e ; II 3m , 61m , 230s , 8a , 306e ; III3e,
IV324a

: bestimmt

die Landschaft 1371m,

verschieden nach den Zonen

II

(91) :| Dürftigkeit II 134a (bei den Alten) , edle s. Formen , Ei I 376a,
Eindruck s. - gestaltnng ; was Einfluß auf sie hat [f. ° 9iift ] IV (460m ),
V 88m ; Eintheilnng I (457me ), endogene I 457m , Möglichkeit sie zu entbehren
[vgl . - stofs) I 293arn

| [Enlstehnng

) (vgl . Dasein , Alter ) (vgl . ° Thiere)

1367a , 488e - 9\ III 17a , V66m : in Asien \ ’ 87e - 8Sm, (Zeit ) III451e - 2a : |
Entwicklung [f. Form ) : ^ sgesch. II 400a ; Erde s. bedecken, Dasein ; Er¬
löschen s. Lebe» , Ernährung
[vgl . Nahrung ) 1369a , Exemplare 11444m,
exogene 1 457m ; exotische
(— fremde ) (a . Formen ) l 50m , 11 (95m ) ]|
Familien
[ch Arten usw .) I 294rn,5a,376e
- 7m , 382 « , 468e ; II ( 136e,
251a ) , 313a : natürliche
375 « , 11(83 «) | | Farbe

I 20a , 54e , 375me , 7am\ 11 (84e ) J sg . Familie I
II (41e ) , - fasern I 468e | | -formen
(9t. , wird

nicht bez.) II 71m , 88m , 92m,e , 102e , 251a , 313e ; Formen (° nachges.) [—
Gestalten : das hier mit ihm vereinigt wird ) (s. europäisch , nordisch ) I 8m,
11m , 294m , 7a (e), 375m ; V8Sm J sg . - sonn (° ° ) 1197 « ; Form (° * nachges.)
: | | B . - gestalten
(durch * vorn bez.) [— - formen : mit deni es hier vereinigt
wird ) II 79m (89m ) , 91 « , [95 - 103 , A. 132 - 4 ) 95a,me , 103e ; Gestalten
;*- ° ) [vgl . vegetabilisch ) I 12a , 288m ; II (11m ) 7 sing . - gestalt (00 ) [vgl.
viel - ) 1374a , G . (00 ) II (41e ) :| | C . - gestaltnng
(durch o vorn bez.) II
95- 98 (95e), 130a | G . (° ° ) [f. phhsiogn.) I S . IXa ; II 56a, 61a (76a) ; pl.
Gestaltungen (° ° ) II 313a | |: Jnf . (zu allen Formen der 3 hier als gleichbed.
verbnndnen Wörter ) : edle lII96a ° , Eindruck usw . II [° 95 - 93 ; ° 95e ) , Ent¬
wicklung I (368aO *) ; exotische I 9aO, II (4rnv 85aO ) ; fremde \ (* 73e - 74a ° ),
fremdartige I (9a ) ; große III96a ° , jetziger Reichthum II 103am, [seltsame)
II *189e - 190m, tropische 111457a ; Bertheilnng \374t - 5, V92me ; [viele
». wenige ) 11134a , wunderbare

II (85a ° ) , Zusammenleben

contrastirende

der P - gestalten , ein 9luregungsinittel

Nalnrstndien

Znsainmenslcllnng

I377am ° (rn ° ) ;

u . Reisen II [95 - 103 , 91. 132 - 4 ] 95a,me , 103e — 1| feffile

zu
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284m,

6me , [293- 9a , A. 468-470m] 468m; W 324me:

tropische in der kalten Zone III (457a) :| fremde, fremdartiges. - formen,
-gestalten; Früchte tragen l 481m [[ Fülle I 377m, 1191e| - fülle I 9m,
II 193e: wilde II 67e :|| Gattungen ch[ Arten usw.) I 373«, 380« \g.-

V 66m (älteste) || —
gebtlbeI 33m || Gefäße I 368ell: Ausdehnung, Znsammenziehnng 11(92a) J Gefäß- : - biindel I293e,4e ; 11284a; - pst. 1293a
:|| bestimmen den Charakter der Gegend Landsch
[=
.) I 371m , 4amin| [

versch
. Gegenden
) (s. anch Länder) lllm - 14m schichten
. . . ||
- ct . stufenweise
Über einander gelagert auf
(
hohe» Bergen) [—Höhe) I [374-- Z) 4«, V
(88m) |[— Geograpbie der Pst. n. Thiere [—geogr. Bertheilnng, Berbreitnng) I S . Xlla , 39e, 169«, 170«, 368a373e
[
- 8a ; A. 486e- 7, 488m490m), 378a, 487a!l; IV 14a, 329a : Fortschritte1.704m:)[ Geogr. der Pst.
I 54rn, 353a , 375; II 136«, V92rne [ - Geogr. I 297am, 376a , 481a , 6e,
490a : Gesetze I55a :|| geographisch s [ . Berbreitnng, Bertheilnng) 1376«,
p«gcogr. V88arn —1| Geschichte I486e- 7(e), - gesch
. 1297m | Geschlechter
[ch Arten, Fam. usw.) I 20a, 288am, 294m, 5a, 380me: nntergegangue u.
jetzige I288am, mit . III 5e :| mit P . geschmückt II lOe; gesellige vgl.
[
Zusammenleben
) I 6«, 13e, 328a, 374(m), 7m; 11326m*, 7a ; Gestalt (en),
Gestaltung sind mit Formen vereinigt; getrocknete 1196a [Gewebe II
238m, 251a ; - g. I 63m (feinste
?) , V36m :| in Bezieh, zu den Göttern
II Um , Grenzen I376am ; große s. Formen, Größe I374rn [[ - grnppen
199«; II95m, e- 96a 's Grnppirung Zusammenstellung
[) 1376«,7m,
382« ; ll [95e- 96) 96m, 103e, 327a :|| nach der Höhe abgestuft, Abstufungen
nach der H. [—gelagert) I (264e- 5a) : in Siidaincr. II 88m | höhereI 54e
[[ isolirte 1374a ; jetzige s . Arten, Geschl
., -Welt; Keime 111379m, - k.
I 386ms (zarte); - kenner I 470a, Kenntniß [vgl. Dürst.) II 102e- 3a (in
Hinter-Asien); Kraft 1371m (sich erneuernde
), Kräfte in P . 1369a | -knnde
[—Botanik) I61a , 11251a: der Römer II 229e- 230a || Land l370s (meist
auf demL- e) ; Landpfl
. I297e, 302a, 368e ; V68s ] [in verschied
. Ländern
od. Gegenden
) (s. anch Gcgd.) II 89m, 91- 93a, 96am, 98a . . . ; in andre
Länder verführt [—Verbreit.) II 426a :|| Landschaft
[= Gegend) s. - decke:||
-leben vgl
[ . belebt; s. anch bei Thierl.) I 368m~9a (9a) , 370e; 11386m,
II!48«, V73e- 74a; Lebe» (*) IV 14m: älteste? V91a ; erlischt nie II92a *,
Erlöschen I14a ; Proceß I209e, 227e; stilles[vgl. Stillleben) 1369a, eher
als der Thiere I (293am), -streife * I 374a -|| p- leer log
[= — ] IV340a:
Wüste II 188a, - en II 32m :[ Licht 1481a , p- lo? [—- leer, Mangel) s.
Ebnen, Einst, der Luft IV (459m) ; Mangel s. Dasein, entbehren, - leer,
-los ; Mannigfalt. [gegen Dürft.) 11134a (in Ost-As.) ; Masse 1371 (mehr
al? der Thiere; m), II (136e); Menge [vgl. Mannigf. n. Dürft.) 1377m,
Metamorphose II (75m); Morphologie 154«, II 136a | Nahrung vgl
[ . Er¬
nähr.) III (56a) ; -^ sstoff 1227a; nahrhafte II426rn :[- namen 1161«, [Natur,
Wesen) IV 14me, neue II224 «; al? dieP . noch nicht da waren s. Dasein;
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niederer Organisation I14a, niedrige 11400a|| Organe
1368m,eil; 11249e;
-O . I367e J Organismen ll (43e , - O. IV444» || Ort (wo P . sind
) 1372- 3,
erhalten Persönlichkeit 11(37»), Pflege II (100») 131» [[
Physiognomie
1371», 11(132»), IV (18a) ; - gnomik[f. Gewächses 1193m (- PH.)
's pbysiognomisch
: Charakter 113» , Gcstaltnng 1161» (98rn) :)) - Physiolog
11
387m, - en 1349» s Physiologie I487e ; - Ph. 11283», IV 17e ss
Proceß s.
-leben ss -reich Gewächsreich
[—
) 1334m ; 11 89m , 100» , 132»; V57m:
höheres Alter 1 371m; Erzeugnisse 11 186m, — Prodncte I
317e; Stoffe
11247e, 9e- 250a; Substanzen II381a7 - reichthum II32 » ss
Respiration sbgl.
aushauchen
) 1473m )) - reste IV (374m) : in Gewässern I163e , in Tuff
IV
366», in unterird. Waffern IV38 » 's Reste 1V(512c) || Römer s.
- künde,
rothes. Mars | Saft II283e-4a : - kiigelchen 120», 368» :| sammler 1167»,
Sammlungen 11480»; schichtcnweise
s. gelagert; Schlaf 11283», Schlummer
1488»; - schöpfung I37lm, Schrift
[
) III 27», - seele(vgl. beseelts 1487»,
seltsames. - gestalten, Sonne 1 370» (den P . nöthig) [
Pflanzstädie = [
Loloniens II 164«, 173», 5», 7m,e, 8»,m , 9»; —
statt II 180» :s Stickstoff
der Luft durch den Regen den P . mitgetheilt IV [460am
, A. 61'2me]; still s.
-leben, Stillleben 1137» ss -stoffe 1334m , 11233» ; - stcff(*) :
Entbehrung
I 293m*, gährende 11 96m 7 Stoffe s. - reichj| Strömung I
368», - en I
368m- 9a • stufenweises. gelagert, Höhe; Substanzen s. - reich;
Theile 11
(303»), - th. V38m ss gegen die Thiere s . Dasein, Masses
Pflanzen und
Thiere oder
(
umgekehrt
) [f. aber vieles in beiden Art. gesondert
) 1. . . 367»,»
[368- 378» , 3(. 488- 490m], 372», 3e, e-4» , 6», 8m, 380m- la ;
1171m,
79m, 116», 186m, 9e, 238m, 298», 313», 431» ; 1115» (16»), 17»,
28», 43»,
48», 104m, 408m; IV 14»,m : Entstehung1 488e- 9, Gecgr. s.
oben G,
[Mittelding) 11114m, 2 Stufen it>., Unterschied IV 14m\ beide vermischt
u.
dadurch die Pfl. verdunkelt 11400a, 520m j| tropisches.
Forme», foffile|
Untergang 1 374», 487m; untergegangenes. Arten, Geschl
., - Welt:s
Üppigkeits. - Welt, - wuchs; in der Urzeit[— Vorwclts1 227e- 8»,
Veränd.
1380» ) Verbreitung 1.(380»), 111104m: [frühe) V88m ; gecgr.
[ch Dertheil.) 1170»; 1165m, 431»; [nach andre» Landern) (vgl. Länder)
11102e-3»
:s Verdunstung 11283o
-4», verführt s. Länder; verschiedens. - decke
, V- Heit
[s. Charakter
) 1191 (in den verschied
. Zonen); Berstein. [ch foss.) V(57m),
(91a älteste
) [Bert Heilung s[ . - formen) I297am,374e- 5 (5a), 8a; II (
11m,
136e); geogr. [ch Verbreit.) 1S . VIe- VII», 374»m, 480m; II (53m»)
251»;
in den verschied
. Zonen 11 (91-93a) ;| Verwandlung 11(464» in andre), viel»
gestaltet 11(136») , Vorherrschen\ 377am | der Vor >v elt [=
Urzeit; s. bp.
Vegetation
) 1295m, 7m, 487m; verweltliche 1297ml! 7 Wachsen
1457m;
Wachsthum 1361», 9», 490m 7 wandern \376am (im Ei) ;
Wanderung
144», 378», 487m; 11298» :s Wärme für die P . 111451» ;
Wafferpfl
. 1368»,
II 100» s) - weit s [ . noch bei Thierwelt) II 11m, 14», 254»,
313»: andre
1 319»; die jetzige1226e- 7a (Üppigkeit
), 294»; untcrgegangiie 11412a7 auf
VI. xv Jpumbolbt

, Kb'smeS. V.
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andren Wcltkörpcrn III 21s || Wesen s. Natnr ; wildwachsende I 374« , II
101m , V (80a ) | - wuchs I 264«, 111451a : üppiger 1114« , Üppigkeit 1
295m :| wunderbare s. Formen | Zahl I375me , 7a : auf einem Raum I
373« || -3 die 1349 «, - en 1490a ; Zelle IV 12a (Kreislauf) J Zelle» I20a:
-bau I 368me (voll Leben) || Zerglied. [vgl. botanisch) I 457m , 11(92«) |
Zonen 1372a , 5a ; - z. II188 « sZu sa in in en- : - leben s. Formen , - setzung
[—Bestandth.) 1478m (chemische
) ; - stellung [— Gruppirung ; s. HP. - gestalten)
II 96am (98m) )|— Pflauzstädte s. Pflanzen S | | Pflanznng
A . (abstr.)
II 100m | B . pl . Pflanzungen II 95a [97- 103) , 130«: Versetzung IV491«
«Pflaster auch
(
in comp .) [s. Straße ): Erschütterung IV491m ; -kaute
(bei Eiscnach) 1 270a (Basalt ) , - steine IV472 « :) Pflege [s. Pflanzen) II
206m (der Form ) , 369 «; Pflichten II 101« (religiöse) ; Pflug 111624a,
pflüge» II 489m « (Lamas) ; Pforte [s. gadeirische] II 181a (des inneren
Meeres) , 277«; pfriemförmig III 329 « | Pfund 11378a ; pl. - e 111614a
(russische
) , IV 151a :| Pfützen IV256m
*Phäaken II 10m (- Insel ) , 105a (Land der) ; Phädon s. Plato ; Phädriaden Felsenreihe
(
im Halbkreis, bei Delphi u . dem Parnaß ) 1230 «, 447 « ;
Pliädrus f. Plato || P h aeth on 21. (Gott) [f. Euripides ) : gestürzt III585m,
Sonnenwagcn 111468m; Weg III 182e, 585m J 25. (Planet ) 111467a : =
Jupiter III 467«, 8m [| tpaiv&iv 111468a ; ytaiv&vSaturn
(
) 111 423m,
467e\\- 8m (8ma ) :| Plialaris I 76« (epistles ) )) Phanercgamen
1375 «,
111169m ) phancrogainischI 293«: Gewächse 1372 « , Pflanzen 1368«

Phänomen
(- Erscheinung
) [s. Erdbeben
, gecgncstisch
, kosmisch
, Küsten,
Meer , meteorologisch
, Natur , optisch, Schall , period. Sternschnuppen, tel>
lurisch, Übergang, vulkanisch) I . . . 222m , 232e, 4m , 315m , 321a , 356a ,e,
363m , 384m , 399m , 407m . . . 425 «, 441m ; II 123a, 182m , 368a ; III 73m,
85m , 122m , 3ell, 4a , 167e- 8a, 236a , 253«, 302 «, 414m,e,6all,429e,453m,
497a , 500a , lm , 581m , 9«, 590a , 602a , 8«; IV47a , 53m , 56a , 121a,
145m , 6«, 7«, 190m, 3m , 5m , 214m , 226m , 9a,m,e , 253e- 4a , 9« , 261m,e,
3«, 7a, 275«, 282m , 7«, 8«, 300me , le , 327a , 331mll , 362m , 392a , 402 «,
411a , 443a , e- 4a, 5m , 454m , 464a , 492a , 511a,m , 3«, 4m , 6«, 540a , 550 «,
560a , 3«, 603«, 610me , 8a ; V3le , 33,am , 38me , 39a , 43m,e , 50m , 83 « ;
plur . Phänomene durch
(
* bcz.) I 119m , 126«, 284«, 356a , 364e , 401 a,
479m ; II 144« , 377«, 382« ; III 22a , 34a , 387a,541e,3am
, 600a , 5m;
IV 48«, 62« , 66«, 157a , 195a, 213a , 5am , 220a,e , 4a , 232«, 373a , 453a,
485a , 491m ; V26 «, 67a )) Zusätze: allgemeines IV234a ; complicirteS [=
verwick,) III 96m , 459«; Darstellung I 40«*, furchtbare I 214m * ))- groß¬
artiges IV230a | großes sg( .) III 621«; IV303 « , 334s , 347s , 417 «,
443 «- 4a ; große ( pl.) 1338«, I!I37am , IV 15a Größe IV20m | | Gruppen
165 «*, Hauptpb. IV596m , heterogen III379rn *, isolirte 1257m * ; Heine( 8)
IV2I2e *, 242a , 371e, 395a ; leuchtendes 1198«, 206« ; IV 142m ; Local-Ph.
II 90«* , IV168 «; mcrkwürdige (S) III 168« , 390a * ; IV327 « , V37 « ;
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ofcifliren 118a * ; räthselhaflcS 1441a , III
592m , lV412m ; seltenes IV
297e , specielle IV222m *, Steigerung
1V443«, uugewöhnl. ! V600m , Ver¬
änderlichkeit IV48me * ; Verkettung* s—
Zufaminenhangj ! V15 « ,47e ; ver¬
wickeltes) s— coniplic.] ! V243a * 252a ;
wichtiges! V362m , V41a ; wieder¬
kehrend 1250a *; Zusammenhang
* s— Verkettung] 130«, 34c-; 111379m
Phantasie
(—Einbildnngskrasl
) sanch in oomp
.] 18«, 17m,Sie, 151«;
11 54m, 83ni , 115m, 351m ,
406« ; 111 39m, 55m , 288«, 501m , 630m
; IV
160e , V87e - 88a ; plur . Phantasie » (*)
[f. gecgnostisch
, geographisch,
magnetisch, meteorologisch
, optisch, physikalisch
, physiologisch
! H 140«, 153e,
186e , 256e , 288m , 361e , 5a , 447a , 481e
; lll 43e, 97u , 472m ; IV55m,
V94e || 3uf. : die ahndende 11138a , 1V8 «
sj angeregt 119m «, 331a ; 111
39m > anregen 1197« ; Anregung 11 54m ,
- en 11 4e ss aufgeregte 11 310a,
Aufregung 11 285s ; niit Ph . begabt 1190« ;
belebend f. Hauch, Belebung
durch sie 1168m ; beschiistigenI 331 « ; bild 11391« (wildes) , Bilder I 5e
(sinnige) ; dichterische 1132«, 68m ;
dogmatisirende I24e , von der Ph . entblößt
113m , erfüllen 1172m , Erzeugnisse 11 9e ,
Fülle 1158«, Gebiet I83m (ein
Wunderland ) , - Gebilde 11165«, Gegenstand 1113«,
- gemiilde 11406« , Ge¬
stalten 11267m, belebender Hauch 136«,
jugendliche 11173m ; lebhafte 1123«,
L- tigkeit 11285«; mystische 11252m*,
Nebelland lll374am sp - reich1165m,
178« , 251« ; II 17a , 26a , 37« , 67a , 173«
, 185a , 241a , 254e , 363m , 4a,
391m ; 11113«, 29e, 287m , 294m , 438 «,
464 «; IV305 « ; Reichthum 1164m
s die schaffende 116m , 21« ; 1144«;
schöpferische 140«, 1140m :s Spiele
111362m , - sp. 11131m; ungezügelte III 17m |
der Völker llöle ; Volksph.
lV304e ; V24e , 58c :| Zauber II 21e , auf
die Ph . zurückwirken 11310«
H— B . phantasireu
111318 « ||- C. Phantaftiker 11473m >
phantastisch
ss. Beschreibung! 1 72«, 276m , 375m,
443m ; 11 128«, 278«, 306a ; 1117m,
158a, 162«, 502« ; IV171 « , 195e , 431« :
Darstellungen 11129m , Gebilde
II 206a , Idee III 581« f das
Phantastische II 315«
*Pharao 11 407m , pharisäisch 111472« >s
pharmaceutisch
ss . Chemie!
11248m, 445am ; Pharmacie
11250 «- ! «, 6« J Pharmacopöen 11444a ||
Pharußer afr( . Volk) II 163e , Phase s.
Phasen ! Phaselis Seestadt
(
iit
Lycien) (jetzt Delikta/ch 1448a , 1V510 «! :
Chimära dabei I 231m , IVölOa;
Gebiet 1231m ; sdaher gebt.! 1380m ,
11430m s Phasen ss. Entwicklung,
Ericheinnng, 1I«>8, Mond , Venus ] 167a , 247m
, 261a , 8a, 9m ; 11504m,
11151«, V 19m ; sg;. Phase (*) 111602m:
durchlaufen 167« , 11339«; neue
V47a * f Phasis Fl( . des schwarzenM . ;
jetzt Rion II 175a , IV386 «)
s- Strom II 158e] II 151m , 181« ,
419«!!: bei Heimst 11419 «, nicht bei
Homer II 419m ; jenseits 11 396m ,
Mündung 11175 « , - Thal 1V386«,
Vordringen nach ihm 11237m :f Piiavoriuus (
Fav .) 11423«
Pheneosin( Arkadien) lV502e | Plierecy
de8 von Syros IV508m:
Asien 11171«; Cauca/us II419a , lV508m
; fragm . 11419« , Gaa V6'0a,
Theogonie IV508m ; Tz-plmn ! V508rn, « ; Zeit
1V508m
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Philadelphia:

Phila — Philosophie allg.
Breite II 458» | tiirard ’s college: magnet. Observa¬

torium [s. auch d.] IV75m , 192a :| Lage IV 192a , Lauge III 95» s maguet. :
Abw. IV192 » ; Observatoriunl [a . Girards col 1.] 11195a, lV75m :| Nord¬
licht I 203m , [Pers. da] 111261« ; Zeit III95ni,e 11 Philadelphus (. Ptolemiius , Philesius — Ringniann
Pliilipp (- us) Köii. v. Maced. [(. Aristoteles ] II 191m (Hos) ; 2) PliilipplI
Kön. v. Span . II 124m « ( Ercilla ), 314« ( Hernandez ) ; 3) Philipp der
Amandus,
(
Gute , Herzog v. Burgund II 81am :|| Philippi Rudolph
geb. 1808) : Karte der Wüste von Atacama lV550am , Pflanzen des Ätna
I 490u ; Bulkane von Müc IV322 «, 553m (einzelner) ; Vulkan den Copmpo
(Inseln ) [i. Gruppe , Inseln ] 1186«,
lV550m , [pers.] ib . :| | Philippinen
IV404m ; adz. philippinisch (*) : diccionario geogr . IV522a , entdeckt II
308«; Gruppe IV391a , 584m ; 2 Hauptinseln IV393 « | einzelne Insel
IV287m , 408e "[ Inseln a [ . Haupt- ] : dabei IV 404m, kleinere lV404e
(vulk.) , siid-asiat. IV 404m , südlich IV 405m :] Karte IV 584m , Kcgelberge
die
IV 405e , Meer* lV202e - 3a (Linie ohne Abw.)) Microncsien bis an
Ph. IV588a ; ostl. von den Ph. IV92m , 394a; Reise IV55a , Richtung
IV393e , Schifffahrt IV138 «, Spalten IV584m ; Vulkane IV323a,

.f. Philipp
[40ie- 5a] 430m; Zusammenhang IV 409m 11Philippus vonSDlaceb

( . 1800) :
geb
||. Port Phillip (9!e»-Holl.) IV421m « :|| 1) John Phillips
Alter der Gänge IV492a ; geologische Zeit-Scale I (288m ) 466 «, geology
>466«; tiefe Grube 1417m , IV37a ; magnet. Linien IV74a , Wärme der
Tiefe I 426e- 7a J 2) Phillips * IV 65« (Reise um Franklin)
*Philo IV 169m (magnet. Anziehung, d« mundi opißcio ) , Philoktet
159a ; II139 «, 349m ; adj . philvlaisch(*)
1456« (auf Ckryse) 11 Philolaus
162a,76a ; Gopemicus 11349«,
Bruchstücke
111505a*;
Astrononlie
11505all:
350«; Bew. der Erde II 139«, Erstaunen 111375m; Kosmos I 62a (Pythagoras ) ,e ; [pers.] II 139«, 111 375m ; [Pythagoreer] I 58«- 59a , Sonnen¬
system I59a, System [—Welts.] 111470a* ; Weltsystem [— Syst .] >1350«,
503m (5a ) ; III 422a , 465m :s] Philolog: bestimmter II 407«, 503m ; III
II 418 « : classische
(480m ) , IV503a ; pl . - en 111170m s B . Philologie
. III53m , Kritik II 413«,
II 43lm ^ E. philologisch 111480m : Gelehrs
Scharssin» 11289a , Studien 11405m , Unterlnchungen II143 « :]] Johannes
Joh . Grammaticus II441m , 450m) : Archont III579«
(
auch
Philoponus
generat . II 429m , 441m , 450m ; Eommentar zu
de
Aristotelem
[ in
Aristot . meteorol . III 579 « :] Bewegung s. Plan . , Wcltk. ; in Genesin
II 112m , de creat . mundi II 501 « ; [pers.] II 348 «; III 18«, 597« | Be¬
wegung der Planeten III 597e- 8a; Bew. der Weltkörper II 348« , III 18«

, Erfahrung,
, A-lisch
.) [s. Aristoteles
Philosophie (A.; wird nicht bez
] (s.
Geist , griechisch, Kunst, Leben, Natur , platonisch, Real- , scholastisch
13a,
III
;
463am
,
139m
107me,
75m,
II
bes. ^ Mittelalter ) 1) (gcw. Beb.) 171«;
. Philosophen
19«, 22«, 33m , 54m , 171m ; 2) (im engt. Sinne ) 11512e11SB
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fdnrch 0 tcj .] (= Wellweisc) [f. griechisch
, indisch] II 193a, 448ell J sg . Phi¬
losoph (° *) II 193e , 111408m; ei» bestimmter II 191a, 3e, 391e ; 11130a,
949a , 558a ; V4e,7e,21m | | C. philosophisch (durch* bez.) ss. Naturkunde,
Sprachsorschung, - studium] A. (gew. Bed.) I 115a , 195e , 216a , 283m,
295m , 357e, 389a , 420m , 486m ; V60e ; B . (im eugl. Sinne ) 151e J D.
philosophical | |: Zusätze (zu allen 4 Formen) : alte II 448e ° , lV154m;
Ansichten |— Mein .) 1 420m *, III 164a° ; Bearbeitung l 71m , 11281m* ;
Behandlung 11 299a * Briefe II 502m ° , christliche 11 445m , Form II 9e*
(der Dichtung) ; Forscher 1268m * - nnge» I36e | Geschichte der Pl >. svgl.
OMittelalter] I51a ; II 130m , 463m ll; 11128a , V20m : ini 13" " Jahrh.
II (463m ) :| Gestaltungen I 71m , großer III (551e0*) , Lehren 11463m *,
feindliche Macht I 72a ; philosophical magarine
I 417m , 429m , 473e ;
111213m, 419m ; Meinungen f- Ansichten] I 51a *, II 349e ; im SHittelalter II280m
[
- 7, A. 463m] , j, , der Poesie II 17a ; Richtnng* l 258a , II
287e ; Schulen* II (282am , 463m ) , - schulen II207mO ; specnlative 11281m,
Studium I 37m | philosophical transactions
of the royal Society
of London [a. J . n. W . Herschel , Sabine ] I öle , 390m,e , 407e, 415mlll,ell,
6m, 423e , 5a, 436a , 440a , 459 «; II 514a , 9c ; III 53a , 56m , 106m , 114e,
133ml |, 273a , 284a , 306e, 340e , Im , 356m,e [Se] , 9e , 410a,m , 578a ; IV
65a,m , 73- 74a, 178a , 189a, 195m,e,579m ; V87a :] Untersuchungen V17a *,
verfolgt II 248a ° , Versuch \8m * ; sneben ob. in andern Wissenschaften]
11283a , 7e ||— E. Philosopheme
II 186e,448e ; IIIlle;
F . philosophireiib I 409m
*Pli i Io stra t (us ) II 26e (Zeitgenosse) ] der ältere: best Gemälde II 77e- 78a,
126e, 7a J Pliilostrati II 126« (Bilder) ]] Phiole II 501m , Phipps (Constantine John , seit 1784 Lord Mulgrave ; 1734- 94) IV' 42m (Spitzbergen)
*Phlegon von Dralle« III 413« (Sonnenfinst .) | |— Phlegra (= Cumct
IV601a, V58e ) : Brandfeld IV304e :|| feie phlegräisehen
gt ( bet in(
Italien ; — Brandland ) [f. Astroni ] IV269a , 304a , 448me (9m), 600e- la \\,
616a : besucht IV604a , Erhebung«- Krater da IV516am , glas. Feldspath
IV478a , Feuer IV600 «- lall , Gebirgsarten IV469a , Hercules IV448a,
Laven IV448e , Leueit IV473a j Trechyt IV516a : - Art IV469all , 473a :|
Tuff IV449m | Vulkan da IV300e , 347e (516am ) ; vulk. Spuren IV600 «- la
—1| Phlogifion II 386a , 519a
*Phocäa (Land) [° ° ] II407all , B . Phocäer l ! 422e- 3a , C. phoeäisch(*)
11163a |: sColonie] 11163a*, EpPedd. 11173m ; Schifffahrt III52e , 180m,
422c- 3a ] 2) Phocäa 25( *" kl. Planet ) V 116m : Elein. V ltlam ; Ent¬
decker Villa, 6e ; - ung V lila — 1| tponUrj (der kl. Bär ) III 160m , Phoken
II 271c ; phonetisch II 161m, 407m
Ph <bxicimh 21( . ; wild nicht bez.) II1160 - 168 , A. 409 - 416 ] 160m,
5e, 6me, 7a,m , 178a, 180a, 2e |] B . Phönicien (durch ° bez.) I 179a, 250m
|| E . phonicisch (durch * bez.) II 415a,e , 444e ; III 160m | |: Zusätze:
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Phönicier A — Photometrie

Entdeckung einer afrikanischen
' a, 413e ; ägäische Inseln
5m , fa

Inselgruppe (der cauarischcn) 11[i64 »n- Cm]
II 172a , alt-pb. 11164m* Ansiedluiigc» s.

Colonien, atlant . Ocean 11181m , Ausdehnung s. Name, Bärinn III 160m »,
Begebenheiten II 157«° , Buchstabenschrifts. Schrift , canarische Inseln s.
] 11160m,2 », 7a [ Colonien 11156m,
asrik. ; sCharakter u . Eigenschaften
160m (2e »), [163m- im] 4a , 5m , 6«, 7am, 8a , 174m , 8a, 9a », 180am , 2e,
409 «, 412m ; — AnsicdlnngcnI1162 «, 3m , 6« ; — Niederlassungen 11165m,
), 4e° , 6m , 170m ° ,
(
II151e
7a , 243a,e ; — Pflanzstädle II 164a :| Enltur
213am ; Eigcnsch. s. Charakter; Einwirkung' Einfluß II [160m- 2m] 2um;
. Inst ] 11165a : -kreisen II 152me* ; Erfindungen
[(.
Entdeckungen afrit
ll (150a) ; Geschichte I1160e , 5e, 170e ; Gewicht s. Maaß , Glas II164 «*,
Ausdehnung) II [162m- 4m, 6m- 8] 7m,
(
Gründung II 164m j Handel best
. Bollern
8m , 259m : -^ »Verkehr 11168m*, -->- Svolk 11160m , mit verschied
11161a Herrschaft II 172a*, nach Indien II 167e- 8a , [Kenntnisse] II 172me,
was von I’h. koinmt IU50a ° , Küstenfahrer II 163a* ; Länder n . Örter,
die sie besuchen II s162m- 4m, 6e~8\, 174e , 409e , 410e , la ; Dlaaß , Gewicht
n. Münze II 160«; Macht II 154m , 170«* ; Magnet IV49m , Münze f.
Maaß , MlNterland 11164a , Ansdchnung des Namens 11245a , Niederlass.
s. Colonien, Örter s. Länder, snnter den Persern) 11160«° , Pflanzstädle s.
Colonien, Rechenkunst 11162m ; Reisens.Handel, Länder, Schifffahrt[[Schiffe*
II 159m, 165m «: SchiffSlcnte II167 «* s Schiffer* II166am , 174«: - sagen II
405 «* s S chi f f f a hr l (best Ausdehnung) I1162a [16’2mlle- 4m, 6m- 8] [162m4m*], 174«, 180am, lm,5am (408a ) ; 111160m:| | © d) u ft [a] II [160e- 2a\ la,
409m : BuchstabenschriftII[160c- 2o] 7a J [b] II [16‘0e- 2a] 11Stamm [—Volkes!.]
11162a,7a , 8«; Völker ss. Handel] II151 «, Volks«
11168m* ; vermittelnd
stamm [= Staunn ] II160 «* ; Zahlenlehre 11162m ; Zeichen* II 161a , e- 2a
«Phönix A . (Vogel) 11295m sbildl.]; B . (Sternbild ) III139m( a), 181«
comp .] (— Porphyrschiefer IV423 «, 462a , 567a)
fauch in
>s Phonolilh
1 264a , IV461m ; pl . - lithe (*) IV462a : Aller 1\ ' 461m, 2a »* ; gegen
] IV477m, «* , 481a,
[
Basalte IV637m * , Berg IVlllam; Bestandtheile
636«*, 7e, 8a ; durchbrochenIV462a , - Felsen IV374 « , Gänge IV462a * |
]" I V637m,
:[ [
[in Gegenden] IV 462a , 590«*, 637m * : gleich \73m Schrift
8a ; Verwandtschaft IV462a »* | eine vulk. GcbirgSart V59m , 75m* ; vulk.
in comp .] (Erdart 1135m) 1135m,
[
Gestein IV461m :||— Phosphor auch
111617a , IV11 « : Allotropie V7e; diainagnetisch 111400a; 1V49a , 174a |
in Meteoreisen 111615a , 7a ; - steinen 1 135m ;| - säure III 616« , Versuche
| C. PhoS«
mit IV511 «, in Vulkanen lV523a :| | B . Phcsphoresccnzs. SDieev
phorisch 1146 « , 111386m: Leuchten II I04 «- 5a ; Linien >121« , 111609a;
Venus ) III467 «, 8m
(
pogucPlanet
Schein I 207m “[ D . rpug<
pbetographisch 111405a ]s— Pbotcnieter I 480 «; III132 «, 4n>:| | SB. Pho«
toinctri e III 60a , 132m, 291m,504a : der Sterne (Gestirne) III [97m - 105,
A I31 - 5 ] 100a,m ; Nervollkoinmii!uig nothwendig III103 , Zustand III 397m :||

photomelrisch
— PhysikerA
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C. pbotoINctrisch
I 158e ; III38rn,40e , 100m , 132m , 3m : Apparate
III 102e , Bestimmungen III 100a , Betrachtungen IlllOOe , Gesetz 111136e |
Größe III 137m, 8a , 175e ; - eu III 142a :| Instrumente III 498e f Dicfimy
III 134m- 5a ; - eu III 136m , 252e, 4a J Methode III 104a ; - eil III 101a,
132m , 4m- 5a Reibung
:|
111136a , 373e ; Resultate III 133a , Scale III
136m - 7 ; Schätzungen III217e , 254a ; Bergleichung 111103a ; Verhältnisse
I 158e , III 97m —-ss Photosphäre
ss. Sonne , Sterns III 332«, 3a ; pl.
-en III 228e
*Georg Phranza (Byzantiner ; 1401- 77 ?) 111565m«: chronicon , Durch¬
gang eines Corneten vor der Sonne ib>. :s tpgiara III 115m ; Laurentius
Phrisius (Fries cter Friese , Physiker in Metz; Anf. 1500) II 490e (pers.,
Plolemaus 1522 ) ; Plirixus n. Helle II 174e (Mythe) | Phrygien ) (°
IV347a ; B . Phrygier II 156e , 418m ; C. phrygisch(*): alte Bildung II
171a ; Brandland * IV535m,m (Typlion ) ; [Ort das IV470a ° , Reich II 172a*
Physik (— Natnrlehre , physikalischeWissenschaften; vgl. Natnrknnde,
physischu. physikalisch
) ss. Astrouoniie, Erde, Griechen, Hiinniels (dein. OGeschichte
) I 50«, 51e , 52m«, 56m«, 58ell, 83am , 347m , 486e ; II 75m , 288m,
405m , 421 me ; III 12s , 17a ; pliz-siqus s. ^ jourual ss 3usiilje: allgemeine
I52m s die alte IV527a ; der Alten (Grieche» n. Römer) II (228am ) 441a;
111164m , 201e :| Begünstigung II (170a) , Behandlung I 21a , dogmatische
I 83a ; Entdeckn » gen [vgl. Fortschr. , C. Physik«!.] II [369m - 388m , A.
614 - 9a ] 370a ; IV [66] 66e~67a, VIOe - llm ; Experimental - Pl). V22e |
Fortschritte
[vgl. Gesch. , Entdeck.] II 258m (341e- 2m) ,369m
[
- 388m,
A. 514 - 9a ] ; IV (63am ) ; Fortschritt I 82m :s [Gegenstände] II (341e- 2m) |
Geschichte [vgl . phys. Wisieusch.; Entdeck. , Fortschr.] (s. oMittelaltcr ; s.
*Entdeck»ng Ainerika' S, Zeit der gr. *E »tdccknngen) II (324a ) 341e- 2m, V
lOe- llm : 16" - Jabrb . 11322a , 17" - Jahrh . II [369m - 388m , A. 514 - 9a ] ;
neneste Zeit II [395 - 400 ] 395a , 8a :s heutige [ch »eueres II 48a, (210«- la,
322a ) 7 ) oiimal
ile physique 1397m , 442e,459e,465e : de Lnmetherie ’s
1428me , 433a ; III203m ; IV63e,510m , 624a : sLehrbücher II 136a | inathen>atische II216e,228a ; III19e,27e : geschaffen II (342a) :s mcsscud I82m;
des Mittelalters I83m , 11283a ; die neuere [ch heut., vgl. Gesch.] II 169e,
316m ; III 29m , 43e ; Princip III411me ; [Schrislen ] (vgl. C. D .) III
127a ; IV9a , 164e ; specnlativc 11383m , V21m (— Naturphilos.) ; symbolisirende I 83a , nnwisseuschafll
. \17m - 18 | Ur Physik 11417a : eS giebt keine
II 146me, 7m- 6a :[ Bolksph. I393e , wägend 182m , Ph . der Welt I69e;
wiffenschaftlicheI 17m,e ss— B . Physiker
[s. französische
, griechische
] pl.
(durch* bez.) 1177m , 184m , 206e , 340a , 9e, 364e , 436m , 8a ; II 107a, 3lla,
322a , 3e , 363e ; III95a , 596a ; IV59e , lllme , 120e , 159e ; sing (meist
ein bestimmter) 119c, 162m , 194e, 7m , 400a , 442e, 474m ; II 145a, 216m;
111211m, 405a ; IV 170a, 238a , 296a , 499e , 521a , 625e- 6a ; V52e : [Aufzahl., Renuung einzelner] I 19e, 186me ; a»Sgezeichnete
(r) 1359a , 11192m,
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PhysikerB — physikalisch
: Wisscnsch
. G

IV 143a* ; berübmtc(r) 1439 «, 111397a* ; ejpevimentivcnteiV78m * ; großer
I 186me , 11 324a , 111400a ; lV96a , 210m ; die jetzigen lll 44a * | [— C.
physikalisch (zicml.
physisch: daher hier mit ihm verbunden) swird auch
durch * bezeichnet
) [f. Astronomie, Erdbeschreibung, Geographie) 1 438e,
440m ; II 137m, 192m, 514m ; 111201m, 513m , 565a ; IY54m , V47e | |
D . physisch (zienil. — physikalisch
; vgl. Physik) swird nicht bcz.) ss. die Art . :
Doppelsterne, Eigenschaft, Erdbeschreibung, Erdkunde, Erscheinungen, Ex«
pcrimcnte, Figur , Geographie, Geologie, Gestaltung , Größe , Leben, Macht,
Natur , - gemälde, Nebelflecke
, Weltanschauung, - beichreibnng) 1 383 « ; 11
17m, 237e, 8a , 265m , 7a, 391e, 473e ; III 41e , 145a , 256m , 290m , 395e,
623e, 6a ; IV223m ; daö Physische I(°° ) 69e (gegen das Intellektuelle)
ss Zusätze(zu beiden, zienilich gleichbedeutendenadj .) : Abgrenzungslinie II
318e , Abtheilung 11431a , Analogien 1 257e* s Ansichten sch Mein .) se)
II 224«, 324m *, 422 « ; lV320a : früheste 1 84a :s Arbeiten 11484a * , Be¬
gebenheit 1366« ; Beschaffenheit
11150m , 8a , 210e , 276m ; 111380a;
Beschreibung 156m ; Betrachtungen 111458m, IV 50m * ; Bücher s= Schriften)
II 112e* ; Charakter II 311e , IV126e ; Dinge 111409a ; Disciplinen
s—
Wissensch
.) 1 30e * ; II 249a , 398a ; IV7m * s Dogma 1408m ; Dogmen 1
17e , 402arn :s Einflüffe 1 384t; ; Entdeckungen* svgl. A. Physik) IV 62m,
76m- 77a\ Erdkenutuiß II 186e ; Erkenntniß I 165e ; V7m , 13m ; Erschei¬
nungen V78m szuni Bit . zu fügen) ; Experiment sD- s. *Exper.) !V78a *,
-liren I V63a * ; Fragen I 254m *, GeschichteI 214m , Gesellschaft
* f. Berlin
| Gesetz 1433m ; - e 182a , 11397a :s Hergang s— Borg .) I 54m , in ph- er
Hinsicht IV 134a* , Hynuien 1117a , Instrumente s- Werkz. ) III 162e* (als
Sternbilder ) , Jntereffe 1 358m * , Irrthümer II 67«* s Kenntniß 111548a;
-Nisse 11302«*, 464me :| Kräfte 1318a , IV222m , V22e ; Lehre 11321a »,
gegen mathematisch I 197«, Meinungen sch Ansichten) 11435m s Mythen
>14«, 1117 « ; Mythus 111 441a :s Observatorium 1V69 «* , Phantasien II
280e- la » , Principien III 16rn* s Problem IVIOa ; - c 11369m«*,473m f
Processe 156e,57a ; 11306«, III 15a ; IV215m », 220a , 332e- 3a * ; - ceß
V (20a *) :| Resultate 11223m* sSchriften Bücher
[=
, vgl. A.) so) 11284a,
484al ; 111 14«, 32a * : verboten U 31a , 112me(e) :\ Schwierigkeit III268e,
Specnlatiouen 11392m , Sphäre 1385a , Thatsachen 1412 «* ; Theorien*
11122m , 596« ; unphys. IV245a * ; Untersuchungen se) 1 228m ; 1166m,
515m s Urlach 1436a ; - cn 1196«,431m :s Berändernngen 11110a, IV' 225«* ;
Lerhältuisse ss. Sternschnuppen) 1227 « ; 111 593a *,m* ; Versuche IV60 «*,
Vorgänge s— Herg.) 1V212 «* ; Wahrheiten 11 297« , wahrscheinlich 1400m*
s Welt 170 «, 11299a : - geschichte 163a , 11125a* :) Werkzeuges— Jnstr .)
11383«* j) Wissen so ) II 170a , 313m , 8«. 324all , 388m ; 11190m, 488m:
Erweiterung sei) II 279a , 316a ; Gesch. !V636a * 's Wissenschasleu so)
s—Discipl. ; —Physik) 11248«* : Anfang ll (249m *), Ausbildung I6'5m- 66m,
Behandlung I21a, uuaufhörl . Fortschritte III 24 ; Geschichte sei) 11239a,

physikalisch
: Wissensch
. G — Pichincha As
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395a, (ia ; ©tnbinm l (30e) 68e, Vervollkommnung
l 331«-, Zunahme aller
Theile l 171a || Zweifel I 426a*
physikalisch
, Physikers. bei Physik als ($.. n . B. ; physiko
-mathem. 11375a
Physiognomie ss . Natur, Pflanzen, Tbiere, Vegetation
, BnlkancI
II92m , lV18a : eigcnlhiiniliche 1241a 7 B . Physiognomik ss Gewächse,
Natur , Vegetation] 1 490a, II 84a 7 £ • PhysignomikerI 454e :|| ®. pyysiognomisch III 90a : Äbnlichkeit III 613am,en- 111 578m; Ansichten
Völe ; Charakter1374m; 113m, 76e, 95a , 276a; 111264m; Darstellung
1186a; Gestaltung 1276m, II56a j Kenntniß 1193a, 130a; Kennzeichen II
421a :| Studien II 94a , Verschiedenheit 1120«
Physiolog (e) ss. Pflanzen! 11 107m ; pl. - en s. ionisch
, Pflanzen's B.
Physiologie ss. ionisch, Mensch, Pflanzen, Thieres I 51m«, 285m; II
372a, 381«, 430m; 11111«, 595a ; IV17«; pl. - ien 170« 7 physiologisch
I 287a : AusdruckV(68«) 89«- 90a , Entdeckungen 11216a, Erscheinungen
11311a, Phantasien III 11m, Schule IV 170a, Ursachen III501«
*physique s. bei Physik;A.), physisch
s. it>. als D. | PhYt c- : p- gnosia
1487m , - gnosie II136« ; - litharien (kl. Tb.) 1370a; V36rn, 37m, 40arn,
45a, 55m
*Piazzi Giuseppe
(
, 1746- 1826) : Entdeckung der Ceres 111377a,
426m, 441«, 514m,e, 549a; V 108a, 117a s Stern(e): - catalog 111154m,
196«; Ortsveränd. III265«- 6a, Parallaxe 111273m:ss Pjc (—engl. p«ak,
% Kegelberg
) : ein bestimmter IV407m, 8e- 9a,a, 424e!ll, 7m; V26a,m, 49«;
pl. Pics (*) IV440«, V98a : sBeschaff
.s IV405a* ; isolirte(r) 1330a, IV
405a*; im Mond IV' 615« 7 picacho de los ladrillos f. Pichincha| :|
Ficard Jean
(
, 1620- 82) : Linie ohne Abw. IV141e; Fernrohr III 82a,
106m II| Gradmessung 11392e
- 3a, I\ 2‘ 5am: von Newton benutzt II 392e-3a;
Newton s Kenntniß davon IV25«, 155am,me Geschwind
:|
, de« Lichts III
127m; Nebel des Orion 111317m, 337a; Parallaxe 111 273a; Pendel u.
Richard IV25, 154m; spers.s III 126m, 7m ; Polarstern 111127m, Schwere
II 393m, Sterne s. Parall., mesnre de Ia terre IV154m || Picchena
(Curzio, c. 1550- 1629) 11511m (Brief Galilei’s an ihn)
Pichincha

(Vulkan

bei Quito

svgl . ° Q,u'fo] , in Ou . . . . 111509m;

IV285m , 314m , 9a , 326«; V53e) ss. sida Pichincheusis] I250e ; IV
[285-6] 5me, 314m, 9a, 5 20m sArbeits, 568a, [564m*]; V53« || B.
Rucu -Pichincha der
[
Alte IV285«! (wird unter einem* dem allg.
Vulkan znr Seite gesetzt
, weil er den Krater hat und der eigentliche Vulkan
ist) [der eig. Vulkan: IV285«; Vulkan Rucu-P. I211e , 240m,1m ; ist ei»
Theil des Rückens: IV285e] (s. bei. den Krater) >211«, 240m; IV[285e-6]
546m || C. s. °Ouagua-P. Zusätze
||:
(znm Pichincha und Rucu-P .: das
dem Rucu-P. Angehörende mit*) : Abbildung
, Ansicht IV265m, 520m; Abhang
IY354am, großartiger AnblickI 241m*, Ansichts. Abbild., Arbeit IV 520m \
Asche [a. Verfinst.] IV311a : - Zufall IV542a, anregen V30a * :| Ausbrüche
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Pkhincha

Aus

— Pick

[= @nipt .] 1V236 «* , was er ansstößt IV286m * s Auswürfe
, was er
auswirft [b] IV 23Um , 286t , 311a: Auswnrss -Kegel (in , Krater )* IV 256,n,
318 « :s (Beschr .s IV2S5me , 520m; besucht IV 570 « , Bimsstein - Felder IV
483a , Lonpland
III63a , Cunlur - guaehana (Kuppe ) lV235e , Tänipse
V48a , Erhebung sch gehoben ] IV' 563a , Eruption s— Ansbr .s IV573m | |
3 thmmartige Felsen
(um den Krater )* IV 285e - 6a : th - er Fels
1222 «*
(östlichster) 7 Fels - : - kämm f. Krater , - thurm IV236a * (östlichster) -| | Fu.
marolen
(im Krater )* IV286m , 318 « ; V48a ; am Fuß 1211 «*, IV573 « ;
GebirgSart
(en ) sch Gesteins (s. Hornbl ., Trachyt ) IV478me * 483 », 634a;
gehoben sch Erheb .) lV285in , Geräusch IV534a (Art , gehört ) ; Gestalt,
-uug IV285m, 7m , 520m ; - Gestein
sch GebirgSarts (vgl . Tracht ») IV

478m (4" Abth.), 636« (Bestandtheile) ; Guayua -P. (das Kinds (Kuppe) IV
235e,e (Höhe) | Höhe IV283 « , 5 «* , 292a *, 326 «*, 631 «* : einzelne V47 «,
Verb . 1240m :s Hornblende IV478 «* s>Krater
des P. (ain Rucu -P .) [b]
[a . AuSwurfs -Kcgel , Fels , Felsen , Fnniarolens \\ 241m , 283e [286j, 509m;

V47m - 48a: Felskamm IV' 236i» , Flämmchen s. Lichters Lage
an einem Ende des Rückens IV233e

IV

236a,rn:

:j bläuliche Lichter ob. Flämmchen

V

47m- 48a, 56e ; östl. Theil IV286m , oval IV286a , Pflanzen IV286m «,
-rand IV286a , Rücken s. Lage , Tcnipcr . IV286m , 2 Theile [f. östl.,
westl .s IV235m , der westliche Kr . X47me ; Wisse im Kr . IV2 <56’am , V

47e- 48a || 3 Kuppen

IV

235 « | Lage 11169a ; I\285me,

354a , 573«: in

der Wests Eordillcre 1V314 «, 354a , 573e :| Mangel von Lavastr . IV230m s
Mauer : Höhe IV286 « , lange IV235rn « , Rucken IV235 « :s Messung
IV292a * (baroni .) , - en IV285m (Winkeln, .) ; Name IV285 «*, sPers .s IV
480m , Pflanzen s. Krater ; picacbo
(pico IV 360m ) cke los ladi -iilos
(Kuppe ) IV235 «, 360m ; Qneerthäler IV285m ; Stadt Quito [f. hp. allg .s
1211 «* (an s. Fuß ) , IV286 « (Finsterniß ) ; Rand V47 « , Richtung IV343«
ss Rücken
sa. Krater , Rucu -P .] : Achse IV285 « ; langer ib . , 343 «, 351a;
langgestreckter , - gedehnter I 237a , III 69a ; IV233 « [5am ] , 520m , 4m :|
Rucu - P. [f. allg.s ist als B . mit dem allg. Berg verbunden, seine Zusätze
oder das auf ihn Bezogene tragen einen * ; Schlacken I V 31 In , Schneeregiou
IV285 «* ; Schwefel V4 7e- 48a: brennender V47 «; Spalten IV573a (offne
an s. Fuß ) , Steinplatte V47 «, Tablahuma
IV360m , Tbäler s. Cueei - |
snoch thätig ] IV 283 «, 314m , 8e: bezweifelt IV318m , 553 « :| Topogr . IV
285m ss Trachyt Gesteins
(— IV 285m, 480m , 629a:
-Art IV471 «*,
8m (4 *' Abth .) ; - Säulen IV' 360m s Trachyte * IV478m , 631 « | | Verfinste¬
rung (vgl . °Quito) IV 542a (durch Asche)
♦volcan de Pichu -Pichu (bei Areqnipa ) IV 549a ; Pieigano ( Pizigano)
IV52a : Weltkarte (1367 ) II295 « | | Pico 1) (azor . Insel ) IV 373m (Vulkan
von P- I V373m , 523 « (A 24 ), 530 « : Einfl . auf andre IV58Ia ; Höhe I V
291a , 523 « ; Lava -AnSbrnch IV 373m , sichtbar IV 523e :| j 2 ) Pico blanco
(Vulkan bei Cartago ) IV307 « ss Pictet ( Vlaro - Lugnst « P - P,in -eti » i,

Pick — Pingh
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1752- 1825 ) 11381m (Hygrometer) || Piemont IV 2.31m (Erdbeben) [f. B.
Theiler) | B . picm oute fisch lV408a : Grafschaft 1 444e ; Thäler : langes
Erdbeben [vgl. 21.] 1214a ; IV231a,m || Bernardin de St . Pierre f. Bern.
, Nachrichten) ;
(
|| Carl Pieschel : Col\ma IV428m [592m ],mBesteigung
Guadalaxara IV592m « (Vnlk. li. Wulf.), Jorullo IV566m , Mexico IV570a
| Vulkane von Mexico fs . einzelne] 1V428me, 566m: Atlas IV566m ; Gc>
birgsarten I\428m , — Mineralien IV568me ; [Schrift] IV591 « :| Orizaba
lV348m , 568a ; Coffer von Perote lV570a (Krater) , Bnlkan von Toluca
, daß Humboldt ihn erstiegen bat) | | Pietra mala IV
(
I \591e - 2a Unknnde
(Antonio ) : Elcano , siidl. Himmel II327e , 111151a;
253 « || Pigafetta
siidl. Kreuz 11332a ; Länge 11335m, 488e ; Log II 296c, 472m«; IV56m«
| (mit) Magellan [a. Reise, - jonrnal , viaggio ] II 2!)Ge, 327e, 472m !; III
151a , 342m ; IV56me ; Wlagellanische Wolken II328e , 485m ; 111342m :|
tratt . di navigazione II 470e , 2e , 488e \ über s. Reise [vgl. ° Magtdlan]
11472m ; Reisebericht, - jonrnal [vgl. viaggio ] 11335m, 472m ; 111342m :|
Südsce II478e ; primo viaggio etc. [vgl. Reise usw.] II485m,472rn | |
, Alpen) 1442«: langes Erdbeben 1218m , 442c, 4e ; IV
(
Pignerol Piemont
231a J l’igott (Edward ) : veränderst Stern III 228m , 237a , 241m ; it.
Sterne III 24,3ml! :| Pike's peak (in SWNebraska ; ben. nach Piajor A.
Zebuion Montgommery Pike , 1779- 1813) IV436a , 596 «, 7a
. in Nicar .) IV54irn , 5rn : Vulkan dabei IV54im,
(
*las Pilas Geb
der Alpen) I lOe , 41m
(
A’aero :| Pilatus Berg
volcan de las P. el(.
(Höhe) | | Pilger sg . II 466m ; pl . II 36m , 81m J Pilgriin [(. Mekka] II
, 1805- 48) : Pompeji IV641m;
(
36m , - e 111 209m :|| Pilla Leopoldo
Lenoit im Vesuv IV (472e), 518e, 631« !; Flammen bei Vnlk. V45e , 56m :| |
. —Seefahrer ) [auch in comp .] [f. indische, maurische] II203e,
(
Pi loten gew
296a,m ; III341e , 4m,e , 6m, 350e , 361e, 383m ; IV114e ; sing . Pilot (*)
II 323a , 335m , 471mll , 2a , 490a.ll, 2e, 584m : - Akademie II 296m (334m ),
(r) I 439e*, 11 334m;
arabische IV52e , europäischeIII 360e ; portngiesische
III341e , 4m , 9e ; IV56a ; spanische II 471», 111349e ; unwissend II336am,
Vulkane IV540m || Pilz [s. Gäbrnng ] I 270m (Hut) , - e 11400a || Pime) V32am , e- 33a, 52m : Auswurf aus Vulkanen in Quito V
(
loden Fische
[32- 33 , A. 52me] J pimelodes Cyciopum I (243a ) 450m , V 32e- 33a | |
Andres Pimentei IV335a (Besiher der hacienda des Jorullo )
*Pinaeotbek II 126e , Pinahuaft s . Coffer von Perote ; Pinahuizapan
Antisana) IV356e , 9a , 361e:
(
(= Perote) IV349e , 570am \ Pinantura beim
Strom des Antisana, Trachyt IV572o :| monte Pincio , Pincius I . Rom ;
(- 08 II 10m , 105m)
. des Eanoa) IV250e I Pindar
(
Pindamon Nebenfl
[s. Böckli ]: Ätna 1449m , Frühling II 105rn ; Gadeirifche Pforte II 180m,
422m ; Himmel 111200a ; Isthmia IV424m , 470m ; Natnrschild. II lOme,
Pvthia IV536a ; Schölten III 424rn , 470rn ; Typlion IV304e , 536a :|
Pingel ( Olim . , geb. 1793) 1 314a (Sinken von WGrönland ) , Pinghai
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(El'iiia) 11477m | | Pingre
(Alex . Guy , 1711- 96) |: Tomct 1410a ; III
579a , 5SUme-eitIll577am : - fcvnc III 582m [ cometograpliie 1410a;
111579a, 580m , 2m :| Pic von Teneriffa IV525a | | Pinguin (Vogel) I
370«
| | Pinie vgl
| . pinus ] I24ke ; - en 1156 «, 83«: - wald 1152« f
Piniteu
(pinus s. bes.) I294e ; pinites succinifer (Bernsteinbaimi) I298me ,
11412a
| | pinuulae III 107e ; Pinsel II 77e , 97a ; Pinta (Schiff) s.
Columbus,
M. A . Pinzon | Pintac Meierei
(
[IV357e ] am Fuß des Antisana IV302a ) :
(Aufenthalt] IV533 «- 4a , Häuser IV358 », Laze IV534a , Getose des
Sangag
IV302a :| Pinturicclbo (Maler ; Bernardino , 1454 - 1513 ) II
128me |
pinus pinites
(
s. des.) 1 469e : abies 11444a ; Arten 143mII,e , 296m,e;
occidentaüs IV569 «, pinea (— Pinie ) II 84a , - Stämme 11484 «
||
1) (Martin ) Alonso Pinzon s | . Columbus ] : Streit mit
Columbus 11
471e ; Pinta (Schiff) 11301a , 474m,e ; Proceß II 301«, 493m ;
Seekarte
11277a,300am , 474(m,e) ; Weglänge II471eJ2 ) Vicente Yanez Pinzon:
Exped. nach Brasilien (vgl. Reise, V«5p.( 11 328a ; III 328e- 9a
, (345a,
361a ) ; siidl. Himmel II 327e ; III 175a , 328e- 9a ; KohlensLcke
III 151ra;
siidl. Polarstern III 328e- 9a,360a,3am ; Proceß II 493m ; (Reise] (vgl.
Boas.)
III 350a , 360a ; mit Vefpucci (vgl. Bras .] III328e - 9a , 345a ,
360a , la
♦Piobert (Guillaume , geb. 1793) : traite d’artillerie 11451m ,
Er¬
findung des SchießpnlverS II (257e) 451rn :| P«rd . Piper (geb.
1811) III
478a („ Harmonie der Sphären ") , pipilica II 422am , Pirara
(
Dorf
in
Guyana ) lV75m , Piraten -Küstc (auf Borneo) IV405 «; Pirene (
Quelle bei
Korinlh) 1230 «, 448a ; Piria ( kakael ) : Fnmarolcn IV603rn , 4a
*Pisa: Arsenal 11511m , bot. Garten 1185a ; (daher gebt.] II
332m,
467a ; in 11379a , (Lage] II305 « , „ letterali “ I 463m ; Professor,
Univers.
III 497m :| Pisander s. Peisandros | Pisang Banane
(=
, musa ) 113m,
349« ; II 95«, 426(m) : blühend II 131« ; - Gewächse II 92a ,
190a :| pisces
— Fische, Pi - sohing (Cbinese) II 465 « | Georgius Pisides (c.
630) : de
mundi opificio 11112m, (Natur ] II (30am ) 112m :| Pisistratiden
III 160e
| Pisoje bei
(
Popayan . . . IV634 «, 5m ) : Divril -Porphyr IV635m ; Ge»
birgsart (en) I V470rn , 623me, 634«, 5rn ; Lage IV621m ; Säulen !
V470m,
621 nie, 634 « J Pisque IV572a (Hebung da) ; B .
rio P. Ouitc
(
) IV357m,
462a || Pissis (Amado ) : Aconcagua IV551 «II, Aufnahme der
Ebene von
Boliria IV530a I Chili: Karte IV553 «, V54m ; einzelne
Vulkane IV552a :|
lllimani IV5 30atn Messung
(
), Karte bonSantiago de Chile IV552a II Piffojt
= Pisoje, Pistacien II 317a , Pifioja 11377m (Gebirge) ; Piftor
(Carl Phil.
Heinr . , 1778 - 1847) III 81a (Meßinstr.) , Joh . Pistorius (1546
- 1608)
II 451« ( scriptores rerum Germanicarum , Mutius de
Germanis)
♦rio de Pita Quito
(
) IV362m , Pitane III 98a | Pitcairn Inseln
(
d.
Sndsee ; - Gruppe W426a ) : basaltisch IV426a ; Lage IV 423«, 6a ;
Meridian
1189m ||- Pithecusa Insel
(
) (—Anaria IV508m , 535m ; — Ischia IV508m]
IV508m (»in lypbon ) | Pithecusen
(- säe IV304m ; Inseln ; Gruppe

—
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lV535ai |) [typ. — Assen- Insel » ; - Inarima IV535e , = Aeneae insulae
lV535e - 6a ] [f. Ischia] 1452c , IV [535 - 6'a) ; all) . Pilhecusisch(*) : [rätljfet»
fenfter Zusammenhang mit Asiens IV [535- 6‘a) , Äneas 1V 535e- 6a ; 2 Inseln
IV 535a , Insel V58e * ; Name lV535e ; vnlk. IV 304m , 535m : Verbin¬
dung l 452e | | al &og (Faß) IV535e , pitons s. Carbet, mount Pitt (Oregon)
IX441a, Pitthea (bei Terzette) 1453a ; pittoresk II95 «, IV566m ; Pitts.) IV 137a (Linie ohne Abw.) | Pius II (Pabsl ; Äneas Sylvias
(
burghNAnier
11291m ; 1405- 64) : Gcogr. von Asien, Oolnmlms 11291m, 2m :| el Pizarro (Gebirge bei Pnebla ) IV568m , Pirigano — Picigano
) IV 280m
(
*placcnla 11430a !! , Placoidcn (Fische) I 48e , Plaidt Rhein
| | Plan sauch in comp .] A. (Consilium ) II 184all , 277c ; III 25m ; B.
(Zeichnung) s. topopraphisch: - gläser III 101m ; p- i»iißig II 206c , 377a;
Ant.
(*
seines Werks) 11222a 's pl . (span.) planes 1418ell :|| Plana Jean
Am &lee , geb. 1781) : Dichtigkeit der Erde IV33awill , 164am ; geodäl. I
423m !!, IV 155e | Messung: von Längengraden IV23m , Paralleikreises IV
in Nenchalel)
(
.J IV33a , 164m | | aux Planchettes Dorf
(26a) 155e :| [feevf
I394e ; Planer (Gebirgsarl ) V68a (auf), m (in Granit ) ; planes f. Plan pl.
atfrpa alarrj -rd 111163m
, ch Planeten ) ss. Cometen, Nebel, - flecke)
(—
planetarisch planctenartig
III52m , 332a , 465e, 529e, 642m || Zusähe: Abhängigkeit I93e , 111374m;
Asteroiden I141e , Astrologie III471me , Astronomie 111531e; Bahnen lll
512a , 573e | |- sich pl. bewegen 111425a | Bew egnng 11345m , 11120m;
||
pl . - en (00) II3ö2e : Gesetze 1351a ; III 19e, 26e [628m- 9a\ BilduugSproccß IV217e , Dichtigkeiten 111446m , Durchmcsier III506e , Elemente
III
III 377a , 425me, 460m , (587) ; eg.ung
III 530m | Entdeckungen
426m :| Entfernungen 111288a, Erdbeschr. I60m, Formen 111538m, Ge¬
I 121a, 3m , 7m, (400a ) lm ; 11367m;
nesis 111559c; Geschwindigkeit
111598m, 607m ; Gesetze 1146m , Grenze III533am (auSgcdebnt) , Gruppe
III 461e | Körper pl . s— Weltk. , — HP. Planeten ) (s. Cometen, Meteor¬
steine) I 125a ; III 153e, 372am , 410a , 514a ; IV (20e) ; sg . (° ° ) 111628m,e,
9a : Aufzäbl. III 264e- 5a, Elaste III 572e ; dunkle III 292e, 372m ; kleine
III 317e- 8a (323c) , Unzahl 111317e- 8a ; Zahl II 264 <>, 514e :| Kreise III
76m , leuchtend 111311m ; Licht 11188« , 420m ; Massen I 128a (kleine),
111575m; Natur III585am (der Cometen) ; Störung 111377m, - en 1113a;
) , - en III 303a ; Umschwung 1149a , Weltban
Umlansszeit 111375a (siderische
II353e ( Weltkörper pl( .) (I) weiterer Begriff 2) — Planeten ) [= Körper)
(f. Cometen) I96e , 105e ; III 153a, 204a , 211m, 420m, 5m , 430a , 557e- 8a,
569e : die kleinsten 111462m , nicht pl. III 87e , Zahl III 660a :| Wissen
III 533an>
(— Wandelsterne; vgl. planetarisch, interplanetar ) A. andre
Planeten
als unlrc III 409m,e (kleine) ; um andre Fixsterne (Sonnen ) svgl. ^Fsist.,
^Sonnen ) . . . II 36üa ; 111291e, 300a [372m - 3a ], 479a || — B . Planeten
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Planeten bis äußereA

unsrer Soimc ss. Scmeteu P , ®e«me, Fixsterne, Menschen
, © cmie,
Trabanten, Woche, Wochentage
, Zodiacal- : Ultra- ] I 93« [94«- 104 , A.
388- 9], 104e, I61me; 11352m- 3,432a,500e,4,6m,511a ; 11160m (311m),
371a, 6am, [420-464 , A. 465-487 (im allg., vergleichende Betrachtung
)],
[420- la Einleit. über diese allg. u. vergl. Betr.] 420m, e - la [Dispos.],
463e, [483e- 4m allg. Betrachtung tt. Gang des Inhalts], [488- 535 , A.
536-556 Behandlung der einzelnen Pl. oder spec. Betrachtung der Pl .],
[433 Einleitung der spec. Betr.], (514n,549m),557m - 8m,626e [8-630m
]-,
IV79a | sing. Planet 11 350e; HI 31e, 120e, 143e, (629a ®in); IV5a
(ein einiger), 79a ; V6m || alphabellschc Utiljc der Zusähe
(
sing.
Planet wird durch nachgesetzten
* bezeichnet
; ein Stern * vor Stellen zeigt
an, daß da viele oder mehrere einzelne Planeten genannt sind, auf welche
die Sache nicht eingetragen ist; viele Glieder s. ferner bei
Trabanten n.
kleinen Pl. ; in cornpos. Planeten -)ft[ folgende Glieder
bilden besondre
Stücke nach dein allg. Alphabet: ch Abstände
, Bahnen, Bewegung, kleine,
-systems: abgeplattet III 429a,m | Abplattung I 96all; 111430a, lm:
gering 111429a, starke 111429m; von der Umdrehung abbängig,
Berhältniß
zur Rotationszeit II1432, IV(I55e- 6a) -]] st Abstände sind ein
best Stück
hiernach|| Achsen (auch in comp.) lV79m , -A. (°°) 111 457a; sg.
Achse(°): - drehung Ill [447m- 3J | Neigung(gegen die Bahn) sEinfl., Folgen,
Veränd. s. hp. Schiefe der Ekliptik
] I 96m*; lll 421a, [448e-455m ], 457a
(Vcränd.); V9a (ohne Gesetz
) 's pl. N- en III 449m!!e (gegen die Bahnen),
450a (Verhältniß); - N. III 421a :| Nichknng IV 79m („ach Einer Weltgegend
) ; Rotations-A. III 443e- 9m!I« (Neigung), 450a (Stellung), ib.° |
Stellung l 97e, 9Samil; 111450a; -st. I 98a (- en) , III 24e, V6m (ohne
Gesetz
) :ss die alten ss. ^ Sphärenmusik, OZahls II503e -4a ; III 38a, (76a,
264«) , s421rn- 5a , A. 465 -476], 425m, 512a, 529«, 559m: Abstände III
440a!!, bei alten Schriftstellernn. Völkern IU42U -2 :| die älteren III435e
f bei den Alte» svgl. Herstellung] III (422e), 3me (Namen), 549a;
im
Alterthum 111474m:| Alter III572e- 3a ff anderes. unbekannte
, unsichtbare
usw. , neue; anderer III 28«* :| numerische Angaben, Data s— Elem.,
Zablcn-El.] IH379e- 3SOa, 407a, 435e- 6a (Quellen. Zeit), 495a ; angeheftet
[= eing.] III 436«, Annäherung 111 258m« (zweier Pl. zu einander),
An¬
sichtens. Borstcll.; Anziehung III236« (549m) , IV(10a) | Aphel 111435m,
459m; -e III 587« :s Äquator III 463«* | Art svgl. Cometen] III 585m;
p- artig planetarisch
[—
] 1412m (Körper); III 18a (Natur), 323«:] Astrologie
mit den Pl. ss. Metalle] . . . III 473m« (4m) ss Atmosphäre ss. Venus]
11159m, 429« (dick
) f pl. - en III 429e\ -A. I 103«, III459« || Anfgang III
(466a) | Auszählnng: aller IIIs376m], 488a [488-535, A. 536 -556 (in
ausführt. Behandlung
)]; mehrererx sa. alte] III448« ss die äußeren d( . d.
die der Sonne ferneren III 427«, 9a) sa. innere, vgl. Gruppe] I
95e, 96a,
427e, 430m (461e) , 4m , 485a ; 111522a: Abstände III
533am, [AnfzäHl
.]

Planeten: äußereA — ElementeT
111 ;i 514a
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(Ü34r), scholl Conicteii! III575 , Lage III 429a , Ring III534am,
Trabanten III 534e f fcev äußerste * [f. Saturn , Neptun ] II 367m , III
558a ; pl . III (514e) •]| Axe f. ° 58afm, f Sahnen sind ein des. Stück
biet nach, - bau II66a ; Begriff 111420m, 4e ; bekannte(zli
bcstiniinten Zeit)
III423e , 558m , 563e ; belebens. OHjmnicl, - Beiicniinng III471e ; beobachtete
111440e, - bcobachtnnge» II 196e- 7a : Berechttniig(der Bahnen usw.) III (517e)
1 Beschaffenheit vgl
[ . Eigensch., Natur , Constit., Zustand] I57e,407a;
III 21m , I20a , 202a , 421m, 557m ; IV [8] : physische I164e , III60m (494m,
5a) :| Beschreibung 111420a , Betrachtung s. allg. il. vergleichend, ch Be¬
wegung ist ein bes. Stuck hiernach, Bewohner III32m | Bild III720 ; - er
III 120m,e s Bildung Entsteh
[—
. usw.] (vgl. erhärtet , erstarrt , flüssig,
Beräiid.) 11359e- 360a ; 111 431m( 3e), 449a , (462e, 549m , 588m) ; IV (217e );
-bildnng I 98e.- 99m :| Centralkörper IV 10a ( pl .) , 79a ; Charakteristik[=
Eigensch. usw.] III [429- 430] | Conjnnction [f. Venus ] III (86e, 258m , 409e410a ) ; - cn III 447m :| elementare Censtitution svgl. Beschaff, usw.] IV [8 ; m],
Data s. Angaben , Dauer s. Lebensd. ]] Dichte [— hp. Dichtigkeit] I 389a;
III 431m , 445e , 7a ; die dichtesten III 447a s Dichtigkeit HP
[ . — Dichte]
I 90 , 95e , 96a,m , 97a, 98m , 164m ; III 21e , 375a , 421a , 9am, 430a, *m
[445e- 7a, A. 484e- 5a ], 446m ; pl . - en (° ) III 421a , 9m , 445e !l, 7a, 491e:
Abnahnie III (323e—4a.) ; nicht den Abständen proportional 111447a , 485a
(49le ) , 2a : früher aber geglaubt III 557e ; bedeutende 111 429a ; geringe
III 429a,me ; Reihe III 447a , Reihung V6m (ohne Gesetz) ; Tafelt III
445e- 6«,m ; VergleichnngO III 445e , 6m ; Verhältniß III *446m- 7a, 537m ° ;
verschtedne 111431m, Vertheilnng 1172e , Zimahine 111492a | | Dimensionen
IV 18a | dunkle III 292e - 3a : Körper 111270a, 292e, 306e, 372m ; Weltkörper 111628a 's Durchgang f [ . Merkur , Venus ] 111415m * (durch die
Sonnenscheibe), 517e* (durch eine Bahn ) ; pl. - gange 111383m. 409e , 493a
J Durchmesser sg . I 19m ; 111375a, 550a ; pl . (°) III43Ie - 2o : Äqua¬
torial - D . III 433e , 519m , 524a ; großer III 122e ; Messimgen III 434e,
548m ; mittlererIII (518e) ; Polar -D . 111519m,524a ; scheinbarer III433a,me
(nach den Abständen verschieden
), 4am ; Vcrhältnißo IIIs431e - 2a], verschieden
s. scheinb
., der wahre IIl (491e,518e ) sEigenschaften
[ch Beschaff., Cbarakt.,
Natur ; ch Elemente III 430.a ] III 265a , 422e [9- 430] , 429e- 430a , 4e- 5a,
468a , m- 9, 529e, 557m : wovon abhängig \ \i429e - 430m, Unregelmäß . u.
Schwanken III430m - la :] die eigelitlichen 111265a ; Ein Pl . [= einiger] III
(629a*) , eingeheftet[— ang.] III478e , ein einiger [— Ein ] IV5a * ; Ein¬
wirkung, Wirkung [a . ° @rte ] I 133e , 406a ; III 511a ,629e - 630a (aus
einander) ; die einzelnen 111420a [Abschnitt über sie] ] znr Ekliptik ' III
160e- la : Skeigling gegen die E. s. Wahne » ]] Elemente nnm
[—
. Angaben,
Zahlen-El . ; ch Eigclisch.] I [9§m!!- 98m (sechs: vergleichniigsweise
)]; III 375am
(Tab.) , [428 - 430 (allg. Bergleichnng)], (530m ) ; - El . (° ° ) III435e : Aus¬
zählung 111375a , 420e- la, 430am ; Tabelle III 375a,n , Tafel V104m;
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bestimmen III 532me , 550a , 6a ; wenn sie sich veränderte»

IVISam ; Veränderungen III 456m - 7m , 7am (Bcrichigmig bariibev ) ; wichtige
HI448e , fZeits 111456a !! s Element » 1491 « : ss nech zn entdeckende
III
(153e ) 372e , 533m, 554a (7e - 8a ), 571a ; entdeckte(r) 111420m , 483 «*, 559m
(früher c.) J Entdecknngen
[f. hp. kleine Pl .s III 153 , [377 ], [425m - 7m,
21. 476e - 7a] ; - E . III 532 « ; 6g . Entdeckung (° ) III 37e - 38a , 76a , 380a,
420e , lm, 483e *, 532me , 587am: allmähliche III 587am ° , beabsichtigte III
514e ° , Bemühungen
III514 «, bestätigt 111535m ; bewiikt : durch sehr voll¬
ständige Sternverzeichnisse
III 152 « , 3, 514e - 5a ; eine « einzelnen Pl . III
(483 «*) , Hanpt -Epochen lU377am,
Gesch. IH [377 ] , glänzende 111532 «° ;
künftige svgl . jn entdeckendes III153 «, 372 «, 533m;

neue l » [460m «] ; reißend

schnelle° III 427m , 460 «, 477m ; chrottol. Tafel oder die E . nach der Zeitfolge III [426m - 7m , A . 476e - 7a ] : die chr. Tafel III f425 «- 6s , Erlänternngen zn ihr II ! 426e - 7m ; Unterbrechung 111426m , 460m ; Verhältniß III
425m ; znfällige ° 111(514 «, 529 «) , zweite E .° III 153m : s> die entfernteren
Pl . fvgl . fernes 111575m : ss Entfernnng
[= Abstands ; pl . - en (° ) II501 «,
III 483e - 4a: Cubi s. mittl . , von einander 111421m (verändert ) , Elemente
s. mittl . ; von der Erde [a . mittl .s 11187m , 433a | mittlere I 96m , II 505m ° ,
III 434 ->m : Cubi III 628 « , Elemente davon abhängig III575 <m , v. d.
Erde » 1 433 « ; v . d. Sonne III 375a , 435me :| Reihe I » 4<S3e- 4a ° ; v . d.
Senne fa . mittl .] III 435m « fBegr . n . Artens , e (größte , kleinste) , 533m
(Pl . in großer E .) -ss Entstehung
f— Bildung , Ursprungs I 137a , 9« ;
III 48am , 431m , 462e , 479e - 480a , [559 ; me ] , 575e - 6a \\, 629 « ; IV (79a ) !
an « Ringen I 58a , 103 « ; III 431m , 462 « ; Zeit III572 «- 3a , unabsehbare
Reihe von Zuständen III 431m 's zur Erde fa . bewegen , Bewegung , Ent¬
fernnng , Nahes 111466a : Wirkung auf die Erdbaln III453 « ; Einwirkung,
Wirkung der Pl . auf die E . u . un « III 434 «- 5a , 453 «- 4a ; Erdlicht auf
den Pl . reflectirt fvgl . * Monds III 494m « :s Erhaltung
III 629 « ; erhärtet,
erstarrt (aus e. früheren flüssigen Zustande ) III 48 «m , 432 « ; erleuchtet III
300a , erstarrt s. erhärtet ss Epceutri
eitä t der Babu ( en) ( I97m , 98m usw. ;
der P - b . III 455m, e , 7a ; Babn - E . III 24 « , V6m ) I 96m , 97m,e , 98m,
112 « ; III24 «, 375a , 428me , 448e [455m - 9a , A . 4S6m - 7a ], 455m « fDefin .s,

6am, 516 «, 558m; V107 - 115 ; pl . - en (°° ) 111421a, 456all , 7m : 2lbnahme
f. Znn . , bedeutende 111 457a , fDefin .s » 1455m «, obne Gesetz V6m ; in
Grenzen fvgl . Veränd .s » 1457m , 9a ; mit den Abständen v . d. Sonne zunebmen ! III 557e - 8m, 575a ; Tabelle 1II 456am,
Beränd . III 629m (in
engen Grenzen ) ; Verschied , n . Verbältnisse
Zu - u . Abnahme

III *455m - 6a , 7a,m , 9a , 512a;

fa . vorhin Sonne , vgl . Veränd .s » 1456a , 7m : ss Farbe

fa . Lichts I » 205 «, 434 «, 540a ; - en » 1440ml ! ss fehlende (r ) (zwischen andren)
f— Lücke, - lo «s » I439 «- 440a , 2m - 3a , 479 - 480a,m, 548 «* ss ferne s— ent¬
fernte , vgl . weiteres III 32m ; die ferneren III 21m : die der Sonne f.
äußere , sonnenfernes » 1427 « (9a ) ; der fernste I » 443a * sim Fernrohr » 183 «,
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468m (518m ) : nicht zu erreichen I!1533m || Figur [= © eftalt] 1172«, 111
432e | zu Fixsternen f [ . auch Art ., vgl. Sternes : Bergl., gegen III 373me,
421m ; bewegen sich zwischen den F . 1112G4e; Pl . um andre F . [=
vgl. allg. , ^Trabanten , s. Doppelsternes III 292e- 3a :| Flecken s. Mars,
Saturn , Venus ; flüssig [a. Inneres ] III 432e (früher) , - feige III 477m,
frei 111202a, führend III 165e | Funkeln Scintill
[=
.s lllSOme ; funkeln
nicht III 86m , 87ni , 122«J Gebiet 177m ; - e 111461a, 587m :s Geschwindig¬
keit svgl. planctari 'ch] 1127m (der Bcw .), - en IVl8a s Gestalt s — Figur]
III .432«, 588m ) : allmählich festgesetzt 111(432e) ; Gestaltung III60 »>, 431«
[2- 5a ], (587a ) :| Gestirn 111530a* Glanz svgl. hellgl., leuchtens III 466m;
-golter III 477rn , Gottheiten III (421«) 464am || große (r) , die große» 1
141m ; III 86m (122e), 282m , 429a , 434am, 448m , 456a (7m), 460e, 517 «*,
559m (629m ) ; die größeren III 376m , 7a, 433a , 5e ; größte(r) II 260 « ;
III431 «*, 518 «* 7 Große 195 «, 96a,m , 97a, 98m ; III24 «, 120«, 429a, mll,
*43üme [431e- 2a , 3- 4]; pl . Größen (° ) III 430m : abhängig vom Abstandet
111:557«; absolute (od. wahre) III430a, *me, 1«, 3a !i; -infolge V 9a , mittlerer
Gr . 111 446m ; Reihunz nach der Gr . III433am : ohne Gesetz V6rn , 9a;
scheinbare 111431«; verschied
»? 111431m , IV79a ; wahre — absol. ; znnehniend III442rnO,575rn (mit; der Entsernnng !) :s] Gruppe f [ . eine] 111427a,
446 «, 628rn | - grnppe 111428a (mittlere) ; pl- - cn (° ) [f. zwei, drei] I 95«,
96«m ]: die äußere ]— äuß. Pl .] III461 «, 4m ; brei0 II1427m «(«) ; die innere
s— innere Pl .] 111432m, 461 « ; die mittlere s— kleine Pl .] 195«, IIIs427m - 6]
(8a) ; zwe>o (zwischen denen die kleinen Pl . sind) III [427m - 431 ] 427m, 9 «,
430a , 446« || Halbmesser svgl. Hauptpl.] III (487a Äqnatorial -H.) s] Hauptplaneten svgl. Trabanten H] 194«, 99«lt, 101«, 3a , 4«, 148«; >1357«, 360a,
6rn,e ; III I12m , 265a , 376m- 7a, 421m
[
- 460a , A. 465 - 487a ; allg.
421m - 5a , A. 465 - 476 ] , 425m, 6e- 7a , 444m , 5m , 461m , 4m , 514a,e,
522a , 9e, 531a , 550a , 587mll ; sg. planet
(*) [f. Jupiter u. a.s III374 «,
429«, 442rn, 492«: Aufzählung III 376m, c- 7a, 426- 7a ; Bew. s. Nebenpl.,
Centralkörper 111461a, Classe 111427a , Entdeckungen 111425m«; große(r)
111428a, 517 «* ; Halbmesser I I02a, «; kleine 111303m | Haupt - u. Nebenpl.
III 443a , 466 « , 628m : Bcw. III 572m ; Zahl III 264 «, 460am, 514 « :|
Zahl (22) [a. vorhin Nebenpl.] III264 «, 376m, «- 7a, 420m, 421m
[
- 5a , A465 - 476 (Zabl u. allg.)] , 427rn sj hellglänzende 111 258m ; beleben den
Himmel 111265a, 5I1a ; kvrperl. Jnbalt s. Volum ss die inneren d ( . h. die
der Sonne näheren III 427 «, 448m ) svgl. Gruppe] I 95«- 96a ; III 427 «,
461«, 514a : sAufzähl.] 111514a ; die inn. u. äußeren IIls429 - 430a (Cbarakteristik; Vergl . u. Verhältnisse zu u. gegen einander)] 429 «, 448m, «, 514a
7 innerste I 97a J das Innere [a. Kenntniß] I 209m , IV288a (flüssiges) | |
-Intervalle s— Abstände, vgl. *nnisik. Int .] 111439ml!; Kenntniß von ihrem
Innern 1164m , 7m ; ch die kleinen kleine
(
) Pl . sind ein bes. Stuck hier¬
nach, Kluft s. Lücke; - körper I 96m , III 527a | | Kreis III 575m , - krei?l. v. H u,iit>eIdt. Kosnios. V.
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11367m ; - kreise III 79t-, 281e, 463e, 6e, 557m , 575a | Kreisbahn III466 «ll
:|| kreisend (e) » 1449a , 466«, 479 «- 480a , 597« : um die Seime IVöa * | |
-kugeln III 479e , kugelförmige 111588m ; Lage (wo sie sich befinden) » 1
472« ; mittl. Länge » I516e , V107 - 115 | Lauf fch Bew.) 1160a, 111264« ;
-lauf » 197a , 111165« :f Lebensdauer 111629« f der letzte* 111558a, 575m ;
vorletzte III 558a *; die letzten III 575am werden
(
Eometen !) :f leuchten III
420m ||— Licht der Planeten 1111« ; III l20 «- la , 372am [ 420me] | | _3us.
(comp . Licht- ) : Beschaff., Eigcnsch. fvgl. Natur ) 111 468am | eigne« a.[
-entwickl. , - proc.) 1207 ; sie haben cd. erzeugen schwachese. L. 111 372am,
420c | - eutwicklnng.' schwache eigne III 420«, 435a :| Farbe III I68e - 9a;
-Intensität f— - stärke) » 1530a * ; Natur , Beschaff, fvgl. Beschaff.) 111435a;
planetarisches 111420m , - Proceß 1 207 (eigner) ; reflectirtes fvgl. ° Sonue)
111 62m , 168e , 372m,e * , 494me ; ruhiges III 86me , 87 am Schwäche
|
1»
440 «; l- jchwache
(r) 111424«, 467«- 8a *, 8m J Sonne [a. - stärke) : L. von der
S . 111372a, L- stärke der S . 111459a ; Sonnenlicht 111420m (reflectirtes),
435a reflectiren
(
es) :| - stärke f— - Jntens .) III (459- 460-- der Sonne aus
den Pl .), 468rn ; - Veränderungen 111518m —1| p- los fvgl. fehlend, Lücke)
111439« (Kluft) | Lücke zwischen2 Pl . (für eine» neue») fvgl. fehlend) (Kluft
111439«!!, 479am,e , 548 «, 9a) III 439m- 440a, le - 2a , m- 3a, 479 (am ), 517«,
548«: gelängnet l » 549am :| mächtige III 629m | | Massen auch
(
in comp .)
1 389a ; III 60m , 421a , f444m- 5m) 5« , 8«, 575m ; ag. Masse (° ) 1 95m,
154a, 164m ; 111375a, 421a , 445m : aller zusammen 111381a0, Angabe III
444«- 5m , ccnstant 111457m, wie gefunden III 444me , Reibung nach der
M . 111*445m«° , - Verbesserung 111444«, Vertheilnng III 629m « :f) Me¬
talle anf Pl . 111 485a ) Metalle den Pl . geweiht 111424m , f470)m;
Mctallnainen von Pl . hergenommen 111 f470) ; Planetenzeichcn werden Metall¬
zeichen, ja M - namen 111470m )) am Mittag sichtbars. Veona , die mittleren
f— m. Gruppe , kleine) III 448 « | | Monde fs . hp. Art. ; vgl. zn den folgd.
Gl . *Trabanten Pl .) : von M - cn begleitete III 46lrn (Verhältn .), e (Lage) ;
m- enbegleitete 1154a Jmcudlose 196a , 100a ; 111429a, 431m , 461m Verb
(
.) ;
Mondlosigkeit 111430a J niondreiche 196a, lOOam; 111429m, 431m (587m)
|| fMusik) III 439am, 478me | | nahe kommen (ein Planet einem andern)
II1517 « | nähere 111443a: der Sonne nähere f— innere) III427 «, 9a, 447a,
8m fNähe fvgl. Annäh.) : zur Erde II1434 «, Erdnähe III 538a * :|| Name
III 37am , 163m, 421 « ; - name 111468a , 9a,m (471e) J Namen III
[422«-4 , A. 467-476); -namen III 467a,m, 8m: Ägypter
s. Ehaldäer,
alte III [4:67 —9] ; zweierlei Arten : göttliche n. Eigenschastsnamen cd. be¬
schreibende III f422«- 4a) 2«, 467am, 8me ; beschreibende III 423me , e- 4a,
468am,ell , 471e- 2a ; den Chaldäern cd. Ägyptern angehörig III 422«- 3m,
467m ; chaldäische III423 « ; göttliche 111423m«, 467m ; bei den Griechen III
423m «, [467m - 8m ; 8m ) ; indische cd. Sanskritnamen III f466m- 9), im
Talmud I» 471«- 2a -| | Natur, Wesen fch Beschaff., Eigensch. nsw.) » ! 157am,
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377a , 421e, 436e, 6 2‘ &am ; IV 79a Nebe
|
n plansten [= Monde, Trabanten,
Satelliten ) (a. von Hauptpl .) 194e, 99e [99e - l04 ], 103e, 148e ; 11357a,e,
9m , 360a , 6m , 7a , 511a , 3m ; III 420m , 5m, e- 7a , 6e- 7a,460
[
- 4m , A.
487a ] 460a; sg . - planet (° ° ) 111442m : ]A»szähl. ] III425e - 7a , Bahnen
III 462e , Entdeckungen III 425me, die kleinsten 111462am , Rotation III
495e ; Zahl III460om , e- la Neigung
:|
f. Achsen, Bahne» || neue sch kleine]
III 37e- 38a , 152e, 3 {5me), 6a , 439ell- 440a 440aII
(
) ; die neuen (gegen die
5 alten) svgl. Entdeckungen
] III [425m- 7m, A . 476e- 7ä], 425m (Verh. gegen
die alten) 's neuer ( sg .) III 153am , 439e )\- 440a, 479m , 532c , 4a , 556a ||
numerisch s. Angaben, Berhältn . , Zahlen ; die oberen 11501a , 111201a]
Oberfläche 1209m ; 111432e (flüssige, erhärtet) , 462a ; pl. —eil III435aJ
Opposition s. Jupiter ; pl . - en II 335e ; III 447m , 516a :| Ordnung [=
Rcihnng] 111473m , - O. 111 474m ] Ort 111 532e (587a) : verändern ihn
III 153a (zwischen den Sternen ), 434e ; Veränd. 111155m (wenig merklich) :|
Partial - , Particnlar -Shsteme f. Shst . ] Perihel s—Sonnennähe ] (a. kleine
Pl .) 111435m, 459m : Länge III 516e , V107 —115 ; verändert sich 111456m
:| rauchend 111531m*, - raunt 111582m | Reaction
I 257m: des Innern
gegen daö Äußere vd. die Oberst. I 26e* , 209m * ; IV288a :] Regent III
473e , (4e beherrscht
) ; p- reich III 289e ]] - reihe III 440e , 474e ; - en III
472m 's Reihenfolge
s— HP. Reihung] 111443a : nach Abständen v. d.
Sonne III 376am, ach
»
ihren Elementen III430 (a,m ) , nach der Lage III
448e "[ Reihung sHp. — Reihenfolge, Ordnung ] (s. bes. OUbstände) III24e,
s435 -444m , A. 477 -484 (R . n. Abstände)] , 437a , 445me, 474mlll, 9m,
531m; V 6m: bei den Ägyptern 111473m , älteste 111477m, sAufzähl. der
Gegenstände] V6m ; nach der Dichtigkeit 111447a, V6m ; allen Gesetzen ent¬
zogen V6m , 9a; nach der Größe III *433am, V6m ; nach der Masse III
445m«, räumliche 111441m ; für die Wochentage ss. näher Art.] IIIs472m - 5a]
3a , *4am, 7m || Revolution [= Umlauf] 111447m, - en III 447m (siderische
);
Rinde 1 26c, 209m , 259m ; Ring ss. Neptun , Saturn , Uranus ] III534m«
(nur Ein Beispiel) ]| Rotation um
(
die Achse, - en III 429a,m ) [= Um¬
drehung, versch. v. Umlauf III447 «] (s. OUHsx) 11365m , III484e (629e) :
Geschwind. 111430a , -^ g-@. III 432e ; langsame 111429a , 550a ; schnelle
111429m, Berhältn . 111443m f Rotationszeit
svgl. Trabanten ] I97am,
98m ; » 1430«; pl . - jciten (° ° ) 111421a: Tafel 111(447«) , Verb. IVl55e - 6a
]] Rückgänge II 351e, 503e- 44a,e
(
) ; rückläufig II 503e (Bew.), III465e J
Scheibe» I 96« ; II 202o !i, 420m , 4e, 439e ; - sch. (° ° ) III 83e, 330a ; sg.
Scheibe (°° ) 11186mll, 122e, 462a , 529e : - form 111377a ; große III 86m,
Größe III 434e :| Schwänze s. Strahlen , - schwärm 111517m; Scintillation
s— Funkeln] III 420meschwache
(
) , 434e- 5a; Sehen III (202e) , selbstlenchtend ! III478e | sichtbar (e) [a. Mittag , bei Tage ; vgl. Fernrohr ] III424 «!!,
585m; Sichtbarkeit III120 - la (la ), 204a , 462a (telescopische
) | | zur Sonne,
Einwirkung der Sonne sl. auch *Sonne ; a. die Gl . : bewegen, Bewegung,
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Durchgang , Entfernung , sern , kreisend , 2icht , nähere ) 11501 «■—ü.i , 111479m:
(comp . Sonnen - ) Annäherung
znr S . IIl 492a , die S . bewegt die Pl.
IV79m | - ferne [= Aphels I 389a ; III 20e , 430 « , 9a , 51öa ; f—ferne (vgl.
fernes I 96a ; 111429s , 446 «, 629m :s desselben S - ngebicts IV8m , znr S.
gehörig III 376a der
|
nächste 111430m * ; s- nnabe [vgl . näheres 11258 « ; III
84m , 449e , 494m ; - nähe (^ Perihels 111439a , 456m (verändert sich, Ort ),
515a , 575m J unsres (des ) S - nshstems III 303rn , 629 « ; zum S - nsyftcm
gehörig 111376m , (488a Theile ), (5I4a ), 626 »« ; IV (8rn ) :s umgeben die S.
111270a : ss mit andre Sonnen

[= ‘^jJij .'sterne , vgl . aUg. A .s I94a , 11365a.

:ss Sphären
III 436 « , 478s : - mnsik der fünf l \l [437 - 8a , H . 477m - 8m)
J - sphären 111437c , 8m : sieden III 440m | | Stationen II351 « | | CleNnng
111282m , 440 « : gegen einander 111421m | veränderliche 1149 « ; v ., Beränd.
darin 111 453e - 4a ; veränderte III 421m ) | | slernartige III 427m , 2«, 474a;
Sterne (f. Art ., ° gij -[tenie ] genannt 11142le7 Stillstand III (493m ) ; - stände
11 504a , III 465 « :s Stefsinengen
IV18rn ss- der störende Pl .* III 532m,
554m :| | Störnngen
: 1) (allg .) I 174m , II 260 « ; 111( 16») 21 « , (76rn ),
444 «, 8e, 519 « ; ag . Störung (° ) : wovon sie abhängen III448 «, Ausgleichung
111626 « , durch Lomclen III444 « , gegenseitige 111444m , durch e. fremden
Weltkörper III 630am ° J 2 ) der Pl . unter einander , eines Pl . durch einen
andren [— gegenseit. ) III 532me, 3m , 629e - 630a ; 3) eines andren Weltkörpers
durch einen Pl . III236 «* ss Strahlen
od. Schwänze III 67 : ohne Str . III
113a ; Streifen III 429e: sind dicke Atmosphäre ib . | - stunden
(t . h. die
Stunden den Pl . zugetheilt , nach Pl . benannt ) III [470e - 6J 470t , 4e- 5a,
5a : 24 III474 « ; (Entstehung ) 111472m , Namen III472 «, Reihe III *473m«
ss ch- system
ist ein des. Stück hiernach s System (— die Trabanten mit dem
Hauptplan .) I ( 100 « , 3rnl !, 117e ) ; 111464a ; pl . - e (° ) III 76a : Pl . eines

S - s 1139 « ; Partial -S .o fs. hp. Art .) III281 «, 464am,m (Glieder ) ; Partic » lar -S . III276 «, 587m ° ; ,mtergeorduete (S) S . 111(521 «), 587m ° | | Ta¬
belle (. Elemente s Tafeln

* III 538 « , 555a ; - tafeln II 259e - 260a , 453m

7 bei Tage III 84 im
(
Fernrohr beobachtet od. sichtbar) ; - tage (vgl . Wochen¬
tages III [470e - 6 ] 470e , 2m (Entsteh .), 4am 7 telescopische
I 95e , 96e - 97a
(bes. Größe ) : — kleine Plan . 111427a , 8 «, 460a , 514a : sThierkrei « III473 «- 5a
(Vertbeilung

der Pl . auf ihn ) , Töne [f. iibr . Art .s 111440m ; Trümmer

(vgl . Zertrümm .s III517 «>l,8a («) ss Umdrehung
(vgl . Rotation , Umlauf;
s. Bew .s III30a : um die Sonne 111404a, « ; ->- s -Geschwind . (vgl . Abplat¬
tung ) 111432m,eil ; '■v- Sjeit 196all,e ; III429o

:| | 11 ntlauf

(um die Sonne)

(— Revolution , vgl . Umdrehung ; verschieden von Rotation ) III (447m , 628e ) ;
pl . Umläufe (° ) : von langem
synodische ib .o 7 UmlanfSzeit

U. 1391a ; stderische 111 447m 0 ; tropische,
(° ) (um die Sonne
111512a ) III 236«

(447m - 8 ) ; pl . - zeiten 11505m ; III (303a , 421a ), 447e - 8m, 473a , 9m , 629e:
wovon abhängend

III 563 « , (Arten ) III 447m ° , Verb . gegen Eometen

56Ze - 4a ; kurze0 III448 «,563 « ; lange 0 III 448m, «,563 « ; Quadrate

III

111628 « ;
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sidcrische III [447m- 8°] 7m°,e (ob. wahre), e- 8m (Tafel) , (492m) 516e,
522a,3e° ; V 107m~l 15; Tafel f. sider., tropische 111448a
0 , wenn sie sich
veränderle IV(I8am0) , sich vermindernd III *436«, verschieden III 629«,
wahre (—sider.) M 448a, 523e° -j| (noch
) u » beka »,i!e(r) (vgl. nnsichtb
.,
ungeseh
.) III 236«, 440a , 517-rm, 555- Öm* (5a, 6a); nndichie 111 587m,
UndichtigkeitIII 557e; u »gesehene nnsichth
(., unbek.) III424«, 439m440a,me , 479 (m) , 480m; UngleichheitIII 351e ( !*' , 2,e) , - en II 504e (in
den Bcw.) ; nnser Planet s. *Erde; unsichtbare, nicht sichtbare(- n»

zeseh
. , Nttbek
.; --

dunkle Weltkörper
) III 143e, 300a, 424e- 5a, 479m, 533m
(wegen zn großer Ferne) ; die unteren III 422e , 437a, 466«, 493a, 4e;
Untergang 111(466a), unterirdische od. der Unterwelt 1178a, Urplanct III

550a*, Ursprung(—Entsteh. usw.) IV79a | Veränderungen vgl
( . Bil¬
dung, Lahnen u. a.): in langen Zeiten 111449a, 453e- 4a, 6m- 7m: Folgen
III 456e-9a, Beruhigung darüber III 457am :| Verbindung IV 79a (mit
einander) , Verehrung II 25S« ( vergleichende Betrachtung(s. Verhaltn.)
»1 1420-464 , A. 465-487) 421a: über diese vergl. Betr. 111 420- 1»,
(Lispos.) III 420«- 1a J Verhältnisse zu einander, Vergleichung unter sich
(p Reihuug) III 427e[9-4,70]; sg. - niß (°°) IV 79a: scheinbar ohne Gesetz
V9a , nnnieriiche ili. :( Verschiedenheit III421a,43Irn ( Vertheilung: in
2 Gruppen III [427in—431] 429e; auf den Thierkreis III 473e- 5a (4m,
9m) , verändert sich III 453e- 4a Vocale III 478am\ bei den Völkern[[.
Chaldäer] III422 « (den alten), 3a | Voll,IN cd( . körperl. Inhalt ) II64m,

3S9all,420e; III 434me, 445e; pl. Volumina III 434«, 455« :( Vorstel¬
lung, Ansichten der Alten(s. noch°Altcn) II (352m-3); III 163m [436e- 8a],
440me, 477m - 8a | Wärme III [459e- 460a] 485a : innere III48e , - Verhält¬
nisse III459 « :( weitere(jenseits des jetzigen äußerste
») (vgl. zu entdeckende)
III 557e-8a || -weit I 403e; III 18«. 182a, 276« ( Weltkörper pl . III

421m, 449a ; sg. (°) 111474m, 529m,530a :

sie sind eine Classe

III420am,

Hinzukonnnen eines fremden III 630am° || Wesens. Natur, Wirkungs. Ein¬
wirkung(( Zahl I 94«, 95m ; III 264«, 376m, e- 7a , 420m,e [421- 5a, A.
465-476], 421m,4c, 5m, 46’0am, 514me(560a): fünf III 421m-2a,e, 4e,
440«, 465m , 474»m ; mehr als 5 : III 440me; sechs II! 76a, 376e, 529e;
sieben III 421m, 2me, 4e, 440m, 465me, 471a, 3a, 4a, 8m ] : alte svgl. ° alte)
II! 264« [421-2], 4e, 529«; schnell verdoppelt 111427m,477m; vermehrt III

529me 7 Zahlen-Elemente[= immer. , s. Elem.) III375amll :|| - zeichen
[(. ° Metalle) 111(424, %. 469e- 470] 470m II,e: Buchstaben III 424m, Er^
klärnng 111 470a, neue Form 111424m; Gestalt, Form III 424; neuen
Ursprungs III 424a,470n || Zeit f. ° numer. Data ; zerstört, Zerstörung s,
Zertriinnn. ( Zertrümmerung od. Zerstörung eines großen Pl . in kleine,
welche Trümmer von ihm sind III(517m- Sm) (517«), 8me, 549e-550a -, der
zerstörte große Pl. III 550a,a (Elemente
) :| Zusammenstoß III 630am (mit
einem andren Weltköiper
) (Zustand Beschaff
(—
, usw.) II 393«) : früherer
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[togl. erhärte! , flüssig] 111 48nm , 432c ; II ’ [3] , 2Ue :| zwei Pl . III 629a,
zwischens. " interplanetar
7 Abstände der Planeten
(—
Entserniingen
) A. von der Erde 111437a
| |— B - Abstände von der Sonne ch( Intervalle ) 1389» ; 111424a, [435m444m , A. 477m - 484 (Rcihnng u. A. vd. umgekehrt) ; 441m , 5c] ,440c,
2m , *2m, *3m , 4a , 7a, 468e, 479me , 533am (549am ) ; Plancten -A. (°° ) III
443m , 477e ; V9a ] sg. (°° ) Abstand D. d . © . I 96a ; III 430a Defin
[
.| ,
549am, ü54m , 7e , 575am ; Sonnen - A. III 515a | |: Juf . (jnm pl.) : von
ihnen sind nur theilweisc die Eigenschaften der Plan . abhängig aber
(
früher
glaubte nian sie abh.) III 429e- 43U, 9c, 557e, 575am; alte Abndnngen ob.
Ansichten III436e - 7a , 477rn- 3« (7e- 3a) ; der äußere» Pl . 111 533am , gegen
Dichtigkeit III447 « | | Gesetz der A. (d. h. das des Titius ; das von Wurm
f. Wurm ) 199m, II 513am (m) ; III [441m- 3m, A . 483- 4] 441m - 2a, 3c - 4a,
4«rn (Gesetz), 483a (549am ) : Beneimitng , Urheber III 442a ; Mangel [vgl.
Urtheile] lU441e - 2a , 3am , e- 4m, 483; Titius Note : das Gesetz III442 - .?«,
483a ; Urtheile [vgl. Mangel ] III441e J Gesetzlichkeit 111438m | | »ach Keplcr
III 484, den
—
5 Körpern 111439m ; mittlere [a. Tafel] 111435« , 484;
Reihung (Reihe) III 436 , 468c , 472m , 483e- 4a, 531m , 549am ; V (9a) ;
relative III 437a , 8rn | über die Tafel III [435- 6a] ; Tafel , Tabelle der
mittl. A. [s. wirkliche] III [436] , 468 « , 483me, 4 :| = den Tonverhältnissen
111438c, in andren Trabanten -Sysiemen 111529m, wenn sie sich veränderten
IV (18am) ; Verhältniß III533am , V9a (ohne Gesetz) ; die wirklichen 111484
(Tafel)
7 Bahnen der Planeten vgl
( . planetarisch) [s. Exccntricität] I 95m,e,
97c, 99a , 131m ; III 16a, 152e, 303m , 431m , 466e, 549a,e , 629c; babnen
(O) I (103m) 8m ; III448e , 9mll,c , 456m , 629m 7 8g. Bahn (*) Ill623me,
-bahn (° - *) 111435c ||: Zusätze(comp . Bah »- ) : - Änderungen [= Beraub .]
II 260e , auf den Äquator bezogen [s. Neig.] III 449a , die äußerste III
0376m * | | große Axe [— "Apsidenlinie]: Beweguüg 11. ihre Folgen III
[456m II- 9a ] 8m ; halbe 111 0435c", 455c, 492c, 516m,e , 563c ; V107 - 115 J
größte Axe 111552m* J Axen: constant 111 457m ; große III 430a , 629m
(Unveränderlichkeit
) | | Berechnung 111153m" ; Beschaff. III479c - 480a, 629e;
B .ldung , Entsteh. 111431m ; Darstell. III 0375 m | durchschneiden —[
schn.] (s. Cometen) : ein Pl . die B . eines andren 111558a, 9m (575m ) ; - end
III oi65n >7 Ebene III 449a , 450a (mit der E . zusainmeufallen) ; - cn III
629c :| einfache 111431m,479c - 480a ; eingeschlossen durch die P - b. 1110557c,
einschließend eine andre B . od. von ihr eingeschl
. III 466e- 7a ; Ekliptik
III 453e (Durchschnitt) , aus die E. bezogen [s. Neig.] III 449a ; Elemente
111456a II Ellipsen II353me , III628mc (Brennpunkt) ; sg . - e III 628me
7 Beränd. der Ellipticität III 456c , 629e ; elliptische II364e " ; 111449a,
455m , 7a, 512a , 7c (629 «) | | Entsteh, s. Bildung | Excentricität
s . Gl . ;
ereculrischeIII455cll - 6a , 463a * :| Form [= Gestalt] I96m; 111455m , 7a;
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. ; Gestalt [= gcvni]: Berändd.
s. verschl
FortrückenI 400a*, geschlungene
IIl 456s (7a) ; innerhalb der B. I1I2m , 8m ; jenseit der SB- 111501a, Knoten
ss. *Knotenliniej III453«; Kreisbahn III466ell*, fast kreisförmig 111531a;
) , 549e; mittlere Länge III5 Hie*, V
Lage III °453e- 4a (verändert sich
107- 115 || Neign » g I 96m, 97e- 98a, 99a, 103m; III [448i- 455m , A.
435-öm] , °448e, 509me: gegen den Äquator 111 449;a,m) , g. t . Erd-Äq.
111512a; gegen die Ekliptik 111375a, 449(a,m), 515»>, 6e ; V107- 115:
mäßige, nahe senkrecht III 531a J - Neigungen(°°) III 630m |: woraus be¬
. s.
zogen III 449a; große 111630m, sehr kleine 111 428m; mäßige, senkr
vorhinE'tl. ; Tabelle 1115 09me, Unterschiede 111629«; Bcrgl., Verhältn. III
448e- 9a , e- 450a; Wichtigk. III 446« || Reihenfolge III 466e, schneiden[=
. III (629m) |
-l 1141m, um die Sonne III517e , Unveränderl
durchschn
Verändernng (e„) III 456m«: ihr Einfluß, ihre Folgen III [456e-9a]
8e- 9a; geringe B. III629« :| verengenI 118e, verschiedene 111449a; ver¬
schlungene|s. hp. kleine Plau.s 111431m, 479e- 480a ; zwischen den B- III
265a , zwischen die III ° 323m
P die Planeten bewegen sich (vgl. ° ftcifeubj III 264«: in Ellipsen II
353me; um die Erde (nach alter Verstell.) . . . 111466m,«; in Einer Rich¬
tung III 629«; um die Sonne III 465«, 6all ; IV(5a*) J die Pl. bewegen
IV 10a s das Bewegliche III 157am, bewegte 111437m:||— BewegnNg der
) [f. °@c<
, Umlauf, Lauf; — planetarisch
Planeten (vgl. Umdrehung
. , Orückläufigj II 351«[352m- 3, A. 503e- 4], 352e; III 20e,31e,
schwindigk
377a, 439«, 516m,e, 572m, 597e- 8a , 626e, 9a,«; - Bew. (°) II 259e, III
629a7pl . Bewegungen (*) II351e, 501e,4e ; III439e ; - B. (°° ) 111150m
., W nach Oj 111572m, nicht ganz erklärt III
||: Zus. : directes—rechtläits
555m*, ^ s-Erscheinnngen III626«; GesetzeO ss. Kepler] 11341m, 2a ; III
[6'2S»n- 9oll] ; Langsamkeit III 153m; Mittelpunkt III 282am; mittlere III
, 531a sallg. Bew.j,
.s 111163m
5l6m,e ; von West nach Ost [—dir., rechtläuf
572m; recbtläufiges—dir., W »ach Oj 111572m; in Einer Richtung, rotirende 111(629«) ; kl. Schwankungen III626«; Schwerpunkt II1232am,626a;
115; um die Sonne 11 353me, 503e- 4a;
siderische III 516m,e; V 107—
III 282am ,628a; tägliche III 516m,e; translatorifche III (629-); Ursach
(vgl. erklärtj III 597-- 3a ; IV9«- 10a, 79m; wenn sie sich veränderte IV
(18am), verwickelte 11161m* | von Ost »ach West : Trabanten 111523a, Tr.
) III 531a
des Uranus (ausnahmsweise
), 429m, 448m;
f 9t. kleine Planeten (trivial) III 383m (Somieuflecken
die kleineren 111433a; die kleinsten 111462m, der kleinste III431«* sKleinbeit
(—
III 439e- 440a, (462m), 479m ||— 93. die kleinen Planeten telesco) : d. h.
: auch mittlere, nene Pl . ; Planetoiden, Coplaneten; Asteroiden
pische
die zwischen lllars und 3iipiter 1131m; II 365m, 7a; III 324a, 377a, 427a,
«-3a, 448m. 460am, 514a, 549e, 559a, 575s (587m), 630m; V 104m, 8a;
zw. den Bahnen des M. n. J. 111427m; folgen auf Jup . III 430e || allg.
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Planeten: f kleine bis Grn

Stellen : 1) allg. III 376m, e- 7a, 427am [m- 3], 445m, [514 -8, A. Ö48e550a] 543e, 9e, 553»-9, 587me, 628m, 6'44am; V 104m, 6- 7m; 2) bis (4)
alten I 58a; III 460am, 514m; 3) die Masse der neu entdeckten
: a) 1100a,
112e, 131m, 142e, 421a; b) die beschränkte Zahl, welche zur Zeit ded Kodmos
entdeckt waren 111376m
, e- 7a,ell, 460sm, 514me, 6, 8a ; c) neueste Zahl (62)
V[10G—
117a]; 4) einige, einzelnes. Aufzählung||: Zusätze sein* vorn be¬
deutet, wo mehrere einzelne Plan. genannt sind] : Abstand von der Sonne
111436«»»(mittl.), 483a,m, 4a, 515m; Achsen III449e (Neigung), Ahndung
s. geahndet, Anfinerks
. s. Beschäfl
. || Aufzählung, Verzcichniß III 156a
(7) , 426me, 8, 436->m, 448m, 460m, 516 (14); \ [108- 117a62
( )], 116am
(alphab.) ; einige III 448e (2); einzelne III 153e, 377a (der 1") | der 59"
(namenlose
) V 116m: Elem. V 115am\ EntdeckerV 115a, 6e; - ung V 115a
:[[ große Axe sa. Bahn] Ill 558e: halbe III 516e, 575e; V107—115 :||
Bahnen a [ . Excentr.] III 467a, 517am, 549e, 587me\ sg . Bahn (*): gr.
Axe [vgl. Axe] 111516m,e; Beschaff
. III423am, 514a, 7am, 549e, 559am;
durchschneiden einander, e. d- end 111517m
, 587me, 623m; Elemente[s. hp.
Gl.] 111456a; excentrische 111 428a, 514a; stark geneigt III 428a, 514a;
geschlungene
s. verschl
. ; mittl. Länge 111516s, V107- 115; Neigung [vgl.
geneigt] (gegen die Ekliptik 1II516e , V 107- 115) III *428am, 448e , 9e,
515me, 6m,e, 531a, 559a, 630m (große) ; nicht parallel III 559amunter
|(
einander
) verschlungene
[vgl. 35], in c. geschlungene 11367a; 111377a,428a,
514a (7a); in ihren B. verschlungen III 433a -|| Beschaffenheit, Cha¬
rakter III [423], 467a, 513m«, 559amll: abweichender III 428a, 514am, 7m :|
Beschäftigung mit ihnen, Aufmerkst auf sie III 514«-5a ; mittl. tägl. siderische Bewegung 111516m,e; V107- 115; Charakters. Beschaff
., Durchmesser III423« (sehr klein
) , Ekliptiks. Neig. der Bahnen|| Elemente a.[
Babnen] III 435e-6'a, 456a (515a), 559a: berechnet 111644a| über die Ta¬
belle(Tafel V 104m) \ 106- 7m (6ell) ; Tabelle III [515c-6 (14)1,644am
(15"') ; V [108- 115 (62)] :| verbessert Vl06m :|| noch zu entdeckende
[vgl.
unbck.] III517e; Entdecker III 377e, 460m«,514m ; V106e, [108- 115],
6e- 7a s Entdeckung I 142«, 11367am; III324a, 377a,e, 380a, 426m«,
7a, 439m , 460me, 514m , 587me , 644a ; V 106e [108- 115]-; pl . - eil (° ) III

548e: wodurch bewirkt III 153a, 5m«, 6a, 232m, 427am, 549me; [Gesch
.]
III 548eÜ; Ort V106e, 108- 115, 6e- 7a; nach langem Suchen 111518m*
weitereV 106mP, zufällige 111518m*-][E n t stehn ng, Ursprung[l. Trümnicr]
III [517m- 8m] 8a , 549e, [559] , 575«-6a ; Epbcmeriden III 515a [ Excentricität der
( Bahnen) III [*423m«], 515me, 6m,e; V107- 115; pl. - cn
111456a: bedeutend III [*423m«] :[ geahndet, Ahndung II365me (von ver¬
schied
. Personen), III442e -3a ; [Geschichte
] (vgl. Beschäst
. , Entdeck
.) III
514e-5a, Gestalt III 518me [ Größe vgl
[ . Kleinh.] 111432a, 3a , 462m,
548e; großte(r) III 428o* , 433a 's Gru ppe [vgl. allg. Alph.] 111427a,
449e, 514a, 7all,m, 558e, 628m: sie bilden eine mittlere Gr. III 427m,e,

Planeten : f fleine Grn — Z , 7system
bis H
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8m , 524a ; sie liegen zwischen den 2 Gruppen der andren Pl . III 436«
jenseit « der kl. Pl . III 461 « (Planeten ) sji leinheit
III 426 a,e, 430 , 524am;
unter ihnen finden sich die kleinslen Pl . III (482m ) 487a :| Lage III427me,

t- 8a , 558e, 587m«; Längen V207o,m; Lichlverändd
. III 518m; Rainen

svgl . Anfzähl .] III3760 - 7«, 427a,524a ; Nebel III518m , Oppositionen III
516a ; Perihel
III 516m, « ; V107 - 115 s Region
III 427me , 515m,
7m, « ; - cn III (525m ) :] Ring III 427a (9a, i), 461e (jenseit «) ; sSchrist über
fit ] 111549c , Schwärm 111517m s znr Sonne
[f. Abstand ] : zw. der S.
n . den kl. Pl . III461 « , zn unserm S - ciisystcm 111232m 7 Störungen
III
(58a Einwirk . des Jupiter ) , System 111 549e ; Tabelle , Tafel s. Elem . ;
Trümmer
eines gr . Planeten Ill [527m - 8m ] 7o, 8a,me , 549e , 558 « | Um«
lau ssze it 111448m : sibirische III 526e , V107m - 115 :| noch unbekannte
svgl. zu entdeckende] III5I7am , Ursprung s. Entsteh ., Bergleichnng mit den
andren Pl . III 428am sehr
(
abweichend ) , mit einander verschlungen ss. hp.
Bahnen ] III 461e ; Verthcilnng III (427e - 8a ungleichartige ), 525m , 7m , 549 « ;
Verzeichniß s. Aufzähl . ] Zahl
svgl. allg . Stellen ] 111376 «, 7e , 380a , 427a,
524m « , 8a ; V 108a , 115 « : Verhältniß III 514me ; Vermehrung 111515a,
644a 7 Zone III 421a , 7«- 8a , 8a , 446 « , 525m , 7m , 549 « : sAnSdchnnng]
III427 «, Breite III (427a ) 525m , ungleichartige Füllung III427 «- 8a ; schei¬
dende III 427me !l, 524a
's- Planetensystem
A. allg . od. von andern Fixsternen
svgl . ^ System ] :
Ein Pl . 1137a , 111594m ; Weltkörper deffelben Pl . IV83m s pl . - systeme
II 365a :]] B . ein untergeordnetes f. Jupiter P | |— E . unser Planeten¬
system (dieser Zusatz : . . . III 3e - 4m , 25a , 35m , 36a, 48m , 74m , 256m,
270m , 9m , 373a ; V 3«) svgl . unten Sonnensyst .] 195m , 98m , 140 «, 388 « ;
II 139 « , 209m , 350 « ; III35m , 323e - 4a , 371am , 3me, 435a , 8m , 486 «,
519m , 626 « [628m - 630m] Zusätze
||
: mittl . Abstände von der Sonne III

435a, AbtheilungenI 95«, für Astr. 111373m
« (günstig), Ausdehnung s—
Erweit .] III533am , Begrenzung svgl. Grenze ] 111406a , bekannt s. entdeckt,
Beschränktheit III 373m « s Bewegung
1 425 « ; pl . - en (*) II 210 « , III
268a : in ihm III 282am * , Richtung der B . (wohin ) III 270e - la, translatorische III (629e ), im Weltraum 1162m :] Bild 1357 «, Bildung II24e - 25a
| Teniralkörper
svgl. Mittelpunkt , Schwerpunkt ; s. übr . Sonne ] 1153m,
II 501 « ; III 394a , 628a , 9« ; IV648a ; Centrum s— Mittelpunkt ] 11140a,
345 « :s Darstellung svgl. Schild .] III 435a , Dauer ss. hp. Stabilität ] III
626 « (9 «) , nicht einfach 1367a ; Einrichtung III (438m , 453a ) , 626 «; was
davon entdeckt ist svgl. Glieder ] 111435a , Erscheinung 111513m , Erweite¬
rung s— Ausdchn .] III 427m , Festigkeit s. Stabilität | zu ihm gehörig [=
Inhalt , Glieder ] III 4m , V (3 «- 4a ) : nicht III 559 « :] unbekannte Glieder
svgl. gehörig usw.] III (440me ) | Grenze
svgl . Begrenzung ] I 103m , III
(406a ) : ausgedehnt III (533am ) , sBestimmnng ] III533am , Entfenlung v.
d. Sonne id . :| großes 111373a , Herabsteigen
vorn Allg . zum Bes . (gegen
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die Fixsterne) (vgl. untergeordnet , uut . Systems IV4e - 5a ; Inhalt , Körper
in ihm [— gehörig, Glieder) 111270m; Lage [= Stellung ) 1157m , 11513a;
Mittelpunkt (— Centrum usw.) III 282am, Ortsveränd . III (27!>rn) , Raum
III373me (beschränkter
) , Region [— Zone , Abtheil.) 1100» (äußere) , Schil¬
derung )vgl. Darst .) 1114G6e, Schwerpunkt (P Ccntralkörper) III 282am\
znr Sonne s. Abstände, unsres Sonnensystems 111 303m | Stabilität
)vg>. Dauer ) 11l (626t ), [Om- O-'IOm] 629m, e : Haupt -Elemente 111 629m- 630a,
Störung 111 630am J Stellung
(—
Lage
) 193m : im Weltraum I 93,
4J5mJciii untergeordnetes Syste m (vgl. Herabst.) III 276e, 371m -, Particnlar - Systeme (vgl. ^Trabanten ) 111 373a :) Theorie 111 495a , Topogr.
111427m, unbekannt s. Glieder, u»tcrgeordnet(es) )s. Herabsteigen, System)
III 521e (des Jupiter : d. h. seine Trabanten ) , fremder Wellkörper (dem
Pl . nicht angehörig) III 63üam wenn
(
er hinzukäme) , wichtig für das Pl.
111519m, Zone (- Region) I 95e
Planetoiden
(^
kleine
Planeten ) 10 427a, 514a
*Plangläser s. bei Plan ; planiolerio 111344m (de la Palalina ), Plani«
sphärium II293rn ; planmäßig s. Plan , Joh . de Piano s. Carpini , ädrpa
sikavousva III 163m | Planiamour (Emile , geb. 1815): Biela ’a innerer
Comet III bei 571e , 582e- 3a :) Plantiuna (Oürpli . , 1514 - 89) III 585e
(Stobäns ) , Planuliten (Berstein.) I 27e | Plastik II 77m (bei den Alten) ;
plastisch(s. Kunst, Tbon) II 24a, V62e || A. rio de la Plata P/ata
(
-Strom
IV66a ; früher rio de Solis (vgl. J . D. de Solis ] II 479a , III 368am ) :
Entdeckung 11479a , Exped. III 368am , Mündung IV66 » s B . Ia Plata
(Reich, Staat ) IV524 » (Schrift) )) Platäa I 407e (daher gebt.) | Platane
II 13e, 18a: alte in Arkadien II 99e ; große in Lycien II 99m, 133m :|
Platea Insel
(
) II 180e | | Plateau Hochebene
(—
, Tafelland) : bestimmtes
I484e , 11188m ; IV 350m , 385e, 496m : - Flächen 111 540m (Länder mit),
Gebirgs-Pl . IV243m (Temper.) , hohes IV596m J pl . Plateaus IV490e,
638e :|| 2) Plateau (*Jofeph Ant . Ferd . , geb. 1801 ) : Irradiation III
543am ; Stern am Monde klebend III 501e, 543a ; (Optik) III 64m :)) Platin
[*] (auch in comp .) , B . Platina it ( .) 111109a ): Dichtigkeit I 177e,
-Land I 33e*, Licht 111418m , - niobr IV9m *, von IV66m * ; - Wäschen
IV 405e, 6m
Plato (Platon V9m , 60e) (s. Proclus ; Berg usw. im Mond s. C. am
Ende) II 138a , 513m ; B . Platonisch , platonisch durch
(
* bez.) IIl437e,
440a | | Zusähe: Analnsis 11211a , Ai .axagoras 111595m, Anziehung (vgl.
Erde) II348e , bei den Arabern 11288m ; Äther III43 », 54e ; Bernstein s.
Timäus ; Conimentar s. *Proclus . ° Cratylus , ° Timäus | Coöinogonie
IH437e , 477e ; cosmol. II288m J Cratylus
III (43a ) 54e, 208a, 440m:
Commentar IV494me :| Critias II 126e- 7a , Eiuflttß 11 435m , electrum
f. Dirnäus ) Erde : Anziehung II348me , ruhend III421e , unbeweglich im
Mittelpunkt II 139e- 140a :| Etymol. 111208a , Farben 111440m (in den
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svgl. Sterns 111202» , Form II 257»*, Genius II >5«*,
IV514u (Phantasien), Himmelstönes. Weitn, Ion IVIOOm;
Kosmos s—Welt, vgl. EoSmo-) I 76m, W437e ; Landschiaftmalerei II
126e- 7a; 2ava , - ströme(des Pyriphlegtlhon
) I 451- 2alm,e
(
), l\ 305am;
de legibus 111595m; Lehren 11207m*, Lehrer 111375m; magnetische Ringe
1149m, 169m; mathem. II 207e; Meinungen* II 362e (neue Anhänger
), III
407» ; Mittelmeer II 211» , Möreu III437e-8» ] Natur : - anficht 1117»,
auslegenI I71m , - bild f. Phadrns f neu -platonisch
: Anklänge II 281»,
Phantasien II256e , Schtilc 111470m, Borstellungen IÜ424m spets.) (vgl.
Weife) V9m,22a ; Phädo (n) ss. Pyriphl.] I 420», 450e, le ; II 151m,
404» ; IV 305a |Phäd r n s 11505a: Naturbild II 17e- 18a, 107e:]Phantasien
s. geog»., ncu-pl., Timan« ] Philosophie b[ ] II (207m, 435m, 463am):
Herrschaft II 280e- la la
( ) :| Physik III P2e- 13a, 27e | Planeten a [ . Timiius; s. Farben, Töne) 111421e
, 440am, 465m, 6a: Abstände III 477e- 8a,
549am; Namen III 423m; - sphärcn III 437e, 440m,477e-3a :| Pluton
V60e; P yriphlegethon a[ . Lavastr.s I[249a, A. 450e- 2' a]; IV34s-35a,
245», 305am, 537a; de republic» 111(437e- 8a) 477e, Republik 11505a
(Weltbau) ; Ringe s. inagnel. , Schitle ss. nen-pl.s II 248»*; Sirenen III
437e- 8a,477e ; Sphären ss. Planeten) III437e, Sterne svgl. Fixst.) III
(37m) 52m | Timäus ss. Martin] II 349rn, 404», 431», 505»; III 53m,
202»!l: Conimentar 111466m; electrum (Bernstein
) 1435m, 11517t’-8a;
Kosmos III437e, Phantasien II280e- la ; Planeten III 421e, 440»rn, 465m,
477e- 8a,549am ; Weltall I 76m (ein Thier) :) Töne s ». Well) 111440m
(der Planeten), Verstell, s. nen-pl. ; Vulkane IV 305am, 514e- 5a\ p .’s
Weise V9m || Welt s —Kosmos
) : - all s. Tirnau», - anschannng IV305» |
Ansicht von der W. II (351m), III (437e-8a) ;anficht
111438am* :| - bau
11505m, sDarstellnng
) V9m , - gemälde 11351m*; - seele III 477«, 8» ;
-systein II 5U5am,a*; - töne III 437e- 8a C
||— . Plato Wallebcne ob. Berg
auf dem Mo nd III505», 6a, 510m —j| D. Platoniker III 197m, 407a;
platonisch s. als B. (*) mit Plato vereinigtf E. platonisirend II288e,
503»; 111 30e; Platoni smnS 11281a, 463m
*Platowsker Steppe (Altai, Sibir.) [Platow/kaja 1360m , Platow’sche
V81e): Granit V70e, —
tnaiievu V81e; Temper. usw. I 360m f Platte
ss. Glas, Krystall, Stein) III 505» (afficiren
) , V95e ; pl. - en III397e :|
der Plauensche Grund IV580» (Syenit) ) Plaj'sair (John , 1748- 1819):
Dichtigkeit IV32», Naturgefühl II65e,; Hebung von Schweden 1 424m,
473a.ll
*Pleistocän IV461m (Bildungen) )) Pleja denSiebengestirn
(—
) sbem.
-gruppe) II 368e; III )65, A. llOme], 179am, 185e, 209aII, 287e, 292a:
Beob. II356e ; - gruppe III65a,283ml|; Homer III 159e, Name» III 179am;
allgemeiner Schwerpunkt 111 283am, 7e, 8m Sterne
|
: 7, 6 : 111 65, 110m,
292», 307m; 9 , 14: III (306m) :] ZodiacallichtI 143e, 409a || Plejone

geoguostikch

Fixsterne
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Plejv — Plinius major ctra

(Stern) 11105a,e; bay of P/cnty(Neii-Seel.) IV421a,2m,c ; Plesio saure»
(nrweltl. Tb.) 127e, 287a,e; Pletlio s. Gemistus
Cajus Plinius Secundus major der
(
altere Plinius ; vorz. seine
historia naturalis) [(. Plinius den jiiug.] A. Plinius I194e ; U23am,
[230—
4a], 407e, 411a, 444e, 451a, 500a, 513m || ©. seine historia
naturalis I 64c; II 23am, [230-4a] 230m, 3e |: Formen, Name» u. Be¬
zeichnungen des Werks ss. noch Eucycl., Wcltbeschr
.]: naturae historia II
230e, liistoriae mundi 11230m; Naturgeschichte II 23m, 230me, la , 3a;
vergleichende Naturkunde II 232a :| Pl. selbst über sein Werk II 231a || C.
adj. Plinianisch durch
(
0 bez.) IV606m ss: Zusähe (jtt Plinius u. zu
seinem Werk der historia naturalis : letzterer auch durch einen * bez.) :
AerolitHs. Meteorstein
, Afrika 1471m, Ainber 11372m; Änaria IV535m,e
(Affen
) ; Anordnung[b] II (230e, la ) lme\ Anziehungs. niaguet. ; ^ riltoteles II I92o. IV5o3rn; Art der Arbeit, Urtheil darüber [b] II23» , la,
l - 2a , e~3a,e ; [Border - Asien] II 187m , Balken II 41»

(Zodiacallicht!) ;

Seilt stein I194e, 435m; II 410e, lm, e- 2a | Bücher [b] 11230a, 2e, 3a:
das l tt II 23<Jm, 3" 11232m; Schluß II 233e, 442a :| Cnesaiis tlironos
(—
us 111174m
) 11331a, 486a ; 111174m(Kreuz); canarische Insel» 11413a,
Caucasus IY5 07e- 8a (Namen), Chimiira 1231m , Colcher 11420m ; Seiltet

111579e, - ett 1391m; Compilation II 231m-2a*, Eisen IV 171a (rnagnet.),
Encyclopädie II230a>»* (der Natur ». Kunst), Ende* s. Schluß, Epigenes
111585a| Erde I 172m (ein Punkt) ; Erdbebeni 442m, 3me :\ Essener II
111m, Fixsterne[—Sternes III 37m , Gent inen I 462a, [Grubenwetter
] II
384m, Hephaeßiades V63e ; Hiinniel III193ain,e ; Gippareh 111147a,
e- 8a , 193me, 221mell, 232e-3a ; historia naturalis
s . allg. tt. die
Zusätze mit [b] oder einem *; Hundsgrotte IV513e , [indischer Fluß] II
197e; Gegenständeu. Gang des Inhalt« b[ ] II 230e- la , 2m-3m, «- 4a;
Lob Italiens II437me , Jaspis I 462a\lm, Kren; s. Caesaris tlir. , Krippe
111179m, Krystall 111200a; magnetisch IV 169m (Anziehung
) , 171a; Art
Malerei II127am , Mängel s. Unvollk
. , Mensch II 219a s Meteorsteine
I 395«, 401e-2a,e, 6m\ 111613c; - stein(AerolitH
) l 401e- 2a :\ Motto aus
Pl. 11 232m | Natnr *:gesch
., - kündes. allg. B.; - schildernngenII 23m*
:s Perlen IV16» ; [pers .] II 23(ia, Imlle, 3m, 412a ; Pflanzen 11 426a,
Pisang H426am, Pithecufen lV535e , Planeten III467e , purpuriae insulae II 166a, Quellen-Register[— Schriften] IV 606amll*, alles registrirend I 401e; sammelt viel II 224m, 231me\ Schluß s. Bücher ss benutzte
Schriften Quellen
[] 11231m, 2a, 3m ; nichtb. 11232a's [Schrift zum
Pl.] IV530m || Serer 11437e, Sonne III379e (verscheucht die Traurig!.),
Sprache 111222as [Stellctt] b [ ] 11231a: Meteorstein \401e - 2a, Pisang
II426'am J Sterne Fixst
[—
.s, sg. Stern (+ ) 111259m: entsteh
» , vergeht;
III 232e-3a; nenerP III I47e- 8m , 221m,e; aus Tiefen gesebn III 71a(
115m; vergeh
» s. entstebn; Zahl IIII47am , 193am :| benutzt Strabo nichs
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11224m ; Stromboli (Strongyle) IY 295e- 6a, 530m ; Stvl II 233me , StyxWasser IV503m , Tadel f. Unvollk., Tod s. Vesuv, tabeü . Übersicht 11230m* ;
UnvolIkommenheiten,
Mangel , Tadel [b] II 230e , la , m- 2a, c , 3m;
Urtheil* s. Art , ein verbesserter Pl . V 22a* Ai
| ^ brnch des Vesuv IV 606«
(24 Ang. 79 nach Chr.), a° : Pl. Tod dnrch ihn IV449a :| vindiciae IV
530m° ; Vitruv IV 606am (vor Pl .), am (im Register), m (Stelle aus V.) ;
V or - Plinianischo IV 450m , V25m | Weltbeschreibung
b [ ] II 230a
(lam , 2m ), 3«: physischeW . I 64e ; II 212m , 230m :| PL über sein Werk s.
allg. B ., einseitiges Wisse» II 187m , Zeit IV606a , Zodiacallicht s. Balken,
Zueignung II 230m
Casus Plinius
Caecilius Secundus minor der
(
jüngere Plinius
II 19a , 23a usw. ; der Neffe 1123a , 230e) \l24me: Briefe, epistolae
I 64e ; II 19a , 24a , 110a,eil ; Brief [a. Vesuv] Il230e (an Macer) , 2e :|
Naturgesnbl IlllOme ; über seines Oheims Werk I 64e ; 1123a, 230e, 2«;
spers.s II 24me , keine Sklaven ib . , Brief über den Ausbrnch des Vesuvs
1246e ; Villen 11 [24, at llOme] 24e , 110m
*Plössl (Simon , geb. 1794) III 80me (Refractoren) ; Plüeker (Julius,
geb. 1801) IV174nm (krystallis. Körper) , 5a Sauerstoffgas
(
u. Magnet ) ;
plumana (Pfl .) V80a , Plünderung II 173m | | plus n . minus III 15a,
29a , 454e ; IV 623e : plus - lt. minns -Zeichen(+ u. —) III 260 (m), IV 178a
f minus -Zeichen (—) IV 124a
Plutarch
( us) vgl
( . Pseudo -Pl .) I 408all ; B . adj . Plntarchiich (*)
111544m || Zusätze: Ägypten 11451a (Name) ; Alexander I 471e , 11226m;
Anaxngoras III 451e- 2a , 595am , 7a ; Schatten des Athos 111502m,
Caesar 111413m ; Chemie Il429e,451a ; Eometen II15S5amll , gr. Contincnt Ill llOe, Crassus IV606e , de EI Ill04e ; Empedocles III 199e200a , IV 158m ; Fall himmlischer Körper ss. Mond, Schwungkraft] 1138e- 9a,
III 619am ; de lüde et Ol'ir . Il429e , 451a | de sacie in orbe Lunae
svgl. ° 2Jioufc: Abspiegl. , - flecken, Gesichts 1408m , 471e; II (227a ) 440e,
501a ; III 27e, 200a [5U2am], 539e, 541e- 2a 3m
( ), 3e, 597am , 619me: Gesprach[= Mond -G .s III539 «, 544m :| Ly sander 1 138e- 9a, 397m , 407e;
111596a, 7a, 619am | | äKonb: Ansichten s. Zustand ; Abspieglung der Erde
im M . svgl. Gesicht, Luna ] III 502e- 3a , 543e ; Fall des M - es III 597am,
619me\ Farbe \U541e - 2a (bei c. Finsterniß) ; - flecken svgl. Gesicht, Luna]
!1440e , 111502e- 3a ; Gesicht im M . s— - flecken, Luna ] III 502am, 543m;
-Oielpräch [= Luna ®] 111544m*, M . kältend III539e ; Zustand des M .,
Ansichten über ihn 111502m, e~3a, 543ell - 4a .| | moralia
III 539e , 541e,
3m ; Natnrgedichte 11107m , Nicias 111544a, Aemilius Paulus 1475m;
spers.s 11473m , 111585m | de placitis phi 1osopliornm
I 408arn ; II
349e- 350a , 506a ; 1i156e , 199m, 202a , 451e- 2a, 543e, 595am , 6m , 618e;
IV 158m : Pseudo -Plut . III 52a, 585mlll, 596m :| de audiendis poetis II
107m , Pseudo -Plut . f. de plac . philos . ; Nachlaffen der Schwungkraft
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[toflt. gall ] 1138e - 9a ; 111 597a , 619a,me ; Sertorius II 165t'- 6a , Solon
I 408all , Spartacus IV606a (im Vesuv) | Sterne III 618e ; Stern¬
schnuppen I 138e- 9a , 407m ; III 596am, 618e , 9am :| S(px--5J9affer IV
503m , vitae parallelae [f. viele einzelnes \ (138e- 9a) 407m
Pluto B . unterirdischer Planet 1178a —]| A. der Gott Pluto
(V63 p, 64a >1, 86e) oder Plu ton (— Hades ) V [59e- 60, A. 86e- 87a ], 63e:
Beinamen V5 9e- 60a (n. andre Namen) , Insel V64a | Name V 60me,
61m ; Name» V5 9e- 60a :| in Ortsnamen V 64a | Reich 1 59e- 60a ; Reich¬
thum [togl. Plutos ] ib . , 60m , 86e ;| Unterwelt Y60m, 61m —:|( 2) Plu¬
to n i sch (nur in gcol. Bcd. : unterirdisch od. — eruptiv) ss. Erdbeben, Ge¬
birge, GebirgSarten, Gestein, Granit ] I 263a , 270m ; V 70a || 3ns. : ausgebrcchen I 258e , Bildung [= Format ., ch Gebilde] (s. GebirgSarten) I 260a
(--^ S- Processe) , Catastropheu IV249e ; Einwirkung 1 266a , 273a , 6e,7a,
460m , lm ; Erbebungen IV32e - 33a (füllen nur kleine Räume) | Formation
f^ Bildung] : 2 Arten \70me , 91am\ pl. - eu IV370a :| Gebilde fvgl.
Bildung ] V59e , 60a ; Kräfte I 163o, 275m , 8e ; Mächte I 320a 1!, Name
fvgl. oPulk .] V59e - 60ai !, Proceß 1 280a , Schichte» lV590e , Name n.
Beziehung zu den Vulkanen V59e —1| 3) Plntonien
(
Danipfhöhlen
) V64a,
plutonisch s. als 2) gleich nach Pluto ; 4) Ultra -Plntonisten,
nltra -plutonistisch V94c
Plutos X61m (Gott des Reichthums) , 86e- 87a
arevua (— initerirdischer Wind) 1V536 , Y58e - 59a: gegen das Feuer
IV5S6me , Wirkungen 1V5Z6 s pneumatisch s . Chemie
*Po (Fl . ; = lat . Padus) I 423m , II 36c (163m) ; Pococke (Edward,
1604- 91) III 414e (Abu ’l-Faragius ) ; podocai -pus (Baun, ) 1469e , 470a;
1157a ; Podnrellen (kl. Th .) 1372m , Poerua (Alcheukegel aus Ncu-Seeland)
IV 422a
Poesie hp
(— . Dichtkunst 2) Dichtung) ss. Deutschland, didactiscb, ger¬
manisch, Landschaft, Leben, lyrisch, Mittelalter , Natur , religiös , ritterlich,
romanisch, romantisch n. «. ; Völkeruanien] II 9c , 33a , 89s , 107m , 252e,
269m ; pl. Poesien (*) : die alte 1137a , fArten] 119e; beschreibende II9e,
42rn, ]72e- 74a (bes. ihr Tadel)], 73m ; ernste II9e, Flor 1141m , Local-P.
111482a, metaphys. II I7rn , mystische II 125m*; naturbeschreibendeI50mJ
II 32m ; mit Philosophie verwachsen II 17a , Schwung II 122m , Volksp.
11 113e :||— B . Poetik ll (121m) | C. poetisch dichterisch
(=
) ss. Prosa]
II 47e , 405e ; IV508a : Bestrebungen II 21e , Boden II 73a , Darstellung
1167m , Element II22a , Freiheit IV516s , Genius II 16s ; fvon Personen]
II 101m, 353m ; Stimmung Illllm;
Werk 11120a , IV563m
Poggendorsf
(
Joli
. Clirn ., geb. 1796 ) A. eigne Arbeiten fs. A . v.
Humboldt ] : Höhe beg Chimborazo IV630m - la, Spiegel an der Drehwage
IV163e , Electr . III (96am ) 130m | Hebe der 2 Vulkane von Guatemala
IV5 44e, V50m ; des Vulkans Fuego IV326m :| | B seine „Annalen
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C. © fristen ] 1394a , 8m,

426a, 459a , 462e ; III 419m,e , 547m , 624m,e ; IV69a , lölam , I92e , 605a,

618a, 634a,rn ; V22mll : Ergänzungsband 111543a
♦Pogl 'on (Norman Robert , geb. 1829) : 3 kleine Planeten entdeckt
V 117a: Ariadne V 113a, 7a ; Hestia \113m, 7a ; Isis \113a, 7a :|
Commission des poids et mesures s. französ. Institut , Poiet Franks
(
.)
1460e , aoixUoq UI204e - 5a , Poingaß Oliilo
(
) IV573m
Poisson
(Sim6on Denis , 1781- 1840) 1184m, 11146m: Aerolithen
(ob. Meteorsteine, Sternschnuppen) I 125rn , 133e , 397e-Sa,405e - 6a; deviation de la boussole lV71m ; throne mathfim . de la chaleur
I
425me, 6me ; III56m , 57m , 165m,e | Erde , Erd - [a. Wärme) : Pcränd.
der Erdbahn od. Excentr. der Erde I!I 458e- 9a , 486e- 7a\ Erdbeben IV
215m , 488a :| Fallkraft 1400m,e ; jugements s. probabilitd , Lambert s.
Wärme , Leitung IVl65m (der Schichten) | magnet . (vgl. boussole ] : Kraft
IV77a , absolute Scale lV89e :| trait6 de mäcanique
1423c , I11129e;
Meteors!, s. Aerol. , Temper. der oaves de I'observatoire IV (39) 165e;
fperf.] 1 184m, III 46m , IV488a | systbme planbtaire
III486me , e- 7o;
Planetenbahnen III 629m ;| probabilitb
des jugements 1398a , 405e- 6aSchichten f. Leitung, Sternfchn. f. Aerol., in der connaissance des tems
I74a | Wärme fvgl. chaleur ] : sonderbare Ansicht1184me, 425m- 6a -, III
47me, 57m ; innere W . der Erde (sonderbare Ansicht) I 184me,425m ~6a\
III57m ; Lambert Über W. III 486me , - menge 111486m«; W. des Welt¬
raums III 46a,rn , 47m«, 56m , 57am,m Wellen
:|
IV 199m, Weltraum f.
Wärme ; Zodiacallicht
1412a , 3a ; II366e - 7a , 111588a ]]— col de la
Poissonniere Lstl
( . von Brianyon , Dcp . Lautes -Alpes ) I 278e
Poitiers 111608m « (Sternschnuppe), e (Aerolithen nördl. von P .) ; Pökile
s. Athen
Pol shier säst immer der Erde , biet», auch des Himmels n. der Welt¬
körper: selten allg. ; s. außerdem bei *Erde , u . die Pole andrer Weltkorper
u. Gegenstände unter den nachben. Art . ; die P . der Magnetnadel (Nadel)
s. Umdrehen nsw.] (vgl. Polar - , - gcgenden, - ländcr ; Eircumpolar - ) [f.
Bewegung, Eis , Erde , Gestein, Himmel , .lupiter , Magnet - , magnetisch,
Magnetnadel , Aars , Milchstraße, Mond , Nebelflecke, Rotation , Saturn,
Sonne , Universum, Wärme , Well] A. (gew. Bed. : von Weltkörpern, der
Erde) 1185a , 341m , 427m ; 11486a ; 111346a, 350a,452a ; IV 171a ; plur.
Pole (durch * bez.) svgl. beide] 1225m J B . (Bed. in Bezieh, auf Polarität)
(durch 0 bez .]: pl . Pole (an Gegenständen) III 130m , 176mll,e ||: Zusätze
(compos . Pol - ) sch Nordpol n. Südpol bilden ein bes. Stück hiernach;
bei ihnen wiederholen sich einige Zusätze] : an den P .* ]a. beide] 1 366e,
IV159e ; andrer s. ein ; vom P ., von den P - en znm Äquator hin
( ) I
199m , 434m ; II 90e*,379e *, 393m ; III 89e*, IV 159e* (beide an
( beiden)
(pl .) I 168m , 202m , 322m , 370e , 409e ; III 360m , IV204a : ob feste«
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Land? I308am, kl. Leben1369m-370a :| Bewohner

III

451a,

von

einemP- e

zmn andern[—vonP. zuP .s 1170s; in Eisen IV° 114a*, in Eisenstangen
IV°57m*; Entfernung bornP. svgl. Polar- s I 375s, III271m; entgegen-

gcsetzteO
* IV209a,m; Entstehung lV °57m*, P. erregen IV° 114a*, fern
von denP. 11317a* ; gegen dieP. (pl.) 1375m, 6a,m; lV159e | - höhe
II30e ; IV39a, 171m; pl. - höhen(*) 11225a, IVlöle : Bestimmung III
360e, Einfluß auf die P. IV 151a*; seines Orts] 111359a, IV20m ^ver¬
größern
) s Kälte - P . (pl.) 1196a, 439e: des Mars 111513a:| Kenntniß
IV451e*, Land[f. des. Polar- s s. beide, kl. Lebens. ib. ; nach demP. I
425«, 11. den P. hin 1344a* | demP., denP. nahe [a. Sterne, Vnlk.s
1338m*, IV 159e*; näher 1338m; nächst IV451r- 2a*, zunächst IV 159e* :|
chN 0 rdpol nsw. ist ein des. Stück hiernach
; vonP. zn Pol [= von einem
P. zum andern
) 1174e, 199m, 265a, 302m; II 481e, IV 135a :| Reisen s.
Polar- , Seefahrten
; der ruhende P. svgl. Nordpols 116a, 48a ; II 259a;
Seefahrten 124a | Sterne am, nahe demP . 11486m, I11360e; um den
P. kreisends—Circnmpolar
- St .s 111360« :s ch Südpol nsw. bildet mir
Nordpol ein bes. Stück hiernach
; Temperatur III46e- 47mll*, 56e; um den
P. s—Circnmpolar
- s s. ^Sterne | Umdreden [= Uiukebr
.s (derP. der
Magnetnadel
) spl.s IV 188m, dieP. werden umgekehrt
IV107m; umkebren
IVl87rn*, U- nug s—Umdrehen
] IV 112m* J unter demP- e IV25m; n.
denP- en* 111450m, IV159« :| Verlängerung IV 159me*, verödete I157e*
>vorn P., von denP- en s.: Äquator
, einem, Entfernung
, fern, ^Pol :|
Vulkane nahe denP. \\ 45U-2a*; Wächter des Pols II1360«, IV(188e- 9a) ;
zunächst
s. nächst
ch Nordpol sanch in cornpos
.s I 12m; nördlicher Pol (°° ) III 328e,
335a || 3ns. : Abweichung vorn IV56e; amerikanischer 1193m, 201e; sBestimmungs III 361e, Columbus 11 305a; - Expedition
s—- Untern
., Reises
1203«, IV(27rn) 75e; geographischer 11319a, gelichtet gegen den IV204a,
Land I206am (herangehend
) , magnetisch IV204a (Linie obne Abw., Abw.);
demN. nahe sa. Sternes 11393e, 111328a; Nebelfleck 111328« , Nordlicht
1205a, ungeheure Öffnung! 1178m; Reise(n) s—Expcd
.s IV(27m), [65];
der ruhendeI 155a ||- welche Sterne 1155a; St . demN. nahe III262am,
360«, 1« 's Ausgangspunkt der Sternschnuppen 111 599m«, 619e-620a ||
Tcmper
. III(47a), - Unternehmung
s—- Exped
.s IV27m, Vulkan IV451e,
weisen nach IVll6m , wie weit man gekommen 1306m :||— Südpol
sanch in compos.] (— antarctischer Pol) ss. Ekliptik
] II331«; südlicher Pol
(°°) III 328«, 335a || 3ns.: [Bestimmung
] III 361«, Wichtigkeit bei den
Ebinesen IV 119e- 120a, dynamischer Äquator IV 93m, Entdeckungen 1439a,
-Exped. sch Reises IV200«, geogr
. 11319a, um denS . kreisend II 368«;
Landu. Meer I304«-5a, Länder beimS . IV 99e- 100a | magnet
. sa. dynam.
Äq.s: Abw., Linie ohne Abw. IV204a; Arbeiten IV 76a :| - Meer ss. Land,
vgl. Polar- s I 369«, demS . nahe sa. Sternes III 328«, Nebelfleck ib. ;
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Reise sch Exped
.s 11414s ; IV64«, Urne, 586e || @lern c >,. ä. 11 328m
(9e); llI209e, 342a, 3a, 6e- 7a, 9e, 361 \ Stern - : st- arn, 11327«, III 151m;
st- enarm II 123e; - bild 111361a, ft—
leer I 88e, - Ödigkeit lll 328e-9a \\
Temper. 11147m,56«; Lulkan beimS - IV291«, 451e- 2a; wie weit mcm
gekommen 1305m, Wichtigkeits. °<Ebinefen
B. 2) Polar - (P Pol ; polar s. spater als §.) [f. Abplattung, Cirrus,
Durchmesser
, Halbmesser
, Sommer, Sonne, Warmes IV8a ss Zusätze(s«cuncka eornpos.) : - Abstand - Distanz, Entfernung vorn Pols 11376m:
e. Orts II323e , der Sterne 11328a:| - achses. Erde, - Ausströmungen III
229a s -banden [= —
streifen
] I 441me, IV(145m, 206me): Slit - P . I
441 me :s - Beobb
. III 57a ss- Distanz s—- Abstand nsw.s (auchN.P .D. :
d. h. Nord- P- D.) I353e ; lll 176m, 328e!l, 339e, 340a, 9a, 367a ; pl. - cn
III 176« :ss-gegenden 1207m : Entdeckungen IV242a , Strömungen IV
242m, Temper. III 46e-47m J - gcgeud ss. Monds IV' 196a || -Inselwelt
IV 119a | - kraft 1109a, III45me; IV 11a, 210m; - fräste III58e J - frei8
ss. antarctischs
: jenseits IV 119m, dem P . nahe IV118m , der nördl. III
622a, über denP . hinaus I 343rns - la nd (*) ss. antarctischs
, pl. - Iä ndcr:
bezweifelte IV 74rn, Eis 1369m; das große* 1471a, 11 476m; Menschen
1293m, da? nördliche 1471a*, Schnee 1372m ; das südlicke 11476m*,
Snd -Polarl. IV(99-- 100a seinzelne
: Topcgr.s) ss Polarlicht (herrschend tut
Bd. IV ; —hp. Nordlicht: wo es sammt seinen Zusätzen mit aufgeuonuueu
ist) I S . Xle, 178m, 195a,e, 200«, lm , 3m,e, 8a ; III (5a) , 104«, 129«,
379a, 610a; IV 16m, 66«, 124«, 7a, 142all,me, 3m,e, 4a,e, 5a,m , 6a,
173amll; pl. - lichter(*) 1203a, IV 118m: jeder sein eignes 1202«, magne¬
tisches IV 142a, Name ]206e- 7a\ Nord-Polarlicht IV 125a; - lichter
* I
202«,441« :s perpetuirliches III393 «; Süd -Polarl. [= SüdlichtsIV 125a,m*
:|| - meer , pl. - Meere(*) : antarctisches—Snd-P .s IV89a* s Neste>440«,
IV206a; - en IV65arn* :s südl. IV67a , Süd-P. s—antarct. s \(369e-370a
kl. Leben
) -ss Nord -Polar- s. - Distanz, - licht, - stein ss— Polarstern slat.
polaris III 138«, 238a , 275e] (auch Nordstern IV52rn) sfast immer der
nördliche(vgl. Nord-P .); B. s. Süd -P ., südl. ; C. allg. s. plur. u. andrer]
II317 «, III 116m (138«); pl. - (lerne (*) 111329a: Aberration III 127«,
275a; andrer 111206a!!, sAnwendnugs IV53«; Begleiter III82e-83a, 92«,
127«; Beobachtung 1431a ; II 317«, 481a s Bewegung II 317«: ungleiche
IV188e- 9a , wiederkehrende 111127m:| gelb III 172a, 2'" Größe III135e;
Licht III92 « (Geschwind
.) , 255e-6a (- stärke, Hclligk
.) ; die Magnetnadel
weist nach demP . IV(52m) 54m , Nord-P . 111360a; Parallaxe III275a,e,
286«; Schifffahrt nach dem P . II (468m) , Schwankung 111116m, Stern¬
schnuppen vorn P . ausgehend 111620a ss Süd - P. 111360a,m | südlicher
P . 111360m: Aufsuchung 111346m, [360- 1] 360a; selcht III 328e-9a ss
verändert. Stern 111 238a; wechselnde
* I 155a, IN 262am —ss -streifen
s—-banden] 1441, IV(145m) ; - ströme 1322m | Süd - Polar- s.: - banden,
A. v. Humboldt, KcSmoi
. V.
57
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-licht, - meer:| -traffevI 477a, - SBcIIc IV 199m | - jene 1137m , IlTOe;
-jenen I 202m
T. 3) polar (—polarisch
) IV 55rn, 142rn; xolaris —Polarstern, pularissima s. nebula | 4) polarisch (—polar) III5a ; IV16s , 49m, 148s:
Eigenschaft IV83a,209e ; Starke IV209m :[[ 5) Polarität polarische
(—
Eigenschaft
) [f. Berg, Erde, Gestein, Mond, Sonne, Wärme) 1 67m,
109e, 186m, 195e- 6a ; III 29a, 201«; \Y 149me, 174e: annehmen IV 77a ;
entgegengesetzte 11115a, IV 149m«; Entwicklung IV209me ; magnetische
1109a!l, III 45m, IV209e; Stärke IV 149m- seines Stoffes) lV63am, 76e- 77a
D. 6) Polarisation der
( Lichts: s. ds. Zusatz; oft ohne ihn) [f. Arngo,
Huygens , Sonne, Wärme) I (35m), 332m; II 136m, 311a, 370 ; 11164,
135,394
[ - 6, A. 417--3) 395a, 418ai\, 496ell, 7a ; YlOam: chromatische
[=
farbige) (s. Arago) VIOam, durch Doppelbrechung
V 10a, ->-s-Eigenschasten
IV 73m, einfarbige IV 172m; Entdeckung(u. Gesch
.) [a. farbige) II369e370a!!,514am ; III [64, A. 108e-9m]; \Y 66m,172m ; YlOam- erforscht
II342a (rn) [ farbige[—chromat
.) 11144«, III417e : Entdeckung II 136me,
370a; III 64a, 172m :| Gesch
. s. Entdeckung
, kreisförmige VIOm; P . des
Lichts(—dem ganzen Art., auch ohne diesen Zusatz) II370«; IV66m, 172m;
4 neutrale Punkte II 370« [ durch Reflexion III 418«, VIOa ; durch Resraction 111395m, VIOa :| [Ursach
) III 43«; zwiefache IV66m, 172m[[—
7) das Polarisiren II514rn , polarisirend IV209m [ polarisirt s[ . Licht,
Lichtstrahl
, Wärme): Strahlen 111135m, unpolarisirl 11371a
E. 8) Polariscop s [ . Arago) 1207m, 392a; II144- ; III 108m, 135,
394a, 5a,m(e), 6e, 417e, 8a,m : Analyse durch es III 590«, das chronratifche
III394«; unterscheidet beide Arten von Licht II 136m, II1394e- 5m; [Wir¬
kung) (s. eben) 11136m—1| polarisirt usw. s. D. 7), polarissima s. C. 3),
Polarität f. C. 5)
PolenLand
(
) 1351m (Temper.), II240e (Mongolen
); Polio- s. Schiefer,
Polircn III117«
Politianus (Ant . Laurentius od. Laurentinns , c. 1600) III 229me
(neuer Stern) ||— Politik f. Handel:[[ politisch s [ . Begebenheit
, Freiheit,
Institutionen, Leben, Leidenschaft
, Verfassung
) II 80«, 169m, 241a, 318«,
338m, 9«; IV54m : Abtheilung 1431a ; Ausbildung1 258m, ausgebildet
II 160«; Bildung II 213«, Einfluß II 184m, Einheit II 198m, Einrich¬
tungen II 158a; Gedicht II 294«, IV51«-52a ; Gründe 11335m, Macht
11160m, Motive 11235a, Sphäre III25m, Unruhe 1437a, Verbindnnge»
11198m, Verhältniffe II105«; wichtig IV583m , Wichtigkeit 11248a; Zu¬
stand II 220a
Pollen V36m || Pollux A . (mylh. Person): im St . Elmsfeuer 1159«,
122« | B. (Stern ) III 63m: 2>» Große III 138e; Lichtstärke III 132«, 5«,
8e; röthlich III 169me, 172a J C. 2) Julius P. II 93m (Bühne), 133a
(Paradies, Onomastikon), 219a (Barbaren)

Polo —

Pompeji
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Marco Polo (1250 od. 54- 1323 cd. 24) [fclofj Polo II 31 le , 467e;
auch gen. der venetianische Reisende II 292», 466m °, IV383e] 11 253am,
[2 91m- 2m, A. 466- 7m]; IV52m- || Zusätze(1) zu ihm 2) [mit * bez
.f zu
seiner Reise, Reisebeschr
. cd. Reisewerk
): Abreise IV52« | Ausgabe* II291e- 2a
(älteste
) ; - eil* 11466a, 7a :| Borruo s. Giara in
|| China 11482a, IV52m |
chines
. Häfen 11291m; die chin. Mauer [vgl. Magog] nennt er nicht 11472a,
lV383c- 4a || er hat keinen Einstich aus Columbus gehabt II [291m-2m,
A. 467am] 291ell; Loinpaß II 482am, IV 52m; dictirts. Reise, Dclntetscher
11466m, [Eigcnsch
.s 11291m, Elephants. Sumatra, was er fremdes entnominell II 466me, im Gefängniß II466e - 7a; Giara maggiore (Borneo)
IV405m, 584me; Gouverneur II 466e, Äbnlichkcit mit Iliuen - tlilang II
466me, indischer Archipel
. 11291m; nach Italien 11482m , IV52m ; der
größte Laudreisende II290«, [Lobs 11291m, Magastar 11293a, Mauer von
Magog IV383e , Hangt IV584«; il Milione* [^ Reisebeschr
.) II466«,me,
7e; [pers .s II290e, 466e, e- 7a,e; Quinsay 11290«, 463a, 475m || Reisc (u)
(s. dazu die Zus. mit *) : s. „R- beschreibuug
" [—Milionef 11291m, e- 2a,
466- 7a; dictirt sie II466e- 7a; Zeit 11482m, IV52m J Reisenders. Landei. allg. venet. [[ Sndsee-Jnfeln 11311e | Sumatra IV584m : Elephanti1*.,
Gold IV584e :| nennt nicht den Thee 11472a, IV383e-4a ; Übersetzung*
II491« (deutsche
), - en II 467am\ wahrheitsliebend 11291m; Zaitun 11475m,
IV584e ; Zeit f. Reisen, Zipangu 11292m
Poly - , poly- : Polybius II 414e: unter dem Äquator IV15§e- Sa
(gemäßigte Teiupcr. u. Auschwelluug
), Elephanten 11434m, Fortsetzung II
222m; Läudergestalt I308me , Landspitzen 11404e; phlegräische Felder IV
448m, [physikal
.s 11 223m«, Strongyle u . Vulcano IV296me || poly¬
chrom 111173m, Polycletus 11215a; polyedrisch 1352a; III496«, 503« ss
Polygastern I 370«; V37m , 55m: kieselschalige
l 369«, 370a (3e) ; V
36m, 38m, 40am; weichschalige V36m J polygastrisch
: InfusorienIV512«;
[Thierartens 1330b, TbierchenI 373e 11 Polygnot (griech. Maler) II77«,
126me- Polyhistor II 353a, III 151m | Polyhymnia
( "' kl. Planet)
33
V 116m: Elem. V112am ; Entdecker V112a , 6e; - ung V112a :[ Poly.
matbie 11206m, - mcrphieI 317me| Polynesien HP
(— . Südsee-Jnscln,
=. Außralien; östl
— . Südsee IV588a): 5>" Erdtheil II 311e- 2a , dazu ge¬
hörende Inseln IV 588a; Name u. Begriff IV 415a, 588a,m Polypen
:|
s.
Corallcn, polypterus (Fisch
) 1289m||. polythalamia 1370a | Polythalamieil 11( . Tb.) I 27«, 289me; V45a,87m : der Meers lV282m , gr.
Zahl III 41m [[ polytheistisch 11274a
*PomarapeVulkan
(
Bolivia'r) lV549ell: Höhe IV319m , 549«!!; Lage
IV319m, 549e; Zwillingsberg mit Parinacvta IV549 « J Pomona 32
( '"
kl. Planet) V 116m: Elem. V Ulme ; Entdecker Vlllm , 6«; - ungV Ulm | :
Pomp s. pomphaft; Pcinpejanischs. 1) Pompeji 2 ) Pompejus
Pompeji IV [449- 450m]; B. Pcmpejanisch
, -janus Aschen
(*) :
[vgl.
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°(Summa] IX641m, V25m (- regen); Ausgrabungen 11 79a, 80a, 130«* ||
bedeckt fch zerstört) IV 449m, 450a (482e) |: wodurchP. bedeckt
(zerstört
) ist?
IV449«, 606mell, 641m; X25am, 49e : durch Aschenregen V25m, sPerfonen] IV 641m, durch die vcn der Somma ausgeworsenen Napillin. A'chen
IV 641m- durch Wafferströme IV641m , V 25am Bedecknng
:||
st Bims¬
stein, Tuff :)) Bimsstein (e) f—pumex) IV449«, 450a; V25a»i: Art
IV482«; - Bedeckung IV f449-450m) 472« )) Zerstörung durch Erdbeben II
80a, 127e; öulf . GebirgSarteu 1V472«, Gemäuer IV472e, [(Seid;.) II 127e,
Keller V25m , Lage s. 0 Vesuv, Malereien II 127me’\ , Pers. f. bedeckt,
Pflaster IV472«; pumex Pompezanus* f—Bimsstein
) IV449u»>, 450m
(482«); V25m ; Rapilli st bedeckt
, Ruinen fvgl. Gemäuer) V25m, Somma
st bedeckt| Tuff IV449me: - Bedeckung IV449«, V25a :| beim Vesuv
fvgl. Somma] lV447e , vulk. f. GebirgSarteu, Wafferströme st bedeckt
; zer¬
stört—bedeckt
, Zerstörung st Erdbeben
*Pompejus
1) (Cnejus) 11441« (Spiele); Pompejanifch 11111a
(Partbei) 7 2) Trogus ? . st Trogus || pomphaft 1166m; Pomponius st
Lätus , Mela
*Ponce de Leon f. Leon, poncho III 69m , Poncie f. Röche | John
Pond (1767- 1836) 111 273m: Castor III 308a; Sterneatalog 111154m,
196« :) ponderabel(—wägbar) st Körper, Materie, Stoffe; Po»o>(in Lapland, bei Archangel
) IV86a , 139m || Pons (Jean Louis, 1761- 1831) :
fein Seiltet 1116a ; 1II444 e,572am- Biela ’s Somet III584am , Encke’s
Seiltet III584all J Scmcten 111561m(entdeckt
) -)) Pontanns
(Giovanni
Giovano, 1427- 1503) III223am (neuer Stern), 565m (Überf. hen Georg
Phranza , Durchgang e. Semeten vor dem Monde) ; PontianakFluß
(
Borneo's) IV405«, Ponticus st Heraclides; pontifex maximus , poutistcifche Tafel 111411a; der Pontiker st Oei-aciides, poiitiich st Pontus
der Pontus A . (Meer ) [bev euxiuische II 174«; bloß Euxinus, - os
gen. II 222m, 404«) II 153m, 163m [174m-6a , A. 422«) ; IV507m ; B.
pontüch(*) (Ponticus, Pontiker st best): Anschwollen 11208m, Zug der Argo¬
nauten II 174m- 5m; er wird bekannt fvgl. eröffnet usw.) II [174m- 6a, A.
422«) 175m; das cafp. 2)ieer ein Busen des P . II 226m | eröffnet fch be¬
kannt, vorgedr.) II 174«, (geöffnet 11180m) ; Eröffnung II 177a1,180a :|
-fahrt II396«, Fischiang III201«, Flusse1(489«), geöffnet st eröffn., Grenze
II 175m (O- n. NG.) ; Kiiste fa. NO) II 181a, III201«; Landschaften II
111«*; nordöstl. Kiiste fvgl. Grenze) II176 «, nordöstlichster II 174a; fOrt
da) (vgl. Städte) II162 «, Ost st Grenze, sichtbar II414e , Städte )vgl. Ort)
II 175a, unwirtbbar II174 «, vorn P. II 349«; in ihn vorgedrungen)vgl.
eröffnet usw.) II 174«, 237m, 396m ))— S. Pontus Reich
(
, Prov.) II
108m: Erdbeben 111414a, fOrt da) 1453m, Städte 111414a
Ponza- 3nfelii(neapol. Nordwest
-Küste) IV 269a (vulk.), 280a (Bimsstein
),
621a (Trachyte
) ; Franz Poost s. Post

Popa — Popu
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Pupayan A. Statt (am Fuß des Vulkans von Purac^ [f. tiefen]) 1215k,
393m ; IV554a : Theilung der Andes IV 314m, Bergkncten dabeiIV554s;
Einwohner IV256« (fasten), Feuerkugel 1393m, Gebirge 1215m; Höhe der
Stadt I 46«, 355m, 393m, 447m; IV’llO« , 181a; Lage IV 181s, 256«;
inagncl. IV110« (Neig.), 181s (Jntcnf.) ; Nordost IV555m ; [Ort , Örtlich!,
dabei) IV321s, 470m, 482m, 566e, 635a,m; plaza mayor IV95a ; Tcinpcr.
1355m, 447m; [Topogr.) IV 554a :|| B. Vulkan bei P. IV268e,471e j 31 ltt*
kaue bei, von (—Neu-Granada'S IV' 352a) 1240a ; I X314a, 547a, 571m;
V65e: Darstellung, - Gruppe IV6l8a ; keine LavaströmcI 240s , IV353am
PorocATEPKTLoder
(
der große Vulkan von Mexico: IV318e , 428m,
526m, 622m; V50m) [nevado IV348«) I 251s, 4«; IV283m, 3P2am, 3a
[348e-9], 428a, 52 (Ja, 7m, 54 8a [622m-3, 6am] 3iifiifjc
)|
: Abbild, s. Ansicht;
Abbang IV' 348«, - hänge IV349m; Ansicht IV283m (d. h. gesehn
, AuS«
sehn), 520ab( . h. Abbildung
) ; Aschen
-AnSwurf IV318«, 553«; AuSbriiche
1411m , IV349« (Seiten- A.) ; Auswurf s. Asche
, Wasser|| Besteigen
IV' 349m (gefährlich
) ) Besteigung, bestiegen
, erst. IV622e-3m, 4m : erste
IV533a || Bimsstein-Sand IV 349m, Breite IV564«, erstiegens. best.; «1
FrayleFels
(
) IV349m , roea del F. I X 623am\ am Fuß IV318« | Gc«
birgsart, Gestein IV348-, 428am,e;kette
[= Kette) IV568«, 596a :| gesehn
s. Ansicht
, Gestalt s. Kegel, Gesteins. GebirgSart| Gipfel IV623a,4m:
Höhe IV626« || Höhevgl
) . Meffung) IV283m , 292- , 313a, 348c, 351a,
474a, [622m-3, 4m, 6am] 6m; V26e, 5lam nbestimmungen
|: ->IV' 622m(erste); verschiedne Bestimmungenu. Angaben IV 622e- 3m, 6am ; \51am | :
zu geringeIV623me; ob Orizaba höber ist? IV 527m, V
' 51«m || Kegel(Gestalt)
IV' 283m, 520a ; Kette [= GebirgSk
.) IV350m | Krater IV533s : Rand IV
622«, - rand IV' 623m (höchster
); unterhalb IV623am :| Entfernung von der
Küste l254«(MeercSk
.), IV' 453e; Lagea[ . Küste) 1251a, 411m; IV312m,
3a, 348«, 474a, 520a, 564«; V(50m) ; malpais ob. Lavafeld IV[348e- 9],
Entfern, vorn Meers. K>istc|| Mefsu »g [vgl. Höhe) IV527m,553«, )622m-3,
6am); pl. - cn (*) X 51a: Barom . M., barem. \X [622e-3*] , 3m, 6am \
trigonomctr.IV' 292«, 622e, 3a,m,e, 4m ; Völall : einzige IV623« || Name IV
520a, Schlammf. Wasser, Schneegrenze IV349m || Tetimpa od. - mfca
(IV527m, 622«, 3a] (am Fuß dc« P.) IV 623a: Ebne [= Ilano] IV527m |
Ilano de T. IV318«,622c : Höhe ib.; llanos de T. IV348 « :|| noch ibätig
IV318- , 428«: bezweifelt IV318m,553e || [Topegr.) ' IV349a.| Trachpt
IV427s : - Art IV' 428-, 474a; - schichten IV428m :| Wappen[vgl. Orizaba]
IV' 533a, kein Master n. Schlamm V26«
*FopoIani (Parthei) 111345m|| Pöppig Eduard
(
[Fried.], geb. 1798) :
Amazonenflnß II96am | Vulkan von Antuco IV' 483m, 524a, 552e l, 641«;
V37m : Master- Ergießungen V37--38m,54a ] Chili:Reise
„
in Chile u.
Peru“ IV524a , 552«, 641«: V54a ; Vulkane IV322«, 633«: einzelne
[a. Antuco) IV553a :[ [perl.) V37e :|| populär s [ . Wissen
] III 384«,
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Popu

— PorphyrV

413m , 442a ; V65m : Erstaunen III 87a 7 populus III 164a (von den
Sternen)
Poren f [ . Licht, Sonne ) : (in Gestein) IV577e , 8a s 33, porig: feinp.
1V365 «, V34m 's C. porös f [ . Basalt ) : GebirgSart IV351e ; (Gestein)
IV251 «, 359 «, 378a , 398 «, 425m , 620 ; V31e,43a ; Körper IVAm; Steine
auf der Insel
(
111618m , V (66a) ; Zustand IV 450m | | Puros Städtchen
Kalanria ) IV516 'e- 7a, 621m
Porphyr (s. Angit , Oligoklas , Uralit) I 259e , 267m ; IV618 ; plur.
* bez.) 1281m , IV63Sam || Zusätze(oft compos . Por¬
(
Porphyre durch
phyr - ) : Alter s. Onarz -P ., andesttischer IV635e , antiker V85a (( Art (en)
(s. viele Gl .) 1263m ; IV614m *, 7m«; V85a ; - Art IX 618me J p- artig
IV427a , 475m ; X71m, 93m : Gebirge V77m (( aufgesetzt V80m , auf¬
steigender 1465e ; AnSbr »ch (vgl. Eruption usw.) (s. Trapp -P .) V 90m r
93e- 94a ; (in Bergen) lV293e , 530a, 617m ; (Beschaff., Eigenschaften) (a<lj .)
(s. auch Gl .) IV350 , 406a , 478a » ; Bestandtheile 1281m * ; IV617m,
V78m, Ccntacl 1460a | Diorit - P. 1250a ,263m *,
638m\ Conglonierat
272 «, 4m , 460m , 2e : [in Gegd.) IV621e , 635m :( durchbrochenIV245 «,
Eigensch. s. Beschaff. ; endogenes Gestein [— Ernpt .- , ch Pinien.) I (266a)
.) f. Quarz - P . : -^ S- Gestein (^ endog. usw.,
(—
7m (( Eruption AuSbr
eruptiv) I 259e , 267m J eruptiv (— Erupt .G. usw.) V 71m * (( - Formation
IV618m «, - gebilde I 464m ; (in Gegenden) IV406a , 478er*, 614m*
[638am*] ; V 85a ; gestreifter 1462a , V85a ; Granit -P . IV 618m , granitartiger P . 1263m ( griincr V85a ; Griinstein - P. I 269m , 271a ; IV
631a , 5e :| Hornstein-P . V78m ; - kugeln 1263e , 460m ; Lagerung 1280m ;
Leucil-P . I 235« , IV632a ; -inäffen 1457m ; IV293e , 413a,530a ; Nähe
V71m " ( plutonisch Er(— »ptiouS-G ., eudog.) (a. Quarz -P ., guarzfreier)
V69a , 75m: GebirgSart I 269e :| Pyroxen-P . 1462s || Quarz - P. 1256a,
263am *, 270mt, la , 300a ; IV530a ; P . mit Quarz (°° ) IV638m * : Alter*
IV461m , V76m ; Eruption I303am *, - Gänge V84e , (Gegend) IV3l6a * ;
) IV 614m,638am * :
(—plutonisch IV461m , 5e ; V 76afq u a rzs reic (r)loser
) 1278« ;
(— Gold u. Silber X60a, plnton . V59 -* s quarzlofe (r)freier
618me -,
1X
.
-P
Sanidin
90m;
V85all,
rother
((
478a
,
466s
,
IV3l6m *, 350m
I 264a)
(—
säulenförmiger IV245e ; V80m , 93e- 94a | -schiefer Phonolitb
1 264a ; !V274m , 357m , 364a, 423me , 567a : durchbrochen IV462a , (in
Gegd.) IV567a , Schichten IV364a , vcrtvandt IV618m , (ohne Bulkan)
IV352a :| schwarzerI 276e , IV396e ; Silber f. guarzfreier: s- reiche IV
478a * ; Structur V93rn * (( P . auf Syenit IV245 «, aus S . V93e - 94a
7 Syenit - P. I 33,11« , 271a ; IV 622« : Feldspath darin IV' 622« )(
Tl 'onp. IV 209a ( P . - Trachyt I V617rn «; Trachyt - P . IV 226 «,
t- artige lV614m* "[ Trapp - P. IV 617 « , 8mc ; V34me *,e : Ausbruch
IV618a * ; (in Gegd.) ib ., V34me * ; - Trachyt(e) IV617a * V37a :( variolithifchcr V85a ( Vulkane IV"618 (Sitz !) ; vnlk. Formation , GebirgSart!
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Sternbeobachtungeu
618am :| zerriebener V90m ||— Porphyrius:
II 196rae, 403m
*Porquera: grita de P. IV557a , paramo von P. (Ren - Gran .) IV

IV

557all :| Porrentruy IV275a , Lars Porsena 11417a (Grabmal)
*port , Port s. den folgenden Namen; Porta (Giambattista, 1538- 1615)
11508a (camera obscura , vergrößernde Gläser) | el Portachuelo (bei
, Perlstein ib. ; Marmor von Puebla ib., 568m
Pcrote) IV 349«: Kalkstein
:| Juan Sanchez del Portero IV532a (Schrift über den Vnlka» Masaya,
laßt sich in den Krater herab) | Portici: Inschrift V54me; magnet. IVlila
(Neig.), 181e(Jntens.) :| Portion 1312«, Portland (int St . Manie) I 390a
fPers. ba] |[ Portocabello (Puerto Cab. IV557a ; in Venez.) 1229m,
447«: Hasen IV245e- 6all, 442«; V78e ; heiße Quellen dabeis. Trincheras,
Weg V78e :| Pedro Portocarrero II 125a (Luis de Leon) , Portorico
(westind.Ins.) IV 599m(Richtung) | Porto Santo (Insel bei Madera) II 166all:
Phönicier II 164am, 6a :| Porto Seguro (Bras.) 1191m, IV 100m ss Portsmouth I 129m (Sternschnuppen usw.)
(A. ; wird durch 0 bez.) (vgl. Krone, Monarchie) [f. Amerika)
Portugal

1348a, II296« ] B. Portugallenfess. itiner. J (J. Portugiese* (werden
) [f. Brasilien) 11302m, 415m; IV301a ; sg.
nicht bej.] (vgl. Volkssiamm
Portugiese (00) II 278a J D . portugiesisch sdnrch* bez.) [f. Amerika, Pi>

) IV92m* ;
: Afrika: (Besitzung
loten] II 278«, 477a ; V65m )(: Zusätze
Westküste II (278a) ; 111354m, 360a :) Amerika (s. Art., ° @übamet.] IV
(640a), Arzt 11315m*, (Besitzungen in Aßen) 111 577m*; Astronom II
488a*, - je II334am° ; atlant. Ocean s. Schiffs.; Besitzungen s ( . °A/r .,
*Amer. P , °As , *Braßlien P , °Spanien] II85m *, 481m ° (auswärtige) ;
Entfernung von China II308a °, Tolonie IV92m* ((- Entdecker 111577m*

I Entdeckungen II 237e- 8a, 254a, 268e, 292m-3o (2e), 302 (3e), (446e);
lll (346a) , IV(375m): in der Südsee II311e- 2a ] (Geschichte) (—bist.)
* II 311«, III (621a) :( Großthaten II 61a, Handel
III 62la ° : -beschreibet
1184«, beroische Zeit II54«o, Iiistoria III415m^, itinerarium Portugallensium f. Madrignano | KLNig a[ ] II81m , 302a ; 111621m ; - e III621a°
:| Krone Il334«*, Küsten IV227m*, Litteratur II 58«*, Molukken II481m°,
Monarchie 11 268m* , Myrte I 348a° , nach P. II 467e° , (Naturereigniß)
I11415m°, Nautik II334am°, Reisen II 292m-3a; Schiffe 11471a*, Schiff¬

fahrt 11181m (in den atlant. Ocean) (> Seefahrer d[ ] (^ *Piloten) II
321«, 8«, 368«; V64m ; - fahrten III 360a P und (gegen) Spanien (a):
Grenze ihrer auswärtigen Besitzungen 11268m, 318a, 320e- la , 334«,
481am,me; I\ 5ime J gegen die Spanier 11335m (( (Südamer .) 111346a,

.; (Tcmper.) 1348a°, Thaten s. Großth. ; Unternehmungen
Südsees. Entdeck
II 303«, 311«; Verfinsterung III 415m0, Volksstamm 1154«*, Vorgebirge
II 477a°, Zeit f. heroisch
*portuIano Mediceo 11293m, 111344m; Porns (Äi'ii.) II197« (Reich)
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Porz—Poz

| | Porzellan
(in comp .) : - fetter IV580a | - Ofen IX579e - 580a, V05a;
-Ösen I 135a :| | Porzio
(lat. Portius ; ? Simone , 1497 - 1554 [vgl.
Lucantonio , 1639 - 1723]) : itfonle nuoro IV348am , 567e - 8a ; opera
IV 567e- 8a
♦Poseidon
(= Neptun , s. da weiter) IV494me: Ursach der Bewegung
ib . ; Erderschütterer (von Erdbeben im Meer) IV 22Se- 9a , 494 me- Lyktonien
I1153e , Meer IV494 «, Tempel IV516c :| pic Posets Pyrcu
(
.) IV517e |
Posidonius
11223m , III 106e : Ebbe u. Fluch II 182me , Geschiebe
I 396m ; ligplcheS Sleinfcld l 396a,m :| Pofitano bei
(
Amalfi) II 295a ||
Position [!. Doppclslerne, Fixsterne, Gecgnesie, Nebelflecke, Ort , Sterne,
Weltkörper, Zahlen] 1344», 11455a ; III348e !l, 456e, 7a ; IV184e , V38tn;
pl . - ctt (c0) 111319c, 373«: (comp . Position?- ) - Catalog III 153m ; relative
IU279e,343m ; - Berändd. 111226m, - Berzeichniß 11490m ; - Winkel( pl.)
1152e ; 111295a, 303e Jpositiv [f. Electricilät , Kenntniß, Resultat , Wissen¬
schaft, Zeugniß] 1384 » , II 495e : u. negativ III 388e , IV205me ; sehn
III70 « || Poffara Tose
(
.) IV256a ; Poffejfion island (SO v. d. Stidspitze
Afr.) IV412 «,« (vulk.), 588 » | Franz Post (Poost ; Maler , 1614 - 80)
II [35m«, A. 129e~130a]: fein Bruder II 129e J Alex . Posteis : Vulkan
von Aicatfcha lV (347am ), 387e, 8a , 567e ; V40e - 41a ; Lonin -Jnseln IV
401m , Jorullo IV567e ; Vulkane Kamtschatkas I 239e ; IV386e , 7m,
391 «; V40e - 41a ; mit Lütke IV387e
♦Potenzen 1162 », 311e, 379m ; 111388m: höhere IVl51es sg . Potenz
1206a || pothos (Pfl .) II87e , 91m (- Blätter ) ; Gras Potocki (Jean , comte
P . ; 1750- 1815) 11240e ( voyage ) 11 Poto/i 1 ) (Stadt itn slldl. Peru cd.
Bolivia) IV294 » : cerro de P. IV530a, » (Kuppe, Gebirgkart ) ; hoch ge¬
legen 111591m, Höhe des Straßenpflaslers 1484c j 2) S . Luis P. Stadt
(
ilt Mep.) IV433 « (Breite , Höhe) :| | Potsdam:
Psaueninsel II 97m- 98a ;
Sternschnuppen I 129m, 399m ; III 621e ; Wein I 481am :| | Pott (Aug.
Fried ., geb. 1802) |: [Etymologien] I77m,e , 78a,388a ; II (401e) , V65m;
„etvmol. Forschungen" 1 388a , 11410a , III208 « , V65m :| „ indogerm.
Sprachstamm " 11431m , „ kurdische Studien " II401e | | Pottsrille academj’
III 550a | Pouillet
(Claude Servais Mathias , geb. 1790) : Ursach der
Lust-Eleetr. I (36Ie ) 485e , electr. Licht 111130m , Licht 111130a , Weltraum
III57am ] Pound (James , f 1724) : Jupiter 111523m (Licht) , spers.] ib .,
Telescope III 78me :| pourretia (Pfl .) IV286me | Poussin
(2 Maler ) :
1) Gaspard (G. Dnghet , ditP . ; 1613- 75) 1183m, 89me , 129m ; 2)
Nie.
(1594- 1665) II 83m , 90a , 129m :| Powel (David , c. 1552- 98) 11461a
[Selten früh in Nordamer.], Potcorotnaja sopka (Vulkan Kamtichalka'ö)
IV 387m
Pozeuoli s- lo 1251m ] l— alt Puteoli) A . (Stadt ) : Berg dabei IV 469»;
Serapis -Tempel I 472rn , IV578rne ; [Vulkan dabei] I 251me J
Solfatare von P. vgl
[ . Puteoli] große
(
IV612 ») I\612a, 4e : Auöbruch

Poz— Prev
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Ausströmungen IV 603e- 4m; Bestandtheile IV 612a, Gas-Arten
l \ 604am, 9iuk
[
) IV600e , [Schrift] IV603e , Cchwekel- Wasserstoff IV
604am ; Einfluß dcS Vesurs IV 600m,e,
*Präceffivn der
(
Itachtgleichen 111162m; auch der Gestirne) [—Vor¬
rücken der 91, der Gest.) I1436am; III 149e, 157a, 343e, 432e-3a : Ursach
lV432e- 3a; Wirkung 111 457a, IV(154a) :|| Pracht (auch in cornp.) [s.
Farben) 1 200«; III 151a, 167m, 184e, 5a : - gestände II 23e, p- liebend II
IV 600m,

167e; prachtvoll prächtig
(—
) [f. Erscheinung
) 1155a , 203m, 263a ; II
64m, 80m, 327m, 332e; III 45e, 86e, 179e, 211a , 251e- 2a, 262m, 295m,
338m, 352a, 7m, 363m, 562a, c- 3a; IV462«, 573«,639af prächtig =(
prachtvoll
) IV 470m , 634e || Präcipitatien I 265e, Praclica II 509rn,
pracküsa(sanskr.) 11133m, prädouiinirend IV lIa, praesope — Krippe im
Krebs; Präcpistcnz IV485e, p- stirend IV313a ; Präfccruren(röni.) 11215m
|| Prag 11510m , auch adj. Präger: Bilder II129e ; chronicon 1399a,
405e; 111621a; Entfernung IV306m, [tobet gestt.f IV528a, isolberine Linie
III 452« | magnetisch
: Astw. IV77a ; Beostst
. IV77m , 128e,648e ; Neig.
IVlIlm; UngewitterI (428m), IV200m :| [Pers. da) 11130m, Sternwarte
IV74e || Little Prairie am
(
Missisippi
) IV496m, prairies lV437e- 8a
(Schlacken
) | praktisch s[ . Astronomie
, Heilknust, Thätigkeit
) Il283e, 293e,
320e, 334e, 374e, 397a; III 71a, 78m, 102a: Anwendung II 336e, 359a;
IV115e ; Sinn II 206«, 260rn :| prallig IV243m , 349a | präludiren
(gcogn.) V93e ; Pr . (in Schichten, Format.) \74m \ e, 93e Prämissen
:|
I
71m, 161e; Präneße 11229m [daher gebt.) ; prangen II94a , - end 11259a;
Präparate 11257a; Präsident 11334m, 435a ; IV593m ; Praßer int
( . Volk)
II434e , das praßdifohe Meer II 166e; Borgest. Praßim Ost
( -Afr., fndl.
von Meroe) II227rn, 476rn«
*Predazzo f [ . Canzacoli] : Kalkstein V68a , 89e, 90m Predigt
:|

f. Bnße,

Predprigati« (Schiff) IV64«, Pregnybei
(
Genf) 1426m (Bohrloch
) ||
Preis: gcdichle
1149e, - schrift 111566m; pl. Preise 1365m (Ausgleichung)
f preisen IV6e :|| preiiadilla kl( . Fisch in Quito) I 243all, 450m; V
32e- 33a; pl . P - illen V33e , 52e :| Prenzlau 11480m [Pers. ta ] | Prescott

(Will . Hickling , 1796- 1859) : Brief Alvarado’s V52arn , Gerücht von
Lottes Tode 11(309«) 479«, Gnomonen in Peru III (455m) 485e, Ixtlilxochitl 11480m, [Lichterscheinung in Mexico] 1411m ; conquest of Mexico
1 411m; II 479e, 480m, e- la ; conquest of Peru III 485« :| liac. de la
Prefentacion s. Jorullo , opr^ rgp IV536 « | |- Preuss (Ernst Wilh ., + 1839)

III296« (Doppelsterne
) | Preussen 21. (Land ob. Prov.) [s. Ost- ) 11497m;
B. (2?olt) [°° ] II60m , 8g. Preuße 11497a ; C. preußisch IV619
[*]
«:
Gen.Eonsul IV538«*; Gesandter
* IV367a, 623a; - dtschaft III08a *; Gcschichte 11411m: -v.sschreiber II 496«; Herzog II497 «, Küste 11411m*,
Meridiangrad IV22a :|| 1) Louis Constant Pr ^ vost 1787
(
- 1856) :
„eruptions “ IV566m, Jorullo IV (340m) 566m, cphcm.Insel Julia I (253a)
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454me , [oerfteui. Sängethiers I 290a J 2) Pierre Prevost (1751- 1839)
111 478ali : Newton III 440m , 480m ; Bew . des Sonnensystems I 151a,
Weliscele III 478a 's 3) *( ? Zach6e Prdvost , Kupferstecher zu Paris ; geb.
1797) II 93e („P.'s 11. Daguerre ’s Meisterwerke
")
*Pribytow-Gruppe (Theil der Aleuten) l \ 396e- 7a, 7a (vulk, Gcbirgsarten) | | I’ricliard
(James Cowles ) : pliysical history os mankind
1380a , 491 all! (deutsche Übers.) ; Racen 1383a :| | Priester (auch i» comp.)
[i. ägyptisch
, buddhistisch
, Erz- s pl. II 248rn , 271m , 403» , 4a , 41Ga; sg.
II 286m , 292e : —cafie II 169e , 170a, 196m , 431c ; - Collegium II 196a s
priestcrlich II 9e, 158a, 204rn, 345m , 432e || Priei 'tley (Joseph , 1733—
1804) : phlogiston 11519a ; SauerstofsgaS 11 387e , 519a 's primitiv ss.
Formation, Gebirge, Gebirgsarten, Gruudkrafl. Stoß , Wäruie, Zustands
I 184e, 488 « ; 11372a ; 11115a, 159m, 161a, 257m, 559m ; IV222 «, 448a,
459a , 514m ; \90a: Entstehung lV331a , Form IV284a , Ursprung IV
560a :| primus circumdedisti me II 479m | Prince s— Priuzs Albert
mountains (am Südpol) IV 100a , Prince Regent's Inlet (aret. Amer.) IV
119a ; Princeton (Verein. St .) III 398« sPers. das II Princip ss. erbaltend,
geistigs 1 383a, 435«; 1137a, 184mll, 235m , 351e- 2a ; III 14e, 43ell, 85m,
411m ; IV81a , V12e - 13a ; pl. Principien
(*) 11394m ; III Um , 17a,
33a !lm: allgemeine 11116m* ; ein einiges III 9e , 22m ; finden III 11a;
Grundpr. 131m*, 1119«, IV9m * ; Hauptpr. III13 «, inneres IV50e , letzte
III 13a* neue I 438a * | Zurückführung auf Pr.* V13m : was geglückt ist
\13e - 14a, gelingt nicht V13m :| zwei V60n >* :| | Prinz A. II 442«: der
standhafte(von Calderon) II 63me J B . (compos.) [= Prince] : Priuz£duordr-3ii |cl (ob. Marion's Insel ; Südspitze 51fr.) : vulk. IV 412e, 588a;
Prinz- MPiame -Suiid (ruff. Ncrdamcr.) IV 306«(Vulkan da) :11p>. P ri n zen- :
Prinzen-Jnsel : 1) (mittl. WKüste 5lfr.) IV 377a (vulk., Reihung) 2) (in der
Luncka-St .) IV407rn :|| Prior IV508 « | Priorität
II 355« , IV204 «:
^Srecht II362 «, III 31« ; - rechteI S . XIVm , III78 « ; ->- Sstrcit 11(362«)
514 «, 520am : sBeifpiel] \ [432e- 5a] :\\ Prisma
ss. Brechung, Farbe»,
Krystall, Lichts III 93m,e , 101«!!, 9«, 135a.ll | prismatisch ss. Fernrohrs III
62«, 103m, 131a, 169m, 519a ; prismatoidisch 1125a | | PrivaldocentV 14m
Probleme ss. Aristoteles , geologisch, physikalisch
, physisch
] I 28 «; II
342am, 363 «, 461m , 473m ; 11122a, 189«, 257m ; IV33 «, 34«, 149a, 217a;
V7me,9a ; sing . Problem (durch* bez.) I 173e- 4a , 183a , 299«, 323m,
378«, 382a, 431m, 484m ; II 208«, 263«, 486a ; III 48a , 68«!!, 83a, 178«,
240«, 278m«, 462a , 546« , 626m !i , 643m ; IV 7m , 20 «, 77a , 93m«, 332«,
4a,353e - 4a , 578m ; Vl3a || Zusätze
: Auflösung
s— Lösuugs II 458«*,
554m* ; IV18 «; sAnszähl.s 11 342am, Y7me | Eoinplication168a!!*, complicireu 111 626m , - cirteS s— verwick
.s IV93e * :| dnuklc (S) 1378 «* ;
III 405m, 423a ; einfach III 4m , 626m ; gelöst IV149a (unvollkommen
) ||
großes (sg.) III 14m , 21e , 283 «, 457a ; IV8a ; große ( pl.) II 257 », :||

ProblemeL — Produkte allg.
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schwer lösbare III281m | lösen III405m , 438m *, 591a ; V92m : noch zu
I. 111435a* J Lösung [= Allst.] : sg . III 283«, 387e , 457a , 480me ; IV8a,
10a, 93c, 353e- 4a , 369m ; pl . II 285e, 342am , 5a ; III 15a, 22a , 47e- 48a,
83a, 145a, 257m ; IV 11m, 111«, 168«, 202m : Versuch V9m | | neue III75 «,
schwierige svgl. lösbar] III165 « | unbezwingbare V7me ; ungelöste 1367m,
IV168me ; unlösbar I 81e * :| verwickelte [= complic.] III 75«, 157m;
wichtige(S) III 145a, 423a ; IV332 «* | |— problematisch
1207 «, 361a , 4«,
406« ; II 131m ; III 38e , 45e , 235m , 263a , 608m ; IV392a , 511«, 532m,
544m ; V 45m, 84me
Prccent (p. C.) 111614m , IV626 -- 7 ; pl . - e IV627«
Proceß A . (jurid.) [f. Columbus ] 11509m , pl . - esie IV222a ||— B.
(phys .) (— Vorgang, Hergang) [f. Aich- , Bildung , chemisch
, electnsch,
electro- magnetisch, elementar, - tarisch, Entstehung, Entwicklung, Erde , Er¬
kaltung , Gahrnng , geistig, geologisch, Lust, Luflkreis, meteorologisch, Natur,
optisch, physikalisch
, Physisch, Plutonisch, Verdichtung, vulkanisch! sing.
(durch * bez.) I 206m , 364m , 441m ; II 385 «, 398m ; III 29a , 94«, 170a,
388m ; V 19c- 20all , 31am ; ein bestimmter . . . 111270m , 312« , 393m,
520m , 569« ; lV83all , 143m ; V62ejplur . Processe I65me , 147a , 222«,
6«, 260a , 369a ; Il248 «- 9a , 369« ; III 11m, 22a (24m), 94m , 144me, 596« ;
IV13 «, 198m , 211m , 3me , 5m, 249m , 444m , 510m , 603« ; V47m , 71a | |
3ns. : allgemeine IV 130a, dunkler 1267m *, geheimnißvollerIII6 «*, Gruppen
III 15a , irdische 111378m , locale 1218m , neue 111233a, reale V7a , Über¬
gänge V (5e) , verwickelteV I Im , eng zusammenhangend 1364 am || — Procelsionen 1 405m , 444m ; II 272«
*Prochyta = Procida | Procida
(Insel W v. Neapel ; alt Prochyta ,
eine der Pithecnsen od. Asien-Inseln IV 535a ) : Leucit IV 472a , Leucitophyr
IV469rn ; aoogllo cki S. Martino ib . , Klippe S. M. IV 619« ; monte di
P ., Trachyte ib . jProclus
Diadocbus
(
, 412 - 485 p . Chr .) III207 « :
Atlantis V64a , 87«; Ausgaben 111470a , hypotyposes III 108a , Einst,
der Zwiebel aus den Magnet IV210 -, Metalle s. Plan ., paraphr . III412am;
Metalle an Planeten 111424m, 470a ; Plato [a. Tim ] IV 494m « (Coinm.
zum Cratylus ) ; Insel deS Pluto V64a , 87« ; Poleidon W494me, Ptolemäus IV210e ( de siderum assect.) , Sounenscheibe III4l2arn; in od. ad
Timaeum 11431a , 111424m ; Zwiebel s. Magnet :| Proconnefu .i 11419a,
Proconsnl IV' 244«, Procopius II 420e (Gothen usw.) | | Procyon Stern
(
im kl. Hund 111581a) III63m , 182a |: eigcntbjiml. Bewegung II97a : Stö¬
rung ib . ; Veränderlichkeit in ihr III267 «, 8e- 9a, 270a, 619m :| Doppelstern!
111268m , Entfernung 111273m ; gelb III 103a, 172a ; 1'" Größe III 138m,
273m ; Lichtstärke III 132«, 8m, 142a ; in Nebel III 581a,m ; Störung s.
Bew ., zittert III86m || Pvodromnö V88e , 89a
prodnciren [31. 1)] IV232rn [[ B . 2) Producte Erzeugnisse
(—
) [s. Feuer,
Handel , Kunst , Meer , Natur , Pflanzenreich, Vulkane] 1300 «, 365m;
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II I89me , III56a ; IV268m , 602m; V47m | sg. Produkt (*) a) (attg.)
1311m, II142e ; 11117a, 62e; IV82e,602e ; b) (arilhm. usw.) IV 19e |:
exotische 1185a, kostbares 11201m*, von Ländern II243e , Namen II143«
:|| 5 . 3) Prodnclion 1226m ; lV213m, 223m; pl. - c» (00) j. stcfiartig:
">-Skraft 169« s D. 4) produktiv 1 244« (Thätigkeit
), IV459a ; 5) Pro¬
duktivitätII 16a, 234rn
"Professor
^ II 490rn, 506« ss Profil auch
(
in oornp.) [f. gecgnoftifdb]
111364a; I X432me, 595m, 617e- 8a ; V82e ; pl. - e(*) I457am, V82e- 83a:
-Ansicht[V235m, - en IV614«; [von Bergen, Gebirgcns
* IV324a, 598a;
-Karte IV558« :s[ Progression III 137«!!, 442m, 3m , 483am; IV98a,
lOime; V 121«; pl. - en (*) III 477«: arithmetische III 137«, 549a; IV
164a, 8e, 290a, 370m; doppelte IV191m , einfache VI22 «; geometrische*
III137«, 478a ; Glied II455« s progressiv fortschreitend
(—
) 1196rn, III
601m; IV 187a, 207a, 8a
Projekt 21
[ . 1)] 11292a, pl. - e II304«; 2) Projektile Geschosse
() II
257«, IV 158a 's 3) Projektion Mercator
[>
'.
] 111360a, pl.
(°°) | V
143«: ^ .S-2lnsichten III187«, eines Berges IV585m, ->-s-Ebenc I 97e :||
23. 4) sich projiciren auf (einen Grund, einem Grunde n. ä.) I 88a,
143a; III I83a, 323a, 339m, 349«, 490a,536«Jprojicirt 1431«, II36le:
auf etwas 1 345a; III 50m, 58mll, 188e, 397e; Bild I 338«, Fläche III
297a; prcj. werden 111399a
*Prolegomena II 422m,« s - m en en zum KoSmoSI 80«: znr Welt¬
anschauung(d. b. der ganze1" n. 2'»Band) 149e-50m, in Bd. II : I82a :[[
krornetbens
II41Sam , B. pronietheisch
(*) I 56a (adv.) : Blitz II417 «,
Sntfeffelung[ch gelosts II174« | Feuer II 92a*: fcnerziindend II 174«, 419am
:| der gelöste sch Entfess
.s 1396a, Höhle II 188m, - Sage II174« || Pronectus
(im Pcntnß) II162« | kicke de Prony Gaspard
(
Clair Fran^ots R. de
Pr. ; 1755- 1839) I 433m spers.s; Proiiy' scheS Magnet. Fernrohr f. A. v.
Humboldt :| annales de l’association de la propagation
de In soy
IV513m s[ Prophet f [ . Mohammed] II 244a,m, 309a; pl. - en 1145a
(- schule
) f prophetisch 1306m ; 11336a, 488a: Geist 11332ms prophe¬
zeien IV609a , P - nlig IV576a :[s Proportion 111442m, pl. - cn (*) :
fixe 154«*, in Pr . IV 18a : ss proportional mit
(
dem dat.) I 153a; III
447a,456«,8«,522«, 547a; IV44a,175a : umgekehrt IV294ef Proportional11509m (- Zirkel) || Prcpylon III 162a
*Prosa (Prose III164 «) II57 «, 67a; III164«-5a : darstellende II 65a,
dichterische
s—poet.s VI8a (Tadel) ; der neuere» Zeit: Natiirschlldernng II
[65- 69a, A- 125«- 6as 65am, 67m; nüchterne III 162«, poetische[—dicht.)
II 73e- 74aTadel
(
) s Prosaiker ss . griechisch
, römischs II 53m , 67m ss
Prose—Prosa sj Proselenen nachher
(—
griech.) 111441a, 480m- l ( lam) :
[Stellen griech. Schriftstellers III 480e- lm proselenisch
|
III 482« 's apoöikrivoiProselenen
(—
) III481am , 2m :
vor- hellenisch 111481m :||

Pwser — Ptolemaus : AlmagestA
Proserpina
Elem . \lllam;
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A. (liltterirb. Planet ) 1178a | © . (26 1,l: kl. Planet ) VllGm:
Entdecker Villa , 7a ; - nng Villa
)[ Prospecte II 78in,
tiooqcitytvxure$ III 168a
"Protestantisch 11301m, 358m , 500e | proto - : - coccus (kl. Th .) 1372m,
-gaea s. Leibnitz , - saurus 1466m :| Protnberanz III568 « ; Proust
(Joseph Louis , 1755- 1826) 111 613a (Meteorsteine) , Prout (William , c.
1786- 1850) V 11a (Atom- Gewichte) ; Provenzalen II 33a (Poesie) , 252s
(arab . Einfl.) ; Previncial - s. Provinzen , Provins s. Guyot | Provinzen
II241e , lV435e ; Previncial - 111476a :| prvzoisch X69m,90e
*Nic . Priickner (Prucknerus ) III 465m (ed . Jul . Firmicus 1551),
Prudelberg Berg
(
bei Warmbrnnn ) V95a )) prüfen 111593a : streng II
399m , III 375a J prüfend III 530e , Prüfer (Stern ) III 65e- 66a 's Prü¬
fung 111375a, IV129me : gründliche 111389m , ->_{mittel IV604a , noth¬
wendig IV601a ; sorgfältigeI 472a , 111392m, IVllOa | | pruuella (Pfl.) I43e
saIin : der 104" II [46e- 47] 119a | pl . - eil II47e , 119a : - Mannscript
II80m J Psalterinm II 128a | | ipauiurrj ; III41e || Psammitick
(- us II
180e) II 159e, 160a, 172m, 180e,-418m , 434a : vor PL II 408e- 9a T Psemetek (— Psammitick ) II 159e, 418m -|| Psendo - [ficht unter dem folgen¬
de» Namen) IV 635a ; psidium (Pfl .) IV 343a : ps . pyriserum IV334e - 5a
| Psyche
(16*'x kl . Planet ) V 116m : Elem. X 109me ; EntdeckerV 109m,
II6c ; - nng V 109m y Psychroineter
I358e,36 ’5«; psvchrcinetrisch 11381a
(Methoden) , IV329a
pterichthys (Th.) I 286e | pterodactylus
(Th .) I 466e, pl . Pierodactvlen I 287e ; pterophyllum (Bannt ) I 468m , 470a
Ptolemäer A[ . 1)] (pl. von Ptolemaus ) [s. hp. *Ägypten P ) 1207a;
adj . ptolemäisch(*) [B . s. Claud . Ptolemaus ) : Epoche[—Zeitalter) 11205e*,
6e ; die 3 ersten 11202a ; unter den Pl . [s. hp. Ägypten P ) II 134a, 200a,e |
Zeit I 77a , - cn II 327m : Zeitalter [— Epoche) 11209a , 210e || B.
2) Ptolemais: Bischof II 294e , IV52a ; 3) ptolemäisch s . a) bei Ptole¬
mäer b) bei Claud . Ptolemaus ; 4) Ptolemaeon
(
Gestirn
) 11331a ; III
174me , 209m || S . 5) P tolemaus II( ) Philadelphus (geb. c. 309 a . Chr .,
reg. 285 - 247 ) [bloß Philad . 11 434a] II 202am , 434a !l: Sanal H204eT
6) Ptol . ( III ) Evergetes (I) (reg. 247- 222) II 203a 7) Ptol . ( VII ) Evergetes II (geb. 170 , reg. 145- 117 a. Chr .) 11452a
Claudius
Ptolemäus
[blühte c. 125- 139 p. Chr .) (s. am Ende E.
Krater auf dem Mond ; s. vorz. seine Geographie [aus die sich manche Zns.
beziehn) n. sein Almagest , die Optik, Sterne ; viele einzelne Nanien s. in
dem Gl . geogr. Namen) 11212a, 6m, 222a II [224m - 5, 7—
8 ; 21. 439e - 441m
(4 40am )}, 431a,e ; III 148a ; B . Ptolemäisch
, ptolemäisch durch
(
*
bez.) [s. 1) bei Ptolemäer ) III 100a, 422e || Zusähe |: Almagest
II 196e,
285m , 307m,457a,504a,m ; III 98e, 99a , 108a, 131mll , 147e, 9m, 194mII,e,
204m,e , 213a , 477m : bei den Arabern 11 288a , arab . lat . 111 205m;
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Handschrift III I94rn , - en III252 » ; Merkur III490e , Sinae II477e ; Sterne

lf. dp. ©1.] II330e [eiiijelite], Sterncatalog s. ©I. ; Übersetzungen[f. arab .] II
285m , 111205m ; Weltsysteni II 350me | | Karten den Amerika Geogr ., Ausehn
s. Mittelalter, Ansichten II 60e* [ bei den Arabern s. Almagest ; arab. Überl.
f. Almagest , Geogr. , Optik 's astrologisches Werk III 205rn ; Astronom II
216m , [aftron. Wissens 11161m :| Canopus 111209m ; das caspischc Meer
II 175rn , 226a , e—7atl ; AltSdehnung des alten EonlinentS 11307m , 477 « ;
Epioykeln II352e , III422e ; Erdkunde 11226a*, Erstaunen III375me , Fix¬
- G . II
(
sterne s. Sterne , Geminus III 477m ||— Geographie Universal
225a ) saus sie beziehn sich viele Zus. , z. B . : Handschr., Karten] II 216m,
322a , s224rn - 5 , 227 ; A. 439 «- 441 «s 440a , 6a , 457a , 477« s: Karle» von
. AnSg. der Geogr.) svgl. Ausg.] II224 «, 322 -1III:
den verschied
(
Amerika bei
bei der AnSg. von 1508 : IV55 « (584 «) ; bei der von 1522 : 11490s (Karte
Amer.'s von Hylacomylus , mit dein Namen America) | Ausgaben I 73m;
Ausgabe: von 1508 (römische II322am , IV584 «) [a. Karte v. Amer.] IV
55«, von 1522 [a. Karle v. Amer.] II490 «, von 1535 (schöner) II491 « :s
arab. Übers. II253 «- 4a, Beschaff, s. Urtheil, Karten s. 0Amerika, gr . Ansein
im Mittelalter sa. Gl .s 11306a , Sanuto 11322m , sUrtheil über die Gecgr .s
, nüchtern, tabellarisch) :|| geographische Namen
II224 « (nicht physikalisch
II 146m , 167«, 8a , 305« , 6a , 414«II, 5ell,
(
II 224«, 5e, 440am: einzelnes
425a , 439m , 447a,eil , 477« — 1| Grade 11457a , Handschriften[a. Almagest]
III 147 «: H.’s Sterncatalog svgl. ° 2terncat .] III
III 424a | Hipparch
98e- 99, 221e :| Imaus IV608e , Karten (Atlas) svgl. Geogr. : K. Amer.'s]
II224e - 5a , Land s. Südland , Länge (von Örter ») 11225a , Brechung der
Lichtstrahlens— Strahlenbr .s II 228me; Merkur III 490e (Alm .) , 537a;
tu großen!
Methoden 111150m* ; Milchstr. III185 «, 213a ; im Mittelalter
Ansetzn sa. Geogr.] II214me , 352 «; Zurückweichen der Nachtgleichen III
(194me) , Namen s. geogr,, Nebelsterne s. bei Sterne , Null 11457a | Optik
II 216m [223], 249a , 258m , 285m , 436e- 7a, 441a , 464 «; III 53m : arab .,
mir lat . Übers. , Manuscr. II 437a :| Ortsbestimmungen II 225am , 440a;
spers.s (s- Geogr. : Urtheil) II226 «,441a ] Physik, er- II216rn , 223 ; nicht
111 422a (fünf) : Ansicht von ihrer
Physik, s. Geogr. : Urtheil s Planeten
Bewegung 1160«, 504am; III61m ; Reihnng 111477m , an Sterne geknüpft
111205?»« :] quadripartitum 111205m«, SanSkrit-Namen II440am , Sannt«
s. Geogr. , [Schrift über Pt .] II 446a , de siderum assectibus IV210 «,
. III 163a) III 53m,
(
Sinae s . Almag ., Sphäre III 53m« ]| Sterne Fixst
61m , 150«*, 205me ; [einzelne] s. Almag . : (auch Stern - ) - beobb. II196 « ]
-catalog cd . Berzeichniß von St . svgl. - tafel] (im Almagest III 174« ;
eig. von Hipparch [(. ° Hipparch ] III 265 «) 111 93e- 99 , 100a , 131m,
(147m) 9me, 169rn (171a, 4«), 194a , ?n- 5a , 204m (367 «) ; Bcrzeicbniß(bloß)
[b] 111149m,e, 194m,e :| dunkle III 99am , 100«, 131m ; Farbe 111205m« ;
Größe III 131m, 252a , 9m ; Nebelst. III99m , 131m , 149a, 177e- 8a, 314a;

Ptoleinäus : Sterne C — Punkte allg.
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Ort 111265c, - Positionen III 367c*; rcthe III 169m, 204m- suliel III
343m, -tafel[sgl. —
catal.] 11199a, Verzeichniß
s. - catalog, Zahl 111147m,
Zeit III 265« || gegen Strabo II 222a, 4me; Strahlenbrechung1= Br. d.
Lichlstr
.s III53m | unbekanntes Südland II 227am, 441a ; Südsee-Jnscln II
311« :| suliel s. Sterne , syntaxis III 53m | Systcni [b] [= Weltsystems
11505a: im Mittelalter Ill40am , 353a :| Verzeichniß
—Sterncatalrg, vor
I' l. II 225rn, Wage IlllöSme , Weglängen II225am sf Welt : Ansicht vcn
ihr 1160«, 307rn; - bau II362«*, - systemf—Systems s. Almag«lt : ff Zeit
II 329a, 331a; III 174m(642m): späte IV608« J Zeiten III 171a ||— E.
Ptolemäus Krater oder Waklcbene anf dem Mond III 509«, 545n,
^Publication (—Veröffentlichung
) ss. Entdcckungs II 113«, 506«; IV

155m, 617m,c; V3e ; pl. - en (°°) 111356m: späte II 520arn, 111(477«),
154me-, durch Vorlesung 1434«7Publikum 1400m ; III9m, 78«- 79a,
555m; V9e : gegen Reisende II 69m || cerro de Pucara (bei Penipe) V
37a; Fürst Pückler - Muskau (*Herm. Ludw. HeiDr. Fürst P., geb. zu
IX

Muslcau 1785) II (101a Park von Muskau) , 133« („Landschafisgärtnerei" ,

Parks, Ägypten) s> la Puebla (de los Angeles IV348«, 434m; Stadt
in Mex.) : Breite \X434me\ Ebne IV434m,568«; Gebirgskette gegen das
uiep. Thal IV568e, HöheIV434me-, marmol de la P. IV349«, Marmor
IV568m ; sTopcgr.s IV568m, westl. vcn P. IV348« J das Pncblo IV
597«!!, pl. - oS IV621m || rio Puela (beini Tnngnragua n. bei Penipe)
1250m, IV463a : Glimmerschiefer anf Granit usw. I250rn, Seilbrücke IV
462e :| Thal vcn Puembo (Quito ) IV573m , hacer puente 1444« ; Puerto
Cabello = Porlocab. , puertos nevados s. Quito; Pugets -^ uub (im Wach.
Tcrr.) IV441«; Puhia- i - wakati (Vulkan Neu-Seel. ; auch White island
gen.) IV422e,3m , 590e | Puislant (Louis, 1769- 1843) : Fehler in der
Berechn, des französ
. Meridiangrades 1421a, IV152« 7 Pulkotca 111569a,
adj. Pulkowaer Bccbb
(*):
. III 535a*, 556m; Jnstr. 11191«, 269a; sPers.
das 111107m, Resultat 111554a
* ; Sternwarte III80m, 127«, 19la, (296«,
308m, 534«) :s oerro d«l Pulpito (Paste) IV366« | Pulsation III 307m;
-en 1147«, 413me:| Pulu (inalay. Insel) s. den folgenden Namen| Pulver
fauch in cornp.s (vgl. Schießp
.): - Maar (Eifcl) IV278a,m ; - Signale IV
23a, zu P . zerfallenI 257a :s Puma-urcu s. Cotopaxi; punclirl 111486m
(Linie), V 32a ; Punhamuidda (Vulkan Chili's) IV553a || punisch: Bücher
f— Schr. nsw.s II165« f Krieg: erster II202rn,412 «; fSchrists IV536a :f
Namen II 165«, Quellen 11413a; Schriften f—Bücher, Werks 11413a,
444« s Werk aus deut Puuischen übersetzt II 219am
Punkte punctiren
(
s. bes.) fs. viele Art. : Beobachtung
, Erde, Höbe, tief,
Vulkane nsw.s 1190m, 338m, 340a, 374m; II320«, 370«, 4«, 6a; III 95a.m,
114m!i, 120m, 2m, e- 3a, 203m, 277m, 404«!!, 486a, 590a , 9«, 600a; IV
27«, 38am, 58a,e . . . 84e- 85a, 110a, 161«, 201a, 368m, 391m, 433a, 444«;
sing. Punkt durch
(
* bez.) 1353«; III49 «, 120a, 166m, 280a, 3a , 346a,
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350a , 451a , 7me, 8m, 570m , 600m ; l \ ’ 462mll | | 3uf . : an P - cn IV229a.
Ein P . IV 160m * ; entfernte III 613a , lVllöm ; feste(r) [f. *Himmel]
11381m , 111155m; feurige IV332rn , fortschreitende 1121c ; höchste IV 145m,
238am | lenchteude ( pl .) II 52e- 53a , 146e ; III 48m , 73m , 86c, 113a,e,
6a !!, 167a , 8m , 396m , 505a , 609a ; - er (sg .) I 88m ,387a -, III 123a,m,
609e :] von mehreren P - en aus II 143e , Menge fvgl. Zahl ] l \ ' (554m ) ;
schwarze III 404c , 419a ; sichtbar III 68a * , an vielen 111560m , weißer
11169a* ; fZahl] (vgl. DIenge) 1433a , für Zahlen 11456m ; zerstreute IV 26c
punta s. den folgenden Namen ; ecliar punto por fantasia 11471m,
IV I70e s Pupill e III83m , 119ell—120, 132m : Ränder 111166m, 202m
Purace A . Dorf (Jnd . Dörfchen in Ncn-Gran . ; GebirgSdorf am Ab¬
hänge des Vulkans) : - Gestein f—Trachht vorn Vulkan] IV636e (Bestandtheil) ; Höhe !V40c , 110c, 181a ; magnet. IVllOc (Neig.), 181a (Jntenl .) ;
Temper . IV40c :|| B . Bnlkan von Pitrace
(bei Popayan fvgl. ° Stadt ] :
. . . IV292m , 319a , 471c , 483a , 547a , 8m , 571m ) IV268c , 314a , 9a,
[526e- 7a], 547a , 8m: Abfall f— Abhang] (a. Fluß ) IV250m ; Abhang IV
40c , 110c azufral del boqucron IV556c , kein Bimsstein IY483a , boq.
f. azuf . , Fluß \X250m - la (am Abfall) , Fuß f. Stadt ; Gas IY460m,
604m ; Gebirgsarten IV634c ; Gipfel [a. magnet.] IVllOc , 526c | Höbe
IVllOc , 181a, 292m, 314a [526e- 7a] : über Popayan IV 95a :f Krater IV
490a , 526c (kleiner) ; Lage IY319a , 460m , 557m ; keine Lavaströme IV571m
| magnet. : Jntenf . IV25a , 181a ; Neig. IVllOc (auf dem Gipfel) :| Mes¬
sung IV526 ’e- 7a , Lbsidian IV483a ; Popayan s . Höhe, Stadt , allg. ;
Schweseldampf IV 526c ; Stadt am Fuß (Popayan ) fvgl. allg.] IV250c,
634c ; fSlosie] IV490a | Trachvt-Art [= Purace'-Seflein] IV470m , le , 629a ;
Trachyte IV 483a
*puranas II 116e- 7a, Pnranen II39e ; Purbach = Peurbacb | Purclias
(Samuel , 1577- c. 1628) : atlant . Linie ohne Abw. IV136m , Last India
voyage 11469m , pilgrimes 11467a (9m) , Rubruquis : Jugendland II
(290c- la ) 467a :| Pui -dy (John ) IV587a (Weltkarte 1833 ) , mina del
purgatorio f. Micuipampa , Purisicacion Neu
(
-Gran .) IV556c | Purpur:
-färbe III480a , - färberei II 162m ; purpnrariac insulac II 166a :| Purunteadadi Schlammvulkan
(
Java 's) X 55m
*Pusambio Fl
( .) — rio Vinagre , Pu/chti -Kohperf
( . Geb.) 1318c, PuJlojenskoi gocodok (Sibir .) IV45c , Piäawaki Vulkan
(
Neu-Seel . ; — Edgecombe) lV422el | ||- crater Puteolanus IV535m :| | Puteoli jetzt
(=
Pozzuoli , — alt Dicäarchia f [ . df.]; vgl. - lanus) |: Brandfeld IX 60üe- la;
Brandland fvgl. Art.] IV 204a m
( , 448m), V25a :| häufige Erdbeben, Hunds¬
grotte IV513e ; Solfatare ff. hp. Pozzuol (\ IV448m , Villa bei P . II23e
| | Putumayo Fluß
(
Südamer .) IV453m , sich putzen 1393c (Lichter) II puy
(mit Namen dazu) ff. DSme] IV429a,617e ; le Puy Auvergne
(
) IY454a
(Vulkan-Gruppe) J chalne des Puys Auvergne
(
) IV 372a

Pyk — Pythagoras Z

913

Vy-kia-schan (Berg in China) l \ ' 263e
Pyramiden auch
(
in comp .) [f. Dahschur , Giseh] III 205e- 6a -, sing.
Pyramide 1(*) ) (wirkl.) [). Cestius , Cheops , Cholula; Gipfel ): bestimmte
I 418e , V98a ; 2) (Gestalt) [f. Erde , Vulkane) III 623a | | 3itf. |: -bau
)— Erbattung) III 205e-6a, -baue III 471» (Zeit) ; p- battend 111455a;
-bauet Erbauer
[—
) 11402m , III (454e - 5a) :| des Leins II196am * ; Er¬
bauer Hauer
[— ) II 156e- 7a , Zeit der Erbauung bau
[- ) 111210a
(454e- 5a) ; innerer Gang 111206a*, [höchste
) I418e *, Inschriften II 157a,
Schatten 111546a*, Stein -P . 11157« ; Treppen - P. sg( .) II196am ; IV
283m, 434m ; Zeit f. - baue, Erbauung ))— B . pyramidal f [ . Continentc)
111587m, IV239a ; Pyramidal -Form [f. Sentiitente , Zodiacallicht) 1125a
Pyrenäen htm.
{
Kette) 1187m , 324m , 463a : Abstand IV302a ; Araber
11253e , 111415m; höchste
(r) Berg(e) IV517 «, Dichtigkeit IV 164e , empor¬
steigen 1302m , Fische V52e - 53a ; GebirgSarten [f. auch einzelne) 1278m,
IV632m , V67e ; Granit l 274e , Höhlung IV164e , Kalkstein I 462m |
Kette V52e ; - K. IV 153m , 164e :| Länge IV318e , 382a , 394m ; inagnet.
Jutens . IV 95a , Masse 1319m (auf Franke, getragen), [mauerartig ) IV 431a,
Richtung I187rn , Seen V52e - 53« , siidl. von IV' 454e , sTcpogr.) V67e,
nnunterbrochen IV596a
*Pyriphlegethon
( . als Repräfentaitt der heißen Quellen und des
hes
inneren VulcaniSmuS) 1 )249« , A. 450e- 2a] - I \34e -35a , 305am, 5 .37a;
X 58me: Hölle IV 245a ; Lavaströme1)451- 2«) 1mll!,s ; IV 305am, V5Se |
Theilchen IV305m ; Theile 1451m , X58e nährt
:|
die Vulkane IV537 « | |
nvgtaevg 11419a , IV508a ; Pyrmont IV250a (Quelle) ))— Pyrobiolitb
X40m Bildung
() ; rrupoeigPyrois
(
111467a ; Mars) 111423m, 467e, 8m;
pyrogen IV 450m (Mineral ), 637e- 8a (auf p- em Wege) ; Pyrois — avooeic,
Pyrophor 1247m (p <artig) | | Pyroxen
fauch in
comp .) (Gebirgsart ; s.
^Gestein) fs. Porphyr) I124e : Alter s. - Gesteine; [als Bestandtheil) (a.
^Meteors!.) IV 601e , (Bestandtheile) IV602rn ) - Gestein 1278m , IV 294m,
V4ßmll - 47« ; - Gesteine IV602mi ; V47 «, 96a Anfzähl
(
., Alter) :| Krvstallc
I 124e , - Kr. IV220a ; - Laven I256e ; in Meteorsteinen I 124e , 137rn;
-Ncphelin I 264rn ; p- reich IV316m , 373m —1| Pyrfagat Fluß
(
des casp.
Meeres) IV 254el!, 5a
Pythagoras
I ( . ; vgl. II . Pythagoreer) [durch * bez.) I 62m, II (264a ) ;
B . adj . pythagorisch vgl
( . II . D . pythagoreisch
) [wird nicht bez.) 11198a,
351e- 2a ; 111439m, 477e | | 3ttf. : Abaris II418e * ; [Ansichten u. ä.) (vgl.
II .) 111439m, 440a,451me ; anti-pyth. III573e - 4a (Schule), Bund II (264a*
Stifter ) ; Kosmos* I 62m , 76« l! ; Kreisbewegung II351e - 2a , Schriften I
76a* | Schule* [vgl. II .) II 451c , 573e ; Schüler 11502m* :| System [vgl.
Welts. usw.) 111470a, Tafel II263rn; Töne [s. II .) II353rn , Ton -Mvtbe
11353m ) Welt : - anficht III438am , - gemalte 11351m , - system [vgl. II .)
II503rn * Vorstellung III (421o- 2a) :) Zahlen [vgl. II .) 11264a * , III437e
91. v. Humboldt . KcSmcS
. V.
58
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(- lehre) ; (Zeit) II 352m * :| |— II . C. Pythagorecr (vgl. I. Pythagoras,
pythagorisch) pi . 1 390e- la; 11 139m, 502a ; 111 [12m- 13m , 'H. 27m- 2Sm],
437 ; sg . (*) 11349m , 350e ; 11137a , 375m J D . adj . pythagoreisch
(durch ° tej .] (vgl. I . pythagorisch) 1 77m | | 3n (. ): alt - p.° 11209m ; alter
II 502m *, altere I 390e- la ; älteste II 234a , 502a :| Ansichten(vgl. I.] III
535 am Meinungen
(
) ; [d] 162m ; II 197a , 209m ; Anlichthon 111 425a,
(Astronomie) II 197a, Äther III ööe ; Bund II 264a , 502m ; Cometen III
(573e) 535allm , Erde II 139e , Form (— Gestalt) II 257a ° ; Geheimnisse,
geheimnißliebend 11502m ; Gestalt (— Form ) 11139m , 11112m ; Harmonie
II 139m , Illl2me ; HimmelStöne (— Sphärenmusik , vgl. Tone) III 200m,
5 Körper 111437m; (Lehren) 11139m, III 12me, 1V4 37am -, Maaß 11139m,
III12me ; inathemalisch II 139rn , III12rn ; Meinungen s. Ansichteu, Mensch
11234a , nach-pyth.o 162 « ; Naturphilosophie I 5öe~59a ° ,Philosophie
(
) III
12m- 13m ; Planeten 11437, 440am ; Präcession 11436a ; Schule^ (vgl. I.)
1391a , V I4rn ; Spaltung III585a (am ), Sphärenmusik (— Töne, Himmels,
töne) I!l (437(m), A. 477ms) ; Töne (vgl. Himmelst, usw. ; vgl. I .) 111437m,
477m ; Träumereien 11264a | Well (Ansicht usw., - system) (vgl. I.) 1390«- Ja,
11502a , III (437a ) : (- Erklärung) III 12m- 13m, system
(vgl. I.) s. Welt
7 Zahlen (vgl. I.) II I39m , 264a ; 11112ms, 437am: lehre
111437s ; Zahl
III 437a
Pytlieas : Schiefe der Ekliptik III 454m (Beob. in Marseille) ; Fahrt in
die Ostsee II410 « (mit den Massiliem ) , 1a :( pythisch II14am (Auszug)

Q.
Qachthan 11443a , Qquechhua — Quichua
Quader s. Sandstein , pl . Quadern IV577m ; Quadra (Juan Francisco
de la Bodega y Q. ; 2 Reisen 1775 n. 79) IV 292« (Mas - Berg) )(
Quadrant s ( . Erde , Meridian ) 111117a : Mancr -Qu . 111106m, 293m s
pl . - en III 117a :j |— Quadrat auch
(
in comp .) (s. Eutfernung ) A. (Gestatt) III 68a ) B . (arithm.) II 501e ; III 21«, 49«, 120m ; IV27a ; pl . - e
(° ° ) 196m ; II357 «, 505m ; II1137 « |: - grad III 180a, 339a,eil ; - grade III
314m , 333 «, 347m (des Himmels) , 365a 's - meilon (s. Mond) : geogr. II
436 «; IV323m , 507a ; viele tausend 1 208a ; Tausende 1 323a , II 436« ;
IV226a , 268«; viele IV486a :( - zahlen 111628« :)) 2) quadratisch
III
137«, IV398a (Insel) :)) C. 3) Quadratur
11476 «, pl . - en II 260«;
4) qnadriren 111137m — 1| Quadrupcden 1185« (kleine)
Qualitäten
III 201 « (entgegengesetzte
) , V21e :| | B . qualitativ f. [
Unterschied, Verschiedenheit
) 167m , 11111«: Kräfte 1 81ali , Natur I 57m,
Verliältnisse I 283« s das Qualitative IV9a —:)) Quantität
s ( . magne¬
tische Abweichung, Materie u. a.) I 141«, 150a , 303 «, 5m , 319m , 420 «,
430a ; 11373a ; III 4m , 33a , 89a , 266ell , 270e , 397a , 456e , 497m , 512m,
526 «, 593 « ; IV 17a , 51a , 96a , 103m , 122a , 149m , 209m , 210m , 459a:

Quantität—

Quecksilber

Sa
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absolute lY391aJ pl . - en 111 102m , 132«? :]| B . quantitativ
) 167m;
lV260e , 512a ; V20ell : messen lVlTm ; Verhältnisse 1 335e , II 388m 7
das Quantitative 1197m
♦sierra de QuarequaPanama
(
) 11 305m , 478m (Bergkette von Q.) |
qnartär ! V46Im (Bildungen) , Quarte (in der Musik) 111473a; quarterly
f. jonrnal , review
Quar; (oft in compos
.) [f. Porpbyr
, Syenits 1226m, V76a || Zusätze:
Ablagerungen IV 62()me, arm an Q . 1263m ; (Art , Eigensch.) (ch Beschafi.
nstv.) IV463a , sBcschass
., Eigenschaften) (ch Art) !V614a ; sal« Bestandtheil ) (s. *Syenit lt. hier Gl .) I 283m ; IV 345m , 425m , 463a , 482m,
567m , 580a !l, 591m , 601e ; V 71m, 77m, 93m , 94«; Bildung (— Entsteh.)
\94me (gegen die B , auf feitcifliiffigem Wege) , - bimsen IV413a , durch¬
setzend IV (463o) ; Eigensch. s. Art, Beschaff. ; Entstehung (= Bits .) 1278me;
(Farbe) IV463a , 567m , 638m ; V77m ; Eindrücke des Feldspaths
V
76a , 94m- 95m , 96a; flüssig s. strengst. ; Fragmente (— Stücke) IV601 «?,
614a ; q- srei (— - los , ohne) ((. Porphyr ) IV 614m, 621«?; - gange IV 463k,
(in Gegd.) I\463e - 4a, -geschiebe 1396a , specif. Gewicht IV 163k, im
GlimmerschieferIV266a ; im Granit
IV163e ; V94o , 95a ; q- halt:g Il
62lk || - keiner 1269a ; IV512me , 629me: in Ameisenhaufen IV639a)
K. IV638m :|( - krystalle IV482m,620m ; V71e : küustl. ib . J Kr. IV
(601k) J krystallisirt V95a | | künstlicher IV504a , V (71e) ; - läget I 278m;
IV266a , 464a ; q- los (— - frei , ohne) (s. Porphyr) 1270k , 8e ; IV350m;
-massen 1 278c , V71m ; Menge IV580a (geringe) , ohne (—- los , - frei)
V34c ; q- reich IV307m,421m (Gebirgsarten) ; reiner 1 226m , lV614a;
-schichten I 278e | Schmelzbarkeit \ 94 e- 95a; schmilzt nicht IV 580a;
V95a,e Schwefel im Qn . I 226m (Schw- lager), I\266am; strengflüssig
V76a,94m ; Stücke (—Fragm .) IV614a ((Trachyt : Antagonismus , quarzfrei IV 614m ( Qn . bei, in Trachyt lV464a , 601e, 614a ; Stücke Qn . mit
Tr . ausgeworfen IV614a (( - trümmer 1272m , umgewandelt 1278c , Ver¬
breitung 1\463e - 4a, weißer IV463a || — quarzig s ( . Granit ) lV376a,
406a ; Qnarzite
IV463e
qnaternär (s. vielfache Sterne ) l 334m (( Quatrefages
(
Jean
Louis
♦Armand de , geb. 1810) IV296a (pers. , Stromboli), 5 79eSouvenirs
(
d’un naturaliste , das geschmolzene Erd -Innere sehr nahe) ) Quatremfcre
(Etienne [Marc]. 1782- 1861) II 407e : Masudi II408e , 410m , 2m ; A'abatäer 11244a , Ophir II415am , (pers.) II407e
♦quebrada (s. iibr. den folgd. Name») 1V363a,c , 555a , 575e ; pl . - as
V96e Quecksilber auch
(
in comp .) (s. Merkur ) (s. Barometer , Thermo¬
meter) 11 450e , III 470mc: Atmosphäre
, - dämpfe 11152a ; (Einwirk.) I
186e ; Gefrierpunkt l 181e , 11148c; geschwefeltes 11429m , znr Goldschei¬
dung 11415m , kochen IV625a !l, Magnetnadel IV67m , Namen 111470m,
Planeten zugetheilt 111470m- , - Präparate II 257a. | —fältle: Höhe I 336m,
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IV625a ; niedrig II 378e :| Stand IV39m ; steigt, Steigen ib . ; aus Zinnober
11249a :| | queer lV331m | Oueer - [f. sec. Durchschnitt, Gestein, Klüfte,
Spaltes : - jccher 1 250a , IV453a ; - schnitt IV287m ; - thal 111 506c' ;
-thäler IV285m , V44e || Quelendanain( Quito , am Cotcpaxi) IV477 » :
n«v»do de Qu. IV363ell
Quell (der) f. Natur , Quell - (cornpos .) s. bei Quellen ||— Quelle II.
(« neig . , bildl .) [s. Lichts 1335a , 361m ; II 176mII, 279m , 289e , 300» ;
(*) fauch in cornp.s
111423a ; IV 174m , 391a , 460a , la ; pl . Quellen
I 232m , 333e ; 11103all , 115a , 168c-, 207m , 253m , 413a , 6e , 420a,
436a , 445m ; 111511m ; IV380m , 447a , 460a , 582m : angeben IV49c *,
ergiebige 11168a , ewige II 239c * , fließen II 145e* ; Hanptq. 11459c*,
111399a ; historische II23a * ; reiche II 142e , 250c ; - schriften II272 », sichere
111534m* ; tiefste II 279m , 287c ; ungetrübte II 59a
. hie
(dein
. ; wird nicht weiter bezeichncts
Quellen I. (eigentliche) [SS
Gl . : Hcilqu. , Mineralqu . ; s. vorz. heiße Q ». , warme Qu . , Warme : auch
Temperatur der Qu . ; welche3—4 großen Bestandtbeile hier mit den Quelln
im allg. verbunden sind) [[. die Art . : Borsäure , Erde , Feuer , Flüsse, Luft,
Naphtha , Schlamm , Soole , Sprudel , Wassers 1448m ; IV 232e, 252c,
[wird
267am , 492me; bestimmte IV 238 «, 9e , 504m J sing . Quelle
durch nachges. * bez.s 1246 » , IV 506 » ; eine bestimmte 11108e , 416« ;
[werden auch durch vorgesetztes
IV35 « , 36» , 42a [[ B . heiße Quellen
Rund ° bezeichncts(HP. — Thermalquollen, Thermen , Thermalwaffer;
ch hohe Temperatur ; ch siedende, warme) [s. oSchwefelq. , - Wasser, sehr;
s. *Pyriphlegethcm] 1168a , [229m - 232 , A. 447m - 8m ] 230m , le , 2a, m,
4e, 266 «, 447 «; II 131m , 391m ; III (5a) ; IV (214«) 223e- 4a , [232 - 252,
A. 496e - 506 : mit großen Lücken: 235«- 7a , 8e- 244], 251m, 2e, 3a (444a ),
492me, 500 »,m , 514me , 5 79am, 611m ; V 79 | sing . heiße Quelle
(O- *) IV212 «, V 80me; eine bestimmte IV251 » | | C. warme Quellen
[auch durch vorges. + bez.s (= Thermalquellen , ch heiße Qn .) [s. Erdbebens
[
IV500 »,rn ; sg . bestimmte IV501 « 7 D . Wärme der Quellen auch
durch vorges. ** bez. ; bisw. durch W. od. W- s (—HP. Temperatur ) [Wärme¬
quelle s. *Wärme Qs 1228 ; IV 245» , 504m , 5» ; Quellenwärme IV
durch vorges. * bezeichnet;
[
240»,m || E . Temperatur der Quellen auch
manchmal durch T - oder T - s (HP. — Wärme ) [f. o<Jebirgsqu ., ^Mineralqu .)
I [228 , 9m- 230 ; A. 447m - 8a] 228m , 9m , 232a ; II (377m ) ; IV (244e),
496e- 7a\ V81am ; Quellen -Temp. IV235a , 9«, 240a j sg . Temp. einer
Quelle (* - *) IV 36» , 233« | |: Zusätze (zu allen fünf hier mit ein¬
Wörtern n . Ausdrücken) [in cornpos . Quell - ,
ander verbundenen
[—
bistv. [durch ->- n- bez.s Qucllcn - s : abhängig s. Einst. ; Abnahme* Bermind.s , T - A. [». Hebens IV287a (Gesetz) , 240 » ; Abtheil. [ch Arten nsw.s
s. veränderl. , - Adern IV 505a , annehmen IV *237am (die Qu . nehmen
T . an) , Anomalie s. Unregelm. ; Ansicht(cn)* IV505 «, 6s ; Arsenik s.
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Mineralqu. | Ar !en sch Eintheil. , Abtheilt I234e ; IV [249m-251a;
2me- 3a , A. 504m- 6m] 249e, 252me, 3a , 267am, 502m, 4me, 6m:
verschied
»? IV (444a)aufnehmen
:|
s. Bestandth
. | Alissteigen sch auSbrechen
usw.s IV 37m (46m), aufsteigend[f. Gas, Tiefes IV 38a :| sAufzählungs
(mehrere, einige) sch Gegd. , Örters (s. GaSqu., Heilqu.) I447e- 8a, IV
°248me || auSbrechen , hcrvorbr. sch anfsteigen
, hervorkommen
; ausströmen, ausfliesten
; s. auch AnSbruchs(s. Gebirgsartcn, Höhe, Meer) IV
(249e), 496e (aus der Erde) :ff AuSbrechens— - bruchs(f. Spalten) IV
234a, 5m , 249e-250a: Urfach IV 234a 1 Ausbruch IV 237a (Punkt) ;
A. , - bräche, auSbrechen[b] 1763a, III5a ; IV251m,2e :|| ausfliesten
[= ausströmen usw.s IV252e | ausströmen [= ausfliesten
, auSbrechen usw.)
s. Höhe; Ausströmungen IV 249m, 502a || Sitten* IV212e,338m ; Be¬
griff fch Erkl. usw.s f. Bestimm.; beigemischt
s. Bestandth., GaS, Salze ff
Beobachlung (en) : [a] (beobachten
) IV 238m, 251m; -B. IV 243m J
[e] IV [234am, %. 498m], 237a , 9e- 240a , 252am, 504m: Art IV 505a,
6m; von Schlüssen zu trennen IV235- 1| aus Bergen s. Höben, Berühr,
s. Gebirgsarten, Beschaff
. IV 251a; beständige s— geologische
, ch unoerändcrl.s, B- kcit sch Unveränderlichk
.s I *27a; IV504m,*m ss Bestandtheile sch Zusammensetzung
, Stoffe, bcigemischts
(a. kalte, Mineralqu. ;
s. einzelne Bestandth
.) \Y211a (225c), 246e, [248c- 251a , A. 5Clm- 2m],
[° ib.], 252e, [°501m- 2m] ; V (13s, 55m), ° 79a: die sie aufnehme
» IV
°251m, Haupt -B. IV °503e; unveränderl
. lY251am, U —
feit V °80e;
Veränderung IV 492me, 502e; verschiedene
l \ (°444a) , Einfl . des Vuleanismus IV 211a :|| Bestimmung, Begriff IV +233 unsicher
(
) | Be¬
stimmung (in Graden) s. Grade, pl. - en IV *245rn ss Boden s. Einfl.,
^-nbrunncn II 12m; Dampfqn. 1234c ; IV 253a, 264c, 6m- 7m(a) ;
Dienst II 99m || Einfluß , Einwirknng der Qu . sch Wirkung, Wirkens
IV 46m , 232e | was Einfluß auf die Qu . hat, Einwirkungen aus sie
(die veränderlichen
), wovon sie abhängig sind sch Ursachs(s. Erdbeben, GebirgSqu., Höhen, JahreSz., steigen
, veränderl.) [e] IV 37e.-38a , 234m- 5,
9e- 240a , 498m - 9a:

Boden IV252m , 506a ; Regen IY 234me, e- 5a,

252m, 504m, e-6a ; der Vulkanismus, die Reaction IV277a , 368m; die
innere Wärme, ErdwärmeIV244e-5a, 252m, 504e, 6a,e; kälteres Wasser
[b] V80m , 81all, 96e- 97a -|| Eintheilung sch Arten, Ablh.s (s. warme
u. kalte) IV s233- 4as: dreifache IV252me :| Einwirkungs Einfl. s entstehn
IV 506a (durch Regen) ; Entstehung Ursprung
|—
, vgl. Erkl.s III 56a;
IV ° 500a,°m , 6am :| Eutzündlichkcit IV °368m | Erde ss . auSbrechen,
-systems
: im Innern der E. IV252e, innere Wärme s. °Wärme s er¬
höhte, höhere T.* svgl. ds.s IV277a sdurch VulcaniSmuös
, 504e (durch
innere Warme); T- Erhöhnng
* sch erhöhte, höbere, steigen, Vermehrung,
Znnabmes IV 444a (bleibende
) :| Erklärung svgl. Entst. , Urspr. , Begr.,
Benimm.s IV °244e-5a ; Faffung IV 505a, 6a | fliesten 1249a (sanft),

918

Quellen Fl — Lag

IV 237am. ; gegen Flüsse svgl. Art .] s. Verhältniß :! friedlich IV 232 « | |
GaS , Gas -Arten (IV252 « ; Gase IV 25Uam) in Qu . IV 248m, 9a,m,
250m , 4am , 579a : aus Ou . aufsteigend lV212e * , den Qu . beigemischt
I V 211a, salS Bestandth . ] IV 502 «* 7 Qn . ven Gas IV267m7Galquellen
IV 219e - 250a , 3a , 7me , 262e, 4 « , 6m - 7m (7a ) ; sg . - quelle
IV296e - 7a , 380 « : [Aufzählung , Gegenden ] IV 458e,
auf Java
IV
264am | | - gebiet II 146m , IV611m | | aus Gebirgen
[f. auch Höhen) IV
234a , öme | Gebirgsqu
. IV 235me, 249a * : Einwirkungen auf G . IV

239e- 240a, höhere IV 239 «; Temper. I V 244a , 499 « ; mit andern Wassern
gemischt iV239e :| | Gebirgs
arten , anS denen sie ausbrecheu , hervcrbr.
[f. *Granit | I229m,e ; [b] IV245me , 6all , eil , 9 « , 514me\ V80m , 94a,
96 « J Berührung mit G . V ° 79m :| | [in Gegenden
, Ländern ] (vgl . Lage)
[a . GaSqn . , kalte , Mineralqu . , Schweselqu .] [bj IV224e - 5a , [245 - 6'u,
A . öOOe- lm ] , 257m , 352 « , 423a , 4m , 442 « , 514me , + e , 611m ; V 79a,

96e- 97a;

[e] IV [235] 8am , 252m , 498e, 501a || - gemacher 111115m,

gemischt [vgl . vermischen ] s. Gebirgsqu . , (rein ) geologische
[= bestand .]
(s. meteorol .) IV504, » ; [Gesch.]* l \ ' 234am , 498m -, gespeist IV 243 - (durch
Meteorwasser ) | [ (Bestimmung ) in Graden
] (s. kalte) [b] IV245 « , 6a »,,
7a,m, « , 8a , 251a , 338arn ; V80 « ; [e] IV223 «- 4a , 233e - 4a , 245m,
497a , 500 « , le , 611m ; V96e - 97a ; W - grade IV **234a 7 Heilqu . IV
225 « , 248 « : [Anfzähl .] IV 501 me :| heilige II 99m ; heiße Qn . bilden
als B . oder unter einem ° einen Bestandtheil dieser großen Bereinigung;
herabkonunen s. Höhe , herausbringen s. Stoffe | hervor - : - brechen s. ansbr . ;
-kommen [— ansbr . usw .] IV506a *,m ; H - lccken 11170a (bei den Etruskern)
| | — hohe s. Höhe » ; hohe T .* [— sehr heiß] IV [245 - 3a ] 5am 7 höhere
[f. Gebirgsqu . , 0L „ fl] s. erhöhte , höchste IV233m - :| | Höhe (in der sie
ausströmen ) , Qu . auf Höhen [s. sogt.] IV234a , 506mll : von der sie herabkommen IV 252 « , zu kalt für die H . IV *566 - 7 Qn . auf Höhen
[vgl.
vorhin ] (auf Gebirgen , Bergen ) [s. auch Gebirge ] , hohe Qu . (s. hp. bedeut .) :
[a ] IV235me,9e
; [b ] IV 245m , 7a , 500e , 579a ; [e] IV 235me, 244a,

499m,506me:
Abnahme der T . [«] IV237a , 9e- 240a, 499m : 1° IV
239e- 240a ; auf bedeutenden H. IV [237- 3] , *ib . (der unveränderl . Qu .) ;
Einwirkungen
darauf , was Einst , hat I V *239e - 240a ; Kälte * IV 252 -,
506ms — 1| innere W . s. ° Wärme ; intermittirende
1228a , 249a ; IV
(227 «) , 0247a , ° 8a | mittl . JahreS -T . IV *233m * ; Jahreszeiten f. unseränderl . , verändert . :| kalte Qn . [s. Höhen , vgl . - Wasser] I228e - 9a; IV
500a,in , 2e- 3a * : abnorm k. IV252 - [566,N -] , [Begr .] IV233m - 4a *,
Bestandth . IV249m , [in Gegd .] V79e,
[in Graden ] IV (238m ) , sehr
relativ I V233e - 4a, warme u. k. IV [233 - 4a Eintheilung (ünbestimnit n.
schwierig) ] 7 kältere [s. ° £ uft ] IV33a ; Kälte f [ . Höhen ] IV252 - , 506m | |
Kenntniß IV 0252 « (Wichtigk .) , Kochqu. s. *Island;
Kohlensäure
als(
Bestandth .) , kohlensaure lV249 „i- 256a,e ; nach der geogr . Lage , nach
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Breite , Zonen * svgl. Gegd .s \ \ ' 233m - ia, e- 5a ; in Ländern
s. Gegenden;
Lauf " IV251m,2 -!; Leitung IV50öa , 6a | | Suft [). * Siiftqn ., ° SDIijicr«Iqu .] :
entweichende 11384m | gegen die L. ses (des Orts IV 244a ) IV 233m !!, 240a,

504m [e- 6'm]: höhere T . , Oll . wärmer IV 234e- 5a, 240a , 4a , 252m,
504e , 5m , 6a ; kälter

IV504e , 5m ; wärnier

f. eben f>öl)er | | an « dem

Meere ansbrechend I V 234a , Menge f. viele ; Messungen * IV 34a , 252m ss
meteorologische

IV506e

; m - Iogisch- geologische 11 252m [505e \\- 6m ] ]

rein meteorologische IV 252m [504e - 5 \, 6a : 2 Arten IV [505j
:| | Meteorwasser

s— Regens s. gespeist :| | Mineralqn

(f. bei ^ Mittel)

. : Arienik IV481m,

[Bestandtheiles lV5U2m ; sin Gegd .s IVöOOe , le ; Luft 11384m , Tcmper.
11377m :| | Mittel
[e] IV [504e - 6a\ : Abweichung
tont M . lV504ro - 5,
Qn . von angenäliertem » . von unentstelltem M . IV 505 J - mittet IV 504e,
5m,e :| | mittlere
T . [e] [f. Jahres - s IV234e , 504m [4e - 6’a ]; m . Wärnie -lIV240rn (gleiche) , 252m | | SHatur , Wesen schBegr . , Erkl .s IV232e,252 ° ;
Stiederschläge N ' 0423a

s Ort

ss. OLnfts IV' 0245m ; [anÖrtern

] (f. ° Snft)

[b ] IV 224m , 244e , 250a , 4m , 338am , 500e - la,me , 579am -, [c] IV499e,
V96e - 97a :| permanente I229e ; [Personens
(s. Hallmann ) [a ] IV250m,
501m,e , 2a ; [e] lV234am,e,
247a , 498mlle , 501m ; Reaction — Bulcan . ;
Regen

[= Meteorwassers

s. Einst . , entsteht! ; q- enreich 1110m

> reine

sch ungeinischts (s. - Wasser) IV (233e - 4a ) 246e , °248me, °501e * ; Rein¬
heit^ \\ 248me , 501me :\ Reisender eingesunken f. Schwefelqu . , Resultate
l\ T*234m, rubelt an der Qu . II30m * ; Salze (den Qu . beigemischt
) svgl.
Salzbrunnens

I V 211a, 252e ; schassend (wirken sie)0 IV [251m - 2a , A . 503e-

4m], 252e ; Schilderung II20m ; sSchristens ()'. Hallmann ) IV252 , 498m \\e,
501a || Schwefel in On . IV250a,503e : - säure IV^251a , - Wasserstoff
IV 250 s Schwefelqu
. [- Wassers
IV [250 - la , A . 502m ] , (338m *),
361e,492e * : sin Gegendens IV407e - 3a , 517m , 603a * , 621a ; heiße IV
254e , 407e - 8a\ Reisender eingesunken ib . : | | sehr heiße [b] sch siedendes
IV223e - 4a , [245 - Sa ] 5am , 500m ; V79a , 80me , 94a: seltner IV245arn J
ssehr warmes

IV + 234a -| | siedende

6e - 7a s aus Spalten

sch heiße , sehr h.s 1444a ; IV245 --,

IV225e , 234a , (0251e ) ; - sp. IV257a

steigt* (durch Einflüsse ) s— Erhöh . , Bermehr . , Zitnahmes
Stosse

:s die T.

IV223e - 4a , 492e s

sch Bestandth .s : die sie cnthaltenO IV248rn , V ( 13e ) ; die sie ber-

ausbringen IV232m , 266m - 7m; [On . von bestimmten Stoffen ] IV224a : [
Störung * IV505a,m ; - system IV232e (der Erde ) ; Tempcratnr
der Qu.
(ch Wärme ) bildet
großen

als E . oder unter

Bereinigung ; Thiere

(s. Urspr .) IV (234a ) s Tiefe

einem * einen Bestandtheil

in Qu . I ° 372e

dieser

| | tiefe ss . bei unterird .s

ss . Urspr .s IV37a

sin Fußen ] : aus

der T.

ailfsteigend

IV46,n
ss umändernd , verändernd s— ds.s (wirken sie)" IV
251m- 2a,e\ ungemischt sch rein] IV237arn (selten) ; Unregelmäßigkeit, Auoinalie IV *33a ; unterbrochen I 217rne ; nnterirdiiche,
tiefe
svgl . ds.s
IV (37a ) , 499e - 500a,

(519a *) ss unveränderliche,

nicht

veränderliche
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ß : beftiinfcige
) (f. Bestandlh. , Höhen) IY 233m , 4m, 7a (mit den Jahres¬
zeiten) : unv- liche, - änderte T .* IV 225e , 234m -, X. der unv. Ott .* IV
[237- 8] Unveränderlichkeit
|
[= Bestand.) (f. Bestandlh.) 1229e- 23Ua •
IY + 225e , 251am: der T .* \Y2ölam, V 80e :11 Ursach ß : Zusainnicnhang) (f. AuSbrcchcn) IY *244e- 5a, 499
**
« : BulcaniSuiuS l V°368m , **ib . ;
die innere SSäime0 IV 244e- 5a, V59a J Ursprung
[= Entsteh. , ch Erkt.)
IVOZ4e- 35a : tiefer IV246a , ° ib . ; verschiedener IV233m :||^ verändern
— »mändern :|| veränderliche
[vgl. Einst.) IV233 «, 4m , [237- 8, 504mGm] 504me: 2 Abtheilungen IV504 «, was auf sie Einst, hat \Y234me,
sind die häufigsten IV234 «, mit den Jahreszeiten I V234m , nicht v. j. unveränd. ; Tetnp. der veränd. Qu . )e) IV234 «- 5u , [5U4m- 6m] 4me J Ver¬
änderlichkeit IY 251am: der T .* ib . :|j Veränderung
[f. Bestankth.) IV
502e : der T . IV ° 246am ; V. n. pl . - tu [e] IV (252a ) , 502« , 4m , 6u;
V80e - 81a J pl . Veränderungen [f. auch bei sg .] : T - B . IV *252m , W - B.
IV **506a —1| verglichen mit anderem [f. Verh.) IV **233a | Verhältniß
(Vergleichung) [(. ° 2uft) IV *498e- 7a (gegen die T . der Flüsse) ; - niste:
T - Verh. [e] IV252a , 504m , 6e Vermehrung
:|
[— Erhöh, usw.) n. Ver¬
minderung [— Abnahme) IV **225« , vermischen sich [vgl. gemischt) I V
237m ) verschieden
s. Arten , Bestandlh. , Ursprung ; V- Heit Y *59a | :
viele, Menge IV0224 «- 5a ) BulcaniSuiuS
fReaction s. Einst.) s. Bestandth. , Einst. , erhöhte, Ursach, Zusamutenhang ; bei Vulkanen IVo -245m ))
warme Ou . [s. kalte, sehr) bilden als C. oder unter einem 4- einen Be¬
standtheil dieser großen Verbindung ; wärmer s. 0L„f, J Wärme der Qu.
sch Temperatur ) bildet als D . oder unter ** einen andern Bestandtheil ders. :
W . heißer Qu . IV0246m ; innere W. (der Erde) s. Einst. , erhöhte, Ur¬
sach:)) Wasser s. Einst., GebirgSqu. | - Wasser (pl .) [Wasserqu. s. *WasserQ)
1232m , 260a ; IV238m , 252« : heiße IV25Im , kalte V8Ia , reinste IV
233e- 4a ; Tenip. IV211a , 444a | | alte 2Bcge° IV (251«) 503e, Wesen
s. Natur ; Wichtigkeit
^ IV252 - : geognost. IY250m - la wirken
||
s. schaffend,
umänd., zerstör. ) Wirkung (en) [—Einwirk., Einst.) [b] IV (214e), 232ea[ ],
[251m- 2o], 2e, 444a zerstörend
||
(wirken sie) I V0252 «, Zunahme [— Ver¬
mehr., Erhöh, usw.) IY **368m Zusammenhang
|
[ch Ursach, Einst.) : mit
dem VnlcaniSntuS [—Ursach) [b] IV (232«) 384m , V (13e- 14a) :IZnsainmensetzung [ch Bestandtheile) IV [243«- 251-i) , V80 « -))— quellen II46«
*Quelpaertsmilf
(
. Insel bei Korea) IV402e - 3a Quenstedt
|
( Fried . Aug .,
geb. 1809) : Belemnitcn 1(290«) 467a , untere Trias I (291«) 467m ; „ Flözgeb.
WürtenibergS" 1467a,m :) quercus Xalapensis IV569e || Queretaro
(Mex.) A. (Stadt ) : Breite , Höhe IV434a ; Asche des Jorullo IV563 «;
)Ort dabei) IV367m , 483m ; V38m s B . (Staat ) IV434a [Ort da) :[)
Q» esaltenango
[
bester
Quetz-alt .]Mitt
(
.Anier.) IV544 « | Vulkan von
Qu. IV [544e- 5a) : entzündet IV544 «, Lage IV545a , noch thätig IV
545rn | | Quet (Jean Ant . , geb. 1810) IV205me ( electrochimie)

Quetelet —

Quito

1 . Stadt I
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Quetelet
(Lambert “Adolphe Jacques , geb. 1796) 1405c , 111620a:
correspondance rnathem . et phys . 1395m , 403m ; Erd -Magn . s. älfagii. | |
magnetische Jntens . : Beob. I V64a ; in der Höhe \X 182am, mit der
H. zunehmend! IV95am ; Karte IV 64a J Erd -Magnetismus , magnetisme
terrestre IV 67e fpers
||
.) I405e , 111602a ; IV 38m , 182a ; Reise lV95am | |
Sternschnuppen
III592e |: Periode 111604m , 5a ; pericd. Wiederkehr,
Laurentius -© trem 1130m , 403m :| Sage III604e - 5a ; Zahl 1395m,
III602e - 3a | | Temperatur der Tiefe IV 38m , 165e
*Quibdoim
( Choco) IV554e : rio IV555a (Zufl . des Atrato) \ Quichua
(*) , niehr (u. genau) Qquechhua:Sprache
IV284m *, 355e , 577all,a
(Geist) ; (Wort , Wörter) IV355e , 576- l!- 7a :| QuiddelbachEifel
(
) IV
280a, 465a ; rio Quilcabei
( Arequipa) lVp48m (Vulkan dabei) ; el Quinche
(Berg nördl. von Quito ) IV 209a , 362all,a (Lage)
Quindiu
[- dio IV555m ) (in Popayan) [f. A . v. Humboldt ] (bein.
Arides, azufral , Cordillere, montana , paramo , quebrada , Schwefel)
1V[264e- 6a, A . 514a ) : quebrada de aquas ealientes IV265e ; Arides
[c= Cord.) 1226a , 278a | azufral f [ . weiter Schwefel) IV )265 - 6a , A.
514a ) : quebrada del az . IV265a :) Berg s. montana , Breite I V266a )
Tordillere
f— Andes] : Central -C. IV264 -- 5a , mittlere s. montana :)
Glimmerschiefer IV265a,ru ; Temper. der Luft IV265rn,e ) la montana
de Qu. : in der mittl . Tordillere IV555m , V27e :) paramo de Ha. IV
283e, 527e ; quebrada
s. aquas cal ., azufral | | Schwefel fch azufral]
IV265m , 6a stach
:IV266m f AnSbnich von heißenS - dämpfen im azufral
IV )264 -- 6a , A. 514a ) 265am : deren Temper. IV265m,e ; Schwindel IV
265am || Temperatur s. Lust, Schwefeldämpfe
*Quinsay Handelsstadt
(
u. Hafen in China) fauch Guinfay 11462c,
475m ) [f. Columbus ] U290e, le , 307e , 462- , 3a , 475m , 7amll : Ent¬
fernung von Spanien II307e :) Quintilian II 107e ( Lucrez ) | G. v. QuintusIcilius (E . W . Gustav , geb. 1824) : „ExPerim.Phyfik" V22e , Wärme
V (12c) 22e :) Quirinal f. Rom, gnirlförmig 1294a | Quiros Pedro
(
Fernandez de , f 1614) 11266m , 311mll : Entdeckungen 11311m , Seewaffer H480am
Quito

I . Stadt

f [ . Pichincha ] 1191a , 237a | | Zusätze : fast unter dem

Äquator I (357m ) , 111455m ; Aschenregens. °Pich . , Bassin fvgl. Prov .)
IV362a ; fBerg bei Hu.) IV209a , Berge um Hu. V31e - 32a ; Einwohner
V30a , 47e , 52a )) Erdbeben fvgl . Prov .): fEintritt ) 1443a , fein; . Er«
sdieinungen) IV221e - 2a , fFolgen) I22Irn ; Getöse fs. auch ° Get.) I214e,
lV220me ; viele 1213a J Erdstöße fvgl. Prov .) I211 -- 2a (heftige) )) Er¬
oberung X30m, Finsterniß IV286e ; Flüsse fvgl. Prov .) IV362m , 3a;
Getose gestört fvgl. Erdb. , °Pich .] 1214m , V53ell ; Gnomen 111455m,
guaycos IV573a | in der Hochebene IV521a ; Höbe I355rn , 447rn ; IV
lila, 181a , 529m :| Inschrift fvgl. Monum .) IV526e , Jesuiter -Colleginm
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1422a, iage lV521a ; Länge 1422m, IV427c; Magnet. IVlila (Neig.),
181a (Jntens.) ; Mon ument od . Marmortafel mit Inschrift [t. Jnschr.]
1422am; [Crt , Örtlichk
. bei tzu.] 1238m , IV 266a; Parallel V 28k;
Pichincha [f. bes. Art .] IV534a (gehört) , V30a (Aschenregen
) ; Stern¬
schnuppen I404e,5m ; Tempera tu r 1355m , 360a , 447m; IV 40m |
am Vulkan f [ . *Pichincha\ I211e,237a ; Vulkan dabei IV230a , - e >t.
IV534m :] Weg IV533«, V33a :||— II. Quito (Land oder Provinz)
sbei». Topogr.s 1212m; l \ ' 362a , [573me] 5e- 6a | B. Hochland durch
(

vorges
. * bez.) 1213«; IV284am, 557e | C. Hochebenedurch
(
vorges. o
bez.) 1 243a, 1154«, IV235m [462- 4«J, V31me || Zusätze(zum Lande,
zum Hochlanden. zur Hochebene
) sch die Vulkane bilden ein bes. Stiiek
hiernach
): Alvarado’s Zug nach Qu. \29e -30a , 52am | Andes [= Cordilteren, Geb. ufii'.] ; - kette (*) IV462a , 575e- 6a : Doppelkette I 239«

sGebirgSarten
] IV462«*,

alle

Gestalte» svgl. Manuigf.] II2 «m*, Schnee¬

grenze 144a , Znsammenbang IV554a* :| unter dem Äquator svgl. Stadt]
I4ve ; Aufenthalt IV(*3IS°), 571a; Bäche 1*243a; V°32a, ell- 33a,me;
Basalt IV386a , 462a | Bassin svgl. Becke
», s. auch Stadt]: Reliefforn»
IV573me(e); 2 Becken svgl. Bassin] IV362« 's Berge svgl . Kegelb
.,

Schneeb.; nevados, Vulk.] I\293e: Fische svgl. Vulk.] \31e -32a, -riicken
IV573m ; mit ewigem SchneeI\293e, unter der Schneegrenze IV52Im;
nicht Vulkane lV293e, Wasser \31me :| Beschaff
. \ °31me, Bewohner
sch Eingeborne
] I ^243a, Breite IV 22« ]] Cordilleren
s— Andes, Ge¬
birge usw.] II172me; IV268e, 272e, 283a, 293in, 326e, 9a , 354me,
386a, 391am, 410a, 453m, 481«, 5e , 520a , 623«; V28mll, 50« | Set*
dillere IV463a : östliche IV293e, 301«, 361«, 2a , 3m, 527a, 573me;
westliche IV573«, westlichste IV285m« .|| Eingeborne s — Bewohner]
IV*284am,«, °325e, 463«, °520e, Ime, 576a,m || Erdbeben svgl. Stadt]
I 222«- 3a ; IV°328e, *445«: häustg V31m , Wirkung IV*445e I Erdstöße
svgl. Stadt] 1*213« ]] Eroberung IV315m , (Erscheinung
] IV206«, Erz¬
lager s. Vulkane; Fische (Fischchen
) svgl. Berge, Vulk.] I°243a; V°32«,
33me; Floren I *377a, Flüsie svgl. Stadt] V31ai (fehlend
) ]] Gebirge
ss. Andes, Cordill. -, Schneekette
, - berge; sierras nev.]: '-^Satten[f. Andes,
Vulk.] l\ ’[462m- 4a], Hochgeb
. IV521me, -^ Smasfen 1215m J gebirgiger
Theil II489rn ]] sGesch
.] IV463«, Glockeub
. s. Kegelb. s Gradniessnug
svgl. Meridiangrad] I422rn ; IV*15Im , 533m: peruanische IV317« ]]
Hochebene ist( als C. u. unter 0 mit dem Lande verbunden
) : über der
lV354m , 521a :]- Hochgebirge
s. Geb. , Hochland ist als B. n. unter *
mit dem Lande verbunden:]] Höhen V°32a : - beflimmmigeii IV623« ]]
JncaS IV463«, Karten IV(557e), Kegel- u. Glockenberges— Vulkane]
IV462m, Lama« 11489m; magnet. Bcobb. IV67m, 102«- 3a (Jntens. B.);
sMannigfalt.] I12am, II54a ; Meridiangrad svgl. Gradmess
.] IV22e, Mond
III (°498a) ; nevados s — Schneeberge
; s. sierras , puertos] IV520«,

Quito

II . Prov. O — Z , 7 Vulkane bis Gruppe 923

V28t- 29a; [Örter in Qu.] 1212m ; lV362a, °521a ; Pflanzen 1377a,
puer .os nevados V29e , Quellen IV°235m, SRcgcnjcit IV *445e; [Reife,
—enfcej lV *383a, °520e; Reliefformf. Bassin; Ruhm [vgl. Bulk.] lV
*314m , *9me (durch Condamine u. Bougutr ) , 573e ; Sage l \ *284am ||

Schnee [vgl. Berge, Bulk.[ : - berge [— irevados^ P —
fette] lV325e,
ewigerf. Berge| - grenze [= —linie, P - hohes(s. Andes, Berge, Bulk.)
I 44a, 45e; IV284e, 520e; V[28- 29a, A. 50e]: Kenntniß der Eingeb.
davon I\520e , lme; Grenze eines zufälligen Schneefallö[— sporad.] IV
52üe, Im ; untere IV520e!l :| - hohe [ch -grenze
] IV521a , - kette [vgl.
sierras nov., - berge] V31m | - linie [— - grenze
] IV[520e- l ] 52(Je:
gr. Rcgelmäß
. IV520«- la :| sporadischer
[= - grenze: zufäll. , vgl. Bulk.]
V50e ]] [Schrift] IV*634m, sierras nevadas [vgl. Schneekette
, - berge]
IV521e , Spanier IV 463e; [Topographie ] IV284am, 362am, [°4624a] , 533e , 573me ; V32e - 33a | Trachyt vgl
[

. Bulk.] IV462a, »>: den

Granit usw. durchbrechend
s. "Penipe:| 7 Bulkane , vulkanisch bilden
ein bcs. Stuck hiernach
; Waldung V3Irn (fehlend
) , Zrdiacallicht 111°5>b9m
7Bulkauc von Quito oder des Hochlandes von Quito [zum Theil
mit denen Xeu-Gianada's zusauinien(vgl. dort) : diese gemeinschaftlichen
Stellen sind hier durch 10 bezeichnet
] (— Kegel- u. Glcckeuberge
; s. vorz.
Gruppe, Acihen-V.; Auszähl.) [vgl. Stadt Quito] 1240a, 250- , *452m;
IV °305e, [°313e-3m, °8e-320a; A. °547a , 8m] , *314m, 9 , 354, 362;
\ [28- 37m, A. 51-- 54a] ööe ; sing . Vulkau nachgef
(*
.) [auch in compos .]

(vorgcs
. * bez. daö Hochland von Qu) : ein bestimmter III *509m; lV326e,
354a, 453m || Iusätzc: Abbildungen[= Tarst.] IV520a ; Abhang IV520e,
-hänge IV354a,n; Abstands. °Peru, langer Aufenthalt[vgl. besucht
] IV
570- ; [Aufzählung] l \ 314m,e, 9a , 354a, 362a, 400m, 3m, 471e,
480m, [54S»i (vorn Imbaburu au)] , 570e, [573m- (vonN- S in der vstl.
n. westl. Cordillerc
)] ; V53e ; Ausbrüches. Hohe, Wasser; Ausdehnung
s. Erstrcckuug
, was sie auswerfen[— Ergüsse; s. einzelnes
] IV353», Be¬
schaff
. s. Char. , besucht[vgl. Aufenth.] IV302a ; Charakter IV311m , 9a;
Colosse[= mächtige
] IV391a , 520e; in der östl. Cordillerc IV573me,
in d. westl. C. IV573- ; Darstellung[— Abbild.] IV618a, Einsturzs. Zerlrümm. , Entfern, s. °Peru -, »och entzündete that
[—
-] IV0317- , °8e;
V28m (e- 29a); Ergüsse[—auswerfen, f. Wasser] I243a>»; Erst r eckuugO
[vgl. Länge] l\ 313e- 4a, 547a ; Erzlager dabei IV463- ] Fische ausge¬
worfen[vgl. Prov. Quito] 1243m, V [31e-33 , A. 52»re]: Erkl. u. Unter¬
suchung V33me:| Gas 1\ 460m (- Arten), 604m (aushauchende
) || Gebirgsart, aus die sie aufgesetzt sind, die sie durchbrochen haben IV [462- 4a;
2m (Humboldt ’s Erforschung) ] s Gebirgsarten

[—
Gestein

, Miner .]

(s. einzelne
, vgl. Prov.) IV 362a, 463m- 4a || Gestalt IV319a , Gestein
[— GebirgSart] V31e , der größte IV(362e*) ]j Gruppe der B. [— Vul¬
kane allg. , Reihe] IV285arn, 295a, °315e, °6e, ° 7e, °547a, °8a,°m;

924 Quito: 7 Vulkane: Gruppe — Z ; Quiv — Nacht
V29a ; - Gruppe IV353a , ° 547m , 618a J 4 kl. Gruppen 1\ c318e- 9a | :|
nicht die höchstenW 319m, die h. von ihnen IV520e ; liebe V28m [ Höhe
IV 325a,e ; V [28- 29a ] : AnSbrüche gegen die H. IV295am , früh bekannt

IV529 «, Bergl. der Messungen W391am, Berhältnisse I\354am,
->,nwinkel IV391 am | | Höhlungen s. Wasser; Lage IV354am , 362am ; Länge
svgl. Erstreckt IV ^318e , 9a , ° 547a, ° m | Lavastrkme : Mangel IV309e310a , 353am , [570e- l ] lm,e; schmale IV354me :| v- lcerer Nannt svgl.
°I ‘eru] IV317a , mächtige s— Eol.s IV (462n >) , Meinung s. °Quito,
Messungen svgl. Hohes I \391am (in der Zeit) ; Mineralien s— GebirgSarten nsw.s IV466rn,e ; Obsidian IV570e , kein Olivin IV480a ; östliche
IV354a , - lichstcr IV453e » ; sPers.s IV466rn s Abstand (IV3l7a ) , Entfernnng von den B . Perus ; gr. vnlkanlcere Strecke svgl. v- leers IV547, »,
8a Meinung
:|
in Quito IV315am | - Reihe [= - Gruppes IV317a , 343e;
Reiben -B .^ s— allg.s IV (305e) ,373 - , 5a , 7e , 547e :| Richtung IV343 «,
gr. Ruf IV319me, nur Schlacken IV353a ; Schlainm -AnSwürfe, - AnS¬
brüche svgl. Wasser, a. *Moyas V (29m*) 30a *, 31e- 32a,m *, 33c | Schnee
svgl. Quito] IV [520«- 1J: ewiger V28m , geschmolzener \31am -, -grenze
svgl. Quito] IV 241a , 520c [520«- lj ; V [28- 29a] ; sporad. svgl. Quito] V
28m :| sSchrists I *452m ; süblichster (sg .) IV °315e , 7a, 547a ; Tcmper.
IV241a , bist. thätige s— entzünd.s IV0446, » (Zahl) , sTopcgr.s lV362am | |
Trachyt svgl. Prov .s iV480am: Art
IV471e , von Tr . IV (293e) 's
pl. - e IV480a js Umwallnng IV354a: obne U. IV272e , 354m :| Ber¬
hältnisse svgl. Höhes \V354am, Berthcilung lV ° 314me Wasser
||
: - Andbräche ss. auch Schlamm- s V 30e- 31a- Ergüsse
\28 &-29a, öle ; in inneren
Höhlungen Vs3Ij 's W . mit Schlamm V2 §«- 29a ; W- n. Schlamm -Ansbriiche ss. auch ^Schlamms V26e - 27a , [28e- 37m, 31. 51e~54a ] ; schlammige
W . V 31e- 32a || westliche lV354um | Zahl [a. thät.s IV °317e, 8e°
[° 446m] : sechs von ihnen IV520e , [viele] \ "28m :| Zertrümmerung , Ein¬
sturz V29am ; Zusaminenhang IV366m | |— vulkanisch s* bed. Hoch¬
land , 0 Hochebene von Quito] lV ° 426am , ° 463am; V *53« (ganz v.) :
Erscheinungen I *457a , Gebiet l \ ' 268e; v . Heerd IV 366m , Ein v. H.
V *53«; Producte IV 0466s ; Thätigkeit I *250 «: Wanderung u. Zunabme
nach Süden \V315am
*Quieira 114 61me | Quixosin( Quito ) A. Prov . I 238m sVulkan das,
IV533 « (Karte, Topogr.) ; B . rio äs Qu. IV355m :| Don Quixote II (58a)
Quotient IIU20e

R.
*Rabbiner sg . 11261a , pl . II 283m s Rabe Sternbild
(
) : eorvus : ß
111140a, y III139e , 5 III 140a , « 111140m :| Kloster de la Rabida II
488a | | Race II 195m , 220e , 274e , 437e | pl. —en ss. Menschen, Tbiere,
Böllers 11438a : - Verschiedenheit II 224a || Rachen V80m , Itachias 11221«,»

Nachi— Ramusio B
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.) IV224m
(
(feine Gesandtschaftaus Ceylon nach Rom) , Rachmanmcka NAs
| | Rad (auch in comp .) [f. Buddhisten! IV493e : - gehänse II 470m J pl.
tbieve I 488m ; - welk II
in comp .) II 452m , 470u,m !!,e : —
(
Räder auch
451m , 2m ; \ \ 24e- 25a ; - werke II 488 « || radial IV560m , Radiation
ss. Sternschnuppens: pl . —eit IV615a (Licht-R .) , diadien s. Radius :| radin
, Radiation
(
(zumKupferstich) 1185« (Studien ), 122« (Blätter ) | Radi us radial
s. des.) [)'. Sßifien] III 117a,188m ; IV489m ; pl . Radien (*) ss. Lisioiis: radius
vector [f. Sonne ] III303 «, 458 «; pl . Radien Bectoren* 111515m J Radja s.
Rajab : radjatarangini (Chronik von Kaschmir) I 445a , 11403m :| Rad/Mz
(Bölmien) 1468a (Cycadeen, Steinkohlen) | Kalbes (Sir Fliornas Ltamlbrd,
1781- 1826) : Jara IV323 « (geogn.), 8a (Karte) II Rasn (Carl Clirn ., geb.
1705) |: antiquitates americanae 11457«!!, 8mll,ell , 9a,e , 460a ; Entdeckung
des nördl. Amerika's sa. oiWn/and ] II 272am , 457mell ; rdgions aretiques
de TAmdrique II458 « :| Winland 11458m | | Rayusa I 444 « (Insel dabei),
.) III 343a ; Raineri — Kenieri , mount
(
Rabmeil s. Gemälde , Rai Pers
Rainier = Reigtäer; Rajah (ind. Fürst ; vgl. Radja) IV 166rn,406a ; Rakas -Tal
(See in Tibet) IV30m || Rakete 1108m , 128« | pl . - en 1395a , 111116a:
Enphrat , SO von Haleb) II260 «, III170 « ; Sir
(
-feiler 1404m |j Rakka am
Walter Ralegli (Raleigh ; c. 1552- 1618) 11460a, 482«
Jnd .)
(
( . Held) II 40a , 116m '.\e, 7a , 449m ; Ramagiri Berg
*Rama ind
( . Epos) 111209m : allg. n. des. Natnrschilderung
ind
II117 « 's Ramayana
II [39t- 40a -, A . 114m, 5e - 6] 7mll ; siidl. Gestirne III 209m- 210a , Lanka
Harz) V77e (Granit
(
11203a ; Tbierkreis III 162m , 199a | | Ramberg im
mit Kali-Glimmer) , Hassan Al -Rammali («rat . Schristst. c. 1290) II257«
Goslar ) II 257e- 8a (früher Gebrauch des
(
| |— 1) der Rammelsberg bei
Fried . , geb. 1813) III 616« :
(*
Carl
Pulvers ) —1| 2) Rarnrnelsberg
„chem. Handwörterbuch" 111642a, Feldspath von Teneriffa IV622m , Hand¬
schriften III624 « ||- Meteoreisen III 614m , 624m | SJieteorftcine(Bestandtheile)
I (136a,in ) 406m , 111613a : Beschäftigung mit ihnen III 613e- 4a’ Zu¬
sammensetzungn. Bestandtheile, Arten III [613e - 7m ; A. 624m,e] ; Arten
u. Abtheilungen, mit ihren Bestaudth. III [614.- 7a ] ; Äbnlichkeit mit tellur.
Miner . Ill 617« ,624e || „Handwörterbuch der Mineral ." I 406m , 7a ; IV
619m , 622m (Suppl .) ; Aufblähen der Obsidiane IV485a , 642a; OligoklaS
IV619m ; spers.] III613 «, 7e, 624« ; Analyse des TrachytS vorn Chimboraz-o
I V627am , 8am, 9e —1| Ramond (Louis Framjois Elisabeth R . de Carbonnidres , 1753 - 1827) : Coefficient IV623 « , spers.] V52 « , Fische der
Pyrenäen V 52e- 53a :\ Ramri (3nfel beiArracan) : Vulkan V45a,a (Schlamm ) ;
Ramsden (Jesse , 1735 - 1800) III 81a (Meßinstr.) , lV623e - 4mR( .'sche
Gefäß -Barometer szn Höheniness.]) | Ramie s II od. R- Miamen (R . der
Große II159a,m ; 111206m ; Rhamses ) II 157me, 8e- 9a, m, 174m ,406e - 7m;
Canal 11204m , Nachfolger 11407m , Tempel 111206m :| Ramus (Petrus,
. Battista , 1485 - 1557 ) : ßusbeck
(
1515- 72) II 282a | Ramusio Giov
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Ramusio B — rauh

11466a (goth. Stämme ) ; Cadamosto 11480e (Elephantenhaare) ; III360m,me;
Columbus 11506a , Corsali [a. Magell . SB.] III 361e ; Magell. Wclke(n)
II (329a) 485m,e (Corsali ) ; navigazioni et viaggi II 466a , 480e, 5m,e;
111360m; Vespucci 11 492a
*montagne de Rande Pyren
(
.) 1 462m , Ranco Vulkan
(
Cbili'S) IV
553m | Rand auch
(
in comp .) [f. Erde , Krater] I 235am -, pi . Ränder
(*) [f. Continent, Erhebung , Krater , Maare , Wolken] III 331m , 520e;
IV 144m , 456c , 572m : r- artig III 389rn ; scharf begrenzt* I 363rn , 111331m;
der Sandbänke 1 329m * , - strahlen 111417m , - wall IV616 >: :j Ränke II
339e ; rankend 1191m,e (Gewächse) ; ranunculus Guzmani (Pfl .) l \ ' 573e
| Raon jav
( . Vulkan) IV328a : sebr gr. Krater IV327m , 8a Raoul:|
Rochette ( D6sird , 1789 - 1854) II 127e (Malereien von Ihrculanum ) -,
Raphael (Raffaello Santi od. Sanzio da Urbino , 1483- 1520) II 53m,
128m [pers.], 338 >- | Rapilli auch
(
in comp .) [rapiili ; Rapillen IV282a]
(lockere Massen; — Sand [an« Bulk.] IV340n , 3a , 483m ; neben Sand gen.
V39m ) [i. Vulkane] I 256e , 396a , 452a ; IV 278a, 282e , 483am: Kegel
lV539a ; - Schicht IV484a , - Schichten IV333m
*rasä )' ana (- Chemie) II 257 m, 450e ; rasch f. Schlüsse, Raschid -eddin
(c. 1300) 11465e (pers. Gesch.) , Rasendecke 114« , Rasener Volk
(
) II 169a,
Rask (Rasmus Kristian od. Erasmus Chrn ., 1787 od. 84- 1832) 11271m
(amerik. Runenstein) , quebrada de la Rasjxidura im(
Choco) IV555a;
rasseln I 214c , IV534a ; rastlos ! V320a , 638e ; V40a ; RatcliffeEugl
(
.)
II 373e [basier gebt.] , Rath [f. A . v. Humboldt , Leibnitz ] IV204m | |
Räthsel sg . llI 555e , pl . (*) : Auflösung 111 556a , heilige 1175m * ;
löten ib .*, III555e [ räthselhaft
s [ . Erscheinung, HimmelSersch
., Natnrersch., Pl 'äuomen] I 278e , 11246a ; III 170c , 201a , 242a , 312m , 320e,
374e, 392e , 3c, 494m , 504c- 5a, 566e ; lV248e , 349a , 480m , 591m , 635a
:]] rational s. Zusammenhang | rationell f [ . Wissenschaft
] II 143cll, 200c,
213c, 7a , 377e, 509m ; III 17a, IV630m :| | Raton mountains (2 anSgchr.
Vulkane Ncu -Mcx.' S) IV437e : AuSbrüche IV4,78a,rn 's 2) R -Paß IV597m
[[ Ratten 1221a : - Inseln (Theil der Alenten) IV395e ; Ratuhs- S3ergc(nuf
Borncc) IV 406m
Ranch (auch in comp, ) [s. Erdbeben , Krater , Vulkane] I200e : r- äbnlich
I 200a , r- artig I 201m ; dichterI 199e , dunkler 1441s , aus der Erde [vgl.
—faulen
] IV585e | - fang III 115e : - kehrer ib . ; durch den R , Sterne scbn
III 71e, 72a , 115e Farbe
:|
III302e , r- gran 1199e ; auf e. Insel IX412am,
585e- 6a; Meer s. - fällten | -sänke f[ . Vulkan] I220e , 111489c (umgebogne) ;
-faulen IV339e , 376m (aus dem Meer), 443m >l (aus Erdspalten) :] schwarzer
I 220e- la ; IV223m , 255e ; - wölken IV603m :| | rauchen s. Planet , Bul'
kaue; rauchend [s. Berg , Hügel , Insel , Krater, Solfatare , Vulkane] IV 589m
Erich Rauda II 164m (»ach Grünland ) -, Rauda -Kamba isl( . Vulka»)
IV373m,e (Ein Ausbruch) :[ raub IV349a , 386a, 534a , 6e, 555m

Raum— Räumer
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Raum [and
) in compos
.] (vgl. B. räumlich
) [f. (für sing.): Bewegung,
Continental- , Entdeckungen, Erde , Eroternngen , Himmel , Licht, Lust,
luftleer , tcllurisch, Welt) I 50e ; II 183e, 307m ; III 52a , 55a , 442me ; IV
205m ; plur . Ränm c (durch * bcz.) [s. Erde , Himmel , Welt ) 1197 «,
205e ; II 312m | | Zusähe: im absoluten R- e III 279rn , - Ausfüllung IV
305a ; bedeckterI V40m , 166e ; beleben III 158a *, Beschränktheit sch eingcschr
.)
I 166rn , Besliinmnngen im R - e 11210m , r- dnrchdringend s. Fernrohre,
eingeschränkter[ch Beschränkt .) IV 231a | enge (r) II 209a , 253m *, 312e* ;
IV 302m , 323m ; auf dem engsten IV451a , im engsten I 12am (maunigfaltige gkatnreindrücke
) 's das R - ersüllende
I 59a , erfüllt III 17e , - Er¬
füllung I 405a erleuchtete III 121e* ferne II 282a *, friedliche IV213a *,
geschlossener II 386s )) großer
IV311m : [sehr gr.) (— nngeh.) III 264«,
559e7 große (pl.) 11178a , 111311m , IV311a :|| Größe II 186a , III
(41e) : sunsaßbar) III47 s - große [— räuml .) IV6e , - en 1156e- 7a -|| itu
R - e I 50e, 63m,e,82a , 371e ; I196e, 210m ; 111104a , JV78e ; innere IV
112m *; irdische* [= tellnr.) 11249a, III75 « || ( feilte (v) I 102m , III267e *,
IV386m : auf einen kl. R . concentrircn II 97a , eingeschränkt ans I 217a,
im kl. 111375a , zusammengedrängt I 387m f der kleinste IV229m , 495a :| |
leer (ci') III 442e ; IV 157a , 205m : nicht I. III 54a )[ r- messend I 173e,
II320 « ; öde 111158a* Schrankenlcsigkcit 1160a (in die Schr . des R . ver¬
senkt) , stille 111158a*, - theile 111626m; tiefe IV112m *, Tiefe IV6e (im<
ergründ!.) ; undichte IV33e * | |— unendlicher
III (39)m , IV (5me , 6e) ;
ll - feit [— räuml .) III 17e , (40m , 352e) unermeßliche
)
[^ unmeßbar)
III 125a* ; U- keit 1115a* III (40m ) :f unerreichbar I91e , unfaßbar s. Größe;
nngehenre (r) [— sehr groß) 1403a * , 111 323m * , IV394e ; ungesehene
I 178m *, unmeßbar [— nnerineßl.) III (626m ) —:| | - Verhältnisse
[=
räumliche) I 162e, 3a , 4a , 302a ; 11 293c ; IVöme , 161e , 415e : großes u.
kleines III264 « J Verh. s. R . n. Zeit :)) - Verhältniß 1192m js weite 11261m*
R . und Zeit 1161a , 197a ; III39m , 158a, 374a , 405m ; 111233a, 625e:
unergründlich IV6e ; Berhältnisse 11394 « , 521e ; IV48m 7 Zeit und R . I
185a , II41e , III 13m , VS2m ))— B . räumlich vgl
( . Raum ) fl. Abstand,
Abtheilung , gemessen, Unendlichkeit, Bertheilnng) adj . 1265m , 284m , 303«,
430a ; II 160e, 180e, 209m , 247a , 375m ; III 406e , 437m , 441m , 520m;
l \ ' 16e , 104a , 219e- 220a,431e , 458a ; V57m ; adv . (*) II 140c , 158m,
238m , 309m : Beziebnngen I 306e , IV 14a ; Größe [- Raum - ) III 41e,
Kenntniß I 170a , Phänomen I 220m , Sein 1155m | sich verändern III
400e * ; Veränderung 1158a , 209a , 210m ; IV215c :| Verbällnisse [= Raumverb.) I98m , 144e, 257m , 261a , 283a ; II32e , 150e,3c , 4m , 7e, 254e , 298e,
366e , 413c ; III24c , 430e , 9a ; wirkend 11395m*, Znsanimenbang V58e :||
daß Räumlite
I 157a
*Fricdr . v. !ia » mcr (geb. 1781): Kaiser Friedrich II , „Hobenstanfen"
II 448e- 9a , 453a ; Philosoblne des 13*'" Jabrh ., „hist. Taschenbuch
" II 463rn :)
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räumlich s. nach Raum , Raupe II 425e (gehörnte) 1 rauschen
[f. Bad,
Winds II 113m , R . [j. Blätters 1167e ; - end III 7m, 26m :| Ravana (im
Ramayana ) 11116m , Rarenna II 52e (Wald dabei) , Ravi ind
( . Fl .) 11433a
| Rawak Insel
(
bei Nen-Guinea ) 1189e , 422e : stündl. Verändd. der Magnet.
Abw. I 189e , magn. Anziehung 1422e :| John Ray (lat. Rajus ; 16281705) 11391a (gcogn. System) ; ray a (Linie) II 316e, 7rn, 8a , 481e- 2a;
IV54rn ; Raynal (Onill . Thomas [Franyois ] , 1711- 96) II467e sAnsichtcN
tont Handels; Razes ( Abu - Bekr Arrasi II 256e- 7a) [and; Rhazes,
Abubetr Razi : d. h. aus Rei in Chorasau ; chc. 923 p. Chr .] (arab . Gel.)
II 256e- 7a, 450m

ReactionA. (genx
, trivial
)V91m—|| B.(—Bulcanisnius , vulkanische
Thätigkeit) 1) allg . oder bei andern Wcllkörpern
: s. Mond , Planeten,
Bnlkane , Weltkörper —ss 2) von der Erde — Ausdrücke : n) R . des
Innern
gegen das Äußere 1163a , 209e, 219a , 318a ; 111508a, IV213m;
g. die äußere Erdrinde lV213a | g. die Oberfläche l 168a , 209m , 236m,
7e ; unsres Planeten g. seine O . V 13c- 14a J g. die Rinde 1209m , 366e;
II 391m , III 5a ; g. die äußere Schale lV34e :|| b) R . des Innern
der
Erde gegen die (ihre) Oberfläche \X211a , 2m, 231e , 443e- 4a\ V23a s R.
des I . unsres Planeten IV268a (g. seine obersten Schichten) ; R . des ErdInneren IV313e (g. die Oberst.) , 369a (aus die Erdkruste) :| | c) R . des
innern Erdkörpers g. die äußere Rinde 1234m d) Wirkung des Innern g.
das Äußere 1318a —1| allg. Stellen : I26e , 127e, 163a , 8(a), [208m- 210m
u. A. 443e- 4allg
( . Gang)] 209m , [208m - 281 , A. 442 - 465 ], 234m , 318a,
366e; III5 am; IV 13e, 34e , [211 - 486 , A. 487 - 642 ] 211 am, 2m, 268am,
3l3e , 443e- 4aj V 13e- 14a , 23am Zusätze
]|
: Arten der Äußerung.
IV 211am , 231e, 4m , 268am \ X 13e- 14a -, Art IV 268m die
(
mächtigste), V
23arn :s Einheit s. Zusammenh. ; Phänomene 1X213, s -». - PH. IV215m;
Steigerung , Stufen.
\X443e - 4m (4am ),am (höchste
) ; wo am thätigsten
IV569a , vulkanische IV493a , Zusammenhang (Einheit) .
X 13e- 14a
[s— 2) Reactiv - Papiere IV338m (342a ) :s[ 3) Reagentien
IV603m,
V92a (chemische
) J 4) reagiren
I 222e ; IV26a , 174e ; - end IV342a
(Papierstreifen)
real [s. Welt] V5e,7a,9e , 16e : Real - Philosophie V19m J Real del
Montein( d. Prov . Mex.) : [Ort dabei] IV434a ; Porphyr IV614rn , 638a;
Silbergänge IV614rn | | Lorenzo Realio Ilölle (Bries Galilei ’s 1637) ||
Realismus
V 19m (gegen Idealismus ) | Realisten
II252 (und Nomi¬
nalisten: Kampf) ; .realistisch II 16e (Tendenz), 282e (Ansichten) :| | Realität
I147e , 8a ; II 93e ; an die R . gefesselt 1367m , in der R . III 85a J pl . - en
II 21e (nüchterne)
*Riaumur
(Rene Antoine Ferchault de , 1683- 1757) : Brief au ihn
111124m | [Grade nach R .] III 451m ; IV44 , 44m (1°) ; V96e : neben den
lOOtheiligen IV36w , 44m [s Rebe 1482a : rebenbepflauztII22a ; Rebmann
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IV377m (Berg in Ost-Asr.) , Rchonl (Henri) IV517« (Pic de Nethou
Pyren.), Rechen- s. bei rechnen; In Recherche (Corvette) IV65ali,
192e, 205a
Rechnen II 364a (Beharrlichkeit
) , rechnend[f. Astronoi
», - ie] 11259m

btv

's

Rechen
- :Imist
11162m
, 11122m
; - Maschine II 455m:|| Rechnung

ss. Schiffs 1142a; III 191e, 246a,m; IV20Im ; pl. - eil(°°) 11151a,517e:
(comp. -v-s-) gegen Beobachtung 1113»; durch R. beslimuien 111518a,
616e; - fehler IV156e, - form IV649», - Resultate 111136m, Revision1
424m, strenge III 3m, theoretische IV184m ; des Unendlichen 11364a, 512mt\
der R. unterliegen III3m, unterwerfen II345«
"recht (in comp.) : —
läufig [f. Bewegung, Cometens1 113e, 111 51»!!;
-Winklig 111176m; IV206e, 312e, 432a: schneiden 111344c's Recht (auch
in comp.) : - fertigung II187mIl, II!(9m) ; geheiligtes IV640m || Recipro¬
cität 111491c|| Rectascension Geradaufsteigung
(—
) sder Sterne; Punkte
am Himmels II 487na; III 149a, 177am, 8e, 181e, 210e, 244e-251a, 265e,
280e- la, 293m, 326m, 7m-8a, 339melll,343ell, 8c, 9a , 358 ,373t, 493m,
600e: von Nebelflecken III 312a, 328e, 340m, 367a J pl. - eil III 185e:||
Rectascrnsional
- III 173e || recuas IV221a ; in sich recnrrirend(—wieder¬
kehrend
) IV 134a, 5e; Redaction II 222m ||— Rede A . (= dictio) I 4a,
II 15e; B. (—Sprache) [°] 111501m: begeisterte II °324m; Freiheit II
69m, 193a; fremdeI °493a, - lauft 11288m; Schmuck[= reduerischs II59a,
74a f pl. Reden II 265e (bildliche
), Theodor v. Reden 11497c(Abschrift
des Copernicus) :|| rednerisch II 21a (Schmuck
), c (Ausbildung) || Redfcheb
(arab. Monat) III 413rn ||— reduciren sf. Beobachtungen
, Sternes: aus
1433c; III 13c, 15», 17m, 440m, 593a; IV 17m, 188e- 9a , 219e, 233a ]
redncirt ss. Sternes: auf I 423rn, III 24m; IV606c , 630e: sein best.
Jahrs III150e (2a), 5a :|| Reduction ss. Beobachtungen
, Maaße, Sternes
III 149c, 194c, 6a,m; IV326m; pl. - eil (*) 111 269a, lV68m : aus IV
157a ; -v-s - Fehler 111 232m, fehlerhafte IV152am* — 1| reell 111166a,
IV 147a; Reelles II 406m
reflectiren 21
[ .] (eig.) (= juriidroerfcn
) [f. Lichts 11415c, III 101c, IV
163m; sichr. (bild!.) 1165a, 323m; 111626c; IV5c, 320a 7 reslectirend
1) (phys.) ss. Fläche, Lichts III 134a; 2) (geistig
) I 142a: MenschI I61e,
ThätigkeitI 151c7 reflectirt 1 ) (nat.) (- zurückgeworfen
) ss. Bild, Licht,
Lichtstrahlen
] I70a , 11259c; 111108m, 133e, 4c; 2) (bildl.) 11259«; III7a,
8a,e : in II 52a :|| B. Reflector lll 79m, 118», 180«, Im , 213m, 319c,
320m,e, Im , 5m , 337m, 340m,e,366 », 534« | pl. - cn III [78m- 79, A.
117m- 8a] 79«, 168«,326a ; BestimmteIII 81m-82aC—:|| . Reflex ss. Außen¬
welt, Einbildungskraft
, Licht, Natur] 1) (eig. , nat.) II 414mll; III 101m,
540m; IV144e, 219c; pl.
II227a72) bildl
(
.) [°] I60e ; 114«, 153«,
169m, 210a, 4a, 351m, 486m; III 3me; IV3«, 57c |: durchR. erleuchtet
111386m, 398m; eines Gewölks 11166m, innerer lll °6e :|| D. Reflexion
A, v Huiudoldk ,

V.
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(nur phps., — Zurückwersnng) [f. Licht, Lust, Sonnenlicht] III 104e, 9a,m,
ll8me , 121m , 132m , 4e, 418e : 'vS -3nftvument III 78m , 101m
Reform 11338c ( Luther ’s), 9e (religiöse) | Reformation
II (337m ),
-ator 11244m ; rclormcrs 11518m s reformirend 11518c
Refraetiou A[ .] (— Brechung, Strahlenbrechung ) 11 487a ; >11 107a,
9a,rn (e- 110a >i), 129rn!i, 395m , 418mll , 539m ; pl . - en (*) : doppelte III 135a,
^ ^-Instrumente II 79a , laterale III (73m) 744 , gegen Reflexion III 394e,
[Schrift] IV 626a , Spiel IV 625c* ; terrestrische IV 391a, 625c ; Wirlung
III 127m s B . Refractor
fs . Dorpat, W . Herschel ] III 78e, 82e,84m,
180e, 2e, 212m , 297a , 336a , 7e , 8e, 362mll , 5m , 6m , 468m , 525m , 569a;
pl . - eil III [78m- 80, A. 117] 80a , 117me , 168e,266e , 302a :|| E. reiraugibel brechbar
(—
) s. Strahlen ; Refrangibilität III 86a , 501c , 543m
Regel 11448e , pl. -h 11259m : (compos .) regellos IV 127e :[[ regel¬
mäßig regulär
(—
) fs. Nebelflecke, wiederkehrend] 1 326m , 11298a ; III
55e, 457a ; IV543as Regelmäßigkeit
fs. Gestalt, Wind] I 13m,336m,c,
433a ; 11258m, 9e ; 111590a; IV 118m, 130m , 229e, 300me , 329a , 331m,
521a , 574am : einförmige 113a
Regen (- Meteorwasser; vgl. beregnet) fs. Asche, Quellen , Sauerstoff,
Staub , Stickstoff, Nulkane] 1359« [e- 36()ar A. 483am ], 440e, 6- 7a ; 1132m,
50ml | ; IV206e , [498e- 9a , 504e- 6a] , 612me; pl . die R . (°° ) II 483c ||
Jiisahe (compos . Regen - ) : Abnahme f— Vermind.] s. - menge; - Antheil
IV504c , 5mll ; Barometer I336e , Bestandth. s. - Wasser] -bogen f— Iris ] :
Jeder sieht seinen eignen 1202c , IV 196a ; Farben III (226a ) , Mondr . II
427m , SuPPleinentar -R . I 446t :| Eindringen s. ° @rte ; Einfluß s. ° 23Biv«
kung, "Quellen ; eleetrischer II 13m , Entstehung f- Urspr.] (vgl. OWälder)
s. - tropfen; Eindringen in die Erde IV506a (Tiefe) , Erdstöße fa. - menge]
1213a (bei R .) ; fällt II34m , fallender IV232c ; feuriger 1398c , Folgest
Wirkung, r—frei [— - loe] IV505a , Frequenz s. Häufigk. ; fin Gegenden]
(s. - menge) I [359e- 360a , 21. 485am ] , IV 498e- 9a ; Gewittere. 1446m |
-giiffe II483e , III89e , IV342e ; V25m , 26m ,49am; -guß (°°) 1396a:
bestige IV445a , V25m ; in Indien 1 46e , viele 111416a :] Häufigkeit,
Frequenz fa. Tropen ] IV234me , 498e- 9a fin Gegd.] ; heftiger f— starker]
s. *wolkenbruchartiger, —glisse; Herbstr. IV498 «, aus dem llnpitcr III32m;
lange kein R . f— - los usw .] 122Im , 359me ; leuchtend s. - tropfen [r - loS
f— - frei, kein] 1225a , 359c ; II 177e, 259a ; III66a , 88m , 89m ; R- losigkeit
IV499a :| Lust s. - Wasser, Mangel s. kein usw. ; Maximum , - a fV498e - 9a
| - in enge I221e , pl . - mengen (*) : Abnahme 11322c ; Curven* lV 49S-- 9«,
504m ; Erdstöße als Vorboten I (221mc ) ; [in Gegenden] I [359e-360a,
31. 485am ]; IV497e , 8e- 9a ; mittlere I 485a,m ; in der Trrpengsgend I
359e , IV (330m ) ; Vertheilung IV504 <? :| nach dem R . 1440c , - risse IV
560a , Sandr . 111393c; - schauer II 120a (südliche) , IV216a [viele] ; - schirm
IV329m (Strahlen ) ; Soinnier -R . IV234c , 498c ; [starker] (— heftiger usw.)
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V40a , IcnU 'er. f. - tropfen, Tinlenr . II1393e | | in reu Tropen [i. - menge,
-jdt ] lV (159ute), 612me,mHLufigk
(
.) : lange ohne Si. I 359m e J Tropenr.
[= tropischer) IV159me (falsche Auslegung einer gricch. Stelle ) , tropischer R.
[= Tropcnr .s 1138« .' [[ - tropfen (pl .) I 363« (leuchtend), 446- 7a Tempcr
(
.,
Entstehung) ; Tr . I (446rn) [[ Ursprung, Ursach[= Entsteh.) (s. ^Wälder ) III
(56a ); - Verhältnisse 1V 499a, Verminderung [= Abnahme) s. ^Wälder ) - B erthcilung s[ . - nicnge) IV 234me, 252m , 504e-6a ; viel [chHLufigk.) (a. - güsse,
-schauer) 111416a, IV (216a ) ; Vorboten s. - menge; von Wäldern erzeugt,
Verminderung durch Zerstörung der Wälder II 322 « , 4S3- ) - Wasser : in
Bergen V27a , 20a , 38«; Bestandtheile l \ 612me, Luft im R . IV460a,
Saucrstofs IV248o - 9« :)- weiter IV 127« ; Wiutcr -R . IV234e,e - 5a ; Wirkung
(Flüge) [P Einst.) II483 «, IV232 « )) - zeit 1168 « , 111 89e- 90a : Beginn
[— Eintritt ) IV539 « ) Plötzl. Eintreten 1221m ; Eintritt 1 443a , 1140- !!, III
89e- 90a, I V445 - :) (Schilderung) II117 « ) in den Tropen IV499 « ; unter
den Tr . I221iu , 443a :) Winter -R . IV 499a
*sich regen (regsam, Regung s. des.) 1367a , Heyensburg 11286m sPers.
da) )| Regent f [ . Planeten ) : Reyent's park (London) III 227m f pl . - cn
11 202a (große) -)) Regierung s ) . Expedition, Welt) 11217m , IV608 « ;
pl. - cn (*) : ^ ssorm II 31rn,339rn (freie) ; auf Kosten der R . II 205m;
IV62 «*, 72« ; ">- ssyste»l 11 200m , Unterstiitznng I 436m ) äoli . Regiomontanus
( . Joli . Müller [11 345a , 11174m] aus Königsberg in
eig
Franken ; auch Joli . de Monte regio ; 1436 - 76) II 295e- 6a , III 74me:
Beliaim 11296m, 496e ; „quadratura circuli “ II 476 «, Comet 111562a,
seine Einwirkung 11345a ; Ephemerideu11280a, 335am ; [pers.) 11345a,469a
Regi on Gegend
(—
) [s. Berg , Erde , Himmel , Luft, Milchstraße, Mond,
Nebel, Nebelflecke
, Plaii ;tensystcm, Schnee, Weltall , Weltraum , Wissen,
Wolken) sing . (dnrch * bez.) I 137«, 161«, 190a, 477m ; 11176m ; III46 «,
88«, 326 «, 427m , 521a ; IV5e , 20a , 43a !!, 58a , 92a , 323m , 361e , 376am,
414m ; pl. Regionen 185 «, 158«, 305a , 323«, 375a ; 119m, 149m , 150a,
275m , 330a ; III 47« , 176«, 366a ; IV20a , 216a , 7e , 368a , 386m , 498e;
V13m || 3nf. : anmuthige 111 298m , dunkle 1 277a , entlegene II 264« )
lerne 183rn ; fernste 1152a , II225 «, IV10 « :) gewisse II281 «, glückliche
1366m *, herrliche 1187a | hohe 1360m * 413m ; 111597a*; höhere 1339« ;
höchste 1366 « , 111386m f obere sg . 1138«; III54 «, 163m, 619a ; IV95 «;
pl . 1 338m ; oberste I 441a * :) südliche III176a , 298m ; unbekannte I 332a,
unerreichbare 1 104meim
(
Denken) ; untere 1361a , 111163m*; r- swcise
IV 415m
*Register f[ . Cometen, Kosmos A .’s v. Humboldt ] sg . II124 « (Wortr .),
pl . IV (128a) 155a7 alles registrirend 1401 «, 594m :|| Regla NO
(
v. Mex.)
IV638am : veta Biscayna IV638a , Nabe von Gebirgsarte » ]\ 638am;
Porphyr lV614m,536 ’a | Silber : - gänge IV614m , - reichlhnm I \ ~638a :|j
Regnault
(
Henri
*Victor , geb. 1810) : Hygrometer 11381m , jpörper
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V (10e) 22m, Tafel [fc. Temper.) IV630e -|| regsam regen
(
, Regung s.
bes.) I 72» , 248«; II 167», 184«, 8e; V8ra : Leben II 339m :| regulär (—
regelmäßig
) 111333» | Regulus Stern
(
): 2let Gr . 111138«, königl. Stern
III173»; Lichtstärke III132e,8 «; weiß III172» 's Regung regen
(
, regsam
s. bes.) ss. Gemüth, vulkanische Thätigkeit
) 1 224», pl. - cn (°° ) 1369a:
innere I 39», sinnliche II Um
Reh III 539»!!, RehmeRcg
( .Bez. Minden, in Westph
.) IV36»
Reiben IV210» | Reibung Friction
(—
; vgl. gerieben
) [f. Congloinerate,
Electricität, Wärme) 1194», 282m>i; II372n>, 382m; IV172», 426a, 602a;
V 24m
Reich (51. 1) ; —reguum) [f. Ägypten, Annalen, Ideen, irdisch, Kaiser,
Mythe, römisch
, Sprachen, Welt) II 75», 176» , 407m; IV494»; pl.
Reiche(*): das alte s. Äyypten, blühende II 443»*, große II (214am*),
kleine II220»*, mächtige II320e- la * das neues. Ägypten, das östliche 1180»,
das unterirdische V59«-60a :)> 2) Ferd. Reich geb
( . 1799) : Diamagnetismns IV 174m | Drehwage 1177», 424«; 111446m, IV31--32 : neue Ab¬
handlung IV32», 163a; nene Versuche IV [32, A. 163an>) :| Dichtigkeit der
Erde 1424«, 111448m; lV32mll, 164»!!, 647»; Fallversnchc IV157», Höhe
von Freiberg 1418m, Gebirgs-Magn. s. 03Kagn.; Grubenf. rnagn., Wärme
| magn. Beob. in Gruben (für Abw., Störungen) IV69», 133» ; GebirgsMagnetismnS IV(148») 208mptrf
:| [ .J IV 32a , 163»; Wärme in Gruben
1426» :j>B . 3) re ich(auch in comp.) [f. Fülle, geformt, Material) |: - haltig
[j. Material) II 224m; R- Haltigkeit IV3m , 278», 9a J 4) Reichenbach
(Georg v., 1772- 1826) 11181a(Mcßinstr.) 5) Reichenberg
(
Schief
.) V77e!l
(Granitit, Granit) :|| 6) Reichthum f [ . Beobachtungen
, Gold, Inhalt,
National- , Phantasie, Silber, Sprache) II 202», 288rn, 312rn; 111151m,
176m, 8» ; V59«-60a,»»,87» ; pl. - thümer(*) IV584e : Gott desR- s V 61m
(86e) , Quelle des R. II 176m; unendlicher IV8», nnerincßl. II 290»*;
der VölkerI 35»
*reis 11131m ; Reife 1482m , II 131» ; reifen s. Frucht, Reifung s.
Früchte's Reifen (wie voni Faß) III 517» :) Reifung s. bei reif; mouut
Reignier ( Ruinier; thätiger Vulkan im Washington territ .) IV441e- 2a, 2a
(Ausbrüche)
Reihe f [ . Erscheinungen
, Vulkaneu. viele Artikel
) 1342m; III477 »- 8a,
529m, 549am; IV 143a: pl. Reihens *)auch
(
in comp.) III478», 505»;
l \' 144e- 5», 362e: arithmetische III (444»>r>) ; IV38»,458 »; v—
artig IV
353», continnirliche III444a , endlose III322 », - folges. nachherB. , geo¬
metrische IV38» | Glied III 444» , 474», 8a ; Glieder III 474mll,e, öalll:|
lange IV 125m; parallele* 1441», IV453»; Partial-R. IV327»* ; periodische III 474m,m*,»>
!!, 8», 486»*; unabsehbare II 4M»; III 431m, 450»;
unermeßliche
!345m*; r- weise 11153m:|| B. Reihenfolge I 238m, 283»,
290m; II 390», 5»,»; III 105», 255»,m, 312», 339m, 381», 430a,m, 466»,

Reihenfolge— ReisenH
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,r>76a; IV318e,551m,602e - 3a,618e ; V13e,75a ; pl. - folgen( co) III 136m:
natürliche I55e , periodischeI 261a ] <£. Reih » ng f [ . Planele» , Sterne,
Vulkane) III 24e , 100«, 2mll , 133a , 6a ; IV 191a , 214a , 431m , 3a , 491a:
Drei -R . lV59Öe , ^ s-Gesetze IV394e
Reikjarik Ist( .) IV118e (Breite , Magnet. Abw.) ; Reimerath Eitel)
(
IV 280a , 465a
*reiu Reinheit
(
, reinigen f. des.) ss. Quelle ») 11198a, V 14« || Reinaud
(Joseph Toussaint , geb. 1795) 11 445tn- 6a : Abulseda 11447m, III 195am;
Albyruni II (260a) 453me , Araber in Ehina 11 454m , Arm II 447me,
liistoriens arabes des croisades 11453a ; feti gregoois 11446a, 451am |
Inde: fragments
arab . et pers . rel . h l ’Inde 11445m , 453m ; m&noire
sur l inde II 445e,7m ; voyages dans l'Inde et h la Cliine II 408e,
415a , 433 «, 445e- 6a, 454m ; Indien ach
» arab. Quellen II 253m , 445m- 6a | :
speis.) II 257e , 445e ; Schießpulver II 257e , 451am ; Uhr II 453a |[ Reinerius — Renieri ; Reinhart Fuchr II36e , 113e ; Reinheit (teilt usw. s. des.)
[f. Atmosphäre, Lust, Quelle ») VI4e; Reinhold (Erasmus , 1511 - 53;
Astr.) II 345am ; reinige» (rein usw. s. bes.) V14e , Relnmar der Alte
(Minnesänger , e. 1200) II 36am | | Reinwardt
(
Caspar
Georg Carl,
1773- 1854) ): Vulkane von Jura: Arbeit 1 450a , 6e ; lV323e ; Ausbrüche
IV 560m , was sie ausstoßeu I (256e- 7a) 456e ; einzelneIV559rn ; keine Lava¬
strome I (256e) 456e , IV560rn
Greg . Reisch c ( . 1500) I 52a ,73a: Hylacomilus I Time, 11490m;
margarita philosophica I 52a , 73 ; II 286m, 490me ; spers.) I 52» , 73a
Reisen (die) (ch Expeditionen, Unternehmungen) )s. Entdeckung, L»st,
Trope ») I (175e) , 474m ; II [69m- 71 , 87 , 253am , 290- 3m] , 374m , 434a,
445e , 461 am , 6a ; IV153e ; bestimmte f. Anszähl , Pers . 's sing . Reise
(durch * bezeilbuet) II 50e , 87rn , 120m , 466a , 470« ; III 21m | | Zusähe (in
compos . Reise - ) : Anregungsmittel f. ferne, mehrjähriger Aufenthalt
in
Ländern (gegen die flüchtigen R .) 111591a ; sAufzählnng) (vgl. Pers.) . . .
IV61 « I [64e- 65) ; - begebenheit1170m , -begleitet f [ . A . V. Humboldt]
1246a ; Bergt . svgl. Gebirgsr .) 1 353a , 111200a ) -berichte s — -Nach¬
richten) II93a,335m ; IV447a ; - bericht 11466m J -beschreibnngen =[
Jtinerarien ) II 71a (291a) : verschiedene Weise 11 [69m- 71] Eindrücke
:)
IV
467« ; um die Erde s - Welt)* 1323«; IV68 «,528e ; fabelhafte 11462a ||
ferne R . [= weile) 132e ; II54 «, 65«, 76«, 103t , 310m Hang
|:
ob. Trieb
zu fernen R . : was darauf eingewirkt, ihn erzeugt hat ; Anregungsmittel
dazu II 4a [4—5, 93am ] :| Sehnsucht nach f. 91. II 76«, 95me (96m ) ; Trieb
zu f. R . II (5a ) 54e- 55a , 65me i| » ferne Klimate 11(84«), f. Länder II 5rn ))
flüchtige s— schnelle
) s. Aufenthalt , Fußt . I 461a *; Gebirgsr.
svgl.
Bergt .) 1 435a ; IV93 « ,110a ; - gedicht \\ 109me, -geführten ss. A. v.
Humboldt ] 1355«; gefahrvolle 1103 «; IV43a,65 «* ; gelehrte IV6I «;
Geschichte II (72a) , IV587 « ; Hang s ^ Sehus . , Trieb ) s. ferne )) durch
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das Innere
IV87a (der Kontinente) | R . im Innern
II 103e , 1V62 « :
(werthvoll) im Gegensatzz» den R . a» Küsten usw. , auf dem Meer (vgl.
OAusenthalt, Ojchnelle
, *Weltumseglungen] 11(86m )e, IV 61« | | - Iustructioneu
IV 179a , Interesse 1169me || - jonrna I [f. Columbus , A . v. Humboliit]
11472m ; IV287e , 617e ; pl . - e IV466e , 593e J Journal l (330a ) |j Klimate
f. ferne; aus eigne Kosten IV68 «*, auf K. des Slaals (vgl. " Regierung,
CSfpebittc
'n] II (87m) ; an den Küsten s. im Inner » || in Länder (n) s.
Aufenthalt , fernes Landr . II 253am , 292m , 324e ; IV50a , 62e, ll3e " :
Land- in Seer . I22a | | malerische II 130a", des Mittelallerd
II69
[ »n- 70]
70a , von Mönchen II 273e- 4a, mühevolle IV 153c, - Nachrichten[= - berichte]
Il290e , diachtr. II 50«* | neuere II70am : Darstellung usw. ll [70e- 71]
71a :| feiner best. Person] s ( . Columbus , Halley , A. v. Humboldt u.
vieleA.) II 131m, 2», 215m , 255a ; III 318e- 9a.
(schnelle flüchtige)
(
(i. dagegen Aufenthalts II 68m : auf Weltumseglungen [f. dagegen im Innern)
III 597a :| Seer . (a. Landr.s 1 330a , 11332a ; IV55a *, 59am [64e- 65] \
Sehnsucht [= Hang lifw.] s. ferne, Staat s. Kosten, Untersuchuugsr. 11205m,
-wagen II470me , weite [= ferne] V 7.'le- 74a ; um die WeIt sg( .) [= Erde;
ch. Weltumseglung, Erdums.] (s. Coole, Hruleuttern , Aag «llan , Uarclrand
u. A.) II 485a (erste) ; IV67e , 70e ; - werk II 132a , IV538m ; wissenschaft¬
liche ll72am ; Zweck l364 «, IV153e 11— B . 2) das Reifen U84e (er¬
leichtert) ] T . 3) reifend s ( . Gewölk, Kaufleute, Künstler] 11276a, 290m:
vielr. IV378e — 1| 4) Dlfifniöc (plur . ; lstsw. die Reifende») [f. europäisch]
145e, 222m , 484a ; II 25a , [69m- 70]m, 73e , 131m , 176m , 187am, 256m,
274« [290- 3yn] 1«, 303a , 445e ; III 176a, 210a ; IV362 «, 435«, 466e, 607m,
624«, 5« | | sing . ein Reisender allg
( .) (durch * bcz.] | f. A. v. Humboldt]
1 102m , 395m ; 11 66a , III 408 «, IV259m «, V22a | der Reisende [*]
1) allg. II69 «; IV310me , 330e- la , 596m ; 2) ein kestimniter(vgl. Aufzähl.,
Volker] II 176«, 243a, 292a , 466a ; 111342a, 471m , 543m , 620a ; IV102m,
180m , 264m , 302m , 318 «, 329a , 332a , 347a , 408a , 469 «, 512m , 530 «, le,
614a , 623m , 6am , 630a ; V37 «, 47« ||: ansähe : Art s. Classe, aufmerksamer
IV316m * ; (Aufzählung, einige] (vgl. bestimmter) 1 483m , II 253am , III
590e- la , lV589e - 590a ; Beobachtungen IVl24m ; berühmte (r) 1352a;
sg . II 466«, III 572« , IV398a ; beschäftigts. Person , (Beschränktheit] IV
466«, christliche II70m , Classe II313e - 4a , drei 1434a , Einfluß aus IV61a,
erfahrene 1 483m , Erzähl, s. oMittelalter ; gelehrte(r) 1 205m , II I24a * ;
der größte s. Landreis., mit Instrumenten III 74a ; Landreis. II 290«* (der
größte) , !V327m ; Leitfaden II 224 «, nicht Maler I! 87am , mitgebracht I
285m ; R . des Mittelalters
l \ [69m- 70 (ihre Erzählungen , Natnrschildernng) ; 70m] ; Mönche 11(273«) ; (ualnrforscheuder] I33e - 34a *, Naturschild,
s. OMittelalter; neuere I (352a ) ; II 46m , 466« ; IV425m ; orientalische
11332m , mit ihrer Person beschäftigt 11466« , (Rath] I 405m , Rechtferl. f.
Tadel , Schicksal II 187am , Tadel n. Rechtfertigung II 187am, Übertreibungen
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IV261 » ; viele I 222m , 11332m ; [ton Völkern) . . . IV68a | Wissen ihrer
Zeit lV46'6e; wiss enschaft li che(r) 11174a, IV47e , V41m*
*Reiß II 401m : - selber II 189a , Namen II 143« , Wein II 189a :|
ih' eitev ( pl.) IV221o (Züge) [[ Reiz s [ . Licht, Netzhaut) I 366«, 370« ; II
40m , 40a , 49a, 98», 173a, 310me , 330a ; IV34e ; pl . - c (°° ) II 114a : geben
[= oerleibeti] 1154m, 310m ; III 277 », 626«; mächtiger 1174a , nnwiderstehl.
I 24a ; verleihe» [- geben) 1166a f Reizbarkeit (— Irritabilität ) 111202m;
reizend I 374m ; II 38a , 53m , 01m , 124a, 7m ; III69a , IV297e , V78e
n. Pic der Snnba - Str .) IV407m [[. Relation (^- Be¬
(
*HekataInsel
, Bewegnng , Entfer«
[(.
ziehung) IV488 «, - en IVr lla | relativ Abstand
, Glanz , Grosse, Häufigkeit, Höhe, Kleines, Lage,
nnng , Geschwindigkeit
Mehrheit, Position , SleUnng , Tiefe, Verhältniß ) 1170», 180m , 288a , 304a,
5m , 318m , 377all,m,474 », 6m,e ; II84e , 141a , 306«, 398m ; 11166m,93m,
97«, 98m , 100«, 5a , 113m, 166a, 175m , 6a, 188m, 240a , 252a , 6a, 326m,
371m , 421«, 437a ; IV67 «, 127«, 169a , 210m , 521m , 598a ; V"5a : gegen
absolut III 462a ; IV89 « , 195m ; Folge IV 140m | | Fort Reliance (arct.
[ in comp .) (oft Bed. — MassenSinter.) 11147a (Breite , Kälte) || Relief oft
Erhebung ; IV240m ) [f. Alpen, Berg) II 407a , pl . - 8 (00) II 128« : der
Continente I 352« [ - form [—- Gestalt.) IV239a , 331m , 8m , 573me(e);
-formen IV324a , 331m :| - Gestaltung IV 242a , - Strnetnr lV271m , - theile
IV 272a
Religion s [ . Brahma ] I 385 «, eine hestimnite I I 132« ; pl. - en (°° )
1145a, 424 «: (comp . Religions- ) Anhänger 1145a , —eifer 11240m , fremde
1384a , - gebräuche II 417«, schone» II (184a) ; StaatSrel . II 25« , 218»,
235a ; - stifter III 469 » , 475a , 6m ; - Meine II 274a f religiös f [ . Ahn¬
dungen, Aliregnng, Anfchannng, Begeisterung, FauatisninS , Freiheit , Glaube,
Mythen , Pflichten, Tradition , Überzeugung) II 62m , 273 «, 339« , 486m;
V 86«: Ansicht II 39a , III 8a ; Bedürfnisse II 259m , Beziehungen 11330m,
Duldung 11443a , Meinungen 11299« ; Poesie II 119m , 463« ; Stiniinnng
1144 «, 54m ; III 29« ; Überlieferungen 11461m ; Verfolgungen 1 342a ; II
241e- 2a, 442«
angebliche Ersteigung des Gipfel«
|:
Reliquien IV493 « || Jules Remy feilte
des Chimborazo IV [630- la] : die von ihm erstiegene Höhe IV630e - la :|
Reisen in den Sandwich- 3nfeltt IV630a
*Renatus II Herzog v. Lvthr. (1451- 1508) I 73m ; II 490e, 2e , 4m;
Renaudot (Eulebe , 1646 - 1720) II 445e (anciennes relations des
; auch
(
Indes etc.) , Ren6 (»on Chateaubriand ) II68m ; Renieri II510e
Rainer ! 11516a , Reinerius ; Vincenzo , f 1648 ) llölOe (perf., Jupiters«
trabanlen), 6a (ineteorol. Beob.) | Renn- : - bahti 1123« , - lbiere IV42e - 43a
, 1742- 1830) : Bokhara III195«
(
(in Sibirien ) ^ Major Rennell James
(irrige Breite ) , currents 1477m , Umschiffnng von Libyen II407 « ; [per).]
11326m , III >95« ; Strömungen 1477m, 11326m :| Rennthiere s. Renn- ,
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Renovantz ( Hans Michael , 1744—98 ) V83a (Granit in Sibirien ) ; pongo
de Rentema tcim
(
Alliazonenfluß) IV 497m, e (Fluß dabei) ; Rentiere*in(
der Auvergne) IV 481a
^Repräsentant 1184a ; - en 11283m , III 28« :| Zkeproduction 1368«
(^ -s - Organe) , Rcpsold ( Adolph , geb. 1806) 111 81a (Meßinstr.) ss das
Reptil 1287m s p>. Reptilien
1287a,m , 9a ; 11307a : riesenhafte 1289m
ss Republik 11470a, - eil 11218m ; r- ca» isch 11276m (Verfassung) : sRepulsion
(— Abstoßung) 11134a ('vs -Kräfle) , Repulsiv- 1178a (- traft)
*ReschtPers
(
.) IV379 «, Residenzstadt II 101a ; Reßna beim
(
Vesuv)
V39a , resinö« s. Eleetricität | Reslhuber (Augusiin , geb. 1808) : »lagnet.
Abw. IV75a , 792«, 9« 7 Respiration
ss. Fische, Pflanzen , Thieres: geheiuml \29e - 30a \l, gebindert IV' 542a ; "^ s-Proeest 1478m :s Reste (Hp.
- Überreste) ss. fossil, organisch, Pflanze», Thier , thierischs III7m , IV531all;
Restrepo (Jose Manuel ) IV555e - 6a (Prov . Antioquia)
die Resultante ( fern.) lV210m | |— Resultate (—Ergebnisse) ss. Beobach.
lung , Meflung , Pendels I 28m , 85a,e , 361e , 424m , 6m , 440m , 475a ; II
73m , 137m , 223m , 5a, 8m , 252m , 316a , 344e- 5a , 381m ; III 40m , 50a,
51m , 55a , 126m , 130m , 3a , 6m , 189a,e , 265m , 276a , 281a , 6a , 298e,
374e, 380a , 403 «, 6e, 421a , 454m , 484m , 497m , 554ell , 592m , 9a , 613e,
7e, 9e ; IV 3e, 21a, 23e, 27a, 28a , 30e, 31a , 32m , 63a, 68a , 72e, 81m , 86e,
93e , 94m , 109a , 112e, 5e- 6a , 7e , 120e , 9a , 151e , 2a,m , 5a , 162a , 5all,
175a , 205m , 234m , 312a , 322all , 623m , 7a ; V5m , 6c , 15m , 50e , 61e;
sing . Resultat
sdurch* bez.s (auch in oomp .) I I73e - 4a , 326c- 7a, 339e;
11209a, 386a , 441a ; III 24e, 46a , 91e, 93all,m , 94a,e , 126m, 7e, 8a , 136e,
146e, 274m , 280ell, 6all , 298m , 321e , 5m , 388m , 398a , 446m , 475a,506e,
529a , 537m , 8m, 548a , 554a , 575e , 600a , 7m ; IV 16m , 24a , 44m , 61a,
80a , 98e, 113a, 151e, 163am , 4a , 7e , 180me , 2a , 4m , 8a , 227a,m , 241a,
288m , 326a , 368am , 9a , 390a , la , 447a , 475m,eil , 524e , 6allm,m , 8a , 9a,
546m , 576e , 583a , 8a , 593e , 4a , 602m , 4ell , 5a , 623e , 9ell , 630a,m,e,
647a , 8a , 9a ; V47am , 73a ss Zusähe: allgeiu eiue (s) l S . Vllle , 30e,
33a , 34a , 39me , 154m , 175a* , 421m * ; IV236e ; aufgehäufte IV59m,
Auszähl. s. Herzähl., befriedigende IV217a , bestininite IV 118m , ein einziges
1V24a * ; Endres. I 474a ; III 146a , 388e , 9e ; IV390m ; entgegengesetzte
IV95a , falsches— irriges 1422m , fruchtbare IV231e s genaue 111176m
(421a), 599e ; IV60e , 103m ; Genauigkeit 1426e , 111484a :| Gesannnt-R.
I426e *, Gründe 111488m; Hanptres . 154a ; II3m , 469e ; III38a , 602m;
IV 110m , 468e ; Herzählung IV3e ; irrige(ß) s— falsches IV95e *, 107e;
-jährige 1 482m , keine 111252a, r- los 111374a; nierkwnrdige(s) IV37a *,
451me * ; V 17« s Mittel -R . I 354c ; mittleres «) I 424«* , III 192e , IV
188m* 's negative 1205 « , IV64m : ». Positive IV34 « :s nnmerische (s)
1342a , 476a ; 11261m ; 11147m*, 49m , 94e*, 307m , 375a, 397m , 488am! I,
507«, 591 m ; IV83e ; partielle 1172«, 340m ; positive s. negat., Richtigkeit
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II 347a , schwächere
« 111 432m * | sichere 111 40a , 401m (421a ) ; IV94 «,
97u , 156a ; Sichertet ! III 373m :| täuschende IV240 « ; überciiistimniendc
11181m , IV35m ; unsichere 1V243m , Verallgemeinerung 11232a ; ver¬
gleichendes 111 448m * , Verglcichuug IV111 «; viele s. Zahl ; wichlige (S)
I 438 »>, 11 373m *; IV63a , 468«* ; wissenschaftliche 11 265m , [gr. Zahl]
IV 126«; Zusannnenhang 1V59m , - slellung III 6a
*Rctardatiru (— Verspätung) 1103 «, III 569e - 570a ; rctractil 11428m |
Julius Reuberus Reuber
(
, 1542- 1607) : veteres scriptores Caesurum
et imperat . Germ . : annaks regum Francurum : Merkur , Sonneuflcckeii
III 412e- 3a , 5m :1 Reuss ( Franz *Ambrosius , 1761 - 1830) IV636e
(böhin. Mittelgel'.) , Renlerchen (kl. Stern ) 111 65e- 66a , Retennaja f . Heu>.
|| Reventado Vulkan
(
bei Eartago in Costa Rica) IV [539rn] : Höhe IV
539m , gegen Irafu IV539a ; Krater IV539m,m (theilweise eingestürzt) ;
Lage IV 536e f reventazon IV363a,e , 575« | | quarterly review I 436m,
IV72 « ; RevillagigedoInseln
(
der Siidsce) IV313m,m (Bimsstein) ; Revision
s. Rechnung || Revolution
A . (-- Umlaus eines Weltkörpers) [f. Planeten,
Sphäroid ] III 291«- 2a, 400 «: halbe III277 « | B . pl . - en (— Umwälzungen
aus Wellkörperu) [s. Erde , Erdoberfläche, Weltkörpers: chemischeI\ 460e
(des Luftkreises), [auf der Erde) (= Erdrev.) 1209 «, auf der Sonne 1323m
| E . (wissenschaftliche
) II198 «, 350« (wisscnsch
.) :|| revue: archeologique
111469e—470a ; des deux mondes II407 «, 433 «, 463am , 501m ; IV 488am
|| Äeicaien-SBerge(ini Hiinalaya) 1484a | Reusennaja sopka (d. h. RhabarberBerg I 462a ; ii» Altai) 1 462a : Jaspis (Porphyr ) ib . , Porphyr V85aJ
Jean R«y (f 1645) 11366a : pneuinat. Ehemie II 384a ; Gewichtszunahme
der Metalle 11366a, 516e- 9a ; [pcrs.] II 386a ||- Reykjalidh JSl
( .) : Fumarolen-Feld IV257a ; Solfatare IV603a , V46am s Reykjavikib( .) IV373«
[Vulkan dabei)
*Rha Fl( ., — Wolga) 11226a ; Rhabarber II 303a: Berg
— Rewennaja ; Rhakolis-Theil
(
Alexandrias) II 206 « (Biichersammlung) , 434«!!
(Bibliothek) ; Rliamles — Rarnles , Rhapsode 1I8rn || Rliäticus Georg
(
Joachim , Astr. ; 1514- 76) III345am : Copernicus II344me , 5a , 498«,
9a,m ; [pers.s 111498e, 9m ; Schoner 111344m«, 499am J Rhätien 11169a
(Volk da) || Rhazes — Razes | Rhea 21. (Göttinn ) V60a ; B . (der 5" Sa¬
turnstrabant ) 111426a, 528a, e :| Rhegium III480e , Rheims 1411a (Erzbischcs)
Rhein auch
(
in comp .) [- ström IV281a ] (auch - gegeilt , am Rh. ; bem.
auch - tbal , - ufer , Niederrhein) 1119 «, 11442m , IV260m «; B . rheinisch
(*) IV281m !ie || Zusätze: am Rh. IV227m ; Basalt s. - thal , - user ; be¬
suchen s. - user, Bimssteins \280me, Einwirkung >V28la || Erdbeben
IV492me , 4a : Geschwind.* IV227a,rn 's Erdspalten s. Mündung II - gebiet
IV492 « | Gebirge b [ ] [vgl. ÜbergangS-Geb.] IV505 « (518rn ) : ->,Sarten
[s. einz.] IV281me 's - gegend IV (260me) : Trachytmassc IV277a , Wein
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1481m :| geogn. ». geol. IV2Slme, 505c ; naturbift. Verein der preuß
Rh- la»de IV519m, 619e; MündungI 318e (Erdspalte») ; rhein. Museui»
[b] 1449a; 11114a, 418e, 440a , 6a ; 11127m, lV508a ; naturhift. Verein
s. - lande| Niederrhein , »- rheinisch(*) : Reise IV 618m" , Steinkohle»
I 227m, Vulkane IV 518.' :[ [Ort am ii/..] IV492m, Porphyr IV618m»,
preuß. s. - lande, Quellen am Rh. IV252m , Reises. Hieben!)., Stein¬
kohlens. Niedcrrh., Tenipcr. s. - thal || - thal IV' 28Ia , me; Thal (°),
Ti'äler (°- *) : Basalt IV '281e, - bilduug IV °281me; Entstehung usw. IV
28lme, 519m ; Teniper. IV482a , WeinstcckI° 1IDe* J Thal dabei IV
280m || Trachyts. - gegend, Traß IV' 280m Übergaugs-Gebirge* [vgl. Geb.)
1460m, 6m ; - ufer (pl.) II 25m (Basaltsäulen
) , 121e (besuchen
) ; Völker
II 60m, Vulkanes. Niederrh
. ; Wein s. - gegend, Thäler
*RIieita s. Sellerie || Rhetor III7a,21a ; B. Rhetorik II9ell (mischt
sichi» die Poesie), 106» (Lehrer) 's C. rhetorisch II 66m, 74a, 110a;
III16m , 37e, 622e: Färbung II14», III585e ; geschmückt II23m , Sach.
Walter II26», Sprache III222a :|| Rhinoceros 11431a : scsi. I292m,e;
in Itom 11229m || Rhipes iGebirge) II421e , rhipdifche Berge ll42ime |
rhizophora (Pfl.) II 130a: rli. mangle I 334e, V 80a
*Rhodanus(— Rhone) : Ma/ßlier II 163m (Zinn), Mündung 1396a
(Steinfeld) :| Rliode (Carl) 1456m (Lemnos) , Rhode-Island II 270e,
Rhodier s . sogl. nach Rhodus; rhododendron 143m II Rhodus od.
Rhodos 11152a, 209e; III229e : Breite 1306a, dorische Cclonic 11179m,
[daher gebt.) III 160e | Parallel von Rh. 11208c , 222e, 439m: — Dia¬
phragma des Dicäarchus IV 608e- 9a ; Parallelkreis II 181e, 438e :| [Reises
lV530e , Sterne III 149e :|| B. Rhodier pl . 11173m; sing. 11352m,
419e; IV508e || Rbomboide(pl.) 1276a!l, rh- dal 11331e- 2a ; Rhön IV
480e (- Gebirge: Basalt) , Rhündorfer Thal (Siebengeb.) IV620me, Rhone
(= Rhodanus) IV492e (- Ufer: Ort da), rhopographia (Art Malerei der
Alten) II 127a
*pva£Lavastrom
(
) I 45km,e, 2a ; IV 575a; pl. pvaxt; Lavaströme)
(
145lme , IV305am J Rhyakolith(Miner.) IV279a (in Maaren) , 601e
[als Bestandtheils|| rhythmisch II 46a , 79m (wiederkehrend
)
*
*Riano Oberst
(
Juan Ant. de): [pers.s IV 563m, 4a | Jorullo IV
336e- 7m: spätere Ausbrüche! IV337me , Besteigung IV337m ; Expedition
(1789) IV56.7m, 5e ; 6 Hügel IV347e- 8a, gazeta de Mexico IV564a ||
Diego Riboro 11268m (astron. Eongreß 1525), 491a (Karte von Amerika
1529); ribes-Arten 111m, 43m
*Riccioli Giov
(
. Batt. , oder Joh . Bapt. R- ltis; 1598—1671) :
almagestum novum III205e , Höhe der Berge 11509a, Pendel IV24e;
Sterne III 205e (Farbe), 261m (veränderl.) :| Richard (Louis Claude
(Marie] , 1754- 1821) I 469e-470apers
( ., Cycadcen
, podocarpus) ||—
Richardson 1 ) James (1810- 51) IV202m (afr. Exped.) :|| 2) (Sir)
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John (geb. 1787): Eisbodenl\ ’47e | 'Jiorblid;!: kein Geräusch 120.0a, IV
146«; ; Beunr. der Rlagnetnadel1206a ; Schäfchen I201e-2:>, IV 140a :|
am Nordpol I201e , 5a ; 2 avct. Reisen IV65m :|| 3) Will. III I27e
(Sonnenlicht jur Erde) —:|| Richaud (fiibl. Himmel): « Ontauri III
302am , a crucis III 361e- 2a | fiibl. Doppelstcrne III 361o- 2all ; fiibl.
Himmel, fiibl. Sterne III 347a :| Kohlensäcke III 350e- la , 369m; [pers.s
III 3ö0e:||— Richer (Jeaii,f 1696) svgl. Ricard]: in Cuyenne (1671- 73)
[f. auch Pendel, Reifes IV 158a, gegen Huygcus I520um, Pendel-Versuche
f. nachher des. ; Reife(nach Cayenne)I(520a), II!550m; IV25«m, 154o-5a;
astro». Uliv IV 25a, 158a :|| B. Pettdel , R.'s Pendel-Versuche(I 75m,
II OLOam
, 111550m) [in Cuyenne IV 154c\- 5u] I75m , II 520am\ IV
[24e-26a, A. läim -5] 24e-25 , 154e'\- 5a : sEntdeckungs IV 24e; Geschichte
ihrer Kenntniß». ihre Berössentlichnng 11520am, 111550mll
, IV[24«-26o,
A. 154m- 5] 155all; Länge des Secunden-P- s in Cayenne 11393a; Newton
über die P . Bers. IV 25e-26a , Picard darüber [f. auch Art.f IV25um;
Vcröss. [f. hp. Gesch
.] IV25«—|| Iiichmond (bei London
) 1131a (Meteorfall)
richten (judicare) Il337e- 8a (Weltbegebeuheitcn
); richtigf. Ansicht,
R- keit 11347a; Richtkraft[f. l,p. Rkagnetnadels IV 4.9m (polarische
), e
(magnetische
) jf— Richtnng theilw
(
. —Orientirnng) [s. Eompasi, Gebirgkkctten, Gefühle, Geist, Gemüth, horizontal, Idee», Inseln, Kräfte, Mensch,
senkrecht
, Sternschnuppen
, Thätigkeit, Unternehmung
, Vulkane, Wind,
wissenschaftlich
] 1330a, 474e; II26e , 71e, 72a, 141a, 3a, 190e, 200a,
5a,e, 7m, 235e, 282e, 3m , 296«; , 306m, 313e, 325a, 373m, 398a ; III
8a , 158a; lV76e , 78a, 93a , 103m, 114a, 145a,m, 8am, 271a, 507m;
plur . Richtungen I384e
(*)
; II3e , 16a, 155m, 225m, 251a, 281 mll,
5e; 11122a, 157a, 231e, 257a, 267m, 279m, 395a || Zns. (comp.
RichtungS - ): ähnliche III318e*; nach allen (pl.) II 137m, 392a, 7m;
Änderung III420e; nach Silier Ill456e , nach einzelnen II 162a* | entgegen¬
gesetzte IV498a : nache- en* 11221a, IV395m :| - gang IV73m , - Gesetz
111563m, gleiche IV395a ; Hanptr. 11269a; lV211e*,279e*; irrige 17>e* >
in linearer I210e; - linie IV279e, 609a :s des Menschen I385e [ju *Mensch
nachzutragen
]; partielle IV 343m, 431m*; schiefe 111452a; - Verhältnisse
IV 148me, 609e | in verschiedenen
* II 141e, III 175m; nachv. (pl.) II 148e,
207a ; 11197a; IV 141a, 431m :| in vielen 11238m*, Wechsel 111 272a,
-Winkel 111291m; zwei* III 11m, 22a
*Buchanan Riddell IV 189m (magnct. Beob. in Toronto), Ridderßi
(Altai) IV224m , Ridley (Marke, c. 1613) IV58am (magnct. , Länge),
riechend[f. Wassers IV 497m | Burgberg bei Rieden (Cgifei
) : Lencit IV
479m, 518e, 631e; Trachht IV 63le
Riesen in[ comp.] (—Giganten) [f. Ameise
», Becken
, Fernrohr, Tclescops,

sg. Riese (*)

111

209a : - arbeit III293e , v—artig s—- haft usw.] I 302me,

Fener-R. IV586a* ] Riesengebirge bem
( . schles
.) V77 «: Gebirgsarten
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Niesen

Geb — Ring Mag

IV 468e, V77e ; Granit IV 619a , 632m ; V 77e ; Granilit l \ ' 469e , 632m;
V77e ; [Örter ] IV632m , V77e ; l'iRaje] lV468e , das schlesische IV632m,
[Topogr.] V 77e J r- haft [= - artig , - mäßig , riesig] IV486a : Größe II
186m , Reptilien 1289m ; Thiere I292 (e) ; II 390am , 519me; III 26a T
r- maßig [= - haft usw.] 1298a , 371a ; 1191m , 149e ; 11178a: Knochen
1292a , Reste II21m :| - schritte II341e , - stamme II 94a , - thiere [— riefen»
haste] 11126a; - werk 11223m , - werke 11222a ||— B . riesig (— riefen»
haft usw.) Il34e , III 7m
*Riess (*Peter Theophil , geb. 1805) : mit Dove IV 69a, geschmolzenes
Eisen IV214m ; Electr. III96m , 130m ; magnet. IV' 69a Beobb
(
. A .’s v.
Humboldt fortgesetzt
) , 186a (Horiz. Jntens .) ; nnmagnet. Stahlnadeln IV'
64m :[ Tonis äe Rieux IV513u (Humboldt ’s Reisegefährte in Sinter.,
Zeichnung der volcanc . «eil Turbaco) ; Riff s. Corallen , Lagunen | Rigauil
(Stephan Peter , 1774- 1839) : Hradley 111 91m , 127all ; „Harriot “ II
485m , 508a , 510ell , le ; Kohlensäcke 11328m , 485m ; Berh. von Land
n. Meer I304e ; IV 33a , (414a ) 588a; perl
[ .J 1588a ] Rigel (Stern ) :
1‘" Gr . 111 lilärn ; Lichtstärke III 132e , 8m, 142a ] liigi Berg
;
) IlOe ; Höhe
I41a , [Ort dabei] V44e ] rigveda I139e, 424m ; 111208m : Natnrschild.
II115me :| Rillen [f. Mond] IllölOe , Rimini I 348a (Breite) ; el Rincon
de la Viejaod[ . bloß Rincon lV539e ] (Bnlkatt Mitt .Anter.'s) IV 539c,
545m ; Rind s. Rinder | Rinde [s. Bannt , Erde , Planeten , Reaction] :
[von Pflanzen, Bäiimen] II 91m , 40Ie , 425m :| Rinder (pl.) 114a (in
Siidamer .) , V82a ; Rindjani Bnlkan
(
auf Lombok) IV 407m
Ring [f. Farbe , Licht, magnetische Abweichnng, Milchstraße, Nebel,
-flecke, Sterne , Sternschmippen, Zodiacal- ] A. (wirkt. od. Gestalt) [durch
° be;.] IlllOle ; IV49a , 345a , 375e,574e ; plur . Ringe (*) III 165e,
IV 45a ] B . (bei Weltkörpern
od. Weltkörper) [l. Planeten ; dieptnn,
Saturn , Uranus ; Zodiacallicht] 111341a, 427a , 534me J <5. (von bitttfi*
artiger Materie , dnnstförmiger, von Weltdnnst ; Dnnstring : aus dem
die Weltkörper entstehn) [s. diese Glieder ; B . und E . sind die herrschenden
Bedentttngen im Art.] ; pl . Ringe (*) III330mell ||: Zusätze(zu allen 3 Bedd.)
[compos . Ring - ] : abgeplatteter 111323m, 588a ; concentrische(pl .) I I04e,
Il359e ; III 153a, 188a, 587m || Dunstring (e) [— dtinsiförnnger, - artiger;
- von Materie , Weltdnnst] (s. Bed. C.) 1 103e II* 147a ; III 559e *, (567e ) |
dnnstartigcr [s. ° SKaterie] III 588a | dnnstförmige
(pl.) [— Dnnstr . nsw.]
1137a , 2!>9e- 300a , 412rn (sg .) ; 111588m : d- er Stoffe I99a * [[ - ebenen^
IV8m ; [Entstehung]* 111567s (aus verdichtetem Weltenstoff) , 588am;
farbige0* III 134e- 5a, 206e ; feste(r) 111431m, 588m * ; - flächenO III504e [
ringsörmigO [s. Mond , Nebelflecke
, Sonttettfinsterniß , Sternhatifen ] 1235m,
111231a ; IV 271m,591m : Nebel 111333a :| gegliederte^* I462e !l- 3a;
kreisende (r) [— röhrender] sg . I 58a , 146a ; 11 367a , 111 323m ; pl.
111431m , 462e , 588a ; lenchtende(r)0 111123a*, 411m ; mag»etisch(e)0

Ring Mag — liiobamba D . Erdbeben bis Bor 911
IV 4yLii,m
* 169m; liingniann (Joli. R., gen. Philesius ; c. 1482- 1511)
11490m (pers. , Hylacomylus) ; R. von Materie , dunstartiger M.
I— dunstsörmiger usw.; s. Bed. C.) I 58a*, 95a, 146a ; 111431m*; »letal¬
st scher
" IV 67a; rvtirende(r) [= kreisender
) 195a, (103e*) ; - System III
188e, 9a,m ; - ttyälet 0 IV249e - 250a, 275am | R. von Wcltdunst
(— Dunstring usw., von Materie) 186rn, 93rn; Entstehung der Weltkörper
aus Ringen s. Planeten E :| - Zahlen (Bed. B.) 111552a
*Ringelgang 1163m, ringförmign. a. cornpo.- . s. bei Ring | Rtnggit
(jav. Vulkan) IV 523m (21. 20): furchtbare Ausbrüche, fast erloschen ib. ;
Höhe, niedrig IV 290«; Rippen IV 330m :| Rjugmann s. bei Ring M;
dlamia Rinlü (Japanese) lV583a (Karte von Krafto), all ( Krafio eine Insel)
rio s. (außer den wenigen hier folgenden Doppelnamen
) den folgenden
Namen

Riobamba

1) (Prov

.) V 53m

(Erdbeben ) | | — 2) (Stadt ) (siidl. v.

Quito; peru. Rivecpampa V29e) (das Erdbeben bildet einen bes. Art. hier¬
nach) A. (allg.) IV221a,me; V 29e, 36«, 53m; B. Alt-R. (durch* bez.)
(das alte V 35a) IV 221m«; C. Neu-R. (") (R. nnevo IV 462m, 3m,
521a, 630am) IV284m || Zusähe: Alvarado V29e , Latastrophes. Erdb.,
Chimborazo lV630am ° , Entfernung IV 496a , f Erdbeben

ist ein bes.

Art. hiernach
, Gesteins. Trünimer, Getöse(vgl. Erdb.) V53 «*; in der
Hochebene IV521a , HöheIV462m" ; Kirche!V221a, - en >V221m; Lage
lV362a , V36e* | Moya (s. auch Erdb.) V36«*: wandernde Moha-Kegel*
IV2168, V35am :| (nahe Örter) V53m, Pflaster IV221a ; Plan I212e,
IV221me*; Plateau IV284m°, Ruinen(—Triiinnier) IV471«*, (Topogr.)
IV221m«*, Triiininer (— Ruinen) IV 621e* (Gestein), zum Tunguragua
(vgl. Erdb.) IV462m° , Umsturzs. Erdb. , Vcrlegttng IV544m ; Weg IV
462m, 3m ; V53m ; zerstört IV221me*, Zerstörungs. beim Erdbeben—:||
t D. Erdbeben von Riobamba (der Stadt) (vgl. Prov.) allg. : Vor¬
gänge, Erscheinungen
, Schilderung; Wirkungen, Folgen». Spure» desselben;
Umsturzu. Zerstörung von All-R. durch es (s. auch alle diese Zus. bes.)
I210e, 2, 4m, 221a, 2e- 3a ; IV216m- 7a [220- 2oj, 275e, 328e, 491e- 2a,
5e, 574m; V35m (53) || Zusähe: Catastrophe IV574m , Erdbeben zuvor
s. Vorhergeh
., Erscheimtligen
s. allg. ». Vorgänge, erwähnt V34a , Folgen
(s. allg. , Wirk., Spuren) 1212«, furchtbar 1214m, Gesch
. (s. allg., + Nachr.)
V53me | kein unterird. Getöse 1218a, V53mlle: nur fern davon V53rn« :|
Lactacunga in Trümmern IV 577m , Zahl der umgekommenen Mewchen

1218a , minenartig 1210«; moya (vgl. Stadt) 1221a ; V 34a , 53am;
Nachrichten(ch Gesch
.) IV220«- la , V53m«; der Vulkan von Pasta hört
auf zu rauchen 1222«- 3a , IV 495e-6a ; SchauplatzV 34a , Schilderung
(vgl. allg.) IV [220- 2o); Spuren (p Folgen; s. allg.) 1212«, IV216m- 7a;
Sternschn. s. Vorherg., Verwüstungen an, Tungurahua IV 574m, Umsturz
s. allg., ferne Verbindung IV323 «, Verhältnisse IV228a ; Vorgänge
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Riobumbu D . Erdbeben Vor — Th . Robinson

[= Erschein
. , s. hp. allg.) I 210«; \\ 216m- 7a [220-2«), 275t-, 491e- 2a;
V35m [53»ne] ; Vorhergehende
« 1404« (Stenischnnppen
), \53m Erdbeben)
(
;
nabe Vulkane 1221a (kein Antbrnch) ; Wirkungen [= Folgen, Spuren;
s. hp. allg.) lV [220-2a] 328«, 445e, 487e, 526«, 559e ; Zerstörungs. allg.
*Rio frio f [ . rio Frio] I V 350« [bei *Frio zuzusetzen
) , Rio Grande
(Bros.) IV100m , RiojaBolivia
(
) IV 547, (Prov.), Rio Janeiro IV136«
(östl. von); RionFl( . des schwarzenM. ; — Phafis 11175a ) 11175a
(Mündung), IV 386a (- Thal) ; Riotandaghim
( Taucasus) IV 509a
*RiphämBerglandsch.
(
im Mond) 111504m, Rippen [f. Vulkane) IV
329« (r- förmig), St. Riquiermit
( . Picardic, bei Abbeville
) IV113» (Adt) ;
RifiriInsel
(
bei Jezo) IV398m,m (pic de Langte); Rispen (frei Pst.)
I 13« || Riß A. (not.) IV345«: r- artig III I8la ; pl. Riffe 11144m|
B. (—Zeichnung
) IV 188a || Rissasah (arab. Palast) 11256m, 450a; glisse
s. Riß, Riten s. Ritus
Ritter 81
[ . 1)] (ritterlichs. nach den Personen) sg. 11291a(engl.) , 411m
(röm.) ||— B. 2) Carl Ritter 1779
(
- 1859) : „ Feldzng Alexanders“
11425a, Arabien IV331e (vulk. Gegenden
) , Schlamm der Vulkane frei
Arracan V (45a) 56a ; „Erdkunde von Asien" [vgl. Erdk.l (kurz„Asien"
II 415e, 443«) II 402a, 425«; IV381«, 582a, 3a ; V56a ; heil. Erpresse
II132 «, Demarend IV 582a | „Erdkunde
" [vgl. Asien) I 18m, 60«, 75e;
II132«, 3m: russ. Üders. IV 457m ind
:|
. Feigenbaum auf Ceylon II (99e)
133m, seidne Gewebe aus Indien II (189m) 425e, Saghalin IV 583a,
Sapphara II415 «, Seide s. Gewebe, Weihrauch II443 «- 4a , Zucker II
401«-2a :|| 3) Heinr. Ritter geb
( . 1791) : Araber 11252m , 445m;
Aristoteles III 15m, 28a , 55m« | „Gesch
. der Philos." III 28a , 55«;
„Gesch
. der christl. Philos." 11445m, 463m —)|— ritterlich II169 «:
Dichter 1134«, Gestalt 1161«, Poesie 1133«, Thaten II49m
*Rit»albnch 1411a ; Ritus 11443a, pl. Riten II 101m :| ritusanhära
(ind. Ged.) 1164«, 117«; Rivaltns David
(
Rivault , sieur de Flurance:
lat. D. Rivaltius a Flurantia ; c. 1571- 1616) II 502« (Archimedes) |
Auguste de la Rive geb
( . 1801) : «lectriciti 1485e, stnndl. Beraub,
der magnet. Abw. IV 195mTypus
(
von St. Helena); Wärme in der Tiefe
I 425m, 6m ; IV36e- 37a :| Rirecjximpa= Riobamba\ Pedro de Rivera
(Lasora) IV 593« (Reise im nördl. Mexico 1724 ); Rivero Mariano
(
Eduardo de R. [y Ustariz] ) IV 246a (heiße Quellen von Mariara n.
TVincAerat
) , 52Sell (Stadt Arequipa), e (im Memorial de Lima 1828)
*Robert Louis
(
‘ Eugene) 1313m (Nordcap), IV 501m (öeji/ir) ;
Roberts (Henry , fiient.) IV 586« (Karte zu Cook’s Reise) J Robertson
1) James 1430m (compass in Jamaica 1806) 2) Will. (1721-93) II
302m« (EntdeckungAmer
.'s) :)) Robinson 1) T. R. : Nebelsteckc 111321a,
357« ; [Perl.) 111321a; Lord Rosse's Teleskop 111357a, 545e- 6a :|
2) ‘Therese Adelgunde Luise (geb. [von] Jakob , Fran von Edward

Tli . Robinson

— Rucky Mountains: Vulkane E

943

Rob. ; pseudon. Talrj ; geb. 1797) II 113e (Ol'sian , fers. Lieder
);
3) Robinsonade II
3a.:|| der Bergknote
» los Robles bei
( Popahan
IV321a) lV321a (553«- 4a) |: Cordillercn lV321a : Ausgang der östl. Cordillere IV556m ; nördl. davon Dreitheilung der AndeSkette IV 314m, südl.
davon2 Ketten IV314e :| GlimmerschieferIV653e , Lage IV554all ; Seen,
Wichtigkeit IV 554a
*rocca Monfina f . M, r. del Palo s. Vesuv||
Cap . de la Röche
Poncie IV400e- la (Iwoga-fima) , 3m (Suwase fima -, Schwefel-Insel) ;
la Rochelle(
Fraukr .) 1181m; Röchet d ’Hüricourt (C. E. X.) IV 102m
(2" abyssin
. Exped., Magnet. Beob.), 378a (Schoa, asrik. GebirgSarten
);
Raoul Röchelte s. Raoul ; Rochon texis
(^.
(Illarie) de, 1741- 1817)
148a (Micromclcr
), !I1512me (priomat. Fernrohr) || arched rock (auf
Kerguelen
) IV 413a
Rocky

Mountains

(ob. Felsgebirgc

IV435 «, 6e,598e ) [f. Keile,

Gebirgskette
; Begriff, aierra Aiadre] lV [435e- 9 , A. 595m- 7m) 438a,
595mile, 6e- 7m Zusätze
||
: Abfall: östlicher IV430rn , 7e-3a ; weftl. IV
430m, <S-9»n(a) , 470e J feeibe Abfalle IV437amll (( Ameisen, - bansen IV
638e- 9a ; Anblick IV596'm, Anfang IV435«; (Begriffs: die östl. Kette nach
der Theilung der sierra Madre IV 435«, 595me || Berg(e) (vgl. Kegelb
.)
IV 437«, 596a : - gruppen IV596rn ( höchster IVö98e (Ä . Helens)- hohe
ob. höchste IV 436a,m, 5 96m,e, 8m :| - kette» IV4 39me(
parallel denR- M.) \
-zöge (d. h. Zweige IV 595«, 6m, 7e) : zwischen ob. neben den R. As.,
oder von ihnen ausgehend(vgl. vulk.) IV (436, A. 596«- 7a( : Namen IV
597a, den R. M. parallele IV (439m«) (( (Beschaff
. , Charakter
) IV436e,
596m; Beschr
. IV437m, Char. s. Beschaff
. , Ebene dabei IV599m | Fluß
lV436e : - bette» ib .; Fliisse IV 596« :( Gebirgskette Kette
(—
; vgl.
Bergketten
) IV436m , 7m, 9m; Gesteinf. Will. , Höhe (vgl. Berge) IV
436e, Kamm IV438m , Kegelberge IV 596m ( Kette Gebirgsk
(—
.) IV
435e, 6e, 9m : lange IV 437a J Länge IV597a : Längenlhal(bilden die
R. M. mit der sierra Madre) IV 435e-6a , 595me J Lava Bänke
:IV
439m, - ströme IV433m«; Laven IV 437am,e:|
vom Meere f. Siidfee;
Name(n) IV435«, 598afranzös
(
.) ; in Neu-Mexico IV (470e) ; den R. M.
Parallel s. Bergketten
, -ziige; Paß IV436m,e , 597m; (Personen, Reise»)
IV 437mt, 598acanad
(
. Jäger); Plateaus IV 638«', Reisen s. Pers. s
Richtung IV597am : Meridian IV436a, »»«; verändert IV436mi! (NW),
Leränd. IV597a :( sie sind eine Fortsetzung der sierra Madre a ( . Begr.,
Längentbal
) IV 595e-6'u, (Strecke) IV 597a, Entfernung von der Siidfee
IV^437a, Theilung f. ungeth., (Topogr.) IV(436-9), ungetheilt IV436a,
Bergt, mit dem Ural I V597am ||— Vulkane IV430am , (437- 9m,
A. 597m-3a (Bulk. , vulk. Bcrgziige». Thätigkeit in den R. M., an beiden
Abfällenu. neben ihnen)), 454a: aufgefunden IV430am ( ausgebrannle IV
430m, 598a:Aufzähl
(
.) IV 437c, frischa. IV 454» :( keine entzündete
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Rocky Mountuins: VulkaneE —

Rom

Aued

[= ansgebr. ; vgl. thätiges IV4.17a, Gegend IV 43üam, ausgebranulc Atatet
IV 437m,große
(
) Entfernung von der Südsee IV 454a, thätige [vgl. ent¬
zündete
) IV 430m :[| vulkanisch: Ausbrüche l\ ' 438all,m; Bergznge s.
SJuIf., Formation IV598» ; Gebiet IV 437e- 8a, 597e; Gestein IV 437am, >
Gruppen IV 439am; Spuren IV 437am, 8me; Thatigk. s. Bnlk. allg —1|
westlich von den R. M. IV471 », Zweiges. Bergznge
*Rodderberg
(@ ) IV 277a, Aug . Rode (feit 1814: von R.; 1751—7)
ifel
111465e(Vitruvius) , Rödiger (Emil , geb. 1801) 11402a (Chaldäer n.
Kurden) ', König Rodrigo (im romancero) 11125a, Insel Rodriguez(
östl.
v. SAfr., v. Mauritius) 1303a(Bogel Dronte); Rogenstcin 1260«; A. Roger
(de Nyon, schweij
. Major du gtaie ) 141m (Höhe des Montblanc
) , Rogers
11180m (Rcfractoren
) ; Roggen II 464a
*rohf [ . Anhäufung, lNenschenstännnc
, Bolk, Völker) 1393«; II 102m,
313m; III I47e, 451m; IV521m : Zustände I385rn s Roheit: [bei Völkern)
1195a; 1149«, 251m: natürliche II 147me||
Roliinl (Nymphe
) 111469m|| _
Rohr auch
(
in uomp.) A. (— canna) [f. Bambus, Zucker
) III 201«; B.
(—Röhre) sO) 1159«, III77me , IV247m : - Häuser 1212a, - Hütten 1221«,
-meisterO 11498a 's pl. Röhre s. Bambus :)) Röhre lern
(
. sing.) [vos
(= Rohr B.) [j. Thermometer
) III 61a, 62a, 106a, 115a, 135a ) pl.
Röhren auch
(
in comp.) [f. Haar) A. (gew.) IV 256m, 592a; B . (frühe
Teleskope
) [°) (vgl. auch sing. , s. Osthn) Ul [61e- 62m, A. 106'e- 7) : blicken
1= sehn) s. oWcltraum, communicirende IV37rn, eiserne IV227ml!, enge
11342m, r- förinig IV592rn , Schall IV227mil ; durchR. fefxi0 svgl.
^Weltraum) III [61e- 62m, A . 106e- 7] , 71a , lU6e- 7a,me , 115«, 352m;
durchR. in den Weltraum blicken 1159m
*le Roi s. Roy , Schah Rokli III 150a, Rolandseck(
am Rhein) IV
281« (Basalt) , RoldanillaNen
(
-Gran.) IV554« )) Rolle bild
( !.) : eine
wichtigeR . spielen IV244m«, 478a; V42« J rollen 1214«, R. IV229a;
rollend [(. Donner) I 443m
Rom (21.) 1) Staat,
Reich s ( . diese zwei auch bes. u. Weltherrschaft)
(wird nicht bezeichnet
) ss. Carthago]beut
( . noch Eäsaren, Kaiser, Monarchie,

Republik
) 11)212 - 236 , A. 436m-442m) ; 2) Stadt s ( . auch Zns .) II
a ) alte wird
(
durch vorges
. 4- bez.) II 218a b ) neue durch
(
vorges. X) 1397m; Roma s. °campagua || B. Rcemkh (auch in eornpos.)
(auch durch nachges
. o bez.) ss. Landschaftmalerei
) 162«, 420m; 1116, 170t,
[212- 236 , 2t. 436m-442m ], 242e, 265am, 470\ 111201m; IV535e- 6a,
600« || E. römisch (auch durch nachges
. * bez.) )s. Ärzte, Maler, Malerei,
Villen) II 24m, 229m, 233e, 322a, 412a ; 11137a., IV273m ; b) romano
s. Ocollegio ||: alphabetisch eReihed er Lusähr : Alarich III 4-414« )
alt -röm. 11470a*; AI terthum* s) . auch beim griechischen
) 11224m, 8m :)
Aristoteles f. Citier., Aufenthaltf. Per)., Auflösung sch Verfall) s. Weltherrsch
.; aufnehmen[= entn.) s. außen, Völker; Ausdehnungs. Reich,
218a:

Rom

Auss — Att
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llusspruch 1277a *; was die R . von außen aufgenommen haben fb) fvgl.
utn . , Völker) II149am , 213am; III471am ; Einbruch der Barbaren fvgl.
üölker) II 109m , 234a ; Larberiua II X80m , Beamte s. Staat ; bei
>en R . [b] IllOße , 199a , 225m , 439e ; III 46a , 65a , 412a ; V 61a;
Jelvedere s. ° Vatican , Beschaff, fvgl. Eigensch., Charakter) s. Reich, be¬
lichtX s. Pers. , Breite II X 186m , campagna di Rotna II X 128« |
Läsaren Kaisers
[=
11411m * : Rom unter den C. II 202e , [214 —236,
2. 436m - 442m ] 214e , 6a,e , 396e :| Charakter Eigenschaften
(
) [b] II
:6am,e 76e
( ), 217 e,t*, 265a * ; 8i6 (. Chigi I X397a | das Christenthum
f>gl. östl. Reich) Staatsreligion 11 218a , 235e- 6a 6a
( ) ; christl. Zeit s. Litter. :f
Civilisation fP Cultur ) II212 «- 3a" ; «ollegio romano* III 337« (Stern»
warte) , 548m (Astronom) ; Eolonie IV600e ° ; (Scmeten0 1105m , 391amCultur fch Civilis.) II 149am° , 213am* woher
(
) ; IV 225rn * )) Dichter
[e] pl. I 251« ; 11(20e) 109e , 121e ; V 61a ; sg . II 17m | Dichtung b][
ll [16 - 17m , 19m - 22m ; A. 107 - 110a (d. h. Naturgefühl in ihr) ) : spätere
II21 -- 22-- )) Eigenschaftens. Charakter; Einfluß" Wirk
[=
.) s. Sprache,
Volker, Weltherrsch. ; einigend s. Weltherrsch. , Einrichtungen s. Staat ; ent¬
nehmen f— anfn .) s. Etrusker , Griechen, Völker ; Eroberungen I492e ° ,
erschüttert s. Reich, Erweiterung der Ansichtens. Weltherrsch. ; was die R.
von den Etruskern entnehmen" II 169am, 213m ; ewig s. Stadt , Flotte
11(231«*) , Garten II X360m | ©eist 11265a * : - >- esbildung II 149a " ,
^eSrichtung 1176e° f Geographen 1187m * , - ie II418e ° ; geogn. s. Gestein:)
Gesandte f— Legaten) IV (51rne*) , - schaff II (221m *) || Geschichte a [ ) II
18«, 20m , 215«, 220m ; [c] fvgl. Weltherrsch.) II170 « , 401a : in christl.
Zeit II 26a * J ^ - sschreiber II22m * | | Gesetzgebung II235 « , Gestein bei R.
I X260a )) Griechen b [ ] : die R . entnehmen von den Gr. I 78a ; 11202a,
213m ; Nachahmung, - er der Gr. II16 «, 78m ; die Gr. übertreffen die R.
U216 - 7a \\ ; verschieden von den Gr. II 16m , 31m ; verwandt mit den Gr.
II 16m 7 griech. Sprache s. Spr . )) Größe f— AuSdehn. , Umfang) f. Reich,
Staat ; Handel II 219 « , 221 «, 5e , 242«; Handschriften 11289a*, Herr¬
lichkeit II 52a * ) Herrschaft
fb ) fvgl. Welth.) II 204« , 215m * , 222m,
234me, 5e- 6a ; - herrsch. II218 «, 234a , 295« :| was die R , hervorgebracht
haben II149am " ; in R. zu
[=
) (a. Pers.) I -8236m ; II + 219a , X277a;
111-8163 « ; Jahr s. Stadt ) Kaiser fe ) f— Cäsaren): - reich 11218m ; - zeit
II 128a , 216« :| kennen s. Länder: was die R . nicht k. IV 49m " ; König
11130m * , kosmische Ansichtens. Weltherrsch. )) Länder fch Prov . , Theile)
(vgl. romanisch) : aufgeschloffen II215 , gehörende s. unterm. , welche die R.
kennen II 413 «" ; unterworfene, zum Reiche gehörende f— Prov . , Theile)
II202 « , 4«, 212«, 5m, « , 7m ; Verkehr, Verbindung mit Ländern u. Völkern
fb) II219 «, 220m , l - 2a lm
( ) , 235a , 440« 7 Landschaft II 79me° Leben
||
II 16m" , 169m * ; Legatenf- Gesandte) II 221m * ; Lichter* I 123a, II1608«
) Litteratur
fc ) II 16m " , 19m , 27a , 31m , 107e , 115a : Aristoteles
A. v. Humboldt , ficlmet. V.
60
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II (106e) , in der christl. Zeit II26a , das größte Denkmal II233e , - gcschichle
II 106e , Verfall 11234m :| Luxus II202e | Magnet 1430a ° ; magnet. Abw. X
IV117 », 125e :| Monarchie 11214a , 5e , 7am ; nach R. 114-221», X5He;
Nachahmung [= wiederholend^ f. Griechen Natur
[
[b] : - gefllhl , - fchildernng (en ) [vgl. Dichtung, Prosaikers II [16 - 27 », A. 107 - 11 Im (gering)],
23e , 24e- 25m, 27a , 31m , 51am , 76e- 77a , (79m , e- 80a , 101e- 2a, 248m ) ;
-künde II229 - 230 » (organische), - schilderungs. - gesuhl ts Nordlicht IX 202e;
[Örter bei Ä.] IV x 631e , [Ortsnamens IV372m ° ; östlichs. Prov . , Reich[
[Personen ) zu , in (° ) Rom: 1 ) [da lebend u. ä.] 4- 11 26e , 79» ; X II
°108a , 299e ; lll ° 493e , IV ° 502a ; 2) [Besuch vd. kürzerer Aufenthalts
XII ° 36e, ° 129a, ° 344a , 360m ; III20m , 30a,m , 409c ; IV 117a :| Pflan¬
zenkunde II 229e- 230a ° ,Phänomens
[
I X 397m , philoscphircnd I62e ° ;
monte Pincio IV X 125s , Pincius (Berg) II + 23e | Prosaiker * : Naturgefühl, - schilderungcn II [22m - 27a , A. 109e - llla ] J Provinz (en) [es
[P Länder usw. ; vgl. Reichs II202e , 215 »,e : östliche III414 » :| Quirinal
II X360m , Regierung 11217m | | Reich [es [— Rom ; ^ Staat , Welt.
herrsch. ; vgl. Kaiserr. , Wcltr .s (». Länder, Reise, Theile , Völker) II
[214- 5a , A. 436me] 214e , 8a , 9m , 220m ° ; 111174a , 467m ; - reicht II
221m , 2m : Beschaff. II214m - 5a , Christenthum s. Lstl. , erschüttert II235 » ;
Größe , Ansdehnung [— Umfangs II214 ; sehr mannigfaltig II 214m- 5a \
das östliche(Byzanz ) II 80e (218e) : [Christenthums II 235a :| Provinzen
111414a , Sitz II + 218e , Umfang [—Größes II218rn , Untergang Il (239rn),
Verfall II436e , Vermeflimgen II 215» -[[ Reise (») durch das Reich II
215m,c , 222m ; der R . 11(329 »°) :[ Religion [vgl. Christenth.s 11(274»° ),
Republik 11470a , Ritter 11411m " ; Schiffe* II470 (Wegmesser) , am
(Schaufelräder) | Schriften0 II (283e, 329a ) ; Schriftsteller
c[ ] pl . II 187a,
9m,286e - 7a ; 111411a , 2a , 423e , 594e ; IV535m ; sg . III 173e :| Schule
III + 163e , Senat 11219m* Sinken s. Verfall ; Sitte 111(162»*) : anstrenge
U217e ° ; Sonnenflecken 111412° , Spiele [vgl. Thierkämpfes II4 -44 Irnc [
Sprache es[ [— lateinische usw.s ll 16me , [218»~9m, A . 437me] 219a:
Ausbreitung [— verbr.s II [213«- 9m , Vl. 437me] ; Einfluß 11219a , 437me:
auf andere 11265m ; gegen die griech. II 16m° , verbreitet [— Ausbr .s II
218e- 9m 8e
( ) J Staat es[ [— Rom, Reich usw.s (comp . Staats - ) : - be¬
atme II215e , - einrichtungen II169am , Größe II214 , - körper 11218a,
-religion s. Christenth. ; großer St - sverband II (212»,rn,e) 's Stadt [—Rom ;
s. iibr. den ganzen Art . unter den Zeichen4- und X s 11213a : die ewige St.
114-218 » , Jahr der St . IV 606» :| Stammvater IV535e ° , Sternwarte
s. collegio , - [fraßen0 II 215m , Strenge s. Sitten | Theile des Reichs
[— Länder, Prov .s: verschiedenartige II217 » (8») s Thier : - kämpfe II
l229me , 441me) ,künde
II 229am ° :| Umfang s. Reich, Umgegend IV
X252m ; unter R. s . Länder, Völker; Untergang s. Reich, Weltherrsch. ;
unterworfen s. Länder, Völker; Vaterlandsliebe II217e ° , Vatican IIx 128m
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(Belvedere) ; Verbands. Staat , Verbindungs. Länder; V ersa l l , Sinken
Ich Auslöst
, Zerstück
.s II 217e- 8a (8a), 235a (436e) ; Verfassung 11218m,
Verkehr s . Länder, Vermessungens. Reich, Verwaltung II (217m) ||
Völker Dgl
[ , Barbaren): Einbruch wilderV. [— Barbaren, vgl. *Völkerwanderungs II 219e-2'J0m Einfluß
|
der R. ans andere V. , and. V. ent¬
nehmen von ihne»o II 212e-3ml 265m; die R. entnehmen von and. V.
s. außen, entnehmen's V. , welche unter R. stehn, des röm. Reichs 11217m,
9a: Verschiedenheit II 214e- 5a :| Verkehrs. Länder[[ von R.11109m,e;
+
Wagen 1147 0am° , Wegmesser 11470° ||— Welt II 7a*: - Herrschaft s.
sogt. des., - reich II219m° :[[ Weltherrschaft c [ ] [= Reich, Weltreich,
Herrschaft
; — Rom, Römer] II 141m° , [212- 236 , A. 436m-442m]
212a,m, 6a, 7a,eil, 227e, 230a, 7e, 396e° , 432m: Aitflösung II 26a;
einigend II [234- 5] 4a,e | befördert die Erweiterung kosmischer Ansichten II
212ine, öam , 6rnc, [218- 222a, 5e- 7, 8- 230a, 234-60], 221a , 7in«',
235e-6a , 327m: fördert sie wenig II215e- 7m, 8m :| Untergang 11239m,
Uri'ach II265am , Zeit 111162a—1| wiederholend[— Nachabm
.s I391a° ;
Wirkung [ch Einfl.s s. hervorgebr
. , Weltherrsch
. ; Wissenschaften II
215e- 7mgeringere
(
Fortschritte
); Zahlen^ II 199a, 457a; Zeit s. Welt¬
herrsch
. , Zerstückelung II217rn , zu R. ins
[— s. Personen, Zustand II217
[|— Römerthum 11169m
Roma s . Romcampagna
(
) || Roman s [ . Aritai', geognoslisch
, Hirten,
Schäfers| pl. - e: griechische II 14m, 106me; italiänischeu. spanische II
58am romancero
:||
II 62m, 125a; romances (— Romanzen
) II 125a :[[
romanisch: Länder 11439a, Menschenracen 11302a, Mittelalter V64m,
Periode V61m , Poesie 1133a, Sprachen V63e | romano s. Rom E . (collegio) :||— Romantik III39e :[[ romantisch s [ . Schilderungs II 37e- 38a,
61e: GegendI 8e, bei Griechenu. Römern nicht[vgl. das R- es II 79m,
Novelle II49m , Poesie II 13m 's das Romantische II 25a (die Römer nicht
dafür) [vgl. vorhins— 1| Romanzen romances
(—
) II62e (r- artig), Eap
RomanzowN2
(
der Insel Jezo; ben. nach dem Grafen dlicolai Petrowitsch R. , c. 1750- 1826) IV398m
RömerA[ .s s. bei Rom B . ||— B. 2) Carl *Ferd. Römer geb
( . 1818)
1460m (Schichtnngsklnsle
, „Rhein. Übergangsgeb
.") \ 3 ) Olaus Römer
(1644- 1710) [s. Horrebow] : Jnpiterstrabb. III 91a, 126m; Geschwind,
des Lichts(von ihm entdeckt
) II 358me, 371m; III90me , 91a, 126- 7«,m;
[pers.s III 126m,eil, 7m; Rectascensionen III265e ; Sternbeobb. 111 266a,
273a; triduum III265e —1| Römerthums. Rom am Ende, römischs. bei
Rom E.
♦ronquidos (e. Vulkans) IV302a, 533e, 4a; Albrecht v. Roon I 474e
(Erdgestaltuugu. Höhenzüge
; „Erd-, Völker- u. Staatenknnde"), Roraima
(Berg Guyana's) IV75m, Rörerbühel(
Kreis Innsbruck) I 417e\\- 8atiefe
(
Grubenbaue)
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Rosa A. Salvator R. (Maler, 1615- 73) II 129m | B. wollte Rosa
ob. mont Rosepeiuüu
(*) (
. Alpen) 1320m, 461am" : geogn. I461am *,
Gletscher1372m*, Höhe IV319«, Poburellen 1372m*, Quellui IV240a,
sSchrist) IV499m s (i . 1) S. Rosa de la sierra (IV245e ; bei Guanap.) 1
444a, IV 245e; 2) Platean von5. R.in( Antioquia) IV556a —1| Rusario
(in Jkeu-Granaka) IV557a, paramo de las Rosasin
( Beuezuela
) IV557m
Rose s. Rosen, mout Rose = monte Rosa 1||— ) Gustav Rose
(geb. 1798) [f. A. v. Humboldt : bes. asiat. ob. sibir. Reise) IV428a >«,
466am, [468m-473a), 635- 6a\ V 83am, 94e- 96a , 97m-98a 3tlfCitj
||
£:
Sllbit lV475m || im Altai: Grand 1273a, V(67e in Norb-As.) : Granillnanern V [Sie, A . 97m-98aJ Reise
:|
s. Ural Anbesin
||
IVÖ35am I, Hubt
Anbesit IV 633e-6a ; Äragonits. Kalttpath, Vulkan von Anqaipa IV 601«
(Trachyte), tm nörbl. Asiens. Sibirien, Ätna IX 631aTrachpt
(
u. s. Bestanbtheile
) , Angit 1 465m, Berliner Miner. Gab. IV631a , Bobeneis s.
Sibir ., L/iimboraLv
-Gestein IV428m s Felbspatl .i IV 622a6e
( ) : Eindrücke
s. Quarz ; „F- Gruppe" IV467e,619e ; Schinelzbarkeit\ 95a- in Vul¬
kanen IV 467e- 8a, 633am :| Gewebe bet Felsarten I 246a | Gebirgearten Miner
[=
. , Gestein, Felsartcn) X94e- 95a, m- 96a: Einlhciluiig V
76'e, enbogcne V75e- 76'u ; Schmelzgrab
, Schinelzbarkeit[f. noch Felbspath,
Granit , Laven) l \ ' 579e-58üu; sUinwanblniig
) I (272ine) 460m; bet Vul¬
kane, vulkanische lV46öam, 633m :| Gestein Gebirgsarten
[=
) s. Chimboraz-o, Popocat. ; geologische Vorlesungen V75e ; Gewebe s. Felsarten,
Meteorst. )) Granit f [ . Altai, Riesrngeb
.) V77a : Bestandtheile lV (477e)
638a ; fiir bie fencrflüssige Bilbung (B. aus einer geschmolzenen Mäste),
gegen Bischof \94e -96a: gegenB. aus nastem Wege X 95m -,Granit„
gruppe" IV 619m, 632m, 8a ; - mauern s. Altai, Schinelzbarkeit V95e- 96a
"[ Granitit IV469e , 632m; V77a, (78a) 96mll || „Griinstein" IV631a,
5e ; Hypersthcn IV^(481a) 640e, Irtysch V 83amThonschiefer),
(
Obsibian
vom Jacal IV464m (Olivin-Krpstalle
), Jaspis-Entstehung 1460m; „Kalkspatb u. Äragonit" I 459a, 460a ; Kieselsäure IV 626c, Laven V 95me
(Schinelzbarkeit
), Leucitophyre IV476a ; Geweben. Bestandtheile der Me¬
teorsteine 1136a ; III 612e, 3a, 5e- 6a ; Miascit I (264m) 459a ) M i n eralicn s — Gebirgsarten): - Cabinct s. Berliner; kiinstl. Hervorbringung
1465m, V71e :) Obsibians. Jacal; Oligoklas IV 468e, 619am, 636m;
Olivin s. Jacal; spers .) (s. hp. A. V. Humholdt) 1246a ; IV235m, 466am,
473a, 482a ; Popocatepetl I V428amGestein
(
) ; Porzellan-Ofen IV579e580a , V95a ; Felbspath
-Einbrücke des Quarzes X94e-95m; Reise s. Ural,
Sibirien )Riesengeb. lX468e: Granit ib., 619a, 632m :| Rosenau IV621a;
Schmelzgrab, Schlnelzbarkeits. Gebirgsarten usw. ; Schwefelkiese
s. sibir.
)) Sibirien ob. im norbl. Asien sch Altai]; Bobeneis IV 235m, Reise s.
Ural; Stellen aus s. TagebuchV83am, 97m- 98a; Teinper. IV 235m. J sibi¬
rische Schwefelkiese
I (136a) 406m )) Tagebuchs. Sibir . , Ural; Thonschiefer
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s. Irtysch | Slafiificaticn der Trachhte [f. Arequipa , Ama] IV467e : über
die Arbeit IV466a , 8me- die 6 Abtheilungen l \ ' [4C9- 473a] 621m ; noch
nicht abgeschlossenIV473a :| Umwandlung s. Gebirgbartcn js „Reise nach
dem Ural, dein Altai u. kasp. Meere" svgl. Altai, nördl. Asien, Sibiriens
I 406m , 458m 'll, 9a,m , 460e , 4a ; II 411e ; IV 169a , 471e, 2a , 493a , 573a,
639m ; VSie , 82m , 83a , 96m, 97m !ll, 98a: Tagebuch s. Eibir . , sTheile der
Reises IV235m J Uralit
IV479a , 639m | j SSeificfclimgI (272e) 460m,
Borles. s. gcolog. ; Vulkane , vnlk. s. Feldspath, Gcbirgsatten j>— 2) Ileinr.
Hole (geb. 1795) : ob Kobalt magnetisch 1429m , Laboratorium IV635m,
Arbeiten über die Bestandtheile der Meteorsteine 111613a , spcrs.s I 429m
Rosen (A.) [oft in compos .] I43m , sing . Rose (*) : sArtcns I 43m,
Ro/enau (Siebengeb .) IV621a , r- farben 1362 «, - garten II43a , - gebiisch
II42rn ; Rosenkranz (Joh . *La,I Fried . , geb. 1805) III 549m (Hegel
gegen eine Lücke zw. den Planeten , „Hegel 's Leben") ; Liebe der R . III
43m * (in der Hers. Dichtung) ; Kosenmü 11er (Georg Hieron .) II 119e
(Antar , „Charaktere der vornehmstenDichter aller Nationen") ; - cl II 189m;
r- rrth III 180m , 540m :ss B . 1) Fried . Koben (1805- 37) : Ben -Musa
11262m , 454m ; spcrs.s 11262m , rigveda II 115m s 2) Georg Rosen (geb.
1821 ) 11420m (Lazen ) | |— Rosenau , Rosenkranz , - midier s. bei Rosen
Rosette 11451a (Inschrift) ; Admiral Rosily (Frangois Etienne , comte
de R- Mesros , 1748- 1832) IV 112a (Manuscript von Lorda A. v. Hum¬
boldt initgethcilt)
Roß s. pl . Reffe ||— 1) (Sir ) James Clark Ross (Neffe von John
R. , 1800- 62) : Abreise s. antarct . Exp. , Insel an der Südspitze Afrika s
IV (412e) 588a | | andarctische Expedition (auf tcm Erebus IV99 «) sbloß
Exped. IV 413a •,Reise
—
, Siidpol -Expcd. , südl. Entdeckungsreise, Entd.
nach dem Südpol ; — voyage ] (magnet. f. des. bei M ) 1439a , 11376m;
IV71e - 72a , 74me, 89a , 90e , 92a , 99am , 137me , 177me (45le ) : Abreise IV
200e ; committee IV200e , 2e ; Jnstrnclion 1474m , - en IV 179a ; Tbeile
svgl. Reises IV99e - 109a ss Compaß IV71rn (Ablenkung), Entdeckungsreise
s. Reise s Schiff Erebns s. antarct. Exped. ; Vulkan Erebus lV291e , 451e,
525a , 606e :| Expedition s. antarctisch, Sudpol ; Kerguelens Insel IV
412e- 3m, 588a ; kl. Leben f. Südpol s>magnetisch auf
(
der antarct . Exped.) IV74me s: Abweichung IV73rn , 99e, U9am: Linie ohne Abw. durch¬
schnitten IV137me , 202rn >1 :| Äquator IV92a , Arbeiten IV76a ; Beob¬
achtungen 1193 «; IV 74m«, 89m , 99a , 178e ; südl. Foci (der Jntcns .) IV
89am (m),91a , 178m - 9a | JMensität [a. Foci , Liniens I 193e ; IV89a,arn:
schwächste IV92a , 190a ; Linie schwächster IV 177rne :s Journal IV 179m |
Linien [f. Abw. , Jntens .s IV201e - 2a : gleicher Neig. n. Jntens . IV74a :s
Neignug sa. Liniens 1435a ; IV107e , 9« s Pole IVs99 - 100a, A. 183me] :
südl. Magnetpol 1435a ss Malouinen IV26e , Meergrnnd 1167m , miete«
scop. s. Südpol , Nordlicht IV207a (in der südl. Hemisph.) , sein Onkel
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IV 99a, mit Parry s. Reise, Pendel IV26e ; (pers .s 1193k, 304a ; IV 65e,
99a , 178«, 201e- 2a | Reise (n) (auch die antarctische) (— antarcl . Expcb.,
— voyage nsw.s : - bericht [= voyage ] IV89m , südliche Entdeckungsreise
IV451e ; auf Parry 's 3'" R . IV 65m , 119a ; mit John Ross IV 65e, 99a;
(Theiles (vgl. autarct . Exp.) . . . IV 109e, 178e- 9o,m :| John Ross s. Onkel,
Reise, *J . Ross ; Südlichter IV207a | Südpol auch
(
Reise (— autarct.
Exped. nsw.s) IV 76a : Entdeckungsreise nach dem IV 74m«, - Expcv. IV
200« ; kl. Leben, microscop. Lebensformen 1369e- 370a :| voyage in the
Southern and antaretic regions [= autarct . Erped. , Reise nsw.s IV 72a,
177e, 8rn, 9a, 180a , 3me, 202a,mll , 7a, 525a , 588all , 606e ||— 2) John
Ross Oheim
(
von James , 1777- 1856) : sein Neffe IV65e (99a ) | | Reisen
nach dem Nordpol II (271m ) |: 1» Reise IV65m ; 2» R . IV65e , 99a , 183m;
SR. uni Franklin V65e | |— 3) Ludwig
Ross 1806
(
- 59) : Verkehr zw.
Äghpten u. Griechenland II408e - 9a , Ausbrüche des Ätna vom Taygetui
gesehn II (166m) 414a | Griechenland [a. Ägyptens II 108 eilNaturbild,
(
Quelle) ; „Reisen auf den griech. Inseln " I448e ; IV372e , 517m :| „Hcllenika" II408e , 414a , 8m ; Kalauria I \516e - 7a, Örtlichkeit des Hügels
von Methone IV516m - 7a ; Nisyros I 448e , IV372me ; Ovid II 108e
(Naturbild , Quelle) , (pers.s IV516m ; Quelle s. Griechenl. , Ovid ; Reisen
[i. griech. Jus .s IV516m , Santorin IV517m , Bildung alter Völker II
(171a ) 418m
Rosse (pl . von Roß) II48e | |— Lord Rosse (od. earl os R. ; William
Parsons , earl osR . : bis 1811 Lord Oxmantown 111357a; geb. 1800) III
[357- 8m] : Nebelflecke a [ . Ringnebels III48am (181m), 319e, 3 2' 0e- lm,
330m , ell- lall,m , 2a , 8a , 340e, lamll , [357 - 8a ] 7a , 367a : er selbst 111321«,
357m, 367m :| Nebelsterne 111333a | Orions -Nebel III366am : der Lord selbst
ll \ 321e- 2a , 358am :\ Par/onstoion vgl
( . den Art .s 111358a ; Reflector III
181m , 321m , 340e , 357e, 366a ; Riesenfernrohr, - telescop lII330e , la , 8a;
Ringnebel III362e - 3a ; Telescop a[ . Riesen- , vgl. Reflektors III [81m- 82a,
A. 117e- 8a ], 320e , lm,e (341allm ), 357am,e, 545e - 6a
*de Rössel Elisabeth
(
Paul Edouard , 1765- 1829) : Inseln Amßerdam u. St. Paul IV 587me ; int voyage d’Entrecasteaux 1433m , IV 587me;
indische Meere 1433a , IV86e | magnetisch1433am: Beobb . I433e : Becb.
der Schwingungen der Magnetnadel (für Jntens .) in den ind. Meeren n. deren
späte Veröffentlichung(1808) I433am , IV 36«; Jntens . (in den ind. Meeren)
(s. Beob.s I 433am (Zu - u. Abnahme) :| Insel St . Paul s . Amfi. ;pers
( .s
1433m , IV 86e 11 Jose Rossi y Rubi : Karte von Guatemala 1800
(
) IV 538a,
544a ; rostförmig 153a , Roswinkel 111620a (Ausgangspunkt der Sternschn.)
Rotaro auf
(
Jschia) IV639a (älterer Arso-Strom ) —1| Rotation ro*
[
tiren s. bes.s (— Umdrehung um die Achse, = Umdrehung; venchd. von Um¬
lauf III447 «) (s. Achse, Erde , Magnetismus , Mond , Planeten u. die ein¬
zelnen, Sonne , Sphäroids I103e,390e ; 11516m ; III58e , 400e , 447 «,
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548m ; pl . - eit (°° ) 111392a || Lus. (fast mir comp . Rotations
Be-): Wi'gmig III 425a , - Ebene I 98a ; - Geschwindigkcill 176a , 338m ; - Körper
(pl .) IV 20- , - Periode I 104a ; - Pol IV 115a , - Pole [f. Erde) IV24e;
-Strom [— Äquatorial- ) 1326e- 7m, -Strömungen 1368me (in Pflanzen) ;
tägliche IV129o , - Versuche I186e , - zeit [— UmdrebnngSzeit) (f. Erde, Mond,
Planeten u. die einzelnen, Sonne ) 111 520a :)| B . rotatorisck 1210m
(Schwingungen), 11506m (Bewegung)
roth [A. 1)) (auch in cornpos
.) [f. Blut, braun
, Carmin
, Feuer, gelb, 1
glühend, Licht, Meer , Mond , orangen , Pfirsich, rosen- , Rubin , Sterne,
Strahlen , Tanne , Ziegel) 1392m ; III 108m , 122«, 9m , 204m- 5a, 395e- 6a,
489m, 490a, 541m; IV359e: Extrem III 300e; Farbe [—Roth) III172e,
235m , 300m ; - glühend (s. "glühend: dort hinzuzufügen) [f. Eisen) 1133« ;
III 417s , 611m ; Grade III 499e , R - güldenerz IV504a , das R - liegende
I280rn ) kotlirnaun (Christoph , t lauge nach 1597) : gegen Töne 11353m,
III 438e ; Brief an Tycho , T .’s Zodiacallicht I 413am , 111589a :| Tage
111300a, R - werden 1372m :|| 2) Roth rothe
(—
Farbe) I» 122«, 8s , 9a, m,
309alll, 396a , 417e, 480a , 539a , 542a ; IV144me: dunkles IV144me , Grade
lll (499e) :l| 3) J . ltoth: Granit V (68a) 89s , Leucitophyrc IV (476a ) 637m,
PillaV56m ; Pompeji IV641m , V (25am ) 49e ; Procida IV 619e | Vesuv
1V (478e ) 639m,e : Schlamm V (39m) 54m ; „der Vesuv“ IV619e , 637m,
9m,e,641m ; V49e,54m,56m :| |— 4) röthlich f [ . Feuer , gelb, Gestalt,
Sterne ) III 204m- 5a, 310all ; IV451e : blaßr . III 504e, Farbe 111300m,
Haar II 437e :||— B . 5) sich rothen II 24s (Alpen) 6) reibend III 302a
(Einfluß) ; 7) Röthnng 111170m , 541m
*? ulw Roti (ind. Archip.) IV513m | | rotireii Rotation
(
u. rotatorisch
s. bes.) [s. Kern) 1413a , 11151a; Weltinseln III 178e J rotireub f( . Srbe,
Ring) III 264e : sich bewegen 111629s , Bewegung III37a ; Masse 1179a,
11392s ; um sich selbst 111323s ; [von Wcltkerpern) I86a , 145m ; 111332m;
IV26m,212a || Monte Rotondo (Tose.) IV256e , Röttgen (bei Bonn) IV
620a , loh . Kots II479s - 480a (Hydrographie, Mfcr . 1542)
"Kon sie au Jean
(
laugues , 1712- 78) : nouvelle Keloise II125 «!!;
bes. Naturgefühl II65ms , 66«- 67a :) Adm. Koussin (Albin Rene ob. Al¬
bert Reine , 1781- 1854) IV66a (brasil. Küste, magnet. Beob.) ) Roxburgh William
(
) 11443m (Boswellia ) ; Roxburgshire (Schott!.) : [Ort
da) IV75e , 191m || Roy 1) (William , + 1790) lV22m (Mcridiangrad in
Engl.); 2) le Roy (lean 8apt . , f 1800) I 396m (Feuerkugel 1771), * II
380e (Hygrometer) | roy a 1 soeiety : 1) of Edinburgh (f. bei *Edinb . ;
eine Stelle dort binzliznfiigen:) transactions 1439m ; 2) zu London f. So¬
ciety , Societät :|| Royle John
(
Forbes , 1800- 58) 1483m : Araber (.
°Itider, Avicenna 11256a (deodvara -Seber) , Schneegrenze am Himalaya
1483m ; Hindoo medicine 11445a, 9m !l,450ell - la ; Ibn -Baithar II449m |
Inder : Arzneimittellehre 1445a (Araber ) , Chemie II450e - la ; ind. Reisender
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Royle P — Ruhk

1483m :| [pfrf.] ib. , 11256a ; Susruta Il (255e) 449m :| | Rozet Claude
(
Antoine , 1798- 1858) |: Auveryne: Augit I V 469a , 619m ; Durchsetzungen
lV461e , 613am; Maare IV 282m , 519e ; Bulkane IV613a , 9m ; Vulkan
IV6U7a :| Einfluß von Massen 1423 « | | Rozier (Frangois , 1734- 93) 1207e
(Licht großer Wolken)
*Ruapahu Vulkan
(
Neu-Seel .' s) IV' 422«, Rübenach Rhein
(
) IV 280m;
Rubens (Dialer , F «t«rFaul ; 1577- 1640) II <S4m, 129m ; Rubl de Celis
I 123« (Meteorniassc zu Otumpa ini Ehaco) | | Rubin auch
(
in comp .) :
r- farbig 111172« ; künstlich hervorgebracht1281a , V71m ; r- rrth 111489m7
2) Rubin (alter deutscher Dichter) 1136a || Rubio (Maria ) IV 501 « (Mineral¬
quellen Spanien «) I Rubruguis
(
Willi
. ; VVillem van Ruyebroeck ob.
Ruisb . ; c. 1230- nach 1293, Reise 1253- 55) II [290m- la, A . 466a] 290 «!!,
303a : spers.) 11291a
*RÜck- , rück- lf. sec. Stauung ) : Rückblick 1147 «, 395a ; I11625amss;
IV 211e- 2m , 443e- 4 SÄudeit
||
ss. Berg , Gebirge , Hügel , Land , Vulkan,
Welle) A. (verschd.) IV431 «, 452 « :| | B . (der Berge u. ä.) 1V350 «, pl . (*)
IV616a : breite 1303m *, Eentral -R . !V411m j Länge-R . !V329me ; lang.
gedehnter )s. Pichincha, Vulkane) I 237a , - gestreckter[f. 1t.) 11169a :|| Fried.
Riickert
(geb. 1789) : Amrilkais 11120a , über Gitagovinda u. Übers.
des Ged. UllSam, Hamasa 11120m, Hariri II 118m | | Rückgänge s. Pla«
nclen , Rückkehr 11187« (Altäre) ; rückläufig ss. Bewegung , Coinetcn, Pla¬
neten) 1103 «, 126«, 7«, 133m , 404a ; Rückschlüsse IV 154a | rückichreitend
11351a (Bewegung) ; Rückschritt 1407m (der Teniper .) , 11140m :| Ruckstand 1369 « ; ruckweise(- weid) 1223 «,313 « ; IV219a s rückwirkend II
352m , 485a , 506m ; 111165«; Rückwirkungen 1456a
*Rucu s. Pichincha; Rudberg (1800- 39) : magnct. Jntcns . IV 64a , 98« ;
Rudinicnl 116«, r- tär 1106m \ Kaiser Rudolph II( , 1552- 1612) 11510a
(Kepler ) ; RudolphinischeTafeln ss. übr. Kopier ) 111151« (Sterncatalog ),
347a 's Rus (— Ruhm) 11332a ; IV297rn , 319m : glänzender 111346a :s
Rut'us vonEphcsu« 11229msRugendas
(
lob
. *Moritz , 1802- 58) : Colima
IV546m,m (malerische Ansichten), 566e Abbildungen
(
) ; Abbildungen mexika¬
nischer Vulkane [a. Col.] I V 566me, spers.) I V 566 «, amerik. Trcpenwell 1186a
Ruhe auch
(
in comp .) ss. Bewegung, Geist, Magnetnadel , Meer , Nacht,
Natur , Thätigkeit, Vulkane) I 224a,m , 318a , 368m ; II 68m , 83m , 100«;
111 68«, 86a , 88a , 150a , 279« ; lV197a , 366e ; V92m : in einer Compcsilicn 180m , Eindruck der 111 167m , feierliche 1V417 «, in R . 11151a,
-punkte IV 296 «, nur scheinbar 1320me,sitz
II 29a ; stille II 28m , IV6e;
verschwindet I 155m :|| B . 2) ruhen ss. Quelle , Waffer) : auf sGebirgsarten) IV 591m ; woraus ? s. Erde , gr. FclSblocke, ältestes Gebilde 's
3) ruhend ss . Pol , Wasser) 1386a , 429 «; 11221a ; 111303m, «.- nicht«
ist r. 11136m; das Ruhende 11137a :|| C. 4) ruhig s . Beobachtung, Licht,
Lust, Magnetnadel ))— Rukkopf (Fried . Ernst ) 1452 « ( Seueca)

Ruhm— Runen
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*Ruhm (auch in cornp.) ss. litterarisch
] II 123m, 283m, 4»-, 8e—
9a, 300a,
3ö5e, 496a ; IV 68e: alter IV öm , gefesselt IV 319e, r- gekrönt 11324m,
Ruhmkorff (N. , geb. c. 1800) IV202m« (Licht, dunkle Strahlen); r- rcdig
II 327«, - redigkeit II 492e; schmälern II 89«, unsterblicher 11351a; r-vell
II278«, 309a, 376m, 398m, 402«, 479m; IV 10a, 79a; r- würdigeS II 297m
T rühmlich II 315«, 369m; III 155a, 254a, 534m; IV202m, 387a; V
50a :ss— rührend 11124m s Rührung II 83m, IV6a : stille II51m
*ruido V53m,ell : el gran r. lV220me | Ruinart Theoloricus,
(
stall}. Tliierri ; 1657- 1709) : S. Patricius in acta martyrum 1448m,
IV499e-500a :| Ruinen Trüniuicr
(—
) II 458«; IV222a , 321m, 471«,
544m ; V37a , 81«; Ruisbroeck = Rubruquis , pico Ruiro (Berg auf
Madcra) IV374am
Ruiz

A. paramo

de Ruiz

(in Neu-Gran . , nördl. ; beim Telinia IV

471«, V27«) sscinc Verbindung mit dem Vulkans. V] IV257a, 313« ; \28a:
Ausbruch [— Vulkans IV547a , in der mittl. Eordillere IV557m, Erdstöße
V27e, 2 Flüsse V2So ; sGegend] ib. , 51a ; Lage IV557m , V27e; heiße
Quelle IV7251a, 502«; Temper. V51m | = dem Vulkans. AuSbr. ; Vulkan
und paramo (par . y volcan) sals Vulkans IV 548m, 555m; V27e-28a :j|
B . Vulkan Ruiz (volcan de R.) (mit dem paramo verbunden, ja bisw.
- : s. par. Vulkan) IV251a , 313e- iai \, 548m- V [27e-28a, A. 51me]:
am Abhänge IV 251a, Ausbruch svgl. par.] IV314a 1!, in der mittl. Cordillere IV555m , Eis s. Schlamm, Höhe V27e- 28a ; Lage IV315m, 547a,
555m; V27e; nördlicher IV(547a), rauchend IV 314a, Schlammstrom mit
Eisblöcken Vs27c-28a , A. 5lme]
*Rumsord (Benj. Thompson , Graf von R. ; 1753- 1814) III 101a
(Lichtmessung
) || Rumifiaui (Vulkan in Quito) IV362a, 573c: in der östl.
Cordillere
, Gestalt, Lage, schwarze Mauer, Name IV573« : ss Rüm ker
(Charles; *Carl Ludw. Chrn ., geb. 1788) III 196e, 275a, 351m: Encke’s
Toinct 1112«, 111584a; a Crucis II1361«, 2a; Hamburg 111275a
, 351m;
[in der südl. Hemisphäre
] 111351m, südl. Himmel [= Sterne] III 99a;
Kohlenfäcke 111351m, Kreuzf. Crucis, Neu-Holland[= Param.] II1196«;
Paramatta

[—

Neu -Holl.] III361e , 584a ; Pendel IV28me , spers.] 111351m

sStern (e): - catalog 111154m, 196«!!; Farbe 111172a, Größe III99a, nörd¬
liche II1196«, Parallaxe 111275a, südliches--: Himmel] III196« ss Rumlcr
(Carl) : Arsenik im Qlivin IV481a (641a) | Rumohr Carl
(
Fried. [Ludw.
Felix] von, 1785- 1843) : Bcrgformenu. a. II 128me, „ital. Forschungen"
II 128am; Landschaftmalcrei ib., me; über eine Miniatur II 80m; spers
.]
II 128am,e
*rund ss. Erde, Gebäude, Gemälde, Kreis, Kugel, Zirkel] : R-thäler
1352m ] B. sich runden IV160m ; T. rundlich f [ . Nebelflecke
] 1369«; IN
312a, 3m, 6«; IV143 «, 339m, 340«, 363m, 5«; V 44«; D. Rundung f.
Kugel:ss Runen auch
(
in comp.) II 113m, 458me; sg. Rune (00) 11531m:
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Runen— Saam

Gedicht l \ 113m, -schriften II 458me (im nördl . Stmer.) ; - stein: amerik. II
271m , 458me ; - zahlen 11458m | | Rnnzelnng s. Oberfläche der Erde , RupinPaß (im Himal .) I 484 » I Kuppelt Eduard
(
[Wilh . Pet, *Ed . Simon ],
geb. 1794) : that. Vulkane in Koriojan, „Reisen in Nnbien" I 456 » ;
Ttana -2.it IV377e - 8a :| Rurik (Schifl) IV64e , Rushrille (Verein. St .)
IV257e (Brenngas -Quellen ) ss Ruß 1380m , II 194e , IV531am : v—farbig
IV447e 7 ruffig I 138a :|| Russegger
(
Joseph
, geb. 1802) : JordanThal I 419a (barem. Nivellement, Gestein schichten
) , Methone s. Trözene ;
barem . Messungen n. Nivell. in Paläßina 1419a , 474a ; „Reisen in Eur .,
As. n. Asr. " IV381rn ; Depreffien des lebten Meeres 1474a (barem . Mes¬
sungen), djebel Tir IV 381m , bei Trözene 1252m (Trachyt) || rnflig s. Ruß,
ruflisch s. Russland
Rufs land (— das niffischc Reich) (A. ; wird nicht bezeichnet
) sbem. das
eurep. , asiat.s; B . russisch durch
(
* bez.) ss. Altai , Amerika, amerikanisch,
Lapland, Pfunds lV21am , 274a || Zusätze: Akademiker V91a *, Areal
s— Flächeninh.s II (214m ) ; das asiatische sch Sibirien ] 11214m ; IV69e,
139a ; Capitän IV582a *, Cervette II 131e* ; das enrvpäische 1377a , II
214rn ; IV68e , 69e, 139a ; Flächeninhalt s— Areals IV (203e übertrifft den
der uns sichtbaren Mondfläche) , Flette IV 5S3am* (in die dmur -Miindung ),
Fregatte IV68e *, Gcbirgssermatienen 1466a ; geegr. Gesellschaft IV457m*
(„Schriften") , Geelegie 1141 le ; GeuvernementS V91a * ; Größe s. Areal,
Flacheniuh. ; das Innere 1339m ; Kaiser I437e : - reich s— Reichs 11214m* ;
kliniat. Zenen IV69e | J magnetisch s: Abweichung IV 139am, 203m - 4m:
Linie ebne Abw. \ \ [138e- li0a, A . 203a (dieser Theil der asiat. Curve
genau bekannt)] 138rn,e- 9a,e :s Beebachtnngen IV 63a , 68e, 70a (cvrrespen«
dirende) ; Linien ss. Abw.s IV 203m - 4m ; magn . u . metevrel. Statienen
s— Wartens IVs69e- 70ms 70m , Warten s— Stat .s IV648am ss Meridiangrad IV 22a , metcerel. Statienen s. niagnet. , Mongolen 11442m , das öst¬
liche I188e , Pflanzen 1377a , Regierung 1436m * (magnet. Warten ) , Reich
s—Kaiserr., Rußland] IV203e *, das südliche IV509m , Temperatur 1351m,
Völker I 491e , Wind l 339m
*Rustigielo 11467a (gefangen mit Mara ) Polo ) ; Ruth II49a : Buch
R . II 49a (reizendes Natnrgemälde) ; Rutilius s. Numatianus , rutilua III
204e- 5a ; Ruysbroeck = Rubruquis , Joh . Ruysch IV584e ( Ptolemäus
den 1508 , Jai -amajor ) ; Ruysdael Jacob
(
, Maler ; 1636- 81) II83m,
89me , 90a , 129m

S.
*S. — Sän , Santa , Santo : hat keine alphabetischeGeltung , sendern die
Namen stehn unter dem selgenden Werte ss Saamen oft
(
in comp .) sg .,
pl . (*) (— Sämereien ) : angeschw. s. trep. , der Dinge V20e ; sbeslimmter
Gewächses
* l 195a, 295a ; - kapsel 119e, - kern IV 562a , durch die Luft geführt

Saam — Sabine

Beob.
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I376am, Entstehung ohne S . 11365s , tropische1 321t* (angeschwemmt) :||
Saar (Fl .) : - Revier 1419e (Steinkohlen) I Saarbrück ob. -brücken (I419e ) :
Steinkohlen 1295m, 419e J Saarlouis I 419e [Ort dabei) -|| Saat 1147a,
pl. - en II 35m; Alvaro de Saavedra 11309a (Qjjrpeb
. in die Siidsee
[1526- 28)), 479« (Schifsfahrt zu den l' apua-Jnseln)
*Saba (Arab.) 11 242s , 3e- 4s ; B . Sabäer II 108m :| Sabalan (Berg)

IV507e , Sabanilla (bei Eartagena) IV 261m (Hafen) ||- sabbatai (Saturn)
111 472a | Sabbath
III 471m- 2a: der Jnden III (473a) , - tag 111 472a,
Beb. Woche III471«
^
Edward Sabine (jetzt Gen.Major; geb. 1788) [da der Artikel fasi ganz
seinen magnetischen Arbeiten, Reisen und Entdeckungen gewidmet ist:
so sind die nicht magnetischen Gegenstände durch ein ° , die znm Magnetis¬
mus gehörenden ohne das Wort „magnetisch
" durch einen * bezeichnet
; zu
allen Zusätzen und Gliedern ohne Zeichen ist das Wort magnetisch
(magnetic) hinzuzufügen
, ohne daß es immer gesetzt wird; diese Glieder
sind: Abhandl., Abweichung
, Beobachtungen
, deolination, disturbance(s),
Erscheinungen
, Focus, force, Intensität, Linien, Neigung, Nordpol, observations, Observatorien, Pole, Schriften, Stationen, storrns, Störungen,
Ungewitter, Bariaticn, Veränderung(en)) (f. noch die Gl. magnetisch
, Magne¬
tismus, Magnetnadel
) 1193am,428am; 1V27, [72- 74m], 81m-82a,88m-89a,
92- 93m , 94m- 95m , 97 - 98 , 100- la , 4,121m - 2a , e- 4a , 9- 132m , 156m,
160, 172m- 3a, 5e- 6, 8e- 9, 186am , 199am,647e - 9m ; \ T[120- 3m] || Zusätze:

Abhandlungen
s. Schriften[[—magnetischeAbwcichung
[—deelin.): Jahresper.
s. Periode; die atlant. Linie ohne Abw. l\ [136m- 7m, A. 202m] 141m,
204« ||- Jahresperiode IV 77me | 10jährige Periode (der Veränd.) IV 74a,
75a, 77e, [81m- 82a ], 174a, 7a, 189me , 647e : abhängig von der Sonne IV
647e- 8a , e- 9m || in Toronto IV 189me || Veränderung
[= Variation)

IV [175e-6 (jährl., tagt. u. stündliche
: nnd wovon abhängig)), 202m: jährl.
s. allg. u. deck., secnlare IV136« [ stündliche Veränd. vgl
[ . allg.) IV
80m, 118e- 9a, 121m- 2a, 190e- la , e- 2a,e , 9am: Orte , welche an den Er¬
scheinungen beider Halbkugeln Theil nehmen, u. dieser Typus IV(84«),
122e- 3, 177e, 194m- 5a,m (Ursach) ; St. Helena IV 73m , 122e- 4a, 194mi\e;
Hobarton u. Toronto IV 121m- 2a , 648e- 9m ; Hob. IV 194a ; Eap der guten
Hofsnung lV123e- 4a, 194e- 5a ; während eines Mondtages
, Einst, des Mondes
IV648me , 9am-t Toronto [a. Hob.] IV 191e- 2a — 1| afrik. Knoten s. Äquator
[[ Äquator: dynamischer* IV [92e-93m] 180m | magnetischer IV68mlt

[100- la ], 172me, i83e : Karte IV [100) 183c; afrik. KnotenI 191c, IV
[160) 183« || Arago s. Beob. ; Astronom
^ IV27am , astron. Beobb.o IV
65m; Karte des atlant. Oceans^ [s. Linie ohne Abw.) IV 73t , 92am |
Beobachtungen obaerv
[—
.) (a. astron., Neig., Pendel) 1191«; IV65m,
74a, 88m, 647«: Arago ’s IV647e ; Bearbeitung, Zusammenstellung fremder
IV [72e- 74a) 88m«, lOOnm, 121m, 2m, 9a,me, 130e, 147am; in Toronto
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Sabine Beeb. — At

li. Hobartona [ . Abw. II. deren sl. Beränd.) IX[97-98] 121m, 9- 130; ',11
Tor. IV147am :| Berani IV65» | report of the british
association*
IV68m, 69m, 72a, l78mlll, 648m: in Belfast IV 176e- 7a canat
:|
. s. Focus,
Cap der guten Hoffn. s. H ; annual var. of the ra. declination IV 176e,
18‘2e | days of m. disturbance
I 428am- IV73a , 192a, 7e, 8m,
200m, 7m , 8m ; period. laws in . . . m. disturbances IX177a, 182e :|
Douglas IV69am , dvnam. i. Äquator; figure of the earth0vgl
( . Erdei
IV 67a, Erde (l. Magnetismus: Abplattung
0earth
(—
) IV 156m; Erschki»
nunge» IV73m ; Exped. s. Pendel, Reisen; Focus s. Jutens. , on . . . rn.
force IV176e ; (in Gegd.) s. Magnetnadel, Beränd.; Griml. s . Reise»,
Barana I X108e-9aNeig
(
. u. Jutens., Variat.); St. Helena s . st. Veräud.
d. Abw., obaerv. ( Hobarton(.
st . Beränd. der Abw., Jutens. it., der 3 Sieln,
it.; Beob., observ. :| Cap der guten Hoffiinng 6ood
(
Dope) s. st. Beränd.
d. Abw., obaerv. ; Inseln IV157a° (Einwirkung
) ||— magnetische Jnlensihit
[= force , f. isodyn
.) (a. Haeana, London, Paris) 1 193am; IV67a, 73t,!,
90e, 172e-3a : Abnahmes. Znn. ( Feen« (Feci) größter Int .: canadischer
IV(90e) 179am; siidliche
(r) IV89m , (91a) 178e-9a,me\\ Gesetz
:|
I 193a,n.gleiches. isodyn., Linien; wann am größten (—stärkste
, Max.) (a. Focus)
IV87m , 176e- 7a, 200a ; horiz. IX 186am, kleinste(—schwächste
) IV92am,
Maxima(—größte uiw.) IV(89a) 178m, am magn. Nordpol 1194a, Scole
IV 90a [172m- 3a], Curve der schwächsten
(^ kleinste
) lX195am; am stärksten
[= größte usw.) IV 132am, 643a; Variation» [= Beränd.) of the m. inten8ity 1432a , 5m ; IV72a | Berändd. (— variat ) (a. Harana) IVS3me;
stündliche Veränderung IV (97- 93 ; A. 182e- 3a, 6e(in Toronto n. (oder)
Hobarton, Resultate)) :| Znnabme 1 193am‘, Zn - u. Abnahme IV33me,
178rn —1| isoclinal liries* [= gleicher Neig.) IV73m; isodynami sche
Linien* (—gleicher Jutens.) 1193m(
Richtung), IV 179am(Karte) :| Kart (en)
s. Äquator, atlant. Oc., isodyn., magnetisrn, Variation; Knotens. Äquator
(( Lab.'s engl. Übersetzung des Kosmos 0 IV179rn,e , 180m; Vl21n,m [
4,tl: Bd . : über 3 zugesetzte große Anmerkungen V120me; ein Stück über
die Variationen der magnet. Neigung: von Lab. verändert, in Bufchmaim's
deutscher Über'. V(120m, l -3m): über dielen ZusatzX 105a, 120 -(( Linien
(s. viele ein;.) IV 74am (gleicher Neig. n. Inletts. : dargestellt
) ( London:
Jutens. IV67e, 68a , 172e- 3a ; Neigung IV107me ((— magnetisch
(magnetic) (Hauptgegenstand des ganzen Art., s. die ansführl. Beinerkling
im Anfang) :(( Erd - Magnetismus I193am , IV (83m- 89a) (177m):
Ursach die Sonne, Einst, der S . IV82a, 132am, 647e-8a, e- 9m; Uriach der
Berändd. nicht Temper. IV(30-31a) 's contribntions to terreslrial rnagnetiarn 1432a , 3m, 5a; IV73a, 178m, e- 9a,m , 180m: Karte IV179am :||
Magnetnadel: Gang lV118e-9a (in Gegd.); Schwingungen
, schwingen
lastenI 193am-—
1 | mannal of seient. enquiry etc.0 IV68m , 172m-3a
(Stelle) ; meteorol. essays0 IV647e , Mond f. stündl. Veräud. d. Abw.

Sabine N — Samt
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|| magnet^Neigung [a. Ilarana , London]: Beobb. IV(109e- 110a) 187m,
gleicher[= isoclinal] IV7 4am, TorontoX 121e- 2a, Variat. —Veränd.
| Veränderung sa. Ilarana] IV&Sme: fccutarc IVIOTme, 186e; stündl. Veränd.
X[120- 3mdie
( Variationen); ein Stiick des 4"" Bd. : von Sab. verändert,
in deutscher Über]. von Buschmann] || NordlichtO lV147am, e-8a , 207m,
8m; Nordpol s. Jntens. || maßnstic obssrvations
s — Beob.]: at
St. Helena IV 186m, 194mll| at Hobarton(
VoJ . I.) IV 73m, 179m, 182s,
6m,eil, 194a: Einleit. IV 176s; Vol. II. : IV179e, 183a, 194a :| at tlie
Cape of Goud Ilope IV 73m, 183a, 6m, 7m, 194e-5a , 204s | at Toronto
(Vol. I.) lV73u , 182s, 6m,e, 9me, 191e- 2a; Vol. II. : IV77- , 176s;
V122a!! :|| Lbservatorien sch Stationen] IV72-- 73« : Aufseber IV72- ||
Paris IV 67s (Jntens.) , mit Parry ° IV27am | Pendel ^ :Beobb.
11 458c, - Correction IV 157a; - Expedition IV27 , 67a , 100a, 156m;
pendulnm experiments (auch gen. secondg p- um) IV 156m, 7a, 183s,
192s; - forme! 111381s; Resultate IV28a , 156m; - Versuches—expsr.]
I 42lm 's lOjäbr. Periode s . Abw. , sec. Veränd. ; periodischs. Verändd.
:| spers.sO II458e; IV27am , 129a, 178m; philos . transactions
IV
68m, 73- 74a, 174a, 6ell, 7a,eü, 8m , 182ell,3a,e , 9e, 194mlll,e, 9om,e,
200aII, lin , 2m, 647e,8a,e, 9am; Pole [f. Nordpol] IV (85a) 177e19feifeil0
(Expeditionen
; auch inagnet.) ss. karry , Pendel, verschd
. Theile] 1193am,
421m; lV27 (me), 65m: zwei IV67a , Grünland II458e :| Schriften lt.
Abhandlungen IV [73- 74a] 178m, Schwingungens. Magnetnadel; proceed.
of the royal Society IV195am , 648m, 9am; Sonne als
( Ursach
, ihr
Einst.) ss. Abw. : lOjähr. Per. ; Erd-Magnet., Verändd.] IV73-,77s, 82a| :
Stationen sP Observat.] 1 438s, IV 72e- 73a; m. storms IV73a ; Stö¬
rungen Ungewittcr
(
ss. auch bes.]) s—disturd ., storms] I 428am; IV73m,
[129- 131a] (2ms), 197e- 8a, 9, 200m \ Toronto f. Abw. : allg., st. Veränd. ;
Jntens. it. ; Beobb., Neig., odssrv., st. Veränd. der 3 Eleni. :| Ungewitter
s—Störungen usw., s. auch da] IV130e, Ursachs. Sonne || Variation,
Variation A. (—Veränd.) s. declin. , intensity , Neigung; B. (—Veränd.
der Abw.) IV 74a, 108e- 9a : annual and diurnal var. IV176e, ^ s-Karten
IV201m ; unabhängig»cm TeinPer.Wechsel IV175-- 6« , 7a :|| Verände¬
rung s —Variat.] (a. Erd-Magnet. ; Abw. , Jntens. , Neig.), pl. - en (*):
[in Gegd.] IV118e- 9a, von Jntens. u. Neig. IVSSm«*, periodische IV74a* 's
seonlareV. aller 3 Elem. in lOjähriger Periode IV [130e- 2m]: Ursach IV
131e- 2m, 200a :| die Sonne IV98m* (Ursach
) ; stündlicheV. der 3 Elem.
IV [104 sein Resultat, bes. in Toronto u . Hobarton ( 105- 7a wird durch
Bd. X 120- 3m ersetzt)]; Ursachs. sec., Sonne
Sablja- ©efcirge(des Urals) IV597a | Sabrina ephemere
(
Insel bei
S . Miguel iu den Azoren ss. S. Miguel] IV599e ) I252 «-3a ; IV 229a
]496a]: Aufsteigen IV599e, Entstehung IV516a , 3" Erscheinung IV496a
*Sacae- Sacer | Sacatecoluca
( S . Salvador), Sacatelepeib
in
( .) IV543a;
Linien
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Sacat

— Sagh

.):
(
( . Zac.) IV545a :| saccharum II 401meEtym
Vulkan von Sacatepequeseig
) 11246m ; auch Sacen
(
e. officinarum II425e ; Sacen — Sacer \ Sacer Volk
]I218e , Sacae II 420e , Saker 11184a : Einbruch in Bactrien 11184a,
218e :[ Sache s. Sachwalter [[— Mich. Sachs : Stndiuin des Aristoteles
bei den Rabbinern II (283am ) 463e , Gabirol 11119m ; „rcl. Poesie der
Jnden in Spanien " II 119m , 463e J Bachsen A( . , Land) 1 263a , B.
(*) [f. Srjgefcirge] : altf.* 111475a (Tag) , Ehiirsürst III416m fl, Erz¬
sächsisch
. Geselllchast
gange I464e *, Gcbirgsarten 1263a ; geogn. ib ., V 68a ; „siichs
der Wiss. zu jClipzig“* IV 163a , Granit 1263a , [Örter fcn] V68a | | Sach¬
walter II 26e (zn Rom) \ Sacramento butt (Neu-Ealif.) IV440me , 598in;
feiev)
rio del Sacr. ib( .) IV440m :| Säoular - (f. sonst seenlar) 111261a (—
| Silvestre de Sacy (Ant . Isaac , baron ; 1758- 1838) : Abd -Allatjf | |
426e, 445m , 452m ; Amru Alepandr. Bibliothek 11(251 me) 445m , Amylnm
II 426e , chrestom . arabe II 120a , gobar II455e - 6a , Uhr Harun AlRaschid ’s II 452m , Nabegha Dhobyani II (50me) 120a, [pers.] II455e - 6a
(pers. Dichter; Mosslih -eildin,
*Saddle hill (Oregon) IV 441m, Sadi
1194- 1296 p. Chr .) II 43am , Saftan 11108m | Säst (bes. in comp .)
[s. Erde , Pflanze»!, pl. Säfte (*) : Aufsteigen IV17e *, balsamische II2 -19e*,
-fülle II 92e , - kügelchens. Pflanzen , - nnilanf I361rn , s- voll II 47a
Sagas (— Sagen ) II272am , e- 3a , 4e, 5e ; sg . Saga II458e ||— Sage
(= Saga , Mythus cd. Mythe , Volkssage, Tradition ) [s. Helden, Hirten,
Schiffer , Volks I 381e , 2a , 395e ; II 29m , 39e , 116m , 154a , 174e,5a,
424m ; III 71a, 72m , 476am , 482m,e ; IV284m , 337e, 346m , 517m , 565a;
(f. das vor.) IV456a , 573m ; V24e - 25a;
V27m , 29m ; eine bestimmte.
in comp .) I381me ; II 49m , 115e , 208a , 274m,
[*] (
plur . Sagen auch
413m , 444e ; III26a , 581ell ; IV565a : alte II 153m*, IV517a ; älteste II
419m * J - geschichte II 7e, 160e ; - eil II 173m :| Nachhall III 148a ; kehren
wieder* (durch gleiche Vorstellung) [s. babylonischer Thurm , große Flutb]
(Pfl .) 1294e
||—
l [381m- 2m] le - 2a Sagenaricn
. Amur ) IV582e - 3a (3m) ||— Saghalin gr.(
Saghalian Via Fl(=
Insel vor der Mündung des Amur IV 582e- 3a,m) s [ . Amur] IV [582«- 3!;
393a, 8m,me , 582e,
(*)
adj . Saghalinisch (°) || auch genannt : 1) Krafto IV
3a,m ; Karafto IV583m ; Kara -fu -to cd . Karafuto IV ' 398m , 582e, 3m h
2) Tarakai \ V582e,3t \\; Taraikai IV583e ] 3) T/choka IV393a,5 82e,
IV398e *, Einwohner IV583a , feste« Land s. Halbinsel, Fluß s.
| |:
3m Bai
Strom , Gestalt IV398m * | für eine Halbinsel gehalten, Zusammenhang mit
dem asiat. Eontinent l\ 583a: ist nicht H. , sondern Insel IV5 &3am :|
Isthmus IV5S3all,m ; gegen Jezo IV392e - 3a, 8m *,me * ; Karte IV583a,
?eev°
Lage l \ 582e- 3a, festes Land s. Halbinsel, Lava IV398e * ; S - sches 2D
IV392e , Meerenge dabei IV583m ; Namen IV' 583m«; [Örter da] IV583a,e;
-Strom IV' 583m , Südspitze IV' 393a , Wichtigkeit IV583m , Zusammenhang
{. Halbinsel

Sagt — Salomo
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*Sagittaria (— Tahiti) 11311m , sagittarius — Schütze; Sago s. Sagn,
Bamon äs la Lagra (geb. 1798) l 359e (Regenmenge in der Harana ),
Sigredo (Gianfrancesco ) II 515« (Briefe , Temper . Becb.) ; Sagres Perl
(
.)
11296m,303e ; sagn-artig 1295a , Saguntum 11177m ; Sahagun Ber(
n&rdino de ; geb. ill Sahagun, ging 1529 nach Nenspanien) lV570m ( bist.
gen. de Nueva Espaiia , Käferart), V65e ( volcan ) | | Sahama volcan
(
de S. IV 549m ; in Bolivia) [6cm. - Grnppe] IV529m 549m
[
] : noch citt»
zündet, thätig IV293a , 529m ; Gestalt IV 549m Gruppe
[IV320a , 549«!!550a: Höhe IV322a J sehr hoch IV293a , 529m , 549m, e ; Höhe IV292 «,
3a, 319m , 529m , 549mll, 551e :| Lage lV3l9m,529m ; thätig s. entzündet
j| Wüste Sahara 11412m (nördl . von ihr) , Sahia de Malha Bank
(
des ind.
Oceans) IV413e ; Sahlbänder 1280a , IV252a ; Sahle 1465a (Schlacken)
*saidak (Stern ) III 65e- 66a || Saigey Jacques
(
Frdd . , geb. 1797) :
Magnet. Äquator lV (lOlam ) 184m ; pliysique du globe IIIöde , 57e- 58a;
Jul . Schmidt III 620e | Sternschnuppen III 592e , 619e : AuSgangSpnnkt
III598e - 9a , (601m ) 619e , 620m :] Weltraum III 57a , e- 58a -|| Saiut - ,
Sainte- St( ., Ste . geschr.) gelten alphabetisch nicht, die Namen stehn unter
dem folgenden Worte ; Sais II 179a (Cecrops ) , 404a (Priester) ; Saite III
480a , - en 11342m (schwingende
) ; Sakara Ägypten
(
) II 157a , Saker = Sacer,
Sdkhyamuni IV493e , Sakkas s. Ammonius ; Sakuntala (Sakont . III
ll4e ) 11 [40am, A . U4me ], 78e- 79a, 117m , 127m ; Sakya pandita 11442e
*Sala y GomezFelsen
(
[IV423e ] od. Klippen [IV426m ] im O der Öfter»
insel) IV426m : null. Gestein IV426m :] guuuug Salak Java
(
) IV519e,
Salam IV383m Reise
(
nach Gog), Salamanca Mep
(
.) IV 434a , Salamander
I 288a (großer) , Salafi Vulkan
(
Suniatra 's) IV 407a, Salaza IV40m
(Teinpcr . in Quito) - Salazar 1) II 468e (hydrograßa en Espana 1809,
Compaß) 2) Salazar Neu
(
-Gran .) IV557a ; les trois Salazes hohe
(
Berge
auf Bourbon ) IV410e , pic de Salazu auf
(
Bonrbon ; ob — Vulkan v. B.).*
IV 472m (3 eirques , Trachyt - Art) ; SalcombeDevonsh
(
.) I 348eHasen,
(
mildes Klima) ; Salemo II 247e (Schule) , salernitanische Schule II250e;
Salicio s. 6arcilallo [ Bai Salinas Nicar
(
.) IV308e , la Saline bei
( Cin»
cinnali) IV496rn , salinischs. Marmor :] Joh . von Salisbury (eig. Jean
Petit , f 1180 ) li28Sell (Werke des dass. Alterthums) ; Sallian Caucas
(
.,
casp. M .) IV224a , 254rn,e ; Sallrer (Olande , 1685 ob. 87- 1761) !I406e
(Papyrus ) , Sallust II 444e (uralte Volkerwand., Hercules , bellum Jugurth .)
| Salmasius
(
Claude
de Saumaise , 1588- 1653) : Meteorsteine bei den
Alten I402e , [per!.] 111424m ; Planetenzeichcn ib ., 470a ; Solinua I 402e
| Salmiak
lV384m , 612e- 3a: Handel IVr613a , auf Lavaströmen IV
612e, aus Spalten IV382m ; als Tribut , Prodnct der Vulkane IV 612e- 3a\
[Wörter ] IV613a :] salmo alpinus , fario V52e - 53a || Salomo (n) König)
(
II 168a : Flotte 11416a ; Hiram II 167me, 243e , 414e , 5e ; Expedd. nach
Ophir II 167me, 185m , 243e, 414e, 5e, 6a ; [perf.] II 167e , Tempel II 417a
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LakomE-Jiiseln — Salsen Schi

J 5 a / om on i - 3 it | eI n (Siibiec ; Salomons - Gruppe IV 420m ) IV 420me,
3e: [3nfel ] IV420m ; lange Znfelreihe, Inseln dabei \V42Ue; erloschene
Krater lV416a , Lage IV423 «, zu Melanesien IV588m ; Richtung (SL -RW)
I V421a , 3«; entzündeter Bulkan IV420m ; vulk. I V416m , 420m « :[[ Sa 1»
Peter (auch in comp .) II386e —7al!: Auswittern 11387a ; als Bestandtbeil
der Luft H386m - 7m, IV612m | s- sauer 1478a ; - säure : Bereitung tu
Entdeckung II 257a , 450m :[[ salpetrig II 386«!!, 7m : Partikeln II386 «, 7a
.;—Gas-Bulk.
, d.h. —kleine Schlammv
. —SchlammvIIlkaue
Salsen (Hp
IV262a , Feuerbrnnnen) [sie sind mit Schlammvu lkan en stets zu ver¬
binden, da sie trivial gleich gelten, wenn auch manchmal beide neben einander
genannt sind: Salsen nnd Schl . IV253m , 262 « ; Salsen oder Schl . IV 258a]
[s. Cauca/us , China , Galera Zamba , Java , Taman , 'Turbaco] (bcm. : j,e
Gegenden, Natur , Stellung , Znsainmenhaug) I 209m , >232 —1in, A, 448me]
232«,4a , 452a ; I\2ilm , 3mt , 4e- 5a , [253 - 6a ; 7«- 264 , ?I. 510io - 3]
253a , 4e- 5a , 261m \\- 2, 2«, 3e- 4a,e , 7a, 274m , 444a (509am ), 511am , 3m ;
* bez,) 1233a ; IV (261e- 2a) 2a , 541 «; V55 « )[
(
sing . die Salse durch
(
Zusätze: [Aufzählung) (vgl. Gegd.) IV253m «>! js— Ausbrüche Eruptionen[s. Flammen , Gas , Schlamm , Stoffe) IV 253a , 8me, 443am ; Ausbruch
IV 255 «*, 8«, 261e- 2m* : feuriger IV (579a ) :| was sie an «stoßen I V 443a,
V55 «; Ausströmungen f [ . Gas ) IV256a , 260m (7a) | Auswürfe A.
(was sie auswerfen) [s. Schlamm ) IV' 255am («) , 261«, 2a , 4a , 510 « , 1a !!;
B . (—Ausbrüche) IV258m —1| brennend [chEntzünd,) IV26Ia ; Entstehung,
Ursach IV444a ; Entzündung [—brenn,) ib . ; Erscheinung(en) IV262 «,511a,m;
) ; Feuer [—
Ernpt . s. Außbrüche, Felsblöcke IV 214« (umhergeschleudert
Flammen ; s. Ausbruch) IV261a : - faule IV255 «* || Flammenausbrüche
[ch Feuer , brenn., Entzünd.) (s. Schlamnwulk.) \ \ 214e {253a ),5a,261am
(315me ) | - ausbrnch IV261 «- 2a !! (579a ), V55 «* : großer IV255m :)[ Gas
(strömen sie aus) [s. Turbaco] IV255a , 8e- 9a , e- 260m , 1a,e , 2a , 5lla:
Analyse, Zusammensetzung IV 258e- 9tn ; aufsteigen IV 258m, -Ausbrnch
IV255 « ; Blase» IV258m , 260a [ entzündlich IV255ell - 6a , 9«, 260m ; nicht
entz. IV255 «>!- 6a , 8«, 260a :| Zusammensetzungs. Analyse -| | [in Gegenden,
an Örtern ) (s. Cit., Schlammvnlk.) IV255a , 7m, 261am , 2«, 3«, 7a, 315me,
443am , 458e, 511am , 3m, 541e* ; [Gesch.) IV253m ,e,267a; unterirdisches
Getöse lV255e * , 8«; Gipfel IV255a ) Gruppe s [ . Schlammvnlk.) IV
255me , 8a,m ; in Gruppen [vgl. Stellung ) IV253m « :[ Heerd IVSIIm,
heiße IV443a ) Kegel pl( . ; auch sg .) auf den S . IV255a , 8am,e, 9e,
262a , 511a !!: Menge IV 262m (entsteh«), 511a ; Öffnung IV258am :| Krater
Wesen
IV 258 «, Mittelglied f. Natur , Name IV 267a (unpassend) [Natur,
[vgl. Zusammenhang) IV 261a,m , 444a : Mittelglied zw. den heißen Quellen
ii. den eigeutl. Vulkanen [vgl. Vorstufe) IV253am :[ Öffnungen [s. Kegel)
IV258 «, 9« ; an Örtern s. Gegd. , Rauch IV255 «* , in Reiben s. Züge,
sie aus ) IV254 «- 5a , 264a , 510 «:
(
[Ruhe) IV261am [ Schlamm werfen
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Salsen Schl — Sammlung
-Ausbruch

IV255e , - bräche V13e ; - Auswürfe

IV 258m :| schwache IV 274m , Schweseldämpfe

\ \ 253a,
I V443am;

443m ; - Mauer
Stadien

[— Zu¬

standes IV 253a, 260m ; Stellung
IV253m « (theils vereinzelt in Gruppen,
theils in Zügen od. Reihen ) , Slcffc (die sie herausbringen ) IV259 «, Urlach
f. Entsteh . , Veränderung

(mit ihnen ) IV259e - 261m (a ) , Vorstufe

zu den

Vulkanen [vgl . Natur ) IV214 «- 5a , Wesen s. Natur ; Wichtigkeit IV253rn,e;
Wirkungen

I 274 « , 261e - 2m* (große Umwälzung ) ; in Zügen

cd. Reihen

(gereiht ) fvgl . Stellung ) I V 253 « , 4e ; Zusammenhang
(mit anderem)
IV254a , 6a , 274m ; V13e - 14a ; Zustände [— Stadien ) IV 253a , Zustand
IV 261a
*great Salt lake = großer Salzsee , Saltholm (Insel bei KopenhagenI 473o (steigt wenig ) , Saltillo (Mep .) IV433 « ))— S . Salrador
A.
(Milt .Amcr .) 1) Prob . od. Staat
lV290e , 542e : [Topcgr .) IV543a 's
Vulkane IV306a , 8 - 9a: fünf IV542m, «, 3am ; Höbe IV308a : | | 2) Stadt
IV543m

: Erdstöße IV543m , neuester - stoß ib . ; Umgegend IV301a , 543m;

Vulkan
Stadt

s. bes. , zerstört IV301a

(durch den Ualco) J 3 ) Vulkan

bei der

( IV543m ) ; V . von S . Halt -, IV300a , 5 i3am [543m ] : letzter Ausbruch

IV 543m :| | B . 4 ) 8 . Salv. od. S . Sahatore
s. Vesuv — 1| Salviati ( ? Leo¬
nardo , 1540 - 89 ) H516e - 7a (Galilei : Luftströme ), Salvien (Pfl .) IV339e,
Lalvino s. ^ .irnati
Salz (vorz . in eornpoa .) [s. Koch- , Quelle », Stein , Steppe ) , pl . Salze (*) :
-arten IV252e , beigemischt IV211a * ; - brunnen IV254am , 263m ; Deto«
»iren IVlle

* , - dunst I 323e , - gestalt s. Meer ; mit S - en geschwängert*

1253 «, 361e ; knallsaure IVlle

*, s- reich IV456a

; - säure [als Bestandtheil)

(s. Fumarolen ) IV460rn , 602 «ö, 4rn ; - see: großer s. sogl. , - seen IV382e;
-sieden 1417a , IV263a ; - soole IV263a , 492am (Gehalt ) ; - thcu IV,512a;
-Wasser [= salzige « W .) 11365a , 450e , 484m ; IV264a

: 11 der große Salzsee

(in Utah ) IV435m , 525e ; engl . great Salt lake IV594a : — See Timpanogos IV 594a J B . Stadt , gr . S. I. city IV 594m ; C. Thal , gr . S. I. valley
IV594m ))— salzig ( ch gesalzen) s. Wasser
*rio Samana (Antioqnia ) IV556a ; Samaniden
(Prov . Java ' s) IV263e : [Crt

kand

1141m , 269m | Samarang

da ) 1233c , Salsen

IV26 '3e - 4u J Samar-

(in der Bucharei) : Breite s. Posit. ; Gymnasiimt II 261e , 111150e;

Länge s. Posit ., Meridian ! V382a , Position (Breite n . Länge ) 111195m «,
Quadrant
111117a , Sterne III 367e ; Sternwarte
1 395m , II261e , III
(117a ) 454e ; Thal bei <S. II42a :| Sambawa s. Sumbaira,
Sämereien (—
Saamen ) II 256rn (seltne), Lambudy IV381a (Chronik Von Medina ) ; Samier,
samisch (. Samos ; famländi/ch
empirisch I 69e s Sammeln
IV640rn
Sammler

II 411m

| | — sammeln

I 34a , U231e : Hang

(A .) 11314a,5a:

zum II 23m , Selbsts.

's sammelnd 11224m (viels.) 's Sammel - 11 207m (- flciß) : )) B.
sg . 11412a , IV531e ; pl . II 192m :| | C . Saminlnng
[s.

geognostisch, Mineralien , Naturalien ) II 131e | pl . - en II 314e ; IV4a,
A. v. Huinboldt . Kosmos. V.
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Sammlung— Sandi

466m, 640m: Werth IX467a —.|| Sarnoa -Jnseln (Slltsee; SamoaGrnppe IV 424m,e) (auch Navigators islands gen. IV' 424a] IV[424m-5a]:
geogn. IV 424me, (einzelne Insel] IV 424m- 5a , Lage IY424m, Picö IV
424m-5a , Vulkanen. vnlk. IV' [4'J4m- 5a] J Samujeden: Bedeneis, Land
lV45me; Moor-Ebenen IV456a , Reise IV 169a || Samos: (daher gebt.]
(— Samier) [f. Aristarch , Coläus] II 77e | B. Samier (pl.) ; Sg. (°°)
II 185m, 209c: Expedd
. II 173m; Here, Psanen 11416a; Schifffahrt[f. übr.
Coläus] 11180m|| Samothracier 111482m(sg.), s- thracisch II 154a(Sage);
Samson (Grube) f. Andreasberg, Samuel II 49a (Poesie)
*Sanehez (Schatzmeister in Span .) s. Columbias| Sanct- , Sancla- (St.)
vor Namen: haben keine alphabetische Geltung, sondern sie stehn unter dem
folgenden Namens Sanetorius auch
(
Sautori 11381a, Sautorius Sau¬
tori ; 1561- 1636): Hygrometer( Sautori) 11381a; Verbindung des Pendels
mit Räderwerk 11451m, IV24e- 25a ; über den Erfinder des Lust-Thermo«
Meters II 258a
Sand (oft in oornpos
.) [f. Bimsstein
, Granit, Grün
- , Regen
] I 370e,
III 404m; IV240e, 350a || Zusätze(f Sa „ dstein bildet ein bes. Stück
hiernach
) : (Arten] IV422e- 3a, f—
artig IV' 484a | -dank 1329m , 1179a;
-bänkc1329-330aboden
:| 1343c, bei Erdbeben IV223e, - selber IV350e,
glänzender IV422e- 3a , grauer IV277m , - Hosen 1336a | -insel IV262m,
498a ; - inseln 1329e :| - körner III41e (Menge] , K. 111404m; - »lasse IV
349m | -meer IV327m ; - meere II 150e, IV484a (auf Java) in
:|
den
Minutengläsern IV56e , - rechnnng 11512m, Reibung V49me, f - flcin
ist ein bes. Stück hiernach
, - strecken IV497e || von Vulkanen ausgeworfen
IV336mlle; V24m, 39m, 49ml|; bei V. IV340a, 3a ; V43c s vulkani¬
scher IV281m , 344a; Y30me mit
||
Waffer II 518c | -wüste 11243a,
IV550a ; - wüsten(*) 1 352e, 111498m: weiter Horizont III 158a* ||—
sandig 1 357a, 111385m; IV' 355a, 583a
-s- Sandstein auch
(
in eomp.) 1266m,e, 467me- pl . - steine(*) 1259a,
282m || Zus. : Arten s. Beschaff. , s- artig 1250a ; (Beschaff. , Eigensch.,
Arten] 1259a*, IV378m | Bildung, Entstehung 11511m* (durch den

Mond); -Bildungen (ch Gebilde] I 267m :| bunter I 256a, 270m, 291«,
7m, 466m, 7me- durchsetzt 1277m , Eigensch
. s. Beschaff
., Entsteh, s. Bildilng, erschüttert 1219a, - Gebilde(ch- Bildungen] I 282e- 3a , (in Gegd.]
V 90e- 91a, Körner 1 282m*; Kreide - S. I 267o- 8a , 275m, 9m |
Qnader - S. I 292a: Alter V94a , auf V68a , Entstehung V90m :|
Qnarzkörner1269a; rother I 266m, 291c, 4a , 301m, 465e; IV378m
|| Schichten 1469m, IV 378m; - Sch. IV257e 's - Schickt 1472m || umge¬
wandelt I 278c, (Veränderung
] 1 277m, Versteinerungen
V 90c-91a , Vogelen-S . I 467rn
*Sandaltcood - Insel (ind. Archip.) IV 202c : Linie ebne Abw. Iv 138a ]

Sandelholz

II

167e,

IV

202c: Namen \Y202e :| sierra de Sandia

Sandi — Sangag: Lage
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(NMep.) IV595e, sandigs. am Ende von Sand , Landraoottus (ind. König)
III98m , Sandstein u. a. compos, s. bei Sand
Sandwich- A.: - Gruppe(—- Inseln) IV588a,e ; -Saut = Süd-Georgien
| - Sprache(Spr . der6-Jnseln): r 11
. 1 IV590m; [Äöövtcv
] 1V522«, 589m
:||— B. SandtcicA - 3lifeIlt QHawaii) f [ . Gruppe, A-Gruppe; Archip
.]:
vulk. Archipelagus IV416e, Aufrührer st Krieg, Cultur II 88a; entdeckt II
311am, 479e; Erdbeben IV589m, galische Sprache II 460e- la , höchstes
EruptioiiS
-Gestein1V425m, Göttinn IV589m, Gruppe[vgl. A-] IV 425m
s eine Insel II 479«: westlichste IV588s ; östlich keine Inseln IV588o :s
Krieg IV589m (gegen die Aufrührer) ; [Lage] II477e ; IV588a,e ; inagnct.
Beob. IV69m, Osten st Inseln, in Polynesien IV588a, Reisen!V(69m,
630a), Sprache st A. >> Vulkane IV [41(im-9m , A. 589- 590m]; sg.
Vulkan f(*) [ . Ilawaii, Mauna Loa] IV483e, 526a: Tentral-V. IV 417m*,
Ein recht thätiger IV 416e*, Znsaniinenhang IV(313me mit der niex. Spalte)
st vulkanisch s[ . Archip
.] IV458e: thätig IV425m || [Wort] (a. A. - Sprache)
IV 522e
*sanft s[ . Anschwellung
, Klima, wellig) II97s,234a ; III379a , IV577a;
Sangai —Sangay, annales Sangallen/es(
vgl . St. Gallen) 111223«, SangarStraße (Japan) IV398e
Sanbay Sangai
[
IV570e ; auch Vulkan von S. IV547a ] (Vulkan SSO
von Quito lV4l0 -i , 453m ; der südlichste
) fauch gen. Vulkan von Macas
(in der Prov. M.) IV354a , 570«; volcan de M. IV301m, 495a , 534a]
[f. Wisse] IV 230am, 292s, 5amll, [301m- 3, A.533m-4], 314m, 9o, 453m,
464am, 495a [527a], 548m, 570e- lm , 613e- 4a\ V28m
Jnfjtzc: Abfall
IX^6I4a ; Abbang IV303m , 354am ss Asche >V302e , 3m s Aschenkegel
IV230a , 571»>: keine Erschütterung IV302« :j] Ansbrüche Eruptionen,
(
Erplosicnen
) fs. Getöse
] IV 302a: Frequenz, ungeheuer viele [= sehr thätig]
IV230amohne
(
Erschütt. am Aschenkegel
), 295am, 302me\ Zahl IV.702«;
in kleinen Zwischenräninen IV4l0a , 495a :j] was er auswirft st Muffen
[ Auswürfe st[ Schlacken
] l\302m - 3m: Slein - A. IV464m bestiegen
IV302rn , 6I4a (nicht ganz) ] besuchtvgl
[ . gesehn, Erforsch
.] IV302me,
571a : nicht IV302m :| Charakter st ernst ][ Coloß IV333a f colossal
IV295m, 301m, 464m: Größe IV 303e östl
|| . Cordillere st Lage; Donner
[— Getöse
] lV301e, 533e- 4a\ einsam, Entfernung st Lage; Erforschung IV
571a, 613e; ernster Charakter 1V 303m; ohne Erschütterung st Aschenkegel,
Ausbrüche; Ernpt., Explcs. s. AuSbr. ; Felsblrckc(wirft er aus) fch Steine]
IV214e,487m | Feuer IV301e(
3a ) : - ström IV570e :| Gebirgsarte» IV
464m,Gesch
[
.] IV464m , von fern gesehn IV571all ] G et ose [—Donner]
IV [5.7.?m- 4]: Art IV533e- 4a,am; weit gehört IV301e- 2all, 533m- 4 ]
Gipse! IV302m , 534m: Durchmesser
, unter dem IV614a :[ Größe st
colossal [Höhe IV230a , 292e, 5a , 301m, 2m, 354a, 464m: [einzelne
] IV
614a :| Kegel IV302m (3a),m , 614a; Krater IV303all | Lage 1\230a,
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Sanguy:

Lage — Suntiugo

301m \\e, 313e , 354a , 453m, 570e - la : in der östl. Cordillcrc IN’314i-, 321e,
354.1, 527a ; einsame IV302m , Enlsernung IV534am ; vom Meer lV321e
) ; der südlichste IV315c , 9a , 547o s Lava : an¬
(
(fern), 453m Entfernung
aufgeworfne
geblichI IV570e - la,am ; Lavaströme fehlend lV464a,571m
Massen , was er auswirft [s. Asche, Felsbl . , Lava, Schlacken, Steine,
Trachyts IV302e- 3all,m , 570e- la,am ; Meer s. Lage, Quarz s. Trachht |
(
Schlacken I V302e: auswerfend IV354a ; - Auswürfe IV 230am ungeheuer
IV571 in J Schnee : ewiger, - grenze V 28m :s
viele) , 295am; mästen
[Schrifls IV613e, Signal IV301e , speiend s. thätig j Steine (die er aus¬
wirft) [vgl. Answürsc , Felsbl .s: Fall , fallen in den Krater zurück IY303am;
glühende IV302e - 3m , 404m, 571m :| der südlichstes. Lage | thätig : sehr
[s. Auswürfe) IV295am, 3Ulm ; ununterbrochen th. lV313e , 5a , 9a, 333a,
354a , 464m !!, 527o (570e) ; nnunt . speiend IV453m 's Trachyt IV302m « :
aus Granit u. Gneiß ansgebroche» IV464arn ; - Insel IV 464m , 613«;
-stücke (ausgeworfen) IV 614a,a in( ihnen Quarzstücke)
sg . 1145c, 162e, 4I9a , 461m , 476m ; pl . (° ° ) II50a : - schule
*Sänger
118« , wandernder II 42 « 's Sängerinnen 111 438a (Himmelss.) st Sangerhau/cn I 464« (Kupferrohofen dabei) , Sangir -3iiftl (bei Triebes) IV 409a
sauch in comp .s (= HP. glasiger Feldspath IV35lm,
(Pic) st— Sanidin
Orthoklas IV636m ) ss.
—
450m , 467m, 8a , 478a , 591m , 618m; glasiger
Porphyrs IV 279a , [633- 9ms : in Ameisenhaufen IV 63Se; sals Bestandtheils
IV482e , 601e , 638m ; zu Feldspath IV467e ; [in Gegd.s IV478a , 639as. haltig IV634a , Körner IV638 «, - Krystalle IV620a , in Maaren IV279a,
s- reich IV485a , - Sand IV422e - 3a , Berwitternng 1V620 « :| | Sanidophyr
IV621a —1| Sänkhya -Pbilosophie III 54m , Sannazaro (Jacopo , 1458- 1530)
II 58a (Roman Aicadia)
in comp .) (— indische Sprache II 456me) II (142m),
[
Sanskrit auch
adj . sanskritisch(*) V65m : [- Etymologien! 11419m ; III 54m,55m , 17Ie,
207a , 8, 468m - 9 ; - kundige II 39m , - Litteratur 11260a, Namen des Monde«
111539™ | - Name», N. [vgl. Wärters II 143<‘, 167e*, 8m *, 256a , 401m- 2a,
) ; 111539« ; - Name 11189a , IV325m :s
(
4l5e , 426ra , 443m *, 440am 468e
in neuester Zeit II (225«) , dem 3 . fremde Sprachen II 456 «, tiefes Stu¬
dium II 187m ; [Werke im 3 .s II 255 «, 260a , 449 « , 454am st [Wärters,
-W . [vgl. Etym ., Namens 11133m, 189a,mü , 401m - 2a, 9m,e , 414e (5am ),
422a , 5m , 6m, 440am, 3e ; 11142m, 54am, 55m , 208me , 468m - 9, 539me;
IV 202 « (327e), 507e- 8a , 513 «, 558m , 607«; V 14e, 65m ; - Wort 111469m
s - Wörterbuch II ! 54a,m ; V65m st - Wurzeln 11 423a
(8 .) vor Namen : bat keine alphabetische Geltung , sondern sie
*8aota
stehn unter dem folgenden Namen ; mina de Santana in( Mariquita ) I V
314a st— Santiago S( . Iago IV301a ) A. (Heil.) 1) Orden de S. II
.) 2) (in Chili, S. de Chile ) a) Stadt
(
359a , 488a :| | B . Santiago geogr
III 172m, 253m,493m «: Heiterkeit III 261e J b) Prov . III 552a :|| 3) (capverd.

Santiago Sart
—
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Insel, S. Iago) IV 301a; 4) laguna de 8. (bei Nobles) IV 544a,a (aus ihr
der Cauca)\ 5) valle de 8. (bei Valladclid in Mep.) 14 638m (Gebirgsarten, Gegend) —1| Santori —Sanctorius || Santorin (griech
. Insel ; = alt
Thera 1252m : Vgl. dies) [). noch ° Golss I [252me , 21. 454am ] , IV 371e:

AuSbrnchs. vnlk., ErhebuugS
-Kraler IV427m , Gestalt IV4I1e , Golf von
8. [= Busen von Thera] 1\371me (die3 Kaimenen
) [f. auch Gl.s, Hebung
I [252m ie, 2J. 454am], neue Insel s. Kametti[ 3 Kaimencns. Golf, Kamuicni (pl. , schwarzes vnlk. Gestein) IV517m : die kleine Kanieni[neue Insel)
IV496a :[ Krater I 454a: großer III509«:ll- 510a ; Lage IV5I7 -, | Vulkan
IV371o, 410a : bist. thätig\\ 371am ~\ vulkanisch
: AuSbrnch(u. Wohlgeruch)
IV274«, 517m; Gesteins. Kainnicni; Insel . . . lV411e, 517a :[ Wohlgeruch s. vulk. AuSbrnch:|| Sanuto 1 ) l.ivio S. : Magnetberg IVööe,
Magnet. Pol 11322m; geogr. di Tolomeo 1588: 11 322m, IV55e J
2) Marino 8. (geb. 1260) [II. 8. Torfello III 344m, Marinus 8. Torxellus
II 467e] II467«: Planisphäriuin 1306: 11203m, 467e; Weltkarte 111344m
Sapolillan (ßap .) (Gualcin .) IV 545a (Vulkan von) ; Sapphara II 414e , 5e

*Saracenus (Janus Ant., sranz. Jean Antoine San -afin ; 1548- 1602)
11420m(Dioscovides) ; Saragyn (bei Ardebil) IV579a,» (heiße Quellen), a
(Gas) ; 8a,-amb» Berge(auf Bornes) IV406a ; Sarasrati (tut. Fl.) II 198a,
432e; Saratow (SO cnrop. Rußl.) I 388e (ostl. magn. Jlbw.) , IV109«
(tnagnet. Neig.); Sarawak (Prov. Borneo's) IV 406a, Sarazenen 1136a,
sarcastifch II47le , Sarcin (Perl.) IV223ell- 4a (Quellen), Sarcouy IV273a
(glockenform
. Berg); Sardelle: versteinert I272rn, 463am; Sardes (Lyd.) II
133m, 407a; Sardinien II 152m [Meers, 412e (unter Carthago) ] das sarduifihe Meer II404m , Sarepta (südl. v. Saratow ) 1V109e (Magnet. Neig.) [

8argakko : - Bank [vgl. Tangs II (316e- 7a) 7e; - Meer (mnr dc 8. II326e)
1328a, II326« :| äarira (sanskr.) IV493« (Leib, Reliquien), äarkara (it. ;
Zucker
) II401me, Sarlal (Dep. Dcrdogne) 111383m, Sarmanen 11114a;
Sarmaten II 421a , sarmatisch II 131e (Europa ) ; Sarmiento (Vulkan des
Feuerlands) IV 322m; Saron (Jean Bapt. Gaspard Boehart de 8.,
1730- 94) III 530a (Uranus) , das saroni/che Meer II 404e
Sartorius
von WaltershauCen (Wolsg. , geb. 1809) : Auemasit IV
(481a) 640e | Ätn a IV289m: 700 Ausbruch-Kegel IV289m , AuSbriiche
IV 295a; GebirgsartenIX 631me, Hornblende IV 479a, Schwefel
-Wasserstoff
IV604m , Steine IV303m , Thätigkeit lV296e :| Gevßr IV247a | llehla:
Ausbriiche IV (248a) , 295a, 501a, 530m; Gestalt IV (287am) 522a ] Is¬
land [n. Geyfir, Hekla] : Basalt IV480e , „geogn. Atlas von 1." IV522a,
Glcckenbergc lV (272e) 516m; heiße Quellen IV (248a) 501a, Schlammquellen IV(257a) 510m; „ Skizze von I.“ IV374a , 501«, 2a, 510mll, 6m,
522a, 530m, 604a, 640e; V54e ; Vulkane IV 373e- 4a, V51e (WasserAusbriiche
) ; „vnlk. Gesteine von Sicilien und Island" IV 631me:| Sicilien
f. Island: vnlk.
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Satt) — Saturn Fl

*i>ary -Kupa See
(
in As.) IV455e , Pie äaiyt/chew Jtiaiicn
(
) IV 397e,
SalTunideu 1141m (Zeil), äassendurf Weslphal
(
.) IV4S2me (Bohrloch beim
Q-AMen ) \ Sassuolo SDlobcna
(
) : Berg ». Schlanimvulkan(e) dabei 1Ü33m;
lV253e , 487m :| Satadru int( . Fl .) II 197e , 8a | Satelliten
[ ; in
and
comp .) (= bp. Trabanten ; — Nebcnplanctcn, Mende) [f. Erde , mehrere
Planeten ) I SS-, 101m, 406a ; II 350m , 7e ; 111 264«, 270a, 306 - , 422e,
6e- 7a, 4olm , 444m , 460-, la , 2m , 3m, 5e, 531a ; Vöm: Bahnen
III 463e,
-Beobb . III 94« , s- rcich 111587m ; - Systeme III 522e , 9m ]" sing . Satellit 1127 «, 145m ; 111307a, 461« -ss satirisch 1162a : Gcdickst 11204«,
IV51 «- 52a Salis (— Sotliis ) III 206ell- 7a ; Satrapie 11119a , 192a
Saturn A. der Gott II 122m , 169« : Blitze II 169« , dies Saturni s.
Planet , Beziehung zum Planeten 111472a, Sehn V60aj2) Satnrnalie»
I 69all [bild!.) J 3) salnrnisch: Cenlinent III110 «, - e IV4S4 - ; Erdblitze
II 169e | |— B . der Planet (glvßer) [s. Uranus ) II366 >; 111201a , 376m,
472a, 7a , [523e - 7, A. 551e - 3m ebne die Trabanten ), 556a | ) jnfiitjc
(compos . Saturns - , 2>nal Sau » »- ) [ffRing ». Trabanten sind besondre
Stücke hiernach) : Abplattung
[ . Gestalt) 111432m, 524a , 5a , 552um:
vgl
Bestimmungen III 524» , starke III 524a s Abstand von der Senne III
436- (mittlerer) , 442m,e , 3a, 483am,e, 4a,e , 533all ; = Entfernung [vgl.
fernster) III 443a , 468m , 483m: mittlere III 524a , 5«- 6a :| Achse I 176a:
Neigung der A. I 98a ; alter Planet III 421m, bei den Alten III 423«;
Apbel III 587« ; Äquator III 525a , 552m ; Atmosphäre [vgl. Streifen ) III
(524m )- , 588am Ausdehnung
(
, Grenze) | äußerer Planet I 95« , 104« ;
III427 -, 9a, 533a , 4«, 587m ; früher der äußerste III 423«, 473a , 483a :|
größte Axe 111552m [ Bahn 1113 «,5m ; II260 «; - bahn (*) 111377a: die
B . durchschneiden 111558a (575m ) ; jenseit(s) der B . 111377a* (Planet , - cn),
561a ; Neigung der B . 111428m (kleine), 44S« :[ Beobachtungen 111 524a,
6«- 7a, 551«, 2a, 6a ; Berge 111527m; Beschaffenheit
, Zustand [vgl. Eigensch.)
III 524- [7am) ; Bewegung III466 « , Lomet ! III 575me [ Di cht ig ke it I
90a, 97a, 176a ; 111324a, 446a , 7a, 525a , 7a : geringe [— undicht) III429 «,
525a , 7a (587m ) :| dies Saturni [vgl. Tag ) III 468e- 9a , 472a , 4« | Dreigestaltung [d. b. Ringe ; = Wundergestalt) : Entdeckung II35Sm - 360a ; III
60m , 425- J Durchmesser
III 461 «, 518«, 524a , 552m : Äquatorial -D.
III 524a , 5a , 552m ; mittlerer III 523e- 4a, Polar -D . 111524a , scheinbarer
III 434m Eigenschaften
:|
[vgl. Beschaff.) III467e - 8a,m , 575nie , 587m ; Eis
III524 «; Elemente
III523
[
-- 4a , A. 551e- 2m], 524c - 5a ; Entfernung s.
bei Abstand, Erscheinungen III 552 «!!- 3a ]| Excentricitäl:
1 ) (seiner
Bahn) III 456m , 463m , 55Smll : abnehmend 111 456a : geringe III 428«,
457m ; veränderlich 111629m, zu- und abnehmend III 457m 's 2) Exe. des
Sät . gegen den Ring [— Lage) III526e - 7a, 6e- 7a (kleine Verschiedenheiten
) ||
Farbe III2I8« weißlich
(
), im Fernrohr 111552m, der fernste Planet (früher)
111443a , Figur s. Gestalt , dunkle Flecken 111 524a , Flüssigkeit III 527m,
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funtclt wenig 111 ööt-, Gebiet 111461
» (Durchmesser
); Gestatt, Figur svgl.
Abplattung, Wunder- ) III 552am; Glanz svgl. Lichl, leuchtend
, funkeln)
III 118», 468m I Große I 86», II 260»; großer Planet III 282m, 376m,
457m (629m) ( Halbmesser sg. I I02m, 111 487a ; pl. (°°) 111529m:
Äquatorial-H. 111 528me :| 2 Handhaben svgl. Scilenstäbc
) II 356»; der
Hauplplanei(zu Trabanten n. Ring) III 525», 8a ; Herrscher III 423»,
Jahreszeiten svgl. Winter) III 524me| jenseit« des 8. svgl. Bahn): Pla¬
neten III514 », 575am; große Planeten III 557e~8a :| zu Jupiter III 256m
lConjunctiou
) , kalt III 201»; Körper III 524m, 5», 7am (Beschaffensten
),
553a; Kugel 111526t
' s Lage III423e : im Ringe 111 552e-3a ; excentrische
Lage gegen den Ring III 526e- 7a , 552e- 3a :| leuchtends, Pclar-Region s)
Lichl svgl. Glanz) (s. Pole) : - Reflexion III524, »c- | lichtschwach III468mll,
-schwächster II1467e-8», Lichtschwäche 11184mJ - stärke 111525a: des Son¬
nenlichts III 45Sm's Zunahme III524» :j) Masse 111445a, 524e-5a ; - masse
111526m)| meteorologisch III (524-, 7m) , Mittelpunkt III 527» | Monde
s— stp. Trabanten, — Satelliten) 111281»; - monde 11366m, III 276»;
Saturnmoud II 366» 's Namen III 423me, 467a,e, 8mll, ell- 9a, 472all:
paivuv III 423m , 467e !l- 3m J Oberfläche III 463 », 526 » : auf der O.
III524a ; gegen die, nach derO. zu III525», 7» :s oberster Planet III201»,
Partial-Sststem 111528m j|- Pclar-Region III 524me (Licht, leuchtend
) |
Pole 111524m : Gegend um die P . III 524me (Lichtwechsel
, im Winter
leuchtend
) )s Reihung III473» ; ch Ring , Ringe sind ein besondres Stuck
hiernach js Rotation s — Umdrehung
) III524 « s Rotationszeits— Um¬
drehungszeit
) III 303», 447-, 524a, 551e- 2a: Bestimmungenu. Gesch
. III
551e- 2a, errathen ! III 551e- 2a :| | Satelliten
s — hp. Trabanten , —
Monde) III 527e, 8oll,mll, 9a, 553in; Satellit III 528», 9aII || Schnee III
524» s Seite III 477» ; 2 Seitenftäbe svgl. Handhaben
) III 425» (477») 's

Sonne s». Abstand, Entfern., Licht
) genannt! III 423-, 467- ; sonnenfern
III 629m :s Starrheit 111527m, Stellung III 553» (in O); sternartig III
42lm, 3 Sterne 11359ms Störungen: 1 ) die er erleidet(seine
) >1260»,
111(556») ; 2i durch ihn 1118» s Streifen pl( .) III 76», 429e, 524»,m:
Äquatorial-Str . (9g.) 111524m, sind dicke Atmosphäre IH429»; bandartige,
111524mJ System svgl. Partial-) II1464»; - System 11(513»), III
463» 's Tag svgl. dies) III 472m, 3a (Sonnabend); bei Tage gesehn oder
beobachtet III 84m :s Temperatur
-Veränderungen III 524», ch Trabanten
sind ein bes. Stück hiernach! Umdrehung um s. Achses— Rotation) III
524» (Geschwindigkeit
); Umdrebungszeit
s—Rotationszeit
) I97m , 102», 176»;
III 303», 526m 's Umlauf III 423» (Länge); Umlanfszeit 111(430», 2m)
447e, 8m, 523e ((iberische
) || undicht svgl. Dichtigkeit) 111587m ; Voluni III

434- , 525» (ungeheures
); Winter III 524»; Wolken ib. , - zug 111527m;
Wnndergestalts— Dreigestaltnng
, Ringe) II 354m (Entdeckung
); Zustand
s. Beschaffenheit
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Saturn : 7Ring , 7Trabanten

allg.

7 Ring des Saturn
I 102m , 157m ; III 75m , 4 29e , 463me 525
[
- 6'm,
41. 552m «], 534me, 552a ; Satumsring
( Satumriug
II359mll ) 111524m,
5e,6 « , 7m,e : einer
einiger ] III525 :im J pl . Stinge
(durch * bej .)
[= Steigest , des Sät .] 1 104s , II (356 «) ; III ]525 - 6,n. , A . 552m « (zwei,
zwei bis bvei)] ; Saturnsringe
I 103m : 2 Ringe II 359 « ; III 525a (wenig¬
stens 2) , am , 6a innerer
(
n . äuß . Durchmesser ) , 6a Entfern
(
. vorn Plan .) s:
der 1" Ring — äußerer , der 2‘° [= hp. innerer ] III 525ell ; der 3 te äußer¬
[=
ster] III 525me,e (sehr matt , dunkler ) | | Lnsähe (comp . Ring - ) : Abhängigkeit
111527 « ; Abstand s— Entsem .] III 463 «, 487a ] der äußere
]— 1“ ] III
525a (Heller), m ('Streifen ), 7« (Beschafsenh.), 552m (Lichtstärke) ; der äußerste
]= 3 tt] 111525 « , «- 6a (äuß . Durchmess .) , 6a (innerer Durchin .) : ] Beobachlttngen III526 «- 7a ; Beichafseuheit svgl . Natur ] 111525a , 6m , 7me, 552a,
3 « m ; Bewegung 1103m ; Breite III 463m , 526a * ; Dicke III526, »*, Dimensrencu* IIls525 - 6m ] , dritter s. allg . , sehr dünn 111525a , Durchmesser svgl.
allg - , äußerster ] III525 «- 6a * ; Ebene III463 « , - Eb . III463 « ] einer s. allg .,
einiger 11359m « ; einziges Beispiel lU534meJ
Entdeckung
II 359m ~360a,
7a ; 111 60m , 76a , 425 «, 477a , 552 «, 587m : als Handhaben II 356 «, 9m;
1[1(477a ) :| (Entfernung vorn Plan . j= Abstand ] 111526a * Erhaltung III
527 « ; Erhöhungen * 111526m , 552 « ; Erscheinungen 111477a , 552 « ; der erste
s. allg . , fester svgl . Stabilität ] III429 « ; Flüssigkeit III527 «, 553am- Form
s. Gestalt , frei schwebend 111 525a ; fGesch.] 11 359m - 360a ; III 525am,
552e ; Gestalt , Form svgl . Wunder ] III425 « (wahre ) , 526m (Unregelmäßig¬
keiten) , 7« (Veränderlichkeit ) ; getheilt , der getheilte [= 2 Ringe ; vgl . Thei¬
lung ] 11367a , III 525 « ; Gleichgewicht III 527 « ; Handhaben s— Henkel] s.
Entdeckung , Henkel ( pl .) [= Handhaben ] 111526m | der innere oder 21'
svgl . allg .] 111 525 « : Lichtstärke III 525a , 552m ; zwischen ihm u . dem Plan.
III 525 « !,« (Raum , Sterne gesehn) , 6aii (Zwischenraum ; vgl . Z ) : | Kluft
zw. beiden svgl . Zwischenraum ] III 52öam | Lage 111525a , 6e, 552 « : cyccntr.

f. Saturn

L :| Lichtstärke[a. äuß. , innerer] 111525a (größer als des Pl .),

«, 552m ; Masse 111526m * | sNatur ] (was er ist) svgl . Beschaff.] 111527m «,
553um: ein Wolkenzug ! III 527m , 553a :| offner 111477a , dem R . parallel
111525m ; Rand 111552a , 3a ; Rotation s. Umdreh . , Saturn im R . s. Lage
des 8 . , schwebend s. frei , Schwerpunkt 111 527a ; Stabilität
svgl. Flüssig,
teit ] III 527me , 553am- Streifen
s. äußerer | Tbeilbarkeit 111527 « ; Theilang in 2 s— getheilt ] III 525am (erkannt ) , Tbeiluugsstrich
III 526am .]
die Trabanten gegen den R . III 527 « , 553m ; UmdrehungSzeit (Rotation)
III 526m * 552a ; Ungleichheiten , Unebenheiten * III 526m !, 7e , 552 «, 3m;
Unregelntäfj ., Veränderlichkeit f. Gestalt ; Verschwinden 111526m ; Wunder III
429 «, wunderbare Gestalt II359 «- 360a ; zwei , der zweite s. allg . ; Zwischen«
rannt * III 526a (vorn Planeten ) , am (zwischen beiden Ringen)
7 Trabanten
des Saturn
( . = Satelliten , Monde , Partial -System)
Hp
I 131 «- 2a ; III 76a (276 «) , 376m, 460 « (4a ) , [52 <S- 9m , A . 553m ] , 534 « ;

Saturn : f Trabanten ; Saturna — Sauer !
sing . Trabant

(durch * bez.) s Satnrnstrabanten

425e - 6a , 461e , 2m , 3e , 528a ; sing . - trabant
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11306a ; 11170m,

III 204a | | Lufütze : Abstand

[= Entfernung ) > JOOalllm, III 528a | Abstände III 528m : Gesetz 111553m;
Reihe , Reihung III 528m, 531m ; Verhältniß 111 529am | | älteste 111 528a ;
(Auszählung ) 111 528a,e ; der äußerste * III 425e , 528a ; Bahnen III 463 « )
Bewegung
(bewegen sich) (— kreisen) I 103a: von W nach O I 103a,
111531a :) Einwirkung auf den Ring 111527s , 553m ) Entdeckung
(vgl.
die einzelnen ) II 366; III 76a , 77e , 78a , 79m , 116e , 425e - 6a, 463a , 528a:
der Reihe , Reibung III 528ms , 53lm s Entfernung [= Abstand ) : mittlere
111523m « ; pl . - cn 111528m :| Excentricilät (vgl . die einzelnen ) 1103a , III

463am; (geahndet
) 11 365m | Große (vgl. die cinz.) I lOOe- lm, 111528m;
der größte 111461s * :) gegen den Hauptplau . s. Saturn

) der innerste I 141a * ;

die zwei innersten 11366m , 111204a : ) kreisen 111463s , Lichtstärke 111 78a |
der nächste dem Pl . 111528a * ; die nächsten III 528a , 9arn (Berbältniß ) :)
Namen 11366m ; III 425e - 6a,e , 528a, e ; Peüode (— UmlaufSzeit ) 111529a !!;
Reihenfolge
, Reihung (a . Entdeck .) III 528me , 531m -, gegen den Ring
s. Ring , Einwirkung ; gegen den Saturn

(oder Hauptplanetcn ) III 461e

(Große ), 3me (Abstand , Entfernung ) ; Stellung

III527s

, Störungen

durch

die Tr . 111553m , System s. »ntergeordnet ; Tafel 111526m «, 553m | Umlauf 11366s ; Umlaufszeiten (vgl . die einzelnen ) III [528m - 9a ], 8me (SEafel),

9a (Bergl. u. Verhältniß) :) bilden ein untergeordnetes

System

III

276e , 281e ; Zahl (8) III 76a , 460e ))— die einzelnen nach den Zahlen des
Abftands (111531m ) (f. außerdem unter den Namen ) : der Ite ( Airnas)
HOlam, 3a ; 111523m: Abstand III 463me (vom Sät. , vom Ringe) ; ent¬
deckt 11 366ms ; III 79m , 426a ; Exentricität Hl463all,m
; sehr klein III
462m ; der nächste III 463a,m J der 2te ( Enceladus ) III 79m , 523 « : ent¬
deckt II 366me ; III 79m , 426a; Exeentr . 111463a , sehr klein 111462m;
Umlauf II 366e (kurzer ) , " >- ?zeit III 529a s der 3te ( Tethys ) III523 « :
entdeckt 11 366m , 111426a ; UmlaufSzeit III 529a . J ber 4te ( Dione ) III
523 « : entdeckt 11366m , 111426a ; UmlaufSzeit III 529a J der 5te ( Rliea)
III523 «: entdeckt II366rn , III426a 's der 6te ( Titan ) 1100a,s ; III77arn,
523 « : Durchmesser 111462a ; Entdeckung II366arn,e

; II1425 «, 463a , 477a,

528a ; Exeentr . III 46 .?a ; Größe III 461a , 2a ; der größte I11461e,3a;
Umlaufszeit III 529a J der 7te ( Hyperion ) I lOle , 131s ; III 204a , 523 « :
entdeckt 11366m ; III426 «, 523a ^ der 8te ( dapetus ) III523 « : der äußerste
111425s , 463e (528a ) ; Bahn 111463s ; entdeckt 11181a , 425 «, 460e - la, 528a
*Satnrnalien

, faturnifch f. beim Gott Saturn

risch (verschieden von satirisch) II 93m
Sätze 11365a (aufstellen ) , 518a

(Saturn

: Anfang ) ; faty-

(— ländlich ) | Satz

IV294s

; pl.

sauer A ( .) (comp . f. Sauerstoff ) f. Borax , borf . , knalls. , salyeters . ;
B . Sauer

Tanaga) |

(Martin , Reise mit Billings

Säuerlinge

Art
(

1785 - 94 ) IV 395e

(Vulkan

auf

Quellen) IV 249m- 250a ! (Bestandth.)
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Sauer ) — Saufe

IV502am ||— Sauerstoff fauch in comp.] (= Ojpgt'il) 1125m, 332m; 11
[387] ; 111[400- la ] la, 418m; IV8m, 82e- 83m,174e
[
-5o) || 3uf. : f- avm
f— geringe Menge; vgl. ohne) 1333c; [als Bestandtheil (in verschiede¬
nem)) (P - Gehalt, - haltig) fa. Lust, Pst. ». a.f l\ 248e- 9a, 256e, 8e- 9a,
459e, 627; V4Gme; Dichtigk
. IV 175n, Einwirkung IV83am , verhält sich
wie Eisen fs. iibr. paramagn.) lll 400- la, fehlend s. ohneJ| S . in Gas
IV511e,612a : kein IV512« f Sanerstoffgar 1387e; IV9m , 76e- 77a,
174a, e- 5a: ausstoßend 11387a, freies IV175»; feine Polarität, nimmt P.
an IV 76e- 77a, 174e- 5a; Tcmper . 11175a || Gegenwart 1125m (ohne),
IV 175a; - Gehalt 1322a, 333m; 111379a, IV627e; fGesch
.) II [387],
f- haltig IV96m ; - Hülle lV174ell,5a ; S . u. Kohlenstoff 1227m, Licht
11192mf in der Luft als
( Bestandtheil
) 1332m, 3a ; 11386m, 7; lll 110a,
379a, 400m ile; IV 11a, 63a (83a), 174e, 249a : in hoher 1125a; Quantität
1(125a sehr geringe), IV(96a) :f Einwirk. deS Magnets IV 175a, magne¬
tisch IV 11a f - Menge f—Quantität) 1133m, lV502a ; (sehr geringeM.)
f— - arm) 1 125a :| in Meteorsteinen 111618a; ohne(fein) fvgl. - arm) s.
Gegenwart, GaS; (verhält sich
) paramagnetisch wie
(
Eisen; vgl. ds.)
III [400- la] 400e, 419m; 1V49a, 76e, 80a, 95e- 96a,am, 174a- V 11m;
in, der Pflanzen 1478m , 11386m; Polarität, polarische Eigenschaft
fvgl. -gas) IV 63am, 82e- 83m; Quantität f—Menge) s. Lust; in Quellen
IV248e-9a, 502a; im Regen IV502a, s- reich!V249a; - Theilchenl (125a);
!V174e,5a ; fWichligkcit
) 111401a, Zustand Vllm
*Sä »gethiere 1292 , sg. - thier(*) : fAlter in Verstcin.) 1287m, aus
den Cctaceen 11 390m*, Lands
. 1287e*, fNahrnng) II 307a, riesenmäßige
1292, versteinert fvgl. Alter) 1290all :) Saugwurm 1373a ; F. de Sauloy
(Louis *Felicien Joseph Caignart de S., geb. 1807) 11 418am (iber.
Alphabet
) || Säulen auch
(
in comp.) A. (gew.) fs. Denk- , Grenze
, Hallen,
Hercules) II 180e- la , sg. Säule (*) fi. Dampf, Licht, Rauch) ; B . (von
Gestein) fO) ff. Basalt, Trachyt) pl. >V209e, 470m; E. (pbys.) fs. Laufen,
Volta'sche
) sg. III lSöm'le, 497m |: s- sörmig fs. Basalt, Porphyr) 1246m;
IV209a , 276c, 378m; - gange 18a (von Bäumen-, 1130m; in S . gespaltenO 1270m, lV276a ; - grnppe IV° 462e, - gruppenV° 87m; JaspiS-S.
1462a , leuchtendeI 440e [im Nordlicht
), - wände IV° 209e, zersetzende
I
195a**11@aum fs. Wald) II48m : schmaler 1104e; Saundeis 1) Trelawney
IV 538m (Karte von Mitt.Amer.) 2) Will. (1743- 1817) I43e (Heidekraut in
Indien) ff Säure fs . Bor- , Hydrochlor
, Phosphor, Salpeter, schweflig,
Titan) sing. (*): eine bestimmte 1226a, 111615a, lV256me ; pl. Säuren:
bestimmte II 450m: durchS . angegriffen
, Behandlung mit 111616m; Ent¬
deckung 11450m, mit S . geschwängert V70e , in S . 1264a , mineralische
11229a, Niederschlage 1361m , Verkehr II 384e*, aus VulkanenI 234e f
Säurung V42e :ff Saurier Th
( .) 1[287m- 8a; A . 466m,e) 287rnM,ell,
290a, 302m; II (519m) ; Sanroiden I 289a,m || SaufchkinaAs
( .) V 98m

Lause — Saut
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(Steppe), säuselns. Wind || Saussure 1) Henri de S. IV348m (Orizaba)
:|| 2) Horace Benddict de S. (1740- 99) |: Alpen I 356a, 360m ; III 72a;
voy. dans les Alpes III115e :| Eyanometers. °Montblanc; Electricität
1362a, Electrometer 111486a; Hygrometer 1360a,m; I1381mil, 11189a;
Lust 1333a, IV7459m | auf dein Montblanc: berühmte Arbeiten IV379e320a, Eyanometer 111 72e; Sterne sehn III 71e- 72a, 115e :| [pcrf.] III 71e,
72a; IV320a; refoulement IV578e, Sterne sehns. 0Montblanc\ le/ 'ur:
Höhe IV390am; Messung ib. ; - tu I 242m, 450a
*SaralanEancas
(
.) : erloschuer Bulkan!V384e, 582m :s Savanrn 1352«,
!V497rn (Übcrschwemniung
) ; jourual des savan (t)s 11432m, 3e, 441a,
453e- 4a ; III 468a || Savary (Felix , 1797- 1841) : Aberration(zur Par¬
allaxe bei Doppelslernen
) 111 277-8a8a
( ), 287a | Doppelsterne
: Bahnen I
(152e) 414e; 111302e-3a , 5a, 643a; Parallaxe s. Aberr. ss 8avi (Faolo)
1463m (Carrara geogn. , terreni Toscani) ; Saroyen IV llle - 2a (ErdMagnet.), savoyers. Alpen|Saweliell (—ljeflf, Alex. ; geb. 1820) : magne¬
tische NeigungI\ 10'Jme, 187m ; Reise nach dem caspischen Meer >V109rn :s
saxifrnga (Pfl.) I372e
Seacclii (Arcangelo, geb. 1810): sulla Campania IV513e, 533m,
604a; Henne beim Erdbeben 1V492», Hundsgrotte!V513e ; Mimte uuoro
lV300e, 533m; [per]'.] l\’449e | Pompeji: Bimsstein IV 449e-450a606
( «) ;
come tu seppellita l’antica I’ompei IV7606o, 647m; wodurch zerstört,
bedeckt lV (482e) 606e, Ö47m; V25a :| J’uzz-uoli I \ 604akein
(
Schwefelu. Wasserstofs
) s Vesuv: Ausbrüche V39>n, Auswürflinge!V519rn, Bims¬
stein lV449e- 450all, Leucit IV479«, Mineralien IV279m, Somma IV 641a
la Scalaam
(
Vesuv) V95e (Lavastrom
) s Scale [s. diatonisch
, magne¬
tische Intensität, thermisch
, Thermometer
] 11457a; 111131e, 3am , 6- 7,
142m; IV163m, 197e; pl. - eil(*) III 137ell; ablesen 1428m, l\ ' (43e*);
in absteigender 1481a , nach ab- od. aufsteigender 111257a; Erleuchtung
lV126m ; hnnderttheilige 1482a, IV 498am Scaliger
:|
(?Joseph Justus
[della Seala], 1540- 1609) III 124a (Funkeln der Sterne)
Scandinavien 51[ ., wird nicht bez.] (—scandin. Halbinsel
), B, Scandinavier C(°), . scandinavisch (*) ss. Amerika] Ill476mll : alte II
458m°, alt-sc. 11 272a* | [in Amerika] II 275am°, Entdeckung Nordamer.'sO [s. übr. Amerika: Entd . , Scand.] 11338a; das amerikanische II
270a :s Ansiedlungen II396«*; auroros boreales [= Nordlicht] lV205amll,e,
6a,e, 7m; Cap I 327e-8a, Elcnnthierf. Halbinsel| Halbinsel [c] (= Scandinarien) I 315am, 351m; IV46a : EleunthierI 376a :s Klima 1327e-8a;
Mythen* 11 276a, IV7586a s Norden 11254m (hoher), IV143a ; Nordlicht
[= auroros bor.] IV743a 's Reise [— voy.] (vgl. 6aimard , oommission seientis. du »ord) 1473a ; IV65a, 118m, 143a, 205am, 6a :| ferne
SchistfaHrt II 461all°, Schrdten II 272a*, voyages en Scandinavie etc.
[- Reise] (s. Gaimard) IV 205a
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*Scaptar [Sc. jökul

Lcap — Schan
IV 359a ] (isl. Vulkan) lV359a,373e

; Scaurus

1123a(Villa) || Scenen [(. Natm| 1194a, sg. Scene (°°) II 39e: aumuthige
II 10a, malerische II 66e- 67a J Scenographie II 7öm || Scepter II 214m
(unter einem Sc . verbunden)
*Scha'abi Bouanin( Pers.) II 42a, schaamhast(schämens. des.) IV 570m
(Pflanze) || Schaar I 330a (zahllose
), 628m (ungezählte
); pl. - en 1315m,
IV456a :|| Schacht (auch in cornp.) [f. Kunst, Ofen, Sehergin , Treib-)
1427a, 111115m; pl. 1) Schächte(*) ; 2) Schachte(°) IV l57e, 168m:
Erwärmung IV 168m°, Fallversuche IV157e*, Öffnung IV41e, Seiten»
wände[= - wände) IV43e, Sohle IV(42a), Sterne sehn NI77am*, Temper.
f. Wärme der *Erde | tiefe* 1(417 me), 11171m, IV 168m; - tiefe IV 167e,
8a ; - tiefen IV45m; das Tiefste IV43e, 45m :| Verliefen IV 167m, - wände
f— Seitenw.) IV 168m, Wärmef. W. der *Erde || Schädel[f. amerikanisch)
I 379e (- bau) ; schädlich|s. Luft) I340e , IV502- || Schäfchen pl. )!))
(seines Gewölk; — hp, Cirrns) I [201me, 31,441a ]; IV744t- 5alll,e,
206m:
Entstellung IV 745a; gereiht IV I45e; Reihen1447a, IV744-- 5a ; Ursach
lV745a ) 2) Schafe 111 623m (getobtet
) | 3) Schäfer: rcntaii
—
1114m,
53a, 58a, 68e J 4) Schäfer (Gottfr. Hcinr., 1764- V): scholia ad Apollonium Rhodium 1411a, IV 508m; Longus II 132e- 3a || Schaffarik
(Paul Joseph, 1795- 1861) II 411am ( Keneder
, perf.) || schaffen 11138a;
Schaffen 172m, 87m- II 190m, V8m J schaffend schöpferisch
(=
) [f. Geist,
Kraft, Kräfte, Naturkräste
, Urkrast
, Vulkane) II 265e; IV257m, 2e, 397a ||
Schafra f. Chephren | Schagdagh(
im Caucasns) IV 254m!l, 492m: ewige
Feuer IV254m, 263e; - Gebirge IV263e :| Schahnamchs. Firdusi
*Schal- s. Schalen, Schalagflcoi mys (Cap Nord As.) I 471a | | Schalen
ff. Erde, Gestein, Lava) I261e ; !V34m, 341a; V29m : s- ahnlich IV 18e,
(von Dunst) 1110m s Schal- : - thiere 1290,- 1a, 4 63m (fossile
) :| | schalig
[f. Kiesel
) 1262a, 458m; IV340e, 7m, 356a, 363m: diinnsch
. IV423m,
weichsch
. V36m :|| Schall (auch in cornp.) fbem. - wellen) I224e, 332m«;
11515a: wodurch bewirkt[= Entsteh, usw.) III 501m, - bildung[= Entsteh,
nsw.) IV226m ; Entstehung)—- bildung, bewirkt
) II 14a, 28a | fortgepflanzt
I215e , sich fortpflanzen 1215a; Fortpflanzung[f. - wellen) 11142m(54a);
IV 227am, 491m, 534e :| Geschwindigkeit
I 160m; III 125a,e, 8am ; IV
227amil; Leiter 1215a, fehlt auf dem Mond 111501m; - Phänomene I215e,
111610m; in Röhren lV227mli, Trägerinn I332me ; Ursachs. bewirkt,
-bildung, Entsteh.; im Wasser IV227am | - wellen I 211m, 7a, 444a ; IV
494a ; sg. - welle (°°) IV 227a: Analogie IV215e , firft durchkreuzende
f— Jnterser.) 1211m; Fortpflanzung 1217a, III 128am, IV 133m(494a);
Interferenz )- sich durchkreuz
.) IV491m || Schalt- (vgl. Einschaltung
):
-cpcleu 1408m; Schalthieres. Schalen, Schamacha = Schemacha, Schamalari — Tfcham . - sich schäme» (schaambast s. bcs.) II 69m (ergötzt oder
erstaunt zu sein), IV570m; Schan-fi chinek.
(
Provinz) IV263a,m

Schar — SchätzungG

<173

scharf sA.s (vorz. in cump .) [f. Auge, Beobachtung, sehens III81 « :
S - blick II 56 «, 871 «, 383 « ; ill5ü4e || - sichtig II 408« ; IIl (1I3m , 217m ),
403 « ; V45 «, 67m | S - sichtigkeit(= Schärfe des Gesichts) 11328«, 111t>6e
(532a) : merkwürdiges Beispiel 111 112e- 3m, 306m :||— Scharfsinn 1 ) (Mit
Personen) II 207 «, 289a , 302«, 335a , 349 «, 352 «, 372m , 8m , 501 «, 512 « ;
111 27Im , 8«, 283 «, 294 « ; IV35 «, 61«, 78m, 157« ; V7m; 2 ) (von Sachen)
11265«, 351m ; III91 «, 94 « s: der menschliche 111277« ; mit Sch. s— scharf¬
sinnig adv .J 1338 », 447 « ; 1117«, 351m , 368«, 370 «; III 292a , 318«, 389m,
424m ; IV 248 «, 251 «, 2«, 353m , 534 «, 595 «, 619« ; V 11«, I2m , 14m,
42m , 52 « , 69m :|| scharfsinnig f [ . Arbeit, Bemerkungen, Beobachter,
-nng , Betrachtungen , Combination , Erklärung , Forschung, Mathematiker,
Untersuchung, Versuches 1) (von Personen) 1281m , 449a ; II 127«, 195m,
245 «, 328m , 359 «, 387m , 418m , 424 «, 473m ; III 63m , 64«, 68«, 208m,
273 «, 313 «, 345m , 480m , 497«, 530 «, 4«, 540m , 597m , 613« ; I V 129«,
174«, 223 «, 257m , 274m , 296«, 331m , 360«, 360m , 396«, 449«, 465m,
473«, 518 «, 577 «, 583m , 604a , 615« ; V46a , 52«, 63m , 71« ; 2) (von Sachen)
1307 «, 336 « ; I1105 «, 9a , 119«, 274a , 359«, 397«; 11130«, 50«, 52a , 130«,
176«, 266 «, 272«, 291m , 445m , 532 «; I V 24«, 34«, 40«, 46a , 66«, 80«,
88m , 102m , 7«, 121m , 2m , 9m, 139«, 147m , 234«, 324 «, 461«, 602« ; V
62« ; 3) adv . (= mit Scharfsinn) . . . ! V417m , 421 « |: Arbeiten 1445«
szu *Arbeit hinzuzufügen! , Schrift 111478« : ss die Scharfsinnigeren IVüOm
—1| — B . Schärfe f [ . Beobachtung, Erkennen, Gesicht, Sehkraft , Untersnchungs 111 15m, 76«, 244 «, 306« ; IV 14m, 99« ; C. schärfen ss . Sinus
11 138«
scüarlrar « (Zucker) II 401m«
Schatten auch
(
in comp .) [f. Athos, Baum , Berg , Erde , Mittag , Ther¬
mometers 8g. II 100«; 111 72ail, 541 « ; pl . (*) 1163a ; III 101m , 133ell,
520m : - bilder 111410 « , Breite 111546a !!, feuchter 1199m , gemessen"
sch Messnugs 111(454m , 5«) , Halbsch. 111408m* ; - kegel III 500« , 541 « ;
kühle II 57m *, - kühle 1344 « ||- lange 111502m* | Länge 111507a* ; - längen
111454«, 5a || Licht und Sch. 111493«, Sch. nnd L. III505 « | Messung sch ge¬
messen! 111(454 «) ; - en 111 133«, - M . >1 2I0m :| - Richtung 111 108a,
schwache 11184a* | sichtbar ib. , 546a ; unsichtbar 111546a ||- werfen III
508 « | werfend III 434 « ; sch- w. III 580 « , IV615 « || - zone III 410«
Schatz (A. 1)) ss. Kenntniß, National - , Wissens 1180m , 202 « , 213«,
262 « ; IV262 « | pl . Schätze ss. Naturs A. (eig.) » 453a ; B . (bild!.) 11
196«, 208a ; V60m :| | B . 2) schätzen II 296«; III 175m, 398« ; lV56e,
598m ; 3) schätzbar 111410a,5m ; IV 113m, 235«, 487«, 559«, 563 « :||—
4) Schätzung
1425 « ; II 471a,eil ; 11197m , 103« , 132« , 147« , 190m,
240 «, 312a , 365a , 390a , 494a ; IV 128m, 405m , 8«!! ; pl . Schätzungen (*)
1319 «, 488m ; 111 40 «, 41m «, 66«, 98«, 100m , 2m, «, 111«, 2m , 146«, 9m,
156m, 217 «, 244 « , 254 « , 306 «; !V303m , 547 « , 593 «: gewagte III 406«
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SchätzungM — Schei

||- meßbar , ['Diofjiuyj 111 546a* gegen
|
SDicffung 111256a ; g. M - en* 145e,
IVr 528a || numerische 1319m ; 11156m *, 102m* ; unsichere 111252a*,
sch- eweise lV525e , wilde 111288a*
»Schaubach
(Joh . Conr . , 1764- 1849) : Anaxagoras III 27e !l, V
15e ; Eratolthenes III 131a , 210 :| schandervoll(ch schancrv.) !V216me,
schauen(Schauplatz , - spiel s. bes.) II3I3a (gegen beobachten) | | die Schauer
(pl ) II 10a ; schauerlich lV502e , S - es 1V6e J schaucrvoll (ch schauderv.)
ss. Gefühls 1121m , 70e : Anblick >V328a | | Schaufeln 11470a , schäumend
ss. Lichts 1184a || Schauplatz
ss. geognostische Forschungs 1331a ; 1172a,
156a , 311e ; IV5a 's Schauspiel
(allg. , nicht Drama ) 1201m ; 111561a,
594a : erhabenes 114m , 111118a ; merkwürdiges 11326m , V (51e) ; pracht¬
volles 11327m , wechselndes III 158e
Schayer 1370m (Reise nach Fan Diemens Land, Wasserproben des
Oceans)
*schebua (hebr. Woche) III471m,eil ; scheckig[f. Nebelfleckes 111412m
(Sonne ) , Seheddad (arab . Fürst ) II 49m , Schedlchai 11118m (Gedicht
Euweri ’s an ihn) ; Scheele (Carl Wilh . , 1742- 86) 11378a (strahlende
Wärme) , 387e (Sanerstoffgas ) ; Scheeren (— Klippen) 11 457e , Selieerer
(Carl loh . Aug . »Theodor , geb. 1813) I 459a (EläolitH und Ncphelin)
»Scheibe ss. Dunst , Erde , dupiter , Licht, Mars , Mond , Nebel, Nebel¬
flecke, Planeten , Sonne , Sterne , Venuss A. I88m , 387a ; 111410m; B.
(Jnstr .) III 92e ; pl . Scheiben (*) sauch in eornp .s 111412m , 477a , 486a,
543m : s- artig 111432a , Eometen 1107a *; - form 111 377a , s- förmig s.
Nebelflecke; (von Glas , Horn) III 315m *, Größe 110lm *, von Horn s. Glas,
soptischs 1387a , von Weltdunst I86m :| Scheibler 111547m („Einfluß des
Mondes auf unsre Atmosphäre" 1830) :|| scheiden V 15m , 22e | Scheide - :
-lauft (— Chemie) II 451a !l, - kiinstler 11295m ; - linie IV609a , - Punkt
11239m , - wand IV608e J Scheidung ss. Gestalten! IV4e , V 15e : -^ slinie
11423m , 481m :|| — Schein sauch iit comp .J A. (eig. ; — Schimmer , von
Weltkörpcrn) ss. Erde , Mond , Sonnes 111315m , B . (»neig.) IV9a : —tob
I488e ; weißlicher(Bed. A.) III389me , 411m J 2) scheinbar ss. Analogie,
Bewegung , Dnrchmeffer, Größe , Himmelsgewölbe, Orts II35Ie ; III24e,
68a , 94mll , 97m , 157a, 233a, 302e, 421 rn, 433a , 450a , la , 597m , 626a,
643e ; IVI4me , 145m , 9e : gegen absolut IIl431e ; gegen wirklich 11378a,
IU329am :| 3) scheinen ( lucere ) 111468a :|| 4) Sclieiner
(Christoph,
1575- 1650) : Blendgliiser 111383m, 410a ; spers.s Ilölle , III414a | Son«
ne(n- ) : - Beobb. 111383m , - stnsteniiß 111414a (alte) ; - flecken 11360m,
511e- 2a ; III 383a , 409e ; Rotation II 361e :| rosa Ursina III 409e —:||
Scheitel auch
(
in comp .) ss. Curve , Isothermen , niagnetische Linien),
pl . (*) : ooneave*, eonvexe* s. Isothermen , magnet. Äquator , mag». Linien
| - Punkt: Entfernung vom 111271m, 4a :| s- recht 111452a | | Scheiterhaufen
II505e : besteigen 11199a , III 418e
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*Schelling
(Fried . Wilh . Joseph von , 1776- 1805) \21me : Anaxagoraa V21ra ; „Bruno “ 171e, 78a ; Kralt in der Sictuv X21e (noch nicht
aufgefunden) , Rede über die bildenden Künste l 39a | Statur [a. Kraft) 1
39a: -Philosophie V21m «,m (Möglichkeit ) :) (pers.) V2lrn , über Philosopbie
I 71e (78e) , „ Werke" V21mll :|| Schern acha (Laucas.) [Scliamacha IV

254e , Chemakhi IV579ra ] |: Erdbeben (pl .) IV224a , 579am : viele IV
254e , 492« :) Höhe IV492e , Lage !V254e , meleorol. Station IV492e | |
Schematismus l 69a s Schemnitz:
Erhebungs-Krater IV372a , Karte der
Gegend lV62lm ; Thal dabei IV470a , 621 in ; Trachpte IV470a ) Schenkel
(— gr. Bär) III 174a.ll; Schenfi (chin. Prcv .) II 220m , 442e | Schtrgin
tFedor , Kaufmann ) IV 167am (über ihn u. seinen Schacht) : Lch- Schacht
s. JahutsIt :| Scheria (Insel ) II 10m (Phäaken, Pappelhai »), IV 535« (= Corcyra) ; Scheris II 253e ; scherzend III 268m , Carl Scherzer

IV540e

(Masaya ) ]

Scheuchzer (Joli . Jac . , 1672- 1733) 1288a (Siindfluth -Mensch) , Scheune
I 399 « (von einer Feuerkugel entzündet) ; scheußlich I287e , II 25a , V80m
Schia (Weib bei Botsehika in Chiapa) III 482e
Schichten (vorz. Gebirgsschichten
, Gestcinsch
. : auch Felssch
. , Erdsch
.; —
diesen Art .) (anderes s. in Zus. oder den solgd. Artikeln) (s. Äther, Atmo¬
sphäre, Boden , Braunkohlen , Tainps , Dunst , Eis , Erde, Erdoberfläche,
Fels , Formation , Gas , Gebirge, Gestein, Himmel , Kohlen, Küste, Lava,
Luft , Luflkrei« , Meer , Oberfläche, plutrnisch, Schlacken, Sonne , Stein¬
kohlen, Sterne , Übergang , Wasser, Welt , Weltkörper) I 164a , 265« , 7e,
274m , 7e, 285m , 290m , la,m, 419m ; 1115m, 177e,384e ; IV 29m, 244me,
9e, 303m , 372ell , 410e ; V 72m, 74m- 75a , 92e ; einzelne f. Aufzähl. ; (von
verschiedenem) IV 333m , 375e J sing . Schicht (später durch * bez.) I 156e
211m , 284m ; eine bestimmte V75a )) Liisüyc (compos . Schichten - ) (die
Zusätze werden bereichert u. mannigfaltiger durch die oben citirten Art . von
Derivaten : Gebirgssch., Erdsch. usw.) : Ablagerung I318rn , Abstand IV29m;
Abwechslung
(— Wechsel, Altcrnanz) V74e - 75a (92e) , 93e ; Äbnlichkeit
V72m,

75a ; alle I 282e ; Alter

(vgl . älteste ) I 286rn , IV461m

; V75a,

SS«- 89a s Altern anz (— Abwechsl. , Wechsel) V 74m (92e) , 93« ; alternirende \ 57m :( älteste V 88e- 89a * - aufgerichtete
(vgl. Ansucht.) 1236«,
301rn , 318rn,e ; aufgeschwemmte IV32 «, Auflagerung V13 « ) Ausrichtung
(vgl. aufgerichtet) 1300a , 318 « ; - e» 1318m :| (Aufzählung, einzelne) IV
461m,

V72m ; - bau 1300m

, bedeckt IV244m

, Beschaff . IV29m , Be¬

standtheile V74m , Consolidirung (vgl. feste] 11 392a || dichte 11151a,
Dichte (— Dichtigk.) 111550a ) Dichtigkeit
(— Dichte) (s. obere) III 432« :
-^ -s-Folge IV29m , von der Oberfl. gegen das Centritm zunehmend IV2Sm
:)( dicke* 1472 «, 111417m ; Dicke* I 472m (e) | | biiunc III 51a ) Durch¬
brechung V 13« ; (werden) durchbrochen 1235a , IV378m .) durchsetzt IV
461m «; Einfluß , Einwirkung IV 29m (auf Pendel , Schwere) ; Entsteht ng
III (5«) , Erhebung (-^ Hebung usw.) 111(25a) ; Fallen Neigung)
[=
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»389e , 391«; 1V(609m) ; fehlends. Unterdrückung
; feste svgl. Lonsolid.) I
180a, IV365m ; Felge Reihens
[=
.) (f. Dicht.) V74«, - folge 1315m;
gehobene svgl. Hebung usw.) 1235», IV272m (374m) ; gekrünimteI 419m
| gelagert» 389m: aus oder über einander gelagerte liegende
[—
) l 84m,
177«, 244«, 264«, 330« (5«) ; 11378a, » l (165a); IV(15a), 236a, 633a ; V
74m getrenntes. verschicdne
, Grenzsch
. IV 369«*, Hebungs—Erbeb., ch ge»
hobene
) » 1(5«!), heterogenes. verschicdne
; horizontale 1 232m, 264«',
318m, 469m; 1I(389m) ; IV237a*, 247m, 365m; V63a,m ; identische,
Identität \72am, 73e, 74a, 75a*; in Sch. 1276e, jüngerej—neuere) V63a
Lage IV' 29m, - läge I258e ; Lager(darin) V74m« :f Leitung IV (165m),
über einander liegende)— gelagerte
) I» 89a, linsenförmige 192a*, lockere
IV' 461m, mächtige IV333m ; Neigung s — Fallen) I 53m, II 389e, V
63am \i ; neue V89a , neuere s— jüngere) IV (461a ) ; niedergeschlagen V63a,
Normal-Sch. IV45a* || obere 1444 «, IV367«: Dichtigk
. I\33a J oberste

1266m* || Pendel s. Einst. , Prälud. s. Beränd. ; Reihenfolge[= Folge) II
390«:, IV (14e- 15a) ; Richtung IV(364a), Schweres. Einst. , söhlige IV
449m, Strahlung IV244m«, von Tang 1326m, mehrere tausend V74e,
Tenrpcr. IV' (241«), von kl. Thieren 1371«, tiefeIV168m; Übergang V74m
(92«): ^ ssch. 1250a; umgeändert sP - wandelt) 1274m | umgewandelte
(vgl. vor., Umwandl.) I 275m*, 284a, 299m; Umwandlung sch vor.) I» (5e)
:s unterdrückt V74a , U- ung V92« | untere I 266m, II 389e, V' 63m;
unterste \88e -89a* :| untergeordneteV93e, schwach unterstützendeV 63m,
unveränderte 1277«; uranfängl^che 1250a, V88e- 89a* ; Präludiren großer
Veränderung sch Wechsel
) \74m \le, 93e-, weit verbreitete
* V75«, 94a;
verschicdne
, getrennte, heterogene V74rnlll,«; verwerfend IV610m ; Wechsel
[= Abwechsl
. , Alternanz, Beränd.) V74rn,«; sch-weise ss. Klima) 11171a;
I» 76m, 178a; IV486m,569a ; Wiederkehr V57m, 74m, «- 75a; sZahl)
s. tausend, Zusammenziehn IV367« ||— Schichtung ss. Gestein) 1264a,
276a; IV244« (490m) : ^ sklüfte 1263«, 272m,460m; -«--Verhältnisse
133me
*Schicksal ss. Menschheit
) II I87am ; pl. - e (*) » 265m, 358m: ^ sfaten
1393«, großer Geister II 285m* Gunst II213 «, Schläge» 505«, s- verfolgt
»12a , wechselnde» 285m* 's Schickung» 180« (göttliche
) || Schidioffsky
(M.) III 495m (Masse des Mondes) , schieben1267« (seitwärts), schief IV
428m (- winklig)
Schiefer auch
(
in comp.) ss. Chlorit, Grauwacke
, Griinstcin, Hornblende,
Lias, Porphyr, Syenit, Thon) sg. 1266m, 299m; pl. (*) 1457«, 461m;
IV275m || Ansätze
: Alter I (299m), V68m*; Art 1290a, V9Ia; bedeckt
sa. silur.) >262« (von Granit), Belemnitcn in Sch. 1461m*, sBestandtheile)
V 93me, Dachsch
. 1272m | devonische p( >.) 1267«; IV257«, 275m, 6m,
7m,«, 464m; V84«: umgewandelt V75me, Zusammenhang V84me :| durch¬
brochen IV387«, dem Sch. eingelagert 1267m; Formation IV472a , - F.
IV254m ; Fragmentes—- stücke
) IV' 293«, - gebirge IV386a ; sin Gegenden)
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I 262«, 461m*; V68m*, 83e-84a*; Gneiß aus Sch. 1 457«*, Granit
s. bedeckt
, s- grau 1362«; grüner IV 472a, V71m ; - gruppe 1273m, - Hörner
IVL73u; Kieselsch. I 272«, IV530a ; V71m, 91m; krystallinische
* V 76a,
83e- 84a; Knpfer-Sch. 1287m, lithographischer 1466«; Polirsch . 127«,
157a; >II41m s silurische p( ! ) I (266m), 7e—
8u; IV294a, \84e *: be¬
deckt V67e*, umgewandelt \75me :| - stücke [= Fragm.s IV277a , 293a,
464« | Ta l ksch. 1275m, IV386a, V(75m): durch Übergang V84«, d. Um¬
wandlung V83« s Transitions - Sch. svgl. Übergangs 1267«, V 93me;
gehört zur Tr- Formation I 299m :s Übergangs. Talksch
. s umgewandelt s.
dcvon., silur.; Umwandlung l [272me, A . 460m] 1a; \75me *, 76a*,
93,ne :s Wctzsch
. 1272« ss— schiefrig 1250a , 8m, 266a; IV472a
*schicfwinklig
s. schief
, der Schieler 11273as Schießpnlver: Erfindung
II 257e- 8a, 451am; frühe Spur II257e-8a
Schiff A. (eigcntl ., wirkl .)f [ . Compaß, Ocean; phönicisch
, portugie¬
sisch, spanisch
, tyrischs II 271e- 2a, 374«; ein bestimmtes II 408«, V55es
plur. Schiffe durch
(
* bez.) II 47a, 222«, 254m, 302m, 317a, 8a, 480m;
111204m; bestiuimte II 59m , 480a; IV(64s- 621|| Zusätze(in compos.
Schiffs - , 3mal (durch° bez.1 Schiff- ) Ich Schifffahrt bildet ein bef.
Stuck nachB. dem Sternbildes(bei». Geschwindigkeit
, - jonrnal, Ort , - rech.
nung, Weg): Ablenkungs. ° @ifen; inagnet. angezogen
, Anziehungs. °Eisen;
-arzt V26am , Aufzähl. s. Namen, auszusendenIV134e-5a*, Ban 11(333«
verbessert
), Beschaff
. 11471m; Beschlag, beschlagens. Kupfer; Bewegung
[= Schwankungs 11511m, - bord II 470a, Bouffoles. Eisen; -brucho III
577m, - brücheO I1147« sbildl.s ss Curs des Sch- cs s— Richtungs II 375«,
471m ; IV 135a* 200e- lall : verändern IV200c- la f -curs 1429a || drei*
II 375« jj Eisen des Sch. : magnetisch angezogen
, AnziehungIV55m, 71am;
Ablenkung der Bouffole IV 71am J - eisen ib. :|| s- fahr eupo; Nationen
s—- fahrt: Völkers II45a , 111346ms ch -sahrtO bildet ein bef. Stuck nach
B. dem Sternbilde ss - fnhrung IV 59a, Gerippe s. Holz, gescheitertes II
325m || Geschwindigkeit, Schnelligkeit sch hp. Wegs: sie messen II333 «,
469«: frühe Mittel \\ 56me,170e ~[ Schätzung II471(e) : nach dem Angcnmaaß 11471a, IV56e ss- gestalt IV525m , Holzgerippe IV55m , - inscl II
270a s-jonrnal f [ . Colnmbus] 11412a; IV178«, 180a, 412«; pl. - c (*)
IV56«: in Sch. verborge
» IV138«*, was in Sch. verzeichnet ist IV134«* :|
Ku p ferbeschlag 1 V 612a*Silberspnr
(
davon) , mit Kupfer beschlagenI
454m*; Lages— Orts III 70«, lange I1158«*, - lente s— - Volks I1167«,
Magnet, s. angezogen
, (Namen, Aufzahlungs IV s64e- 65s, geringe Ober¬
fläche IV612a | Ort des Sch- es f— Lage, ch - rcchunngs
: den Ort bestim¬
men(OrtSbestiininung
) II280a, 320me, le-2a [333m- 6]; 111(70«), IV(56a,
59a) ; seiner ungewiß IV(115m) , ihn nicht wissen II336am s -rechnung
sch Geschwind
., Ort, Wegs 11301a, 8«, 336am\ IV 56a,m: der Astronomen
11336am, durch Astronomie II 333«; Corrcetion s— Verbess
.s II 303«,
A. v. Humboldt. ikoSmoS
.
, v.
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lV53m (201a ) ; was ihr dient l \ 115e- 6a, der Sch. migewiß IV115am , Ver¬
besserung f— Correct.s IV 134m, :| Richtung Sure
[=
-] 11 296e (468m ) ;
IV56m , (57e , 201a ) ; Schaufelräder 11470a *, Schuelligk. s. Geschwind. ;
schwankendes
, Schwankungen f— Bew .s 11577m ; Silberspnr s. Kupfer, Spur
(a. Silbers IV672a (im Wasser) ; Station Il763e , - stoße I V 376me ; Trüminer 11325m, 408a,e ; - verkehr II 162m , - Volk [= —seilte] II 122e , - wache
(Zeit) II (472a ) || Weg fWeg- s (bes. der zurückgelegte
) f— Geschwind.,
ch - rechnnngs II (333e) , IV 200e f: Länge IV56m,e ; - länge IV (57e) 1
—messet II470f Messung des zurückgelegten Weges II [296e.l, A. 469m - 472]
469mll , 471m,e , 2am,m,e ; IV 56me : durch Schätzung II 477 ; in einer
Stunde II 471m,e - 2a | | fZahls s. zwei, drei ; zwei* II 301#e ||— 2) schiff¬
bar II 159a (ein Meer) | 3) schiffen 1170a ; II 124e, 180a,m,203e , 277c-,
296m , 31 le , 334m ; Schissen: was dazu gehört II336 (m) 'f 4) die Schif¬
tend enP( Schiffer) 1455a , 111601m; sg . bet @- te (° ° ) 1331m : Zeichen
[= Schiffers IV296m s 5) Schiffer fauch in comp .] (ff Schiffender) sg.
II 181a, 468m ; 111144a ; pl . (*) 1449a ; II 166a, 174e, 277e : Erfahrung 11
60a , - Nachrichten II439ui ; - sagen II4Ö5e , lV55m - 56a ; Zeichen [= Schif¬
fendes IV 300m*
Schiff B . Sternbild
südliches
(
III 162e- 3a) I87e ; 111132a, 251e- 2a ;
auch Schiff A.rgc > I 87e, 89a ; II827e ; 111102a, 162o, 252a , 6e | | 1) «Ug.
jufiitjc [f Sterne bilden No. 2 , y Argüs 9io. 3s : Hintcrtheil (puppis
111267m) 111186a; Milchstraße III 182m , 4e, 6a, 338e, 589m ; mittlerer
Theil III 338e , iliamcn 111334m , Nebel fs. iibr. 17s I87e ; Pracht I 89a,
II 327e , III 251e—2a ; puppis s. Hinterth . ; P Stern (c) bilden zwei bes.
Stücke Ro. 2 n. 3 , Verdeck 111252a ; Bordertheil
III 182m , 4<
-, 252a,
589m :||— 2) Stern III253e , 6e : veränderlicher III 185a | Sterne: mit
mehreren Alphabeten III162 « ; große III 210a , 343m , 360m ; Lichtwechsel
111252a :|| einzelne Sterne meist
(
Argüs ) : ß Argüs III 138e ; y III
138e, 186a !l ; S 111139a , c llll38e , £ 111139m , f 17 bildet ein bes. Stück
No. 3 ; » III 140m , 351m ; , III 139e , ^ III 140a ; XIII 139a , 186a ; a
III 140e , a III 140m , » III 140e, r III 141m | No. 2151 : eigne Bewegung
111267m , 276a , 284s :||— 3) Stern >7 Argüs im
( Schiffe III251s - 2a) I
476al , Illf257e - 4as : dunkle Stelle 111351m; Farbe III 772n, (verändert er),
253m ; fGesch.s III253e ; Größe 1476a (Veränd .), 111138a ; Helligkeits¬
Schwankungen f— Lichtstärke, - zu». ; veränderlich, Veränd. ; wächsts III
f257e- 4as 6s- 7a , 267- (339a ) s Licht- : - stärke f— Helligk. nsw.s 111142a,
172m : Zunahme 1476a ; - zunähme s. wächst usw. s liegt im Nebelfleck
111339a, N . »m ihn III252e ; großer N . fs. 1) Sternb .s 111353m [358m- 9,
21. 366e] J veränderlicher
Stern f— Helligk., Licht, Veränd. , wächsts III
185a : von unerforschter Periode f— Veränd .s III 257m, 3s 's Veränderung
f—veränderlich, wächsts(s. Farbe, Große, Helligkeit, Licht) : in unregelmäßigen
Perioden f— veränderlichs III 218am , 228a , 233m :| w ächst , Lichtzunahine
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[= Veränd ., veränderlich ) (j. Große , Helligkeit , Licht) 1 .160 , 416a |] ; II 363m;
111102a , 172m ; Zunahme [= wächst usw .) f. Große , Helligkeit , Licht
7 Schifffahrt (— Seefahrt ; ch Fuhrt , Navigation , Nautik , Schifsfahrlsktmde ; vgl . nautisch , seeiuännisch) (schistfahrend s. bei Schiff F ) [f. ägyptisch,
Araber , Griechen, Magnetnadel
, Phönicier ] 1192m ; II 140 , lS5me,
203m - 4a 4a
( ), 274e , 295me (e), 7m , 304e , 334m !!, 6mll,410m ; III 178m,
346 « ; eine bestimmte s. Gegenden 's pl . - fahrten (*) II 295m (466a ) , III
174 « ; bestimmte 11295m , III 174 « | | Zusätze (comp . Schifffah
rls - ) :
(Arte ») II334mi !, Astron . s. - künde ) Ansdehnnng
sch Erweit .s III342 «,
IV49rn; ausgebreitete
s— - dehnte ) 11162a ; ausgedehnte
s — - breit .,
ch erweitelte ) I 438rn , IV57c :j Bcdilrfniß
sch gehört , wichtig ) II 376m,
-niste II 322a ; begünstigen II 155e - 6a | erweiterte
sch ausgedehnte usw .)
II 185a,n , III 151a , IV124rn ; Erweiterung
sch Ausdehn .) II149 «, 227 «,
406a :j ferne sch weile ) 11157m (Versuche) | Fluß - Sch. f [ . A . v . Hum¬
boldt ] II185 « , 201m ; IV497 « , V83a; Sch . auf einem Flusse 1122 «,
109 «- 110a ; V82 « :| Fortschritte sch Vervollk .) s. - künde , Frequenz IV ( 138 «)
| frühe 11 (154 «), 295m * ; III 174e - 5a: europäischer Volker ll295me :| snach
bestimmten Gegenden,
Ländern u . L. ; bestimmte ) II155 «, 270m , 293a,
5m *, 7m , 315m , 457m , 477 «!!, 9 « ; IV138 « ; was znr Sch . gehört sch Be¬
dürfniß usw . ) 11336m !!, - Gestirn 111178a , Instrumente
II (295rn ) 468 «,
isogonische Linien I 192 « j) - künde s — HP. Nautik , ch Schifffahrt ) II279 «,
s293 «- 7m , A. 468 - 472 ) 295 « : Anwendung der Astronomie auf die Sch.
svgl . nautische Astr .) II s295 «- 7rn , A . 468 «- 472 ) , Fortschritte svgl. nau¬
tische Astr .) 11 333e - 4a ; sSchriften über Sch .) II 296a , 469m , 470e - la J
-kundiger II 295m js nach Ländern s. Gegenden , Langsamkeit svgl. Zeitver¬
lust ) II 70a , magnetische Abw . ss. isogon .) n . Neig . I 192m , Nachtsch. 11
162m , oceanische IV 53a , Schriften s. - künde ; Sicherheit ! 329m , Sicherung
11336m | gegen Süden
II166 « , IV120 ; südliche III 174e * : | Thätigkeit
II 373 « ; Vervollkonimnung
sch Fortschr .) 11340a , 468m ; 1V49m;
seinzclner Völker) schifffahrende
(—
Nationen ) ss. allg . Eil . , frühe ) II 158m,
181m, 5am ; IV52a , 53am, 57c , 120m ; weite sch ferne ) II 173m ; gegen
Westen II304 «, 7m ; wichtig für die Sch . sch Bedürfniß usw .) ! 364m «,
IV527m ; sWirkung ) 11141a , Zeitverlust svgl . Langsamkeit ) 1428«
"schiffbar ; schiffen, Schiffende , Schiffer s. am Ende von Schiff A . ;
Schiffe , Schiffs- compos
(
.) s. bei Schiff A . : | Schi -hoang -ti (chines.
Kaiser ) I11454e | Schild
(- trete s. des.) f. Sobieski ; pl . - e II 189e - 190a,
-er s. König
schildern

I378rn

; II 63rn , 67 «, 72m , 74m , 148 «, 157 «- 8a , 305m , 324a,
; III 25a , 379m | : Art , wie eS geschehen Miiß IH43üc - la,
488m; wie es geschieht III 430e - la mit
:|
Genauigk . II 13a , mit Lebendigk.
II84rn , übersichllich 182a :))— Schilderung
ss . das Einzelne , Landschasl,
landschaftlich , Sitten ) 161m , 367m , 8a ; II 24 «, 64m , 105m , 110a , 235e - 6a,
343a , 5m , 396a,8m
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316a , 362e, 372a ; 111 Gin, 452a , 4G6e; pl . - eil (*) II 24m , 5Um, 59a , 68e,
lOle , 5a , 115in , 7a, 227m ; lV42m , 287e , 517e : allgemeine 1120m *, au*
mulhige 11108e , anschauliche llGGm ; begeisterte 130m *, 11 lle , lV517a;
belebte II 4a * ; dichterische II76e , 112e- 3a ; einfache II 28e ; großartige II
10a , 22e ; historische I1396e | Lebendigkeit II 303m ; lebcnsfrische 119a, 17m :|
malerische 1149m, 109«; reizende* 11 38a , 39e ; romantische 11113a ; schone
II G2e*, 12Gm
*Schildkröte : Landsch. 1292« | Riesen-Sch . I299e , VG9a ; riesenhafte
1292o :|| Schilf (in cornp .) : s- artig 1197m , I V286m ; - Massen 11 öOe,
. (Jhrph . *h’ried . LvouJ,
(
Joh
-ineer 11 lG7e , s- reich II45Ga :|| Schiller
1759- 1805) [f. Willi . v. Humboldt ] : Begeisterung 1167a ; „über die naive
u. sentimentaleDichtung" II Üme (104m ), nnsterdl. Dichtungen 1167a ; Elegie
(1795) 1 48a | Griechen: ihr Verhältniß , bcs. mit der Natur ; über Senli«
mentales , Mangel des Sentimentalen bei den Gr. II 6me (104m ) :] speis.]
U259e ; der ruhende Pol l (16a) 48a , II 259e ; Saal s. 0 Weimar; senti¬
mental s. Dichtung, Griechen; unsterblich s. Dichtungen , Saal in Weimar
11123m | | Schilovv-Orube (bei Jrknlsk) lV45a , Hans Schiltberger lIG9m
(Reise 1425 usw.)
) || Schinkhieu
*Schi»»ner ss. Sterne ] 111498a (grauer), 609a (schwacher
[Schin-khieu IVGlOm ] (Hügel am Knen-lüu) IX [380 , 610me ] 380e, 610e: |
Feucrhrunnen IVölOe; Fener-Erscheinnng s— Flamme ] IV3 &0,e (Wesen) :|
Flamme anS einer Höhle lX38 (Xme)t 61Ume; Wohlgeruch IVGlOe | | Schiras
1410a (Comet, Beobb.) , Schirm ss. Palme ] 111 399a , Schifchapinskaja
(Bnlkan ans Kam¬
sopka (Bnlkan Kamtschatka's) IV 39 Je \\ Schiwelutsch
) ss. Krman ] IV 286e~7a , 388m [e- 9a ] , 52le [4me] |: AuSbruch 11
tschatka
389a , - bräche IV 388e ; Auswürfe IV 388e- 9a :| bestiegen lV388e , Ein¬
sturz s. Gipfel , erforscht 1V 388e ; Einsturz des Gipfels IV 389a , 391m;
Kuppen lV286e - 7a , 524me ; Lage IV396m , Lava
Höhe lV291e,388e;
IV 388e- 9a , rauchend lV388e ; langer Rücken lV286e - 7a , 521e , 4me
Schlachten II 185e (Alexanders d. Gr .), Schlachtfelder 1122e (beschrieben)
) ss. vorz. Vulkane: wo das
Schlacken sanch in comp .] (vgl. verschlackt
meiste steht; s. Lava] A. (allg .) swird nicht bez.] IV282e , B . (von Me¬
tallen) sdnrch * bez.] | E. von Vulkanen aukgeworfue ; in oder bei V.,
vulkanische s. *Vulkane | | Zusätze ss. vorz. Vulkane] : Arten s. Eigensch. ;
s- artig lV241m , 255m :| - bildnng I 280e* ; Eigenschaften cd. Arten IV
361m , 3m ; - Ergüsse IV392a * ; - selber lV398e , 437m ; sin Gcgd.] IV398e,
-Hügel IV271m (auf dem Boden des Kraters ) , bei der Hebung von Inseln
IV496a ; - feget IV567e , 613m ; im Krater svgl. - Hügel] IV416e * ; künst¬
liche* 1 464m , IV481m ; - Massen V28a , in Schl . gebildete Mineralien*
svgl. kllnstl. Min .] 1 [281a, A. 464e- 5a ], Ränder IV 363m , s- reich IV
404a * ; schwarze IV298a , 361m ; aus Spalten 1X392a * , -Streifen IV
350e- la ; anö, in oder bei Vulkanen, vulkanisches. *Vulkane | |— schlackig

schlackig
— Schlau
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[{. Ladas 1 460c ; IV327m , 344e, 5e , 356m ; V43a :
sGebirgöarls I 460c,
IV 425m
Schlaf [f. Pflanzens IFI19m : - Ufigfcit 11231m ; Schläfrigkeit
U50ell,
120m | |— Schlagintvveit
(Gebrüder) : Adolph (1829- 57) wird durch
o bezeichnet; Hcrm . (geb. 1826) u. Adolph werden nicht bez. ,
Herrn . n.
Robert (geb. 1833 ; beide seit 1859 von Seht .) durch * bez. [.
Alpen IV
499m : durchforscht II 72m , „phvsie. Geogr. der 81. " IV499m ;
Ternper. der
Quellen IV 238m , 9e- 240a , 499mll ; keine Sterne sehn 11172m ,
Temper.
IV420 «m | Reise in Inner - A/r ' <-n (1854- 57) sogt. India n. a.
Gl .j IV
[610e~lm ] : rcpoi 't svgl. India ] \ \ 610e~la,m :| llimal. s. Kuen-lün,
magn.
survey in India [ reporQ IVG10e - la o, Karakorum &ette IV 611am *,
Khutan
IV611a *; Kuen -lün IX 610e- la ° (u. llimalaya derbuiideu), lam *(
überschritten
n. Beebb.); magnetischs. India; spers.s lV240a,610e ° ; „Monte
Rosa “ IV499m
Schlamin (oft in eornp .) ss. Asche, Erdbeben, Salsen , Vulkanes II63rn;
IV408a , 515a | | Zusätze(s. dorz. *Vulka»e) : s- artig I 266a , 301e ;
V25e [|
AuSbrüche I 209m , 456e ; 1115a; - 81. Vl3e :| | audgetvorfens. ^ Erdbeben,
Vulkane; s- anSwerfend I 233m 's Auswürfe ss . Vulkanes 1451c ; A. IV
253a , 443m ss sBeschaff.s V33e , 38a ; sBestandtheiles \ \ 512me,
-toben
V46a , - decke IV258m | aus der Erde hervorsteigend1228a , 233c !!;
Erdschi.
IV337a :( f—erfüllt II 181m ; glühender ss . *Vn1k. , OBnlk.s
IV270m,
Glübschl. s. OVnlk. ; heißer s . *Vnlk. , OBull. ; - Hügel IV259c ,
- Feget
IV257e , - Mauer IV258m ; - quelle IV541e , - en IV257a s
-ströme
1 452a , IV264 « ; Str . I 454a !>:s - stürz V28a ; sdon
Vulkanen ansgeworsens(s. libr. *Vnlkane) 1208c (heißer), 223a (glühender), 451c (Gliihschl
.) ;
im Wasser IV512me | |— sch1ammig ss . Wassers V25c
Schlange A. (Thier ) : pl . Schlangen auch
(
in eornp .) : s- artig 1183c,
Schlangenberg (Sibir .) V78m , Ersticken 1221a (im Magdalena - Thales,
ch- träger ist ein bef. Stück hiernach:ss— B . (Sternbild;
lat . serpena ) :
einzelne Sterne : a serpentis III 140a ; 5 III173am , 299e (
Doppelstern) ;
R : veränderlich III 243e, 250« ; S : veränderlich III 238a , 243c
, 250«
ch Schlangenträger
(
Sternbild
) I 149a ; auch gen. : Ophluelrns (*)
[bef. bei den einzelnen Sternens II 363a , III 220a ; vd.
Lcrpcntariug III
124rn ss Zusätze (zu den 3 Namen) : Fuß 11 363a ; III 124m ,
184c , 6c,
7m *, 226e : rechter 111225m :| Milchstraße
III 182m , 4c , 6c , 7m ss—
Sterne
III 259a : sternleere Stelle 1159m , III 352m :||
neue Sterne
im Oph . : vier III 220 , 23lm :ss neuer Stern: 123 p. Chr .
III 222«,
1230 III 224am | von I . 1604 : I 141m , 160m ; 11363a , 7c ;
III 100c,
124m , 222m , 9me , 230am , 258m , 269m,c : großer Glanz III253me
:| 1848
III227me , 9c : ss einzelne Sterne:
« III 139c , 222a ; ß, J , J III 140m;
rj III 139c , i Doppelstern
(
) V 119m (Eiern.) , .« III 140m , r (Doppelst.)
V 119mGiern
(
.) | p Doppelstern 111291m : Bahn -Elemente 111305m, 643« ;
\119m :| Ro. 70 (Dopvelstern) 111302c
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Schlau— schmelzbar

Schlauch 11441m , IV273m
(1767- 1845) : Aristoteles II428me (Me¬
Aug . Willi , von Schlegel
nagerie , Elephant zergliedert) ; „ Indische Bibliothek" [s. ThicrkrciS] II409e,
423e , 8e ; Ivtesias II 185a, 423e ; Manu 111162m ; Ramayana II 116a,e,
7m ; 111162m; Sterne erschaffen III209e - 210a ; iufc. ThicrkreiS svgl. zod .]
III 162m, 198e!l; Vulcan V65m , Zinn I1409e , „ zodiacus “ III 198e :}|
(1772- 1829) : Camoens II 58e , 122m ; Dichtung
2) Fried . Schlegel
II 107e , nordische Dichtkunst 11112e ; „Werke" II 107e, 112e, 122m
(Matthias Jacob , geb. 1804) : „Botanik" 1490mII , II
*Schleiden
520m ; Pflanzen n. Thiere verwechselt 11400a, 520m ; Pflanzenzcltcn I (377e)
(
490am :|| Schleier I 155e (zerreißen) s Sch 1eierm « eher Fried.
[Dan . Ernst ], 1768- 1834) : Abhandl. der 83er1. Akad. 111618m , Diogenes
von Apollcnia III (595e) 618m , Flato I 451m («faxte ) || schleifen V95e,
), - körnchen I377e,
1136a (kosmische
Schleiserei f. Stein | Schleim: blasen
II 129e (Bilder¬
München)
bei
(
Lustschloß
Schleifeheim
:|
1368m
iti Pflanzen
galle rie) ; schlemmenV34rn , Schlemmnng IVl49rn ; schleppend II 62rn
. Oterfttyl.) , B . schlcsisch(*) lV632m : „schlcs.
(
(Diction) || Schlesien beut
. : Stein¬
Geiellschast"* 1468a , 111605a ; Mongolen ll240e | Oberschl., o- schles
kohlen 1 227m : - Formation I 468m,m * :| [Ort da] V78a , Steinkohlen s.
Lberschl. , Sternschnuppen I 399e -|s Schleuder: der Stein in der Schl.
II 204e : - spstem II 153m,
II 348rn ; III 27e, 597in (ßWme) J Schleusen
-Theorie II 208m
^
) III 311e | Schließung : ^ sdrath IV66m, skreis
(
*schließen logisch
1II95e || Schlingpflanzen II 9hne ), Schlitten IV45e ; Schloß (fürstl.) 1185e,
Schlosser 11290m (feste)
*2chl » cht [s. Fels ] IV297rnl , 363a , 385rn , 560a ; V79a , 96e ; pl. - en
los 1112a , u. Thätigkeit II 383e
IV 225a 11 Schlu in in er [s. Vnlkaite] : f—
IV267e :|| Schlnnd i [ . Erde,
Thätigkeit
,
| schlummernd: nie schl. II 227e
Vulkane] : - becher 1453a , IV447a ; kalter IV500rn s pl. Schliinde [s. Klein¬
asien ,Krater ] I270e ; lV352a , 7e, 361a , 536e :| |— Schluß (in comp .) :
danach darzustellen) ; - folgen
(
-art IV83rn [ - folge 111282a, 430e- la nicht
III50e , 311e ; IV96e :| - sonnen 111322m, - stein II 358e :|| pl . Schlüsse
(log.) [s. Beobachtung, Vernunft ] I 369rn ; III 36e- 37a , 38a , 40a , 321m,
384e : allgemeine IV416m , falsche II 307e , irrige 111218m , rasche II
483m , Reihe III 397e , theoret. IV235e , voreilige III 289e :[] Schlüssel
III 22a (zu etwas) , V86e —1| Schlüter (Heinr . , c. 1815 - 44) III 643e
(Doppelstei>ie)
^Schmähung f. Gelehrte, Schmalheit IV239a | [ schmeicheln: ich„
schmeichle mir" s. A . v. Humboldt ; Schmeichelei11331a 7 Schmeichler( pl.)
11193m , 111209m ; schmeichlerisch 11357m
schmelzen v ( . a.) [s. Metalle] 1 247a | Schmelzen A. ( n .) s. Eis,
Schnee; B . (a.) IV5S0 « (Arten , Mittel ) :| | 2) schmelzhar V95 .u : nnkchm.

Schmelzbarkeit — Schnee allg.
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V 95a,e T Schmelzbarkeit[f. GebirgsartenLaven , Metalls IV 369m , 619m,
632a ; V94m , e- 95a :[[ 3) schmelzend [f. Metalle , Schnees 11386e—7a :||
4) Schnielz - (auch Imal — brnail : s. *Schuppen) : - grad [— Schmelznngsgrad , ch - Punkts (f. HP. Gebirgsarten , Granit ) 1 268a : verschicdnc Grade
I 472e ; - ofen I 281m , - äsen I 280e ; - punkt sch
:| IX579e - 58üm Hitze
-grads (s. hp. Gebirgsarten , Granit ) I48m ; lV488a , 579e,580m ; - tiegel
) : von Büneralien I
(
IV625a | - versuche 1 274a , IV57 9e- 580m 580am
ss. Gebirgsarten , Gesteins IV572m,
271e- 2a , IV489a :ss5) Schinelznng
8c : -^ sgrad [^ Scbmelzgrads (s. Gebirgsarten) IV369m
Schmerzen IV531m ; schmerzlich 11 19m , IV224a
. Berg¬
„
Schmid (Fried . Aug .) 1417e (Eselsschacht zu Kuttenberg, Östreich
. Carl *Ed .,
(
Schmidt Joh
gesetze") , Schmidt s. Eisen [[— 1) Eduard
1803 - 32) : Abplattung der Erde : bestimuit durch die Drehwage l 424e;
durch Gradmess. 1121 am , IX 151ms, durch das Pendel IV 157m :s „Lebrb.
der mathem. u. physischen Geogr." I42lrn , 4e ; IV15lrn,e , 7rn ; Bergl . von
Schmidt (Carl Chrn.
Gradmessungcn I421arn , IX 151me 2:|| ) Gottlieb
*G., lat . Theoph . ; 1776- ?) I 76e (ad Cleomedem , Kosmos) :|| 3) Ju 1i us
Schmidt (Joh . Fried . *Jul ., geb. 1825) V51a : Astroni IV 616am\ Ge¬
schwind. der Erdbeben i V227a, m , 494a ; Heller V51a | Mond IVdie,
„der Mond " IV615e : Ceutralberge IV6157»,e ; Oberst. IV614 «, - TopogrIV615 >» :| Orizaba s . Popocal. ; spers .s III 600am , 2a , 620e ; IV227a,
390m , 560a , 605m, 614e, 5e, 624a ; V51a ; Popocatepetl u . Orizaba X 51a;
Solsatare von Pozzuoli IV600e , 614e ; [2 verändert. Sternes * III 243ei ! |
- 6 (Mittheilungen an A. v. Hum¬
[
III 592e, 602am, 602
Sternschnuppen
boldt ) ; 602am ],620e: Ausgangspunkte , bes. aus dem Ferleus III [600- la ],
Geschwind. IX607m, Perioden III [604- 6a ], Zahl 111[6'02m - 4a] J Vesur
IV 390me, 605me: Arbeit \X605e, -en IV624am ; AnSbrüche[vgl. Ernpt .s
, ant V.“ IV390e , atrio del Cavallo IV605e ; „Erup¬
„
lX600e, Bestimm
tion im Mai 1855" IV 460a , 600e, 5e [614me]r 6m , 624am ; Höbe IX 390me,
-eu IV 605e ; Somma IV460a :| [vulkauischessIX 614e 4| | ) Schmidt (Argelander ’s Gehülfe) 1118le (JnpiterStra bauten aus dem Monde tretend) [[—
schmiedbar s. Eisen, Schmiedeseuer V 60e
Schmuck [s. Baum , Rede, rednenschs II50a , 190a ; V 15a : äußerer II
22a , 74a ; golduer V99m ; s- los II 9e, 46m ; zufälliger II22a | schmücken
[s. Landschafts II 96m , V14e
. geb. 1798) : „Gesch. der bildenden Künste bei den
(
*8 eh »aale Carl
Alten" 11104m , Beziehung der Phys. Erscheinungen auf die Menschheit bei
den Griechen II (8a ) 104m :| Schnabel IV525m , Schnarchen (eines Vulkans)
IV (533e) 4a | Schnecken: s- artig 111341m, Zähne II4 .?0<im, Zucht II 23e
; s. noch
, Mars, Saturn, Thiere, Tropen, Vulkane
Schnee [s. Gebirge
Eit . bei - grenzesI 137m, 349m , 359a ; II 10m , IVSm [[ parallele» (Synouvma) in den Gliedern u. Zusätzen (die einzelnen werden kurz durch „ s.
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Schnee

bis Grenze

Par . " hierher verwiesen ) : 1) ewiger , dauernder , perpetnirlicher , behalten;
2 ) Grenze , - gr . ; Höhe , - hohe ; - linie , - Region ; auch Höhe od.
Erhebung
der - grenze , Höhe od. Grenze der - linie od. - Reg . ; 3 ) Grenze
des ewigen
S -, Höhe it . ; ewige - grenze , - höhe , - linie , - Region ; Höhe der ew . gr . ,
Grenze d. ew . - Region ; 4 ) ohne ; frei von , - frei ; - los , entblößt ; - losigleit,
Mangel ; 5 ) sporadisch
, zufällig , temporär , nicht bleibend ss Zusätze (in
cornpos . Schnee - ) : wovon abhängig
[— Einst .) s. Breite , mit . - grenze,
Höhe d. - linie ; - alpen V84a ; am Äquator s. - grenze , in der ÄqnatcrialZcne II323e | | S . bedeckt II 92a (den Boden ) :ss mit S . bedeckt svgl.
-decke) (s. OBerge , ewig) 1351e : mit ewigem sBerge s. ewig) I I 62a , 423m;
IV42 « (Land ), 263e ; sporadisch V28m J s- bedcckt I 317e , 376a ; 1132 «,53e,
86m , 201a , 256a ; 111144m , IV 575 « , V84a s - bedecknng IV^521al ! )s be¬
halten [f. Par . 1] 1355e | | Berge
[f. ewig , über n . unter der ew. - grenze,
-Wasser ) : S . auf B - cn IV546m
(wenig ) , B . mit S . bedeckt IV565m;
Berghöhen s. - grenze s - berge s— - gipset , nevackos ) II I86m , [323 ]m ; IV
312a , 520e ; bestimmte 11323a ; - berg (*) I 357a ; bestimmter lV422e , 8c:
afrik . IV377me,mll * ; bei den Alten 111200a ; seiner Gegend , in G - cn) IV
258a , 325 « ,556rn ; leuchtend III 70e , sWörter ) IV607 - I!* ss - bildung s—
Entsteh .) 144m , nicht bleibend ss. Par . 5 ) 1349m , Boden s. bedeckt; Breite
s. - grenze , untere Gr . des ew. ; dauernder ss. Par . 1) II 10m | - decke
svgl.
bedeckt) IV235a , 9m ; pl . - decken (*) : ewige lV362e , 52lm * :| Ebne s.
ewiger , Einst , s— abhängig , s. Wirk .) s. Höbe der - linie , von S . entblößt
ss. Par . 4 ) 1372 « , sEntstehnng ) (— - bildnng ) I 137m , Erhebung ss. Par .
2)
s. - grenze ss ewiger
s»Par . 1) (s. bedeckt, - decke, » Gebirge ; Grenze , - gr . ;
Höhe , - höhe ; - linie ; Region , - Reg .) I 46m,354e
; II 24 « , 188m : Berge
mit ew. S . (bedeckt) IV293rn,e , 312am , 355a , 431 « , 440 « ; in der
Ebne
IV42 « , frei von IV244a , über einem Lande IV' 42 « :ss - fall I 362m;
IV419a , 521m ; V49m : sporadischer ss. spor. n . Par . 5 ) 1356a , temporärer
IV325 « ; zufälliger I V 325e, 520c , lm: Grenze (unterer Theil ; tiefer), Höhe
>V520esS
. fällt
svgl . gefallen ) 1360 «, II34m ; IV 245 «, 363a : spora¬
disch I 45a , VöOell ss fern vom IV238rn , fest lY361me; flecke
IV419a,
-flecken s. Vlars s - flocken 1129 «,132a : leuchtend 1363 « :s Flnthen IV571m;
frei von ss. Par . 4 ) (a . ewig ) IV244a , f—frei IV325 « ; früher s. unt . Gr.
deS ewigen I gefallen (cr) 1357a : sporadisch IV363a,569e
:| in Gegenden,
Ländern ss. - berge , Grenze u . Höhe des ewigen ) 11484a s geschmolzener
ss. »Vulkane , ° Wasser ) 1452a , IV (363m ) 571m : halb V (31a ) :| gipfel
s— - berge ) 1484a , II84a ; s- glänzcnd 111513a ss— Grenze s*Par . 2 ,
vgl.
bes. - grenze ) (s. - fall , - linie , sporad .) : untere s. - Region , fporad . : ss
Grenze
deS ewigen
S . s»Par . 3 , vgl . bes. - grenze ) I 242 « , 483 « , 4m ; IV94 « :
sin Gcgd .) V42 « , auf Inseln IV (419m tiefer ) , in Mexico IV569m ,
mittlere
Y50me, obere 1 356am , in den Tropen IV 526am untere
|
I [355e - 6\ 6a,m
360 «) ; II 322 « (3rn ) ; IVLlla , 419m , 520e; V51m : Fnnction der Breite
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Schnee: -grenze— T

III322e-3a :ss Schneegrenze ss. Par. 2, vgl. Grenze) (s. Amerika, Südamerika , Bolivia , Himalaya , Hindu -kho, Quito, Tropen) I 44all , 46am'
IV[520e- l ]; pl. - grenzen(*) I 483e, IV 521m: Messung der Berghohen
durch sie IV521am, von der Breite abhängig II483e-4a , Erhebung 1356m,
ewige s. hiernach bes., in früherer Zeit IIs322--4a) s Hohe der Schu. ss.

Par . 2) 145m, [355- 8m, 21. 482e-4] (366m, 7a)rn, Äallm: verschiedne IV
239m: sperpetnirliche IV521m,me*; gr. Regelmäßigkeit
1\520e - la; Schwan¬
kung 1356a, IV520e- lall | untere 1356m, Il323me; V28e, 38m: wovon
abhängig II 323e, Verhältniß 1357a, in der gemäß. Zone lV521a ; zu¬
fällige IV521m,me*:|| ewige Schneegrenze [f. Par . 2, bes. Grenze) I
44m, 45a ; lV355m : ain, unter dem Äquator ss. hp. *Quito]I 44a!!, 45o;
IV520e- la , V20e; Berge s. über, unter; bis s. zu, Hohe der ew. S . ss.
Par . 2) I 347a, ihr nahe III 451m, in sie reichen IV555m | Berge über
der ew. Schn. V26«, 27e- 28a ; Berge unter der, welche die ew. S . nicht
erreicht(niedrigere
) IV419am, 521m; V42e :| die ewige untere-gr. IV325e;
bis zur I 372a —:|| Hohe ss. Par . 2) s. - fall, - grenze, - linie, - Region

s

Höhe

ewigen Schnees

des

ss.Par
. 2) 111e
,44me
,228e
,483a
; 313e
II

(474a), V50e ; pl. Höhen(°°) I 46a: [in Gegd.) IV557m J - hohe ss.
Par. 2s I44m, 46a, 357e; pl. - hohen(°°) I45e : ewige V50m ; Gleichheit,
Schwankung IV529-- 1« ss Inseln (Schnees) I 14a; auf I . s. Grenze des
ew., ew. - linie:s- kette s—Schneegebirge
) IV32Im , 607e; V3lm ; Schnee¬
koppe (Berg) l lOe, 41a ; - krusie I 205m s Land s. bedeckt, ewiger; - land

269s; in Länderns. Gegd. :s leuchtend ss. - berge, - flocken
) I(208a) ss
-linie ss. Par . 2) 1356a, IV520« s: ewige ss. Par . 2) IV419m ; V28am,e:
auf Inseln IV419m (tiefer) :| Form IV521a , Grenze der ss. Par. 2) I 355s
II

s

Höhe

der
S. ss
.Par
.2)I(44e
)45a
,355e
-6a; IV238e
: was

von

ihr

ab¬

hängig ist, ihr Einfluß IV238e :s Regelmäß. IV 520e- la, temporäre ss.
Par. 5) IV521m, unterhalb der IV521m ss Lockerheit IV529m s s- los
ss. Par . 4) II 131m; - losigkeitI 483a; IV526i>, 575a :| Mangel ss. Par. 4)
IV240e ; - mantel IV574m , V28ell; - Massen [a. Vulkane) 1242-, 357a;
IV241e, V31a ; nahe s. ewige- grenze, Nicderschlag1 359a, sNntze
») s.
-grenze: Berghöhen, oberes. Grenze des ewigen, ohneS . s*Par . 4) I357e,
perpetuirlicher ss. Par. 2) (s. bedeckt
, - grenze
) IV419a; Regelmäßigkeit
s. - grenze, - linie ss Region des ewigenS . ss. Par . 2) IV361m, 521m,
546m, 573a :|| - Region ss. Par . 2s (s. *Tropc») Il323am , IV240e s: ewige
ss. Par . 2) IV285e,543e : untere Grenze IV575e :s Höhe ss. Par . 2s II 474a ss
reichens—zu) s. ewige- grenze, rother I372rne, - rückenIV343e-4a, Sauerstoff

s.

-Wasser

ss

Schmelzen

svgl
. geschmolzen
) I240e
,2e;V54e
; -Schm.

IV544a , V31a J schmelzend 111513m, IV(241e) ss Schwankungs. - grenze,
-höhe; schwarz
! (nach alten Philosophen
) V21arn, SeltenheitI(44m) s sporadisch er
( ) s*Par . 5) s. bedeckt
; - fall, fällt, gefallen: untere Grenze IV
569« :| temporär ss. Par . 5) s. - fall, über s. ewige- grenzes unter s.
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-grenze, ewige - gr. ; untere s. Grenze, Gr . d. cw., - gr. ; unterhalb s. - linie :)
Verdnnstnng I 357e , in S . vergraben II35m s) Wasser V21a : vorn geschmolz. \ \ 241me (in die Tiefe stürzend) 7 - Wasser ( sg .) ; pl . i° ° ) IV265m,
363m : in Bergen V27a , 29a , 38e ; Sancrstoss IY248e - 9a || Weg II 188c
(bahnen) ; s- weiß 1 372m ; IV469rn , 507e ; V77e - 78a ; Wirkung , Einfl.
[vgl. Einfl. usw.) IV235a , 569m ; (Wort , Wörter ) IV607elll , - Zone [f.
-grenze) s. Mars ; zufällig f [ . Par . 5] s. - fall , - grenze(n) ; bis zur [—
reichen) s. - grenze
Schneider 1) Joh . Ernst Christoph (geb. 1786 ) : Proclus III 470a
(Olympiodor : Metalle an Planeten ) :)) 2)4oh 6otllol >Lehn e ider 1750(
1822) : Schriften der Begleiter Alexanders fcc? Gr . 11429a ) Aristoteles:
historia de animalihus II 425e, 7m, 8a,m , 9a: Über eine Ubers. Il449am;
Zeit der meteorol . II 427m :| steifet Friedrich II : II 463e ; Mondflccken:
Länder abgespiegelt III (502e- 3a) 543e- 4a ; PserdeHirsch II 428a,m ; eclogae
physicae III 107a, 544a ; pia/eg I 451m , Sehen durch Röhren im Strado
III I06e - 7a , Theophrastns IY642a ( opera)
»schnell 11400m , Schnelligkeit
Geschwindigkeit
(—
) s. Bewegung n. a.
Art . ; sich schneuzen I393e (die Himmelslichter) | Schnur : für Zahlen II 455e
Schnüre it . II 455m J Schnurrer
Fried
(
., 1784- 1833) in seiner „Chrenit
der Seuchen" : neuer Stern IH223e ; Berdnnkclnngen 1138a (dnrch Meteore
Massen) ; Verfinsterung III 414e , 5m,e , 6a,e
*SchoaÄLhiigr
(
. OAfr .) IV 102m (Hauptstadt), 378a vulk
(
. Gebirgsarten)
| |. Scholastik II 281m | scholastisch II 252m , 463c : Herrschaft der schol.
Philosophie II 280nr, Irn :s) Scholiast ss . Aratus ) III 174e, 360c , 481m;
pl . - eil IH480e - la 7 Scholion 11456m,e ; III424m , 470m ; Y64a ; pl.
Scholien 11501m , 111160m, IY508m || Scholle ss. Lava) I 402m ; Sir
Ködert Schomburgk (»Rob . Herm . , geb. 1804) IV 75m,mmagnetische
(
Abweichung in Guyana)
»schön ss. Arbeit , Bemerkung , Beobachtung, Entdeckung, Forschung,
Frauen , Gesetz, Kunst, Land, Natur , Schrift , Stelle , Untersuchung, Ver¬
suche, Worte) . . . III 458m , 601a ; IV 157e, 279a , 360m , 5a , 390m , 490a,
1a , 538m , 554m : [von Frauen ) II 309e , Reihe IV69a , Sammlung IV
117e 7 Schön (Schneiderin, zu BreSlan ) III 112e- 3m sah
(
die Jupiterstrabb.
mit bloßen Augen) ; Card. Schonberg (Nicol . von Schönberg , 147215371 II 497e (Brief über Copern . de revol .) :|| das Schöne 1 386a,
III 6c : ;u>» Guten I 37a , zum Nützliche» I 37rn 7 Schönheit s [ . Form,
landschaftlich
) 18m ; II45e , 84e ; IV574a ; pl . - cn (*) : in jedem Erdstrich II
91e- 92a *, malerische II 41a —| | Sclionen: das »ördl. 1313a (von da an Hebung),
Sinken 1314a 7 -loh. Schoner d( . h. Schonerus , Schöner ; 1477- 1547) :
Copernicusderevolnt .orbium coel. 11346a, 498e, 9am ; opnsculum geogr.
II 463a , 491e ; spers.) 11344m , 463a , 490a,8e ; Rhäticiis II344ine , 499am;
Vel'pucci 11490a, le ; neue Welt I1463ai | | | Schönheit s. bei schön

Schoo — Schre
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Schooß[f. Erde, Meer, Zeit! V60m , Schöpsen IV 299m
Schöpfer A. (eig.) \\ 25e- 26a, III19a : Größeu. Gute II25e , Verberr’isbs.) 1152a, 101a, 209e,
lichmig 111439a, des Sch- s würdig 1425a J 58. (C
, Phantasie] 11 16e,
, Geisteskraft
211a :|| schöpferischs [ . EinbildniigSlraft
.] II 26a, 200m; Talent
88e, 160m, 213e; IV504a : Kraft [—SchöpfungSkr
, Seit]
II 107e :||— Schöpfung A . (activ) [durch0 fcej.] [f. mineralisch
II 112m, 501c; \90am, 92m ; B. (= alle Dinge, dieD., Welt) [f. Pflanzen]
117a, 428m ; II 250c, 297e, 486c, 500m; § . (bild!.) [4-] 7 pl. Schöpfun¬
., durch* bez.) [f. Kunst] 1168m, 80c, 89c, 406a 3ns. (comp.
(
genbildl
] 1369a, anorganischeI 164c, Blick
-): animalische[—thierische
SchöpfnngS
III 75e, dichterische 11288m*, epische II 39c*, früher stä.kerV°92a , - gäbe
II + 332m, geistigeI 383m* | große II 62e* ; Größe II 16a, 94m :| ideale
l + 83m , II 173c*; jetzige III 7m, kleine 11+ 67m, - kraft [—schöpferische]
II + 206m ; - kreis 1175a(weiter) , -kreiseI 32e; Mittelpunkt 11194a; neue*
I 284e,V6 ‘7a; organische 1164c, 358m; V°90a; ob Pflanzen eher da ge¬
wesen sind als Tlnere? I(0293m), - plan II>o629c, fernste Regionen 1152a,
Schönheit II 16a, thidrische[—animal.] I 386m, UmwandlungenI 374c,
untergegangne I63c , [Verlaus] V°90am, vor der S . V °90<,rn; Werke der
S . 1116a, 266e (verdoppelt)
, - fcger s. Ranchfang; Schößling I 155e, Schotcngcwächs
^Schornstein
.] V68m , Hochlande II
(*): [
1195a |] Schottland, B . schottischgeogn
113c* Inseln IV52a*, Klima 1342a; Küstes. Nord, West; magnet. IV
74m (Neig. n. Jntens.) ] nord- sch. IV52a*, nördl. IV 192m; Nordkiiste
11295m, Nordlicht IV(147m) :| [Örter da] 1295m; IV75e, 117e, 147m,
191m; Südlichter IV 146m, Westküste 1310m :|| Corn. van Schonten
: Beobb. II 374m;
(Willi. Cornelissen, P 1625) ]: magnetische Abweichung
Stelle in der Südsce, wo die A. null ist I 431me; Punkte ohneA. IV
57e- 58a,59a :[ Südsee I431me, lV57e-58a :|| Scliou 'w (Joacli. Frederik,
1789- 1852) : climat de l'Italie 1485a, 11516a, IV498e | Quellenn. Regen
] 11516a
IV234c,498c ; Regenmenge 1485a:][Tafel der Warmc-Vertheilnng
in comp.) III lOe, lV445a : enge
(
*ichr!ig —obligne] Schranken auch
134m, IV445a ; s- loS 11242a, - losigkcitf. Raum :[ Schreher (Joh . Chrn.
[Dan. v.] , 1739- 1810) 11422a (Jagdleopard), V88a (Liane araoenit.
acad.) || Schrecken [1)] III 621e: -v-sbilder I 224a; s- erregend II 25m;
11140m, 415m; verbreiten IV 267c :| 2) schreckhaft 1347m; 3) Schreckhom
X V50m, das S - e I8e :|| schreiben
(Berg) IlOe, 41m (Höhe) | 4) schrecklich
11195a, - art 11189e, - fehler
V17e (in Sprache») | Schreib - :Apparat
fimft II 171a :|| Schreibers (*Carl Franz Anton von, 1775IV581c, —
1852) : Aerolilhenfälle 1406e (jährlich 700), Meteorsteine 1125a (FragmentGestalt) :| Schreibermu (- hau) IV632m (Granitit) :|| Leop. Schrenk:
Saghalin IV 583c I Samojeden: Bodeneis II 45am, 169a ; „Reise durch die
Tnndern der S." IV 169a
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Schrift auch
(
in eomp .) A. (= scriptura , der Völker) (durch 0 hcz.s (s.
Bildrr , Buchstaben, Keil, Zeichens I 82m ( B . (= scriptum ; hier
steht
auch bisw. Abhandlung) (nicht bez.s (s. Quelles ; pl . Schriften (*)
I 39m,
11493m | C. (—Bibel) (4-) V88e - 89a || 3uf . : alphabetischeO(—
Buchstabens.s
II 457a : Entstehung n. Geschichte II [160e- 2a, A. 4Ü8e9m] 161a :| -biicher
II ° 171a , Entsteh, s. alphab. , - gelehrte-F II 60a, Gesch . s.
alphab. , spat
geschmiedet 11502m ; heiliged- II346e , 502e ; Hieroglyphenin
unsrer I ° 82m,
kleine I ° 148m (lesen) ; schöne 11505m , IV (467e , 631a ) ; - steiler s.
nachher
best, Sylbens.o II 16ime {e) , unsre st ° $ ievegl., Verbot II 502e ,
verlorene
[n. Altens IV503m (deß Alterthums) ; vortreffliche(st auch Art .s
II 108a;
III 262m (380a ) , 482m , 599a ; Werth \l ° 161e- 2a\ wichtige
11272a , III
(612m ) ; IV (71m , 471a,5a ), 538a ; - znge I >oi44a ((— ch
Schriftsteller
pl . (st Alten , Alterthum , griechisch
, römisch, spanischn. a. Böllers II 66a,
I89e , 251e, 288e, 494e 'l; V65me ; sg . (*) II 72a , ein bestimmter
II 65a:
classischer 11482a* >später* 1408a , IV 605a ; spätere 11165m ,
IV 161a :(
Werke » 54a*
*Schrilt II 216e , pl. - e s. Kamee! ; Schröder (Joh . Joacli . , 16801756)
II 133am ( partes armen. Paradies ) , m ( thesaurus lingnae
armem ) (
schroff st( Abhangs II 94a , IV299a ; Schroffheit I 357a r| Schrot
V55e
(Vogels.)
Schröter Job
(
. Hieron ., 1745- 1816) (vgl. Lilienthal ] : Cometen 1413a
(Anflodcrnngcn im Schweif) , Llars 111548m (Abplatl.) ; Jlerlcnr 111491m
(Rotation), 537e (Berge) s Mond: Atmosphäre III500me , 542m ;
Centralberge III 545e (Entsteh.), Dänunernng III500me , aschgraues
Licht III 498am,
Ringgcbirgc 111545m, (Schrifts s. selcno- :>(pers.s 111494a , Planeten
III
548m (Durchmesser) ; „ sclenotopographischeFragmente " III 542m ,
5m,e;
Hörner der Venus III 494am (538e)
*Schubert 1) Ernst (geb. 1813) III 269a (nautical almanac , eigne
Bew. der Sterne ) (( 2) Fried . Theodor Schubert
(
später
von ; 17581825) : „ Astronomie" I411e ; 11497m , 504e ; 111193a , 211e ;
IV 156a;
Höbe der Atmosphäre bei Weltkörpern I 411e , Copernicus II 497m
(Tod) ;
Kepler ’a denkwürdige Nacht 11351m, 504e ; Planeten IV 156a (
Rotationszeit
gegen Abplattung) , Zahl der Sterne III 193a ( Zodiacallicht ein
Ring I
412a ; II 366e, 588a ; Ring des Z - 8 I 412a —1| Schubra Ägvpt
(
.) II 133e
(Gärten) ; schüchtern II 173m , S - heit 1367m ; sehne - wen (chin.
Wörter¬
buch) 11294a (( Schule st( astronomisch
, Maler , mcdicinischs 11285a (absol.s;
pl . - en (*) II 247e, 255a , 260m , 280e : (comp . Schul- ) (bei,
von Malerns
II 81a , 82a,e , 129e , 193a ; (philosophisches III 163e , 451 e ,
470m , 573ell;
(andre wiffenschaftliches III584e - 5a ; IV170a,481e ; V58a ; (in einer
Wiss.s
II282am * ; Schnl -Zcitnng II lila s Schüler sg .: (Jemandess
11284m,
344m , 8e ; III 595e , 7e ; pl . II 345a , III 423a (( C. Schultz II
470am
(Vitruv ’s Zeit) , Schuhendorf bei
( Berlin ) IV 186a (magnet. Horiz. Jntcnst)

Schuin — Schwab
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|| Schumacher
(Heinr . Clirn . , 1780 - 1850) |: „astrcn. Nachrichten" X
1388 », 9m , 399 », 403 », 423e ; III 56mII, 58e, 59a , 194e, 238c , 387 », 419c,
493m , bei 57le , 572a , 591c , 007a ; l\ ’67e, 69c, 150c ; Y U8e II: ErgäuzuugsHeft 111553c :| A . v. Humboldt III 132am ; „Jahrbuch " 1388a , 403e- 4a;
II 485c , 507a ; III 54a , 435c ; IV359m , 615c , 634m ; Meridiaugrad in
Dänemark IV22m , [!>ev|.] 111 389c , Sonnenfinsternißib., Sterne 111196a
(Rednctions-Tafeln) :|| Schuppen der
(
Fische) 148me [tjerfteiit.] : Schmclzsch.
I 27c, 4Sme, 289 » s schuppig II 83c || schüren s. Feuer ; Schurs !V45e , pl.
Schürfe 1407a || Schutt (auch in comp .) [f. Bimsstein , Steins IV356m,
V28a : - halben lV574m , - land s. sogl. des. , - wälle IV 354e ch
:| | S ch uttlaud I 28a , 265a , [292] 9a; III 511m : angeschwemmtes I 303m | bedeckt
saudrc Bildungen) 1314m , 111511m ; b. mit Sch. 1164» , vom Sch. 128»
:| (wodurch gebildet) I 265a , auf ihm die gr. Felsblöcke 1299a , gefrorues
IV235 » ; fiu Gegd.) 1314m , 11 389» , V62a ; Knochen I 23a (bedeckt
),
lnochcnhaltig 1164 » ; das neueste 128 » ; als es noch nicht war III 510c,
wenn es nicht wäre III 511 » ; mit Thierresten 1292 , Berbreituug I 5I0c
Schutz (schützends. best) |s. Windes IV356m | C. Schütz : Bhatli -kavya
II 117a,m ; III539e ; Beinamen des Mondes 111539c | |— Schütze slldl.
(
Sternbild ; III I62e - 3a ) [Kit. sagittarius (s. die einz. Sterne )) III 178rn:
Bogen III 184c, 7», 211c ; Comet im Sch- eu III 566a , Griechen III 160m,
Hand 111184c; Kopf, Leib 111183m ; Milchstraße 1143 »,156m ; 111183m,
4e , 6e- 7a , 211e , 589m ; Namen III 211e | Nebel 111 356a ; Nebelfleck III
319a , 335m [339e- 340a ], 367a | |- neuer Stern III 220rn , 2m, 4» | einzelne
Sterne : J sagittarii III 140e , f 111138c , £ 111140m ; 1 111140c, 222m;
a 111141m ; o III 139a, 224» ; <p 111222m , 4» | | Zeichen des Thierkreises
III 474 » —1| schützend(Schutz s. best) II 207»
Schwab (1'heod .) lV502e - 3a (Sti/x -Onettc) , » („Arkadien" 1852) II—
Schwabe Samuel
(
*Heinr ., geb. 1789) : Flecken des Jupiter III520amll;
spers.s 111398m, 401m , 419e , 520a ; IV81m , 132a ; Saturn III 526ell- 7a
(excentr. Lage int Ring) , bei Schürn , s. Sonnenfl . | |— Sonne: Fackeln
(vgl. Sonnenfl .) III403e - 4a (u. Narben) , auflecken s. nachher best, Furchen
111404m , Lichtgewölk III 404am , Narben s. Fackeln, Poren III 404c 7
Sonne » flecken III387 », [401 m- 4 (Arbeit, A . v. Humboldt mitgetheilt)),
419e: lange n. fleißige Beobachtung III 401ms , IVSims ; Beobb. 1826- 43
111419s (bei Schumacher ) ; Erstrccknng III391 »!!, Beziehung zu den Fackeln
111403a, » ; period. Frequenz IVSIme , 173e ; große III 403a, stören die
Heiterkeit 111403c, Höfe III404e (u. Kern), Kernflecken III398me 110jährige
Periode (alich in Verbind, mit der des Magnetismus ) III401s - 2a ; IV 74a,
Sie , 131s- 2a , 173c , 647c ; Periodieität 111401m , periodischs. Frequenz :)
bei Schürn , s. Beobb. , Tabelle III 402 , kein Einst, auf die Teniper. III
403me , Wiederkehr 111391c, Fleckeuzonen 111404m — II Temperalur -Beobb.
111403m | |— schwäbisch II 52c (Minnesänger)
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*Schwäche [(. Licht] 11399c , IH41 e : Beweise der S . 15e J schwächend
[f. Licht] IV 181e , Schwächung s. Licht|| Schwalbennest IV 181a (wie ein) |
Schwain »i (apongia ) IV449a : s- artig IV356m , brennender 1486»

) ||—B. (Sternbild ; Int. cygnus)
) I287e(^ .enhals
SchwanA. (Vogel
III 436« | | 3u |nljC: Brnst III224 «, Doppelstcrn |vgl. ij, Ro . öl ] III 263c,
Halb III 224e , leere Stelle III 351e ; Milchstraße 1156m ; III 184e- 5a,e,
6e, 7am, 589m | gr. Nebelfleck III 335a ; Nebelflecke III 340a, 367a :| Schwanz
111259m ||— neuer Stern 1141m,160m ; II363a,7e ; 11187me, lOOe,
220e, 4c- 5m, 9e , 232a , 242a : bleibt am Himmel III 225m , 8a ; geblieben
111251m ; Wiedcrcrscheincn III232a J verändert. Stern |s. übr. ^ -] II368 » ]
«
Sterne 1156m (Milchstr.) , 111259m (Glanz) :|| einzelne Sterne:
cygni III138e , 187a , 351e ; 3 III140e , 187m , 226c ; y III 139e, 187a,
351,0; S III 140m , Im (einst Nordpol) ; i 111139e, 187a, 351e ; ^ 111340a
(Doppelstern) | % : veränderlich II (368a ) 513e ; III 234am , 6e, 7a , 8a,e,
240a, nie, la , 3m [247me}:\ No . 17 : I11247e, No. 34 : 111224c :|| der Ölte
61) im Schwan (fNo.] 61 cygni III 274a,c , 5a,e , 363a,
(
Stern Stern
406m ) I 92,» , 154a , 388a ; III294e - 5a : Abstand s. Entfern . ; starke (be¬
deutende) eigne Bewegung f— Ortsveränd .] I 92m , (149e) 150a; III (263o)
7a, 273e- 4a , 284e, 294e ; Doppelstern 1154a ; III (263e) 7a, 274a , 284e,
6m II, 7e, 291m , 4c- 5a ; Entfernililg od. Abstand (von der Sonne ) fvgl. Nähe,
Parallaxe ] 1117m , 153m , e- 4a; 11140t , [273e- 4m , A. 285m- 6m] 273e,
6am , 286mII, 7e, 294e- 5a , 312m, 363a , 406m ; 6*" Große III 275a , 6a |
Licht znr Erde I 160m , III40e ; Lichtweg III274m , 286m :| Masse 1154a,
Nähe 192m , Ortsveränderung f— eigne Bew.] III 36c ; Parallaxe fvgl.
Entfern.] 192m , 388a; III [273e- 4m, A . 285m - 6m] 275a, e, 6a , 295a
*Scliwaubeck (Eugen Alexis , 1821- 50) : Megasthenes 11403m , 422m,
4a , 433a :| Schwanenhals s. Schwan , sich schwängern mit IV249c | |—
schwanken fA . 1)] (— oscilliern) fs. Magnetnadel , Schiff, Sterne ] II311e
(bin n. her) , 111437a fPersoncn] ; 2) Schwanken fs. Meinungen , Sterne]
) 111470c: Bew . III 73a,
(—
1441a , 111116m :| | 3) schwankend oscillirend
(—
Oscil¬
llmriffe III 162o 's das S - de III109e :|| B . 4) Schwankungen
lationen) fs. Boden , Erdachse, Erdbeben, Magnetnadel , Meinungen , Schiff,
veränderl. Sterne ] 1325a ; II 139e, 140e ; 111523a, 574a ; IV26m , 104a,
623e ; sg . Schwankung (00) 1356a : ewige 111220a, lange II227e , perio¬
dische II 394e ; stündliche: des Luftdrucks (bei ^Luftdruck nachzutragen) I
f335a>» , 6- 7a] ; viele II 282m , um einen mittleren Zustand III 626a -||
, geb. 1810) : „Struktur n . Wachsthum der Thiere
(
Schwann Theodor
n. Pflanzen" I 490m , Zellen I (377e) 490m J Schwanz fs . Scorpion ] I
373a (- enden) ; pl . Schwänze s. Planeten , Sterne || Schwärm s . Pla¬
neten, pl . Schwärme fs. Sternschnuppen] III376e ; 2) schwärmend II241e j
II 207e , pl. - en II 384e ; 4) schwärmerischs. Begeiste¬
3) Schwärmerei
in comp .) fs. Eisen, Erde , Land, Objecte, Pappel,
(
rung :j|— schwarz auch

schwarz— SchwefelT
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Schnee, Strahls III 123all, 9m, 542m; IV335e, 7m, 9e, 355e, 9e: - braun
.) V77e;
. IV480m ; Schuarzbrunnei- Berg (Riesengeb
IV357m, braunsch
B.) ISSOam; II I95me, 430me;
. Farbe: (bei Bölkerns(—dunkelfarbige
schw
gefärbt II 195a, - grau IV258a, - grün IV345m, Race I 195m, Völker f.
FarbesSchwarz III 542a , Bertholt! Schwarz (geb. c. 1250) II 257e
) :|| 2) Schwärze I240e ; III 351m, 385a, 398e, 520a,m,
(Schießpulvcr
s. Him¬
623m; IV 143am: dunkleIV144a, tiefe III381e s 3) sich schwärzen
mel 4) schwärzlich 111512e—1| Schwätzer II278e (sg.) , 346e (leere, pl.)
^schweben 1373m; schwebend I 265m, 370a; II 140a, 1115m JSchwe¬
, bebt
den , B. schwedisch (*) 111536a: Eisen IV 210a* ; Emporsteigen
sich; e), - en 1217m* (Erdbeben); Magnet.
(
sichs. Steigen; Küste* 1313hebt
1438a, IV64a (Beob.); Marken 1474m , Matrosen 1140m*, Meridian¬
grad IV 22«, [Ort das IV481a , sinkts. siidl. ; Steigen, Empörst., hebt sich
1223e, [313, 41. 47 2e~3\ 313e, 5am,320e, 472m, 3a ; das südliche sinkt 131 3a
Schwefel (auch in

, Natrium,
, Kupfer
.) [f. Eisen, Fmnarolen
cornpos

Quellen, Solfatarens 1135rn, 278a!!;

IV

lle , 265m- 6m; V46mll || 3u-

.] IV541e,578a; V(48a); Abscheidung IV603a;
: abgesetzt[a. °33ulf
sütze
) absetzen IV256c, 511a,c, 603c :| - ädern 1455c, Allotropie V7me,
(sich
, - worfens. oZrde, oBulk. ; - Bächlein IV
Anziehung 11382a; ansgestoßen
265rn; bereitet, gewonnen lV265me; - berg IV 400 p,als[ Bestandtheils
!.) I135rn; brennender 1257a; !V303a,571m;
, Meteors
(s. GebirgSarten
V47me || - dämpfe IV328a, 443a, 578a, 589c; - danipf (*) 1241m; IV
286m, 345a, 602m; V46ell- 47m: Ansbrnch s. heiße, aus dem Boden
[= Erdes 1226a* | heiße IV344m : Ansbrnch heißer IV [265- 6«) :| Teniper.
IV265m ; aus Vulkanen 1209m ; IV526c*, 541,»e, (602m!!*); warme I
226a || Dimorphie 1460a, eingesprengt IV 266a, [aus der Erdes(—Boden)
IV266c , - gas 1232m ; in Gebirgsarten IV265am, 6a!!m , 464a, 578a;
; - geruch 1453c; IV 443m,
gediegner IV578a , [in Gegd.s s. Vorkommen
gesäuert IV250m, gewonnens. bereitet, s- haltig 1278a, - Hydrate
517m ; f—
auch die uneig.)
114m ; -Insel (bei Japan ; —lwößma) IV393m, 403me,e(
| - kies I 247rn; IV265m,385a ; V45a ; pl. - kiese(°°) 1136a: ß- haltig
II384c , - Lager II391rn :| - Krystalle V48a , - kuchen 11382c| Lager 1454c,
-lager I 226rn | - Massen IV361c, 464« , 602rn; V47a ; M. IV541e :|
ein Metall 1135m, in Meteorsteinen 111617a, natürlicher IV265m | nieder¬
geschlagen 1135m, N- schlag 1278a, sichn- schlagenI 226a :| s- reich IV
404a , 7a, 540a || schwefelsauer[s. Dämpfe, Natrons 1460a , V42me:
, Schlamm V33c , Wasser IV
Dämpfe 1227c [bei *Dämpfe nachzutragens
443rn 's Schwefelsäure[—schweflige Sänres 1468c, 488c; IV251a : Araber
) , Auflösung in 11385a; [als Bestandtheils IV256c, V
11 257a (Bereitung
42m; freie V42m || - stücke IV266m ||- - Sublimate IV602a | - Subli«
mation IV603m ; pl. - en 1X602m, X47a J snblimirt IV603me || - Ther¬
men [—- wasser nsw.s IV517m , - triinimer IV265rn | Verbindungen
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IV250a ; - B. l\ 602m, Y47am :| [Sloifoinmen , in Gegd. nft».] (f. ®o
birgsarten) IV 265m, Oam, 464a, 601a || aus Vulkanen [= von 81.] : I-dampf, - dämpfe; schweflige Säure ; s. »Wasserstoff
, - gas s bei Vulk.
IV 361s (540a) ; iu V. [a. Fumarolen, Solfatarcn] 1247m , IV 603, X
[46m- 48a]] 601185
. abgesetzt lV541e ; von 85. ausgeworfen
, - flößen[—aus V.]
IV 303a (553a), 571m, 5159
«!! [602am], 4a -|| - wasser [= - quellen, - Ther¬
men] IV [250- la ] 250a!!(m) ; Wort ] IV 400m (japan.) [[— schweflig:
Ausbruche IV 553a | Säure [= Schwefelsäure
] IV603a: [als Bestaudth.] IV
612a, aus dem Boden I225c- 6:i; aus Bulkaueuu. Solfatareu IV602a,m,
3m, 4u>, 612a ; V' 47a
»Schweif ff. Cometeu, Feuerkugeln
, Steriifchuuppeu
]: f—
artig IV484s,
ohne S . ff. Lometeu] III 217a s Schweigen 111477m; schweigsamI
204e- 5a (Nordlichter
) , II 37a (Pflanzen) s Lciivvsigger (Joh . Salomo
Clii'ph. , 1779- 1857) : Hausteen schwarze Strahlen leitn Nordlicht in S.’b
„J ahrbuch der Chemie n. Physik" IV (143e) 205m J Scli weigliäul 'er
(Joh., 1742- 1830): das scythische Asien II (171e) 418m; Ilsrodot II 418m
(all. Her.) , III 624am (Übers.) :[ schweigsam
s. Schweigen] Schweine I
224e (Unruhe bei Erdbeben
) , IV264m (wilde) ; Schweinfurt II 442a (Pro¬
fessor
) :| Schweiß II 118e (des Mondes)
Schweiz [21., wird nicht bez.] (P Ilehetien) - B. schweizer (adj.,
durch* bez.) [s. Alpen, Jura ], auch in comp. : Schweizer
- ; C. schweize¬
risch ^ ) [j Ins.: Ebne IV 498«*, Erdbeben IV492c“ ; Gebirge* » I 72m,
IV445m ; geogn. Y67me, 70m; Größe IV323e ; in der S. III80a, V44e;
Ingenieure I476e°, Klima IV498m , Landschaft II24e ° ; magnet. IV64a
(Jntens. Beob.), lllm - 2a (2a) ; - natni* II 92e, Naturforscher IV 75 aO;
Quellen IV498e; Reise III 72m; IV64a, 624a, 632ms, (7e“) ; Schneeberge
I 41e*, Vegetation IV498m , westliche IV632m
schwer (Schweres. später bes.) [f. Massen, Stoss] III 43m || compos.
Schwer - (andre s. aber bei Schwere) |: Schwermnth II29s , 59a, 112a,
121s: tiefe II 111e s schwermiithig II 68e, 256m: Stinnnnng 1129m :||
Schwerspats
» IV 504a (künstl.)
Scliwerd (Fried. Magnus, geb. 1792) III 243e (R cancri veränderlich
) ||
Schwerdt s. Orion [ p>. Schwerdter 1140m: Blitzstrahlen abwendend
11417m, brennendeI 118«, Cometeu 1410m
Schwere A. (gew. , triv.) [seltenn. durch0 bez.]; B . (—Schwerkraft,
Gravitation; allg. herrschende Bed.) 1145m, 237s; II 441a, 500«, 1e; III
18e- 19a, 32e- 33m,e, 52a ; IV 17e- 18a, 26m, 28m- 29a, 31m, 85e || jllfiiljc
(in compos. Schwer-) [andre compos. s. unter »schwer
]: abhängigs. Einfl.,
afficirt; Abnahme 11393m (vom Pol zum Äquator) , abnehmendes. zun.;
Abweichungen[— Verschied
, usw.] IV29m«, von der S . afficirt werden
[Einfl.] IV17e , allgemeine 11347s, Ilnziehung III33m ; Äquators, geringe,
Zunahme; Breitens. Verschied
. | Einfluß, Wirkung[—afficirt] 111 39e- 40a,
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Y7e- 18a\ was auf dieS . Einst, hat, sie verändert IV28m, 29me, 31me,
156a, 7a :| geringere 1125m(unter dem Äquator
); sGesch
.s II 347c- 8a, IV
(155am) || Gesetze I 121a; 11123c,33a: ungleiche IV2£ef Gesetz 111307a
|| sich gleich bleibenI 472c, lV156a ; Intensität s- - krafts IV ° 17c, 25a,
28m,e, 29m | Schwerkrast [= Schwere, Gravitaticns 1424e ; 11348a,
500e 1; IV 17m, 93a (155am) : Intensitäts—Schweres1422e-3a, IV 154ine
:| Maaß IV° 17e, Pendel IV2&n-29a (Resultate); Pol , Pole s. Abnahme,
Zun. ss— Schwerpunkt ss. Bewegung, Ceutralkörper
, Doppelsterne
, Erde,
Fixsteruhiuiuiel
, Sonnensystein
, vielfache Sterne, Volum, Weltkörpers 1149c,
152m; 111527a: allgemeiner 111283ml
!; außen liegend III282a , 372a; er¬
füllt 111 282m ss gemeinsamer(*) 111282m; gemeinschaftlicherss. Doppelsterne, vielfache Sternes 1133m : sich bewegen um den g. S . 111282m,
erfüllt s. leer, um den g. S . herumgehn 111372a| um einen g. S . kreisen
I94a ; III 372a*, 628a*; kreisend 11135m, um den g. S . kreisend 1149m
:| leer 111282m (od. erfüllt) , Umlauf um e. g. S . III 38e —1| Richtung
1174m , specifische
I °326a, Unrogelmäß
. s. Verschied
., Ursach IV 154e,
Variations—Veränd., Verschied
., Abweich
.s 11127a; Veränderung—Variat.,
Verschied
. ; vgl. Eiufl. sVerschiedenheit , verschieden
, Unregelmäßigkeit usw.
IV

[= Variat. , Veränd. , Abweich.s l \ 28e- 29a,me: nach den Breiten IV25a :s
Vertheilung IV17e, Wirkungs. Einst, ss Zunahme: vom Äquator gegen
die Pole u. ä. IV 24e, 25m, 28e, 154meJ zu- und abnehmende IV 26m

Schwerkrafts. Schwere, Schwermuths. schwer, Schwerpunkts. Schwere,
Schwerspaths. schwer
^Schwierigkeit 111234m (des Gegenstandes
) ; pl. - en 1170m (über¬
wundene
), 359a (nnUberwindliche
) ; lV155e- 6a J schwi mm en V66a (auf
dem Wasser
) ; - end 11325a, IV50a (auf dem Waffer) ; SchwimmblaseI
322a (der Fische
) -ss Schwinde: mappa coel. III 177a, 190m; spers.s III
190m | Sterne: Vertheilung Ull77am , 210e\ Zahl 111790m|| Schwindel
ss. Eutdcckuugs IV 265arn (betäubender
) ss— sichschwingen 111(200o, 452a)
| schwingend ss. Bewegungs 11342m; 111 44a, 437m; VI3a: frei lV76e :||
Schwingungen ss. Äther, Erdbeben, Licht, Magnetnadel, Pendel, Transversal- s 11(342m); 11124m, 200m, 593m; IV 279«; sg. Schwinguua(00 ):
(comp. Schwingunge
-) - Bogen IV 127m; Dauer 1174e, - d. 1183a; - Ebene
IV157e, Erregung I141e , Fortpflanzung IV497« ; Geschwind
. 111129a,
399a; Interferenz IV219e , kleine 1345m, fester Körper IV215« | lichterzeugende 111270m; Lichtu. Wärme erregende od. erzeugende 111626m;
IV 7m, 277- :s- Versuche IV88e, 149a; Wärme erreg. s. Ohjcht
, sZahls III
129a —1| Schwüle II48e || Schwulst : in pers. Dichtern II43m , 118e J
schwülstig II 110a, S - keit 1174a(des Stpls) :|| Schwung aitdb
(
in comp.)
ss. Lyrik, lvrischi: geben II 88m, 336<“, s- haft IV 406m, höchster II 43m,
-traft s. fegt. bcs., der Poesie 11122m:|| Schwungkraft vgl
( . Umschwung)
ss. Monds 1145m, 179a; » 348m, 393a; Ill (72om, 18me, 27me, 30e-31a) :
21. v. Humboldt. Ikoimos
. V.
6Z
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der Erde 1424 « , 11130e—
31a ; verhindert den Fall 111 (GlOme) , Gleichgewicht
111588m , der Himmelskörper 11504a „r §Nachlaß >IIül9u, » ; - lassen 111

596a , 7am (619me) ', -lassnng I139a :| | Scliyrle vanRheita (Ant . Maria,
tat. Schyrlaeus vd. - leus [ 11 511m ] de Rli . , au« dein Kloster Reit iu
Böhmen; 1597- 1660) : 4000inalige Vergrößerungender Fernrohr« n. a. 11
511m , III 117ajn ; Binocnlar-Telclcop 11511m
*Sciacca (@ici(.) 1253a , 11152a : neue Insel dabei ibb . , IYr371e ; Zit¬
tern der Erdrinde vor der Erhebung der neuen I . 1 221e :| sciarra viva
IV 349e ; seientifisch 11 324a , IV70a ; Seilla (Agostino , 1639- 1700) :
Verstein. 11390a, 519m ; Sct%-3iifcln 11409m , Scinä (Domcnieo , 17651837) 1442a (Erdstöße in Jtal .) ; Scintillation (— Funkeln) [s. Sterne] 111
86m , fcintillircn(— funkeln) s. Sterne ; Scipio der alt. II23e - 24a (Landsitz
),
Scilaminecn (Pfl .) 1 376« [ Scoioten (= Scythen) 1 491e ; 11 246m , 420c;
s- tisch II 175e (Bölkerschasteu
) || Scoresby
(Will . , 1789- 1857) 1361a:
arctic regions lVÖ6e, 580t-; Schiff Esk , Vulkan Ej'k IV 373a ; Gewitter
1364a (im hohen Norden) , magnetische Intensität ! V66e , Berg auf Jan
Mayen IV (373m ) 580e "[ Scoresby-ta lib 11458«
Scorpion A. (Thier) 111198m (Scheeren) ss— B . (südl. Sternbild;
III 162«) (lat. scorpins ) [s. Anlares ] 111158a , 185am : Gestalt II 330 «,
leere Stelle 111352m; Milchstraße 189a, 156m ; 111183m, 4«, 6«- 7a, 348a;
Nebelfleck I159all , 111183m; -^ s- Scheeren llll98ml \e\ Schwanz 111178m,
183m, 4«, 7a, 222 «, 4a, 348a ; [Stelle ] (a. leer) 1II231« ||— neue Sterne
im Sc . : fünf 111220, 231m [ die einzelnen: der von 134 v. Chr. III I34a,
24S(m) , [224- 2a] ; 393 n. Chr. 111222« , 827 ? HI222e - Sa , 1203 III
224a , 1584 111 224« :]] einzelne Sterne : a scorpii 111642a (roth);
ß III 140a , 221a ; 4 111139«; k 111139m, 183m ; » 111139a, 183m ; 4 III
138«; -r 111140«, 226m,e ; p 111221a, ö 111141m , r 111141a , „ ib. —1|
sternleer 1159m ; Zeichen des ThierkreifeS 111160m , 474a
*8eotns
1) Joll. 8c . Rrigena (f 1059) 11281a (platon. Philosophie) |
2) Michael (13 Jahrh.) : lat. Übers. der bist . animal . des Aristoteles
(aus dem Arab.) 11284a, 449am J 3) Nie. (13 Jahrh.) 11268m :| | Scrope
(George Poulett , eig. Thomson [Scrope 1821 gen. »ach f. Frau] ; geb.
1797) : Jorullo IV (340m) 566a , Solfatare von Pozzuoli I V 600m h | Vul¬
kane IV331m : Flammen V45 « , [Schrift] IV566a , gr. Spalten IV33Im | |
Sculptur 11541a (f- reich) , scutum — Sobieslri 'fcher Schild ; Scylax
von (aus) KarYanda 11172m (Lauf des Indus) , IV297a (CVumdra
) ; Scymnus 11414« (der Pontus usw. weit sichtbar)
Scythen
(auch in comp .) I 491me ; II 158e , 420e- lm‘ III 624ani;
B . 8ci,t/»«n [O] (— Scvthenland usw.) , § . scythisch [*] : Aßen 11171«*,
Einfall in Bactrien II 218«; [Bestimmung] 1 491me (was die 8c. sind) , 11
246m (wo) ; Ebenen IV 158am*, Einöde II20m *, Europa* IV 159a (— nördl.
Aßen ) , Gebirge IV608a ° , [Gcsch.] III 624am ■Mythe * vorn heil. Golde (ein
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Mcteorsteinfall?) I (395e) , III 624am ; Golf 11227a *, HochebeneI 489e° ,
3 KonigSsöhne III 624am (m) Land
|
der Sc. [= Scythien] I 489e , - land
11246m ; Lander 1211a * :) Mythe [— © age] s. Geld , Nomadenleben 11
246m *, Race 1383a *, Sage [= Mythe) I395e *, )Schrist über die 8c .) 111
624m , Stämme [= Bölkersch.) ib . , Steppe 1 491e*, Verwandtschaft II
420e- la , Völkerschaften[= Stämme ) II 175e- 6a*
*Seale (Robert F.) IV 581m (geognosy of St . Helena ) ; Searle : ft.
Planet Pandora entdecktV 114m, 7a ; seb 111467a, S . Sebastian Span
(
.)
I462e (Porphyre) , Sebosus s. Statius , secreta fidelium crucis II467e;
Scctc 11247a (christl.) , - eu 11117a ; Sectoren ( pl.) IlIBOe, 628« )| fern*
lar 1183m , 312m : Abnahme 111453a , Änderung I1 260e ; Bewegung 1
188a ; 111 lOOme, 8e ; Erkaltung 1181m ; Fortschreiten 1430a , IVl41e;
Steigen I472e ; Veränderung )s. magnetisch oft) 1 190m , 432a , 474e ; IV
73e ; pl . - en 111486a J Seenlar - : - feiet s. Säe . , - Variation lV103m,
-Verrnckltiigen 111518a
secnndär
[f. Gebirge) 1158a , I11464am ; lV214e , 418a : Bildungen
lV461m , V(66e) ; Weise IV491a 's Sccnndär - : - Formation 1264e, 5e;
-en I406e ; - schichten 1278a :||— Secunde A. (Zeit ) (s. ^ Zeitscc.) [f. Pendel)
I 400ell , la,m ; 111 92ell, 93a , 94a , 564a , 606a,m ; pl . - en (*) 1413e |:
T 11487m , ± lll95e , ^
1363m , ^
111247m , ^
HI92e , ^
Illl29e :| inehrcre 1363m *, wenige 1218a * | Zeitsec. sg . llI92e , l25e , 6a;
pl . 111 63e , 167e ; IV 127a : )gr. Zahl ) 111 288a :| | B . (als Theil eines
Grades, örtl . Maaß ) )f. Bogen) sg . l !I285e ; pl. - en (*) III 263a, 7a,
273a , 546a , 555e |: j- III285ell , -f- III 298e , ■
£ 111546a, ^ 1153e , ^
111267a :) Fractioncn von S . IV 391a *, Sicherheit 111272e
Sedanka Kamtschatka
(
) lV391e | |— Sed i 11 ot 1) J . J . (Jean Jacques
Emmanuel , der Vater ; 1777- 1832) : trait6 des instrum . astron . des
Arabes 11447a, 454a, 469a | 2) L. A . (Louis Pierre Eugene *Am41ie,
der Sohn ; geb. 1808) : Abui -YVefa II2ö0me , sarab. Astronomen)
III170me
(Farbe des Sirius ) , Arin 11 447a , syslümes geographiques 11447m;
m6m . sur les instrum . astron . des Arabes II417e , 451m , 4a ; III 107me;
seines Vaters instr . astr . d. Ar . 11447a ; bist . des sc. mathem .
H453e;
„Olough -Beg “ III 117a, 195a
Sediment vorz
(
. in cornpos .) )f. Thonschiefer); pl . Sedimente (*) 11
389m ; X63am, 89m || 3us. : älteste I 265e*, - Anschwemmungen lV366e,
f—artig 1267a ; - bildnngen sch- Format . , - Gebilde) 1264e , 299« ; V58m |
-Formationen
)—
sedimentäre
, ch - bild.) I 260, 303m , 457m ; V 75e:
Alter I285e ; )in Gegenden) !V324me , 405a , 424a (590e) ; untere 1288m,
Unterlage X (68e) ; Versteinerungen I 286m- 7aGebilde
:| s— - bild.) I
291m - 2a Folge
(
) ) -Gestein sch exogenes V57rn ) 1258e, [264m- 7a \l], m,
279m , 281e (299a), 457a ; 111275a; X [57m], 59m (71e) : schlägt sich nieder
111 5rn 's - schichten 1265m, 6[ - 7aj 6m , 9e ; 11389m ,
390e ; IV 294m,
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444m , 590e ; V 71e; - schichl(° ) : älteste 1 300e , Slnflagevmig I 283e- 4a,
durchbrechen13(JOm, geige V61e , bee iDIeerf 1278m , mittlere \72e, nieder¬
geschlagen1265m, auf S . ruhend V 67e ; spätere V 70m , 72m ; umgewandelte
I 233m , veränderte I273e ° ; Zoophyt V (3üe) :||— sedimentär (= - tarisch)
IV422 » (Gebirgsarten ) , V68c (Formationen ) s— Sediineut -g .) ; sediinentarisch (= —tar) I301e , V30e
A. der See (— Landsee) ss. Alpen , Asien, 3nnev -4/ »e« , Berg , Bin¬
nen- , Insel , Krater , Land- , Lava , Maare , Mars , utexicauisch(pl.) , Mond,
Salz , Vulkane) : ein bestimmter . . . IV339a ; pl . Seen (*) II lOOe, teftimmle 1 314m | | 3uf . (comp . See - ) : Abflusse IV506m * Durchbruch II
223e *, - Eulslehuug V 41am, der geschmolzenen Erde IV 488a *, gefroren
IV 562a , gereihte IV 455m«* ; große* I 317e , IV455c ; die heiligen IV
30m *, der Heimath 1386a *, den S -* nahe s. Bulkane , Niveau s— Spiegel)
1314m *, Oberfläche IV 562a , s- reich IV 456a ; Spiegel f— Niveau) IV
308m (537m ) , - spiegel IV540m ; Siißwasser -See IV456m , Theilung IV
455 «*, tiefer IV478m , Ufer 1130m*, Wasser !II (378e *), weißer lV576e
| |— B . die See (— Meer : das überall zu vergleichen ist) )s. Conipaß , Ex¬
pedition , Handel , Klima , Länge, Maler , Meile , Muscheln, Officier , Reisen,
Winde) 11317a , IV160a ; pl . Seen (°° ) : einzelne lV323e | | Zusähe (vorz.
compos . See - ) : - hären I1271e | Seebeck
(Tliom . Joli . , 1770- 1831) :
electr. Strömungen I195e , septisches) III 64m ; Thermo-Eleetr . lV66e - 67a;
Therino -Magnetismus III 399e- 400a, I V 66e- 67a; Wisninth diamagnet.
IV 174m 's - Hoden s— hp. Meerb.) 11 476m : einer Ebne IV 355m , der
Ebnen IV216a :s - dienst Hölle | |— seefahrend : Nationen 11290e, 2m;
Völker I252e , 11181m :|| Seefahrer s— Piloten ) pl . (s. englisch, griechisch,
holländisch, portugiesisch, spanisch
) I 236e , 8c , 329m , 364a , 373me , 479e;
II 61m , 71a, 276a , 295m , 302e, 325a , 7m , 9m, 335a , 374e , 407e, 468e
(470a ) ; III 102m ; IV 53m, 54a , 309m , 400m , 9a ; V64mell ; sing -, (*)
[f. Heinrich ] 1237m , 470a ; II 268e, 276m , 7m, 307m , 491e , 4a , 6a ; IV
89a , 96e, 183m , 229a , 442e, 587e : sAnfzähl.) IV56e , Bildung IV 134m,
christliche 11 330m , den S - u gefährlich IV308m ; Gestirne III 342e- 3a,
4e - 5a ; großer (sg.) 11482e ; IV 107m , 178e ; Hafen 1185e- 6a* ; kühner*
11311m , IV99a ; den S . leiten lV2ülm *, Unheil IV55m : ss Seefahrten
II 164m , 175am , 374e ; III 160m, 354m , 360a ; IV 119e, 125a ; sg . - fahrt
(° ° ) I331am ; II203e , 328a , 410a : Epoche II303am , frühe 11461a , kühne
II 70e —ss- geschöpfes— - thiere) I330c - la , - gesetze 11295a , - gewürine I
330e , - Hasen 1144 le ; - Herrschaft[= Meerh.) II 165e, 173m | - h nnde : in
Asien IV456am ; in Jnner -Asien IV 45 6m, 610a ; Schaaren IV 456am,
wo sie sind IV456am , Zähne II 390m 's - karte ss. Lolnmbus ) 11 277a,
300am,me , (468e , 472a ) ; lV53e (171e), 540a ; pl . - karten 11295m ; IV
53m, 115a , 400e :| - krant 11317a , f- kundig II 167e | - kliste )— Meerebk.,
Küste) 1 357a , IV 314m ; - kästen V 78c :| - leben II lOe- lla , 173m
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(Abneigung) | - leute [= - »elf] 11433m, 472a , 484m ; IV582e , 4e : von den
S - en gefürchtet 111342«: :] —luft 1329c ; - macht II 18öm , - mächte 11321a |
-mann II 57e, 204a , 303a , 320a , 478e , 487e ; H1412me , lV53a ; j- iuäu*
nisch[= nautisch] II 154e (Unterlieblnnngcu) :| —nxcilen 11301a, 471e [2 Stellen
zu *Äeilc » hinzuzufügen) ; - pflanzen 1 230a ; - producte 1275arn (Bcrstein.),
11439m (fossile) ; siedet lV536e , - spiegel(—Meeressp.] 1167m (unter dein),
-spräche IV 124c , - siaat 11175a , - strand II77m , - stürme 1260s ( - taug
(— Tang , fucus ] I6e,326m ; 11326m : Bänke ib . , s-haltig 1267«; , schwim¬
mend 11325arn ; versteinert 1286m , 299m 's - thierc (— - gcschöpfe
] 1322a,
5m : auf Bergen s. *Berge , kleine 1328a :] - user sg . 11396m , pl . II 78m
(gemalt) ; - Volk[= —feilte] II59 «-, 122«; ; s- wärt « 11168e | - wasser [= hp.
Meerw . , M - esw.] 1 327e- 8a , !V6I2a : Beschaff. II 484me (beobachtet) ;
Destillation II 229a (429m ), 450me , 480me ; Entsalzen II 480am, Farbe II
484me ; in Flaschen, süß, weiß 11 484m s - Wege II 41 le , IV 201a : Ab¬
kürzung H293e J - wefen II 296«ll, 359a , 494m ; IVöle : wichtig dafür
IV 115o- 6a :] Zeit zur See bestimmen s. *Zeit B , zur See IV62me
Seele abspiegeln
[|.
, Pflanzen , Thiere , Welt] 11515a ; III 13e, 407a,
542m ; pl . Seelen [*] (auch in comp . , Imal Seel - ) 11 404a : Auge der
S . II 30a , (Defiu.] (— Jkatur) IVSOe, Dingen zugeschrieben1 435s , er¬
kennende 11282a , aus dem Fegefeuer 11416m *, s- los 11129s , menschliche
V14a ; Natur (Wesen) (— Dcfin.] Ill (193rn) , Vl4a ; schlechte lV500m *,
vor der S . schweben 11396a , Seelsorge IV 346 » , - stimmung 1340e , Wesen
s. Natur ||— seelisch III43e
*8es -ma -ünang (chin. Staatsmann ) 11(102 Gartengedicht; 2m ], Seerah
(arab . Insel ) IV381e (Obsidian), Seetzen (Ulr . Jasper , 1767- 1811 ) IV
381m (Medina) | Sefström (Nils Gabriel , 1787- 1845) : Olivin 1465a
(künstlich gebildet) , IV481m (in Schlacken) :| Segel IVr 144a (- tüchcr) , segeln
(vgl. gesegelt) 11301m ; Seghell (bei Newcastle) V24m | Segment t [ . Kugel,
Nordlicht] 111396a, 417s ; lVl97m : da« dunkle, schwarzes. Nordlicht; das
sphärische 1177a :| Segoria 11314a | Seguin 1 ) Armand (c. 1765 - 1835 ) :
Wärme V (12e) 22m ; 2) 8 . aine V22e (Grove , 1856)
sehen A( . ; s. HP. Sehen ) ]s. Hohe, Luftschichten
, Nähren] Ui70me,83e,
106s, 115a: durch etwas s. *Luftschichlen
; was wir nicht s. , ist darum nicht
untergegangen 111 232« ; scharfs. 111115a :|| B . Sehen [f. Fernrohr , Spalt¬
öffnungen, Sterne , telescopisch
] (bem. Hergang , natürl . , Theorie ; Sehkraft)
III [60 - 84 , A. 106 - 122 ] 106s, 110e- l, 2m, 3e- 4, 5a , 8m- 122a , [166- 8,
A. 202m - 4m\, 536me , e- 7a, 543am , 627m |: von Gegenständen:
serner
111(66 - 70] ; kleinster III 168me, 545e- 6m\ zweier naher III66am :| Grenze
f. natürl
., Sehkraft
; bei Griechen
». Römern 11165a
, IV 14m; (Hergang]
(vgl. Theorie) III 13e- 14a, 28m ; (durch Instrumente ] III62a,m | das natür¬
liche III 38m, [60 - 62m , A. 106 - 8a ] 6Oam. 61- 62m, [64e - 75m , A. 108m116m ] 75a , 99a, 122m, 627m: Grenze III 74e- 75m , llbergang III 75ms :]
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negativs. positiv, Organ [= Sehorg.) 111(113m); positiv». negativ 111
70me, 536e- 7o; Römer !. Griechen
, scharfes 11181a; Theorie (vgl. Her¬
gangs U354e- 5a ; 11128m,87a | das undeutliche 111 166m, 7m, 202m~3a
(2m), 543m : Ursach 111290e:J[— L. Seh- (compos.) : - Jnstrninente 111
272m || - traft [f. microscopisch
, telescopisch
) 11160a, 66a: erhöhen(- vcrgr.)
IV 14m| Grcnzc(n) >11(593e, 627m): gewöhnliche 111[6'4e-ö'6'm, A. HOm- JJ,
68m :| mittlere 11165a, scharfef. Scharssichtigkeit
, vergrößern[— erhöhen)
IV6m , verschieden III 64e :|| - crgan (vgl. Sehen O] III ll3e : anregen
111232c, schärferes II! 193a J - Organe III 306.am :|| - Winkel: der kleinste
III [68- 70a] 68a,m, 69m —1| 25. Scher II 10m: - schule 1145a
Se-he-sure (vnlk. Insel bei Korea) IV 402e- 3a II sich sehnen 1 386»

(hinaus, zurück
) , das S . 1155a (unruhige) | Sehnsucht des
( . nach etwas)
[f. Ferne, Freude) 181ml!, 386a; 1112e, 76e, 96m, 117e, 256m: nach wär¬
meren Klimate» ll 31e-32m, 37e-38a; unvertilgbare 11 5m , unwidersteh¬
liche II95e ; sehnsuchtsvoll II 45e, 121e
*seichtf. Fluß, Leichtigkeit 11159a|| Seide: s- enartig IV365m ; (Handel)
11201m, 416a; -^ nhandel IV608e 's seiden f [ . Faden) : Gewebe 11189m,
426c; Tücher II 382m || Seidel (Phil. Ludw. , geb. 1821) III 132e~3a
(Lichtstärke der Sterne), seidens. Seide ||- seiend V21a | das Seiende 1
50e, 79m; IV 352m: mindert sich nicht IV 12m; Werden 163,»e (vorn
Seienden nicht zu scheiden
) ; da« S . und Werdende1 83e, 86a ; 11 367m,
11111a(25a) || Seife: anblasen II 514m, '\_nmcrt 1406e (Golds.) | seiger
lV375m (Absturz
) ; Seigerteufe IV 112e, 187e :| col de Seigne (Alpen) I
461e (Belcinnitcn
) || Seil: bohren
s. Bohren, - brückes. Penipe; pl. Seile
IV 299a,e 7 Seiler (Ernst Eduard ) II 106m (Longus) :|| Sein das
(
Seiende s. bes.) [f. Denken, räumlich
) : Anfang 187m; ein Gewordenes1
64m- 65a, nicht Geworden
-Sein V8e- 9a ; S . und Nichtsein V20m, Über¬
gang zum N. V20am S| . und (gegen das) Werden (u. umgekehrt
) 181e,
156a ; \20am: Einsicht 111312c, Erkenntniß 137m; vornS . zum W. V
20a,m :| Zustände 111312e, V8e- 9a || Seine(
Fl .) 1185e (Ufer, Entsernung
von) ; tfeio, dtioioqt >. ä. III 207- 8m; Seifienim
( Fichtelgeb
.) I 262m
(Granit) ||— Seite ch
( lateral) )s. Klüfte, Strahlung) 11168a seiner gecnietr.
Figur) | Seiten- (comp.) [f. Vulkane): - spaltens. Vulkane, - stäbe 111425c;
-wände lV229e, 240e, 436a; - Wirkung IV600m :|| seitlich 111388a, seit¬
wärts 11173m
*du S6jour (Aehille Pierre Dionis , 1731- 94) I 389e (dornet) , III
393m (Sonnenftnsterniß
) ; Sei s. Sei gemme, Selagua (bei Eclima) IV
546a, selamat (arab.) IV 562m
Selbst - , selbst- Selbst
(*) (
- s. sec. : Anschauung
, Arbeiten; Beob¬
achten, -er, - r>ng; Entwickelung
, Entzündung, Ernährung, Theilung, Verlöschung
; — selbst
- s. sec. : arbeitend, beobachtend
, geschaffen
): - bewußtsein
11170e| - denken 11 279m, 281m, 5a ; - denker II (281m) 2a :| - empfangen*
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II 40a, -gefällig
* 11115m; - gefiihl II 217e, Vl8a ; - gewählt* I 384e ||
-leuchten III 44a, 228e | selbst leuchtend* [f. Fixsterne, Fluidum, Himmels¬

körper, Materie, Nebel, Sonne, Sonnen, Sternes III 42a, 44e, 54e, 97m,
201m, 323?, 5e-6a, 381e, 9a, 395e, 478e, 628all: Gestirne 1150a, Körper
11136m, Luft 1178a, Materie I 86a [bei *Mat. nachzutragen
), Theilchen
1146rn , Welten III 17? :st selbstständig* 11128m, 138m, 178?, 183?,
218m, 351m; S - keit 11275m st - sucht 1492?, - täuschung III 592? s- thätig*
11162a; - keit 1331a (geistige
), III43? st- verliiugnung 111554?
Seid schulten 1141m st Selen (Metall) 1245m, IV 523a; Selene 1463m
(Stadt 6.'s) sselenitisch (ch Mond) : Charakter 1135e, Hypothese 1401m;
Ursprung 1128a, 400e st seleno
- 111542m(- topographisch)
Seleucia: am Tigris II 201e, 435ell | Seleuciden
11189e,200e:
Reich bei' S. 11201a; 8- Reich II 198m, 201Selencus
:||
1) der Babylonier (aus Babylon) [Matbem.) (— den: Erythräer, dgl. ihn) 11197a,
349m?, 435e- 6a: Ebbe u. Fluth II435?- 6a; Bewegung der Erde 11140a,
209me; [Erdkunde
) II227m, 476me; [pers.) II 140a J 2) der Erythräer
[and Erytlirä] aus
(=
Babylon: 11209m?,435?) II 197a, 209me, 435e- 6o:
[Ebbe it. Flutb) 11197a, Bew. der Erde 11209m?, pythagoreische Natur¬
philosophieI 59a [ 3) 8. Nicator 1407? ; II 198m, 201 ? ; 4) 8. von
Seleucia II435?
*montagn?s de Sei gemme(
beim See Timpanogos) IV594rn st selige
Inseln II 165a | Inseln der Seligen Ill64e -5m, Land der S . II 424m 's
Seligkeit 1199? st der Seilberg(
Eifel ): Trachyt IV280a , 465a ; 8?Im (im
Firdnsi) I 491?, SelßmdsfjällJsl
( .) IV287m st— selten [s. Buch, Phä¬
nomen) II1585? ; IV143?, 226m, 231a, 544a: Karte IV53?, Schauspiel
III 585?, [Schrift) III 548rn 's allerseltenst III 215rn 's Seltenheit III 534?,
560e; IV480? :st seltsam [s. Erscheinung
) II69a, 119?, 242m, 345?; IV
140m, 195a; Seltsamkeiten 11128m—-st Marques d? S?lval ?gre [s. A.
v. Humboldt] III 69a , IV533me: Besitzungen V32m? , todte FischeV
32me, Landhaus IV533me; sein Sohn 11169m, IV533m? , V32?
*drjua III 412m (auf der Sonne), s?rnanario s. Nuera Granada, puln
Semaoind
( . Archip
.) IV 513m; S?mer.ow IV 457m (Vulkan Bo-schan in
der Mantschnrei
) , m (Übers. von C. Ritter’s Erdkunde
) st Semeru jav.
(
Vulkan) [auch Mahä-Meru IV32öm,e,407a] IV [325- 6a, A. 558me], 561am:
Ansbrüche lV561m , Coloß IV558?, nocki entzündet[—thätig) IV325a[
höchster Berg °d. Vulkan IV 291?, 325-6a , 558e- V42e ; Höbe IV291-,
325-6a,m, 406e- 7a, 558e, 561a; V42? st Lage IV325? ; Namen IV 325m,e,
558m; Schlacken, sebr thätig [dgl. entzündet
) IV56lrn st 8?rniramis II
132am: Garten II 132am, Gärten II 98e- 99a ||— Semiten seniit.
(—
Völker
) [s. Amerika] U\ (471m Woche) :|| B. semitisch (—aramäisch)
111 476m: Abstammung 11 245a, Altertbum 111471m, Einflüsse1 284a,
Menschenstanim
[= Stamm usw.) 11167a, Schrift II [161; a,m); Sprachen
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I 462a , II 143 « | Stamm [= Menschenst. , gleitest.] 1149m , öle , 146m,
(167 », 239t-), 247m ; Stämme [= äiölfev] II31e :| Ursprung 11413a | Völker
[= Stämme , Semiten] II 7a, 237a , 245a ; 111471m: Naturgefühl bei ihnen
U31me , [44t - f>0 , A. 119 - 120m ] 49m , 98t J Volksstamm [= Dicnschcnstamm, Stamm ] II237 » —1| Semulka (Bengalen) I483e
*Senaja ßopka (östl. Altai) V81e || H. (ie Senarmont
(Henri Hureau
de S. , 1808- 62) : Ausfüllung der Gangspalten IV 251e- 2a , 503e~4m \
Mineralien : Natur u. Entstehung V 9U - 92m\ Bildung auf nassem Wege
\V25le - 2a , Ö03e- 4m \ V71e, 91e - 92m -, künstl. Bildung aus n. W. IV
252a , 503e- 4m :| spers.] IV252 » , sBerdiensl] lV602 »rn ss Senat s. römisch
1) liUcius Anuacus Seneca ( phiiosophua
) (Sehn des Murcua]
(vgl. 3) tragicus ) || Zusätze: Anaximenes III 618e- 9a , Lage Asiens II
286e- 7a | Ätna : vulk. Gewitter V24m , 49m :| Blitz II418 », Briese - epist,;
Buris n. Helice II1579e - 580a , 3am\ Charimander 111585a | | Cometen
1 391am,e -, III 567a , 574a , 8m , 585a , [585e- 6m] 5e- 6a ; sg . Comct (*) 1
393a , lll579e - 580a: seine gründliche Ansicht von den E. (vgl. Wesen] III
[585e- 6m], heilbringender1393a* (unter Nero !), Natur f. Wesen| Schweifst) :
Durchsichtigkeit
, Sterne durch ihn gesebn 1391 «; Richtung I390rn ; - schweife
III 563e :| Theilung eines E.* III 570am , 583am | Wesen svgl. Ansicht] l
391am,e: wird künftig enthüllt werden III 586am || Donner III 618e- 9a,
Elmsfeuer II122e ] epistolae
(
Briefe
) I 448a , 9e, 452e : Brief an Lucilius IV270 « :| Erdbeben 1443 « , (Erde eng] II423am ; phvf. Erscheinungen
11228m , Fixsterne f. Sterne , Fluth II 110a, Glaskugel 111107a , Helice
s. Baris, Himmelskunde 111586a , Land !. Meer , Lnrilius s. epist . , Luft¬
kreis III 56e , Meer n. Land II 287m | naturales
quaestiones
1
390m , 3a, 411a , 6a , 420a , 443e , 8m ; II 110a, 122«, 418 » ; III 56e, 204e,
480m , 563e, 7a, 578m , 9e- 580n , 618e , 9a , 620me ; V 49m: [Stellen dar¬
aus ] II423am ; III37e - 38a , 480m , 583am , 5e- 6m :| [ptrf .] 1121m ; Pla¬
neten 11137«, 480m ; Sirius 111204c | Sterne III56e , 480m , 586», 618«,
620me : Fixst. 111164a , Sternschnuppen III (601m ) 620mc :] Verborge¬
nes wird einst bekannt werden III586am f Vulkan 1251 », 452«; - e IV
270« :| unser beschränktes Wissen III 586am ||— 2) Jlarcus
Annacus
Seneca ( rhetor)
sVater des Lucius ] >121» (Enkel, rednerische Diction ),
109e- 110a (Pedo Albinov .) , 109« (suasoriae ) ; 3) Scnrca tragicus
(wird meist — Cucius angenommeu) : Zled«» : perrius orbis (im Ebor;
Weissagung) II 215m , 436e
*Senegal (g (.) : Mündung 111360a , V 65a ; Senegambien IV 86m [Ort
da] :| Senf 1435 « (- körnet) | Senkt (Carl Fried . *Ferd . , geb. 1810 ) :
„Elasiif. der FelSarten" IV640 «- la , Pbonolith !V (48Ia ) 640e- la :[ Senjawin (-jäwin II 131«; rüst. Eorvette) II 131« ( v. Kittlitz ) , IV 389«
(Lütke 's Schiff)
Senkblei A . (eig.) 1167m , 370 » ; IV376 « ; B . (bild! ) (*) [f. Pendel] :
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Ablenkung 1424m ; in die Tiefen des Himmels* I9üe , HM52e ; Thermo¬
meter 1329m *, die Tiefe erspähen 1175 » , Bersuchc I) ' 33 » s senkrecht
) [f. Ebene, Entfernung , Erdbeben, Erhebung , Höhe,
(— vertical , scheitelrecht
Linie , Magnetnadel , Tiefes I 219e, 432m ; II 323e , 531a ; IV 19m, 33m,
37e ; V63a : Dimcnslon 1167a ; in f—er Richtung I353e , 1132e , III5e;
Stellung Il 332m 's S enkn » g (— Depression) [s. aralocaspi/ch , Asien,
Jnuer -Asicii, Berg , Boden, Erde , Land, Meeresboden, Meergrnnd , Vul¬
kane) IV219m (224a ), 384m , 609« ; pl . - en ("" ) [f. Jnner -Asienf IV 452e- 3a,
. Scnknngs - ) - Areale IV452 «, erzeugt IV367e, Fläche
(
Sn,490am: comp
) , 610» ; einer Luftschicht II 323e,
(
IV 414a ; - Gebiet IV 455am,m Grenze
Gegend)
(
tiefe I 419a einer
) 1 486m [Jnstriirn .s, 11167« ; Sensibilität III
(—
sensibel empfindlich
(— - ) (f. Dichtung , Trübheit
isch
112e :>Sentenz III30am || sentimental
bes Gemüths , Natur ) II37ell : Richtung 1126m ; Stinimrtng II29m , 55m,
233m J über Sentimentales II 6m« („ . S - ität) J sentimentalifch (— - tal)
II 6c (Interesse) :)) Sentimentalität [a. Sentimentales ) (s. Natur ) II 19a
(moderne), 74a (trübe)
) IV507e ; Sepia (Fisch) : in Bcrstein. 1285 » , 465«;
(
*Sepandagh Berg
8eptal » ( Manfredus Septalius cd. Manfredi di Settala , 1600 - 80 ) I
400a , „musaeum Septalianum “ I400am ; Septuaginta II415e , III (209a)
(
Lültich) 1417m (Steinkohlen-Grube) , Cap Serangani auf
(
*Seraing bei
in( Alexandria) 11434c : Mufeuin II
Mindanao ) IV408e |( Serapeum
200a , 434e J Serapion der jüng . (arab . Arzt ; 4ol>. , o. 850) II 255m s
Tempel zu Pozzuoli 1472m , - Tempel ( ib .) IV578me || /er8crapis:
) 11201m, 219e, 437e- 8a [Silhmg ],
(
) | Serer Volk
bisch 11113s (Volkspoesien
477s ; B . serisch II I89m (Gewebe) :s Serlio (Sebastiano , 1475 - 1552)
II 93m (Coulissen)
serpens — Sdsiange , scrpcntarius -- Schlangenträger ))— Serpentin
(auch in comp .) 133e, 263e- 4a; IV256e , 530e- la ; pl . - e (*) lV297m |
, IV
(+ )
B . - stein [° ] (auch in comp .) IV 297m ; E. -Gestein 1423a
297m ): aufgestiegen, Ausbruch 1 269m ; - berg IV208 «, Contact I272e;
durchbricht (anderes Gestein) IV256 « , durchsetzend IV -9297m ; Eruptions¬
) IV510 » , 530o ; - fels 1270m «,
[
Gestein [— pluton.) I 263c- 4a; Farbe
-Formation IV509 « s - Gebirge" IV5 .?0«- l »,s ; in Gebirgen 1-9423» :| [in
Gegenden) (Vorkommen) 1.93«, 272e ; IV 256e , + 297m , 406m , 440«*, (509e),
510all , 530e- la , + la, ° m,e ; -Gestein f . C. n. die Zus. mit -9, aus Kalk¬
) Krystalle 1 263c , - Masten" I279me;
stein IV530c - la , (eingeschloßue
vlutonische GebirgSart [= Erupt .G .) 1269s , IV465c ; polarischer IV " 148s,
Oa,209m ; Schichtung I 33«, - stein s. B . ». die Zus. mit " , - trüminer
1 276a ; in S . übergebend 1 263m , IV376 » ; vulkanische IV440 «*
*Serpuliteu (Tb .) I 290m ; Salvator Serra 111548m (Rotation des >I»rs
Elba) l 272s ; 8srtorius (röni. Feldherr)
(
n. dupitsr ) , Hlonts Serratv auf
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II 165e- 0a 2 ( atlant . Inseln ) , ballon de Senance Bcgesen
(
) IV635m,
Servatius 1138m (Tag) , Servet ( Michael , 1509- 53 ) I! 491e (Ptolemäus,
Lyon 1535) ; Servius
1 463m (Silensbild aus parischem Marmor , ad
Virgil . Aen ), II 410e- la (Ebbe u. Flnth im Bernstein-Meer) ; serw kohl
(pers. Eypresse) II 132e
♦Sesamuui 11189m , Sefarga SalomonS
(
-Jnsel) IV420m (Vulkan),
Sesoosis ( — Sesostris ) II 159a | Sesostris
(—
Ramses
-Miamen ) II
[157me, Se~9a; 31. 406e \\- 7m], 174m : Canal II 204m :| Martin Sesse IV
565e (mit Malaspina , Jorullo) Set
|
(ägypt. Merkur ) III490e ; Seth III
206ell , 7a ; Setos (Seti ; ägypt. Kän.) II 157e , 8 . II : 11407m 's he Scur
(Thom ., 1703 - 70) und Jacquier (Franjois , 1711 - 88) : Newton principia malh . III 32e, 582m || Severus 1 ) Alexander 8 . (geb. 205 , reg.
221- 235 p. Chr .) 1395e ( ? - unter Sev.) , 111471a (Zeit) ; 2) Cornelius
8. (röm. Dichter zu Ovid 's Zeit ; pseudon . Lucilius jun . : f. bf.) 11109a
(Gedicht Aetna ) f 3) Septimius 8 . (Kaiser, reg. 193- 211 p . Chr .) : unter
ihm II 204e, 429m , 438e ; IV605a 11 Madame de Sevignd Marie
(
de
Rabutin -Chantal , marquise de 8 . ; 1627- 96) II 125e-6a bes
( . Briefe) |
Sevilla: astron . Schule 11296e ; axarafe I 469e , II 56e ; (Buch gedruckt)
11488m, 9e ; casa de contratacion 11 490a ; sdahcr gebt.] II471a,482e,
8m , 491e ; IV54e ; in S. II 492a , 3m ; Municip . V26am , sPers. da] II
492a :| Sewah'k-Hiigel (des Himalaya ) I 292me , Sewemoiam
(
ob. Jrtysch)
V84rn | Sextant
l >I355e : colossaler III 107 me, 117a ; Spiegels. 11335a
(erfunden), III 131e "sSextus
Empiricus:
Anaxagoras V21a , Aristo¬
teles 11107a ; adv . astrologos II437a , adv . physicos II 107a ; Pyrrhoniarum hypotyposeon libri V21a , Strahlenbrechung 11437a :| Seyffarth
(Gustav , geb. 1796) 111478m (ägyptische Hymnen)
♦Shakespeare (Will ., 1564- 1616) : bes. Naturschilderung \f [63e- 64m \\,
A. 125m] | Shasty mountains (nördl. Neu-Calif.) [T/ha/hll IV440e ] IV
439e,598m : vulk. Gestein IV440e :\ Shatool Ostind
(
.) I 44e- 45a , Shaw
(Peter , t 1763 ) 11516m ( Fr . Bacon ’s philos . works ) , ShawlS 11189m
| Shehallien Berg
(
in Schollt.) 1424m, IV31 «: Dichtigkeit der Erde I V 32a,
Pendel IV31e , Ablenkung des Senkbleis I 424m | Shepard Charles
(
Upham , geb. 1805 ) : Meteorsteine III 613a : Bestandthxile III (616e) 624e
| | Shetland -Snfefn: eine Insel IV28a ; Nordlicht I 203a , 441e 's B.
New-Sh~3nfeln IV411e , oder Siid -8/r-J . iV375e - 6a im
(
atlant . Oc.) :| |
Short 1 ) James (1710- 68) : Berg int Mond 111510m , Reflectoren III
78e , Ring des Saturn 111525m , Venusmoud III 538e s 2) Cap. Short
IV377e (Berg im östl. Afr.) || Shropshire IV 373a fgeogn.]
Siam: stündl . Veränd. der Magnet. Abweichung IV115rn , 172a ; sOrt
da] IV 115m f Meerbusen von Siam lV583e
Sibirien ch( nördl. Asien, — sibir. Contincnt; s. Neu-Sib.)f [ . unterird.
EiS, Bodeneis] I3l9e , 377rn ; IV 46e- 47a\ B . sibirisch f(*) [ . Ural] 1246a,
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482e |[ 3ufälje: Aerolithen III613am , Theil vc» Asien IV 138e*; Grenze
des BanmwnchscSl\ 42e- 43a, 167a; Bergwerke[= Grnben, ch liefen] III
71m*, IV94a ; Beschaff
. IV42me, Cap 1308a*, Somincut IV 183m*, Ebnen
1374a* Eismeer I 295e*, zn Europa geschlagen II 171e | Expedition*
s—Reises(s. A. v. Humboldt) I\ ' 45e, 108e; V81m; —eil IV139a* :|
FlachlandI 319e, FnchsjägerI 204e*, sGeogr.] I\46e - 47a, Goldwäschen
11176a*, Granit 1262e, Grenze VS7ell, Grube» s—Bergw. usw.] IV168m,
Hohe 1352a(482e), daS Innere 1376a; Kälte \351e- 2a, IV 42me; Küste n*
[f. Nord] l 131a, 201e, 3rn s magnetisch : Linie ohne Abw. IV7ZSe- 9a,
e- 140a ; Beobb. IV68e , 7üm ; Focus * s— asiatischer
) IV 87m , 9ür : Jntens.
IV 90a; Neigung IV 183m :s Meteoreisen * l 136m; III 614a, 6m; frühere
Nachrichten IV42me s Nord -A. IV168m, daS nördlichstel\ ' 42e; 9!oit»
lüften IV 66e, Nordlicht 1203m* :| das östliche IV 68o; Pflanzens—Beget.
nsw.] I 377rn, \\ 42e- 43a | Reise s —Exped.] (*s. A. v. Humboldt) I
405a, 469m; IV66e, 210a; V'97m*; Reisens—Expedd.] \\ 43am, 43a* :|

das

russische

V97e , Steppeli I319e ; Temperatur

sogt. Kaltes 1376a,

\ \ [42m- 45m] 235am; Thiere 1376a , Tiefen sch Bergw. nsw.] IV167rn,
Treibholz II 271e* s Vegetations—Pfl. , vgl. Banmwnchs
] \Y 42m-43a:

Mangel IV42me:s VölkerI 49le
*Sicaner s. Sicilien B . 3) | | Sichel

(auch in comp .) [f. Merkur , Mond,

Venus] st s- förmig III493e , IV372m : Gestalt II238« :] - gestalt II362rn;
Lichts
. III 433e, 538asicher ss. Angaben, Beobachtungen
, bestimmt, Fun¬
dament, Kenntniß, Mittel, Resultat, Zeugniß] . . . . III 63m, 571m, 585a;
IV34m, 115m; Sicheress. Unsich
. s Si cherh ei t [f. Resultat] . . . . 111256a,
265mll, 272a,e, 295m, 555e, 572m; IV95e, 110a, 157e: geringe IV29am,
mit großer 111302m; mit S . II 511a; III 272m, 303a; IV226e,294e
:||— sichtbar f[ . Auge, Himmel, Scnnensinsterniß
, Sternbilder, Sterne ». a.]
1356m, V^69e: S - Sein 11487a; uns s. IV28m,32e ; s. werden 1277a;
III 84a, 372m; S - Werdcn[f. Sterne] III 159a, 215m, 292e J fcaä Sicht¬
bare 1129m:|| Sichtbarkeit ss. Planeten, Sterne , telcscopisch
, Trabanten,
Wcltkörper
] III [68- 70 (der Gegenstände
, bei. ferner) ; 70mll,e], 71e,84e,
114m, 543me |: der Gcgenst
. ss. allg.] 11184a: fernerf. allg., kleinster II!
545e-6m :| Grenze(n) 111210m, 627m; Nicht- S . III 523e —1|— sichten
II 206a
Sicilien

sA. 1) ; wird nicht bezeichnet
] 1233m , 455m ; II 12m , 143rn s

B. 2) Siculer pl. (° vorges
.) svgl. Bewohner
] I 449m, sg. (°°) II 437a;
3) Sicaner (°°) 1449m J C, 4) sici lisch (* nachges
.) II 13e 5) sicilianisch
(** nachges
.) IV631a 6) sikelisch
(0 nachges.) 7) sicnlisch(° - *) ss: Zusätze:
sBeschaffenheil
] 1153e, alte Bewohners—Siculer usw.] I 449m, bukolische
Dichtung II 12m, vonC'alabrien getrennt s—Unterital.] I448e , Carthager
11174m, Erdbeben 1218a, Gas IV459e, Gebirgsarten svgl. vnlk.] >278a,
Gefilde II 12m, Gestalt II 104a; Gesteins. Gebirgsarten, vnlk. ; griechisch
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Sicilien I

— Siegel

(. Stätte , in S. II 12m ; Küsten 1 260m * , 11 263m ; Maealubi [f. Art .)
lV253me ; magnet. I 428a (Störungen ) , IV132 « (Ungewitter) ; Meer I
253a ; II 152« [loefts.] , 404m ° ; Naturiuerkwürdigkeiteu II 109a , nördlich
von S. II78a ; [Ort ba] 1233m , I113 «* ; östlich von S. 11404m , Parallel
V28 « , [Pers. ba] 1455m ; Salscn 1233m , IV253me ; Sammlungen IV
631a **, Sitte II ° 16a* Spitze st West; Sprache l ° 449m , 11143m ; griech.
Städte II 178m , Sund ll404e ° ; Trennung s. Ca/abrien, Uutevital. ; Typhon
IV304m, « ; Trennung von Uuteritalien [= Calabr .] I 223m [[ Vulkane
1452«, V63 « [vulkanisch, nlf
» . Erscheinungenusw. 1451a , 4e ; IV253me,
269a , 304mll ; V58e : Auswürfe 1451«, Gesteine IV63Im «, Strom I 452a
| | westlichf. Meer , Westspitze II 152a ; [Wort] IV349«
*Siculer, sieulisch f. Sicilien SB. 2) u. C. 7) ; aida pichinchensis (Pfl .)
I 372« ||- fiberal 111183«, 233« | [iberisch vgl
( . teiln lisch) [I. Umlanffjeit,
pllpsische Weltbeschreibuug] III 41«, 214a , 447m , 516« : Erscheinungen 111
261, » , Gebiet 111488m , Natur I 156a ; Sphäre [vgl. Art .] III 4m , 97a;
IV4 « ; Theil IV6 «, Welt III 182a | | Sidney (Sir Philip , 1554- 86) 1158a
( „Arcadia “) ; Sidon II 16'2am , Sidonier II 462m
sieben vorz
(
. in comp .) III 465« (Zahl ) ||: (compos .) : Siebenbürgen
IV470a [Ort ba] || Siebengebirge
(
bei
Bonn ) IV469 « , 470m , [619e621a ], 629m : Alter [vgl. GebirgSarten] IV61dm ; Basalt IV620am, la;
«Berge i. Gipfel , Topogr. ; kein Bimsstein IV 280« ; glasiger Feldspalh IV
478a , 618m GebirgSarten
|
[vgl. gecgn., Gestein, einzelne] I\ ’618me 619e[
621«], 634m : Alter [vgl. <31.] IV (620me) :| gcogn. n. mineral . Berhältuiffe
I \ [619e- 621a] , vulk . Gestein IVöldam (bef. Namen dafür) , höchster Gipfel
l \ 6'20e- la, Infusorien IV282m , mineral . s. geogn., Porphyr - Art IV
618mi \e, Theile [f. Topogr.] IV620 «- ! « (noch z» mitersucheu) ; [Topogr.
(auch Theile , Berge)] IV469 «, 470m , 619«, 620a,m, «- 1a | Trachyt (e)
IV277a , 281m , 467«, 567a , 619e- 620m: Art
IV634a ; - Arten IV469 «,
470m :| zu untersuchen s. Theile , Vulkane IV457e (MeereSferue) , vulk. s.
Gestein -|| Siebengestirn
(—
Plejaden
) III158 «, 306m (Zahl der Sterne)
Fr . von Siebold Phil
(
. Franz , geb. 1796) : [asiat. Floren] II 103a
II Japan II 108« : Atlas IV400 «; Karte IV393a , 522«, 584« ; Pflanzen
11103a, 184« ; Arbeit über die Vulkane IV898 « [399 - 402m ] J junge Ja¬
paner IV899 «, [japatt . Etymologien n. Wörter ] IV588m « || Karafuto IV
583m | Lin/choten: Archipel
lV393m ; - Gruppe IV403m , 584a :| [perj.1
I V398a , 583m ; Saghalin I V 583a (eine Insel ) , m,m « (Namen)
*jieben IV536 « , S . s. Salz ; siedend [s. Quellen ] III 508« ] Siede¬
punkt s [ . Wasser] IV 247a : [Bestinimuitg] IV 680«- 1« ; HLHenmest
'mtg
durch den S . 1484«; IV624 «, 630m; Vergl . IV624 « J Siebhitze IV245m
:| | Sieg II 157m (- e, pl .) |: Sieger II 247a ; der höruerne Siegfried (in
bett Nibelungen) II 34a (ermordet) , 113a (Gemahlinn) 's siegreich II 220a,
240«, 5m : Parthei 11282m || Siegellack 11 382a (Anziehung) ; Siegen
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1270a (Bergwerk, Basalt), II lille (Buch gedr.); Sieger, Siegfried, sieg¬
reichs. bei Sieg ( Siena: Avrolitb 1 122m, 134m,398a,400m ; 111613m
sierra i. den folgenden Namen oder das folgd. Wort: Guanaxuato,
nevada n. a. | Sierra Leone (WAsr.) III 314e, IV27m : Breite IV3 l4e,
Parallel 11317a(j— sierra Mache (= in ex. Hochgebirge
; die Wests
. Kelle
(IV595m) : welche anch nach Norden den Jianien behält [IV435e] ; ihre
Fortsetzungu. des. die östl. Kette sind die Rocky Mountains (s. Gl. u. Art.))
1V(431 - 6a, A. 59‘2e- 6) 431- 2a ( la ), [095- 6'm]: AnfangIV435mc, Bergzüge s. Zweige, Bisurcalions. Zweitheilnng, Fortsetzungs. *Rocky Moun¬
tains \ hohe Gipfel IV431m , 592e : gegen die Hochebene IV432e , 592e| :
Gruppen s. Zweige; Hochebenes. Gipfel, allg. Hohe IV43im ; Karten IV

095am,e || beide Ketten Zweitheilung
(—
) IV[595-6mj |; die westl. Kette
(—sierra Madie IV090m ) IV[590]me: sie behält nach N diesen Nauicn
lV435e, Zweige IV090- J die cfll . Kette (— Rocky Mts., bes. nördlicher;
lV595e) lV595me: Zweige IV090- s Queer-Kette IV 436a )) Längenthal,
welches die sierra Madie mit ‘um Rocky Mts. bildet IV 430--6«, 090>n->
l;
nnbcstimuiter Naine IV430-, 595e- öu; östliche
, Queer-Kette s. Kette; Rich¬
tung IX431 am|tii Rocky Mountains(—
östl . Kette u. nördl. Fortsetzung)
s. allg., östl. Kette, Längenthal
; s. hp. Art. :) Thal s. Längenthal
, Theilung
s. Zweitbeilung
, westl. s. Kette; Zweitheilnng, Bifurcation (vgl. die
2 KHtcn) lX[435m-6a, A. 595am] 595e; Zweige vgl
( . beide Kette»),
Gruppen u. Bergzüge von 35°- 38" '/, N.Br. IV090me, 6m
*CaP siewero- wostotschnoi 1471a, sisron II 455e, barrio de Sigchuguaicu (in Riobamba) IV221e ; Sigillarien (Pst.) I 293e , 5m ; Prinz
Sigismund (bei Calderon) II 63a,m )| Signal s ( . Feuer) I 436e; IV

!26a, 7am : Tafel-S . IV125e- 6aJ pl. - e IV23a \\ ßkcli/ch s. Sicilien
C. 6) , Sikhim (im Hiiual.) IV559a; Sikok (japau. Hauptiulel lV393a,
402a) 1V393«, 401e (erloschener Vulkan) ; Silao (bei Guanaxuato in Mexico)
IV 433Silber vorz
( . in eornpos.) (s. Antimon, Arsenik
) II 451a, III 219«,
IV532e-3a ; B. silbern(*) )) 3uf. : - barren I 21ße | -bergwerke —(
-gruben, - gänge) >V4le, 238a
(
) 245m, (614m); - bergweik 1445a :) dianiagnet. IV174a ; - crz 1280m, IV238a ; - gänge(ch- bergw. usw.) W614m
(reiche
) , in GebirgßartenV60a, s-grau V45a ; - gruben (—-bergw. usw.)
I 191m, IV224m ; [im Handel) II 167e, von, Himniel I395e , künstl.
erzeugt IV503e, Mauern 11 290e*, im Meerwasier IV611-- 2« , Mond
111 470s ) s- reich I270e , II 162e; IV316m, 334e, 478a (Gebirgsart
),
530a ; - reichthum IV41a, 183e, 638a; V60a :)- spitzeI 206e, - spur IX612a
(der Schiffe
) , s- weiß 111615a
“Silen 1463m (-v-tbild),
(NO von Calcutta) I43a (Berge, Farn),
Silhouette 111364a ) Silicate pl( .) I 136m; 111614a, 7m; lV249e,
602ell; sg. - at (in comp.) III 616m: Aufzähl
. X(69e) , -Gesteine V69e,
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Silic

—

Link

kiinstl. V91m , - Niederschlage lV423a , Schniclzgrad lV579e :| Silius
Italicus 1 25am,am (Natllrbeschr.), lllall | | Siljeström
Peter
(
Adam,
geb. 1815) : in Lapland I 440m | Nordlicht 1440m , I\205am:
Farbe IV
144e , schwarze Flecken lV143e , kein Geränsch IV 146e , Einst, auf Magne¬
tismus IV 147a ; (viele) Nordlichter 1440m :| scaiidi». Reise IV65a , 205am
|| Silla teluda = Tucapei Si
|
11 ig (Carl *Jul . , geb. 1801) : Ausg. des
Plinius 11442a , lV606m ; Vitruv IV606m J Sil liman Benj
(
. , geb.
1772) : American journal of Science and arts 1390m , 11123a ; 111553m,
604e- 5a , 624e ; IV 210m , 410m , 542m
Silur 1 [ )] (in comp .) : - decken V81m , - Formation (— silurische] IV
372e (Unter- S - F .) ||— 2) sil, , risch [f. Schiefer, Thonschiefer, ÜbergaugsGcbirge] : Bildimgcn IV^461rn | Formation
Silur
[=
-F .] 1266m , 311m;
IV517e : Alter lV (461m ) , V77a ; ol' ere V69m , untere s. »nter-s. :| Ge¬
birge IV387e , Meer 1 299m | obere s . Format . , Schichten; oberste s.
Schichtens Schichten 1261a , 6m, 273a , 289e, 291e, 467m,e ; V70m , 71m:
altere I300all , älteste V6Sm ; letzte 1287a ; obere I286e , oberste 1266m;
untere [a. unter -fit.] 1 266m ; Bersteinernnge» , Zoophyt V 69m :| System
I 459e ; V73e,91a ; iiber- sil. IV461a | | nnter - sil. IV373a : Formation
[= Unter - Silur - F .] IV486m ; Schichten [= untere] IV373a , V69rn 7
imlerste sil. V91a (Thone) | | Verstein. s. Schichten, Zoophyt; Welt 1302m,
(Zeit] 1 302a , Zoophyt s. Schichten ]|— 3) Silurc 'ideii (Fische) V32 ^ |
*sima (japan . Insel ) IV400m , Simabara aus
(
Kiusiu) V41a , SimicochaSee
(
bei Rentema) IV497e , Sirnocatta s. Theophylactus | Simo¬
noff Joh
(
. od. Iwan Simonow , 1785- 1855) : Erd -Magnelismus IV 76a;
Magnet. Abw. IV189rn,e ||- Zirnplicio II 512a | 8 implicius:
Anaxagoras V20e - 21a ; Eommentar 311 Aristoteles I11423e (de coelo ) , 597m;
Ausgabe 11501m , babylon. Sternbeobb. 11403m , Callisihenes 11196m,
de creatione mundi 111597e- 8a , spers.] 111 597m , Planeten III 467e,
Saturn III 423e ; Schwungkraft II 501w.ll; III 18me,27m , 597me\ dunkle
Weltkorper III 424e - 5a -| | Simpson
1 ) James H . IV598c (mount
St. Ihlen 's) 2) Thomas ( 1808- 40) IV 65c (erotische Reise) ; simultan (—
gleichzeitig
) 11158a , IV328e
*Sinae (= Sinen) II 477c : Sinarum metropolis II 227m | Sinai A.
Berg 111 209m (Pilgrime , Canopus ) ; B . Halbinsel (der N v. Arab.) II
2i3m - 4 , Sinai - H. II 159a :| Sinchulahua Vulkan
(
Quito 's) IV 362a,
573e,e (in der östl. Eordillere) ; Sindfchar bei
(
Tadmor ) II260e | | Sinen
(= Sinae, Chinesen ; s. noch sinologisch
) 11 439a , 477e : Hauptstadt (vgl.
Sinne] 11439m , Land 11306a , Meridian II 307m J sinesisch(— chinesisch)
II 307e , 439m :| | Singapore:
Breite IV 122m , Lage I\ ' 123e | stüudl.
Veränd. der magnet. Abw. IV123 «, 195a (Typus ) ; magnet. Beob. IV
122m , 3e : | (Ort dabei] IV 194a , Reise IV72a , westl. von IV91e -||
fingen II124e (Dichter] , 272c ; Singvogel II57rn 's Sinken s ( . Boden,

Sink — Sirius B
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Sciitiuciuc
, Ander, SüieevJI 315e- 7u (tjcn Land 11. Meer) ; Sinkwerke
IV512am
Sinn (A. 1)) [s. Anschauniig
, antik, historisch
, mathematisch
, Mensch,
modern
) II 162a; III 15m, 39 k; plur . Sinne (durch* bcj.) sbem
. unsre]
I 8e || Zusätze
(compos. gew. Sinn- ; auch(durch^ bez.) Sinnes-, Sinnen-)
|: -Lesart II 7m, 30s , 173a, 207a: edle, hohe II 193a; moderne II 9m,
neue II25e :| äußeres
») 152m, II3e* | - bilderI 67e; s- hjldlich II 46a,
276a, 351m:| den S - en darbieten II 89a* die S . bieten dar III 7a*; in
demselben
S - c IV236a; dnrch die S .* III 3m (empfangen
), 8e; im ent¬
gegengesetzten
S -c I 365a, was die S . erreichen
I 8«*, fesseln II 7e- 8a |
S . für etwas II 84e, 232a, 289a: habe
» II 101e- 2a, 288e :| Gegenstände
III 32a*, der gemeineI 142a, geschärft II 297m, S . habens. für, Herr¬
schaft aber die S . II 97m*, kindlicher
I 5a, neuer II303e, sich denS - en
offenbaren IV216a*, praktischer II 206e | s- reich [f. Methode
, Versuch
) I
305o, 361t', 438a; II 227e, 263e, 320m; III40e, 50a, öle , 92m, 93a, 102e,
130m,213m,292m, 364a; IV32a,489a,578m:| Richtung II41a| Schärfe
*:
erhöhtI 155m, 11144a; schärfen II 4Se ;| täuschen II lOOe, -^ estänschnng
II 93m; unsre S . (pl.) I 165m, 224m, 368m; II400e, IV7a; s- voll s.
Anordnung
, vor den S - eu II 188e* | -^ cnwe lt I45e , II 83a, III 22m,
IV lOe: Contact mit I15e, Erscheinungen II 66e, enge Grenze I6m, Zauber
I 9e- 10a :| den S - en wiedergeben II 89a*, zweiS . III 95me* ||— B.
2) sinnig II 8a, 30a, 43e, 73e, 97a, 137e, 160m, 312e, 343m, 382e; III
210a,597e; V94m: Forscher II 18a, Völker II 11a :|| C. 3) sinnlich [f.
Anregung
, Anschauungen
, Betrachtung
, Beweis, Bild, Eindrücke
, Erfin¬
dung, erregbar
, Erscheinungen
, Horizont
, Kenntniß
, Kräfte, Organ, Re¬
gung; wahrgenommen
, wahrnehmbar
, Wahrnehmung
; Welt, Zeugniß
) II
211m, 282m, 342e, 397m; III 13e, 167m; IV6a, V60e | das Sinnliche:
mit dem Jntellectnellen 1174a, Nicht
-S - es III 13e; das Übersinnliche IV6a
(mit demS - en verknüpft
) , da« S . und Üb. 116am (verknüpft
); das S.
an das Unsinnliche
I 81m (ketten
), II 76m (anknüpfen
) 7 4) Sinnlichkeit
I20m , II 9a (viel)
*sinologisch IV454m, Sinope II 177m; Sinter [f. Kiesel
) IV247e(- Rand),
sinterns. znsammens
. ; rio Sinu (in der Pro». Eartagena von Neu-Gran.)
IV512a (Kohlenschiefer
) s|- Sinuositäten IV204a | Sinns auch
(
in «map.) :
pl. (o0) 11453m: - Formel III 246m, 7mll, 9a, 260e- la\ sinus magnus
II 306am: im Orion III365e; Quadrat IV27a, - tafeln 11453m|| Sira
jama (Kegelberg auf Nippon) IV402a I Sirenen 11505m , sg. - e (*) :
Darstellung 111438a, [Etmn.) Ill207e- 8at\*; [in den Sphären
) III437«-

Soll, 7e*
Sirius Stern
(
im gr. Hunde 111642a; —Hundsstern
) III63m, [169e171, A. 204i - 8], 182a || 3us.: in Ägypten III [171, A. 206m- 7a], bei den
Arabem III 612am (nur glänzend genannt), Aufgang s. Fruhanfg., berühmt
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Sirius B — Skl

III 171a | eigne Beweg » » g III36m
(
) 265e; Veränderlichkeit der Bew.
111 267m, 8e-9a, 270a :| Centralkörpcr 111 287c, Doppelstern 111268m,
Dnrchniesser 111 168a; Entfernungs. Nähe, Senne; Erde s. Licht, Nähe;
Elpin. [a. Name») III 207- 8 | Farbe vgl
[ . roth, weiß; Araber] III 170e,
[204e- 5] 641e- 2a: Veränd . f. roth , ^ .»Wechsel III642am (Zeit deö F - S) :|
Frnhansgang 11210a, fnnkelnd[—strahlend
) III 207e | Glanz cgi
[ . Licht¬
stärke
) III 217a, 253all, 6e- 7a ; glänzend[ch hell) s. Araber :| 1>« Große

[cgi. Lichtstärke
) III 102e- 3a ,138a, 233a, 273m; hell [ch glänzend, weiß)
III 208c, Hesiod III 159e | Licht zu uns III 30a , 406m ; Lichtstärke III
102e-3a, e-4a\\, 131e, 2a,e, 3e, 4a , 7ra , 8a, 142a :| [Nähe zur Erde) (egl,
Souue) I 92e, 111 273m; Namen Etym
(
. [s. auch ds.)) 11105a, 171c,
208»>; niedersinke
» s. verschwinde
», [OrtSverLnd
.) (s. hp. Bew.) 111 36,u!
Parallaxe 92am
!
; III 103e, 273m, 5e, 406ml! | früher roth, Beränd . s.
Farbe [vgl. Farbe, weiß; Araber] III 169m [I69e- 171a, 21. 204e-5], 301 e;
Verschwinden der Rothe III 641e (2am) :| Schwanke
» III 641me, Entfernung
von der Sonne [vgl. - weite; Nähe, Parallaxe) III 406m; strahlend[—
sunkelud
), [ohne Strahlen) 111167a; [wird einst uns verschwinde
») I 155a;
weiß P[ hell; s. früher roth) III l03a, 169e, 170m, 2a | -weite 192a,in;
111406m; - weite» III 183c, 312m
*Sirowatskoi I 469m (entdeckt die Insel Neu-Sibirien) , Sisim (FI. im
Gonc. Jenisei) 1134a (Eisenmasse
), Sismometer I 21 le (- Becken
) ; 8lsmondi (Jean Charles Leonard Simonde de S. , 1773- 1842) 1161a
(über Camoens), 124a (über Ercilla) ; Sisnpalabadha (int. Gedicht
) II
117mII, Sit (= Sote) 111 206m, Sita (Frau Rama’s) II 116m, Sitcha
= Sitka

| | Sitka

(im

rnss . Nordamer

. ) [Sitcha

IV 167m ] 21. ( Insel ) : ,auch

Baranuw IV 537m ; Insel dabei IV 306e, 442m , 537m | B . (Ort ) IV116e:

magnet. Abw. lV189m,e : östliche IV116e, 189m,e; [Reise) IV167m :||
Sitten bes
[ . in comp.) (= Gewohiibeiten
) [s. Fische, Tbiere, Vogel, Volk,
Völker) II 31m, 46mll, 71a, 437m; sg. Sitte (*) 11 362a: - beobaebter II
460m, - bilder II 21a, - lehre 1143m, Lecals. II489e* Schilderung 1162m,
Schonung 11(183e—4a) ; Strenge 11193a, - strenge II 217e; Verändd. II
267e, der Zeit II 359e* | sittlich[s. Gefiible) 11338m (Leben
), Sittlichkeit
11137m|| Situationsplan IV355m,7a , 360o,631e| Sitz [s. Cultur, Mensch,
Vulkane, Wissen) II218e : Haupts. 11244a, tiefer 1427e:| Siue-fchan (djin.
— Himalaya) IV607e , Sicatherilil » (»rweltl . Tbier ) I292e , Siyawakschgird
(persischer Ort) I 388a

*Skagen 11411a , Skalholt (Jsl .) 11459m , Skaphen (pl. , astr. Jnstr .)

11210m, Sltaptar-jöhil (ifl. Vulkan) I 248a | Skelett l . Eisen; pl. - e
1260m(menschliche
: in Westindien
), IV264m (von Thieren) :| Skepsis (Ort)
11192m, Skizzens. Maler || Sklave» in( comp.): - diewt II34a , - Elend
II 24rne (wo keines war), - krieg IV606a, - lee 1 203a (Nordlicht
) 's 8g.
Sklave II 24e :|| SklavereiI 492m\ Sklavin» I 492a , II49e (schwarze
) ||

1009

Skr — Sode

Skrälinyer (= Esquimaux) II 270c , 2me , 45 ‘Ja | Slcyschottische
(
Insel ) :
Syenit I 462c (keil Kalkstein nmwandelnd) , V67e (auf Lias)
*Slamat jav
( . Vulkan) stauch Berg (IV326a ) od. Pnlkan ( IV 562m)
oon Tegal] lV326a : Anöbrnch IV328m , hoch IV562m , Lage IV328m;
Lavastrom IV332a !I , 562m ; Name I V562, » :| de Liane (Baren Mac
duckin de Sl ., geb. 1801) 11120a (Amro ’Ikais ) ; Slaren Il411ani sein
i' Olf], slavisch 11411a (Altertbniner) ; Slobin IV 168e (Bodeneis frei Jalmt/k) ;
dlouglif [ . Will . li. John Herschel ] III324e , 7m , 358e , 9all
*Iiob . Sninll : Copernicus 11497m (Tod) , 504e (System) ; „Kepler“
11407m :| Smaragd 1462m , III 107a | | Smith 1 )* III302e (Doppelstcrnc)
2) E . R . V37e (Bnlkan von Antuco) j 3) Robert ( 1689 - 1768) : Copcrnicus über die Phasen der Venus , in seiner Optik ( opticks ) 11362e , III
538am J 4) Thomas I417am (Kohlenbergwerk bei Seiccastle), i » (miner ’s
guide ) ; 5) William (1769- 1839) V72e (Formationen ) -|| report of the
Smithsonian
institntion (in Washington; gestiftet 1846, nach teilt Vertltachlnist von James Leavis Hacle Lmithfon : ch 1829) IV505e - 6a;
Smyma I402esPers . das ; II 177e (äel. Eolonie), 407all | | Smy th l ) Char ]es
Piazzi (geb. 1819) : « Centauri 111213a, 284m s 2) <Sa\\ William Henry
(geb. 1788) : Acioentuie-Bai 11152m ; Ätna I 41m , IV291e ; Bnlkan frei
Valencia IV 372m
*Snäsiall js( !. Vulkan) lV374all,a (ver -Hist.) ; Snake river (Crcgott) IV
436e , Snellins ( Willebrord Snell van Roijen , 1591 - 1626) II 506e
(Brechung der Lichtstrahlen) , Sniadecki (Jan od. Joh .) II 497a stet Co¬
pernicus Fatnilies , Snjoland (= Island) II 269e , Snorre s. Thorbrandsson
"Sobieski
Joh(
.) : (irmamentum
Sobesciamuu
III 355e | Sobieski ’icber Schild (Sternbild ) III236e - 7a : sentum : veränderlicher Stern
111 236e- 7a : R III 243m l 9e :||— Societät:
s ^ -Jnscln (—Gesellt'chafts-J .)
IV425a : sJnseln dabei) IV426a , keine Krater n. Lavastrome II ' 425« :||
königliche Soc . (zu London) royal
(—
Society ) I 438m , II 514me ; IV
124e- 5a , 131e- 2a , 174a ; Londoner Soc . IV73a J royal Society of
London (— konigl. Societät nsw.) sandre s. Edinburg] f [ . " philosophical
transactions ] II (öle ) : Arbeiten ib-, committee IV200e , Fernrohre III 77m,
magnet. I438e ; Präsident 1138m , lV71e ; Vicc-Präs . IV27m; proceedings
IV 195am , 648m ; Sitzung IV 155a , weltberühmte Akademie II (öle ) —:||
Soconufco Gnatem
(
.) : Breite IV306rn , Eingeborne III 475m | Vulkan
von S. IV307m , 31 le [545a ] : Entfernung IV546e , 7a ; Lage IV545a;
der nördlichste IV306m , 311m, 386m , 546e , 7a | | SocorroNeu
(
-Gran .) IV
557a ; Socotora Insel
(
frei Arab. ; — Insel des Dioscorides ) [Lok. II
415m ; Zokotora II 16Sme, 177e ; sanskr. Sukhatara 11168m ] 1191a ; II
243 «, 443m ; I V 103a ; Socrates 1124a (Geburt ), 171m (Natur)
"Soda - See IV439a ; Sodalit >245a , IV279a ; Riero Loderini (geb.
St. ».

II m t c 111 , .ttciiiif «.

V.
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Sode — Solo

c. 1450) 11 492e (Vespucci’s Bericht an ihn), Sotmund s. llagnulVen;
SofalaC( &iifte Afr.'s ; vgl. Supara) II 292», 3», 415m- 6a | Sessionen
[sollioni IV 256a,in,»] (—Fninarolcn) [f. Island] IV [256- 7m, A. 5U9m51Um] 256a, 7am, 509m: Dämpfe lV256m I, 509t ; Erscheinungen IV257»,
[in Gegd.] IV257a ; Natur, Wesen 1V256«; Mündungen lV256t , - System
lV257am :| Sofi s. Sufi, Kal’eh SnfidPers
(
.) 1142» , Soyarno/o(
Bogota)
IV556» [ Sogdiana 11185 », IV608m : Alexander der Gr. II 185e :|
Soghdbei
( Samarkand) 1142a, soliel —suliel || Sohle s . Schacht, Tbal
| söhlig s[ . Boden, Schichten
] IV45rn (Strecke), 569m; Söhligkeit IV 161»
\\ Sokotora= Soc.; solar ch( Sonne) 111579« (Einflüsse
), solarisch
-lunar
160m; Soldaten 11158», Söldner 11172»; Soleiman (arab. Kausinan»)
Il445e- 6a , Solenho/en I 466» [versteinertes Thier, geogn.]
Solflltaren [Art Vulkane](—sousrieias, ch Fnmarolen) 1254rn; IV 249»,
367e- 8a , 409a, ßUOme[601- 4m], 612a; Y46- 47m \ sing . (durch* bq.)
die Solsalare 1256 », lV589me; od. Solfatara IV379rn , 589>»,
614»; eine bestimmte[vgl. Gegd.[ 1254»; l\ 372me, 600m ,1, 614»; V
46um || Zusätze(comp. Solfataren-) |: Ansbrnchs. Eruption; was sie aus»
stoßen 1254m; IV691»»«*, [e- 2m\ ; AnSströinnngen, Emanationen[vgl.
GaS[ IV [602e- 4m] 3e, \46m - 47m; Auswurf! lV600m* :| Begriff, Test»,
s. Natur ; Emanat. s. Ansslröm. ; entflammt, Entflammung IV 590»*;
Eruption IV 600m* Gas
||
(ausströmend
) 1\612a *, V [46- 47m] 46m:
-Arten lV604am *; Bestandtheile
I V612a*, V [46-47m] J - Gase Y46m| -|
[in Gegenden, an Orten; einzelnes(vgl. allg. sg.) lV379m, 409a*, 422»*,
3a, 448m*, 456c, 590c* 600m* 3a!l; [Geräusch
] IV372»; große (sg.) IV
379m, 448m, 603a, 612a; keine
* IV417m, 589m; Lavaströme aus ihr IV
372»*; Natur, Wesen[Begriff IV 6Ule- 2a, Tefin. 1V 589me] IV367e- 8a,
569me, 600m, lm , e- 2a; Öffnungens. Spalten, an Orten s. Gegd., Proceß
V [46- 47m[ 47m | rauchend (e) IV589m , 590»*: stets 1V422»* :[ ruhend
IV600»* [ Schw efel I V[602am] 3a, \ [46m- 47m] idämpfe
IV589e;
-Wasserstoff>V[605- 4nl], V[46- 47»r[ :[ Spaltcn-Öffnungen IV601e- 2a*,
Stadium s. vulk. [ Thätigkeit IV590 »* (in voller, vulk.); - Thät. IV249e,
V46»- 47a '[ Vulkan der
(
eine S . ist) 1V422»*, an einemV. IV525»;
als ein Stadium der vulkanischen Thätigkeit IV249e, 384m, 601e- 2a| :
Wasserstcsigas 1254m, - Zustand lV603am
*soli- IV 74» (- lnnar) | solidago (Pfl.) I 376»; solide 11352a, 3a :|
Soliman (vgl. Soleiman) 1409» (couronnement) , Solimandagh(
Lyoien)
IV510a | Solinus Cajus
(
Julius) : ed. Camers II490»- la (mit Apianus
Weltkarte
) , Fall der Mcteormassen 1402»; Salsen I448arn , 1V253» :|
dies solis 111474a,e| 1) Juan Diaz de Solls 11478»-9a (pers., Öffnung
im östl. Amer.), III 368m» (Exped. nach dem rio d» la Plala 1515
[
]);
2) rio de Solisnach
(
ihm benannt) — rio de la Plata :| Solo—
Su/u,
Solola(
Mitt .Amer.) IV 544»(Gebirgsstock
) ; Solon >1404a, IV494»(Atlantis)

Sols — Sonna
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|| Solstilium
IV133e ; pl. Solstitien (*) [i. meist bei ‘ilqimioctien]
11 474a ; IV176a,502e : Beobachtung
* III454m, 5a ; nördliches siidl. IV
77ra,475e- Ga; Sommer-S . 111186a, siidl. s. niSrbl. J Solstitial - : Armillen II 210m; Beobachtung 111455a, IV128e ; Epochen 1V77e, 726m;
Punkte 111194ine(Zurückweichen
), 486a; Schatten 11402e- 3a || Sülvitsborg
(in Schonen) I 313a (Hebung des Landes)
8 o in er bet 1) Henry LordS. : sein Caplan 1409m, 111588tJ 2) North
Somerset(
arct . Amer.) lV98mc :|| Mary Soiuerville
(geb. e. 1790):
Aconcagua IV529e , dynain. Agnaior!V (84me) 177m, Erd-Magnelisinns
IV 177m | physical geography IV 177m: darin von Pentlaml
IV524a,
8e, 553a, 7e :| Magnet, s. Erd-M., Pcntlancks. geogr. ; connexion os tlie
physical Sciences I 396e, 41 le ; III 125m, 214m, 262m; Stahlnadeln IV
64m (magnetisch)
die Somma monte
(
S. IV472e ) sdic alte Wand des Erhebnngs
-Kralcrs
des Vesuvs IV634e ; s. noch I235e ; IV450a, 482c] IV482e || 3uf. : Ab¬
länge IV450a , Anorlhit IV467e, Aschens. °Pompeji, ansgebrcchcn s.
Lencit- P . , Bildung IV449rn | Bimsstein IV450a , 482e\e - IV 44.9c450a: | Blöcke IV647a , Erhebung1245m sZeit] , Faltungen s. - Mantel;
sGcbirgsarten
] (s. einzelne
) IY480a, 634e, 641a; Ihrcalanum f. °Pompeji,
keine Laven IV641a ; 2nicht V95e , in Leucit
-Porphyr ansgebrochcn I235e;
-Mantel IV566am,m (70 Faltungen); punta Aafime lV605elll, die Rapilli
n. Aschen der S. bedecken Pompeji u . Herculanum IV641m , Rapilli s.
°Pomp.! Trachyt-Art IV472m , Tuffe IV472e ||— Somme(
Fluß im nördl.
Frankreich
) I 298a
Sommer (auch in vornpus.) [f. Mars, Nacht, Regen, Sonne, Station,
Temperatur, Wärme, Winter] sing. 1376m ; III 124e, 171e,2 (j7a ; IV
45ell; plur . (*) I 347am 3ns
||
. : - grenzeI 355e; der nördl. Halbkugel IV
I22a , der südl. Halbkugel| —Hcmisph
.] IV 123m | hciße(r) 1365m, 376m*;
IV 235rn; l- beiß I 350e :| der siidl. Hemisphäres- Halbkugel
] IV 93,» ;
—liimmel 1338e, 344e ; Hitze 1346e, - Hitze 111207m; im S . 1336», 357e;
II 131a; kälter geworden
? I182e*, kühler 1365m; Mitte 1344s | - monate
I343e , IV98am : Temper. I (347m,355m), 482a; u. Wimerm. IV233c :|
Pclar-S . 111513m||— sommerlich II 18a — 1| Sömmerring (Samuel
Thomas , 1755- 1830): Sonnenfleckcn III390c- la, e- 2a
*Sonaint
( . Fl.) II 117m, Sonden (pl.) IY40e, Sonderauf
(
Celebes)
IV408a || sonderbar s | . Erscheinung
, Gestalt, - nng] II128rn, 290e, Im,
5a , 307e, 8m, 312e , 324a, 330a, 447m, 484e, 509a ; 111 14c, 28c, 43a,
54m, 147a, 8m, 154a, 200m, 9c, 224a, 316a, 339a, 340a, 4c, 350c, 368»
428c, 512m , 552m, 562m; IV58a , 184m, 6m, 210c, 225a, 275c, 284a,
296m, 320m, 331m, 351a, 365c. 9m , 383c, 539a, 542m, 3c, 590a, le,
617c, 623m : Ansicht 1426a J sondern(verb.) V21a , Sonderling IV561m
|| Sonett 1153a, 12la ; Song (chin. Dynastie) 11319c, Sonnabends. Sonne A
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Sonne

bis Atmosphäre

A

.+
Tonne A. allgemein oder eine andere als unsre[durch vorgcs
] (= Fixstern 111 49e) [i. Fixstern© , Saturn] 177a, 111m, 7a |
bezeichnet
. " dez.] (— Fixsterne, Sterne) [i. Doppel¬
nachges
[
piur . Sonnen durch
sterne, Fixsterne, Sonne S ] 1lG5a; 111178e,257a, 281a, 2a, 294«.*, 300a,
9m(l(, 332m, 421m; lY4e- 5a |[ 33. unsre SoillIC (Hauptgegeiistand des
) [dieser Zusatz: 193«; 11 305a!!,m ; 11140a, 49e, 131 a,
großen Artikels
) svgl. als oft
201m, 257a, 29le (479a)] (ch solar; f. soll- , heliocentrisch
, - strablen, - Mein;
: Sonnenkörper, - kngel, - scheide
statt Sonne stehend
Oberflache der S .] [f. Comcten, Eleetro-Magnetisniu«, Erde, Fixsterne,
Flnthen, Jahr , Mond, perpetuirl. Nordlicht, Pflanzen, Planeten, Luliirn,
Sterne] 1[149m- 151, A . 414me\, 189e, 388m; II 15rne, 24m, 47n), 452«Hj
11132o, 82m, 118me, [378- 405 , A. 406e- 419], 443m, [4&6‘e- 490i,i, A.
538- 7« (nur ein einzelner Nachtrag: die rothen Gestalten bei der tet. Sennen»
stnstcrniß von 1851)] 488e a|| 1phabc 11 schc Hcil )c - er Zusähe in(
])
compos. Son n cn - ; 2mal Sonn- , linal Sonne- [dann ausgeschrieben
[folgende Glieder bilden besondre Stucke nach dem allg. Alpbabct:
, llnihill»
ch- finsterniß , - flecken, - gebiet , Licht, - scheide,shstem
] 111424a, 577s [ Abend¬
lnngen ] : Abbildung, Darstellung[vgl. Zeichen
Saturni ] 1428m, 111(472a) 3a J
[—
sonne 111412m; Sonnabend dies
, ob sie nicht ab¬
was von der S . abhängig ist 111104a; Abhängigkeit
.; (von einer andren) [[ Abstand von der S . [= Enthängig ist? 111374m
] i. Erde, Planeten n. die einzelnen, Sterne ; - Abstand 111406m,
kernnng
] (vgl. Sonnensystem)
515m, 533a s Abstände von ver S . [^ Entfernnngen
lI1372m-2« [[ Abweichung[—Declin.] II 155s, 296m (Tafeln) ; Abwesen¬
usw.] 111202a, 434a, 538a ; Bew. um ihre Achses. Ro¬
[—
heit Miangel
tation, Umdrehung; wenn dieS . allein am Himmel wäre III144e-5m;
«, 618e; lY158m;
bei teil Alten, im Alterthum, alte Vorstellungen 111421
] 1429a ; andre 111376a", von einer S . zur andren
Anblick[vgl. sichtbar
lll + 573a ; der S . angehörens. - körper, im Angesicht der S . 11182m;
] Hl [4v3«- 5«] 4a,rn; Ansichten von der S .,
» [a. - scheide
Ansehu, Aueseh
.] III [382m- 6m , A. 407e, [ch Borstcll., vgl. Beschaff
von ihrer Beschaff
] (s. ComelenS , ErdeS ) 1ISOme,
[—
410] 618e || Auziehnng Altraction
111408a: gegen andere Sonnen 111 376a*, wie weil sie reicht 111(588m),
gegen ihre Weltkörpcr 111371m; [Wirkung] 1155a, 324e s Anziehungs¬
kraft 1108s, llGe ; 111(45e, 58e, 375e),5llm,557m ; IV(488e) :|| Säq un¬
ter 111 390ell, lmlll; - Äg. (°) 111 390s, 449s: Durchgang der S . durch
° 1412m, 111
den Äg. (der Erde) lV158e , - ganze (it.) IV 130m; @beiie
),
591me; im Äg. (der Erde) 111450s; Neigung 111381mll(gegen die Ekliptik
den Äquinoctien 1Y
||
449e 's Ägnatorial-Gegcnd 111 390s, 7a ; Ylle in
176m || -Atmosphäre 189a, 145m, 388s, 410s ; 11365a; 11141 Im, 7m,
] (s. auch ou,,,.
; ch Dunstkreis
(°) [—Luft, 2*' Unihiillitiig
536e!l; Atmosphäre
hiillungeii, °Luft) I» 411e (2m), 536s: Ausdehnung, Grenze[vgl. weit]

gönne: Atmosphäre
B — BewegungZ
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UI° 588allm; Begrenzung
, Beschränktheit
1154&-6 (6a); gasartige 111° 407c;
(drenzes. Ansdehn., Begrenz.; jenseits 111°5&Sj/i;
magnetische
^ 1\79e - 80a,
I75e; Nebelringe 1162a, Proceß 111393«, änßetste
Schicht I89a, in Scnnenstnsternissen II36öa , Strömungen 111391m, Theil
II366 «, period. Beriindd.
lV81me-, wie weit sie reicht sogt. Ansdehn.) 111 588a ,
einst weiter 1137:i;
Znsammenziehung 1103« -[[ Attraction Anziehung
[—
) 1180«; II1378i»,
088m: Erdbeben IV 218am, 488 :| auf der S . s. scheide
| |— Anfgang
2L(eig.) 1147«, III106«, IV 206m; B . (Weltgegend
) [oo[ »I95 m j - auf»
gang A(°) . (eig.) II 105m; IV 118a, 166m; B. (
Weltgegend
) lco] II
194a|: zitternde Bewegung UI73me , früher IV 118aII;
nach@.° III 82m,
84«; später IV 118a; und Untergang 111159a, lt. nnt. IV°53c | m - 21.
11173a; vor @.° III73«, 74a, 82m :| Zeit 11272m:||
anfgeh en 111450m
(dieS . gebt nicht auf fwie gegen den Pols) ; - ende
1130m, III(73m) —1|
Aufwallungens. Umhüllungen
; aus der S . herabkommen
, fallen I401e- 2m
(Steine); Ausdehnung IV' 175a; Ausdünstungen[=
Exhalat. , P Dünste) I
138a, » I678mc; AuSsehns. Ansehn, Obcrfl. , scheide
; Ansstrahlnng III
256« | Bahn 111201a ; - bahn (°) [P Ekliptik
) III 160«, 181«: die S.
durchläuft dieB. 111458a; Hälfte 111458a!!, 466ell- 7a ;
scheinbare Iil °450a,
B. um die S . 1133m, Ziel 1147m:|
fBeinamenj vgl
( . Namen) II347«,
499e, 500arn; III 30a, 378a, 406e- 7a, 539«;
belebend 111378a, 408m;
Beobachtungen III (401e) , - B. 111383mf Berge III 389«,
-b. » 1 390a
(ungeheuer hohes; BerggipfelI» 383e- 4a [)
Beschaffenheit, phys. Couftit>:ticn ss. ds. auch bes.s, Natur (» 1384«), Wesen[P
Eigenschaften
) (s. An¬
sichten
, Fixstern; - körper, Oberst. ; viele spec. Zus.) I
402am; 11146m,
109m, 134a, 199«, [381e-405 , A. 407m- 419
(Physische
)), (383a) 396m,
421«, 488c; I \79m -80a: [alte Ansicht
) I402am , s. ^Ansichten
; Ncbelsteru
I411e- 2a ; phpsische Besch. [s. allg. n. Constit.) 111
382m-3a (3a), (394a) ;
gegen andere Sonnen III 257a, ob sie sich
verändert I 476a ss von der S.
beschienen 111507m||— sich um dieS .
bewegen kreisen
[—
) f. Erde, Pla¬
neten; die S . bewegt sich [s. dies auch bei Bewegung)
um die Erde [vgl.
kreisend
) » 503«, III 421e(2e) 7 dieS . bewegt andre
Wcllkörper 111485a
:)) Bewegung der S . (dieS . bewegt sich
) [^ Lauf, vgl. Rotation) 1414«,
IV( 176m) ; - bew. (°°) 1414m, - en (°- *)
111485c: lint das Centralfeuer
»350c [ eigene: von W-O III 158m (langsame
), im Weltraum[—translat.
usw.) I (151am) 4m :| um die Erde s. sich bewegen,
nach Ost !. eigne; eine
plauetenartige II 350m, 503»r- 4a; scheinbare 1327m;
um einen Schwer¬
punkt I 149me, 111372a; gegen ein Sternbild I
lölam; lranslatorische
[— eigene, Oiteveränd.) (vgl. Richtung,
Sonnensystem
) I [149e- 151e, A.
414me], III (464a) 487a; Bew. um dieS . [— Umlauf) s.
Erde, Planeten |
mit die Pole des Universums» 1409m , um die P .
der Well » 503m;
um den Weltheerd 11350c, im Weltraum s. eigene
:) von Ost uack West
(v. Morgen g. Abend; tägliche
) » ! 158m, IV(175a); mexieanische hierogl.
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Sonne : Bewegung

Z — Eis

Zeichen III °i85e *, zitternde f. Aufgang —1| Beziehungenzur S . III (37.-m)
ss Bild III 106a, 7a, 118a, 399 » ; - bild III 108m , 117» s Bilder 111118e,
379me( 395e ) ; - 1. III308e - 9a (weiße) j| bleich svgl. Verblcichungs IIIUJm,
blutig 111416m ; (geogr.) Breite 111390ell—1a, 1a ; im Brennpunkt s. Sund
I93e , 96 », 109m , 117e, 139e, 145e, 9a , 153m,
ss— die S . Centralkörpcr
162a, 5m , 207a, 389a ; 11501e ; III 256m , 371m , 2a, 4m,5e , 6a , 8a,38Sm,
394a , 401a , 429a , 435a , 445a , 488a , 9a , 518e , 533a , 567e , 572 e , 583m,
628a ; IV83e,212a , 648a ; V12a , 74a : für Cometen 111557m , unser III
195a , 103m ; - fräste 11350m , 375 »- 6af Seilt : al»
401e | Centralkraft
fomtc+ svgl. *Lentralkorper (Art .)s II 344a , 9a ; III (282a) , [282e- 3 St.
287m- 8m] , 284a : die Erde bewegt sich um die C. ll + 209m :| | Cent . um
der S . [— SDiitte, Mittelpunkts (a. - scheide, s. ° £idjt) 11360a ; III 3go->,
4a (5m), 395e, 6a,o, 7a, 563m s die S . als Centrum [— Mille , M ttclPunkts II 499e- 5(X)a, e- la , 2e, 3a : der Planeten 111465a, 6as ; des Plan -tenspsteins II 140a , (344a) 5a , 7a, 503a - 4a ; der Plauetenwelt III 18e ; der
Welt II348 » — ss chagrin-artiges Am'ebu 111404me, Conjuncticn I I3üm |
[= Beschaff. : s. auch das 11 370m : physischeI lila , UI
Ceustitution
: Breiten-Bestimmung durch die C. IV569a;
Culmination
's
(401a)
394 »
nach der C. 1363a , IV 166m :s Tarstell . s. Abbild. ; Declination s—Abweich.s
1339 », II334rn (Tafeln) ; Dichtigkeit I90a,389a ; 111307a, 381a, 429a,
440e- 7a \, 484e- 5a ; - dienst 111408a, Dimensionen III4ZS «, Dcppelwnuen
I 93e- 94m* \ (an sich) dunkel ss. vorz. - körper: s. auch jtugel , Masses III
407am. Sam , 410am; dunklere Stellen svgl. mattes III 404me || Dun st:
-hülle s. Umhüllungen s - kreis [= Atmosphäres 111382a, 412m , 7a ; IV79e:
äußerster s. 3" Umhüllung :s - schichts. 1" Umhüllung :|| Dünste sch Aus¬
dünstungen usw.s III 59 .. . , 323m ss durchforschens— - spähen] s. - scheide>
: vor der Sonne s. lllarliur
Durchgang [f. OUguator, ^Meridian , O- scheibes
I Durchinesser 1153a ; III 130a, la , sZMn. es 390a ; - D . (° ) 1118a : Abnähme III °401m ; der scheinbare 111 [38(Jme], der wahre III ZMe ; wenn
die S . weiter entsernt wäre III 133a :s durchspäben s-^ - forschenss. - scheide;
wirkt zur Ebbe svgl. *Ebbes 1180rn , 111378m ; Eigenschaften sch Beschasi.s
II 499a , 500am,e ; III 31a , 207e sZ?S- 9as , 406a , 539a ; eine @.+ s. zur
s— Wirkung] (s. Ebbe, Erdbeben, Erdandren ss Einfluß , Einwirkung
Magnetismus ; Sonnenstand , - stellung) 1436 » ; 111485»,... ; IV 79me, 129a;
9] 9a || in der Ekliptik III458 »,
-Ein «.'. IV35 », 212am J Einflüsse 111[375 —
(od. numer . Angaben) III sZM- Inrs (48Se) , Ema¬
IV 129a ; Elemente
von der S.
nation 111490m , emporsteigen II 91a (hoher) ; Entfernung
s— Abstand; a. Oberfl.s (f. Erde , Planeten n. die einzelnen, Sterne ) III
397a- 8a , 533a ... ; Entstehung: sZeits 111481a, 2a Erde ss. sonst *Erdes
(s. sich bewegen, Bewegung) : Erdreich (in der S .) 111385m, wirkt bis zu
den Erdtiefen 1180m ss erdhaft s. ° Äcrn || Erbebnugen f. Rand | erleuchtet:
die S . (dunkel) wird erl. 111 398m , von der S . erl. III 497a 's erscheint
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147m , Erscheinen III73m (über dem Horizont) ; Erscheiiiii ngcn an der
L. fs. Lbcrfl . ; tct . Sonueufinsterniß , - flecken: best E ; Verfinsterungen] III
tl6m :| ton der S . erwärm! I1164e , die ewigen S . 11747a*, Exhalaticn
st: Ausdünstung usw.] III 490m | | - fackeln fvgl. - flecken
] II 361 « ; III
16a, 387a, 393a , 403am, e- 4a ; - fackel 111(415a.) J Fackeln fch Narben] III
i03am , e- 4a ; Fackel 111403a (- bildung) ]] fallen st aus ] fFarben , farbig]
(. auch - scheide
) III 144a, 408e ; farbige 111309m*, Färbung s. - scheide]]
ene ferne S .+ III 170a, 25Gm, 291e ; ferne S .* ( pl .) Ill251e , 026a ]
-lerne f— Aphel] (f. Conietcn, Erde , Planclen ) I 97a , 112a,e ; 111564a,
IV80t *:11bie S . dnrch das Fernrohr gesehn 111490m .]] ch- finsterniß
ist
cn des. Stück hiernach js die S . ein Fixstern
II 350a , 365a ; 111377m |
t :e L . gegen die andren Fixsterne
fvgl. ^ Sterne , aber vorz. *Stcr »e;
^Gestirne, Sonnen ] I 153a , III 374me: Aiizichmig III 376a ; Entfernung
st *Fixsterne, vgl. ferne Sonnen ]] - flamme V20a , - flecken bilden ein
best Stück hiernach, der S . folgen IV 175a ; Furchen 111387a, 404,n ; gas¬
förmig st Illnhüllnngen , ch- gebiet ist ein des. Stück hiernach, Gegenschein
III 589t , waä zur S . gebärt ff. vorz. - kärper; - gebiet, - fvstein] I 149m,
genäbrl lli (618e dnrch Ausdünstungen) ; gesehn st sichtbar, oFm,r „hr;
die S . lenkt die Gestirne
II 347«, 499t ; getroffen s. - strahle» ; Gewölk
fch Wolken] (st - finsterniß, best tot.) III 412m , 489e ; glasartig III 199t,
gleichartig st - scheide, - gluth fch - Hitze
] 1380m ; goldhändige ]vgl. Strahlenhände] II 39«, 115m || die S . als Gott II 499e,500m ; Ill (421e) ; - golt
1380m , 11(194e) J Gottheit 111465a || graue Stellen 111404«; Gravitation
[—Schwerkraft] II118 «, 408a ]]- groß st —stsieibe| Größe fvgl. Dimensionen,
Durchmeffec, Umfang] : Bild III3S7arn , scheinbare III 133e (wenn sie weiter
entfernt wäre) | | Halbkugel f— Hemisphäre] 111458a (verweilt iu der uördl.) ;
Hände s. Strahlenh ., goldhändig; - hau» IV589m | helle [f. Mittag , - schein] :
Stellen III 403e- 4a ; Helligkeit III 408all :| Hemisphäre f— Halbkugel] III
390« (nördl.) , 1a (iüdl.) ; herabfallen, - konmieu st aus ; heraustreten st
-strahlen , an, Himniel II91a , - Hitzef— - gluth] 1380m ]] Höbe I1I107 «,
-höhe (O) : über dem Horizont III 73a (84m ) , verschieduc II1 ^63a s - bähen
fvgl. oMeridian , ^ Mittag ] 111450a : genoinmcii 111107a ; nehuien 11482t;
IV 54e- 55a , 309a ; fzu Ortsbestimmnugen ] IV594 « ; nach S . schiffen II
296m , 334m die
:||
S . höher II 91a :|| Horizont: die S . am H. 111412«“,
450e - la (immer !) ; im H. III 118m ; über dem H. fa. Höbe] III 400m
(Dauer ) , 547a ; unter dem H. 1413m , 4a ; IV1I7a -]] Hnlle (n) — IIinbüllnng(en) n. st dort , Jahreszeiten st Wirkung , jenseit der S . fvgl. - svstcm]
IIl 477m | | Sem: die S . ein dunkler Kern (dn. K. der S .) [= schwarzer,
eidh. , erdiger] III [332,,i - .?a] 2e , 3e , 407m ; erdhafter III 382me, erdiger
Il '. 382e ; fester 111383« ; schwarzerf— dunkler usw.] II36la , 2a ; III (384a)
T Keriifleckc s . SouneufleckcnK :]]— Sounenkörper
f— Sonne , - kngel]
I 138a ; III 48t , 51a, 104e, 282m I, 381a , 2e, 401a , 410a , 490m ; IV82a,
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‘Jörn, 132a ; V12m ; Körper fcer Seuue (° ) IU31eil , 408a,m : angehören
s. gehören, Beschaff. III383a ; Scnftitiiticn 11370m , 11104a | | der dunkle
0 . III 382a , 4m,e , 6a,m , ° 398m , 405a , 9a ; IV 131c | der S . (au sich)
dunkel 111 410am: fast d. III [331e- 2m], 2m- 3a ähnliche
(
Ansichl) ; die Senne
ein dunkler Körper 111 383e- 4a ter
||
feste 111395m ; zum S . gehören,
was ihm angehört 11 361a,m ; 111383am ; Kraft 11145c; Oberfläche 111
385a 1!, 6m ; Rinde 111386m , Theil 111384m —:|| Kraft fvgl . Wirkung)
(a. ^Magnet.) 115Ule- 2a , lll (45e) , IV79m : - äußernngen 111 378 - 9a 8m
( ;,
in der S . 11130a s - kraft II501e :| | um die S . kreisen , kreisend von
(
ihren Weltkörper» , Planeten n. Lcmetcn , gesagt) f— sich bewegen, ch Bah»
um die S .) 1 95a,m , 105a, 121a, 8a , 137a, 141m , 6m , 8c (299e), 412m;
111323t*, 371m, 6a , 408am , 410a , 559a, 569c ; IV5a : kleine Wcllkörper ! II
361 », J die S . kreisend 111422a (um die Erde) :|| Kugel: die S . eine dunkle
K. 111 383e- 4a, 407am ; eine leuchtende K. III 396m | - Inge! 111381a:
dunkle 111382a, 3e | | Lage sch Stellung ) 111437a , - länder 11194c , - längen
1403a |) Lauf Bew
[=
.) II (194e) , 111(458«) 486a : schnellererIV ( 158.*) 's
—lauf 1185a : scheinbarer 1196m , 11197m | | leitend 11347c, 499cll | | leuch¬
ten sch scheinen) I V 5a * | leuchtend svgl . ° Weltlenchte) 11149c, 396m
(408mI1) ; leuchtende ss. Oberst. , - scheide
) 111410c (Materie ) -|| chLicht
bildet ein bes. Stuck hiernach, links s. Stand ) Luft um
(
die S .) s—Atmosph-,
s. auch Umhüllungen) 111(51a), 382c , 408a , 412m : Luft-Atmosphäre f. Um¬
hüllungen | | magnetisch (e) ll ( 31e,484e ; IV 79m- 80a , 83me , 98m : Kraft
IV6'48all , Vlle ( 12a) ; Kräfte >V79u , 401a , 417a ; nicht magn . III401af
Magnetismus 1V82a , Magnetkraft lV90m | | Mangel [= Abwef., ohne usw.)
111546c , niarmorirt s. Scheibe | | Masse bes
( . im Verhältniß) 1153a , 4a;
111 [381a], 444c , 629c ; IV648a , Vlle: dunkle 111410m s - mäste 1154m;
111381a, 491c : wichtig 111519m || matte Stellen svgl. ^ LichtM ) 111404»,e;
taucht ins Meer 1143m , Meere auf der S . 111385m ; Menge* s. zahllose|
Meridian:
Durchgang durch den lV80a , - höhen svgl. OHähen) 11331m,
-Streifen 111 391c - 2a :| meteorologischeProcesse 111 385a , 405am in| | „
Mittag 111 407c - 8a , 415c | Mittags - : - höhen 111450m , - sonne 1197m
(helle) :|| Mitte der S . s—Centrum) s. - scheide
, die S . in der M . s—Centrum)
111 378a 's Mittelpunkt
s — Centrum ) der S . 111(282m ) 372a , 413a,
(539a) ; die S . als M . s— Centrum ) 111465c, 6a || Morgenscnnc 111412m,
Mythen 111 42le )|— der S . nahe 111 268aü , 578a ; s- nahe ss. Venus ) 11
258c j der S . näher 111 485a , f- näher 11 194c :| | Nähe der S . 111 73c:
in der N , III (567e- 8a hat sich die Materie verdichtet) ; im Sommer , Winter
1V OSam; Wirkung V 11c :|| -nähe s — Perihel) (s. Ccmcte» , Erde , Pla¬
neten) szn *Cometeu aääc : 1105a , 9m , 112a,m , 3m ] 1112m , lV80e : Ein¬
fluß s— Wirk.) !V77c , größere !V80c ; in der S . 1109m , 112a , 3m ; IV
82a ; Wirkung s— Einst .) s. Nähe 's pl. - nähen 1105a -|| Namen sch Bein.)
111207a,c, 8am,e ; Narben sch Fackeln) 111 403a , e- 4a ; Natur , Siebelstern
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s. Beschaff. ; immer neu \20a, niedrig s. Stand , numcr . Angaben s. Elem.
s— Sonnes (a. - korper) III [381e - 4öö , A. 407m - 419
ss Oberfläche
)) , 404m « ; - Ob. (° ° ) 111404m : AuSschn 111412m,
^physische Beschaffenheit
Beschaff. [I. bes. vorhin allg.s 111490m, Entfernung vcn der O . III58le - 2a,
Erschcinungcii 111382a, leuchtende 111407e, öffni .ng III385am , Processe
111 385» , Zustand III 4I2m -ss Össnung (en ) s. Oberst. , Unihüllungcn;
ohne S . s— Mangel nsw. , vgl. nicht aufgelns 1185« sd. h. wenn sie nicht
scheints>j Ort s— Stelle , Standort ; ch Stands 111(486 «, 628rne) : der schein¬
bare , wahre 111380m 's OrtSveränd. s— translat . Bcw . usw.s 194 « (lolam)
P- . (° ) 111126a, 493a II: wodurch bestimmt, Bestimmungen
•| | Parallaxe;
s.
III 493am\ Corrcction IU ° 380a , — Berbess. III ° 91e :| Photosphäre
7a,
465e424e,
III
4a;
503m
11350m,
Planet
als
ss
2"
Umhüllungen, vorz.
473a : ob die S . nicht Planet einer andre» Sonne ist? III274me 's plane»
tarisch III465 «, Planeten s. Art. : ss am Pol III450e - la (immer scheinend!) ;
Pole III 391m , 404m s Polargcgend III 390e , lm ; V Ile 1 Polarisation
s. - licht, Polarität I 195e ss Poren III 404e, 490mll s Proceß III 388m;
ss. mclcorol. , Oberst. , Umhüllungens III 565a s: proV 12am , 20a; cesse
;t] III 124m,
veclor III 458e ss Rand st . 0Sics
railius
,
scheide
s.
jicirt
396a,e l, (417a ),in , 489a ; - rand (° ) I 390a ; 111 73e , 384a , 4G3e, 4a,m,
490a : - Erhebungen 111489m, schwarzer Kern II ° 36Ia , - strahlen III 4I7m
J Ränder III 395m,e , 6mlll,e, 7a , 419a ; - r . I llOe ss rechts f. Stand,
Revolutionen f. - scheide, sRichtungs (vgl. Bew .) I150e (gegen einen Punkt),
ihre Achse) s— Umdrehung, uneig. —
(
Rinde III (386m ) ss Rotation um
Umlauf ; vgl. Bew.s II 361me , 5m , 511e ; pl . - en (00) 111392a: sGesch.s
III 418e - 9a , 484e ; -^ Szeit s— UmlaufSzcit, vgl. Umdrehungs 111261m,
s. um ss rcthlich III106 «; Ruhe 11358a , ruhend I I49me ;
|
392am rotiren
mit 2 Satelliten s— Trabauteus 11350m, f - - - scheide bildet ein l>ef. Stück
hiernach ss -schein 111415c : Heller 1 390a , 3m , 402a 's die S . verliert
ihren Schein 111413c , 5« : ss die S . scheint sch lcuchtens: Dauer s. jiber
dem Horizont, immer ! III (450c- la ) ; nicht s. ohne S . , nicht aitfgehn -ss
Schicht (en) s. bei Umhüllungen, 8oniielclimicl (kriech Traugott , e.
1763- 1824) IV592m (Colima: kann ihn nicht ersteigen, was er auswirft ),
schwarz st. Kerns 111415c s Schw erkraft s — Gravitation ) 11348a, 500«;
wärmender !) , a (die uns
(
1114 Olam eine
:|
-Punkt III 372a , 628a Seite
zugewandte) ss- Selbstleuchten III228 «* (Ursach) s selb st leuchtend svgl . 2"
Umhüllungs 111372a (381«) ; - leuchtende Sonnen (pl .) 11141m, 293a , 627e;
IV82a -ss sichtbar svgl. Anblicks: nicht s. unsichtbar; Sichtbarkeit IV (309a)
:| im Sommer ss. Stands 111380c; gegen andre Sonnen * s— Fixsterne usw.s
111257a, 376a (Anziehltng) ; -spectrum III63a , 300 «, 9a ) Stand sch Ort,
Stelle . Stcllungs 1195 « (410«) , IV (195m) ; - stand (° ) I 181m , 2a ; III
399c , IV 170m) : im Brennpunkt II353 « ; Einflnßo s— Wirkungs I (181rn,
2a) ; IV 11a, 16arn, 38am , 79m ; hoher II (91a ) , links Il (407e- 8a ) , niedrig
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II1408e, - ort III 189m, redite II(407e- 8a) ; im Sommer, Winter
IV(98am); (Wirkung
) (—Einst.) 1195eJ -steine 1401e- 2m (2a,m) ; - ftcn
11411m|| Stelle [= Ort; ch Stand, Stellung) III189am, 214am (628mc);
pl. - eits. dunkle
, graue, matte7 Stellung | ch Stelle, Stand usw.) 1324t5e ; II 345e, 365m, 499e; 111 45m, 437a, 641m; IY129e ; - stellung III
641ü»r (Einfluß) :|| dieS . ein Stern )—Fixst.) 159c, SternbildI. Bew.
s gegen die (andern
) Sterne sch Gestirne
, Sonnen) s. 0giyfteitte
, aber
vor;. *Sterne; s. auch Sennenstrahlen
| |— Sonnenstrahlen (vgl. Licht|
1370c, 446rn; III 118m, 355e, 401a, 500a, 540e, 563e; Strahlen der
S . (°) [a. Diailt] 1410a; 111107e(385m), 417m, 465e J - strahl(+ ) |: Ab'
sorption 1341a, 111541m; direkter IV 12a+ | Einfall ib.+ : -^ {lvintelH
284m; einfallend IV497m :| kommen znr Erde 111541m; Farbe ib., I>
(12a) ; werden gebrochen 111541a,m; von denS . getroffen 11509a, - Händel
(vgl. goldhändig
) 111 539c; and denS . heraustreten 111 108c, 564m | in,
fleetivt 111500a
, 541a; Jnflexion 111 541m :| ft- loe0 III 143e- 4a | Sterne
verlieren sich in ihre Str. 111° 158e; Verschwinden der St . in denS . III
158o, 9a :| dieS . wärmend I337e,480e ; 11284m, lV (lla ) 497m; Wir.
k»ng I 344e, III 55e-56a (wohlthätige
) ; woher III ° 199e :|| straöleud III
206e —1| Streifen lII387am, Strömungens
. oUnnosphäre
; - tafeln II(280a),
336e (;nr Länge
) | Sonntag : 'vsfcier1428m (englische
) , Name 111(474a,e)
:| - teich 11181a, - tempel III(455m) , Thätigkeit III (388m); Theil (e) s.
-körper
, - scheibe
; Trabant III 374me (ob die S . nicht gar Tr. eines
Planeten sei?) , Trabanten derS . (—Satelliten) (s. Merkm-, Venus) III
466m; die S . verscheucht die Traurigkeit 111379«, um die S . (s. sich be¬
wegen, Bewegung; kreisen
, - end; Umlauf
) III51a (rotiren
) ; Umdrehung
um ibre Achse(—Rotation, »neig. -- Umlauf
) : Zeit |— Rotationsz
., Um¬
laufs;.) III(3<Slm) ; Umfang III 282m (körperlicher
), f Um hnlknngen sind
ein best Stück hiernach
| Umlauf A. um die Sonne [— Bew.) 111279a
(400e) ; B. (»neig.) (—Umdrehung
, Rotation
) : ^ Szeit[— Rotationsz
., vgl.
Umdreh
.) III [381m], 392am (verschiedno Angaben
, nach Sonnenflecken
) :)
unbeweglich II 502c; unsichtbar
)vgl. verschleiert
, Verschwinden
) 111 I43e,
nicht sichtbar IV546a; unsre S . s. allg. || Untergang svgl. Verschwin¬
den) (s. auch bei Anfgang
) 1143c; III lOOell
, 589c; - Untergang
(°) (s. auch
-aufgang): nach1^1438, alte Vorstellung IV 158m, Zeit II272rns unter¬
gehendeS . II (164c) , III 64a || nnverdeckte
s. - scheibe
, Urquell III 378a;
ob die S . sich veränderts. Beschaff
., Verändd
. svgl. ^Wärme) 111(381«) ;
Verbleichnng III 411a ))- dieS . verdunkelnd IV171rn, verdunkelt
(—ver¬
finstert
) 111415m| Verdunkelung derS . [— Verfinsterung
; vgl. - scheibe)
(st auch Umhüllungen
) III 411a, 4e, Seil; pl. - en (*) : sAnf;ähl»ng in der
Gesch
., geschichtk
. Nachrichten
)* III [413m- 6]\ lange III 411a, 3m, 4am,e,
5a,m; d. h. Sonnenflecken III392«-3a* (Keruflecken
) , durch Sonnenst. erklärt 111414a; Ursackien III 393m«, 414c, 6c ; sdnrch kleine Weltkörper
!)
stehend

A. allg.
Lonne Vers — Z, f Loimenfnisterniß
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] I 413a ; 111414a (5a ), 6a,489a |
[= »
(e)evtuifelt
11361m :| | oeifinftcvt
; vgl. - scheibes III (413c) 4a , pl , - eit 111
[=
Verdunkelung
Verfiustcrnng
393e | | vergrößert 111106e, 115m ; Vcrkchr mit den S . (pl.) 1162a , 111
) III (143t - 4a), 408e : lange 111408«
39o- 40a | verschleiert vg| >. - scheide
den Griechen) ; verweilt s. Halbkugel, Hiinniel,
(
:| Verschwinden 1\löism nach
Horizont ; viele S .* 1 93e , bei wilden Boilern 111 408e ; Bolnin 1 141a,
153e ; III [381u »i] , 434e ; vor der S , (i. vorübergehns: (entstanden! 111
482a ; Vorstellungen (ch Ansichten! s. Alten, vorübergehn vor der S . Ich Durch¬
gang! st Scheibe | |— Wärme f ( . Coineten! 111388a, 399a, 485a ; V12am;
-w ä r in c 1195o , 6e, 323 «, 436a ; 111451a, 565a : ausstrahlen (vgl. - strablung! 111 398e - 9a (die S . strahlt SB. and) , Eutstchiing 111 565a , Ein¬
weichung 111391m , ergießt W. 1 82v | erregt W. III 37Sme, 539c : eine
der S . erzeugt 111 565a , Mond 111
:|
Seite stärker! 111 401am , 419e in
S . verliert ihre W. durch den AI.) | Quelle der W. 1476a;
(
539e- 540a die
111401a :| - strahliing |vgl. ausstrahlen!
111378a, 399a ; \ \ (212am ) \quell
Folgen
(
11474a ; III 46a , 257a , 493m ; Veränderung III 257am furchtbare
für die Erde) , verlieren s. vorhin Mond :| | w ä r in end (vgl. erwärmt,
Sonnenstrahlen ! IV (11a) 81a : Kraft 111401m , wenig 111 413m f die Swärint 111201a — 1| Weg der S . 111 485o, 585m ; - weg (— Ekliptik! 111
[— Centralkörper! lll + 282a ; - körper (pl .) s. be¬
162a f Welt: sonne
wegt , kreisen, Soiinensystein ; - leuchte 11 347e , 499e , 500m ; 111378a,
406 « :| -wende: Soininer -S . III17le (207a ) ; Wesen auf der S . >11(408a ),
Wetter s. - scheide, Wichtigkeit 111421« , im Winter (vgl. Stands 111 380c
| | Wirknng (en) der S . [— Einsinß , Einwirkung ; ch Kraft , vgl. abhängig;
vgl. Sonnenstrahlen ! (s. ° £ l'te , *Electro-MagnetiSmuS n. ä. ; Erdbeben,
) 1181m ; 111(378 - 9 , A.
Erde , ° <2x‘btiefeit; ovjch^ ° !Eraiirig!eit, ° 9SJäviite
406e- 7a] 379e , 382e , 8m , [399 - 401a] 399a , 408m , 618e ; IV 11a , 16am,
(35a , 38am ), 79m- 80a l 175a , 497m , 649a : auf die Jahreszeiten 11141 le :||
Wölkchen 111536m , Wolke 1106 « (die S . durch eine W . sehn) | Wolken
( ), 490m : w- artig
(vgl. Gewölks (s. Umhüllungen) 111382e, 6mll , 411me 2m
111489a , bergartige 111390m , - bildnng 111 393m , Gestatten 111 411«,
-biille(n) s. Umhüllungen ; - inasscn (s. Umhüllungens 111390m, 411m« (sehr
großes, 489a (große) 's wolkig s. Uiiihiilllingen || Zahl 184a * zahllose IV
4e- 5a * || Zeichen sg . : an der S . 111 415« ; (für die S .s (vgl. Abbiloung)
111424a, 470a f pl . : die S . steht in den nördl. , südlichenZ . lV98a , 122a,
|:
3a,m ; V122a,m | | - zeit III 19m , 519e (mittlere) || Zcnith Durchgang
durch den Z . 11223m , 11189« ; - gänge III486all :| die S . im Z . 111450m,
IV 124a ; steht nördlich vorn Z . IV 195m || Zone 111390m - la , - cn 111
(404m !l) ; der S . zugekehrt 111 4008 , uns zugewandt f. Seite ; zur S . I
) 11145a , 413m | |—
4I3a ; Z u st and (ch Beschasi.s (s. Oberst. , - scheide
sonnig s . Hininicl
A. allg. s ( . Mond , Sternes 111411a , 577 «;
-h Sonnenfillsterniß

1020

f Smmenfinsterinß A. allg., B. totale bis P

Finsterniß (° ° ) vgl . versinstert ; eine bestimmte [f. auch B . tetasc ] 111411a,m,
3e - 4a, 542e ; pl . Sonnenfinsternisse
1411m | | 3iifiijjc : Abbildung MI577e |
Beobachtung 111309a ; - cu 111 488 « , 586um :s Beschreibung , Hergang 111
414m !, 536a ; Eindruck 111414m (Ängstlichkeit) ; Erscheinnngen
dabei
[f. vorz . B . totale ] III llöm , 390a , 411m , 489a, 542e , 577e ; Hergang s.
Beichr . , bei den Mexicanem 111 577e , ringförmige 111389m , sichtbar (in
Gegenden ) Ill413e , totale bildet das Hauptstück B . , Urfach 111577s | |—
B . totale Sounensinsterniß
111414m ; eine bestimmte 111 382m , 9s,
m - 390a , 407m , 414m , 5e , 6a , 7m , 536amlll : die voi» I . 1851 lll [488e49Üm , A . 536 - 7« ] 1 plur . I4l0e,3a;
11 365a ; 111 389m , 393a , 418 «,
536m ]] Zusätze (! ) die meisten Zusätze sind die specisioirten Ausdrücke für
die rothen oder bergartigen Gestalten
oder Erhöhungen:
diese sind nicht
bezeichnet ; 2) die wenigen allgemeinen
Zusätze sind durch einen * bez.]
(s. bel. Erhebungen usw ., Erscheinungen , Gestalten , Hervorragnngen , Wolken ) :
bergartig s. Gestalten , Hervorrag . ; Dampfsänlen sch Rauchst ] 111490m (rothe ),
*Daner
111 393m js- Erhabenheiten
111 390 « ] Erhebungen:
gekriimtnte
111

489«, Veränd. ihrer Gestalt

111

489me; Gewölk, Gipfel, bedeutende

Lichtstärke 111489 « ; Rand -Erb . 111489m , rothe 111489m « , zapfenartige 111
489 « s Erhöhungen
ss . auch allg . bei Erschein .] 111389 «, «- 390a , 407m,
411m , 2a :| | Erscheinungen
bei der tot . Sonnenfinst . ( best der von 1851 ),
von der 3 “ " Umhüllung
der Sonne herrührend ( 111 490m ) : die rotben
od. röthlichen , berg - od. flamnienartigen
Gestalten oder Erhöhungen
[tie
einzelnen , mannigfaltigen Ausdrücke für diese Gestalten oder Erhöhungen
bilden das Alphabet der » » bezeichneten Zusätze ] 111 [389 - 390m bei
(
der giltst,
von 1842 )] 389a , 411m - 2a, 488e
[
- 490m , A . 536 - 7a (bei der Finst . von
1842 , und 1851 wieder beobachtet )] | | rothe Exhalation 111490a , flammen*
artig s. Gestalten , gekrümmt [= umgebogen , Hakens.] s. Erbeb . | Gestalten
[(. auch allg . bei Erschein .] : bergartige 111389 « , 390a,m ; Erklärung III
(490 « m) , flammenartige 111389 « ; rothe 111390m , 411 «, 488 « ; röthliche 111
389am Gewölk
:|
s— Wolken ] s. Erheb . ; hakenförmige Gibbosität 111490s,
536rn ; Gipfel [= Höhe] f. Erheb ., hakenförmig [= gekrümmt usw .] s. Gibbos.
Hervorragnugen
111 489am, sg . - img (° ) : bergartige 111489a , wieder
beobachtet III 489am 1851
(
) , Höhe 111489 « , matte III490a ° , vorn Mondrande aufgedeckt 111489am (n. wieder verdeckt u . verschwunden ) , randartige
111389m ; rothe ib . , 489a ; wolkenartige 111489a :j Höhe [= Gipfel ] s. Hervorrag . , weiße Krone 111 418a , Lichtstärke f. Erheb . , Mondrand f. Her¬
vorrag . ; Rand st Erbeb . , randartig s. Hervorrag . ; Rauchsäule sch Dampfst]
111 489m « (umgebogene ) s roth s . Dampfsänlen , Erbeb ., Epbalat ., Gestalten,
Hervorrag . , Wolken , - »lassen ; rcthlich s. Gestalten f
barkeit von S . , Ziisammenhang
mit S . 111 490am
536in; umgebogen
| = gekrümmt nsw .] s. Rauchs . ;
Sonne
st Erscheinungen , rothe Gestalten usw . ;

Sonuenflecken : * Sicht:| *
Streiseu
III 489 «,
3 " Umhüllung
der
Beränd . s. Erheb . | |*
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*Wötlchcn III 536m | Selten
[= ©cn?ölt]: w- artig f. ^ erborvaguitgen,
- »lassen 111469a (rothe) , rothe 111490m )) zapfeuartig s. Erhebungen
-h Soniienflecken (vgl. 0Ker»flecken
) [f. Sonne : ^ nsackel» , Furchen, Star¬
ben, Berdunkelungen) (vgl. ° Natnr ) II [360e- 2a, A . 512am] ; III [383 - 9,
A. 409m - 417a (außer 111 38öe- Gm, 7m- 8m , 9m - 390m )], [401m - 5m,
A. 419e] 404c , 412m , 490m ; Vlle | sing . (durch * bez.) III408 (- 9a ; ein«
zelue(r) III 385e , 391a (sehr nördlich) , 412e- 3m , 5m , e- 6a || Flecken (so
kurz) : pl . II 361m , 5m ; III 143m , 382a , 4o , 6a , 8e , 391a,m , 403m , 7e;
sing . 11360a ; III 384a,m , 403m , 413a,am ||: Zusähe: [Abbildung) (—Dar«
stell.) III386 >'- 7a ; Abwesenheit, Mangel [ch fleckensrei
) III :404m ) ; bei den
Alten s. Gesch. ; Anblick, Eindruck [— Erschein.) III408o - 9a ; Ansichten s.
Natur , arm s. ° fleckcn
- )[ Beobachtung (en) , beobachten, - et II 4lt6o;
III 309a , 384am , 392m , 402a , 3a , 8m , 9e!ll, 412a , 9e ; IV81e , 173e, 4a :
lange n. fleißige III401me J Beobachter IV81me | | Beschaff, s. Natur , Beschr.
s. Erscheinung | Bewegung,
bewegen sich [P Ortbveränd .) 111 392a : be¬
schreiben Linien III 390 «, gegen den Sonnenrand III 384a :) Centriii» III
384a , Darstellungen [— Abbild.) 111405a | Dauer 111392m , 413a : lange
III 391me, 413m :| dunkle III398e , 408m (Stellen ) ; Eindruck s. Anblick,
Einfluß s. Wirkung ))- Entdecker II 367e , III 234a ) Entdeckung 11238c,
354m , 6e, [36U- 2a , A. 5 lle - 2m] 361m , 5m ; III 60m , 76a , 383a, e : vor
111418e, 484c || Entstehung III38le,4c,6a,403m
; Erklärung s. Ursach; Er¬
schein u ng (en) , Beschreibttllg III 387am,e, 392m , 403m , 4c, 5a , 6‘c; zu
den Fackeln fs. auch *Sonneuf .) III 403am enge
(
Beziehnitg) ) flecken - :
-arm 111403c, - frei [— Abwes.) 111402a (Tage) , - reich III 403o )) Fre¬
quenz od . Häufigkeit (u. Seltenheit fs. aber auch bcs.) ; viele od. wenige)
)s. Periode ) 1) nach der Zeit III 388c , 402 , 3e ; IV 74a , 75a, 173e ; Vlle;
2) örtlich aus der Sonne (Häufigkeit) , Zone [— Vertheilnng) III [390m- lm)
3a |: periodischeW Sie, 131e | | frühe Nachrichten s. Gesch. ; Gegend, in der
sie sich befinden [— Zone) Vlle | Geschichte wo
(
S . waren oder nicht)
III 387m , 412e- 3m, 5m , e- 6a : frühe Annahme 111414a ; frühe Nachrichten
III 392me , 412- 3m (2e- 3m) ; bei Griechen n. Römern III 412 gesebn
:|
s.
sichtbar; Gestaltung 111392m , 490a ; Griechen s . Gcsch. )) großer sg( .)
III 384am , 391e, 9a ; große ( pl.) 111412a, 4a J Größe II 360e- lall , V 1le
)) Gruppe 11139le, 490a ; - cn III402 :) Halbschatten 111408m, Häufigkeit
s. Frequenz , Heiterkeit s. Wirkung )) Höfe um
(
die Kerne; s. noch hier
Kernflccken) [Hp. — Penniubren ) III (385) 404c ; Hof (° ) II ! 385e , 6dl,
404dl , 410me aschfarbene
|:
111384a, - farbige 111(385a ) , - graue 111381c
:| Entstehung III (398m ) ) um den Kern 111385m0, ohne Kern 111385a0 ;
nm die Kernslecken III [386eil- 7ni), 520m ° :| licht 111 384m , [Lichtstärke
) III
398a ; Natur , Wesen III 384am (e) j | Kemtmiü III 406m- 9a (8c) )) Kern
[vgl. Hos, Hofe) 111 384m *, 6a , 404e , 410me ; pl . Kerne (° ) : - flecken s.
nachher bes. , Gestalt III386c - 7a° , [Lichtstärke
) II361e ; scknvarze
(r) 111382a,
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3c- 4a ° s Kcrnflecken (- flecke III381e ) [f. Höfe ; f. bes. hier schwärze) I>I
386k, Hm, 520m ; sg . (° ) III 385am,m : dunkle III 398m (e) , Erleuchtung
III 398 (bei llcrlrnr -Durchgängen gcsebn) , Farbe III 386k° , Gestalt III
386c- 7a , (Lichtstärke
) III39 « ; schwarze(r) 111385«° , [386e- 7m], 391e ° , 8ail,
8all° ; Schwärze III 385am ° , 398e ; Verdunkelung der Sonne III 393a ||
Koblensäcke 11328m , II1350 «; Kornpreise s. Wirkung ; Lage (POrt , Sitz,
Vertheilnng) 111391m, 2m (gegen einander) ) Licht III (403m ) : - stärke II
361e , III 398 :| Linien f. Bew. , Mangel s. Abwes. usw. , Nachrichten s.
Gesch. ; Namen 111383m, 409me \ Natur , Wesen, Beschaffenheit H361me,
511a ; III 383am , 4am, 403am , 490am ; IV212m , V lle: Ansichten dar¬
über III [383- 5, A. 409m - 41()m] ;| sehr nördlich III 391a * s Ort , Stelle
sch Lage, Sitz , Zone) (s. nördl.) III 413a , 490a : behalten 111392m , ver¬
ändern >>>392a )) Pennmbra
[= Hof) 111 384am,e, 5all , Ga (410me) :
graue 111385a J pl. Pen » inbren (— hp. Höfe) III 381e, 4a , 398a,m :||
10jährige Periode
der Frcqnenz der S . >>I401e - 2a ; IV74a , 75a , 81 ine,
131e- 2a, 173c, 4a , 199e-200a\ : ihr Zusammenhang mit der lOjahr . Per.
der Beränd . der magnet. Abweichung )s. übr . Bcränd . der *magnet. Abw. :
Sonne ) IVÖ47e, 8e ; mit dem Erd -Magnelidmns Vkke 's Perioden 111388c
:)) Periodiciläl )vgl. Wiederkehr) III 401m, Vlle ; periodisch s. Frequenz s)
reich s. ° flecken
- , Rümer s. Gesch., (Schrift über S .) 111410m; Selten¬
heit [f. auch bei Frequenz) (— - arm ) lll 391all,m , e- 2a ; IV212m | ficht-'
bar , gesehn: mit bloßen od. unbewaffneten Augen 111385e*, 392m , 403a,
8e II-9a, 412a , e- 3m, 5e ; (telescopisch
) 111 490a (bei e. Sonneufiust .) :) Sitz
(ch Ort usw.) 111 407 « ; bei Sonnenfinsternissen III 490am (n. Zusammen¬
hang mit deren Erscheinungen) , Sonnenrand s. Bew. ; Stelle -s. Ort , - cn
s. dunkle; Tabelle
III 401 «, 2, 3e ; Temper . s. Wirkung , theilen sich III
520c , Trichter ( pl.) 111490m ; Ursach , Erklärung III 381e- 2a (2a ), 8m,
405am , 490am ) verschwinden
n. kehren wieder 11361a,m ; Bcrschw. III
403m s Vertheilnng
(— Häufigst u. Seltenh .) (s. Lage) U\ [390m- Im]
la , e- 2a : Zone der Häufigkeit III 390m- la :| Wärme s. Wirkung , Wesen
s. Natur , Wiederkehr (vgl. Periodicitäl , a . verschwinden) III391me | | Wir¬
kungen ) , Einfluß [f. Verdunkelungen der Sonne ) !V77c : auf Erd -Magncliömns )s. nbr. da Glieder) IV 212m, keine Heiterkeit III 4U3e; Kälte,
Kornprcise s. Wärme ; Temper. [f. auch Wärme ) III 403me (kein Einfl . auf
T .) | auf die Wärme od. Temper. (od. Kälte) III [388m- 9a, A. ■illam] ;
vermehren die 23. , Einfl . auf die Kornprcise lll [387m - 8a, A. 410e- la ] \
strahlen weniger W . aus III 39Se- 9a , 419m | | Zahl III 402 , 3m , 411a |
Zone (ch Ort usw.) s. Frequenz , Vertheil. ; Zonen III 404, » :) Zug III
414a , Züge 111393a
chSonnengcbiet (ch Sonnensystem;
die gemeinsamen Zusätze beider
sind durch ° bezeichnet, manches steht aber auch unter - systein) (fast immer
unser S . ; s. U) III 297me, (371 - 624 ), (371 - 7, A. 406 (allg. n. Einleitung)),
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) , III 371 »«
(
375 «!» , 461 » , 529« ; Gebiet der S . (00) I 9ie - 95m 95a
|| jiifiitjc : Ausdehnung^ svgl. bei Grenze ; ch Große) III 533am, äußerste
Region [= Extreme, Grenze) IV5m , BeichränkungO \l \ 374e- 5a, Besondres
s. Herabstcigcn, eigne Bewegung^ III 297me, Planeten desselbenS - S IV
III406e , 529e ; IV5 » ; Verhältniß der Entfernungen^
8m : Durchmesser
IV5an «, Extreme [= Lutz. Region , Grenze) III429 » (unbekannt) ; was znill
S - e gehört ^ svgl. was zur *Sonnc gehört) [— Glieder usw.) 111514»
(557m), 573am ; gestaltcnreichO IV 5a ; Glieder ^ s— Theile, Inhalt , was
gehört) III514 «?, 7m, 628am \ Grenz e^ [= änß. Region, Extr .) III 375e- 6a
:| [ 'fje0) (ch Ansdehn.) III 372e,
(429a ) , IV5m : Anstehnung 111 533am öu
zum Besondren svgl. - system: unter¬
Gruppe 111557m ; Herabsteigen
geordnet) [H371am, IV5a ; im @- c° III461m , 514e , 557m , 9e ; Inhalt^
[= Glieder usw.) 111576’; das pianetarische III529 », Planeten ^ s. desselben;
Region s—Zone) (a. äußerste) III 427me , Theile^ [= Glieder usw.) III 488a,
Topographie III 460e , unser @.° 111514a , verdoppelt 111 529t1, Zone°
[= Region) 111427m«:
(vgl. Sonnenstrahlen ) )s. Mond , Planeten ) (st ° Uiii»
ch Licht der Sonne
( ), (408m,
hlillungcu) I lßlme) III 62m,t ‘, [394 - 9a , A. 41 7- 9m ) 394m 7m
9m , 410«:, 546e , 7a) ; Sonucillicht (beide Formen werden nicht unterschie¬
den) svgl. Umhüllungen) 135m , 111t ; II 136m , 356t ; II145a , 62m , 63e,
90me . . . 133m , 397m,e , 411e , 6e- 7a,mll , 420e , 435 », 495e , 6a,e, 503m,
539e, 566«;, 7m | | Zusätze (auch comp . von Licht- ; auch von der Sonne als
Licht gebend oder erregend) : Abnahme III414a,e ; zu andern Lichterns. Ver¬
hältniß ; - Ausstrahlung III 397 » , l- ansströmend II 15m | sBeschaffeuheit)
(s. auch bei Natur ) I35m , 1130m ; III 104e, 9m, 129c- 130a, 4a : des voin
s». Jntcns .) III396e »- 7», 417 » ; diffuses
Rande 111109m» :) im Centrum
111387m,
111419m, Einst. s. Wirk. ) l- eiitbindend 125 » ; - cnlbindung
(und woher es kommt) [= Ursprung) 11136m ; III
393m :| Entstehung
94me, 395me, 418m, 565a | aus der Erde II356e ; zur E . [a. Geschwind.,
s. auch *Lichl: Geschw.) III125 «;, 7e , 287e , 540 » :| l - erregend III 378me,
-Ericheinungcn llI (3S7am ) ; Farbe II30m , 111129m ; fortgepflanzt 11145a,
(des Lichts zur Erde ; Schnelligkeit
geschwächt 111416«: | Geschwindigkeit
, 92a ),
(
III 40e) [f. auch *Licht: Geschw.) » I (40c) 63e , 90me , 91- 92m 91e
93e- 94 , [125e- 7, 380m ] : Entdeckung III 126m- 7a S:| - licht eines weißen
Gewölks 111495«, - gewölks— - Wolken) III404am »; Gleichmäß. s. Jnteni .,
golducö II 30m , Hauptquclle s. Quelle , - hülle s. oumhllllungen ) Inten¬
sität s— Stärke ) III 103n>, 133«, 8» : gleich od. Gleichmäßigkeit im Centrum
n. an den Rändern l 11 [395e- 6, A . 417- 8] 396e, 417a,e , 8a : entgegengesetzte
es kommt
:|
Alisicht: Verschiedenheit der Stärke U\ 396e- 7a, 418e- 9a wober
s. Entsteh. , Ursprung; Sonne von einem L- krcise umgeben III 382m - 3a,
mattes III 416« ; Natur, Bo 'chaff. )s. auch ds.) 111 394m , [395m- 6, A.
Licht )s. übr.
417allm) ; - Ocean III383 «; die Sonne giebt den Planeten
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*Plan . : Lichts I 207«,m ; Polarisation
svgl . *'Monds III [395m] 496 «,
durch das Polariscep geprüft 111[394- GJ | -Proceß vgl
[ . perpemirl. Nord¬
licht III (393e , 416e- 7a) -, IV 79e , 175m ; V (12am) ; - Processe III 104a,
256a s Quelle des Lichts [— Urquells 111540s : Hauptqu. III 399a V.
aus dem Rande, der Ränder [s. Beschaff. , Jntens .s III 396ell- 7a , 417 »,
9» ss reflcctiren zurückwerfen
[—
) 111435a, 496a s reflectirt [— - geworfcus
111 90e , 108m , 495e , 503m ; refIectirte8
III 420m , 496e , 539e , 566o,
582srn s Reflex II ! 498am , Reflexion [= Zurücklverfungs III 199e- 200a ||
Richtung III 42ümeÄnderung
(
) , Schnelligkeit s. Geschwind, ss Stärke
s- Jmens .s 11(361.-) , III [396e- 8 , A. 4J8e - 9m\ :sehr
[
großes 111397t;
im Verhältniß , Vergleich III [396e- 8, A . 418e- 9m] | -stärke Planeten:
[). ^
Lichts II I 103e- 4a 4a
( ), 133m- 4a 4a
( ), 459 , 496'um Sternlicht
||
s. Verhältll.
s Strahlen
III 417m, strahlendes 111665a , - n. Wärmestrahlung Il|
393m :| - streifen III403 «, Urquell des L- s [— Quelle , Hanptqn.s 111373a;
Ursprung, woher es konunt [ch Entsteh.) III382e - 3», 398rn ; Beränd . 111
257 am furchtbare
(
Folgen für die Erde) j Vergleichnng
, Verhältniß
ss. *Mond , ^Plan, -teus: mit andren Lichtern 111397m«, 419am\ mit Sonnenflecken 111398a , z„m Sternlicht III103 - 4« :s Wärme 111539c (verloren) :
-strahlnng s. Strahlung ; - wellen III387am ; Wirkungen, Eiufl . [vgl. Sonne:
Wirk.) III 382o, 398m ; - wölken [— - gewölks III405am (Ursach) s zurück¬
geworfen reflectirts
[—
111498m , - werfen [— reflcctircns III 495c , Zurückwcrfung [— Reflexion] 111567m
i Sonnenscheibe (- Sonne ) svgl. Mondscheibesl 143m , 11361a ; III
73a,m !!, 206e, 383e, 396m, 470a , 490a ; Scheibe der Sonne (durch 0 bcz.)
III412mc , 9a , 424a ss Zusähe: auf der S . III 388c , 390o, 1», 2a ° , 419a;
Aussehn sa. gleichartig, inarinonrts III412 ; Centrum Mitte
[—
, Mittel¬
punkts 111385«) , 395e , 417a , 9a | dnrchsorschen[= - spähen) III 401m,
Durchga ng vor der S . fch vorübergehn, vgl. Sonne ) III 4I5rn (eines
Planeten ) , durchspähen [^ - forschen) 111392m s Farbe 111408a , - en III
(144a) ; Färbung III 415e :s gleichartiges Aussetzn III 412am\ große 0 III
421e , 4e ; leuchtende 111418a, Licht 111397m ; marmorirt III404a ° | Mitte
[= Centrums III 396m ° , 403e , 4a ; Mittelpunkt [= Centrums III 539a :|
auf die S . projicirt
II 361e , 512rn ; III 397e ; Rand III 417a , Revo¬
lutionen I 323m , Sichtbarkeit IV309a | Theile III 396a , 8e ; Theil III
393a ° (-1-) :| untergehende11164c , nnverdeckte 1482m , Vcrändd. III 381 e°
I Bcrdnnkel nng (en) ch[ verffnsterts (vgl. Sonne ) I 137«- 8m , 111411a;
verfinstert [ch Verdnnk.s (vgl. Sonne ) III 415a :s verschleiert svgl. Sonne)
III 143c- 4a , 408e ; vorübergehn vor der S . fch Durchgangs III 564rn !>
(Comet) , zeigt das Wetter an 111412m«; [Zustand , - stände) 111408c, 412
h Ionncilfystcm (ch Sonnengcbiet;
die Heiden gemeinsamen ©lieber
sind durch ° bezeichnet
, manches von dort ist aber zugleich hier an¬
geschlossen
) fd. l>. unser Sonnensvstein ; . . . III 37le , 557c . 664a,573a,
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587a, 6'28a , 630m] [j. Planeten] || allg. Stellen : I 80m, 91m, [93«151 , 21. 388-414 ], 94m- J' 5m , 125m, 151m, 3a ; III 36a, 182a, 282a,m,
323»>, [371- 624], [371- 7 , 21. 405 (allgemeines». (äinleitimg)], 37lam,
e- 2a , 3m, 43lam , 555t , [687, 628am ) ; plur . - systeme (0O) 111 584t;
Snflern bev Senne (co) III587», || Zusätze
(Dem
. Glieder, Weltkörper
): Ab¬
stand nein S . 111271m; größte Abstände[= Entfern.) im S . III 372m-3a,
406um :| Abstufungen s. Stiftern , Analogien mit dein S . III 461am, An¬
sichten über es 111440a, Anziehung[vgl. Sonne) III 294e- 5a (->-skraste
),

Ausdehnung
0 Große
[—
, s. auch Erstreck
. ; 2) s. Erweit. usw.) lll (533am),
Bereichs. Grenze; Bereicherung
, bereichert[= Erweit., Vermehr.) III70am,
377,», 557t ; Beschaff
., Eigenschaften[s. beide auch bei Natur) 111 587a;
Beschränkung
0 III 374e-5u (Vertheil) ||- bewegt sichI 184m ) Bewegung
[ch Ortsveränd. , Translation) III 47«, 280a, 7mll, 371e- 2a; pl. - eil (*) :
Art 111282t; eigne0 translat
[=
., Translation; fortschreitende
, Fortschreiten;
Ortsveräud.) 111287m, (297me); fortschreitende
[= eigne usw.) III 281a;
Bew. im S . III 289t*, 628a; Richtung der B. (Punkt, wohin) III280- 1«,
3a ; translatorische
, Bew. desS . im ob. durch den Weltraum(s. auch sogt. des.)
[— eigne, fortschreitende
, Translation usw.) (vgl. *Seime, °Weltraum) III
[278m- 281a, 2t. 287am], 464a(487a) : Gesch
. n. Entwicklung III 279- 28la\
Bew. durch den Weltraum[—translat. usw., s. auch da) 111266m-|| Bild
11357e: das es gewährt !!I373am, im kleinen III521e :| BildungI 127a |
Central - : - körper IV(212a), - kräfte Ill375t - 6a (Einwirkung
) ; Centrum[—
Schwerpunkt
) III (283a) :)Cometens. Glieder, Dichtigkeit 190, Durchwanderer
111573a)Eigenschaften
s. Natur, Beschaff
.; Eigentbümlichkeiten imS . III 531a:|
[Einrichtung
) III 531a (Abweichung
), Elemente(immer. Angaben) [—Zahlenverh., vgl.°Weltkörper
) 111 379e- 380a (Voransschickung
), Entdeckung
s. Glieder,
Entfernungen0 Abstände
[—
) !V5am (Verhältniß), Erkenntniß[ch Kennt».) III
587 (allmähliche), Erscheinungs. Phänomen ; Erstreckung, Ausdehnung [s. auch

ds., vgl. Grenze) 111533am, IVöam ; Erweiterung[—Ansdehn., Bereich.,
Vermehr.) 111377m, (529me); gegen die andren Fixsterne[vgl. nahe) III
374me, g. beu Fixsternbimmel s. untergeordnet; Formens . Naturs ., formen-

<eich[—gestaltenr
.) III 587a; Fortschreiten [= fortschreitende
, eigne Bew.
usw.) 111157a,297me; demS . gefahrbringend 111630m, [Gegenstände
) III
374e ~5a (aus Zahlen zurückzuführen, bestimmbar: od. nicht) [vgl. Zahlen-

verb.) ) was zum S . gehört 0, Tbeile0s [ . auch best) , Inhalt 0 )—Glieder,
Weltkörper
) 1142«; 111371a[376), (573avi) : Himmelskörper[—Weltk.) 11
343o; Planeten 111 232m, 514a; verschiedne Wellkörper[—Himmelsk
. ; s.
bp. Gl. unten) III371m:| [Gösch
.) 111373m, [587); gestaltenreich
0 sormenr
[=
.)
111(5a) || Glieder 0 was
[=
gehört usw. , Weltkörper
) 1 549m, (557m,«):
[Aufzäbl.) 111 628m, Cometen 1115m, allmähl. Entdeckungu. Erkenntniß
III 587, Gestaltung III 587a, [Lücke
) » 1 549m, Ort III 587a, Planeten
s. Art. , Reichthum III (587a), unbekannte 111(440«), Ursprung III 587«,
A o Humboldt

. Kosmos. V.
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Vermehrung >11514 « ; verschiedenartig, V - keit 111 öÄTe, (628allm ) | | Gravitatieu III 304a | © rcnje 0 u( . Bereich) [7 Rand , Begrenzung ; vgl . Erstreckung)
IVöin , - cn (*) : Ausdehnung Ill (533am ) ; wodurch beftinmit 1149a *, III
375e - 6'o :| ® i'bfje° s— Ausdehn . usw .) 111(406 «) , Himmelskörper [= dp.
Söeitf .] f. Glieder ; im @.° 111517m , in unserm S . 111304a ; JnhaN°
s. was gehört , jenseits unsres S - s (vgl . Wcllkörper) I 152a | ileiuilniß
sip Erlenntn .j 159a ; 111 76e , 548u , 555 « : allmiihl . 111537 , Bereicherung
1112m , vollenden 111155 « :| int kleinen f. Bild ; Lage f. Ort , Stelle ; Lücke
s. Glieder , dein S . nahe 111564a (Fixstern) > Natur

, Wesen (Eigcnschasleu,

Beschass. [f. auch beide)) 111276 «, 377am , e- 2u , 3m ; Natursormc » 190m 7
numerische
Angaben s. Elem . , Zahlcnverh . ; vgl . Wcltkörper 's Ort )—
Stelle ) lV (5m ) : im Weltraum 192 ; Ortsveränderung

s— eigne Bew.

usw.) 1149 «, 414me ; 111282 « :) Phänomen III429 « ; PlanetcuO
s. Art .,
was gehört ; Rand sg- Grenze) I 20a s reich sch zusamniengcs.) s. svrinen- ,
gestalten- ; Reichthum s. Glieder :s Resultate s. Zahlenverh . , in Ruhe III
279 « , sSchrist ) 111380a ; Schwerpunlt s— Centrum ) 1149 « , 111 282am ;
Steiles

— Ort ) 111 789 (m), 21ium ; Stern

schicht III276 « ss System

(e) s. Fixst. : Theil einer Stern-

: Haupts . 111587m ; ein höheres III281 «, 463e - 4a

) Systeme 111 587m (iintergeordncte) | | TheileO [f. auch: was gehört) III
;488a ) s Translation
s— transiatorische od. eigne Bew . usw .) 1151a,4 « ;
III279a,m , 287a : des S . (oder der Sonne ; s. ds.) im Weltraum ss. näher
translat . Bew .) III s278m - 281a , A . 287am ) :s unser s. allg . | unter¬
geordnet
(gegen den Fixsternhimmel ) svgl . Sonnengebiet : Hcrabsteigen)
III 371am (628a ) ; Unterordnung im S . III (371e - 2a ) , 521e (Bild von) :|
Ursprung s. Glieder ; Vermehrung s— Bereich ., Erweit .) (s. Glieder ) II >460«
(schnelle), 514 « ; Verschiedenart. s. Glieder ss Weltkörper
(die z»nt S . ge¬
höre» , um die Sonne kreise») s— Hinimelsk ., ch Glieder usw .) (s. auch *Weltk.,
was gehört) » 1372a , 6a , 587m : sArten ) III 376a , Beschaff. III 380a ; Bew .,
dunkle 111 372a ; Elem . s. numcr ., jenseits der W . 111 376a , » unter . An¬
gabe» od. Elemente III37S «- 380a ; Beziehungen zur Sonne 111 373m , 6a;
sehr verschiedne 111377m , wiederkehrende III 376a 's Weltraum
s. Bew .,
translat . Bew ., Ort , Translation -ss Zahlcnverhältnisse , numerische Rcsul»
täte s— Elem .) (vgl . Weltkörper) III 379e - 380a:

Zuruckfilhrung

aus svgl.

Gegenstände ) III374 «- 5a :s Zone ^ 111517m ; sehr zusammengesetzt
reich) 111373m , Zusammensetzung sch Reichthum) 111628a (große)
7 Umhüllungen

der Sonne

sch

(zwei , drei ; ja ein Gedanke von vier) A.

(allgcincincrTheil

) III s387 - 2m , A . 407 (drei) ; 385e - 6,389 - 390m ] 382am,
407am, 8«- 9a ; zwei III [384e- 5] 5a ; sing . Umhüllung
(ist herrschend im
speo. TheileB .) 111 395m « 'sSonnen -Umhüllungen IV212m , - u» g III 490m :ss
auch genannt : 2 ) Hü llen (durchs vorn bez.) II 361e - 2a, 370m ; III 64m , 397a;

sg . Hülle ss. dritte ; Dunst - , Licht- , Wolke»- ) II1382 « 73 ) Schichte » (-I- vorn)
>11384 « (zwei), 5a (beide) ; sg . Schicht ),' . Dunst - ) 111387a ss: Jnsätzc sdic
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wirklichen Zns . zni» allg . Theil sind vorn mit einem * (oder ° ) bezeichnet; hanptlächlich werde » hier aber im Alphabet (ohne Zeichen ) die Ausdrücke für die ein¬
zelnen 3 Umhüllnngen (n . einige ihrer Ansätze) anf diese Stücke (dnrch : s. I,
II , III ) verwiesen ) (der plur . Ilmhüllnngen , Hülle » , Schichten wird dnrch
nachges. * bezeichnet) : Ansichten s. II ; Atmosphäre s— pust ) s. II : Lnft-Atm . s.
IV ; Answaüungen s. II n . III ) äußere s . III (Wolkenhülle ) ; änßersic s. III
(Dunsthülle , - kreis ; Umhüllung ) .-) Bewegungen s. II , dunkel s- opak , ch
trübe ) s. III ) Dill,st : - hülle s. I (innere ) , III (äußerste , - ere) ; - kreis s. III,
-schicht s. I
feurig s. >1 (Hülle ) ; "gasförmige
f [ . II )* III 405a , IV131e
) Hülle s . allg . , III ; Hüllen s. allg . innere s . II , innerste s. I n . IV;
Intensität s. II (Photosphäre ), * lenchtendc IV131e * ; Licht svgl . Sonnenlicht)
s. II n . III : - bülle s. II ; Lust s - Atmosphäre ) s. II : Lnfl - Alniosphäre s.
IV ; ^ mehrfache U361e - J‘a *, mittlere s. II , nächste s. I ; Hffnnng
(en) s. )
I, II (Photosphäre ))* III 380a ( sg .), IV2 12m (pl .) ; opak [= dunkel ) f. III,
Photosphäre
s . II (geleg . I u . III ), *Processe III405anr *, ^ Ränder III
385n >*, *Sch >cht (en ) s. allg ., selbstlenchtend s. II ; bei Sonnenfinsternissen
s. III , Sonnenlicht s. II (Photosphäre ) ; trübe sch dunkel usw .) s. III , Berändd . s.
II (Photosphäre ), Berdunkelnng s. III , Wände s. II , Wirkung s. III ) Wolken
s. III (geleg. IV ) : w- artig s. I ; - hülle s. I (innere ) n . III (äußere ) , - hüllen
III 104 « ; - Masse» s. III ; wolkig s. I n . III —1| B . die drei llmhüllliiigen
cüizcl » : I . die erste Umhüllung
die(
innerste,
der Sonne nächste) :
1) Dunsthülle
ss . Imal II ) III 382m (4c , 5), 398m (407mll ) : innere III

382m, 398m ; Öffnnng

111

385 <-, 6a ; wolkenartige

111

382m J 2) Dnnst-

schicht

111232 «, 385a,m,e : bedeckt die Photosphäre svgl . III Wolkenhülle)
III222 « , unter der Ph . 111385 « ; wolkige T . III 384 « (Oa) | 3 ) Wolken:
w- artig >. Dnnsthiille ; - biillc 111385a : innere III (407m .ll, 8a ) ; wolkig 1.
Dnnstschichl : ))— II . die zweite Umhüllung
(
die
mittlere
) : Dunsthülle
[sollst IJ 111386a , feurige Hülle III (410m ) | 1) gasförmige
Umhüllung
(gasartige 111480a ) II 136m ; III 395m « , 6rn « (407 «) : Luft II 362a :| juv
3 " n Hülle s. Photosph . : Wolken T 2) Lichthülle
11362a ; III 382a,m, 5
(5a , 6me ) , 39ö'(a ) , 407m (e) , 8a (418a , 400m ) : frühe ähnliche Ansichten III
)222m - 2a , e- 4a ) ; ^ Atmosphäre s— Luft) III407 «, 411m,e ; Aufwallungen,
III 383 «- 4a ; aus ibr kommt das Licht svgl. Photosph .) III
395me,6\ = Stift s— Atmospb.) ; öffnnng (en) s— Photosph.) III 382afl, 4m
(5am,e ), 6a,me , 391e , 410m ; selbstlenchlendc III 389a , 395e (6m ) ; Wände
Bewegungen

III

(398m) s3 ) Photosphäre

ss.

auch

geleg. bei I ». III] III 332 «, 3a, 382m,

3e , 4e , 5, 6me,e, 395 « , 8m , 407m, 41 le : gasförmige III 396a , 418a ; znr
3 " » Hülle I. Wolken , Intensität 111393m ; Öffnnng (en) s— Lichthülle ) III391 «,
4I0m,648a
; V 11« ; giebt das Sonnenlicht [= Lichthüllc : Licht) III 411 « ; Ber¬
ändd . I V12I «, 200a, 648a ; erleuchtet Wolken der 3 " " Hülle III 390m :| | —
III . dritte Umbüllnng
(
111536ms
; die äußerste,
erst zuletzt entdeckt) ss.
vorz. Wolkenhülle ) III 389a , 391m , 3m , 4a , 536m « ; dnnstförmige 111391 in.
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Licht II1530ine | wolkige Ilnch. : diese wird bei tot. Sonnenfinsternissen gesehn
ss. naher *tot. Scnuenfinst .) I>1382m, [389m- 390m, A. 411m ], 407m, 536m«
1113i)Ge: äußerste 111393m, 6«; äußere 111397» s Dunst¬
J 2) Dunsthiille
kreis 111390m (äußerster) :| 3) 3" Hülle III389m , 390m : Wolken erleuchtet
11302a | 4) äußere Wolkenbüllc III
s. II Photosphäre ||- Wolkenhüllc
382m [389 - 390m, A. 411- 2a ], 391m , 3m , 4;i,407m , HU , 8a: Aufwallungen
111390m ; säst dunkel s— trübe-, opak) 111 382m , 407m ; Gestalt 111397»,
opake s— dunkle usw.) 111393m ; bedeckt, uuigiebt die Pbctospbäre, ist über
) 111 389u, 396o, 407, » ; trübe s— dunkel usw.)
der Pb . (vgl. I Dunstschicht
lll (396e) , sVerdunkelung durch sie] 111393m, Wirkung ) 111396«; Wolken
. belle Luft - Atmo¬
| |—
111411m, 2a, 490m : - niasscn 111390m, 411me IV
der Dunsthülle I u. dem Sonnenkörper : nach \V. Her(
sphäre zwischen
fcliel ; scigenttich1*' zu nennen)) 111[.'iSöum] : Wolken III 386m
*Sonneselimid s. Sonne S , sonnig s. am Ende von Sonne , Sonntag
.Amer.)
(
in Atttioqnia) IV 550» , SonsonateMitl
(
s. Sonne T :) SonsonHohe
IV 300» (Hafen) , J . v. Sontlieimer 11449m (Ibn -Baithar , Über). 1840)
) Soole s . Salz ; Sool - t - bad lV35n >, - quelle IV36mll J Sophara II
167e, 4I5me ; Sophir II 167e :| Sophist 11 106alll, 257m ; IV170 » | So11 12a: Eleetra I1499e , öOÜam; Geburtsort 11I2a ; Vulkan aus
pliocles
Lemnos I 256m , 456m ; Natur II 104m ; Oedipus II 12a (100a), 500m ;
Philoctetes 1456m , Pluton V 60e ; Sonne 11499e, 500am ; (Tragödien)
II 78» J sopll » (russ. ch Vulkan) IV (387»- 9m , 391e) 387 », 8» ; pl . sopüi
(Glocken- u. Kegelberge) IV524e :\ Sopora (Berg ; vgl. Su;xu-a) II 168a,416ain
bei der Tiber) I 397» (moiis ) , II 128e | [ Sorata
(
*SoracieBerg
(hoher Berg in Bolivia , in der Provinz la Paz ; nevado IV293 ») 142, »!!,
310» , 320m ; 1V 293e: Coloß 1310a , 320m ; Gebirgsarten IV 293 «,
gehoben 1 320m ; Höbe I 42m !! (47m ) ; IV293e , 437» ; in der östl. Kette
. . . III153 » :
IV437 » ))— Sorge (Rhein) IV280m (Bimsstein) )) Sorgfalt
mit S . III 6m , 20m , 155» , 622» ; IV35 », 108«, 112m, 3a , 216m , 538 » |
sorgfältig f [ . Beachtung , Beobachtung, Messung, Prüfung , Untersuchung,
Versuche) . . . II 314e , 6», 333»; III 74o, 132», 154», 6», 176», 279 », 295 »,
308m , 435 », 503 » , 561m , 582m , 590 » , 2m , 610e- l »; IV4m, 109m,
148», 217» , 234m , 276», 352 », 444» , 548 » ; unsorgs. II 510m :)| sorgsam
IV3 » —1| Sorrent 1158m (Landschaft, Tasio ) , IV449m (Tuff) | Sotarä
(Vulkan bei Popayau) IV 314a , 9a, 548m: Bimsstein IV 482m ; keine Lava.] (=
[
ströme IV571m | |- Sote (ägypt. Göttinn) 111 206m | Sothis fern
III i71m « 11
Sirius , auch Göttinn) : Etymol. 111 171e, 206m - 7a; Periode
) ss.
(—
venta de Soto s . Perote , öov%tov 1435 «; soufri &re Solfatare
Guadeloupe] 1V291 » , 601e- 2a, 3e ; V25e | | Sousa (vgl. Souza ) 1) Ala¬
un »! de Pari » y 8 . (1590- 1649) 111415m- (Verfinsterung, bist . de Por¬
tugal ) , 577m (Tod des Bartliol . Diaz durch c. Cometen, Asia Portuguesa ) J 2) Martin Alfonso de 8 . 11315m sportugies. Besitzungen in Ostindien,
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schützt OrtaJ :| | Soutli
(Sir [feit 1830s James ) : Toppelsterue I 20n : lli
81a , 293m ; Nebelflecke, Lord koste 111357a,m ; Lage des Saturn IH526e
I South pass im(
NO von Utali ) I Y 436m , S . Villa (Scubcu ) 111227m -| j
de S o ii za - Botel ho ( Joze Maria , 1758 - 1825 ) (vgl . Sousa ] : Camoens
II 122e , 3a,m :| soyate (mex., Patmonarl ) l 469mt
Spähen Il285e (angstvolles ) , Spaliere I348e | Spallanzani
(1-azaro,
1729 —tH)) : Sallen IN 207a \ Stromboli l \ 296a,418a ; Flammen bei Bnlkauen V45e
Zpalf
(der) 141 ‘Ja : - öffnungen , - münde f. bei Spalte | | — Spallcn
(vorz , im Innern der Erde ; IV37e ) (vgl . Spaltungen ) [f. Ausströmungen,
Dämpse , Erdbeben , Erde , Eruption , Eruptiv - , Flammen , Gang , Gebirge,
Abarten , Gestein , Granit , Himmel , Inseln , Lava , Onetle » , Salmiak,
Bnlkane , Zuleitung ) I 103m, 242e , 2 (J3a , 278a ; IV225e , 270me , 305e,
382am , 403m , 50tim ; bestimmte I V573a J sing . Spalte
(durch * bezeichnet)
(— Spalt , ch Spaltung ) I 230m , 472m ; eine bestimmte (in Gegenden ) I
450e , 11155m ; IN 34öj - Ga, 396a , 531me , 551am parallele
||
» (Shuonyma
u . ähnliche Wörter ) in den Gliedern n . Zusätzen , ans welche (durch „ s.
Par . 1 , 2" usw .) verwiesen wird : 1) aufsteigen
,
erbeben ; emporsteigend ; Hebung , Erhebung , Emporsteigen
2 ) anSbrecheu
, sich ergießen , entquellen ; Ansbruch ,
briiche , Ergüsse ; Wirkung ; vgl . No . 4 ; 3 ) aus stillen

emporsteigen , sich
; gehoben , erbeben;
" Eruption ; Auk-

; Ausfüllen , Aus¬
füllung , Schließung , Berstopfnng ; vgl . No . 6 ; nnanSgesülltc ; 4 ) anSstoßen , ergießen ; Auswurf , " Ausströmungen , Ergüffe (vgl . 1) ; 5 ) offne,
geöffnete,eröffnete,unansgestillte ; öffiicusich ; Hffnnng , Eröst'nnng ; 6) schließen
sich, Schließung , geschlossene; vgl . No . 3 ; 7) weite , ausgedehnte ; langgedehnte , lange ; mächtige ; — Weite , Ausdehnung | | Zusätze (in compos.
Spalten
- , 2mal Spalt - ) : Absondernngcn in Sp . IN' 251e ; (alle ) IV
•270me, in alter Zeit (vgl . Ohulk. Massen anS Sp .) IN' 269m; s —artig 1166m
| | auf Spalten [f. aufsteigen , ausbrcchen , Ansbruch , " Dämpfe , empor¬
steigen nfw . ; sich erbeben , Erhebung , erhoben ; gehoben , Hebung ; Wasser)
I 372m , 452m , 483a ; IY353e,36Ge
; auf einer Spalte I 249m * J auf¬
steigen
Spalten

(" Par . 1) : auf Sp . 1230m , durch eilte Sp . I
[f. Ansbruch , Emporsteigen , ergießen , Masse , Ranch
kung ) V35a | | ausbrechen
(" Par . 2 ] au ! Sp . IV614m
267m | Ansbruch
[f. Par . 2 ; ch Wirkung ) (f. " Dämpse ,

459e * •11 aus
, Stoffe , Wir¬
, - end it . IV

° -Stcfff ) : ans
Sp . I 221a ; aus Sp . IV (275m vulk . Form ) , V (98a *) ; Ansbrüche (f.
Par . 2 ) IV (272m auf Sp .) ; Ansbrnch -Öffnnngen IV270n >« (vulkanische) | |
Ausdehnung [f. Par . 7] IV305e | anSsüllen
(" Par . 3 ] 1 300m , A . I
184a , - end I 275e ; Ausfüllung [f. Par . 3 ] I 223m :| anSgebrochcn auf Sp.
s. Ooulf . Massen , ausgedehnte [f. Par . 7) IV 415m , (Stoffe ) ausstoßend
(" Par . 4 ) IN' 382arn ; Auswurf (s. Par . 4 ) V33a , - anSwnrs 1396a ; (an
Bergen ) (vgl . Spaltungen ) 1 278a ; (Beschaff .) ib . , IV369e | Bildung
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'Spalten

Bi — U

oeii Sp . s—Entsteh
. , Erzeug.s lV316a, - b. IV 281m; Bildnugen in Sp.

«

I\ ' 2öle :| coiimmniciient
'e [4- Zusammenbaus IV232m | emporsteigen,
E. [j. Par . 1] : aus Sp . f. *©ebhgotctten
, ane Sp . i. ° onlf. Massen; - end
ss. Par . 1s s. OStofsc:s Enge IV425e, entquellen[f. Par . 2] s. geöfsn
.|
Entstehung, Erzeugung [i. auch ds. ; — Bildnngs IV(455m) : Ursach IV
(i52e) , Zeit lV (596m) :| im Innern der Erde ist der allg. Gegenstand
des Art., in das Innere der Erde führend IV369« || ergießen aus e. Sp.
[f. Par . 4] I 223a* | -Ergüsse f [ . Par . 4 n. 1s: alte (vor den Vulkanen)
s—°»itlf. Miassens\\ 269- 270m,333e- 4a [ia) sich
:||—
erheben aus Sp.
[j. Par . 1s 1282a :ss Erhebung aus Sp . ss. Par . 1s IV360e- la , 415«:
aus zwei Sp . IV556rn 's Erhebungs- Spalte IV456«* (Ränder) :ss erbeben
auf Sp . ss. Par . 1s I 219«, IVASSmo—1| eröffnetel \ ' 232m (plötzltch
),
Erossnung ss. Par . 5s 1222«; Erzeugung s —Bildnngs(. Entsteh., - Erz.
ss. Erdbeben
, Vulkane; IV222m; in Europa II 155, Format, s. °»uit. Massen,
Fortsetzunge
-Sp . IV 384m* GebirgSarteni. Art. n. °Biilf. ; [iit Gegendens
s. allg. 8g., 0Europa; auf Sp . gehoben ss. Par. 1, - öfsnungcns II 153rn,
III (510e- la ) ; geöffnete ss. Par. 5s 1168« (entquellend
), I79e ; IV 223a;
gerichtets. Richtung, wieder geschlossene ss. Par - 6s I 239rn* des Gesteins
ss. ° milf. MasscnsI 242e [bei *Gestein nachzittragens
s Gewebe s—Reh,
Systems IV232rn , 352a ; - G. s—- netzs IV237rn, 246n>o :s Hauptspalte*
IV287all, 373«; Hebung ss. Par. 1s auf laugen Sp . I 209e, HoheV33a,
in Sp . s. Bilditngcn, im Innern s. °Gribe, Lage sst Stellungs IV305e ss
lange ss. Par . 7s I 168rn, 209«; IV263e, 30Oe; langgedchnte ss. Par . 7s
I 14m, 241a, 9m* J 2ängenspalte (sg.) IV287a, 347«, 8a ; - e» IV352«,
59l)a ss leuchtende IV382m ; mächtige ss. Par . 7s IV222« (455m) | Massen
s. oZw'fse,
; Masse aus einer Sp . V98a* :| Meridian-Sp . IV394a,
420 , 584am; Nebenfp
. s—Zweigst.) IV531a ss- nctz [—- Gewebe, Sy¬
stems lV288e, 333e- 4a V23e
;
: anb S - netzen IV4§üu 's Ritz s—Gewebes
IV328e, 444m :|| offne s*Par. 5s I 231a, 256a, 9o; IV263«, 444m,
460«: offen bleibende IV3I6a, offen gebliebenel\ 573u J öffnen sich ss.
Par . 5s 1241a (n. schließen sich
) , IV335a :ss Öffnung von Sp - ss. Par . 5s
(s. OUnsbrüche
) IV395m | Spaltöfsnnngen Spalten
(
-Ö. IV601«-2a)
III 61«, 106m, 8a ; IV(473o) , V36rn; - öfsnung(°°) III 364a : aus Sp.
gehoben!V510«- 1a ; sehn, beobachten ditrch Sp . \ \ 171e- 2‘ a ss parallele
IV431m;Phänomen
s— SpaltungS-Ph.s IV326e- 7a; G u eerst . ss.
Mexico] IV453a , 539e- 54üa* ; Ranch auö Sp . IV443rn ; RichtttNg, ge¬

richtets—StreichensI 239m*; IV279«*, 326e- 7a, 394m*, 6m, i23e \
schließen sichs*Par. 6s I 241a, IV222«- 3a ; Schließung ss. Par . 6, 3s IV
492a*:sSt .llnngsPLages III 282rn; Stoffe Massen
(
) aus Sp . cniporsteigend
[vgl. ".inSstrßend
, ^Ausströmungen
, *Erdbeben, Ovnlk
. Mast'ens IV22.?»ie,
266m- 7m, 335»m, 352a ; Störungen IV4I5 «, Streichen s-: Richtnngs IV

343»,*; Systems—Gewebe
, Rehs II !55a, - systcm

IV

394am; nnauSgesilllte

spalten U — Spunien it
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[i. spav . 5, 3] I 226« , Ursach i. Entsteh., Verstopfung [f. Par . 3] IV 290a,
Verwerfen buvtb Sp . lV492am || vulkanische [f. OAnsbrnch-Öfsnungen)
Gebirgsartcn \81e auf
(
Sp . attsgebrcchen) [f. sogl. Weilers| vulkanische
Massen , Gebirgsarten , Gestein (Formationen ) auf Spalleu ansgebrochen:
ver der Bildung von Vulkanen [= alte Ergusses IV [269- 270m] 270 »,
333e- 4a, 367m ; V75m ; olnte Vulkan IV 351e- 2a,m , 392a , 425e- 6a,
444metu( der Urzeit), 486am , 614m , 642a ; \23e Wände
||
1282m , Spaltwände 1279e ; Wasser (pl.) IV37e (bewegen sich aus Sp .) | weite
[*Par . 7s I 270«, 6t>, 300rn , 4Z9e!l; Weite ss. Par . 7s IV425 « :| Wirkung
aus Sp . [ch AnSbritch) IV275m , - w. IV367m ; Zeit s. alt , Entsteh. ; Zu¬
fälligkeiten IV369e s Zusammenhang [ch coinnntnicirendes IV' 234a , 369« ;
zusammenscharende IV 352m
zwei IV 556m , Zweigspalte [= Nebeusp.s IV
592rn * ||— spaltig IV447e || Spaltung
(auch — Spalten ) III 585 » ;
IV270 »i , 473«; pi . - en (*) IV455m , 8a : alt IV331a * , in Bergen IV
574m * | ^ sflächc IV 470e ; - flächen IV 471«, 578a :| ^ s-Phänomene [=
Spalten -Ph .s IV 220«
Span ss. Holz) I V260»
Spanien 91[ . , wird nicht bezeichnet
) (— spanische Halbinsel, Lstoitarckie,
Krone; ch Caßilien; das alte [durch 4- bez.s — Hispanien , Iberien, iberische
Halbinsel) [s. Amerika, Entdeckung Amerika 's, Columbus , Juden , Por¬
tugal] 1144m ; II296 «, 300a | B . Spalier
auch
(
durch 0 bez.) [s. Amerika,
Mexico, Qui (o) II 314 «, 335m , 469» ; IV433 » , 607« | C. fpllllisch (auch
durch * bez.) [s. Amerika , Jaden , Piloten , Romanes II 315a , 338m , 484m;
IV 297«, 8«, 513», 576« ; V59m ; spanish s. peaks ; im Spanischen [vgl.
redend) IV555m | |: Zusätze: Akademie V50a *, das alte (durch 4- bez.) s.
allg. A. I Amerika s [ . iibr. Art.) : von Sp. nach -4m. 1420m , die Sp. nach
Am. flutbeud I! 54e- 55a ° [bei *Amer. nachzntrageus , grostcs Reich s. Herr¬
schaft:| vor Ankunft^ s. Mexico; Araber in Sp. I 144m ; ll (251m , 296«,
335a ), 443a, 450a,m ; Entfernung von Ost-4/ien 11307 «, dem östl. Aßen
nahe II 291«; Astronom IV534 »*, in bett atlan !. Ocean II 18 lm 0, [Attf«
enthalt) (s. A. v . Humboldt ) IV610 » ; Bevölkerung II 301m *, Beweinter
s. Urb. ; [Botanik) 11 56m , Carthayer II4 -174m , Cäsa « II +110e - la, das
christliche 11261a, Colonien f. Niederlass., Coinödie 11 62e- 63° Dichter*
|
II 119a , 111210a; Dichtung f. Poesie, Comödie :| Dienste IV563rn * ; Ent¬
deckn » gen [b] II 237e- 8», 254», 268«, (303e, 311«) ; Entsernnng \. ° Aßien,
Erdbeben IV231 m , Eroberung* i. *Amerika, Flotte II 125m*, Gedichte s.
Poesien, Gesandter II511 »*, Gesch. 11(469 ») , GrausatukeitenOs. *Amerika,
Größe f. Herrschaft, Häfen 11493a*, Halbinsel* [= Spanien] 1155» , Handel
1184«° , beroische Zeit 1154«; Ausdehnung seiner Herrschaft vgl
[ . Oberh.s
II124 «, 2l4m [großes Reich in Amerika] ; Hof [es II358 «, (478m , 490») ;
in Sp. II 409m , 468 « , 488m ; IV640 » , V34 » ; Ingenieur lV537m *,
[Inseln ) II 152m*, Klima II 57» , König [— Monarch) IV171 « , Krieger
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Spanien ü

— Sphäre eilig.

1161t :* , Krone * [= Spanien] II 334e (402t 1) ; Küste * 1399m , 111 691k;
fittevatuv
c[ ] 1158a , 68e , 124a (alte ) ; magitet . Inletts . IV (61m Beol -b.) ;
Mineralien - Cabinel IV640m * , Lstineralqitellcn
287a * ; Monarchie * [— Spanien ] II 214m , 268m
484m ; Naturgefühl

, - schild. s. Poesie ; Niederlassungen

wcstl . Spitzes II307e , Oberherrschaft
46Ut-*, Palmen

11450a ; Spanish

8 », 595e ; Pflanzen

IV501 « s Monarch
en II
lt ad ) Sp. II 359a , 462m,

\53a

peaks

, Phönicier

11332m *

snord-

svgl . Herrsch .) IV 537m * Ofsicier II
(in den Rocky Mount .) IV 436 «,

ll + 174m s Poesie

c [ ] II s61o - 63,

vl. 124 - öm (bes. Natnrgesühl , - schildernng; 62» , 68o, 124«- 5 »>)s; Poesien
II 125m ? (alte inpstische) :s Quellen

s. Mäneralqn . , sp. redend * IV3 .' ,7o;

Regierung
so ) 11478t : , IV544m , V27m; großes
Reich i. Herrschaft s
Schisse I ! 47Ia * ; Schifssahrt
II 181m ° , 468m ; 14 57t -o :s Schriftsteller*
(pl . ) II 223 », 297e ; Seefahrer
c [ ] s— *Pilotcns II 368e , III 547e - 8a,
l \ ' 309m ; Sertorius II + 165e - Ga, Spitze f. nordwestl ., Statthalter
ll + 231e
| tstti südliche 1144m , Ill62e ; südwestl . 11409m :| UnteviieOiiuingcn 0 II
303e , 31 le ; Urbewohncr II (+ 418a ) , Wein I 347e , Weltnmseglnng IV
28e - 29a * ; sWörte rs [c] IV 357e , 555e , 9e - 560u , le - 2a , 9e , 596e , 607e;
V29m ; Zeit s. heroische, Zobiacallicht I 144rn
*>pa »nend 1456 » | S p a n n n n g (— Tension ) [(. Dämpfe , electrisch,
electro -magnetisch , inagnetischs I 200rn , 443rn , 486rn : erbbhen III29 » , IV
10o ; ->- sgrad IV230 » ; positive , negative I 486m :| | Spartacus:
seine
Gladiatoren

IV448 » , 606 » ; Sklavenkrieg

IV 606a

| Vesuv IV 605e ~6a :

besetzt ibtt IV447e , im Krater Zuflucht IV448 » | | Spartaner
Lacedämonier ) 111594m
gangs II 213m

(Krieg ) , Spartiaten

(— Spartiaten,

137 » (beten) ; spät ss. Unter¬

*Specerei II 84e (- Handel ) ; - en II 292 », 303 » | | — SPeciaIf [ . Kärtchcn, Karies II 215 » j speciell
ss . Ergebnisse , generell ) 11232m , 288m;
IV4m,222m
; das Specielle 128me (Kenntniß ), IV 13m (Einbeit ) 's Specieö
s. Mineral

:| | specifisch

ss . Beftimmnng

, Eigenschaft , Gewicht ,

leicht,

Natur , Schwere , Unterschied , verschieden , Berschiedenbeit , Wesenbeits 1153 »,
288t : ; 11373a ; III 52 » , 63e , 332m ; IV14a,251e
, 476e , 637 » ; VIOe:
Beschaffenheit 1304m

— 1| Spcctrn

in (— Farbenbild ) ss. Farben , Sonne,

Sternes III 62e - 63m, 129m , 417m ; pl . Spectra III 62o ss Spccnlation
ss. pbvsischs II 519m , III 10 » , V6o; p >. - cn (*) I 178t -, 190m : II 206 »,
354m , 364 », 434a ; III57m , 213m , 451me ; IV31m : dialeclische 11280m *,
ernste Ill527me

*, Hohlbeil 169m , ideale 1384 » ; theoretische ( pl .) IV 55m,

155a ; V92t -; Tiefen II 190e J spekulativ

s . Geologie , Philosopbie , Phlsik

ss Speichel I393o

s speien ss . Vulkanes IV410t >- la ; speiend s. Feuer , Vul¬
kane :s llolepl , von Sperges
I 417e (Rörerbühel , „ Tyrolische Bergioerksgeschichte" 1765)

Sphäre

sA. l )s ss. Abstand, Anschauung, Beobachtung, Entwicklung,

Erkenntniß , Fixstern , Himmel ,

himmlisch , Ideen , intellectuell , Natur,

Spbdve — spiegeln
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'blaueten , siderisch, tellurisch, uranologisch, Berbreitnug , WissensA. (jinnlich ; — Kugel , bes. Himmelskiigel) swird nicht bezeichnet
] II 322m ; III37m,
53me, 58a , 160m , 173e, 5e, 3B3a.ll, 478e , 609e ; plur . Sphäre » (durch *
L'eg.) II [352m - 3 , 21. 506m !l] 352e ; III 165m- 6a , 181dl , 201e , 47Se f B.
(nicht finnl . , bild!.) jauch durch " b«z.] 1125a , 385a ; 11216m ; III25rn,
36a ; plur . Sphären (° - *) II 160m, 339a ||; Zusähe (compos . Sphäre »- ) :
beide jb] (pl ., vgl. zwei) sd. h. die Iiimnil. ». irdische, nranol . n. tellnr.,
cd. siderischen. tellnr.] I 85a , 396a ; II 162a , 261«; III 8e , 25m , 627a;
Sutfliijj auf die Geistesarbeit IV7 <rrn s Bewegung
III 200, ne* ,Bew.
111200« ; bewegliche 1II436 «* :j durchsichtige II 352«* ; ci'H'eitcvtc0 11316a,
\ 5a * ; excentrische II 352m * | feste j— solide] ( pl .) III 164a* , 6a , 200«,
2a ; die griechische Sphäre II 221m ; 111[159m - 162m , A. 197m - 202a]
159m , 160a,m,e , la , 197« ; Harmonie
der Sphären * [= Spliärenniusik
usw.] III 438a , 478am ; die hi »tmlische und ivbifc^e Sphäre [b] (jeden
einzelnen Ausdruck für sich, auch die Parallelen , s. in seinem Artikel) [=
beide; — nranol . n. tellnr ., sider. n. tellnr.] I 79«, 11394« , III (97a), IV4 «,
V (5a ) ; höhere IV ° 6a , hohle 139m ; homccentrische
* 11353a , III165me;
irdische ^ s— tellurische] s. himml. u. 'Art., jede IV 07 ,« ; krbstallene II
352m , 506m ; III 163m , 478« | Sphären in usik [= Harmonie der Spb .,
Welttöne; s. bes. Himmelstöne, vgl. Töne] Ul [437 - 8a, A . 477m- 8m] 437me:
nicht gehört III 437me , 477me rückwirkende
:|
II 35'2m * ; sSchrift über die
Sph .] !I322m , IV55 « ; Schwingung 111200m«* ; siderische n. tellurische^
[f. alles weitere bei himml.] III 251a (tell. n. sid.) ; solide* s— feste] II
353a,m ; starre II352 «*, - shstemII505rn ; t e11u r i f e° [= ivbifcBe
] s. sider.,
nranol . u. hp. Art. ; - Umschwung 111 477m , untergeordnete III ° 461m * ;
monologische
und tellurische^ ]s. alles weitere bei himml.] 111627a, IV
13«; ]Zahl] III 165me* (77), zwei^ j- beide] III 3«* | |— ©• 2) Sphäricität (— Kugelgestalt) [f. Singe] I 431a , 11393a , III 166m ; 3) sphärisch
s. Segment
E . 4) Sphär
0 id [f. Erde , Mond ] 1174m , 9« ; 111432« :
RevclutionS-Sph . I 29« ; RotationS-Spb . (bes. von der Erde gesagt, = Ge¬
stalt der Erde) I 171«, 4m , 421a ; IV19rn «, 21rn , 152rn 's 5) sphäroidal
(— - diich) : Figur III 552m (Abweickumg von ihr) , Gestalt I 75rn 1s6) sphä«
roidisch (= - bal) 111 332m ; IV 196a , 341a : Gestalt I 150m , 420« ; III
329m , 397a ; IV 24m :| | D . 7) Sphärouiteu (Thier - Berstein.) I 286«
8) 8pl>a«ropt «ris (Farn ) I 43a
8pl,in «s (Brachmane) II 198«- 9a | spica (Stern in der Jungfrau ) :
1,K Größe 111133m; Lichtstärke III132 «, 8m, 142m ; weiß 111172a
Spiegel [f. Dreh- , Hohl- , Meer , Natur , der See , Sextant , Telesccp;
s. hier OF«rnrohr ] (eine bildl. Bed. — Niveau s. : Meer , See ) sg . 11170a,
92m,132mll ; IVl63mll ; pl. (*) ; leint Fernrohr III 320« , 341a , 358a;
Flecke III (28m ) , gegossener II 48« | Metallsp. III 28m , 117« : röthen III
302a * :| [siegelt ab] III 502«- 3a , 540a :| | B spiegeln s . abspiegeln; sich

io:ri

spiegeln— Sprachen
: Form

sp. (—nt'4'icgdii) [f. Bilds I 80a , II 173k, 11112« ] spiegelnde Flüchen
11370a, 11131a; Spiegelung s. Siift, Blond
*Spicl [(. Pbantasie, Welle, Zablcns IV7m, 241a, 257»n, 266«, 625t;
treiben III 527m ] pl. Spiele [f. Fest, Kampfs II 441rn« (in Roni)| ;|
spielend [f. HppethesesI 18a; 1143a,3!)lm ; III 165a, 201e; IV 169» ||
Spieße (pl.) I 410a, Spindel III 437e- 8a (Wellsp.) | Spinne III 68m
(Spinnfaden), « (Spinnenfaden); spinnen , Spinnerinn 1393e- 4a 's spira
!!! 341m; Spiral - III340e (- Nebelfleck
), lm (- form); spiriler (Th.)
I 286e :| Spiritus s. Lampe
spitz st); auch iu cornp.s (—spitzig
) IV436rn : Spitzberge 11l 2' 8me{r)| :|
Spitzbergen Inseln
(
int iiorbl. Eismeer) 1188a, 351m: Breite IV 26e,
67a, 119a; Donner 1486«, Küsten I 313r» | niagnelische
: Abw. 1188a
(ebne sccnl. Beränd.), IV118e- 9a (stiindl. Beränd.); Beob. der Jnlens. IV
67a,m; Magnetnadel 1193m(Schwingungen
) :| altes Meeres-Nivea» 1313m,
Nachrichten IV42m , nördlich von IV65e ; Pendel IV26«, 27m, 67a ; Reise
IV27m , 65a , 67a, 205a :|| 2) Spitze [f. Berge, Kegel, Lands 1V[576
berabgeworfen
, zerstörls; pl. - en [f. Continentes: der Länder IsZ07sa,rn]
3) spitzig (—spitz
) ss. Bergforins IV287rn: vierspitzig IV575«
*Spliigen-'\iabAlpen
(
) IV594e, spodinnen s. Natron, Spolm (Fried.
Aug. Willi. , 1792- 1824) 11 423a (,Miavug barbarisch, de Nicephori
Klemm, opusc.), Spongiolitben IV512e ; spontaner II 9m , Spontaneität
1165m || SPoraden A. (— Sternbanfen) l 92a, III 35m; B. (griech.
Inseln) IV372rn ] sporadisch ss. Inseln , Schnee, Sternschnnppens
l 250m,
399o; III 177«, 318« ,328m,60Ia,2 «Il, 4a || Sporangien (Pfl.) IV512«;
spöttisch 111570m
, IV244e
Sptttchcil(= Idiome) ss. Wildes I 378e-9a, 383m
[
-öa, A. 491m- ‘2m];
II 141e- 3; 11155m , 171e; V16m | sing. Sprache A. (die menschl
. od.
eine einzelne; — lingna) sdurch* bezeichnets ss. Geists 140 , 378e-9a,
(3H3m-5a, A. 491m-2m] 385a; II 73m, 79e; B. (—Redeweise
, Ansdrnck;
aerrno) sdnrcho bcz.s II 46a ; 111 93e, 133a; V21m || Zusähe(compos.
Sprach - ; 2nial sdurch* bez.s Sprachen- ): abenteuerlichs. spnibol
., Äbn»
lichkeiien 11(460« zufällige
) | bei den Alten svgl. - künde, - stndinms 11420m,
431am; int Altertbnins. - vergl. ] Ausbildung
II G9all° ; bochausgebildete* II141«, 252« :| der Barbaren II 219a* || Bau (sg.) II147«*, (274k):
innerer II 142«; der organisches— OrganismnSs I40m , 11288m ] - bau
1384«, II 144a || Beiveglichkeit II16«* | Bildsamkeit
* I 40a , >116«; - bildung* III6«- 7a :| Cbarakters—Eigcnthnml.s 1384a, Cultur II 17m*, sind
Denkmäler III 171«; Eigentbiimlichkeit
* [= SBarafter] II 67a, 71m; Ein¬
sachbei
t II 64m° , Einflntzs. Wirkung, der Eingebornen>161«; Einwirkung:
der S . s. Wirkung, auf dieS . II (26a° ); s- erzcngcndI 386« || - samilieii
sch- stämmesV17m: verschicdne
I 384m, II409« ] Fani. II 142« :|| For¬
men I 64a, I ! H3aA*;formen
I 17m, IV5c (Regelmäß.) ] Form \383e

Sprachen gorj — Z
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(nnticiirlle ) :| | - fcrfdu ' V ( sg .) [4: - gelehrter ) , pl . (° ° ; 11407m : ansgczeich.
ltctcv 1491e ; großer 114 >In , III 468e J - f ov fd ) 1111g Ich - künde , - ftiibinm,
Untersuch .) : etymologische I i 4lUn , philosophische 11156m , vergleichende V22e
| | freie H347m ° , fremdartige l (493a ° ) , Gebiet I 64 a (weites ) | - gebrauch
III 163o , IV233a : alter IV268m , 1,» bestimmter I 242m :) s- gelehrt [4:
-kundig ) 11244a , - gelehrter sch - sorsd-cr) 111221a | gemeinsame
* 11143a,
178o ; Genieinsd -aft 1379a * :| - gcstaltnng II 143a | herrschend : l>. gewordene
11142m , H - Werden 11141e * ;| hechgcb. f. gebildete , Alarbeit V5e ° , jiraft
II 56a ° | | - finifcc sch - forschnng ) 1382m , 11466m : allgemeine II 170e,
der Alten II (401m ) , gründliche II 285a ; vergleichende Ich - forschnng ) 11
113a , 170e , 5c J s- knndig Ich - gelehrt ) II 244a | | - knnst II 73a , ILanlsyslem)
III6I111 *, Lebendigkeit V5c ° , litteratnrreichc II 14 Ic * die Lust Trägerinn
1332c *, Menge [= viele ) II 174e [in einer Gegend ) ; am Menschen * \383me,
6‘e ; moderne >1 48m ) Natur
s. Wesen ; zeugen von veralteten , irrigen
Natnransichten I 5c , 17m , 64a sOrganismus
[= organ . Bau ) I 379a,
II 142e : innerer II 142a :| philosophisch s. - forschnng , - stndinm , - vergl . ;
Regelmäß . s. - formen | Reich der S , I378e - 9a (das nnermesscnc ) ; Rcichthnin II 64rn G , 74rn * :) Reinheit V65c G, Einfluß der Homer I ! 265m *,
Schönheit Il58m ° , schreiben V17e (in verschiedenen S .) , - sinn 11420m | |
-stamin
Ich - familie ) 1384m , 11420c , IV558m ; - flamme U290in (Verthcilnng ) | Stannnverwandtschast
[= Berw .) I 379a :| | - stndinm
)ch - forschnug usw .) : der Alten 11420m , philosophisches i383e - 4a, liefeo 11187m,
das vergleichende II 143 7 Studien II 142e | | abenteuerlich - synibolisirende 1
68c G, trennt I 493a* (11. vereinigt ) , Übergang (Wanderung ) I I 171c , Un¬
bestimmtheit 11399e ° , Untergang 11142m | Untersuchungen
Ich - forschnng
usw . ) 11431m * ; - nnt . 11460m , IV 170m :| Urspruiig 11155m ; valer«
Ia ndische * 1171m, 102m ; Y 18a; Verbreitung II 14lc (große), 437m * ;
verdrängte (durch andere ) II 142m , veredeln M57c ° , vereinigt * s. trennt | )
vergleichend
s. - forschnng , - künde , - stndinm ) - vergleichnng
[vgl.
o -Älmlichkeit , * Lant Ähnl .) V (22c ) ; [Bergl .) (° ° ) II 142a , [142e - 3\ 3a,e:
im Alterthume nicht II 195e; historische II 143m , 195c ; [ordentliche ) 11274c,
philosophische II 195c , Sinn für 11289a :)) versch >edene V 17c : bei der¬
selbe» Raee I (3S4m ) 's Verschiedenheit I I 16m )IVeochwisternngIchVerwandtsch.
usw .) II 298a , BertheilllNg s. - stamme ) s- verwandt II 44m ; Verwandt¬
schaft I— Slamniverw . ; chVerschwist . , Zusammenhang ) II 142a (461a ) ;
III 55m , 171e :| - Verwirrung * III 475c , viele [= Menge ) s. *Caucasus ;
gegen die Völker
I [383e - 5a (znr Bestininiting )) 4a , 5a; Wanderung s.
Übergang ; Wesen II (142e !l,431rn ), V 18a * ; Wichtigkeit II [141e - 3 ], s- widrig
IV407c ; Wirkung
, Einw . [s. and ) ds. ) , Einfluß II [141e - 3 ] , 437me '* ;
wissenschaftliche^ II 190e , V21e ; jener Zeit ( Columbns ) II 56a ° ; Z » .
sa m Nte n h ang [ ch Verwandlsch . usw . ) 11461a , - zus. V14m ; - zustande
I! 113a (alterlhiimliche ) , zwei S . II 219a
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*2ieut. Spratt (T. A. B.) lY297a (Chimära, travels in Lycia),
Sprechmaschine II 130m | Sprengel
(Curt , 1766- 1833) : „Gesch
. der
Arznevknndc
" 11449m, der Beruslei» 11410m (von der cimbr. Küste kom»
meut), „Ge''ch. der gcegr. Emdecknngen
" 16., Ibn-Baithar II 446m, Um»
schifsung teil Libyen 11 407c-J Spreugarbeit 1372m; (Sprengung
11258a,
IY271a :| Spreu 11 372m, sprichwörtlich II 131a || Spring - : - trunueu
I230a, lam ; II 386a; - flutlien 118üe, 325e J springends. Wasser|| Sprößling II 10m; Spruche II (265e), V20m | Sprntel IV501e : - quellen
IVsiOlm; sprudeln [f. Wassers 1411m (Stern) J Spur f [ . Bulkane, v»>kanischs 1277e(leitende
): spurlos II 171m(verschwunden
), 288e(dahinschwinden)
sgnaloilon (nrweltl. Tliier) 11516m || Sanier Ephraim
(
George,
gtt\ 1823) |: Bulkane von Ccntral-Ainerika IY290e, 545a,e (vole. of Centr.
Amer.) : einzelne(auch Abbild.) [f. noth Iz-alco, Masaya] IV539e,540m,
la,am,m,eil, 2am, 3a ; pavaströme IV310a, 545e :| SBnlfau von Iz-alco IV
(300me), 523m(A. 16), 533m; Bnlkatt von Masaya IY 532a ; „Nicaragna“
(1853) 1X532a, 3m, 8m, 545e
SranwiKU(iub. Einsiedler
) U114a , sse- nan (magnet. Apparat bei den
Lhinesen
) IY50arn; Sfe-tschuanchines
(
. Provinz) I 225e, 11423m
St. (—8anot, Sancta ; Salut) gilt alphabetisch nicht, sondern die Namen
stebn unter dem solgenden Namen
Staat f [ . christlich
, frei, Religion, die See , Umwälzung, Berfassiings
II 184e; pl. Staaten durch
(
* bez.) 136m, 37a || 3nf. (des. compos.
Staate - , 3ntnl [*] Staaten-): alte II 402m- 4a*,beamte
II215e ; - ein¬
richtn ngen II 146m, 169m, 184m; freie 11214a*, Freist. 11433a*
(indische
) [bei *frei nachznlragens
; GeschickI 35e*, Gründung II 177rn*;
Staaten- In sei* (Siidspitze Amer.'e) 11476m, 111368m; - körper 11218a|
auf Heften dee St - e f. Expedition
, Reise; anf St - kostcn IY63a :| - leben
165a, 385m* s -mann 11 17t, 102a, 9m, 299e; - mannet II 25a :| -secretär
IY576m , unabhängige 11336m*; - verband II2I2a,m,e ; Wohlstand I68e*
||— staatlich 11239a (Verhältnisse)
*Siab f. Eisen, pl. Stäbe s. Seite; Stabiä 1179a (Ausgrabungen
) |
Stabilität s [ . Erde, Planetensvstems 1183a, 427m ; III527e ; IY579m,
611e: ^ e-Zustand 1179m || Stadium A . (eig., Wegemaaß): pl. Stadien
I 420m' 453e, 4all ; II 132m, 165e; IY536e J B. (bild!.) [f. Existenz,
Bulkanes sg. I 233m, 256e, 453e; pl. : verschiedene II 129a; IYl47a,
253a, 456m
Stadt s. Städte ; Städtchen(sg.) IV41a,m ||— Städte f [ . Ausdün¬
stungen, Erdbeben, Hafen, Bulkanes II 163e, 314a ; sg. Statt f(*) [ . Wells
II 246e || 3ns. (comp. Stadt- , 2mal [° ] Städte-) : alte >Y301m*, An¬
sichten II 94a, Bequemlichkeiten IY624m ; - bewobncr II 24m ; ° I1 246m,
8m ; die ewige* 11218a, [gemalt) II 78m, vor einem Gestirn* III 481e
(2a); große[ch volkreiches 1355a, II94m, 111591m; Gründung ll 183e- 4a,

Städte Gr

Ctill'
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-gr .° II 187e ; Hanptst. Il201e,374a ; hoch liegendes. Südamerika , Höhen«
Messung IV624rn ; [bei Nomaden) II 246e, Wahl einer Stelle IV 544me,
[in Trümmer ») lV301m *, Untergang III 590a, verlegt IV544me [wegen
Erdbeben) ; volkreiche [ch große) 1188 » , I78,r >; 111591m , l \f301m * |
st- zerstörend^ IV539m ; zerstört [ch in Triimmern , Untergang) (s. Erdbeben,
Vulkane) 1II414 » , V52 »* (oft)
♦Staffage II 77m , 78e ; Stajsordshire 1 417a [Ort da) , der Stagirit (e)
s. Aristoteles | | Stabl auch
(
in eomp .) [f. Magnet , Wetz- ) : Cementsi.
1272a , st- gran III 5t)4e , Gnßst . 1272a , [Härte) IV57e , magnet. ib .,
-nadeln IV64m :| | Stahr Adolph
(
[Willi . Theod .] , geb. 1805) : Alex¬
ander der Gr . [u. ° Aristot .) IV503m (Vergiftung) | Aristoteles : angebt.
Begleitung Alexanders des Gr . II 191a) 427a , historia animalium II
429a Zeit
(
) , Briefwechsel 11429a (nnächt) ; politiea : über die Griechen ll
(184e) 423e ; der goldene Strom seiner Rede II (15e) 427a , „Aristot . bei
den Römern " I I 106ell J „Aristotelia “ II 107a , 423s , 7a, 9all; IV503m :|
die Schrift de mundo : aus Appulejus übersetzt ll (15a) 106e | | Joh.
Staindelii (c. 1513 ) chronicon : ein Sonnenslecken 11 392e , 41öe- 6a :|
Stalactiten 1372m (- Wände) j) Stamm bef
( . vom Baum , von Bäumen:
was dllrch 0 bez . ist) [s. Baum , Mensch, Riefen, Sprache , Urst. , Volk,
Völker) I ^298u : - Ähnlichkeit 1492a , sehr alter | 0298a , Blüthen n. Blätter
lI ° 56u (welchem St . sie zngehören), Fuß Il ° 130a ; [von Menschen) I385e,
ll235e ; - verfchiedenbeit1131m , - en 1379a ; [versteinerter) I ° 298a ; - Ver¬
wandtschaftI 379a , 11265m ] pl . Stämme s[ . Riesen, Volk) : [vonBäume »)
I 294a ; 1196a , 484e
♦Stand i [ . Magnetnadel , Sonne , Sterne , Wasser, Weltkörper) , pl.
Stände (° ° ) I 18e (gebildete) :)[ Sta nd - (compos .) : - linic I 127a , IV
625m (messen) | - ort I84e , 111189m: Höhe 111589m , 1V410m [ Stand¬
punkt s [ . irdisch) I 79e ; II 169a, 186a, 2llrn , 334a ; pl . - Pnnkie (° ° ) III
606m : des Beobachters 111290a, erhabener I 40a ; hoher I 38m ; höherer I
30m , 39a , 50m , 366e ; Ill8e ; snbjectiver 185a —1| Stange III 68a (sichtbar),
-en II 272e (mit Tüchern) ; Stannem III 615m (Meteorstein) , Stansbury
(Howard ) IV594m (great Salt lake, gr . S . lake city ) ; Stanzen 1153m,
58m , 120m , 2m , 278m ) Stapelplatz
II 203e , 243a , 4a , 250m : III I74e,
354m : Hanptstap . II 163e
*Starfield bei
(
Liverpool) : [Pers. da) III 81m , 426m , 553e :[ Stärke e.
viele An . : Fernrohr , Licht usw.) Ill322e | |— starr [s. Körper, Masse)
189e , 284m , 320e ; II 179a , 352e , 372e ; III 34m , 48m , 164a ; IV34e,
369a , 452m , 489a , 572m ; V68a ; gegen (und) flüssig I 165e , 312a , 439a;
Zustand IV360a :| | das Starte
I7e , 172a , 224a,m ; IllöOe |: gegen (und)
das Flüssige I 53e , 162e, 8mü ; IllOe : Entstehung daraus 111220a, Über¬
gang 11148a , Umgrenzung I 301rn- 2 :s) Starrheit
I 90a , I78e,279t;
111324a, 527m ; IV350mil : Grad IV370a
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Stert — Stein F

Station
[f. magnetisch, nietevrclvgisch, Pendel . Planeten , Zwischen- )
Il -210:1 111 69«, 95m ; IV 265 «, 593 «; pl . - ei, (*) 1 421e, 447a , 476m;
II 164«, 178a , 377am ; 11169t-, 95m,e : (comp . Station «- ) Beobachtungen
[= ftatifliüve] IV 187a , bezeichnen IX391m *, fixe [= perman.) IV62t *,
Grnppirnng IV 29e*, Hanptst. II163 «, - kette [— Netz) 1339e , [incleorol.)
I 362a , Netz [= —fette] 1436m *; permanente [= fixe) I 438t;* , IV 70a;
-Register I V 128a , Sommerst. II271 «, s- weise II 181m (270a ), Winterst.
1206m :|| stationär IV62a (Beobachtungen) [= Station «-B .) -|| statistisch
III 460f : Angabe IV' 487«, Arbeiten II 215am , Werk II 466a :[ Statius
St-bosus II165 « (canarische Inseln ) ; Statthalter
8g. 1185m , 231« ; pl.
11215a ; statuarisch 1275m , Statuen 1115m ; Statnt s. Meile
*Slanb
(auch in camp .) [f. Meteor , Passat , Stern ) 1147 «: st- artig
III286 «, s- bedeckt>150a , —säbelt s. Blnine ; an« der Luft fallend 111415a,
durch die Lust geführt [= Meteorsteinb) I334e - 5a ; - rege» 111415a ; - schrist
Il455e - 6a,m J staubig II 32m |j Stande IV570m , - en IV' 286m ; statten
rStanung s. bes.) s. Wassers Staunen
184a (erregen) : ftaunenerregend
>1310«, III40m , IV56a | Staunton
(Sir *George [Leonard ], f 1801) :
Insel Amsterdam IX587m; Reise nach China II133 «, über einen kaiserl.
chines. Garten II100 «- Ia ; mit Lord Llacartn «^ IV587m :s Stauung (stauen
!. bes.) V44m , - en IV359a (Rückst.)
*steatornis Caripensis (guacharo ) V 33in , Stehenbei(
Siaila , im
daher. Ober - Mainkrei«) I 45 8eDiorite
(
, A. v. Humboldt ) || steigen s.
Temperatur ; Steige» [s. Boden, Flüssigkeit, Wasser) IV 9m (ungleiche«) ^
sich steigernd
lV213a ; Steigerung 155« (in der Natur ) ; IV 143e- 4a,am
|| steil IV 302m
Stein (oft in der Bed. von Meteorstein : s. Art. ». Glied) [s. Magnet,
Meteorsteine, Mond , Schleuder, Sonne , Vulkane) 11157a , 111623m ; IV
170m, 530«ll; plur . © teilte (durch * bez.) 1396«, 407a ; 111595m, 618m;
IV332m | | Zusätze(vorz. compos . © teilt - ) s-s- - kohlen bilden ein bes.
Stuck hiernach): Art V66a *, Arten V37am ; fl- artig 111595m :| in unsrer
Atmosphäre 1 398a * , - Auge IV573 « , - berge V44m ; st- bildend 1301 «,
IV 13«; - blocke[— Blocke) IV331 «, 357«, 8a | | Steinbock (Sternbild ;
tat.
capricornus ) [f. Wendekreis) |: [einzelne Sterne ): « «apricomi III 66m;
ß III140 «, 307m ; S III 140a :| Tbierkreis III I6lm,e || brennen IV382m *,
brennende s. - Massen| - bräche [s. l ' aris] 11109m , 390m ; IV366a , V
62a !l ; sg . - bruch (° ) [s. Basalt , Bimsstein - Bruche) IV281 « : Arbeit IV
515a° , fl—artig0 I V269a , unterirdische IV577m :| Denkmäler III 424a ||
-fall [ch gefallen, - regen; - Fall von Meteorsteinen) I 400m ; III 610«,
la , 622« (3m ) ; pl . - fälle (°) 1122m , 140, 402 « ; III610 « ; Fall (°° ) 1402a,
III611 «, lV303 «m : von mehreren 111623m* ; an« dem Mond 1400- 1° ,
an« der Sonne 1401e- 2m° , aus einer Sternschnuppe Illö 'OSme; von vielen
III 623«* 's fällt , fallen herab 1 (407«) , III 623mN* || - fest I 396a,m
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| gefallen (cv, e) III 165m , 611«*, 3a* (624a*) : vom Himmel* I 140n>, 397a
:| —qevcllo IV356e , geschnittene 111438a* ; glühende* IV3ü2 «- 3m, 464m;
-Hansen IV221e | Steinheil
(«Carl Ang . , geb, 1801) : Licht III 101a,
Meßinstrnmenre 11181a , Photometer III 132e , Sonne III 133c , ' Sterne
llll32e (Lichtstarke
) ; elcctr. Telegraph III 95, 130a :| herabfallen s. falle»,
Himmel s. gefallen, in St . II 157m , mit Inschriften III 424a ; kleine(r)
III (623m ), I V639a * ; ch- koh lcn bilden ein bes. Stück hiernach ss- Massen
1184a , 402m ; III595e , 623e- 4a ; IV337am ; - Massel° ° ) [= sleinichteM .s
I 124c: Abkiiblimg I 450c , brennende 1255m , dunkle III 595c J Massen
IV221m * -|| (Stein , Steine in der Bed. von Meteorstein , - steine)
I 123m* 142m, 402a , 7e ; III 165m , 611c, 3m , 5m !!*,e, 7a ; (Name) (vgl.
Wort) IV530c , (Bestandtheil der Planeten ) 1407a *, - platte V47e | - rege n
(—- fall nsw.) I (395«- 6a !i) 8a , (Regen) 1396a * ; regnen (— fallen) 1406m*
's - salz 1276m», 11378m : Anziehung 11382a, dianiagnel. IV' 174a , specis.
Gewicht IV163c , - Lager IV384m :) - schichtenI 63e , 314m ; - schleiferci
X84e - 85a (\m Altai ), -schritt I V 221e ; schwarzer 1142m , III 611e ; - ström
IV 332am , - ströme IV332m ; - trümmer V43 , , st. umändernd IV13e,
Wachsen I 473m s - walle (s. Antisana] IV355i »- 6u,7a , 6>» ; - wall IV
357m :j (Wort) (vgl. Name) IV594m , 640c ; - wüsten I 352o , zerstört I
487a *, zwei III 30e* , Zwischcnränme IV53Im || — 2) SIeinchen
(pl .)
II 470m | 3) steinern : Himmelskörper 11501a , Stern I 139a , Thurm
11201m :| 4) Steinheil f. Stein H 5) steinicht 1271m (Masse) (— Steil »».)
6) Steiniiiger (loh . , geb. 1794) IV516m « (Maare der Eiftl , „geegnost.
Beschr. der Eifel")
ch Sleiukohlcn
(— Kohle , Kohlen ; die beiden gemeiusainen Zusätze
sino mit 0 bezeichnet
) 1209e- 210a, 227am , 266’e, [293m - 7m, A. 468 - 470 »)
295me , (301m ) |{3nsähe (vorz. compos . Steinkohlen - ) (bem. - Flöze) :
-Ablagerungen I 266e, 296a ; IV249m s Bildrrng , Entstehung I 227 am,
295m- 6a: langsame I (295m«) 469arn ; in der Urwelt I209e - 210a , 227am\
Zeit 1295m« :) Brände , brennend (— Entzündung) s. - Flöze; Dicke , Mäch.
tigkeit (vgl. - Flöze, Kohlenschicht
) 1295m «; durchbrochen(von GebirgSarten)
IV 613a , durchsetzt(vgl. - Flöze) IV (461e) ; Entstehung s. Bildung , Eut«
zündnng (— Brände usw.) IV514m ; - Flora (s. auch OPstm,zeu) I 294nr,e
| - glöjc ° 1 166e- 7a, 247m , 295m , 419el\, 469am ; IV424a : Bildung I
469a ; Brände 1247m , brennend IV263m ; Dicke, Mächtigkeit(vgl. Kohlen«
schichl
) I 295m, 469am ; Druck 1469a, durchsetztI 277m ; (in Gegd.) I 419cll;
Tiefe I 166c- 7a, 419«!!; über einander 1295a , organ. Überreste I I06e - 7a
's - Formn tion ° (ch - Gebilde) I468a (m),m : eingeschloßne Pflanzen (s. hp.
OPflanzen) I 293m- 4m :| - Gebi Ibe (ch - Format .) I 293t-, 6a , 7m , 465«,
8m s - Gebirge ° 148m, 280m , 291« (5m ), 303m ; IV 461 «; (GebirgSarten
(Schichten) , in denen die St . sind) IV (461a in neueren) :s (in Gegenden )o
(Örtlichkeiten, wo St . sind) I 227am, (419c) , 468a,m ; IV263m , 394a,
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405a, 424a (586a) |
rn6e (n)° 1417(mll), 459e: « eilM'ven lV513am,
Tiefe 1417:| Lagen[= Schichlen
) l (295a)me, Mächtigkeit
s. Dicke|| £01 alten
[Dgl. *3Kulbeu] 1 167a,m : liefe 1 [166e- 7m, 21. 419m~42Ua] J —£DinIbe1
4k9»ill (Tiefe) )) [Nalnr) (was die St . sind) I 468e- 9u, Jkntzcn 11156a;

eingeschloßne
P f la nzen , Flora [vgl. °Flora, - Flöze: ÜberrestesI[293m- 7m,
2t. 4b’8-47öa] 468am\ st- reich IV394a | -Schichten ^ [= Lagen) 1 106e,
295>»e,301m; 11156a: Zeit der Bildung 1295me:[ Tiefe s. - Flöze, - Gruben,
Mulden; Überreste[ch Pflanzen) s. - Flöze, in der Urwelt s. Bildung; Persteiuernngens. Überreste
, Pflanzen
"Stelen [pl. von Stele) (— Tcnksänlen
) !1 406e- 7a, stellae Lxae s.
llxae )) Stelle 21. (allg. ; —Ort , ch Stellung) s. Erde, Mond, Sonne,
Sterne n. a. ; ,4. - c» fs. Zahlen) : - werth s. Zahlen) B. (einer Schrift),
pl. - eil(°°) 1114öle: dunkle 111174a; schöne III 55e, 232e- 3a -, V89e- 90a
:|| Stellung P( Stelle) )s. Bergketten, Erde, Gestirn, Mond, Sonne.
Stern , Sternbild, Welt, Zahlen) !I I54o, 111461,» ; IY76e, 210m : feines
Landes) 11201a; relative 1 335m, 8e, 357a; 111 511a ; IV 149m, 287m;
tiefe 111351a; -^ Verschiedenheit 111 297e, 308m .|| Stengel Hütten(
Verwalter zu Stahlhütte in der Eifel) : der Mosenberg
1820
(
) IV (276m)518m
Nicol. Steno Stenson
(
11388e; V62m, 87e; 1631- 86) II [3SSe- 390a],
X[62e-63m, 88e- 89m): Ansichtens. geogn., wunderlich
; Erde X88e-89a
(mit Wasser dedeckl
) | Formation Y72e; 2llter der Formationen ed. Schichten
X63amr 88e- 89a || Gcognosie II3[ &Se-390a) 519am , V 63am | gcognostische Ansichten VÜZam, 66«- 67«, 87rn fSSe-S9nr) ; g. Karten V62,n
)) KrvstalleV89a ; fpers.) 11 88e; Y62m, 66e, [87e] 88o ; nranfängltche
Schicht X88e- 89a, 2llter der Schichtens. Format. ; Sedimente X63um \
de so 1id o intrasolidum naturalitercontento II389m,5 19a ; V[62e- 63m,
SSe-S9m] 87m: Anszng V 89a; nur ProdrcmuS eines größeren Werke V
SSe, 89a :) Thäler 11 389e, nranfanglichs. Schicht; B er st ei »er n n gen
V63a,m, 67a, 72e, 88e- 89a) wunderliche Ansichten X62me
"Stensou - Steno; der Stenzelberg(
im Siebengeb.) IV470m , 620a
f). Stephano del BoscoStadt
(
Calabr.) IV219b (Kloster 8. Urnno) f
1) Stepliauus von Bhzanz III480e (Arkader Proselenen
) 2) Henr. Stephanus (Henri Estienne ok. Etienne, 1528- 98) II 107m (Plutarch de
audiendis poetia) J Stepliens (John L., f 1852) IV532e (Mofaya)
Steppen auch
(
in eomp.) fs. Barabinskische, Baschtdren, Kirghi/en,
scythische, Sibirien) I 7e, II20a !l ; sing. Steppe (*) I 360m feinzelne
) ||
3uf. : [in Siidaincr.) I 7e ) des nördl. Asiens im
( n. Ai. ), nord-asiatische
[— Sibirien] 17e, 262am,m*, 352a; III 66a, IV (203a) ; V82m , 98m;
des nördlichsten Asiens IV42m :| Beschr
. II20all , - Ebene V81e , [in Gegd.)
(s. mehrere Art. n. Gl.) I 7e; Grasst. [= llanosj I 317e; III 498m,
589m; weiter Horizont III 158a f - land 1 377a , II 20a ; - länder 11171m
:) LebenI 492am*,meere
II 32e, E)dc I 7e, Pflanzen I 377am, im
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siidl. Rußland IV509m , Salzst. II 188a, [Sdjrift] 11115a, unermeß¬
licheI 7e
♦Sterben (ch Tod) [f. Sehen] V19e- 20a :|| sterblich 11336a (Mensch)
] ein Sterblicher IV591e ; die St - en 11122m, 111194a]] Stereometrie II
364a, steril 1248c, Sterlitamakwestl
(
. vom Ural) 1136a (Schwefelkiese
);
Gras Sternberg s. Sterne B , Sternchens. am Ende des allg. Alphabets
Von Sterne
Sterne (HP
. —Fixsterne, Gestirne
; ch Sonnen
; das meiste von
Fixsternen. Gestirne ist aber hier [in Klammern] aufgenommen
: mir daß
einiges vorzugsweise unter *Fixst. n. *Gestirne steht) [f. Aberration, Atmo¬
sphäre, Central- , Cometen, Dünste, Erde, Firmament, Geradanfsteigung,
Mond, Nebel- , Nord, Planeten, Neetascension
, Sonne, Südpol, Tra¬
banten, Tropen, Zenithal- ] 159«, 84e, 408a ; II29am,486e ; III3e,82m,
(136- 142 ; 143 - 310 (311-370)], 158m-9m, 311m, 350a, 371e, 452a,
480m, (627-, 8a) ; 1V (4e-5a) | sing. Stern (wird öfter durch einen Stern *
bezeichnet
) A. (eigentl. Bed.) I59e , 76e- 77a, 394all; II 294e, 369a; III
62a, 71m, lllme , 350am; ein bestimmter[f. aitch einzelner
] Il485e , III
334a; B. (als Zeichen
) s. Sternchen (am Ende des allg. Alphabets
) ||
parallelen(Synonyma und ähnliche Wörter) in den Gliedernn. Zusätzen,
auf welche(durch „s. Par . 1 , 2" usw.) verwiesen wird: 1) Abwesen¬
heit, ohne St . ; sternlos, - leer; Leerheit
; Stern -Ödigkeit, Sternwüste;
-Armuth, st- arm, -arm*; — vermißte; verschwinden
, V. , verschwundene;
— vgl. überall, verbanden; 2) Anhäufung, Zusammenhäufnng
, zusammen¬
gedrängte; Aggregat; Gruppe, Gruppirnng; Sternhaufen, - schwärme
; Dicktigfeit, Verdichtung; mit St . besäet, sternersüllt, - gefüllt; 3) Art, Classe,
Ordnung; Clastification
, Eintheilnng; 4) sich bewegen, kreisen, wandeln,
sich schwingen
; sich bewegend
, kreisend
, rotirend, wandelnd, wandernde; Be- '
wegnng, Lauf; 5) Entstehung, Bildung , Erzeugung; Gestaltung, ge¬
schaffen
, Geschichte
; 6) fremdartige, sonderbare, räthselhafte
; unbekannte,
vorder nicht gesehene
, außerordentliche
; Gast-Sterne ; 7) Glanz, Leuchten,
Blinken, Funkeln, Licht, - schimmer
; Helligkeit
, Helle; glänzen, leuchten,
funkeln, zittern; glänzende, strahlende; leuchtende
, hellleuchtende
, helle; fun¬
kelnde, zitternd; 8) Menge; Vielheit , viele; Masse; Zahl, große Zahl,
grenzenlose od. zahllose Menge; zahllos, zahllose
; sternreich
, - Reichthum;
Millionen; — vgl. Anhäufung usw. No. 2 : bei. sternersüllt usw. ; 9) Ort,
Lage, Position, Örtlichkeit; Stelle, Stand , Stellung; stehen]] alphabe¬
tische keihe der Jusähe in( compos. Stern - ; öfter [und dann durch*
be;.] Sternen -)folgende
[
Glieder bilden besondre Stücke nach dem allg.
Alphabet: -h Bewegung , - bilder , Doppelsterne , Größe , - bansen,
Licht , neue , - schnuppen , veränderliche , vielfache ] : am Abendhimmel III158 «; Abendstern
* s. Merkur, Venus :| sich abheben[a. Grund]
III 83m , 202e, 339m; Abnahme[f. Größe, Licht
] 111 217e-8m (309m) ;
t’l.

r\

Humboldt. Kosmos. V.
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Abs — Bes

, Abstände s. bei Entfernung

I Abweichung

s— Declin .] 111145m,

7« , 9s ( 191 - 2) , 244m : (nach © taten ] III 155a ; nördliche 111190m ; süd¬
liche 111174m , 190m : | Abwesenheit (*Par . 1] 11 328m ; Achse s. Be¬
wegung , Doppclfterne ; Aggregat [f. Par . 2 ] III 122e , 347 « (356t -) ; st- äbnlich
1121 « | - Aichungen
[n . Zahl ] 190e - 91a , 92e - 93a, 156a ; III145 «, 175me,
6am (339e ), 352a , 373e - 4a ; Aich. (° ° ) III 175me , 6s,e , 339 « :s alle s. ge«
samuite , Tbeil , vorhanden | die alten 1237m ; bei den Alten

(vgl . Ansicht] . . .

III 173m , 309m , 595 , 618me Anblick
:|
II (5a ) , andre s. wechseln | an¬
geheftet
(P eilige !). ] : am Himmel III 202a , 304a ; an die Sphäre
II
352am ; III 163- /ia, 6a , 200 «, 2a :| Anhäufung
(*Par . 2] III 181e - 2a,
4am , 7e , 190m , 335e ; Anordnung 111173 ^ , 371 « ( Ansicht (ch Vorstellung]
III 596m : alte (vgl . Natur ] III595,

618me Anziehung
:|

III268nm

| st- arm,

-arm * [(. Par . 1] (s. Südpol ) 1157 «, II123 «*, III 184a ; - Armuth [f. Par . 1]
III 176rn s Arl (en ) (*Par . 3 ] III 311m 5a
( ) ; st- artig
[f. Planeten ] 111
92m , 116m , 315m , 323 « , 505a , 567m , 609 « :| - atlaS III 154a , 5c ; auf«
finden , A . III (82rn,83m , 241 «) ( Aufgang
Aufgehen
(, ch Aufsteigen]
III 159a (heliacischer od . Frllhaufg .) ; Aufgehen III 167rn , ausgehend III
159a :| aufglimmen,
A . , - end III 3 « , 40 « , 86 « , 213 « (353m ) | auf»
lodern,
A ., - enid (— ausstrahlen ; s. auch *a »flodern ] (vgl . neue ) III85 :>,m«
(219a ), 231a,e , 626a: Wieder -A . III218rn

's sich auflösen

364 « , 111221m ; Auflösung 111269 « 's Aufsteigen

svgl . neue ] II

sch sich erheben ; ch Auf¬

gehen , Aufgang ] 111(88 «) 209 «, 210a , 264m ; gerade Aufsteigung

Ge«
(— *

radaufst ., *Rectascension ] III 145m , 244m , «- 251a : | aufstrahlen , A . [= auf¬
lodern , A .] (s. neue ) 111233a
(147m ) ; Aufzählung

ch(

8m «, 232m :( Ausbrennen

(wieder ) ; Aufsuchung 111 62a | auszählen III

Verzeichniß usw .] III (98m,e , 137 «) , (13S - 142]
s. Verbr . ; ausdehnen (ch vergrößert usw .], A - ung

' sch Vergröß .] s. Bild , Durchmesier ; außerordentliche

ss. Par . 6] 111 230a,

Ausströmungen
III (59m , 323m ) ; AuStritt III167 «, 501a ; Bahn s. Weg |
Bedeckung ss . Coineten , Mond ] I s! 53m - 9 über eine allgemeine ; 8«],
-bed . (° ° ) III 147a ; - bedeckungen (° ) III 146 «- 7a , 501m : zur Länge II
°335e , (durch e. Planeten ] 111581m , scheinbare durch e. andren Stern III
(302 «) 643 - : ( (Begriff ] (vgl . Natur usw .) 111311m , Beinamen

(ch Namen]

III (207m ), bekannte 111590m | |— beobachten
III (82a ) 97 «, 150 «, 259m,
263m , 486m : schwierig III250a,m
J beobachteter * (a . bei Tage ] 111153m,
486rn 's Beobachter III ( 176a ) , - beob. II 431 « :(( Beobachtungen
. («
TageSbeob .] (00 ) III 36 « , 150 « , (4arn,e , 5a ) , 230a , 265 « , 6a ; - beob. III
(152a ) , IV564 « : (alte ] II 196me, babyl . 11 403m , der Mexieancr III
486am J - beobachtnng 111486a — :| | -berg mep
(
.) 1411 « , IV520rn ; Graf
8t «rnbei -ß (lloacdirn

Graf

von

8t . , 1755 - 1808 ) I 468ai\ Cycadeen
(

von

Radnitz) 7 St . auf hohen Bergen

f. Sehen | | mit St - en besäet [f. Par . 2

u . 8 ] I 411rn ( Beschaffenheit,

Eigenschaften

Ill (205am *) , 7m :

physische 111 276m

(Bclch . s. auch bei Natur]

:| bestimmte

111493m

(wohlb .)
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II bewegen
sichs*Par. 4] . . . III 279e , 409m , 595e : um einander 111292a,
306k, 7a 's sich bewegend ss. Par . 4] III 73m 's chBewegung ist ein bei.
Sliick hiernach || bezeichne
! s. OBuchstabe» ; Beziehung [= Verhältniß) III
292a (der St . gegen einander) , - en 111292m (zwischen St - en) ss Bild 11>
(83«) lllm,e, 4am,e , 120a , lam, 2m , 167a : ausdehnen III 83m , ver¬
größert III 67me J Silber III 116a , f - bitter sind ein bes. Stück hiernach
•| | Bildung
f. bei Entstehung || bimssteinartig s. Natur , binäre
s — ge¬
paarte usw.) s. Doppelsterne s blaue III 173am, 235m (299a),e , 300a,e,
9m - 310a , 332a , 363m ; blänliche(r) III 224a , 300a * e, 9e, 363m :| Blinken
[f. Par . 7] 11185a, Brand (vgl. Verbrennen) 111224a >Breite 111145m,
284a ; - cn III 149a, 194ml >:| durch Buchstaben bezeichnet III 105,162e —
||
Catalog hp
)— . Berzeichniß; s. noch- catalege) (- logns 111265«) 111136m
(148a ), 152a,3ml !, 4m ; IV60a , 171e ; pl . Catalege III 155m , 6e, 266a:
Vervollständigung III 155m- 6a Einfluß
(
) s -catalog (II 261 «*) 11 454a;
III 98me , 106m , 147,150 «, 1« (3m) , 4a (169m ) , 518m ; pl . - catalege III
87a (105a), 146a , )I47m - 156m , A. 193 «- 7a) 149«, 154am, 196a, m- 7a,
219a , 227m , 232m , 295m , 347a :|| Catalogisiren [= Verzeichnung) 111317a
—:|| Classe f [ . Par . 3] (s. Größe) III 371« , - en III 279m « | Classificalion sch Eintheil. , s. Par . 3) III 99a : nach der Lichtstärke III 102m- 3a,
132a , 3am || in Cenjunction 1 392a || Kulmination
III 206a (untere),
229a (->- s-Beobb.) : - Kulminationen III 195«, IV554m (zur Ortsbestim¬
mung) s cn l niiniren 11331m ; - end 1156a * III 97« (hoch) || Dampf I
411m «*, sDasein) (— vorhanden) s. überall , - decke
* s— - teppich*) III 144« |
Declination
s — Abweichung) III 138« (186a) , 194m , (244m ) e- 251a,
293m , 373e, 493m : nördliche III 137«, 181«, 191a ; südliche III 137«, 181«,
361a * :j st- deutend [— astrologisch
) II 186« (Phantasie) ; Dichtigkeit s— Ver¬
dichtung; s. Par . 2) 111176m, 306e- 7a ; - dienst 11258a , 111490«; Dimen¬
sionen III (131a) , Distanz [= Entfern . , Abstand) III (279m , 291m ) ;
P Doppel sterile bilden ein des. Stück hiernach, Doppelbeit eines Sterns
[f. übr. Doppelsterne) 111362a* ; drei 11359m , dreifache [= teruüre) s. bei
vielfachens dunkle f— nicht leuchtende, ch unsichtbare; vgl. Weltkörper) III
98m , 99am, 100«, 131 am (263a) , [267m - 270 , A. 285am] 267«, 8m,e,
285-rm (595me ) : Glaube 111269- 276 « , Vorstellung davon III 270am :|
-dunst * ss. übr. *Dünste) 111184a ; Durchgang III 95m (116m) , - d. III
95« || Durchmesser sg . III67 «, 99«, 130ell- la ; pl . (°) 111203a: falsche
od. saclice (pl .) )— vergrößerter) III 67«, 114«, 167m- 8, 203e- 4a , 643« ;
scheiubare(r) s— unwahrer) 11168a, 77a, 130«, 166a° ; unwahre [= scheint. )
III 166a ° ; vergrößerter D . [= falsche od. factice) , Ausdehnung der St . III
[67m-68a, A. 113e- 4) 67«, 114«ll, 5e, 6a, 121m, 202e-3m (3a); der wirk¬
liche III 130« | - durchmcsser III 168a° II Eigenschaftens. Beschaff. ; gegen, zu
einander
s . Beziehung, nahe, Nähe , Stellung , Verhältniß ; Eindruck
P». Funkeln) III 86e- 87a, Einfluß s. Gestirne; eingeheftete fch angeh.)
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III 37a, me, 87m ; Eintbeilnng ich CSsaffif
.] III 37am; Eintritt III 167e-Ha,
501a, 2a | ein ) elnc (r) [cgi. allg. sing. , StnfjüM
.] III 258m*, 347e; die
einz. III 177e, einzeln stehend[= ifctivte] III (157e) :| zur Ekliptik III tlßOe- la)
210m, Entdeckung III 76m ||— entfernen sich 111210a, entfernte s.
ferne:|| Entfernung der Sterne A( .; HP. —Abstand: daö hier damit ver¬
einigt ist; — Distanz) [vgl. Fixsterne, Gestirne, näher, Parallaxes 191m
(160e- l ); III (3<S<
i) 40e- 41a, 87m , 99c, 103e, 136c, 7m, 188m, 263a,
[270e- 7m , A. 285m- 7a] 270e- la, 7a ,m [406], 573a- pl . Entfernungen
(durch nachgef
. * bez.) III 137m, 272c; IV5a,n ssB. Abstandwird
(
unter
vorgef. 0 bier angeschlossen
) [f. Doppelsternes III 188m, 9me, 271a, 8m ; pl.
Abstände(°-*) III 346c J - Abstände(°°) III 151e, 175am, 210m ||: Jus. :
Bestimmungs. Liess., Zablen s von einander a [ ] III 66am(
102e ), 112a,
4a ; [b] 11352a; 111 66am, 97m, 163m; pl. III 53m, 217me, 298c: kleine
111 268a, nnveränd
. III °421m*, Beränd. III °263e-4a J von der Erde
(von mir) 11147a; Ill ° 184m, (478c): kleinere 111279c:| eines Gegenstandes
von St - en III O590rn* große [vgl. ungeheures 111 272m; ^ s-Mesinngen
II>0273m, Mittel u. Art der Lstessnng oder Bestimmung III 271m-2m;
vom Pol 111271m; relative \388am *, 11147a; vom Scheitelpunkt III
271m, 4a ; [Schritts 111277c| von der Senne 111270c; vom, von unserm
Sonnenspstem III °271in, °6m :| ungebenre 191m, 111573a
* (des nächsten
);
von uns s. o§ rde; Verhältniß, nisse
III 276- 7a (Cm), IV5am ; rerschiedne III 27lc (282c); [Bestimmung in Zablens . . . 111 272c, 287c,
294c- 5a —:ss neu entstandenes. neues Entstehnng Par
[* . 5s, Bildung
(s. *Weltkorper
) II 364e-5a; III 193c (209c), 219me, 231a, 2e- 3a, 258c
(318c); - bildnng (°) III 258e, 313m, 320a (356e) : nach einander, allmäh¬
liche (nicht alle auf einmal) III °312e, {440t- lm)\ verlchiedne Stadien I
°87am ; [Zeits III 441a , 481e, 2all -| | znr Erde auch
(

uns) f. hp. *Erde;

s. Entfernung, fallen, nahe, nächstes st- erfüllt [—- gefüllt; s. Par . 2s III
266m, sich erheben sch Aufsteigen usw.s s. Horizont| erkennen 111261c, E.
III 83m; erkennbar fch sichtbars III 98rn (wenig), 146m ss Ersckieinen
sl. neues III 167a, 210a s [Erscheinung an einem St .s III 581am*; Er¬
scheinungen vgl
[ . - Himmels III 158m-9m, 166a ss- Erzeugung[f. Par . 5s
III 318c || Fall III 620me, - fall I 393m :ss fallen fäll,
( ) [d. h. Sternschnnppens 1394a* 8eII: berab znr Erde III 595e-6a, 618e; vom Himmel
1398c, 404a; IV 621m f (ter) fallende 1141a*, 394am :ss— Farbe (n)
(comp. Farben-) [a. Doppelst., neue, veränderliche
; s. viele einzelne adj.]
11138m, 143a, [168e- 173m, A. 204m- 9a] 205c, 309me; pl. - en III 173a:
fünf 111222m, griech
. Astronomen III169me; des Lichts[f. auch Liibts III
168c, 9a (172a,c) s Veränderung sch- Wechsels
(s. 8irius) III85arn , 169,170m, 2m ; - veränd. III 171a , 248rne 's verschiedene III 103a, 172- 3a; Ver¬
166a, -verich. [ch- Wechsels III 168e-9 :| viele zusammen III

schiedenheit III

173m; - Wechsel[ch Veränd.s IIl85arn , 169a, 180c, 225c- 6a , 256a :ss
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farbige [vgl. vielf.s II1169-, (180») ; Färbung III 51«, 226a —ss Felsen
s. Natur ss ferne, entfernte III282e, 357e: sehr f. (entf.) III213e- 4a (An¬
sehen im Fernrohr) , 276 ,nekönnen
(
glänzend sein), 319a, 355e; verschieden,
eins. III (282e) J entferntere III (279m) :|| im Fernrohr a [ . sehr ferne,
Sehen, sichtbar
, bei Tages III643e -|| fest(e) [P unbewegt usw.) \\\ 37m-38a,
87m (421m): zwüchcn der Bewegung III 127a,n :s feurige(vgl. Natur) III
(46m) 269m, 596m; bei Finsterniß sichtbar s. bei Tage, fremdartige
[*Par. 6s III (22Ia)m ||— Funkeln Scintillation
[—
; s. Par . 7s(a. neue,
-Tropen) III(36m, 60a),84e
[ - 90a, A. 122- 4], 169a, 22öell; - snukclu(00).
11185m: Eindruck III 66'e- 67m; Erklärung III [65- 66a, A. 122- 4,n] 87e,
124m, 307m ■
, Hergang III 307e, Höbe III 88m- 89m\ Mangel 11188a,
m-89m,e, 124e; das nächtliche 11185a, [Schrift] 111548m; Schwäche III
87e-88a , schwächeres III 167arn s verschiedene Stärke Hl8üam , [88m-90a]
88«; starkes III87e, 215m, 7a, 8e :s zwischen den Wendekreisen Ul87e-88a,
124e, 167am :|| funkeln scintilliren
[—
, P zittern; s. Par . 7s, suukelnd
(e)
>1(105a) 147a; III 90m, 113m, 207e, 421m, 499s - || Gast-St . [s. Par . 6s
111221a, st—
gefüllt [= - erfüllt; s. Par. 2s I» 593s | gelte (r) III 103a,
171a, 2a204m
(
), 218m, 235m, 256a*, (299a) 309m, 332a ; gelbliche
(r) III
235a, 253m, (301m)e, (9e*) :| gepaarte[—Sterupaar, binäre, Doppelst.]
111311m, die gcsainnlten[— alles 11162m, geschaffen
[s. Par . 5s III209e !l;
[Geschichte] (vgl. Entstehung; s. Par. 5) 111 97e- 98, 452a, 586a; gesehn
[s. hP. bei sichtbar; ch Sehens . . . III 525«: vorher nicht g. [s. Par . 6s III.
214a; Gestalt III (62m), Gcstaltnng[ch Bildung, s. Par. 5s III 219m
(^-s-Proccsse
) ss Glanz Par
[* . 7s III 66m, 87m, 99s, 100s (2m), 111s,
4a, 124«, 135«, 203a*, 252e- 3a, 9m, 273m*, 6m (307m), 567a: über den
Himmel III 49e, Stärke II 147a f - glänz 111501a, - glänz* JI 10a :j|
glänzen f [ . Par . 7] 1395a , 111177m; glänzende[(. Par. 7] (f. nähere)
III 102e, 131a,e, 217a ss gleichzeitig da stebend 11190m; - globus 111 224«,
-globen 11332m || große (r) III98m
(
) 100a, (115«) 131a, (157e) 172a,.
210am, 233m , 258m*, 271«*, 292«: sehr gr. III 224«, 334«; Zone III
I85am , 334c J größer III 62m (erscheinend
); größere II 147a; III (88m)
131m, 291a :|| chGröße ist ein bes. Stück hiernach-ss Grund: von dem
sie sich ahbebenI lila Heller
(
), III 202«; auf schwarzemG- e [a. Milch¬
straße] III 50m, 58m, 183a (8me), 211a, 2a, 323a, 339m ] grünc (i) III
169«, 173m, (299a)«h, 309mll, 310a*: rcthlich gr. III 295m || Gruppe
[s. Par. 2s 11(356«), III365«; - gruppe 194a, II356«, III529« f Grup¬
pen III 97«, 114«, 157e- 8a, 177am,e, 281e- 2a ; - grnppen[a. Nebelflecke Ss
111159«, 292a, 312rn, 325e- 6a: runde III 178m:|| Grnppirnng II 330a;
III [157- 16‘3a , A. 197- 9m] 157a, 166a, 173m- 4a, 181e- 2a, 4e, (212«,
28la ), 292a : frühe III 157e- 8a; künstliche, natürliche III 166a || Harn 1
393«, ch -Hansen sind ein bes. Stück hiernach; Hauptstern* s. Doppelsterne, vielfache; heiinathliche 111210a ss— helle (r)hellleuchtende
[—
; s.
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Par . 7s III 36e*, 151m , 7e, 175e- 6a, 208t , 218a , 254m , 5a, 263m | I cttere
1157a ; III 191a , 244e : als 1'" Größe II363a 's die hellsten sl. näheres III
276a : ss Helle s— Helligkeit nsw.s III 228all | Helligkeit
s — Helle; s.
Par . 7s (a . Doppelsterne, vielfache Sternes lll [97m - 105 , A. 130e - 5 l,verschiedne
)s, 103e, 5a, 6m,e, 7e, 188m , 218m , 227a , 235a , (256'am) 9e ; pl . - en
(°° ) 111137a : (comp . Helligkeit^- ) - Abstnsnngcn [= Stusens III98e , - Mes¬
sungen 111132e, Stufen [= Abstnf.s 111254t , - Unterschiede 111255m , ver¬
änderliche III (228a ) ; verschied
» ? Ill [97m - 10o , A. 130e - 5] 99e , 100m :| |
hellleuchtende
(r) s - helle; s. Par . 7s III 148a * (171m), 274t *, 281t,
7a , 299t * —1| herabfallen s. fallen ss Himmel s— *Firnianicnts : St . am H.
sa. Abcndh. , Morgen!,. ; nördl.s . . . III 157t , 177m , 416m , (499me , 593e,
627e) ; des H- s 111(171m) , über den H. s. Glanz , vorn H. s. fallen s
-Himmel * s— gestirnter H.s lllöe; 111511a , 537e : am 1416m ; III 41e,
132e ; Erscheinungen I11153m- 9m, 293a ss hoch stehende svgl. Hohes III (89m,
97e) ; Hof um einen St . 111335t * , - Höfe III 531m ss Höhe (n) der St .,
eines St . svgl. Mcridianhöhe, Hochs(a. Stand ) 1126a * (392m *), U331amll *,
III 132e (337m ) : über dein Horizont III 88a , m- 89a , 90a (große) , 285eill;
verschiedne III 102e, 175m, 188arn 's - höhen 11296m , 111107m ; IVISe,
143t : was sie anzeigen IV I62rn , Bestimmungen durch St . IV 184a , durch
St . die Zeit finden 11334a : ss Horizont svgl . Hohes: am H- e eines Orts
III 2I0m , nahe am III 641iu * | über deut H. s. Höhe; über den H. III
280 « (nicht ü. d. H. kommen) , 366t (sich erheben) :| unter dem H. 111174t
ss - Inhalt III 187t ss- insel: flur
I 20t , unsre 1157m (linsenförmige) s
-inseln 1151m , III 3I8t -ss isolirte (r) des
( . gegen Doppelsterne) sauch —
einzeln stehendes III 157t , 183a , (254a , 271a ), 301t *, (311m ) , 349m ; IV
(4t ) ; Jahr der St . I 398t ss- karten 1156m ; III 105a , 185e , 232m
(255m ) , 348t ; IV52t ; - karte (*) 111532t : der Berliner Akademie, Ber¬
liner III 155m- 6m, 515a , 532t * ; Vervollkommnung: verbesserte, reiche u.
ihre Erfolge III sl5äm - 6m , 427ams , 514t - 5a , 532t , 549mt J durch ein
Kartenblatt s. Sehen ss Kenntniß ss. vorz. südliches III (271a) , st- klar IV6t
(Nacht) ; kleben, Kl. s. Mond S ss kleine s — Sternchen ; ch telescopische;
schwache
, schwächeres(a. Nebelflecke
) III 84t , 100a, (113m , 157t ) , 203am,
259a , 276m , 292e- 3a,309e * 316all , 335t , 8a , 525e : sehr kl. III281me,
291a , 366m ] kleinere III 192m, 288m , 302a ; die kleinsten III50m , 184am ,
212m , 271t , 566e - 7a, 593t * ; IV 143m ss kommen III 210a ; König der St.
111 539m , die 4 königlichen St . III173m - 4a s kreisen ss . Par . 4s III
(372m um Sterne ) , Kr. 111360t ; - end ss. Par . 4s IV (4t - 5a) , ib. (um
einander) ss— Sternkunde s — hp. Astronomies (vgl. ^Völker) II 256t , III
553m : alte II (12t ) 196- 7m, Begeisterung 11181m , beobachtende 111150a,
Haupt -Epoche 11341a , erweitert s. Entdeckung*Amerika's , sGesch.s 11283a,
meffende III 74t , nautische 11336m , neuere 1113m , physische VIOm,
Schutz 11347m , theoretische 11261m ; Völker (die darin erfahren usw.) ss.
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Babylonier, Griechen] II 162m (196a), III61a :|| sternkundig II 435«, St - er
II 336a —1| künstliche 111101m, kurzzeitige 111220a | Lage [f. Par. 9] III
(61m) 231e, 248a , 279e , 283a , 306e, 452a : gegen einander 111153a, rela¬
111145m, 284m ; - en
|
tive 1154 «, Veränderung(en) III (271a, 8m) Lange
; s. Par. 4) (s. des. Gestirne) III53«
111149a, 194mll :| Lauf Bewegung
* [= - los ; s. Par. 1) (vgl. ° Wllste) 111316a*, IV 58a* :
|| st- leer, leer
Raum 1415m , 111370a ; Räume III 352ms ; Regionen 1153e- 9 , 11330a,
111348m; Stelle (n) III 180m, 4a, 212mo, (348m , 370a ) J Leerheit[f. Par. 1]
11328m , 111 352a ; - L. 111 351e - 2a :||— leuchten s | . Par. 7) 1 237m;
III 115m, 414m ; !V (4e- 5a) | Leuchten[f. Par. 7] 111 232a : kleiner St . I
(e) (vgl. hell¬
- 111218a (- kraft) :|| leuchteud
147m , Nichtl. 111131a | Leucht
leucht. ; s. Par. 7| 11187m, 98m, 207m , 292a : nicht l. s- dunkle usw.] >11
269a(«) s die leuchtenderen 111 267a —-|| P Licht ist ein des. Stück hier¬
, ohne St . ; s. Par. 1) (a. Nebel¬
[= nach, - linse >92 (unsre) | st- los leer
) 1369a ; III188 «, 313a : Nacht 1208a , 11321« :| Mäste sch Menge; s.
flecke
Par. 8| 111322a, 358m | in« Meer tauchend 111159«; - meer* II53a , IV
) III 38a , (49me , 86m),
. 8J (a. südliche
|*
.) || Menge Par
380m (chincs
117e- 8a (151m), 189a, 355m : grenzenlose 111281m , es scheinen mehr III
* 192 « ; 111146m*, 152«*,
(86e- 87a), zahllose 111177m J -menge, menge
( ), 339« || Merioianhöhe[togt. Hohes 119m*, - hohen III (346«);
176e- 7mlt7a
.] III (265m
niesten 111106a , Mestung [f. Helligkeit, Parallaxe, pbotometr
III 153a, 6eli, 212a, (371m, «) ; am, um Mittag
sehr feine) ; Millionen
s. Seben , sichtbar; am Monde |s. übr. *Mond| s. Verschwinden| Morgen¬
stern* [f. Merkur , Venus ] II 34m ; am Morgenhimmel III 158«, 9a | :
mustern III (132a) | Nacht s. sternlos; bei N. [f. Sehen] III 38a, Ulme;
nächtlichs. Funkeln||— nahe: einem andren 111 66«, 271« ; einander 111
114a,m (157e), 203m , 4a, 271m - 2a , 290m , le - 2a ; unsrem Sonnensystem
111564a; suns] : Zone 111185am,334 « s nähere 1159 «, 111279m: glän¬
zende, die hellsten sind nicht immer die n- en 111273m, 6- 7a,m«; doch wohl
im allg. 111 277rn 's der nächste (der Erde, uns) (sg .) III 274«, 372m,
564a , 573a ; IV5a; nächste ( pl.) III (273a) 4e , iOßam :|| Nähe svgl.
Doppelsterne] 111 27ß- 7a, 287a (316a ) : zu einander III 157«, große III
289 « | ein St . nähert sich nn« 111247m* —1| nähren sich 111269m || Na¬
(° ) II485e , 111472a: arabische^
men sch Beinamen] III 97e- 98a- namcn
II294 « , 1V52 « ; bei den Griechen II159 « , 111586a ; in wilden Sprachen
11157 «- 8a :|| Natur, Beschaffenheit(f. auch des.] , . Wesen svgl. Eigensch.,
Begriff] (vgl. sonderbare Vorstell.) 1139me ; III (134a), 157,193m , 200m,
421m , 465a , 478e- 9a : alte Ansicht 111[595 , A. 618me], 596m ; bimssteinartig I 139me, III 618me:l; Felsen I 139me, feurig 111(46rn) :| | Nebel
svgl. *NebelsternN , ^NebelfleckeS ] : n—lose |— ohne N.] 1158a , 9«; 111
(217a) ; ohne N . III 224a 's R . um einen St . III (581am*) ; St . von N.
umgeben 111217a, (581am) | | Nebensterns. Doppelsterne, ch neue St . bilden
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ein bes. Stück hiernach, Niedersinken [ch sinken, Untergangs III <88e, 158«)
|| 91o. (nach Nummern eines Latalrgs ) (sing .) [f. Strnve ] III 153mil,
295m : Anon . 2718 111301« | 1830 Gr . [= Argelander ’s Stern 111276a]
III 275m: eigne Bew. III 275m , 6a , 2S4e; Entfernung III 276am ; Parallaxe 111275m,«, 643e :|| nördliche od . des nördl. Himin ls III 133a (rn),
209«, 281a : Schönheit III 176a s in nördl. Breiten sichtbar [[. südl.] III
132«- 3a , 248a || Normalstern 111137a*, Nummer f. Ne. ; Oberfläche
III (169«- 170a , 232e , 3m , 251 «) , 276m , (353m *) ; - Ödigkeit [f. Par . 1]
(i. Südpol ) III 328 «, ebne St . [= st—leer, - los usw. ; s. Par . 1] 1185 «,
Ordnung I— Elaste; s. Par . 3] s. Größe ||— Ort [*Par . 9] , Stelle (f.
auch bes.) (vgl. überall) III (46a ) 193m , 201am , (263m , 625e- 6a ) :ftel
[ ' ll nicht
mehr da] 111125a, scheinbarer 11371m « (Beränd.) ; im Weltraum III231 «,
278m J Örter III 194«; - Örter 11161m , 155a :| | Ortsbestimmungen
[= Positionen] III97m , 145m , 7m, 8a , 152a,m , 196m ; sg . - ung 111152m,
6« (193rn) s Ortsveränderung
Ich eigne od. translat . Bewegung] III
(76«) , [263m - 4a , A. 284am] 263 «, 4e (278m ) , 625e- 6a ; pl . - eil (00) I
(151a ) : langsame III 157a ; scheinbare, wirkliche ib . :|| Örtlichkeit III (625 e- 6a)
—1| in Osten III 158e- 9a nachdem
(
sie in Westen verschwunden) || -paar
[= gepaart , Doppelst, nfrc.] III289 « ;290m ), 5m , 9e, 300a , 2m | pl . - paare
1154m * ; III 289 «, 293a , 7e, 8a,e , 9a, 301a , 2m , 8a,m 1!, 9e : dreifache III
302m :|| Parallaxe
III 103e
(
I) 127m , 263a , [270e - 7m , A. 285m - 7a],
287«, 573a ; pl . Parallaxen (° ) III 107m , 125a , 270«, la , [273e- 5 (Angabe
von 9) , 5c (Tafel der 9)], 7a: Aberration s. Mittel , Angabe^ s. pl . allg. |
Bemerkbarkeit, erkennbar III 272m «, 3a ; nicht bemerkbar, n. bemerkt III
272«, 286« :| Bestimmung s. Genauigkeit, Mittel ; Entfernung 111 278m
(durch die P . wird die E. der St . bestimnit) , erkennbar s. Bemerkb. ; Ge¬
nauigkeit ii. Schärfe der Bestimmung III 272e-3m , 374a ; geringe s. kleine,
]Gesch.] III 272«- 3m , größte 111276a0 ; Kenntniß^ III 273m , 7a ; [Heine,
geringe] III 273a l, 6a, 286 « | Mittel n. Art der Messung od. Bestimmung
III 271m-2ml 285m, 7a, 290e- la , 306m: Aberration III 277- §a :| [Schrift]
III306 «, Tafe >o s. plur . allg. , Berhältniffe III276am0 , [Zahl] III273e°
*| [ Periode (n) , periodisch s. veränderliche St . ; Periodieität s. veränderl.,
neue St . | | photometrisch
[ . *Pbotometrie , s. ^Lichtstärke
vgl
] : Messungen
111136m ; Reibung HI [136 - 142 ], 373 « J Photosphäre
III (169e- 170a)
170a , 232«, 6«, 251«, 276m , 329m ; pl. - en III 363 « -|| gegen die Pla¬
neten s . hp. *Fixsterne (auch *Plan .) ; am Pol 111(196«) 206a , 262a | |
Position s [ . Par . 9] 111(76«), 82am , 151«, 224m , 6m , 7«, 231«, 3m , 279m
(283m ) , 337 «, 343m «, 5«, 9«, (625«- 6a , 7«) | pl . Positionen (° ) [— Orts¬
bestimmungen] 111149a!!,«, 244rn , 308rn , 367 « ; - P . (+ ) III 150«, 194«,
6m , 7a, 339m , 346e- 7a, 367 « |: der Alten III 252a + , scheinbare 111272a |
Veränderung II1264 «, 272am , 9m« I; ^ - s-Beranderungen 111226m, 293m :|
Bergleichung III 265e° , verglichen III 266a + ; vervollkommnet III 373e° ,
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'v :-Sßi
'väctd
;uifio III 338a (( Pracht 11-259») , prachtvoller 111 262m* ; als
Pmiklc erscheinend
! II 167», qnalernäre[—vierfache
) ). vielfache
, räthlelhafte
[j. Par . 6J 111242a; rauchenderIUlme *, durche. Rauchfangf. Sehen (
reducirt, irrn
(vgl. Art.) III 155», 196e, 7a, 296m; Rcknctien III
(196a,m, 361a) 7 st- reich ill 184e, 209e, 211e; - Reichten
»! [f. Par . 2]
III 176m, 7a | Reibuug a ( . Größe, photometr.) III (136- 142 (pbotcmctrische
)), 160a: nach der Lichtstärke
(vgl. ds.) III 102m-3a, 256’m, 373e :|
Richtung 111452a|| Ring vcn Sl - en 111188a, - ring* 11365m( Ringe:
NIN St .

III 468, » ;

ven

St - en

III

188am

, 374a-

-ringe

III 188am

:||

rcthe (r) \\\ [169me, A. 204m- 5], 170m , e- la , 2a , ell-3a,m , 180a*,(m)
2I8mc-, 235, 6a, 249m*, , 53m-, 6a* 300am,ell, 332a, 363all, 642a -, retljgelt' 111226mJ röthlichc III 103a, [169me, A. 204m-5a], 172a, «H, 8m
(207m), 253a(m), (299a), 300am,e, 1a: r. Färbung beim Horizont III 169a
s röthet sich
* III 170m, 2m || rolircnd (ch kreisend usw.) III 202a, 264« ((
Scheibe 192m , III (84a) 123a!l ( Scheiben III 167a, 202e; - scheibcn III
168m (falsche
) j(— Sl ernschichtStralum
(—; vgl. - bansen) A. 111184a
(9m), 214a, 370a ; xl. - schichten
(*) I388me:, III 35m, 182e, 352m, 374a J
Schicht(6) I156e, III (189m) ; Schichten (^- *) l91m , III 188am (( Jns.
(ch unsre bildet ein bes
. Glied hiernach
) : abgeplattets. Gestalt, Anziehung
111231a*, äußersteu. fernste(—letzte
) 111 °352e*, Bild s. unsre; Central»
körper(a. unsre) I 414m, Centruin s. unsre; Dicke 111213«; durchblicken,
-sehn III 188«, 213«; sehr ferne III 213e- 4a, fernstes. äußerste; Forni
(—Gestalt) s. unsre| Gestalt [= Form) s. unsre; Gestaltung* I388me, III
374a :| Größe s. unsre; hinter einander liegende
* III 143m, 352m; Lage III
374»*, die letzten [— äußerste
) 111 352m* linsenf. s. unsre, ringförmige
111231a* Theile s. unsre, ch unsre s . nachher bes. ; Unterbrechnngen III
352«*, unterbrochenI ° 159m*; verschiedene 111290a*, verwüsten I158am,
zahllose III 143m* ||— B. unsre Sternschicht Weltiusel
(—
) (in der
Milchstraße liegend, zu ihr gehörend
) l (80m, 90e- 91al ), (S2-S3), 151m,
7e; III 276«, 281me (312m): abgeplattets. Gestalt; Bild I157m i, III
341a ( Lentralkörper 1151m, 111287m«; Centrum 111283aJ Form (—Ge¬
stalt) 190e—91aII; Gestalt(—Form) III >87« (abgeplattete
), Gestaltinig III
213m :) Größe II1187«, linsenförmige 1153a, Theile 1151m —)(schim»
mer (s. Par . 7) I 156m, III 182m; ch- schnuppen bilden ein bes. Ztiick
hiernach; schöne
(r) II1143«, 253«*, 334«; - sckmß
(—- schnuppe
) 1140«* (ein¬
samer) , 393m () schwache(r) (ch kleine
) III(104a), 324a (schwächere III
36«, 103a, 112«, 131m, 191m: Einfluß ihrer Berzeichnung III 152m-3 7
die schwächsten III 153a, 237«, 245« :(( schwanken 1398 «, - end 11173a|
-schwanken III [73- 74m, A. 116am) 73«, 74m, 647,ne :(( -schwänze
III 113a , [166- 7m, 21. 202-3) 166m, 202m, 290m: verschwinde
», Mangel
III 167amJ Schwänze(ch Strahlen) III 67 :|| -schwärine s ( . Nebelflecke)
188«, 158m; II 330a, 368«, 9a ; III35m , 38m, 48m, 51m , 99m, 143a,
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(177m - 181m , A. 210e - ll , 231a , 311a , 4m , 348a , 373«, 627e : entdeckt
III60m , [(Sntftebiing] 111219«, ferne UI317e , Perzeichniß 111179- 181» 7
-schwärm III 67me : ein bestimmter III 173m || sich schwingen sch sich be¬
wegen] 111 452a ]] Scintillation
s— bp. Funkeln] III 85» , 86«, 89a !!,
122a,rn , 3«, 4a , 180«, 225«: aufhören III 89a , Mangel III 88a ; Schwäche
III 87« ; Stärke III 86a , 88« 's scintilliren [= fmifelu ] III 88m | | sechsfache
f. bei vielfachen, - See * (in Jnner -As.) IV611a ||. feben 11171m, 101« :||—
Sehen der St . sch sichtbar
, gefehus(bei Tage wird durch° bez,) III Ulme,
5m , 9- 120a, l - 2a, 5a , 132m |: mit bloßem (- eil) Ange (n) III 65a , 66m,
67m , 71a, 218a , 306m ; mit nnbewaffnetem 21. lil [64e- 66m] 66all,e ii, H7e
:| auf hoben Bergen Ul ° 71e- 73a durch
|
Feniröbre , Telefeope; im Fern¬
rohr [a. bei Tages III 167a , m- 8 , 172«, 3m , 202e- 3m: sehr ferner III
213«- 4» :] durch eilt Kartenblatt III ° 167a ; um Mittags [tgl . sichtbar] III
217m *, 416m,e ; bei Nacht III Ulme , 5m, «, 217m ; durch einen RanchfangO III 71«, 72a , 115e ; bei Sonnenfinsiernisse»o (vgl. sichtbar] III 71a,
115m ; bei Tage svgl. ^Tage] (die besondern Arten u. Zusätze zu: bei
Tage sind durch 0 bez .) III [7l - 73a, A . 115- 6»] 71m , Ulm , [113e~4,
5- 6»] 5m ; durch Telefe. f. Fernröbre , aus Tief en^ III s71»m, A. llöam ]
72a , durch Wolken 111217m —1| felbsilenchtende svgl. Sonnen ] 184 «, III
311m 371e
(
) | |— sichtbarst ) sch Sichtbarkeit , gesehn, Geben ; erkennbar]
(s. Conieten, nördl. Breite» , südliche St . , Ost , West; vgl. Finsterniß , bei
Tage) l 199« ; III 66«, 67«, 87a , 121«, 2a , 131«, Hörne, 7a , 268m *,me,
361a *, 595« : beim ausgehn s. nicht | mit bloßen Augen , dem bl. Auge
svgl. Sehen ] III98 «, 99m (145m), 6«, 9«, 151m , 290m ; dem unbewaffneten
Auge svgl. Sehen ] III 146a, 156«, 193a , 237« :| durch etwas 1391me , 2adurch Fernrohre
, im Fernrohr III 155m, «, 6m, «!i (371m) ; IV 143m;
kurze Zeit 111248a ; am Mittag III303 «, »m M . 1(137«) | nicht f. s— un¬
sichtbar, vgl. Sichtbark. gehindert] (a. Ort ) II1143 «, 150«, 241« ; IV546a:
beim aufgefm 111167m, [in einem Welttheil] III280 «, nicht von je her zu¬
gleich III (440e- la) J für einen Ort (Stadt ) II1146 « , 193a , 6« (324 «),
339 «: nicht III367 « ; Wechsel 1155 » , III210am ; sän gewissen Orten ] III
146m , 9« :s Sichtbar -Sein f. südliche St . ; bei Sonnenfinsterniffeu svgl.
Sehen ] III 71a , 393a , 577« ; Wechsels. Ort | s. werden 11162a; S - Werden
III 159a, 393« :s Zeit s. kurz, zugleich s. nicht :]] Sichtbarkeit
sch Sehen]
III119 - 126» (120a), 1« : mit bloßen Augen 111146a , der S . entbehren I
(429a) , gehindert III 143- 4m , Grenze 111210m , bei Tage 111(84«) — ]]
sinken sch untergebn, Niedersinken] III 158« (täglich tiefer), sonderbarer ss.
Par . 6] III 315 («)* ] gegen die Sonne
ss. anderes bei *Sonne ] (s. Ent¬
fernung) 111158«, 9a: bei -^ ufinüeruisseu s. Sehen , sichtbar; - strahlen s.
verschwinden; - svsiem s. Entfernung , nahe :] Speetrnm III (63m ) , Speichel
1393 «, Sphäre s. angeheftet, Stand ss, Par . 9, vgl, stehen] III86a (Höhe) ;
wie Staub III 212a , - staub* 1387m | stehe» sch Stand , s, Par . 9] s. Ort;

Sterne
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stehend(e) s. gleichzeitig , boch :) steinerner * I 139a , III 595e - 6a | | Stelle
[f. auch bei Ort ; s. Par . 9 ) III (473s ) | Stellung

[= Position , f. Par . 9]

(vgl . Doppel sterile) 111173m : gegen einander III 157e , 279me , 421m (im»
verändert ) ; Veränd . 111279m « , »>,s -Verschied . III 308m :))— Strahlen
[ch Schwänze ) III 67 (m ), 119am , 123e - 4a (5a ), 9a, 131a , [266 - 7m ], 203m,
355 « : Mangel III 167am , ^ obne III 113a ; überdeckende III 166a , bet»
schwinden III 167am j (Zahl ) : 3 , 4 III 166 «- 7a ; 5 ib . , 203me ; 8 lll
166 « :| | strahlende [ch glänzende , leuchtende usw .) III 167a , 216 « | Strah»
hing
III 224 « ; - str. 111167m , 8a ; Strahlungen
III 160 « — 1| - Stratnin
[= - schicht) III 189m | | südliche
(° ) [vgl . Sternbilder ) III 133a , 150 «,
le , 4a , 172e , 196ell , 7a, 9m ; bcS südl . Himmels , der südl . Hemisphäre III
99a , 103m , 143 «, 173a , [174 - 5m, A . 209m - 210m ], 176a, 280 « : Eatalog°
IV 60a, 171 « ; helle III 175e - 6a ; allmäbl . Kenntniß

III [174 - 5m, A . 209m-

210m ], 342e - 3a , 4a , e- 5 a ; Menge III 157m «, 177a , 209 « ; in nvrdl . Breiten
stchtbarO II [332e - 3m, A . 487am ] , Sichlbar -Sein s- er St . 11 487a :))
Systeme
[vgl . *Partial -S .) III267 «, 281 am , m - 2a, 374m | - systeme lll
(HOe ) 263m , (270a , 289m ) : binäre

111298a ; partielle

svgl . *Partial -S .)

III (291 «) 2arn , 4 « s - system III 53 « , 214a , 284a : )| Tafel
III (136a,m ) :
der Größe lll [136 - 142 ) ; - tafel III ( 147 «) 194rn s Tafeln 111150m «,
-tafeln

[— astreu . T .) III (läOam) 194a

:| | bei Tage

[f. Sehen , Mittag)

III 111m: b . T . beobachtet (im Fernrohr ) , oder Tagesbeobachtnngen

III

[82 - 84a , A . 119 - 122a ] 82 « , 84 « , 259 « (Tagesb .) | b. T . sichtbar [= bp.
Sehen , a . Mittag ) III84 «, 225 « : bei Finsterniß III 414m,e , 6mll,a :| | durch
Telescope s. Sehen ) telescopische

(r) [— kleine , schwächere) I ( 154m ) 6 «,

9m,e ; III (60m ) 65a , 152m , 6 «, 176m , 7«, 212m , (231a , 2m ), 252 «, 319a,
334a * 351 « , 2a , 371 « , 593e * | | - teppich [= - decke*) I 84a * 759m «* ; III
143m ; ternlire [— dreifache ) s. Doppelstenie ; ein Theil aller III 98 «, 99m;
aus Tiefen s. Seben ; trennen III 298 « , Trennung
111290m « (Schwierig¬
keit) ; Tropen

s. Wendekreise , ob überall ? 1 158m - 9 Überglänzen
|

66m ; überstrahlt
unbeweglich

III 65 «*, Ü- nng 111 290m :) unbekannte

III

III 209e ~210a \

, U- keit III 37e - 38a, 217 « , 221a ; unbewegt [ch fest , nicht

wandelnde ) III279 « : nicht III 304a : ) Ungleichzeitiges
[vgl . *Hiinnie >)
III 90m ( 105a ) , 124e - 5m (618a ) ; nns
s. Erde , nahe , nächste ) unsicht»
bar (e) [— nicht sichtbar ; ch dunkle , nicht leuchtende ) 1139a ; III65a , 119a,
143m, 286me *,e (9m,e ), (270am ), 355 «, 366m , 480m , 595e - 6a, 618 « : für
das bloße Auge III244 «, 316a ; Schilderung , wenn es so wäre III 144m - 5m;
uns . werden III 232 «, 264m s Untergang

A . (ch Niedersinken ) III 158 «,

9a der(
heliacische , Spätnnt .) ; B . s. Zerstörung ; untergehend [ch sinken)
III 159a :) ch veränderliche,
Veränderung
usw . bilden ein bes. Stück bier»
nach ; Verbindung

[ch Doppelst , usw .) III (290m , 302a ) ) Verbrennen , - ung

[vgl . Brand ) III 309m ; Ausbrennen III 232 « : ) Verdichtung [s. Par . 2 ) I
87a , 111175m ) die St . v e r d u n ke l n d IV 171m ; Verdunkelung [—- finsterung)
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III 85am,me :| Verfinsterungen [= Sertiinl .) 111 167e , Vergeht! s. Zerstöruiig; Vergleichung , vergleichen (mit einander) \U102e - 3a, 132a,
271m , 280m | vergrößert
Ich ausdebnen) (s. Bild ) 111115e, 6a ; V- nng
Ich Ausdehnung , Wachsen) s. Durchmesser:| Verhältniß 1= Beziehung) III
(625e- 6a zu einander) [ verlöschen III 595e- 6a, 618a ; B . I (141m ) , II
363a ; III 85a , 269m , 626a :) verniißte(r) 111153m*, 196a ; Bernichlung s.
Zerstörung ; verschieden
, V- Hcits. Farbe ; verschleiert 111217m )| verschwin¬
den , Bcrschwinden , v- end svgl. neue, veränderliche) 1154e ; III85am,me,
210am (a), 8a,e , [232- 3a] 2e : am Abcndbiniinel 111158a, Gewißheit schwer
III 232, n, am Mcnde [i. HP. *Mond) III 501e- 2a , in den Sonnenstrahlen
III 159a , Wesen 111 232a- 3a ') verschwundene
)s. neue) III38c , 215a,
231e [232- 3a ], 259am: nicht v. 111259a , Wichtigkeit III 232 <«m :|| Ver¬
theiln » g Ich Grnppirung ) I91m ; III 38m, 47m , 143a, 157
[
- 163a , A.
197 - 9m („neig. , Grnppirung )) , 166a, 175m
[
- 7m , A. 210me (eig.,
natiirl .)) . 177a (181e- 2a) , 281a , e- 2a 374a
(
) , 627e : [Art) III 175e- 6mGesetz 111177a, - e 111175a; gleiche III 188a (190m), 3a ; nach Größen III
146m, ungleiche III 184m- 5a , nach Zablen III 176e- 7m verzeichnet
:||—
(e)
III 155m , 191m , 2e :| | Verzeichnisse [Hp. — Catalogc , ch Aufzäblnng)
(s. *Chinesen: Sterne , vgl. OZahl) III [98- 10la , 131] , 145m , | 147m156m , A. 193e - 7a] 156m- 7a 6m
( ), 7m 'l, 252e , 291a (347a ), 367e : Fehler
III (232m ) , Folgen s. vollständige; genaue III (227m ) , Genauigkeit III
(232m ) ; Folgen u. Wichtigkeit sebr vollständiger III 152m- 3 , 5me, 196a,
(219a , 227m ) ; Vollständigkeit III 156a 's Berzeichniß III 99rn , [138- 142
(nach Größen)), 144m , 172me (südlicher) ; - verzcichniß III 148m , 9a (e, 152a),
259a , 317a , 441e Verzeichnung
:||
[= Catalogisiren) III (317a ) — :|| viele
[f. Par . 8] f. Sternchen : ch vielfache bilden ein bei. Stück hiernach, viel¬
farbige III (180a) s Vielheit [f. Par . 8] III 157m,e ticr
[|
s. Dante , vier¬
fache I— qnalernäre) s. bei vielfachen; violette III300e | bei den Völkern,
für Völker II197c —98a , (586a ) : Erscheinen neuer ii. Verschwinden III2 !0all;
Erkcheinnngen, Verändd. , Wiederkebr III 158m- 9m; bei wilden , rohen 111
97e- 98a, 157e
(
- 8a) 210a :| ob noch alle vorhanden
sind? (wegen der
Länge des Lichtwcged
) [vgl. Ort , überall) II ! 90m ; sonderbare Vorstel¬
lungen [ch Ansicht) III (439m , 452a , 478e- 9a , 618me II) ; Wachsen [ch Ver¬
gieß .) III 193e | | wandeln
[s. Par . 4) 111264a, nicht wandelnde III37m;
Wandelst , [meist — Planeten ) III (37m ) 157m, 208e * : = Plan . u. So»
mcten III 573m J wandernde III (163a) :|| warnt III 200m | Wärme I
40Sme, II 474a ; - wäriite* 1425e ; III 46am, 56m | Wärmestrahlung l
408me ; III 46a , 47me , 56mewarte
:|| [= Observatorium) (s. Meragha ):
Adjnncl 111600a; [Aufzäblnng von St - cn , an einzelnen Orten ) II196arn;
IN SOme, 116e, 130m , 227m , 261e , 292e (319m ), 321a , 337e , 351m , 390a,
486am ; IV70e , 74e 'l , 75a,e ; Privat - St . 111227m ; ohne sie zu ver¬
lassen IV24am , 153c J pl . - warten 11180m , IV150e !l »| | Wechsel |ch
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Veränderung
] (s. - bilder, Farbe, Licht, sichtbar: Ort) \\l210am; wechseln IN
210a; Weg 111264a, nach dem St . weisen 11294«:* ] weiße (r) [vgl. ° 2id>t]
111 169a \,e, 170ml!, 2a,e, 3a, 218m,e, 226a, 23öa, 6a ; weißliche III 218«,
224a :| - wett * 189«, im Weltraum[a. Orts III 97m (erfüllen ihn) ; zwischen
den Wendekreisen
s. Funkeln, Wesens. Natur, in Westen 111758« j Wicdercrschcinen[i. neues 111233a; Wiederkehr III 158t- 9a, w - kebrcn III
627« :[ durch Wolkens. Sehen, - wölken 111188m; -wüste [f. Par . 1] 111
348m ||— Zahl f [ . Par . 8] (i. zwei, drei, vier; Millionen; Größen) 1
156e- 7a\ III 38m, 87a , 98«, 143a, [145- 156 , A. 190— 7a], 153a, 176m,
627«: nach Stcrn-Aichungcn IN 145«, 175m, I84a ; mit bloßen Augen gc
sehen III 145m, [146- 7m, A . 190-3] 192m-3a; Bestimmung
[
] 111586a;
mit dem Fernrohr gesehn III 145m,e, 756»ie (am ganzen Himmel), 175m«,
191m- 3a, 365a ; große Zahl [s. Par . 8] III 156e, 177e, 269e- 270a, 295e;
relative I 91 am | schätzen 111175m; nach Schätzungen
, Vermuthungen III
145«, 6a , 156m- 7m in
:| verschiedenem Sinne III 145me; in Verzeichnissen
lll 145m, [147m- 156 , A. 196m- 7a], 149am , 151«, 2a, 4« I, 5a'l, 195a;
nach Zonen III210« :][ zählen II1152 «; Zäblungen 111152m
, -z. 192« ]
zahllos , zahllose s [ . Par. 8] (vgl. Sternchen) I 59«, 84«; 111143m,
177m, (264«) 8me, 316m, 480m; IV (4«- 5a) —1| - zeichen III 166e- 7a |
Zerstörung, Vernichtung, Untergang, Vergelm lll 193«, 224a, 232«-3a,
269«: allmähliches 111309»,«:| die zerstreuten III777« [ zittern, Z . [P fun¬
keln] 11186m, 87am; zitterndes Licht 11187a, 90a (113m) :| Zone a[ . große,
nahe] III (185am, 334 «), pl. - eil [s. Argelander , Bel'sel] III (191-2a) |
zusammcngedrängl
(c) [(. Par . 2] 1(387«) , 11 369a; Zusammenhänfung[i.
Par . 2] 1 387m :| zwei III lOlme ||— Sternchen A . (eig. , — kleine
Sterne usw.) plur. III 173a,m, 180a,m!l, 231a, 332a, 363m!l: viele III
332«, zahllose III 179« ] B. (— Zeichen eines Sterns in der Schrift: *)
sing. IV 440e- la, 548a
ch VcwcgllNst der Sterne bewegen
(
sich[f. dies auch best]) (st Par . 4)
[s. *Fixsterne, *Gestirne; Doppelsterne
, vielfache Sterne] A. \ [150m- 2a], II
498e- 9a ; lll (36>»e) 37a , 158m-9aallg
[ .], (194m, 202a), 361m, 621m
[trivial] , 5«; plur. Bewegnngen Ansätze
(*) ||
(ch eigne Bew. ist ein best
Art. hiernach
) : absolute \151am, ltm ihre Achse II (365m), um einen Ceutralkvrper 1757m«, st eigne ist ein bei. Art. hiernach
; fortschreitende
[—hp. eigne usw.] 11137a, 263m- 4a, 6m ; gemessen III 625«, Geschwind,
s. Schnell. ; jährliche I150me , 111279a; messen st gem. , OrtSverändd.
durch die B. \151e-2a, von Ost nach West st West; Richtung I 151m,
-eu 1150«; rotirende[vgl. ° rot.] III 37a ; scheinbare von
[—
O-W III
163m; — lägst] 1 750c; III 163m, 233am, 270«; Schnelligkeit lll (84a),
tägliche scheint
[—
'. , von O-W: 111158m] III 158m,rranslatorische]
[
(— forstchreir
.) I750«- 7a; veränderliche, B - lichkeit
* [s. best eigne] III
267m,»,«, 619m; wahre eigne
[—
] III270«; von Ost nach West [—scheint
'..
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tägl.] III 158m, 163m , 621m :| |— B . eigne Bewegung I— fortschreitende,
translat . , wahre ; ch Ortsveränd .s (a. Doppelsterne) 1150 «!!, II (487sm ) ;
III 38t 76m
(
) , 157a , 233»m (262a ) , [263m - 9a , A. 284 - 6a ] 263e- 4 , 5e,
6a,m , ‘278m, 287m , 293e (308m ) , 373e- 4a , 627t ; pl. Bewegungen {*) I
151me; III 263«, 7m, 273a 7 Einzelbewegung
111279a, 281m, 3a,m,
4m,eH, 302m , 8m ; pl. - bewegungen III 267m , 282e || 3u [. ; Anhäufung
Ill263e , Art III 282e , bekannt (von e. beschränkten Zahl von Sternen)
III . . . 308m, Entdeckung III 265m- 6m 6m
( ) , Folgen s. Kenntniß, gemesiene
III263e , Gesch. III265 -6-»; große s. starke, Größe s. Quant . ; mehrfacher
Inhalt III27Sa f Kenntniß
fvgl. Gesch.s III265 » : Folgen u. Wichtigkeit
III266me , 279a ; inangelhafie III288m :| kleinef. schwache
, Maaß f. Quant . ;
Onantitat
(Größe , Maaß ) fvgl. Verhaltn . ; s. starke, schwache
, schnelles
III 266e'l- 7m, 270e, 8m , 286e- 7a (374a ) ; Richtung III 266e, 270e , 8m;
schnelle fch starkes 111276» , 9e ; schwache III 267a , 283a ; starke , große fch
schnelles III 267 am, 275m , 283a , 4me ; unbekannt (von vielen Sternen ) III
281 m ; Veränderung
, veränderliche, V- lichkeit fs. auch A.s IIIf267m - 9as
8»,rn,e ; Verhältniß fvgl. Quant .s III 276rn, 286«- 7» ; Wichtigkeits. Kenntniß
ch Sternbilder (HP. = Eonstellationen, Latasterismeu) fs. Eometen, Stern¬
schnuppen, Thierkreiss I105, „ ,e ; H124rne ; IH157e - 5a , f! 59m - 163 » , A.
197 - 9], 162a , 254m ? [360- la] ; sg . Sternbild
(durch * bez.) Ill88mll,
160rn , 599i » sf Zusätze: Abschaffungs. Mängel ; alte (s) fvgl. griechisches
II330 «* ; III 155a, 162e- 3a, 193m (360e) ; Anblicks. siidl. f Auszählung,
Verzeichniß 11330« ; III95am , 132» [138- 141] , 185m , 197e!l—8a,e , 9am,
298m , 326m «, 7am : alter III 158a, 162 «- 3», 193m ; griechischer III 160am ;
alter gricch. III 159e- 160a, 196m ; südlicher III 162e- 3a :| bekannt s. siidl.,
bekannte 1105m ; Benennung s. Schaffung , mythisch; Bildung s. Schaffung,
bei den Ehineleu I 105« f Eometen : bei St . s. *§ ometen; dnrchlaufcu
St . I 105«, Lauf durch St . 1105m :| culminiren III176 » , Entstehung s.
Schaffung , gegen die sich die Erde bewegt III 598« ; Gestalt 111105m,
263m- 4aVeränderung
(
) | griechische III [159m- 160m, l - 2m] 360 «: alte
gricch. III 159e- 160a, 196m :| großes Ill (251e- 2a*) , Größe III162 « ; herr¬
liches fch
: prachtv.s 11327«*, Höbe II333 »* ; Lage fch Ort , Stelluugs 11352m;
111161m, 2a ; Mangel und Abschaffung III 162e- 3a , 199am- mythische Per¬
sonen u. Gegenstände III 162t, neue II 329«, Ort im Weltraum fvgl. Lages
III 231«; prachtvolle(S) fch herrl.s 11 332« , III (251«- 2»*) ; Richtung III
105m ; fSchassnng , Bildung , Entstehung; woher benannts II 329 « ; III
157e- 8a, 162me , 174» , 193m , 5a , [197m- 9m] 9am , 209 «; sichtbare
(s) fs.
Wechsels 111143m, niedrige Stellung III66 »* ff Sterne der St . , in den
St . 11198m , I31m , 160a : durch Buchstaben bezeichnet III 105am , 162e,
254 me J Sterne , die noch nicht zu St . vereint sind III97 « : ff südliche II
104»m, 332 «; III 162e- 3a , 174me6a
( ), 199m : Anblick 115» ; werden be¬
kannt II 267m , [327m - 333m , A. 485 - 7m ] 328a ; fSchafsungs II 328t | |
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I63e, welche nicht nutcrgehn II1160»; Veränd. s. Gestalt, Wechsel;
Verzeichniß
s. AnszLhlnng| Wechsel II (124me): der »ns sichtbaren
, der
SichtbarkeitI 154a; 111 332t- 3m, 487a
s- Doppelsinne (— binäre Sterne oder Systeme, Sternpaar, gepaarte;
vgl. Doppelheit, Berbindnng) [sie begreifen meist die vielfachen Sterne
mit, s. diese jedoch auch besonders
; die Dopp. sind aber nur eine Abtheilung
der vielfachen III 289m] I S . Xllm, 20a, 93e-94m, 152-3a, 386m; III 35m,
38e, 76m, 203m, 264e, 277- 8a,289
[
- 305, A. 306- 310] 289a,me(
291a ),
300m, 4am, 7a, 371e, 627t, 8a [ 642m- 3]; V 104e [119] | sing. Doppel¬
st ern durch
(
* bez.) 111 277m; ei» bestimmter III I03a, 112a, 249m || Zu¬
sähe (comjios
. Doppelstern
-): Abhängigkeit der Sterne von einander III
290a,m | Abstandvon
(
einander) [—Entfernung, Distanz] 111239a(gegen¬
seitiger
), 291a (weiter) , 3a , 300a, 362m; Abstände(von einander III 76e,
gegenseitige
) III 76a, 81a,m, 82e, 290a, 3m, 4m, 5e, 303e, 8ell :| Achsen«
drchnng 111 301e, älteste III 291am, Ansichten[vgl. Wesen
] 11I[291 m- 6
(Geschichte
)]; Anziehung[— Attraction] 111239m(gegenseitige
), 294e-5a ;
Arbeiten über sie III 8lam, 291m
[
- 6m] 3e, 642c | Arten, Classen III
289e- 290, 6e : Verwechslung III 290am\ Zahl , Unterscheidung
n. Verhältnis;
III 297-8a7a
( ), 308me, 330a J Attraction gegenseitige
(
) [—Anziehung]
III 290a (307a) : -^ s-Bezielning
(en) III 29Ie, 7a :[ [Aufzählung, einzelne]
(ch Verzeichniß
) III 268m, 289e, 291am(m), 3m, 9a,e, 30lam,me, 5, 340a,
361a*, 643; V119 ; halbe große Axe 111 305, 643; V 119m|| Bahn a.[
Exccnlric.] I 152e, 111 294a ; Bahnen (*) III 302e; - Bahnen III 302a,
3am [: Berechnungen[vgl. OBercchner
] 111302a* - Bestiinmnngen 111303a
] - Elemente III 29üa, 302m-3mberechnete
(
); V 104e-5a : Tafel od. Tabelle
III 305von
(
6) , 642e-3von
(
8) ; von 15: V 104e-5a , 119 :| geschlossene
III 297a* Messungen III302e*, Neigung V119e :|| Begleiter Ncben[—
stern, kleinere; vgl. Hanptstern
] : sg. I I52a ; III 82e- 83a, 173a!!, 235rn,
293a, 8a, 362a ; pl. (*) III (204a) 297a,e: Bewegung III 303m- 4mnm
(
den Hanptstern
) , 303e, 642m) Farbe 111 299e, 300a, 9e- 310a; kleiner III
294m, Veränderlichkeit 111301m* :]] Beobachtung beobachten,
(
- et) III
291rne, 6m,ell- 7a,m, 307e, 8a!l ; - cn III 293e- 4a , 302e- 3a || Berechner
(pl .) [vgl. Bahn] III643am, V119e; Beschaffenheit
s. Wesen[s bewegen
sich[— kreisen, kreisend
]: »m einander III 292a (3a), nm einen gemein¬
schaftliche
» Schwerpunkt III 623a 's Bewegung a [ . Begleiter] I25e, 152a;
III 81a, 294e*, 7am, 8a, 304am, 7a, 371t, 627t; pl. - en (°): in geschlossenen
Curven III 289me° ) eigne III 297me, Eigenbew
. 111297m; elliptische III
290a; Langsamkeit 111290a, 7a; nm einen gemeinschastl
. Schwerpunkt[vgl.
das Glied] 111371c
, 628a Beziehung
||
, - en der Sterne zu einander[—Ab¬
hängigkeit
, s. Attraction] III 294m (7e), Catalog s. Verzeichnißs Centralkörper[—Hanptstern
] 111 277m, 8a; ein dunklerC. außerhalb 111232c:]
Classen s. Arten, Classificaiion 111 294m; Distanz [— Abstand usw.]
Umrisse III
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III 294a , doppelte III lC8ell ; darunter

ein dunkler

Stern * III [267m - 8 ] 7<-,

8m , 9a, (270a , 627e) ; einfarbige f. farbig , Elemente s. Bahn ; Enrpecknnijcn , entdeckt Ill (76m , 79e ), 293am , 302e , 8m | Entfernung
[= Abstanb,
Distanz ] : von der Erde I152e , der Sterne von einander 111290a (große)
:| Erscheinungen

III 294m , 5a ; Excentricität

303am,5,643;

V 119m | | —Farbe

(301m ), [3ÜSe~310m \, 363m ; pl . Farben
111 300e

f "^ n -Contrast

(der Bahn , Bahnen ) III

III 172a , 3am, 295m , \298e,- 302a]
(*) : alle * III 300e , bestimmbar

111 294m ; contrastireude * III 298e,

9e - 300a,m

:|

von derselben [= einfarbig ] III 298e - 9a | Unterschied [= Verschied .] III 299a,
301a ; - e 111 301e :| -^- nverändernng

III 3 <Jle - 2a | verschiedenartige * III

298e- 9a (300e- la ) , B - artigkeit III 299m - 3UOa- Verschiedenheit[—Unter¬
schied] III 300m : ]] farbig
299a ; verschiedenfarbige

I 152 « : einfarbige

III (298e - 9a ) , E - igkeit III

III 299al \, zweifarbig

111 35m s Färbung

III

3U0m — || [Geschichte ] III 168e- 9a , [291 - 6, A. 306e - 8a ] 290,ne, 313e,
301e- 2a , 642e\ Gestaltung 111294a ; Glanz [— Helligkeit]' III 301a,m (9e)
| | Größe
III 295e , 300e , la , 643am | große III 301m (zwei) ; der größere
Stern * [— Hanptslern usw .] III 294m , 306e - 7a ]] Häufigkeit (in HimmelSgegenten ) III 298m | | Haiiptstcrii
* [— größerer , Centralkörper ] III173a >l,
293a , 8a , 9o- 300a , Irn , 362a ; pl . - sterne (° ° ) II1297e : H . und Begleiter
III 298e - 9ai |l,e , 300a,m , la , 310a , 363m ; Entfernung
III 300 « , 9 « ; Parallaxe

III >278a ) ; Farbe

III (278a ) ; rnhdnd 111303m , e- 4a :| | helle

III

298 «, 300m ; der hellere Stern III 303m * s Helligkeit [— Glanz , vgl . picht]
III 294m , 301all,me (Wechsel oder Veränderlichkeit ) II Kenntniß III [291 - 6
(Geschichte ; 6o)] , 304am; kleine 111172a , kleinere [— Begleiter ] 111300a;
Knoten Y 119m (Länge ) , e (Entfernung vorn) | | kreisen [= sich bewegen,
Bewegung , Umlauf ] III 294e (um einen gemeiiischaftl . Schwerpunkt ) ; Kreisen
Hin e. gern . Schwerp . s— Umlauf ] III 264e , 300m 's kreisend
III 306e
(311m) : mit einander 111293a , IY (4e- 5a) ; um einen Schwerpunkt 1152m,
um e. gemeinsamen S . 191m J kreisende [— pbvsische] I38vm , III297all

||

künstliche 111308e ; Licht [ ch Helligkeit , Glanz ] III 254a (- Veränderung ), 301m
(- stärke) ; Masse 1153a , 4m ; messen 111301a , Messung IH82e - 83a ; Ein»
tritt in den Mond

III 542e - 3a | | einander

nalic

308e (sehr) | Nähe

der Sterne

III 289 «- 290a !I, la , 542e - 3a:

zu einander

große

III 289e , 362a,m

Bahn

III277me , 8a ; Nähe , Entfernung

des nördlichen

Himmels

| | Natur

III 291e , 2e - 3a , 7a (m ),

s. Wesen | Nebenstevn

* s— Begleiter ] :

111642m ; Umlauf III 277m - Sa :|

111301a ; optische

[a . Arten ] 1U [289e - 290 ],

290e - la

(zur Parallaxe ) , 4m , 6e , 7m , 325m , 330a ; - paar

Parallaxe

111[277 - Sa edurch die Aberration

III 332a;

bestimmt ; 8a )] , 642m ; Perihel

X 119a (Durchgang durch das) , e (Entfernung vorn Knoten) ; [Personen]
(vgl . Arbeiten ) \U [291m - 6m, A . 306e - 8a ) , 296e - 7a , 302e , 5 , 642e - 3(a ) \
phusische
[— kreisende ; a . Arten ] III [289e - 290] 294m , 6e , 7a , 8a , 330a;
Planeten

um D . III 282 « ] Position

Stellung
[-

] III 294a , 7m , 373 « :

. Po — Z, -j- Größe bis R 1Oö7
Sterne: -s Doppelst
(r)
(en) 111 29/e-Sa, 325me- -^ cU'inffl III 303c :| ft6cnftc
->-s-Berändcrung
; | Schwerpunkt Ill (282a),m (leer), me:
III 274m*, 301a- schwache 11182t
s. bewegen, Bewegung, kreisen usw., Umlauf:] zwei Songemeinschastlicher
ueu III 289a,(m verbnude»), 301«, 3m ] Stellung s—Position] III 76m
(297m) : .der Sterne zu einander lll289e - 290a ; -^ Verschiedenheit Ill297e,
308m des südlichen Himmels III 274m, 298m«, 301a ]] System s—
binäres] 111307a, - System III 284« | Systeme 111 297a: abgeschlossene
III 297e, mehrfaches. vielfache Sterne ; partielle IH 292am, 4e, 6«, 7«,
300m, 4am ; particuläre III371 « j| Tabelle ss. J. Herschel] 111298a, Ta¬
« ss trennen III 298«,
belle od. Tafel s. Bahn-Elemente; telescopische 111264
543a (nicht zu) 7 Trennung der beiden Sterne III 289«, 290me (Schwierig¬
keit) :]] Umlauf s —Kreisen, kreisendsI 152«, 302«, 374a: Dauer 11138«,
, längste); um einen
langsamer 111 374a , -^ s-Perioden 111303a (kürzeste
. Schwerpunkt svgl. Schwerp.s III 38e, 76m, 2S9a, (291e- 2a,
gemeinschaftl
371«) J Zeit 1113«- ] ^ «zeit I152- ; 111 289a, 294a, 305,8a , 643; V 119m;
) III
^szeiten III 295a,m (303a) ]] Veränderlichkeit svgl. Farbe, Helligkeit
301m - 2a,

Berthe!luug III 29« | Berzeichuiß,

Eatalog

(*) III 293 «,

5m*,elll, 6c* ; pl. III 294a, 5ni- 6a,ni,ni* (7c*) :| Wechselwirkung der Sterne
auf einander 111 290a ; weiße(r) III 299«,«*, 300a*, elli- lall,e ; Wesen,
, Erklärung (n. Ansichten darüber; s. auch Aus.) III
Natur , Beschaffenheit
*2«9m,e, 292e- 3a (4m),c, 5a, 306e- 7a, 371c, 628a sZahl 1152m , 4m ; III
76m, 289a, 291am, 3a, 4al|, 5elll- 6m [296e- 8a], 8m, e- 9a : der physischen
und optischen III s297-«a] 325m, Berhältuiß III 325m; allmähliche Bcr) III 291am, 5e-6m, e- 7a,e, 307«, 8a,m :|
mehrung (bcs. durch Verzeichnisse
Zusammenhang beider III297 «, zweifarbiges. farbige
Classe, Ordnung: s. bes.
(
ch Größe der Sterne, eines Sterns auch
C und O) 11162m, [98m- 105, 131- s), 136- 142] 131m«, 2e- 3a, 184am,t-,
193m, 216«, 7a, 306«, 7m | plur. Größen III 98a, 133a,m, 6«, 146m;
Sterngrößen III 100a, 136ell: smehrere oder viele Größen bei einander] III
65, 66«, 131«- 2a, 6«, 7a, 146m, 9m , 176m, 190m- 3a (2am), 226e- 7a,
236am , 7am, 243, 252, 267am, 302am, 337«, 349m«, 643am ]| Zusätze
(compos. Größen -) : Abnahme an Gr. III217e - 8a ; Abstufungen svgl.
] III 216«; - Bestimmung III 137a,
Soalen] III lOOam, 137«; sbcdeuteude
-en III 136m; [mit Bruch] s. vor den Zahlen; nach Buchstaben III 105,
135« ]] Classe (n) s— Größe] III 99am, 100a,e, 131m, 3am, 5«, 146a
) , e, 190m,e, 234m | - classe[= - ordnung] III 175«, 254m,e (halbe) ;
(letzte
-classen III98 «, 101a, 175«, 244ell:|| Clastifications. Reibung|| nachG- en
gereiht svgl. Reihung] 11198a; gewöhnliche III 138a, 142m; gleiche III
Melboden der Mesinng III ]101- 2a] ]] Ordnung s—
188a, halbe s.
) ; III 184am, 217«, 225a,e,
Größe] (mit Zahl) I 158m, 388a (vcrschiedner
] III 99«, 252a, 3«, 5m ; - eu III 189a,
9e, 256«, 9m | - ordnungs—- classe
236a [| photometrische III 138a, 142a | Reihenfolge III 136m; Reihung
67
. V.
A. o. Humboldt, Kosmos
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III (373e) ; R. und Classt stcation III 102m- 3a, 131e- 2a, 3am [136- 142] :|
Scalen [vgl. Abstnf.] III [136m- 7], durch Schätzung III 10‘2e- 3a ; schein¬
bare III86a , 183e; Stufen s. Abstnf., Scalen; veränderliche
1416a, - Ver¬
hältnisse III 105a, verschiedener Gr. I 158a; Verzeichniß von Sternen
nach der Gr. III [138- 142], Gr. in Verzeichnissen III 105; wirkliche III
(184e); Zahl der Sterne nach Größen, Zahl in den einzelnen Gr. III
99am [190m-3a], 234m —1|— in Zahlen : -J- III 191a, 239m ; (mit)
Dec.Bruch III 136e- 7a, 302am ||— Stern(e) 1ter Gr. (Ordnung III217e)
1159s, 11330a; III136 «, 7am, 167m, 174e*, 215m, 229m,e, 253a, 6e- 7a,
265a, 478e: Aufzählung[vgl. Verz.] III 102e-3a, 132s- 3a, 273m; können
fern liegen I11276me, mehr Glanz 11187m, Heller als Iter Gr . 11363a,
Licht III 103m; Verzeichniß
[vgl. Aufzähl.] III 138am, 142am; Zahl III
99a :|| Iter oder 2ter 11 363m; l - 3ter III 136e, [138- 142 Verzeichniß
],
166e; 1—4tev III 175c- 6a, 199m; l - 6te(r) III 98c, 100a, 142mc, 9m,
217e-8a,339e ; l - 7ter III 177a, 190. - Im ; l - 9ter III 146s, 177m, 515a;
l - 10ter III 145m —:|| 2te v Gr. II 330a, 363m; III 100a, 138m- 9aVer(
zeichuiß
), 566a*]3ter 1388m; III 125m, [139m- 141 Verzeichniß
], 225alll,m,
6a, 302m; 3.4ter III66m , 149m :| 4ter III 66m, 276e (- 6t.), 365e (- 7t.) |
5ter III 65a, 66e, 147m, 218e; 5 u. 6ter I 147m; 11166«, 149m, 176m
I 6ter III 66c, 99am!l, 100m, 4a, 112a, 146a, 7m, 152a, 225m, 8a, 244e,
275a, 6a ; unter 6ler III 100c, 152m, 4a, 274a; IV 171e; 6.7tcr III 66e,*
86e, 103a, 146a, 190o, 2c, 331e, 351e, 530a J 7ter III 65all,e, 67e, 113e,
4a,m, 190e- lm , 6e, 7a, 333m; IV207s ; 7.8tcr III 65a, 7- 9ter III 172e,
7- lOt. III 154m, 7- 12t. III 152m f 8le (r) III 101a, 191me, 298s; 8- 9tcr
III 153e, 363e J 9tcr III 82e, 146m, 7a, 154e, 5a, 6m, 191m- 2m, 295e,
300c, 364a ; 9 u. lOte III 173a, 189m, 191e,2a,427a J 10ter III 154m,
6m, 244a, 515a; 10- 13t. 111351e; 10- 14tcv III281ms, 334a, 9m ; I0- 16t.
III 188m :| Hier III 153s, 189a,e, 227«, 256s | 12te III 114a, 152m;
12- 13t. III 101a, 363s :| löte 111176m, 337e | 16te III 101a, 180a,m,
339m | 18ter 111337s; 18- 20ter III 101a, 184a :] 20- 24ter 1158m
ch Sternhaufen (ch- schwärme
, Zusammenhäufuug von Sternen) [s. Magellauische Wolken
, Nebelflecke
] (meist plur .) I 92a, 161rn, 387mt!,ell, 415m;
II 356s, 368s ; III 38m,e, 76m, 99s, 143a,177m
[
- 181m, A. 210c- 211],
209a, 314a, 5e, 9e- 320, 362m (373e); Haufen von Sternen III 337a j sing.
(*) . . . III 173a, 211a, 315e || Iusätzc: abgeplattet III332m , Anhäufung III
181m, auslösen III (188me); Aufzählung, einzelne [s. Verzeichn
.] III
316a, 363m, 9a; blaue 111332a, Catalog s. Verzeichn
. ; Centralstern III
178me, 180a; dichte[vgl. Verdicht
.] 111311a, Farbe III (332a) 363m;
ferne III 311a, e- 2a, 3a (9e), 325e; Form [—Gestalt] V9a (ohne Gesetz
),
Gesetze III 178e- 9a; Gestalt [= Form] III 178m-9a181a
(
), 332m ; Gleich,
gewicht 111 332m, 6 Gruppen III 327m- 8a, isolirte 1158m [Beschaff
.];
kugelförmige runde
[=
] III 180m, 3a ,m (332m), 348a ; Natur s. Wesen,

Sterne: 7Haufen
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Nebel III177e-<
5a | nördliche III324«, 5a, 7m- 8a: n. (übt. III325e-6a
:| Positionen III 319e, 320m, 373«; ringförmige III 330e | ntnbe (r) [=
lugetf.] III 178amll, 211a, 2a (332m), 348a, (363e*) ; rundliche III 312a :)
[Schrift) 111358p Sterne
|
111178me(332m): Zahl III 177e, 8m :| füb»
liche [a. UÖtbl
.] III 320me, 4e, 5a, 359e, 363m; unser St . (sg.) [=
-fchicht
) I 92-93 , 94e, 158am; Berdichtnng
[vgl. dichte
) II1183», [Ver«
theilnng
) III 178am\ Verzeichniß , Catalog[vgl. Anszähl
.) III [179- 181a]
179e- 180a, 319e , 320, 4e-5a, 7m, [358m- 9m] me; Wesen, Natur [vgl.
Nebelflecke
S ) III 315e, 321m, 4e- 5a, 332m, 363e; Zahl 111319e,320a,m,
5a, e- 6a, 7m- 8a, 349a, 358m- 9m
siLicht dcrSterne [f. Farbe
, Photonietrie,zitternd
) (s. - stärket
!) III(62m,e,
83o), 93rn«, 102rn, Ulme , 4, 9- 120a, l - 2a, 6m, 202e, 394m, 478p, 593«,
5m, 626« ; Sternlicht (durch° bez.) III91e(92rn), 101«, 169a, 176m;
Sternenl >cht (°°) I8a,90m ; 11138m, 93o, 94a, 145e, 212« || Zusätze
(compos. Licht- ) : abgelenkt III500«*; Abnahme III217«, 8am; - Abstufung
III lOOme
, Auflodern 111626a
, von den St . ausgehend III593«)Beschaffen¬
heit [f. mildes, weisteö
) 11163m, 113m, 124«: bei Tage, bei Nacht III
Ulme :| Klasiif
. s. - stärke
, Dichte III 176m°, directeS 111(90«), eigenthiiml.
III168«, Entstehung
[ch Urspr
.) 11194»«« )) znr Erde, z» uns (von den St.)
[f. hp. Geschwind
., vgl. - weg) 111247m, 593«: die St . stehn schon anderswo
[vgl. *Hininiel: UngleichzeitigeS
) III(673a) ) in Jahren )vgl. Geschwind
.):
in 500 I . III287«- 8a; in 2000 I . III145«, 190a :| das L. von einigen
St . gelangt nicht zu i,n§ III96--97«, 130e-la || Erlöschen 111626a| Farbe
[vgl. Gl.) 111703a (verschiedne
) , farbiges 111769a, Färbung III102« :)
geschwächt
s. Schwächung
) Geschwi nd ig kci t desL. von den St . znr Erde
)vgl. ° £ lbc, *Licht
) 11368a; III33m, 40e- 41a, [90- 94] 90«, 91«, 93e-94
(94m) , 96e, 125a, 130e- la: Millionen Jahre )vgl. °Erde) 111372m7
-glänz III 118arn, 217a,e, 8rn; glänzen)— leuchten
) III311m° (mit
St - licht) )) Intensität [= - stärke
) (s. - Proceß
) III33m°, 99e- 100a,e, 2ml|,
233«, 6«, 7m, 252«; - Int. (° vorn) III 253m (530a): z„m Sonnenlicht
III 703- 4a, ungleiche 111290m; verändert sich III°251m, -^ s-Beränd
. IV
81e-82a J intensives [= starkes
) (s. - Proceß
) 111103a)) im kleinsten
L- e
III248«, leuchten 111313m0mit
(
St - licht), für die Lust III62am | - menge
III 137a,m, 306«: Tafel III742 :) Messung [— Photonietrie
) (s. - stärke)
III [707- 2« , A. 737«—
5]; mildes III 88a,e; ohneL. III 267«, sie haben
kein polarisirtes oder znrückgeworfnes III(584e) )) - Proceß III 86a, 269«
(353m) : erneuerter 111233a; Intensität, intensiver 111276m; Schwächung
III 232«, Berändd
. III 236« 7 - Processe III 231«, 255m; IV«7e-«2a ))
Reihung, Schätzungen
s. - stärke) l- schwach III10I«, 173a; - schwäche III
101a, 218« :) Berh. znni Sonnenlicht[vgl. Jntens.) III 703-4« )) - stärke
[= Jntens.) III 85a [97m- 105 , A. 1.31- 5], (102a) , 3m,e, 4a'!, 119«,
I20am(m) , 149m, 167m (184m), 217« , 8m, 229m, 253«, 9a,m, 307mll,
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334u : Slaffif . s. Reihung , Messung

111 104e ; Reihi .ng

11. (Slafiificnticn

111 [102m - 3a, 136 - 142 ] 132a , e- 3m , 373e ; Schätzungen
III 252a |
verändern 111172m , veränderlich 111104a ; Veränderung
111264m , - en
III 263m : | verschiedene 191a , III ( lOle ) :| | stärkeres 111167a -| | gelangt
}ii uns s. ° ©rbe , Ursprung (woher es kommt ) sch Entsteh .] 111595m ss—
verändern
, - erlich s. - stärke ; Veränderlichkeit III 255a ° :| | - Verän¬
derung
sch - Wechsel] (vgl . veränderl . Sterne ) III 172e , 254 —7 ; pl . - en
(+ ) 111 105a, 233a , 254me : periodische III 254a+

J Veränderung

[f. Jntens .,

-proc .] III ( 176m ° der Dichte ) . 251a ° , e° , 4c (im L.) — 1| verschieden s.
-stärke | - Wechsel sch Veräud .] (vgl . veränderl . Sterne ) 11368a ; III 172e,
252a , 6m - 7 , 626a: Entdeckung
II 367e - 8a :| - weg sch Geschwind .] III
189me , 274m,e (406m ) ; Weißes
IIIöle , 63m , 103a , 169a, 172e ; das
L. giebt Zeugniß
s. Dasein
geworfnes s. pelarisirtes
4 neue

Stern

der " Materie ,

- zunähme

111102a , zuriick-

? A . (im trivialen Sinne ; auch : noch nicht bekannte ) . . .

111264m (316c ) | | — B . (im astron . Sinne ; vgl . veränderliche ) ss. Chinesen
S ] 163m , 154e ; III 193m,c [215 - 232a , A. 258 - 9a ] , 221a , 2a , 242a,
251mll,e , 264m , 374a (626a) ; sg . neuer Stern
(*) 11363m ; 111217a,m,
8a .il 7 2) neu erschienene (vgl . entstandene ) III 87e , lOOe , 215a, 6a , 228e,
231m , 242a ; 3) und wieder verschwundene
227ell - 8o , 251m,

269m (406e ) ; und

ss. HP. Sterne

V ] III . . .

nicht wieder verschw. svgl . bleiben]

111251m 7 4) neu erscheinende und wieder verschwindende III 261m | | Lnsätzc:
Anblick , Eindruck , Schilderung III 215am , [6m - 8a Tycho ] , 265a ; Arten
ss. spec. erscheinend , Periodicität ] Ill [227e - 9a ] , 8a (Verwandtschaft ) , 251m |
Aus lodern
s— Aufstrahlen ] H209e - 210a , 220a , 6m , 9 (plötzliches) , 231e,
2a , 3e , 264m , 313m , 374a, 406e (626a ) ; auflodern , - ernt 1 160me ; III
30m , 217a , 9e , 229m (231a ) , 265a , 9m : | sich auflösen 111224m , Auf¬
lösung III £ 69e ; aufstrahlen
, A . s— Auflodern ] 111226c , 7e (plötzlich),
9e , 231e , 253e | sAuszähluug
, einzelne] (vgl . Verzeichuiß ) ss. ° brei,
♦Hipparch

] 1141m

; 111216a , 9e , 258m,e , 9a : vorn I . 369 111220m,

2m ; 1578 Ill220e , 4e, 230m ; 1609 llI220e,6e
:| bleiben
am Himmel
111225a , 8a , (251m , 9am,264m ) ; Dauer 111232a ; die drei 11363 , 4c,
7e ; Ill87me

(Funkeln ) , 219a ; Eindruck f. Anblick ; Einfluß

4c ; III 215am , 9 - 220a;

11363a , me,

einzelne f. Auszählung | neu enlstandeiie

(r) III

38e (40c) , 193e , 315m * ; Entstebimg II364e - 5a :| Erlöschen s. Verl. ]]
Erscheinung

III227mc

; pl . - en ss. Gesch.] 111216a , 228m , 9 « , 269c7

Erscheinen 11218m ; erscheinend , erschienen s. allg . ]] Erstaunen III215am,
6c , 225c ; in Europa gesehene III 230 (gegen die chines.) , e- la ; Farbc (n)
III 222m (fünf ) , 4a , 5e , 7m ; Funkeln III 87me, 222m , 5e , 6a , 9m ; Ge¬
schichte(derErscheinungen ) 10219a , 229e - 230a;
Größe

III

223m , 9me, 265a : veränderlich

Glanz 111223m , 7a,269e|

III 226e - 7a , 232a :| Häufig¬

keit svgl . Seltenheit ] III 229e - 23Ua (ungleiche) ; Helligkeit , Helle 10 227a,

Sterne : j neue L — Z , 7 Sternschnuppen
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8a !!, 9m ; Leuchten 111232a | Licht 111229m [Zunabnie) : - Proceß III269 « ;
-stärke III 222« , 9m
in oder bei der Milchstraße I!I 230e- l , Nachrichten
III 230; Ort (wo sie erscheinen
) [f. ° $D'iilcf)sh'.] III20Oe - 1 (lme ) ;bestimmt)
(
periodisch veränderliche III226 « , Periodicität 111219m ; Prüfung 111219a,
Schilderung s. Anblick; Seltenheit svgl. Häufigkeit) III 215m- 6a, 9a (227m ),
9« ) veränderliche
[s. Größe , periodisch u. bcs. veränd. Sterne im atlg.]
III 228enicht
(
alle) , 251m die(
neuen St . sind eigentlich eine Art der
veränd.) ; VeränderlichkeitIII 228- 9a Verlöschen
:|
, Erl . III 269m , 374a
(626a) Verschwinden
|
, verschw. [vgl. erschienene und bes. Sterne V)
III 222m,e , 3a , 5m , 6m !l,e (7a) , eil— 8a.ll , 232a (269m ) , 406c ; verschwindende, (wieder) vcrschwnnden (e) s. allg. 3 u. 4 :) Verzeichniß,
-isse sch Aufzählung) III 2I6a , (220 ; 221- 7Erläuterungen
(
zu den einzelnen)),
7t, 23lm ; Wesen III233 « , 251e ; Wiedererscheinen, - kehr 111219m, 226 «,
232a , 269m ; Zahl » 1215 «, 229e- 230a, lm
ch Sternschnuppen
[1) znm Theil in Aorolithen enthalten : das in
Bd . III Hauptausdruck ist; 2) auch allg. genannt Meteore die
(
oompos.
f. unter *Meteor) (s. aus dem ^Weltraum ) : 1126m,e , 8«, 130m , 394a,e,
5»,m ; 111598m , 9a (600a ) , mll (la ) , eil (2a) , 3, 4a , 612a , 622ml ! ; auch
Feuermeteore; 3) auch im allg. Ausdruck Asteroideu enthalteu : I I27a,
131m, 2a,m , 3« , 8m , 141m,e , 2e, 8« : - schwärme 1142m ) allg. Stellen:
125 «, 95a , [12ü «- 142 , A. 393m - 407m (stellenweise
) ; d. h. 120e- 2a,e,
3m , 5e- 133 , 6a , 7e- 9 , HOe- 2 , 8e ; Anm. 393m - 5m , 6e , 8m- 9, 400- 6a,
7«m,e] , 149a , 394all,m,e , 5am, 402m , 3« ; III (573me)592
[
- 617 , A.
618 - 624 ; d. h. 592- 3m, 6a , 8- 610m , 2 , 619- 622] , (628m) - eing.
Sternschnuppe durch
[
* bez.) (— Sternschuß , Stcrnenschuß) : eine bestimmte I . . . 394« ; III 606m , 7m , 8am,e | | Jusähc (in compos . Stern¬
schnuppe n- ) : Abbrennen s. Verbr . ) bei den Alten : Richtung III 601m,
62Ume Ansicht
:|
(en) , Meinung von ihnen III 573me , 596am , 619am;
gelangen in unsre Atmosphäre
Lustkr
[—
.) III 594a , 6m ; Ausleuchten
111606m , aufwärts steigende 1 128me || Aufzählung,
Verzeichnung (von
Fällen) [vgl. Länder) 1129 - 130»,e, 3am, 395am , 8m- 9 , 404, 5me ; II
417me , III 52m : nach Jabren . . . III 605 (e) , 620m , le , 2am J einzelne
Fälle , mehrere [vgl. allg.) 1126a , 130« , 2a , m«: bei. nach Jahren III
598m «,e , 9m,e , 600m,e , 6m , e- 7a , 9«!!, 6I2an >, 620am, e- 1 ; IV206 « :||
Angnst -PHLnomen. - Periode , - Strom [s. diese n. a. Zus.) (- Strom de«
beil. Laureotius ) I 126« [129- 130m, A . 403am ] , 130am, 3a , nie , 8m,
140«, 403m , e- 4a,e; III 598 «, 600m [4e- 5a ] , 619e- 620a: kleine Periode
im Ang. Ill 604- \ Aug . n. November (beide Perioden) III599 , 600a:
vorgerückt III 605rn s - Periode . . . III 592m , 9me, 602 «, 4a, 619 « ; - Perio¬
den 111599m :| - Strom III 603e :|| Ausgangspunkt
, - punkte von
(
Sternbildern ) [— Radiation ) [a. Bahnen , period. ; Stern , Sternbilder)
1126- 7« ; 111592m, 3a , [598 - 601m] 598am , 601a , 7t, 610m , [619e- 620 ]
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Sternschnuppe » : Ausgangspunkt

— Gro

620m ; sg . - Punkt (°) . . . III 596 «, 9a ; pl . f. mehrere |: Haupt -A.
[a. mehren'] III ° 599m , m- 600a; mehrere , mehrfache (Haupt - A.) III
599m - 600a , la,c , 619e- 62üm; nach nordamer . Beobb. III 598m, 619e;
unbeftimmle 111600a ; Beränd . mit den Jahren III 601am, 620m | | AuSjelui |. Schild . , von außen f. Urfpr. , ausstrahlend III 600a |j Bahnen
1132a , 142m , 403e ; 111599m,e , 620m ; Bahn (*) 1131m j - Bahnen (° )
111599e |: Ät.sgangopunkle 111599-- 600 « , 620am ; Knoten 1398m *, lange
1141a " , leuchtende I 394 «* ; ParallelismuS 1126m ; III 601e , 620m |
Richtung 1 126e , ° 7m , 8e ; - en 111601a :| rückläusig(e) 1126e , ° 404a | |
Bedeckung I391rn (( beobachten III609rn , 612a ; - cl 111604a, 621e- 2a,
am ] Beobachter sg . III 599a , 600a , 3e , 612m , 620a ; pl . 111599a,
602a , 6a , 7m J Beobachtnng (cn) a [ . period.) III 598m,e , 9a, 600am)
(
me , lam , 2m,e , 4m , 5e , 6e, 619ell- 620a , am : correfpondirendeIII (592e)
607m , fortzusetzen 1115 73me, noch zu machen 111 6l2 >-; neue III [592
Sam; Rath für fernere III592e - 9m | | Beschaff, s. Natur , Bcschr. s. Schild.,
Bestiuunungen III 593am bewegen
|
sich 111609a ; Bewegung vgl
( . bin»
schießen, streichen; Geschwind.) 1128 , lilm -, III (598m , 607e) :| setzen uns
in Contact usw. (vgl. Verkehr) III (4rn) , Durchmesser 1396el\ , Eindruck
111621me , Eimvirk. s. Wirkung , (Elemente) III593u >n , Entstehung s. Ur¬
sprung | entzünden sich (vgl. leuchten) 1141m, 2m, 406a ; 111594a ; Ent¬
zündung III 612me gefördert
(
durch die Morgenstunden ?) :) Epoche» s. period.,
Erklärung (vgl. Natur , Ringe ; period. ströme ) 111601a , Erscheinung
(s. Nov. , period.) . . . III 612a , etwas f. herabfallen ||— Fall Fallen;
[=
— Meteorfall, Steinfall ) I121arn , e- 2a , 9a - 131a , 8e- 9m, 141e , 9a
(394a ) ; III (4m ) ; -fall I(° ) 398s , 9a,m , 404am , 5m ; Ill60ie , 5m (e),
9e , 620all,e , la J pl. -fälle Meteors
(° —*) [=
. ; a. period.) 1398m;
III 598m , 600m , 612a ; Fälle (*) [a. Aufzähl. , Nov. , viele) III 604a ||:
außcrord.o \U601e, 2a ; bedeutende lll ° 622am * , ein 111602m, gewöhnl.
IIIO601e ; großer III612am , (620a , lm , e- 2o) ; reicher 111° 620a :| |
fallen herabf
[=
. , nieders.) 111612a , Fallen (— Fall) 111607a ; fallende
III (603 «) , 8m * —:|| Farbe III 606e , la; enIII 609a | farbige
1122all , 395m ; III (606e) :| | gegen Feuerkugeln vgl
( . Art.) \121am,
2e- 3a: gleich oder verschieden? III 609e- 610m J mit F . zusammen 1129m,
132a ; III 609«- 610m ss Formen s. Gestallen , Forschung s. Natur ; Fort¬
schritte 111(592 neue) , 2e-3m wie
(
sie weiter zu bewirken) ; Frequenz
s. Häufig!. , Gegenden s. Länder, gemessen(vgl. Mess.) 111606m- ; geometr.
Verhältnisse (vgl. period.) III 593a,m [598 —608a ] ; (Gesch.) (a . period.)
111(592 neue) , 622a ; Geschwindigkeit
(
der
Bew.) 1121m , 3m , 7a,m,
400me, 6all ; II 367m ; 111 593a , 8am 607
(
) ; gesehn s. sichtbar, nicht g.
s. uuges. ; Gestaltung,
Gestalten (Formen) III 593m , 609a wechselnd
(
),
622s | Glanz ch( Licht, leuchtend usw.) III 606a , 8s * , (9a), 620m lm
( );
glänzende III 622in :| Grenze s. Höhe, Griechen s. NatursGröße
(
vgl.

t Sternschnuppen

Gro — Perioden allg.
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jDiaffc
] 1121me, 9m , 396e; 111593m: sehr verschieden 111 6U0e"[ Häusigteit , Frequenz[»gl. Zahl, SDfcnge
] II 1593a(604m) : nach Theilen der Nacht
[— stiindl. Variation] 111[612], verschieden 111(666«) ]] herabfallen auf
die Erde [— falle»] lll (573m) | ob etwa« aus St . - gefallen ist? 111[606],
niederfallt? 1123m: Steinfall aus einer St . lll 608me* ]] hinschieben
[— streichen
] 111601m, 7a,m ||. hohe 111 606m,e | Höhe 1 127a, 399e\
111 593a [606- 7o] : oberen. untere Grenze 111 606a ]| Inhalt (was sie ent¬
halten) lll 608«, Jahre [vgl. Aufzähl.] 111606a(verschieden
) ; Kern 1394*n,e;
kleine[vgl. Masse] 1121«; Knclenbcw
. I 398m,e; kosmischs. Urspr. , Ver¬
kehr; kreisens. Bew. ; [in Ländern u . Gegd.] (vgl. Aufzähl.) 111599a,
620a, In , e-2a; zur Längen-Bestiiumung 1185« j] Leuchtenvgl
[ . Aufl.]
s. Schweif] leuchtend[—strahl. , glänz, usw.; vgl. Bahn] 111598m: Punkte
111 609a, werden[— sich entzünden
] 1142m || Licht[ch Glanz usw.] 111
(594a) , Linien 111609a, komuien in unsren Luftkreis[—Atmofph
.] 111596a,
Masse 1142m (geringe
) , Max. f. Periode, Meinung f. Ansicht| Menge
[ch viele, Häufig!. , Zahl] 111 601«, 9e (620a): verschieden 111 603« (6a) :|
Messungen vgl
[ . gemessen
] 111592«, 606m, 7«; Meteorsteins. oStcinfall; »ach Mitternacht 111598e-9a , um M. 111620a| in einzelnen Monaten
(außer Augustu. Rov.) [s. HP
. andre Perioden] 111 602e: Perioden lll [604- 5],
selten 111604a, verschieden 111606a:| aus dem Mond s. Urspr., bei Mond¬
schein 111 603a ; am Morgen 111 612, (me günstiger
) , 621e || Nacht
[vgl. Miller»., Morgen; a. Stunde, Zeit] 111606m, 620all,m, la : Ver¬
hältniß in verschied
. Theilen, Stunden cd. Zeiten der N. 111[612] | in
Nächten 111 603e- 4a , 612a || Name(n) 1393m- ia, 410a || Natur, Be¬
schaffenheit
, Wesen [vgl. Ansichten
, Erkl. , phys., Ringe, Schild. , Urspr.,
Verkehr
] 1120e-2a,e, 3m, 8 [130e- 140a, A. 403e-8], lilam , e- 2, 393e4a , 4am, e-5a, 4ü3e, 5a, e- 6a; II 367m; lll (573me) 593m, 6am, 8m,
607e, 9- 610a, 9am, 621m (8m) : neue Forschung III592me, Griechen
\138m - 140a\ planetarische Körper 11152m, unsrem Plaueteushstem an«
gehörig[—Sonnens.] 111(4rn); räthselhaste 111592m, Schleiniblasen 1136a;
zum Sonnengebiet, zu unsrem Sonnenshstem gehörig lll 573am, 628m ||
niederfallens. hcrabs., Zusammenkommen mit e. Nordlicht lll 6U6e- 7a| |
Novembe r- Phänomen, - Periode, - Strom , - Strömung; - Asterciden
[s. dieseu. a. Zns.] (a. August) 1126m , 9a, m- 130a\\, 2a, me, 3mli,e,
8m , 140«, 394e, 403a , me, 4«, 5, 7am, 412m; III52me, 600m,e[605me],
621e- 2m: -Asteroiden 1132m ; [Aufzähl
.] III 620m, lc- 2m (2am); -Er¬
scheinung lll 600«, - Fälle 111603« (verinindert
); - Periode 111592m, 8m,
9me, 604a ; - Phänomen. . . III 600«, 8m, 620m, 2a | - Strom I 407a,
-Ströme 111622m; - Strömung 1405a :| Verspätung1398m- 9, Zahl III
603e -II [an Orten, in Städten] (vgl. Aufzähl.) . . . 111606m, e- 7a,?n,
621e-2a ||— Periode (n) ; periodische Sternschn., - schwärme
, - strönie
usw. ; period. Wiederkehr[—- ström, - ströme; Meteorströme
] (s. bes. August,
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yiotoembiv
; s. Monate) I 126eü, 9- 130(m) , lme, 2m«, Ome, 3um, 140«,
404m,e; III 592am, [ 598- 601m, A . 620e- 2] 598a, 612a || Ausdrücke:
Periode. . . III602«; pl. - en (*) : Überhaupt, alle] III [604-üu] 6a, (8- 9) f
periodische (durch° bez.) [a. Zahls . . . III 601«, 2m,e (6a) , 7e, 619t,
620m ss: 3uf. : andre Per.* (als Aug. n. Nov.) svgl. Monates l [13Um,
A. 404-5a], Ill592me : fünf lll [6'04- 6a , A. 620e- l\ Ausgangspunkte^
;|
IV 598m- 6üüa; beideP .* (Aug. u. Nov.) 111 599, 600a, 5m (vorgerückt
);
neue Beob. III592am , Entdeckung II367am ; Epochen I404e- 5a , III
592m i ; Erklärung der Ströme 1121- 2a, m- 3e; Erscheinungen III593a0,
-fälle ill612a ° , geoiuetr.Verhältnissev IIIs593-601ms, sGefch
.s 111Ö05e
°,
für da« Maximum III600 «, - schwärmef. allg. j StrömeO 1132a, 111603
«;
-str. f. allg. :| Verschied
. 111 606a° , Verspätung f. Nov. , vorgerückts. beide
Per. , Wiederkehr sf. auch allg.s III (601a°) :|| Periodicitäl 111610a, 622a,m
—-ss sPersvnens . . . III592«, 602am, 62üall, le ; physische Verhältnisse
III593a,m , [608-612] 610a -, planetarisch, Planetensystem
s. Natur; Punkte
f. leuchtend ss Radiation s — hp. Ausgangspunktes III 592m, 3a , 8m,e,
600a, 610m: (comp. ->_8-) - (Jcntra III 598me, Leutrum III 619«; - Erfcheinmtgen III 599a s - Punkte III 601a, 620m; - Punkt III 607« ss räthsel»
basts. Natur s Richtung a [ . Altens 1126m,e, 7m; III 6Ulm, 4a, 620me:
Einst, des Windes III 620m« J Ring (c) 1 131m- 2a,e, 3 «!l , 148« (403«),
5a, 6a; III 622m: Breite 111622m; geschlossene
, Lage 111601a:| rückläufig
f. Bahnen; Schilderung, Beschr., AuSschn
, Erzähl, svgl. Nalurs 114(hla; III 603e*, 621(rn) , 2m ; Schleimblafenf. Natur ; sSchriften über St .s
III619 «!, 622« ss -schwärme sa. period., vgl. Falls 1126a, [9- 130] 129e,
138a, (142m, 8e) ; II367am, 413e; 111592m(605m); -schwarm 1126a,
9m, 130a, 405m J Schwärme1129a, III (573m) ; Schwärm 1399m, 404«,
5a,m ; 111 612am :|| Schweif 1394mII, «-5a : langes Leuchten 111609m,
ohne III 609a f Schweife 1396«, 111 609am selten
||
111604a; sichtbar III
612m (werden), 621e- 2a | Versucht
, der Sonne \137e-8m; Sonnengebict,
-systemf. Natur :s sporadische sa . Zabls 1126«, 9a , 132rn, 148«; III
593a, 8a , 601«, 2m(«) , 620m; sprühend 111579m, Sleinsall aus einer St.
III 603m«* s Stern als Ausgangspunkt III607«; Sternbilder als A-punkte
svgl. AtlSg.s 111593m
«, 9- 600a Störungen
:|
1364m, 111622m; strahlend
[= leucht.s III 601«, streichens— Hinschießens
l 131a (141a) ss -ströme
sa. period. ; Aug. Nov.s ! 398m; UI592am,4a , 601« s Ströme III52m,
606a, 621a : große III 604rn s Strom ss. Aug. , Nov.s 1399«, 111606a
(verschied
.) :ss -strömungen sa . period-, Nov.s 1404«, Str . 1405a ss
Stunde der Nacht svgl. Zeits III (593m) 8«- 9a, 602m-4a ; - System 1133m,
Umschwung 1149a s unsichtbar
, nicht gesehn III612«: uns. werdens— ve»
schwindens III607a J 11 rsprung sa . Weltraums I402me, 111573m
«: von
außen 111593m; kosmischer 111607m
«, 612m; aus dem Mond I400me(e) :s
stündl. Variation s— Hänfigk
.s III s612sm; Verbrennung sch Zerstör.)
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111 608e - 9a ob(

alles in den 2t . verbrennt ) , 9a s (->. -Proccß ) , am ^Ab¬

brennen) ; Verhältnisse [i. geometr . , phys.s III 593am, kosmischer

Verkehr

svgl . Contacts I 747 «- 2m , verlöschen 111596a , Verschied. III 606a ; ver¬
schwinden , V . svgl . nnsichtbars III606m , verschwunden 111609m ; Ver»
zeichnung
ss. Aufzähl .s , v- net III 599 « ; viele , reiche Fülle s- Mkenge
usw .) . . . III 600m,e ; vorgerückt s. Perioden ; weiße 1116'06'e , 7a ; kommen
aus dem Weltraum 111598m , Wesen s. Natur , Wiederkehr s. period., Einst,
des Windes s. Richtung ; Wirkung , Einw . , Einst . III 670a ss Zahl

svgl.

Häufigk. , Menge , vieles sa. Aug . , Nov .) 1395a,m ; III52m , 599e - 6oOa,m,
[6 0 le - 4a ] 7e- 2a , 6a, 621a : nach der Höhe 111606m « s Mitlelzahl sa. Osporad.s
III 601e - 2a,e ; mittlere Z . III 593a J bet periodischen [a. Aug . , Nov .s III
60h, 2e
[

- 4a ] 2e , 3 «- 4a ; der period . und od. gegen sporad. III 602e , 3e - 4a]

der sporadischen od. gewöhnl . 111607 « : Mittelzahl III 602me Zunahme
III 602c - 3m , 4e -ss Zeit der Nacht svgl . Stunde , Mitternachts 111593m,
8e - 9a ; Zerspringen

f

, Zerstörung sch Verbrenn .s 1128e , 142m , 406a
(d. h. vorz
.'periodisch veränderliche 111233a
, me)

veränderliche Sterne

svgl . Lichtwechsel, neue Sternes (s. bes. die Gl . Helligkeit ; Licht, Lichtverand . , Lichtwechsel; Periode , periodisch) I513e ; III 38 « , öle , 59a , 102a
(185a ) , 275a [228 - 9a ; 233 - 257 , A . 259e - 262J , 234m - 5a, all , 240a , la,
4a , 6e , 261m, 4m , (626a) 7 « ; IV 87 «- 82a ss. noch vorz. Tafels ; einzelne
s. Aufzähl . s aiirg . veränderlicher Stern

(durch nachges. * bez.) : ein be¬

stimmter 1476a ; 11363m , 7 «- 8a ; 111237m :| | die Veränderlichen 111237a,
8m ss B . Veränderlichkeit

(durch vorges. ° bez.) ss. Periode , periodisch,

Ursachen u. a.s III 224a , 235mll , 6a,m , 9ml ! , 250m , 5e , 9e , 262all ss
C . Veränderung

(en ) s* vorgcs.s (— Wechsel, wechselnd, Schwankungen)

ss. Farbe , Größe , Lage , Licht, Lichtstärke, Position , Stellungs sg . u. pl.
III ( 134a ) 158m - 9m , 233am , 256m - 7 , 264e 625e
(
- 6a ) ; 8g . - ung III
251a,e

ss: Zusätze: Abnahme

( der Helligkeit) , abnehmen ss. Licht, Periode)

111235a , 8m , 9 « , 241e , 6e , 7e , 250e , 3a , 260a > Arten
111228a , 267m,
4m : drei III 233 «, vier III 257m « ; regelmäßige » . nnregelm . (zusammen)
III [243 - 251a ] :| Aufzählnng
, einzelne svgl . Verzeichniß , Tabelle ; aüg.
sg .s II513e ; 111228m , 233e - 4m, 5ell - 6a , am , 7am , 8 , 255mell ; nicht
bemerkbar III ° 241m , Beobb . 111244m , Bezeichnung 111244a , Buchstaben
111244a , ccnstant s. Helligk . ; Dauer

s. Lichtveränd. , Periode s entdeckt,

Entdeckung
II 367 «- 8a , 513 < ; III 243 ; Entdecker III243 :s entschiedene
1110244m ; Erklärung ss. auch Wesens 111224a , 233 s Farbe III172 .- 3a,
235,6a

: rothe III 300am :\ Form

lll ° 253e , sehr geringe [— schwaches

III ° 241m ; Gesch. 111234m , 240e ; Gesetzliches in scheinbarer Unregelmäßig¬
keit lU236m - 7m, Glanz s. Licht- , gleichförmige ss. Periode ) IIl ° 240mj|
in der Größe 111223m , *236e - 7m , 243: Schwankungen
III 241e —2a J
(in ) verschiedene(n) Größen der Sterne III236am , 244am :| | Helligkeit
s— Lichthelle; ch Licht, - stärke usw.) (s. Abnahme , Zunahme ) III 239a,m,
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243 , 5e- 6a , e- 7a , 8m,e , 250a,e , 3a , 9e : cvnstant » 1241e ; im Max .,
SOiin. III 243 ; mittleve 111237m; Schwankungen III 237a , 249e [251e- 4a] |
Stufe III 'Mime, 7e : -i » 1248a ; \ III 248a , 9a ; Stufen 111247e, 8a,m,e,
9m,e , 250a,m :| Unregelmäß. 111248a , gr. Unterschiedel» 237me , wechselnd
111228a (235a ) || Intensität 111252m (schwächere
) , 3e ; kleine 111244a ||—
Licht [4 Helligkeit , Lichtglanz usw.] : - abnähme » 1239c , 245rn,e !i ; - erscheinnngen » 190 «* , - glänz 111 228a , - belle » 1237m , das kleinste III
260a ; - Proceß III 236e , - Processe 111238m | - stärke: Veränderung I»
236e- 7, 264me ; - en 111 264m J - Veränderung [= - Wechsels 111 236e- 7,
'251m, 261a ; - en (**) » 1233c : Dauer 111 238am ; Perioden ib . ; periodische
III 241e** , 254,264m ; »«periodische 111264m J - Wechsel[= - veränd.]
III 93a , 234a , 241e , 4e , 8m,e , 9a,m , 250m,eil , lu (m), 2a , 6m- 7,261m
(626a) : periodischer III 244m , 256m , 300m ; der »» periodische 111256m :|
-weg - 111286m, weißes 1Höle , - zunähme 111245m —1| Maximnm , Diiu.
s. Helligkeit; olme Namen 111244a, Natur s. Wesen, Oscillationens—Schwank.]
III253e | |— Periode [f. Lichtveränd.] » l ° 239a , 247e- 251a ; ^ s -P . 111
°261a ; pl . Perioden nachges
(°
.) III [236 - 242aJ , ° 240a , 373e- 4a ; IV
81e- 82a : Abnahme 111247a,m ; Abweichungen 111240ml! , c- 7a ; bekannte
s. regelm. ; bestimmte ss. üstr. regelm. , vgl. Zahlen) III (237e , 627e° ) |
Dauer III 228m , 237e , 243 , 4m , e- 5a , 6(a), 260a ° , la : verschiedne III
238am° :| erforschte
s. regelm. , gemessene ss. >!br. regeln,.) III 627e0, Gewißst.
s. Sicher!,. ; gleichförmige III 240a , 6a , 7m , 8a , 261a | kurze svgl. Perkurz.so » 1240a , «- lall : sehr k. 111 238a , 250m 's lange sa. nnregeltn.s
111238a , 9a , 240a° , la ° , 6m ; Länge III 237a ° J Perioden in den Perioden
II ! 238m- 240a , 260- la ; P - e in der P - e 111239m :| Pertnrbationeu
s— Stör .) 111 236e° || in regelmäßigen
(
oder
: bekannten, bestimmten,
erforschte» , gemessenen
) Perioden 111228a , 233me, [233e - 242a , A. 259e261m ] 233c, e- 5a , e- 6a, 6m- 7m , 240 - la (la ) , 251m (6m , 264m ) : bleiben
regelm. 111247- 2» s Regelmäßigkeit^
I» 240- la, 9a : bleibt II1247 - 2»,
große I» 237a || Schwankungen III 248m , 9e ; sichre, Sicherheit (ob. Unsich.,
Grad der Gewißheit) III 235c- 6» | Störung s— Periurb .] » 1247m, «', 9a;
-en III236e ° || in unregelmäßigen
(
oder
: »nbckannten, nnbesiimmlen,
unerforschten, nngemessenen) Perioden 111(275») 8arn , 228»,e , 233m , 244m,
8a , 9e , 250e , [251 - 7, A. 261m - 2 ] 7m,e (3e), 5e, (6m , 264m ) : in Innren0
III 228e , 233m J Unregelmäßigkeit(en) in den Per . » I 234m (6e) , 248a:
scheinbare 1» 236m - 7m || unsicher » 1249m , U- beit s. Sicherst. ; Veränder¬
lichkeit in der Per . III 241- 2a (starke n. schwache
; 2rn) ; Verkürzung svgl.
kurze] 1» 247m , 9a | [gr. Zahl , vieles^ : 7000 » 1238«, 247» ; [in ZablensO
III 246m , 7e :| zwei^ III 240a :| | Periodicität
I » 233e,244e : uner¬
forschte» I251a (m),e ; ungewiß » 1261m J periodisch oeränderliche(r) St.
[sind auch Haudtinbalk des Art . nberbanpt ] » I 232a , 3» , 4e , 5e , 259a * ;
periodische Veränderlichkeit III 228a , 234a , 300am : nicht per. reränderl.
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III 233me — 1| Perturbat . [= Stör .) s. Perioden ; regelmäßig , R - keit
s. Periode ; roth s. Farbe ; schwache [= geringes (). Helligkeit ) III ° 241m,
schwächere s. Jntcns . ; Schwankungen
[= Ofctüat .] (s. Größe , Helligkeit,
Periode ) 111(253 «) ; starke lll 0,241m ; Störnngen [= Pertnrb .s (f. Perioden)
111 246m,
- >,ng III 24ßmll ; Stnfe (n) s. Helligkeit s Tabelle
, Tafel
(Verzeichniß ) III 23üa , [243 ] : über die Tafel im aüg . III 244 , Bemerkun¬
gen über die einzelnen Sterne III [244o - 251a ] :| ungewisse III244am , unpcriodische [f. Lichtveränd . , - Wechsels III ° 253e | u nregc linaßig
s. Periode;
Unregelmäßigkeiten ) [s. Gesetzliches , Helligkeit , Periodens III 247m , 8a : |
unsichtbar
werden , sein [= verschwindens III 241m,e , 5a , 7e ; Unter¬
schiede s. Helligkeit , Ursachen lll ° 251me , der B . verdächtig lll ° 244m;
verschwinden [= unsichtbar w .s 111234a * , V . III256e ; Verzeichniß [ ch Auf.
zähl . , Tabelle ) 111 225m ; wachsen [— zunehniens 111261m , W . [— Zunahmes 111245m ; Wärme s. Wesen ; Wechsel s. Licht, wechselnd s. Helligkeit s Wesen , Erklärung
[f. auch bes.s III 233 , 261m, 300nm : ähnlich
den Berändd . der Wärme III 256m - 7 s Wiedererscheinen [= wiederkehrens
111241m,e ; wiederkehren III627 « : s Zahl III 235e - 6a , 259e - 260a | Z
nahINe (der Helligkeit ) , zunehmen [— Wachsen , Wachsens (vgl . ° Licht) III
235a , &m, 24öe , 7e , 253a (261m)

i

vielfache

Sterne sie
(

sind unter dein

allg. Art.

der

Doppelsterne

mit enthalten , obgleich diese an sich nur eine Abtheilung der vielfachen sind)
[111269m] (s. noch hier die spec. Glieder : 3fache ob. ternäre , 4fache od.
quaternäre , 6fache ; mehrfache ) I93e - 94m, 152m ; III [289 - 305,A . 300 - 310
(eigentlich nur 302am ) ] 289a , me , 293e - 5m, (307a ) , 311m (371e ) ; sing.
Stern (durch * bez.) s Vielfachheil (° ° ) III361e - 2a | | 3ns . : Abhängigkeit
l 93e - 94a , (gegenseitige ) Anziehung [— Altract .s 111289m , Arbeit III

[293e- 5m], Attraction [= Anzieh.s 111302a (-^ s-System) ; [Aufzäbliliig,
einzelnes (vgl . Verzeichniß ) III862am , 335 «* , 361 «* ; Begleiter
pl . III
302m (Umlauf , Bew .) , sg . 111302m * ; Bewegung
111302m (schnelle),
-en 111289m - (in geschlossenen Curven ) ; dreifache ternäres
[=
III302a,mll;
Farbe 111300a , Färbung 111500m ; [Gesch.s 111292a , 361e - 2a ; Haupt¬
stern 111302m ; Helligkeit Ul301me
(veränderliche ) , 2m ; kleinere Sterne
111302a , kreisend s. Schwerpunkt , mehrfache III862am (Systenie ) , physischer
III 302am* , quaternäre
[= vierfaches 111292a , Schrift s. Arbeit | um einen
Schwerpunkt
1152m
(kreisend) ; nm e. gemeinsamen Schw . 111282a
(kreisen) , 311m (kreisend) :s sechsfache 111302a , Sonnen 111289m , Stel¬
lung (gegen einander ) III 302m , ternärer [— dreifacher ) 111299a * , Umlauf
111302m

(- >- s-Bew .) , veränderlich
III295o - 6a ; vierfache
[—
quaternäre
Zahl 111308m

s. Helligkeit , Verzeichniß [vgl . Aufzähl .s
) 111168 « , 302a ; Wesen III282a,

*stetig 1384 « (verfolgen ) , III 34m ; das Stetige 182a s Stetigkeit
1325m , III 607 « , IV 113m :[[ steuern II 300 « , la,e ; IV 120a : Art
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IV200e- la “[ Steuermann II 268e, Steuerung I 192e || Stewart (C. 8.)
IV589e (Kilauea)
Stickgas [1) ] IV459e , V 96e: diamagnet. 111400m; in Gas IV
512a,e; [in Gegd.s IV 459«, indifferentV lle ; in der Lust 111400m,
IV512a ; in Quellen IV501e , in Schlammvulkanen I233«- 4a ; and Vul¬
kanen I248am , in V. IV459« :| 2) Stickgrotten s. Jara ||— 3) Stick¬
stoff (auch in eomp.) [s. Vulkane^: ausströmend IV267a ; [als Bestandth.
in verschied
.) IV256e , 459mll; Chlor-St . IVlle - 12a, Einst. s. wohlthätig,
frei von I 225e || im Gas , St - Gehalt des Gases IV[459rn- 460rns 460m,
510e, la,e , 612a s - gas IV49a , 259a,m , 260me: in Quellen IV502a ||
-Gehalt [s. °@n8] I 322a ; st- haltig I 333a, 4m ; IV 248e :| in bey Luft[a.
Regens1333a, 111110a; IV460a, 612m,e; - Oxyd III63a , Pflanzens. Regen,
in Quellen [s. - gass IV246<-, Seil, 460a, 501e; der St . der Luft durch den
Regen den Pflanzen mitgetheilt(wohlthätiger Einfluß) IV [460am, A. 612me]
Stier (auch in eomp.) A. (Thier) : - Rare IV355a , wilder IV69am
(in e. Fallgrube) ||— B. (Sternbild ) (lat. taurus ; 111186a) [s. Alcyone,
AlUebaran] III 598e: Hörner III (186a), kein Nebel 111327m, - schenkel
III 174a | einzelne Sterne : a III 245e (= Ablebaran ), 642a (roth); ß tauri
III 138e, £ III 141m; y Alcyone
(—
) III 140m, 283m; & III 112a :|
Ausgang der Sternschnuppen I126e ; Thierkreis III 161m,e
*Stift (der) 11382a; Stigmarie» (Pfl.) I293e,5m | öriXßeiv 111468a;
arUßov Stilbon
(
; Merkur) III 423m, 467a,e, 8am (mll) :| Stiliclio II
442a ||— still (auch in comp.) [f. Gang, Meer, Ocean, Verkehrs 11138a,
158a, 379a; IV 16m, 142e: Sl - leben II 37a J Stillstand s [ . Magnet¬
nadel, Planetens 11504a: kein St . I35e - 36a , V39e :|| Stille IV417e
—:||— Stimme f[ . Vulkans: eherne 111200a, rauhe IV534a ; unbekannte
1332a , 477e; aus einer anderen Welt 11 29a J pl. - en f. Vergangenheit
7 Stimm- II 357e- 8a (- führende
- :|| Stimmung f [ . dichterisch
, Gemüth,
poetisch
, religiös, schwermiithig
, sentimenlals 1133m, 54me, 63e, 74m:
dumpfe 1119a , düstere 111159m; ernste II 54m, IV 6a ; feierlicheI 20e,
IV6a ; heitere III6e , 159m, 379e; moderne II55m ; trübe III6e , 379e;
anf die St . wirken II 18m 7 pl- Stimniungen 1135m, 50a
Stobäns 111544a : Aerolith bei Aegos Polamoi 1397m , Arriau III
585me, Chaldäer III 585e, Cometeu III585mell , Diogenes von Apollonia
111618m; ecl ogae physicae 1397m, II 122e; III 53m, 199m, 585a,e,
59öm, e- 6a, 618me; Elmsfeuer II 122e, Epigenes 111585a; Fixsterne
nicht wandelnde
, u. Planeten wandelnde Sterne lll (37arn) 53m , (163me)
199m; Krystallhimmel 111164a, Planeten s. Fixsterne
*stöchiologisch I56e ; Stöchiometrie 11122m
, st- melrisch V10e :| Stockes IV
647m(Dichtigkeit der Erde) | Stockholm: Akademief. Vetenl'kabs-Academie;
[Bergwerk dabeis IV 619a, 620a; Entfernung IV432e , [Inseln y Grad
füdlichsI 348m

Stoffe bis Na
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Stoffe (4- Substanzr ») ((. (auch für sing .) animalisch, chemisch
, dnnstförmig , Erdbeben, Erde , Färbe- , Himniel , lecker, magnetisch, Metall,
Mineral - , neblig, Pflanzen , Planeten , Quellen , Spalten , Thier , thierisch,
vegetabilisch, Vulkane, Warme , Welt , Wcltkörper] 1164e , 177c , 228a,
248m,e , 259a , 265m , 9m , 334a , 367c ; 112‘29a, 233a , 249m ; III lle,
12e , 597e - 8a , 616m ; !V7am [8e- 9] | sing . Stoff A. (in phyf. u. chcm.
Bed. ; der herrschenden im Art . , auch für den plur .) (durch * bez.f (— Sub¬
stanz, ch Materie) I 56e, 283e ; 111 614e [626am] ; B . (in triv. Bed. : zur
Bearbeitung u. ä.) (durch 0 bez.( I67e , 70m ; II lUOell ||: Zusätze(compos.
Stoff - ) : Abwesenheit in Weltkörpern 1165m , Affinität IV Ne ( ange¬
häufter 11 0395c ; st- anhäufcnd Il ° 207m , Anhäufung II ° 206m :| Anziehung
lV' 9m«(c) : -^ straft II 229a | |— (Art) 1177e :| | stofsartig (s. Beschaffen¬
heit, Vulkanes 1220e- 7m, III Um : Prodnctioncu I (22ÜC- 234 , A. 445m - 8(7
st. verschieden III 11m ; IV256a , 268m , 485a ; st. Verschiedncs I59m;
st- e Berschiedenheit 1244m , III 609a :(( das Stofsartige
159m (Um¬
wandlungen) , IV537a ; Stoffartigcö
(s. Erdbeben, Vnlkanef III5m , IV
213ml\1— | (Aufzähluugs (a. einfache) IV lle , 266m- 7mausströmende
(
);
Ausbruch lV (272a ) , ausstrom. s. Auszähl. ; Bearbeitung III ° 102e ; behan¬
deln II ° 42e , der behandelt wird I ° 68m ; den St . beherrschen ^ I6rn,
67c ; 11 231e , 395e ; lV (13m) ; belebte II 75a , sich bemächtigen I ° 69e,
Beschaff, s. bei Eigensch. ». Natur , dieselben [— gleiches s. Weltkörper,
Dilatation 1427m ; (Eigenschaften , Beschaffenbeit
] (Besch. s. auch bei
Natur ; vgl. Zustand) I!! 597e ; IV48e , 67m , 476me ; V42m || einfache
I S . XVIa , 135m ; V (20e) : (Anfzähl.s III 617a J Einfachheit 11143a ||
Einfluß (P Wirkung! V 11m | Elementarst
. I I37rn , III34rn,Vlla;
elementare II348c, - arische IV7a 's entfesselte
I !249m , IV72m ; Ent¬
fesseln ng (P Lösung! II 229a , 249me :| Erde s. *Erde , Streben , tellur.
usw. ; ft—erfüllt 1141a ; feste IV248m,272a ; Fülle 1164c , - geltalt IV
225e , Gewicht V 11a gleiche
|
, Gleichheit (— dieselbe»! s. Weltkörper;
st- glcich IV8c :| Griechens. - Verschied. , - Wechsel
; - haltiges IV465a , Her¬
vortreten 1209a | heterogene(—verschiedene, - beiiavtige; nngleichart.! Vllm;
Helerogeneität
(— Verschiedenheit
! I85e , 166rn , 177m ; 11229a, 238a,
257a , 373a ; III 22e , 626am; IV Urne , 49a :| iinponderable (— unwäg¬
bare! I67m , irdische [— tellur.] 154m ; (beschränkte
) Kenntniß (— unbe¬
kannt, llnkenntuiß! V6c , 9m Kraft
|(
] 1196m ; Kraftä n ß ernngen 152m *,
III 13e , IV8c ; - ung IV^ 7am ; Kräfte 11238a , V9m :| Kreislauf III
626a , - lebre III22m ; leichte II 348e , 381e ; III597e ; Lösung (ch Entfess.] 11 229a , - en IV 248m ; Mannigfaltigkeit (ch viele, Verschied, usw.]
II 222a , I V 7a (8e) ; Masse 11° 395e | Menge *: bleibt dieselbe 111626a,
IV12am ; - mengen I V 18a (aus den Planeten ) :| Mischung 1164c | St.
der Natur V6e , natürliche I36m ; Naiur
ob. Beschaffenheit der St.
(Besch. s. auch bei Eigensch. ; vgl. Zustand] I56e,57me , 165m :| neue
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11124m, V70e ; organische 1169a; 11378a, 381a ; ponderablc[= i»äg«
bares 111401a, roher l °6m; schwere 11348e, 111597«; Streben (vgl.
Verbind.) I11597e-8a (gegen die Erde) ; tellnrische(- irdisches I57e, 186e;
trennen s. verbinden, trockneV 42m | Übergang der St . (in einander)
(ch Umbildnng
, Berand. usw.s 1115960, IV 14am: nicht Vernichtung 111
233a :| Umbildung(ch Veränd., Übergang usw.s 1164«; (viele) unbekannt
(— Unkonntniß
, vgl. Kenntniß) V6e,9m ; ungleichartige
(—vcrschiedcnart
.,
bcterog
.s 1114m, Unkcnntniß[= unbekannt,s. Kennt».) 1179«; unorganische
(r)
II 378a, 11156a
* ; Unversehrtheit
l ° 71m, unwägbare[= iinpond.s 1178a |
Veränderung Uinbild
[=
. usw. , - Wechsels 111596«, - V. IV 213m;
,6. - cn III (626a):| verarbeiten III ° 7a JJ- verbinden(vgl. sich vereinigens
1367« (u. trennen) , VerbindungIV11« (-^s-Bestreben
) s Verbindungen
(ch sich vereinigens 156«, 244m; -V. (°°) 11144«: andere IV(12m); neue
II 249m, IV 444m; zahllose 11162(m,m || vereinigen sich(ch Verbind.) IV
12m, V lUe- lla\ Verhältniß 1332«, - Verhältnisse III613 « ss verschiedene
(—- artige usw.s I 260a, IV 8e; v- artige[= heterogene
, ungleichart
.s 1164c,
209a ; IV48 « :|| Verschiedenheit Heterogeneität
(—
, ch Mannigsalt.s
I57a , 58m , 59a ; lV7e , 8e- 9m( 9a) , 267a | - Verschied
. III4a , 15m, 43a;
IV7a, 8a , 211a, 2a, 333a, 485«; V4a, 7me, 9a : bei den GriechenV [7m,
A. 20m- 21m] , Urfach 11124m|| (vieles(ch Mannigfalt. usw.) V71«, Ver¬
rath ll ° 190«, wägbare[= ponder.s V 11a ss -Wechselch( Veränd., Uin¬
bild. , Übergangs sg. IV 8e-9a, 12a (14am) ; V7me : chemischer
(vgl. pl.)
IV 17«; bei den GriechenV 7m, 22a Jpl. IV 17a (chemische
) J Wechsel
(sg.) 1» 626a sj St . im Weltall (vgl. *Weltkörpers III (6’26am*), widerstrebendI °67e, Wirkung(ch Eiufl.s 1268m; chemische Zusammensetzung
1367«, 11229a; Zustand chBeschaff.s
(
1(265m) 439a, Zustände IV 476m«
*Stoiker III193 « (pl.) , stoisch III 55a; CaP Stolbowoy (Kamtschatka)
IV396m | Stollen auch
(
in «ornp.) IV365m : Firste lV512a , Luft
IV243m ; - Mundloch IV41m,238m ; - Wasser lV238m :| StonesßeldI
290a (- Schiefer); Stoney (Johnstone) III 333a (Nebelftcrnc
), 341m
(Nebelflecke)
stLrenvgl
( . gestört) A. (gewöhnl
.) s. Genuß, B . (phys.) I 211m (sich
gegenseitig
) ) störend Phhs
( .) (s. Planets !V118m: Einfluß 1V167«; Ein¬
wirkung!V505a, - en III 553m; sich gegenseitig st. [— Wechsels
.) III 4«,
IV84a , V3e ; Massen 1114«, Ursachen(—Störungs-U.s I344e- 5m(5a),
sich wechselseitig st. (—gegens
.s III 76m :((— Störungen A. (gewöhnl
.) (°os
III 61m ssB . (phhs.; alleiniger Inhalt des Art.) (—Perturbationen; vgl.
gestört) (s. Atmosphäre
, Cometen, Dltnstkreis, Erde, Gestirne, Isothermen,
Lustkreis; magnetisch
, magnel. Abweichung
, Magnetnadel; planetarisch
, Pla¬
neten u. einzelne
, Sternschnuppen
, Uranus , Weltkörper
, Weltordnung)
I [364m- 6m]; 111 21«, 236«, 405m, 479e; IV96m , llöe , 189m ,193m,
252a ; sing. Störung durch
(
* bez.) II 260«, III 246rnll, IV I42,n (a.
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02Öcttfcr
^cr] || 3us. (eomp. Ltörnngs - ) : Anhäufungs—anwachsends IV
193m, anwachsend s— Anhänf.s s. OWcltkörper; - Aufgabe UI532me, Ans«
gleichnng[a. °Södtf.] V(3e*), - Berechnungs—- Rechn.s 111 377m , - Ele¬
mente IV82e , das Gesetzliche IV 193m, Hanptst. IV 129m, klimatilrbcI
[364m- 6m, A. 486me] | loca le 1 437a ; lV21e , 235m , 370in , 415e;

Local-St .

IV

181e:| peried. s. °ää3eltl
., - Rechnungens—- Berechn.s I 113m,

unberechenbar III 479&|
Urfachen
s— störendes IV94m , 193m; - Ursach
IV81m :| verwickelte 111405m | [bet Weltkörpers (das Wort selbst s.
*Wellk.) 182e, 114e, 364m; III270e ; nicht maaßlos anwachsend 111457m,
Ausgleichung 111626
’e, periodische 111457m:s Zwischcu
-St . IV370m
Stoß f [ . Erdbeben, Wasser, Weltkörpers 1309m, 11325«; III (33m)«,
630a; IV358a,m , 360a; V31a : - krast III 572«; primitiver II 348«; III

18«, (572«) 597e~Sa ; Wärme V12m
Strabo (auch gen,: der Geograph anö od.

von Ama/ea

I 223a, 11222a;

Arnaßa IV158 «, 534« ; der Amasier IV536 «) II212a [222 - 4m , A. 438m - 9
(Str. und seine Geographie
)s, 414«; IV534e- 5a || 3ufü(jc (zu Strabo und
seiner Geographie
; sein Werk und dessen einzelner Inhalt): Affen IV535a,
Uuischiffung Afrikas Il40Sam, 31:9 Alexanders des Gr. II 188«; hohes
Alter 11222m, 438m; Äolische Inseln IV534m (Vulkan) , Äquator IV 159a,
Arabien II 242e- 3a , Armenien IV 158« , Artemidorus 111425a | Asien
IV6O810«: Eine Gebirgskette
, G- ketten IVM3 ; Nähe des östl. As. II
286e- 7a (zu den Hercules-Säulen), (Vorder- As.s II I87rn 's atlant. Meer

IX609am (verschied
. Begriff) , all (im östl. Asien); atlant. Siidsee s—ind.
IV 515am; Ausgabe II438«, Bactriana
IV 6O8111
, Bärinn II160am , S.’s Werk erst spät beachtet 11224m, Berge
[a. KliinatesV 88m (kalt) , BernsteinI 435«; Blasebälge IV347a , 567« |
Brandland, selb
(vnlk. Gebiet in Jtal .) s—Dicäarchia, Phlegra] (ein
and. s. Lydien) IV302me, 534«, 600e- la -, V24e- 25a : Feuer ]\ 600e- la :|
Meers IV609 >aü :| Ätna I223am ,

Bura 11. Helice 111580a , Cäsar I1110 « , der alte Continent od. oimiiiivr/

svgl. Erdtbeile, neue Welts II 477m, Daimachos I 407«, Berden (Volk)
IV 158«; Dicäarchias—Brandlands IV448m, Diaphragnia des Dicäarchus
IV 609a; einseitigs. Wissen, Elepbanten II 434arn, Epomens IV (639a);
Eratosthenes II 423«, 435in I ; IV 159a, e- 160a || Erde: Entstehung IV
160m, kugelförmig IV 159e- 160m J Erd- : - stäche II 223m- 4a (Berändd .),

s- tbeiles(vgl. alter Eontinent, Länder, neue Welt) II 408m || Erstaunen
III 375m« | Europa II 404e- 5a: Gestalt II 150m,405a; Landspitzen II 404e:|
nördl. Festländers. Länders geognostisch II 223me, 232a; S.'s Geographie
(od. sein Werk) s. allg. ». viele Zusätze:s „Geschichte
" 11222m; Hebungen
11 224a, X58a ', Helice s. Bura | Hochebenens— önorredta
] IX 158me,e
(satt) ; Höhe s. Klimate:s blorner III 160am ss- Inder III 54m | Indien
IV609mll: Gebirge IVöOSm, Qbtx-Ind. IV158« ss mannigfaltiger Inhalt
II s223rn«, A. 439mes; Entstebnng od. Bildung von Inseln
I 448e- 9a,
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11224a; l \’534e- 5a, 6e- 7a; Italien s. Brandlaud; Schlüude in Kleinaßen
IV 347a, 567me, Klimate IX 158eVerschied.
(
»ach der Breite ». Höhe),
V88m (auf Bergen) ; Krystall III 200», Kurden 11 402a || Land und
Meer II 224a, X58a | Länder vgl
( . Erdtheile, Continent): - gestalt (vgl.
Europa] I (308me ) e- 9a , 471a ; ahndet westlicheL. , 2 große nördl. Fest¬
länder (- neue Welt) II 181«, 222e- 3a, 438m, 477m || Lava [a. Lehnte]
\X515am, Leben IV447me | Lelante : Lava aus einer Spalte IV230e,
(270m, 352«), 514«, 570m :| Lycaonien IV 158e, Lydien IV536e (Brand¬
land, Vulkane
), Maurufier II444e ; Meer s. Land, Meere>1223« ) Mensch:

Racen-Berschied
. 111224a; ein Land- n. LnstthicrV (68«), 89e- 90a :| Hügel
tooii MelhoneI 251t1, 453e- 4a ; IV273e ; Mittclmcer II 163a, 404m ; Canal
vom Nil 11 204m, Kisyros IV372« (Mühlsteine
) ; 6poniä,a (—Hocheb
.)
IV 158«, V88m; Perl. Meerbusen sa. Phönicier] : Tempel (pl.) 11167m
(414«) ; [yevjcnt.] (s. ein; Zns.) 11222m, Pliiladelpbns 11434a, Phleyra
[— Brandlands 1X601a \ Phönicier: Niederlassungen am arab. n. pers.
Meerb. II 167am (414«); physikalisch II223me, Plinius 11232a, Plutonien
V64a; Fortsctzer des Polybius 11 222m, über P. IV 159a; Pontus II
422«, gegen Ptolernaus 11222a; Reisen II 222m,e; Riesenwerk 11 222a,
3m; Röhren 11162m, 106e- 7a; Schlünde s. KleinaJ.i, Seen II 223«; 8eleucus II 197a, 435«- 6a ; Sesostris II 407m, Sidonier II 162m, Senne
II223me; (Stellen) 11222m, 3a,m; III 160am; Stromboli lV295e- 6a,
530m; Canal von Suez II 407«; Taurus IX608me,m (der fortgesetzte
);
Text I! 438m, Theodectes 1491m, Thera IV5,76e- 7a (dabei eine Insel
gehoben
); Parallel von Thinä I 306am; 11223a ,438e- 9m\ IV609a,m;
Tod IV447m«, Turdelaner 11171a, Turira 11119a, Tylos 11167m;
Typhon IV(304«) 536a, V24e- 25a ; Tyrier 11163«, Übersetzung
[f. Groskurd] IV 160a, Verstein. II 223«; Vesuv IV447m-Sa, 605atl; Verschied,
tet Völker II 224am | Vulkane, vulkanisch1445m, 451e, 2e- 3a, 5a; II
223«: Gebiet IV302me, Getöse IV534rn, Vcnlile IV230« 's Welt vgl.
(
alter Contineut, Erdth.s IV160m(Entstehung
) ; neue Welt, andere Welttheile
od. Weltens- westl. Länder) II 491«, IV609a :| S.’s Werk s . Geegr. ».
einzelne Zus., einseitiges Wiffen 11187m, Zeiten 1 247a
gtracbey Henry
(
) ): llimalaya: Mineral. IV293e- 4a ; Richtung IV
326e- 7a, 559a :| Nari IV559a ; Tibet IV30m, 432m, 559a
strahlen A) . 1)] II 146« (gegen einander), 378a ) 2) strahlend f. [
Sonne, Sterne, Wärme) III 601«: hellstr. III 42«, 44a , 54«
B.
3) Strahlen (ch Lichtstrahlen
) [f. Cometen, Farbe, Licht, Mond, Nebel,
Nordlicht, Planeten, polarisirt, Rand, Sonne , Sterne. Master) A. (eig.)
1416m, 11228m; III lllall,m , 2mll, 9«, 122m- 4m, 9am, 135mll, 202«ll,
3a, 395a, 418a,m; B. (»neig.) IV 329m; C. (it., von Bergen anslaufend)
[° j 111545m, IV329mef sing. Strahl durch
(
* bez.) III 83«, 118m,
418a )): Zusähe(compos. Strahlen - ; Imal (*) Strahl- ): 8traI>Ienderg
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(Phil . Juli . , 1676 - 1747) : „Europa u. Asien" IV607m ; Mousart [=
Tltiun-fchan] 1 \ tSOTme, e- 8a :| blaue III 118« , 396a ||— brechbare [=
rcfiangiMc] 111170a , B - barkeit 111417m ; st- brechend 1110«, 111609a :| |
Strahlen brechintg (— Refractio») [s. Mond) 1410 « ; II 166a, 216m , 228a,
331m ; 11156e, [122e- 3, 8- 9], (417m) : [tei deu Allen) . . . III53m , atmo¬
sphärische III 581m, [Bestimmung] II413e ; doppelte III (369e-37üa ), Im;
Folgen s. Wirk. , irdische [— terrestr.] 1353a , keine III 566e , laterale III
73m (74a) ; [Schrift] 11258m, 437a ; III llOe ; terrestrische[— irdische] 141m,
IV625 « ; Wirkung III62m ; - en , Folgen III500a — 1| - biinbel 1200m;
III 119- 120 , 3«, 470a ; IV 144a , 5e- 6'a ; Coniplcineutar - Str . III 170a,
-Cylinder 1 206m ; divergirende
111 67m , 112m , 4a , 203m ; IV329m;
dunkle [s. dlordlichl] 1441« , III129m !I, lV (205e) ; falsche 111 112m | Farbe
[s. einzelne ack] .] III 128e- 9 ; farbige III 86m , 93m (122e- 3a) , 218m;
IV 196a J fl- fcrmig 111 404t' ; lV33imll , 571m ; - förinig* IV438m :|
gebrochene(r) III 202m, 394e* ; Geschwindigkeit[vgl. Weg] 111218m ; grüne
III 122e , IV 144m ; - Hände III 539e (der Sonne ) , der Körper III 93«,
-kröne III536me , leuchtende IVl96a , Licht 11185e*, st- lvs 111144a , ferner
Nebelflecke 1416m ; refrangible
(r) brechbare
[—
] III 129all =*:, 300ell , 9e,
541« ; rolhc (r) III 122- , 9m * , 169m , 170a , 204 « , 396a ; IV144m;
-schichten lV205e,e (dunkle) ; schwarze IV143 « , 4a ; - Systeme^ s. Äkond;
Verbreitung , verbreiten sich III 541 « ; vereinigt I 60«- 61a ; violette(r) III
169m , IV (12a*) ; Weg [ch Geschwind.] 1416m (von 2 Millionen Jahre ),
zurückgeworfneIII 109e | |—■C. 4) Strahlnng
s [ . Erde , Licht, Nordlicht,
Sterne , Wärme ] 1344 «, 357«, 425m ; III57m «, 112a ; pl . - en (°° ) 1201a,
III 160« : durch Str . abgekühlt [— erkaltet] IV217 « ; it . erkaltend 1179a,
183m ; it . erkaltet [— abgekühlt] IV238 « :[ gegen den Himmelbranm 1179a,
nächtliche1 350«, Seitenstr . \ \ 244me, verändert I V239m, [bei Vulkanen]
IV 571 «, "t-swinkel 111396m
*8U'alil «at >a«g s. Strahlen B , Strahlung s. eben vorhin am Ende von
Strahlen (No. C. 4) | Strand s [ . Meer , Palme , See ] II 27a : - Pässe
II 185« , - vögel II 314m :| Strang 111340a | Strasburg, adj . Strasbnrger
(*) : Ausgabe (des Ptolem .) II 490«*, Bnchdruckerknnst II289 « , Lage 1481e,
Münster I 418 «* , Temper . I 481e | | Straße A . (gew.) [s. Caravanen,
Handel , Heer, Kunst, Milch- , Iiömer, Völker] II 202ml! : die heilige (im
nördl. Jtal .) 11169a ; B . (— Meerenge) II 180m J pl . Straßen (in comp .) :
-erleuchtung IV263m ; - Pflaster IV41m,221a , 492a (eingeklemmt) | | stratigraphischV 62 «, Strato von Lampsacns 11208m (Schlensen-Theorie), Stratnn> 111180m ; Straum/jörd II 272a || Strauß Vogel
(
) [auch in conip .]
A. (der Vogel) , pl . - e (*) : st- artig 1303a , - jagden 11 205m , in Hom
11229m * Sitten 1148« . Wasser III211e '[ B . (Sternbild ) III211e
*streben III11 « (nach) | Streben s [ . Stoffe] II 76m , 135m , 7a , 8m,
205a , 6m , 9ali , 216«, 235«, 266m , 279am , 281e- 2a , 312a , 348«li, 382m,
?l «. Hu atl-olvl . Kosmos. V.
68
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397a ; III 9c , lOe , 11a , 14t -, 18e , e- 19a , 25m , 464a ; IV 13m , 77e - 78a "[
strebsam II 162m : ss Strecke
A . (gew .) ss. Land , Vulkane ] ; pl . Strecken:
große 1 374a , 111607a , lV (294m ) f B . (tevgni .) [f. Gczengs IV 45m
(treiben , horizontale ) | | Strehla V68m
(Granit ) | |— 1) streichen ch( Rich¬
tung ; von Bergketten , Inseln , Küsten ) IV320m

, 421a , 506c ; V79e

[@c*

birgsartcns | 2) streichend
(d. h. gerichtet ; von Bergketten n . ä.) 11208c;
IV350m , 539c , 611a : gleichste. IV395a : | | 3) das Streichen
A . (gew . ,
activ ) ss. Magnets : eines Eisenstabes
bergm . : — Richtung ; von Gebirgen
dillercn, Gebirge , Spaltes IV307m

11 294a , I V (57m ) 's B . (geogn . n.

nsw .) (- Streichung ) ss. Andes , Cor: svon Gebirgens 1V 609me , inverser

11154a )» , verändertes I 472m :ss 4 ) Streichung
von
(
Gebirgen usw . ; —
Streichen B ->: ^ S-Linie I 318m , IV254s ; - ^ «-Richtung IV507m — :| |—
streifen 1376m
Saturn

(Tiger ) | | Streifen

, Sonnes

masc
(

.) ss. Länge , Nordlicht , Planeten,

plur . III 489e, 525mII ; IV574e

; sing . (*) lV350e - la,

45 lam:

dnnkle (r ) III76a , 108m , 129mll , 417m , 491m '* ; fenrige (r ) IV332a,
560e , la , la * ; lichte 111113c , rother 111536m * ; schwarze(r ) 11359c * III
181a , IV574c 's Streifnng
1V350a , V34m : gefärbte V34e - §5a — :| |
Streit
sanch in cvmp .s (P Zwist , Hader ) ss. Parthei , Prioritäts I 36lm,
380m , 483m ; 11512a ; III33c , 320e - la , 4m ; IV58m , 61m,332m,544mc:
anfachen I 380m , 483m ; bitterer
11 475a , IV449m

V46a,

11512a , 111409a , IVl48e - 9a ; - frage

; langer III 500m , IV 160m ; - punkte s— streitige P .s

st - siichtig 11 247m

J streiten

IV516m

, 522c 's streitig

1 486a

(Punkte ) s— Streich .] ; Streitigkeiten
ss . theologischs 1 439c ; 11268m,
483a ; IV202a , 370a : ss streng ss . Anffassnng , Beweis , flüssig , Methode,
prüfen , Urtheils 11364a , 487a ; ! I ! 3m , 32m , 36a , 438c , 440m , 592m;
IV62m , V66e : Volk II 169a J Strenge
342m ; V16m
*Strich
B . (-

ss . Sittens

II 107c , 217m,

A . (ch Linie) 111608c ; pl . - e III 68c (weiße) , 113m

Strecke ) ss. Hiunnel , Land , Meers

( lichte) s

11316c , 7a ,m :| | Strick

III 68a

(sichtbar) , pl . - c 11178a ; strickforniig IV424c ss striet V19c s Strjelofchnaja sopka
(Vulkan Kamtschatka '«) sanch gen . : Korjatfkaja
s. IV388a,
Korjazkaja

s . IV 523c ; uneig . Aicat/cha IV291m

388a , 523c , 4a ; Obsidian
*Strogonou> Bai
(

IV388a , sSchrifts

] IV [333a ] : Höhe IV

IV523c - 4a

auf Jezo ) >V398c ; Stroh

III

608am

(- dächer) , IV

335a (- hüte ) s Strokkr
Kechbrnnnen
(
od. [1230a ] internlittirender Spring¬
brunnen auf Island ) 1230a ; lV247a \\,e - 8a: Ausbrüche I\247e - 8a, Quellen
dabei IV501m ; Temperatur
Strom (ch Strömung;

1230a , IV248a

s . diese« n. strömen bes. an alphab. Stelle)

[t. für alle Bedd . , und für sing . wie pl . : Berg , Bimsstein , Doppel - ,
eledtrisch , eleetro - magnetisch , galvanisch , Jndnetion , Landschaft , Lava , Leben,
Licht, Lust , magnetisch , Meer , oceanisch , Polar - , Schlacken , Schlamm,
Stein ,

Sternschnuppen , Volk ,

Völker ,

vulkanisch , Wärme ] (der

plur.

Strom — Strömungen allg.
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Strome wird für alle Bedd. durch uachges
. * bezeichnet
) | A. (—Fluß)
Bed. wird nicht bez.s II 57m , 102m; pl. Ströme 153 «, II 22a 7
B . (phys.; von verschied
. Gegenst
. [f. die allg. Citates) sdurch0 bez.s II 52e,
11196a, IV572a ; pl. I 212e, 270e; II 146m, III 187a, IV 174m T ®. (Meeresstrom, - strömung) svorges
. ff-s 1328m, 2ell J D. (bild!.) [X] 11213a;
pl. II 148e, 262a ||: Zusätze(zu allen 4 Bed.) [compos. Strom - ): auf¬
steigende Ill °387a*, bandartigeI °270a*, - kette1V358e, Bewegung V20a;
von FliissigkcitcnO III 553a,a* | -gebiet I 53e, 54a ; - gebiete 11188a,201a,
395m:| Gliihslr.o 1451e*, IV515a; goldnerXs
Hanptstr. 11 XI46am*;
in St - e»o* I 233e, IV 359«; inducirte1^186m*, kalter I + 328«, leiten
IV°214m, leuchtender III °397me, Str . der Rede II X15« (geldner),
tobend s. Waldstr., unterseeischer
I + 477a, Waldstr. II 10a (tobend: bei
Homer), st- weise IV333«, in sich zurückkehrende II OZ42m*
Stromboli (alt Strongyle, als Insel li. Vulkan; s. ds. bes.; IV295e)
A. Insel 1455a !!: Sitz des ^ .olus it>., anf IV56lm, Bcrginsel I 455a,
Einwohner IV530m ||— B. Vulkan der
(
Str. I 456«; auch der Vulkan
von Str. I 279«; Hügel IV295«) I 238m,e, 279«, 44‘Jam , 455a, 6«; IV
[295m- 0, 9l.530me], 297«, 371a, 530m || Zusätze
: Abhang IV418all, 561m;
in alter Zeit IV 295c-6a, 6me, (304e, 530m) ; arbeitend[= tliätig] s. rastlos
|| Häufigkeit der Ansbriiche Frequenz
(—
: s. Höhe) s— permanenteA.,
immer od. dauernd thätig, rastlos arbeitend
) IV294e, 5a , 6e; permanente
A. IV296rn 7 großer Ausbruch IV295« -|I was er auswirft IV295e - 6a,
418a, 561m; lange bekannt svgl. all) IV295e, Eisenglanz 1279« I Fener
)—Flamme) IV296«, 304«: kleineF- schlünde\ \ 29üam, 418a; -zeichen
s. Zeichen7 Fla minc s— Feuers IV295e- 6a,m , 530m; -eit IV304« :|
sGebirgsartens IV634e | Höhe sch niedrig) I 238m,; IV290t , 5a,e (303e),
561a : Verhältniß zur Frequenz der Ansbriiche \238m,e :\ Kegel IV561m,
-berg IV295a | Krater IV296am,m : - rand 1279«, Seiteii-Kr. IV41&6I
7 Lava IV296am , 418a, 561m; - ströme 1279« (frische
), IV464m (ohne) :|
niedrig I 238«; IV294«, 5a , 333a, 354a; sPcrs.s IV295e- 6a ; rastlos
arbeitends—immer thätig usw.) 1238e, 449am; RanchIV530m; Schiffer,
Seefahrer s. Zeichen|| thätig: dauernd s—immer, —perman. Ansbrüches
1456«, historisch IV271am; immer thätig s—dauernd th., rastlos arbeitend;
Häiifigkeii der Ansbrüche usw.) IV295<
!- 6a, 301a, 315a, 333a (354a), 464m,
540«, 561a 7 Thätigkeit IV296e, 561a -|| Trachyt IV427a : - Ar, IV468a,
472m :| ungeöffnet IV418a ; Wetterprophezeinng IV296rne, 530m | Zeichen
der SchifferI V296m, 409a; Feuerzeichen der Seefabrer1238e :| Zeit s. alte
*Ströme s. Strom , strömends. Wasser| Stromeyer Fried
(
., 17761835) : Meteorsteine 111613a, 624m; Nickel IV481a , Selen I 245m :|
Stramnefs (auf den Orkney's-Jnscln) I 348m (Lage, Temperatur)
S tröni n ngen ch( Ströme; s. dies an alphab. Stelle) fs. Aerolitben,
electrisch
, electro-niagnetilch
, Erde, Flnß , Luft, Luftkreis, magnetisch
, Meer,
sdiese
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L
Ocean , oceanisch, Pflanzen , Sonne , Sternschnuppen, Volk, Wärme , Wassers
A. (= Meeresströmnngen
: säst allein Gegenstand des Art . sanch Ström,
in Gewässern überhaupt) ; s. einen Theil unter *Meeresström.) I 295m,
324a , 6a,m ; ll .725- 6m ; 11116m, 148m ; l \ ' 236e ; sing . Strömung
[*]
(ch Strom ) s. Äquatorial- , Äqnincctial- , atlantisch, Peruanisch's B . (phps . ;
s. die allg. Citate) sdnrch0 fcej.) III 44m - 45a, 382a ; sing . (° - *) | | J „s. :
angetriebene
Gegenstände: Pfanne 11 325m ; Trümmer eines Schiffes
II 325m , 408e :| Einst. , Einwirkung sdgl. Wirknngs IV236e ; Erde : im
Innern der E. s. *Erde , Wirk. s. ° SBir!. ; erregend lV ° 169a *, wie Flüsse
11325a, Folgen s. nicht, Gegenständes. angetrieben; Geschwind, )— Schnelligk.)
1326m , 7a * ; heftige I428e * ; Folge» , wenn die Str . nicht wären 111577a;
partielle II 326e , Pfanne f. angetr. ; Richtung II 325a , 469 «, 473e- 4a;
1V° 34m ; zwischen ruhenden Massen II 22la , Schiffs , angetr. ; Schnelligkeit
s— Geschwind.) 11325a, 4G9e; Sonne s. Ursach, Südstr . III 144a , ihennoelcctr. I ° 436a , nntere IV242n >; Ursach II473o - 4a , III 378e (Sonne ) :
westliche II408e , gegen Winde I 75a | Wirkung sch Einst.) I325e ; II
208m , 326e (408e) ; - eil lV236e : für die Erde 11137Se, 510e- la
*Strongyle
(= neu titromlo U) A . Insel I 455 »; IY295o , 530 »,:
Äolus IV296m ; Flanimen IY304o , 530rn 's B . Berg I238e,449a
||
Strophaden (Inseln im ion. Meer , S ». Zakynthos) II 19e , Strophen II
125a s Strnctnr
(— Bau ) ss. Gebirgsartcn , Vulkane) 155a , 490m ; II
251all , 354e - 5a , 463e ; IY271m , 365e , 463e : mechanische 1219m ; soon
Mineralien n. ä.) 1 266a , 464e ; IV479a , 629a ; V73a :s Struth (Eisel)
IV 280a
1) Aug . Struve 111554a (Masse des Neptun ) , 6m (! >» Neptunstrabant ) 2) Otto Struve geb
( . 1819) : Biela ’s Comet III 569a , 583a;
Doppelsterne 111 296e , 643m,e | Keptun 111554a (Masse) ; 1‘" Neptnnstrabaut : Elemente 1115.75a ; gesehn III534e - 5a, 556m :| Bcw . des Sonnenshstems I 4Urne, III 280m ) UraiiiiStrabant(cn) wieder gesehn: der 1" ii.
4 ,c 111204a ; der 1" III532am,553e :| |— 3) Fried . Georg ^Wilhelm
(von ) Struve (geb. 1793) || Zusätze: Aberration 11191e, 94a , 127e, 380m;
aralo -caspische Senkung IY507a ; astronomie
stellaire
11513a ; III
58a , 107m , 117m , 127e, 177m , 197a , 210m,e , lm , 2a , 3e , 285a , 6ell,
356m , 365a ; Capella II1254e , Höhen des Caucasus lV (385e) 582m,
Centralkörper 111287c | Cometen IU562e ; kleiner Stern beim Ualley 'schen
Com. : Licht nicht abgelenkt l 110m (391e- 2a ) Doppelsterne sa . stell,
dupl . n. eompos .) (sg. - steril*) III 81am , 254a , 291a , [295m- 6a, A. 30Sme]
308a ; „über Doppelst. " 111306a, 8e, 9e, 310rnli : Abstände III8lam, Bahn
III 302e , Bew. III 81am ; Catalog [a. stell , dupl . , dgl. Verzeichn.) III
295m , 300a , 2a ; Farbe [a. « Herc .) III29Se - 9a , Helligk. f. Wechsel; « 11erculis * : Farbe 111235m, 259e ; Chrn . Mayer 111293a, Begleiter des Polar¬
sterns III 82e- 83a * , Umlauf III (289me ) 306a , Verzeichnisses— Catalog)

W . Struve : Doppelsterne W — Stunden

allst.

1077

lll295m - 6a , Wechsel der Helligkeit III301me , beide Sterne weiß III 172a,
Zahl 1154m || « Herculis f. Doppelst. , Jupiter III84m (Bedeckungen) ;
Kant , Lambert 111356m ; Geschwind, des Lichts I160am ; HI91e - 92«,
!)4a , I26m , 7«; « lyrae : Parallaxe n. Entfernung 11f 274e, 286e\\- Chrn.
Mayer [a. Doppelst.] 111293a,(me) 307e ; Meridiangrad in Rnßl . IV22a;
Microineter sa. stell , eompos .] 111306a: M - Meffungen f. stell , eompos . ;
Milchstr. 1II21lm , 3e ; Nebelflecke 111318a, 358e ; Orion III 168me, 337e;
Ablenkung des Pendels I 423e , Polarstern f. Doppelst. ; „Poulkova “ III
191a , 214a ; eigne Bew. von Procyon n. girins III268e - 9a | 8atnrn:
Lage III 526'e , 552e ; Dimensionen der Ringe III 525e- 6m Sirius
:|
f.
Procyon ; Stelle der Sonne III 189m , 214a ||- astr . stellaire f. astr . |
stellarum
compositarum
mensurae micrometricae („MicrometerMeffnngen" III 286o) III 118rn , 133e , 208e , 254a , 9e, 286e, 7a, 295e- 6a,
308a,eil , 9e T catal . stellarum
duplicium
s — Tatal . der Doppelst.)
Illl90e :|| Sterne: Aichungen 111175m, 210m ; eigne Bew. [a. Procyon]
III286e —7a ; St . seines CatalogS 111302a (No. 102 , N °. 2681) , \119e
(No. 1938 ii. 3062 : Doppelsterne: Eleui.) ; Entfernung I160rn , III271me;
Farbe III 173a ; Größe IlllOOm , la ; nach No. (Nnnimern ) s. Catalog,
fgr. Zahl untersucht] III295e ; Vertheilnng Illl76c - 7a,rn , 2I0eIl ; vielfache
s— stell . eompos .] IIl29öe - 6a | | Weisse 111197a ; W eliranin III49m,
50a,m , 58a
*Strymon Fl( .) II28a | Graf v. Strzelecki ( P. E .) : Kilauea IV589ell;
New South Wales IV589e , 590me J Stück I 125a (abgesondertes) ; pl.
Stücke fvon Miner .] IV297m , 559c, 592a J S t u d er (Bernh ., geb. 1794) :
gegen nranfängliche Gcbirgsarten V89e ; „ physikalische Geogr. >,. Geologie"
(V501e , V89e ; Glimmerschiefer V67m,e ; Granit V67e , Quellen IV
öOime ; „Geologie der Schweiz" V67rn,e
stndiren: seine Sache] II84a , IV126e ; Studir - II 383m (- zimmcr) J
Studirende 11464m :|| .Stndinin
ss. Natur , Wissenschaft
] I 37m ; II69a,
186e, 251a , 399e ; III 592e ; IV134m,481e ; V22a,92e ; pl . Studien
(*) ss. Geichichte, litterarisch, Maler , malerisch, Natur , Sprache] I 375e,
384a ; II 85me , 94a, 142e, 288a , 319a ; III 8a , 40m , 512e ; IV66a , 169e,
225m : beleben III318e - 9a , Belebung I36a ; ernste(S) 128m , 68e*, 258a * ;
seines Gegenstandes] 111 234e , gründliches I 39a , St . niachen II 85m *,
gleich einer Reife I32e , tiefes I 28m
*Stufe ss. Cultur , Kunst, Mittel ; Sterne n. veränderl. St . : Helligkeit;
Tiefe, Verwandlung] 11249m,e ; III244me : (comp . Stufen - ) - folge II90a,
zu Höherem 11399m ; - leiter 1286m , III14m ; st- weise II 210e ; III8m,
35m , 220a , 596e , 8a :| Stuhl II 20m (der heilige) , 218a (- lehne) ;
stumpf I 34m
Stunden sanch in eompos
.] (vgl. llbrB.) ss. früh, Planeten
, Stern¬
schnuppen, Uhr B . , Wechsel, Wende- ] A. (gew.) ss. noch ^Planeten , die
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24bei3?) II 125a, 470«, lm ; III243,607e ; IV 176m, 183a| S3.(flfh-cn., Tbeile
8a, 348e; IV97m ; tat. hora III327e- 8a,349a |
) III327e—
des Himmels) (OO
sing. Stunde (durch* bej.) IIl602m-4a |)3ns. : benanntf. Planeten, bürger¬
liche 11452a, zu denselben 1437a, in einer 1361a*, Einfluß IV62a ; -glas
) ; halbe I
Gebrauch
(
svgl. Minntenglas) II (471m) , - gläser IX 170efrüher
436«*, heißeu. kalte 1336m* | st- lang adv. 1444«, IV498a, V83a ; adj.
111609m:| Morgenst. (sg.) III (612m)e; IV77m, 117a; nach St . 1195m,
337e; Nach»littags-St . IV128m | St . der Nacht sa. des TagcS) 11452«,
.) III 612ell; nächtliche St . II 196m :|
. [a. TageSst
III (612am); Nachtst
«;
Namen s. OPlaneten|| nach Planeten benannt svgl. *Planetcn) 111473m
sin der Rvtationszeit der Planeten) III519e, 524a, 8e, 548a, (550a, le - 2a) :||
St . deö Tages >1452«: nach St . verschieden 1358m; St . des T . ». der
Nacht 1195m , 111 473m, IV80m s Tag esst. j>1. 1336m, II 11a, 111
229a; sg. 1324m , 1114 73me: die erste(sg.) III 473m,e, 4« J TageS- n.
. IV115«, 129a ss St . der Uhr svgl. *Uhr) II 451e-2a,«; verabredete
Nachlst
1437m, verkündend 11196m, verschiedene IV40m ; vierundzwauzig(24)
III 425a, 473m; IV 176m, 191e, 2e; von St . zu St .* 1 436«, IV 124m
; magnetische Abweichung,
ss— stündlich f [ . Barometer, Beobachtungen
Magnetnadel(st. Beränderung); Oscillationen, Variationen, Veränderung)
III 603«
Indus ) II203«
(
Stupidität II346 «, Sturaam
Stnrni A . (eig.) 1324«, 336«; II48m , 122«, 269«, 272a, 3a; 111577m,
, Völker) 11234a| pl. Stürme ) (*
9m ; IV537«; B. (bildl.) sf. magnetisch
[f. See) I (260e) 326m, II 165rn s: Beschr. (—Schild.) II 50rn, 121«, 2rn«;
furchtbarer II59rn, auf dem llnpiter III32rn s Nordst. II421«*, Nordcst-Sl.
.) II 124«, (Schrift) I
IV303«*; Ostst. II 180«* :| Schilderung(- Beschr
479m*, st- verkündend III 342«, Wellen IV229rn, Westst. II 484e :||
( . Chrislopl), 1635- 1703): Schall IV227am, Seben III113«;
Sturm Joh
Tbermomcter II380rn,517m ; DrehnngSgeletz der Winde 11 380m ||—
stürmisch ss. Meer) 11105m, 219«; 111385a, 6«; I\ 127a
. Willi.) : Dio Cassius III 542aII;
(
*Stnrz lV363m | Sturz Fried
Stütz¬
IV 605a,m (annot.) ; Empedocles III199 «, 202a; Vesuv IX605m :|
punkte IV145« (Styl A . (— Schreibart; Rede, Sprache) ss. Coucisien)
II22a, 49«, 233rn; B. (im Bau) [00] 11167m, IV531a ; C. (in der Malerei)
) III15rn , Färbung II 26a, geziert II 106a;
[°]: coneiser svgl. *Concision
der große II 89a° , in größerem II 86a° ; kalt II 106a, Schwülstigkeil II
73e- 74a, ungleich 1123m
) fauch in cornp.) (oft die Styx- Oucsle (durch0
die Styx in( Arkadien
* bez.)) IV [502c-3m) : Vergistnng Alexanders
(
bez.), Wasser der Styxdurch
des Gr. IV503m*; bei den Alten \X503a° , im Allertbmn IV503umü;
IV 503m, Felswand IV
'ch.) \X503a*,Fall
. Eigcm
, (vgl. schädl
Beschaff
.) IV503am°, giftig (vgl. schädlich)
503a° , wilde Gegend IV502el|, (Gesch

Styx
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IY503am*; Kälte , satt* IV502e, Aal! ; Lage IY502e° , neue Nachrichten
lY503a° ; - Quelle [bajii die Zus. mit 0] lV[502e- 3m] 3a , Quelle IV
503a ; Sage IY502e, - Sagen IY503a»i | schädliche Eigenschaften des Wassers0
svgl. giftig] lV502e, 3am: ob sie sie durch Beränd. eingebüßt hat? IY
502e° :\ Ursprung aus dem Tartarus IY502e, Beränd. s. schädlich
, Ver¬
giftungs. °Alex. der Gr. | Wasser sdazu die Zus. mit *] IV502e; - Wasser
IY502e, 3a,m :| wild s. Gegend
SuanifchSprache
(
im Cancasus) II420e ; suanpan II 263e-4a, 455m;
Bai von Diego Suarezauf
(
MadagaScar) IV 411m

*sub
- [f. See. cccanisch
, tropisch
], Sub- [f. sec. Apenninen, Periode]
:
subaerial IY589a ss snbjectiv ss. Farbe, Färbung, Standpunkt] II 190m,
40öa : Dasein 11282mJ das Snbjective II 52a J Subjectivität I20e (ideelle)
:|| Sublimat f. Schwefelf Sublimation ss. Schwefel
] 1259a, 279e, 280a:
lY602e : ">-s-Prodnct IV612e ; pl. - cn IY602e Jful ' Iimiteii IY603me;
sich snbl. 1245m , 279e || sublnnarischs. Welt ss submarin nisch
(— -maritim; unterseeisch
) ss. Inseln, Bnlkane] IY589a : Bildung IY449m,
Wirkung IV279m | snbmarinisch
(= - marin usw.) 1245m (Wirkung), 303m
(Berbältnisse
) | snbniaritim(= submarin usw.) 1307a :ssS nbstanzen ch(
Stosse) ss. brennbar, Contact, Mineral- ; viele all].] 1136a, 186m, 247m:
11311a, 373m, 381a,m, 392m; III 64m, 394m; IV 11a, 50e, 489e, 604a |
sing. Substanz 1408a
(*)
, 488a ; II 387e; III 44a, 55a, 109alll,418m,
6l6m,e ; IY364a ; eine bestimmte IY216e s: anorganische IY8e ; sAui
zäblnng] 11 382a, 523am; sEigenschaft
] IY164m , E- en II 518am*; feste
1227m*, 334«; im Inneren, Molecnle IY78m ; organische IY 485m, ver¬
schiedene Y95m-ss Substrat
(—- turn) I 201e, 6e; II90m, 165m, 238m,
281o; IY 145a, 460m; Substraluin (—Substrat) II 89a ; III 333e,597a
*Succassuny (New-Jersep) IY 210a ; successiv 11315a , buen Succe/fo s.
buen ; Suchitepeques (in Mittel -Amerika) IY544a (Provinz), Graf Sachtein
III 621e (Sternschnuppen zu Orenburg)
Iiid (in compos.) (vgl. südlich
) ss. SSC
. Amerika, Land , Pol , Polar- ,

Strömung] s B. Süden selbstst.
(
Form) ss. Kammern] II41 le , IY50a ||
Üiisätze(f —fee bildet ein bes. Stück hiernach
) : gegenS . II 166e, 185m;
IY 120a | Süd- Georgien (ostl. Sem Feuerlande
) , auch gen. SandtcichLand(*) IY376a : Cook's S-L. IY136e ; magnet. Linien IY136e,e*; nicht
vulk. IY376a 11
- Siidindien 11315m | füdindisch:
Archipel svgl. indischer
Archipelagus
] I 380a (Volker), IY306a (—Suncka
-Jnseln; Reiben-Vulkane);
Inseln II 334e, Inselwelt II 311e || - kreuz s— südl. Kreuz] II 331e |
-l ichter s—Süd-Polarlichter
] 1202m, IY 125m: Farbe IV207a ; in der
nördl. Halbkugel 1202m, IY liöme sNamen
:|
für S -] 11468a, süd-nördlich
IY137e , P - see ist ein bes. Stück hiernach; nach demS . weisen IY50a !!,
-Weisungs. Magnetnadels -Westen IY120a (gegen) ; - West
- Wind I359a,m;
-Winde 1360m , West- Süd- Wesl- Winde I 345e J - >v i nd II48e ; - winde
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1348m, II löOa :| Wörter s. Namen ss— B. südlich s . Breite, Halb»
kngcl, Hemisphäre
, Himmel, Nord, Region, Sterne, Zone n. ci. ; das Süd»
liche II 430s
ch Südsee (— das stille Meer s. . . IV609a], der stille Ocean s. . . IV
587«] ; ch der große Ocean; sie ist ei» Theil des indischen Oceans 11309«)
[f. A. v. Humboldt] (bem. die Gl. Becken, Oberfläche
, Spiegel als —
Südsee; s. Begriff, Ansicht
; Entdeckung
; s. ferner vorz. Inseln, Vulkane
der Jnleln; magnetisch
) 1262m, II [305m- 310a , 21. 478m- 480m]; IViile,
334a, 474»», (429me, 430e- la ), 45 Im, 592« || Zusähe(compos. Südsec -) :
Abstandf. Entfernung|| die S . an der Küste Amerika' s ncch
[».
einzeln
Mexico, 7^«»-»] IV457m «: Canal IV555ali (znni atlant . Ocean) | Entdeckung
wichtige Folgen ders. H306m- 7a. ^Sgeschichte II
[308m- 310a, A. 478m- 9] :| keine Inseln f. Mex. n. Peru, Kenntniß s. Ent¬
deck
., im Norden s. °rnff. Am., Richtung IV542e; im rnss. Aincr. , im
Norden IV70e, 429m«; sichtbar IV539a, Strömung ss. "peruanische
] 1325'»,»«,

11305m« (u. Kenntniß):

Stürme IV 308m-9m (lt. Ursach; 9m) || an der S . s. Ort , alte Ansicht
II305e-6m, Äquator svgl. Magnet.] 111589a, die atlantischeS . (—indisches
Meer) IV609mü; Ansdehnnng s—Erstreck
.; ch Große, Breite, weit; vgl.
Begrenzung usw.] IV 414m, (429m, 430e) | Becken IV416a (430ell- 7a),
592«: int Innern 1V45lme :j Begrenz » ng. Endpunkte svgl. AnSdehn
.,
Erstreck
, »sw. ; Verengung
] IV474m j sBegriff] vgl
( . Ansicht
) IV457m,
592«: Theil der einigen Wassermasic IV430«- 7a s sBeschaffenheit] s.
friedlich
, sanft, leicht zu bcschisicn
; Einöde, weit, Berengnng's Beschiffnng
sch Schifffahrt
, durchschifft
] 11 306m; leicht zn beschiffen II 478me, znetst
beschifft
s—durchschifft
] 11478m:| Bewohners. Inseln, Bimsstein 1V3>3m,
Boden 1474« (veränderlich
) , Breite sch weit, AnSdehn
., Große usw. ; vgl.
Verengung
] IV474m, großer Busen IV (429m«), Canal s. °Amerika‘s Küste,
Coralleninselns. Inseln C, Cotopaxi gehört lV534m , durchschifft
s—beschifft
usw.] II380rn , Eilande ]—Inseln] I172rn, eine Einöde II311rn s Eisen¬
bahn: Expcdd. der Verein. Staaten für eineE. voin Mi/ßßppi an die S.
1Y 430am, 6e, 595m; explorations and surveys IV595m, 8a)l :| Endpunkte
s. Begrenzung, enges. Verengung ss Entdeckung der S . ss. auch Amerikas
Küste, Inseln ] II473«-9a (erste
) : ^ Sgeschichte II [308m- 310a , A. 478m480m (des. 478m-9a)] | Entdeckungen in der S . II 309m , s377- 2m,
A. 479«- 430m] 311«, 478«, 587« (Geich.) ; - Entdeckungen IV442a -]| Gilt«
fernnng Abstand
(
), entfernt von der S . (bcs. Gebirge; IV551«) ss. auch
Küste, Littoral; a. Vulkane] IV437«, 9«, 440a; Erhebungs. Inseln, Erstreckungs— Ausdehnung usw.] IV457m; Expeditionen s — stieisen
] II
47 8e-9a, -Exp. II303«; Flüsses—Znfl.] IV362m, Fluß s. °Mex. ; fried¬
licher Tl'cil s—sanft] IV229am , Gebirges. Entfernung; geogu
. s. Inseln,
Geologie IV583«; Geschickte
s. Entdeckung
, Größe sch AnSdehn
., Erstreck
.;
Breite, weit: vgl. Begrenzung ni'w.] IV474m, Handel '. Küste; Höbe über
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der S . lV462m , 497m ; in der S . [f. Alex . V. Humboldt ] 11483a , im
Innern s. Becke» , Jnselchen IV 415me || — Inseln der Südsec (—Eilande,
dgl. Jnselchen; l. anch Inselwelt , Land) (— Polynesien , Australien) [a.
°Amerika ’s Küste] (f SS» lka ixe der Inseln s. später bei SS) II 45m , 31lm - 2‘ a,
[40.9e'l, 420e- lm , 3e- 4a (einzelne Gruppen U. Aufzählung)] ; N ' s414 - 428a,
A. >
588 - 591 (spee. Betrachtung ». Trpogr . der einzelnen Gruppen n. Inseln )],
[588- 9a ] I Süd sce - Inseln (^) (— Polynesien, Ausiralien ) II 5m ; I V416e,
426m || 3u [. : Abtheil. s. Theile, Slnhänsnng od. Zone IX' 423e- 5a (588e) ;
Anordnung sch Vertheil, usw. , Rcihtiiig] IV4l5u >, 588me -, Arbeiten n.
Schriften Über die I . \\ 414e- 5a , SIrtfii lV588e | sSlnfzählnng ] (s. HP.
allg.) II 308e , lV588am: Gang der A. IV 415am :| Bewohner IV415a;
Corallenins. IV588e , 9a ; Ende s. östl. ; Entdeckung
II 308e , 31 !- 2m;
Erhebung lV415me , höchstes Ertlptions -Gestein IV 425m, Gebiet lV426m |
Gebirgsarten
s — Gestein, a. vnlk. ; dgl. geogn.] \V425 - 6a, 590m«:
nnvnlk. IV 421m, 4am :| (jeofltt. IV414e , 420e- lm ; Gestalt IV414e ; Ge¬
stein [= Gebirgsarten] s. Ernpt ., dnlk. | Gruppen ch[ Theile] (s. HP. allg.)
IV416a [einzelne] , 588e (Zahl) ; - grnppc» IV414e , 6a , 426m :| kleine s.
Jnselchen; mit Kratern \V415me, erloschene Krater IV416a -, Lage sdgl.
Anordn., Bertheilnng usw.] IV588e (in einer Zone) , nngehenrer leerer Rannt
sdgl. °Mex .] ib ., ostl. Ende IV426me, reiche II309e - 310a , Reihnng sch
Anordn.] IV588m «; Richtung IV4l4e , 5me, 420e- lm , 3e- 5a , 582e, 8mel\-,
Schilderungen II °5m , Schriften s. Arbeiten, auf nordwestl. Spalten IV
423e- 5a -, Theile, Abtheilungen sch Gruppen ] IV475a [5&5am] ; Topogr.
s. eilig. ; Vcrtheilnng sch Slnordntmg, Reihnng ; dgl. Anhänf., zerstreut, leerer
Rannt , Zone] IV414e , 5m«, 588me; Vulkane der Inseln (dnlk.) s. später
bei V ; - Welt lV414e , westliche II 86a , Zahl IV588e ; nicht zerstreut [vgl.
Vertheil, usw. , Anordn. , Anhäuft] IV475m , 588me\ Zone s. Anhäufung,
Lage —1| isogonische Linien sdgl. magnet. Abw.] I431rn , Kenntniß s. 0Ame¬
rika '* Küste, Knoten s. magnet. Äquator , Krater s. Inseln | | Küste s— Ufer,
Littoral] (a. Vulkane) IV184a,527a ; V29s ; - Küste (O) III143u ; IVl89m,
302a , 541e, 565e, 575m , 592m : Entfernnng von der K. IV554e , Gestalt
I 309e , Handel IV ° 311e ; Richtung IV 320me ,542e
°
; Teniper. IV (40e)
7 Küsten I 296m ; IV70a , 268e , 430a , 595m ; - K. IV313m | | trockne«
Land 1302m | Littoral s — Küste, Ufer ] IV544e , V27e: Entfernnng,
entfernt dom L. IV437a , 9e , 440a , 454a , 557e ; dem L. nahe IV306e,
Ricktnng IV320e - Ia II magnetisch |: Abweichung IV204m
(östliche
):
Linien gleicher Abw. 1431m ; L der Abw. I189rn , IV [744] ; Linien ohne
Abw. 11376a : Oval IV 140me - Linie ohne Abw. (n. ihr Svsteni ) lV57e - 58a,
136a, m, [140] , (202a )4am; geschloss
. System IV58a :| Äquator I 191a:
Knoten IV 10.1m ; Beobachtungen
a [ . Inletts . , Neig.] IV 70a , 86e;
(Sitten ). : Bcobb. IV61e , 86e | Neigung I 428e ; IV 107m , 9am, 171m:
Bcobb. IV86o , Linie ohne N. 1190e :|| bei Mexico und Peru [t. jedes
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auch des., s. aüg. au ^Amerikas ctiiftc] 1434m: feine Inseln weit hin IV
588e| bei Mexico1 262m, 296m, 434m; IV 268k, 592m: Fluß IV567m

|| der S . nahe [a. Sittcval] IV 100m (1a); Nameu 11478 «; IV592-,
609am; Nebel I329e ; Niveau Spiegel
[—
, ch: Oberst.) I 476am: über
dein N. IV338«; [nördl. Theils IV429me, Nordlicht IV (146me) ; Oberfläche[ch Niveau usw.) W 414m-, [Ort an der S .) IVl84a , 9rn; Lstl. Theil
IV588a , [Pers.) s. Reisen; bei Peru [a. von Mexico usw.) III 88m, 143e |
Neise (n) (auch Personen) [-- Epped.) 1477a; I1125«, 309a, 472m, 482,-3a;
IV55a , 57e-58a , 421«, 522a , 586«: Geschichte IV587« :s Richtung s.
Küste, Littoral; ozlmerika
's Küste; sanft[= stiebt, usw.) II47Smeii, Schifffahrt [^ Beschifsuttg usw.) II 332a; sichtbar(von hohen Bergen) IV 307«,
539a; Spalten s. Inseln, Spiegel [= Niveau, Oberst.) IV 462m (über
dem), Sternschnuppen1 404«; Strömung, Stürme s. 0Amerikas Küste;
Theil s. friedl. ; nördl., östl., westl. ; über der S . s. Höbe, Niveau, Spiegel>
User s —Littoral, Küste
) IV40« (heißes), 630m; - Ufer III131« :) um die
5 . herum IV451me; nnvnlk. s. GebirgSarten, Inseln; Verengung IV
(429»>e) ))— Vulkane der Inseln der Südsee (B. der Südsee IV 415,1,
446m) [vgl. Krater aus den Inseln) IV [414 -428a , A. 588-591) 415m- 6m
(vgl. noch Anfzähl
.); sg. Vulkan(*) || 3ii[.: Arbeiten über dieB. IV 414e- 5a
sAnfzählnng) IV [41ürn-428a , A. 589-591 (nach den Inselgruppen
n. Inseln)): Gang der Anfz. IV415am | der thätigen IV4 15am, e-6a
[einiget] : Zahl IV446»», kl. Zahl IV589-»-)) Entfernung, Abstand von
der S . [vgl. Küste) IV454«, 527a, 541a, 557me*,e; Entstehung IV41om-6a,
erloschene IV416a , gr. Erstreckung IV430e, Getöse gehört IV534m*,
größter IV416m«*, im Innern s. Lage; mit Kratern IV415, »«, erloschene
Krater [vgl. Kr. auf Jltseln) 1Y 416a; an der Küstel \ ’534e*, nahe der
K. IV541«,,»; [Lage) (vgl. Entfern. , Erstreck
. , Küste) IV451 am (Menge
in einem Streifen), me (im Innern u. um die S . herum: gr. Menge,
-7- der that. Vulkane der Erde); Menge ch[ Zahl) s. Lage, [Perl.) IV
421«, Richtung IV [415m- 6'm) , Schrift s. Arbeiten, Streifen s. Lage |
thätige s[ . Anfzähl
.) : hist. IV446m; Seltenheit, geringe Zahl JV414am,5e;
Zahl s. Anfzähl. :| um dieS ., Bertheilnngs. Lage; Zahl P[ Menge) (vgl.
Anfzähl., thätige) IV446m , 589a-, Zone s. Streifen, Znsamnienbang IV
430m- :)) vulkanisch: Gebiet IV415rn-6rn (allg. über diesesv. G.), Ge¬
stein\\ 426am, sehr v. IV426me, nnvnlk. s. U —)[ weite[ch AnSdelmnng
nfw., Breite) IV 91«, ungeheure Wellen IV 229am; westlicher Tbei! IV 451m,
588am; Zuflüsse[= Flüsse) IV (354a)
*Suetonius: Caesar I1 110«: de analogin II (25a) 110« || Suez A.
(Stadt): arab. Meerbusen II200 «; Canal 11159m, 407«; Erdenge[= Land¬
enge usw.) II (154m), Isthmus [it.) II 156a (Südwinde) s B. Landenge von
6. (—Erdenge, Isthmus) II (154m): Seen 1314m, Wasserböbe 1324a»» ))
Lnü (806) s. iVddurraliman, al- 8>ill[s. aitch i4bdurraüman ) II 256«

Sich — Sundf

1083

| s u h e 1(einzelne helle Sterne des Schiffes) 111 343m, 5m ; soliel (Canopus)
III 209m :| jiibncnb II 14m; Sui (chin. Dynastie) IV 608a, 611a; Suidas
III 148e- 9a (Hippareh) , 207e (Wort) ; Sujew IV 42m (karisches Mkeer
),
Sukhatara = Socotora, sul (Süden) II 468a || Lieut. Sulivan James
(
):
Falldands-Snkln lV72m,92a | mahnet. : Beob. IVIOOm; Jutens. IV92a,
180a :| Schiffsjournal IV 180a || Sulla 1231a (Bäder auf Eubiia), Sully
(sranzös
. SDlin
. ; Maximilien de Bethune , l>aron de Rosny, duc de S.;
1560- 1641) 11507e (Brief Jeanuin’s über ein Fernrohr) | Sulphur Island
(—Schwefel
-Insel) IV403m ; Snlphnret: Eiscn-S . 111614m, 7a T Snltan:
von Ägypten 1145 2m~3a (Uhr) ; pl. - c III 343a J Sulu- oder Solo- (*) :
Archipel
* (—Inseln) IV3'J3e ; Inseln IV 405a,a*: geogn., vulk. ib.; See*
IV323e :| paramo dc la Suma Paz (südlich von Bogota) lV556e
Sumatra (= Giava minore IV 584m) [f. üphir] II 86e, 428a; IV
584m: Berg IV406a (hoher), V42e (höchster
) ; Berge s. Kegelb
. , Vulk. :(
Beschr
. 11291a, nicht ganz durchforscht IV406e, Elephant IV584m , KegelbergeIV406«, Küstes. Süd , (Landschaft
) II329 « | Magnet.: Abw. : stllndl.
Beränd. IV 120e, 193e- 4a\ Stationen IV76m :| [Ort da) lV120e, 193e;
ostl. Theil lV326e, Marco Polo IV584m, (Rene) 111151s, Richtung IV
413m; Südküfte IV395a , Südwest-Küste IV 120c; Theil s. östl. , Land¬
schaft(( Bnlkane lV [406«!l- 7m, 558e~9a], 585a ; sg. Vulkan(*) V55a:
ansd)licßendel\ ' 407m; hohe IV 558e- 9a , Höhe IV325a ; - Reihe IV407m,
RichtungIV 326c ) thätige: sechsIV406e- 7a, 585a ; Zahl IV 406e; der
thätigste IV407a* :) Zahl [a. thätige) IV559a
*Sumbau'a (od. Sambawa) IV407e,e(Vulkan da) | Sumbing (ja». Vulkan)
IV326a, [329m-330a] : Gestalt, Rippen W 329me, 330a J suiuuiarisch IV
49c; suininiren>V444s, S - uug IV445a s Sumpf orz
(» . in eornpos.) II
151rn, pl. Sümpfe (*) 1344«: Bildungen I 266s* - bodenI 334c, Gas
11 384m*, - gegcnd II 126e, Häufigkeit 1344«*, - land II 253s, f- reich II
20a , Seltenheit 1343c*; Einfluß auf Temperatur* 1343c, 4« :| Sund IV
516c (bestimmter)
Sunda- (A.): Inseln s, nachher bes. , Reihe(—Inseln) IV413m, See
IV323e ; Straße IV394m , 407m (4 Inseln mit Kegeln
) :|( B. SundaJnseln allg
( .) (Haupttheil des indischen Archipelagus
; — südindische Ins.
IV306a , —Suada-Reihe) IV306a, 404m: die großenu. kleinen(s. nach¬
her bes.) IV323a, 394m,e, 405m; Richtung IV394m,e, 413m ( Vulkane
(s. vor;, der gr. u. kleinen
) IV 323a, 6rn: AusbruchIV 600s (fern »om
Krater) , Menge (— viele) IV451a , Reihen-V. IV306a , viele (— Menge)
IV405m, Zusammenhang IV430m :| westliche IV409m :|| C. die großen
S.J . IV (405e- 7a, A. 584m~5m (Toprgr. u. Vulkane)), 407e-8a: Vulkane
IV 406e,e (Zahl der thätigen
) 's D. die kleinen S .J .: Inseln IV 407me,
lange Kette lV407m , Vulkane IV [407me]
*Sündfluth ch( Fluth) 1(439«), II 110a: Comet! 111581c, - Mettsch

1084

Sunds — Syenit Uma

1288a ; vor , Zeit 111206a J fültbI )aft 1428m , 11 110a : Lese» II31a T
sündig II 146e , Sündige 11240« '! || Suniguaicu (am Cotopaxi) IV 477a,
sünya 11455 p | Supara
(= Ophir) [vgl. Sopora , Sofula II 4J5me ] II
[166e- 7a , rn- 8 ; A. 414e- 6a ] 167e, 414e, 5m- 6a (5c) : Fahrten nach S. IV
166e- 7a [767m- S] :| die Superga (Berg II. Stift bei Tnrin ) III 389«
(Sonnenfinst . 1842) , lak « Superior IV87e (West-Ende , niagnet. Freud ) s
Supia [ob. Zupia *] (in Popayan , beim Canca) 1 447m* (Temper., Hebe),
IV555e [Örtlichk. dabeis: vega de S. IV40rn * (Teinper .) , 554e (salto in
SW ) :| Supplementär - I 446e , Snppression I 291m (der Schichten) , sur
(Süden ) 11468a , Surabaya (Java ) IV513m (Schlaiiimviilkan dabei) , Suresne (bei Paris ) 11192m ; Surtr (Riese) 11 586a : surtarbroiid (Erdbrand;
auf Island ) ib. ; sürya (sanskr.) 111 208m : surya -siddhanta 11 453m;
Suja II 199a , suspension IVöla Siisnita
|
31. (Person) II 449m; B.
(ind. medic. Werk) 11 [255«, A. 449me] , 260a J süß 3l. (eig.) s. Wasser;
B . (bildl.) [s. Lautes 11 18a, 56m : singen 1157a !| :| Herzog von SulTex s.
A. v. Humboldt, Sutledge (ind. F>.) I 45a (Durchbruch
, Ilimalaya); Suwa/e
sima (Insel bei Japan ) IV403m , Suico Xada (japan . Meerenge) \\ 402a
*Sralbard (Theil Grönlands ) II 458 « ; Svanberg (Jöns , 1771- 1851)
III 56a (Teinper. des Weltraums ) , IV 22a (Meridian -Bogen im nördl.
Schweden) ; svar (sanskr.) 111 208m , SvenJ'ha Vetenfknps Aeademiens
Handlingar
IV 173m , mount Sicalalahos (Oregon) IV 441m, Swnnevelt (Maler ; Hermnn van, 1620 - 90) 11 129m , Swertia (Pst.) 1 43« ;
van Swinden (Jan Hendrik , 1746- 1823) : über Fernrohre II 507a, e;
Swinoi (Insel des caspischen Meers ) IV 254«
Sybaris II 179m (achäische Colonie) , Syene (in Lber -Ägvpten) II 208«
(griechische Gradmessnng)
Syenit auch
(
in cornp .) [s. Porphyrs l 261ml \, 270me; IV345mll,
463m , 481a , 632a ; V 70m; plur . Syenite (*) V67m, 76am || ansähe:
Alter [vgl. jüngers V 76m *, (94m ) ; Andesin darin IV635m | Art IV425m;
f—artig 1274a , V 68a J auf S . V80m ; Auflagerung , aufgelagert Y67m *,e,
68a :| aub S . V93e - 94a , bedeckt1 263a , Bestandtheile V (94m) ; Blöcke,
-Bl . IV567a ; durchsetzt 1261m ; [Eigenschaften) IV245 « , Y74 « ; ein¬
geschlossen IV 566e , 7a ; Einwirkung 1 274m , Entstchung \ 270me, altes
Ernptions -Gestein [vgl. pluton.s IV622a ; Feldspath darin IV163 «, 622rn;
Fragmente IV149a ; Gänge V74 «, «- 75a ; [in Gegenden) Vorkommen)
(
I 263a , 462 «, 4m ; IV316a , 406m , 567am t 580a , 635m ; specif. Gewicht
IV 163«, Glimmer darin IV477 «, [Grnndlages IV245 «, abwechselnd mit
Grünstcin \74e - 75a, s- haltig IV375a , öfter jünger \70m, Kalk 1275 «,
-Lagen V 74« ; - Massen 1 245a , 457m ; Monz-on-'B. [benannt nach dem
großen Berg Monzoni in Tyrols 1279m , Olivin 1464m ; plntonisch* [vgl.
Ernpt .Gcst.s \75m, 76a ; Quarz darin IV 580a , V 94c ; - Schiefer IV
477 « , Sediment V 70m || nmändernd Umwandlung
—
nsw.s I 274m,

Syenit Umg— System nllg.
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umgeänderter[= umgewandelt
) IV 567a, lmigovaiitritV 70m f durch Um*
Wandlung [:£ nmgcäiitat] \93me, Uiuw. durchS . (P umändernd) I
462» )) unter dein S . IV315m, 567a
*Sykes (Will. Henry, geb. 1790) IV 264a (Giftbamn) §Sylben in(
comp.) (vgl. Syllabität) (s. Schrift) : - Alphabet 11161m, pl. - e 11 lGle;
-inaaße II62e :| Sylhet (bengal. Gebirge) 11428a, Syllabität (vgl. Sylbe»)
II 161»
Symbol A( . 1)) I1130», 405m; IV79m: s - loö II 216» 7 pl. Symbole
II424e , III475e- 6a , IV537m : rohe II30e :|| B . 2) Symbolik 11131s,
9m; III 12m 7 3) symbolisch f [ . Mythen) 1408m, 111162m: Ausdruck
l \' 50ell, Bezeichnung II 264m :)) C. 4) symbolisircn II 12üm ) 5) sym»
bvlisircnd l ( . Mythen, Physik
) 15», 16», 393»; II280 »; III 158m, 424m,
439s ; IVI6m: Bild III312 », Sprache 168» s 6) symbolisirt II424»
*Eap. 8ymm»s 1178m (unterirdische Expedition
) (Symmetrie II 100»,
347», 500a; symmetrisch ss. nnsynun.) III 173m, 334»; IV252a :) Lient.
8ymonds (1. 1'. A.) I474all (Höhe u. Messungen des todten Meeres)
^Synagoge 111314a: ^ .n-Dichter 11119a; 8yn»1iu8 (Sophist) 11257m
(alchymistisch
); syncdisch
s. Monat, Umlauf; Synonyniic III467», IV538a;
Synthese V92a , synthetisch
I V 252a (Wege) ; Syr (Fluß; = laxartes) II
185e | Syracus I110», 178,a: griechische Colcnie I1177», 8m; (daher ge¬
bürtig) II 140a, 349m; Bersteinernngen in den Steinbrüchen1275am, V
58a :| Syraf II 446a
Syrien (A-, tvird nicht bez.) (s. palästinisch
) 1135», B. Syrer (°) II247,n;
C. syrisch 11133a
(*)
, 111482a: Abstammung Il 247m° ; Alexander
der Gr. II 185», 197»; Amalekiter 11245m | Araber II 247a,m° ; arab.
Caravanen II 250m s Berg: - gegenden 1130», - ketten[—Gebirge) II 22»
:) Chaldäer III 198m, Contact mit 8. 1135»; Erdbeben 1218a, 222m, 3a,
442a ; Gebirge(— Bergketten
) 11244a*, (aus 8. gebt.) 11255m, griech.
Litteratur II 247m°, Handschriften II 447»; Krenzzüge 1135», 36m ; Meer
II 240»*, Pilgrim II 36m, Provinzen I1197»* (maced.) , Reich II 200»* ;
(Reise) 1136m, Reisende 11256m; Sämereien 1b. ; Leloltris I1158», 407a;
(Stadt) 111482a* Steinfällc>402», Übersetzungen II447 »*, (Wort) II 133a*
Syros (Insel) II 171» (daher gebürtig) ) Syrien bes
( . in comp.) II
182m, sg. Syrtc (*): - Bassin (— - Becken
) II 152a,m, 404m; - Becken
(- - Bassin) >1152»; kleine I1162»*, - ineer I1152»
System A. (allg . u. von verschiedenem s ( . die Citate) , anch Welt¬

system
) (durch0 bezeichnet
) (s. Colonial- , copernicanisch
, Copernicus, For¬
men, Gang, Gebirge, geognostisch
, isogonisch
, Isothermen, Laut, Linien,
magnetische Linien, permisch
, ptolemäisch
, Quellen, Regierung, Temperatur,
3'yolio, Bnlkane, Wasser, Welt- , Wcltban) 1272m, 368»; 11155a, 177m,
263m, 505a, 518»; 1,1422»; IV16m,e, 157a, 211», 236», 386a, 588m; V
73»; plur. Systeme durch
(
°- * bez.) I 187»; 11391a, 454»; III34m,
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165 « ; IV301 « ) B . (von Weltkörpern
: namentlich ein Planet mit seinen
Trabanten , Doppelsterne , ein Fixstern mit seinen Planeten n . Comcten,
System von Sternen od. Fixsternen ) [tiefe Bet . Wirt nicht bez.) [s. Doppel¬
sterne , Jupiter , Neptun , Planeten , Ring , Satelliten , Saturn , Sonne,
Sterne , Trabanten ) I 106 « , 3ml !, 117 « , 149ml !, 152 « ; III 188a , 214s,
270m , 332m , 572 « ; IV 212 s , 257a ; plur . Systeme
(tnrch * bez.) III
76s , 110 «, 179s [[: Zusähe : [Abstufung )* (s. übr . Partial -S . usw . , untergeortn .) III 214a , 281e - 2a \\; Weltkörper
desselben S - s [— einet ) I 94 « :
eines S - s [— desselben) 1139 « , von einem S . zum andren III584 « ; [von
Gebirgen ) Iog18m ; geschlossene(S)o 11 376s *, IV58s ; Haupts . 111587m,
berrschendeS III 0437 « | h öhere (S) III (289m *) , 374m , 463e - 4a ; höchstes
111463 «- 4s :) kleines IV' 0149 « , Kräfte 1149m , mehrfache * s. Doppelsterue,
neues 11° 204a , niedere III (289m *) | | Partial
- S . ( pl .) [— Particnlar -S .,
partielle , untergeordnete ; P Abstufung ) ( f. noch Monde , Planeten , Tra¬
banten ) III 464am, 587m ; sg . (° ° ) 111 528m : der Fixsterne III 281um,
der Planeten
[s. Art .) III 281e, wieder
anderen P .S . untergeordnet III
464am J Particular
- S . [— particuläre , Partial -S . usw .) (s. noch Doppel¬
sterne , Monde , Planeten , Trabanten ) III276 « !!, 587m * ; particuläre
III
371e * J partielle
( pl . ) [— Partial -S . , particuläre usw .) (s. Trabanten)
I ° 195m ; III291 « (2am ), 6 «, 514 « | | Schwerpunkt 1152 «, starres II ° 372e;
unser
S . [— Sonnensystem ) 1145 « , 165m ; III 567 « , V 12a ) untergeordnete
(s) ( pl .) [— Partial -S . , Particular -S . usw . ; P Abstufung ) (s.
noch Partial -S . U) 199 « , 101 « , 2 « ; II ! 461a,m , 4 a , 587m,m ( sg .) | )—
2 ) Systeinatiker
sg . 11216m , 295m | 3 ) systematisch
s [ . Erklärung)
(sei ) .) 11 208s , aäv . (*) 1 367 « : angeordnet IV236m *, Bearbeitung
II
190m ; Benennung [— Nomencl .) IV354 «, - cn 1264 « ; Eintheilnng V 66 m,
Nomenclatur
[— Benenn .) IV618«
*Syzygien II260 « ) Szlanicz in(
den wcstl . Karpathen ) : gediegenes Eisen
I 406 « , 7s ; Gebirge dabei I 406 « , Schärfe I 407s :) szuki (chines. Werk)
II 293e - 4a , Srumatlilmn
(chines. Schriftsteller ) II 293 «- 4a ; Szü -tfchuan
(chinei . Provinz ; Szütschuen II 465 «) 1417a , IV 263a

T.
Taal auf(
Luzon) A . Dorf IV522m
) See [in ibm der Bulkan s.
Vulkan ) id . : gen. lsgnna
<Ie Bombov IV 287m , de Bonobong IV 404c "[
Insel im See [auf ihr der Vulkan s. Vulkan ) IV522m ( isla del volcan)
:| | B . Vulkan V( . Taal IV404 « , V . von Taal V51m ; thätiger ) [im
See : s. das Gl . ) IV [287me, A . 5 22am ] , 404e: Ausbruch IV522m , CircuS
[— Umzingl .) IV 404 « , Erhebung V41m ; sonderbare Gestalt I \ T287me,
522am ; Höhe [vgl . niedrig ) IV 522m ; auf e. Insel s. ° 2ce , isla del
volcan s. A . Dorf ; Kegel IV287 « | Kratersee
(
ein
See im Krater ) IV
404 « : mit einem zweiten Krater l \ 287e,522am Lage
:|
s. See ; [Nachrichten)

Taal

B . (Vulkan) N — Tag allg.
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IV 522am,m; fel'r niebvig IV522m ; mitten im Lee (vgl. A. Dorf ) IV287m,
auf einer Insel im See (s. ib .] IV 522m ; thätig IV 522m, Umztnglnng
[= SircttS] IV522am
*Tabaks-Cultur V 28» ; tabasobir (teb . II 401e ; Zucker aus Bambus¬
rohr) II 189m , 401m,eil , 425mll | | tabellarisch
1170 , 11 224c : Aus¬
zählung 1169a ; Übersicht II 230m , 505a ; III 5l5c s Tabelle Tafel)
(—
I 481a ; III 235e- 6a, 260m , 298a , 401e , 2, 3c, 446m !!, 9m , 456am , 468e,
522a , 642e ; IV 157m , 165m , 313am , 445e- 6, 62 #e- 9m,e ; V106amll,e,
116all ; pl . - ctt (*) 1482a , 11 228m ; IV68m , 632c , e- 3a : Temperatur
für Wein I 4Slme , (Wichtigkeit) III 375am, Zahlentab . IVlöOmll * || 7ablahuma s. Pichincha , TaborStadt
(
in Böhmen) 1396m (Acrolith) ; Tabriz
11467c , IV 223°
*tacamaliaca (Psi.) II 444a ; See Tacarigua (= lag . de Ji'uera Va¬
lencia) V78e, See von T. IV246m | Pater Tachard Gny
(
, f 1714 ) :
in Siam, Veränd . der inagnet. Abweichung entdeckt IV 115m , 120m, 172a
| | Tacitus: Agricola
„
“ I490me , 11224m ; annales , Annalen II 22e,
109e , 406e ; Bergketten s. Syrien, Einwohner von Britannien I 490me,
„Germania “ II 473m | Germanicus : auf der Ems II (22c) 109e ; in Theben,
Ramles II (157m) 406e :| glessum 11411a ; historiae 11109e , 111472a;
Natnrschild. (vgl. Syrien ] II 22me, pers
(
.] 11473m , Saturn 111472a , Berg¬
ketten von Syrien u . Palästina II (22e) 109e, Absonderung der Völker II
224m || volcan de Tacora ob . Chipicani Bolivia
(
) IV549m | Tacunga
(südlich von Quito ) : Corregidor IV487e ; Getöse nach dem Erdbeben von
Iiiobamba nicht gehört I 214m , IV220e
*Tadel 11187m ; III 7e, 292e : bitterer III 548e , (eines Buches] II
l45me J Tadmor (= Palmyra ) 11244a : Caravanenstraße ib ., (Ort dabei]
II 260e :| Tado im
(
Choco) IV555a | | Tafel oft
( in comp .] (— Tabelle)
ff. (für sg . ti. pl ) : astronomische, Himmel , meteorologische, Mond , Pla¬
neten, Rndolphinische, Signal ] 11263m ; III 136a (236a ), 411a , 484 ; IV
21e- 22, 63m - 77,172m , 553e , 609a , 630e ; V94e , 104m,e ; pl . Tafeln (*)
1338a , 433m ; 11334m, 453m , 511a ; 111194c, IV581c : t- artig IV469a,
-bai » 1368a | - berg: A. (der Berg) 111242m, , B . (Sternbild ) 111342m
:| dünne 1264a * erleuchtete 111440m , t- förmig 1262a ; (von Gestein] pl.
IV356m , 7m, 365c ; - land [= Plateau ] 1239c ; IV422e - 2a , 593a :| | Tafoa
(Tonga -Insel ) : ohne Eorallen IV419s , Lage IV424 «, Pio (— Vulkan] ib.
(entzündet) , Vulkan [— Pie ] IV 419m | | Tafua P( !e der Insel L'polu der
Samoa -Jnseln ) IV 424me,egroßer
(
Krater)

Tag (s. Beobachtungen
, Erscheinnngen
, Himmel
, Monat
, Mond, Pla¬
neten , Stunde , Temperatur , Winter , Woche] 11712m, 125a ; 111469m » |
plur . Tage durch
(
* bez.) 111278a ; [mit Zahlen : bes. bei der Umlaufszeit der Planeten , auch bei Cometen] I 436c !l; III 238am , 240m - la , 3,
260e - la , 381m , 392a , 494c , 5m , 528e , 533m , 5a , bei 571c , 583c , 602a;
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V107m- 115 || jiifiiljc(compos. Tages - , öfter Tage - [durch* bez.], Imal
Tag- [gcschr
.]) : Abnahmes. - länge, - licht; - Abschnitte IV 194m« | am Tage
III 72a, 84a : [fcevgm
.] IV 112« :| vor Attbrnch III 598«, dem Tage aus¬
gesetzt IV210a , Begrüßung II 113m; bei Tage I 440e, le ; III 71a,m,
72m, 82m, 83a, 84mII, 111m, 143«, 176a, 495«, 6m; bestimmte III 605«* |
-b nch* [s. Oolurndus, A. v. Humboldt] 111368a; V83am, 97m; - biicher*
[f. A. v. Humboldt] III 345a :| -datier [= - länge] 11 225a, III 450«;
Erdentage 111491m*, - fahrten 11305«, an Tage gefesselt 111622m*, Tagii. Nachtgleichen 1443m , grüne 111300a*, heilere 111 403«* 11- helle [=
-licht] III 8-1«: Abnahme III 413m, Vermind. III 392e- 3a J am hellen,
an Hellem Tage 1419a, 11329m, 11172a; bei helle», T. 11182a, IV145«
|| heut zu Tage 111251« , iiilmerwäbrcndcrIV195«; jeder T. 1403m, II
299m ; die 3 kalten Tage s. Mai ||- t- lang* IV286« | - länge |—- datier]
IlS3mlle ; Länge des T- eS, der Tage ("); pl. - längen(*) : hat wenig ab¬
genommen svgl. Abnahme
] 1o;83«; wovon sie abhängt, abhängen>97«*,
UI °450m; Abnahme svgl. abgc».] \ lS3me, gleiche lll °451a*, eines Pla¬
neten 111550a, kein Unterschied 111450«*, znr Wärme 1183mUe
licht
:|| [= - helle]: Abnahme svgl. *Berfinsternng
, *Finsterniß] III 623am Ab¬
|
nahme» : durch Sonnenflecken». a. III [392-3 , A. 423m- 6J 393a || mitt¬
lere 111286m* | T. in Nacht V30a ; T . n. Nächte
* IV126rn,e :| Namen*
ss. hp. Wochentage
, MonatSt.] III 475« (bei den Mexicanern
) , NaturcrscheinnngenI 403rn (bei jedem) , - Periode IV 117m, - reise* 11470m,
rotbc 111300a* ; über Tage 1145a , IV 188a | in unsren Tagen (pl.)
II 74'', 187m, 211m, 263a, 299a, 367a, 380«, 461am; III 233m; unsrer
Tage 11386m* :| unter Tage 1437m, während des T- cs 1478m; - Wasser*
1372m (eindringen
) , IV 167« (Einfluß) ; - werk* II 47m,e; sinit Zahlen]
s. allg. plui\ ; - zeichen III 485e- 6ader
(
Mepicaner) | -zelten , - zeit (*) :
Beschr. II 117m; nach IV 142a, nach den IV 239m, nach der 1336a* J
zu Tage: ausstehn[Gestein] 1226a; kommen[Gestein
] IV345m , 463m,
568m ||— täglich [s. Beobachtungen
, Bewegung, Temperatur] adj. I
361a, 2a ; IV 38m; adv. 1363«
tägh —dägli , täglich[. am Ende von Tag
Tahiti (in Polynesien IV 588a, eine der Societäts-Jnseln IV 125a)
[auch gen. Otaheiti (*) , anfangs Sayittaria 11311m] 1172m, IV 423t
[425- 6lo]: baskische Sprache! II 460e- la , höchste Berge IV 425am, Bild
II 72m, entdeckt 11311m, höchstes Ernptions-Gestein IV 425m, GebirgSarlen [vgl. Ernpt.Gcst.] IX 425-6a, gefeierter Name ll54e - 55a*, geogn.
IV [425- 6a] , Inseln bei T. IV425m , keine Krater IV425°; Lage IV
423- , 5a , 588a; keine Lavaströme IV 425-; magnet. Neigung]\ 109m*,
[Reise] 1172m, Richtung IV423- , [gr. Ruf] H54«-55a*, Schilderung II
126am | Bnlkane [vgl. Krater] IV 425a (Spuren); vulkanische Spuren,
Trütnmer ib.

Tat — Tapia
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*Cap Taimwa (in Sibir .) 1307a , 8a , 470e- la (Vergeb.) ; Taimyr (sibir.
Fl .) IV 183ry :| Tair s. Tir ; Tajamulco (Dorf in Gnatei ». IV 545a ) :
Vulkan von T. W 544e- 5a ; Tajo (Fl .) 111621a (Sternschnuppen), Tajuling
(chin. Geb.) lV584am ; tala (sanskr. ; Palmenart ) II189a,425rn ; Talca
(Ehili) IV 552m (Vulkan dabei) , Talcahuano (Hafen in Chili) V 37m ||
Talent A . (bildl.) II 107e, 364a ; B . (griech. Gewicht) pl . - e 11192m s
talentvoll
87m
»
, 269a ; » I61a,578e ; IV129a,297a ; V9I « :|| Talk
(in comp .) [f. Schiefers: t- artig IV440 « ; - blättchen V71m, blattcr
I
276a s Talkcrde 111616m !!: salS Bestandtheils (a. Meteors!.) IV627m, « ;
in Meteorsteinen I I36m !!, 111616m ; aus Porphyr 1 276e , reich an III
616m ss Talmud III 471e- 2a (Wochentage, Planeten »amen) , le (Zeit) ;
Talvj s. Therese Robinson , Talwig (Lapland) IV 143m | | Halbinsel Ta¬
rn an (auf der Halbinsel Apscheron V41a ) 1234a : Lage IV 265m , Salsen
s— Schlainmvnlk.s IV 255« 's Schlani invn lkan e s— Salsens IV 253 «,
5m- 6ai Flammen IV261am ; Gas IV 255e- 6a, 8m , 260am; Stickgas 1
234a | | ei Tambillo (Meierei beim Pasfnchoa) IV 573a | Tamul (auch in
comp .) , B . Tamulen (° ) , C. tamnlisch(*) : Alphabet » 456 « ; Grammatik,
-schrift 11457a ; tamnl-sprecheiidII 456 «; Zahlzeichen s— Ziffern) 11 456a,
e- 7a, 7a° ; Ziffern 11 457a !!*, - Z . 11456a
*Tana (— Asow) 11466a , 7c ; Tanaga (Andrejanow. Insel ) IV 395«
(Vulkan) ; Tanais (= Don) II 226«, 405 «; Tanasferim (sonst Ten. ; in
Siam ) IV413m (Küste) , Tanega sima (Insel frei Kinsi») IV403a II Tang
sanch in cornp .s (— Seetang , snois ) 1330m , 431a : - Arten I 368 «- 9a,
374a ; Masse westlich von den Azoren (vgl. Sargaffos II 316e - 7a (7e),
325am ; - Gesträuche, im Meer 1330m; schwimmender 1330m ; - Wiesen
I 328a, II 326m- 7a (6e) :| | Tangente f [ . Lichts 111588m (nach der T.
entweichen) | Tangential - : - kraft 1113a , III50 «; - Theorie III87a || Tang¬
kuban (jav. Vnlkan) V 43« (Schlammströme) , Tangno (Dorf in Tibet) I
45a (Höhe) ; Tanlo (Vulkan frei Korea) IV 402«, 584a || Tonnn (Insel der
neuen Hebriden) : Kegelberg IV 416a | Vulkan von T. ]V [419e- 420a] : AnSbrnch IV419 «, Höhe IV420a ; sehr niedrig ib. , 522 « ; thätig IV415e - 6a,
9e- 420a :|| Tannen sanch in cornp.s (- - bäume) ss. Palmens 1469 « ; II
47a , 57m , 92a,m ; sg . Tanne (*) : -bäume s— Tannens IV 569 «; fossile I
298a , 9a ; hohe 11102m ; - holz I90a (Dichtigkeit) , » 1527m (starr) ; indische
»449 «* ; Rotht.* 1298m , » 444a ; in Siidamer . 1296 «*, - wald 111551m
(verschieden beleuchtet, nahe n . fern ; schwarz) , Weißt. 1298m * ; - zapfen II
56« , Tannz. ib . ; - zweige II 317a || Tanz s. Himmel , die zwei Tänzer
(Sternbild ) » 1360«
*r-an>o (Pfau ) II 416a ; 7<ro.r (Neu-Mex.) : im Längenthal !V436a , Längentbal von T. IV595 « :| Tapeten s. chinesisch
, Taphier (griech. Stamm ) II
173rn | Hochebene von Tapia;
oder llano de T. (*) , große Ebene von
T. (° ) : Bimsstein-Sand V30m ° , Chimborazo IV630am , Höhe IX630m *,
91. v. Hin » boldt . KoSnio». V.
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Tupia — Tuurus V

Sage V 3üm° :| Tapire (pl.) 1289m | Taprobane (— Ceylon) 11203», 304t,
414t : (Etymologie) 114.33m ;| Tapyria 11119a (bei Strabo)
*Taraika (Dorf auf Saghalin ) lV583e , Tarakai — Sagltalih ; Taranaki
—Egmont ; Tarantaife (savoj. Grasschast) 1267« (Kalkstein), 275m (Oolithcn) ;
Tarapaca (Prov . Boliviens) IV550a , taraxacum (Pst.) 143« | Jean Tard « :
Verdunk. der Sonne 11361m ; Sonncnflccken (d. h. Borboma sidera ) 111
383m , 409me,eII :| Tardigraden (Th .) 1488 «ll; Targioni Tozzetti 1) Giov.
Luigi (1712 - 83) V 66e- 67a (uranfängl . Gebirgsarten) 2)* IV509 « (Bor¬
säure) ; Targitaus (Scythe) 111624a , Tarirn (Fl . Jnner -As.) IV611m,
Tarquimi (in Stunden ) 11170a ; Tar/chijch s. Tarteffus , Tarsis — Turfchifch ; Tarsus (Silic .) 11415a | | Tartaren
[21. , nicht bej.) (Tatari 1
492a ) 1497«, B . Tartarei (°) IV583m (= nördlichstes China , jap. Karo ),
C. tartarisch Begriff
(*) : [
) 1 491- , Fürsten 111195a* Gebirgskette 1
42a * [unrichtiger Gebrauch) 1491 «, an die T. gesandt 11466a , Geschichte
1492a , Graö -Ebencn 1187a ° , Hochland IV 159a *, Thierkreis 111473«*,
Völker 11 261 «*, Weg I 187»° , Wort IV607 «* I Tartarus
111 288a ; IV
305a , 500m - \ 60m : Styx lV502e :| | Tarteffus
[21. ; auch in comp .)
(— Tarschi/ch: das hier mit ihm vereinigt ist) 11180«, B . Tarschiseh [auch
in comp .) (= Tarsis 11414«, — Tarteffus) [*] , C. Tarsis [° ] (= Tarfchifch) II 414 « : [Entdeckung) 11 422« | - fahret 11152 «, 167«* ; - fahrt 11
415«, 6m * ; Fahrten nach T. 11 414 «* :| Phönicier, Phönicische Colonie II
162«, 3m , 4m , 180a (415«) ; - schiffe 11 415a ° , südlich von T. 11181a;
Tyrier, [Zwischenstation) 11270a || Taruaco — Turbaco
*tiscli (tiirk. Stein ) IV530 « | Tasman Abel
(
Janssen ; Reisen 1642- 3,
1644 nfro.) 11312a , IV587 «: Insel Amßerdam (der Tonga-Inseln ) , fälsch¬
lich als Entdecker der Inseln Amß. u. St . Paul des ind. Oceans angegeben!
1V 587e ; [Ausruhen] 11312a , Insel Middelburg lV .587«, Neu-Britannien
lV421e , St . Paul s. Amß . , [pers.) 1V587 «, TbnAa-Jnseln IV587 « 's lorg »ato Tasso 1544
(
- 95) II 58m : Columbus , Hercules 11278m ; das
befreite Jerusalem , Naturschilderitng 11 58m , 122a :s Tataren s. Tartaren |
Achilles Tatius:
Arat (us ) 111165a (Connnentator) , 199« (ad Aratum ),
467« ( in Arati phaenom .) ; Krystallhimmel III 199«, asiatische Paradiese
11(99«) 132« ; Planeten 11513m (Abstände) , 111 467 « (Beinamen) ; 8atnrn
111 467e- 8a
*Tan 111341m (Nebelfleck
) ; Taube (Sternbild ) : a columbae 111140« ;
die Tauem (östl. Alpen) IV499m , Tanfzenge 11510a , tauk -i bostan
(Bogen des Gartens ) 11 132m , Taupo (See Neu-Seelands ) IV 422e- 3a,
taurifch II 177m [Stadt ) ||- taurus — Stier | der Taurus
(Gebirge ;
T- @eb. IV 608 «) 11423m, IV [608 ]a : durchschneidet Asien IV608 «; äußerste
Theile , letzter Theil lV608m ; diesseits, jenseits des T. I\608m,me (Asien) ;
Fortsetzung [= verlängert ) 111222«, Höhe 11188m ; jenseits s. diesseits;
letzter Theil , Theile s. äußerste; der verlängerte
Taurus (oder die einige

Taurus

V — Teleskop Gr
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Gebirgskette
, Parallelkelte
, durch Asien nach Ansicht der Griechen; —Kuenlün + Thian-schan + Himalaya) (vgl. Fortsetzung) 1\ [608 ]am,e || Tausch
[f. Handel) : -Mittel II 160«, 267e || täusche » s. Sinne ; täuschend [f.
Hoffnung
) II 93e, 399e- 400a; 11139m; IV240 «, 416m, 596m 's Täu¬
schung (s. optisch
, Sinn) I 384a; III 168a, 317«, 510m, 545«; IV 180m«,
289«, 431«; pl. - en(°°) III 124e-5a ; V30«, 39me: (daß man das Höchste,
das Ziel schon erreicht habe) H39Se-9a, III 11a; sinnliche 111167m:)) tau¬
send (in cornp.): - fach 111379m, - fällig 1383«; - jährig 11424m, T- theile
III 247m, die zehntausend(Griechen
) II 99m J pl. Tausende 11455m, 7a;
III 87a : viele 111560a; IV220«, 231m
*Tayef (Arab.) II 243m ||- Taygeta (Stern ) III 65a | Taygetos (Ge¬
hl,ge in Laconicn
) II 414m (oft) : Ansbrnche des Ätna sichtbar 11166m,
414am :|| Taylor (Thomas Glanville , 1804- 48) : Stcrncatalog III 154m,
196«, 252«; (Sterne) III 284« 's mount Taylor (im W bei Nen-Mex.)
IV438m., 471m: in der westl. Kette IV595«; Lage IV470«, 595« ; Lavaströine herum \\ 438me, Trachyt-Art IV 470«, westl. davon IV638« ))
Taymir -ianb IV 43a ; le Gour de Tazena (Vulkan des Tantal ) IV 607a,
— gouffre de Tazenat (Allvergnc
) IV282me
Tchihatcheff — Tschichatsch«ff
*Teano (Neapel) IV372m , tebaschir — tab . , Tecali (bei Puebla ) IV

568m || Technik II 12« (93«) | technisch II 465«: Anstalten IV 256m,
Ausdruck III53rn ; Kunst II228«; Knuste II 162m, 256«, 7m; Meisterschaft
II 87m, Mittel II 83a, Vollendung II 81« :| Technologie II 451m || Tegal
(Java) : Berg, Vulkan von T. s. S/amat; Tegeaten 111481a, Teyuiz-a (auf
Lancerole
) 1458a | Tehama A. (das T.: Landschaft Arab.) 11 329a, III
343m ; B. (See Jnner-As.) IV 383e :| Teheran IV 582a (Entfernung),
Tehr s. Tir | | Tehuantepec

(SMex .) : Isthmus von T. [= Landenge) :

Gebirgsketten!V542«- 3a (Richtung) ] Landenge von T. IV 311«,e (ohne
Vulkane) || Teichs. Fisch, Sonne; Tejutla (Guatein.) IV545a , Teklißowfk
(am ob. Jrtysch) V84rn, Telamans. Ophir || Telegraph II (400m), pl.
-en (*) (auch in comp.]: electrische
(r) III (94«-96, A. 130] 95am, 130«* ;
-linie III 95a ] telegraphisch ib. || teleologisch III15«
Teleskop (A. ; wird nicht bez.) (— hp. Fernrohr ) (s. Gesichtsfeld
, IV.
li. J . Herschel, Röhren, Lord Rosse) III119 «, 120«, 363a ; pl. Teleskope
(durch* bez.) III (79, 81m- 82a (bestimmte
); A. 116e- 8m], 114ell, 7«, 190a,
372« J B. telescopisch (durch° bezeichnet
; auch adv.) (s. Cometen, Doppel¬
sterne, Fixsterne, Planeten, Sterne) (s. bes. °<SeI)en) 1156a ; 111214a,
339«, 374a || Zus. : Analyse III °368e, auffinden III ° 169m, Beobacbtnngcn
lll ° 290e, Bild III° 120a, Binocular-T . 11511m, empfangen III °373a;
Erfinder (s. nbr. Fernrohr) 11355m, - nng [it. ; vgl. OSohe„s 11 507m;
Feld (—Gesichtsfeld
) III176 «, kleinste Gegenständes. ^Sehen, Gesichtsfeld
(—Feld) (f. iibr. Art.) III ° 184a, Grenzes. 0,$tfieu; große(s) (ch mächtiges,
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Telescop

Gi — tellurischT

Riesen- ) 111 187e* , 357a, m* ; gute 111356m*, licht holt s. ° ©cbcu, im
T . 111 290e ; Kraft sch SÜJivfmtg
] 111 °353m, Kräfte lll ° 315e ; Länge
III81e , mächtiges 111321m , SDIeffcn 111° 152m , BerwechSliiiig>nit Nlicroscopen >1 öt)7m*, Öffnung 111 81ell ; Riesentel . s. W . llerschel , Lord
Rosse ||— sehen lll ° 168m , IV419a * (durch T .) :|| telescopisches Sehen
sb) svgl. Sehkraft , Sichtbarkeit! 188m , 11368e ; III 35m , 3ism,GO
[ - 64,
A. 106 - 110 ; 74u- 84 , A. 116 >n- l24 »,| 60o,am , m- Gla , H3m- S4 , 85a,
100m (114e) , 122m, 152m , 167» , 8e- 9a , 332a , 627m Erfindung
|:
[f. hp.
Fernrohr ! 186a ; H342e - 3a, 6m ; 11161e, 74m : vor E. 111 168a, 313m :|
kleinste Gegenstände III [16dme, X'l. 2U4am] ; Grenze 1155m , III 74e- 75m;
dein t. S . nicht hold 111317a , Übergang III 75me Sehkraft
:||
" 194a , 111
322m —1| Sichtbarkeit" I1184e, 462a | | Spiegel
des T - s 111 82a, 117ell
(180e) ; in den T - en III 302a * J Spiegelte !, sg. 111 156m,e , 175m,
298me , 341a , 531e , 552«; pl. 111 78me, 79e, 117m, 182e | | Untersuchung
lll ° 313e , [SJÖitfung
] (ch Kraft) 11167e*, zwei 111101m*
*Bernardino Telesio
(1509 ob. 8- 88) 111 17a,me: Bruuo 111 30« ;
Naturphilosophie 111 17me, rationelle Natnrwiss. 111 17a volcan
:||
de
Telica bei
(
Leon, einer der Maribios) IV [541me] : bestiegen ib. , Höhe
lV541e ; Krater IV541m,e ; Lage IV 541m, Lava IV541 « , Oviedo IV
541m , Schlaininqnelle dabei IV 541 « , Schwefeldäinpfe 1V541 »»«, noch
thätig IV 545 »» , wichtig IV541m :| | le Tel 1ier (Charles Maurice , Erzbischosv. Rheinis ; lat. Tellerius ; 1642- 1710) 1411a »» (aztek. Mannscript)
s— B . eodex Tellerianus ] , 111 562m (inex. Handschrift) | codex Tel¬
ler ianus vd . Telleriano -Remensis (aztok. Handschr. le Tellier ’s , jetzt
in der Pariser Bibliothek 1145a ) 1 (145« , A. 411am] , 111(577«) : Coniet
von 1490 lll (562m ), Sonnenfinstorniß 111(577«), Venus 111581m (raucht) ;
Zeit 1411a , III (577e) ; Zodiacallid-t 1145a | | tellina 11390m (versteinert),
Teilkampf (Jok . Dietrich *Adolph , geb. 1798) II 519e - 520a (Leibnitz
Protogäa)
tellurisch irdisch
(—
, ch Erde) ss. Electricität , Magnetisinns , Natur,
-gemälde, Sphäre , Stoffe , Wärme , Weltbeschreibung! 111 615«, 6m , 7e;
IV63 «, 87a , 214m , 499 « | | Zusätze: Beziehungen I 192«, Einwirkungen 1
430a , Entstehung s— Ursprung! H39e , Erdbeschr. I60m ; Erscheinungen
s— Phänoni .! 1 22«, 54a , 55m , 171m ; 111 6a (15m) , 22a ; IV211e , 2m;
V3a,m,23a ; Gebiet 11136a , 488am ; Hypothesen 111574a , nicht teil. IV
218a ; Phänomene s— Erschein.! I 74m , 437a ; Räiiine 156 « (Processe) , II
343m (Inhalt ) | Sphäre svgl . auch Art.) (— irdische, P Theil) 1113«,
13«, 25m , 97a , 626a ; IV [23- i5 ] 13e: 2 Abtheilungen ob. Gebiete IV
[13e- 15a) , 14a (im Alterthum) ; Bearbeitung IV 13me : Inhalt der B . I V
13e- 14a\ der Erscheinungen 1170m , Gebiete s. Abtheil. ; des Kosmos 111
4a , 251a ; nnermeßl. Material IV13m , der Natur 1 162« :| Thätigkeit
I 198« ; IV 126a, 142m ; der teil. Theil (des Kosmos) [= Sphäre ) IV 7m

teilurifd ) T — Temperatur
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(f’ietct mehr Mannigsalt.), Ursach IV 218» ; Ursprung s— Entstehnngs>
136e, i)e, 402m; Berhällnisse 111627a, Wissen 1166a , Zustände IV17»
||— das Tellnrische I83e,85m ; 111230« : tzaS Nicht-Tellnrische 1112»
* Temboru (Vlrlkan auf Sambawa) IV 407m,m (großer, verstnsteriider
Ausdruck) Temißitan= Tenochtitlan-, Thal von Tempe U14am (des. bei
Älian) , 24am (Nachahmung
) | Tempel sg. [f. Ammon , Natur , Salomo,
Sonnes: ein bestimmter
, au bestimmten Orten II 173«, 180», 196», 246a,
314m, 403», 427rn; 111206m; IV516«, 531a, 578m ; pl. (*) II 167mll,
250a: in Hiuter-Asieu I1102«*, - gelänge 11 44« , Ruinen IV321ni, in
Pillen 1123«* :| Tempera 1181« (Malerei in T.)
Temperatur (vorzüglich der Erde und

Suft] (P oder—Wärme; beide

Art. sind stets n. in allen Gliedern zu vergleichen
) ss. Atmosphäre
, atmo¬
sphärisch
, Boden, Dänipfe, Erde, Erdrinde, Flüsse, Frcal- , Ga«, Gebirgsarten, - schichte
», Gestein, Gruben, Lust, Mars, Meer, Mond, Quellen,
Regentropfen
, Saturn , Tropen, Wasser, Weltraums 1228», 335m, (340358m . A. 480-4| 340m, 352a, 6«, 8m, 360all,m, 5, 447, 480m- 2m; III
387m - 9a, 564« ; IV 78m , 176a , (238 «- 244 , A. 499m - 500 ], 265m ; V

73a; plur. Temperaturen dllrch
(
* bez.) 1350m, 407m; 111 411a ||
parallclcit(Synonyma oder Wörter ähnlicher Bed.) in den Gliedern u. Zu¬
sätzen(welche kurz durch„s. Par . 1, 2" usw. verwiesen werden) : 1) Ab¬
nahme, Verminderung, Erniedrigung; abnehmend
, vermindernd; mäßigen;
2) Beständigkeit, Unveränderlichkeil
, keine Veränderung; unveränderliche,
invariable; vgl. gleiche
, Gleichheit
; 3) Einfluß, Einwirkung, Wirkung;
wirke» ; abhängig; 4) hohe, höhere; erhöhte, Erhöhung; 5) Unterschied,
Differenz; Verschiedenheit
, Abstände; verschiede
» ; variiren; 6) Verände¬
rung, Variation ; - Wechsel
, Abwechselung
; veränderte, variiren; 7) Zu¬
nahme, Erhöhung; erhöhte
, wachsende
; wärmere; steigt|| Zusätze
(in compos.
Temperatur - ): wovon dieT. abhängig ist (was aus sie wirkt) s—Einst.,
s. Par . 3s 1(345«), 11474a, lll450am , 1V46» : Scuiicuflecken 111387m,
8m- 9a , 403me J was von der T . abb. ist (— Einst. , f. Par . 3] 11379m,
111104a, IV 476m: nicht Erd-Magnetismus IV (Me- Slas , 176a, 7a :||

Ab »ahinc Par
|* . 1| (». Höhe, Jahr) 1 183m, 11147»: Ab- u. Znuabme
IV236», 242e- 3a (entgegengesetzte
) | - Abnahme 1354a || Abstände ss. Par. 5|
1V233«*, Abwechselungen ss. Par . 6| 1338» ; - Angaben III47m, 1V233»;
t - ausgleichend 1346« | - Beobachtungen 1321 «, Bcobb. (°) : (frühes II
377am, 515e- 6n ; 86jährige 1407m , stündliche IV ° 40m :| Beständigkeit

s*Par . 2] I323am , 475e | Bestimninng svgl. Grades 147m«: Mittel
(Methoden, die T. zn bestimmen
) IV40,243am :| Breite, Bugrad
s.
Unterschied
, Vcräud. , Verschied
. | - Corrcction 111286a, IV 95t ; - eit III
286m || - Di sfereuz ss. Par . 5s 1338m, 356«; - cn 111399e- 400», IV
67» ] Differenz IV 41m,e :|| Einfluß der T. s— abhängig, *Par . 3s
(f. *maguelisch
: Abweichung usw. , *Erd-Magnetismns) 111286» ; - Eiuflüffe
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155m :|| Einwirkung auf dic T . , was Einfl . auf sie hat )— abhängig , f.
Par . 3) 111403m, 41.1», 457e- 9a (8e) ; lV38am : SDteev lV242 - 3ni , Senne
IV79e ] Einflüsse, Einwirkungen auf die T . (vgl. Vertheil.) IV s238 - 24 !3m)
ss eisige 1329m ; entgegengesetzte sch Gegensatzes(vgl. Abnahme, Veränd .) I
304m , 1V80e 11* l - erhöhend 1343 (Ursachen) , IV11n | erhöhte i [ . Par . 4
n. 7] I 219a , 247 » , 272a ; IV80a , 211a s Erhöhung fs . Par . 4 u. 7)
(a. Jahr , Tiefe) I 302t; , 111400m ; IV42a , 358m , 579a ; - E . 111400m,
497mll ; IV83a , 185e, 444a :|| Erniedrigung
svgl . niedrige, s. Par . 1s
1329 », IV498 » ; - E . 1407m i, IV 168m | | - Erscheinungen V 12e , extreme
s. Zustände ; des Frühlings
1481me , ^e -Z. 1482a * ; Gegensatze sch entgegenges.) 1365 ; sverschiedner Gegenstände n. Stoffes (vgl. ^ Stoffe ) . . . IV
175», 501a,m , 555e ; gemäßigte IV 158e- 9a (unter dem Äquator ) ; gleiche
IV533e , Gleichheit s— Identität , vgl. ausgleichend) I323am | Grad f.[
Tiefe, Veränd . , Verschied.) IV248m (hoher) , - Grad IV233m ; sin Graden
angegeben) . . . IV580a,m ; V51m :| Grenzen s. mittlere | des Herbstes
I 349rn , 481me: mittlere I 482 » ||— hohe Par
)*
. 4] (f. Mond ) I 179»,
233», 4», 485e ; III399 »*, IV (346m ) : (sehr h.) IV580 », V (46 ») s höhere
I 343e,446m ; IV 602«*, V 79» ; höchste IV 38m,e * (n. niedrigste) :| | in
der Höhe des
( . aus Bergen) sch senkrecht
) (». Veränd. , Vermind .) I (353e),
I v [24U- 2a, 3m- 4) la ; in Höhen IV243m J mit der Höhe abnehmend, Ab¬
nahme mit der H. I 47m , 352e- 3a , 9e ; Il (322e) ; IV 243 » , 431e : Ver¬
hältniß IV 626» — ss Identität s— Gleichheit) IV 40me; invariable s— nnveränd. , s. Par . 2) (vgl. *Erdschicht) I47m, 1S2m !!, 427» ss Jahres - T.
)— - Wärme) 1354e , 426,ue* ; 11458a , IV40 » ; T . des Jahres (° ) s— jähr !.,
vgl. *JahreSzeilen) 1340 », 48Ime ; 111403m , IV38e * ; jährliche (00) svgl.
Veränd.) 1335m : Abnahme 11 458a J mittlere I °342m - 3a (° 2ra ), ° 3e, 6,
°7e , 9a,m , ° 350a , Im *, 3e- 5a, 6m ; II270e * ; 11147m* 450e - la , 485m *;
IV 36m , 59 », 233m : Erhöhung 111453a , Grenzen IV47m , Unterschied III
485m, Verminderung II1387e (nur theilweise
) || kalte V37e , kühle 11318a;
Magnetismus s. abhängig, *magnctisch usw. ; mäßigen ss. Par . 1) I (346e) |
Maxim »m Minimum
».
1182 » ; IV38am , 176a , 192m ; Maxima u.
Minima IV (40») 80m :s Meer s. Einfl. n. *Meer | messen IV 265m ;
Messungen IV34 » , - M . IV252m :s Methoden s. Bestinim. , Mininmm s.
Maximum ss Mittei - T. mittlere
)—
) 1347m ; III 47 »*, 57me ; IV42 »!!,
44a * ; T - Mittel (pl.) IV 46m J mittlere T . [= Mittel -T .) (a. Jahr;
Sommer , Herbst, Winter ; Ort ) 8g. 1182e , 323m , 335m , 6e , 353e ; III
46e, 487 » ; IV 40m , 59e ; pl . I 340a, 1II388e ; IV 40o, 233u ss von Mo¬
naten 1355 » ss- niedere [= hp. niedrige) IV602m * s niedrige niedere,
[=
vgl. Erniedr .) I 32Ie , 2m , 8m , 348 », 446m ; II 243m ; III 48e , 49e, 57e;
IV531m , V47 »*; niedrigste [a. höchste
) (vgl. Skull) III47a ss des Nordens
s. Veränd . , Normal-T . 1446 », unter Null I V45m ; oberflächlichel 350o,
482m ss eines (des) Orts: mittlere IV' 40m , 244 » J svon Orten ». Punkten)

Temperatur Dr — Win

1095

(a. Tabelle) I 426mc, iSLme . . . || Oscillations— Schwanknngs IV 44«,
Quantität III 456e, Schwankungen[= Oscillal.s I 47m ; in senkrechter
[
od. vertiraler Richtung sch Hohes IV 242e- 3a, m- 4 \ des Sommer« ogl.
1343a;
(°)
.
Sommer-T
481me;
(365m),
9m
,
8
,
(7amll)
Wärme) I 340a
IV39me, 44o: mittlereI °350m, 482a; IV59e || Sonne f. Sinfl., Sonncn.s l
fleckenf. abhängig; steigt [f. Par . 7] I 42Ge, der Stosse [a. Gegenst
) , - Systeme 1353m; Tabelle von
228a; - System 111485m(das westliche
Örtern 1481me,2a (Über sie) ss eines Tages III 451», 6«; Tages-T. III
451m ss tägliche1 409m :|| Teuip. der Tiefe iu[ den Tiefen IV35e] (—
, unterirdisches Eis , Bodeneis; bei
) svgl. invariable Erdschicht
unterirdische
*Wärnie in der Tiefe: BoulTingault, A. v. Humboldt in Pern n. Mexicos
IV35-, s38m-42m, A. 165m- 7»s 41- 42a, 165e: in Siidainer. lV166am,e;
. Erhöhung IV 42a ; Tiefe für 1° Zunahme lV [39e- 40a , A.
nngewöbnl
167m- 8o], 44m, 168m; Tiefe der Ternp. von 0° IV 44e- 45all; dadurch
die Tcinp. des Orts bestimmt IV 40, in Ostindien IV 166m, ungewöhnl.
s. Erhob. ; Zunahme ss. Erhöh., 1°] lX [43e- 44m, A. 168e- 9a] || unter der
T . III 547«, unterirdisches—der Tiefes IV42a ss Unterschied s —Diffe¬
renz, *Par . 5s (a. Jahr) IV 38«, pl. - e (* vorn) IV 98m J - Unterschied
(°) 1346 , 111458m; pl. - e (°*) 1346a, IV 39me s: eines Breitengrades
III 485m; große IV (*233«), kleine IV °*38e || unveränderliche[(. Par . 2]
feit ss. Par . 2] 1229a (in der Erde) ; Variationen [—
— invariable, 17—
), variirt ss. Par . 5 n. 6s IV4( m- ||
IV 38» (tägliche
6s
.
Par
s.
,
Veränd.
t - verändernd IV79e, veränderteT. IV38am :|| Veränderung s—Variat.,
; *Par . 6s IV39«; pl. - en (* vorn) I I81e- 2a , 4e, 335«; II
ch- Wechsel
377a; III 45 Oam, 2e-3a, [45 6e- 7m, e-9a], 8m,e; IV48m , 96m, [236- 7a
I 312m,
)) 's - Veränderung(°) ss. Gebirgsichichtens
(Gang n. Verhältnisse
346«, 353- 5m; IV82 «; pl. - e» (°*) 11373a, 380e; III524 «; IV80m,
251« |: in 1° Breite^ I [353- 5m] 3m,e, 4all; entgegengesetzte IV236a , Fort¬
pflanzungI V0*168a, [geringes IV40rn, in der Höbe IV°243me, jährliche
? 111(457»), nicht
IV°*l67m , keine IV °40a, der Norden früher tropisch
periodische 1II°*388», seitlich III °*388am, stete IV175», Ursach(wodurch)
IV(38»m) 79« :ss- Verhältnisse I355 »b,481m ; II383 «- 4»; IV47m,
80«, 252»; Verh. I 320« :sst - vermindernd1 343»: UrsachenI [343e- 4s 's
Verminderung s —HP. Abnabme, s. Par . 1s (». Jahr ) III (387e): mit
der Höhe ss. hp. OHöhes II 322« :ss verschieden ss . Par . 5s IV 40«*,
-enste I 373»* s - Verschiedenheit ss. Par . 5s 1352a , 482m; - en (°°)
I 271«: bei 1° Breite 1353« :|| Bertheilnng 1 349a, - SB. (°) : Ab¬
weichungenI 0365a, was darauf einwirkt 1305m, geogr. 1477», inodificiren III456 «; ungleiche IV625e- 6», verschiedne 1349a ss vcrtical s. senk¬
recht, wachsende ss. Par . 7s IV242«, wärmere ss. Par . 7s IV39«; -Wechsel
ss. Par . 6] 1169m, IV83a | des Wi »ters s—- warmes 1348, 350a (365m),
482»; Wimer-T. (°) I 343»; IV39me, 44«: Mittel-T. I(347m); mittlere
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1 340a , 6me , iSlme: IV ° 59e wirken s. abhängig, Wirkung fs. Par . 3]
s. Einwirk. ; T . des Zimmer»! I V 908a | | Zunahme [= Erhöhung , *Par . 7]
(a. Abnahme, Tiefe) IV35am , 36« : 1 Grad s. ° 2:icfe, große IV 369« ]
-Zunahme 1496a ; lV44e - 45m, 106m- pl . - cn l \ ' 167e || Zusammenhang
(mit anderem) 1358a | | - Z n st and 1945a , 31 le ; 11147« ] Zustände : extreme
III 450m- lm,2a t||- - ein pe riv t (— gemäßigt) [f. Zone; IV506a
*Ten >ple IV 500m (OuclKn bei Lait/rago ); temporär
I 163m, 954a;
111593a, 4«, 545«, 601m ; IV 325«, 8«, 371 «, 4l6m , 499a , 521m , 601«,
616m ; Tetnurlutayli Theil
(
des Thian -fchan) IV154e,e
(See darauf) ;
Tcnaffciim f . Tun. ; Tendenz I 33c, 161m ; II 16«, III 16m ; tenebiosus
s. mai -e , Tenedos III 160m fPers. daher], Ebene ven Tenerisebei
( Popayan)
IV 554a
Tkxmui ' J' a fauch in compos .] 31. Insel (canarische) IV 415«, 639«640a :l: falte Lewobnerf II381rn , ErhebungS-Krater ff. bp. B . Picf IV
515«; - Formation f— Trachyt] IV42 <8nr, —- Gestein fit . ; s. hp. B . Trachyt]
IV 636« (Bestandtb.) ; Lage 11414a , Lava fs. hp. B . Picf !V480a ; Meri¬
dian 1305a , 6m, 7«; Llivin IV 480a , fOrt daf IV86m | Reise fvgl. SB.]
IV 466m , 515m , 622a ; - ende 1433 « :] Trachyt f— - Gestein, - Format . ;
f. hp. Picf IV 427a :||— L . Pik von Texe/heita
(=
Pic
von Teyde)
fauch: Balkan von Teneriffa 11166a ; Bulkan IV373e , ein Ccntral -B . I
219«; vgl. noch °Ckahorra\ vgl
( . auch die Insel ) 1219 «; U166am, 4 13e- 4a,
509a ; I X291e, 373 «, 522e, [524e- 5a A . 30], 639e- 640a Zusätze
||
: Abhang
III 73a ] Aschenkegel IV 417a , 571a : Regelmäß. IV 574a s 'Andbrnch
IV301rn , - bräche (° ° ) 11166m : älterer Feueransbr . IV 639e- 640a von
(
Columbus gesehn) , 31. von 1704 fvgl. Lavastrom] IV639 « Krater von
Chahorra IV 301m, m (fälschlich Vulkan genannt) ; CircnS s. Umwallnug;
Entfernung >1413 « , III 74a ; noch entzündet IV 632a , Erderschütterungen
11413a , ErhebungS-Krater s. Krater , Feldspats! fvgl. Trachyt] IV622am (a),
Feuer s. Ausbruch ; Form 111509a , - Formation f. A. Insel ; früh bernscn
11509a ; GebirgSartcn, Mineralien fs. einzelne] IV (481«) 639«; gemessen
fch Mieffnng, vgl. Höhe] II 509a zuerst
(
genau) , Gestalt s. Form , - Gestein
s. A. Insel ; Gipfel fs. auch Höhe, sichtbar] l \ 166am; IV41a , 112a ]]hoch IV640a ] Höhe fvgl. gemessen
] I 233m, 210mll ; II 114a (509a ) ; IV
289 «, 522« f521«- 5a A. 30] : im Vergleich I 240mli , » 1506 « ; IV41a,
308a , 351a , 387a , 399«, 416m , 451e - 2a , 543 «, 558 «; V27a J Krater
fs.
noch °Chahorra\ III 510a (klein, Durchmesser) ; großer Erhebnngs -Krater
fs. auch Insel ] III509 «, 510a p Lava s. A. Insel : l - ergießcnd IV (213a) ;
-ströme IV482 «; - stroni von 1704 IV639 «,« (Olivin ) :] mächtiger Vulkan
IV (213a) , magnct. Neigung IV 112am: malpais 111 73m,e ; Massen IV
423m (klingende), Messnng (en) fch gemessen] IVf524 «- 5a A. 30], Mineral,
s. GebirgSartcn, Obsidia» IV482 «; Reisen fs. auch Insel ] III 73«, 74a;
Rippe IV 574a , Ruf s. früh , Schilderung I 8am : wie weil der Gipfel
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sichtbar ist II [166um , A. 413e- 4a] , lil 70e; Sternschwanke»
111
[73- 74m , A. 116am ] , thätig s. cutjiinret || Trachyt -Art [= TenerijfaGestein, - gotmntioii ] IV47le (634e- 5a ) ; Trachyt (° ° ) [togl. 21. Insel ) IV
634m ; Tenerijsa-XvadfütGestein
[= ) (° ° ) IV474a,e J pl . Trachhte (*) IV
475 «, 6c , 622m , 632a ): 4*' Abtheilung lV471e , 6‘22am- oligoklas -baltiger
Feldspalh IV 622a, »* || Uinwallnng (Circns ) I V 272e , 575a ; Vulkan s.
aUg. , Wnrskraft 1401m
Tenqp «, - Gebirge auf
(
Java ) | A.) IV 562um: Dbsidian IV483 «,
alter Volksstamm IV562am :|| B . gunung Tengyer (Sultan aus Java)
[gunung T. 1V327m , 330a , 2a , 562a ] IX 291a, [ 327m- 8a , A. 559m ) :
Auobrüchc s. AuSwurss-Kegel )) 4 Auswurfs
- Kegel s . Krater ) AnsWurfs- ob. Eruptious - Kegcl Bromo IV291a , 327e- Sa, 559m: Ausbrüche,
Krater IV 559m ; Kratersee )s. auch Krater ) ! V327 «- 3a , 559», | | (Etvinol.)
IV562a,m ; Höbe IV327m | Krater f [ . auch Auswurfs -Kegel Bromo) IV
327m: 4 Auswurfs -Kegel IV327e ; (sehr groß) IV 327m, Große IV 327« ;
See )s. auch Auswurfs - K. Bromo] IV327e - 8a :| Lavastroui IV 332a,
562m ; Rippen IV 330a
*Tenner IV22a (Mcridiangrad in Rußl .) ; Tenochtitlan
(^
Stadt
Mexico; auch
Temißitan 11463a ) 11309a , 338a ; 111 486a ; Teiiore
(Michele , 1781- 1861) IV641m (Pompeji von Wasser bebeckt
) , Tenorio
(Vulkan Mitt .Ainer.'s) IV539e ; Tension (— Spannung ) s. electrisch; Teochiapan III475e,6a
; Teopixcain(
Guatemala ) 111 476a , Tepicincx.
(
WKüste, in
Gnadalax .) lV592me (sogen. Vulkane) ; 7'epliz IV 111m
(magnct. Neig.) , - er Thermen 1 217« (einmal versiegt) ) Teppich in( Ver¬
gleich.) ss. Himmel, Sterne ) 1143a , II67e : von Blumen 11102«, ungleich
1191a :] Tequendumahacienda
(
bei Bogota) 111482« (Wasserfall) sdes rio
d« Bogota]
*Ter$a tiaral in( Algarbien) II303 « (Landgut Heinrichs des Seefahrers ),
V 65a (Navigations -Akad.) ) Terceira azor
(
. Insel ) : Erhebungs -Krater I V
516a , 580«- la :) terdjeman s. Dolmetscher, TerekFl( . des casp. M .)
1 347e (- Mündung ) , 8. Teresa (lat. 8 . Theresia a Jesu ; 1515- 82) II
125m (span. Poesien), tergeminus pianeta (Saturn ) 11359m | Ter »linals. Aschenkegel
, Krater ; Terminologie 111109« (wiffenschaftl., schwankende
),
367m (Verwirrung ) Termiten IV341m (Hügel) , ternar [f. Doppelsterne)
I 334m || Temate molukk
(
. Insel ) IV [408am ] : Fort IV 408m J Vulkan
(ob. Kcgelbcrg; Gama Lama IV 408a ) IV [408am ] : Ansbrilche IV 408a,
Ausbrnch IV406m (1840) ; lange Ruhe IV408a :| | Ternaux - Compans
(Henri ) : voy . . . . decouverte de l’Amerique IV 531 «, Bernaldez II
475e- 6a , las Casas 11474m , Ixtlilxochitl II480e ; Masaga lV532am,
t- 3a\ Ona 11124a ; Oviedo ’s Nicaragua IV 531e , 2am , 540m ; spers.)
II475 «, 531« || Terpentin 11449 «: - öl 11256a | terra: sragosa III
368a ; incognita 1191 « ; IV IM « , 411a , 430a ; quadrifida I471e :|
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27Üe (SBl'eitc) , Terrapilata IV512e ( macalube ) s Terrassen:
IV539a , - Phantasie \87e - 88m, -Theorie 1489m J terrella
(kl. Globus) lV203e ; Terrelle(Art Magnet) IV 190a, pl. - en IV 71a :|
Terre Neuve — Neufundland §terrestrisch
(— irdisch, ch Erde) ss. Äqua¬
tor, Messung, Refractions: Bestimmungen IV 18m; Gegenstände III68a,
II

eines Berges

77m; Meridian I 187e, Zone V9a :| Terror (Schiff) IV 75«
Tertiär - (A.) ss. Flora, Kalks, B. tertiär (adj.) sdurch0 bez.s
ss. Kalksteins ss 3ns. : Bildung" s— - Formation, ch - Gebildes IV 321 me,
-cit° IV461 >» s- Formation s— Bildung, ch - Gebildes \264e, 8a, 9e,
467a; pl. - cn (*) I 282e,406e : Einfluß, leicht IV28rn* ; wen» sie nicht
wären 111511a* , gr. Verbreitung IV32e *, VersteinerungenI 268mo s
-Gebilde s— - Formation, ch Bildungs I 266e, 292a: ältere I 297e,
durchbrochen IV(613a), untere 1289a , sZcitsI 256a :s - Gebirge IV324e,
332a; - Gruppe I 258e s - Periode s— Zeits I 296a, 7e; P . I °298all J
-schichten I 288e (290a), 311m; II 389a ; IV162a, 461e: ältere 1302m,
[in GegendensV 62a, mittlere I 256a :s Zeit s— PeriodesI "290a
*Ter t ul Iian (u s) II26e (Zeitgenosse
), 31a (Künste), 49le (neueWelt) |
Terzago Paolo
(
Maria, f 1691) : Aerolithcn aus dem Monde \400aml
le ; spers.s 1400a, le ; „musaeum Septalianum “ 1400am:| U. deTesl'an
IV 65a (Reise mit du Petit Thouars ) , S,d re<
s<Supav 111473a, Tesftn
(Canton) V67m sgeogu
.s, Tcsta (Domenico) III 162ain(ägppt. ThicrkrciS
)s
Testament: im alten s— Bunds u. neuen: Wochentage III 471me :|
testiera 11511m | Tethys A . (Göttinn) : im Camoens I160e, 122m;
B. (3ttc Saturnstrabant) 111426a, 528a,e, 9a :| Tetimba od. -pa f. Popocatepetl, Tetliyolo (Berg beim Popocat .) IV349e s trois Tetons [three T.

IV 436ms (ausgebr. Vulkane[IV598a] in, östl. Oregon) I\ 439m, 598am:
Lage IV 598a :| Teufe ss . Saiger , vgl. »nterteufens 1437m ; Textur
(— Gewebe
) : körnige III 338a, 366a :s Texutla s. Tej.; Pic von Teyde
(Vulkan auf Teneriffa; — hp. Pic von Teneriffa) IV 213a,a (Lava) ss
Tezcuco A. Stadt (bei der Stadt Mexico), B . (früheres) Reich(—Acolhtutcan)
[*J: König* II 3l4e , III 486am; Profil 1457a, Sammlungen II480e- la,
See f. als C. best, Sternwarte III486amsC . See von Tezcuco: schönes Ufer,
Vulkan IV 283m; die 2 Vulkane IV520a ss tezontle (niex. ; Art Lava)
IV

fiiüe
Tliaiwan — Formofa

Tbal oft
( in oompos.) ss. Berg, Erbebung, Gebirge, Hoch- , Kcffel
-,
Küste, Mond, Quecr- , Ring- , Rund- , waldigst ein bestimmtes II 105mll;
plur. Thäler durch
(
* bez.) I215e, II46e ; IV249e- 250a, 275am, 574m ||
3nf. : anmutbigeS 1142a, 53a ; t—
artig 1270a, t- aufwärts IV359a , - becken
111 482e | -bild »ng Entstehungs
[=
1309a, IV 281me\ -en IV330eJ
-beben s — - grnnds 1317m, IV 111a; Boden IV432arn :s tief eingeschnittene
* I 484e, IV 277a; enges IV 265a; Entstehung pl( .) s—
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-bilomuj] I 487m , 11 38'Je, IV277m ; Entwässerung III 4S‘2el im Innern der
Erde 1106m * , ErhcbungS-Th . IV ‘250a*bei
[
*Erhebn»g nachzutragen],
-Eröffnung IV281 « , feuchte II 87a * ; gönn IV277m * , - formen II389e;
-furchen lV560am, in [ Gegd.] 1215e * , geschlossenes III (482e) , - gründ
[— - boten] II29e ; heiße(S) II (62a *) , IV lila ; Längeuthal IY' 435e - 6a,
440tn , 595m,e ; Schalten II 63a * , schattiges 1114a ; - schlnchten II 28a,
100" ] Sohle IV432am , 613e ; - sohle IV359a
tief s. eiligeschnitteu,
-wände 113e
*Tlia !aMus («. 650 p. Chi\ >: Denksprüche, Schwerinnth II 112a,m :]
Tbäler s. Thal ]] Thales Milcsicr
(
111596m) 111596»»!!, IV50 «: Bärinn
III 160m | die Erde : Gestalt IV 161a ; eine Scheibe II 140m , IV 160« :|
Gestirne 111596m; ionische Naturphilosophie I 194e | alte ionische Schule
III 56le , 596m ; Gründer der ionischen Sch . IV50 « s Magnet I 435 « ; IV
50«, 170«!! ; inagnet. Anziehnng I V 50« :] Naturphilos. s. ionisch, Zeiten
111224m :]] Thalia 23( '" kl. Planet ) V 116m : Elem. V HOme ; Ent¬
decker V 110m , 7a ; - nng V 110m Thallophpten
]|
(Pfl .) 11400a ; Tliang
(chines. Dynastie) 11248a , 111563m , IV382m
That (vorz, in compos .) 11278m : -traft II8a , 25«, 172«, 8m , 266«;
h - fachen sind ein hes. Stück hiernach | plur . Thaten auch
(
in comp .)
II 49m , 61«: in Th . ansbreche» 117« , - künde II 107m « :||— thätig
[f. Einbildnngskraft , Krater , Leben, Bnlkane] II I60a , 111417a , IV9m:
[von Personen] III112 «, 591a , 613« ; IV69 «, 81a , 323 « ; Studium II93m,
ununterbrochen V5e :|| Thätigkeit s [ . bewegend, feurig, Geist, geistig,
gestaltend, industriell, intellectnell, Kunst, Leben, magnetisch, Mensch, mensch¬
lich, organisch, tellnrisch, nntcrirdisch; BnIcaniSmuS , Vulkane, vnlkanisch;
wissenschaftlich
] II 255«, 271a , 383 «!!, 399a ; III 14a , 28m , 44«, 295m,
400m ; IV 8e , 55a , 58a , 147« , 249« , 251m , 2e , 395a ; V4a , 40m, 47a,
92a ; pl . Thätigkeiten (°° ) III 17a , 33a ; IV 16e 3iif
||
. : angestrengte III
234«, belebt IV 62a , znr Th. erwecken II 400«, früher größer IV 504a,
gestaltende II 144m [zu *gestalt. nachzutragen], höhere II 400 « , praktische
1116a , ->- S-Richtungen IV212a , Th. und Ruhe 1320m «, nnermüdete V
17m , vereinte 1436m
Thatsachen [s. geologisch, physikalisch
] 193«; 11187a , 190«, 229m , 231«,
473m ; III 15m, 282a , 554 «, 5e , 6a , 575 «, 627m ; IV104 « , 220m , 274m,
288a , 294«, 483a , 5m , 576m ; V 19m ; sing . Thatsache durch
(
* bez.)
1193a , 251a , 430«, 483m ; II 130a ; 11151m, 147«, 266m , 547«; V12a | |
Ansätze: Anhäufn ng III 4a , 6m ; IV4a; wie Th . behandeln 111627a]
beobachtete 118a (schlecht
) , 315m ; V 16« ; B - uug 1312 « :] ohne Be¬
ziehung s. vereinzelte, denkwürdige 1406m * , dürftige 170« , einzelne[ch ver¬
ein;.] III 6m , Entdeckung II461 « , Ergründnng I68a , Erzählung 1434m,
srnchtbringend 133 «; gesammelte I 253« , 111413m ; geschichtliche
[— biftor.]
IV 114m , Gewand von Tb . V16 « , Gruppen IV 482a , historische[—
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geschichtl
.] III534ani, itclivtc[—»cveinj.] 1345m; Kenntnis
; 117m, IV253m;
Masse 118m, V 16m(22a) ; Th. gegen Nteiu » »gen II399e, l11592e- 3a;
2t). der Natur 111436- 1« , neu 1433a* ; reich an Tb. 11224m, Reich¬
thum II 267m; sichere
* II150 «, IV 115m; nnverkettets. vereinzelte| ver¬
einzelte [= ifolnte, ch einzelnes 131«,» (nnverkettet
, ohne Beziehung;
31«), III 4a ; vereinzeltI 33a :| BergleichnngI 300e, verwerfe
» 1140a;
wichtige 111617m, IV 122e*; sich widersprechend
I 31a ||— B. IhaIsächlich II 52a , 364o; IU24e,628m | als etwas Thatsächliches : I 98m
(schildern
) , 111 430e- la (zn schildern
); das Thatsächliche I254e, IV288c:
Abläitgnen des Thatsächlichen II413me
Than 1359a , 393e: bei einet» pers. Dichter II 118e, bei »tittelallerl.
Dichtern II 35m; Entstehung 11 378m; getränkt, binttttlischer 1112a: kein
1359m, III 124e; Niederschlag 1359a, - Punkt >353-, bei stidattter
. Böl¬
lern I 393e Thay-wau —Formosa
*Theugenides (Archont
) 111 579m, Theater(pl.) II 23e (in röt». Villen) |
die Thebaide 11331m ^Einsiedler
, das stidl. Kreuz) ; Theben (in LberÄghpten
) II 157m (Priester, Geimauicus) , III 206m (Tetttpel) :j tlieoodoutosaurus (urweltl. Th.) 1287m, Thee [f. Marco Polo] V 82a (trinkend)
Theil (A. 1)) [(. Ganzes] sg. I 40a (das Einzelne als Th. betrachtet
)|
compos. : - strich IV 117m, 127a (J-),e ; - striche IV127am, 197m:]] du
T lie i 1(P’rangois Jean Gabr. tlc Laporte, 1742- 1815) II 119a(Strabo),
127e (Pompeji spät zerstört
) ||— plur. Theile ss. Bestand- , Erde, Körper,
Masse, Nkaterie
, materiell, Moleettlar-, Berschiebbarkeit
, Berschiebnng
] I271e,
282a, 5a , 321m, 425m; III 19a, 324« , 442me; IV501m ; [in Brüchen]
IV 127a || 3ns.: Anziehung II347e ; bewegte 1326m (». ruhende
) , Be¬
tn egttng II 356a; Beziehung aus einander III 157e; Entfalten II 103m, Ent¬
wickelung 1198m; festel (271e) ; IV222m , 242a; kleinste, die kleinsten
[vgl. Theilchen
] I 258e, 271c, 462e; 111 5m , lle - 12a, 527m; obere IV
367e (n. untere), ruhendes. bewegte
, Übermacht! 33m, untere s. obere,
verschwinden III 567e, Bollendttng II223m ||— 2) Theilchen pl. (—Moleenle, Massentheilchen
) [s. Erde, Körper, Kreide, picht, Luft, Masse, ver¬
schiebbar
, Wasser] I 123a; 11133a, 323t' , 578a ; IV213e, 278m; sg. (*) :
Atchättfnng
, Anziehung 111552a; kleine IV305m , kleinste[vgl. Theile]
1412c; ein Millionen-Tb. 111129c
* —1|— B. 3) theilen V14e , 15am;
Theilen V 22e j 4) theilbar [s. Zahl] V 11a 5) der Theiler IV 609a
(— Diaphragma) s 6) Theilung: Selbstth. I 37la , 488me
Themi8 24
( '" kl. Planet) V 116m: Elem. V110me; EntdeckerV 110m,
6e; - ung V 110m:| Thenard Louis
(
Jacques , 1777- 1857) I 480s
(pers,, Verbrennung des Wasserstoffs
), 111613a (Meteorsteine)
*Theo- , Theo- (das griech
. Gott) :bromen
(Pst.) II91m | -dectes
(Tragiker 1380m): Äthiopen, schwarze
n. kraushaarige Völker 1380m, 491m:
U (194e) 430m; Tragödie Memnon? I 491m J Theodori von (ans>
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Emden ( IVtrus ) : Jara 111 J51e ; [(.' elf.] II 329e , III 151e ; [Schrift über
ilmj II 485e ; (stellte III 151e: südliche II 329e , fiibl. Stern -Positionen III
346e- 7a :| - doricli Fürst der Ästyer 11473m | - dorus III 482m : Arkader
111481a , 2m ; Mond 111481a ; ein Samothraeier ? , Werk 111482m :)
-dofius der Große II 234m (unter , Söhne ) ; - gettie f. Hcfiodus , Plierecydes ; - krit 1112m (bnkol. Dichtung) | | Theologen
(°) 114(50e, B.
Theologie
(nicht bez.) 11465a ; C. theologisch
(*) 11283a , 486mll;
III 623o : alles absorbirend II282o , alt-th. V60rn * , Astronomie 11465a,
materielle 1465t*, Meinung ll346e ° , im Mittelalter 11288m , bedrängt
die Natnrsorschnng II (283a ) , (gegen Philosophie) II282o , Streitigkeiten >1
435a * , Bersolgnngen 1402m * , den Th . verhaßt \ " 62e° :|| Theon A,
von Alexandrien Alexandriiius
(
, der Alexandriner) : Abseher 111108a;
Cometen 1106m, 557a ; Optik des Ptolom . 11228a, 441a ; Tochter II 437m,
Zeit II 441a ] B . Theou Smyrnaeus
(
der
Smvrnäer ; aus Smyrna
III207e ) [s. Martin ] : deastronomia 11208a, 407a ; III 107m ; Commentar
111197m, Handschriften 111424a, Herausgeber III207e , Planeten III467ell,
Saturn 111423s, Sirene III 208a ; Sonne 111378a, 407a | | -philus Central«
(
berg im Mond) IV615e , 6e (großer Krater) | | Theophrai
t (us ) 11216a:
Apuleju3 II I06e , [feine Art ) 11216a , Ätna s . pva £ \ Verlornes Buch
IV 503m , Biichersammlnng 11192m ; Callisthenes 11193m , gelier IV
536o , beton. Garten II 229e , de igne IV536e , Jaspis 1462a , dunkle
Körper 111595m ; de lapidihus I451e,462a ; III 641e- 2' a\ de mundo
11 106e , Aufblähen der Obsidiane IV (484e ) 641e- 2a, opera
IV 642a,
[Pflanze) I1443e ; pvaxeg des Ätna I451e , pia £ iv Six. 1452a ; de signis
I11412am , Smaragd 1462m , SonnenscheibeIll412am , Styx IV503am,
[Zeit) II 140a | ) - phylactus Simocatta 1211a (scythischc Länder) , - pornpus
IllllOe (üleropis)
Theorem A[ . 1) ) III 21e , 458me , 486m , 523e , 592e ; IV 151a ||
B . 2) theoretisch s [ . Ansicht, Chemie, Naturphilosophie, Optik, Speen«
lation , Untersuchung) 11 285m , 335m , 351a ; 111 145e , 550a , le , 627m;
IV 31m , 60m , 66e , 148a , 151a , 168e- 9a , 184m , 202a , 215e , 235e,
492a : Arbeiten IV59m ; Gründe III 133e , 317e ; IV 86a ; Sätze 11518a,
Schlüsse II 394a J 3) theoretisirend 111472m :|| C. 4) theoria (feierlicher
Aufzug) 1114am ||— 5) Theorie s [ . analptisch, Erd-Magnetismus , mathe¬
matisch, Vulkane, vulkanisch, Zahlen) 1186a , 434a , 8a , 9e , 443m , 454e,
5m ; II238e , 264e , 315a , 352mll , 3a , 5a , 365e , 371a , 3a , 4mll, 6m,
9m , 389e , 397e , 418a , 483a , 501a , 6m , 512m ; III 4m , 22e, 23a , 28m,
34a , 87a , 201e , 219a , 258e , 270a , 313m , 8e , 320all , 453a , 4a,e , 493a,
5e , 500m , 554m , 5mllell , 9e , 575m ; IV 11a , 26a , 40a , 58m , 59a , 70e,
71a , 156e , 202a , 225a , 235a , 245a , 305m , 370m , 4I0a , 481e , 8m , 9e,
490e , 2m , 500a , 515e , 527all , 536m , 563e , 625e ; plur . Theorien (*)
11112a , 22m ; lV476e , 487m ; V22a : abenteuerliche II 67e* , ältere

1102 TheorieA — Thermen
, — 's Thermometer
: -grad
IV 491»*, ernste 11399«
-*, mechanische IV2I9m * ; vcrwickclleI 454e,
IV452a; voreilige IV 217a*, aus Tb. zurückfuhren IV 219m*

*Thera ctjclah
(
Insel IV536e ; setzt Santoriv I 252m , IV517a ; vgl.
Santoiin) 1252m , II 177e , IV 371e: Busen [= Golf von Santorin] IV
517a, stiftet Cyrene II 177e, Flammen aus dem Meer IV536- , Insel
dabei gehoben IV 536e- 7a, Krater IV 323a , [Lage) IV371e , Weg nach
Libyen ll422e , regenlos II 177e ; u. Thtraßa 1252m
(Trennung ) , IV

536« (zwischen
) :[ Therapeuten (Secte) II27m, 111m; Therafiacyclad.
(
Znscl IV 536e) [a. Thtra] IV 323a (Krater), 371e; theriaca 11109m,
d-yoiov 111198am ; thermal , Thermal - | . bei Thermen B.
Thermen (pl.) [A. I)) (— heiße Quellen; Thermalquellen
, - Wasser)
[s. SchwefelsIV252- : sän Orten, bestinimtes I217e , IV 502o's sg. die
Therme: eine bestimmteI 230a , IV 250m :|| B . 2) thermal IV 195m

(Erklärung) :» Thermal - (compos.): - quellen (ch- Wasser
; —Therme»,
—HP. heiße od. warme Quellen) 1209m, 229e, 231m, 2a, 334a; IV211a,
4e, 223e, 4a, [232- 252 , A. 496e- 506 ', 368m; bestimmte lV244e, 338am
(zwei), 423a, 444a, 498», 563«; V 13e, 80e , 94a 's - Wasser (ch- quellen;
^ Tbermen, heiße Quellen) pl. IV251e,501a [in Gcgd.s; sg. IV500m
[ein bcstiinmtess
:|| 3) thermisch (ch Wärme) II 194m, IV176a : Beschaff.
IV231a , Einwirkung IV346m , Erklärung IV578m , Erscheinungen III
44m, Geschichte 111104m, Scale I 349«, Unterschied III 49a, Berändd.
l (365e) ; Verhältnisse 1322m; III46in,400e ; lV235e , 243a; Zusammen¬
hang IV 225a | Zustand [f. Erde, Meers III 47m ; Zustände III 6a , IV
236e ||— C. 4) Thermo - , thermo - [*j (gricch. warm, Wärme) ss:
-Electricität 1V66-- 67» [ - eleclrisch *: Apparat 111 399a, - e lV233a;
Erscheinungen 111399m, Strome 1436a -|| - magnetisch * 1195e (Strö¬
mungen), III 399-- 400a (Versuche
) ; - Magnctisnins IV66c- 67a :[ ch- Nieter
bildet ein best Stück hiernach
, ^pylä 1448a (warme Quellen) | - scep I35a,
pl. - e II 376e- 7a ; - scopisch
* 111497m
t Thermometer (das) [auch in compos.) (— Wärmemesser
) [i. Gecth.s
sg. I 182e-3a, 350- , 480e; II (144m) 377e-8a , 515e-6a; ein bestimmtes
1426eJ pl. (*) IV 166m|| Zusätze
: Alkohol
-Th. II377am*; Angabenf. Grade,
-A. I350e ; Anwendung II 377e-8a | was es anzeigt 1365t- 6a, 480e;
Anzeige
(n) I426e , II 377e, III57me :| bedeckt[ch geschützt
) IV (40m),
166m* | Beobachtung IV 40m, - B. V 80m ; B- en 1480c :| Berge
s. Höhen, Bergwerke[— Schachtss. tragen; Eorrectionen IV 166a; Difserential-Th. II 380m, 517m || eingegraben, Eingrabcn [= eingesenkt,
ch unterird.s IV 40(m,e), 237me li, 240m- la s (in die Erde) eingesenkt
[= eingegrabens
* IV 38m, 43c; in die E. gesenkt 1196« -j) Erfindung
1183a ; II 258a (376e- 7a), 515e; III 31me; fällt s. sinkt, frei Hangendes
III (57m,e), genaue 1230a*; geschützt [ch bedeckt
) 1350e, 482m; IV
(40m) , 166m*,(e); gesenkts. eiliges
. || -grad 1322m , IV233a ; - grade(°):

f Thermometer: -grad — W ; Thermes— Thiun -schun L 1103
hunderttheilige(r) [= *Seiiteftnial- ] III 497m , IV 498am ° ; in b- er Scale
I 482aP 1 Grad s. hnnderttheil. : 1" (a. bunberttbeil.j IV44mII J Th.
(stehend) aus (Grade) 1347m ; (Angaben in Graden ) IV325m , V 96m | |
bangend s. frei , in großen Hohen (vgl. tragen) IV 41» ) das hnndert¬
theil i g e )vgl. Zentesimal - , Scale ) 1181a , 11458a ; III 453a , 485m;
IV 325m (498am ), 563e ; V79a : Grad [f. noch ° ®rab] 111497m ; 1° IV
36a,eil , 37a , 44m , 237e ; im Kosmos I 482a :| Insolation IV 166m*,
-Kugel IV240 «, Lnft-Th. II 258a (Erfindung) , Messungen III57a , unter
den Nullpunkt IV286m , Oscillationen 1182m ; Queeksilber -Th. 1427a,
III 49a , IV39am ; Rohre III39m ) Scale 11516a ; - Sc . I V39m, - Scalen
IV43e (ablesen) :| in einem Schacht (— Bergwerk) IV 43>* ; im Schatten
I349 »>, 350e , 481m , 2m ; Schwankungen s. Oscillat. , ein Senkblei 1329m;
sinkt (fällt IV286m ) 1348a (aus), IV568e ; Sonne s. Insolation ) Stand
III 57e (tiefer) , 69e ; - stand 111403m , - stände III 88e J tief s. Stand,
Nullpunkt ; in der Tiefe s. Schacht, Bergwerke; eingegraben, nnterird.
das Th . tragen IV 41a (in sehr hohe Bergwerke) , unterirdisches [— ein»
gegraben usw.) IV 166all , (Wichtigkeit) 11 377e- 8a \\—therm omeirisch
IV 40 >t (Sonden)
*Therme/sa

(Lipar . Insel ) IV 295e ; thermisch , Thermo - s. bei Thermen;

JHooq III207am,8m

; Thesen 111499a , Thesproten

(griech. Stamm ) II

173m | Thessalien 111601c (Gebirge) , 4e- 5a (Sage ) ; thestalisch 11175a ||
Tlietis
A. ( 17 ltr kl . Planet ) V 116m : Elem. V HOam; Entdecker V
110a , 7a ; - ung VllOaJSB . (Fregatte) IV 64e | | Tbenrung llUllall
Thian -schan oder das Himmelsgebirge (Gebirgskette Jnner -Asiens)
[f. Gl . : Gebirgskette, Kette, Parallelkette) (auch Mousart gen. : s. Gl .)
ss. *Caucasus] : oft werden beide Namen zusammen genannt (was durch 0
bezeichnet wird) 11220a , 419m ; IV224m ; Thian -schan allein (wird nicht
bez.) IV455m , [507e- 8 , 607m- 8a ], 610m ; Himmelsgeb . allein (*)
1320a , II 240m , IV527a ; noch allg. Stellen IV [381e- 3a ] le - 2m || Zusähe:
Abhang IV493a (siidl.) , 607m (lictbl.) ; Alter IV507a ; Asferah Il ° 188a
(Fortsetzung des Th. (westl.)) , IV 382am (zum Th. hinzugerechnet
) ; aus«
gebrochen(Ausbruch) )— Hebung) IV 610m (Berhältnisie) , Bohr ll ° 402a
(sich an den B. auschareno) , Ende IV379m ; Fortsetzung , Verlängerung
(vgl. Zusammenhang ) s. *Caucasus , ° Asferah (westl.) , °In -/chan (östl.) ))
Gebirgskette
(— Kette) (a. vnlk.) IV454rn , 507a : gehört zu der Einen
Geb. durch Asien nach Ansicht der Griechen IV [608- 9a; 8m ] J Gebirgszng
f. vnlk. || Gegend IV 493m (südlich) , 613a ; (Gesch.) IV ° 454m , 607m- 8a;
Hebung (— ausgebrochen) IV 507a : -abspalte IV 507a ; In-fchan IV384a
(östl. Berlängerung des 27r.) , aus alten Karten IV 608a ; Kenntniß , Kunde
(vgl. Nachr.) IV ° 454m , 607m (frühere) , 7e- 8a (alte) ; Kerle (— GebirgSk,
s. Parallelk .) II *240m ; IV224m
°
, 384m ; Kunde s. Kenntniß ; Lage, Lauf,
Wesen \\ 381e- 2a ,454m
°
; lang IV384m , Lange IV 382a ; Lauf s. Lage,
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Meer IV610rn | Nachrichten sch Kenntniß) ]\ 382a , °454m:
007me:| Muu/art genannt IV 607e,e(
Verstümmelung von Muztay,
jiiv liolor); Rainen IV 607- , Parallclkelte IV 6I0ni (dritte) ; sPers.) IV
381e- 2a,m; Reisen IV 007in; Richtung IV507a,m ; Spalte svgl. Hebung)
lV507a !l , Theil IV °454e, sTopogr.) l\ ' 612e-3a , Verlängerungs. Fort¬
setzung||— Vulkane I °211a, °254e; IV [.5S2m- 4m, °454m- 5a5a
( )];
Vulkan("") IN' °379am: Biuueusccu nahe IV454e- 5a ; Lage \V382e, 3u;
große Ferne vorn Meer IV°454me, *527a ; Salmiak IV 612e-3a thätige:
|
in hist. Zeit IV°454m; noch th. W382e,4f
° )4m (vielleicht
) :| | vulkanisch
1255um, *320a ; II "419m, IV 384m |: GebirgsketteI "2ö4e, IV 383a
(612«); Gebirgszng lV3Sle J Thätigkeit: in ihm IV 607«, 610m-, um ibn
IV3£4m :| Zone IV °224me, 49'2e-3m Wesen
||
s. Lage; Zusaumicnhang
sch Fortsetzung
) s. °Asferah, °Bulor
*Tlübaudien(Pfl.) 113«, Thichallm (Berg Schottl.) 1424m || Tliienemann Fried
(
. Aug. Ludw., 1793- 1838) I 201«: Reise nach Island ib.,
nordischer Reisender IV 145a | Nordlicht in Island I 201«: kein Geräusch
I 205a, IV 146«; Schäfchen I201e (2a) , 440«; IV 145a; viele Nordlichter
in Island I 205a || Thicrchens. am Ende von Thiere
Thiere (P thierisch sdas hier angeschlossen ist) , animalisch; vgl. Zoologie,
azoisch
, prozoisch
) (s. auch, als —Thiere, die Gl.: Thierlcben, - reich, - Welt)
[f. Arche, Erdbeben, Kreide, Meer, Menschen
, Pflanzen, See , Weltall,
Wirbel) (die Tbiere werden häufig mit den Pflanzen zusammen genannt:

sehr fern vom
fviifteve IV

s. hp. bei^Pflanzen
; auch hier: allg. Stelle; -leben, Masse, -well) I[368378a , A. 486 «-490m (mit Pflanzen zusammen
)) 370e- l , 4m, 6m, 380mla ; II 69e, lOlme , 189e- 190m , [191- 2, A. 427e- 8\ 191am , 254e- 5a;
IV/4m; sing . Thier durch
(
* bez.) I 285all, III 14m; ein bestimmtes
1373a || B . thierisch wird
(
unter dem Zeichen° hier mit Thiere ver¬
bunden) (— animalisch
) [f. Schöpfung, Wärme) || parallelen (gleicher oder
ähnlicher Wörter) in den Zusätzen(aus welche kurz durch „s. Par . 1, 2"
usw. verwiesen wird) : 1) Arten, Abarten ; Gattungen, Geschlechter
, Fa¬
milien, —claffen, Raccn; Abartung; Abtheilungen
, Eintheilnng; - grnppen,
Grnppirung; 2) Gestalt (en), Gestaltung, - formen; Bildung, - gebilde,
Typen; Morphologie
, Physiognomie
; 3) seltsame, wunderbare, fabelhafte;
fremde, seltene, neue; 4) der Urwelt, Vorwelt; urweltliche, verweltliche;
5) Verbreitung geogr
(
.); Bertheilung, Geographie; Grnppirung; 6) ver¬
steinerte, in Versteinerungen
, - Verstcin.; fosiile, - reste||: Alphabet der
Zusähe(in compos.: Thier - ) sch- kreis bildet ein bes. Stück hiernach
):
Abarten ss. Par . 1) 1380«, - ung 1379«; abhängig svgl. - leben) 1378m,
Abtheilungen ss. Par. 1) 1382« (große) || alte s . Arten, -leben; älter
s. " Menschen
; ältestes. - formen, - gattungen, - leben, - Verslein
. 's Al ter
(auf der Erde) [= Zeit der"Entstehung
; vgl. "Menschen
, ^Pflanzen, "nicht)
I 293m, II 389m :|| Arten s *Par. 1) I (290«) , 373ell, 380e!l; II 13a:

Thiere: Arten— Leben
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Auszäbl
. I 286e- 7a, frühe 111104m; uulergegaugnc 1292 (mll,e), III28t>:
ii. jetzigeI 285e~öa , [288-291a, A. 466e- 7] 288e J - arten 1376a, 467a;
11208a|| Athmen[= Respir.s 11337a, Auslebens. Wieder- ; (A ufzählung,
mehrere zusammens
(vgl. Arten)' II 424m«, 7e- 3 ; IV494a; - bau [= Structurs
11238m, bedecken
s. Erde, - beschreibung II119rne (im Hiod) | beweglich
s. - leben, B- keit I (371rn,4rn ) ; Bewegung 1363a ,| Bildung s—Entsteh,
usw. 2) s. Par . 2| l 373« (^ slppeu) , - biltungen I55e (Folge) | - Classen
[f. Par. 1] I379e , 11232a: untere, höhere II 400a :[ des alten u. neuen
Eontinents 1286a ; ob eher da? s. OMenscheu
, "Pflanzen; Eintheilung
ss. Par . 1| 11389a, im Eis 1372m« | Entstehung Ich Erzeugung, Bil¬
dung; vgl. Alter, eher, nichts I433«- S(«), III (17a) ; V(66m), 87e-88a,e:
sZeits(— Alter) III 451e- 2a :| - Epos [= -gedichlsH36e-37m (deutsches;
des. Naturgefühl) | Erde: auf der E. f. Alter, nicht; bedecken die E. IV
444a , unter der E- [= unterird.s V (33«) f Erzeugnisses. - reich; Er¬
zeugung P( Entsteh, usw.s 1367a, 379«; V 88am,e:| Epemplar* 1466e,
V37m | die Th. in der Fabel 1137a , - fabel 1136«; fabelhafte[f. Par . 3]
(a. - gestalten
), wunderbare II424me :| Familien f[ . Par . 1] I54e , (290e,
382e) ; - seile 11124m (auf Th. schreiben
), 314a | - formen f [ . Par. 2]
I375e ; II71m,92e, 313e : älteste III 26m, tropische 111457a, urweltl.
1164a :| Fortpflanzung I380e , II (400a) | fossile s ( . Par . 6s I (286a):
tropische in der kalten Zone III (457a) :| fremde [f. Par . 3s s. Gestalten,
frühe s. Arten, - garten 11113a (hei Aachen) | Gattungen f [ . Par . ls
1373«, 380e; II 13a ; - gatt. II 216a, V66m (älteste) :| - gebilde[f. Par . 2s
133m , - gedicht[= - Eposs II 37m, gemordets. °Rom■ Geographie
[f. Par . 5, bes. geogr. Berbr.s (vgl. bei "Pflanzen) I (487a), 11412m |
-geschichtef [ . Aristoteles} 11191m, 229m, 254e- 5a , 463«; Gefch
.I
(487e) || Geschlechter f [ . Par . ls I290e , 2a, 380me; -geschl
. (+ ) |:
untergegangne 1303a , III5e , V+ 62e: u. jetzigeI [288- 291a, A. 466e-7],
III 7m :s Verbreitung II 4-306«, zahlloseI 83e :|| Gestalten ss. Par . 2s
II 12e- 13a, -gest. (+ ) II 79m; Gestalt(°«) 11192a: fabe,haste III + 7m,
fremde V (73e- 74a), jetzige 1288m , neue II +189e- 190m, (wunderbares
ll + 424me J gestaltet s. seltsam; Gestaltung^ (n Gestalt usw.s 11103m , 389a

|| Grenzen 1376a»»; - grnppen[f. Par . ls I99e , Gruppirung [f. Par . 5 u. ls
I (382e); höheres. -Classen
, auf Inseln 1489a\\m, isolirle 1374a ; jetzige
s. Arten, Geschlechter
, Gestalten; kalt s. Zone, - kämpfes. °Rom , kleine
(— microseop
., - leben; Thierchens I330e (386m) , Klima V88a , - körper
1373a (Thiere darin), t -kreis ist ein bes. Stück hiernach; - künde[—Zoo¬
logie) 1 61a , II 229am (der Römer) | aus dem Lande I (386m) ; Landthier*
II 224a , V90a || -leben thierisches
[=
, animalischess 1332m , 370«; III
41m, 546a ; V 73«; Leben(4-) I °368a, IV 14a : beweg!. 1374m ; das
kleinste[= microseop
. Th. usw.s 1157a , 369m-370le( ); unterirdischesV
° + 33e, -^ sweiseI +374a J Thier- u. Pflanzenleben(od. umgekehrt
) I7a,
A. ». Humboldt, Jto«mo8. V.
70
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261m, [368- 378a , A. 486«-496mJ ; 1113e, 48e : wovon abhängig II
57e- 58a; ras alte 12&5m- 6'm, älteste V 91a ; Slttdinm 128öm-6m| :|
lebende I1480e.|| Luftthier* 11224a, \90a; pl . - thiere V 68c ( 89e-90a)
7 Masse : weniger als der Pflanzen I371o,m,e :| ob die Th. eher da ge¬
wesen sind als die Menschen svgl . Alters 1293m | microscopnche
[= kleine, kl. - leben; — hp. Jnsusoriens I (289me, 312m, 386m) , 488;
II
:| IV (41m) : im Meer 1330m- la, große Zahl III 41mMonogramm
129a, Morphologie[i. Par . 2] 11136a; Nahrung I (330e- la ) 3e, III (31m,
. 154e ; nette
56a) ; - nanien 11176m; sNatur, Wesens IV 14m:beschr
waren, die
da
nicht
noch
Th.
die
als
;
II224e
)
gestalten
(a.
3]
[f. Par.
, prczoischs V66e, 68e, 69>n, 89a ; niederes. untere,
Erde ohne Th. [= azoisch
ohne Th. s. nicht Organe II (430a), 11114a; -O. 1367« J Organisation
I 227e, °334a, (466e): innere 11232a7 Organismus I (169m) , °368a,
°371a,°m ; 11120a; - en I ° 286o, III 43e, IV444a || Ort (wo Th. sind)
) 1372-3; Pflanzen s . Art. n. die
(vgl. Continent, kalte Zone, tropisch
Citat, beim allg.; Physiognomie[f. Par. 2] 1371a, - Physiologie IV17e;
Raeen ss. Par . ls 1380« | - reich 1371«; 11193c, 400a ; III 28«, V57m:
Erzeugnisse 11186m, Substanzen 11381a :| reißende(vgl. wildes 1169«,
441«; Respiration [= Athmens 1333«, III (19m, 31m) j - reste [= Ver¬
, s. Par . 6s 1163«, (285a, 292a, 325m«) ; Reste [= Überrestes
steinerungen
(+ ) 10st92«, III (7m, 26m): in der Lust I 4-373« 7 in Rom: gemordet II
II (229me, 441me); Römer s. - künde:| Sammlungen II
229me,kämpfe
480«, Schilderung s. - weit, im Schnee 1372m«, Seele III (31m*) s
seltene ss. Par. 3s II 205«, 229m«; seltsam gestaltetes*Par . 3s II119« :|
, Vogels II9a , 12e- 13a , 48me, 66m (189«), 192a,
Sitten ss. noch Fische
302«; Stoffe[= Snbstanzens II (° 150a) , - stoffe 1334m ; Structur s—- bans
1490m , Substanzens— Stoffes s. - reich, Thiere in Thieren svgl. - körpers
1373a ; tropisches. - formen, fossile; Typen ss. Par . 2s s. Bildung, Über¬
restes—RestesI (325m) , unsichtbares. - weit, untere s. - classen ss Unter¬
gang 1 (302«) 487m, III26m: in der Fluth II 110a 7 uutergegangne
weit] I 302«- 3a , II >,389a) ss unter¬
, —
sa. Arten, Gattungen, Geschlechter
irdisches—unter der Erdes s> Lebens der Urwelt s —vorweltl. , *Par. 4;
vgl. in Verstein., ^riesenhaftesI 289m, 487m ; II [3.90um, A. 519me]; urweltliche(+ ) sa. - formensI (164a) : riesige svgl. *riesenhafts I292(«), (302«);
III 26a; Wiederzulammensetzung III + 550a :| Beraub. I 3§9m- 7a s Ver¬
breitung s*Par . 5s I 376m(380«) , la ; II 306« , III 104m: geographische
.s 1170«(322a), 375e- 6; II65ra,431a :| Vermehrung1(371«)
svgl. OGeogr
, *Par . 6s 1(466«), V69m s in Versteinerun¬
ss versteinert s —fossile
gen s— soffile, s. Par. 6 ; vgl. der Urwelts Is284m - 6m , e- 291" , 2;
A. 465«- 7s 285a, 303a; 11 389- 390, Vi,57m); s- Derstein.s: Alter V69m
ss. Par. 5s 1378a,
||
) , ältesteV (91a) Vertheilung
» Scküchten
(in welche
, verweltliches—urweltl. , s. Par . 4s I (292a),
s. Wiederaufleben
vertrocknete

ThiereW — Z, 7 Thierkreis
; Thiers— Thiir 1107
1490m | des Waldes

III 511am , der Wälder 133ua ; Waldth.
II298a ; —eil 1378a , 487m :|
Wärme II ° 387a , III (31m ) ; Wasserth . VGSe, 89e- 90a, 9oa * | | - weit
[= Tbicre] 1 169 m ; 1112e - 13a,e , 36e , 105a : nnsichtbare 1208m ,
unter*
gegangne 11389a J Thier - u. Pflanzenwelt (cd. timgekehrtd-) 1361rn , 11116a:
Schilderungen 114« , aus andren Weltkörpern III + 21a :|| auf andren Welt*
körpcrn s. - wett | | Wiederaufleben 1488 « (vertrockneter Tb .) , - zusammen*
setzung s. nrweltl . ; wilde svgl. reißende] 1379« , 11205e ; wunderbare
ss. Par . 3s (i. fabelhafte , - gestalten) I (287e) 9a ; Zahl I 373« (auf
einem
Nannt) : zahllose s. Geschlechter; zahme 1379 «; Zeit s . Entstehung, Alter
usw. ; Zergliederung
11 (92« , 428 «, 430a ) ; in der kalte» Zone s. fossile
II— Thierchen pl . (— kleine Tbicre) 1373 «, V33a
f ThicrkreiS fauch in «ompos -s (- zodianns , ch Zcdiacal - ) sder Art.
handelt vorzüglich voni Ursprünge des Thierkr.s [f. Bianchini , Dendera,
Holtzmann , Letronne ; Planetens I1432am,8a ; III [160e - *2m , A. 197m9a ] 162am, 422a rn , 465m «; p). -kreise (°° ) III 162m | | Zusätze:
Abthei¬
lungen 111 161am \l ; der ägyptische 11432m , 7m | Bilder die
(
Stern¬
bilder des Th .) [— Zeichens III [161- 2m, A . 197e- 8a] 161m , 2a , 197ell:
cils 111161m , 197e- 8a J - Silber 111161a -|s chaldäisch (er) , von
den
Chaldäern sa. gricch.s III197 « | | der griechische 11221m ; 111 [160e- l,
A. 197m- 9a ] , 473 «: nicht alt 11197m ; von den Chaldäent
11197m,
432am ; III 161a , 197e- 8a\ Einsührnng 111 lüOell , znnt Theil einbeiniisch
III161 ; nach Indien (vgl. indischer] II 221m , III 199a s griechischer Ur¬
sprung sa. indischer] II 437m , 8m | | - Gürtel III160 « | der indische svgl.
der griech. nach Indiens III 198e- 9a: hohes Aller desselben zweifelhaft
111
162m, griechischer Ursprung 11438m ] - licht s— hp. Zodiacallicht
; hier
stehn nur die leeren Stellen ] 1142«, 3m , 4a,e , 5a , 413a,m , 4a ; 11366«,
370« ; 11151m , 324a , 333 «, 371a, 6«, 567«, 587a,m,e, 590a,m , 628m:
Ring 111587a :| Slatnen 111197m; - ring s— - licht, Zodiacallicht] 11367a,
Ring 111628m ; der römische 111 162am, (Schriften über den Th.s
(s. Holtzmann , Letronne ] 111468a ; Ursprung s . Chaldäer ,
griech.,
indischer; vetschiedner Volker 111 473 « || Zeichen des Tb. s— Bilder , Zcdiacal-Z .s 111(161«) 198a : nördliche, südliche s. " Sonne ; die zwölf 111
472e - 3a , 4am J sing . III löle 'i , 2m (198a) , 473 «, 4a,e
"Thiersch (" Fried . Willi . , 1784- 1860) III578 « (pers. , Eomet des
Aristoteles ) , Thilo (Ludw . , 1789- 1831) 111392a (Sonnenflecken nach
Sömmenitig ) | | Th inä (in China 11227m, 438e- 9m ; doch vgl. 2) *Athen:
zwei? 11439m ) \306am -, II 438e- 9m, 476me ; IV609m : bis IV 608a;
Festland 1306a (Anodelinung) , rn ; Gebirge IV 608a , Küste s— Littorals
1306m , 2age 11438 «- 9m , Littoral s- Küste] IV 609a | Parallel
(kreis)
II I8l «, 223a , 438e- 9m, 477m : — Diaphragma des Oicäaroltus 11438«9»i , !V 608e- !)a :| | 'Dunen (Volk) II 306a
II 84m | wandernde I(376a ) ; Wanderttug
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thlaspi (Pfl .) 143e, Thoman (Fedor ) IV647me (Arago ’s magnet. Beobb.)
[21. Pers. 1) ] II 131m (Kloster) ; 2) ( der heil.) Thomas
der heil. Thomas
. , Schüler Alberts des ® r.) , III
(
von Aquino (1224- 74) II 284mUpers
der
(
438a (Harmonie der Sphären ) s B . (geogr.) 3) St . Thomas Insel
afr. WKüste ; nahe am Äquator IV27rn ) IV27m , lOOe: basaltisch IVIOOe;
Knoten des magnet. Äquators 1190 « , le ; IVIOOe ; Reise IV 27m, vulk.
(G. A .) IV543m ( visit to Guatemala,
IV377a ;| |— 1) Thompson
Sultan von Izalco) 2 ) Thomp/ons -Snfel (int atl . Ocean) IV 37 5e — ;||
: 1) G. : Thornson ' sche Mineral,en -Samuilniig (in Neapel) IV
Thomson
: Naturlchilderung)
(
484 « 2) James (1700- 48 ) II 64e- 65a Jahreszeiten
3) Taylor IV 379a (Demarend) J 4) Thomas : llimalaya lV293e - 4a,
llora Indica IV GlOe, Kuen -liin Fortsetzung des Hindu -khu ib . ; Tibet
IV432m (Höhe) , GlOe (Botanik) J 5) William : Magnetismus , magnetische
Krasl IV 77a ; Wärme V (12e) 22m
Thon (auch in eompos .) [s. Porphyr , Salz ) I 2I5a , 467a ; IV 257a,
560a : thonartig 1163e , 282a ; IV378rn , V34e ; ausgeworfen IV5I1 «,
[Beschaff.) IV 257a | - erde : [als Bestandtheil) I283m,e ; IV 626«, 7a,m,
8a ; Kali-Tb. V24e , der Schlaininvulkane IV 267a (emporgetrieben) :)
flüssiger IV256rn , in Flüssigkeiten IV 35m ; gebrannter I 215a , II 465 «;
[in Gegd.) IV 257a , - Geoden 1 288 « , gestaltet II48m , thonhaltig 1275a,
-kegel IV510e , - leiten 1285a , plastischer[— Töpfer- ) V45a , - schichten
I V 341m ; f- - schiefer bildet einen bes. Art . hiernach, Schieferthon 1470a;
Töpfcrthon [— Plast.) 1465a , - wände 11387a , zugesetzt 1460m :)| —
(auch in compos .) I 9a, 268e - 9a , 272me , 281m, 460 «!!;
-f- Thonschiefer
IV316a; \71am, [84m- 85a ] ; pl . (*) IV 376a | | Ins . : Alter V96a , [Art)
V7 la, auf Th . V 82e- 83a \\ ; [Bestandtheile) 1281m , V 71am; Bildung
1 265m , - Bruchstücke1 460 « , Folge des ContactS V 84e- 85a; devonischer
V 71a , d- e Natur V84me ; durchsetztIV 463 « , V84 «; Feldspath entstehend
1460 « , 1« ; [in Gegenden) (Borkommen) I 268e - 9a , 460 « ; IV277m,316a,
376a * ; V82ell —83a , me, e, 84m - 85a: sich wiederholend I 9a :J - Gestein,
Gewebe V 71a ; specif. Gewicht IV 163« ; Glimmer 1460 « , 1«; Granatbildung 1279a ; grüner 1263 « , grünlicher IV463 «; Kalk V71a , Pyroxen
V96a , Schichten I268e - 9a , Schmelzofen aus Th . 1281 « , Sediment -Tb.
sibirischer V 71a , TransitionS-TH. [— Übergangs- ) IV 461 «;
\71am,
Übergang V84e : -^ s-TH. [= Transilions - ) 1262 « | |- umgewandelt [— ver) | Umwandlung 1 281m -,en(
ändert ) I 268e- 9a , 273a ; V 83e- 84a 84me
V 71arn , 91rn )) verändert [— umgewandelt) \ 272me, Versteinerungen V
84 « , Vorgänge V71am, sich wiederholend s. Gegenden
*8norr « Thorbrandsson : Erzählung von den Fahrten der Normalisier
nach Nordamer . II (272am ) 459ell , Thorfinn s. Karlsefne , Thom II
(
497alll [Personen , Familie da) , Thoth (Gott ) 111 207a | Thracien nicht
[- Steinfall
(*) :
bez.) , B . Thracier pl . (° ) , C. thracisch Aörolithenfall
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ufm.] 1408a ; Fluß , Gegend 1402a ; Meteormasse[= Aerolith ufn>.] 1124a *,
Ranises II 158e° , Stämme II156e * ; Steinfall [= Asrolilhensall, Meteormasses I 401e- 2a, 61 la * J Thränen f [ . Freuds 1119a : feurige s. heil.
Laurentius , - losigkeit II öüöe :| Thron Il347e , 499e ; Tb bin (chinef. Dy¬
nastie) 11214m
"Tluicydides I451e (äüa «e; des jifna ) ; Thuja (Baum ) I 299a , II 92a;
Thu-khiuTürken
(
; — Tukiu) 1492a ; thukkiim (hebr. Pfauen ) II 167k-,
415a ; Tbüren (pl.) IV221m | Thüringen,
SB. thüringisch(*) : Erdbeben
1217m : Flözgcbirge (sg .) I 465e* , Gebirge (pl.) V93a ; Gcbirgsartcn I
287m , Geognosie I 460m , GeschichteV 93a 's Thnrm sanch in eomp .s
(thürmen s. bes.) ss. Fels , Kirches II 378ell , 515m ; pl. Thürme (*) : alter
II 5m , 95m ; lh- artig I V 285e - 6a , 573s ; am Fuße II378e , goldene II
290e * , Thurmho/er Zug (bei Freiberg) I4I8m, hölzerner III 116«, für
einen Meridian II481e - 2a *, in Lcipio 's Landsitz II 24a * , steinerner II
201m f Thnrmann (Jules , 1804- 55) : Temperatur der Onellen IV234e,
498e; Thäler IV 275a :| thürmen I lOe- lla einen
(
Berg auf den andren),
sich th. f. Wellen ; thus II 443e
thylacotherium (nrweltl . Thier) 1290a ; Thyle (= Island ) 11277a, 461s
Ti Türken
(—
) I 492a ss- Tiber f. Tiberius , See Tiberias 1314ml
(tiefer liegend) , Tiberina regio II111 e J Tiberius Tiber
(
1218a ) :
unter T . ib . ; IV 447m , 605e
Tibet oder
(
Tübet)2t[ . ; wird nicht bez.s (f. bes. ^Hochebne usw.) I
[44- 45], B . tibetisch od. tüb . (*) ; E . tibetanisch od. tübet. (°) I44a,m
| | Jiisähc: Abfalio , Abhang* f. *Himalaya ; Anschwellung* f. Hochebne;
höbe Berge f. Gipfel , Bergkette f. Gebirge!. ; buddhist. s. Priester , Gebiet
147a ° | nördl . Gebirgskette
IV379s (6l0m ) ; Gebirge od. Bergkette
des nördl. T- s 11220a , IV Gllarn Geyser
:|
IV501m ; hohe Gipse l I44a,
45a, e || Hochebne^ I 44a,m , 45 (all,m,e ) ; IV (432am *) : Höhe [a] IV
30mll , 432m ; 27,eil IVSOm :| | auch gen. : 2) Hochland 135§a , 484a *,s *;
II I76s *, IV510m s 3) Plateau I44a ° , 45a: da8 östl. IV30mll J 4) Tafel¬
land 145-0 5) Anschwellung IV 432am* ss- Höhe f [ . auch Hochebne] 145a:
mittlere I 484e, IV30mll :| niagnet. Abw. IV202e s das nördliche T.
f. Gebirge; nord-tib. [bs : Kuen-lvn 1 320a ; II 188a, 423m :| [Orte in T.]
IV500ell , Pers . f. Reifen , Plateau f. Hochebne; Priester (sg .) 11253a
(buddhist.) , 442e ° (Erzpr .) ; heiße Onellen [vgl. ^ Geysers IV50Ime ; Reifen,
Perf . IV 432m; ewige Schneegrenze,
Schneehöhe [f. hp. *Himalaya]
I [44 - 45] ; See IV501m , Stamm II 437e* , Tafelland ^ f. Hochebne,
Begelation I45me , das westliche IV6I0e, Ziegen II I89m*
*Tibn Uns II 20e- 21a, 108e : eleg . 111472a ; Naturgefühl , - beschr.
II 19m , 20e- 21a, 108e ; [pers.] II 21a , Laturni dies III 472a 's Ttfmr
1123e (Villa dabei) , libnrtinische Villa II24m ; isla de TiburonesSüdsce)
(
11479a | | Tiefan südl
(
. v. Quito ) IV463m,4a : Gebirgsarten IV464a,
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[Ort batet ] IV514 » | B . ber cerro Cuello bei T. (IV464 ») 1 226m: Sage
1 226m , 1Y266 » ; azusral , Schwefel, Quarz 1226m ; IV 266am , 464a ||
Tidor (molnkk. Insel ) II 309 » m (König , Cortes ) | Ludwig Tieck
(1773—
1853 ) : Bries an A . v . Humboldt
11125m , [pers .] 1162 « ; über Shake¬
speare

II 63e - 6im , 125m ; über

spanische Comöbie

II62e - 63 » , 125m :|

Tiede ( F .) 11181a (Chronometer n . aftrcu . Uhren ) , Tiedemanu
1781 - 1861 ) I 379e (Hirn beb Negerb)
tief

( Fried .,

[St. 1) ] (auch in compos .) [f. Bergwerk , Bohrloch , Denker , ein¬

bringen , Einsicht , Forscher , Gruben , Heerb , Kenner , Kenntniß , Meer,
Quellen , Räume , Schacht , Senkung , „ rtief , Wasier , Wissen u . a .[ | | 3ns.
(bef . compos .) : absolut s. compar . , T - blid 11324a , —ebenen 1336a,
»eintreteitb 1343m
656m ; - länber
IV37m
-sinnig

| T - lanb

I 354c , 363a , 485m ; 11155m ; IV 43le,

1317c , 352a , 360 » ; 11188a J Punkte

1419m , 111545m,

; L - Pnnkle 111 507e J T - sinn [s. mathematisch ] 11364a , V21u >;
[s. Denker , Forscher , Mathematiker ] 1186 » , 438a ; II2l6e - 7a,

III 14 « :| | 2) ( compar .) tiefer IV36e (absolut t.) | 3 ) ( superl .) bab Tiefste
[f. Schacht ]

IV 168a ;

im Tiefsten

I416e , IV41e

| |—

B . 4 ) Tiefe

(1 ) allg . ; 2 ) vorz . aber unter ber Erbe , — bas Innere ber Erbe : vgl.
*Erbe ; s. noch ^ reicht , ^ größte ) [s. für sing . : Äther , Bohrloch , Eutpfinbungen ,

Erbe ,

Gebanke ,

Gefühle , Geist , Gruben , Horizont , Meer,

Mulben , Oeean , Raum , Schacht , Temperatur , Wärme , - Zunahme , Zeit]
A . (eig .) 1369 » , II 64m ; IV 39a , 44e , 46a , 214e , 476m , 488e , 515a ;
B . (geistig) II 68m , 69a , 285e

[in einer

Wissenschaft ] | plur . Tiefen

(bind ? * bej .) [f. Charakter , Erbe , Gemüth , Himmel , Meer , Ocean , Bor¬
zeit , Vulkane , Weltraum ] 1 229 » , 419e ; II 83rn , 190e ; IV 35 « , 37m,
44a ; V90a | | Zusätze : ab - ob. znnehmenb s. Einfluß | absolute
[a . größte]
IV36e , 37a , 94 » , 165a , 237e - 8a * : tt. relative I [416e - 9a ] 7, 8me , 9a;
\ \ 36m (94a) J [Slttgabe ] IV 94a* (babei sinb die perpenbieularen Unter¬
schiebe zu beachten ) : [nach Fußen , mötres , Brnchtheilen von Meilen ] (» . größte)

I [166mc , 7um ; A . 416 - 420 » ] ; III 45a,s , 46 » ; IV [35e - 37m , 38 - 39 ; A.
165 - 7] , 167m * , 180e , 235 » :| aufsteigen s. aus saus

ber T . (ber Erbe)

[s. übr . *Erbe ] (a . große , größte ) I246e : [aufsteigen , kommeub ] I (163mc,
233m ) , IV (214 «) ; Aufsteigen IY46m , anfsteigeub LV241 » ; emporgehoben
IV535 » , - steigen 1300 » ; gehoben 1449 » :] Bestimninng s. Siitgabe , be¬
trächtliche [— große ] IV 94 »* ; blicken, einbringen s. in : Einfluß
, Ein¬
wirkung (mit der T . ab - ob. znnehmenb ) [s. magnetische Intensität
Temperatur

, Neigung;

, Wärme ] . . . IV93c - 94 » , 188 » , 486 » , 9m ; emporsteigen usw.

s. atts | T . , bie man (unter ber Erbe ) erreicht

Hat [vgl . ° grcf ;te] : s. Erbe

T ; tiefe Bohrlöcher , Bergwerke , Gruben , Mulben

:| [in Fuße » u . a .]

s. Angabe , [einer Gogeub ] 1419 » , gehoben [— emporgeh .] s. aus ; geringe
1419 «* ,423 « , 447 »* ; >V38 » 'I , (235 ») , 7«* , 579 « ; V31 «* | | - große,
größte

beträchtl
[—

. , vgl . int - ] (f. beibe auch bef.) (welche unter ber Erbe

Tiefe Gr — Tio
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) I [166m- 7m,
ist; einzelne Angaben usw.) [ttgl. die Git. bei^erreicht
A. 416e-420a ] 419a,e* ; IV [35m- 40a, A. l (J4e- 6a] 36m,e, 37a, 168e-9a
(n) I417me , 9a*\ IV 36e, 165a; die größte(u) ,c|: die größtc(n) absolute
lative(n) I416e , 7am, 9a*; IX 94am :\ Wärme 1426am :|| große I 228e
(all« g-er) ; die größte(s. HP. vorhin) lY36'm : an« den größten 1300m*
) IV94a , Höhen n. T. 1372a* || in
—1| heiße V68e*; (hoch gelegene
der T. . . . IV 294rn, 309a; in T- en l 177e* s in dieT. : blicken II 38m*,
eindringen 11334a* , sinken IV241e , Bersenknng in d. T . II190 «* ||
« (. Verkehr; relative s. absolute, größte; senk¬
konunens. an«, Luflkrei
rechte 1419a ; IV 113a, 369e ; sinkens. in , -^n-Stnsen IV453am , un¬
) IX' 37e ; unergründliche IV6e , - öffnete 11343a*;
bekannte sch verborgene
nngeineffeuc!V268rn , Verbindungs. Verkehr, verborgene sch unbekannte)
I 426t*, B- heit
) ; verschiedue
II 252a*, Verkehr IV369e (mit dem Luftkreise
IV 39c*; Versenkungs. in, Warme s. größte||— tiefer, da« Tiefstes. bei
lies 2) ii. 3)
) IV402e (Vulkan au« dem Meer) | tierra
*Ticn-kong-tschi (Chinese
filme [J. Amerika] 11304a (von Südamcr.), 493m (von Paria ) ; tierra
del suego s. Feuerland:| Tiflis II 186n>(Breite), IV189e (Magnet. Abw.) |
Tiger sg . (pl. *): Jagdt. II 191c, 428m; Äönig «t. 1376m , (Namen)
Tigioca
:|
11422a, in Hum II 229>u*, Skelette IV264rn* (auf Java) Gap
(Bras.) IVl36e || Tigris A . -(Fluß) [f. noch Euphrat] : am II 245e,
jenseit« II 194«, (Stadt am) II201e , Trajan II 219m 's B. (Damvfboot)
) || tilu (sanskr. , Art Öl) II 189m; Tilefius (Wilh.
IV 71e (Untergang
Gottlieb Til. von Tilenau , 1769- 1857) IV289m (jap. Vulkan Koßma),
auf Nippe») IV 402m; Gap. Tillard 1252e (Insel Sabrina)
pic Tilefius(
Popavan u.
(
*Timagetus II 419e (gcogr. Pbantasien) | Timana bei
Roblc«): Bergknoten dabei IV 554a , 6m ; öül. Gordillere dabei IV556m;
der Fragua in SO IV557e,606e ; Miffionare IV547am :| Timäus
(von Lccri I 76a) ss. Plato] I 76a (ächt?, /.iauoL); 11165m (benutzt),
) II 209m,e;
. Astronom
(
411a (Insel Baltia) | Timocharis Alexandrin
) IV 408e- 9a
(
III 98e, 147e: Zeit III (61a, 98a) , 148e :| TimorIntel
Venezuela)
(Pic von), Timor Lautit( .) IV394m ; pnromo de Timotes(
IV557m , timpa(n) (Stein in der Utah-Spr .) IV594arn | | Timpanogos
de T. IV 594m; — great Salt
(
A. Fluß IV 594a | B. See T.laguna
lake IV 594a) IV [594am]: Gebirge dabei IV 594m; Lage IV 594a,m ||
Antisana) IV
(
der Vimuride 11 261e ; III 100a, 150a; rio Tinajillasam
Vulkan) , m (V. dabei) ;
(
- Insel) IV 420amit
(
355m; TinakoroSndsee
) IV347a,
auf Lancerote
ost -asiat. Volk) 11421m, 437e; Tingutan(
Tingling(
der Marianen) I! 54e , Tinkham (A. W.) IV 598a (three
(
Tinianeine
artig III3file
Buttes) | Tinte, d . b. Tinten- (in compos.) [f. Regen) : t—
), - beutel 1285a, - fisch 11430a, - flalche II 118e, t- schwarz(vgl.
(t. schwarz
Quito ) IV463e
Madagadcar ) IV 411a, Tiocaxa(
-artig) 1217e:| Tintingue(
erreicht
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Tip — Tod(te)

(Grasebnc) , Tipuna (Neu-Secl .) IV 421m | djebel (el- ) Tir [ Tair IV
379a , 381m ; Tehr lV379a ] (Vulkan im rothen Meer) IV379a , 381m :
Jusel -V. , Nachrichten, noch tbälig IV 381m :| Tira (Jnd .) II 186m ; Tiraboschi (Girolamo , 1731 - 94) [storia della letter . ital .J 11507m (Galilei ) ,
8a (Fernrohr) ; tiro nuevo s. Guanaxuato | Tisch s. Erde ; Dilcbendorl
(bobegott kried . *6onl 'tantin , geb. 1815) 111477m« (Woche bei den
Hebräern) , m spers.]
Titan 1 [ ) ] 31. Trabant der Saturn 11177m , 425e , 461e , 3a , 477a,
528a,e | B . (Mineral ; das) (auch in comp .] : - Eisen IV 279a , - Krystalle
V77a, in Meteorsteinen 111617a , - Oxyd V 71m (kniistl.) , - säure 111616«,
in Schlacken cutsiaudc» I 281a :|| 2) Titanen 111288a (Sturz ) , 469a;
sg . der Titane II174 « | titanisch I 162a (Mythus ) :| | 3) Titania 16( '"
kl. Planet ) V 116m : Elein. V 115am ; Entdecker V115a,6e ; - uiig V
115a J 4) Titauit III 617a : (als Bestandtheil) V 77m , - Krystalle 1458a
*Titel (eines Buchs) III8m (erhabener) , 17a ; Titian s. Tizian ss
Titicaca
(Bolivia) : kl. Alpenniccr [= See) 1310a ; Hochebene IV557e,
Hochland 1491a ; See s. sogleich bes. , Thal von T. IV529m (Karte)
svgl. See] J 33. See (von) T. [= Alpeuiucer] IV557 «: 2 hohe Berge bei
ihm I42m, 310a ; 2 Bergketten IV432a ; Höhe 1484 «, Karte svgl. Mal]
IV 549m , Länge IV557e :|| Titius Joh
(
. Dan . , 1729- 96) : Bonnet
svgl. nachher Plan .] III 442a , 3a , 483a; „Abbandl . über »atürl . Dinge"
III 417a , spers.] III 442a 's sein Gesetz der Abstände der Planeten ss . hp.
*Planeten ] II 513a ; III [441m- 3m , A. 483] 442a '\ , 3e , 4a : 3lnui. zu
Bonnet : Gesetz III [442- 3a , 21. 483a ] ; in andren Trabanten -Systenieu III
529m , 553m ss Titus (Kaiser) II 80a sZeit] , 230m ( Plinius bist . nat .) ;
IV 508« (unter) ; Tityopolis V 87« (Bischof) ; Tizian (Titiaii ; Maler)
(Tiziano Vecellio , 1477 oder 80- 1576) II 82, 338«
*Tjerimai (Vulkan auf Java ) IV 328m ; Tjinas (ib .) IV 471m , 560« ;
Tji-Tandui (it .) V 42a [tji = tlchi ist eilt jav. Wort für Fluß ]
See
Tlamath (im nördlichsten Ncu-Talif . II. siidl. Oregcn) IV 441a , Tlascala
(nördlich von Puebla ) 1411m ( historia ) , tlazoteotl (mex. Venus ) III
581m , Tmolus (Berg in Lydien) II 108m (Safran)
*Tobolsk (in Sibirien ) I 482« : Linie ohne Abweichung IV 141am,
nach dein Altai V 8lm, am Irtysch IV 46 « ; Temperatur I 347am , IV
46e :| Tocharer (Volk) 11184a (Einbruch in Bactrie ») , Töchter s. Notbwcudigkeit, Tochtlacuaya (bei Mexico) IV 350m
Tod ss. Leben] : nur Entmischung s. keine Vernichtung; früher sch *entrisien] IV 251a , 261«; des Menschen 1394a , der schwarze II 459a ; nur
Sonderling , Umwandlung , andre Verbindungen s. keine Vernichtung s keine
Vernichtung IV 12m«: nur Eutinischung, andre Verbindungen der Stoffe
ib . ; k. B . , sondern Sonderling V21a, nur Umwandlung V 19e- 20a :|
Werkstatt des T - es IV 12m :|| 2) todt f . Meer , Natur ; der Todte III 54m

Tod(ten) — Toluc
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pl . Todten (in comp .) : - blich 111174a , - thal s. Jara J ta « Todtliegende I 291e, 467m : Entstehung, das rothe V 90m ; st, Thüringen
I 465e :|| 3) tödtlich IV264e (Wirkungen)
*Buchl Todos Santos s . Aller Heiligen; todt usw. s. bei Ted | Toiscn
I 354 - 5m , 7e , 8a)il, 481m «, 4e ; III 380m, 495a , 506e- 7, 544« ; IV21me,
22,30a,mll , 146e , 152a,m , e- 3m , 313am , 453m , 605c , 616me, 622e - 3;
VöOmell , 51a ; sing . Toise I41e :| Tolbatfchinskaja sopka (Vulkan Kamtschatka's) IV 389a | | Toledo: Breite II 332c , Cougrcß II 261a , Stern
II332 «, Synagoge 111314a 's Pietro Oiacvrno di Toledo Don
(
Pedro
de T . , Vicekönig von Neapel ; 1484- 1553) IV 348a (Zeugniß von, Monte
nuovo) Toleranz
||
11443a , la Tolsa IV469a (Trachyt)
Vulkan von Tolima auch
(
bloß Tolima; nevado de T. V27e ] (bei
Oninbin . . . IV527 «, 555m ; V27e ; bei Jbaguc ; ganz nördlich in NeuGran .s IV285 «, s2S2«, A. 527e- 8a ] , 514a , 9a , 334a , 548m ; V50 «- 51a:
Abbildung IV520m , V50c ; gr. Ausbruch lV314a ; in der uiittl . Eordillere
IV555m , 7rn ; Gas IV460rn , 604rn ; Gestalt s. abgest. Kegel| höchster Vulkan
im N V5 0e- 51a; Höhe IV283e , 292 «, 314a , 322a , 474a , 527e- 8a ; V
50e- 51a abgestumpfter
:|
Kegel Gestalt
(
) IV283e , 314a (433m ) , 527e,
555m ; V50 «; Krater IV490a ; Lage IV285 «, 315m , 9a , 460m , 474a,
527e, 555m , 7m ; Messung \50e - 51a, -eil IV527 «- 8a ; Schuecwasser IV
265m , weit sichtbar IV527 «- 8a , (Stosses IV490a ; Trachyt IV 265e, 471«
(- Art) ; Vulkan dabei IV547a , V27e
*Tölken (Ernst Heinr . , geb. 1785) 111478m (ägypt. Hymnen) || Tollo
(Dorf u. Hügel bei Valparaiso , beim Maypii) : Ausbruch IV578am f Bims¬
stein IV367 « , 483m , 578am: Hügel aus B . IV578am ; BirnSstein-Hügel
IV641m «, \ 38m || Tolosain( Guipuzcoa) I 462e (Kalkstein) ; Tolteken
(altes nies. Volk) III475e - 6a (nach u. in Chiapa ), 6a (in Guatemala ), 576m
(Pyramide von Cholula,)
Toluca in( der Prov . Mexico) sanch in compos s A. (Stadt) IV 434m
(Breite , Höhe) :sj— B . der Sultan von Toluca auch
(
gen. cerro de
Tutucuitlapilco IV548a ) 1362e - 3a; IV 312am ]}, 3m, 428a [428e- 9a ], 548a:
Blitz s. Verglasuug ; erstiegenIV348e , 428«, 591 «- 2a ; Fclsthiirme , - thun»
I392e - 3a ; Formation IV468m | pico del Fraile die
(
höchste Kuppe od.
Spitze) IV428 «,591 «l!- 2a : schmal IV 591e :J GebirgSarten
( . Format .,
vgl
-Gestein usw., Trachyts IV 348«, 428e- 9a, 635a | -Gestein svgl. Format .,
-Trachyte , Trachyt-Arts IV478m , 620a , 636m : BestandtheileIV 636 «:j Gipfel
s— höchste Kuppess. See , Glimmer IV476m (Höhe IV 215m, 428«, 592a;
einzelneH. I562 «-5a Krater ist., höchste Kuppe s. Erail « ; Lage IV512m,
3m; barometr . Mesiung, Baroi ». M . IV428 «,591 «; See auf dem Gipfel IV
276a,591 «; Spitze s. Erail «, Gipfel ss Trachyl IV427a ; pl . - e IV476m,
-Dr . s— - Gesteins IV470 « 's Trachyt - Art s— - Gesteins IV470m, 560 « :
3" Abth. IV474m !l, 8rn , 636rn ss Verglasuug durch den Blitz IV562 «- 5a

Jlli

Toluk—

Toronto

B . magnet
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*Toluko (Fort auf Ternate) IV408m ; Tomependa (Pros . Jaen ven
lOnitc) IV 184a,a (Sage, magnet. Neigung) ; Tumi (in Mosten) II 20am
(SJcrfcaimmigOvids , Statur der Gegend) ; Tcmslc (Sifcir .) I482e , IV 14Ua
(Linie ftme Abw.) | | Ton [*] (auch in comp .) ; pl. Töne [i. Himmel,
Intervalle , Planeten , Welt) II 394e ; III 13m , 437m : Einklang 11 505m,
111480a ; erzeugen III438e ; geliert 111200m, 477me ; der böchffe 111439a*;
-nwtlie II353rn , 111477e ; - Verhältnisse 111438c , Verschied. 111440m ; int
Weltraum [= SBetttene, Harmonie der Sphären usw.) II353rn (Himmel«,
räum ) , 50öm ; III 200me, [ 437- 9m, A. 477m - 9a] 438 «, 9a , 440m , 477m ;
IYSe || Tondi (Matteo , 1762- 1835) IV641m (Pompeji durch Wasser l'e«
deckt), Tone s. Tou ))— TongaW. Insel f. Tonga 7a6w :| | s8. Tonpa - Jnselu
(1V419e ; in Polynesien IV588a ) ss. ailch - Gruppe , - Archipel; Inseln ) IV
[4l9mc ] : -Archipel IV424m,e , 588a ; Corallen IV419e , entzündet IV
424m ; - Gruppe IV419m , 421a , 4 , , 587e I [einjefiie Inseln ) IV419m,e,
424e , 5<S7e; sJm'elu dabei) IV424m :) Lage IV424a , 588a ; Richtung
(SW - NO ) IV421 <j, 4a ; Vulkane 1V[419me] 590m , vulk. IV424a :|j
Tongariro (Hauplvnlkan Nen-Seel .'o) IV 422»»,e, 3a,rn ; Tonga Tabu IV
587e (auch Amsterdam genannt) || Tonkin = Tunkin | Topas III 399m,
pl . - fe (*) : im Granit 1 263a * ; künstlich(e) V71m *, 91e :| Topen ( pl. ;
buddhistische Aufwürfe) 11187m | Topfe I 260m , II130e ; Töpfer s. Tbon
:| topia , topiaria opei-a (Art Landschaftsmalern) 11127m | | Topograph
IV470e (einer Exped.) ; B . Topographie f [ . Himmel u . viele An .) II
22m ; 111359m, 427m , 460e ; IV344a s C. topographisch
II 14a : An¬
gaben IV564m ; Arbeiten IV521a , 546a ; Beschreibungen 11 466m , Inge¬
nieure IV70m , Kenntniß 111 296a , Lage IV520a , Orieutirung 1187rn,
Plan IV562 «, Skizze IV285m , Berbältniffe IV619e | | Topoloicka (stbir,
Fluß ) V83e , Toprachali (Schlammvulkan int Caucasus) IV255m
*Torf IV278m , V35e | - mcer 1298m ; - moore II21rn (große Bäume
entbaltend) , IV276rn J B . torfig IV45e || Torgod (asiat. Volk) 1 492a,
Tori sima (Insel bei Japan ) IV403m «, Bai von Torin/k (Kamtschatka)
IV387m ; cabo Tormentorio, formentoso — Vergeb, der guten Hoffnung;
Tomeo (West-Botbnien in Schweden) I 313a !l , Toro (Neu-Grau .) IV554e
Toronto (in Ober - Canada) svgl. Hobarton] A. Lage u. Breite IV73a,
81m , 97m, 104e , 121m , 197« ; Nordlicht IV 133a , 147am , 198a :|| B.
magnetisch IV97m « |: Abweichung IVlWme : stllndl. Veränd. IV
117«, 121e- 2a, 189m , 191- 2a {la ) , 4a,e,Se , 649am ; westliche IVll6me,
121m , 130m , 189m !l J Beobachtungen 111641m ; IV130 «, 147am : Anfang
IV72e f die 3 Elemente IV97rn «: period. Veränd. IV74a , 8Irn s Inten¬
sität: horizontale IV186all ; jährl . Veränd . IV [97- 9Sm], V 122a ; seenlare
Veränd . IV98m ; stündl. Veränd. IV [97- 9Sm] lOie , 182e- 3a, 6e : V 123a
T Neigung: stündl . Veränd . IV 104e, V 121e- 2a: Bergt, mit Hobarton
V 122e- 3a :| magnetical observatory IV 73a; Station 1197a , IV175e - 6a;

Toronto

B . magnet
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©teruug (cit) [= ltitgeir.] 1 428am ; IV [129 , 21. 199am ] , 130 ; Ungcwitter
[= Stör ., vgl. Nordlichts I> 133a, 197e- 8a, 200m ; periodische Nerändernng
s. 3 Elemente
*Tor <iuernada (Juan de , c. 1614) III i&GamSternwarte
(
zu Tezcuco),
am ( monarchia Indiana ) ; Juana de la Torre s. Columbus || Tones
A. (Pers.) 1) Luis de T . (Jude bei Columbus ) 11462e (iit Cuba aus Land
gesandt) 2) Luis Vaez de T . [vgl. T-Straße ) 11311m (mit Quiros ) | B
(gccgr.) 3) pico de Torres Berg
(
Matera 's) IV374am ; 4) Torres-2tia ^t
(;w. Ren-Gninea u. Neu-Holl.) 11311m nach
(
Luis Vaez de T . benannt),
I X392m Torricelli
:||
(Evangelista , 1608- 47 ) l \ 378e, 383e - 4a ; adj.
Torricelli'sch(*) : Barometer II378e , Hygrometer 11381a , speis.) II378e |
Röhre* 11378e: Gebrauch bei Barometer - od. Höhen-Messnngen IV [624a,
m- 6a) [s Torsello s. Mar . Sanuto , Torsions-Balken IV163ml !, der Torso
(berühmte Bildsäule) II 338e , Tortolaweslind
(
. Insel ) IV599m , Tortona
(ehcm. Herzogth. Mailand ) I 401e sPers. da) , Torto/a in( Catalonicn ) II
305e (Lage, Entscrnnng) , Torxellus s. Mar . 8auuto
To/cana, toscanisch (*) , im Tcscanischcn(O) : Borsäure s. lagoui , Fnmarolcn s. Soffioneii ; Geognosie, geognost. I 272e ° , 463m ; II389e - 390a,
V66e ; Großberzog II (377m ) 388e ; V87e,8Se ; Hof V62m ; lagoni , Bor¬
säure IV256u , 495a , 509me ; Maremma IV256 ‘a* ; [Örter da) 1417a:
IV 16öe , 256a ; Sofstonen , Fninarolen IV [256 - 7a , A. 509m - 510a] ]
Toscanelli
(Paolo [del Pozzo ], 1397- 1482 ; auch gen. Paulo cd. Paolo
sisico II474am,e ) [f. Columbus ) II286e , 474me , 6e: Brief über die Nähe
des östl. Asiens an Spanien II291e , grosse Ansdebnnng des Festlands n.
Kleinheit des Meers II 307e-8a 447e
(
- 8a ) ; den Osten durch den Westen
erreichen 11 307m ; spers.) II 286e, 300m , 7m , 474am,e , öe ; Marco Polo
II 291e- 2a , Seekarte s. Columbus
*total
(-- Total - ) ss. Kraft , mehrere magnetische Art . ; Sonnen - n.
Mondfinsterniß) I 188a , 211e, 256m ; 111 623a ; IV33m , 97a , 127e, 131a,
149e ; Total - (—total) s. Betrachtung, Effect, Eindruck, Finsterniß , Ge¬
fühl , Gestaltung , Höhe, Kraft , magnetische Intensität 7 Totalität
=(
das Ganze) ss. Erscheinungen) I 40m , 83e : Einheit in der T . I81a , nach
T . strebend IV 15a , umfassen I8Ie || Totomehuacanbei
( Pnebla ) IV568m,
TotonilcoProb
(
. Mex.) I 457a (Profil ) , Totorapampa am
(
Zllimani ) IV
530a | Toncaii Sternbild
(
) : Sterne : a Toucani III 140e , No . 47 III
180am ; Sternhaufen ib ., 211a , 348m :| Toulon III 536m (Sonncnfinst .),
IV86am (magnet. Jntens .) s Toulouse: sPers . da) III30m , 330m ; Stern¬
schnuppen III609e ; Sternwarte 111390a, 622me ; lV164e JTournefort
(Joseph Pitton de , 1656- 1708) : Pflanzen des Ararat 1375a, V88m J
Tours: Kirchenvers. II 31a ; Schlacht Carl Martell s 11 442m , 111415m
Trabanten [um Wcltkörper
; vorz
. um Planeten
: meist um die nm
'rcs
Sonnensystems ; um andre Weltkörpcr s. OFixsterne, OWeltk., *Sonne ) (Hp.
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Trabanten bis Systeme

Satelliten, Nebenplanctcn
, Monde [III 426e—7a]) [f. einzelne Planelen,
Scniicj I(95m), [99e—104, 21. 389a m] 99e, 102e, 3m, 4e; 11365m; III 60m,
113a, 372m, 409«, 420m, 6e- 7u, [460-4m , A. 487a] 463m , 4am, (488a,
534e, 587m) ; sing . Trabaut durch
(
* bez.) ss Zusätze(oornpos. Tra¬
banten -) : Abstand ob. Enlfernungs^s vorn Hanptplaneten[—Distanz,
ch entfernt
) (vgl. Bahn) I [I01e- 2], (101e]||*,°ell*, 2inll*,°m*,e*); III (24e>,
°463m; pl. 2lbstände
, Entsernnngcn(+ ) vom Hanptplan. I° 102e, 11513m;
III 463me, 522e: Gesetz
-b III553m : wen Titius 111529m, 553m ; mittlere
II (°+ 357c) , Verhältniß » I + 529m .|| [2(nfzählnngs vgl
( . ^Planeten,
Zahl) 199-, 102a, 3a ; 11176a ,376m, 460e- la | Bahn ss. Exccntr.s I(103a);
pl. Bahnen (°), - B. (°°) 111 450a: einschließen(schließt ein) III (466e),
Entfernung der B. I IOIe- 2a, Gestalt » I ° 462e-3m, Lage III ° 462«;
Neigung III °450n, 531a (gegen die Ekliptik
) :s wozu die Tr . benutzt werden
III (444m), - Beobachtungen 111 530m || bewegen sich [= kreisen, - cnds
I (103u von W »ach L ) | Bewegnng svgl. Rotation, UmlaufsI (103a):
von W nachO 111531a ss Bildung s. Eulstehnng; Eentralkörper ss.
Hauplplanets: die Tr. könnten wieder Centr. für noch kleinere Wcltkörpcr
sein III 464am; Dichtigkeit III 462me (Bcrh. ;nm Hanptplan.), Distanzen
s— Abständes 1102a; Durchmesser(pl.l I (lOlrn wabre) , 111462a; Ekliptik
s. Bahn sEntdeckung II 356e- 7a (367a); III 76a , 380a, (514e,587m );
pl. —
en III (425me)J entfernt vom
(
Hanptplan.)* I 102a,e, 112e; Entsernnng s. bei Abstand:ssEntstebnng, Bildungs 111431m, 462«, 588m s
Excentrieität der Bahnen Ul [462e-3m] 522e; pl. - cn (°) III462e, 3a:
sehr verschiedene III °462e-3m J um (andere) Fixsterne svgl. oWeltkörpers
III 306e- 7a, 373a; Fixstcr»-Tr. III 202m, 3a , 373a :s Gebiete III 461a,a
(Dnrchinesser
) ; Gravitations-GesetzcI 102«-3 s Große l (100a, e- lvi), pl.
-en (°°) III522e : im Verhältniß;nm Hanptplaneten1100a,e; III 461e-2a,
487a; relativen. absolute 111462as Gruppe III462e (Einer Gr.), 3e;
-Gruppe III462e 's znm Hanptplaneten sa . Abstand, - stände, Dichtigk
.,
entfernt, Entfernung, Größe, Rolat.s 111 462m, 3m,e : Centralkörper III
461a; um den H. kreisend 111461a, 514e (587m ) ; Nähe 1102a *, 111462a :|
die kleinsten lH 462am; kreisen 111 463m, kreisend sa. Hanptplanets III
373a; Lage sch Vertheilnngs III 461m«, 4m; Licht I» 373a (rcflectirtcs
),
Nähe s. Hauptplanet; Natur, Wesen III 464am; Neigung s. Bahn; Partial- , Particular- s. System ss Planeten svgl. *Planeten: mond- s: Tr.
eines Pl. 1113748
*, der äußeren Pl. III534« s Pl . mit Trabanten, welche
Tr. haben III 76a, 373a: Aufzählung» 1376m, 531a ; Zahl III (264o) :>
Plan. ohne Tr. » 1373a (429a), mit vielen I» 373a ss Reihung » 1531m,
V(6me ohne Gesetz
); Ring 111431ms Rotation svgl. ^Seites » 1(495«) :
Eszett I» (495e gleich der des Hanptplan.) :s - Schalten » 1520m , dieselbe
Seite zuwendend svgl. Rotation) 1104a, SichtbarkeitI » 462a (telescopilche
),
Störungen I 374m ss Systeme, sg . System (° ) ; - Systeme(°°) III76a,

Trabanten

: Systeme

—
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(522, .', 9 » >) | : Partial - S . III 28le , 463e - 4a; Particnlar -S . Ill ° 276e , 373a,
587m -, partielle ® . III 514 « s die Xv. bilde» untergeordnete Systeme (unter
den Planeten ) , nnterg . Lest . der Tr . I102 «- 3a ; III ° 276e , 461a , 3e - 4a:
I (145me *) :
III 461 am .| | Umlauf
Analogien mit dein Sonnensystem
Periode

11 (357e Quadrate ) :| unser Tr .* s. Mond,
1 103e - 4a, Urzeiten
Sage ] 111462me (ungleiche) , Volum l
III 306e , Lertheilnng

unsichtbar

101e- 2a, Tr . von dunklen Wcltkörpern (vgl. ° (£eiitvalfövpev, ° giyfterne]
III270a

| | Zahl

IS4 - , 99e, 100a , 3a ; 11366m (513e ) ; III (24e ) 76a , (264e ),

420m,460am( 587m ) : Vermehrung III 521e - 2a J - zabl 111522a
(bei Plinius ) 1 410e - la (Zodiacallicht !)
der
(vorzüglich als allgemeiner Name oder als Repräsentant
Art . enthält allch alle Hauptsachen
der
Gebirgsarten;
vultanischen
trabes

Trachyt

siir Vulkane mit ) (— Trachytgestein ) [s. Gerüste , Lava , Mühlstein , Porphyr,
Quarz ; Ätna , Chimborazo , Pichincha , Tuluca n . viele andre Vulkane]
1219a , 264a , 282m ; IV (467 , A . 577e - 8a ] , 484m , 617am -, \75e - 76a;
* bezeichnet) I 27Oe - Ia ; I V28Oa , [465 «- 486a , A.
(
dlirch
plur . Trachyte
° bezeichnet] (P trachytarlig)
[
durch
6I8 «- 642a ] , 474a | | B . trachytilch
[s. Albit , Glockenberg , Kegelberg , Krater , Lava ] (nntrachytisch s. bei U) IV
629e , V43a | | parallelen (der Synonyma ) in den Zusätzen : 1) Arten, Ab¬
änderungen ; Abtheilungen , Eintheitung , Anordnung , Elassification , Gruppen,
Grnppirung ; Eigenschaften , Farben ; - gestcin, - Formationen ; 2 ) Bestandtheile, Gemcngtheile , Einschlüsse , einschließen ; Zusammensetzung , Analyse;
gehoben , emporheben , Emporheben , aufsteigen ; AnSbreche »,
3) Erhebung,
[f. Par . 1] IV
Ansbruch | | Zusätze (in compos . Trachyt - ) : Abänderungen
469ell , sich abstoßen f. Basalt

| |— sechs Abtheilungen

der Trachyte

pl(

.)

[= Gruppen , Arten ; s. Par . I ] (d. b. wesentliche , Haupt -Bestandtheile ) (die
nnwesentl . Best . s. OBestandtheile ] IV 468 m , [469 - 473a , A . 619m - 632m ],

476am,8m;

V (23me ) : künftige Vermebrung IV473m « ||: erste Abthei¬

Feldspath ] (— eigentliche Tr . IV 472 «*) IV [469am , A . 619me ],
[
lung glasiger
472ell , 8a , 621a | zweite Abth . IV [469m - 470a] 478a | dritte Abth.
sdiorit - artige Tr . , Hornblende IV478m ] (= Toluca- ©estein ) IV [470 - 2m,
A . 621 ] , 474m !l , 8m , 620a , 636m | vierte Abib . [Oligoklas (mit Angil )]

Chimborazo-, Pichincha -®tfuui) IV [471m - 2a ; A. 622am , 626 - 631 a],
474o,m,e , 8m , [57 7e- 8a ], 631 «, 6m | fünfte Abth . [dolerit -artige , Labrador]
(— Ätna - Gestein) IV [472anr , A . 632 ] , 474 « , 8m | sechste Abth . [LencitoPhvr -Tr .] I V [472m - 3a, A . 63U - 2m ] 472t - 3a —1| abwechselnd s. Basalte;
Alter I (300 «*) ; IV281m,e , 461m, 2a * ,620me | Analyse s [ . Par . 2]
IV475 «*, [626m - 9 ] ; pl . - en I V6I9 « ' : | Anordnnng [f. Par . 1] lV468am *,
Eigen¬
(
s. Basalte , Anziehung IV262m | | — Arten auch
Antagonismus
schaften) [s. Abänderungen , Farben , Namen ; s. Par . 1 n . hp. Abtheilungen]
(i. hiernach noch : die 6 Arten ) IV427a * , 474me , 480m , 3a,e , 591am,

634me ; - Arten (+ ) [s. Gegenden, ° 33itlf.j IV474am J Art (00) [s. ° 2BnIt.]
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I 270e- la *; IV 35le, 462c, 3a*,m*, 484m, 577t- 8a ; -2Ivt(co) 1X474me
|: Benennungen[= SJamen] IX+ 46tsam, einige ‘Jfanini IV474mc:|| sechs
Arien (der wesentl. Bestandtheile
)
Abtheilungen
, Gruppen) (viele andre
GcbirgSarten einschließend
) sa. Gegenden, Grundmaffc
) (die der unwcsentl.
Bestandth. s. Bcstandth.) IV )468m- 473a,rne ; A. 619m- 632m): künftige
Vermehrungl\' 473me:||
trachyt artig )P lrachytisch
, Trachyt- ) (s. Lava)
IV 350m,e, 614m: Gestein IV224m , 316a; Massen IV219a —1| Association
s. die 6 Abtheilungen
, Aufblähen IV485a*, Auflagerung IV464a , auf¬
steigen)s. Par . 3) IV371e- 2a , auftreten[f. Vorkommen usw.) IV461m |
Augit (als Bestandtheil
) IV463m , 9a,e, 471m, 2a,in,eil , 4a,6al »i,8e,
566e, 619m,e, 628m, 631me, 6e*\ pl . - e IV57£a :| AuSbrcchcn[f. Par . 3]
IV464a, - brach )—Ernpt. , f. Par. 3) 1 459m; ausgeworfenf. - blocke|
Bafalt (e) : sich abstoßen, abwechselnd IV637m*; Antagonismus IV613e*;
den Tr. durchsetzend IV462a , 613m; fern vom Tr. IV462a :) Begriff
fvgl. Name) IV 467 (gegen Beschränkung
), 591am, 633a,m; V34m* ; Bencnnung(en) s. bei Namen, vgl. - Arten j|- in Bergen s. Gebirge| - berge
fvgl. - leget, Dom, - kuppe, - rücken
) I 453e, IV 282a; - berg(*): Empor¬
steige
» I 234e, sich erheben I282am , geschlossene
f—ungeöff
.) IV272e- 3a;
Gestalt IV 283m, 378m ; Teinper. IV244e; ungeöffneter[= gefcfjlcff
.j IV
552e*, nicht geöffnete IV 293m ; vulkanische IV442am -j) Beschaffenheit,
Eigenschaften Arten, s. Par . 1; s. viele spec. Zns.) (a. Erkennung) I
270e- 1a*; IV374e, 463m*, 577e, 620e, 9am: Mineral. B. [a. Erkennung)
lV475m*.:| Beschränkungs. Begriff ss Bestandtheile (Zusammensetzung
sl. Par. 2), andre Gebirgsarten im Tr .) [f. die 6 Abtb.: die wesentlichen,
Haupt-Best. ; s. ferner viele GebirgSarten als Gl.) 1237a; IV209rn, 280a*,
5m , 366a, 396e*, 427a*, 463vi*r 7m, [ 475m- 7a], 483a, 5a*, 577e- 8a,
601et, 619e, 620a [626m- 9], 636m- V (23me, 76n,m) ; sg. ein bestimmter
IV I62m,425m : fehlend, ohnes. unwes.; Haupt-B. s—weientl.) l\ ' 476am
| die unwesentlichen Best. (». die Arten mit solchen
) IVs476-486all, A.
637m- 642a), 566e: häufig fehlend, ohne IV476m- 7a, 483e :) Verschied.
IV637a*, wesentliche
s—Haupt-Best.) (s. die 6 Abtheil. usw.) IV478m :||
[«18 Bestandtheil
) (vgl. eingeschlossen
u. ä.) IV450m, 484m s) - bildung [—
Entsteh.) \X281e, 620m ; Blitz s. durchlöchert
, - blöcke IV572e (ausge¬
worfen); Brocken fch Fragm., Stücke usw.) IV479e,484n >) Classisication
bp. Einthcilnng, s. Par . 1) lX463e- 6m, 7e, Sme, 476m*, (8m):
noch nicht abgeschloffen IV473« :| Colonnade[= Säulen) IV277a; - Conglomerate IV269a , 462m, 620am Tiorit
|
-Tr. IV560e*; d-artige* s—
3" Abth.) IV476«,e; dioritjscher IV560e :) dolcrit -artiger s—5'° Abth.)
IV472am, 622m ) Dom I °523a, Dom
IV162e ; Dome IV°404e;
Domform lV2&3m J tnrchbrechend andre
(
Gebirgsarten) [a. Glinimcrschieser
, Gneiß, Granit) IV613a*; durchbrochen enes
(Gestein
) svgl.
durchsetzt
) IV387e, 461e, 4a ; - Durchbrüche I256e :s vom Blitz dmchlöchert
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IV 592a \lm, durchsetzt [vgl. durchbrochen
) s. OBasalt ; Eigenschaften
[f.
Pur . 1] s. bei Beschaff., Arien ; f. spec. Zns. ; eigentliche * [- 1" Abth.)
IV472e , 634m ; eingcbacken lV472m , eingcschlcffener[f. Krvst.) IV277a,
eingewachsen s. Kryst. | einschließen (andre Gcbirgsarten ) IV46Ie ; Ein¬
schlüsse [f. Par . 2s IV461e , 613m , 4a7Eintheilnng
pl( .) [—Classisch
.;
ch Abtheil. , Arten ; s. Par . 1] (enthält auch viele andre Gebirgsarten mit,
n . gilt nur für die Vulkane) IXr 465e- 6a , [468m - 473 , A. 619m - 632m)
468me\ V (23me) : noch nicht abgeschlossen IV [47,3 (andre Namen , Ver¬
mehrung)) :) emporheben [f. Par . 3] 1235a , E . 1238a ; endogen V75e,
Entstehung [= - bildnng) s. - Format , ) Erdbeben im Tr . [— erschüttert)
IX' 217rne , 230« ; Theil der Erde IV °473e Erforschung
:|
s. Gcgd. | Er¬
hebung Par
[*
. 3) IV387 « , 567a : ">- s-Krater (pl .) in Tr . 1 235« :) Er¬
kennung ihrer Mineralog. Beschaffenheit IX' 475m - 6a * (nnvollkommne, rich¬
tige n . sichere), Erscheinungen IX’° 507a , erschüttert s— ° <SitbcOen) I 21'Ja,
-Eruptionen [— Ansbrnch) 1 256a ; )Farbe (n)) IV371 « , 4« , 517a , 577«,
62Sam , 631rn * ) fehlend, Mangel [— - losigk.) (s. ^ Vnlk.) : [in Gegenden)
IV464e - 5a , 560rn )) Feldspat !)als
(
Bestandtheil) IV467m , 470m , 6a,
622am, 6m '!,9am !l, 632am; V7üm; Fcldspalh -Tr . (^O) IV537m , 634me* ;
pl . Feldspathe (00) IV 628« : - Arte» IV474e - 5a * | glasiger F . [= l ,e Abth.
IV472 «) IV467m , 9a,m , 470a , 2e, [478a, A . 636 - 9«), 619« , 620a , la,
633a (4a ),m * , (8m) : fehlend IV476 « , 639m * :| f- reicker I 235a | ) —seifen
IV 471 «, nicht flüssigl 459m || -Formaticne
n [f. Par . 1] V 76rn : Ent¬
stehung IX' 567a , [in Gegd.) lX’6'37m , Namen für einige IX' 474me, künftige
Vermehrung IX' 47Z,no s - Formation s. Vnlk., F . IX' 560e -)) Fragmente
[— Lliickc; ch Brocken, Trümmer ) IX' 464«, 471 «, 2a,e ; - Fr . lX 572am :|
-gänge IX' 620m , in Gangklüsten IX' 374 « )) Gebirge IX' ° 507e ; - Gebirge
IX' 545m , 568m s in Gebirge» I 270«- la *, IX' 293 «* ; in Geb. n. Bergen
[s. noch Arten in 0<Nx,^v.) IX' 462a * , 4e- 5a , 674m * , [619e- 621a] 7 lrach.
Gebirgsart
en
( ) [b) IX' 276« , 310 « , 333 « , 635a ; X' 59m; G - aricn s.
durchbrechend7 Gebirgsmaffen (V ° 4üle :|| [in C^ enci ' t' enj Regionen
(
, wo
Tr . ist ; Vorkomme») [vgl. Vorkomme» usw. ; s. Länder , Regionen; - For¬
mat ., feblcnd) IX' (217rne), 279e- 280a, 280a *, lm , 371e- 2a , 4«, 8a*, (422a ),
7a* , 461e , 2m- 3m, 4« , 5a , 7a , 472 »!* , 6«* , 7«*, 480 »!* , 567a * , 59Iam,
613a,m , 9e* , 621a *,am * : Tr - Arlen od. Tr - e in Gcgd. (Gebirgen) [vgl.
noch die der unwesentl. Bestandth.) IX’[469 - 473a , A. 619m - 632m ) 469am,
e- 470a , 470 - lm , 2m-3a , 622am l 634me; Erforschung I V473e | | gehoben s.
cmporg. ) Gcmengtheile ch[ Bestandth., s. Par . 2) (s. die 6 Abtheil.) IX'
(475e ) 6a , 8rn : fehlend s. vorhanden, unwesentliche IV476m , vorhanden
od. fehlend IX' 476e , wesentliche IX' 478rn :) [Gesch.) IV677am )) -gestein
[— ti'sldiDtciit. G . ; — Trachyt , - Arten ; s. Par . 1) (s. durchbrochen
) I (14a)
242«, 270 « ; IV209m , 265«, 282«, 5m , 362«, 385m , 552a , 569m ; @efteiuc
IX' 422a , 444me | Gesteine IX' ° 209e , - gest. IX’ 631m -)) specif. Gewicht
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IV627a,m , 8a , 9« | (Stimmer (als [mitoefents
.] Bestandtheil
) IV469s,e,
470all,e, [477, %.637m-üa]; V 76m; den Glimmerschiefer durchbrechend
[st des. *Penipe} lX‘
265e-üa, 463um:| den Gneiß durchbrechend IV302m«,
464m | den Granit durchbrechend[s. best *Penipe] \X461e,3am : Sangay
IV 464a,m J GrnndNIasse IV 614a, 620a: [der Arte») IV 469a,m,
470a,m, lm , 2m, 5m , ell- 6alll, 577e, 626m, 8e, 9m J 6 Gruppen =[
Arten, Abtheil.) V(23me,86m), - Gruppe V75e- 76a ; Grnppirnng[s. Par . 1)
IV466a :[ hebens. emporh.; Hornblende als
(
Bestandtheil
) [—3« Abth.
IV478m , 621m] IV469all,e, 470a,e, la , 4m [476'm-Öa] , 560e, 636e *;
V76m || 3nj el il° IV 425a, 588«; - I . \X415me ] 3ufel lVD424m, - I.
lV464m :|| - lege ! (Art Vulkan) [vgl. *Kegelberg
] (sx. n. pl.) I 64m, IV
386a, V27a : ausgebrannte IV429-, fehlend[in Gegd.] IV307m ; [in
Gegd.] (bestimmte
, - er) IV307«, 407m, 543a,e, 9e, 552e ; V98m ; beleben
die Landschaft I64m, schöne IV543a ; ungeöffnete II ' 307«, 311a,c: nicht
Vulk. lV318a || Kern, Kerne IV 479«; Kieselsäure(darin, - Gehalt) IV
626m, 8rn- 9 | Krystalle a [ . die 6 Abtheil.] IV469a : eingeschlossene IV
468m, -wachsen
? IV475m ; große IV476a :| - kuppe IV349a | Labrador
(als Bestandtheil
) [5" Ablh.] IV472a, 4«, 6am, 483a, (601m) 628m, 631am;
-Tr . IV468all :| Länder[s. HP. Gegd.] IV°230e, - Laven[s. übr. *Lava]
I 256« || Lencit als
(
Bestandtheil
) [6>- Ablh.] IV469m , [472m°, 9m° ; A.
631°- 2m] , 6l9me, 622m: Bildung IV479rne 's Leucite IV478a, 6a :]|
Leucitophyr
- Tr. [—6,e Ablh.] IV 472e-.3a, - phyre IV476a || - losigkeit[ch
fehlend usw.] IV464«, inaguet. IV 149a, Mangel s. fehlend|| -rnasse I
243«; IV516a, 7a, 614a; SDIaffc
(°°) I 235a, IV°331a : große IV277a 's
- »lassen IV592a , 620«; M. [vgl. - artig] I 238a :|| Name (n), Beuennung(eu) [pl. + ] [vgl. Begriff, - Format.] IV468am, 617am, 633a,m: für
einige Arten \X474me, Ausdehnung od. Beschränkung IV467 , nach Bergen
IV+ 474e, Beschränk
, st AuSdeh
»., frühere IV-6617« , zuerst gebraucht IV
467a; Geschichte der Entstehungu. deS Gebrauchs, Verbreitung IV 617am\
unbestimmt IV617a , unglücklicher IV474m, unrichtige IV+ 46&im*, Verändd. lV473am, Verbreit, s. Gesch
. II Natur, Wesens. Begriss II OligoklaS
(als Bestandtheil
) IV285rn, 463rn, 470all,me, la,m , 4m,e, 6am, 8«, 483a,
560e, 577e-8a, 620a, lm, 2am, 6m, 8mll, 632am, 6m; V76m : mit Angit
[-- 4'° Abth.] IV474a , 577°, 622am st OligoklaS-Tr . IV613«, 6.36rn* :||
Olivi» als
( Bestandtheil
) lX [480- lm, 21. 639e- 641o] , 619e: feblend IV
480m, Seltenheit IV460°* J Olivine IV480°* (Seltenheit) || polarisch
, Po¬
larität lV209m,e; Proceß IV485°*, Regionen [s. Gegd.] IV02i7me;
rothe(r) IV(620e), 63lm *; - rücken IV318a (lange, ungeöffnete
), Samm¬
lungen IV480am || Säulen Eolonuade
[—
] IV462°-8a ; - S . IV.360m,
462e-3a [in Gegd.] 7 säulenförmiger IV209a , Säulengruppe IV462ell II
-schichten IV269« , 425«, 8rn; schwarze(r) IV265e - 6a, 285rn (428rn),
462«, 3a*, 480m*; aus Spalten lV269me *, (425°, 444ms) ; V75m*;
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Structnr IV 620am ss - stücke s— Fragm . ; chBrccken, - Trümmer ] IV 480m,
572,»e, 592am: teilt Vulkanen ausgeworfen IV 614a darin
(
Stücke reinen
Quarzes ) 's Stücke ! V592a , - stück IV479a ss- System lV386a , zu Tage
I 226» , Theils f. ° 6 vfce, in der Tiefe versteckt IV 294m * ; - Trümmer sch
Fragm . niw.s IVZ6O11
, 490e, 572me; uuttachytisch IV ° 230e (Länder) , ver¬
steckts. Tiefe , geogr. Vertheilung [= Gegd .s s. die 6 Abtheil. ; Vorkommen
(— auftreten) [f. HP. Gegenden , Gebirge n. Berge ; s. Landers IV 261m,
279« ss— in Vulkanen , der Vulkane usw. (s. bauptsächl. den ganzen Artikel
überhaupt ; s. Eintheilung ) ss. vorz. hier : in , aus , bestchn; bei, Nahes
(sing . Vulkan + ) ; Tr . der Vulkane* IV465m , 639m | trach. V. [— V . aus
Tr .s IV0 -285» , Tr - Vu>ka»e IV464 » ss 3 ns. : Art , - Arten s. besteh» ss aus
sa. bestehn; ausbrcchen, ausgcworfcns : P . aus Tr . s— trachyt. V-, Tr - V.s
IV + 28öm : ganz aus Tr . IV (2I9n ) J ausbrechcn IV677a (die V. brechen
aus Tr . aus) ; aus od. von V- en ausgeworfen [a . - fliicfe] IV516a (572e),
612a; V75m * -ss bei V- en sch Nahes >V372m , 396e*, 461e Bestandtheile*
|
IV 614m , 632a: Hauptbestandtheil IV (2l9a ) ss die V. besteh » aus Tr
. (od.
einer Art) [= trach. usw. , auSs IV309e , 310e , 461e, 7m , 478me* , 577c,
601m, + e* , 633m , 4me : nach den 6 Arten des Tr . IV [168 - 473a , A.
619m - 632m ], nach den unwesentl. BestandtheilenIVs477 - 486 », A. 637m642a ] J bestchn aus Tr - Arten 1x470m , lme , 2am,me , 4am, 5e ss fehlend,
Mangel \X464e - r>a, 7m
+
; fern von V- en \X464e - 5a, -Formation IV
427 am, ganz s. aus s ill >V- cn sch der V.s IV362 » , 427a, am, 639m
; in
einem bestimmten V. ( sg .) lV372m , 396 »*, 461e, 3m , 569m , 601e* :|
Mineralien IV 465m , in der Nähe von V- en sch beis IV 250a , - stücke
ausgeworfen s. " - stücke
, von B . s. ausgeworfen —: ss vulkanisch IV (293»*,
316a ), 614m * : Tr . eine vulk. Gebirgsart 1269»; X (59m), 75m* ; Gestein
[X461m , 7m; nicht vulkanisch svgl. Spalten ] IV 269a *,m»* — ss- wand IV
250« , zclligcr IV372m s Zusammensetzung
ss. Par . 2s (a. die 6 Abtheil.
od. Arten) >V465e - 6a , 483a * : verschiedne
* IV483 «,5e
*tracke-rvin6s 11380m ss Tradition
(—Überlieferung, ch Sage ) 1252m,
403m ; II 143a ; III 413m , 604» ; !V261a , 273am , 335 », 6m , 455e ; pl.
-eil (*) I1192 », 260a ; III 475m , 480 «; IV509 «, V30m : alte 1129a*
ältere IV169 «; älteste* IV 170a , V (57e) :s jenseits lV3l8a , religiöse V57 «*
s traditionell I 382m , II 253a , IV576m :| | tragbar ss. Gas ] IV263a |
Träger (bildl.) ss. Wissens 1319a , IV57 « ; Trägerinn (bildl.) ss. Wissens
I 332m , II 162a -ss Trägheit
ss. Geist, Materie] II506 « (Gesetz) ss Tragikersg . 1380m ; II105 «, 6m , 500m : griechische(pl .) V60 «: Natnrgefühl
II [lle - 12m, A . 105me] ss Tragödie (— Trauerspiel) III 14« (schlechte
) ss
Ti-ajan : heschisst den Tigris II 219m ; unter Tr . 1125a , 219m ; IV606a J
1) Tralles Joh
(
. Georg , 1763- 1822) I41m (Höhe der Jungfrau ), 486m
(negative Electr. der Luft) ; 2) Tralles in( Jenien ) III 413« sdaher gebt.] ü
Tränke III 211«, tränken 1 372«
• 91. v. Humbvldt , ^ esmeS. V.
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Trans — Tret

Trans - , trans - (*) : - actions * s. American, philosophical ; - stguralio» lll604e - 5a (Fest) , - fcrmatien 11214a jj Transitien
Übergang)
(—
[(. Kalkstein, Schiefer , Thonschiefer) X' 93rne ): compos . Tranfitionß
-:
-Epoche I 302a ; - Formation I 265c , 273a , 299m , 300e ; - Gebirge I 286m;
-schichten 1 288e , 9e , 293a :|| Translation
f [ . Sonnensystem) I 188m;
IV 103a , 145me , 201a , 6e : -^ - -Geschwindigkeit 1400a , 111 607a , lV80e
| translatorisch*
f [ . Bewegung) 111 629e (sich bewegen) || - missten 111
104a, 128a , 134e ; - neptunisch* s. Ncptnnisch, -Port IV222 « [—Versetzung) :
-Mittel vgl. Bewegnngsmittel ) -Versal* 111129s , IV578s ; - Versal- :
-Echwuignngen III43e , 44m , 93a (129e), 378m , 399a
*Trapez , Trapezinm s. Orion ; Trapezunt 11289m (daher gebt.) 7 Trapp
(auch in eornp.) [f. Porphyr ) : Art Basalt 1V 48Ue; basaltartiger lV38me,
V (93in ) ; - fels IV413m ; [in Gegd.) IV372e - 3a , 580e ; - Massen>V372o - 3a
(eruptive) , 486m aus
(
Spalten ) 7 Tral ' kJohn
(
B.) : monte del Diablu
(Nen-Calis.) lV440m , 598m ; Geologie der 2 Gebirge Nen-Calis.'S IXr598m
7 Traß auch
(
in cornp .) IX' 2M »ne,le , 2a : [Bestandtheile) V25m ; Bil¬
dung 1\280e, -b . V40a ; - Formation lV280m ; [in Gegenden) 1X 2‘ 80me,
519e ; V25m , 40a ; - schichten IV282a ; [bei Vulkanen) lV373m , wohl
nicht vnlk. l \ 280e Traube
:|
[s. Wein) 1 482m (Reise) , II 13e | | lEiciner
[! )) (compos .) : - fest 11131a , - spiel [— Tragödie) s. griechisch7 2) trauernd
1135m (Stimmungen ) ; 3) traurig 111 542rn (Farben ) , IV529a (Zustand) ;
4) Traurigkeit : verscheuchens. Sonne
*
Traum auch
(
in eornp .) [s. Oolurndus ) II 123e- 4a , 11121a : - bild
1155m - 6a (vorn Sternenhimmel ) , 208m ; 11505m (astronomisches
) ; - gesichl
I 332a ; II 60e, 123m ; Wundertr . II 57s 7 pl . Trau in e (bildl. ; — Träu¬
mereien) [s. coSmologisch, geognoslisch
, magnetisch) I 83m, 178a , 489m ; II
27e, 107a ; III21a , 32m , 408a , 557e : spät erfüllte 111382m , süße II27e;
wilde II 17m , III 39e :|| 2) träumen II 304e ; 3) Träumereien
—(
Träume ) 11264a ; III 31rn , 408a , 422m , 467e ; 4) träumerisch IV 54m,
V 73m
*traurig usw. s. bei Trauer , Travaillot IV 441m (rnount Hood er¬
stiegen) , Travancore IV 166m (Rajah) | Travertiuo (Gestein) 1232me,266e:
-Schichten 1260a
*trefflich s [ . Beobachtung, Untersuchung) I436rn , 11119a , III278 «,
IX' 393a , X' 94m : [Schrift) IX' 56rn, 603s 7 Treffliches II86e :| |— treiben
IX' 45m [bergni.) [ 2) Treiben s [ . Kräfte , Mensch, Natur ) 11383a : irdi¬
sches II89a ; das stille II26a,400e ; IX' 458s ; das wilde II84rn 7 3) trei¬
bend [s. Kraft , Kräfte) 111 597a , IX' 273s ; 4) Treibereien 11130s :| |
5) Treib - |: - Häuser Gewächshäuser
(—
) II 85a , 130- 1lm
( ) ; - Haus (in
comp .) I130am : ob bei den Alten II 130e, Gewächse
[— - pflanzen) II
88a ; Pflanzen in Tr . II 131a, pfl- . [— - Gewächse) 11 131a ; - Pflege II
98a 7 -holz I 295e- 6a, 469m ; II 271e ; - schacht IX' 187s —1| Trelodbeim
(

Trel — Trincheras E
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Montblanc) I41m , Trendelenburg (Fried . *Adolph , geb. 1802) 11431m
(Aristoteles über Sprache , „hist. Beiträge zur Philosophie") J| trennen
IV9m (Wiedertr.) ; - end 11179m (Kräfte) , IV16e ] Trennung IV222m,
352am: mechanische 1412e || Treppe [f. Pyramide ) 11196a ; Tres Muntes
(la peninsula de , an der SKüste Chili'S) IV 551a , 3e ; Treue s. Natur,
treuherzig 11124m ; Trevandrum Jud
(
.) IV 166m , Trevelyan ( W . C.) :
Teinper. I (348e- 9a) 480m , Trevirauus (Gottfr . Reinhold , 1776- 1837)
1487a (Gecgr. der Thiere begründet)
*Triangel Dreieck
(—
) A. (gew.) : Hieroglyphe III 206e (sg .) ; [bei
Messungen) IV364m (sg .) , 530am ( pl .) s B . Sternbild s. triangulus :))
2) triangulär
1337m , 11293m ; III 13a,344e , 470a ; 3) Triangulation
1423m (französ.) :|| 4) triangulus
(
Sternbild
) A. borealis III 140e
(ß) B| . australis : « III 138e ; ß III 141m , 35lm ; y 111351m —:||
Trias geol
(
.) I 291e, 302a , 467m: gleich in Ländern V73e ; die obere,
untere I 291e, 467m Tribut
||
lV613a | Trichter f [ . Minen ) sg . II 59e,
111384m ; IV258m,327e ; pl . 111490m : - form 111384m ; t- formig III
382a , 4m, 410m , 490a ; IV264m , 327e , 648a ; Vlle J Trieb f [ . Reisen)
I17ail,71a ; II315e : - sand 1246m :| Trier II 22a (das alte) , III641me
(Sternschwanken) ; Triesnecker 1) (Franz von Paula , 1745 - 1817) III
65e ( Alcor ) 2) eine Rille auf dem Mond 111546m ; Triften II 78m |]trigonia (Verstein.) 1291a , pl . Trigonien (Muschel-Verst.) ib . :|| trigonometrisch IV529m : Aufnahme IV23a , 27a , 327m , 530a ; begründet IV
582a ; bestimmt IV557m , Bestimmung IV549e ; Form II 506s , gemessen
III 69a ) Messung ss. Berge , Vulkane) 1474a , pl . - en (*) 1393m : gegen
Barom .M . , genauer als barom. IV 625«; in Gebirgen zum Theil barom.*
l \ ' 625me, 630m; genaue 1393m *, Licht 11170a *, gegen den Siedepunkt
IV630me , ungeübt IV 528m * :| Netz IVl8e | Operation IV 528am l e- 9a ;
-en 1474a , 6e ; lV390e || Trilobiteu (Muschel-Bersteiu.) I 286ell , 290m;
V90m ; Trimegiltus s. Mercurius
la Trinchera (— Trincheras ) : Bach (de la Tr .) V78e - 79a: Teinper.
V79a,m J Fluß (vgl. - a §) V80m , 97a :))— las Trixchicraü
(vgl. Trin¬
chera) ss. A . v. Humboldt , Boussingault ] (im Thal von Aragua, Thal
Onuto \ 96e; bei Caracas; bei Portocabello \ 78e ; las Tr. de Portocab.
lV246a,8e ) A. (allg . ; Ort , Gegend usw.) sdnrch * bez.) I 229m , 447e;
B . aguas calientes de las Trixcheras
(sehr heiße Quellen 1229m . . . ;
Therme 1230a ) snicht bezeichnet
) 1229m ,230a , 447e; IV \245e- 6], 500e,
la, «; V [78m - 81m , A. 96m - 97m ) 79(e) Lnsätzc
||
: Ausfluß V79 «, Bach*
s— Fluß ) s. Trinchera 2|
Becken V 97am: Teinper . V 81m , 97am | :
sBeichr. , Einzelheiten) V 79, 80e ; Bestandtheile IV248e,501e ; V79a;
Boden* V79m (Temper .) , Boussingault ss. Art .) V [80m- 81m , A. 96c97m] , Cascade » IV246e , Crocodil [a. rio ] V 80a m*Leichnam
(
) ; Eingeborue* V79e , 81a ; entspringen V 79a, 97all ; Erdbeben V 81a *,
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Trindieras F — Tropen aüg.

Befestigungen der Flibustiers* X78e- 79a; Fluß * [= rio , SBac
^j V80m,

97a; GebirgsartcnV 79m*; Gegend* V 78-, 80a ; GeruchX 97m an«
||
Granit ausbrcchendI ‘229m, 262a, 447e; IV 248e (442e), 502e, 514me;
X79e- 80a, 97a ; Granit-Quelle V78m s Grauilit X80m* sehr
-||
heiß I
229m, 230a; X 79a -, Hügel X 79a*, A . v. Humboldt [f. Sei}. Art.s V
78m- 80m\ später mit kälterem Wasser vermischt svgl. Quellens X80e-81a,
97a ; Küste V79e*; Lage IV 245e- 6’a (44‘2e) , V96ell; Luft-Tcmper.* V
96e, 97m; DiameV78e- 79a*; Pflanzen* V 79m,eil, 60a ; Quellen [=
aguas cal. , Hauptgcgenstand de« Art.s I2 2‘ 9mheiße
(
), V79c* (kalte); sehr
rein lV248e, 501e; Reise dahm X96e- 97a* rio
|
de las aguas cal. [=
Fluß, Bachs IV246'e: die aguas eal. bilden ihn X97a, Crccodile lV240e
1 Temperatur f [ . noch Bach, Becken, Bode», Lufts I229m,447e; IV
246am\ X 79a, e, 81a: seit Humboldt’s Besuch verändert (Beränd.): ge¬
stiegen, höhere(heißer) 1230a; \X246am, 502e; X80m, e']- 81a "r, Ursach
der höberen Temper. X 80mkälteres
(
Wasser
) svgl. kälters:j Topogr. V
90e-97a*; fern von Bulkanen 1229m, 447o; Weg* X78e,80e
*Trinidad-'4) niilll
( nördlichsten Nen-Calif.) IV439e , trinucleus (Bcr«
stein.) V90e- 91a , tripe de röche (Flechte
) IV 65m, Trismegiflus s.
Slercurius | Tristan 11113a (des Gottfried von Strasbnrg ); Trißan da
CunhaInsel
(
des atlant. Oc.) IVs375,»s,nr (Kegelberg
) :s llob. Trithemins
(Trittenheim , 1462- 1516) II453all (ed. clironica monasterii Iliisaugiensis, opera historica) ; Triton-See 11419e, IV494e- 5a ; Triumph II
362m, IlI625e
*trochus 11390m(versteinert
) js trocken ss. Asche, Boden, Feste, Land,
Lust, Stoffs A. (eig.) l 177all, 302a, 4m ; 11208m, 308a, 439m; 11184a;
IV33a , 41m, 536m; V49m, 70e ; B . (uneig.) s*s 11109m: tr. gelegt,
t- gclegt 1294a,301e ; III482e ; Geräusch IV 534a* | tr. legen 1312m;
T- legen 1317a , V66m :| tr. liegen 1315m , 6e ; aus trockenem Wege 1
271e, IV 444m, V 95m : ss Trockenheit ss. Lnfts 11381m ss troglodylisch II 430e (Äthiopien
) | Trogus Pompejus:
Aßen 1 352a (große
Höhe) ; Bildung der Erde 1 489me; V 66m, 87e- 88a ; nach ihm Justinus
1 253m, Schriften 1 454e- 5a; Sicilien vulk. I 253m, 454e; der Vulkan
durch Meerwasser genährt 1253m , IV452as Troja, B . trojanisch(*) :
Helden II 173e- 4a (Irrfahrten), Krieg III 581e* (Comet!), Untergang II
77e, Zerstörung II403e :| Trciube(—Wasserhose
) 11 59e- 60a60a
( ), trom¬
meln III 611m, Trommsdorff(Job. Bartholomii[us], 1770- 1837) IV501m
(Quellen von Gafiein) , Tromßie(
Insel in Finmarken) 1313mMuschelbank)
(
Tropen [plur
.; auch in compos
.: Tropen
- s (HP. —Wendekreise
:—
Äguinoctial
-Gegend cd. - Zone: welche Shnonpma hier augesd
-losseu sind;
ch tropisch
) sder Art. betrifft großentheils die Tropeuländer Amerika ' s,
vorzüglich Südainerika ' ss ss. amerikanisch, Aßen; cxtratropical; Regen,
Regenzeit
, BegetationsI 282e, 353a ; III (452s) s B . tropisch sdnrch °

Tropen bis Be
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bezeichnet
! (ch Tropen, — Tropen- ; vgl. snbtrop.) ss. Afrika, Amerika, Lüdamerika, Mexico; Regen , Vegetation, Zodiacallicht
! 2) (eine andre Bed.,
vom Umlauf der Planeten) s. "Planeten U, *llmlanf || den einfachen Wör¬
tern Tropen söhne Bezeichnung
! und tropisch [°J haben, unter unter¬
scheidenden
, meist nachgesetzten Zeiche » , Verbindungen und mannigfache Sompojitionen und 2) die Synonyma Wendekreise und Aqn in oct i a l - , —
alle als völlige Synonyma —, angeschlossen werde» müssen
: von denen allen
ohne Unterschied die Zusätze gegeben werden: I. von Tropen : 1) nuter
den Tropen sdnrch* bezeichnet
!; 2) Tropengegend , der Tr. , in der Tr.
[**!; pl. - gegenden mit Borges
. *, trop. Gegend°- "* (in den Trope», inner¬
halb der Tr., zwischen den Tr . bleiben aber ohne Zeichen
) ; 3) Tropen¬
länder , in den - ländern l°°] (- (ant *- 00) ; 4) (in der) Tropen- Region
[*°! 5) Tropcnwelt [+ ] 6) (in der) Tropenzone sXs, tropische Zone
s°- xs ; II. 7) unter den Wendekreisens-i-*! 8) zwischen den W. [+ + ],
III. 9) (in den) Äquinoctial Gegenden sx *! 19) (in der) ÄgninoctialRegion sx «) ii ) (j„ pxr) Äqninoctial-Zone [xx ] || parallelen in den
Zusätzen: 1) Beständigkeit, Gleichförmigkeit
, Regelmäßigkeit
; Tempe¬
ratur : geringe Veränderung, wenig verändert od. verwandelt svgl. noch
Luftdruckn. Barometer! ; 2) Gewitter, Elcctricität, elektrische Explosionen;
meteorologische Processe; 3) Himmel, Himmelsdecke
, gestirnterH. ; Heiter¬
keit des H. , heiterer, reiner (vgl. Luft) ; Himmelsbläue
; 4) Klima, Tem¬
peratur, Witterung, Jahreszeit; Beschaffenheit
, nicteorologisch
(Processe
);
Wärme, Isothermen; 5) Luft, Atmosphäre svgl. Himmel! : Reinheit, Durch¬
sichtigkeit
; stündliche
, regelniäßige Schwankungen
(Variationen) des Luftdrucks
od. BaroineterS; 6) Sterne, Gestirne; Stcrnenhimmel, Himnielsdcckc ft:
Zusätze(zu Tropen, Tropen- , tropisch: so wie zu den II oben verzeichneten
zusammengesetzten Ausdrücken und SynonymiS
) : in Afrika [f. auch Art.) I
309eX,*312a°° , 380m+ : Ansiedlnngen II166e"* (Westküste
), III344a-l- i(Ostküstc
) 1 Amerika' sf [ . iibr. Art. : bei dem diese Stellen nachzutragen
sind!; Südamer.x ss. Art.! I 309e, 371»; amerikanische ss. Art.! I 432m°°,
II 86a-l- :s Andeskcttc 1354m X (Theil) , 372c** (der A.); gr. Anschwellung
IV°435a, Ansicht II 66m-l-, Ansiedlnngens. °Afr. - in Asien II 42aX;
167a*° ; III209e° °, IV159amX *; atlant. Dlecr I370m+ ", des all. Oceans
1479m**; Atmosphäre s — Luft! I 394m*° (durchsichtige
), - A. 1122a
(D- keit) :| Aufenthalt III 352am** (südl.), 591a°° (mehrjähr.); anßerrropischs— extratropicals II °483rn (Zone), außerhalb der Tr. IV97m; der
gr. Bär III 66a * s Baronieter sch Luftdrucks
: SchwankungenI 185a+ +
(regelmäß.), 336m* (stündl.) J Bäume I (296«*), 8aX; gr. BaumstämmeI
371aX :| Berg-Einöden s—paramos) IV555mc**; sBeschaffenheit! ch
(
Scknldernng
; s. Par . 4) l [13- 15], 359m 00; II 74eXX, Sömc+ + ; III
541:i°° ; beschrieben sch Schiloernngs II66rn-d, Beschwerden
s. - klinia; Be¬
ständigkeit s *Par. 1!
Meer, Tempcr. ; Bewohner I 14m- 15a(e)+ ,

Tropen Bi — Land
Bildung [= © ttilif.] 11*239«° ° , bringen I15e *° (in die Tr .) , Civilisation
Bildung ] 11 150 » (innerhalb der Tr .) , Comcten II 329e -H - (am Tage
gesehn) ; beider Ccntinente [— festes Land) II 86m9 - b, in beiden C- eu II
40e- 41a -H - ; Dunste in teil Tr . 111541a, Dürre Il ° 40m , Ebenen 1121e * ,
Eindruck 11 ° 87aX , - drücke I 331m -H - | Elektricität 1 362m * ; tägliche
elektrische Explosionen [— Gewitters IV460a **, 612eXX ] Wärme im
Innern der Erde I447m + + , Temper . unter der E . ! V ° 237eX ; die in¬
variable Erdschicht-bck- 1427a ; IV 166e , 237t ** :| eröffnet 1154am + , [Er»
streckungs II1452e , Erzeugnisse [— Produktes I185m4 -, Farrcn II 190a ° ° ,
fossile Flora [- - Pflanzen] IV ° 324e ** ; Formen 111 ° 457a (in der kalten
Zone) , - formen 1 297a (der Pflanzen) ; Fruchtbarkeit IV 460a ** (Ursach),
IV 244a * | GebirgS-1
üppige Fülle svgl. üppigs 11 90m + || Gebirge
s- artcns ! V642aX , - länder ll ° 324 « , - quellen IV 592eX (hohe) , - thäler
) , in der Tr . [= - Region , Tropen usw.s (ist
(
II87a + :| | -gegend 111590a
unter dem Zeichen ** über den Art . verbreitet) 1 327a , 8« , 334a , 372t,
479m ; II 5m, 166«; III 352am,590a- IV40am , 108e, 237«, 330m , 429 «,
[ Theils
460a , 555e , 6'23e ; pl . - gegenden(it . *- **) 1 359e J trop. Gegend ch
it. ° - ** ; [bestimmte G .s I371aX ; IV** 108e , 330m : rein trop. G. IV
Gegendens 1296t *, 359e ** | | in die Tr . gelangen
[
°324 «** (Java ) -,einzelne
(
I 327a **, gestaltreich s. vielgestalhet, Gestirne [— Sternes II 313aXX man
] II (61) [: Cultur II
[- sieht alle G . u. Pflanzen) js - Gewächse Pflanzen
4m (verbreitete) : ein Anregungsmittel zum Naturstudinm u. zu fernen Reisen
. Explos.,
[—
eleclr
II [95 - 103 , A. 132 —4] 95a,ine , 103s :|| Gewitter
*Par . 2s 1 363eX : Bildung 1 486a ; Häufigkeit, häufige 1(334a **) ; IV
(460a ) , 612m,e ; immerwährende IV 612t | | Gleichförmigkeit [f. Par . 1s s.
Meteor. Proc . ; Goldländer0 II237 «, 396m ; Größe s. Natur ; heiß [ch Hitze]
. 3s II 96e- 97a + *,
[*
Himmel Par
s. Jahreszeit , Zone ; - helle 1121m
-bimmel (* vorn) 1158s : in Asien lll (124e) | Blau II96e + * (tiefes) , III
390m (dunkles) ; ->,sbläue III 72s * :[ ->- sdecke 111 352am **, gestirnter 111
1359m 00 ; Heiterkeit III *405a , 541a * :| Licht 11 96s|
(88am) heiterer
[
97aü -* ; reiner 1196«+ *, IIl *84a | | Hitze [ch heißs 1380rn + | Höben* vgl.
paramos ] 1121e , 372e** ; III 72e , IV244a : - bestimmungcn IV623t ** :[
i n den Tr . [— innerhalb] (a. mitten) [s. in mehreren Zus.s IV 499a ; das
der Tr.
indische[s. Landers Il *51s ° ° [ im Inneren H483aX ; innerhalb
[— in, zwischen] (s. einige Zns.) 11150a , 380a :[ Isothermen 1342 «+ *, II
II ° 89mX (regmlose) , IV
483amX, IV592eX (Störungen ) ; Jahreszeit
419mX (heißeste) ; [genauer Kenners III 338eH- | | Klima ch[ Witterung,
*Par . 4s I 146e , 182m , 221m * , 292 «, 359m ° ° , 443a * ; II74eXX, III
(72s *) ; [5s I 27m - 28a ; II 259a , 392m ; - kliina (* vorn) I 322 «. 413m ; II
97e , 249 « : früher allverbreitet l ° 27m - 28a , Beschwerden l *435a , ob früher
im Norden ? II I (457a ) s Klimate I ° 11a :|| -länber f [ . die Zus. mit dem
Zeichen ° ° s ISe - S, 13- 15, 359m , 432m ; IIS6 - S7, 190a ; 111209« ; - land

Tropen

Land

—
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Lchnee

[f. 3nf - mit *- 00 ] I (8e ), 312a ,344a;
II öle , 239e J Länder
[s. Gcbirgs - ,
Gold - ] II 74 «xx , (237e ), 313aXX, (396m ) ; [festes Land ] (= Scntinent ) I
°343mX (viel ) : | | für die Landschaftmalerei II 86 - 87 00 ( 86a+ ) | | Licht [a.
Himmel ] III 541a * | | Luft
regelmäß . Schwanknngeu

[— Atmosph . , *Par . 5 ] [: - druck [ch Barem .] :
1335a

(zwischen den Tr .) ; Variationen

1326m *,

Regelmäß . der stiindl . Derändd . I 2I3m -i—d ; verminderter
1 479m ** :|
Durchsicht , s. Atmosph . , Reinheit II 380a + -h, - schichten III87e + + , - theile
11380a (innerhalb der Tr .) , - wärme II223e + * (unter dein W .) : [[ magne¬
tisch : Äquator

I191rnX

; Beobachtungen

lX ° 102e - 3aX,8e - 9a * ; Stationen

IV 0 199ain | Magnetnadel
I 213m -H - (Regelmäß . der stiindl . Verändd .),
lV119m + * (Abw . gering ) | | Mangel 1 *344a ° ° | | Meer
[= Ocean ] I

331m + + , 344a’!0 ; II ° 67m ; pl . Meere
I *326e + + (allg .) [— Strömung

(* vorn) II o330m : Bewegung

] , II32öe -H - (von 0 -23 ) ; [Eindruck , Zu¬

stand ] I331m -H -, Schissfahrt III * 151a -H -, - >,esströmungett [= 0 @trömmig]
I 323amX -, Teniper . I 321e + * (ltiebrige ) , 3amX [Beständigkeit ] 's - meere I

322me,3am:

amerik. 111548a :|| meteorologische

Processe [f. Par . 2]

II 40e - 41a + + : gr . Gleichförm . n . Regelmäß . III 590a ** 's Meteorwasser
[— Regen ] IV330rn ** -| [ mitten : in den Tr . IV242m , in der Tr . 1328 «** ;
unter den W . I370m + * J Diond III511am + : Lichtff- l- 111420me (rothes ),
498a (aschgraues ) J - nächte
I 89a , 142 « ; III 88a ; Nächte I ° 8a :[ den
Wendekr . nahe 11 32a (Wälder , Völker ) , rückt uns näher III452eX ; [Name]
II 70aX, Nässe I360e *° | Natur
Größe I ° 9a , vielgestaltete

II ° 189e (snbtrop .) : - gemälde I [12e - 15 ** ],

II87a + , Zauber

II 90e - 91a + J - natnr

68a (die mächtige, dargestellt) [[ Nordlichter I 202e*° | Ocean

II64e,

[= Meer ] :

der große I 305a + *, [leuchtend ] 1 208a, Temper . I 475e *, Tiefe I 321a *,
Wasserprobe » I370m + * :| Ostwind II ° 379e , - winde I345mX ; paramos
[— Berg -Einöden ] I360e *° , 2m * ; IV555ms ** ; Passate I 345mX , perua¬
nische IV 124aX [ Pflanzen
[— Gewächse , *Vegetation ] (vgl . Bäume ) I
Hin , (360e *° ), 372 «**, (4a + ,e ) ; II 91 (e), 92a , ( 190a ° ° ) : alle sehen s. Gestirne , - formen [a . - formen ] I ° 29m ; Gestaltungen

II (313aXX

man siebt

alle ) , - gest. II ° 130a ; [- Reichthum ] II90e - 91a + :| Polarstreifen 1441m *,
Processe s. nieteorol . ; Prodncte [— Erzeugn .]-^ \27m - 28a, II85a [ Quellen
[a . GebirgS - ] : 2 heiße IV245 »n -H -, kalte I229aXX
496s - 7aü - l - : [ Regelmäßigkeit

; Temper . IV 235ms,

[= Gleichmäß . , f. Par . 1] (f. Barom .,

Luftdruck , Magnetnadel , nieteorol . Proe ., Schneelinie ) III590a + + (in klimat.
n . nieteorol . Verhältnissen ) [ Regen

, - menge , - zeit s. * Regett ; r - los s.

°Jahreszeit
:[ - Region , in der Tr . [— - gegend , Tropen ] (ist unter dem
Zeichen *° über den Art . verbreitet ) 115 « , 202 « , 344a , 351a , 6m , 360 «,
394m ; II 167a ; rein tr . s. Gegend | Reisen

I (353a

Bergr .) ; II S7 (a)

(bes. von Maler ») , 93m ; Reisende II <57am + :| Rückkehr aus I 121eXX,
Saainen I ° 327e (angeschwemmt ) ; Schilderung
[ch Beschaff . , beschr.] I
Ss- 9° ° , II 86me + + -, III 88a + , (12ie

in Asien) | Schnee

IV 361m * :
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-grenze I 356m *° , 7mX ; - linic lV419mX
(ewige) , 521u + ( Regelmaß .) ;
-Region
II ° 323a , 474a * :| Sehnsucht nach der Tr . II 5m **, semitische
Voller 11167a* 0 in[ Asien) , Sextant 111131 «*, Statienen [a . magnct .) I
447amX [[ Sterne
s- Gest ., *Par . 6[ III131 «*, 151am + + , 166a * [: Funkeln
111 89 - 90aX:
geringes ob. feineo III 87e - 88a + + , schwächeres III 167am + *
:| ^ nhimmel f. Hiininel , Menge » . Mangel III 352am **, -schnuppen 1
121e - 2a * -[[ Strömung
[s. Meer , — Bcw . der Wasser ) : allgemeined - b1325a , 6s ; kalte 1328 «* * 's subtropisch 0 : Natur 11189 (2; Zone 11150a
(Civilis .) , IV 237 « (Temper . unter der Erde ) 's Sildumerika
s. Art . u.

°Amerikaj

die südliche

I 191rnX , 357m + ; III352ani ** ; Siidsec IV

414mX ° j Temperatur
[ch Wärme , s. Par . 4) (a . Erde , Meer , Ocean,
Quellen ) 147m , (3üla *° ), 447am *,amX- *IV1G6 «, 244a : beständig [= gcr.
Verand .) IV166 «+ + , mittlere lV40am ** ; wenig verändeu I 355a *° , lang¬
same Beränd . 1354aX J Theil
[P Gegend ) IV (° 103aX ), ° 343,nX , ° 43üa,
555 «** ; ein bestimmter I371aX ; Theile IV237 «** s Therinomctcr
eingegraben : 8g . IV iOam* ; pl . IV 237e **,e+ + : | Tbiere IV521a+
| unter
den Tr . [— zwischen d. Tr . ; unter , zw . den Wendekreise » ) (ist
unter einem * über den Art . verbreitet ) I 121 « , 221m , 296 « , 321a , 6m,

336m, 362m,412e , 441m , 3a, 7a, 475 «; 11474a ; 11166a, 72e, 131«, 541u ;
IV166 «, 244a , 361m :[ üppig s. Fülle , Zone ; Urwälder IV521a + | Ver¬
änderung s. näher : geringe s. Temper . , verwandelt , Wärme :| weniger ver¬
wandelt [vgl . Veränd .) I 374 «+ , vielgestaltet s. Natur ; Völker [a . femit .,
nahe ) II 32a + + , Vorzüge 11313a [ Vulkane
IV592 «x , Bnlkan - Reihe
IV429 «** ; vulk . Thätigkeit IV313mX | Wälder
[a . Urw ., nahe ) I371aX
(große ) , II 32a + + ; Waldung
III ° 498m J Wärme
[ch Temper . , heiß,
Hitze ; s. Par . 4 ) (a . Erde , Luft) : geringe Veränd . I355aX :| Wasser ( pl .) :
allgem . Bewegung [— Strömung ) II 325a -H- [ - weit , in der Tr . s— Tropen
usw .) (ist unter dem Zeichen 4- über den Art . verbreitet ) 1374a, « , 380m;
II54am , 66m , 74 «, 85a,m , 86a , 87a , 90m , 91a , 93m ; III 88a :[ Westküsten
I 309eX ; Wind s. Ost , Paffate ; [Witterung
) (vgl . Klima , s. Par . 4)

\359me, 363« ; Zauber [a. Natur ) II 74e+ || - zone [— - Region usw.,
Tropen ) (ist unter dem Zeichen x über den Art . verbreitet ) 1191m , 309 «,
323a , 345m , 354a,m , 5a , 7m , 363e , 371a , 447a ; II 42a , 70a , 483am- III
452 « ; IV 124a , 159m , 235me, 313m , 419m , 592 «, 642a ; trop . Zone
[it.
unter ° - X ] s. snbtrcp . Theil 's Zone [s. außer trop .) I208a+ (heiße) , 374e+
(nppige ) -[[ zwischen den Tr . [— hp . unter den Tr . , — zw. den Wende¬
kreisen) 1335»
*lropsbar
[s. flüssig , Flüssigkeit ) : niedergeschlagen IV46m , Umhüllung
IV236a , Zustand V43a J Tropfen
f. Regen , Wasser | | rpuxoi 11127m [
tröstlich II233 « , trostlos V88 « , Tröstungen 111630m (ernste) :| Troughton (bei. Edward , 1753 - 1835 ; mit John ) 11181a (Meßinstrumente ) ;
Troyer ( Anthony ) : Übers. be6 radjatarangini
1445a , 11403m | Trözene

Troz — Tschuk
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(auch Trözen 1120m; IV516m,e) [ogl. Methone] 1120m, adj. trözenisch(*): wüt. AuSbrnch dabei[f. Methone] 1120m; Ebeue IV 516m (welche
Stelle), ell,e*; Halbinsel 1251e*, Hügel ». vulk. Hebung dabei ss. hp.
Methone] l [251e- 2m, 31. 453- 4«] , Stelle f. Ebene, 7r »r <m-Trachyte IV

62la , Umgegend>V516rn«; vulkanischs. Ansbruch, Hügel
*trübe [f. Farbe, Färbung, Flüssigkeit
, Gemüth, Lust, Mensch, Nach¬
denken, Natur, Norden, Stimmung, Vcrhängniß, Wasser, Zeit] A. (uat.)
1144a, B. (geistig
) 1174a: Dichtung 11 45e s trübe» 167m, Trübsinn 11
54«, Trübung ss. Atmosphäre
] V 25« || truchmmisch IV 597a (Berg),
Trudaine (Jean Charles Philibert Tr. de Montigny, 1733- 77) 11387«
(SanerstoffgaS
) | Trug (bes. in cornp.) V30e: - bildcr IV IOe, - gebitde1
72n, - schlüsse 111360«
Trümmer (pl. ; oft in oornpos.) (vorz. von Gestein
) ss. Fels, Gestein,
Lava, Planeten, Schiff, Schwefel, Stein , Trachyt, Vulkane] A. (cig.)
ss. vorz. " Gestein
] 1V271e, 425all; 33. (bildl.) [°] 11127a: - AnSbrnch IV
360mell, 613e || - feit [= malpais IV349a ,e, 56'Je- 2u] IV 333ms , 349a,
350«, 1«, 392a, 561e- 2a- V30 «: Entstehung IV 564- s - selber IV 350m,
392a || - flächen IV574m , - fluth V44 « | | svon Gestein ] (überhaupt Hauptgegenstand des Art.) 1267m; 1V271«, 331«, 2m; V44e | - gestein [= Aggloinerate
] V[57m], - gesteine(°°) 1282a!!: Bildung l [281e-3a] || - luigel
V43mc, in T- rn IV 577m, - land V82a , Nebentr. IV 395a, - reihe IV
358«, -wälle IV 358e, zerstreute II ° 147e | - zi!ge (bei Vulkanen
) IV
[362e!l-3] ; V42m , 52m ; - zng IV 357e-8a, 360e- la , 3m
*Trnppgesteine 111617m, Truqui f. Craveri || Truxillo A. (in Peru)
1W184a: Lage ib., Erdbeben von Lima gebärt 1214m«, magnet. Neigung
I V 184a J 33. (in Nen-Granada) IV 557a (östliche Cordillere)
*7/ «<i-Sce (Afr.) IV378m sGegend
] , Tschagli (See in As.) !V455« s

Tschamalari
(hoher Berg im Himalaya . . . IV 610a m) [Tscham .,
Scham, ib . ; Cham., T/chum. IV 549e] IV 549e, ClOam: Höhe IV 54 9e,
Eittfernnng vorn Meer IV610arn's 'Plehandragnptas (int. König) 11198m:

Kandragupta 11403m«, 434« :| tscharaka (ind. Werk) 11255«, T/charych
(östl. Altai) V85a || Tschegem (Cancas.) A. Dorf IV 367m: Bimsstein
IV 367m, 483m J 33. Berg IV 386a: Kegel IV 285s ; ohne Krater ib.,
385« II Tschekiang (chin.Prov.) 11477a II Tscheu (chin. Dynastie) 11294a,
IV 50a | Tscheu-kung (chin. Regent) : Länge der Sotstitial-Schatten ge¬
messen II 402e- 3a, 454m,c J Tscheu-li (chin. Werk) 11402« :|| Peter von
Tschichatscheff
(französ
. Tchihatcheff; geh. 1812): Vulkan Argäus
in Cappad. IV 291e, 493a, 525m; Asie mineure IV 510a, 525m ; Hügel
von Karabunar IV525me | Kleinaßen s— Asie min.]: Karte IV 493a,
Trachyte IV469e-470a || T/chinab (ind. Fl.) II 197«; Tsehingvvang
(chin. Kaiser) II 225m, 294a; Tschako— Saghalin, Tfchukotschja (Fl.
Cst- 3ll.) I 307a, Tschuktschen (Volk) IV397m (aus Amer. nach Asien),
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Tschum— Tunguraguu Geb

Tschu.malari = Tscham., T/cfty-fcaTUj
(Sultan ^^o^ llofa,§) lV404i», Tsm-limtßngSf( )ina) 1417a, Tßuthungib( . , — Zaitun) 11 477m, TJhafhtl —
Shafty || Tfin A. —Chinesen 11227m, 439a ; —China II 439m 's B. Hin
(chin. Dynastie) 11294m, III454», IV51m || TsinmuraSultan
(
bei Korea):
au« dem Meere aufgestiegenIV402«, 584a :| Tfi-schi-fihan der
(
Kuen-lün
bei den Mongolen
) IV 610m; Tßokai (— T/choka) IV 583m , Tjjo kaisan
(Kegelberg auf Nippen) IV 402a; TJü f . Tßi ßma \ Ts »gar - Straße
(bei Nippon) IV289m, 393a, 8a: Berge an ihr IV402m :| Tsungling IV
379e {Bohr), Tsu ßma Insel
(
bei Killst») IV402e
*Tubaräin( d. Prov. Cartagena) IVülla (Salsen) ; Tübet, Itibetisch usw.
s. Tibet; Tübingen 111499a sllilivers
.s, Tubus III Sie , TucapelVulkan
(
Chili's; ailch Silla veliula gen.) IV 552«; Tücher II 272» (an Stangen),
382m (Reiben mit)
Tnss (oft in comp.) [f. Bimsstein, Maares (s. Bcgrifs) 1243,», IV
449,»«; pl. Tuffe (*) IV427e : t- artig 1243a, IV374»; - AscheI 256e |
bedeckt 1243,» (die Felder), v»n T . b. fchvergrabens IV586»; - Bedeckung
IV 279m (333m), 449e; V25a :| (Begriffs IV427e , 591me | sBesta n d»
theiles IV273a, 366», 512»; \ ’40am*\als
[ BestandtheilsV 25rn :| Bil¬
dung, Entstehuiig IV(366») 449rn; Felder s. bedeckt
, flüssiger I243rn ; (in
Gegendens IV 427«, 449m, 462m*, 518»; V 40a,» ; gehoben IV449m,
Jnfusorien-T. V 40m, - kränze IV 278m, - lagen IV 374»; - maffen IV
300m, 366»; - ränder IV277rn | - schichten >236», 245m ; IV294m,
333m, 374m, 424m, 7m, 449m; Schichte
» IV449m :| in Tuffen vergraben*
sch bedeckts IV278«-9a (374rn) | aus Vulkanen 1243m; IV300rn, 449,»,
472e* ; V25m, 34a; vulkauische (r) IV273a, 281m, (294m, 366»), 512»;
V 34a, 40am* im
:|
WasserV 28e- 29a
^Tugenden II 4&6me; Tüirja (= Tura.n) II 43m , 118e- 9a ; Tukiu=(
Thu-kiu, Türken) 1492a, Tulauih
( 'bl. voll Mexico) IV434a , tulipa stellata 143», Tumaco(
Ncu -Gran.) IV40m , tinnultuarisch III 387a, tumulus
I 251e-2a (bei Trözene), Tnndern (— Moor-Ebenen) IV 169a, Tungfan
(— Formosa) II 477m
Tunguragua Vulkan
(
bei Quito; vgl. hier Altar , Chimborazo, Cor»
dillere) ob. Tungurahua IV302m
(
, 314m,e, 365m, 478e, 9a, 480m, 3a,
526», 534m, 548m, 571m, 4m, 7e, 634a; V32m, 36») |s. auchA. v. Hum¬
boldt; das dort Befindliche ist hier mit * bezeichnets
l *250m,e; IV314m,
328», [*462m-3m], *4a, 490», 54 8m, 574m; V 53» || Zusähe: AbhangI
447», IV479 »; dem Altar nahe V30m , gr. Ausbruch IV526 »; was er
auswirft s. Maffen, Schlacken
; Bau IV 490»; Bergstürze IV526 », 574m;
Besteigung, Erst .* IV462m«, 483a ; V30m ; kein Bimsstein IV366a,
*483»; V '*30m; dem Chimborazo gegenüber, in der östl. Cordillere IV
314»; Entstehung IV213», Ersteigung
* s. Best. , Fische ausgeworfen V32m;
am Fuß* |s. Glimmcrsch
.s I 250m, IV464 » ; Gebirgßarten,
Gestein

Tunguragua Geb — Turbaco: Gas

G
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IV 471«, *8me , 577e , 634a ; Gegend 1250m , IV 462m- 3m; weit gehört
, auf Granit
IV534m , Gestein s. Gebirgsarten ; Glimmerschiefer
ruhend , von vulkanischem Gestein od. Trachyl durchbrochen (Trachyt den
) (am Fuß dcö T.) ss. hp. *Pmipe] I
Glinuncrsch. n. Granit durchbrechend
*250m ; IV265e - 6a , 463am , *4cn, Granit s. Glimmersch. f Höhe IV *292m,
302m , *526e ; einzelne H. IV *472a , 9a :| Hornblende IV478e , Kegelberg
IV574rn ; Lage IV228a , 314e, 577e ; keine Lavaströmc IV 230m , *571m;
der mächtige 1250m , aufgeworfne Massen IV 230m , trigonom. Dkessung
lV *526e , oberer Theil IV574m ; [Ort dabei) V36e , [Örtlichst it .] IV
365m ; [Pcrs.s IV48üm , Quelle » am Abhang I 447e , früher regelmäßig
IV 574m ; durch daö Erdbeben von Riobamba verwüstet , Verwüstungen
durch d. E . IV574m ; ruhig IV228a , wirft Schlacken aus IV2I3a (230m ) ;
noch thätig I 447e , IV (314m) 365m , V36e ; Theil s. oberer, Topogr.
IV 4G2m- 3m | Trachht vgl[ . ° ®limmei'id)iefer n. Granit ) IV *479a,
480m ; pl . Trachhte IV 163m, 478e : Trachht-Art IV471e , *2a ; schwarzer
IV 265c- 6a :) Uralit* IV472a , 9a ; verwüstet s. 0Riobamba
( Bogota) IV556e | Tunkin (Tonkin*) : den Gesandten nach
*Tanja bei
China werden dort magnet. Wagen geschenkt II 294a , IV 50m ; röniische
Legaten über T. nach Cbina 11221m , IV 51 m ; Meerbusen von T* IV
Yupanqui (Jnca ) : Bäder IV 238am ; Sohn IV284rn,
583e jTupac
315m ; V30m :) TärpunAato(Vulkan Chili's) IV [552a ), a (Höhe) )) Tuqueres
( 314a , 9a , 490a , 548m ) A. (Ort ) IV
(IV . . . 460m ) od. Tuquerres IV
314a : monte cke Azufre (dabei; vgl. *Azukral ) IV314aJ B . Bnlkan
(der Prov . Pastos ) IV 292a , 319a, 525c (21. 33) , 548m: Gas IV 460m;
Höhe IV 292a , 525c (A. 33) ; Krater IV 490a , Lage IV 460m ; laguna
verile , See IV525c ; Solfatare IV525e , [Stoffe) IV490a :| | Turan
II 43m , B . turanisch (*) : Beschaff. II 42a,n , Bevölkerung l [3S3nr , A.
491 »r- 2m), Name II 118e- 9a, Race 1383a * J Turandagh (Caucai.) IV255a
vorz. die (kleinen) Schlammvulkane (Salsen ) oder volcanTurbaco,
citOS dabei [vgl. Glied) (Dorf bei Cartagena de Indias ; das alte Taruaco
IV 261a , 513a ) [s. auch A . v. Humboldt ; das dort Befindliche ist bier
mit * bezeichnet) (die nicht die Schlammvulkane od. voloancitoa betreffenden
Zusätze tragen das Zeichen °) lV [*257e - 9m , e- 261a ; A. 510m - 3a)
, 511m , *e || 3 »sähe: Acol'ta IV259c , 261a , 510m- la -,
*
257e- 8a, 9me
Anblick IV510me ; Aufenthalt *IV259m , 512m ; Ausbrüche IV *258me
* IV 258a,
(gezählt) , was sie auswerfen IV510e !l- la ; zuerst beschrieben
510m ; bituminöser Geruch IV259e , 510e ; früher brennend !* [s. auch Gas)
IV (261a) 512e- 3a , Eingeborne IV261a )sGaS a [ . StickgaS, Vauvert)
, Zusammensetzung
|:
IV 253m , [*258e - 261a , A. ölle - 2 ] 258e- 9a Analyse
IV [*258e- 9?n , e- 261a ; A. 511e- 2) , *510m , e- la : gegen einen Irrthum
IV *259e- 261a J brennt (zu Humb .’s Zeit) nicht, verlischt* IV 258 c, 511e;
brennt jetzt [— Beränd .) IV 510e- la , 2m J ob Humboldt sich geirrt?
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G — Tuscu

l \ ' *51Um- la, gegen e. Irrthum lX *259e- 261m, Rechtfertigung durch die
Stelle des Tagebuchs IV * 511e- 2m :| verändert \X510e - la, ob eine Beränd. vorgegangen sei [— brennt usw3 IV 25 9e- 261a; verlischt s. brennt
nicht, Zusammensetzungs. Analyse js gcogn. IX0* 512am, ÖVriidi f. bilum.,
dnmpses Getöse IV*258c ; Gruppe IX258a,m ; A. v. Humboldt
[f. iibr.
Art.] lange der Einzige* IV 259rnc , 510m ; Irrthum * !. Gas ; Kegel IV
258am,e, 9e , 262m , 510e ; kleine Krater (pl.) [= Öffn.] IV 258c , 9c,
510c , le ; Lage ]X257e - 8a, sierras nevadas de S . Maria 0 IV *2ö8a
(herrliche Ansicht), Natur IV255c , Niederung^ IV262m , Öffnungen [= Kraters
IV512me (Wasser daraus ) , Sage IV261a ; Salsen [— Schlammvnlk.s IV
261>» , 3c |]- Echlammhügel IV259e | Schlammvulkane
[= Salse »,
volcancitos ] (sind der Hanptgegenstand des ganzen Art . ; s. Anfang) IV
253mc , [*257e - 261m I; A. 510m - la , e- 2m ] : in der Umgegend von
Turbaco, im Urwalde IV258 « -| | Slickgas l*233e- 4a ; IV *459e , 510c- la;
Tagebuch* [a. Gaös IV260 « , UmgegeudO IV* 258a , unverändert \ X512me,
Urwald^ l\ r*258a , Vauvert (bes. das Gas ) \X512me, Bcrändernng
svgl. nnveränd.s s. Gas ; volcancitos
de T. (kleine Kegel) [= Schlamm¬
vulkane; s. das n. den ganzen Art .) I 233e- 4a ; IV 255c , &z, 9a !l , 261a,
2m , 459e , 510e , lm , 2all,m , 3a ; vulk. Thätigkeit IV262m , Wasser
s. Öffnungen ; Zahl IV 258a , 510c ; Zeichnung IX 513a
* Turdetaner II. Turduler (Völker in Span .) II 17la (alte Bildung ) |
Turf an (Land J »ner-As.) IV 613a : unter Clnua ib . , Lage IV 493a;
Bnlkan von T. — Ho-tscheu J Turin, adj . Tnriner (*) : Höhe IV 111a;
Magnet. IV' lila (Neig.) , 181rn (Jutens .) ; sPers. das 1442c * , IV164m;
Physiker I 442c* :| Turira (in Bactrien ) 11119a , Torsi,i ' sche Gruben (im
Ural) IV45c || Türken] 0) svgl. Stäinmcs I 492a^ , B . türkisch (nicht
fccj.) : alt -t. II 43«, Chakan I 492 aO, Land II 43c , Religion ll (241e ° ) |
Stamm 11 220c ; Stämme 1491m , 11 241 e :| Wort (Wörter ) IV530e :||
Turmalin
(auch in comp .) 111399m : Aufblähen IV485a ; - platte III
64m , 109e ; t- rcich IV 257a ss Turner (Lamoel , c. 1749- 1802) I43e
(Reise snach Tibet] ) , Tumor ( Edmund ) 1407a ( bist . of Granth ..m
[1806J, Newton ) ; Concilium Turonense 11112m , Turoto (Aschenkegel auf
Neu-Seel .) IV 422a | Turrialva
(Vulkan bei Cartago in Costa Nica)
IV386m , 538e [539a] : noch nicht bestiegen IV539a , Enlfernnng IVr547a,
noch entzündet s— thätig] IV538e ; Höhe, dem lrafu, nahe IV 539a ; Lage
lV' 53Se , 9a , 545m , 7a ; Ranch IV539a ; der südlichste lX306am, 386m,
547a ; noch thätig s— entzündet] IV545m :s Ebene von Turubamba (Quito)
IV 573m | Turuchan
fk (Sibir . , im Gono . Tcmsk) : Teinpcr . des Bodens
IV46e ; Bodcneis IV43m,169m ; Breite IVr 46e ; am Jenifei IV46c,
169m ; Linie Magnet. Abw. I 189a :[ Tusin( Chorasan) 11261m sdalier
gebt.], Tufa (bei Jbarra ) IVr 613e ; Tuscarora (s) , - roren II 460 Volk,
(
Sprache , Wörter) , m (irrkes.) ; tuscifch s. bei Tusker | Ttisculum II 18e
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(Cicero), 23e (Villa dabei) ; Tuscum(
Villa ) II 24am J Tusker (—Etrusker ,•
vgl. Etrurien) II ,168e- 170m , A. 417- 8a] 170a’l, 185am, 417m; B.
tuscisch (*) II 263e: sCharakteru. Eigenschaften
) 11169a, me, 170a,
417m; Tivination n. ä. II 169m- 170m, Magnet IV 49m , mumlus I 78m-,
Naturkunde II 169e- 17Ua(
170a ) , 417me\ Priester II I69e, 170a; Religion
II417e*, Stainin II 169m*, Urvolk 11169a* ;| Tutde (C.) V778e (sein
innerer (leinet: Giern.) , cerro de S. Miguel de Tutucuitlapilco(—
Vulkan
von Tolucd) IV548a | Vulkan von Tuxtla an
( der inex. Ostkiisle
) IV307m,
311a, 428a , 548a: AnSbrnch, klein IV 31 le ; Lage IV 311e, 540e

Tycho (de) Brahe

swar eigentlich unter

Bralie

zu

stelle
», aber

Harnt», sagt gewöhnlich»nr Tycllo (Tycbo de Br. 11351a, 3am ; III
313m , 628e; bau. Tyge Br.; 1546- 1601) sGebirge ob. Berg im Stellt'
s. am Ende C.s [f. Kepler] 1160m; II 351a, 3m , 4a ; III [216m- 8a, 9;
A. 258]; B . tychonisch (auch durch * bezeichnet
) III 272a ss Zusätze:
Abenddämmerung 111589a, AnalysiK 11211a, Aadromeda III 315e, sAnhänger] III 18a, Ansicht 11504m* | Astreu emie II 353a (messende
), III 61e;
astronomiae
iastauratae progymnasmata (meist kurz progymn.) III
219me, 222a , 3a , 258a,eil 's Beobachtungen ss. bes. Planeten] II 140e,
351a -, III (60m) 74e, 75am*, 224e, 264e, 5m, 484a*; sg. - ung III438e ;|
Cardanus 111258m, Cemetenbahnen 11353m, Copernicus f. Rückschritt,
Epoche svgl. Zeit usw.] 11261m, gegen die Bewegung der Erde 11740»,«,
vor dem Gebrauch des Fernrohrs III313m , Fixsternes. Sterne sHim¬
mels - : - Inst s. Tone, Weltkörpcr; - ranin sa. Tone] 11353m:| Hypothese
II 351a* ] Leben II354all , 111216m: s->-sbeschr
.] II 497m :| Lehre II
140m, Mars III628«; messend [a. Astron.] 11175a, sStessung
] 111265m;
Milchstraße 111279m
«; Variation des Mondes 11 260e, 453e-4a ; Periode
svgl. Zeit] 1160m ; spers.] (vgl. Leben
) 11160m, 75a, 216me, e- 7a,
224e, 264e, 438e | Planeten: Beobachtungen ss. auch"Beob.] II (351a)
513m, III 484am\ Sphären svgl. Gl.] 111 478e :| progymn. s. astron.;
Sörief Rothmann ’s 1413am, 111589a; T.’s Rückschritt gegen Copernicus
11357a, Sirius 111168a, Sphären svgl. Plan .] III478e ss— Sterne
(Fixst. III82am ) II1346e- 7a* ; sg. Stern n[°] ( . Stern- ): tych. Stern*
f. neuer St . s: Bildung 111279m«, 231a, 258e, 313m, 320a; -catalog
111148a, 9e- 150ala( ) , 7«ll- 2a (181a); Größe III 131e ss neue St . I
(160m), 11364e; III223am , 230a, e- la | neuer Steril 0 in der Caffiopeja
III 148a, [216m-8a , A. 258amT( .’b Erzählung)], 218me, 9e, 221e- 2al,m,
4m , 5e , Omll, 230am , 2a , 251e, 8am, 269m; auch gen. der tych. Stern*"
111222m, 4m , 5e, 6a , 8m , 230a: de admir . nova stella 111258a ss
sParallaxe] III272am , Position III (82am) 151e — ss System svgl. Welt¬
ansicht
] II503e , 4e; [b] II 503m- 4, III (422e) : —Apollonius von Perga
[b] II350me, 503m-44m,e
(
*) J Tod III75a : nach III60m, 224e J Töne:
im Hinimelsrauni 11353m, der H- Iust III438e :| Venus 11182m| Welt:
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Tycho W —

Tyrus

allg.

-anficht ^ System] 111422«* , - körper 111438e (erschüttern die Himmel«.
Inst) 1 Zeit s — Epoche, Periode] 11 264« ; 111 75a* , 170m , 232«*,
577a (589a ) : - aller II 342« :| Zodiacallicht 111569a —1| (£. Tycho im
Mond III 502 «: großer Krater IV 616« ; Strahlen - System III 506a, »,
IV 615»
*Tylos äs[11243a ] (im fers. Meerb.) I1162 «, 7a , 243a ; Tynipan IV
160e- la , Tyndall (John , geb. 1820) V22m (Achsen der Krystalle), Typen
s. Typus
Typhon
(=
Enceladus
V58 «) [f. hier Bnlcan . , Erdbr . , Centralseuer)
II 419a ; IV 304m [304eW- 5m , 508m - 9a] , 536a; V 24e- 25a , 58m- 59a;
B . typhoniich (*) IV 508a , V 60a Lus
||
. : ausstoßend s. Flammen , Blitz
s. Zeus , Brandland s. Sicilien || Caucasus
: flieht znm C. IV508ni |
im C. IV [508m- 9a] 8e, V58m : Sitz IV 509a :| flieht vorn C. s . Unterital.
| | — Eentralfener svgl. Erdbr . usw.] V56e , Urheber der Erdbriinde svgl.
Centrals. , Bnlcan .] 1V508 «, Feld des 1 . IV 508e- 9a; Feuer s. Centralf.,
Flamme » ; Flammen n. Gewässer ausstoßend V25a ; flieht f. Caucasus,
Unterital . ; Italien s . Unterit. , Sicilien; er kehrt sich s— wendet] IV304m,
Körper IV304 «; Lage I V 605a , Lagerstätte IV535in ; 2)i ytho s* , Sage
IV 508a , V 58m- 59a; unter Stellten n . dem Braudlande s— Unterital.]
IV304m,e ; V25a | S >tz ss. Caucasus n . n.] IV509a * : an vielen Stellen
lV535mll ; Sitze V59e :| flieht vorn Caucasus nach Unteritalien
svgl.
Stellten] 11419a ; IV508rn, « , 536a ; V 24e- 25a; als Repräsentant n. Ursach des Bnlcanismus
svgl . Centralseuer , Erdbrände ] IV304m , [304ell5m] 4e- 5a, 508 «, 536a ; V 24e , 58me; Wasser s. Gewässer, er wendet sich
s— kehrt] V25a , Zeus Blitz IV508e - 9a
Typhus I 334«, typisch s. bei Typus
Typus ss . Formation ] I106mll , 170m , 287a , 291m , 490« ; 111506a,
8m ; IV122 «, 3m,e , 130a , 248a | plur . Typen ss. Bildung , Kunst, Mensch]
A. (allg.) 1380 «; II 75a , 60«, 88 « , 103m , 368m ; B . sDrncktypen] (°j:
bewegliche II ° 465e , Festigkeit 1379m , Grundt . s. Formen , Hanptt . 1274«;
organische I22a (erweitern sich
) , 39« (Verbreitung ) ; wiederkehrende 11103m
:|| B . typisch 199 « : Charakter 11392a , Entwickelung 1367a , Schärfe
I 383a , Verbreitung svgl. Typen] III 6a
*lyrannisch II 308m , 442 «; Tyrier, lyrisch s. Tyrus ; Tyrker 11 270m
(in Winland, benennt es so) | Tyrol, adj . tyroler (*) : Bergwerke 1417«*;
Dolomit I275 «- 6a : - kegel 11128m «* ; geogn. 1462m 7 Tyrrhener
(durch ° bez.) , B . tyrrhenisch nicht
(
bez.) IV323a : Bassin s— Becken,
Meer] I1152 «, 404m ; Beckens— Bassin , Meer] II 152m, «; Insel IV 304a,
V25a; italische IV535a ° , Küsten 11222a ; Meer s— Becken, Bassin] I
238 «; II 18«- 19a, I52m ; pelasgische II 168 «o, Schifssahrt II 185an >o, Secberrichast I1165 «, Vulkane IV 323a , Wort IV535a :| Tyriäus 1133a
(Zeiten) , 111594m (Zeit) | Tyrus, B . Tyrier 11270a
(° )
, C . lyrisch(°)

TyrusÜbersicht
—
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11403a: Alexander der Gr. II 185e, Calvine II (270a) , Erbauung II
403e, (Fahrte») II277e ° , (aus T. gebt.) 11227m, gr. Handelsstadt II
178m; Schiffe II167e *, Schifffahrt II (167a) 408a ; Städte II 163eO;
UnlernehmuligenOII 167me, 270a; Wimpel 11167a*
*Tzana-&eein( Afr.) IV377e , Tzetzes (Joli. , c. 1120- 83) III 207e
(öeipiog bei Hesiodus) ; Tzinitza (— Thinä) II 439a,m

u.
UalanInsel
(

der Carolineii
) I 422e (vulkanische Insel , Anzichiing)

*über - , Über - Letzteres durch * bez.) : - deckend* III67a , 166a ; - decknn-

gen III510e :| - druß

II lOOe||- - cinflinimenb
* IV35m | - cinfti mm ltuy
IV37m , 321a, 586m; V73e; pl. - eil 111 444m, IV320e :|| - flutheu*
1312m, 325m; - flnthuiigen 11391a, V40a ||— Übergang (—Transitiv» :
das im gevgnost
. Sinne überall zn vergleichen ist) [f. Bildungen, Elemente,
GebirgSarten
, Gestalt, Kalk, Processe, Schichten, Stoffe, Thonschiefer)
I208e , 362m; II 137e, I\ 316m-, plur . Übergänge(*) I 277e [gcogn.];
IV 14me, 214a, 253m, 370a ; V20e || 3us. (comp. Übergangs
- ) : voni
allgemeinen znm besoildren IV 4e- 5a, allmählicher IV 489a; - Epoche II
266e ||. - form II 12m, - formen 133m ; der Formen 1188m* f -Formation
I 264e, -en I 266e :|| - Gebirge[f. rheinisch] 1256m, 266m, 7a , 291e,
IV 406a : das untere silurische I282e, Verstein
. 12S6m- 7a || - Periode IV
193a, - en IV 123e; - Phänomene lV121e , von Völkern usw. II 171e,
in den organ. Wesen 111558a—1| - getrieben
* II 228e; - glänzen *, - glänzen
[i. Sterne) III110e-l ; - kommen
* (adj.) II 413e | - lagernfc * IV 271a,
-lagert* 1169a ; - lagerung V83a , pl. - en V83m :| - legenheit II 147e
(roher Volker
) ||- - liefern* 117e | - lieserungen II 170m, 461me-, III
173e- 4a ; sg. - ung[*J (—Tradition) : älteste II275e , keine I381e*, religiöse
11461m, sichere 1381m*, Volksüb. 11461m, (Vertheidigung ihres Werthes)
II 461me || - macht[(. Theile) 1170a (politische
); - nmlh II320e - la , IV
54e; - natürlich* 1155m , II 114a | - raschend * 111497a, V 73e- 74a ;
-raschnng II 310ellJ - reste (— hp. Reste
) (s. Vorwclt, vorweltlich
): or¬
ganische 11392m, V77a ; von Sectbierell 1325m :| - sättigt* II 386e,
-schiebnng V68a, - schlissig
* IV502m; - schütten IV222a, - schüttet
* IV310e;
-schwängert
* 1227a , 266a; - schweifen
* II98e , III630me ||- - schwemmt*
1315e | - schwel»mnng (s. Erdbeben, Guatemala, Orinoco, Vulkane) V
52e; pl. - en (*) 111579a; lV497m , 573e-4a : furchtbare I242e *; V
27om, 31me; große(— Flnth) 111475m: vor, nach III 481ell; Ursack
-en
IV 544a || - seeisch
* (— über das Meer) IV473v , 589a || - setzer (pl.) I
\We - XlVa (der SchriftenA.’s v. Humboldt : Mißtrauen) , V16m (des
Kosmos); - setzt
* V 16m (Kosmos) 's - setzn» gen 11112m (griechischer
Schriften), 252m (der Araber) ; - setzung IV597a (geographischer Namen)
:|| Übersicht (s. kosmisch
) III 571e, IV 59m: (comp. -^ s- ) allgemeine
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Übersicht
— Ult

III 592», 613«; - blatt 111543e, - tarten 1V4», - tafcl III 236a 's -sichtlich*
[s. darstellen, schildern
] I1 239e, - sichtlichkeit IV 13m || - sinnlich
*, das
-sinnliches. sinnlich
, Sinnliche; - springen
* III 474c- 5a,'\Glieder
(
in der Reihe) ;
-strahlen *, - strahlungs. Sterne ; - strönienI 199m, - strömungs. Luft|
-tragnng II 219arn (—Übersetzung
), 488e; pl. - en II128e J - treiben*
(Ton born) II 249a; - treibnng s. Reisende, pl. - cn II 192e :| - wallenIV
296a ||- - zeugend
* 111379m, IV231a | - zengnng 11235m, 259e, 399a
III 267e; pl. - cn (*) : feste III 304a, religiöse II 234e* || - zng III 613m
*übnng 111318m, Ueayale (siidl. Nebenfl
. des ob. Amazenenstr
.) IV 101a,

Udelin (Fl . bei Merzen) IV 457a , Udjijayani (in Malvci) II 447o

II

Ufer

|s. Gebirge, Meer, See) sg. II 18e, 52e, 110m; B. (bildl.) [°J; pl. (*) :
das alle 1283a, [Beschaff
.] 1309m*, scheinbar bewegtes 1150a ; das U.
tUten° 1326m, II32e ; buschige II 25rn* | eingeschnittene II 309rn*: tieseing. Ulla *, uneing. II309rn* :| einsame I393e* , felsiges II10e , feuchte
II 56a*, Fortrücken am II. 1150a , gemalt s. - stücke
; heiße(s) IV40e , V
51m* ; - stücke 1188a [gemalt] , der Weltinseln lll °322e, wie zwischen
Usern III 153a*
Uhr [oft in comp.] (vgl. Klepsydren
) [s. Himmel, Pendel] A. (Jnstr.)
II488e | B. (—Stunde ; mit Zahlen) IV97o- 98a , 116e, 7e , 8s , 128mli,
190s; durchu ausgedrückt[vgl. Iiora] IV 116m,e, 7- 8a , e- 9a, 121e,
3am, 7m , 186a, 190e- 1m,e, 2a, 3a , e- 4a,m, 6m- 7a 's plur . Uhren )(*
IV 24e- 25a (170e) : künstliche der Araber II [451e-3a]- astronomische
II 452a ; III (81a*), 95am; IV25a ; - bewegnng 111405a| Gang 11195a;
IV24e*,25a ; - gang 11195e, IV 158a :| hydraulische
[— Waffcruhren usw.]
II 210m, 452am ; künstliches. °Araber, [- »lach er] III 81a [Aufzähl
.],
Regulirung IV24e* | Sanduhr 11471m ; - uhrcn* I! 471e- 2a, 488e :|
Vervollkommnung II 336e*; Wassernhr (c»*) [—hydraul. , Klepsydren
] II
451e- 2m '1, 488e | -werk 11452a , 11184a ; - werke 11180a :| - zeichen
III

95m,e

*Ujun-Holdongi —Bo-schan | | Uleert Fried
(
. Aug ., 1780- 1851) [Alten
li. Alterthum] : Bernstein II410me , zinnreicher Berg Casfius 11409m,
„Elektrum" II410me ; „Geogr. der Griechenn. Römer" I402e , 451m;
11 405a, 9m, 410e, 423a , 437e-8a ; IV371m ; Lemnos 1456m , Unter¬
gang von Lyktonien II (153e-4a) 405a, Marinus Tyrius 11446a, Meteor¬
steine bei MondfinsternissenI402e , Mosychlos IV371m , Fahrt der Phocäer
gegenW 11423a, des Ptolemäus Ortsbestimmungen 11440a, övaxeq I
451m, Serer II 437e-8a || Cap Ulcinßc (im nordöstl. Asien) IV 386m
*Ulf Kraka II277e—
8a (fein Sohn) 2) Ulster Schicker 11273a (isländ.
Geschlecht
) ; ulkL (sanskr.) V 65m, Ulla-Bund (Landslrecke bciiu Indus)
I 220m | Ulrici (Herrn., geb. 1806): „hellen. Dichtkunst
" II 104e, Dar-

stcll. des Winter« bei Hesiodus II (8m) 104e J Ultra- s . Plutonisten,
Zodiacal- ; Ultramar 11469a, nayües ultramarinas III360me || Ulugfc
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Ulu — Umlauf allst.

Beig [U. ßcg III 150n,454e; vollst.Name III löüa] (König von Transozana
West-Perl.; 1394- 1449) III 150a, 170c: Abdurrahman 111 o67e, Bcobb.
(von Sterne») 111454«, Gymnas. s. Samark., Handschriften 111195m;
[peif.j Il261e ; III 100a, 150a; in Samarkaitd II 261e (Gymnasium ge¬
stiftet), III454v (Stcrnw. , Beobb.) ) Beob. von Sternen (a. Beobb.) III
367a; Sterncatalvg (vgl. Tafeln) 11261a, 454a; III li J' e , 150t {367e)
Tafeln (vgl. Sterncat.) III 100m, 117a, Igörn )) Ulu-utaffe- TaaDiaguel(
berg in Sibirien) IV 210a , Ulve» I 6e (in den Wellen des Meers)
»Um- , um- (letzteres durch* bez.) (die deutsche Präposition , mit
wenigem Fremdem dazwischen
) ||: - ackert
» V87a ) - ändern » s. Gebirgsarten; - ändernd» III 374a (gewaltsam
) , IV 251m :| Umbanördl
(
. Riißl.)
IV 139m, Umbellaten(Pst.) 1376a ) - bildn » g s. Materie, Stoffe;
pl. - en
III 12a Umbilicarien(Pst.) I372e | Umbreit (Fried. Willi. Carl , geb.
1795) : llil' b (Übers. n. Auöleguug
) 11 (47e- 48a) 119m,e :| umbri/ch 1449a
(Sprache, Wort) | - drehnng (der Himmels- od. Weltkörper um ihre Achse;
— Rotation; verschiede
» von Umlauf: das mir bisw. auch dies bed.)
(s. Erde, Mond, Planeten u. einzelne, Sonne): (comp. Umdrehnngs
-)
-Achsej. Achse, - Ellipsoidc IV 151a; - Geschwindigkeit
s. Erde, Planeten;
-zeit (— Rotalionszeit) (s. Erde, Planeten n. die einzelnen
) 111526m:)
-sang (= - kreis, Perimeter) (s. Erde) 1211a ; 11216a, 7a (nngehenrer
) st
-fassen » III 14a, 17m, 20a , 435a: mit einem Blicke I18rn ; das II. II
205a s - fassend » (s. Kenntniß) 11122m: aünms. II 23m, 283m, 379e;
alles nnif. 111499a, V 62a ; mehrnmf. 11280a, 343«; vielnmf. II 4m,
184a, 199a, 255a, 260a , 505m; 1118m; IV 3m , 76m, 102a, 473m,
595m; V 68e || - flammt» 1386a, —
stovt* ib.; - gang (f. Natur) II 147e
(naher) , pl. - gänge 111421a))- nmgc- » : - ändert (s. Schichten
) IV567a
(GebirgSart
) , - bend III 29a, - bogen 111489a, U- bnng V 61eEinfluß
(
),
-kehrt s. Verhältniß )>- - ftaltend(s. Vulkane): alles liing. II 177a, 341a 7
U- staltn»g 11183a, pl. - en IV 160awandelt
:|| (= metamorphosur)
s. Gcbirgsartcn u. einzelne, Gestein, Schichtens das U- wandelte 1244m
— :>> - grenzen * s. Wissenschaft
, -grenzend
* 11190a (scharf
) ) - grenzt* :
scharfn. II 71a; wohl». II 332m, 4a s - grcnzung II 398a )) - giirtting III
534a (-- Ring) ) - hülln ng (-- Hülle) (s. atmosphärisch
, Erde, Luft, Merkur,
Mond, Nebel, Sonne) V24e , pl. - en (») (s. Erde, Sonne, Weltkörper
):
gaSsörmige sg. s . Erde, Sonne ; pl.» 111374a, 501a; (nm Minerale) IV
479e :| - kehr 11197a (des Lichts
) || - kreis (— Umfang) s. Erde ) - kreisen»
111587m, - kreist» 111373a; - kreisung 111438a:))— Umlauf vorz
( . der
Weltkörper od. Planeten nm die Sonne und der Trabanten iim ihicn Hauptplaneten) (— Revolution, verschieden von Umdrehung od. Rotation; doch
bedeutet es 2) bisw. (s. bei Sonne) auch dieses: Umdrehung um ihre Achse)
ss. Cometeu
, Doppelsteruc
, Erde, Mond, Plan., Sonne, vielfache Sterne, Tra ¬
banten, Weltkorper; in allg. Bed. Saft ) 11155a; pl. - laufe (°°) (s. Mono)
A. v. Humboldt

, Kosmos. V,

72
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Umlauf
—Uu- stUg.

1128m , ll (344am ) : (comp . Unilauss- ) - Bewegung I 103e (entgegenge¬
setzte
) , 111302m ; fortsetzen 111588m , - Geschwindigkeits. Erde , der Joeen
11160m , Kreisuml . 111 619e , von langem 1391a ; Periode I 103e- 4a,
-Perioden 111303a; siderischer, synodischer, tropischer 111447m s U mla ufe«
zeit (um die Sonne , verschiede
» von Umdrchungszeit od. Rotaticnszeit)
ss. die Cit. von Umlauf] ; pl . - Zeiten(*) 111303a , 529a : Quadrate der 11.*
(pl .) I 96m ; II 357e , 505m ; 111430a ; siderische 111375a , 447m; tropische
111448a, Verkürzung 189rn ; wahre 111278a, 447m :| | - laufend* 111303e,
-lanss - (comp .) s. bei Umlauf —:| | Umnak (eine der Fuchs- od. alent.
Inseln ; 1395c ) : dabei eine Insel erhoben IY396me , 517m ; Lava IV
517m (Naphtha-Gernch) , Vulkan lV274a :| | - risse ss. Comcten , Conliuente, Erdtheile , Küsten, Vulkane ; s. noch sing .] 1301e ; 1184a , 268m;
III 82a , 161m , 178m , 330e ; IV 283a , 520a : allgemeine II 64c , A- Heit
1257m s bestimmte 1 83rn , 362c ; II 68c , 88a , 175m , 225a , 569a ; - lere
JI311e ; Bestimmtheit 111351m :| Haiiptumr . 11343m ; scharfe I28e , Schärfe
111537e; schwankendes—»»best. ] 111162c; unbestimmtes— schwankd.] 1164c,
111568a; Veränd . Ill557me , Zusammenfließen 18m :|| sing . - riß ss. Berge,
Bild , Continentc, Gebirge , Gestalt] 1329c , III 143e : - rißlos * 112e -||
-schisfung (= - seglnng) ss. Afrika, Welt] 11302m , 408m ; pl . - cu II
408a :| - schlagen V 19e, -schlingen* ss. Baum ] I331e , - schrcibung II 119a
(dichterische
) ss- - schwingend* 11 505m s - schwang (vgl. Schwungkraft)
ss. Äther, planetarisch, Sphären ] 11 501m; 111 12a , 15m , 18e , 27me(mII),
[596e- 8a , A. 619me (bes. als der den Fall verhindert) ] : centrifugaler 111
597m , Gewalt 111595m ; Nachlaffnng 11348m ; 11112a,597am -ss - seglnng
(— - schifsung
) s. Afrika, Erde, Welt | - ficht IV112e,227a ; - sichtig*
111 255a , 387c ss- stände 111 71« (Znsamnientrefsen) , IV35a (günstige) s
-stündlich* II 145e , IV 159m ; - ständlichkeit 111219a :ss -sturz 1222m
(von Städten ) s -stürzend* V33c - 34a , - stürzung II389e ss -tausch V35m,
-treiben * 11130a ss -wallt * ss. Krater , Vulkane] IV 278c , 327e , 352a,
5m , 372m , 615a : nn- IV354m s - Wallung ss. ErhebnngS-Krater , Ge>
birgsarten , Kegelberge, Vulkane] 1V 354a , 381e , 616a ; pl . - en (° ° ) IV
268a : -^ Smauer IV 539a :| | - wälzung (— Revolution) ss. Erle , Natur]
A. (allg.) s. Zns . , B . (— Umdrehung) U351e ; pl . - en (*) : sgeogn.] II
389c- 390a * , politische 11339c* , Staatsumw . III 150a * :| | - Wandeln*
(s. noch - gewandelt) s. Gebirgsarten , - schichten
, Schichten, Vulkane; - wan¬
delnd* ss. Form , GebirgSarten , Gestein, Vulkane] 11111a ; V23m , 57a 's
-w andlnng
(— Metamorphose) ss. chemisch
, Erde , Feste, Gebirgsarten,
Gestein, Schichten] 1267m , >V9am , X 19e; pl. - en (*) I59m,374e:
Folge der 11. 1123m * , periodische 11124m* ; -c.s-Processe 1260a , bestän¬
diger - Proceß V [19e- 20m] 19e ss- wenden I 212a
*UN- , Ull -

sletztereö durch * bezeichnet] (der deutsche verneinende

od.

privative Vorsatz, mit deni Fremden dazwischen; aber + Unter - , unter-

Un- bis Unenne
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bildet ein besonderes Stück »ach diesen
, allgemeinen Un- ) sniehrere ferner
liegende compusila s. unter dein Simplex: z. B. entzündet
, magnetisch,
mathematisch
, physikalisch
, sorgfältig, vulkanisch
) !!: - abhängig [f. Formations 11339m(Staaten); - hängigkcit
* ss. Amerika, gennatioii] lII572e;

IV149e , 526e :| - absehbars. Feld, Mannigfaltigkeit
, Reihe; - ächtheit*
11 lös seiner Schrift) | TJnalaschka (eine der Fuchs-Inseln IV 395«) IV
396«: geog». , Gebirgsarlen, Vulkan, zu besuchen
:! Unalavquen (Vulkan
Ehili's) IV 553a ; - auflösbar M555e , - lichs. Licht; - ausführbar 11488m
||— Illlbc- . - achtet I1323e; IV61am , 86m, 204m, 232e, 432e: lange
111439e:| - deutend lV212e (scheinend
), - fangen 111582m s - friedigt
[f. Gegenwart) II 281e, 111461a: ewig 111626a || das U-grenztc * I
20«- 2la,224 «; 11181a,303«; - es* II90a s - grenzthcit
* sll 24a, V 6e :||
-gründet 11347m, 399«; das U- te* II I38a ss- haglich 1E34a, - haglichkeil* 1343a || —sannt [f. Land, Tiefe u. a.) III 462« (ewign. bleibend
)!
-kauntes* , das U- te* 184«, IV I4me : wird einst erkannt werden III
586am, Streben nach dem U. 11312a -ü - lebt [I. Körper, Natur ) 1367a:
Welt IlOm 'fdas U- le* IN 14m || - obachtet 111296a| -quem 111161m,
2«; IV 562a ; - quemlichkeil
* [f. Ausgabe
) IV 288« :s - rcchenbar IV 288«,
-schränkt 1196« (im Raum) , - ständigkeit
* 13I4e- 5a (der Dinge) s - stimm-

bar 111233m, IV369m ; - stimmt sst Aufgabe
) I\r288e, -heil* 11399« :|
-streitbar III51 le , - stritten IV222 «; - wafsnets. Auge ss - weglich (A.)
[f. Erde, Sonne) 1151«, 394«; III 38a, 164a; das U- e* IV494m; - weglichkeit
* ss. Erde) I 224a,m , 368m; III 37«II, 163a,«II, 217« sB . - wegt
[f. Erde) I 826mII, II 221a; das U- te* s. Bewegte ss-wohnts. Land, -wußt
1118m (dem Menschen
) ; - zweifelt IVl47a , 454a; -zwingbar 11124m,
V7m —ü —
Cultur* 11258«, 275a; lV576mll ; - dank* 11124m, - denkbar
IV83a , - deutlichs. Sehen >s - dicht ss. Planeten) 111350«, 429a , 446«;
IV33«: Theile 111324as- dichtigkeit
* 111557« :ss U» dulation (—Wellen¬
bewegung
) sf. Erdbeben) 11173m; pl. - en (o0) III85 «, 124m, 8 ; IV93a:
^s -Theorie II 371a ; III 13e- 14a , 85«, 93a, 127a, 9«, 130a| nndnlatorisch
IV223«(Bewegung) || - durchdringlich 11197«; - durchsichtig ss. Atniosphäre,
Masse») 1283a, III332 « :s - eben ss. Mond) II1503«, - ebenheiten
* sl.Boden,
Erde, Mond) 1303m ; - edirt 11470«, - cmpsindlichkeit
* III 6« ss- endlich
ss. klein, Raum, Reichthum, Zeit) 11142m, 49m ; das U- e* ss. Meer,
Rechnung
) 17a, 20«, 38m ; 11512m«; III lOe- lla, 17m ; I V6a J -endlichkeit* ss. Raum) 11112«: Bild, räumliche 111312« : ss unent - : - deckt 181a,
-fesselt 1208m , - schieden 11147m (lasten) ; - zlludbar s. Gas , - zündet
s. Vulkane ss. das übr. n. andre cleriv. bei *entzündeu
) :!s— Ulier-: - faß»
barkeit* IV5m , das U- faßliche
* !V6m ; - forscht 11300a. 310«; 11122a,
215a; 1VI02«, 377«; - freulich 1385a , 492m; II 73«; -gründet 1367«,
-gründlich ss. Tiefe) 111188«; - kannt IV 72«, 193m | -klärt 11 285«:
bisher IV168m , für jetzt 1277«, nochV lla ss- mestlich (—nngemesten)
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Unenne— Unim

[i. (Steilen , Meer , Raum , Weltraum , Wichtigkeit) 11290e, 339e,377e - 8a;
IV 13m , 16e,294m ; V20e,22a : Eiustuß 11356a ; das U- Iiche* IV6 « 's
-meßlichkeit* s. Kosmos , Raum )) - miidcl IV323o , V17m ; - müdlich III
237m , lV32a :| - öffnet II264e,343a ; IV329e ; - reichbar 1184a , V6m;
-schöpslich 111 11a | - w arte ! fs. Erscheinung, Lichts 11343m ; 111238m,
341a ; IV Um , 63a , 67m , 122e ; das U- wartete* I 119m :| - wiesen II
138a —1| - faßbarkeit* s. Größe , Zahl ; - fleißig II 23m , III 98m ; - förm¬
lich 111311m,339a ; - frei II24e , 158a ; - freundlich ll458e | - fruchtbar
(bildl.) I 156c ; II 158c, 199a , 280m ; IV467m ; - fruchtbarkeit* A. (eig.)
1243m , B . (uneig.) V 8m s Ungarn Ül. (Land), B . (Volk) )0) (— Ma¬
gyaren) : erzreich I33e , finnisch ll290m ° ; fGebirgsarte ») IV481 «, 638m;
Reise 1V617m , schürfe 1407a , Temper. 1348m , Trachyte IV476e | |—
Ullge- : - ahndet II359o , - ballt f. Materie , - bildet H57e , - bundenheit*
[j. Natur ) 1384e , - froren l \ ’ 46e , - gliedert [f. Sontinent) 1308e , - grün¬
det III 348e || - heuer [(. Druck, Größe , Höhe, Krater , Raum , Vogel)
II 186a ; III90m , 96a, 505m , 525a , 558a , 573a , 594c , 622a , 3m , 630m;
lV213e , 9a , 220m , 241e , 262e , 364c 1, 370e , 418a,m , 459a , 483a,
491a , 7e , 503e , 558m , 567e , 572m , 3e , 588e , 596a , 9e , 61 le , 638a |
-heuer * sg , I287e , 1147a ; pl . II34o (riesige) | | - löst II363o , - mengt
f. GebirgSart | - messen (— - ermeßlich) [i. Fortschritte, Tiefe) 1152a , 349c;
II 394e ; III 6m , 10c , 233m 's das 11- e* I 8c s - genau [f. Angabe, beob¬
achtet, Beobachtung, Bestimmnng) 111226m, IV216e ; - genauigkeit* s. Beob¬
achtung, Instrumente :| - öffnet [f. Berge , Dom , Kegelberge, Vulkane)
1235a , IV318a ; - ordnet 11231a , Unger (Franz ) s. Endlicher „Botanik",
* 11495e !l , - schichtet[f. GebirgSarten)
-rade 11185e (Anzahl) , - rechtigkeit
schwänzt, - schweiftf. Scmeten ; - sehen
;
9a
,
lV488e
schmolzen
;
1261m
* IV47 «, - trübt ff. Himmel)
II310e ; 11175a , 311e ; IV29a ; - setzlichkeit
111593a , das U- wisse* s. Ge¬
)
Licht
)I.
wiß
|
II 337m , - übt IV528m
Gewitter) ss. eleetrisch, electroch
(
*
witter
Us
'
450e
IV
wißheil*
wisse;
magnetisch, magnetisch) 1361a : einbrechendes II 19c , sich schützen Il4l7ef
das U- wöhnliche* I 83m , 224e : vermeiden I393c :| - zählt (— unzählig)
- : - artig [f. gleichartig)
|| III 264e , 628m —1| - glaube* \ 33 mgleich
11242a , 252a ; III 4m , 101a ; IV 147a ; - Mäßigkeit* II 145e , - namig
s. Winde | - zeitig IV61e ; - zeitiges* f. Himmel , Sterne ; - zeitigkeit* IV
44öa :|| - gleichheit * [f. Planeten ) IV58c ; pl. - en [f. Erde , Mond,
Planeten) 111278a, 526m ; IV23e - 24a :|| - glück * (- - beil*) : »- bedeutend
11542m , bringen II 122c , entscheiden über U. II 337e, menschliches II
496a ; verheißend 1411m , IV575m s - glücklich ff. Benennung , Inseln,
Namen) 111106m ; IV 61m , 86m , 225m , 533e || - gründlich 111201m,
V30e ; - haltbar III542e , IV491a | - heil * (- - glück*) V18a : n- bringend
111579a , IV 474m ; »- verkündigend I 240s :| - heimlich II 362e , 514c;
der Fuchs-Inseln)
(
( . See) IV378e ; Unimak eine
IV534a ; Uniameß afr

llnim — Unth

114s

IV395e, 6m (Vulkan); puerto de la Union (Mitt.Amer.) IV542m, United
States s. Bereinigte Staaten ||— 1) Universal - 11208a (- Geographie) ;

2) das Universelle (- Allgemeine
) 111371m, 628a; IV4e-5a ; 3) Uni«
versitat 111497m[teftimmtej, pl. - cu 11448m(9a) | 4) das UniVers » in
(—Weltall[III 42mJ, Welt; — Kosmos 176a, 80a) I 70«, 76a, 79e, 80a:
BegreifenI 68m, Art der Betrachtnng \79e, graphische Darstellnng 160a;
das U. dnrchdringcn III42rn ; - end I70e, ]1154a; erfüllt 1405a, Flnidnm
es durchdringendn. füllend III54a , das ganzeI 70e, geschildert II 47m,
Beziehungen Gottes III 17e; Herz des U- s 111378a, 407a; Inbegriff 176a,
[Inhalts II 47m; einige Kraft das ganzeU. dnrchdringcnd 170«, Pole III
409m, [Schrisls III I7rn, 2 Sphären 179«, Synimetric II347o, der starre
Theil I89o , Tbeoric 111213m, umfassend 11112m; [Wort dafür) I 76a,
80a —*11 Unkel (am Rhein , Kreis Nenwied) , adj . Uukler (*) : Steinbruch

lV281« (Basaltgrnppen
), 462e(Basalt-St .) ; Steinbrüche* IV 481« (Gegen¬
erste» JugendarbeitenA.’s v. Humboldt , große Olivine) :| - kenntniß* 11231m, 111281m| - klar I 38e, III 622«, IV 11m; - klarheitcn*
IV 468a :| Unklerj. Unkel; -körperlich 11515a, 111 17a ) - fritif* 11464a;
-kritisch I 140a, 111539a(Zeit) :s - kttndige
* (pl.) 11410a, - malerisch
1457m , - männlich II20a (klagend
) ; - meßbar [s. klein) 111431m, 626m;
IV 78m; - mittelbar[s. Messung
) II 89e; - nachahmlich II 59a , 67e, 84m;
-natnr* 1124a, - natürlich 11235m; - neblig 111338a, - ncnnbar III 626a ))
-organisch (— anorg. : das hier beisteht
) s. Körper, Natur , Schöpfung,
Stoff ; anorganisch(— nnorg.) [s. Bildung, Erdenleben, Natur , organisch,
Substanz) 1367«, 8a ; III 15«, IV 16«: Gebiet IV [13e- 15a] : Inhalt IV
stand der

I3e - 14a J - crganisirt 1488« -)) - partheiisch

III 592 «- 3a , lV475a ; - par-

theilichkeit
* IV568a :) - philosophisch II509«, V62«; - publicirt (—-veröff.)
IV 70rn [[ - regelmäßig (— irregulär) f. Bewegung, Nebelstecke
n. a. )
-regelmäßigkeit
* IV19«; pl. - en 111234m, 1V19« [[ - rein II 198a [Men¬
schen in Indien) [[ - ruhe * [s. Magnetnadel
) 1224« (angst liche
) , 437a (in
Europa) ; pl. - en II 275« 7 - ruhig s. Magnetnadel)[ - schätzbar[s. Werth)
IV 485m , - selig 1173« || - sicher [s. Beobachtung
) lV45 :>m , 296m;

-sichere
«* 111211m (zum Sicheren) J - sicherbcit
* 111578m, lV204e :||
-sichtbar [s. Leben, Planeten, Sterne , Weltkörper
) II232«,3a ; 111546a:
-bleiben* 111560a, aber vorbanden III (215m) J das - sichtbare
* 1129m,
III (215m) || das - sinnliche
* s. Sinnliche, - sorgfältig III 359m | Unß (eine
Shetland-Jnsel) IV2Su : Breite IV 28a, Pendel 1421« :| - stät 11338m||
-sterblich [f. Verdienst
): Arbeiten III 79a, Dichtungen II 67a , Name II
347m ; [von Personen) 1475m, 11362a; 11121m, 269« ; IV370m,586e;
V 7e; Ruhm 11351a; Werk 1356a, 11394m; III 18m, 550m; IV71aj
die - sterblichen
* II 99m || - symmetrisch
[s. Nebelflecke
) IV 93m | ein Unten
I 84a ; ch Unter - , unter - bildet ei» bes. Stück nach diesem allgemeinen
Uii- ; - theilnehmend 134« || - thier * III 19m, IV304 «; pl. - thiere*
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llutl) — Unz; f Unter- bis Unter]

II424me («) :| | - tief I 266 « ] - liefen * ( pl .) ff. Suftnicev , Lust -Ocean ] I
[329 - 330u ] 329ell , 330a , m ; sg . - tiefe * 11317a | | - triiglich 11321a , IV
54a ; - iiberwundlich f. Schwierigkeit , - umschränkt 11217a ; - i, nt erb rochen
[f. beobachten , Beobachtung , Gebirgskette ] II 149 « , 238 « , 9m , 342m ; III
14m ; IV 135a , 143a , Igle , 231a,m , 310 « | | tiiieev - : - änderlichkeit*
f. Quellen , - ändert IV18am

; - gänzlich 11213e , - geßlich 11180m , - gleich-

lich lV301e , - löfchbar f. Glanz , - mischt 11184m ; - össenilicht (= im»
publieirt ) III 171e , 534a ; IV 61am ; - sehrtbeit * I 71m , - ständig II337e,
-sucht 11338 « , - tilgbar V21 « ]] - vollendbarkeit * III8 «, 24a ; V6 « s - voll»
kommen
ss. Angaben , Kenntniß , Messung , Zustands 11231m , 334 « ; III
8m , IV 50a ; U- Heit* f. Beobachtung u . a . : ] - vollständig ss. Beobachtung,
Juduclion ] I38e ; - vorbereitet II87m , IV212e ; - vorsichtig 149 « , III7 « ;
IV 42 « , 52m ; - wägbar (= imponderabel ) s. Stoffe | | - tvahr
III 166a |
-wahrscheinlich
(— nicht w .) IV370 « , 535m,e ; U—feit* 111500m | |
-wandeibarkeit * I 370a , - wesentlich \ \ 476m, wichtig
| 11213a , 111258a,
IV267a : scheinend IV459e :| - widerstehlich s. Hang , - wirksam 11373m;
-wirthbar
[i. Klima , Otoiten ] II 174 « (PontuS ) , 304m (Gegend ) ss
-wissend
11241a , 336a , 512a s - Wissenheil * I20m : größte IV465m,
tiefste I V 00m , künftige Verwunderung 111586a ] - wissenschaftlich 11324a:
Kreise 1178a , 325 « -ss - zahl * 1328a , 331a , 5a ; » 220m , 321a ; III
317 «- 8a , 560 « ; IV138 «, 225a , 257 « , 330 « , 424m , 6 « , 613m ; V 64a s
nuzer - : - legbarkeit * III 43m ; - setzt 1268m , 460a ; - trennlich II 98a ]
-zugänglich
[f. Erscheinung ] II 273 « ; IV33m , 263 « ; U—feit * I 366a :|
-zweckmäßig IV 473m
t *Unter - , unter - (letztere« durch * bez,) : - brechungen III352 «, - brechen*
1441a ; - feurig * 1453a | - gang ss. Gestirne , heliaeisch , Planeten , Sonne,
Sprache , Sterne , Thiere ] : Friihunt . 111179m , Spätunt . 111159a ; ist nur
Umwandlung V 19e- 20a gebene
( pl .) II 231 « ; - gegangen
* [f. Bil¬
dungen , Gebilde , Geschlechter, Organisationen , Organismen , Pflanzen , Thiere,
Welt ] III 232 « (nicht nothwendig ) ] - gehen * s. Sterne , Sternbilder ; II. 1
63 « (der Dinge ) , - gehend * V 19 « :| - geordnet * ss. Sphären

, System ] III

15 «, 304m ; - lxilt s. Mensch , - Haltung I24m (gesellige) | | - irdisch * ss. Bach,
Beobachtungen , Canäle , Couimunieation , Dämpfe , Donner , Ebbe , Eis,
Feuer , Flora , Gas , Geräusch , Getöse , Höhlen , Höhlungen , Kräfte , Lust,
Planeten , Reich , Temperatur , Thermometer , Wärme , Wasser , Wind ] I
220m , 469a ; IV34a , 112 «, 160a , 218m , 226m , 273 « , 300a , 365m , 7a,
502 « , 6m , 534 «, 6m 1!, 558a , 577m , 590a ; V32 «,60m : Becken IV370 «,
Expedition

I 178m , sFluß ] IV251a

, Gewalten

s— * Mächte ] 1 257 « , Ge¬

witter 1443m , Lava IV 488a , Leben IV195 « ; die mit . (vulkanischen)
Mächte I I4m , 265m , 278m ; Punkt IV 187 « , Rad IV 493 « , Räume IV
39m , Schichten 1371 « , Seen IV488a
Ursach I 311a , Werkstätte I 268m

; Thätigkeit 1261m,454m

| | - italien

; V43m;

s. Italien , - jochung 1384a

f Unter! — Unter!
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| - tage : der Gebirgsschichten[= worauf die Erde ruht) (vgl. Erde . Granit)
I [299- 300] 300m ; V [68e- 69a , A. 90 ], 69a Gcbirgsarten
(
) :| - liegen* I
79c )) - nehmen s. bei - nehninng, - nehmend* IV3I8e :)) - nehmuugeu
[f. Handel, nautisch, oceanisch
) II 154e, 167m, 205a , 270a , 310m , le , 306m,
403e- ln ; sg . - uug (*) (— - nehmen: das hier mit ihm verbunden ist) |
B . - nehmen sdurch o bcz.) (— - nehmung) 1438 « ; ll 23Ia,c , 335c , 374e,
6a,e,395rn ; 111 9a st "»-sgeist* 11271a , gewagtes III ° 163a , glänzendes IV
°27e | grcfjc(«) II ° 277m , 310a , ° 396a ; großartiges^ 11230a , IV 70a :|
kostspieliges II ° 287m ; kriegerische 11172a , 273e ; kiibne(s) 11271m , 303e;
°l11 147a , IV298c ; mnthige IV377e , Richtung II 152e- 3a , weite I 345«
.)>- ordnen * II231e - 2a , III I4e ; - ordnnng 180a ; 111 374m , 464<»n [<,!'•
gestuftes's - richtet * 11446a , III 73e , IV 162a ; V4e , 32a : gründlich IV
68r , V47e ; sehr IV 196m, 541m ; Wohl n. IV563m , wohlnnt. 11 335o 11
-scheidbar * IV7a : nnnnt . IV475e ; das U- bare I 85m , 165a 's - scheidnng V (22c) : -^ s-Merkniale IV467a :ss- schiede 1349,-; !!I63m , 173e,
388c , 446e , 466e , 507e ; IV 1le , 23a , 30e , 86am , 107m , 536m, 604e , 5e;
sg . - schied(*) I426rn , III83e ; IV9a , 30c : qualitative 157a ; specifilche
(r)
IV476 -,*, 637a :|| - seeisch * (— submarin) [f. Eruption , Vulkane) IV536m,
589a , 631e : Bilduugen IV485m , Boden I329e , Gebirge !V415m , Gluth
IV295a , Krater 1454m , Strom 1477a , Zuströmung I322rn :)) - stützend*
II 389c (Schichten) | - stützt * : schlecht IV223a , 358rn : schwach IV219m
:||— u » tersucheit * [f. chemisch
, philosophisch
) I 17e , 11206a , IV475e;
-sucht* [f. Gemisch) IV571a (wisscicsch
.) :)) Ilntersnchlingeil ss. geognostisch,
Reise n. a.) I 332e - 3a , 383e ; II 143m , 347m , 8a , 355m , 420am , 461am;
III 175e , 230m , 283c , 393a , 559a ; IV 43rn , 62a , 147a , 8c, 390c , 427a,
482a , 532c ; V22a , 40a , 50m ; sing . Untersuchung
(durch * bez.) II
195e , 111 329m ; IV 48e, 504mII , 535c ; V36a || 3ns. : anregen zur IV
352m * ; Classe 111 277a *, - en IV 111c* ; empirische III 488mc * ; ernste
II 191a ; III 134a *, 282e* ; IV85c * ; V 33m *,e*, (41m ) ; Gegenstände I
357c*, genaue IV443rn * s) gründliche
sg . II4I0m , III282e , IV82a;
V 15m , 83e ; pl . 1447a ; II 196a, 263m ; III 338m , 545c , 590m ; IV475a,
600m f Gründlichkeit 111313c || historische 11 263m , IVöle ; Hülfsmittel
s— Mittel ) II 5l2e - 3a , künftige III 63m , ->,smittel f— HülfSm.) IV29a )
neue II I9la , 6a ; 111545m* IV329a ; neuere III545c , IV428a ; neueste
III 171m J Schärfe I 140a ; scharfsinnige I 361e , 462e ; II 167e , 199a,
410m * ; III 162m , 517a , 54le ; IV 168a,m , 316a * 532e , 550c ; V40a :|
schöne III 67e ; IV381c , 459am ; sorgfältige
11360a * 447a ; 111300m,
IV97a ; Theil IV34m *, theoretische 111532c, treffliche)ch vortr .) !V42m,
nngründliche V30c * ; verdienen* 111545m, 620c ; verwickelte 1253c'*, voll¬
endete 11350c ; vortreffliche sch trefft.) II 412a ; IV 205c , 247a , 257m,
437m , 502a ; wichtige 11197m , 111267m*, IV380m : wissenschaftliche
11143c , 111104,» * ; IV236m , 368a ; V87m : Ziel IV4S -* —1| - teufend*
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ii

t Uutert— Unlerw; Up — Uranologie

IV463», —
teuft* IV 621» | -Welt III 7e ; Vö'Om, 86e: Herr V60m , Herr¬
V61m ; Planeten I 178« :s- wiirfigkeit II 184e
*Upu-Meru 11402a ; rio Upanoin( Quito , Ncbeufl. des Aiilazonenstr
.)
IV301m,e; valle de UparNen
(
-Gran.) IV557a, Gua-Upasrette
(©
aus
Java ; gua jav. Höhle) lV513e ; TJpernarik rieft
(; an der Bafftusbai)
11271adän
( . Colonie, NW davon), 458me (Runen, Rllinen), e (Breite);
UpolaInsel
(
der Samoa-Gruppe) IX 424m- 5ades
( . Pics) , 4e- 5aLava(
selder) )) üppig s[ . Fülle, Pflanzcnwuchs
, Vegetation, Wachsthum, Wuchs)
I 13e, 374e; II 96a , 101m, 180m; IV 170m: Gestalt 11 82o, wachsenI
297m J Üppigkeit i [ . Begetalion, Wachsthum
) 113», 295m; 1121m, III
451m: wilde 1156», 94» :)| Up/ala: Breite IV39e | maguet.: Störungen
1428»!!, IV 173m; Ungewitter IV 132» l :s sPers. da) IV 60m, 125m ))
Lrilo 0pfLBischof
(
v. Grönland) II 270tnach
(
Winland 1121) , Uptvn
(in Eugl.) 191a (Grabschrist auf Will. Herschel)
Ur- , ur- deutsche
(
Borsylbe
) s. bei Urb- (nach UrOan) ; Urabaam
(
Meerbusen von Darien) II 55a (heiße Fluren, europ. Jugend hinströmend)
Ural 1 ) Gebirge f [ . A. v. Humboldt , G. Rose) I33e , IV597«m;
auch- Gebirge(*),kette
(°) 1351m; B. nralisch(4-) )): Zus. : Abfall I
279a (europ.), IV472» (asial.); am II 411«; Aßen s. Eur. , asiat. s. Ab¬
fall; Bafchkiren- U. 1 458e, Bernstein II 411«, Diamanten 1279a, Erd¬
beben IV224m°, Europa u. A/ien scheidend 1143e°, finnisch 1143e; - Ge¬
birge s. allg. ». *, sein Geb. im U.] 1264m ; Gold 11171m, Granit I
263»; Jaspis* I272e, 462»; jenseitss. Winde, -kette s. allg. u. ° , Länge
IV597« >, Magnetberge IV 209am*, McridianketteIV597a ; der nördliche
IV69m, 597m; Platin I33e ; Reise[f. A. v. Humboldt , G. Rose] 1446a,
IV 110»; Richtung IV597anr,m(Vcränd.); Schiefer 1272e*, IV472«; der
sibirischeIV406m, südl. I458o , Völker II -6290m, Wäschen IV 406m,
Winde I 351e (jenseits des U.) 2:|| ) Fluß k/rak
(
-Fluß 1129m ; ^ Jaik
II 226a) I 129m [Ort am Fl.), 11 226a ||— C. Uralit Gebirgsart
(
) IV
[479«) 639m: [in Gegd.) ibb.; - Krystalle 1263e; IV471e, 2a, 9a ; V71m;
-Porphyr 1264a, IV 209m; vorn Ttmgurahua IV 479» | D. Uralsk I V
139»in (Linie obne Abweichung
), 203» (niagnetjsche Abweichung)
uralt 1373m , 489e; II 8e, 75a, 99m, 179a, 186m, 197a, 8», 201 e,
246a, 257m, 260», 4», 351e, 365», 388m, 403a, 411m, 435e, 444e; III
lle , 54r, 166», 171m; IV4e , 296m, 305m, 343», 380», 391e, 503a ; V
20m, 40m; urältest 11443m, IV333o s uransänglich s [ . Gebirgsartcn,
Granit, Kalkstein
, Schichten
) I300me, 11389m ; 11- feit[i. Granit) 1300e
Urania 30
( '" kl. Planet) V116m : Elem. Vlllme ; EntdeckerV 111m,
7a; - ring X 111m J 2) Uranie (Schiff) IV64e || 3) Uranographic III
192m, 642» | 4) Uranologie als
[
Tbeil des Kosmos s. pbysische Weltbeschreibung
) IV[5m- 6) 5m: [Lbarakter) IV6e; Eindruck des Erhabuen IV
[5m- 6a] 5m , 6»; it. des FriedlichenIV [6me] ; it. des Unermeßlichen
scher

monologisch
— Uranus
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IV6’a,m | u r aIIol ogi sch: Eindruck IY6me , Gebiet 11136a; Sphäre III
22a , 627a; lV4e , [5m- 18], 8a : des Kosmos III 3c, 4me; nranol. Tbeil
des Kosmoss. Naturgemälde, Physische Weltbeschreibung
; Verhältnisse III
627a, Verheißungen III 18m :|| 5) Uranometrie III 190e | 6) Uranos
(—Himmel): [SBegriff
] I 77mII, ehern 111200a, Philolaus I62e , Plato
I 76m

Uranus A.

der

Gott

116« (Kinder
) ||— B. der Planet(großer
) sauch

compos.] ss. Neptun] 111.376m, [529m-530, A. 553me] 529me, [(534am),
A. 554m- 6’m] || Zusätze[f Trabanten sind ein des. Stück hiernach
]: Ab"
plattung I lUOm, 389m ; 111530c, 553c; Abstands. Entfernung; Neigung
der Achse1.03a,m; 111450a(fast keine
) ; Aphcl 111587e, Arbeiten über U.
lll [554m- 6m], Auffinden 111377a] äußerer Planet I 95«-; 111427c,9a,
534«; der äußersteI 98a , III 558a s Bahn sa . Exeentr.] (- bahn 1146a)
111 530am (festgestellt
), m (elliptische
): Neigung der B. (gegen die Ekliptik
) III
428m (kleine
), 449c, 530m ||. früher beobachtet III 153c | Beobachtungen
111555c
, 6a : alte III 555m,e; ältere III530am ; neuere III 555«, spätere
111555m ]| Bewegung 111 377a, - en III555m-6m (unerklärlich
); (lernet
genannt! III 530a, 553m, 8a,m ; DichtigkeitI 97a ; III 446a, 7a, 530«, 3e;
scheinbarer Durchmesser lll 434m, 530m; Eigenschaften 111558m; Einfluß,
Wirkungen III 529«; Elemente III 530am (festgestellt
), mc, 555m ; Ent¬
deckung III 79m, 153me(377a), 426a, 529mc(Wichtigkeit
) , s529c-530a],
529c (zufällige
), 552m, 8arn,am (wichtige Folgen) || Entfernung von der
Erde III 530m (mittlere) | E. von der Sonne l 116«, I53m, 415a; III 406m:
mittlere lll 530m, 575e; Abstandv. d. S . 111436c(mittl.) , 483e, 4a,e,
533a ]] nicht erkannt II360 «; Excentrioität seiner
(
Bahn) III428 « (sebr
geringe), 456a (abnehmend
) , m, 558m; im Fernrohr III529e- 530a,e; Ge¬
schichte III 530am; Größe I 96e, großer Planet 111376m] jenseits des
11.: Planet III [555- 6m], Planeten III 514« :| kleins. Scheibe; Klima,
Temperatur 111452a(extrem); Lage 111377a(jenseits der Saturusbahn) ]
Li cht -Intensität 111530a; Lichtstärke des Sonnenlichts III 459m,e (sehr
schwach
) :] Masse III 445a, 530me| Monde s—hp. Trabanten, —Satelliten]
I20a , II1281«; - menbe 1101a, 3m!l :| Natur, Wesen ss. Ecmet] 111530a;
s. Neptun; sPersoneil
] (vgl. Arbeiten
) III 530am, 554- 5a; Räthsel III555«,
6a ; 2 Ringe! 111530c
, 3e-4a | Satelliten HP
[= . Trabanten, —Monde]
196a; III 531all,m; - Sät . III531 mII, 644m ; Satellit IIIö32all,m :| gegen
Saturn 111558a; Scheibe 111377a, 529« (kleine
) ] Störungen die
( er er¬
leidet) III 529« (532m«), (554mc Arbeiten darüber) ; Störung durch einen
unbekannte
» Planeten 111555a, 6a :| System 111464a, - tafeln 111555a,
Temperaturs. Klima; Theorie III555mcll, - Th. 111554m; ch Trabanten
sind ein best Stück hiernach; Umlaufszeit
III 303a , 447c, 8m, 530m
(sibirische
); Volum 111434c
; -weiten U17mll , 149a(153m!!,c); 111406
'am;
Wichtigkeit III 529mc
in
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Uranus : f Trabanten ; Urb — Ursachen allg.

p Trabanten tcfc Uranus 6( ) (HP. — Satelliten , Monde) I 08a , Körne;
111376m, 461a (4a), [531- 2m, A. 553e], 534e , 644me; -trabanten III 79m,
öle , 462m , 531a,e ; - tradant III 204a | | 3 «f. : Abstand I lOle , 2a ; Ab¬
stände III 529m (Gesetz), 531m (Reihnng) :| aufgefunden III 81e, der äußerste
(6") 111532a | Bahn 111531a (Eigenthümlichkeit: fast kreisförmig, Neigung
beinabe senkrecht
) : Neigung der Bahnen 111450a :| Beobachtungen (beob¬
achtet) 111530m, le , 553e, 644me; 2 sicher bestimmt 111461a , Bewegung
III 531a (Eigenthümlichkeit, von 0 -28 : anomal ), Eigenschaften111531a;
Entdeckung
III 76a , 79m , 426a, 531m (Reihnng) , 531m, 644m ; im
Fernrohr III 531e- 2a (wann sichtbar) ; klein s. Scheiben, 2 sehr kleine III
462m ; lichtschwach III 79m , Reihnng 111531m , kleine Scheiben 111532a,
wann sichtbar III 531e- 2a, Umlanfszeit(en) III 644me, untergeordnetesSystem
III281e , Nähe zum Uranus (Hanptplaneten ) 111644m ; (mehrere) wiedergesebn III 204a [531e- 2m], 553e, 644me [ Zahl I96a ; III 76a, 461a (6),
531a (4- 6),me (Zweifel an 6 : ungerecht
) ; Zahlung (1- 4 usw.) III 531m :|
Zweifel s. Zahl :||— die einzelnen nach Zahlen III 531m (mehrere oder
alle) : der 1" III204a , 644me: wiedergesehn III53le , 2am J der 2“ III 426a,
461a (sicher bestimmt) : wiedergesehn III 531 e , 2a (oft) J der 3“ III 426a,
531m : vielleicht, nicht sicher wiedergesehn III 531«, 2m ] der 4*' III 204a,
426a , 461a (sicher bestimmt) : wiedergescbu III 531«, 2a (oft) :| der 5" III
426a , 532ra (nicht wiedergesehn) | der 6,e I lOle ; 111426a, 532a (äußerster) :
wiedergesehn III 531«, 2am
Ordnn VIII (Pabst 1623- 44 ; eig. Maffeo Bnrb «rino ) 11512a (Scheiner ’s Verlänmdnng Galilei ’s bei ihm)
*Ur- , nr - (letzteres mit * bez.s (die deutsche Vorsylbe, mit dem Fremden
dazwischen: d. h. von Urb- an; s . vorhin schon: uralt , uranfänglich) [f.
aber beim sec. : Mytbe , Pliysik, Planet ) : - bevölkernng 11433a , - bewobner
11418a , - bild 183« ; Or <ian «la (^ nckr«8 >1« ^ 1498- 1568- 111368a (Tage¬
buch über die Entdeckung der Slldspitze Amer.'s) [mit Loaysa 1525] ; - ein«
wohner 11195a , 460m ; - erinnerung I 381 « , - formen 111573a, - gebirge
IV406a , - geheimniß I22a , - geschichte[s. Erde] 11405m «, - gestaltung II
298a , - gewässer( pl.) (— - Wasser) I 284« (Bewohnung) | | -gründ II 139a,
III llmll: der Dinge III Um , 596« 's -gründe III 437 « || - Heber II 209 «,
Urijino (Japan) V79a beiße
(
Quellen) | -kraft: Eine IV212a ; schassende
139a , 104«; —fräste IV 148m J - künden 11245m , 270am , 460a ; IV226m:
alte II461 « :| Urlichs (L . ) IV530m (vinckieia« Plin .4- -ineer \66e, -inenlch
1381a , UrmitsRhein
(
) IV281a ; - plötzlich* 1155m , 241a | -quell I 208m,
248mII; II 146m ; III 12a , 378a ; IV241 « ; - quelle IV96a :[ ursa s. Bär

||— Ursachen [s. dynamisch
, Erscheinung
, kosmisch
, mechanisch
] 1311m, 2m,
341«, 3a , 4«, 358m ; II 4a ; III 27a , 33m , 84 «, 89 «, 166m, 251m , 264m,
393«, 416 «, 453m , 6e- 7a, 501e ; IV42a , 47«, 160a , 195a , 9m , 452m , 503« ;
V33a ; sing . Ursach Ursache
(
) [durch * bez.] II 265am , 324e ; 1114«, 10m,

Ursachen— Usch
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416»II; IY80m , 96m || 3uf . : allgemeine 111405m ; IV 131m *, 231a * ; zu
bcu U. aufsteigen [a. letztes II 242rn , V7am ; beslimmcnbe1350c , censtatite
III 453m , in Dunkel V (40m ) ; nach nicht ergründet III 24c , IV 637a;
nicht ermittelt I426e , (schwer zu filtben] 111612m, sortwirkcube III456 »- 7a,
gemeinsame lV35a *, gleiche IV' 395a , ©nntbi .rf. 1151m; Haupturi . 1277m*,
337e*, 482m | rie letzte(n) 1196e ; lll 23 ' *, 546t : zu den l. U. aufsteigen
IV 217am :| Sccal-Uvf. s— örtliches II 391m , 421e ; mannigsache IV 234a;
materielle 111587m,»* ; mehrere IV' 231t-, mehrfache IV 294» ; nächste III

251m, natürlicheV 14a; örtliche[= Local- s 1324», 366»* ; 111405ms un¬
bekannte 11495», 111205m ; ewig III 462c :| Verkettung 1166» , Verschieben
1 151e , verschiedene 111 393m ; verwickelte 1 228», IV294 »; viele [= gr.

Zahls 1326a , IV 637a ; wirkende 1311»*, große Zabl s- vieles III279 » :||
B . 2) ursächlich * ailj . ss. Erkenntniß , Verkettung, ZusammeiO augs V
40m (Verhältniffe) ; »dv . 1 98m , 160» s 3) ursächlich* II 370»- ! a (Be¬
dingungen) —1| k7,/e,n Loch IV 181m (niagnet. Jntens .) | - sitz (von Völ¬
kern) 1138m , 43», 143 »; pl. - sitze II 150» (der Civilisation) | | - sprung
ss. Flüsse, kosmisch
, meteorisch
, Quellen . Wasser n. a.s I383rn , 1115737,1
- 4« :
gemeinsamer 111559a, Gleichartigkeit III587e J - sprünglich * adj . 1198m,
1117« ; adv . 11147m,e || - stamm II199 » seines Baumess , 239» sals Volks;
-ftoff I 70» (- lehre) , - stoffe (— Elemente) V 20eviele
(
) ; - texte II114 » ||
-theil 1) (judicium ) 11216m , IV288 » ; pl . - theile 11206m (strenge) ss
2) - Theile ( partes ) 148 » || - tief* 11103m ; Urumlfi Jnner
(
-As.) : Sol«
fatale I 254», IV 37.9m ; ürup kuril
(
. Insel ) IV 397», Urral Franko
(
.) I
460 » sgeogn.s; Urvasi (Nvmphe) 11 40mII, 117me | d’Urville
(*Jules
Sdbastien Cesar Dumont d’U. , 1790- 1842): t«rre d Adelie IV ' 89m,
voy . de I'Astrolabe IV588 » , fongeres 1468a , Malthews rock IV 420»,
spers.s 1 468a ; voy . au pöle sud 11414a , IV' 64» ; Polnnel. s. Südsee,
2 Reisen IV 64», Abtheilungen der Südsee-Juseln (Polvuesieu usw.) IV'
(415») 588am, Pic von Teneriffa II 414 » (Höhe) 1 - Volk II 149« : dafür
angegebene Völker 11746m ; es giebt keines IIs746m - 7as 6rn,v s - Wald II
40» , III (97») 546m ; IV 258 » , 283 » ; - Wälder (*) I! 86m : Mond III
511am *, (Schilderung) II (56a ), Thiere III511am *, der Tropen il). :|
-Wasser ( pl.) 1266a , II 181a | - Welt (= Vorwelt , ch. Vorzeit) ss. Lufikreis,
Meer , Thiere , Wassers I 229m, 268m , 489me ; 111 144me, X 88a; B.
-weltlich (*) ss. Thieres : Vorgänge n. Zustand I209e - 270a , 226e- 7 (7e) ;
Zustand IV 346m * | —jeit (— Vorzeit , Jugendalter der Erde ; ch Urwelt,
Vorwelt) ss. Erde, Klima , Lustkreiss I 5», (266»), 367 « ; II 115» ; V (66«,
68» , 69m , 74-0 : die chaotische 1367 « , vorn Duste der 11. HinflössenI 5e;
in der II. 1314» ; IV I48me (333e - 4«), 460 »; in die 11. I 367» ; unsre unvollkonmiene Kenntniß III25 « , (Vorgänge) III460c , alles vulkanikch 1227m;
Zustände 11392», 111744m«
*Ü >iac/ >Tbal (Elsel) IV' 276nm , UsbeltenVolk
(
) 1445 » , <Jschit>fkaje
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Usch— Valla

sopka (Vulkan Kamtschatka'?) IV 389a , Ujchkow/kit( .) IV39Je , usnea
(Pfl .) 1372m , Usodimare (Antohlotto ) 111360a (am Senegal mit Cadamosto ) , UfijeSee
(
in Sibir .) IY45e [ Ust - Kamenogorsk
(
Silur
.,
©cii». Tobolsk) I262e : Felsen Y84m , Granit I262e , am Irtysch Y82e,
SBcfl V 83e :| Uß -Urtbeim
(
Aral -See ) IV243a , Ufuga-Take — Kiaha |
Usün ost
( -asiat. Volk) 11421m , 437e : Beginn der Völkerwandrung II220e,
240m 's Utah auch
(
in comp .) IV 594am: Exped . IY594m , - Indianer
IY594a ; Salzsee IY594m , - See IV 594a ; Sprache , Wörter ib . :| UterinPlaeenta , Utent? 11430a | Utica: Phönicier , phönicische Colonie II 162e
4m , l80a 's Utrecht: Bischöfe II 130m ; Feuerkugel III 609c , Meteorstein
111615m ; sPcrs. dahers Ill419e , Professor 11515a :| Uttara -Kuru Land
(
Jnuer -As.) II 201 m , 424,n ; Utzschneider (Joseph von , 1763- 1840) III
80a (Institut in München, Objective ) , volcan de Uvillas vd . Urinas in(
der Gruppe von Arequipa) IY549a , Owaroiv s. Ouvvarols , Uylenbroek
(Pieter Johannes ) III116me (Hugenii)

B.
♦Vacherot
(
Etieime
, geb. c. 1808) : ecole d’Alexandrie II 434e,
da? alexandrinische Museum II (206e- 7a) 434e :| Vacvacauch
(
Vasrak;
Zauberinsel bei Ldrisi ) II 114m , Vadianus
(
Jpach
. von Watt , 14841551) [f. Pomp . Mela] II 493am (belobt 1512 in e. Briese beb Ilylacornylus Namen Ameriei terra ) , Vaillanl (Auguste biieolas , geb. 1793)
IV65a (Reise auf der Bonite ) , Yaino (finnischer Held) II44a , Jean Valard 11480a (Kartensauimlung 1552) , Valckenaer (Lndw . Caspar , 1715—
1805) 1402m (die Sonne bei Enripides , diatr . in Eurip .) | Valdiria
(Cbili) : Felsiuselu dabei IY551a , Fjordbildung 1310a ; Parallel IY552e,
3m 's ValenciaSpan
(
.) 111 589a (Küste: Zodiacallicht) , valeucianiscb IV
220c (Botaniker) ; Valenciana Grube
(
) s. Guanaxuatu J Valenciennes
(Achille , geb. 1794) : Fische 11109a ; die ersten fossilen Säugetbiere 1290a,
467a :| Vettins Valens 111 207a (Stern Setli [Sirius ]) , 467a (Name
de? Plan . Mars) ; Valentinian
I (röm. Kaiser; geb. e. 321 p. Chr .,
reg. 364- 375) II 22a (Feldzug gegen die Alemannen) , 240a (die Hunnen
gebu über den Dun) 1,Basilius Valcntinus
c ( . 1490) 11 38ime perl
( .,
Grubenwetter n. Bruuneugeister) , 450m Salpetersäure
(
u. Königswasser) f
Valentyn
(
Franz
, c. 1660- ?) : Jui'el Amßerdam IY 4l2a,me , 587e;
Landa -Jnseln IV411e , „Oost-Indien“ IY 585m, Insel St . Paul IY (411e- 2a)
585me ; Vlaming IV411e , 2e J Valerius Jlaximns : mit Alexander dem
Gr . wenig u. nur beifällig zu reden II (193e) 430m :| Valery (Anloine
Clande Pasqnin ) II 108a (Cicero s Geburtsstätte , voyages en Italic ) | |
Valladolid de Michuacan saitch für d. Pro ». IY563e ] (Mex.) A. (Prcv .)
IY563e (Gouverneur) s B . (Stadt ) IY 339a , 350a : Archive IY335m,
Gegend IV 638m, Per
[ !, da] IV564m , Sternbcobb . IY564e ; Weg IV339a,

Balle — Vaterland
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63öm || 1alle riciuso s . Colopaxi; Valmiki : iluimavaua II 116m, III
102in || Valparaiso Sbili
(
): Breite IV 157m, inagnct. Beobb. IV67e,
[Ort batetj IV 367a; Parallel IV55lrn , 2a ; Pendel IV157m, Vulkan
in SO 1357e :|| Valz (Benj.) |: Kern der Somelen I 772a; III 56’7e-6a,
582m; Seiltet von 1618 I 112a; innerer Solltet ib. , III 572a :| densite
de l’ether 111582m
*BanaprasIhen(int. Waldeinsiedler
) 11114a|| Vancouver 1 ) (George,
c. 1750- 98): Vulkan ccii Cook’s Inlet IV442e ; magnet. Neigung IV61e,
109e- 110u; Vergeb. Orford II 268e, Weltumseglnng IV61e J 2) mount
Vancourer(
Oregen ) IV 441a :||— Van Diemens Land31[ .] (auch kurz
Van Diemen; Van Diemens Insel IV 128a, V 122a) [öfter wird es hier
statt Hobartvn gesagt] : Sanlen-Basalte IV 590m, [Bilder] 1186a, Länge
I 428m | magnetisch: Beebb. I 197a, 433a ; IV 73m: Ansang IV 72«;
Jntens. I 433a, IV 178e; [Stallen] (s. iibr. *Hobarton) 1197a, Störung
[—Ungetv.] 1428m (am Sonntag, nicht beobachtet
), Ungewitter IV 132m;
Schwingnngen der MagnetnadelI 433aOrt
:| [
da] IV 73m, Reise 1370m,
spitz 1307a , travertino I 232e, westlich von IV 137m :|| B, Straße
Fan Diemenob
( . MeerengeV. D. IV 393a) IV393m, 400m, le, 3a: Insel
in ihr IV 403e —1| Vanilcoto(
Insel , Inseln) s. S. Cruz; Vanille I
349e ; II 91m , 480m; Van Sittart river (Nen-Holl.) IV 137e, Vanua
lebn (eine Fidschi
-Insel) IV424m , Far IV621m (Depart.); vara (span.)
IX539meastellana
(
) , vdra (sanskr.) 111469m; varatia (sanskr.) 11426mII
| Varenius Bernbard
(
Varen , geb. c. 1600): descriptio Japoniae I
75e, seine GeographieI [60me, 74- 75] ; [Leben, Perl.] 174m, '75me
variabel 31[ . 1)] 111250m; IV96m, 149eJ 2) variabilis
ver¬
(—
änderlicher Stern ) III 236o, 8a, 241mll, 2a ; pl. - leg III236m :|| B. 3) Va¬
riante» 111252a, l\ ' 59<5ell; 4) variantes lectiones IV598ellJ S. 5) Va¬
riation Veränderung ; 2) —magnet. Beränd. 3) —magnet. Abweichung)
[s. Sompaß; Erd-Magnetismns, magnetisch
, Magnetnadel; Mond, Tempe¬
ratur] 1354a, 379a, 380e; 111279m, 485m; IV 27a, 103m, 520e; pl. - eil
(*) III 284ai|, IV604e : -^ «-Karte s. magnetisch
, periodische IV129e* ;
stündliche
* 1326m, 479a J D. 6) Varietäten IV6Z6a (nicht als Arten zu
nebmen); E. 7) variiren I333rn ; III 238a, 455e, 571m; IV40m, 184m,
520e T F- 8) variolitbischs. Porphyr
*Varin II 393a (Pendel an der WKliste Asr.), variolithisch
s. nach variiren;
Varnliagen von Ente (Garl Aug. , 1785- 1858) II 126a (pers., biogr.
Denkmale, Faul Flemming) ; Varro ( Marcus Terentius) 11417a(Grab¬
mal des Borlena), III16le (Wage); Vasalli Eandi (f 1825) 1442c (Erd¬
beben von Pignerol 1808), Vasen de Gama f. Gama, YafiraMist
(
. beim
Sastiqniare) I 393eNamen
(
für Sternsch». n. Tban) , VasrakFacrac,
—
Vater (Fried .) II 420m (Colcher, „Argouantenzng
") | Vaterland f. [
deutsch
] I 40me; II 62m, 168e; III 9m; B. vaterländisch(*) [i. Litteratur,
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Sprache) 11i*2m , tag 35- c (co) 1189m : Beden 1122a* ; [von Erzeugnissen,
Waaren ) II 143m , 250m : gemeinsames 11219a , 437m ; -bliebe II 16e,
217e ; unser B . I 68e , II I14e I| Yatican |. Hurn, Yuucliv (Berg aus
Martinique ) IV60Ia | Thal den Vaucluse: Petrarca II 53a , 121e J Vauquelin (Nicolas Louis , 1763- 1830) )s. A. v . Humboldt ): Chlor-Ammonium
V35a ; Dletevrsteiue III 613a , 5m J Vauvert de M4an : Besuch der Schlamm¬
vulkane von Turbaco I\ ' 512mll (des. Zusammensetzungdes Gases), Nie (Wasser
aus den kleine» Kratern) :j Triltan Vaz Il412e - 3a (auf Madera 1519)
Beden (od. Lcdas II 115m«, 6ai!e) II [39me , 2t. llöme] 39ell : Naturschilderung(- gefühl) II [39me, 31. Hörne] 6all,e J B . vedisch III 208c (Wort),
469aII -|| 1) Francisco Nunez de la Vega (Bischof von Chiapa) 111476a
(constitucioues dloeesaiias . IVotaus -Sage ) 2) Lope de Vega (I.ope
Felix de V. Carpio , 1562- 1635) II 124m (Arauco domado)
Bcgetabilien
[31. 1)] (— Pflanzen) I333e , V36e : im Berilstein ein¬
geschlossenl 29Se, [Bestandtheile) Il385me , Form 1368a :|| 2) vegeta¬
bilisch (= Pflanzen- , P Pflanzen) Il3l4e : Gestalten II llrn I, 84o ; Ge¬
staltung II 103m J Leben [— Pflanzenl.) I 169m , 368a ; III 378m : ob es
früher da gewesen sei alö das animalische I 293rn :| Nabrnng I 333c , Natur
1377t« | Organisation 11313a , - niSnicn III44e - 45a ; Organismus 1371a,
457m ; IV459m :| Stoff 1295m , Stoffe 11( 150a) :| |— B . 3) Vcgktlllioil
(— Pflanzen , Pflanzenwelt) [f. Baum , Berge , Mars ] 1349a ; II 56e, 81e,
96a , 130a ; IV283a , 374m || Jnsätzc (in compos . BegetationS
- ) : 3Infaug I 283e , - Llnsidsten II 131e , mit B . bedeckt V44a , die B . belebend
III 382e [ Charakter ch[ Physiogn.) I 294am (verschied»er) , II 95a (php.
sioguomischer
) ; - Tb. IV555o :[ Contraste II32e , - CvcluS 111388m , was
Einfluß aus die B . Hai [vgl. beleben, Gedeihen) IV460m , von B . entblößt
[— ohne n!w.) IV438e , -Epochen P[ - Perioden) I [293 - 9a , A. 46847Oin ), - Gebiete [ch - Zonen) I376e , was ihr Gedeihen fördert [vgl. Einfl.)
111387m ; [B . einer Gegend) ch( Länder) IV339e - 340a , 358a , 374m,
510m , 555e ; V44a , 50e , 79m , 80a ; - Grenzen IV 47m , der B . hinderlich
III 144o | Kraft 1 347a , II 42e ; - kraft I 305m , II 306e :| Küsten 35. V
80a ; [einzelner Länder) ch
( Gegd.) II53e , 81a , 83e, 84a , 86m, 276a , 516a;
IV530e ; v- leer [— - los usw.) IV42e , v - los Teer
[= — , ohne, entblößt) II
25m ; Mannigfalt . II 86m ; ohne B . [— - los , - leer ; entblößt) IV 358a,
517a ; - Periode [P - Epoche) 1 294a | Physiognomie
ch[ Charakter) IV
17e- 18a, 530e ; - gnomik II 302e :[ bei Reisen II69e , rothe III540am (aus
dem Mars !) , - Stufen 1172m || Tropen - Beg. II 31e , 83e- 84a (129e130a), Je ; 35. der Tr . 11 54a (96m) J tropische II 9a , 61a ; IV530o , V
50e || nntergegangne I 232e | üppige 1 294a , IV246e ; Üppigkeit II
9a (3Ie ) , 4le , 54a , 86m ; IV510m , V (79m) :| VerschiedenheitII (32e),
Bertheilung 11136c ; der VorwelI fossile
[=
Pflanzen) (vgl. - Epochen) I
227rn , 294m , 5m (9a) , 420a (468m ) ; - Zonen [ch - Gebiete) II 92m - 93a
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Statur), - Zone 1192m; Znstanv 1 31 le , - Z. 111 387e )1—
4) vegclirend ll314e- öa
*Vegetius (Flavius V. Renatus) : custodes III 360«, de re militari 11436v, Vermessungen usw. im röm. ReichH(215a) 436e :| Veitskopf
IV 277m, islas de las Velas Latinas (— Marionen) 11308e | Velay
(Landschaft des Languedoc
) : Vulkane, Vulkan-Gruppe IV 580m, 607um:
PteereSserncl\ ' 454a, 607»rn :| van de Velde (Adriaaii , Maler; 1639- 72)
11129m| Veiefrt [ar.ch Velletri](
bei Rom): museum 111413a: museum
Borgianum 111413a(Globus), 485e-6aaztck
(
. Dtanuscrip!) J Ve 11 ej u s
Paterculus (Cajus) : Spartacus im Vesuv IV448a , üU5e-6a- IV605e
*Veneder(
Volk ) 11411a || Venedig 11356m ; B. Venetianer pl . (°),
sg. (°°) 111360a; C. venetianisch
(*) : Bleidächer 11130a, [Buch gedruckt]
111314a, Eompaß IV53aO, Familie 11462a*, [aus V. gebt.] II467e, Ge¬
schichte II 53e, Kirche8. Giovanni o Paolo II 129a, [Lage
] II 305e,
[Malerei] 1182a, nach 11293m, [Pers. da] 11356m; Reisender 11292a*,
-de II 131m*; Schifffahrto 11181m, IV53a ; seefahrend II 290e°, zu V.
11360a|| Venegas (Miguel) IV440am (uoticia de la California , Vulkan
de las Virgenes
) , S. Venerina(
Quelle am Sltilsl
) IV' 604m; Venetianer,
venetianischs. bei Venedig; Venetz 1356a (über Gletscher
) II Venezuela
(nördl. Provinz Nen-Grauada'o) : Eordillere IV501e , Erdbeben IV 599a,
Geogr. IV 557m, Granit V 78m, Höhenbest
. IV623e , Küstef. Littoral|
fiüftenfettc IV501e , 557a; V (78m): nördl. Abfall IV245e- 6a, durch¬
brochen I219e, Verbindung IV599m :| Littoral IV599a,m ; llanos 1143a,
IV 161e- 2a; Oft
[
da] 1447e, Pflanze» V 80a; beiße Quelle(n) I 447e,
IVöOle; Schneegrenze IV 557m
*venta IV 434rn; V 30e, 80a | Ventile s [ . Vulkane]: Klappen-V. II
484m; SicherhcitS
- V. IV230e , - Ventil IV301a :| mont Ventoux(
bei
Avignon) II 121e || Venturi Giambattifta
(
, 1746- 1822) |: Galilei:
Längen-Mcthode II (358e- 9a) 511a; „mem. e lettere di Galilei“ II 509e,
510m, lall , 5e :| ottica II 437m, 470e; des Plolemäus Optik 11437a |
Leonardo da Vinci: Erdlicht im Monde III (499am) 541a , Ratnrbeobb.
in Oberital. V(62a) 87a ; „sur les ouvr. de Leonard"de Vinci“ 11484a,
517m, 9m ; 111541a, V87a
Venus 21. Göttinn: Insel der V. 1161m, 123ell; die ntediccische III
338e, von Tizian 1182eJ B. Schiff IV 65a ||— C. der Planet (großer)
[auch in compos.] (s. öfter dafür Scheibe
) II 503ell; III 376m, 413m,
[492m-4,2I. 537e- 9a] || parallelen in den Zusätzen: 1) Bewegung, Ro¬
tation; Stillstand, Geschwindigkeit
; RctativnSzeitn. dagegen UinlanfSzeit;
2) Gestalt; Lichtgestalt
, Phasen; Sichel , Sichelgestalt
, sichelförmige Ge¬
stalt, Lichtsichel
; Hörner; 3) Glanz, Licht, Helligkeit, Leuchten
; funkeln,
glänzend, leuchtend
, hell, erleuchtet| | Zusätze: Abendstern s. Morgenst.,
leine Abplattungs. Scheibe, 2lbstands. Entfernung, alter Planet 111421m,

(verschiedne

J152
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ältlichenj. Oberst., Apollonius von Perga 11503«; Atmosphäre 111538e,
-A. III 494a ; Austritt j. ° <£ rmtc || Bahu a ) . Epcentr.) ; - bahn (*) III
492«: einschließend 111467a; zwischen der V- n. Llars- Bahn* 195«, 146a;
111376« | Neigung der B. III 449m: kleine 111 428m :| Ort 111 433e,
537e-8a*; Neiheusolge 111 466«, schneidenI 106a, wenn sie ganz sichtbar
wäre 1412a || Beobachtung III538«, - en 111493m; Berge II1494am )ungeheuer fio^e], 538«; Beschaffenheit, Zustand III 485a, 493e- 4a,m ||
Bewegn ngPar
)* . 1; vgl. Geschwind
.) II 503e- 4a, III 46(k - la : rück¬
läufige II 503«, um die Sonne [= Umlauf) II 503« J fverschiedne
B- en)
II 503e- 4a || Eometens. Licht
; untere Conjunction III433«!!, 538a!!!; Eontrast
s. Lickt, Oop«rnicus 11503c- 4a ; Dichtigkeit I 97a; III429m, 446a, 7a,
485«, 492e; Digreffionf. ° @«nne, dunkelf. Theil, Durchgangs. °@onne|
Durchmesser s ) . Scheibe) 111492c: scheinbarer III 434a!!, 609«; sehr
sinkend III 86«; sehr veränderlich(der scheinbare
) III 492«, 538a ; wächst
111(433«) :) Elemente III 492me,3e Entfernung
||
, Abstand fvgl.
(°)
nahe, Nähe: zur Erde, Sonne): von ber Erde: mittlere III 433«, 492e;
verschieden
(e) III (433e) 492« | von der Senne )s. OSoniik: - ferne, Näbe;
Digresiion
)0 II1443«!!, 483m, 4a,m ; - 21. III°443«: enveiterte lll397e - 8a,
größte )—Digreffion
) III 433«; von 40° III 434a, °ö38all; mittlerer III
°436a, Verhältniß I °9gm :)) znr Erde a ) . Entfernung, Größe): Ferne s.
Näbe) der E. am nächsten 111217m) große Nähe 111492c(„. Ferne), größte
N. II1433«- 4a s Erdnähe 111538a)) erleuchtet[(. Par. 3] 111217m(-j-),
Erscheinungen an der V. 111420
« | Excentricilät ihrer
(
Bahn) I 97m!!;
111456m,492c*, 558m: abnehmend 111456a, Eontrast III 97m; sehr geringe
II1455«1, 533m; sehr kleine 197m :| fern, Fernes. Erde, Sonne | Flecken
III 493e- 4a , 53Se;st- . III 493« :) funkelt ss. Par . 3) III 86«, Geschwindigkeit 1400a , gesehns. sichtbar) Gestalt Par
)* . 2) (a. Hörner, Licht
-,
Sichel- ) : wenn sie immer in derselbenG. sichtbar wäre I 412a || Glanz
)*Par . 3) 111 218m, 468m, 492«: größter III 217m 's glänzend)s. Par . 3)
111469a,472a -)) Größe 1 (96« gegen Mars), III433 « (= der Erde); großer
Planet III 376m am
:|
hellstens. Licht, Helligkeit[f. Par . 3] III 217m |
Hörner f [ . Par . 2] 111 494am: wozu benutzt 111 494a, Erklärung III
494am; veränderliche Gestalt ib., 538« :) innerer Planet 195«, 111427c;
Art Leuchtens ) . Par . 3) 1207m, leuchtend fit.) 1114.34a (am herrlichsten)
)| Licht [f. Par . 3] (a. Sichel) III 494mc, 538«: aschfarbenes III 494me,
539a ; gegen Eometen 111221m, Eontrast 11184m, eigenesf. - entwick
.,
selbstständige
L- entwickelung 1111«; - gestalt[—hp. Phaien iiitv.; s. Par . 2]
II362a, 512m ; III 491a; wann im hellstenL- e [—stärkstes?.; vgl. Schatten,
Sichel) III433c-4a, 537c-6a ; - Proceß 111494m, reflectirtesf—zurnckgew
.)
III 84m ) - stärke III 133« (229«): im Innern , Umkreis 111536c; des
Sonnenlichts 111459a; das stärkste[—hellste
) III 433c- 4a :) weiß 111539a,
das zurückgeworfene
[= reflect.) III 63a |) Lust s. Atmosphäre
: » arg
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f. Bahn, Größe §Masse 111445«, 492c: Verbesserung III 444« s zwischen
V. und ülerllur : ein Planet! U\ 439e-440a, 479a,m; nnsichlbare Planeten
II 365m :| bei den Mexicanern III 581m, am Mittag s. sichtbar
, - mono!
s—Trabants 111 538e-9a, Morgen- n . Abeudslern 111 491a, Mnsik III
439all; nahe , Nähe s . Erde, Sonne | Namen III 46‘7e, 8111
, 9«, 472a,
581m: mex. 141 le J Oberfläche 111494a(feste
, ihr angehören
) : ->-»-A»sebeu
111494m:) Ort s—Stelle) s. Bah», Parallaxe III 493 11 Pbase 11[=
Lichtgestalt usw. , s. Par. 2] II 347me, 362me, 496e, 504m ; 111491a; - Pb. III
538ii: Einfluß 1115211-; Entdeckung Sichelgestalt
) II 345u, 3,54m, 862;
III 18a, 76a, 521«, 538am; sGefch
.) 111 538am J Phase: Breite 111434a,
538a || raucht III 581m || Rotation f [ . Par . 1] 111493c: Bkstininmng
111494aJ
111493c
, 538m rückläufig
||
s. Bewegung; Schatten werfend
111 434u, 538a | Schei be [= Venus], - scheide(*) : keine Abplattung be¬
merkt I1I494»; Durchmcfier III 86« (scheinbarer
), 433« (wächst
); sichelsörmige
Gestalt Il238e*, sichtbar III397«-8a, Umkreis III538« (Lichtstärke
) :| Seite
111(420« die der Sonne abgewandte
) || Sichel [i. Par . 2] 111494a:
s- särmig II 238e (Gestalt) [= Sichelg.s, III 493e | - gestalt [= sichelform.
usw., s. Par . 2) (s. erleuchtet
) II 362a, 512m; 111491a: Entdeckung
, ent¬
deckts—Phasen) 1135ö'e, 36’2(a); 11180m:| die schmaleS . am hellsten[—
im hellsten Lichtes 111 {433e- 4a>538a Licht
|
111 538e; Lichtsichel 111 433e,
538a :|| sichtbar, gesehn: wenn V. immer s. wäre 1412a, am Mittag
HI537e-8a , nichts. III397e—
8/t, bei Tage III 32m :||— zur Sonne a.[
Bewegung, Entfernung, Lichtstärke
, Seite): Austritt 111 539a ; größte Digression[= Entfern.) III 433e, 538a ||- Durchgang der V. vor derS . (durch
die S . I11392o, durch die Sonnenscheibe 111415m); - D . 111126a: d. b.
Souncnflecken III 392e, 4I3am , 5tn; Wichtigkeit 111493« st Durchgänge III
412e-3mSonnenfl
(
.) , - D. 111 318«- 9a (verfehlte
) || -viifeme III 439a ||der S . nahe 11184m; sonnennahe 111494m, 558m ) Nähe I1I492« (große),
^tinähe 111 439a || bei Tage III 82m; Trabant der S . 11 350m; 111
422me, [465e- 7aJ 6m,e —1| Stellung, Stelle s—Ort) 111 477m; sternartig
111421m, Stillstand 111493m) Tag III 472«; bei Tage svgl. Mittag) s.
sichtbar, Sonne :) Theil 111 420«, 494m (dunkler) ) Trabant s. - mond,
OSonne; ohne Trabanten svgl. - mond) 111 373a :) Umkreiss. Scheibe)
Umlauf ss. Par . 1) s. Bewegung; -^ szeit )s. Par . 1) 111447c, 8a, 492m:
|
unterer Planet III 422«, 466«, 494«; bei den Völkern s. °Mexicaner,
Volum III 434m(
492e ), Zustand s. Beschaffenheit
Venußum (gewöhn
!. Venufia) II 453a (Zelt mit Uhrwerk von Kaiser
Friedrich II da bewahrt)

ver- , Der- (letzteres
(snhst.)

durch einen

Stern* bezeichnet
) (der.

Vorsatz, mit dem Fremden sdcn selbstständigen Wörtern) dazwischen
):
-abredet lV115m , 125rn )| Veracruz (Ostküste Mex.'s): BaronieterHöHc
I\' 623a , Cort«s III 562« (erscheint an den Küsten), Höbe über der Küste

deutsche

?l. v Hu NId01dl, tieeineö V.
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von V. lV622e , Landungs. °Orizaba, Luftdruck IV623m, [alter Name)
III562e , der Oriz-aba I\527m (wichtig bei der Landung), Weg IV35Üm
(nach Mexico):|| Veragua (westl
. Prvv. der Tierra firme) [vgl. 6olurn5us):
Breite IV308m, Gebirgskette IV 554a (Zusammenhang mit der Andeskctte
),
Hohen IV 307«- 8a [ Kiiste II 57«- 58a (Wundertraum), 292a,i> (Theil von
Asien!), 305« (die östliche
); die sich gegenüberliegenden Küste» II305e :||
-allgemeiner » I 237«; II 161«, 373«; - ernd IV467«, 550«, 619«;
V9m,22a ; - ert Il322«, IV 63a s - a l lg emei ner u » g* [s. Ansichten
, Be¬
griffe, Beobachtetes
, Besondres, Gesetze
, Ideen, Natnrausicht, - gesetze,
Resultate) 1291rn; II 137m, 160«, 354«; IV 131a, 3«, 213«, 272a; pl. - c»
(°) V6m, lOe: irrige IV88m , unvorsichtige IV42«, allmähliche Zunähme
V7m° || - altet I S . X' Vam(naturwiss.Schriften), III460 « [[— veränderlich
[A. 1)] [s. periodisch
, Sterne) 111104a; IV78«, 81«, 142a: alles III 233a
f das Veränderliche * !!I22m, 301m; IV9a : alles III 11a, 29m ; IV8a;
ewig IV48me, Gebiet des B- en I 77m; das Gesetzliche IV46«, - mäßige
I 197a; der Körperwelt III 11a, der Materie 11124a, im Raume I 82a |
2)BerLnderlichkeit *[s.Doppelsterne
, Erscheinungen
, periodisch
, Sterne n. a.)
I1173«, 234m, 267m; 111494a,589«; IV81«, 172a: [Aufzähl. von Gegen,
stände») IV46m, das BeharrlicheI S . XVIa (im Wechsel der B.), Feld der
B. I32a , unregelmäßige 11229a:|| B. 3) verändernd IV252« 4) verändert
IV621e [Gestein) :[[ C. 5) Veränderung Variation
(—
, Modifieation,
Umwandlung
) [f. Erdbeben, Fixsternhimmel
, GebirgSartenn. viele einzelne,
Gestein, Gestirne, Himmel, gestirnterH., Klima, kosmisch
, Kosmos, perio.
disch
, Physisch
, räumlich, Temperatur, Wärme, Welt; u. viele audre Art.);
pl. - en(*) 173«, 333m; 11242m, 316«; III 10a, 15a, 17me, 85a ; IV.96m:
westlich von den Azoren II 316e- 7m, fortschreitende[—Progr.) 111 452a,
gewaltsame III (374a) , progreffive[—fortschr
.) 111601a, im WeltallI 37m*
—:[[ -arbeiten 11297m : Material 11342m, Stoff III 7a 's - arbeitung*
I1190« [| - armend 1318a (einwirken
) , - ästell 1269«; - bannen V16« (schwer
zu), - bannter* II 117e-8a || -bessern Bestimiunngen
[
, Zahlenwerthe
) III
491«; - befferuug
* fit.) (— Correetion
) 111492a, 548a :||— verbinden
(- bundens. bes.) s. Stoffe; - bindend s. Meer, Völker|| Verbindung*
(— Eomniunieation
; ch Verkehr, Zusammenhang
) [s. chemisch
, Gedanken,
Handel, Ideen, oeeanisch
, Stoffe n. a.) A. (allg.) 1209a ; III 614«, 5a;
pl. - eil (*) I 244m, 283m, 334m; II 180m, 220m, 264a; IV9« J B. (im
Mineralog
. Sinne) sg. III 614«, 5a ; pl. III 615«, 6a ||: 3uf. (comp. VerbindungS-): andre II 89a*, - Bestreben IVlle, in B. bringen 1375m;
-cnnal I 235«, 9a ; durch Erdreich III 96m«; [in V. stehende Gegenstände)
(vgl. OEtoffe
) III270«- Ia, 6rn (7a) ; innige 1375m, 11183m; menschliche
1386m, - mitte! 1170a, -Öffnungenl 250«, poliffsche II 198m*, - Punkt
1301m , - stellen 111400a, [von bestimmten Stoffen) (vgl. Gegenst
.) IV 12a
—1| -borgen f . Cometen, Fische; - borgenes* III 586am (wird einst
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besannt werten) :| - bet* s. Schriften; - bvannt 11130a sMenschs
, V36e ||
-breitet [f. all».]: weitn., Weitv. II 22e , 111480m; IV 15a, 324m f
-breitn » g* [f. Erdbeben, Formen, geographisch
, klimatisch
, Pflanzen,
Sprache, Thiere, Wissen; ». viele and. Art.) : (comp. ->_«-) allgemeine II
199m, - bezirk 1376m, ränmliche 144a, - sphüre 11444a, - strahlen II 143e:||
-brennen * (= - mtg*; - brannt s. bef.) [f. Sternes 11448a(von Schriften),
-brennlich III 614« (schwer
) 's - breimimg
* (— - brennen*, Eombustion
) ss.
Metalle, Sterne, Sternschnuppens 11384m: langsame IV 12m; ^-«Proceß
I56a , 11387m, 111609a; - Processe
» 386«, 7a \\tviifcevt
1385«, 11235«;
-brühen* IV224a , - bunten III 614« (chemisch
) | - dacht* lVllOm , 126m;
-tüchtig (einet Sache) 111244a; - tüchtigen II 31a , 335m; - tüchtignng
* II
126« s - tammen I 72a, V8m ; - end II 187m (vielv.) ss- tampsen V
79m s - dampfnng * I 106m, 361«, 446m,«; III 29m; IV445a,575m:
-^ e-GIcctricitüt 1485« || verde antico 1264a; - deckt IVI93m , - decknngen*
111544m; laguna de Verdecocha (auf dem Cotopapi
) IV363«-4a ; - derben*
1 225a, - derblich IV225m ss - dichten s. Dampf, sichv. s. Materie;
-dichtet(werden) ss. Atmosphäre
, Gas, Siift] III 164e, 313m; IV9mef
-dichtnng * (—Londensalion
) ss. Atmosphäre
, Flüssigkeit
, Gas, Licht, Lnft,
Materie, Nebel, Nebelflecke
, Sternes 1362«, II391«; III 11m, 165a, 219m;
IV9me; pl. - eil (00) I 147m; III 228«, 524a: ->-s - Proceß 111313m ss
-dicknngen
* III 429« ss- dienst * (das) II 83m, 311«, 9a, 320a; 111116m,
150m, 292m, 307m, 315a,384«,532m«; IV53«, 57a, 60m, 267a, 271e- 2a,
414e, 466a, 489«, 607m, 648«; V62m; pl. - e (°°) II 388«; IV618m,
632«: glänzendes V73am ; großes IV92«, 177m, 368«; unsterbliches IV
402m 's 2) - dienstlichIV323«, 388«, 518«, 538m, 583a , 7a s 3) - dienst«
voll A. (von Personen) II 73«, 243a, 301m; III 273m, 348«, 410m, 441«,
530a, 612m; IV96«, 118m, 146«, 7a, 190a, 205a, 331«,347a,373a,406m,
492a, 531«, 589«; B. (von Sachen) III313«, 347a, 592«; IV293«, 328a .-ss
4) - dient IV166«: hoch
»., hochv. III87 «, 561«; IV623a ; sichv. mache»
IV295a ; v. um III60«, 409«; IV499« ss- dopplnng* II1443mll; - drängen
I 359a,m; - drehen* 1212m , - drehnng* II 346« ss- dunkeln ss. Glanzs
II 137«, 278«, 400a s - dunkelnd ss. Soimes: alle v. II 229m, alles v. II
149m 's -dunkelt ss. Scnnes II 147m, 417a, 461m: daß Erkannte wird
wiederv. 11227m« s -dnnkelnng * ss. Luft, Sonne, Sonnenscheibe
, Sternes
III537«, l\ 143am; pl. - en 111523a:ss- dünnt ss. LnslsV IIm ; - dün«
nnng* IIIllm,596 «; IV 175a :ss- dunsten * IIIöle ; - dunstend III378«,
567m 's -dnnstung * ss. Wassers 1323«, 344m,«, 357«; 11284a, 380«,
450«; III42a (56a) , IV455«: durch die Sonne Ill37Se .|| - etcln 1158m;
-etclt I 9«, 385a; - edlnng* ss. Mensch, Menschheits II 235m :s -ehrn ng*
s. Bäume, Natur ; - einfachung
* III 11« ss— die Vereinigten Staaten
(von Nordamerika I2l8m,405e ; 11301m, 338a ; III94«, 362m, 493m;
IV528m , 548«) sBerein. »ordamerikanische Staaten I 342«; auch United
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States (s. exploring cxpedition )) (4: Nordamerika ) || 3nf . : Befreiung (vgl.
gveili.] j. Unabhäna
., Bevölkerung 11301m (Protestant
., catliol.), Celten II
274e; coast survey IV 64a, 75m; cngiiiecrs II 70m; englische Ansiedlungen 134U- 2‘ a; II214a, 339m; Entdeckung 11338a (voll Theilen) , Erd¬
beben 1218m ; Expedition(s. exploring ex pell., Siidsee: Eisenbab
») III
493me, - cn IV430um; frei s. Regierung, Freiheil(vgl. Unabh.) ll (340a);
Golfstrom 1327e, Karte IV471a , Küstes, Litteral, LilloralI 327e, magncl.
Jntenf. >104», abgcrißne niexicanische Provinzen IV435« ) (Pers. ta] III
94e; fit. daher) lV528m, 548« :f Präsident IV593rn f Regierung 111493m:
Expedd. 1\ 430a, -^ sforni 11339m (freie) :| (einzelne Staaten) II 270e,
Sternschnuppen 1405«, Tctnper. I 342o, (Topogr.(von Theilen)) IV (4.77e-öa,,

Unabhängigkeit(Befreiung, Entstehnng
- II (214a) 339m; Vulkane)s. hp.
nordwestl
. Amerika3 liocky Muuntains]IX 437a (Gegenden
), vnlk. IV437e-8a
(Spuren, Gebiet) ; westlich IV 435e (Gebiet), 7a (Theile) —:)) - ei »zelt (s.
Gebirgsarten) 130«, 1126m, IV253m«: Dasein 1492«, II234o 's - einzelnng* s. Gebirgsarten)) sich- engen IV141a , - engt IV5a | - erben II 162a;
-erbt (werden) II 149ell, 111 7e J - erdend 11385,-, - erdet II518e , - erdung*
11385« :| - fall* s. Litteratur, Rum; -fälscht 111335m(Tafeln) || - sassnng*
(—Staatsverf., polit.) 11218m, pl. - cn (*) : ">-sforincn I 352rn; freie*
1188m, 217«; kunstreiche
s. Staatsv., neue II 177m*, politische
(—Staatsv.)
II 174m "[ Staatsverf. (—polit., Versass
.) II 44«, 179e*; III 481a : kunst¬
reiche 11234c* || - seiner
! 1173a|| - finster » , - finsternds. Luft; - finstert s.
Mono, Sonne 7 - finsternng * (—Finsterniß, Abnahme des Tageslichts
) (s.
Mond, Sonne, Svnnenschcibe
, Sterne ; Vulkane: Asche
, Ausbrnch
) III90c,
IV445we (von 1783) ; pl. - en (00) 11358m: gegen V. ll (281e) , des
Menschengeschlechts 11268a, totale III 622e- 3m || - stüchtigung
* IV485a;
-folgt 11299c, - folgnng * (s. religiöse
, theologische
) 11345m(priesterliche
)|
-sriihet IV 192a(Maximnm) ; - frnhnng* IV 194c, - en IV 192m || -gangen«
heit * (s. Gegenwart): historische
I 224a, ohneV. 1382m, Stiminen I160e,
gegen die Znkinift II 45a 7 - gänglich IV271rn :|| - gehen * (—Untergang)
(s. Werden) : ist nur Entmischen IV 12m, ist Sonderling V2ia , Symbol
des V- s II 130«, ist nicht Vernichtung III 233a || - gesellschaftet
I 285m,
-gislnng* IV503m ||- - glasendI 362e- 3a | - glast (= vitrificirt) IV286m,
592all,m: halb IV 484a; Gestein IV 378a, 483«; MassenI 214« s - glasimg*
IV(578e, 9c, 580a), pl. - en IV278m :|| - gleichen II 228a ; - gleichend (s.
Anatomie, Beobachtungen
, Betrachtung, Erdkunde, Geologie, Meteorologie,
Naturgeschichte,
' - künde, Resultate, Sprachen (compos.) , Zootomie
) II
143a,e, 313a; IV 108e7 - gleichnng * 11205*’, Oe, 297m, 312e; 111621«;
pl. - en (°°) III 409a, 509m: Gegenstände IV30a ; ">-spnnkt IV59m,
-punkte IV 88a || -graben (s. Archive
) IV374m , - grabnng* 111475a ||
-größernd (s. Gläser) 11464«, III 83«: Kraft II 508m, 111107a; stark
III 204as - größert 11507m| -größcrnn g* [f. Fernrohr) 11111
2m,202e-3a;

Vergrötzenuig— Verko
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pl. - ni (*) : -vSgläfcv [= sevgu'ßci'iite GM.] M4Ö4e- 5a , ideale I 104e;
2inear-V . II 343a , 496e ; starke 111 83m * , 505a : Stärke III 67a , stärkste
II369a | | - hallen II 9e , 11174m ||— sich- halten [f. liwgnetifcf
;] IVIOam
(sich umgekehrt v.), - ballen* (das) s. chemisch| | Verhältnisse * ss. Cansal- ,
Dinge , genetisch, kosmisch, Welt] I 335me , 356e !l ; II 205a , 217e , 394e;
1116a, 24e, 479me , 593a, m sing
|
Verhältniß (durch * bez.] (auch in comp .)
A. (allg.) II 137m ; III 349mil , 479a ; B . (arithm.) I» 563a || Zus. : allgemeine 1223 »' , 11 323m ; äußere 11206a ; bestimmte III 614»' , - Bcsnni«
innngen I67 »>; ceniplicirte (— verwick.] 1377a , einfache III I3m ; Gegen¬
stände s. stehn, in geradem* II 501a.- 2a ; Grnndverb . II 195e, 431m ; günstige
11190m , IV94m ; Mannigfaltigkeit IV35a , Natur der 11184a, Nebenverh.
IV 128a , relatives I 378a *, sonderbare II 324a ; (Gegenstände, welche) im
4>. zu einander stehn* (ch in Verbindung] III 276m | das umgekehrte* III
137m , IV626 »' ; in n- em, im u- en III 21a, 49»-; IV626m :! verwickelte
(S)
|—complicirte] 1246a, III 276m*, IV315e - 6a ; viele 11269a, 288a ; - wertbe
IV68a | (in Zahlen] IV92 »-; - zahlen III 176a , VII » — 1| - hängNisse*
[I. Menschengeschlecht
] IV220a (trübe); - hängnißvoü II 12» , 18»' , 289m,
339a , 343a , 492m s - he er end | s. Erdbeben, Vulkane] IV 264a , 445a;
-beernng * (. Erdbeben, Vulkane s - heißen 111312a, - heißend ss. Unglück]
>!I22m (sielt?.), - hcißnngen* III 18m J - herrlichen II 101a, 365a, 461m,
479m ; 11175a, 154m , 511a ; IV320a ; - herrlichnng* [j. Gott , Gottheit,
Schöpfer] 11230a, 331a 's - bullen III 51m ; - hüllt 11397a ; III l5m , 174m;
-büllung * I38m J sich - irre» IV295m ; - irrnngen * 1173a, 207a J - falftii
11387m, - kalkend 11385a, - kalkung* s. Metalle | |— Der kebr * ss. Atmosphäre,
Außenwelt , chemisch
, Handel , Ideen , Nalicnen , Schifi , Völker, Vulkane,
vnlkanisch, Welt , Weltraum , Wissenschaften
] I8Im ; II 166a, 8a, 176m,a,
180m, 219a, 221m !i, 271a , 386m , 409a, 417m , 421m , 500a ; » I 40a ; IV
78m , 323m , 369a, 432a - 3a : allgemeiner 11221m , in B . bringen 11138a,
ewiger II 59a ; (zwischen vcrsckncd
. Gegenständen] I 81m , 111399m ; IV206a,
254a ; V45m ; geheimnißvoller 111379a, Hanptv. II 201m , bindern I 317a |
innerer II 201a , 3e- 4a ; inniger I 198a , II 169m , III 44m :| kosmischerI
lilm - 2m . [seil LLndcrnl 11204; in V . setzen II 144a ; in V. stehn I36lm,
IV254a ; stiller II 11a , (zw. Völkern] . . . IV 114c; zwischen f. Gegenst.,
Völker —:|| - ketten III 251am (nicht zu früh), sich v. I 171a- kettet
V
13m (eng) | - Jettnlig * (s. Begebenheiten, Erscheinungen, Formen , Ideen,
Natnrcrscheinuiigen, - Phänomene, Pbänoniene, Ursachen] I 9a , 33a , 55am,
119m , 208a ; II 144a, 345m ; III 24a , 558a ; IV429a : allgemeine I 33m,
menschlicher Dinge I 37m ; enge II 177m , 3I2a ; IV232a , 274m ; innere
I 98m , 11248a ; innige 11395a , IV467m ; lineare I 66m , ursächliche III
431a | | - ketzcrl 11247m | - ki eselt IV324m , 558 », 597a ; - kieselnng* I 269a,
272a :| - Iittmtg* (= Cämentirnng ) I 259m , 260m , 2Sle - 2a ; - knüpf nng*
(s. Ideen ] II 76m , I37e , 398a ; III 312a | - kohlt 1468a , V36m : nnv.

1158

Verkr— Beipe

IV 282a :| —
frenjnng* I 418m , - kümmeriing* [f. Organe] 1291m s - kün¬
digen (= Berberöerf.) 111601m, IV542a , V40m ; - kiiudigerinn* I 338«,
-kündignng* s. Vorherv. :> - kürzt II 128e (Ansichten) | - Iängeritng * III
495e ; pl . - en V82m , 98a f - langsamen
( v. a.) IV339a ; sich v. IV
108m, «; - langsamnng* III 126ml! :s -legnng * s. Städte , Verlenga (Thomas
de , Bischof von Castilla del Oro) IV299a , - liehen (Einem) II 313a ; - leren
s. Schriften , - lorenes* 1386a | - löschen ( v. n ..
so alle Formen ) sf. Ge¬
stirne, Sterne ] III 595e—6all , 618e ; - löschen* V20a , - lösdmng* 1199«
(Selbstv .) :s -mehrnng * s. Thiere , - meint 1488 « s -mengen 111464m,
IV138 «; - mengnng* [f. Luft] IV 152a :] - menschlichnng
* 11213a , 235a s
-messen A. ( vb.) I430mll (mit der Bonssole) , B. (adj ., = kühn) II337 «;
-mefsiingen* 11215a :j -mischnng* ss. Völker] 1384a ss -niittelnd
11162a,
4a , 8ell, 200m , 5a , 252«; IV84 « s: alles v. II 167a ; allv. II 97a , 179« :|
Element 11185a ; Glied 11172a , 253« ; Macht 11184a , wirken 11261m :| |
-mittler * II 160am , - mittlerinn * lV52m ; - mitllnng* 11210a , IV202a
(->- S-Linie) :| | - mnthen . . . III 144m , 308m , 372m , 443a , 479a , 594m;
IV83m , 137am , 145a , 270m , 280 «, 429«, 455m, «, 7«, 475a ; - mnthen*
I 248egegen
(
Wissen) ; - mnthel (werden) III 294 », 530«, 604m ; I V74«,
125m , 179a, 207m 's - mnthimgen* (pl .) (—Muthmaßungen) ss. geognostisch]
1165m , 7«, 178», 280m , 410m ; III 38a , 39a , 45«, 145«, 258m, 270 «, 281m,
381 «, 394a , 424m , 459e- 460a , 488me , 517 «, 548ell, 566m , 572a ; lV8m,
25m , 42a , 61a , 168«, 199m , 200a , 6a , 239m , 360a , 414a , 461a , 558m;
V25a ; sing . - mnthung* (*) >300« , 400m ; III 37a , 52m , 233a , 274»,
390m , Im , 490m , 540m , 605m ; IV131 « , 154am , 184m , 223a , 281a,
359m , 460 «, 486a , 8«, 494c, 572 «, 594m ; V 48a : gewagte 1198a * ; scharf¬
sinnige II 359«, III148 »*, !V449m * ; unbestimmte 1152a , wagen 1299m * -||
-nachlässigt
III 588me ; IV61 «, 149a , 190a , 302m ; - narrt - Sein * s.
Magnetnadel , - »einen V 13a nicht
(
zu v., was man noch nicht erklären kann)
ss sich- nichten 1345a , 11129a; - nichtet s. Lichts - nichtnng * ss. Werden] :
nicht B . , sondern Übergang der Stoffe III 233a, oder andere Verbindung
IV 12me Vernunft
:||
* (auch in compos .) 117lm , III12a , V94 «: - An¬
schauung I 16«, combmireude I 9« , denkende III 14a , ergründend I 40« ;
-Erkenntniß 169«, 71a.ll, 165a ; fortschreitende11268a , von der V. gegeben
I31m , v- gcmäß IV535a ; die grübelnde 112 «, 67-, 72a ; 111157m , V8m;
v- mäßig ss. Begreifen] I 16» , nach der V. 1171m ; - schliisseI 90«, 142» ;
III 440m ; Streben II 138m ; Thätigkeit III 14a , - tbät. I 34m :ss - ödend
II 32m , V39e s - ödet ss. Wiffenschaft] III I67m : svon Sternen ] II 330a;
III 167m, 189m 's - Ldnng* I84a , 111185a :ss- öfftntlicht III532 « s - öfsentlichuitg * (— Publication ) ss. Beobachtungen, Entdeckt ngen] IV 61me:
erneuerte Y33m, späte ss. die Eit .] IV571 « (einer Schrift) :|| Verona
II 441« : (Aufenthalt] V90a ; bei II 121m , 389a ; Citadelle oon S . Felice
V62 » , (daher gebt.] 11109m , Steinbrüche V62 » ss - pesten(d) V32m !l«,
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(Urbain
-Pflanzung* s. Cultur , - peuung* 11 358a !!m ((— le Verrier
Jean Joseph , geb. 1811) : Faye ’s Eomet 111 bei 571e ; der Lexell ’ftfye
(seine Entdeckung durch Rech¬
Comet 111565e- 6a,me , 582a | [ der Neptun
nung u. s. Bestiinmnng) (Namen : znerst: der von le V . entdeckte Planet
11436m , le V.’s Planet 11 487a ; le V.’s Neptun 111 303a ; plannte
Hersehel 111554a] Ul377m , 532me, 554m: le V.’s auf ihn führende Ar¬
beiten 111 554m,c ; Adams Arbeit 111 554c :| (vorherige Bestimmung] 11
(211me) 436m , Bewegungen 111554a ; entdecktf. allg., Entdeckung 11554c!!;
Masse 111445a, Namen s. allg., Prüfung der Thatsachen III534am ; ver¬
kündigt 111460 p, Borherverkündigung 111532me | | (pers.] 111532c; sein
Planet s. ^ Neptun , weitere Planeten z» entdecken lll (533m ) 554a ; Arbeiten
Über Uranus 111 554m —(( VerriuB Flaccus (Marcus , c. 10 p. Clir .) :
Defiit. von liistoria I 64e (78e) ; - rottet V36m , - rücknngen* 111518a,
-rufen 1407m (Tage) || B erö (in eomp .) : - bau 1113a ; - kunst 11120m,
6m ; - maaß II 107m, 171a J pl . Verse s. arabisch:]] - schiebbar 1 244m,
!V488m (Theilchen) ] - schiebbarkeit * : der Theile 1 269a , 320e ; 111
*:
527m , IV370a : der kleinsten Theile 1271e 's - schieben IV492a ; - schieben
beim Erdbeben 1212m , V35m J - schiebnng* I462e (der Theile) :|| - schie¬
, farbig , Weg ; u. viele Art . |: - artig II 93e , 167a, 281m,
den s. chemisch
339e ; - artigkeit* (s. Objecte u. a.] III 587e :| specifischv. II 388a,m ; V 11m
, Stamm u. a.],
:((- schiede » heit * (s. Charakter, Erscheinungen, physiognomisch
pl . - en (°° ) 11179m ; elementare IV7e , qualitative I 59a ; specifischeI 57a,
III (4a ) , IV7e , V4a :]( - schlackt 1 277m ; lV337am , 357a , 566e , 572e:
* II
* lV512m , - schlacknng
halb IV358a , Massen IV230m J - schlackten
391e (( - schlagen (werden; auf der See , ein Schiff) 11 269e , 272a , 3a,
7e- 8a , 457e , 476a ( - schleiert (s. Himmel, Sterne , Wolken]: düunv. 11
96e ; - schleierung* III (419m ) :| - schliffen IV481a ; - schlössens. Erdranm,
Vulkane; - schmähen1 325e (vornehm) ]( - schmelzen 11101m, 205m , 227e,
396e ; sich v. II28e (innig), 253a J - schmelzend 11234a : alles v, 111437m
7 - schmelzung * II 183a, 219a , 265e, 283m ; IV555c : innige II 173all ||
* !V222am (Nicht-V.) ( - schwistert
-schönern (s. Leben] 11101m , - schweigen
11256e, 283a , 8e . 337e ; - schwisterung* s. Sprachen :] - schwörung* 11193m,
, ehe es uns sichtbar wird) , Verse s. Vers || sich
(
-schwnnden 1 161 am vieles
-senken in 1130a , 84m ; - senkt s. Raum s - senknng * (s. Gemüth] 11
190e : dumpfe II 8a , innere II 26a | | - setzung* (s. Erdbeben] !V491e (
1141a , 155a ; 11 77a , 11141a: sich(etwas) v. 1415a :( Vers-sinnlichen
kunst, - maaß s. Vers ; versoriurn electricnm 11 382a ; sich - späten 111
578a , - spätung* (- - Rctardasion) 1409m ; - sperren II 281e (die Eingänge) ;
-sprechend: vielv. 111 104e, IV77a | | Verstand * I 119a , III 18a : der
beobachtende 167a ; coinbinirende 118m,54e ; gebildeter 133a, ->- eskiinsteleien
1158m , unser 1 311e J - ständig (s. Ansicht] lV600a , - ständigkeit* II 16m :||
-ständniß * (s. stlatnr] l \ ' 4m : inniges II 19e , Leichtigkeit IV3m , Wechsel».
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1493a II sich (gegenseitig) - stärken IV 19.7m ; das - stehen * [f. Natur,
Welkerscheinnngen
) 11110a, lV83a ||— steinern (v. a.) IV515a ; - steiner!
f. Fische, Heiz , Muscheln, Organismen , Pflanzen , Thiere , Wald n. a. | |

Versteinerungen
* (— Petrefacle
, Fossilien
, fossil
; — organische
: Reste,

Überreste, Einschlüsse) js. Pflanze» , Thiere n. a.) I (265c ) 275am, 284m[
291m , A. 4flöt —7J 285i‘,292; II 223e , .789- 790 (390a ) , 439 .-; 111(5«);
V [62- 63a , A. 87 ; 66- 67a, ist. 87e- 89a ] 88e- 89a , 90e—9Jaj sing . Ver¬
steinerung (*) || parallele» : 1) mit V. ; v- shaltig , - führend ; 2) ohne
P . ; v- lod, - leer; 3) v- örcich, voll
, angefüllt mit B . || Ansähe (coinp.
Persteinernnge- ): alte, älteste \ ' 90t - 91a; bei den Alten >V58u ; bestimmen
daS Alter s . Formation , GebirgSarten , Schichten :| [Anfzähl., einige) (vgl.
Gcgd.) 1275a »r , ! V552u ; auf hohen Bergen 11' 294am in( Sndamcr .),
bestimmen die Formation [— Alter der GebirgSarten n. Schichten) V72m,
v- führend [f. Par . 1] I265e , in Gebirgen s. °Jura || GebirgSarten
od.
Säsicliten
Gestein) : die B . bestimmen das Alter der G . f- Format ., vgl.
Schichten) \ (57m) : G . od. Sch . mit B . jünger (doch vgl. Schiften ) V
62e- 63a , 89a ohne
|
B . : alter Y62e - 63ti, 6 (ji-; Alter V 68me, 69m , 88e- 89a,
9Ck- 9la in|| [ Gegenden) (i. ein;.) I 275am, V 62a; geologische Auslebten
durch die B . hervorgerufen Y [66- 67a , H. 87e- 89a ], int Gestein [= GebirgS¬
arten) V (59m) 66a ; v- baltige Schichten [f. Par . 1] l s284m - 291n >, A.
4 ()5e- 7] , 11 389m ; Identität V72rn , 75a ; aus Jara I V324mc, int Jura
lV632e ; in Kalkstein 1 462e , v- leer [f. Par . 2] V75a , - lebte 1 (286a ),
v- lcs [f. Par . 2] Y67a ; P . de« Meeres 1(275arn ), II 390a (439m ) ; V
(59m ) 63m, 66- 67a ginft
((
. auf die Geologie) ; mit V. f*Par . 1) s. GebirgS¬
arten ; Einfluß aus Nomenclatnr V 66am , e- 67a ; ebne B . [*Par . 2) (s.
GebirgSarten n. Schichten) 1 276a , Proeeß der P . V62o * v- reich s*Par . 3)
Y61e (66e , 67e) , riescnntätzige1 292 | Schichten |s. GebirgSarten , - haltig,
verschieden
) : in alten Sch. V 69m, 90e- 91a in
:|
Siidamer . f. Berge , Utiterschied)— Verschied.) V63rn ; verschiedenY (62m nach den Schichten) , Verschiedenbeits— Unterschied) V (66 >) 72rn ; v- voll ss. Par . 3) V76m —1|
—fternt 111 160m ; sich- stopfend IV288e , - stopfnng* ss. Spalten ) IV328e
|| Versuche* Experimente
(=
) [f- chemisch
, galvanisch, phvsikalit
'ch) I 68a,
196rn,4I2e , 425a ; II 136rne , I48a , 378a , 39lrn ; III 63e , 70m , 94a,eil,
95a , 96a,e , 108me, 129e , 130mlll, 397a , 9a,e , 401a , 440m , 6m II, 497am,
508e- 9a, 567a ; IV31e , 32a,e , 33a , 40m, 61a , 66e, 95e, 157a,e , 163a , 6m,
196a , 209e. 210nt , 248c- 9a , 250m , 9e, 290a , 485a , 578nt . 580ant , 603m,
625a ; V24m l , 47a,m ; sing . Versuch* (*) III 388nt , 419a , 545a ; IV
60nt , 112m- 3a , 624e ; V46m : directc I V236a , erster 1118m*, oft erneuerte
lV370e , feine IV205rn , genatte III 68e , glücklicher !Vlka * | Reibe IV
95rn , - en 1 362m ; ^ sreihen 1421m , IV 163a :| scharssinntge1 465m;
III 52a , 397m ; IV60e , 64e ; schöne I450e,488e ; 11163a , IV38m , V
24m ; sinnreiche(r) III 130m,417am * ; sorgfältige 111394c; ttuvollkotttmenc
(r)
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1118m*, I' 24e- 25a ; ist nicht zu »eitaimiicu V8m*, vergebliche 111497a ;||
-snchnng* II 98c (der B . widerstehen) || - siißung* 11429m , - tbeidigt II371a
||- - theilend IV76i - 77a , - theilt IV 19e (ungleich) | - ihcilnng * [j. Doppelsterne, Erdbeben, Feste, geographisch, Jnleln , klimatisch, Kraft , Menschen,
Nebelflecke, Pflanzen , Sprachen , Sterne , Thiere , Völker, Vnlkanes l 154c,
II 259c, lV80a : Gesammtv. 1378a ; gleichniäßige III 146c, 560a ; räumliche
I 54a , 30la , 373e ; 11290m ; III 5c , 298a , 374a , 388a ; IVOOe; relative
IV210m ; tingleiche UI89am , 461m ; ungleichmäßige11330a :ss vertical
(— senkrecht
) ss. Hohes l 192c ; IV85in , I28a , 236c , 9m , 243m : in v- er
Richtung I 352c , 111116a ; Stand IV80c s Vertical- : - Ebene IV207c;
-Kraft V I21a,o , 2„V ; - Kreis IV l88rn ; - linie 1182a , IV38a :|| die
Berticale (sing .) : Ablenkung von der B . I 176c , in der B . IV243a , der
V. nach IV' 242c , in der Richtung der P . IV236a || vcrticity IV177 «;
-liefung * [f. Monds IV264m , pl . - en III 490a | - trauen * 1364c , III
602m : einflößen IV94a,526m ; entziehen 1 364c ; schenken 16. , V17e;
verdienen 111273c :) - trocknet 1488c (Thiere) | - iinstaltcn 1242a , 1193a,
V62e ; - ct II 67c (werden) :s Verua ( l.ucius ^ iirclins V., röm. Kaiser;
130- 169) 11438c s- vielfättigen
II 138c, 250a ; - ung* 11267c, 111150m
|| - Dellfernmneu
1340a ; 11293e, 344c, 374m ; - ner* III264c s - kommnet
[f. Instrumentes II 140c, 300m , 343a ; 111373c, 452m , 629m ; IVöla , 57c,
430c ; - netst 111267c s - vollkominnnng * ss. viele Art .s I385rn ; II 137a,
144a, 267a , 333m , 6c , 340a , 2c , 5a , 366a , 373c , 7c , 394c ; 11160c, 80c,
81a , 104am !l, 266c, 322m , 427m , 514e- 5a ; IV59c , 62m,550cll , 7c, 614c;
V18m : des Wissens I S . XVc- .VVIa :|| - vollständigen
lV116a ; - jgt
11199m , 111347m | | - wachsung* II 17m ; - waltet 11184c (gut) , - waltnng*
II 17m ; - Wandlung* III 12c (^ sstufen) ss- wandt ss. Spraches 111324c,
IV2Z2 «: sich fiihlen I9m , innig 11213a , näher I 83c 's - wandtscha ft*
(^ Affinität) ss. chemisch
, Menschenstämine, Sprachen , Stamm , Volkers II
143c ; III 399m , 610a -, pl . - en (° ° ) 1280c : ^ Sgrabe II 142a ; innere 155c,
mnige V 18mll || - waschen 111331m, 3c || - weben II 187a (mit einander),
-weben* 11101c | - webt: innigst II19rn , tief II235a :| | - werfen (- werfen
s, bes.) 111593a (nicht v., was man nicht erklären kann) | - werfen* (geogn.;
— - nng) ss. Gänge , Spaltens lV492am, werfend
ss. Gänge , Spaltens
IV 492a , - werfnngen* IV458a :|| - w e snng * IV72m : ->- s-Processe I334rn,
Berbrennnng 1V12rn , keine Vernichtung IV 12mewickeln
:| | 11151m,
V9a ; - wickelt (= eomplicirt) ss. Arbeit , Bedingungen , Bewegungen,
Erscheinungen, Gesetz, Gestaltung , Hypothese, Phänomen , Problem , Proceß,
Theorie, Untersuchung, Ursach, Verhältnisses 1362a ; III 6a , 89m , 405m,
450c ; IV 35a , 47e, 251m , 315e , 528a ; V7a , 75a J - Wickelung
* (= Sein»
plication) 111363m, 518a || - wildert II 147e sBölkers; - wilderung* II 202c,
214c s - wirrung * (- worren s. bes.) IV 152a , 597a : erregend IV634a,
erregt III 36m ; herrscht über etwas 1472a , von Pflanzen II 91c :|
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11- w i 11evn b I80e , IV 385a ; - wittert (von Gebirgsartcn ) IV 265m , 340m,
350a , 6m , 8a , 366a ; V34e | - Witterung * ( it .) lV297m , 357m , 361e,
620e :l ; V71m : ->- S- Kruste IV357m | | - werfen (vgl. - werfen) s. Gang,
-worren (vgl. - wirrung *) [f. Jdeef III 162e | - wundert IV513e , 638eil;
,- wunderung * III 567m , 581a ; IV249a :| - wünschungcn* lV565am;
-wüstend IV230m , - Wüstung* [f. Vulkane! I 159m [am Sternenhinimelf
|| - zeichniß * s. Lometen, Nebelflecke
, Sterne u. viele Art . | pl . - nisse I54a,
66m : systematische I55e || - zeihen II68a (man - zeihe) ; - zieruug* 11128m,
-en II 93m || - zweigt 111521a : unv . ^ 33 ^ ^ - zweigung* A. (cig.)
II 94a , 102a ; B . IV331m
Vcspasian (Titns Flavius V- us , röni. Kaiser) II 220a (Zeit) , vaspar
(Venus ) III 467a
Vespucci (A meri go ; lat. Americus Vespuciua ob. - utius ; Americo
II494a , Alberico 11493a ; 1451- 1516 ) [auch bloß Arnarigo gen. 11327a,
8m , 331c , 492a,e , 3e !l , 4a , m,ell , 5all,m ] l 73m ; II 323a , 489e~49üm,

lam , e- 2m492e
[
- 6m (bes. 5m-6m) ] II Zusätze
: seine Achtungs. Eigcnsch
. II
Amerika nach ihm benannt II 339e, [489e- 496 (Gesch
. n. seine Ver¬
theidigung) ! : America, ei- t. s. ° Hylac . ; terra di Amerigo II 490a :|
daß er den Namen ausgebracht, gegeben; auf Karten gesetzt habe l \ 494mi,
6m ; Entdeckung Amer.'S ob. des Festlandes ihm zugeschrieben 11 494;
Hylacomylus II 490m ( Americi terra ) , eAmerica
(
) ; Jahr 1497 [vgl.
Reise! 11492m ; V. hat nie versucht dem neuen Continent seinen Namen
beizulegen II492e,5e
| seine Rechtfertigung U492am, Schuldlosigkeit II
[492e- 3 , 5m - 6m] , Vertheidigung s. allg. | | Anglriara 11299a ; er glaubte
nur das !>stl. Asien berührt zu haben 11277a, 462am , 491m \\ ; S . Augußin
s. Reise; seine Berichte II492a , 5a ; brasilianische
Küste I ! 54m , III
(328e- 9a , 345a , 361a ) ; Briefe II 327me , e- 8a , 491m | 3 Canopen
III 209m , 345 , 9e- 350a ; Canopo fosco 11328m :| las Casas über V.
II [493e- 5m] , Charakteris. s. Eigensch. , Citarma 11323a | Fernando Colon
11492a ; Columbus
Clirph
(
.) II 491eLobs
[
, 4am Entziehung
(
) :| Copernicus über V. II 496am\ Dante : 4 Sterne 111329a , 360a , Ime \
[Eigenschaften,
Charakterisirung! (seine Achtung, Lob über ihn) [s. ferner:
ungünstiges! 11327a , 490am , le - 2a, 4m , 5e- 6a : ruhmredig II 492e :|
Entdeckungen, entdeckt Länder 11493a ; Gelehrs. s. Kenntn. , südl. Himmel
s. Sterne , mitHojeda III344e - 5a ; Hylacomylus
a[ . Amerika , Reisen!
I 73m , II490me ; Kenntnisse, Gelehrsamkeit 1154m , 327a , 490a ; südl.
Kreuz II 331a , Länder s. Entdeck. ; [Länge! 11335m , Längen-Methoden II
488a ; Lebensbeschr
. 11491m , Lob s. Eigensch. , Magell . Wolken [vgl.
03 Canope

» ! 111345a

( ob er sie nicht

gesehen ) , S . Marta

11323a

( Schnee¬

berge) ; Pierfrancefeo da' Medici II327a - 8a , 491m , 2a ; 111343m,361m;
Naturschildernngen II 54m.ll | (4) navigationes
vgl
[ . Reise»! 11490m,
3a , 4a : vier II 493a :| Neffe s [ . nachher luan V.f 11323a ; [pers . ».
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LebensverhLltnisse
| (f. spcc. Z »s. , bef. Eigcnsch.) II 490am, le , 2e!l- 3all,
4a , 5e- 6a ; Pilot II 490am, 2e ; mit Pinzon 111 328e- 9a , 345a , 361a ||
jiibl. Polarstern
III 361amim ) : Mangel III328e - 9u, 360a ] siidl. - fieuic
III 329a (| seine Rechtfertigung st °Amerika \\— Reisen [= navigat .] II
493a, e , 4a , 6a ; III328e - 9a : vier 11490m (3a) , zwei 11494a , l ,e it. 2*'
II 495a st (Ausgabe , Redaction! (vgl. navigat .) II 490m ( Hylacomylus ),
von V. nicht herausgegeben 11 492m ; Übersetzung 111209m (Tat.) , - en 11
492m :|| Reise (Seefahrt s. 3,ej : 1497 (angebliche, leine) (vgl. falsche
Jahrzahls 11497m , 2m , 3m «, 4m- 5a ; 1499 (mit Hojeda u. Lola ) II
491a , 4me st l '° II 492a ; 2» ib. , Ill361am ; 3" R . od. Seefahrt 11328a,
331e - 2a ; 111350a st: S. Auyustin 111345a ; seine Berichte II492 «, R - be«
richt 11335m ; falsche Jahrzahl (vgl. 14Ü7] II 492am, 3e , 4e- 5a —-|(
Herzog Renatus
von Lothr. 11490e , 2e , 4m ; ruhmredig s. Eigensch. ;
8clio »or 11400a , le ; Seefahrt s. Reise | südl . Sterne , siidl. Himmel
M327m - 8a, 331e - 2a ; Illlölamll , 175a , 328e- 9a, 345m : gegen den
Südpol sternarm II123e st Tod 11491m,o : nach II493m,e :| ungünstige«
über ihn 11494a,m , e- 5m, 6a ; seine Vertheidigung s. °Amerika, ihm wird
das Andren gebührende zugeschrieben
11494a | |— 2) JuanVespucci
iReffe Amerigo ’s ; 11323a , 492a , 3a,m ) U493me : über Colmennres
11323a ; (pers.| II 323a , 492a , 3a
Vesta 4 ( ,'r ll . Planet) 195e , 98a - 111376m, 516a ] V 108am, 116m:
Abstand von der Sonne 111436m (mittl .) ; Bahn I 97m , 9Sa (Neigung) ;
Durchmesser III 432a , 487a, 514m ; Elemente 111576a, X 108am\ Excentr.
III 428e : kleine 111515m ; Größe 111432a , der größte der kleinen Plan.
III 433a | klein I98a : sehr ((. III 432a (487a ) ; kleiner Planet lll460am,
kl. Hauptplan . III 426m :| der Pallas nahe I 98a ; Störungen I11444e,
519e ||— Vestinus ( Hadrian ’s Lehrer) 11435a (Würden in Alexandria]
Vesuv auch
(
in compos .) (s. beide Plinius , Pompeji , Somma, Spartacus ] I (23le ) 7m , 8m, 240m ö , 4a, 255m , 45 2e- 3a, 6e ; I V229m - 230a,
304a , 371am, 447m
[
- 450m , A. 605 - 6] ; V [39am , A. 54me| II Zusätze:
Abbildung IV605a |{ alt s. Ausbruch, Gestalt , Gipfel , Krater , Nachrichten,
Tbätigkeit | in alter Zeit IV (447m- 9 , A. 605am | ; int Alterthum s. Ruhe,
Thätigk. :|| Asche (s. auch *§ omma] IV314arn , 483m , 4a , 605m ; V39e:
kein Gold IV 300a , 533m | "^ nkegel IV 230a , 448a ; V 39«: Höhe l
240m :| anregen V (25m ) || atrio s. Cavallo ; aufsteigen s. Kegel, A.
(— Hebung , Erh .] IV569m ; Augit IV478 « ||— Ausbruch Eruption:
(—
das hier angeschlossen ist] (st Feuer , Krater , Lava, Wasser) , - A. (+ ) ; B.
Eruption (° ) st ein(e) bestimmtc(r) (vgl. Aufzahl.] : der des Plinius , 79 p. Chr.
1180a ; IV ° 449a , 450a , 519m , ° 600e , 5m , 6a !l ; 1631 IV639a ; V54me
(Jnfchrift) , (95«) ; 1794 IV347me , ° 600o ; 1805 IV274arn , 489m , 514m;
1813 I 445e ; Ende Oct . 1822 I 239e + (die Kegel des A- ») , 244a ; IV
478e , 9e , 484a , ° 600e ; V 39m - 40a] 1845 IV (472e) 9e ; 1850 IV 478s,
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°<J00o; 1855 I\ ' 560m , °600e, 5e :11A nvbrüche (*); B. Eruptionen
(° -*),
IV600e; bestimmte[öjjl. Sltifjäbl.] 1V477m, 8c , ‘Je J|: altc(v)
IV 147e, 8e- 9a, 450m *; [« ufjafjs
.f (vgl. bestimmte
) IV 447m, 479e,
°600c (gicfjc) ; V(°39m); Erschein
, s. Vorgänge, wenn er weit gekört würde
I215n>, Geruch IV 274am ; grcße(r) IV7274nm, 347me, 447m*, 489m,
°600e*; X 39m- 40a; Häufigkeit IV294e , Hydrochlor
-Sänre I 445e, In¬
schrifti. 1631 | Kegels. 1822; ">-S-Kegel(pl.) IV °271e, 347me:|
Piuie
1246e, des Plinius s. Jahr 79 u. beide? !. ; fDorgänge». Erscheinungen]
1244a, IV 514m; lauge Zwischcnräume[= Ruhe) IV 447m*1— | aus¬
gebrannt! IV 447«, ansstoßenf. Bimsstein, Ausströmungen IV603c || tva«
er auswirft togl
[ . Auswurf, f. [pec. Zuf.f I '245am, 6am, 445c ; IV 229e,
31 la , 483m, 4um; V39amll | 31»« mit es IY229e:v " . tf-Jtege
! IV 229m,o
(Seitenwände
) , 27le (doch
) s A »stviirfIi uge 1245 « ; IV279m,519m ||
Beschaff
, [a. GipfelsI\447e , 8m; Beschreib» ng I X447e- 8a, 6ü5am(a.m) ;
Besteigung, bestiege
», besuchts. Pers. |Bimsstein IV7[44P- 450 (fein34.)]r
fehlt IV 427a, 449m, 484am; von ihm früher anSgestoße
»? I5 449me,
450a; von ihm hervorgebracht
? IV 450m, - tust IV569m :) brennend
fch Feuer, Entzünd, usw.] IV 181e | atrio del Carallo IV230a [605me] :
Boden (verändert), Höbe, Lage IV 605«I! :| Dämpfe V 24a, Donner
[= Krachen, gehört] 1244a ; Einfluß, Einwirkung: sauf die Ferne] IV
600m,e; EisenglanzI 279k, Entfernung IV 306m, Entstehung[ch Hebung
usw.] IV450m ; Entzündung[ch Thätigst, brennend usw.] IV448m, (605m
zum Tbeil) ; kl. Erdbeben, - stoßes. Krater, - raub | Erhebung Hebung
[—
usw.] (s. Krater) 1245m: -^S-Kegel IV 271e :| Erschein
, s. AuSbruch
, Erschütt. s. Krater, Eruption s. bei AuSbruch| Feuer ch[ Flamme, Ent¬
zündung, brennend] I (231k) 453«; IV 447k- 8u,m,k, 605am, 6a ; V54o:
-auSbrüche IV 245a :] Flamme [ch Feuer usw.] IV 449a , am Fuß IV
347m | GebirgSarten Mineral
[=
.] (t. einzelne
) IV472me, 639m:
ältere IV 472me:|
Gegend [= Umgegend
] IV 606a, V 95»; weit gehört
s. AuSbruch
; Geruchs. AuSbruch, Krater; [Geschichte] (ch Nachrichten)
I 460e>, IV [447m-450 , A. 605- 6] , V52a | Gestalt a [ . Gipfels IV
[605]: alte, nach alten Nachrichten IV (447e~8a)m, 605am, 6a :| vulk.
Gewitter 1244a; \24am , 39a , e- 40a Gipfel:
||
alter , Beschaff
. IV
447e-8a; form
[— Gestalt] IV 605a [ Gestalt [— - form, vgl. ° Gestalt]
IV [605]: alte IV [605-im], Veränd. id. :[ Höbe IV 523m , mehrere G.
(pl.) IV605am || Glimmer [a. Lava] IV477m, kein Gold i. Asche|
Hebung Erb
[— . , Aufsteigen
, anfst. ; ch Entstehung
] IV279m; kleineH- eu
I 310me|| Höhea [ . Gipfelu. a. Theile] 1236m; IV 290e 5 23m: Messung
IV 390m, Beräud. IV [.390J; [im Verhältniß] 1240m, 418e; 11379a;
IV30k- 31a, 293a, 399m , 435a { Höhen IV605e : bestimmte IV569m ||
hohl IV605»!, 6a; Hornblende IV478k ; das Innere [a. Krachen
] IV
605m, 6« ; Institut f. mekeor
. [ Kegel Alche
[>.
, AuSbruch
, Auswurf,
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Erhebung, Eruption, Schlacken
) 1V22Ue,4fc
>2f ; V39a; -H. ( co) 111497m,
IN' 484a : aufsteigen lV279m :| Kochsalzf. Stoffe, Krachen[ch Donner,
gehört) 1244a (im Innern) [[— Krater [f. Schlackenkegel
, Spartacus]
1278a , pl. (*): alter IV (448a); au« dein Är. kommend V39a , Ausbruchs-Kr- e* IV .?47m«; - toben IV 229a, Durchmesser 111510a; kleines
Erdbeben, immer wiederholte Erschütterungen fdgl. - rand) IV 229m- 2.30a;
Erheb»ngs-Kr. IV 634e (alle Wand) [= *Sommo], Erschült. s. Erdbeben,
Geruch>V274arn ; int jir . IV 181m,e, 229e; kleiner 111540a, tnagnet.
Jntens. (im Kr.) IV 181«, neu geöffneter IV450a [[- Rand fvgl. Gl.) I
278a, V 39e | - rand IV lila : am Kr. 1222a (period., regelmäßige Erd¬
stöße) [— Krater: Erdbeben
) ; höchster[f. rooca del Palu] IV 290a, 605c;
magnet. Neigung IVlila J - täubet IV 181m, 271e, 605m, 624a || Spalten
1278a (mit Steinsalz) , alte Wand f. Erhebnngs-Kr., in Wolken V39a —1|
Lage IV447e, 605a || Lada IV571a , - L. V95e; pl. Laven(*) IV448e,
-L. IV 639a: alle* IV 480a, 639a ; - Ansbruch IV 489m; Bestandtheile
IY472e, 9c, 480a, 639a*,in*; V39m* 95e; Glimmer darin 1460c; jetzige,
neuere 1V639a* | - ströme IV311a, 612c; V95e ; - ström IV472e -ff Leucit
IV472me, 9m,e, 518e, 631e | magile t. : Jntens. f. Krater, Salvat. ; Neig.
f. Krater:[Messnng (e») s. Höbe, Perf., rvoca del Polo; meteorol.Institut
III 497m, krhstall
. Mineralien[= Gebirgoarten
) I\279am (viele) ; alte Nach¬
richten, Zeugnisse [ch Gesch
.) IY[447e-9a , % 605am]N| a me 1236m,
449a; Namen IV447e ;| Örter s. llnigegenb|| rocca del Palo fauch
punta d. P . IV 605e] (der nordwestl
. Rand des V. 1242m ; der höchste
ob. am höchsten nördl. Kralerrand. . . IV 605e, 615e) 1242m [: Höhe ib. ;
1V 290e, 399m (435a), 605e II, 615e: Beränd. 1V 390 Meffuugcu
:|
1242m,
IV390 -s[ [Personen ) (besucht
; bestiege
» , Besteigung[IV 353a) ; Unter¬
suchung, Meffungeu
) IV297e- 8a , 300a, 344m, 390, 449c; Rand [f. hp.
Krater) 1242m ; Rapilli f [ . auch *Somma] IV 483m, 4am; V 39m;
fRuhe) (vgl. Ausbr. : Zwischenr
. ; ausgebrannt, Thätigkeit
) I 236m (lange),
452e- 3a (int Alterthum); Salmiak s. Stoffe | Einsiedelei des Salvatore
(IV 569m) ob. del 8. (IV 230a) [Bon Sän Salvador IV 181e): magnet.
Jntens. IV 181e :| Salz s. Koch
- , Stein- | Schlacken (ausgeworfen
) IV
229e, 311a, 514m : —feget(im Krater IV 615e) IV230a , V24a (einge¬
stürzt) :[ SchlammströmeV 39m, 54me;Schrift
[
) lV605me, 614e, 9e;
Schwefel IV 589e, Seitenwändef. Answnrss-Kegel, Senkung IV 605m,
Spitzen IV 605m, Steinsalzs. Krater[ [Stoffe) IV603e: Kochsalz IV602e,
Salmiak IV 612e :| Strom s. Wasser, Ströme s. Schlammj Thätigkeit
[ch Entzündung, brennend, Feuer; vgl. Ruhe) : alte IV447e-8a , t- 9a,
605am-,vor
[ alter Zeit) 1452e- 3a Theile
:|
IV 605m | Trachyt IV 484m:
Anziehung IV 181m, - Art IV 472meTuff
:|
[a. Bimsstein) IV 449m;
Überschwemmungen
[vgl. Wasser) V 38e- 39a, 40a ; Umgegend Gegend
[=
),
Örter beim V. IV448c , V39a,e ; Untersuch
, s. Pers.; Veränderungs. Gipset,

t
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Hohe; Vorgänges. Ausbruch)Wa nd s. Erhebungd
-Krater, *Somma; Wände
f. Seiten- J Wasser svgl. Überschwemm
.) V 3.9m- 40a (39m): - AuSbrüche
V [33e- 4 ’a], Strom X39t Wolken
:|
s. Krater, Zengnissef. Älachrichten
||—
Bcsnvian 1279m , pl. - c 1245«
Kongliga Ve t en skaps - Academiens Handlingar (von Stockholm
)
I 472e, 111616a; Vettius Valens s. Valens
"Vibration s. Erdbeben, vidrio (Jnfnsionstb.) I 488m, VicAnvergne)
(
IV 46 le , Vicdessos
Thal
(
der Pyren.) V67e ; Bieekbnigs. Mexico
, Neapel ;
Vicelins (Georg Wicel od. Wicelins, 1499- 1585) II489e sSchrift über
ihn] | Vulkan von S. Viccnte(
in S . Salvador) IV s543«1: AusbruchIV
545mneuer
(
), - brüche IV543«; Erdbeben IV543a , noch thätig IV545m :)
Vicenz
-a im
( Seilet.) 11493a (raccolta di) || de Vico (f 1848) ): feilt
(innerer) Comet 111570m«: Aphel III 570e, Eleni. III bei 571m, Ent¬
deckung 111377m, Störungen durch Mars 111512m:| Orion III 337e
(3 Stellte im Trapez), speis.) ib. ; Saturn III526e - 7a (Beobb. , excentr.
Lage) , -^-strabb. 1101a; Venus III493e (Beobb. der Flecken, Rotation) :))—
Victoria A. 1) (12‘" II. Planet ) 111376m, V116m : Abstandv. d.
Sonne 111436a (mitll.), 515m; Elem. III 516«, X 109am\ Entdeckung
III 426«, 460m ; X 109a, 117a ; Excentr. (bedeutende
) llI455e - 6a , 9a :|
2) Schift s. Magellan :)) B. (geogr.) 3) Victoria channel (arct. Amer.)
IV 65e | 4) P- Land A. (gegend. NPol) 1307m ; B. (gegend. SPol)
I 193e- 4a, Loutli V. land IV99e- 100a (auf tvelchem wahrsch
. der siidl.
Magnetpol liegt) :) 5) V. Street (arct. Amer.) IV99e —1| Petrus Victorius
(Pietro Vettori , 1499- 1585) 111 194m(
Sterutafel ) ) Cap. Vidal : Azoren
IV291a , 580e (Karten); Vulkanv. Fogo IV524m , it. v. Pico IV523e,
Pio v. Teneriffa II 414a (trigonom. gemessen
) :| Graf Carlo Vidua (di
Conzano, 1785- 1830) IV407e- 8a (in eilte heiße Schwefelquelle auf
Celebes versunken
) , 8a speis.) | Vieh (auch in comp.) : - HeerdonI 492a,
II 78m (weiden); - Hirten !V356m , zur Tränke gehend III 21 le :| la
Vieja s . Rincon ||- Viejo A . (Vulkan bet Arequipa
) IV549«m,a (unge¬
heurer Krater) | B. el Viejo Vulkan
(
der Maribios) IV[541«) e- 2a : Aus¬
würfe, bestiegen
, Höhe, Messungen
, früh thätig IV 541«: noch thätig
IV 545m
viel (in compos.) ss. secundnm: begabt, berufen, beschäftigt
, beschifit,
bestritten, bewegt; gereist, sammelnd, tunfaffend; verdammend
, verbeißend,
versprechend
) : - artig II28a , V- artigkeit IV257a ; - basig 1334m, - beschäftigt
II 17e szu *besch
. hinzuzufügen
) ; - farbig II 91m, 102e, 131a, 173m,
363m; 111180a; - gegliedert 1308a; 1160m, 150m, 213e || - gestaltet
s- - staltig) (s. Nebelflecke
) I308e ; II87a , 102e, 136e, 153a, 174m, 444e;
III 458m, 490m; IV 236a, 311m, 394a; V81e ; - gestaltig 11405a J
B- gestaltnng 1317m« ))B- redenheit III 15m ) - seitig 11206m, 215e, 8m,
239a ; IV 640m, V4e; V- seitigkeit 1284m; II 84m, 160m, 179m, 395a :)
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-theilig II 218» , D- wisscn II (206m), V- ziingigkcit II 175e |(— Biclc
II 249a (zugleich
) , Vielheit f [ . Einheit] III 157mll
*alto del Viento(
Soibiü . Neu-Gran.'S) IV554e || vier in( compos.):
-eckig lV569e-570all, —
fettig IV570a , Viericaldßädter See 141a (Hebe),
VierzahlV 20ell J Bierteljahrs-Schrift s. deutsch||
las
VigasDvrf
(
zw.
Lalapa u. Perctc) IV350nt,e , 434e, 568m-, Vigne (Godofr. T.) 1483m
\Himalaya), 4e (Ladak) ; Vignette III 355« || Vikrama inb
( . König)
1140m; V. und Urval'i [üb. Vikramorvasi 111X7e
] (inb. Drama) II40m,
Ulme J Vikrninaditya (inb. König) : glänzenbe Epoche II 78e; an seinem
Hose 1140a (hochgebilbeten
), 114m
*Vilcanoto Pern
(
) A. (Ort) : GebirgSstock IV 557e, östl. Schneekette
IV 321m J B. Pic von V.IV
[ 557e] (Sultan in ber östl. Eordillerc) IV
321me, 557 «: Höhe, Lage IV557e :|| Villa Landhaus
(=
) IV365a
[Siibamer.] | pl. Villen II 18e, 79m, 102m: römische II [23e- 24, A. llOme]
|| Villalba (Joaquin de) III 416« (epidemiologia esp.: Verfinsterung
)|
Villalpando(
N v. Guanaxuato): Porphyr IV 478a, 638m-, Sanibin IV
478a :| Villarceau ( Vvon) III 571e—
2all (innere Comctcu
) , 642e- 3m
(Doppelsterne
); volcan de VillaricaEhili
(
) IV 553a, Villaut s. Bellefonds | Villemain Abel
(
Frangois , geb. 1790): der heil. Basilius,
dloquence chretienne II 111m; griech
. Romane II 106me, Bibliothek beb
Constantin Lascaris int Escorial II (289e) 465nt, Longits II 106me;
mölanges histor . et litter . II 106me, 111m, 465m :| Villen f. bei Villa,
Brochant de Villiers s. Brochant
*rio Vinagre einheimisch
(
I’u/ambiuj kl . Fluß, Schwefelwasser am
Abhang des Puracö) IV [250m- la, A. 502m]: Bestandtheile IV250«- Xall,
502m- Cascaden IV250e,502m ; Miiubung in den Cauca IV250 «, ein
Theil unterirdisch IV251a :||— Vincent A. (Pers.) 1) Alexandre Joseph
Hidulphe (geb. 1797) 111473a (mscr. grecs rel. a la musique) 2) Wil¬
liam (1739- 1815) IV381m (peripliis maris Erytlnaei , djebel Tir)| :|
B. St . Vincent gcogr
(
.) 3) (westind . Insel) I. (Insel) IV599 «: viele
Erdstöße IV496m , 599«; Getöse IV 496e, Meer dabei IV496e :|| II.
Vulkan von St. V. \215am, IV [599«-600a] |: Ausbruch: 1718 IV599e;
großer von 1812 I 215am-, IV 599e, 600a ; Folgen, Wirkungen IV 599e600a J Ausbrüche IV226a :| Untergang von Caracas IV600a ; toeit gehört
I 215am: IV 226a , 494a , 6c; unterird. Getöse, Kanonenbonner I215am;
IV 496«!!, 600a,am; Höbe !V599e , Kanonenb
. s. Getöse; Krater, Lage,
Lava, - ström IV 600a ; lange Ruhe IV 599«, Wirkitugens. AuSbruch||
4) (Vergeb, in Portugal) 11477a,m, 8a —:|| Vincentius Bellovacensis
ob. Vineenz von BeauraisVincent
(
de B. , f 1264 ob. 1256) 11268m,
280am: Magnetnadel II294me , lV52e ; Naturspiegel ob. specttlum ttaturale (II 286m) II 286m, 294me ; III 16e- 17a, IV52e ; nicht vulcaniis
V 65e || Vineenz von Beaurais s . Vincentius || Leonardo da Vinci
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(geb. 1444-02, f 1510) II [324, 21. 484u], 338c : Bild 1276m, 11128c;
Canäle 11380a, V 62a ; Lonchylien 11 380am ; gcolrg. Brod. svgl. Berstein.)
X61e- 62a, 87a ; (Hygrometer
) 11381a; Jndnction II 324c, 484a; 11110m;
Künstler 11321m; Malerei ib. , 484a ; Manuscripte 11324m, 111400a;
iiiatheni. 11484a; aschfarb
. Licht des Mondes 11 356mo; 111 400a , 541a,
spers.) 11324am, 111400a, V62a ; physikal
. 21rbeitcn 11484all, gr. Physiker
II 324am | Schriften svgl. Physik
.) 11324m; sSchr. über ihn) 11484a!!,
111541a :) Thäler II 389e, 510m; sVerstein
.) (vgl. geol.) 11 389a -))
Vindhya - Siette 115m ; II42a , 432e- 3a ; V- Völker 11195m:| Vinland
— fYiniand||
uiolett
[i. Sterne, Strahlen) IV 12a, 64»I : Extrem 111
300o 's Violett 111 128e, 9a,m, 309a , 480a, 539a
♦Viracocha (Gott der Pern.) 14' 32Im (Tempel) ; Vityen gurduwest(
j„d. Insel) IV 599m, Vulkan de las Virgenes(
2lIt -Calis.) 14 44()am| |
Virgil (ius ) (Publius V. Maio) |: Aeucis 1129me:e), 108m; IV535m:
Servius ad Aen. I 463m :) georgieu (Landbau II 19e) II 108m, 111413m;
Inarime IV535m , Landba» —georg., über Lucrez Ill07e , Macrobius
178a ; Naturgcfllhl, - schilderung>>[19me, 21. i08am); Verfinsterung 111
413m (nach Cäsars Tode), Vulcani domus V64a , Zeit 1140a :)) Vir¬
ginia (50'" kl. Planet) VI 16m: Elem. X114am-, Entdecker VI 14a, 6c;
-nng V 114a J Virginien Theil
(
von Weisimännerland 11 272c, 3m;
Groß-Jrland 11273m) , ad). virginisch(*) : Ansiedler 1342a, Brenngas IV
257c, eeltische Sprache 11460a, Oolumbus 11301m (hätte hingeführt wer¬
den können
) , von F. and Island bevölkert! 11 273m, Kälte s. Winter,
Küsten 11272c, Reisender 11510m*, Sternschnuppen 1404am, Winterkälte
I 342a )) virgo —Jnngsran; Virlet (Theodore) 1454mneue
(
Insel bei
Santorin)-, 1 V517amHügel
(
von Methana) , a (französ
. Exped.) ; Visconti
(Lnnio tjuirino , 1751- 1818) 111 162am (ägypt. Thierkreis), Biscosität
(— Zähigkeit
) !V425c , Herzog von Viseo — Heinrich der Seefahrer))
Vision (—Gesicht
) 11336a, 488a ): Visions- : - Radius 111521m,- Radien
193a ; - Winkel>11 396m!l , 417elll|| Visvamitra (Person int Ramayana)
II 117m, 449m; 111 209e; Vitellius (Aulus , reg. 69) 111542a(Lager),
amMoudfinst
(
.) ; Viterbo(
röm . Gebiet) IV 518c (Leucit), lih -Juseln —
Fidschi -3-, vitrificirt (— verglast
) 111165m )) Vitruv (ius ) (Marcus
V. Pollio) [j. bes. Zeit) IV 606am: gegen arabeskeuartige Eompositioncn
1179m, Architeclur IV 606m; unter August lebend(vgl. Zeit) 1V449-,,
450m; Bühne 1193m; Malerei II 127al!,m ; Planeten III422me ; im
Plinius vorkommend
, vor Pl. lebend(vgl. Zeit) IXGOSam; pumex Pompejanus V 25m, streng 1179m, 8kya-Wasser!V503m, Uhr 11 452aml!;
Vesuv IV 448e~9a, 450m ; Wegmesser II 470am; Wellbau , - system III
422me, 465e, 6m ; Zeit [a. August , Plinius] IV450m, 470am, 606am:)
)
Jacques ob. Jacob de Vitry f ( 1244) : Compaß erwähnt 11294c, 482m;
IV52a,me ; Befchr.von Palästina, spers.) II 294c, IV52a :)) das Vivarais
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(Provinz des Languedoc) ]: Vulkane. Vulkan-Gruppe \ \ 372a , 454a, 580m,
601 am: ausgebrannte IV310m , alte Laven IV372a ; Meeresfcrue IV454a,
607am f vulk. Gebiet IV 439a || Viviersim(
Bivarais , an der Rbone)
111547m (öftren. Beobb.] ; Virvaino (Ledabtian ; Reisen 1595- 6 , 1692- 3)
11266m , 311m (Entdeckungen)
de Vlaming
(Willem ) : Inseln Amsterdam u . St. Paul entdeckt IV
586m , 7a,e ; Exped. (1696) IV411e , Schiffsjournal IV4l2e :| Vliefeingen
(auf der Insel Walcheren, in Zeeland) 1219a (Erdstöße 1828)
Vocal 111478m (v- reich) ; pl . - e II 161m (u. Consenanten: Sonderling ),
III 478am bei
(
den Ägyptern) J Vocalisnius II 161m
Vogel [f. Singv .j 11307a , 314m ; sing . Vogel (in compos .) || Zuf. :
Ankunft 1403m , (Arten] 11314m , Bans . Strnctur , bunte 11125a , (bei
Dichter»! 1135m , Einthcilung 1382c , flattern II 122e ; Flug der V. II
301e- 2a (gewichtige Folgen) , III201e - 2a ; fossile, versteinerte I290al \, 303a
(ungeheure) ; (fremde! II 314m , (gemalt) II85e ; Gesang 1128m (lieblicher),
34a (Wettg.) , 52e (Frühg .) ; gctödtet III 623m (dnrch e. Aerolitbenfall),
-Häuser II23c , - Hüter II 192e , - Insel IV403m , in der Luft III 201e—2a;
medische, persische 11416a ; singe » (s. *Singv .( >>46c,57a ; Sitten II
63m , Skelette IV264m , Strandv . 11314m , Strnctur 11463« , stumm
s. verstumm. ; nngebeure, versteinertes. fossile; verstnmmend(e) 1135m, I25a;
Waldv . II 314m
*Voge/en s( . Sandstein ! : Quellen IV498 « ; Syenit IV635m , V (70m) ;
(Topogr.) IV635m ss Oarl Vogt : Elie de Beaumont IV489a , V89a;
„Geologie" , Auszug Steno ’s V89a J Joli . Voig t (geb. 1786) : Copernicus
Il496e - 7a,e , 8am ; (pers.s 11 496« ; „Gesch. Preußens " , preußische Küste
(alter Verkehr) 11471m :! Voigilani sächsische?)
(
V 68m (Granit)
volcan
(— Vulkan) IV355m « , 7a ; pl . - es (*) IV404 « : de agua
(s. Guatemala ] IV 261a * , de snego (s. id .( IVr 261a * ; ile du v. IV
400m , nneigentliche IV 405a * J rolcancitos (— Schlammvulkane) (s. hp.
Turbaco] IV262m , voleanius V63e :| |— Volcano A . (Insel ; Liparische
IV290m , bei Sicilien ) : alte Namen IV295 « , 6m J B . (Sultan ; aus
der glcichnam. Insel 1456«) (auch Vulcano IV257a , 459«! 1245m , 456«;
IV 371a [5 23am A . 18] : im Alterthum IV 296m , Ansbrllche IV 523a;
Dämpfe , Exbalationcn IV 459- ; Fnmarolen IV523am ; Höhe IV 290m,
5e , 523a Krater
|
IV256e - 7a : im Kr. Selen 1245m , Spalte IV45 .9« :(
Lavastrom, Qbsidian IV482 « ; Selen , Spaltes . Krater ; Stoffe IV523um;
tbätiger V. 1456 «, historisch that. IX 371am
Völcker Willi
(
. Heim .) : „ehern" 111200a (bei Homer n. 21.) |
„Homer. Geogr." II430 «, 111200a; „myth. Gecgr. " >1418« :( Wanderung
der lo II ( I73e) 418« , das Nördliche von den Alten dem Westen zugeschrie¬
ben usw. 11430«
Böller (Hp. —Nationen
(das zum Theil hier mit aufgenommen ist! ; —
A v. Humboldt

, KeimoS

V.
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Völkerschaften
, Völkcrstännue od. Volksstämme
; — Völkerraccn»nd andre
compos. [i. Par . 4]; ch Völkcrleben
, Leben der V. ; ch Mensch, Menschen,
Menschbeit niw. ; vgl. Elbnographie
, etbnclogi
!ch) (s. (für pl. oder sing.):
allgegenwärtig
, christlich
, Epos, europäisch
, Handel, Hirten, Ideen, Jäger,
Mittelmeer, Nachbar- , Lrient, Phantasie, Physik, Poesie, Sterne, Über¬
lieferung) I 70m, 169e- 170m, (378- 38Cm, A. 490m- 3a] 383am, 489m,
492m-3a -, II lOe, 11a, 178e, 183m, 194- 5, 403e; III 586a, V57e ; be¬
stimmte(a. Auszählung
, Länder; n. nachher- stamme usw.) II 11a (175e) 7
sing. Volk (durch* bezeichnet
) (— Nation, Völkerschaft usw.) 1) (gew.) I
205m (385c); II177«, 8m ; B. (collectiv
) IJ94m,363e ; C. (bcs. Set .) III
38a (von Sternen); ein bestimmtess. -stamm :|| B. Völkerstamme (durch
vorgesetzte
« ° bezeichnet
) (diele« und die folgenden ähnlichen Composilai:.
Wörter, gleichbedeutend mit Völker und Volk, werden unter eignen Zeichen
für die Zusätze mit dem einfachen Worte vereinigt) 1331«, 333a ; II 44a,
111471m; bestimmteI 383a 's sing. Völkerstamm vor
(°
- und * nach¬
gesetzt
): ein bestimmter 111482m:)| C. Volksstämmc vorges
(+
.) 1169«170m; bestimmte 1130«, 54e; 111441aJ sing. Bolksstamm[+ - *) (—Menschenstamm
) 11259a; ein bestimmterII160«, 237a, 253a, 489a ; IV562am
:)) D. Stämme bloß
(
, ohne Zusatz von Volk) [x vorges
.) (s. griechisch
) I
16«; bestimmte 1380a; II60m, 160m, 198ail, 245«, 290mllJ sing. Stamm
(X- *) II 170m, 246e- 7a; ein bestimmter II 146m, 170m, 246«- 7a, 270e
—)|— Parallelen in den Gliedern und Zusätzen: 1) benachbarte,
*Nachbarv
., umwohnende
; 2) besiegte, überwundene; verdrängt; 3) Bil¬
dung, Cultur , Civilisation, - gesitlnng; Ausbildung, Geistesbildung
; —
gebildete
, cultivirte, civilisirte
; menschlich werden; — höhere, edle, hoch¬
begabte; 4) - classen*, - samilie, - racen, - gruppe; Abstufungen
; - masse
(n),
-hausen, - ziige; - flutben, - ström, Strom , - welle; 5) Eigenschaften,
Cbarakier; - geist*, - sinn*, Sinnesart , Neigungen; Zustand; 6) fremde,
fremdartige, andere; ferne; 7) Trennung, Absonderung, Vereinzelitng,
Zerstreuung
, Vertheilung; getrennte, v- trcnnend, - scheide
; Abneigung
; 8) un¬
gebildete, wenig cultivirte, Uncultnr, rohe; wilde, verwilderte; — niedere,
untere; 9) Verbindilng ch( Vereinigitng
), »- verbindend
; Verkehr, - ver¬
kehr, Contact; Geselligkeit
; - brücke; 10) Vereinigung ch( Verbindung
),
Einigung, Verschmelzung
; Vermischung
, - Mischung, Gemisch
; 11) Ver¬
wandtschaft, verwandte, Stamm-Abnlichkeit
; —Abstammung, Abkunft;
12) Wanderung, Wanderung
, - bcwegitng
, Übergang; wandernde, ein¬
wandernde, eingewanderte
; Einbruch, einbrechende
, eindringende
, verdrängte;
-flutben, - ström, Strom , - strömungen, - welle; straße, - brücke—1|:
Alphabet der Zusätze (in compos. Völker- wird
(
nickt bezeichnet
) und
Volk «- durch
(
* bez.)): abhängig[— Einst, usw.) s. Klima, Abkunft(—
Abstamm
. , s. Par . 11) II 7a (verlchiednc
), Abneigung[f. Par . 7) I 352m;
Absonderung[f. Par. 7] 1493a , II X224m | Abstammung Abkunft,
(-
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I. Par . 11 ; vgl. *2»enicf>] I 383e , 4a,e ; II (16m), 224 »; IV (415a ) : verschiedne 1384m :| Abstnsnngen (hebere, niedere) (I. Par . 4j 1385, acker¬

bauende 1374m , Ähnlich!, s. OSlamm ; alleII4 -372m , IV4c || alte , die
allen (ch*Alten) II402 «n- 4«, 417a ; III422e : (MX) Jahre 11171a ; Natnrgesühl, Sinnesart II 7m s Alter lll + 441a ; bobeS Aller (vgl. griechilche
Stämme ; Proselencn, vor dem Monde , vor den Gestirnen) 111441a»«: vor
den Gestirnen III 481e- 2a,am J (Alterthum) X 57e andere
:||
[f. Par . 6)
II Xl60m , 178c ; von einem B . znm andern* (— von B . ZUB.) II 409c,
III 468 » || Anlagen II (252«) , Annalen (P Geich.) 1140a , Antriebe ll
°259a * ; (Anfzählung ) (— vor;, bestimnite bei pl . u. sing . der allg.
Stellen A- D . ; vgl. Länder, a. West,.) 1166a , 380a , 3m ; II 175e- 6a, 181m;
Ausbildung [f. Par . 3] I x331e begabte
|
[f. Par . 3) : hochbeg
. x 11170m*,
259a ; vielbeg. II 186m :| Bekehrung II 442e , benachbarte
)*Par . 1] I
+ 352m , besiegle|*Par . 2) 11273a , wodurch bestimmt (— Einst. , abhängig)
s. Leben; bewegts. - leben* - bewegnng [f. Par . 12) II 241e ; Erwachen der
Bewußtseins I 4c || Bildung
)*Par . 3) II (-I-213a ) : b- sfähige II 403c,
B . mehrerer vermischt II 184mbildung
| II 103e || - brücke)f. Par . 9 u. 12)
II 171e | Charakter
[f. Par . 5] (a. - leben) I 331e , II 44am ; - cbar.* II
I6m , III 8a :| Civilisation [f. Par . 3) II 195e , civilisirte [it .] II 260m ||
-claffen * )*Par . 4) : höhere I 18e ; niedere II 25e , untere II 24c s clas¬
sischeI 105m -|| Con tact mit B . )s. Par . 9) II 158m , 186mc, ° l95c , 7m
II. cnltivirte
[f. Par . 3): alte. II 183m ; früh c. II 100a, 196a ; uralt c.
II 186m , wenig c. [f. Par . 8] II XI98a :| | Cultur
[f. Par . 3) I 34c ; II
-t-32e*, (160c) 395m : geistige 1385a , - geschickte 11275c ; - zustand I 70m,
308c ; II 60m , 70»« s Culturvölker II 140- 7a, 149 - 150a : europäische II
149m- 150a Taten,
|| (
) s. von je her, - dialeet* I9m ; edle (s) )s. Par . 3)
I 385am; II 44m *, (° 241a *) , X6e- 7a* ; (Eigenschaften ) (*Par . 5) I
70m ; II 11a , 183m , 6me ; einbrechend, Einbnich (f. Par . 12) s. *Rom:
Barbaren , Völker; eindringende (s. Par . 12) II 149m ; (was Einfluß auf
B . bat) (= abbängig, bestimmt) (s. Klinia) I -9358m ; 11 °44am, 259a
°
*;
eingetvanderte [f. Par . 12] 1 X490m ; Einigung
[f. Par . 10] 11219a,
234m- 5, 437me ; Einrichtungen 11235a , einziges II 148a*, (Entstehung) f.
von je ber , Epochen (— Zeitpunkt) (. - leben, Ereignisse f. Lebe» , - familie
[f. Par . 4] 1382c (kleine) ; Farbe (vgl. Mem'ch) I SSOam, II (186m, 194am ) ;
ferne III 470c , - feste* II 44lc , - flutben (s. Par . 4 n. 12) II 220m ; Fort¬
schreiten ! 23m , - schritt [a. - leben) 11 137m ; frei f. - leben*, zur Freibeit
bestimmt 1385m | fremde (S) (*Par . 6) II 158m (246a ) , 111161m* ;
fremdartige (it.) II (246a) :| gebildete
(l. Par . 3) 1170a (384m ) , 1171c;
Gegenden (. Länder | - geilt * (f. Par . 5) III l ! a , V 18a : Geistesbildung II
°44am, geistig s. Leben:( gelehrtes IV52c *, gemeines 111217a* Gemisch
(f. Par . 10) II 149m , - gesänge* II 37c ; Geschichte(P Annalen) (ü Cultnra .)
II347, » , - g. 11 264c ; Geschicke(— Schicksale) 1379a , Geselligkeit 1332c,
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-gesitlung [f. Par . 3] 1312a ; vor den Gestirnen s. °2Ittar , "Gestirne; ge¬
trennte0 Par
[).
. 7] II 141e- 2a , 3a ; gewerbetreibende[= inbuflv.] 11183m;
-glaube * I 213», 8m , 402 «, 443a ; 111163«, 503 » ; IV 210e, 299e- 300a,
536a ; - gruppe [f. Par . 4] 11149a , - bansen (it .) 1381m ; hochbegabte s.
begabte, höhere [f. Par . 3] 1385 (u. niedere); Jdeenkreis (s. iibr . " Ideen)
II 154m (Erweiterung) , industriell [— gewerbetr.) s. Leben, int Innern I
332a ; von je her I 381m, 2m ; jeder Il + 19m", ° 221e " ; Kamps I 32«, III
475«; kein V. 11202a " ; was sie kennen s. westl. , Kenntniß 111586a;
kleinere ll + 158m ; (abhängig vom Klima) 138 (8» , Einst, der Klimate I
+380m ; phps. Kräfte 1227a , kriegerischer 11 X270 «* || - künde )ch ethno¬
logisch, - graphisch) II175 «: frübere II 170m , vergleichende II 72m | Kunde
I 37a H )V. von Ländern
u. Gegenden) (vgl. Aufzähl. , bestimmte) II
51m «, 175e- 6» , 404«- 5a ) Leben (P Völker) l + 358m , II (246a ) 338m;
-leben (° nachges.) , - leben* (+ nachges.) 1154«: wodurch bestimmt 11242a,
bewegtes 118a-t-, eigentl. Charakter 1317me° , Epochen (— Zeitp .) 11183«° ,
große Ereignisse II338, » , Fortschritt 11267 «° , freie« II 12«+ , geistiges II
287 «, das industrielle I37m , Zeitpunkt (—' Epoche) II 267 «° 's - massen
[f. Par . 4] II 149m , 266«, 363a " ; IV 6m ; - Masse* II251 «
menichlich
werden (s. Par . 3) II234 «- 5a , - Mischung (s. Par . 10) IV 397m , Mythen
[= Sagen , Tradit .) 1367a | N at » r s. wilde: - gefübl s. alte , - Weisheit
s. wilde, - wissen I 67a :) Neigungen II 340a , niedere )— untere , s. Par . 8)
(s. auch höhere) I 36m , östliche II (340a ) , - raren [= Menschenr. , s. Par . 4)
11214a , volkreich s. Städte ; robe (s) (s. Par . 8) (s. " Sterne ) 116m,
(+ 194e- 5a) (385m ) ; II 147«, (241a *) ; » 1210a ; Ruhe » 217m , - sage*
[= "Sage ; — Mythe , Tradit .) 1397m , - scheide)s. Par . 7) I1150 « , Schick¬
sale [= Geschicke
) I 23a | - sinn * [f. Par . 5] I 40m , 119m,e ; II 16m , III
159m ; Sinnesart f. alte )) Sitten I + 352m ; II 60m , 62m *, 69e, 235a:
Ähnlichkeit1492a J —fitte* 111162a | | Sitz f. Wohnsitz, Ursitz; Sprache
[f. verschiedne
, wilde) II + 143»*, (viele Sprachen) II X175 « )) Stämme,
-stämine, stämme
* : Stamm, stamm
, - stamm" : sind (als B . C. D .)
unter besonderen Zeichen mit dem einfachen Worte Völker, Volk, als mit
ihm gleichbedeutend
, vereinigt ; und ibre Zusätze unter unterscheidenden Zeichen
über den Artikel verbreitet | Stamm -Äbnlichkeit(s. Par . 11) I 492a )) - straße
(s. Par . 12) II 396me 11 Strom s ( . Par . 4 tt. 12) II 168«*, 240a ; - ström
11240ml - strömungen* (it .) 11221a || - stürme 11 239 «; südliche (s) II
75a ", (181mX 240«* ; v- thümlich* II 12m , 172«, 217« ; IV565 » ; Tra¬
ditionen [— "Überlieferungen, Sagen usw.) V 57 « (religiöse); v- trennend I
493a , Trennung Par
("
. 7) I 492e- 3a- B . der Tropen s. "Tropen:
Bewohner; Übergang (s. Par . 12) !V ° 397m , überwundene (s. Par . 2) II
442 «, umwohnende (s. Par . 1) IIXI69 » ; Uncnltur (s. Par . 8) 11+ 275»" ,
ungebildete ("Par . 8) 111408«; untergebend 1170m, Unterschied(P Verschied.)
11° 148«, Ursitz II 143a | |- v- verbindeud II 185a , 200m | Verbindung
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]*Par . 9] II (204a ) , - »erfc. II 160am ; P - cii ( pl. ) I 492e- 3a j | Verbreilmig, verbreitet unter die V . 111470t-, I « ; verdrängt [f. Par . 2 n. 12]
I 170m ; Vereinzelung [|. Par . 7] I 492e , II 234« || Verkehr f [ . Par . 9] :
der V. 11235a , 403a ; III ° 47Im ; mit V. II 183m , 259a s - verkehr II
142m , 8a , 150cll , 4a , 5me , 163a, 200m , 4«, 218k-, 9e : znnehincnd II 400m
:|| Bermischnngx f [ . Par . 10] 1384m , II 183« ; - verm. II 183a :|| ver.
schiedcne a [ . Abkunft, Abstammung] ll + 4m , + 7a , + 51a , XI79t -, (186m),
°195e ; 111467m : dieselben Jdcenverbind. II (264a ) , mit derselben Sprache
1384m ; die verschiedenstenI 4-383rn s Verschiedenheit
sch Unterschied]
II X6a, 224am ; lll ° 7e | | Verschmelzung[f. Par . 10] II + 219a , Verthcilnng
[f. Par . 7] II ° 290m | Verwandtschaft
]*
Par
. 11 , vgl. Menschenstämnie] II (I6rn , 290m ) ; verwandte II 143a :| verwilderte [f. Par . 8] II
xI47e | |- vielbegabte s. beg. | viele l X33U (+ 358m ) ; III ° 471m , 586a;
vielerlei II 4-207a | | von D. zu B .* [= von einem V. znm andern] II 163m,
von Stamm zu StammX * III157 «; Vorurtheile I5e * ||— wandernde
[f. Par . 12] I 491 «, II 240a , III 210a :|| Wanderung Par
]*
. 12] II
171e\\- 2a: Richtung II (220m) ; pl. - cn II 143a, 298a (461m) ; V 17m :||
-Wanderung
A . (die allg. , von Asien nach Europa ) \l [219e- 221a , 240] :
(Anfang u. Ursach] \ \ {219e- 220, A. 437e- 8a] 220e , 240am, 438a ; er.
schlittert Europa II (239 «) J B . (and.) II 245e (in Ägvpten) ; pl . - en II
444e —1| v- weise 1382m , - welle [f. Par . 4 u. 12] II 220e | die Westlichen V. I186e,8rn , 380a , 430a ; II 40a , 54a , 266m , 312e ; III 539e,
IV49e; sAnfzähl .] IV 49m, was sie nicht kennen IV49m J wilde = [
*Wildc , f. Par . 8] I 46m ; II + 62m *, 147m- 8a ; III (97e) : Gefühl von
der Einheit der Natur usw. I76m, Naturweikbcit II 147m- 8a; sogenannte
wilde II °147me t IIM57e ; Sprachen Il ° 147e , III 157e :| Wissen 11146a
| Wohlfahrt I 38a ; Wohlstand I 34t-, 3.5t-, 36m , 227a :| Wohnsitz svgl.
Ursitz] 11244a *: gemeinsamer II 143sll ; - zahl* 11246a, Zeitpunkt [= Epoche]
s. - leben, Zerstreuung ss. Par . 7] III ° 475e , der gemäßigten Zone I15rne;
-züge |s. Par . 4 n. 12] 115 «, 60« ; (Zustand] (s. bes. Cultur ) 11 °44am
||— Völkerschaften
Völker
) : (bestimmte] II 175« , wilde III97«
*voll in(
cornpos ) : -endet I 65a (nicht) , II 350«; V- endung 1188«
(höchste
), 223 >n (der Theile) :| V - kommenheit 11257a , 352a ; V- kreis II
230m | V - ständigkeir 81a
!
: nicht erstrebt od. beabsichtigt II 144e~5 (5m),
III6m; es kommt nicht auf V. an II 51a ; nach V. streben III 405m ||
Volscisch II 18m (Gebirge) || Volta Aleflandro
(
, 1745- 1827) , adj
Voltaiscb od. Volta 'sch (*) : Electricitäk II 383 «; Electrometer I 442«, 486a
:| Kette III 96m * | V.* Säule 135a , III (130m'>: Erfindung n. ihre Folgen
(was durch sie bewirkt ist) I35a , II 397e- 8a ; Flamme zwischen2 Koblenspitzen! 206m « , Zusammenhang in ihr I31m || Voltaire (Frai ^ ois Marie
Arouet de , 1694 - 1778 ) : über Ercilla ’s Araucana II 62m , 124a ; Vol-

terra (Tose.) 1417a [Ott dabei], Voltzia (Baum) 1297m II— Volum
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[auch in comp .] (= körperlicherInhalt III 492»,e , 5m ) [von Wellkörpern
u. andrem) [s. Berg , Comcten, Ccntinent , Erde , Gebirgskette, Land, Luft,
Luftkreis, Sonne ; die einzelnen Planeten ) 1105m , 333 », 371» ; IV 20ml !,
486 » ; V92m | pl . Volnme (*) ; Boluniina (°° ) III434e , 445e |: beträcht¬
liches IV602a , [von Gebirgsarten ) IV614 » ; zur SDiasfc I90a , 111276m;
Schwerpunkt I53m,319e , 423a , 475m ; der Sterne 111184m ; Tbcil V
36m , 37m ; ungeheures 1141a , 1II 557e—8a ; IV459 », 490e ; - Veränd. I
280a , V12m ; - Verhältniffe 11122m ; eines WellkörperS 111100a, der WI 101m*
'Bor - , vor - [letzteres durch einen * bezeichnet
) (die dentlche Präpos . , mit
dem wenigen Fremden dazwischen
) [f. oft das securulum : christlich, historisch
u. a.): - aneilcn* 11280m (seiner Zeit) ||— voranS *- [f. sec. berechnet,
Berechnung) : - sagen* (- vorhersagen, - verkündigen) III532e , - sagung III
441e- 2a | [• - setzen* II 145a [etwas) | - setzung[f. Folgerung) III268e , 282«,
573a ; IV 163e- 4a , 243e ; pl. - en (*) I 66a, *II 405e ; III 307m , 375m;
IV 147a, 244a , 580a , 630m : gewagte III 491e* —1| - bedcutung
1404a,
III (623e) ; - berge IV 557a | - bild 11190m , V8e ; - bilder 11280« :|
-boten [s. Erdbeben, Nordlicht) I 213», 221 « ; » 48« , 111580a , I V267 « ;
-dringen * s. Mittelmeer ; - eilig * III 289«; IV47 «, 217 » ; V66am ; - fabren
II 101a || - gang (— Proceß) : chemischer 1378a , genetischerI 123m , ge«
schichtl
. II 77a , kosmischer 1123m :| | - gebirge (meist = Gap) sg . : ein
bestimmtes II 410 «, 458 «, 477a . . . : das heilige 11219m , nnfrenndlichcs
11458s s pl -: des Himalaya I 292m ; Inseln naue 1 449 » , IV535 » | |
-gefaßt* [f. Meinung ) 111592«; - gesllhl 11389a , IV 10m s - banden* III
215m (obgleich nusichtbar) ; das - bandene I 87m , 205 «, 249m ||— vor¬
der * : angekündigt [ch - verkündigt) III217 » (nicht) | - bestimmen IV 7«;
B - bestimmung s. atmosphärisch, Lust-Verändd. s - sagen (— voranss. , vorherverkündigen) : einen Asrolithensall I t01e - 2a verkündigen
|| (= vorbersagen, voraussagen ; verkündigen) [f. Wetter , Wind) 1325 « , 11394a , III
538am ; sich v. IV498 » 7 - igt III (217a nicht) , (542a ) , 579airi : werden I
213 « s V - verkündigung : von Unheil durch Comcten 1 119, in der Natnrlehre III 551e, eines Planeten III 532« —-|| - bcrrschen [s. Gebirgsarten,
Pflanzen) 1 377» , 111431m ; - herrschend* IV 637a bersagen
:| *, - verkün¬
digen* s. bei vorder; - Hof 1V531» ; - kenntnisie 128 «, 11313m ; - klang V
59m ; - kommen (das) [von Gebirgsarten n. ä.) [s. viele Gebirgsarten : da
aber vorz. daS Glied : in Gegenden) I V 266», 279 «, 364m , 378a , 477«, 9»,
481m , 619» , 633 « ; V67 « ; - läufer 11286m | - lesung 1434 - (— Publi¬
cation) , III555 »m ; p >. - en [f. A . v. Humboldt ] 111556m , IV 617» 7
-liebe 1331m ; II 102a, 280«, 6», 7«, 8» ; III 15m, 43a , 174», 467« : init
35. 11233a :| - liegen* [f. Inseln , Küste) 11306a [ein Land) , - mondlich*
s. Mond V | - nebm * [s. verschmähen): Mann II 231m , v. thuend I 140»
: | - Posten IV 206m | - richtung (— Apparat) II 295a , 6m , 333 «, 453a,
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470a , 2«, 482.-, 511m ; III 60e , 61«- 62 h, 108a , (116e) 7e ; IV51a , 126a;
pl . - cn II 144m , 452m,e ; 111 70e , 78a , 92m , 272e ; IV 157e , 299am ]
-rücke n s. Gestirne, Nachtgleichen; - rücknng s. Nachtgleichen:s das - sätzliche II 278 », | - schlage III 130a , 162t-, 546t-; sg . - schlag(°° ) IV233m:
nnauSsührbare 11321a :| - schreiten* 11337a ; - schriften 11250t-, 7m ; - schwe¬
ben* sEincins (= vor der Seele schweben
) II 23lm (296a ) ; - sehnng (gött¬
liche) IV I60m , V90a ss- sicht I 384a ; III 4a , 251a , 261m , 321«, 335a,
532m ; IV96 «, 235a , 288a , 647a : anS V. II142a ; mit B . 111283a, 294m,
9«; 1V33m (behandeln) , V69m s - sichtig * 1394a , 401m ; 11387a ; III
462m , 530« ; IV288 «, 339«, 593« || - spiel II 339 « | - stellnng (= Idee ) l
70a , III 478« . IV 7« , V60 « ; plur . - en (° ° ) 11 349m , 111409a ; -v *(comp .) : - art [= - weises 11350a , - vermögen 11282m , - weise [= —avt]
1381« (Gleichheit) :| - stufen V71a , - theile 11218m , Loriicellen (kleine Th)
1488m ; - trag 11145« ; IV 4m , 13m ss - trefflich * (ch trefflich) ss. Ar¬
beiten, Bcinerknngcn, Beobachter, Beobachtungen, Schrift , Untersnchltng,
Werks (a,lv . IV403 «) ; adj . A. svon Personcns 1419m , 11326m ; III
72m , 466m ; IV 163a, 391m , 567m , 575m , 601m , 610« ; V52a | B . svon
Sachens 11376m ; III 53« , 54m , 513m , 532«; IV 89a , 102a , 7« , 126m,
256«, 517«, 8m , 523a , 584m : Leitung I 437« s C. svon Schriften >t. ä.s II
425a , 507a ; III 201m , 424m , 564a , 6m ; IV479 «, 499a , 525m , 581a,
611« ; V22m , 46a , 51a , 54m , 89«, 91a !! ss- tretend* IV 161« (Land, Continent) ss- urtheil 11322m, 366m ; IV56a,210e ; pl . - e (*) 1385« : altes
1442a , Bekänipfung 11346m*, verjäbrteö ! 2Ia , des Bolks I 5«* :ss Borwelt sch Urwelt; Vorzeit, Urzeit) ss. Bäume , Fische, Flora , Klima , Pflanzen,
Tbiere , Vegetation, Wasser; s. vorz. *Erde in der Urzeits (s. bes. Zustand)
1 296a , B . verweltlich* (*) : Brandstätten 1226 « , Erzählungen 164m,
Fauna n. Flora III 5«, Knochen [. ° Ifa (, Land 1302 , Pflanzen-Geogr.
1297m * | Tbier 11519m * : Knochen von riescumäßigen Thieren ss. noch
*riescnbafts I (292)a,e ; 11 390a .» , 519me ; 111 26a :s Überreste 1 466«*, II
392m ; Zustand ss. vorz. *Erde in der Urzeits l [264e- 5m , 302] ss - warf
11139m , - würfe V 9me ; - zeichnen* II 215«, 345a ss Vorzeit ( ch Urzeit;
Vorwelt . Urwelt ; = Jngendalter der Erde) ss. vorz. *Erde in der Urzeits
I 4e, 260e , [302je : die V. befragen I 4«, die classische 170 « , im Dämmer¬
lichte der V. 191 « , die GebirgSartcn erzeugt 1260 «, in die V. hinüberschweifen 1248 « ; in der B . 1260 «, 11424a ; die indische 111209m , litte¬
rarische Werke 1155m , Maaß 11333m , die tiefen Schichten s— Ticfens I
4« , schweifens. hinüberschw. , Tiefen 111594a , Werke s. litter. , was uns
jn die L . zurllckfiibrt 111 593e- 4a
*Joh . Heinr . Vosa (1751- 1826) : ÄIna T449a sEtvm.s, Bernstein II
416m (woher im Alterthum) , Lleornedes II 404m (Gestalt der Erde) ;
„kritische Blätter " 11404m , 410m ; spers.s II 69a , TibuU II 108« (ed .) J
Vol 'sius (Isaac , 1618- 89) : responsum ad Bruyn et Petitum 11515a;
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Licht II 514e- 5a: Wesen u. Eigenschaften II S15a, im L- e alle Farben II
514e; de lucis natura II 514e-5a || VotosSultan
(
Mittel-Amer.'S) IV
539e- 540a, 5m (noch thätig); Voysaco(
bei Paste) IV 209a
lle de Vries(
Japan ) IV401a , Vrolik (Gerhard) I379e- 380a (Gestalt
des Beckens)
Vu 1can (der Gott) [St. 1); — s. A. getrennt die einfachen Werter:
volcan(es) , Volcano; hiernach vulcanus , Vulcanus , Vulcano, Vlilkan(e);
B. die abgeleiteten
: getrennt volcancitos, volcanius ; hiernach vulkanisch]
(— Uephällos V59e, 60e) V [60e- 61m] : [Ableitung, Störn.] V 65m| |
Name in Beziehung auf VulkaneV 64am, 65m, 66« | Name, Beziebung
lt. Übertragung auf VulkaneV 60e- 61m: Untersuchungüber die Zeit V
[63e- 66]: im Alterthum \63e -64m- im Mittclaltcr V6lm, 64m- 66a: in
Schriftstelleni V65m- 66a ; im späteren Mittelalter\ 64m, 65m || ->- s-Tcnipel
lV531a , Bezieh
, auf Vulkanes. Name; WerkstättcV.’s \61am , 64m| :|
B. 2) Vulcanicität ch( Vulcanismus) I275me, I X212me: Ansichten
IV228m , [Defin.] IV 536a , von Inseln IV381e , Theorie IV305m ; llrsach IV217m (305rn), 536a; V 24e; [eines einzelnen Vulkans] IV289m "[
3) Bnlcanismus ch( Vulcanicität; — vulkanische Erscheinungen
, vulk.
Thätigkeit; —Reaction des Inneren gegen das Äußere usw. 126-, 366- . . .)
[der Begriffn. die Sache ist meist, ohne daß das Wort gebraucht ist, in
den Gliedern des Art. "Vulkane zn finden und darein aufgenommen
; hier
stehn nur die Stellen, wo das Wort wirklich gebraucht ist] [s. Mond, Weltkörper] (s. hier des. der Erde) III (5); IV (13-, 34e-35«) 212m- ; X58m- 59a:
Abstufungen[—Stadien, Grade] IV215«; B. der Erde [a. ohne] 1163-4a,

8,366e ; [in Gegd.] IV437m , 445m ; Grade [H Abstuf. , Stadien ] IV212 -,
Hergang 1223m-, wie die Erde ohne B. sein würde 1264e- 5m, Stadien
[—Abstnf
. usw.] IV 215«, Thätigkeit IV445m ; Zusammenhang iX(564am),

V(13e- 14a) —1|— C. (eig. A.) 4) Vulcano—Volcano| 5) vulcanus über
(
das Wort n. seine Etym. s. den Gott Vulcan): Feuer V61« ; italiänischV
64me, spanischV 65- 1 6) Vulcanus : der Vulkan Iwoga-sima IV (400m )e
Vulgär- II 189m (- spräche)

SSuIfattC

(Hauptwort— feuerspeiende Berge, Feiterberge
; — bren¬

nender Berg; ch Kegelberg
, Kegel, Glockenberg
, Dom) [in diesen Artikel,

vorz. in

seine

Glieder,

ist zugleich der

Vnlcanismiis

aufgenommen; auch

ist mit ihm vollständig da« adj. vulkanisch vereinigt, weil in den Glie¬
dern großcntheils eine willkiihrliche Wabl bald von „Vulkan", bald von
„vulkanisch
" herrscht
; in die Zusätze sind, neben dem Allgemeinen
, in einem
gewisien Umfange auch die zu einzelnen
, bestimmten Vulkanen aus¬
genommen
: d. h. die Erscheinungen usw. an den einzelnen sind der all¬
gemeinen Behandlung des Gegenstandes einverleibt
] [s. die Slrtikel: Äquator,

Äquatorial- ; Berge, Bergmaffen
, - spstem
, - züge; Bimssteine
, Blöcke
, Bom¬
ben, Eiland, Erdbeben, Erderschütterung
, Felstrümmer, Fiscke; Gebirge,
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Gebirgsketten
, - schichten
; geschmolzen
, Glocken
- , Halbinsel, Hiigel, Inseln.
Kanonendonner
; Kegel, - berg, kegelförmig
; Kochsalz
, Krater, Lava, Mond,
beiße Quellen, Salmiak, Salzsäure, Sand , Schwefel, Trachyt, Tuffs [bie
geographischen Artikel sind in systematischer Folge: I. Amerika
(Reihen-Vulkane
) , nordwestl
. Amor., der Andcskelte(Cordilleren
) ; Mexico,
Antillen (Westittdien) , Central -Amer.; Südamerika , Neu-Granada II. Quito,
Quito, reru ii. Boliria, Chili; II. (hier mehr Vulkane im allg.) des alten

Eontinents: allg., Europa; — Asien: 1) Festland: a) wcstl. II. des
Inneren d) nordöstl
. od. Kamtschatka; 2 ) asiatische Inselwelt, d. h. vorz.
der indische(siidind.) Archipelagus
; 3) cst-asiatischc Inseln 4) liid-asiat. In¬
seln 5) der indische Ocean 6) Südsee; — Inseln des atlantischen Oceans,
Afrika ; eine
—

andre Rcihensolge, vom alten Comment ans , s. Tafel in

Bd. IV S . 446) allg . Stellen : plur. Vulkane (das häufigste und Regel)
153m, 232m, (234m- 258m, A. 448e- 457a) 234m, 244m, 257- 8a, 300m,
455e; 1115m; iv^211m, 3rn«, 5a , 249m«, (253- 267, A. 566e- 514 Vor¬
läufer; 268- 486 , A. 514e- 642a eigentliche Vulkane), 268a , 282e, 293m,
304m, 312a , 352am, 367«, 444, 455ani , [489m - 490] 5e- 6‘; V [2!i- 48a , A49 -56) 58m- 59a, 63e-66a ; einzelne
, mehrere behandelt fvgl. Anfzähl. usw.)
IV )295m- J03 (fünf)) (523- 534, 538e- 545a, 548m- 550m, lm-3); sing.
Vulkan (wird meist
(doch nicht immer
: bisw. Bd. 1; Ansbrnch nur im Anf.,
Auswurf) durch einen nachgesetzte
» Stern * bezeichnet
; dieser sing. bezieht
sich gewöhnlich anf einen bestimmten Vulkan) (manchmal wird der sing.

als Regel angenommen
: und dann bezeichnet
* den plm-. Vulkane) (zur
Deutlichkeit wird bisw. „V. sg.", „V. pl." (Vulkan ging. , Vulkane plur.)
gesetzt
) 1115», 242a || B. vulkanisch (dieses adj. ist, wie oben bemerkt,
mit dem snbst. Vulkane hier vereinigt: und wird durch ein vorgesetztes
Rund 0 bezeichnet
) (doch in Gliedern, wo vulkanisch überwiegt, bleibt es
ohne Bezeichnung und werden im Gegentheil Vulkane durch° bezeichnet
(so:
Erscheinungen
, Thätigkeit
) 11413a, 440e; IV268a, 272m, 360a, 372e, 385e,
306a, 8m, 417e, 426a, 443e, 507e, 547a, 572«, 589m, 609e; V 50e, 60a,
63m ; auch adv. (s. gehoben
); Vulkanisches
(°°) IV 403a || verjclchniß der
parallelen (Synonyma und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke
) in den Glie¬
dern und Zusätzen
, anf welche der Kürze halber (durch„s. Par. 6, 40" n. ä. :
oft durch die bloße Zahl) verwiesen wird: 1) Arten Art
( ) (ch Gestalten),
Gattungen, Elaffe, Elassification
; Unterscheidung
; Stadien (- inni) od. Grade
des Vulcanismns, Stufen vulkanischer Thätigkeit
; — s. speciell
: Vorläufer;
Halbvulkane; sogenannte
, nneigentliche
, zweifelhaft
; kein(e); Hanptvnlkan,
eigentlicher usw. ; 2) Aufzählung s( . Gegenden
, ch Zählnng), Verzeichniß,
Listen; einzelne(allg.) , Übersicht
; 3) Ausbruch eine
(
andre Bcd. s. Ent¬
stehung, Hebung) (vgl. Auswurf, thätig, Thätigkeit
), Ausbrcchen
, Erup¬
tion; Explosionen
, Entflammung; speien, speiend (l. weiter Auswurf) ;
4) Aussehn vgl
( . Gestalt) , Ansehn, Physiognomie
; 5) Ausströmungen,
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, ßflialaticiicn ; Ergießungcn , Erguß ; s. spec. : Dämpfe , Gas,
Wasser «. ». ; 6) was sie auswerfen
( . Auswurf , ch Erzeugnisses , das
vgl
Ausgcworsenc , Auswürflinge ; ausgeworfene Massen , vulkanische Massen,
Ernpiions -Masscn ; Stosse , die sie auswerfen , ausgcsioßne Stoffe ; 7) Aus¬
wurf fch was sie auswerfen , Erzeugnisses ; Erguß , Ergicßungen , Strom;
auswerfen , aussloßeu , aurspeien , speien , speiend , herausblasen ; eutstiirzcn;
8 ) Bebandlung,
Tarsicllung
; Beschreibung , Betrachtung , Übersicht;
Theorie ; Bemerkungen , Erläuterungen ; Schriften ; 9 - Beschaffenbeit
(vgl . Natur ] , Eigenschaften , Cbarakter , Constilntion , Zustand ; Beziebungcu,
Verhältnisse , das Gemeinsame ; 10 ) Besteigung,
bestiegen , erstiegen ; be¬
sucht ; II ) eigentlicher,
wirklicher , unzweifelhafte ; regelmäßige ; 12) Ein«
stürz, eingestürzt , einsinkend ; Zertrümmerung , zertrümmert , Trümmer;
13 ) EnlsleKnng
sch Erbcbung ] , Bildung (Beb . A .) , Genesis ; Ausbruch
(Bed . B .) , erster Ausbruch ; bilden , bildend , neuer ; si spec. Erbärtnng;
14 ) erlöschen
sch erloschen , Rnbe ] , Erlöschen , erlöschend ; aufboren zn
speien ; 15 ) erlcschen
(er) sch erlöschen , Ruhe ] , ausgebrannter , ehemaliger;
ch unthätig ; 16) Erzeugnisse,
Productc
sch Stoffe , vgl . Erguß ] ; Bil¬
dungen , Bildung , Gebilde ; erzeugen , produciren ; erzeugt , schaffend , bildend;
17 ) Feuer, Flaiunicsn ) ; brennen , brennend , flammender ; 18 ) Gebiet svgl.
Bertbeiluug , Sage] , Gegend , Region , Areal , Bezirk , Landschaft , Länder,
Raum , Strecken , Zone ; System ; 19) GebirgSarten,
Gestein , Mine¬
ralien ; Formaticn , Geologie ; Geogncsie ; 20 ) Gegenden
wo(
V . sind)
fvgl . Aufzählung , Bertbeilnng , vulk . Gebiete ] , Länder , Landschaft , Erd¬
tbeile , Strecken ; Ort , örtlichkcit ; s. ncch spec. Inseln , Küsten ; 21 ) ge¬
schlossen best
(
am Gipfel ) , verschloffen ; ungeöffnet ; Verstopfung ; 22 ) Ge¬
stalt schArt (en)] , Gestaltung , Form , Figur ; AuSsehn (s. auch bes.) , Bau,
Bildung , Morphologie , Pbysiognomie ; 23 ) Getöse,
Gebrüll , Krachen;
Donner , Kanonendonner , Geschüysener , donnern ; Detonationen , Geräusch,
Stimme ; fern gehört ; 24 ) großer,
mächtiger ; Coloß , coloffal ; Größe,
Dimension ; 25 ) Hebung,
Erhebung
sch Entstehung ] ; Emporsteigen , Aus¬
bruch ( Bed . B .) , Ansprechen ; sich erbeben , aufsteigen , ausbrcchen ; — ge¬
hoben , erbeben , ausgcbrochen ; neuer ; — bebend ; 26 ) *Krater
fch Öff¬
nung ] , Mündung , Schlund ; 27 ) Lage fch Vertbeilung , s. bes. Gegenden ],
Stellung , stelln; Ort , Örtlichkcit ; Geograpbie ; 28 ) Mangel,
Lücke; feblend;
keine , nicht , obne ; vnlkanfrci , - leer ; nnvulkaniscb ; 29 ) Menge sch Zabl;
vgl . Gebiet , Bertbeilung ] , Häufigkeit , Frequenz ; viele , die meisten ; reich
an Vulkanen , vnlkanreich , mit V . bedeckt; gedrängt , an einander gedrängte,
zusamniengedrängl (e) , Znsammendrängung ; einander nahe ; 30 ) Natur,
Wesen svgl. Beschaffenheit ] ; Begriff , Definition ; das Gemeinsame , Derbältuiffe ; 31 ) offen, geöffnet ; öffnuug
sch Krater ] , Mündung , Schlund;
32 ) Reihe, Kette , Linien ; Gruppe ; — Reiben -Vulkane , gereibte ; 33 ) Rübe
sch erlöschen , erloschen] , Schlummer ; ruhig , rubeuder , schlummernder;
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erloschen seit einiger Zeit ; unthätig , unentzündet ; rnbig werden , sich beruhigen,
erlöschen ; erlöschend ; — Ruhe einige Zeit cd . lange , lange ruhende , längst
erloschene , periodisch od. nach langen Perioden thätig sB . wieder tbätig werden
nach einer Zeit der Ruhe s. thätig D . No . 38s ; 34 ) Schlammvulkane,
Schlaminhügel , Koihvulk . ; Salscn , roloaueitos ; 35 ) A . tbätig (e) , noch
thätige ; (noch od. jetzt) entzündete , brennende , speiend , nicht erloschen ; an¬
geregt ; — Thätigkeit , Entzünbung , Entflainlnnng ; Entzündbarkeit ; Berrichtnngc » ; 36 ) B . ununterbrochen thätig , dauernd th. , iunner cd. ununter¬
brochen speiend ; permanenter Vulkan , permanente Thätigkeit ; sehr thätig;
37 ) L . thätig werden , entbrennen , sich entzünden , sich entflammen ; Ent¬
zündung , Enlflainmnng ; 38 ) D . wieder tbätig werten (nach einer Zeit der
Ruhe ) svgl. Ruhe ) , anogcbrannte werben wieder tbätig , wieder entbrennen,
wieder erwachen ; Wiedererwachen , Wieder -Entzündnng , Wiederbelebung;
neue Thätigkeit ; periodisch thätig ; 39 ) Verbindung
, Comtiinnicalien,
commnniciren , Verkehr , Zusaniinenbang ; Beziehungen ; Ventile ; 40 ) Ver¬
heerungen
, Verwüstungen , Zerstörung ; verheerend , zerstörend ; zerstören;
41 ) Vertheilung
sch Gegenden , Lage) , Geographie ; s. Erdtheile ; 42 ) Wirkung (cn ) , Wirksamkeit , wirken , wirkend ; Effect ; Einwirkung , Eittflnsi;
Nachwirkitngen , Verrichtitirgen ; Kraft , Kräfte , Kraftänßernngen ; abhängig | | :

alphabrtischr Rrihc der Zusähe (in
kan- ) sfolzende Glieder

bilden besondre

der Composilien
Stücke

Vulkan- , vui-

nach dem allgemeinen

Alphabet : ch Asche , AnSbruch
und Eruption
, Erscheinungen
, Ge¬
bt rgsarten
und Gestein , Höhe , Meer , Reihen
, Schlacken,
Schlamm
, Schlammvulkane
, thätige
, Thätigkeit
, Wasser,
Zahl ) : Abbildung
(en ) [= Darstellung , Bild , Ansicht , Umrisses (V . pl . *)
IV52üum *, 540m , la , 2m , 566me *, 575e (580e *), 5m , 605a ; V50e , 5/e * ;
Abfall [= Abhangs IV331aU | | Abhang
s— Abfalls (am Abhänge ) I (242o ),
310m *, 357e *, 447e ; I V309e *, 332m * (359e *), 466m J Abklänge : Richtung
IV 331m , 35iam | | abhängig von einem V . [f. Par . 42s IV 289a *, Ab¬
stände s. Entfernung ; Achse I V560m , 592e ; ähnliche lV473e | | alte (r ) IV
295m *, 321 me*, 353me, 442am , 521fc*, 580e , 614 « ; V37a * ; alt - vulkanischO lV437in , 9a,m , 440m , 2a , 477m , 590m T verschiedenes Alter
IV
(536a ) , V ( 13e ) ; im Alterthum V 63e | | angeregt [f. Par . 35 ] IV228a,
Ansehn [4 ] IV ° 406e | | Ansichten
A . [= Abbildungen usw.] IV (283a,
614 «) | B . [= Meinungen ] (auch über Vulcaniomuo ) ss. Bildung ] IV (228m)

360am, 4&9me, 490me: alte IV [304 - 5] 5m ]] Arbeiten s. Schriften, Areal
[= Gebiet , P . 18 ] IV313s | | Arten (Gattungen ) s*Par . 1 > I ]219m - 253a,
A . -152 - 4 ] 452am ; I V 211m , 272m - 3a, (5m , 6a ) , 8e, 280m , 3l0t - ia,

352am, 367e \- 8u,e, 444t - 5a, 465am , 515- 6m: Mittelglied

IV

429e , [int«

eigentliche V .s IV256a s Art IV291a (519e) .]] f Asche bildet ein bes. Stück
hiernach , aufgesetzt s. OG^birgoart , auflösen I V 444m , Aufsatz s. Gestalt,
Austreibung s. OBoden ]] Aufzählung,
Verzeichnisse (von vielen od. mehreren
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[*Par . 2 ]) (f. a »ch ° £anbcr , 11. die Art . der Länder » . Insel ») [a . spec. :
ausgebrannte , entzündete , Gebiete , Gestalt , Gruppen , niedrige , Schlamm,
tbätige , Wassers 154a , 74e , 237m , 8am , 447e , 452e , 5a , 6 p; IV276am,
[2 90m - 2] , 318a , [370p - 443 , A . 580m - 599a (nach den Erdtheilcn ) ; 444e ],
372am, 395p , 7a , 405m 8m
(
), 4 15am, 429e
(
- 430a , 445p ), 453m - 4a, 485m,
634nie : Südamer .'s IV [546 - 553 ] , der Antillen IV [599 - 607 ] ; Grundsätze
über die A . IV368e - 9a s A . von einigen 111509a ; IV2I3a,272e
:]] auß«
brechen
(d. b. sich erheben ; Par . 25 ) [a . ° @cftein] IV457e (Punkte ) , A »Sbrechen (— Hebung , P . 25 ) I 2I8s * s P Ausbruch
bildet ein bes. Stuck
hiernach ]] Ausdrücke s. Name » | ausgebrannte
r( ) [f. Par . 15 ] I 334a;
I V (307in *), 310m , 353me, 362a *, 372m , 422e *, (9p ), 447p *, 57Ie , 582m * :
[Anfzäbl .] IV472m ; [in Gegenden ] (einzelne ) IV430m , 7p, 441a,am, 453c *,
4a 'l, 6e- 7a *,8e
( ), 598a ; V42,11 ; werden wieder thätig [P . 38 ] IV 604 « :]
ausgeworfen [vgl . auswerfen ] s. Steine , Wasser ; Auslebn [4 , 22 ] I 237
(überall dasselbe) , 250e ; anespeien [7] (f. Schlamm ) V41a | was sie ansstoßen 6 [ , 7] (a . E . den , Feuer , Flammen , Gas , Spalten , Stoffe , Wasser,
Wasserdamps ) IV253m , 309e , 311a, 382m .i* 423a * ; V (92a ) ; woraus sie
ansstcßcn V45m :] AnSströmnngcn
[*
Par
. 5 ] I 246am , 7e- 8m, 254m,
445 «, 456a ; IV (218s ) 249ms , 489e - 490n , [602e - 4m u( . bei. ihre Bestandtheile)] ; V (46am) ]]— auswerfen
f [ . Par . 6] : was die B . auswerfen fit .]
(s. Dlaffen , Stoffe u . viele andre Zns . ; s. Schlaminvnlk .) IV 211m, 267s,
552m *, 576m , 592m * ; V39am , 43a *, (92a ) ; auswerfend f.
J
das Ausgeworfene [f. Par . 6] IV302e - 3a * :| | A usw » rs [*Par . 7] (s. Asche,
Kegel , Napilli , Schlacken , Schlamm , Stein ) 7 pl . Auswürfe (* vorges . ) IV
286c *, 388c - 9a ; V30m * ; - 21. IV 614a | : alte V *51 e*, feurige V (*92a ) ;
Häufigkeit , Frequenz (bei Anrbrüchen - IV *3Ü2rn * ; heftiger [— stärk., mächt .]
IV549a , mächtiger IV592m ; [von Massen ] IV *388e - 9a *, *552m », 600m * ;
V *45me ; ^ S-Phänomene IV232s , stärkere [- best. , mächt .] IV *302p - 3a*
: | | Auswürflinge
l [ . hp. Ve/ur ] 1396a * — 1| - Bai (auf Jezo ) IV398rn,e;
darrsncos
(— Klüfte , Rippen ) I V [330e - lm, A 56’0om ] [Bau n ( . besten
Einzelheiten ) [— Strnctnr , ch Gestalt , P . 22 ; vgl . Lage] I (239a ) , 244m;
IV (277m , 318a ) , 329a , 465m , 490me , (572rn , 674 -) ; V54s : ähnlicher IV
473s , Normalban 1242a , sonderbarer IV (590a ) :| mit P . bedeckt l. Par . 29;
[Begriff] s( . bes. Natur , s. auch Dcfin . ; P . 30 ) IV367s - 8a , 447am , 464e,
515s ; Bebaudlnng
[*Par . 8] IV366 - , Bemerkungen ( über einzelne ) s.
Par . 8 , Benennungen [— stlamen ] s. Vorläufer ]] beobachten
l \ 310m , 8m
(nahe , fein ) ; Beobachter IV' 331rn 's Beobachtnug
(eu ) IV 229s,33ls:
[2lrt ] IV 352m ]] Berge , die V - e sind IV293m , vnlk . B - f. *Berge ; sich
[33 ] IV564a *, Beschaffenheit s. Natur ] Beschreibung,
be¬
schrieben [8] I V324 « m, 8a *, 483ai * : von fünf IV [295m - 303 , A . 530m - 4]
J Beüandtheile s. Zusanmiensetzung ; bestehn aus s. GcbirgSarten , Miueralicu
f Beüeiguiig
[*
Par
. 10] IV389m *, pl . - cn IV4I9a * ; bestiegen , erst.
beruhigen
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IV324a , 406e- 7a, 441m * :| Bestimmungcn (an den V.) IY465me, besucht
[10] IV 302am\ Betrachtung [8] lV370ell , pl . - en IV606e ; Bewegung
s. Erscheinungen, Beziehungen [9, 39] IV ° 509e ; Bezirk" [18] IV581m,
607m ; Bild [— Abbildung usw.] IV402e * ]|— bilden einen
(
SS.) [13]
1252c *, wirken bildend [16] (s. anch Wirkung , Thätigk.) V2Zme :H Bil¬
dung A . (der V. , eines V . ; - Entstehung 2) — Gestalt) [s. Par . 13 , 22]
IV 231a *, (614m) : gleichartige IV 633e- 4att,m ; [Hergang u. Vorgänge dabei]
IV [270e- l ] , Bulf. Massen u. Formationen vor B . der SS. IV [269- 270m]
270 » , ohne B . (wo sich keine B . bilden) IV (352a ) , Tbeorie IV,(410a ),
verwickelte Verhältnisse 1V315e - 6a :|| B . vulk. Bildung od. B . der V.
(— Erzeugnij , Formation ; Par . 16) : alte Anficht" V [53m- 59m ], neue
AnsichtV ° 59me ; ntprocesse \23m, unterseeische IV " 631c J pl . Bildungen
[s. Par . 16] l " 245c, IV ° 577c ; Y 23me,° e- -B . IV 636m —1| Blitze I
244am; V [24], 42a* | Blocke (ansgeworsen
) [s. auch Art.; "Felsbl.,
"Steiubl .] IVb76rn ; V43a * 44rn : geschmolzeneY 30e~31a || Bote» IV
"4 22am | Hebung (Erh .) u. Austreibung des Bodens IV 270e- la \\ : Aus¬
treibung IV 271a.ll, 3m : blasenförmige IV 271a , 3m ; Hebung IV282c,
300m :| | brennen P[ . 17, s. auch Art.] IV448c * : was in den B . brennt
s. Natur , Ursachs Br . s. Ursachs brennende (r) thätige
[—
usw. ; s. Par . 35,
auch 17] (s. Moud) 1 222m , 6a, 257s ; IV386m , 411m * 441e- 2a* : »och
br. I (254e*) ; IV454m, (e*) :|| Lentral - B. III5m , IV417m : im Gegensatz gegen Reihen-B . I [249me, A. 452am ]; lV303e - 4a, 5c, 368e J eentraler
IV 400a * ; Centrum [vgl. Thätigst] IV (331 m) j[ Charakter [9] IV 276c:
verschieduer IV332e - 3m , 473e- 4m | Circus hp
[— . Umwallung] (s. Er¬
hebung) IV271m , 2«, 4ell, 5all, 404 . *, 517e- 8a: Wände IV274e || Classe
[s. Par . 1] IV 289e , 602a ; 2 C- en IV473c - 4a s Classification[1] IV 308a,
473a , 634a :| | Lo loß* 24[ ] IV526a , 558o, 563c ; Lolche IV 351a , 362a,
"391a , 463m , 520e (571m ) ; - C. IV 574a s col ossal e(r) [24] IV264a,
285a *, 295m * 301m *, 464m *, (490 »>), 529c* || Ccniinunication, coiuiuuniciren s. Verbindung ; ccnisch s. Forni ; Coustitution [9] (a. Mineral.) IV
590a *, 634m | | auf Lontiucnten
[=
festes
Land] IV288m , 9e , 450e
Littoral [s. ds.] IV452a s contincutal(e) IV444c ; C- al- V. IV396a,

451a (Zahl) :j| Dämpfe ausgestoßen,
(
aufsteigende
) [s. 5] (s. Wasscrd
.) I
246a,m,c (7e) , 257e ; III " 107a ; IV230me , 389m * 423a * 447a, 459e*,
575m * ; V 24a *,m * ° 42e , 43a , 46a : [Art] IV 592m * erleuchtet V45c,
Inhalt IV489e - 490a ; Mangel* IV574a , 5m ; unsichtbar 1Y318m J Dampf:
-Ausbruch IV601a *, —faule IV (420m *) , - wölken IV 540c* :|| Darstel¬
lung A . (— Abbildung usw.) , dargestellt IV324a , 521e * | B . (= Behand¬
lung , P . 8) IV 368e , 617e- 8a: des Gegenstandes IV 214am || Dauer s.
Zeit ; Definition , Begriff [30 , s. auch Begr.] IV26S, »c, 317e- <Sall; Deto¬
nationen [23] 1240a ; Dimension [— Rauuwerh. , 24] I240am *, IV (615a)
|| Donner A . (der V.) [23] IV301c , 534a * : - getöse IV575m * J B . (beim
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»ulf. Gewitter) V 24am donnern
:| |
[23] IV533e *, - enib IV541a * || Druck
lV218e ; was die V. durchbrechen[s. ^ Gebirgsart ] I \ 311a , Durchbrüche
IV (618a ) ; Durchforschung [— Forsch. , untersucht] IV637m , dynamisch s.
Erscheinungen, Effect [— Wirkung , P . 42] IX445am, ebemaliger [15] IV
(406a *) , Eigenschaften s. Natur ; eigcntliche (r) [— wirkliche, 11 (1)] IV
211m (3me), 5a, 232m , 253m, 5m , 267a, 8, 273a , 6a, 515e , 546m * | | Ei li¬
stn ß [f. Par . 42 ] der B . [s. auch Wirkung] I V 445a: aus einander IV
581a T E. aus die V. [— abbängig] s. Erdbeben, Wind [[ eingestürzt [12]
IV559e *, einsinkend[12] k. Gipse! | Einsturz [*Par . 12] (a. Gipfel) IV
389a , 391m : in B . IV572m,e J Einwirknng
[— hp. WirkitNg, P . 42]
I ° 273a , IV458m ; pl . - en IX372e - 3a, 544m :| [einzelner V.] (vgl. isolirtc)
IX 332e- 3a* Eis
|
: - blecke f. Schlammstrcm ; geschmolzenesV 40 >-, 42a;
Schmelze» V54e :[ Emanationen [5] (f. Gas ) IV ° 504m ; entbrennen [37]:
wieder (nach Rübe) [38] IV315m * | entfernt s. fern ; Entfernung (Ab
stünde) [vgl. fern , nahe] s. ° Erde s sich entslammen
[37] IV328rn;
Entflammung [35 u. 37, auch — Ansbruch 3] 1 239a *, IV 294e J Ent¬
stehung [*Par . 13] (a. Glockenberg) I [235 - 8 » , A. 448e - 9] 236m '!, 8a;
IV213 « , 267e , \270e- l ] , (347e- 8a ) 352m , 415m- 6a 6a
( ) , 568a: Gebirgsartcn s. Her Zeit , Verboten der E . IV267 « , als weiche Masse IV (331«),
Zeit u. in welchen Gebirgsarten I 255e- 6m, durch Zertrümmerung IV
360am cntstürzen
:|
[7] s. Waffer | |- Entzündbarkeit IV461a :||— entzündet
sich[37] IV495e * (und bleibt es) 7 entzünd et (e, er) [— hp. thätige, P . 35]
(s. nnentz. , Zabl) : vorz. noch, jetzt od. noch jetzt entz. [s. auch noch bes.]
I254e ; IV 289«, [296rn - 2 , A. 523 - 536 »], 318a,nie , 322e,3e , 4a , 386me,
419e , 420m *, 2e*, 4e*, 440- 2mlm( *,e*) , 614m : [Auszäbl.] IV309e,
[Begr.] IX318me, Bezeichnung [— Zeichen] IV 44Üe- la, febleud s. Mangel;
srübcr entz. IV419e , 544a * (mehr) ; [in Gegenden] IV 397e, 8e, 404e- 5a,
415e- 6a ; heftig IV427m * ; in historischen Zeiten IV421e , 8a ; immer IV
544a *, jetzt s. meist das Gl . im allg. , vor kurzem IV442e * ; Mangel,
fehlend IV 378e , 437« ll; mäßig IV 379a * ; in neuerer Zeit IV 447« , seit
n. Z . IV (445e) ; noch entzündete [s. auch meist das Gl. im allg.] 1254a;
IV604e , 632a ; V40a ; oft IV552m *, [geogr. Bertbeiluug (der jetzt entz.)]
IV [450e- 2«] ; Zeichen (ein Stern *) [- Bezeichn.] IV 440e- la , 548a; zn
einer bestimmten Zeit IV450e , zweiftlhast IV 529e- 530a* Entzündung
:||
[35 li. 37] IV ° 421me , 4« : seit neuerer Zeit IV 445a , noch IV 604a;
Spuren * IV44Sm , 532e ; Wicder-E. [38] IV314a * —:||— Erde [s. Sitz] :
B . der ganzen E . IV 368e ; Entfernung der B . vom flüssigen Jnneni der
E. IV 611c ; Verbindung mit dem Inneren der E . [f. noch andres ° S8ei*
bindnng ; vgl. ° S35iub
] IV316m , 332a , 368m , 452a , 8m , 616a J Erd-Vulkane
I V616 »r :[[ Erden (in den B ., die sie ansstoßcn) 1247a,rn , 9a ;
Erde (+ ) :
geschmolzeneI X211m, 227e + , 253m, 267m ; glühende I 208a 7 Erdrinde s.
Wirkung 7 nach Erdtbeilen
[vgl. Länder, P . 20] (s. Lage, Zabl, Reihen-V. ;
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s. vorz. die gcogr. Citate im Anfang): Aufzählung der Al'Ihcilungen
, derErdtb.
IV[430™]; Zabl [f. hp. °Zal'l] IV [445e- 6, 451a] - || Ercigniß IV°273e
![ sich ergießen [vgl. Ergicßung, P . 7] (s. Wasser) 1246m [ Ergieß nng (en)
(sich ergießen
) [- Erguß, Ergriffe usw. , 5 lt. 7; ^ Erzeugnisse
, Massen) (s.
Schlamm, Wasser) I (242a, 6m) , lV °515a : Crt 1239 ; [von Steffen)
1256a, V38a | Erguß 5[ , 7; 16] 1251m*, IV303a*: von Massen 1259a;
Ergüsses. Wasser[[ Erhärtung [s. 13) IV33la ||— sich erheben[25] IV
289me :|| Erhebn »g A. (—Hebung, Emporsteigen
; s. Par . 25) [a. Bede»,
neuer) 1230m, 4e, 5am, 6e- 7a, 245m; III (5m) ; IY300am,34Sam*, °364n,
(7m*), 399«-400a*, 455m, 490me, °517a , 553a ; V 41am\ pl . -en (+)
IV576c (au B.) : Ansicht darüber \X219am, 572am; Art \X360am, durch
25. erzeugt>V367e; Folgen IV 452e-3a , 5m; füllen nur kleine Rännic IV
°32e- 33a+ , auf Spalten IV303«, spätere IV(269e), ini starre» Zustand
IX572me; Vorgänge dabeiIX336e- 7m*, 351e- 2a*, 560m; als weiche Masse
I X331a (572m) J B. (—Höhe): Maximuni IV293a, 320a .|| erhoben[25]
IV289me —1| Erinnerungenk. Erscheinungen
, Erlänterirngens. Par . 8 ||
erlöschenPar
[* . 14; vgl. 33] IV300m*, Erlöschen[14] 1256m- 7a; erlöschende
[14; 33] I236e, 9a s erlosche »e(r)Par
[* . 15; 33) IV227k- 8a,
249e, 267m, 270a, 5m , 384«, 6a, 398e, 589m*; V37a*: seil einiger Zeit
IV(537m*), fast IV523m*, nicht ganz 1396a; [in Gegd.) IX40U- 2, (416a*)
440am* ; längst(ob. seit einer gewissen längeren Zeit) 1226a; IV313», 401«,
532me*, 540e*; nichte. [35] IV314m, 407« -|| s- Erscheinungen sind
ein bes. Stück hiernach; ErichütternngI 243a: ^ streife 153m; erstiegen s.
best., ch Eruptionen s . bei Ansbrüche als ein bes. Stück bieruach
, wieder
erwachends. W [[ Erzeugnisse Prodncic
[—
; *Par . 16] 1255m, 6«,
0263a; III5m , IV430m : Verschiedeuartigkeit
I[244m- 6<r] 5m 's was die
B. erzeugen
[16] (a. Stoffe, Slofsarligcs
) IV543m*, es wird etwas erzeugt
[= vnlk. Tbätigkeit:prodne.) IX213me -|| Esse Heerd
[—
] l °455a, IV539a;
Effen IV573m :| Exbalationen[5] (s. Gas) V46m, Explosionen
[3] IV495a*
[ Faltnnglcn) IV331a, 5äOam: durch VulcaniSnins erzeugt IV367c :| fehlend
[28] s. entzündete| Fels - :blecke
(ausgeworfen
) [vgl. ^Blöcke
, *Bl.) V42m,
43a ; - grate [vgl. ORippe] s. Art. , - »lasse V52«*, - trüniiuer s. Art. ||
fern, entfernt von einander; einander fern: weit IV27le, 328m J fern von
B. IV(269am) 270a, 289a* (352«, 366«), 7m (392a), 464c- 5a (486a): von
allenB. I 278a, 447«; IV223m ; von thätigen IV483m J fernerB. [vgl.
Länder] IV228«* :[[ Feuer auck>pl.
(
; IV383me) [*Par . 17): in B. 1455a;
IV270 .' , 447«- 8a*,m*, 575m*, 605am*, 6a ; vnlkanischeso IV452a, 618a |:
anS V. (ansprechend
, anSstoßeu
) IV296«, 301e*, 4«, 346m*, 8m*, 382m*
| - ailsbrnch
* (25. sg.) IV274a , 328m, 335«, 361a, 404m, 576a, 639e640a; - ausbrüche 1259«; IV227«, 245a, 9m,389m*, 402m*, 4m* 420m*
:| als vulkanische Erscheinilng IV 304m, nicht viilk. IV383m«; —
fältle I
244a, IY592m *; - strömeI 235a, 249a; lY °34e :|| Feuer-Bnlk. IV261a ||
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Figur [= Gestalt , 22] IV575e ; Finsterniß (durch den Ansbrnch)* [=
Berfinst.] lV286e , 589m ; V49m ; flache IV579 « ||-— Flämmchen V47e48a * :|| giammeit aus
(
V. , ansstoßend; bei Ausbrüchen) [f. Par . 17] 1
246e- 7a ; IV 304m,e , 9e, 335e*, 382e- 3a *, 552m * 575m * ; V [45m - 48a,
31. 56 ] 45me ; sing . Flain in e (° ° ) IV 295e - 6a *,m *, 8ni , 448e- 9a *, 530m,
2ajn *, 574e* : [Sliiftlävmig] V46 - 47»» , [Anfzähl. von Vnlk.] X46a, woraus
kcmincnd V45 »» | - Ansbrüche 1255m , IV525a * ; - Ansbrnch lV311e * :|
frühere Erltärnngcn V 45m- 46a, 56m ; - ErscheinungenV 45m- 46a zweifel¬
(
haft) ; ge'.ängnel X45m - 46a 45
( «), 56»» ; Psangel I 254m , Dieinnngen vieler
Pers. V45e - 46u , Rrfiexe V45me ; bei Tage* IV451e , 525a :|| flanunender
[17] IV543 «* —1| Flüssigkeiten(ausgeworfen) IV572e ||— Form Ge¬
[—
stalt, s. Par . 22] IV386 « ; pl . Forincn (+ ) 111509a, IV324a : ähnliche
IV275a + , 473e ; alte IV425a , conische IV442a *, primitive IV284a ; regel¬
mäßige IV549m , R - keitI v .729a,n ; seltne IV524 »», sonderbare^ - IV (288e- 4,
331m ) :| | Formationen
Gebirgsarten
[—
, Par . 19 ; vgl. OGxgjr^ . F .]
(als Sitz der Vnlk. ltsw.) ; vnlk. Form . (O) IV370a , 440a : älteste s. Sitz;
von den Bulk. durchbrochen, welche die B . durchbrechen IV [461 «- öu , 31.
613 - 4 ] : Berschied. der F . IV (465a ) ; neuere s. Sitz | als Sitz der Bulk. ».
vnlk. Thätigkeit: in welchenF . er ist IV [461 - 5a , 31. 613 - 4 ], in verschie¬
dene verlegt IV461 - 2a ; nicht unter die ältesten, neuere IV461a :| vnlk. F.
vor den Vnlk. aus Svalten ansgebroche»^ IV [269- 270 »» , A. 514e- 5m]
270a ; verschiedenek. Sitz , B- Heil s. durchbrochen:|| vnlk. ForniationO
IV319 «, 598a , 6I8a —1| Forschungen [— Dnrchforschiing, nntersiicht] IV
561>», Fragmente lV ° 372e | Vulkanfre i [s. Par . 28] IV547m , 8a : Raniii
I V547e- 8a :| Frequenz [— HP. Häufigkeit, Par . 29] (s. Ansbrüche, Inseln)
IV452 » ; Furche V38a , - en IV56 '0a »n | Fuß IV329m *, 463m : am F.
1V358 «, 562a * ; Ansbrnch am F . 1245 « , Ansbrüche it . 11109a ; Lapa
daraiis IV (552e) || Gas (aus Vnlk. , V. Gas aushauchend) [s. P . 5] IV
213m, 458m
[
- 460 , A. 611 m- 3a ], 602e~3a 3a
( ), 4m ; v [46- 47»»], (92a ) ;
pl . Gase (00) IX603a; Gas -Arten (+ ) IV215a , 268m , 45Se,459
[ »n- 460m,
31. 612- 3a bcs
( . Znsaniineusctznng, vorz. ihr Slickstoff-Gehall)], 604m: Be¬
standtheile[s. auch pl . allg.] IV460 »»-t-, 602e- 3a , 4m, 612a ; V [46~47m+ ] ;
-Emanationen IV461a , - Exhalationrn IV ° 458m ; Einwirkung auf Die Zu¬
sammensetzungder Luft IV 458, »- 9m, Quelle IV461a ; Stickgas IV459a,
Stickstoff s. pl . allg. ; welche Vulkan-Theile Gas ansstoßen IV458 -, Zusaminensetznng s. Bestandth. ii. pl . allg. :|| Gas - Bnlkane allen]
[— ©
1X211m , 3me Gas
|
-Vulkan (sg .) (von Galera Zamba ; s. das) 1X261e- 2a:
was er auswirft IV261 «,2a ; Flanimenansbrnch n. Umwälzung dadurch
IV [261m- 2m] ; Gas IV261e,2a ; unterseeischer IV262 », || Gattungen s.
Arten, Vorläufer | | Gebiet bes
( . vnlk.) [*Par . 18] IV (31 la , 323me, 410 «,
5m - 6m), [427e- 9a( 8a,m )], 438e- 9a( 9a),524e , 597« | pl . Gebiete[= Svlteine]
1226a ; IV [303e- 5»n], 439a , 622m : [Anfzähl.] V 58e- 59a, Ernptions -Maffen
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IV 269- 270m , gvojjc 1\ ° 268e- 9a; Zusammenhang V (58e- 59a ), z- hangende
1\ ° 268e- 9a Gebilde
||
[ 16] V75m ; 7°Gebirgsarten
bilden ein des. Stiiü
biernach, GebirgS-Formaticneu [— hp. Format .] IV ° 370a ; Gebrüll [23]
IV 302a * 534a ; gedrängte s. znsammengedr. [[ vnlk. Gegend " [f. Par . 18]
(i. auch nnvulk.) 1X 381me,391e - 2a; eine bestimmte lV614e ; pl . —en (+ )
IV282e , 331am , 458e , 535m: beim Äquator , im atlant . Meer IV [376Jm;
[Auszäbl.] IV4öoe + , ausgebrannte IV458e + , Darslellnng 1\ T614e, Schil¬
derung I (14m) J [Vulkane in Gegenden ] (wo deren sind) [s. vorz. bei
Lander usw. ; *Par . 20] (a. ausgebrannte , entziindete, erloschene, Erschei¬
nungen , Gerüste, Häufigkeit, hohe, Insel -B ., keine, Menge, ohne, Spure »,
thätige,zusaminengedräligt) IV367 «, 422am , 453m- 4a Gehänge
||
lV (33la ) :
Aeiteng. IV329 « | gehoben (e) ss. Par . 25] IV241e , 310e,359e
(
), 453a;
B . vulkanisch geh." 1351 «, 11153m, IV217 « :] fern gehört [s. vorz. Getöse,
P . 23] 1238m *, das Gemeinsame [9,30 ] IV' 467-, Gemcngtheile s. Zusam¬
mensetzung, gemessene [ch Messung] IV 290a , Genesis [— Entstehung, P.
13] IV 415m- 6a 6a( ) , geöffnet [31] lV370e | Geognosic [19] IV524m;
Geographie
[27 u. 41] lV’° 224e , 370 - , 536a , 604e- 5a ; Geologie
[19 ] IV 485m , 557 - , " 573« s Geräusch [- Getöse usw. , 23] IV (459a ),
534all *,m : furchtbares IV496 « ; unterird. 1V417 «, 496 « :| gereiht (e) [ch
Reihen, 32] IV537 -- 3--, 547«, 550me ; gerippt s. Rippen [[— das Gerüste
der Bnlkane [A.] sing -. [*nachgef.] (hohe Felsmauer um den Krater IV271 - ;
s. Felsgeriiste) [s. Kegelberg, Mond] 1236 - , IV270 - ; eines bestimmten
Vulkans IV589 «* J plur . die Gerüste [nicht bez.] 1) (gew. , der Vnlk.)
IV 271 - , 262«, 346 - , 444m 465a
(
) ; V13 - ; 2) (— Vulkane) IV464 « (5a ) [
Vulkan-G. IV483m :|| B . vulkanische Gerüste (" ) pl . IV318a , 366«, 7-,
8m, 486all , 614e - 5a ; sg . I V311m, 333 « || Zusätze: ähnliche IV437 «; alte,
das alte [— ehemal.] 1236-*, 271«, 8«*, 425- ; [Arten] (vgl. Gestalten) IV
444m; aufgestiegen [= Bildung ] IV 486a , aufsteigends. Spalten ; Ausbrüche
aus G - cn [vgl. ergießen] IV "366, «, das äußere IV278 «*, [Bau ] (ch Ge¬
stalt) IV473 « ; Bildung [— aufgest. usw.] (a. ohne) IV ° 410a , 614m ; das
ehemalige [— alte] IV " 425a *, ergießen aus G- en [ch AnSbrüche] IV444 »,,
erhalten 1236-*, erkennbar IV " 367«; fern von IV " 366e, 392a * ; Formen
f. Gestalten; [in Gegd.] (a. keine) lV516a , geschloffen IV425 « || Gestalten . Formen [vgl. Arten , Ban ; s. iibr. " Gestalt] IV276 - : sechs IV282 -,
viele IV311 »» J Gestalt IV' [444m *] :| keine G. [— obne; s. auch Art .] IV
373a [in Gegd.], [ltothwendigc« Ersorderuitz] IV270 -* [ ohne G .* [— keine]
IV' (293a ) 444m - , V23 « : ohne Bildung von G . IV352a :[ permaueulc IV
426a , aus Spalten (aufsteigcud) IV " 367e, Trachvt-G . IV614m ; Trümmer
[ch Zertrümm .] IV271 - , " 425a * ; umgewandelt IV425 «, vergängliche IV
517a ; Zahl IV " 367e : zahllose IV' 516a ; [zertrümmert] IV425 «, Z - erimg
[vgl. Trümmer ] IV271 - —:|| Geschichte vgl
[ . Nachrichten] (s. " Erschei¬
nungen, *Amerika ) IV324m : des Gegenstandes IV271s - 2a , 295m , 633aI» ;
51. ». Jjiimluiltt , KoSinez V.
75

1180

Vulkane: Geschichte— Gv

der Bulk . IV 536a : 5 einzelner IV [295m
11419m , geschichtliche B . s. bei thätigen
schütz sener * [— Kanonendonner , Par
Gestalt [31.] (Hp . = Form usw . ; *Par .

- 303 , A . 530m - 4 ] J gcschtchlliches
| | geschlossen £21 ] s. Gipse ! ; Ge¬
. 23 ] IV 306a , 533c , 542a | |—
22 ) [a . Mischen ] 1234 ; IV 303e,

[329 - 331 , A. öü9e - 560m ] 329a , [463] ; eine bestimmte[ch Älrten] IV
423m , 441a * £ plur . Gestalten

(*vorges .) lV272r « - 3a , He, [282e - 7 , 31.

520 - 2], (324a) 352am,596e
(
) : sechoIV282e B
:||

. Gestaltung

(4-vorges.)

I 234 , 242a , 250a ; IV 268a, 274a , 2813a, 329a , 333a , 417a * 448a * 465a
| | parallelen der Zns . : 1) eigenthümliche
, merkwürdige , sonderbare , wun¬
derbare ; seltene ; 2 ) verschiedene
, mannigfaltige , vielgestaltet | | Lnsäljc
(compos . GestallnngS
- ) : ähnltche IV (*275a ) , (473e ) ; alte IV (425a ) |
Art (besondere Gestalt ) [— Glaste, bcstiininte ] I V574e - 5a , 591m ; Arten IV
465am einzelne
[
genannt ] :| Aufsatz IV597m ; [Aufzähl .] s. allg . , Arten;
-Classe4 - [— Art ] lV286e , conischc lV441e * (2a *) ; [ eigenthümliche]
(* Par . 1) IV [329 - 331 , A . 5L9e - 560m ],569a * 573a * ; [Einfluß ] >4-450 »,
Fortschr . s. Gesch. , [nach GebirgSartcn ] IV233 , [Gesch.] IV 465a »« (Fort¬
schritte der neueren Zeit ) , häufigste IV (*235a ) ; Kenntniß IV465am
stn
neuerer Zeit ), m « (notl,wendig ) ; manuigsaltige [s. Par . 2] IV *311m , merkwürdige [s. Par . 1] IV4 -417a * | regelmäßige
IV441a *, (549rn *,575a *) ;
Regelmäßigkeit l \ (329amj, 574m
+
* :| Schiff s. wunderbare , schöne IV
441m *, sechs* s. allg . , seltne [s. Par . 1] \ \ 524me,
sonderbare [it .[ IV
(2S3e - 4), verändert IV 574m * (durch Erdbeben ) ; Verhältnisse IV + 271e - 2u,
-L

IV + 465am | verschiedne,
den
, Berschiedenartigkeit [*Par . 2] l
[+ 235 ]+ m, + e ; I V278e , +282e , 7m *, 352aml \ : sehr v. IV46 ’5a :| vielgestaltet [s. Par . 2] IV 311m, Wichtigkeit IV465me , wiederkehrend (in den
verschiednen Gegenden ) ! V282 «- 3a , wunderbare [s. Par . 1] IV525ma*
(Schiff ) — 1| t @ estein bildet (bei Gebirgsarten und mit ihnen verbunden)
ein des. Stück hiernach | Getose Par
[*
. 23 ] I \226a,
[533m - 4 ] : Arten
lV [533 «- 4m ] , nntcrird . Fortpflanzung
IV (534 «) , furchtbares IV600a * ;
weit gehört [vgl . gehört ] I215am ; IV226a , 3üle - 2a \\*, 6me *, 494a , 6e *,
[533m - 4] , 542am *, 575m *, 600a* ; auf dem Meer gehört IV 496 « : stärker
IVb 'Mam ; unterirdisches IV226a , 306a , 334m «, 388m * 496 ° !!*, 542a*
600a * :| vulk . Gewitter
(
während
des Ankbrttchs ) [s. auch JLtrknng , Wasser]
l 243e - 4m (a) , 452a ; I V 445 -» « , 575m ; V [23 «- 24 , A . 49am ], 38a , 39a40a *, 42a * 59m * ; Gewölk [s. auch Wirkung ] V42a * (um den Gipfel ) | |
Gipfel s [ . Gewölk , Seen ] sinA .* 1240a , II 78a , IV329m ; pl . (+ ) 1241m,
IV276a : domförmige I 237m + , einsinkend 1236a * ; Einsturz ! V391m *,
576am * ; V 29am ; geöffnet [— offne] IV (268a ) , geschlossen s. verschlossen;
doch I 242a , Höhen IV289m -b ; niehrcrc -k- IV605a * ; offne am G . [— gcöffn .]
IV273a , - Öffnungen IV416 « [verschieden von Krater ] ; Senkung I V( c572e ) ;
ungeöffnet [s. P . 21 ] (s. vorz . Kegelberg , Dom ) IV (263a ) 329a , 522 >- 3a;
verschlossen am G . [21 ] IV272 «- 3a , zweiü- IV540a

| | Gold (in B . vermuthet)
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I V [298m- 300a, A . 532t—3a,m ] , Grade [f. P . 1] j. Erfcheiunngen, Gral
s. Felsgrat ; große(r) f. Coloß, mächtiger; Große s. Dimens. | |— Gruppe
von Vulkanen (s. Par . 32, vgl. oReiben-V.) [f. bes. Höbe; f. Reihen-Vulk.,
Schlammvnlk. ; Südamerikas IV 294«, 318 », 7m«; eine bestimmte IV 295n,
307m , 313e , 9a , 321e , 2a,e , 6m , 391e , 429«, 454a , 547inll,e , 8in , 9m,c,
550m , lm , 607nm | plur . Gruppen IV303e
(*)
- 4a , 317a , 333m ; be¬
stimmte IV325all , 6a , 454a , 607am, 618a ; vier IV 319am Vnlkan:||
Gruppe 1178a [bestimmte] ; IV332e - 3a , 352e, 3a, 547m ; pl . —eil IV376 «- 7
(fünf) J vulkanische Gruppe (° ) IV 384a , 439a,m ; bestimmte 1249«, II 152rn
[[: Zus. : [Aufzähl.] IX316me *, einzelner Vnlk. IV332 «- 3a ; Glieder I
250e - la , IV332 «; Hanptgr . IV306a *, Mittelpunkt l ° 249e I gegen ReibenVulkane (Art Gegensatz)* IV303e,5 «; (hauptsächlichaber gleichbed.) IV
306a *, 315rn *,«, 6m«Il* : Gruppe der Reiheu-V. I250 «- Ia ; IV313t *, 5a
:| Richtung IV343 « :|| Gruppiruug
[ Reibung] 1250a ; IV303 «, 473m;
ch
pi . - en IV305 « H | Halbvulk. [f. Par . 1] IV [602a] || Häufigkeit f.[
Par . 29] (s. Ansbrnch; Inseln , Küsten, Meeresnähe, : der Arten IV272 «- 3a
| [nach den Orten, Gegenden] (wo die meisten) IV' (363a ) 9«, [457am ] (2a) :
ob da das geschmolzne Innere der Oberfläche näber liegt IV [360 - 370]
369a, « :| Streifen IV451am || Hanptvulkan* [P . 1] IV312e , 581a , 600m
||- hebende Kraft [vgl. Hebung] IV233a :|| Hebinig Erb
[—
. usw., *Par.
25] (a. Boden) A. der Bnlk. I453o - 4a ; IV231a *, 309«; B . vnlk. Hebung
(° ) 1 251« : verfchiedne ArtenO l [234 «- 8u , A. 448 «- 9] 238a ; Kraft [=
bebend] 1 238m , -^ skräste I ° 26« ; neue IV572aw , wie die Erde ohne v.
H. fein würde 1°26'4e- 5m J pl . Hebungen 13Jüme kleine
(
) || Heer von
Asche usw. bedeckt V29 «- 30a , 49m | | Heerd Esse
[=
] A. der Vnlk. I238n >,
250 « ; IV567a ; B . vnlk. H. (° ) 1230m (4m) , 456a ; IV366m : allge¬
meiner IV332e , aus V43a , Ein IV328me , Entfernung von, IV ° 288f,
ein Land V ° 53c ; Eindringen des Mieerwaffers[— Masters] 1253m (4a), 5e,
455m ; IV ^452m ; Meteorwaster >O230rn,Öffnungen V^ozg « | tieferI ° (234m),
IV270e ; Tiefe 1238m , ° 253e ] Verbindung lV270e ; pl . - en° 1239a,
V38am :| Eindringen des Masters [— Meerw., vgl. Metevrw.] \X ° 218me| |
heranfblasen [7] IV 305m; hervorbringen f. prcdueiren, Stoffhaltiges | histo¬
rische, vor-hift. ; aus historischer
, vor-hist. Zeit f. thätige, entzündete :| HitzeIV
°345e ||— Hochebene: auf einem V. IV423rn * ; vnlk. IY ° 462am , pl . - en
V ° 31« :| böchste
(r) s. nach hohe || hohe (r) 1238a * ; IV307rn,326a : (ein)
bestimmle(r) 1(250 «) ; I V 397«*, 416m *, 442a,a * : [in Gegenden] IV542 «,
553 «- 9a ; die Schneelinie überragende I242 «- 3m ; sebr hohc(r) [— große Höhe]
IV288m , 529m * ; sehr thätig IV354 ;i* "[ höhere I238m,e ; höchste (r) [=
größte Höhe, Maximum der H.) IV 276a , 327 «- 2a , le - 2a*, 5am *, 6mo,mv * ;
V 50e- 51m st:|| - Höhe bildet ein bcs. Stück hiernach —:|| Höhlungen
in den B . IV304 >-, 360am : Öffnung V27a * | mit Wasser, W. darin
V27a *, 28e- 29a , [37], 32e- 33a,in «, 33«; füllen sich mit W . IV360am :||
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Hypsometrie [= Messung , ^ Hohes IY (288a ), [290 m- 2, 3(. 523 - ö3l )a],
465m: vergleichende IV 289a , trauriger Zustand ! V529a 'shypsometrisch l>
308a (Classisication) : ss dasInnere lY287m,9am : aus dem IV 358m , V24c;
im Innern 1244a * , IV (359m ) ; Temper. I 245e , verschlossen IV 272m
:||— ans Inseln [vgl. Küsten] IV288m,522m * ; V64 « (65a) : ~ 1V45 la \
Ursach der Häufigkeit od. Frequenz auf I . n. Küsten l \ [452- 3a ] : Dicke
der Erdkruste IV 457e- 8m ; Erhebung n. Senkung IV452m - 3a , 5am auf
:|
3 . die meisten V. l \ 323am , 368a Unis
:||
. Inseln s. *Inseln : ss InselVulkane I v 274s , 289me , 381m, 393a , 444e, 522e- 3a ; sg . - Vulkan (*) :
ein bestimmter . . . IV422c , 540am , 3a , 5m : [i„ Gegenden) IV541a j hohe
IV289s ; Hohe IV289ms , 522e- 3a :| kleine l \ ' 408m ; and der Tieft des
Meers aufgestiegen IV 289, »e, 402ep Bienge [— gr. Zahl ) l \ 451a ; niedere
IV289 - , 522c ; große Zahl [= Blenges 1 253a - :ss isolirt (e) 1 239e;
1V289a [290m - 2 , %. 523- 530a ] , 309e , 311a ; sg . - er lV351e , 547am,
568m , 607a 's Jsolirtheit 1 53m -| | feiit (e) [— nicht, Mangel ; s. Par . 1,
vgl. 28s (vgl. sogen.) IV296e - 7a* , 309v , 352a, 610e* , 6a* : [in Gegd.s
IV402e , 5e ; aber Dull. Spuren u. Thätigkeit IV .772e- .7u s Kenntniß s.[
Erscheinungens IV 368a, [465s , 550me : erweitert V 64e- 65m ; sehr erw.
lV465am , 633e ; unvollständige, mangelhaste IV 288m , 310- 1m (la ),
368a, 465m, 473a :| Kern lV285a* || Kette ch[ Reibe, P . 32s !V ^612e;
-K . IV326e , 612e s Ketten 11 298m , lVOZZ7a ss klcinc(r) [ch niedrigers
1455a *, V45a ; Klüfte [—darraocos , Rippens IV241o,330m - lm (330m,e );
Abschnitt im Kosmos s. *Kosmos A .’s v . Humboldt A , Koth- B . [=
Schlamnw .s V41a ; Krachen s [ . Par . 23s 1 244a * ; IV (332m ), 534a »n l* ;
V24m * 11 Kraft 42[ ] A. der V. [vgl. Wurfki.s IV (21.7u) ,
Kräfte (4-)

\401am (d. b. Wurfkr.) 's B. vulk. Kraft (°) 1127m ; pl. I 164a, 251a |:
-äußerung [42] 1 53m , - cn ! V ° 351e ; durch s. Wirk. , Maaß I 040 lad - ;
tl>ätig° + I\ 316a (werde»),543a ; tiefer liegent I °251a + , UrsprungIV °34e+ ,
Weg I °251a + ; [WirkungsO-b- (durch vulk. Kr.) I 257e, 279t ; lY289e,
V36e || KUgelchens. Produkte s Kuppen IV286c - 7a*, 524m- , 543e* ;
Kuppe IV 428c * (höchste
) ss an der Küste s. Meeresk., Meeresnser; fem von
der K. s. ^ Meer 's V . auf Küsten, den K. nahe [— Littoralens (s. bes.
^Inseln ) : Häufigkeit s. OJuseln , ans I . u. K. die meisten IV368a 's Küsten
mit B . 1V419 - (Corallenthiere scheuen sie) ; Küsten- B. I 247a , 253a :||
Lage und
(
wie die V. stehn) [*Par . 27s (s. einzelne Länder) I (239«), 251am,
450a ; lV310am , 322e- 3a , 370t [370c - 443 , A. 580m - 599a (nach den
Erdtheilcn)] , 371am , 453a,m: geogr. IV .770ell , 399a ; Nahe angezeigt
I25Öam :| |— V. auf dem festen Lande [— Contin. , continentalesIX323a
(444 -) : 2- IV (450s) s vulk. Länder [18s (s. auch nnvnlk.) IV (224e), 230e,
(458s) ; [Lands IV295a , V53e :| | [Vulk. in verschiednen Ländern od.
Gegendens (s. auch Gegd. ; s. Par . 20) [a. Menge , zusammengedrängt; s.
auch viele Art . von Ländern (hier stehn mehrere od. seltene)] I 11c , 211a,
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237m , 240,1, 250k, In , 4e~5m, Je
‘ , 445k, 450a ; IV 224- 5«, 268e- 9a, 280am,
302a , 5m , 310m , Im ; V54c , 6'3e , 64c : in fernsten l \ ' 465a , mangelhafte
Kenntniß IV,'16'Sa :|[ Landschaft [— Gegend, P . 18s I O250k, IX 273a
(Charakter) —1| Länge s. Rippe» , Rücken; organisches Leben s. Wirkung [[
v - leer [— - frei , P . 28] : Ranni IV316k [ Strecken [dagegen s. o§ ,recke]
(f. Vnlk. Südamer .'s) lV [315m - 7m] ; sg . Strecke (00) lV311e , 5e, 321e:
Verhält », \X316me, Vertheilnng IX316e - 7m Linien
||
[32] s. Richtung^
Listen [— Verzeichn,, 2] lV548a , Litwral [^ Küste] s. Continente; Lücke
[— - leer, 28] IV430 «,an , || Luft : Einwick. der V. s, ° ®a8 :|| L uftkreis:
Einst, auf ihn [- Luft] s. Wirkung ; Verbindung (Zusammenhang) mit deni
L. u. ä. [^ Verkehr] (s. andres ^Verbindung) IV2llm , ‘270e, 2e , 458m:
ohne, feilt IV28 ‘Jam J Verkehr [— Verbind.] IV (316a ) 368rn , 414m:
lebhafter IV368m , mehrfacher IV369k :[[ vnlk. Machte 1223m , IV 23 J‘am ;
Mächte^ IlOrn J mächtige B . pl . [s. Par . 24] IV213a , 271k, 309e- 310a,
323am , (462m ) ; sg . IV331e , 362e , 388m , 395e (408e) , 416me , 442a,
483k , 573k :|| Mangel , wo keine sind [s. Par . 28] (a. entzündete, Ent¬
fernung l' i'in ° 3)ieer) IV 378e, 551a : ~ der Erde IV 228eMeer
(
) :[[ Massen:
1) audgewvrfne Massen, was die V. auswerfen [s. Par . 6 ; — Eruptions -M.
usw. ; vgl. Erguß , Erzeugnisse, Stosse , *Massen] (s. viele spee. Glieder)
I 234e- 5a , 243, 445m , 452a , 6e- 7a ; IV 215a , 227k, 230m , 253m , 268m,
290am, 300me * , 2e- 3a* , 311a , 8a , 336m - 7m* , 348m * , 358am * , 9a,
389m * , 571, 2ine , [602am ] ; V24m * , 25me * , 42m , 43a * , 49m * ; eg.
Waste (+ ); 2) Massel» in V. (X) I V476 «; 3) vnlk. Massen (° ) I 259all,
271a, 450m ; IV566e [: aus V. IV472k4 - (ältere) ; Beschaff, s. Formen,
Zustände ; [Bestandtbeile] IV 602m , dichte I ° 423a , Erkalten IVX47g e,
feurige IV332m ; flüssige IV571a *, Flüssigkeit IVX476 «; verschiedne For¬
men IV 561meZusammenhang
(
ob. Sonderling ) ; geschmolzeneI 246a * ;
IVX230a , 444m (561m ) ; V45e ; glühende I 241e ; *lV358a , 571a,m;
krystallinische I166e , [Natur ] IV353arn ; schalige
* V29me, 51e- 52a ; Son¬
derling s. Formen, Stufen s. Zustände ; miznsammenhangende[—Sonderung]
IV571rn *, V42m ; Verschied. IV333 « ; unabhängig von u. vor den Vulkane»o IV [269- 270m],333 «- 4a ; Znsaimiienhang s. Formen : verschiedne Zu¬
stände u. Stufen IV (X476 «), 602m [[Mauer [s. llniwalluug] IV573e *,591m;
7 Moor

bildet

ein best Stück hiernach ; die meisten [s. hp. Häufig !. , P . 29]

I V369a (wo die m. sind) [ Menge Häufigst
[—
usw., s. Par . 29] : [in e. Lande,
e. Gegend] IV323 «, 405m , 426« [451um ], 467m; auf engem Raum IV451a,
Streifen IV 451am :|viele Menschen kommen um (durch Ausbriiche)* IV523m;
V41e , 51m , 53m || Messung ch
[ Hypsometrie, gezneffen
] [ p>. - en (» IV
322a ; V. sg . IV334a , 524a , «- 5a , 6m , 551«: (pl .*) Barometer-M . IV + 325m;
barometrische [s. trige».] IV291e , 322a *, 524m,e , 6e ; trigonometrische IV
322a *, 407m , 524k, 5a , 7me, 8am, 539m , 551e , 575a ; V50e *, 51a * ; trigon.
». harom. IX524e - 5a, [528- 9a *] ; viele, verschiedene lV [+ 52S- 9a] || Metalle
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1245m || Mineralien
[= hp. Gebirgsarten, P . 19] I\466am: Affoeiatio»
IV 473a,e ; affociivK
' IV 473a ; aus denen die V. besteh» lV568am , in B.
V25c , 9!amen lV473am , Sammlungen I\ (311am) , große Verschied.
IV473e - 4m !l (in nahen ob. ähnlichen V.) , Znsaminensctznng IV473e ]
Mineral -Species IV 465m ] mineralisch s. Zusammensetzung; mineralogische
Constitution IV 634a : sehr verschiedne IV473e - 4mii | | im Mittelalter s. Name,
Mittelglied s. Arten ; Morphologie [— Gestalt , 22] IV [465] , morphologisch
IV465me (Kenntniß) ; Mündung (26 ». 31] I ° 244e , IV (591m ) ; Nach¬
richten (über 33.) IV288e (Mangel), 315a ; Nachwirkungen [42] IV ° 603m
| | n ahe (r) [s. Meer , Seen , Städte ] IV230e (245m ), 289a *, 544m |: ein¬
ander nahe [— zusammengedrängt] IV 328m : verschieden, Verschiedenheit
IV333a , 473e- 4ml\ (4a , 6m) ] Nähe [f. Lagcs: in der N . IV358 «, in großer
N. gesehn IV318mll || B . nähren [f. ^Meer] lV537a || 9( nme vgl
[ . Gott
Vulcan ] IV213m ; V 61am, [63e - 66a (Untersuchung, zu welcher Zeit da?
Wort zuerst für feuerspeiendeBerge gebraucht ist)] : in Schriftstellern des
Mittelalters V65m - 66a , volcanius bei Plinius V63e ] 91 amen Aus¬
(
drücke) [— Benenn. ; s. Vorläufer] IV263rn , 271c- 2a, 298a , 524e ; \59e:
Gesch. V59e , 60a , 61a ; [griechische
N . für Volk. Gegenstände] IV [5l4 «- 5?n] :||
Natur, Wesen (was die V. sind, was mit ihnen ist; auch Einzelheitender
V.) [*Par . 30] (vgl. Thätigkeit , Charakter , Lage) I 239a , [247 - 9a , A.
450 ''- 2m (was in ihnen brennt usw.)], 250e , la , 5e ; IV213m «, 5a , 227e,
232o, 241e, 253m , 270elI, 232«, 323m , 352a,360am, 414m , 444(e) , 7am,
8m , 464 «, 515e , 536e : - geschichteI\401a,
Quellen I 228a ] B . vulk.
Natur (— Beschaff.) [P . 9] I ° 277m :| | neuer sg( .) [s. P . 13 u. 25] (s.
Jorullo) 1239m ; IV295m , 300m : Ausbruch eines I218e ; Erhebung
I250m - lm , IV553a ] pl . neue IV (348a ) :| | nicht Vulkane [s. Par . 28]
IV 270rn«, sg . nicht Vulkan (*) : ein Berg* I V 373m , "405u- 6a ; viele hohe
Berge IV [293m - 4, A. 530am ] ] Erscheinung(en) , die nicht V. (ein V.) sind
(ist) IV380e * , 443am ; vulk. Ersch- en mannigfaltig , nicht immer von B.
herzuleiten IV351 «- 2 :| was nicht als V. gilt IV313a , 368 «; V . nicht
überall zu suchen IV352am :|| nicht- vulkanisch [— imvulk] V076m :||
uiedrige (r)niedere
(
) [a. Insel - B .] 1 239a ; IV354a , 399m : [Aufzäbl.
einiger] I 238m- haben nicht die meisten Ausbrüche, sind nicht sehr tbätig
IV (294e- 5a) 303e , 354a ; sehr niedr. IV 288m , 300e*, 420a (a*),m *,
522m,e , 9m * ] niedrigere I 238a | | Normal - s. Bau , V. der Oceane (od.
großer Meeresstrccken
) II' 410m | | offene P[ . 31] s. Gipfel , offnen IV299e*
:| | Öffnungen
A . der Vulk., - Ö . IV589a ; sg . Öffnung (4 ) [s. Par . 31]
(a . Gipfel) III (510a) : Seiten -Ö . IV571a *,ell+ * ; verstopft I 222m ] B.
die B . sind Öffnungen, als Öffn. IV514m , 5c -|| ohne B . [f. Par . 28] (f.
Bildung , Spuren ) IV223 «: [Gegend] IV311e | | Ort I [ . Par . 20 u. 27]:
Ortsbestilnmnng(en) IV3lle - 2a , 3am , 386e , 453am , 527me* , 545e- 6m ]
örtlich IV557 « (Verbältuisse) , Örtlichkeit(wo V. sind) [20 u. 27] IV (288r»)
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444e|| Parallel s. Thätigkeit; Periode» s. Ruhe, periodischs. thätig; peruianente (r) ss. Par. 86s (». AnSbrnch
, Thätigk.) I234e,e* ; IV271mfl*
(296m*) ; (Personen
) 1V290m- 2, 322e, 368e; Phänomen s—Erscheinung)
I 0451m, - e >0248e; Physiognomies. AnSsehn
, Gestalt [P . 4) )) Pro¬
cesse [P Borgängc) >O260o; \X213me, 287ni, 332e- 3a, °490a, °602am;
V[46’-47m]: chemische IV 489am, 485e- 6a ; der Erde I°163- 4a, Berschied.
lV333am j ProceßI°257a :|| was dieV. prodncireu , hervorbringen[f.
Par . 16] IV427»" , 433,nc, 5m ; V23me Prodncte
|
)s. 16] I 256e;
IV0466e, °523am, G02me, G33e: [Aufzähl
.] I 245m, 256e; Beschafs
. IV
332e-3a , Kügelchen V55,«c, Verschied
. 1V332c-3a s Prodnct IV(466a)
612e, Prodnctions. stoffartig)) Profit IV6I4 >- ) (dieV. sind) Punkte (des
Verkehrs mit dem Inneren): Örttichkeit 1V444«, ii' ie viele IV 363m; Zahl
IV444c, 458m(
geringe) !)Pvramideu(Gestalt) V29a : Doppel-P . 1V2 83e- 4a ;
Quellen s. Natur, Rand V47o* )) Napilli (V. sg.) A. (ausgeworfen)
IV286e, 302e, 3m, 327m, 335am, 4S3m*, 641m; V24m , 39m, 40e* :
-Auswürfe V45me* J B. bei einem V.* II' 340a , 3a, 385e :||— Ranch
(ansstoßen, aufsteigenu. a.) [V. sg.) 1240e, 1178» ; IV302e, 381m, 2m,
8m, 525a, 530m, 2m ; V26m : Ausbrüche von R. 1456a*, - A. 1255m;
Farbe 1V302e, immer IV546m :|| - füllte I222e* IV361m : verschwindet,
VerschwindenI 222c-3a* ; 1V32Se, 495e- 6a J - säulen* IV539a , 549a,
575m :|| rauchen * V51a : V. hört auf lV495e- 6a | rauchend (er)
(V. sg.) lV379a , 391e, 2m*, 5e*, 407a,m,e*, 414m, (453me), (520a*),
544e (557me) : bleibend IV495e , jetzt lV400a , nicht IN"541a; stark IV
388e, 9a —1| Ranni [18]: großer IV311m, auf großem IV311a; Ver¬
hältnisse[—Dimens.) IV415- :) Reaction IV600a*; regelmäßige[P. 11]
(s. Form) 1V(513a), R- igkeits. Form; Regen s. AnSbrnch
, Regionen[—
Gebiete nsw. , P . 18] 1V°3l6m || v- reich [s. Par. 29] 1V395e, 404e,
554a; V28m, 65a : Gegend, Zone 1V451am's reich an V. 1V455am-||
f Reihen (Reibung) sind ein bes. Stück hiernach, Reisen IV 310- lman*
(
gerathen); Richt n »g(en) (Linien) IV (313me)326e- 7a, 343m- 4a,393
[ - 5m],
415m-6m, 539e- 540a, 2e-3a )] Nippen gerippte
(
Gestalt) [P Felsgrat,
Klüfte] 1V[329-336, A. 560am] , 331m : r- förmig f. Rücken, Längen-R.
lV330m ; UrsachIX330mcAuswaschung)
(
s Rippe IV574a* )) röthlicher
IV45Ie * )) Rücken (sg. ; pl.+ ) : gedehnter IV543e* | lange(r) IV276m,
8m*, 283m, 5m*, 351a, 363e, 521c- 2a, 4mc, 596e+ ; Länge-R. IV329me+
(rippenförmige
); langgestreckte
(r) IV2S3e*,6c + : [Anfzähl.s IV236c- 7m :||
Ruhe, in Rübe [—Schlummer, *Par. 33] (vgl. AnSbrnch
) 1242e*, 253e,
4r,m: einige Zeit IV391m!|* ; lange [= 1. ruhende; 33] IV301a , 408a*
(447m, 450e, 542m), 599e*, (604c) ; Perioden IV(450e ungewiß), 604c;
-punkte IV296a* 's lange ruhende s — l. Rnbe; 33] II363o , IV227«?:
seit lange IV(315m*) J rnhig IV228a : werden[33] 1V(564a*) || schaffeno
[P. 16] lV397a , 444m; Schifts. Gestalt, Schiffers. Zeichen; PScklacken,
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amm sind 2 besondre Stücke hiernach ; Schluinincr s— Ruhe , P . 331
IV542rn (langer ) , schlnminernder s— ruhend ] IV450 <-* ss Schlnnd
ss. Par.
26 , 31 ] IV297e * : Seiten -Schl . IV284e - 5a J Schlündc IV450a (— Vul¬
kane) , 606a * :| | Schnee
V40e - 41a : mit ewigen « S . bedcckt( e) II 62a;
I V 320a , 2m , 441 «*, 582a * ; V28rn ; geschinelzener sg, Schmelzen ] \31am,
38e , 39m * , 42e s - grenze an B . ss. *Qm'to] V 28m - 29a , 42e ; B . , «velche
sich übcr die Grenze des ewigen S - s erhebe » s— - regten ] \24 2‘ e- 3m -, über
die - linie s. hohe :s - »lassen I 242e [Wirkung ], il >. (Schmelzen ) ; l \ 241me
(schmelzende , ihr Wasser in die Tiefe stürzend ) ; in die - regicn reichend [—
-grenze , - linie ] lV543e * Schmelze » sch geschnielzen] (a . - masscn ) V54a *,
Wasser in die Tiefe s. - masscn ss schone IV282m , 543a ; sSchrislen
über
die B .] (Arbeiten . . . IV004me ) 11120a ; I V368a , 389a , 401a (447a ), 4G6e,
489m , 571a , 606a , 6' 14e ; V54a , 56m ; schüren (die V .) s. Meerlvasser ss
Seen : auf dem Gipfel s— stratersce ] IV275e - 7<- ; V . Seen (Binnenseen)
nahe I\378e , 454e - 5a J SB. in einem See IV287m * -ss Seiten
s. Ans¬
prüche , Eruptionen , Össnnng , Schlnnd , Spalten , Wände , Wirkung ; Selten¬
heit s. thätige ; Senkung lV367e (durch B . erzeugt ), 572e (der B .), 605m ? s
Sitz (auch des Bnlcanisnms ) svgl . Thätigk . ; s. Gcbirgsarten , Format .] : im
Innern
der Erde IV104a - 5a , Hanplsitz IV 368a ; [in Gebirgsarten , in
einer Gebirgsart ] IV276m , 567ain , 6i8a :| sogenannte (aber keine) ss. Par . 1]

l \ 443, 592m ; Einfluß auf eine Solsatare IV600nr * ; sonderbarer
* s. Bau,
Form , Gestalt ss— Spalten
in Vitlkancn ss. ferner nachher : ansgebrochcn,
aufsteigend , stebcnd , lvirkend ] (s. Erhebung ) \ \ 211m , 268a, 305e , 6e, 415e;
Bulkan -Sp . lV599a ; vulkanische Spalten (° ) IV 382am | sing . Spalte
(* vorges .) 1) vnlk. IV (312m, 394m ), 507a ; 2) auf der die Vulk . auSgebrochen sind , auf einer Sp . ansgcbrcchen ss. Mexico] IV 306m , 343 - 4a,
546a , 599a ; 3) Vnlk . auf einer Sp . stehend si. Mexico ] IV53fle - 540a ss
3uf . : am Abhänge V45m ; auf Sp . ss. bes. allg . 2 n. 3 ] IV 215a (427m ),
Vnlk . anssteigeltd IV367 « (aus Sp .) ; aus s. aufsteigend , ansgebrocheir s.
allg . 2 ; was sie ansstcßen IV0382iit , V45m (Flammen ) ; Bilditng s^
erzeugt ] IV315e - 6a ; durch s. «virkend , Verbind . ; erzeligt s— Bildtuig ] IV
367e (durch Vnlcanismns ) , große IV331m , Hauptsp. I V*373a , in Vnlk.
s. allg . pl . , Lage I Y306e ; Länge IV *306m,e ; Netz IV 328a ; Richtung
IV320me , 343a,546a,599a
; Seitensp . 1239m , *246m * ; IV363a *,601m * ;
stehend auf s. allg . 3 , strahlenförmige IV331 « , Verbinditng der Vulk . IV
328a (durch die Sp .) ; Verstopfung IV ° 290a , 328a ; wirkend durch Sp.
V 13e — :ss speien
si. Par . 3 n . 7] : aufhören zu sp. sP . 14 ] s. Verbin¬
dung , hat zu sp. aufgehört IV573m * J speiend
sP . 3 , 7 ; 35 ] (a . perma¬
nent , ununterbrochen ) IV290a * -ss vnlk . Spurei
>o svgl . Thätigkeit ] : [in
Gegenden ] lV391e - 2a, 421ma , 517am , 600a - la ; ebne «virkl . Bulkaue

372e- 3a | Stadien

IV

(auch des VnIcaniSmns) ss. Par . I ] (I. vorz. Erschei¬

nungen , Tbätigkeil ) IV215a ; Stadium

IV602a

: letztes IV267m

's Städte:
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nahe IV544me ; St . (Statt ) zerstört IV301a

, 544me ; V29e,

52a :| starrer Zustand s. Erhebung , wie die B . stehn [27] s. Lage, Steige¬
rung s. Erscheinnngen ] Steine
(ausgeworfen ) (Stein - ) [V . «^ .] I 401 m * ;
IV348m , 352m -, V66a : - Auswürfe IV464m * , - blecke IV331e ; glühende
IV302e - 3m , 389m , 464m , 571m ; - inaffen lV337am ; - ström , - ströme
IV332 « m * :| Stellling

[P . 27 ] IV428a

[vgl . ° © ae , Wirkung ] IV 460a,n

| StickgaS

f. ° ® a $ ; Stickstoff

(große Menge , Quelle ) :| Stimme

[P . 23]

lV534all *, - eil IV534m | |— S toffartiges
, das die B . erzeugen (wird
in den B . erzeugt ) [— Stoffe ] III5m ; \X213m t 232m ; stossartige Produktion
IV223m
Stoffe

(278o ) J Sloffhaltiges
(das die V . bervorbringen ) IV465a : | |
[f. Par . 6 , 16 ; ch Plaffen ] (a . Vorläufer ) : ausgestoßne \X218e,

287m ; welche die V . auswerfen

V42rn

] die sie erzeugen od. enthalten [—

Stoffartigcs ] IV 249me r 523am:
Ur >prnng lV476m , [Zustände ] IV476me
: | in den V . [- enthalten ] \ [247 - 9a, A. 450e - 2m ], (254a ) ; I X218t,489e-

490a , 602e —1 | Strecken

mit , von V. [P . 18 , 20] (f. dagegen v- lcer,

nnvnlk .) IV [315m - 7m gegen die v- leercn ] : über die Hälfte mit P . I V316e,
Verhältniß
IV316,ne :| Streifen [f. Menge ] \X 451am , 574e * ; Strom [7]
I ° 452a ; innere Strnctur * [— Ban ] IV285a , 385rn | Stufen
: - folge
[— Steigerung , Par . 1] f. Erscheinungen , —leitet [— Gruppen ] f. Höhe :|
submarin [— unterseeisch , Meer ] IV ^ 279rn (Wirkung ) , 589a | | System [—
Gebiet usw . , s. P . 18 ] \X311me:

dasselbe IV367e - 8a ; - S . lV338e

Systeme iV ° 305a , X ° 58e - 59a -, -S . I V 363 - | | Tafel
ratur s. Wärme , Inneres ; f thätige
, ch Thätigkeit

J

I V 553 - ; Tempe¬
sind 2 besondre

Stücke hiernach | | vvnlk. TheilO >V240rn , V40a | Theile der B . I V271me,
458c : Jkamen IV271e - 2a :| | Theorie
[f. Par . 8 ] (a . Erscheinnngen ) I
°454e ; lV (305m ), 489e , °527a, 579m ; - Th . V46m J Tbeoric » ll ° 391m
| | Tiefe [s. Thätigk . , Wärme ] : aus
IV476m

; Trennung

welcher die Massen

17>252rn II Trümmer

kommen I 166e,

[s. Par . 12 ] IV3I5a *, V44c:

-feld s. Art . | - Hügel V [43 - 44 ] : 15000 V43 - - 44 » ; gereihte Hügel V (43e)
:| - land V ° 82a , - züge s. Art . -| | Überschwemmnng
(en ) (dnrch V .) [vgl.
^Wasser ] IV573c - 4a * ; X27am *, 38e - 39a, (40a * ), 50am ; überseeische [— im
Meer ] IV589a
58Öm - 599a

| Übersicht

der V . [s. Par . 2 n . 8 ] lV [37 (K- 443 , A.

(nach den Erdthcileu )] : in der Kürze I V430me

gestaltend [— umwandelnd ] IV 444m ; Umrisse [— Abbildung

520am 11- umwallt IV (278e) | U in Wallung

(444 - ) :| um¬

usw .] IV389e *,

[— Circus ; = ErhebnngS-

Krater IV271e ] IV 271m, e , 2m , 327m *, (354a ), 522am *, 574e - 5a *, (591m ) ;
pl . - eil (+ ) IV (263a ) 517 - - 3 « , 580e : Felsmaner
IV' 274 **, -v-Smauer IV539a * ; ohne U. IV272rn,s
arten IV [274rn - 5 -r4 ] :| umwandelnd
unabhängig

von

IV271 - , Gneiß

[— nmgestalt .] (f. Thätigkeit ) X 23m,

V . [f. ^ Massen ] IV269arn

Arten , nnentzündet

darnni

; in nicht vnlk . GcbirgS-

, nneigentliche

[s. Par . 1] s.

[P . 33 ] IV442rn * [zeitig ] , [ungenannter ] s. Fragua,

ungeöffnet [—geschlossen, P . 21 ] s. Gipfel , Unterscheidung [f. Par . 1] I X310e - ia ;
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unterseeische (x-) [= submarine, im fflieev
] II 223e; IV(2G2m*, 295n),
372e-3a, Tarn*, 550 *, 581m*, 9a (631e) ; Y(57a); untersuchte sP Forschun¬
gen usw.] IV482-1; unthätig sP. 15, 33] s. nie thätig, ruhend| ununter¬
brochen [= permanent, s. Par . 36 ; Gegentheil periodisch
] IV301a : speiend*
IV290e, 453m, 532»; thätig IV313 «*, 333» (540me) ; Thätigkeit IV
295e- 6a, 300m*, la * J nndnlkanisch s—nicht-p»lk. usw., s. Par . 28] (s.
Berge, Gebirgskette
, Gestein, Insel) lV (293m) 4m : Areal IV546m, Boden
IV339e; Gegend(en) iY 316m, V (33e); Länder IV230o , la ; Massen
IV311a, Strecken\\ 316am unzweifelhafte
:|
s. zweifelb
., Urquell IV0241«
]] Ursach ]d. h. vorz. des Vulcanismns, der Vulcanicität(IX536a , V 24c );
auch der Vulkane 1229»; IV536am, 7a] (P Zufamnienhang; pgl. Erschei¬
nungen, Thätigkeit fund da Par . 10] ; s. versckiednes als Gl. : Meer,
Wind) ]!. Ausbrüche
] I 229e, [247- 9a, A. 450e-2u] 248ml\, 9a, 450e, lam,
4e- 5öamll
(
) ; IV34e-35o , 218me, 489me, 490me536
[ - 7m] ; V 24«,
5Smll- 59a: des Brennens usw. ]vgl. Natur , Art.] I [247- 9a] 8mll ; GebirgSartenI(250am), unbekannteV 24e | die (hohe) innere Wärme der Erde
I 229e, 248m; \Y213e, 7m, 227e(231a), 245a ; die mit der Tiefe zunehmende
WärmeI 248m, 450e- lm; IV537aro || vnlk. Ursprung0 IV614m ; V25a,
43m; Ventile ]P . 39] 1222m , IV230e; Veränderungen IV390 ]] Ver¬
bindung commnnieiren
(
, Eommunieatio
») s— Verkehr, Zusammenhang;
*Par. 39] (s. "Echo, Heerd, LuftkreiS
, Spalten) IV453a (573m) ; pl.
-eit (+ ): »ach austeilst
- V 33m, 38am* | V. des Innern der Erde ]s. andres
bei o§ ede]: mit dem Äußeren IV(323m) ; mit dein Luftkreise[f. ähnl.
oLnstkreiS
] IV414m , 426e, 444e, 450e :| lauge IV414s , ein V. hört auf
zu speien bei dem Ausbruch eines andre» IV573m ; unterirdische I452e-3a,
IV(304m), V (33m) || verfinsternd
, V- rung s—Finsterniß] s. Ansbrnch;
Verhältnisse f [ . Par . 9 u. 30] (a. Bildung, örtlich, Raum) IV354a,n,
465m, 557«, 614e ] verheerende (r)s ] . Par . 40] (a. Ansbrnch) IV2I3a,
(2G4a, 314a*, 445a), 573e*; Verheerungen]*Par . 40] (a. Schlamniströme)
I (209rn) :] Verkehr s— Verbindung, s. da meist; P . 39] (s. ^Lichtkreis,
Punkte) IV444o, 450k,'°e ; fVerrichtiingen
] (—Tbätigk., P . 35 u. 42) IV
305m verschiedeil
||s. Charakter, Gestalt] Verschiedenheit a [ . Gebirgsarten, Gestalt, Mineralien, Mineralog
., nahe, Produete] IV332«- 3ni,467e:
Ursachen IV476m« || verschlossen
[= geschlofien
, P . 21] s. Gipfel, Inneres;
Verstopfung]P . 21] IV (290a), versunkens. ° SWeer|| Vertheil» ng
s*Par. 41] (vgl. ° ?änfcer, ° 3ufeln; n. Punkte) I (249m- 255 (es werden
aber vielmehr die Arten behandelt
)]; lV314me(e), 6e- 7a, 444e [446] geo¬
|:
graphischeI 253a, 4e; lV454m, 7me: der jetzt entzündeten IV[450e-2a] ||
Verwüstungen sP. 40] V41e*, Verzeichnißs. Auszählung] viele ss. Par . 29]
IV271e, 386m; vielgestaltets. Gestalt:] Vorbotens. Entstehnng, Vorgänge
(in den B.) sP vnlk. Erscheinungen
, Processe
] (vgl. Ansbrnch, Bildung)
1244m« | sVorlänfer] d( . b. geringere Stufen vnlk. Thätigkeit
) ss. Par . 1]

Vulkane
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IV [253-267 , Ä. 506V'-5U ] 253am, 6a, 262,»«, 4e [266,»- 7], 45Se: Bc.
lieiinimgeit IV256’e- 7m, Wesen». Unterschiede der verschicdnen Gattiingen
IV267, hervorgetriebne Stosse IV266«- 7,n :| Wände IV229e* (Seitenw.)
|| Wärme in den B. (Tempcr.) I 247a,n, I> ^358i») : theilen sie mit, in
der Ticse IV24in ] mtlf. W. IV°484e; innereW. s, Uriach-|| chWasser
, anf vnlkaiiischein Wege l °454m; weidje Masse
ist ein bes. Stück hiernach

s. Entstehung, Erhebung; Wesens. Natnr usw., wichtiger IV 541m*, Wider¬
[s. Par . 38] IV450e* ; - erwachen[it.]
stand s. Ansbrnch| Wiederbelebung
) IV(453;,) , wieder erwachend[37 n. 38] lV267eJ Wind:
(f. Thätigkeit
, alsllrsach IV305m,
Einfluß 1455«,» ; der im Innern der Erde eingeschloßne
[536- 7«] 6m ||— wirken s [ . Par . 42] (s. auch bei Wirkung) IV465«,
, s. Par . 11] IV264»
[—
wirkend s. Thätigkeit; wirkliche (r) eigentliche
(7m),c, 271m, 31 la , (388m*, 454a) ; Wirksamkeit[s. P . 42] (s. Thätigkeit)
IV278e :|| Wirkung der Vulkanen. des Bnleanismns(*Par . 42 ; —vnlk.
] : A.
ThätigkeitW) [f. ^Gas, Kräfte, Menschen kemnien»in, zerstörend
wirken) IV266al,
(
Wirkung der Bnlkane od. des Vnleanismns auch
V13«; eines Bulkans* I (217a), IV585v; plnr. Wirknngen 1 (257«),
II (363s), III (5m); IV367m«, 8m, 444t ne [445, 453rn- 9,»], 9a, 465a
(544m) ; V23,,i (54e) | B. vulkanische Wirkung (°) 1245m, IV279m
] V23m«, in der Erdrinde IV
| |: Z»s.: Art V23m , bildend[s. Thätigkeit
, zieht! das Gewölk an IV(330e) ; auf das organische
465a ; gewittererregend
LebenIV453,« ; Stuft, aus den Lnstkreiö[s. OGas] IV 445, [456,n-460m];
* verbreite» Stickstoff IV460am, wenn alle Bnlk.
Seitenwirknng IVÜtXlm
. , vermindert
gleichzeitig thätig wären IV445am, umwandelnds. THäligk
IV445a , zerstörendes. Gl. ». Thätigk. —1| wo B. sind [Par. 20 , 27] s.
; Wnrskraft 1401«,», wüthet IV550e- 1»*,
, Länder, Strecken,bedeckt
Gegenden
; Zeichen für Schiffer* IV296m (300m),
ch Zahl ist ein bes. Stück hiernach
409», 527m; Zeit, Dauer IV602m«, V13e; Zersetzung IV213m , 602m«
, s. Par . 40] (s. °@täbte) 1115m, IV444m:
[—
|| zerstören verheeren
Dorf IV522m* 7 zerstörend[40] (s. auch Thätigk.) IV397a: WirkungI
257e, V23m J Zerstörung P[ . 40] (s. ^Städte) IV295», 301a.* || B.
) IV371m*, \29am \
zertrümmert, Zertriimmernng[P . 12] (». Entstehung
Zone von V. [s. Par . 18] IV451«m, - ett lV634m ; vnlk. Zone" [18]
IV313e , 493a J jnsautmctigebvüiigt (e) , Z - drängnng, gedrängt [s.
Par . 29] IV306m, 7», 310»m, 9a; an einander gedrängte(+ ) IV541am:
], (541am)e,
[
] IV311m, 323»,m«, 6e, 386m,451am
[in Gegenden od. Ländern
2e; die meistenIV369a, nahe IV+ 305«-6a , Streifen IV451am J ZuBnlk. ; unter sich od. mit anderem) [— Berbindnng
(
sammenhaug der
, Thätigkeit; s. *Erd] (vgl. Erscheiiimigen
usw., s. Par. 39 ; vgl. auch Ursach
beben, beiße*Qnellen) IV267m!1,274m,366m,[429- 430]430me; V 13e- l4a,
53«- 59a ; zwischenB. IV 573m, 581» ; mit B. V33e-34a : keinZ. IV
293am :| Znsaninieiiletznng [— Bestandth. usw., vgl. Cvnstiliition] I V634m
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Vulkane

Zust— Zw; f Asche
, f Ausbruch
u. Erupt.bisP. 1

(miuevfxlifcf
)c) ; Zustand * [f. Par . 9] (f. spec. Zusätze) IV601in , V25e |
zweifelhaft,
ob ein Berg ein B. sei ss. Par . 1s IN' 405t - 6a , 9a : un¬
zweifelhafte [P . 11] IV454a :| ZwilliugS-V. IV540e * (9e) ; Zwischeuräume
IV 572c (Ausfüllung)
t Asche der Vulkane von
(
V. ausgeworfen ; vulk. Asche) I ° 37e , 246me,
452a ; 1V230me , 255m , 268m, 284m
°
, 300m * , 3m*, 311a, 335a
°
, 6m !!,
347m , 8m * , 389m * , 483m , 523a * , 532m * ; V24m * , rae* , 39t * , 40e41a,e * , 43a , ° 51c , ° 55e ; plur . Ascheu [° nachgcs.) (auch in cornp.) IV
601me * , 64 lm * || Zusähe: Alhembeschw
. f. - regen, aus dem allant . Meer
lV0376m ; -Ausbrnch, brüche
IV31ün , 1e,335am, 373m , 407e,
589m ; -AuSwurf, würfe
IV287 «*, 318«* , 387rn* , 9a * , 539e*, 543a,
600m * ; bedeckendI V344am , 441e ; Beschaff, s. Natur ; [Bestandtheile) IV
411a , 6'01e* ; V ° 36a ° ; Entstehung IN' 426a , Erblind , s. - regen ; - fall IV
344am , 542a ; Farbe IV 303m * , weit fortgeführt V ° 36a ° , [in l' iilf.
Gegenden) IV375e , heiße IV589m || Aschenkegel eines
(
B .) sg . n. pl.
1240 ; IV 230a Im , 4e (5a) , 363m , 423m * , 576'c ; V 49m; bestimmter,
eines B . IV422rn, 3m, 539a ; bestimmte, in Gcgd. [vgl. Auszähl.) IV
422a : [Auszähl.) IV574am , [Entsteh.) IN' 576c ; keine Erschütterung IV
230a Im , 302e , 495a ; fehlend [— ohne) IV4 <S3e, große IV426 'a , Höhe
1240 (verschiedne
) , mit Krater IN' 424e * ; Mangel s. fehlend, ohne; Vnlk.
mit A. IV 417a ; V. ebne A. (Mangel) [— fehlend) IV 417a , 589cm;
Regelmäß. IV 574a,n , Termitial-Asch. IN' 426a Natur
||
X 30e | -regen
lV411a * , 601a ; V 25m *, 29e- 30aH* : Athcinbeschwerde, Erblindung V
29e-30a* ; verfinstert V30a * :) - sänle I244a !I; Schichten IV303m *, 377»;,
589t ; - schlämm V 29m* ; schwarze IN' 302t * , 3m *, 335e * , 375t , 592m * |
verfinsternd a [ . - regen) I ° 137e , 246me ; Verfinsterung durch die A.
I V 542a , 589m
fi Ausbruch der Vulkane eines
(
VtilkanS) [91.] l ) (gewöbnl. Bed.,
— Eruption : das hier mit ihm verbunden ist ; *Par . 3 ; vgl. vulk. Gewitter)
[f. die Gl . : Asche, Dampf , Feuer , Flamnicn , Gerüste , Gestein, Meer,
Schlacken, Schlamm , Master ; *Kegel, *Mond ) (s. hier Ei ») I 310e, 453e4a ; II ° 20m ; IV ° 274a , 412m * (550e- la *) ; ei» bestimmter Il ° 20m , IV
321«; eines best. B - s IV456e - 7a !l ; - A. IN' 404a s plur . Ansbriiche
(durch vorges. * bezeichnet
) [der sing . . Vulkan ist aber nur zum Tbeil
(nachges. *) bez.) I259e,311e,456a ; IV 215a, 228a , 310a (368m) , 459a,
550e, 3a , ° 602m ; bestimmterV- e IV438a,m :|| 2) (—Entstehung, Hebung;
auch erster A. ; s. Par . 13 , 25) [s. neuer) IV 300m * , - A. IV404a ; pl.
IV300a —1| B . Eruption (wird hier, als ganz gleichbedeutend, unter dein
Vorzeichen9- mit AnSbruch vereinigt) IV218e , 228t * ; V24a ; eine 2“ Bed.
f. beim pl. | pl . Eruptionen
(+ *
vorgesetzt
) 1) (gew. Bed.) IV416 «, 445a,
°602m ; V ° 47a ; - E . V47ra ; 2) (— ansgebrocheneHügel) IV345e —1| —
parailclc» in den Zusätzen: 1) Begriff, Natur , Wesen; llnterscheidnng;
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2) Befchreibnng , beschrieben
, Schilderung; 3) großer , heftiger, mäch¬
tiger; langer, furchtbarer; Heftigkeit
, Stärke; 4) (Menge ] , große Zahl,
Zahl, Reibe, Häufigkeit
, Frequenz; Regelmäßigkeit
, Wiederkehr
, periodische,
Thätigkeit; viele, mehrere, häufige, wiederholte
; permanente; 5) nach, be¬
gleitend; Folgen, Wirkungen(s. Par . 1(4]; 6) nach langer (einiger
) Ruhe
(vgl. Bulk. Par . 38] , (langen) Zwischenräumen od. Perioden, lange Unter¬
brechung, Schlummer; selten; 7) Ursach, Quelle, Keime, wovon abhängig;
8) vorangehend , dem A. vorhergeht
!, Bevcrstehn, Vorzeichen
; Nähe,
naher; 9) Vorgänge , Erscheinungen
, Phänomene; 10) Wirknug (en),
Effect, Einfluß, Folgen (vgl. auch No. 5] ]| Zusähe(compos. Ausbrnch - ,
Imal Ausbruchs
-) : (wovon abhängig
] (s. Par. 7, a. Häufigk
.) | O*250rn;
alte (pi. , V. 8g.) IV 318a, 447e, 8e, 536a, 540m, + 3e; Anfang IV
+ *334e, Arten IV *272me, aufhören [= Ende] IV (564a), (Aufzähl.]
f. Vnlk. Amerikas, -Becken IV309me, die A. begleitend[f. Par . 5] IV
*230m | (Begriff] (*Par. 1) I 453e- 4a ; im A. begriffen (ch während]
>2l1rn ; IV419«*, 564a :] Beschreibung(*Par. 2] ll °20m, beschrieben
IV 543t*; Bevorstehn(s. Par . 8] I + 240e—
lall , Dürre s. vorangeh
. , nur
Em A. IV373e- 4a ; (Effect(s. Par . 10] s. gleichzeitig
, Einfluß (s. Par. 10]
s. Wirk. ; Ende [- aufhören
] l + 246m; lV(230e) , + *334e; V(37e) 39e40a, + 4.9aro; ">-S-Epochcn4
- (— Perioden] IV 215a ; Erdbebenf. Wirk.,
ohne Erderfchiitterung IV226s ; Erfcheinnngen dabei (f. Par . 9] (f. auch
Vorgänge) IV517m, ^ s-E. II21e ; der erste (—Bed. 2 , - Entstehung]
I 236e*; l \’ [271]e, 300m*; feurige (r) (ch Flammen, leuchtende
] IV
4-300rn, 4-426v, 442a, 457a*, 553a* , + *9m ; V**37e, 41e-42a ; Finster¬
niß [= Verzinst
.] IV (286e*); Flammen dabei(—feurige, f. OFI.] Y45m46a, it . (zweifelhaft) ; Folgen f. Wirkungen, frei von A. lV ° *527a , Fre¬

quenzf. Häufigk. | furchtbarc (r) [f. Par . 3] l *240a ; IV*374a*, 388a,
*523m*, (576a) : (Schilderung
] IV 54'2am :[ (in Gebirgen] IV+ °*508e;
(in Gegenden ] (pl.) [a. keine
] I + 238e, + 243a, *456a; IV536a ; Ge¬
räusch dabei (- Getöse
] IV459a , Geruch(^ Wohlgcr., s. *Naphtha] IV
517m ( Geschichte* (s. Amerika] IV 324m (454e); geschichtliche
(r) (— in
histor. Zeit] IV (*399m, 400a, *7e) :| Getöse[= Geräusch
] s. vorangeh
.,
Gewitter s. Wirk. , au« Gipfel-Öfinungen IV (*416e) ]] gleichzeitige*
(f. auch Wirk.) IV (445 Effect] , 542m (ferner Bulk.); ©- feit* I°27a, IV
328 (mehr bei einander fernen V.) :|| große (r) (*Par . 3] : A. IV *230m,e,

*318m, 328, 407e, 441e (5a,a) , *459a,534me , *543e(*4m) ; <gr.+ IV
*328m, *405a, *445am, 537m, *544m, 552m; V (37e) , *56m J größte
lV *407e :|| häufige * (s. Par . 4] IV303e (4I0rn, 526rn) , 4-o ( Hänfigkeit , Frequenz (pl.) (s. Par . 4] (s. Auswürfe, Höhe) l (23«-9a]; IV
288am , 294e- 5m, 6e (332e- 3a) , + 453a : wovon abbängig IV 294e , Ab-

nabme s. Zun., ungeheure \Y302me, Ursachen IV294«, Zu- ». Abnahme
IVt453a) :]( heftige (r) (n. L.) (s. Par . 3] : A. IV*228a, 401m, (560m),
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575mII* ; (Sv. IV *399m , 400 « , *442a s Heftigkeit [i. Par . 3J l *455a :| |
historisch : bekannter l \ ' 543m , gewisse IV -9*447am ] in historischer Zeil,
-e » Zeilen [= geschichtl.s IV 318a (m) , 328m , (*331e , 447me) ,591a
(*
);
V *26e || Keime [f. Par . 7] l *209e , keine[= frei] IV -9° *315me [iit Gegd.s,
fern t' cm Krater IV *6<H)e; lange [f. Par . 3] IV *228a : I. dauernde
IV + 543a ; Lava I *248a ; letzte (r) IV 440a (537m ) , 543m , *m,e , *9a;
leuchtende sch feuriges: wcitl. IV *543rn ; mächtige ss. Par . 3s N ' *385o;
Mangels , frei , keine; svonMassens (vgl. Stoffe ) N ' 407o , -9411e , 456e7a , + 602m ; im Meeresgrunde s—unterseeischesl *253a , mehrere ss. Par . 4s
s. wiederholte, Mittelpunkt l *249m , Nachrichten IV *288v (Mangel ) |
naher ss. Par . 8s IV241e ; Nähe I240e , IV4J7e :| Natur , Wesen
ss. Par . ls IV (304e) ; neueste IV *545m ; Öffnungen [a. Gipfels l *259e,
-Ö . ss. Art .s IX 270me- Ort (wo er geschicbt
) s— Quelles >2.79 , 245n |
in langen P eriode » s— Epoche, s. Par . 6s IV (*573e) ; periodische*
ss. Par . 4s IV 410a , 420m (561am ) , 574a :| - Phänomene ss. Par . 9s IV
314a , Quelle s—Orts \Y 0*46la, von Ranch l *456a , Regelmäß. ss. Par . 4s
IV *300me ; Regen dabei V49am , *51e ; Reihe ss. Par . 4s IV -9*576 (51|
nach R „ he (Schlummer ) s*Par . 6 , Vulk. Par . 38s IV495e : nach einiger
R . IV *39lrn ; nach langer R . IV *301arn , 408a , 542m f lange ruhender
V. I I *363e | | Schilderung ss. Par . 2s s. fnrchtb. , Vorgänge ; Schlummer
s. Ruhe , Schnee s. vorangeh. , schwacher IV388a || Seiten -A.* IVSOlm,
349e,560m ; - Er . IV *309v 's aus Seitenspalten IV601m || selten ss. Par . 6s
IV *459a : sehr IV295a ; Spalten s. Sciteusp . , Spuren IV ° *371e ; Starke
ss. Par . 3s (s. Höhe) IVLSSam , *300(5 (332e- 3a) ; svon Steffens (vgl.
Massen) l *456a ; - Thätigkeit ss. Par . 4s IV282e , ° 420e ; Ungleichzeitigkeit
IV (445a) , Unterbrechung ss. Par . 6s IV *447m lange
(
) , sUnterscheidnugs
(s. Par . 1) I453e - 4a , unterseeisches— Meeresgr.s | V -90*551am ; Ursach
ss. Par . 7s (a . Häufigk.) I (*209e) , II ° 391m ; lV (*227e) , °*490a der|
sinsternd V (30a ) : die Lust IV407 - ; B - ernng s— Finsternißs IV 542a | :
verheerende (r) IV + 314a,328m (*330m ),400m,560m ; svieles(f. Par . 4)
IV (*576e) ||- vor ss. Par . 8s I310e | dein A. vorangehend
sit .s IV230m,
300a sZ,?4m- 5s : Dürre V 39e , Getöse lV334me , Schnee Y *31a , Vor¬
zeichen IV 417e s:|| (einzelne) Vorgänge
u . Erscheinnngen dabei (Schil¬
derung) s (s. auch Erschein. , s. Par . 9) 1-9243 (5, s246- 7as 320c , -9456a;
IV 332a,am , 408m , 445am , 542am ; V24a , 47a , (47m- 48a , 49am,
*50m) J Vorgang dabei 1242e - 3a || den Er . vorhergebn ss. Par . 8s I -9*243a,
Vorzeichens. vorangeh. , für e. andren Vulkan f. Wirkung ; während des 21.,
der Er . sch begriffen] I310e , -9242a , -93e , -9456a ; weitlencht. f. leuchtende,
Wesens. Natur , Widerstand IV 304a | wiederholte* ss. Par . 4s IV373e , 4a;
Wiederkehr sit.s IV -9*288me | |- wirkende I *249m | Wirknng (en ) , Ein¬
fluß (IV 04450) , Folgen ss. Par . 10] (a. gleich; « !.) I *184a, + 242e ; IV
310e , 441e , + ° 5e , *459« , 575m : Erdbeben svgl. Erderlch.s IV (*228e ),
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gewiltererregcnd IVOZMe , wenn sie gleichzeitig wären IV [*445 ] , für e.
andereil Vnlkan IV (573m ) :| Wohlgeruch bei A . [— Geruch ] IV 273t - 4m
| Zahl * [f. Par . 4] IV288e

, +294e,

+300m

: [große ] (f. Par . 4 ) IV

302e :| Zeit [ch Epoche, Periode] (s. historisch
) IV *300e ; Zeugen I 236«-,
IV27Io

(*543e ) ; zwischen zweien

I + *241 « | in Zwischcnränincn*

[f. Par . 6] IV 215a , 561 am : in
(573e *)

langen Zw . [it .] I + 238e , IV 447m

t vulkanische
Erscheinungen
[A . , nicht bezeichnet] (— Phänoniene,
ch Vorgänge ; zugleich — Bulcanismns , ch Thätigkeit ) (auch begleitende)
[s. allg . Reaction ] l 168, (226a ) , 232 [234m - 258m, '}(. 44N - 457a ] ; IV

[213- 5a] 268me, (295c) , 324m , 352 (550e- la ) ; einzelne [f. bes. Anszäbl.]
IV 304m ; sing . vnlk. Erscheinung

(° ° ) I (45Im ) , l >' 330me ; eine be-

slimintc I V 514e - 5a J B . Erscheinungen

[242e- 4m] , IV215a | | 3n [iiljc: Arten

an

Vulkanen

(durch ° bez.) I

[— Classen; ch Eintheil. , Grade;

s. Verschied, nsw .] IX 211am -, [Anfzählnng

] (s. auch allg . einzelne , be-

stimnitc ) I (243e ) 457a , IV 368m , V 13e - 14a -, Bewegung IV213am
Classen

[= Arten ] IX 384m:

Eintheilung

n . Stufenfolge

, 223m |

der Cl . IV

[213- 4m] 4a,m , e- 5a :| dynamische 1X211m , 3am, 4e ; eigenthümlicheI
[° 242e- 4m] , Eintheilung s. Classen, was auf die E. einwirkt I 222«, Er¬
innerungen

daran

11419m , [in Gebirgen ] IV507 » ; [in Gegenden

] I

(243e ) . . . I X381e , 4m, 501a , 515m ; Geschichte IV602m - 3a (a ) ; Grade
[=

Steigerung

, Stufenfolge ] I \212e

, 602 - 3a ; Kenntniß

jetzige) , IV 515m , V 65am ; Magnetismus
[— Verschied.] IV [352 ] ; Steigerung
Grade ] 1X213am

, 4am\

s. Zusammenhang

1455m

(unsre

, Mannigfalt.

, sich steigernde [— Stufenfolge,

Stufenfolge

[=

Steig , usw .] (s. Classen ) IV

213 - 4m, e- 5a ; Theorie IV490e ; IIrsach [ch Zusammenhang usw.] (s. übr.
Glied ) 1247m , 250arn , 451am ; IV304e - 5a , 489e- V58 «; Verschieden¬
heit , vcrschiedne [— Mannigfalt . , vgl . Arten

usw .] \X 352am , 368m\

wichtige I312e | Znsanimeuhaug
[ch Ursach , einwirken ] (vgl . Gl .) I
257m ; IV34a , 212m - 3a , 4am , 231e , 304 , 5am , 368me, 551m , 5 79um;
V 13e - 14a:

mit Magnetismus

ch Gebirgsarken

kanische

der

Gcbirgsarten

den ist; — Dkineralien

Vulkane

I X 214am
(in , aus oder bei den Vulkaucu ) , vul¬

A[ .] (— Gestein : das

hier mit ihnen verbun-

usw . , s. Par . 19 ) 1) Gcbirgsarten

in

Vulkanen

[s. die übrigen Verhältnisse in den Zns . : aufgesetzt , ansbrechen , anSgestoßen.
ausgeworfen ; bei ; bilden , Bildung ; durchbreche » , durchbrechen ; erzeugt,
Erzeugung ; herrührend , nahe , Sitz , wirken ] IV362a,e , [461 - 486 , 9l.
613 - 642 ] 465me , [633 - 4 ] 3am -, X23me:
andrer
arten

Gebirgsarten

a ) Trachyt » . seine Gemengtheile

IV [465o - 476 >, A . 6I8o - 637rn ] I>) andere Gebirgs-

I V [476 - 486n , A . 637m - 642a ] ; in einzelnen Bulk -

IV 552a J

2) aus denen die Vnlk . (ein Vnlkan [sing . nachgel .*] ) bestebn od. gebildet
sind [a . * Trachyt ] IV 309o , 310me , 348e , 428 - 9a , 467m , 474am,
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480a , 31. 637m- 642a (andre

als

Trachpt)s, (568am), 601m* e*, 613«*,

633e- 4a J sing . Gebirgsart

durch
(
vorgef. * bezeichnet) IV465m , 633m :((
3) vulkanische Gebirgsarten (° verges.) [f. hier auch uuvulkauische od.
nicht vulk. , unter Us I232me , 24 4c, 269e- 270 (la ) ; IV 249m, 316am,

(333e, 351m), 366e, 467«- 8a , 56ömt(e) ; V59m, 75m, 86m J sing. null.
Gebirgsart (°* toorgef
.) IV 244a, 577e (61Sa); eine bestimmteIV467m:||
—
B. Gestein der Vulkane usw. (wird, als gleichbedeutend
, unter dein
Vorzeichen4- hier mit Gebirgsarten vereinigt): 1) in Vulkanen, eines
Vulkans (sing. B. 4-- *) 1245«, 259«; l\' 316am, 351m«*, 577«, 636e-,
2) aus dem einV. besiehtI 245«*; 3) v u lka u i sches G esieiu [4~° vorges.s
(— Eruptiv-Gestein
) 1250m, He, 9a, [2fitm -4, äs. 458 - 9a], 280«, 457um;
IV 375m, 7a, 392a, 467m; V [57m] 59am, 71e\ plui1. vulk. Gesteine
(der pirrr. Gesteine wird durch vvrgcs
. * bezeichnet
) 1226a, IV470« —1|—
parallelen in den Zusätzen: 1) Arten, Gruppen; Eintbeilung, Classification,
Anordnung, Gruppirung; 2) Entstehung, Entstehen, Bildung, Erzeugung;
bilden, erzeugt||: Zusätze(compos. Gcstei n- ) : Jlbwesenbeits. Mangel |
Lllter IV4 -°461m; ältere s. ausgesetzt
, älteste s. Sitz :( Anordnung
[f. Par . 1] IV [467e-S>a] | Arten sHp. — Gruppe», s. Par . 1) (hierher
eig. die allg. Stücke: Trachpt n. andrc Geb. von A. 1 n. 2) V (23rne) :
drei lV (°461m) J aufgesetzt durchbrochen
(—
, Sitz) IV462rn : auf welcher
älteren Geb. die V. aufg. sind: Punkt entdeckt
s. durchbr. , in Quito erforscht
IV [462- 4a] :\ sAufzähluug, einzelnesI 4-245«, 4-*259«, 269e (271a) :
\\ 274me, 310 « [315am ] , 440e , 461m , ° 7e- 8a , 634m - 5a ; V29m , 75m;

aus (besteh
» usw.) s. allg. 2 ; au« dem die V. ausbrechen IV4-617a,
-Ansbriiche 14-259«; von den V. ausgestoßen IV 253m, ausgeworfen IV
4-°388e- 9a ; (Begriffs(—Gemeinst
) 1269«, bei denV. (— nahes IV373m,
Benenn, f. Namen, in Bergen s. Gegd. , (Beschaff . , Eigenschaften
, Zu¬
stands lV (425e- 6a), aii« denen die V. besteh
» (— gebildetss. allg. 2;
(Bestandtheiles was
(
sich in den Geb., dem Gest. sindet
) [— Zusanimciisetznngs IV4-266a, °638m; V23me, 76me||. die Vulkane bilden die Geb.
(s. Par . 2s iV 253m :|| Bildung der Geb. (s. auch bei Erzeugung,
s. Par . 2s \ 232me, 244e- 6a , 425e- 6a: vulk. Bildung der G. V 57a j
-bild u ng4- (dnrch die Bulk.) \V211m, 3mc, 4a, 444m, °510m ; \23me,
[°46- 47m]; —
bilburtgen
0 IV603 «, 612a -|[ Classification s ( . Par . 1s
(s. bp. *Trachpte
) \V °465e- 6m, 473a |( Geb. , welche die Vnlk. durch¬
brechen, von V. durchbrochen[— aufgesetzt
, Sitzs IV 461e: Verschied,
der G. IV (461«- 5a , A. 6 13- 4s 465a J welcheG . dieV. durchbrechen haben:
in Quito erforscht \V [462- 4a\ 2m; Punkt il>. entdecktI V462m, 3am, 4m;
in andren Vulk. \\ 464- 5a || Eigensch
. s. Beschaff
. , eingeschlossen
s. Miner. ;
Eintheilung s ( . Par . ls (s. hp. *Trachptc
) !V°465e-6m, V23m«; vulk.
Einwirkung, Einw. der vulk. Thätigkeita»f die Geb. 1273«, V [57ot] 11
Entstellung, en- (s. Par . 2s I (*460el|), IV[4<55e- 6m] : wohl großentheils

Nulkane: j ©ebivgsarteu u. Gestein Ent — Zusa
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aus Spalten [vgl. OApattcn) \X ° 486am J giltst, fccvV . in ©et'ivgfavU'ii
s. 0®ittftelning | | Erforschung [n. aufgesetzt, durchbrochen
) IV 473e (Art) ||
erzeugen
[f. Par . 2] 1°232m (Quellen) , Geb. durch Vulk. erzeugt IV
(444m) | Erzeugung
[f. Pur . 2J IV (° 272m) ; vulk. Erz. u. Bildung der
Geb. [s. mich Bildung ) I 26,im , 64m , 208e, 9e , [257e - 9a , 261m - 4;
2(. 457,8 - 9a ] , 259c ; IV (13e) .|j fehlend [= Mangel usw. ; s. auch da)
I + 245e ; IV (47 7m), *637me; Form IV47 .7m, Frequenz s. Häufigk. , aus
denen die V . gebildet sind [— besteh») f. allg. 2 , in Gebirgen f. Gcgd. |
[in Gegenden (auch auf Inseln ) ) (Vorkommen) [s. auch *Trachyt) A. II
°l55rn ; IV °378a , (426am , Tarn) , °462n > (° 470e- la ) , [477 - 486a , A.
637m - 642 <i) , 56öm «(e) , ° 638m ; @.+ (auch in Bergen , Gebirge» , auf
Inseln ) I V 426am , 437aml\ , 8e- 9a , 440me , ° 47 Oe- la, 598m , 0618m,
° *631me :| das Gemeinsame [- Begr .) IV467 - , [Gcsch.) IV476 -- 7« ))
Gruppen
[— hp. Arte», s. Par . 1) l \ + 316am , 461m-t23me
\
l 86m:
drei IV +46lm J Gruppiruug [f. Par . 1] IV466 « , 473a | | Häufigkeit,
Frequenz IX 476m - 7a\ hauptsächl. s. weseutl. , nicht von B . herrührend
s. ° 58ulf., Identität IV *577- , auf Inseln s. Gegd. ; Kenntniß
[vgl. un¬
bekannt) IV 465m (mangelhafte) , m- jt (wichtig), 473me (beschränkte lt.
künftige Erweiterung ) ; Mangel , Abwesenheit, fehlend [s. auch fehlend)
IV 476m , -- 7a ; ciugeschloßne Mineralien V76me , den Vulk. Nabe [— bei)
\250am | Namen , Benennungen [vgl. *Trachht) IV -9467m , [467 -- 6m,
A. 617 - 6 ) : unglücklicher Name IV474m - 5m , Verändd. IV476am :) neuere
s. Sitz , nicht vulkanisches. unvulk. , ohne s. OVulkau ) gegen Plntvnische
[s. auch plnt . *Gcbirgsarten , a. Zusammenhang) 1244 - , 269 - ; plnt . n.
vulk. V68m , 75msSammlnngen
[vgl. *Mineralicn) IV 311am,467a:
Unvollkommcnhcit, Vermehrung IV 473m :] [Schrift) IV 466ell | | Geb. als
Sitz der Vulkane u. der vulk. Thätigkeit [vgl. aufgesetzt, durchbrechen) :
in denen (der) der Sitz der V. ist IV *276m , [46l - 5a , A. 613 - 4 ) ; in
der die V. ihren Sitz haben IV *567am ; in verschiedene verlegt , verschleime
Meinungen IV461 - 2a ): nicht unter den ältesten, in neuere Geb. IV461a :))
aus Spalten
[a. Entstellung, nnvulk.) IV °486am, 642a ; V75m : ohne
Vulkan IV +392a , + ° 444mc , ° 486am ; V 23e || Übergang ). unvulk. , un¬
bekannt [vgl. Kenntniß ) IV465m ) unvulkanifche , nicht-vulk. (. . . IV
+275m , V 76m ) Geb. I \274me , 293e- 4, 307m , 316am , 351e- 2a , 421m,
530am: aus Spalten IV 269m- 270a , Übergang IV 316m (von unvulk.
zu vulk.) :) unwesentliche s. *Trachytc: Bestandlll. ) Verschiedenheit
der
Geb. [vgl. Zusammensctz.) IV 266a , 429a , 467e : in nahen od. ähnlichen
Vulk. IV 47.7«- 4m !l , Ursachen IV 476- :) Vorkommen s. Gegenden ; vulk.
Geb. nicht von Vulkanen
herrührend , ohne Vulkan [». Spalten ) IV 551 «2a,m ; wesentliche, llauptsächliches. *Trachyt : 6 Abtheilungen; Geb. , durch
welche die Vulk. wirken IV 266a ; Zusammenhang IV 293a (mit der Hohe),
465 - (mit plutonischcn) ) Zusammensetzung
[— Bestandth.) (s. allg. A.
A o Humboldt

. Kosmos. V.

76
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Vulkane: -s GebirgsartenZus, -j-Höhe, PMeer bis B

1 u . 2 : a ) Trachhtc b ) andre Arten ) 1V 4Göm,e : chemische IV 473m ;
verschicdne IV 4fJ7e , 4 73e - 4m 4a( ) :| Zustand s. Beschaffenheit
P Höhe der Vulkane

(— Erhebung , P Hypsometrie ; vgl . hohe) fs. Insel -B .,

niedrige ) 122 >8- 9a , 250s ; IV (288 - 295m , A . 522s - 539m ) 288 {e) , 303e,
321e - 2a, e - 3a , 333a (465m ), 522e - 3a, 522e
[
- 530m Bemerkungen u. Jlachrichten über die einzelnen Bulk .) ; V50e - 57m ; plur . Höhen
(* vergeh)
IV289m
| | parallelen in den Zns . : I ) Classen , Gruppen ; Classificatien,
Stufenleiter ; 2) große
überschätzt ; 3) geringe

(— sehr hohe) ; größte [— höchste) , Maximum;
(— niedrige ) , kleinste ; Abnahme , abnehmend | |

Zusätze (corap . Höhen - ) : Abnahme , abnehmend fs. Par . 3 ) IV 389e - 390m,
524m * ; absolute 1450 «, IV294e | (Angaben ) IV313a >„ ,9m : verschicdne*
IV )526 - 9 «) 9a J im Vergleich der Häufigkeit » . Stärke der Ausbriiche
1(226 - 9 « ) 9a ; I V (266 (nur mit Vorsicht zu urtheilen , unbestinuut ) , 294e - 5m
(kein sicheres Gesetz) ) : kein nothwendiger

Zusammenliang

mit

dem Maaß

der vulk . Thätigkeit IV (292 - 4) 303s , 333a , 354a , 561 «m :| (Begrifi , Defin .)
IV266e , 9rne ; Beispiele (s. übr . Gruppen ) IV269 « , Bcstimni . s. Angaben;
-classen (s. Par . 1) IV288me , 9 « ; Defin . s. Begr . ; Einfluß ( ch Zusammen¬
hang ) 1450a , I V 333a ; Gebirgsart

s. Zusammenhang

, Gegenden s. Länder,

gemessen (. Messung , sehr geringe (s. Par . 3) IV 420 « ; größte
(s. Par . 2)
IV 266 « , 321e ~2a mittlere
(
) II fünf Gruppen
nach der H . (s. Par . 1)
IV 292 « , 308a : (266 - - 290 « (über sie , Erläuterungen
stellung ) ; es sind nur

über diese Zusammen¬

noch thätige Vulk . aufgenommen

IV269 « , 529s ),

(29üm - 2 die 5 Gr . , aufsteigend nach der Höhe ; A. 522 >- 530m

Erläu¬

terungen , Nachrichten usw . über die einzelnen Vulk .) J Höhe einzelner Gruppen
IV 307e - 8m ; eine einzelne Gruppe IV 308am , 529e | | kleinste (s. Par . 3)
IV266 « , gegen den Krater

s. Verhält ». ; (in einz. Ländern

u . Gegenden)

IV (225 - 6) 5« , 6 ; Maximum
, - ma (s. Par . 2 ) IV293a , 308a , 321o - 2a,
5« ,e , 7a ; Mcssnng ( en ) , gemessen (IV *289m ) (s. auch Gl .) IV222«
(465m ) , 524m * ; mittlere
IV222 « , 6am, 544e | Stufenleiter
Gruppen , s. Par . 1) IX [290m - 2 ] 3a , 522e - 3a: Bemerkungen

(— 5
u . Nach¬

richten über die einzelnen Vulk . IV (522s - 530m ) :| znr vulk . Tbätigk.
s. OAnSbrüche , überschätzt IV 526 « , (Ungewißheit ) X 51am, unterschiede
(— verschicdne) IV290a

, Berändd . (vgl . Abnalune ) IV390a * | | Verbält-

niß , - Nisse (vgl . OAnSbrüche ) ; Bcrgleichung

IV292 « , 4s , 300e , 319m,

225 « , 6 , 351a , 4«m , 384e , 529m ; V28e : gegen den Krater
-Verhältnisse

IV227 « 's

IV 268 « | | verschicdne (P Unterschied ; s. hp. Gruppen , (. An¬

gaben ) IV56la
| Zusammenhang
(mit anderem ) (ch Einfl . , Vergl .)
(s. OAnSbrüche ) IV254 «rn (u . keiner) ; kein Zus . IV293a (mit der Gebirgsart)
f Meer

in Beziehung zu den Vulkanen

im , -^ eskiiste, - nfer ) IVO304m

Ocean
(—

, ch submarin ) (beul . :

(Og09s ) | ( Zusätze : aus dem M . aufgestiegen

[a . Jnsel -V .) IV402e * , 418e | AuSbriiche im M . 1252 « , IV (279m ) :
Flammen
IV304e ; B - Ausbruch IV404a .-| -^. esboden (— - gründ usw . )

Bulkane: 7 BkeerE — W , 1' Reihe — Rcihen-L . allg. 1203
V ° 48a , eindringen s. - Wasser, V . an « dem M . emporragend ( sich erbebend)
(vgl . >1» M .] \\ 420m* Entfernung
||
, fern vorn Meere , vrn der Meeres¬
küste, Küste I— Mceresferne ; s. auch fern , genäfutj IV 312 «* , 442am,
[453 - 5a , A. 606e - 7m], 527a,a *, 547m *, 610am: große Enif . [= sehr feine]
lV [454 - 5a ] ; Mangel der B . lV437a,527a
; genaue Zahlen IV453 - 4af
Mecr -Enlfernung [= Meerebferne ] IV 607m | | sich erl ebend f. emporrage,
Erhebung au « dein Grunde lV289me fern
|

voin Meere [f. bei Entfernung ] :

sehr ferne(r) IV [454 - 5a ] , 7m * , 527a , 557ine * ; Meere » ferne

[=

Ent¬

fernung vom 3Ji. , Meer -Entst] IV 321e , [453 - 5a ] 3m , 527a Flainincu
:|
s. Ausbrüche , gebort s. ° © etöfe | ob die vulk. Thätigkeit durch da« Meer
genährt
wird ? (Meeresnäbe , Entfernung von, Dkeer, Meerwaffcr ) | s. diese
auch bes.] 1 (253 - 5 , A. 454 «- 6a ] 454e, 5e ; IV (452 - 3a ] : wenn es incht
ist IV 455a :| Getöse gehört st o ^ ^ ese, V . großer Meere s. ° Dccane;
^esgrund

[= - hoben , submarin ] 1253a sAuSbrnche) , Grund s. Erhebung |

Häusigkeil der V . s. - nähe | B . i in Meer [= submarine , überseeische, unter¬
seeische; vgl . emporragend] 1456e , IV (304m ) : flücht zu rechnen] IV22 .Se :|
-^ esküste (— - ufer] s. Entfernung , Müste | | Meeresnähe
fvgl . Inseln u.
Küsten] (s. vorhin : genährt) I253 (m) , 5 « , 455me (m) ; IV 452a , 3m *, 4a,
7m * ; Nähe des M - eS (° ° ) 1253m : Häufigkeit der B . da IV [402 - 5 .1,
A . 606e - 7m ] : Ursachen IV452 - 3a ; nährt die V . s. genährt , in Reiben
IV 452e - 3a J dem M . sehr nahe IV 455a * 11 in Reihen s. - nähe , großer
-strecken s. oOceane , am -^ -esuser (— Küste] IV452e - 3a , ins M . ver¬
sunken IV371m * | | Meerwasscr : Eindringen des Dieerwassers oder Meeres
in die Vulk . , Meerw . eindringend in die V . (bes. als die Vulk . u. vulk.
Thätigkeit nährend ; vgl . genährt) fEindr . von Wasser IV460a

, 489 « ; vgl.

OHcerd] I (253m - 5 , A . 455nre ] 4a,m , 5« ; \X (218me ), 409e - 410a *, 452m,
460a , 489me (e) , 606e: schürt die V . ? IV 452am
st Reihe

der Vulkane

, von Vulkanen

(21.] ( — Kette , *Par . 32 ) IV

319a , 322m , 6 « , 407m , 429a , 481 «, 539 «, 540a , 1« !i- 2a,e ; pst Reiben
f* vorges.] (ch Gruppen ) l \ 305e - 6a , 453a J Vulkane einer Reihe (° ° )
IV 328m , V . in Reihen (° ° ) IV303e - 4a | |: (Aufzähl .] IV *305e - 6a, er*
Ivschne IV453a

; infolge
11313 «, IV318 « : Glieder IV429a | am Meeres¬
ufer IV 453a : nähere , fernere ib . :| (mehrere] IV *453a ; thätige ib .,
Thätigkeit IV *452a (verschiedne) :| | B . Vulkan -Reihe IV332e - 3a , 397 «8a , 547m ; eine bestimmte , in Gegenden IV 313a , 5m,e , 320a,m , 5m,
6m,e , 343 « , 398m , 407m , 429 « , 441m , 547a , 8a , 550a , 564 « ; V 27a,
40 « ; pl . - Reihen (* vorges.) : bestimmte IV317a , 321a , 554a : einzelner
Vulkan (Jndividuui ») IV332e - 3a , in Gegd . s. allg . bestimmte , Glieder IV
332 « ; Verbindung , Anschluß IV *407m — :| | L . Reihen

-Vulkane

(— ge¬

reihte) I [249ni - 253a , 21. 452am] 250a,rn , 1a, 2m ; III5m ; IV (303e - 4a ),
[305 «- 332m , 21. 537m - 562m ] 305e - 6a, 327a , 8 «m , 368e, 546m
besondren Artikel für Amerika

sind

(die

in systematischer Folge : Amerika,
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Sultane

: 1 Neil - en -B ., 7 Schlacke » , 7 Schlamm

aUg.

uordwestl. Amer . , der Andcskelle (Scrtillncii ) ; Mexico , Antillen

(West-

indien) , Central -Amer. ; Südamerika , Neu -Oranada 11. Quito , Quito, I 'eru
ii. bolieia, Chili;— die Dispos
. der andren Welttheilc
(mehr Vulkane
im allg .) s. bei den Citaten ii» allg . Artikel) | | 3u [. : (Aufzählungs (f. vorz.
die verstehenden Citate u. *Südamerika ) IV 305e - 6a;
Gegensatz) l\ 303e,5e
\ Gruppe der 9i .SU. IV315a,7m

317me , 322e~3a :\\— D . Neihung
l \ ' 305e , 7m , 9a , 465m,

Eentral -Pntk . (als
; ö Gruppen IV

der Vulkane (7 Gruppirung ) 153m;

542e

f Schlacke
», von Vulkanen ausgeworfen(in oder bei Vulkanen ):
I ) von Vulkanen (einem Vulkan [*] ) ausgeworfen

1234e , 242 « ; \ \ 211m,

221t, Öell (230m j , 253m , 263m , 270e- la, 300m * , 9c , 311all , 8a , 333a,
6 m * ( 7am * ) , c * , 347a,m

, 353a,

418a * , 456c * , 523a * , 532m

* , 549a*

560e- lm (512t ) , 600m * , 2a ; 2) in Vulkanen IV341e , 7m* ; 3) bei V.
IV 361m * , 385m , 406a * , 438e , 517a ; 4 ) Bnlk . aus Schi . bestehend IV
567c ; 5) vulkanische Schi . (° ) 1451m , lV437e - 8a , V 58e | | parallclcn
in den Zus . : 1) brennende
, feurige , glühende ; weitleuchlcndc , dampfende;
geschmolzene; 2) - » lassen , - Hügel, —leget ; Aufhäufung , Anhäufung;
-schichten, - reihe ss: Zusätze (eompos . Schlacken - ) : Anhäufungen [f. Par . 2f
IV 310c , - Aufhäufung IV 270e - la | - Au sbrüche I 246 >?; IV0277rnc,
310a , 337e * , 372a ; 21. 1240a , Ausbruch IV559rn * ss Schl . auswerfend
(Vnlk .) IV 267c , 354a * ; schl- ausw . IV 213a s - Auswurf
, - Auswürfe
IV286c * , 295m * , 407a * , 539m * , 541e * , 4me, 552m *, 56lm ; V (29m *),
45me ; Auswurf IV229e

| | (Bcgr .s (— 9iatiu ) IV 333a ,Beschaff
(
., Eigensch.s

(ch 9iatur , Zustand ) IV363m

; (Bestandtheile

(Gebirgsarten ) s (vgl.

Massen ) IV276e - 7a, 374e - 5a , 464e ; brennende (*Par . 1] I 222a , dampfende
1242e, Eigensch
. s. Beschaff
. , auf Eismasscn 1242-, fehlend
f. keine
; feurige
(s. Par . 1] 1240a , 256e ; GebirgSarten f. Bestandth . , (in Gegd.s l \ ° 437e - 8a,
gepulvert IV 602a , geschmolzene (s. Par . 1) IV 363m ; glühende
[it .]
IV211m , 229e , 337e * , (353a , 363m *) , 559m *, 592m * ; (großes IV602a

|

-hügel
(s. Par . 2s 1241a, « ; IV418e * : große IV457a * :s - kegel (it .s
(s. Vesuv) 1241 e ; IV230a *, 617e ; keine (fehlend) IV (351m ) , (gegen Lava]
IV 333a, leuchtend s. weit !. , lose (7 unzusammcnh .s IV333a ( - Massen
(*Par . 2s IV332rn , 351m , 3a, 363m * , 374e - 5a * , 571m * ; V42m;
Massen in den Schl . (^ Beslandth .s IV 423m :( (Natur , Wesens (— Begr .,

7 Beschaff
.] V°58e; nur Schl. IV 353a, 372a; -reihe(s. Par. 2s IV
561a, -schichten[it .] IV385c | - ströme IV560 «- la , Strome IV211m;
unznsammenhangende (— loses IV 602a , V (42rn ) ; verglaste IV286m *, in
Wasserströmen 1242 « , weitleuchtende (s. Par . 1s 1234 « , (Zustands (7 Be¬
schaff.) IV 602a (verschiedener)
-f- Schlamm , von Vulkanen
ausgeworfen (A. l ) s (oft mit Wasser cd.
schlammigem Wasser zusammen ; s. ^Wassers I 243a,m * , « , 451a , «- 2a,
6e - 7a* ; IV (33 7a *), 515a ; V [24e - 4Öm , A . 49e - 56a Wasser- u. Schlamm

Vulkane : f Schlamm , t Schlammvulkane
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Slufcfniidje
] , 33e , 38a * ; 2) durch Regen [fcgl. ° metecr.] V 49am ltirnlldc
|| (.
der Zus. : - A n s br ü chc, - Ansbruch; - Auswürfe , - Auswurf , ausgeworfener;
-Ergießungen ; ausspeien | | Zusähe (comp . Schlamm - ) : AbsatzV [43- 44],
[?lufzäbl»ng (einzelner SSnIf.) ] (f. HP. bei Wasser- Ausbriicheu, nach den
Ländern) V 25s ] - A u sbru ch [s. Par .] V 26a,m , 50me* \Ausbrüche
[*Par .] I 456e - 7a*, IV 280c ; V [24o - 45m , A. 49e - 56a (Wasser- u.
Schlamm-?!.) ) 24e , 26e, 3 ‘2m* (37e- 38m * , 39m *) , 40a (e- 41a) , 41am,
[41 <—44 , 21. 55 ], (45am) ausgeworfener
:|
[f. Par .] 1451e- 2a * , ausspeien
[f. Par .] V4Ia ] - Auswürfe
[s. Par .] I451e- 2a\ V25m , 45am; Aus»
wurf 1445m :| (Bestandtheile
] (vgl. führt) V39m (4le ), 45am, 55m * ;
mit Eismasscn s. - ström, - Ergießungen [f. Par .] V 38a * ; feuchter 1451a,
2a ; Fluß [= - ström] 1451a, was er mit sich führt [vgl. Bestaudth. , wegges. ;
s. - ström] V43a ; heißer IV (337a *) 409a * ; V 33e , 42a * ; Lettcnschl.
1245m *, (eiliger I456e - 7a ; - Massen IVr 572e , aus metevrol. UrsachenV
(49am) | | -st roIN [— Fluß ] V 27t - 28a * , 41e , 43m *, 44m *, e* , 53am,
54me * : Eismassen führend* V 28a , 51mt J -st r öINe 1452a ; V 39m*,
4()e- 41a , 43am * , e, 49m: verheerende [s. auch Berhcer.] IV 264a, V41e J
Strome 1452oll :| | Trümmerhügel
(durch den Absatz des Schl.) V
[4.7- 44] : 15000 V 43e- 44a ; gereiht, Reihen ib . ]] Ursache» s. Meteor. ,
Ursprung V42 ] verheerend s. - ströme; Verheerungen
(der - ströme) V
41c, 42a, 43e , 51m , 53am :| weit weggeführt IV42a * |]— f B . Schlamm¬
vulkane (— HP. Salsen [kleine Schlammvulk.] ; — Kolhvulk. , volcancitos,
Schlammhügel) [f. Caucasus , Taman , Tuibaco]heilt
(
, hier Natur ) 1168a,
232a , 4am,e, 452a ; IV 211m, 3me,253
[
- 6« (3e- 5m) , A . 509am ] 253a,m,
[257e- 264, A . 510- 4a ] 257e- 8a, 9me , 261am, 2e , 7a , 513m , 4e- 5a ;
V55me ; sing . Schlammvulkan
(*) : ein bestimmter IV255a , 487n >]]
parallelen der Zus. : 1) auswerfen ; Auswürfe , Ausbrüche; Ausströmungen; 2) Reihen , Gruppe , viele; Stellung , Lage | | Zus. : Llusbrüche, Aus¬
strömungen [f. Par . 1] f. Salsen ] was sie auswerfen
[*Par . 1] l 452a,
IV 510e ; Auswürfe [s. >4.] s. Salsen :] Entstehung IV 262m, Flammen s.
Salsen ; friedliche I 233m , IV 261am ; Gas s. Salsen ; [in Gegenden,
an Örtern ] 1233m , 452a ; IV253c , 5m , 2Hlam , 405m , 5 13m, 4c ; V41a,
55mc ; [Gesch. (u. Kenntniß) ] IV253rn , e- 4a, 9me ; Grad s. Natur , Gruppe
[s. Par . 2] (s. Salsen ) IV255ms , Kegel s. Salsen , Kenntniß s. Gesch. ;
kleine [— Salsen I 232a) I 212e- 3a , 259me ; Kügelchen V 55me , Lage s.
Stellung , Mittelglied s. Natur , Namen IV5l4s - 5a ] Natur, Wesen
(bes. als ein geringerer Grad der vulk. Stufenleiter ; l 234t) 1 168a , 232am,
4am\ IV 253e - 4a (5e) : Mittelglied vor den Vulk. IV 253m, Übergang I
232am :| an Örtern s. Gegd. , Reihen [*Par . 2] IV212e - 3a (254a ),
Schlamm s. Salsen ; Stellung , Lage [s. Par . 2] IV254 « ; Übergang s. Natur,
viele [s. Turbaco] I \262m,
Wesen s. Natur ; Wichtigkeit IV253m , «- 4a;
Zusammenhang
(
mit
anderem) [s. Salsen ] IV224a , 253e- 4a !l , 6a
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ch thätige Vulkane sowohl aüg. als vorz. noch jetzt thätige
] (— culjimcctc: die zu vergleichen sind; *Par . 35) ss. vorz. Aufzählung, Ausz. der
hist.j (s. Kräfte) 1222m, 254m; IV 228a,e, 289a, 310m , 386me, 482a,
634me; sing. thätiger Vulkan (* nachges
.) I 456«; IV231a , 557e ] ®.
[vulkanisch
] thätig (°°) IV 425m || parallele» in den Zusätzen in systemati¬
scher Anordnung(welche meist durch die biege eingeklammerte Zahl zur Verglcichung gestellt werden
) : A. 1) die Grade: thätigste; ununterbrochen ss.
allg. Par . 36], dauernd, sehr thätig; heftig, immer od. oft entzündet; mehr
oder weniger, nicht sehr; mäßig entzündet
, nie thätig gewesene
] B . nach
der Zeit: 2) in der Vorzeit; vormals , einst; in fernen Zeiten, vor
langer Zeit, vor Jahrtausenden; in vor-historischer Zeit, vor-historische Vul¬
kane; — schon in früherer Zeit, früher entzündet; 3) in (aus) histori¬
scher Zeit od. in historischen Zeiten; in fernen, in bekannten hist. Zeilen,
in neuen hist. Zeiten; zu einer bestimmten Zeit entzündet; — geschichtlich
thätige Vnlk.; 4) in oder seit neuerer Zeit , in neuen Zeilen; 5) noch
thätige, noch jetzt th. ; 6) jetzt thätig, in der Jetztzeit; 7) vor kurzem
noch, vor einiger Zeit noch; 8) seit lauge nicht Jusätzc
||
: sAnfzählnng,
Verzeichnis
] (s. vorz. Gegenden; historische
, vor-hist.) 1456«*; IV 289a,
[290m- 2 , A. o23 -530a (die 5 Hohen-Grnppen)], 314am, 483m, 524m,
[538e- 544], 5m, 61 le ; einige IV 365m :| [Ausströmungen
] 1254m , Be¬
zeichnung s . Zeichen, dauernd th. ss. Par . 1] IV456«*, vor einiger Zeit
noch(dann erloschen
) [7] IV537m*, einsts. vormals | entfernt von s—fern]
1251m*; fern von I 216a, in fernen Zeiten s. hist. :| schon in früherer Zeit
sP. 2] IV 541e* j sin Gegenden auch
(
Aufzählung
)] (vgl. Aufzähl.) ss.
ferner: hist. , vor-hist., noch; Mangel, Seltenheit] 1456a ; IV 386me,
3‘J7e , 400am, 4e, 6e- 7o,m, 415am, 9m- 420(e), le , 2m-3m, 4a , 430m,
442a*,m«*,e, 454rn ] geschichtlich th . s— hist. , s. auch da] IV401 «!!;
gesch
. bekannteIV401e ] gleichzeitig th. IV415elli: wenn alleV. gl. thätig
wären IV445am ss— in (aus) historischer Zeit , in historischen Zeiten (c)
ttätig s— geschichtlich
, *Par. 3 ; vgl. Thätigkeit
] (a. Zahl) 1 253a; IV
(3I8a) 36S»r, 9a, (370«) s: Auszählung nach den Erdtheilcn IV [370«443 , 21. 580m- 599a]: Afrika IV 377 ; Aßen IV 379am, 386r ; Inseln
des atlant. Oceans IV [373e-6, A. 581am] ; Europa IV 371e-2a, 561m;

Mexico IV (428a ) , Stidsec IV421e :| in bekannten hist. Z .0 IV371m , in

fernen h. Z.o IV444e , [in Gegd.] (f. übe. Anfzähl.) IV 451a, Menge ib.,
in neuen h. Z.o IV 451a :|| in vor - historischer Zeit ss. Par. 2] IV
(318a) |: Aufzählung nach den Erdthcilen IVs37I - 443 , A. 58ürn - 599a ] :
Europa IV 372—
3a , Afrika IV 377e- 8 ; Caucafus i \ 384e, 5e- 6a , 509a ]
vor-hist. Vulkane IV372a —1| vor Jahrtausendenth. s2] IV464« || jetzt
thätige s*P . 6 ; aber großcnthcils— thätige überhaupt, im ganzen Art.]
I 54a, 255e; IV408e ; in der Jetztzeits. bei Vorzeit] noch jetzt th. s. bei
noch|| keinV. s—ohne] IV 405«*, vor kurzem noch tb. s*P. 7] IV(454a) ;
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lauge nicht tb. [*P . 8s IV374»*, vor langer Zeit s. Jahrtaus. ; [Mangels,
ohne [— fein] lV 228e, 437all [in Gegd.s; mehr oder (und) weniger[1]
IV429«, 440e- la , 542e (4»*), 5m ; Menge [—vieless. hist. , noch th. ; im
Monde IV 400m, Nähe I 250a | in neue n Zeiten [P. 4s [a. hist.s IV
451» ; in neuerer Zeit IV 447a , seit n. Z. IV [445e-6s :| nicht[ch nies s.
lange, nie thätig gewesene[1s IV 309« ss noch thätige [— noch entzündete,
s. Par . 5 u. allg. 35s 1166«, 300m | noch oder noch jetzt th. fit.) (großenthcils — thätige ii» allg. , und über den ganzen Art. verbreitet) 1310m,
447«; IV245m , 310e- la , 8a , 381m*, 2«, 406'e, 440-2m, 5m, 558«*: [in
, Seltenheit
Gcgd.s IV454m, 599a ; Menge IV 451am [in den Erdtbeilcns
IV414a>» ; Zeichen für sie im Kosmos: ein Stern (*) IV440e- 1a, 54§u;
, ob ein V. noch thätig sei IV 529e-530a* || ohne [— (ein] s.
zweifelbaft
Mangel, [periodisch th.s (dann n. wann) [s. Par . 33s IV 270« | sehr th.
[[. Par . 1] 1X561am\ sing. V. IV 295am, 301m, 397e, 407a, 410m, 6e,
543a,e, 558«- 9a :s Seltenheit [a noch] IV 414am [in Gegd.s; un nuterbrochen th . [s. Par. 1, allg. 36 ; ° timmt.] IV313e*, 333a, 354a*, 532a*;
ihre UrsachI 229«, [vieles(—Metige) IV2S&», vor-historischf. bei hist. |
vormals, einst th. [s. Par . 2s IV310«- 1a, 530m*, 573m*; in der Vorn. Jetztzeit[it ] IV545>n :| wenigerf. mehr, wieder thätig werden[s. allg.
Par , 38s IV 604«; Zeichen od . Bezeichnung durch einen Stern (*) s. noch
jetzt thätige; Zeit s [ . übr. die Zusätze: Bor;. , Jetzt;. ; fente, frühere, neue;
); zweifelhafts. nech [s— die
histor. , vor-hist.s IV(450e zu einer bestimmten
thätigsten Bnlkane IV271«
ch vulkanische Thätigkeit , Thätigkeit der Vulkane oder eines Vul¬
, wird nicht
kans: A. vulkanische Thätigkeit [Hauptsacheu. überwiegend
(—Vnlcanismus, Reaction des Inneren usw. [IV23I «s; ch vnlk.
bezeichnels
; s. ferner allg. Par . 35) [s. Erde, Solsataren; oWecr, MeeresErscheinungen
nähes I 227n>, 236a, 256e; 1115a; IV (213)e, 249me, 297a, 3llm , 367me,
391am; \ ' 47am(92a)-, plur . vulk. Thätigkeiten(°°) IV223m f B. Tl'ätig.s), in Vulkanen[durch vorges.
Vulkans [* nachgcs
(
kcit der Vulkane eines
° bez.s (s. allg. Par . 35 ; P thätige) 1232am, 243«, 4m, 7m, 8m, 257e-Sa,
270», 450a,e; IV 229m*, 268a (305m), 9m, 318m, 322me, 478a, 541m*;
V23m (60») || parallelen in den Zusätzen(welche meist durch dte bloße eingeklammerte Zabl zur Vergleichuikg gestellt we>den) : 1) [Arten der Wirkung,
, pro] a) bildend, gestaltend, aufbauend; producirende
3 Äußerungen
; b) umwandelndc) zerstörend;
dnctive, erzeugt; Prodnct [vgl. ^Erzeugnisses
, neue,
2) Epochen, Perioden ; vormalige s. in No. 13 bes.; historische
; Unterhaltung;
jetzige; 3) fortdauernde, nech wirkende, übriggebliebene
, in
; — permanente [s. allg. Par . 36s, nnnnterbroäiene
sich sortpstanzende
; 4) a) geringe, geringerer Grad, geringere Stufen;
kurzen Zwischenränmen
; vermin¬
schwächere Stufe , niedere Stufen ; 1>) Abnabmc, Verminderung
; c) gebemmie,
derte, sinkt; niedrigste Stufe , letzte Regungen, Erlöschen

seil
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schlummernde ; nach langen Perioden ; 3) Abwesenheit ; 5 ) G ra d (e) svgl . No . 4s,
Stuse (n) , Stadium
n . Stadien , verschicdnc Zustände ; Maaß , Verbällniß;
— Art (en) , Classen , Forni (en) ; 6) Regung
(eu ) , Äußeruug (en) , äußert
sich; erregt ; Erscheinungen , Processe svgl. No . 15 ] ; 7) Sitz ss. auch No . 10s,
Centra ; Esse ; Länder , Gegenden , Zcne (n ) ; Gebirge ; 8 ) Spuren
, Zeichen,
Denkmäler , Zeugen ; 9 ) a) starke , intensive , heftige , lebhafte , mächtige;
Stärke , LebhasUgkeit , Höhe , Frequenz ; L>) Zunahme , Steigerung , ver¬
mehrte ; c) ungeheure , höchster Grad ; grausenvolle ; 10) Ursach , Urquell,
Quelle ; was die Th . erzeugt , wodurch erregt ; Sitz , Esse ss. auch No . 7s;
11) Verbindung
, Zusammenhang , Verkettung ; eine und dieselbe ; 12 ) Ver¬
breitung
, sich fortpflanzendc , sich fortb . wegen , Wanderung ; allverbreitet;
13) vormalige
sein Theil von No . 2s , ehemalige , frühere , alle ; in der
Urzeit , vor -historischc, in vor -hist. Zeit ; 14 ) wieder
erwachende ss. vorz.
allg . Par . 38s , wieder erregt , neue ; nach langen Perioden ; 15 ) Wirknng (en ) ss. die 3 speciellen in No . 1s , Wirksamkeit , Einwirkung , wir¬
kend ; Processe svgl . No . 6s ss Zusätze : Abnahme ss. Par . 4s I 445, » , IV
453a ; Abwesenheit sit .s IV 424am\ allverbreitet
sP . 12 ] IV 249m, teI
227m ; alte [ 13] IV433 (a) | Arten (Classen ) [5 ] (vgl. Wirkung ) I V 214e - 5a,
231e, 276 «, 353m , 368m , 334m , 464me ; V 13e - 14a\ Art IV ° 213m , 266 'me
:| aufbauend [1] IV 270e - la nicht
(
) ss Änßernng
(c ») s6s IV272a,4m,
358a : drei ss. Par . 1s IV 353m 7 äußert sich [6] IV 3 <>4a , 465a | | « dirthcilung IV 465me, bezweifelt
s— zweifelhaft ] I V 601 a ; wirkt bildend ss.
Par . 1s V23me , 57a ; Centra [7] IV373e (4am ) , Classen s. Arten , Denk¬
mäler [8 ] I V430e, dynamische
I ° 244m , ehemal . s. vormalige , eine «.
dieselbe slls lV231e, Einwirkung
[ 15] (s. oGebirgsarten ) V57m, Epochen
s*Par . 2s \V ° 333am, Erlöschen
sls \256m - 7a (6e ) , wodurch
erregt [6
11. 10s

IV218m

; Erscheinnngen

[ 6 ] IV279m

, 295e

; V65am

; erwachende

s. wieder , was ( ace .) die Th . erzeitgt sls 10270 « , Esse [7 n . 10s IV539a;
Forni sös IV 275m (einfachste) , Formen IV280am
; sich fortbewegen
[12 ] I250e , fortdauernde s*Par . 5s I 0450a , sich fortpflanzende [ 12 u. 5s
I ° 248m , Frequenz [9s IV ° 333a , frühere s. vormal . ; [in Gebirgen
] [7s
I V 437a, 443me , 35 7me , 610m ; in Gegenden s. Länder , gehemiute [4s I
0222e ; genährt s. ^Meer , Meeresnähe ; Geognosie s. Sitz ; gering
, ge¬
ringer s*Par . 4s s. Grad , Stufen ; Gesch. svgl . Kenntniß ] IV 295m , ge¬
staltend ss. Par . 1s IV 270e Grad
||
s*Par . 5 ] : geringerer [4] IV 266a,
der höchste [9 ] IV 444am "[ Grade I ° 234c (verschiedne ) | | grausenvolle [9 ] 1
°232am, Hauptsitz s. Sitz , heftige [9] IV589e | | bistorische
[2] f. thätig
| vor -historischc (auch in Gegd .) [ 13] IV 373e , 7e , 509a: in v - er Zeit IV
381a ss Höhe [9] IV233a ; Vulkan in Tb .* IV530a , 552e ; innere I ° 450a,
Inseln s. Länder , intensive [9] I ° 247m , jetzige [2] IV ° 309m ; Kenntniß
svgl. Gesch.s IV311a , V65am; Krater s. Sitz s [in Ländern
n . Gegenden,
auf Jnselns (s. Par . 7) ss. vorz . bei der großen Aufzählung der Vulk . ;
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a. vor-hist.) IV 262m , 314m , 372e - 3a , 4am , 384m , 397am , 4U2e- 3a, 410e,
420e (4a) , 9am , 4.30 , [450e- 2a , A. 613] , 519e , 550m , 581e , 590m , 9a,
601a : starkeI V323me lebhafte
|
s. starke, Lebhaftigkeit(9) IV 368m ; Lehre
l ° 257e- 8a ; Maaß 5[ ] IV 293a (4c-), 367« ; mächtige(9) I °232am, Mangel
s. Abwes. \ 3Ji eer [f. übr. Glied) : ->- cbferne IV 453m, in Verbindung mit
dem SDE
—e 1253m :| Natur , Wesen IV 249m , 397am -, neue [14 n. 2] IV
°391m *, 601a ; niedere, niedrigste s. Stnfe (n) ; Parallel IV (312m) 3m«
| Perioden [2] : nach laugen [s. Par . 14 , allg. 33 u. 38) lV ° 573e* :| per¬
manente [s. P . 3 , allg. 36) IVOZOla *, Processe [6 n. 15) IV249m | prodncirendc 1 [ ) IV278 «, Prodnct IV466a , prodnctive I °244e Quelle
:|
[10) IV 461aW, V5 8me- Regung Par
[*
. 6] I 256 « (erste) , - eil 1226«
(letzte) ; Richtung (en) IV 279rn , [393s 539e- 540a\ schildern I ° 244m,
schlummernde [4) IV 267«, schwächere s. Stufe , sichtbar IV ° 318mli (in
großer Nähe) , sinkt [4) IV 602m \ Sitz [*Par . 7 ; vgl. *Vulkane) (s. OFormationeu , OAxbirgSarten) IV (262m ) 286m , 439m « (440, -) : verschieden be¬
stimmt IV [461- 2a (in den Epochen der Geognosic)) , Hauptsitz IV423a , der
Krater IV600 «, sehr tief IV 354m Spalte
:|
IV 312m , 334a [ Spuren
[*Par . 8) [vgl. ^Spuren ) 1236a ; IV32la , 3rn , 412«, 423m , 590m : keine
IV ° 537m * J Stadium f [ . Par . 5 ; s. auch Erscheinung u. Vulkane) I
256e, IV (249e) ; Stadien 1(256 «) J starke Par
[*
. 9] , lebhafte [a. Länder)
lV (323me , 561am ) \ Stärke [P . 8) IVOZZZa :) Steigerung [it .) IV (444am)
| Stufe Grad
[—
, s. Par . 5); Stufen (4-) IV (443e- 4m ) [602am ] : die
geringeren-b [4) s. Vorläufer der Vulkane ; niedere [it .) lV223m + , niedrigste
[it .) IV (275m ) ; schwächere[it .) IV (276a ) :| sehr tief s. Sitz , Tiefe IV
354m sehr
(
große) ; die übrig gebliebene [3) I °270a- wirkt umwandelnd
[1) V23m,57a ; ungeheure [9) IV ° 573e*, Unterhaltung [3) IV455a , un¬
unterbrochene [s. Par . 3 , allg. 36 ) I. Glied , Urquell^ [10) \ 248m - 9a.
(Smll) ; Ursach Par
[*
. 10] I °229e , \V450e - lm, V ° 60a ; in der Urzeit
[13) 1227m , Verbindung [*Par . 11] s. OMcer, Verbreitung [*Par . 12]
IV231 « [sehr große) , Verhältniß [5) lV ° 295am, Verkettung s. Zusammen«
bang ; vermehrte [9) IV' o.',64m ; verminderte, V- rnng [4) IV ° 602a,m;
vor-hiü. f. historische; vormalige, ehemalige , ftühere [*Par . 13) IV ° 309rn,
374m , 406a , 410m , 2e ; Wanderung [12] IV 315am, wieder erwachende
[*Par . 14 u. allg. 38 ) IV 453a | |- noch wirkende [3 u. 15] 1 236a , Wirk¬
samkeit[15] IV278 « :|| Wirknng (en) Par
[*
. 15] IV (278 «) 358a , 367me,
444m, 460a ; V 23me, 33m (92a) : Art I V 270e- la -, Arten V23m,57a \\
Zeichen [8] IV ° 318mi |, ° 530a * ; Zeit [2] s. Urz. , vor-hist. ; wirkt zerstörend
[l ) V 23m , 57a ; Zeugen 8 [ ) IV 367 «, 412m , 438a ; Zone (n)7 [ ] IV
[224 , A. 492«- 3m) , 422 ; Zunabme [9) IV 315am, 453a ; Znsaminenbang Verkettung
(
) [11) 1^ 243 « (mit der Th .) ; IV 225am , 274rn , 384m;
V 13«- 14a , 40m (45am ) ; Zustände [5] IV 450m (verschiedne
) , 601e- 2azweifelhaft [= bezweif.) I V ° 318me, in kurzen Zwischenränmen [3) IV561am
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ch Wasser
, von Vulkanen ausgeworfen oder ansgestoßeu usw. (Wasser
sing. u. pl.) [1)] [f. des. Wasser-Ausbriiche
, Wasserströme
: auch - »lasse;
oft mil Schlamm znsanimen(f. OAchiamm
)) (vgl. Fliissigleilen
, Überschwemmmigen) 1243a, e- 4a, 6m*, 452a; IV(304m) 336mlle*; V [23e- 45m , A.
49- 56a ] (25a) , 43a || parallele in den Zus. für diese Hanptbcd. : aus<
geworfen, ansgestoßen
, ansstoßcn; sich ergießen, cntstiirzen
; Wasser-Ausbrüche; W- Ergilsse, W- Ergießungc
» ; Wasserströme
, - ström|| 2) Waffer in
Vulkanen (vgl. °:pi>(üimgen, Spalte, UrsprungsV [42- 43a] 3 ) als vulk.
Wirkung, Zeichen[f. noch vulk. Gewitter, Eis u. Schnee; Wasserdamps,
-stoff) IV 601a 4 ) Eindringen von Wasser in die Vulk. s. OMecrwasser
f
5) Wasser - Vulkan f [ . Guatemala, Ayua] IV544a*, - Vulkane IV261a
|| Zusätze(vor;, compos. Wasser -) : 2 Arte n od. Quellen V 23e-24a,
38e,39a,m | sAnfzählung von Wasser- u. Schlamm-Ausbrüchen einzelner
Vulkane) V25am , e- 26m: nach der Reihe der Welttheileu. Länder V
[26e- 45rn , A. 50- 56), im Neuen Continent von N-S Vs26o- 38 , A.
50- 54m) -Ausbruche aus
(
den Vulk. , aus einem Vulkan) [f. Par .)
(a. Schlamm-A.) 11109a, IV 337e*; V [24t’- 45m , 21. 49c-56a ) 24e,
30e-31a*, 37m-38m*37c
( ) , 38e-40a , e- 41a, 5 Oam, 54e*; ansgestoßen,
-morsen [f. Par .) s. allg. 1; von außen s. ^Gewitter, - decken(vgl. Höhl.)
IV 455aob
( sie ihre Thätigkeit fördern) ss. übr. Meer, Seen) , beigemischt
s. verm. | -damps I 242e-3a , 6a , 254am; IV 215a, 8m , 602a, m,e; V
24a, 47a ; - dämpfe I253e, 4am, Gell, 456a ; IV604a :| Eindringen von W.
s. allg. 4 , von Eis s. Ursache
» , entstiirzcn)s. Par .) 1243a || sich ergießen
[it.] 1246m; - Ergießnnge
» [it.] \37m -38m*(
37m ), °45mErgüsse
] V
23e- 24a durch
-||
vulk. Gewitter meteorologische
(
Erscheinung
, von außen)
V [23e- 24, 21. 49am] 24e, 38e, 39a, e-40a, 49am; heiße s( ) [= siedendes)
(s. - ströme) V39m*(e), 40e; in Höhlungen s —- decken
, vgl. allg. 2) V
27a*, 28e- 29a, 38e; W. in Vulk. s. allg. 2, kaltesV (37e); aus dem
Krater* V39a,m ; - masse V37e, 39a* ; meteorologisch
s. Gewitter; Quellen
s. Arten, Ursachen| W. mit (und) Schlamm svgl. auch^Schlamm), Wasscru. Schlamm-Ausbrüche ss. des. Auszähl.) I 243e-4a , 432a; V 28e- 29a,
37e~38m*, 39m*, 40e-41a, 42m ; schlammiges
W. IV336m*; V 25e-26a,
31e- 32a :| von Schnees. Ursachen
, Schwefel-Wasserstoffs. Stoff, siedendes
[= heißes) 1246m*; aus einer Spalte V 37e- 38a*, aus Spalten V39in*
|| Wasserstoff(in Vulkanen
) W218e, 489e-490a\ \ [46- 47m): des. SchwefelWasserstoff IV [602e- 4m], V [46- 47] J Stoffe s. vermischt:|| - st röm c ss.
Par .) IV (641m*), V 24e: beiße, verbeerende
l 256e- 7a J - ström \26am *,
37e-38a*, 50am*, 53am ; Strom V39e Ur
:|| sachen, Ursprung svgl. Arten)
V 38e, 39m, 40e- 41a, [42- 43«), 50m : Schmelzen von Eis u. Schnee V54e*,
lauge zweifelhaftu. dunkel \45m verheerend
||
s—Zerstör.) s. - ströme; W.
mit anderen Stoffen vermischt 1452a , V28e - 29a (beigemischte St .) ; als
vulk. Wirkung s . allg. 3, Wirkungen ss. Zerstör.) V 37e-38a* ; vulk.
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Zeichen f. allg. 3 , Zerstörungen durch W. [— tocvliccvcnb
] \27am,
zwcisclhast [egl. Ursachens lV543e ~4a*
t Znhl der Vulkane 41[ .] (ch Menge , Zahlung ) IV 3<)9me [317vi - 8],
323a , [367m- 9a ] 367e , [370e] , 444c , [445e - 7m , 450c ~‘2a ; A. 6U4m- 5a,
6e] , 452a || parallelen in den Zusätzen: 1) Angaben, Resnltat (e) ; Ver¬
hältniß , Brnchthcilc, untere Grenze; Sninnie , snniniiren , Suniinirnng;
2) nach Erdtheilen,
aus der Erde ; geogr. Vertheilnng ; uns dem festen
Lande, aus Contincnten, centinentale; in einzelnen Ländern, Landstrccken,
Gegenden; aus Inseln ; 3) a) große Zahl ; Hunderte , tausend; zahllose;
d) kleine Zahl , geringe Zahl ; 4) Verfahren,
Grundsätze ; was ge¬
rechnet, ausgeschlossen wird ; 5) in historischer Zeit; in oder seit neuerer,
der neueren Zeit ss Zusätze: (andre) Angaben Par
(*
. 1, vgl. ZLblnngens:
sriibere IV447a , 604m- 5a anzeigen
:|
s. Bedeut. , was ausgeschlossen wird
[4J IV 368e ; (Bedeutung , was die Z . anzeigts (vgl. Wichtigk.) IV 367 -,
8m; Betrachtung s. Resultat | (Bruchtheile der
(
ganzen Z . (tläitiger V.s)s:
y auf dein festen Lande IV 460t, y auf Inseln IV454a; 2 . j„ u. lim
die Siivsce IV 454m - s auf Conti nenten fest
(— . Land, P . 2} IV 45 Oe
(4 -j ; der continentalen IV 444- , 456a (nach Erdtheilen) :s noch entzün¬
deter s . bei thätigen (( auf der Erde s . Summe s Erdtheile
s . ccntinentale, Länder; Tabelle, thätige || frühere s. Angaben, Resultate ; Gegenden
s. Länder, thätige; was gerechnet wird (4s IV368 >- 9a , 447am; geringe Z.
(— kleine, 3s s. jetzt thätige ( untere Grenze 1s( l \ 368am , 9a; mit . Grenzzahl IV445a | | große Z . (*3s IV (444cs (633m ) : unter einer Voraussetzung
IV 569a 7 größte Z . (s. übr. Menge , Häustgkeils IV 454am (Streifen ) >(
Grundsätze (. Verfahren , Hunderte (3s IV288m ; auf Inseln a ( . Länder,
Brnchth.s IV 451a y ( ) , der Insel -Vulkane IV444 «; kleine [= geringe, 3s
s. thätige in Ländern (( auf dem feste» Lande Contin
(—
. , contincntalc ; 2s
s. Brnchth. ( (in einzelne» Ländern, Erdtbeilen , Landstrecke
» , Gegenden;
auch auf Inseln (s. Ins . auch bes.)s (a. entzündete, thätige (allg. n. in bist.
Zeits ; Verthcilung) IV 317me, 323c, 4a , 6e, 398e , 405m , 6e, 8me, 551m :||
Resultat s ( . Par . 1s \\ 7368am, e - 9a , 447a ; pl . - e (*) IV (450 «- 2as:
Betrachtung darüber IV447am , 604e; frühere, Verschied. lV *369a j| Streifen
s. größte, Südsec s. Brnchth. (( Summe IV446 -, 7a : der jetzt thätigen IV
450 -, 1e J summircn IV444e , Snmmirnng IV445a :(( Tabelle
IV (446
(nach den ein;. Erdtheilcn)s: über sie IV445 -, 7a j( tausend (P . 3s IV569a
(( der thätigen a ( . Brnchtb. , Snmmes IV447 « : — der noch (jetzt) ent¬
zündeten(*) [a. Vertheil.) IV309e , 444«, 451e , 604 - ; der jetzt tb. (a. Snmmes
IV 45 8m geringe
(
Zahl) | in einz. Ländern, Gegenden n. Erdtheilcn : der
thätigen IV 399a , 406- , 7e , 8e , [445e- 6] : kleine IV 589a , Verhältniß (s.
Brnchtb.s IV' 414m ; — der noch (jetzt) entzünd.* IV347n,e , 322o , 3e>, 4a,
386me T in hist. Zeit (bes. in einz. Ländern n. Erdtbeilen) IV *568m , 9a,
*397a, 401e , 8e, 444e [445e- 6J ; seit neuerer Zeit IV (*445c- 6s , noch in der
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neueren Zeit IV*447a-|| Verfahren, Grundsätze[*$ av. 4 ; s. vorz. ZLHlnng]
\X 444e- 5a, 7am, 604e; Verbältniß s. Bruchth., thätige in Ländern; Ver¬

schied
. s. Resultate, Angaben; geegr. Bertheilitiig 3[ , vgl. Brnchth.] IV
[450e-2a (der jetzt entzündeten
)^, Wichtigkeit svgl. Bedent.j IV370- , Zeit
i. thätige it. enlziindete[[— B. zahllose ss. Par . 3] IV 467m , 633m ]
S. Zahlung ch
( Aufzählung
) IV367-, 447»; pl. - en (*) (bisherige, frühere)
IV(369») : diese, neueste IV36«e- 9a; Grundsätze bei der Z. IV377e-«m,
3(>8am, e-9a, 444e-5a, 7am\' Schwierigkeit IV 367e- 8a ; Unvollkomnienheit
IV367e- «ai|, *7e-8a
*Vullers (Joli. Aug.) II 132e (heilige Cypresse in Persieu, „über die
Rel. des Zorcaster") [ Vultur Vulkan
(
[IV 372m] in Apulien) IV 372m:
ausgebrannterB. IV 472m, domförmiger Berg IV 273a, Trachyt-Art IV
472m :| Vuros (Pros.) II108« (Ross Brief an ihn)
Vyab» II I16rn (Verfasser des Mahabharata), Oberst Vyse ( Howard)
III206» (Pyramide des Cheops gemessen)

*Waagen Gust
(
. Fried., geb. 1724) H127e- 8m!l: „Englandu. Paris"
IIl27e,8rn; \an Eyck 1181»,128m ; Knnstgesch
., [pers.j 11728a; Post
II 85m T Waaren auch
(
in eomp.) II 167«, 204a, 226«, 250»rn, 467«:
[Aufzähl
.] II 167ell, 416a; kostbare II244 », 250»rn ; - messe 11244m, Namen
11 409e, Vaterland 11250m, - zug 11201m :| Wadic (= Wacht
) 11 472a
[Zeit] , wachend II27« (Mensch
) [ Wachholder
: Baum Illm, 299a; - Baum
II 256a :| Wachler ([Joli. Fried.] Ludw., 1767- 1838) 11465m« (Buchdruckerkunst
, „Gesch
. der Litt."), Wachs s. Kerze||- Wachsens. Pflanzen [
Wachsthum s [ . Krystalle, Pflanzen] II 131a: schnelles ib., alle Stufen
I 87»; üppiges II130 «, Üppigkeit II100 « h Wacht(= Wache
) : - Posten s.
chinesisch
; Wächter sg. II 09m (der Platane), pl. (Sternbild) [f. übr. Pol]
IV189» :| Wacke 1464m (in e. Berge, Olivin darin), IV480« (Art Bafält) ; Wadi(
arab . Fluß) s. den folgenden Namen; Waffen II50a (- thaten),
245« (- platz)
*wägbar [vgl. wägend] (—ponderabel
) s. Stoffe [[ Wage Sternbild
(
; lat.
libra ): [Gesch
.] III 161e- 2a,am, 198bei
( den alten Völkern
); Schalen III
198m | einzelne Sterne : a libra « III140 «, ß ib. , £ (Doppelstern
) V 119e
(Elcm.); f (dreifach
) III 302a,m :| Zeichen des Thierkrcifes III474 » , alte
Völkers. Gesch
. || sich wagen(Wagnisses. bes.) 1332» || Wagen A . (wirkt.)
pl. [s. magnetisch
], sg.s (*) [ . Licht
]: Erschütterung IV 491m*,der
[
No¬
maden] 1492a , [Reise auf] IV 432e- 3a, der Römer II 470 J B. (Stern¬
bild; auch der Himmelsw. II1159«) 1) sing: der große, der kleine II330 «;
der südliche III360me; 2) beide, zwei II330 «; 111 158a, 360m- la wägend
||
(wägbars. bes.) s. Physiker
, Wäygis(
am Rigi) V 44«(Bergsturz
) [[ Wagner
1) Joli. Fried. (1751- 1834): Cic. de legibus etwas nach
) Plato’s Phärirus

Wagner — Wald üÜg.
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U (17e) 107e- 8a , in Cic. de leg . 11 107c- 8a J 2) Rudolpl » (F. <1. H. R.
fleh 1805) 14 ‘Jla (Blendlinge , Prichard ) .|| Wagnisse wagen
(
s. des.)
H54e , 364m , 419m ; lV14Sam ; Y6a , 70a
*VVahlen berg Georg
(
, 1780- 1851) : slora Carpatorum , de veget.
Helv . IV 408m ; Tcmper. der Quellen IV233e , 4m , e- 5a , 9e , 498m | :
tyaldßatt dci
(
Lieguttz) II 442m (Mengolenschlacht
) ; Wahn I 68e (der be¬
rauschende), 11122m (blinder) , 11155a
wahr [1)] (oft in compos
.) ss. Durchmesser
, Ort, Zelts U66m, 345e;
III 125a, 443m , 7m ; das Wahre I37rn 's 2) das Wahrgenommene
111
24« : halb I 138m , das sinnlich W . 1 64« :s 3) Wahrhaftigkeit II 126e ||
4) Wahrheit ss . astronomisch, mathematisch, Natur ) II 67e , 68e , 72e,
316a , 464m , 486e ; pl . - en (*) 111444a : Annäherung sch sich nähern) II
I39e , eine 1434a , erspähen 11512e , große II354c *, historische IV 220m;
W- und Irrthum II 139e, 290o ; w- sliebcnd I129Irn , locale s— örtl.) IV
448m ; der W. nahe 111445m , der W . sich nähern
Annäh.) I11443e;
örtliches— locale) II52e , physische II297e *, ursprünglich 11147m (im Men¬
schen) :|| 5) wahrnehmbar
III8e , 14a : sinnlich III 11a, 12m J das Wahrnehmbare I58m , 80e ; 11267a , III24a , IV8a :|| 6) Wahrnehmnng
II
139a , IV160m , V4a ; pl . - cn (*) : Mannigfalt . I165e - 6a , Mittel s. sinn¬
liche, objective I 165e- 6a , physische 11238a* ) sinnliche 165a *, 70m,e * ; II
377e , III 189e*, IV 160m , V6m: nette Mittel II 138e, 144c :| nnmittelbare I66m |j— 7) wahrscheinlich
ss. gewiß) .
III567e , 594m ; IV
94m , 99e, 135a, 144c, 213e, 7m, 226e, 332e, 3e, 369a , 460e, 489m , 576e,
626a ; V 69a, 80e : gemacht IV 17m , mehr als IV506e ; gegen möglich I
400m ; III96e , 408e ; nicht w. [= unw.) IV 290a , 370m ; oder nnw. IV
33c ; gegen wahr II 345e 's das Wahrscheinliche117e :| | 8) Wahrschein¬
lichkeit ss . Gewißheit) . . . 11413m ; III 283m , 322a , 500m ; IV 221m,
315a : Grad 111283a , hoher G 111598m ; gegen Möglichkeit 111280a , g.
Nothwendigkeit 111549a , -^ .s-Rechnnng s. fegt. , relative 11225m J Wahrscheinlichkeils
- Rechnnng 1105a , 119a, 150e ; III 191a,e , 202a , 307m , 8m,
560a , 590a : Trösttmgen 111630m
*Waihu Oflerittfel
—
| Waisselrode
it ( . 8. Formen) : Geschlecht II
496e- 7a ; Barbara 11497a ; Lucas W . von Allen 11344a , 496c J Wal¬
beck: Abplattung der Erde (nach Gradmeff.) 1421a , IV 151m ; Dcrgl.
vieler Gradmeffnngcn IV 151m ; de formn tellnris 1421a , IV 15lm :s
Walekenaer (Gbarles Allianafe ^ baron W . ; 1771- 1853 ?) 11475a (Karte
von la Cola)
Wald sA.) (—Walditng
: das hier mit ihm vereinigt ist; ch waldig
) ss.
Amerika, Südamerika, Bäume , Dickicht, Einsiedler, Kiefer, Mensch, Orinoco,
Strom , Tanne , Thiere , Tropen (für pl.)] (dem. gemalt, - Massen) II28a,
29a , 42a , 64a , 67c, 68a , 121a ; plnr . Wälder (durch * bezeichnet
) 1330a,
374a ; II 44a , 125m s B . Waldung Wald
(—
) sdnrch 0 bez .) 111498m,
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IV234a ; pl . - en (° - *) 11127a, 432m J C. waldig (+ ) (ch waldbewachsen
usw.] >122c, 113a || : Zusätze(in compos . Wald - , Wald - ) : in Asien II
. bedeckt 1304m , IV239 » ; w- bcdcckt
°32e , Slnjtiinftung IV 0497e* | mit SB5
11243m ; - bedeckung II46m :( w- bekränzt(ch- bewachten) Ulla , 101m ; ver¬
schieden beleuchtet 111551m ; auf Bergen 11483c*, IV239a ; - beschreibnng
1J 114a , w- bewachscn(ch - bekränzt, waldig , waldreich] 1321a , w- bewoh»
nend 1139a , - boden 1188a , - brand IV 412m | dichle (r) 1296m , 326e;
II 19a , ° 27e ; lV " 497e* ; dichteste IV ° 460e* :| dicke lV ° 424c ; Eiustuß,
Wirkung* [f. Feuchtigk.] 1343c , 4m«; - einsamkeit II 10a , Erdbeben im W- e
!V216rn , - esel 1148m , fehlen* (— Mangel , w- los; ch untergegangen usw.)
». Regen (vgl.
II 50a I feuchte 11" 226m * ; W .* erregen Feuchtigkeit
Einst. , Zerstör.) 11322c , 483e :| - gebirge 11195m , - gedichte 11106a | |
-gegend [= - region; ch - taub , - rannt ] 1393c ; 1177m , 124a ; IV75m;
Gegend 113-30o s - gegendeu 1317c , 1186m ; 11197c, 498m | | [gemalt] II
78a, 82m«(88a ) ; - geruch II 37m , - grenze IV569c , immer grüne 1132a*,
im W- e [a. Zus.] 1182m , waS die W . a» Kohle geben IV " 460«*, Küsteuw.
II 61m * - land (ch - gegend usw.] 1187c | Leben im W- e 11146m ; - leben
1128c , 117a :( w- los (- Mangel , fehlen usw.] 11309c , (Mangel] (it .) V
"31m , - masfen II 83m , - Natur II42am , Quellen im W- e IV497a,
rauher 1119a , - räum (ch - land usw.] 1371a , Regen s. Feuchligk.; - region
(— - gegend usw.] 1295c , 330m ; 111621c ; w - reich (— bedeckt; ch - be¬
wachsen nsw. , verbreitet] 1153c , 412c ; ! V412a ; Saum 1196c, - seene 11
117rn , Waldlccrnüllcr — Hylacomilus , Sturm im W- e II 112c | - that
1114a ; - thäler 1162a , Thäler II + 62e "f Ufev + 1194c , IV623c ; - ufer
1355a ; 1113m, 96m :( unsre 1377a * untergegangene (ch Zerstör.] s. Vor¬
zeit, verbreitet s. weit , versteinerter IV597 «, - vögel 11314m , in der Vor¬
zeit (untergegangene) IV 324m «*, ein W . über dem Walde 18a , weit ver¬
breitete IV 324mc *, Wirkung s. Einfluß , wunderbarer 1114a ; w- zerstörend
1209c , Zerstörung (vgl. untergegangen] 11" 322c* (und Folgen)
*Waldemar Prinz von Preußen (1817- 49) 11 432c (Begleiter auf s.
Reise in Indien ) ; Wälder , waldig , Waldung s. bei Wald ; Wales 11461a
(Bewohner] , IV 74m (magnet. Beob.] | Walt 'erdin (Henri , geb. 1795) :
pnits de Grenelle, Temper . der Tiefe 1V35 «, 164c- 5a j| 1) Walker
^Charles V .) : eleetr. Telegraph , FortpflauzungS-Geschwindigkeit der Eleearetischen
(
tricität 111[94e- 96 ; A. 130a,m ] 95c , 96a J 2) Eap Walkerim
Amerika) 1439c
Wall in( compos .) s. Eis , Krater , Rand , Schutt , Stein , Trümmer;
Wall 11383m (Identität der Reibnngs-Eleetr . n. des Blitzes) j: w- artig
IV280a , 425a , 596m ; - ebene s. Mond , - fischs. nachher des. , - höhe IV
615m , - roste 11271c :(>— ch Wallfifch A . (Thier) (incomp .] , pl - - fische
(00) (ch Eetaeeen) II 271c : w- artig III 19m ; - fang lV52a , - fäuger II
lat . cctus ) 11181c , 518a : Hals (- Mira]
460e- la :|| B . (Sternbild;

Wall: 7fisch
B. H — 5; wallend— Wata 1215
II367t-; 111231m,4a, 256t; ; Juno int W. entdeck
! II518am | Mira ceti
(= Stern ant Halte; — o 111243a , 4c; = Stern mit Lichtwechsel
) III
[244e-6m]: 2'" Größe III 236«, 7s ; große Unterschiede der Helligkeit[=
veränderlich
, Lichtwechsels III 237me, 8mll, 9a, 244e, 256e ; Lichtwcchsel
[=
veränd. illw.] s. oAtern, Name 111244c; Periode 111238a,e, 240m, 261am:
erforschte 111251m; Perioden III 239a, 240m\\, la , 260e~la' IV81e - 82a;
roth III 172e, 235a; veränderlich[= Lichtwcchsel
; vgl. Helligk
. , Perioden)
ll367e-8at 513e; III 172e, 233e- 4a, öe, 6a, 7m; IV81e- 82a :| Stern mit
Lichtwechsel
[= Mira] II 367e-8a , III 231me j (einzelne Sterne ] : 3 ceti
III 139a; y III 237m, 246a; S 111237m, „ —Mira; No. 66 (Doppelstern)
1152e (Umlanfszeil von Tattsenden von Jahren)
^wallend(Wallung s. des.) IV 144a; Waller See II 432m od. WullerSee IV556e (in Kaschmir
), Wall fischu. a. s . bei Wall ] VVa 11i c h (Natlianael, 1786- 1854) : plantae Asiat. I 43a , Pflanzen des llimalaya I
42e- 43a (reicher CatalognS
) , llora lud . ib., (eine Paltnen-Art von Nepaul)
I 43a :] Wallung (wallends. bes.) 1201a (im Licht], pl. - cn III 378ms;
icälfch 11461m (Sauger), Wä/sche 11460m || walten ss. Gesetze
, Kräfte]
III 626a, IV 10a; Walten f [ . Gesetze
, Kräfte, Mächte; Naturgesetze,
-kräste] III 294e (das mächtige
) ]' waltend f. Gesetze:|| Walter Fried.
(*
Gottlieb Ludw. , geb. 1800) : Lava bei Strabo I 445m, Verlöschen des
Lemnischen FenerL 1456m; „Abnabme der vnlk. Thätigkeit
" 1445m, 456m
sWalther
1 ) von der Vogelweide(P nach 1230) II 35e (Ratiirgeftihl
],
36e (Reisen]; 2) Bernhard (Astr. c. 1618) IH74me (Arbeiten)
*Wand in( comp.] (Wandung s. des.) (s. (für sg. n. pl.) Fels, Ge¬
mälde, Krater, Malerei, Schacht, Seite, Trachyt, Zelle]: - flächen II78m,
-Verzierungen U78me J plur . Wände A. (eig.) 11123m; B. (von Gestein;
gewöhnl
. Bed.) I219e, 240e, 276m, 282m, 372m; IV617e, 620e; <S.
(
ttlteig
.)
III 398m: des BergesI 239m, Seitenw. IV43e (zu*Seite], steile IV 274e :||
Wandels. Sterne | wandelbar 11206a , 351m; W- kcit 111357mJ wan¬
delndA. (— means) s. Sterne, Wolke; B. (— verw.) IV 9a (ewig) :||
1) wandern s( . Mythen, Pflanzen, Thiere] IV145e, W. V36m ; WanderII246e (- Horden
) j 2) Wanderer[f. Berg] I310e,449a ; IV502e ] 3) wan¬
dernd s ( . Moya, Sänger , Völker]: Gewölle 111170a, Gott 11180a,
Minnesänger II33m , Nebelflecke 111584e, Weltkörper 111163a] 4) Wan¬
derung Migration
() (s. dorisch
, Pflanzen, Thiere, Völker] 1378a ; II
93e, 173e, 7am, 327a; IV315a ; pl. - cn(*): ferne(—weite] I33a, 374e*;
östliche II 174e, der Seethiere 1322a , ">
- Swege 11213a, weite* (= ferne]
II 173m- 4a3m,e
(
) , nach Westen II (176a) || Wandung (Wand f. bei.) [f.
Zellen] I107e , pl. - en IV577e
*WanyarahLand
(
) II253e , Wankenf. Erdachse
, Wanstead(
bei London)
111127a (astron. Beob.) | Wappen: der
( Eonqnistadoren
] II 479m«, IV
533a\ Elcano’s II 308e- 9a, 479m:| Warahamihira (int. Mathem.) II 221e,
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438am; Wargentin (Pet. Willi. , 1717- 83) IV 125« (magnetische Stö¬
rungen u. Nordlicht)
warm f [ . Lust, Quelle» , Temperatur, WindesA. (gew.) I\233am fBeflviff
], 536m (li. kalt) ; B. (—eifrig) 111255aJ Warmbrunn(
in Schlesien
):
sBerg dabei] V95a ; Graiülit IV632m , V 18a ; warme Quellen IV499e
Wärme (ch oder — Tempeckal ur; beide Artikel sind stets ». in allen
Gliedern zu dergleichen
; ch thermisch
, Thermo- ) [f. Äquator, Atmosphäre,
Eometen, Erde, Feuer , Gestirne, Kälte, Krater, Licht, Lust, Magnetis¬
mus, Mensch, Mond, Planeten, Quellen, Sonne, Sounenficcken
, Sterne,
Tbiere, thierisch
, Vulkane, Weltraums I 162me, [181-4], 244m, 269a,
[;S40- :-Ss,8m. A. 480- 4] 341 ,352m , 365m, 408e, 425m- 7m, 439e, 480o;
II 369i', 372a,m, 6e-8 , 483am, 5l5e- 6m\ III 29um, 34me , 44m- 43a,
55e- 58a, 387m-9a ;IV 13e, 234t- la, [2.'!8e- 244 , A. 499m- 500] ; V
12m- 13a, 22me\ plur . - tvärmeu (+ ) s. Jahresw. || parallelen in den
Gliedern u. Zusätzen: 1) Abnahme, abnehmend, - Verlust; Minimum;
2) a) Einfluß, Einwirkung, Wirkung; Facloren; 5) Einfluß vd. Ein¬
wirkung aus dieW. , wovon abhängig; Ursach
; 3) Erregung fch No. 4],
-erregend; entwickelt
; 4) Erzeugung fch No. 3], erzeugt, -erzeugend;
Ursach; Quelle, -quelle(n) , - quell; 5) -menge, Quantität ; -gehalt;
6) Natur, Wesen; Beziehungen
, Berhältniffe, Zusammenhang
; 7) Zu¬
nahme, Vermehrung, Erhöhung; zunehmende
; - Gipfel, Maximumj] Zu¬
sähe(in compos. Wärme - , wärme - ): wovon abhängig fvgl. Einfl.,
Par . 2] . . . 11 387e, IV243e- 4a: von Sonucuflccken Ul [377, 8m- 9a] "\
Abnahme f *Par . 1] (s. bcs. Höhe) 1354a , II298rn; - A. (°) 1321m- 2a ;
11323m, 458a; III57a , IV .34am; abnehmende s(*) ] . best Höhe]: Ein¬
fluß IV °34m; Gesetz
(e) svgl. sogl. zunehm.] I *12ai, II *323e; in verschiedner Höhe IV 626a, mit der Länge II *322«; senkrecht II *323e; in
senkrechter Richtung I353e , 4m ; Ursachens. Höhe, in den WeltkörpernI
*25am, ab- u. zunehmende IV *243mGesetz
(
) 7 absorbircn III 547e; Ab¬
sorption 1341a ; 11146a, 56m :| Abwesenheit 11474a, angenehme 11130m,
W. ist Arbeit \12e- sArten] (ch Gegenst., Elem.) V 12m: drei l\ 235e- 7a;
Ausdehnung durchW. 1460a , II377e , III (596c-) ||- ausstrahlen IV35o |
Ausstrahlung f- - strahlung] IV243a, 4a, 367rn; - A. III4Se- 4Sa (Wirkung) :]] ausströmend I27m , III547e , IV148e; Ausströmungf- - Strö¬
mung] I27rn, 179rn ]] belebende II90e , III6m; bestimmt 111539m(durch
das Gefühl) || Bewegung der SB. 1179e, 181\ 11392a ; W. ist Ursach
der Bew. fvgl. Ursach
] III 44e; X12me, 22e 's - Bew. IX 236e- 7a Be||
ziebungcn[f. Par . 6] IV63a ; Breite s. Veränd., Vertheil.; -Eapacität
1180a, 228e, 9e; III 29m; IV239a, 261a ; Eentralw. [= innere] (f. Erde
W) V 63am. - Eorrectiou 111274m, dunkle IV 243a, durchgeleitet fvgl.
Leitung] 1165o | Einfluß, Einwirkungf- abhängig, ch Wirkung; *Par . 2]
(s. Abnahme, Bew. , Höhe, - strahlung, - Vertheil.): der W. ilI388am;
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IV67m, 192m; auf bic W (auch pl. Einflüsse usw.) 1V(236'e- 9] glectr.
. , 3 Elemente der W. oder dieW. in 3 Elementen sch Arte»)
s. Fusammenh
IV [235e- 7] || Entbindung sch frei werden nsw.s IV217«; - E. 1364a,
) | (wird) entbunden 11148a|| entwickelt svgl. frei werden
IV 213« (nngebenrc
nsw.j 1349e, - Erhöhung[f. Par . 7] IV39m || SB. erregend sP. 3J III
) 1341«; III 378m, 593m f - Er¬
626m, V12m ; w- err. sch-erzeugend
regung s*Par. 3) IV82m :|| W. erzeugends. strahlende; w-erzengcnd sP.
-erregend, P . 4) 1158«, 162m; 111497a; IV 7m, 648a :| wodurch erzeugt
s*Par . 4] III 200me, 565a ; -E.
|
[% Ursach, P . 4s X 12mErzeugung
11148m|| Factoren|P . 2] s. - Bertheil. ; feuchte II 74«, 194m; der Flamme
IV531m, Fluthen sch Strom nsw.s IV 24le- 2a, Fortpflanzung sch Mittheil.s
1341m ; frei werdens— Entbindung nsw.s 1179a, 446m; früher anders s.
, Gegenstände sch Arten nsw.s s.
-Vertheil. , Gefühl s. bestimmt; Gegensätze
-Vertheil. ; sGeschichtes (». strahlende, - strahlnng, - Vertheil.) 11 369«,
, Vertheil. ; ' - Gipfel sP. 7s IV
376e- 8, 539m ; Gesetz(e) s. abnehmende
168a, Linien gleicher SB. s—^Isothermen) IV 59« 11- grad 1271«; - grade
IV 234a, 346m | Graduation IV 486a :|| Einfluß der Hohe , W. in der H.
.) IV 240e- l , 3m- 4a ; auf Höhen(*) |: Ab¬
[= senkrecht nsw.s (s. Vertheil
nahme, SB. mit derH. abnehmend svgl. Slbnahnics \352e-3a, III 200e- lm\
:|
» \X239am, Verhältniß IV 626a* geringe
IV 238e- 9m, 339a : Ursache
[= Centralw.s s. Erde, Mensch, Planeten | Jah¬
||
Beränd. IX238e innere
res w. s—- Temperatur) I 342«4-, 8rn, 350»: mittlere I 169e, 342m-3a,
353m ; Vertheilung 1409m, 482a :| der Körper X 10e, in kryslallisirten
; latente I
Körpern 1 272a; künstliche 11130«, Im ; Länges. abnehmende
179», 446m; V12e ; - lehre sch Theorie) (vgl. - strahlnng, s. Bischof) II
264e ||- w- leitende Kraft I 229c, IV 46m | - leitn ng svgl. dnrchgeleitets
(s. *Gebirgsarten) 1182», 11130e; Leitung(O) III 29m, 57«: -^ Ssähigkeich
IV169», —^ svernlögenO 1V239» ; vcrschiedne IV369m , V- Heit IV35»
|| Liniens. gleiche; Magnetismuss. Slrt. ». Zusainnienh., Magnetnadel svgl.
. ; Maximum ss. Par . 7s II
"Magnetismus) IV67rn ; Mangel s. Abwes
, 458m, 486me, e- 7a; Vl2e;
474» , IV38rne | - menge s*Par. 5s 111256k
Menge I82e ||- w- messend II376e- 7a (Instrumente) | - messet s—Tliernwmeters 11144m, IV 82c: Erfindung II 376e- 7a,e ss -Messung II 253» ||
Minimum sP. 1) III 56e, - Mittheilung sch Fortpfl.s V12e ; mittlere
s». Jahres- , Sommer- , Winter- s 1 228», IV (59c) ; nächtliches. - strah¬
lnng | Natur, Wesen s*Par . 6s V lOe, 12me\ natürliche II 131m :| nach
oben s. - strahlnng, sPers.s X22me j Polar - W. 1162m ; Polarisation III
539m, polarisirte I 165e; - Polarität III 29am :| primitive I 1? 1e, IV
s — - menge, P . 5s I 25am; III
212am; Processe III 24m; Quantität
387«, 8», 564o ||- - quell III 401«, Quelle der W. ss. Par . 4s III 378»
(399») | - quelle III547 «; - quelle» ss. auch" Quellens III565am (leuchtende,
dunkle), V (12m) || durch Reibung V12m ; in senkrechter Richtung s—

A v. £uinbe111. KosmosV.

7/

1218

Wärme

Le — Zus

vertikal, in der Hohess. Abnahme, abnehmendes Sommerw. s —- Teinpe»
ratnrs I349a,m ; III388am : mittlere 1347«, 353m :| Sonne f. - strahlung,
Sonnenstands. Veränd.; specifische
V 10e, 12e ; - stofs III 34m ss. - strahlen
I 141e, 111399as strahlende W . svgl. ausstrahlensl 162s, 5«, 412«; II
342m; III39 «, 44«, 378a, 564«, 5a ; IV 63a: erzeugend 111323m, sGesch
.s
II 378am- sWirkunzsI 65m, - cn III 46a s w- strahlend ss . Bodens l
304m, 312a, 322«, 344a ; 11391«, 11147m, IV 269m 's -strahlung s—
AuSstr.s (s. Berg, Boden, Erde, Sonne, Sterne) I412e-; II 378am, 474a;
11146a; Strahlung (° °) 11129m: begünstigt 1344e; Einfl. 1338e-9a, II
378m (wichtiger
) ; Folge I44m, sGesch.s II373arn(m) , Lehre I31a , nächt¬
liche 1354a, nach obenn. unten IV235a , aus der Tieft 111257m, unten
s. oben: ss Strom sP Fluthcns I (425>) :ss -Strömungen
IV 17a, 34m,
47m; Str . 1341a 1 - Strömung IV239m (schwache
) || TageslängeI I83m,
tollurischc
[= *Erdes 1162m | Theorie sch- lehres 1146«; - Th. X 12m- 13a,
22meJ in der liefe s — unterird.; s. vorz. *Erdc Ws (a. - strahlung) IV
(35e): zunehmend mit der X- f. Zunahme, unterird. :| trockne II 194m,
ungleichs. - Vertheil., unten s. - strahlung s unterirdische iiffe,
[= °
*Temperaturs1 163a, 170m; IV241a , 255a: zunehmend mit der Tieft ss.
hp. *Erde: Wärme in der Tieft, innere W.s I 179me :| -Unterschiede III
378e, 399a | Ursach(en) sch abhängig, s. P . 4s IV241e- 2a : Bewegung
svgl. oBew.s X 12m- 13a ss- veränderte II378e :ss Veränderung sP wech¬
selndes(a. *Erde W) II (311 nie), IV (498a) : um 1° Breite I [353-5m]
3m (5a), geringe IV233«, nach dem Sonnenstand 111(399«) s pl. - en III
29m s - Veränderung III 257m, 578a ; - cn I 350« ss die W. verbindet s.
°2ßclt, - Verhältnisse sP. 6s III459 «, Verkehr s. °Welt; -Verlust ss.
Par . 1s 1182a, 312m; III49aP56m; Vermehrung sP. 7s 1407m s - Vertheilung 1335rne, s340- 358m, A. 480 —
4], 353am, 361ra; 111388a; IV
40a , 211«, 499«; Berth. (*) ss. Jahresw.s I 25a , 375m; 11303a, 312m,
324«, 421m, 463e- 4a; IX16a,34a, 59«ll, 234m, 5e- 6m: ftüher anders,
nnabhängig von der Breite 111257m«; Gegensätze1486«, in vcrschiednen
Gegenständen IV242«, sGelch
.s II 322«, Gesetze IV 240m*, in der Höhe
s—vcrtic.s IV243«- 4a*, ungleiche 1361«; vcrticales—Hohes IV235«- 6a,
8«-9 (viele Einflüsse, wirkende Faclorcn; 9m) :s vcrticales—senkrechte
, Hohes
s. - Vertheil., wechselnde sP Veränd.s III 399« s die W. verbindet uns mit
der Welt, Verkehr durch die W. I 162, III 39e- 40a; in Weltkörpern s.
abnehm., dieW. verbindet uns mit dem Weltraum . . . 111593m:s Wesen
s. Natur >Winlerw. s—Temper.s 1349a, 376a: mittlere 1348m :s Wirkung(en) s— Einfl. , s. Par . 2s (a. strahlende
, - Ausstrahlung
) 11194m;
III (29a), 44e- 45a (451a), 547«; V 12m; Zeus II 107m || Zünahme
s*Par . 7s 1427a, 1190«, III 388m; IV36a,e [37-38a]: mit der Tieft s.
^Erde W ; - Z. >416«, 426a,e; IV37am , 44m , 237e- 8a J zunehmende
[a. abnehmendess. Tieft ss Zusammenhang sP. 6s (mit Magnetismus n.
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(Slcctricitiit
) IN [399m- 400a] wärmend
| |—
1141e (adv.) : Kraft I337e;
III56 «, 401m; Princip IV84a
*Warten s. magnetisch
, XVartmann (Llie) 1394« (Zahl der Stern¬
schnuppen
, märn. s»r les ätoiles 61»nt«s) ss Wasch- ss. Golds IV406»
(- ziun); Wäsche: pl. - cn ss. Golds IV405«, 6m :||— Washington 91.
1) Stadt : Aufenthalt IV593>n , Lage IV192», Länge 11195as magnetisch
s: Abweichung IV117«, 189m: östliche IV116«, 189m; stllndl. Beränd. IV
191a , 2a\l Beob
:|
. IV775m, 192a metecro
:|
!. Bcob. IV75m ; s'Pcrs. das
III 569»; IV 367» , 623»; 3 kl. Planeten entdeckt Vlllm , 4a , 5a , 6«;
Sternwarte 111261« :|| 2) Washington territory (Gebiet von W- IV442a ):
Lulkan(e) da IV430» , [441e-2a] 2a J B. 3) Cap. IVal'hington 1474»
(pers., Brief von Üymonda) —1| Abdullah Wasl'af (fers. Dichter) 11118«,
Wasselrode — Waisselrode
Wasser sing. (öfter — Meer: das daher theilweis zu vergleichen ist;
= das Flüssige, das flüssige Element) (compos. ch Wasser: Wasserbedeckuug,
-masse, - schichten
, - ströme, - thcilcheu
) ss. (für sg. u. pl.) Berg, Flüsse, Ge¬
birge, Gruben, Lust, Maare, Meteorw., Monat, Mond, Nebel, Pflanzen, Po¬
lar- , Quelln.'., Salz, Schall, schwimmend
, Stollen, Thermal- , Thiere, Uhr,
Urw., Bulkanes 1395»,317 »; 11228ml!, 380«, 5m II,e; III21m , 130»,259»;
V63m; plur . die Wasser sdurch* bczeichnets
(— Gewässer; zum Theil
-Quelle ») I229m !I, 232,447 «; 11131»; IV238am , 9e, 249ell, 338m,
362mll; V59 » ss parallelen in den Zusätzen: 1) Ansammlung , Anhäusung; - Zusammenbang, - spstem, - gebiet; - decken ss. No. 3s; 2) ansbrechen , hervorkommend
, sprudeln, auffprudelnd
, springende
, ausgestoßen;
-AnSbrüche
, - Ergüsse, - strabl; 3) - behälter , Becken
, - decken svgl. No. 1s;
s. spec. Brunnen, Flasche
, - gläser; 4) Bestandtheilc , Beimischung
, - gehalt,
w- haltig; zersetztes
, aufgelöst; Analyse; 5) Bewegung sch fließen, - flnth,
ausbrechens
, sich bewegen, bewegt(eS), beweglich
; fluchende
; 6) fließen,
laufen; fließendes, flüssige
«, strömendes
; - ströme, - stromnngen, - Ergüsse;
-straße; 7) - fluth , *Fluth, - wellen; fluchende svgl. No. 5s; 8) vonHöhen,
Berge», Berghöhen
, "Bergwasser; höhere
, obere; 9) Höhlungen , Höhlen;
-klüfte, - riß , - furche; 10) kaltes , eiskaltes, erkaltet; Kälte, Erkältung,
w- erkältend; niedrige Temperatur; 11) - Masse, - menge, - fülle; - dicke;
w- reich, mit W. gefüllt, sich füllen; mit W. bedeckt
, - bedeckung
; 12) Ober¬
fläche , - fläche
, - spiegcl; 13) unterirdische , im Innern der Erde, aus
der Erde; in der Tiefe, tieft, untere; in Höhlungen
, Höhlen, Klüfte, Bohr¬
löcher, *Grnbcnwaffer; Becken unter der Erde ss alphab. Ueihk der Zusähe
(in cnmpos. Wasser - , Wasser - ) : Analyse ss. P . 4s IV502m*, - Anbäufuug sP. 1s s. nnterird. ; -Ansammlung s *Par. 1s (». unterird.) IV
506m, 519» ; w- arm s—- leer, Mangels 11108«, Arten III378«, atmo¬
sphärisches— Lnft, *Meteorw.s lV327e- 8a*, aufgelöst svgl. zersetzt
, P. 4s
in W. 1333m, auffprudelnd sP. 2s IV244e- 5a, Aufsteigens— Steigeus
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lV36a*; auSbrechen s*Par . 2) IV249«*, - Anobruche sj. Erdbeben, Vul¬
kane) 11109a; nicht ansgegoffen 11501m, anSgestoßen sP. 2] f. °(ävbe,
-baren (kleinste Thiere) 1488m || -deckenf [ . Par . 1, 3, 13J (a. nnterird.)
1) (ollg.) IV 300m, 378e; 2) (= Meere n. Seen) IV125» ; bestimmte«
IV462«: kleine IV443m 's Becken IV37« (unter der Erde) s— nntcrird.s
:ss bedecken s . OE^de; mit W. bedeckt sP. 11s (a.
111503«; IV
361a, 414a s -bedecknng sP . 11, P Uinhnllnng nsw.s 11208m; IV235«,
449«; V25a ; p>. - en(°°) 1266«: eine allgemeines—Eine - Masses 126«,
alte IV355m ss- behälters*Par . 3s I242 «- 3a (unterirdische
), Beimisch
. s.
Bestanbth
. , belebt 1372a | Berge sP . 8, — *Bergw.s (a. Höhen, OHbh«
lnngcn) : von B- cn herabkommend II57m , in B- en s. Höhlungen:s Berüh¬
rung sP Zntritls IV490a ; sBe schaffeuhci t, Eigenschaften
) IV336m, 8m*;
V42m ss sBesta ndt hei 1e, Beimisch
.) s*Par. 4s 111110a; IV 249e*, 259a,
501m, 512me; V35e, 42me, 65m* ; sals Bestandtheils V36e :|| sich be¬
wegen sP . 5s IV37e*, beweglich 1224m; bewegt sP. 5s (s. - spicgel
) I
176m (u. ruhig), bewegte 1282a* 's Bewegung s *Par . 5s (a. nnterird.)
1324c- 5 (4e*) ; II 325all*, 485a* 501m ss- bildnng[= Formation, = „ep.
tnnischesV 59am, Bildungen [= Gebildess. Süßw. s bohren serbohrts IV
263a, aus Bohrlöchern sP. 13s (a. Eindringen) 1179m* Bohrversuche IV
37e-38a :| [in Brunnens IV 167a, Brnnnenw. IV501m ss -dampf ss.
Vulkane) 1246a, 253e-4a , 335e, 359a, 360m, 373m, 446«; IV 255«, 266«,
602«; V47a ; pl. -dämpfe ss
(*) . Vulkane) 1201e, 234«, 241«, 278a,361m;
11381a, 11189a; IV256m, 519a, 603«; V46«: Absorption 11381a*, sals
Bestandtheils IV460m ; aus der Erde* 1225«, 6«; heiße(r) I243«-4a, IV
257a* 's dampfende IV338a* :js wenig dicht IVI60m :|| Dichte s—Dichtigk
.s
(a. -theilchen
) 1396m sals Einheitss Dichtigkeit s ^ Dichtes(vgl. *Erde)
I90a ; III446«, 553a; IV242a; pl. - en (°°) IV236 «*: sals Einheits III
445«, 6a, 495a, 525a, 7a; IV32«; Maximnm I322am ; [int Vergleich
) I
177a, 325m || - dicke sPar. 11) IV33a (des Meers), Druck IV(37m*);
-dunst svgl. Verdunstung
) 1360«, 11170a, IVölOe ; Durchbruch sP ein¬
dringen) 1299m, Eigensch
. s. Beschaff
. ; eindringen sP Durchbruchs s.
"Erde, E. sa. Erde) 1426« (in Bohrlöcher
) ; Einfluß s—Wirkung) s. ^GebirgSartcn
, ° 2uft; eisigs. Kälte, eiskalts. kalt; als Element sa . tropfbar)
1317a, 407a ; 11143m, 106« ; crbchrt(e)* sP bohren) IV36a,37me ss Erde
IV160m (n. Wasser): W. aus der Erde sa. Verhält»., Vcrmind.s III 19m
s auö derE. hervorkommend ss. Par. 13s (a. -dämpfe
) 1223, 9m«, 231«*;
it. anSgestoßen 1232a: heisieS 1220«, 5« s W. bedeckt die E., E. mit W.
bedeckt svgl. *Länder Ws II375«: die E. im Ansang mit W. bedecktV
88e- 89a :s Eindringen in die E . II 391«* ; W. im Innern der E . s— nntcrird. , s. Par . 13s I 231a, 2a , 418a , 451; IV37«,491am ; VZIme ss- Er«
giiffc ss. Par . 2 n. 6s \23e \\~24a | w-crkälte
»d 1329«, erkaltet s. -theil-

chcn, Erkältung sP. 10s 1 322« :s erstarrtes 1308m

ss

-fall sP Sturz)
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1486m, IV338a 's Fallen s111482e, IV 332a ; V 26m, 49e-50a-falle
Permind.s s. Steigen ss in Felsen verwandeltI l68m, - flächen sP. 12s III
503m (im Mond), in einer Flasche 11561m|| fließen s*Par . 6] s. lausen
. II27e || flüssiges sP. 6s V43a | - sluth
* sP. 6] V33ell: immevfl
| fließende
), V50am ; fluthende sP. 7 n. 5s 1306m* :s
s*Par . 7s II 116a (allgemeine
Formation s. Siißw. ; - fülle sP. 11s V31«, sich mit SB. füllen [it. , vgl.
gesiillts IV366m; - furche sP. 6s IV560a, aus Gas 11385a, - gebiet sP. 1]
11308a, - Gebildes— - bildnngenss. Süßw. , Einfluß aus GebirgSartenI
282 ; mit W. gefüllt sP . 11s 111107a, 482«; IV357«, 539m; - gehalt
sP. 4s III64m , IV4l9m (der Luft) ; Geruch sP riechends 1V600«, Ge] 1321m,
, w- getränkt sP -verschluckend
-mack IV 503a; Gesteins. verbreiten
sck
Gewichts— Schweres 11452a, - gläser 1444« (in Bewegung), Gleichgewicht
1476m*; w- haltig ss. Par . 4s III382«, IV234a ; beiße p( >.) s—Ther(a. OErdc) 114m, 220«*, 6«, 9m!l, 265« (447«); IV246«,
malw., P siedcudcss
, Luft; - sinkend,
, Berghohen
- »»nen(d) s. ^Berge, OHöhen
V36m s herab: ko
H- siukens. - theilchcu:s hervorkommend sP. 2s s. o§ rde ss Höhe Stand,
):
-staub] f. - spiegel| von den Höben s *Par . 8s 1228a* (Herabkommen
) 's höhere sP. 8s IV237m* ss in
von Berghohen1229a* (herabkommend
Höhle» sP. 9 u. 13s V33«, in Höhlungen s *Par . 9, vgl. 13s (s. Vulkane)
, Mcersänles II5 9e- 60a,
( Berge) s -hose s —Trombe; Wettersänle
V31der
) :s - hülle s— llmbülluug nsw.s III
123a ; - hosen 1336a, III (379a Ursach
( .) s*Par . 10s 1323a,7m,8m,>*,9«;
s. fließend ss kalte pl
378«, immerfließeud
(s) 111201a*, IV245a 's käl terc (s) IV36a*, 237m*; V
111338a: ciskaltc
) 1329am*: eisige IV242am
59a*,80m,8la :ss Kalte sP . 10s (a. - tbeilchcu
ss klar 1157m*, - klüfte sP. 9 u. 13] IV37«, laufen sP. 6s 1V237a*;
w- leer s—- arm, Mangels 111544m, IV550a ; - leituug I1498am | Luft
'ör.] (a. - gehalt) : Einfluß der L. V53a , W.
ss. auch Art. , vgl. °atinofvs
der L. entziehn 1359«, W. und L. an einander grenzend 1331m :s Magnet¬
(
nadel s. Wirkung, Mangel s— w- leer, - arms 11317a ss -mann Stern¬
bild; lat. aquarins) s: veränderlicher Stern s— Vs III 236m, 8a , 242a |
[Steine]: « aquarii 111140a, ß II1139 «; li : veränderl. Stern ss. auch
ds.s 111243m, 256a :s Thierkreis 111161« :ss -Masse s *Par . 11s 1346«;
1V247e,497m ; V37e,39a : es giebt nur Eine s— allg. - bedeckungs IV
436«, Theil >>' 436e- la 's pl. - Massen 1299m -ss -menge s—- Masse usw.]
1231m, 302m, 409«; II54m, 483«; - uabel 11402a, obere sP. 8s 1329m*
, - spiegels 1176m(329mll), IV 19m: über die O.
[= | Oberfläche fläche
IV242« :s - proben 1370m s - queilen 1228a,m , 234«.; 1115a; IV227«,
249«; - quell IV53Im :| >r- rcich sP. 11s 1297a, 305a; V3Im; riechend
sP Geruchs IV497m, - riß sP. 9s !V560a | ru hen auf dem W. 1333m,
die W. r. aus l 329a* ; ruhende* I 328«, II (22la ) :s salzigess—*Salzw.s

:|w»1456a
;-sänke
«,248m
s IV218
, IV242a
I322a
-sänke

scheireud

IV

377«, 611a ss -schichte» 1255 «, 321mll, 6m, 330«; 11298m, IV242am:
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untere 1322e J - schickt 1315m , Schicht 11484m | | schlanimigeS>V336rn,
V25e | |— Wasser schlänge Sternbild
(
) [f. AlphardJ A. die große tot.
(
hyilra ) : dkebclzene 111327a; veränderlicher Stern f. « , Nv. 30 | [einzelne
Sternes s: a liydrne : veränderlich ll368n,513e ; 111235 p, 6a, ‘J43e,25üm ;
2'" Gr . III 139a , 23ßa :| ß 11485c , y 111141m , £ 111141a ; Ne. 30:
veränderlich 111238a, 240m,e , 3m , 7e- 8a B:|| . die kleine lat( . liydonz
111345c) s: [Sternes : a hydri 111141m, 345e ; ß III 140m , 345e , 361a;
y 111345c —1| W. schwarz! V21n , Schwere [= Gewichts s. - tbcilchen | |
siedende (s) [ch beißet, Siedhitzes 1231c*, 246m ; IV600m , V39e | SiedeVmist f [ . auch Art .s 147a, 111460a, IV630a : über dein 111547m :| SiedIiitze [ch siedendes] !V245m :| | -spicgel fläche
[— , Oberfläche; — Niveau,
inaiichmal — Meeresspiegels 1314m , 474a : bewegter 1128m ; eines Flusses
IV497e , V83m ; Hohe 1476e ; über dem W. 1303a , V83m ; Bermindernng 1316e || springende fP . 2s 1142m*, sprndelt fit .s V3Im >-, - spüren
11170a (der Etrußcer) | Stand Hohes
[—
1324m , 476c (hoher) ; - stand
1474m (mittlerer) :| stauen IV457a * ; Steigen ch[ Slnfft.] (f. Quellen,
Bulkane) I314e („. Fallen) , steigende >V35c * || — A. Wasserstoff fauch
in comp .) (— Hpdrogen IV 602m ) V [46- 47] : [als Bestandtlteil]
- Ge¬
halt) 11192m; lV8m , 259m , 261a ; Chlorw- Säure 111615a; IV218e,
485a ; freier IV 602m , - gas f. nachher bes. ; - Gehalt [— Beftandth.s III
110a, 603a ; gekohlter [= Kohlen-W .s 1133a , 4a ; IV260e , 6e, 485m ; ge¬
schwefelter[— Tchwefel-W .s >V' 218c, 266c ; Kohlen-W. f—gekohlter] !V256a,
511c ; reiner >V260c , Schwefel-W . s. nachher bes. s B . Wasserstoffgas
(brennbare Luft 11388m) 11 388am ; III 49a , 512all : ausströmend I233e,
[Beschaff.] IV512a ; [alsBestandtheil ] I349e ; III259a,m, 260me, 4a ; bren¬
nendes 1246c , !V218e , V45c ; Chlorgas und W . !V12a , Entbindung IV
532m , entzündet sich nicht lV512a ; gekohltes 1225e- 6a ; IV257e , 263m,
512e, 579a ; geschwefeltes[— Schwefel-W .] 1254m ; ! V338m,460m,511e;
V79a ; z»m Salzsieden 1417a ; Schwefel-W . [— geschwefeltes
] 1226a , 256c;
lV265am , 7a, 501e,511e ; bei od. aus Bulkane» 1247c (Mangel) ; >V218e,
532m 's C. Schwefel - Wasserstoff auch
[
in cornp .s (^ geschwefelter
) [f.
Quellen , Vulkane] lV497m,502m , 602m [603- 4m] ; V [46- 47m] , 97m :
-Dämpfe IV592m , - gas s. Wasserstoffgas S , Geruch !V604rn ; - Säure
I334rn , !V246c :|| Stoffe im Waffer s. uuterird . —1| Stoß * 1309m,
IV33la | -strahl [P . 2] IVöOlmli; strahlen
IV247a,c :| - strafte [P . 6s
II204m - 5a (vom rothen zum unttelländ . Meer) s - ströme P[ . 6s 1242c,
257a ; strömendes [it .J I169e , 172a ; - ströinnngeu [it .] 11' 641in :| Sturz
[ch - fall] >V342rn | | snßeS s ( -z.) [— Siißw .s II 59e, 123a, 450c, 484m;
V42m ; süße ( pl .) I 265a , 282a , 322a , 370m J S i!ß w. [— süßes W.s (bes.
in comp .) 1 266c , 11390a : - Bildungen [— - Gebildes V40in , - Formation
1288a , - Gebilde [= - Bild .] IV282a , - See lV456m | | - svsteni [P . 1s
lV611in ss Temperatur
sch Wärme ] (a. uuterird .) 1 322nm * , 416c;
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IV244e *, 9u*, (498a ) : niedrige[s. P . 101IL29am * :[] Theil f. - Masse, - theile
IV 24m | - thei Ichen ( pl >) : Dichte 1326a , 477a ; erkaltete I329iti , 345a;
Herabsiiikcn 1329a , h- sinkendc I322e ; Kälte ib. ; Schwere 1326a , 476e- 7a
:|| tiefe [f. P . 13] 1329m * | Tiese [it .] (f. ° S3Järme) : an# der T . V
31me , in der T . \V241me || trinkbares V42m ; - tropfen [— *Tr .] I486rn,
das tropfbare Element IV 236a ; trübes V44a , als Umhüllung [— - hülle,
-bedecknng] IV236a , untere sP. 13] (a. - schichten
) IV237m * ]] unterir¬
dische* ( |>1.) [*Par . 13 ; — im Innern ' der Erde usw., -- Bergwasser] (a.
-bebäller ) 1232al ! ; IV (35m,e , 36a , 37m) , 37mH- 38a , 237am (24lme ), 5a,
499e- 50Ua -, \3lme :Anhäufung
V31e , - Ansammlung IV506m ; Becken,
Bewegung lV37e ; [mit Stoff gemischt] IV38a | Tcinperatur od. Wärilie
(IV 37a . . .) 1232a ; IV [36 - 33«, A. 165] 36e , 37m,41c
( , 238a ) : was Einst,
darauf hat lV37m - 3Sa , Zunahme IV37e - 33a || Ursprung [f. Bulkane] I
228all *, der Urwelt* [— Borwelt , *Urwasser] I290e - la 301e
(
) , Berändd.
[— Berwandl .] 1229a , W . verbreitet (Gestein usw.) IV269a , Berdnustuug
[vgl. - dunst] III378 «, Verhältniß des W- S auf der Erde [s. vorz. *Land,
*Meer] 1305rn ; Berminderung [—Fallen] (s. - spiegel) I 25rn (aus der Erde),
-B . I316 - 7a (7a) ; verschiedene IV 236t * , w - verschluckend[ch - getränkt] I
3I6a [ Bertheiter 1319a ; Bertheilung
I98a , 195c :] verwandelt [— Beräud.] s. oFelseu, [Berwandümg in W .] II 391e ; der Borwelt* [— Urw. usw.]
I (296a,9m ) || Warme ( pl.) [—Thermalw ., ch heiße usw.] I323a,e,7rn,8c *;
III 20ie , IV601all ; die wärmsten 1323a * J Wärm e [ch Temper .] (a. unterird.) I179rn * ,425c ; IV37c : mit der Tiefe zunehmend 1223* || - welle»
[P . 7] IV219e - 220a ] [Wirkung (en)] (— Eiufl.) IV 160a , 512a , 569a;
V40a : aus die Magnetnadel I186e :| [Wort ] IV 594m , zersetztes[vgl. auf¬
gelöst, P . 4] I 254m | zn W. IVölm : u. zu Lande II 304c, 470e :| - Zu¬
sammenhang [P . 1] IV456m , Zutritt [ch Berührung ] IV2I8rn ]]— lvässrig I 338c, 344m ; Illüllc
♦Wassiljew ( W . P.) IV 456e- 7mVulkan
(
Bo-schan in der Mantschurei;
7m) , wässrig s. am Ende von Waffer , YVatek s. Harun | Wathen (W . H.) :
Erdstöße in Asien I (2I9c - 220a ) 445a , on the Usbek State of Kokan
I 445a y Watibn (Hewett Coltiell ) : distrib . of british plants 1480m,
Temper . in Engl. I (348e- 9a ) 480m :| Watt (Gregory ) : Verändd. der
Gebirgsarten durch Feuer I (271a ) 459c ; Lucas Watzelrodt = Waifselrode | Oberst ffaugli:
höchste Berge des Himalaya IV 549me ; Kintschindjiniia III 544c ; !V30am , 549me :| Wauiani oder AteliBerg
(
auf
Ambrina ) IV 409a
*weald -clay 1467a , Wearmoulh s . Monk II . || Webb: Dhaicalaairi
I41e | Ilimaiai/a: Messungen von Bergen I44e , Kenntniß 1483m ; Schnee¬
grenze I44m (e),483m :| Reisen in Indien 1483m :| | Weber l ) Carl Fried,
(geb. 1794 ) II 108e (cd . Lucan ) 2) AI. J . 1380a (Gestalt des Beckens
des Menschen) :|| 3) Willi . (geb. 1804) : Diamagnetismus IV 174mll;
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„elcctic-ttmam . Maaßbest. ", Erd-Magnetismus IV 174m | magnetisch: Beobb.
1438a (mit Gauls ) , „Resultate fcc« uiagn. Sßerciu«" (mit Gauls ) 1428a
Wechsel (oft in compos . ; lmal wechselt- ) [f. Ansicht, Erscheinung»»,
Fixsternkimmel, Gestalten , gestirnter Himmel , Stoff , Verständniß , Welt)
sing . I284e ; II4 .Se, 100c , 170e!l,383e ; Ill6 '26a ; plur . (*) : allinäblichcr
IV 20a , - bczrehung V lllw , - erscheiu>:ng 1288m ; ewiger [= ewig Wie¬
derkehr. , wechselnd
) 15a , 105m (331m ) ; 11149m , 111(233a ), lV4Sme;
-kämpf l \ ' 241e | pe ri o d >sche(r) 1 22am , 437a ; lV8a * : in geognost.
Erscheinungen I 32Ume :\ scheinbarer 111(233a ) , schneller I 361a , Spiel I
331m , - stunden s. Veräud. der magnct. Abweichung, W. ist nicht Vcrnichtnng 111(233a ) , w- swrise 111457m | wiederkehrender
1 S . XVIa:
ewig w. [= ewiger) I4m , 11 30a s - w irkung 137c ; 111la,47c , 71m;
111290a ; IV 78m,397a , 507c , 539m , 602m ; V47am ; pl . - eit lV66e :| |—
wechselnd [f. Formen , Gestalt , Gestaltung ; Zustand) 11 306e , 384a ; 111
5c , 158m,e ; lV9öe : ewig f— Wechsel) 111 220a , 409m ; stets 111544m
^Weddel 1 (James ) IV 67a (Reise in das slldl. Polarmeer ; magnct .),
548 C (Vulkan von Arequipa) \ Wedel (an Pflanzen) 1294a , Weilen/1: IV
168m (Bohrloch)
Weg (auch in compos .) ss. Conict, Handel , Land , Licht, naß , Schiff,
See , trocken) A. (natiirl .) 11 164m !l , 296e ; plur . Wege (*) 11164a,
185e , 332a ] B . (bi l dl . ; — Verfahren , Weise u. ä.) fauch durch 0 bcz .)
II 231a , 9e ; pl. (° - *) l 197e ; 11 145a , 222a 11; IV78a | |: 2 »sähe: nach
Amerika II 164mll (der Nord!. , siidwestl.) , Aufsuchung >V430a ; bahnen
fP gebahnt) 11188e , 274a , ° 292me ; bezeichnen fb) fch vorz.) 11145a *,
229a , 395e *; eingeschlagene Ill ° 57m * ; einsame0* II 221e , 262a || er*
öffnen [b] pl . 11394m ; IV Um , 18e : neue 11240a J eröffnet(e)* f— geöff.)
l ° 197c, 11332a )) gebahnter fch bahnen) 111° 64e (neu) ; geöffnct(e)* f—eröff.)
II 185c, ° 222a , ° 249a (neu) ; - karte IV442a , 597m , 8a ; kühner II ° 352a,
kürzerer sch Verkürz.) s. Gewürzländer )) la nger ° 1174a , 11211a :)) Länge
II 296c , 371a ) - länge >V57e , - längen 11225a :)) in a nnigsaltigc
* )b)
f— vielfache, verschd) 11 149e , 213a , 222a ; M - keit 1 ° 21e* )| - nteffer II
225m , 470 (a,e) ; neue (r)° [f. eröffnen, gebahnt , geöffnet) 11315c , 111
629m * ; der nördl. s. klarer . ; - richtung !V57e,564c ; schätzen 11296c,
scheußliche 1125a* ; sicherer0 11200a ; 11110m , 292m ; siidwestl. s. °Amer .,
Verkürzung fch kürz.) s. Gewürzländer ; auf verschiedenenW- eu° * f— viel¬
fache, niannigf.) 1277a , II282e ; vielfach(e)0* f— mannigfalt . usw,) II 222a,
279m ; vorzeichnen 0 fch bezeichnen
) 11315c, 345a * ; 111616a; von Wan¬
derungen 11143a ; der zurückgelegte11296c , 470e ||— wegsam 111215m
(gemacht)
*Wega (der Leier; Slern ) I1125öam , IV207c : Durchmeffer 11168a,
77a , 168a ; Entfernung 1415a , 111273m ; 1'" Größe >11102e- 3a , 259m ll,
273m ; Lichtstärke 111 132c , (254e , 9m ) ; Namen 111 259m , Parallaxe

Wega P — weiß allg.
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111276a; künftiger Polarster» I 155a, III 262am; veränderlich
! I!! 'J.VJam;
weiß III 103a, 172a, 259m; zittert 11186m||— Wege ; Wegkarte
, -Messer,
wegsam». ä. s. bei Weg; wegwerfend 11461m
*Weh (- ninth f. des.) II337« (verschwistcrl mit Glück); wehen [s. Lüste,
Winds 1158« (wie Blüthendust), das W. s. Lüste| Wehninrh I81m
(m.t W. gemischt
), II 12« (beigemischt
); wehmüthig 1331m (Sehnsucht
),
II 11« (Gefühle
) s Wehr (Dorf in Nierenstein
) I 226me (Ausströmungen
der Kohlensäure
) , IV 277m (Becken
) : Kesselthal 1226m«, IV 277m
*Wcib 111482
«!! [ein bcstinimtess
| Weiber V34e: Fest 11131a; - Inseln
II 271a, 45Sme|[ Weibern (Eise!) IV518« II weich [s. Masses
: WeichGewiirmc II 230«, weiche Theile 11192a (der Thiere) s Weichheit II 26m,
IV219a :j| Weiden A . (pasturae) s. Pferde, B. (Bäume) I43m (Arten
im Himalaya)| iveibfiis. Auge, Heerde:jj Weibe 111117m (erbaltcn
)I
Weil,- : - rauch s. best, - waffer IV 261a ss Weiber IV 519a (am Dreiser
W.) || Weihrauch auch
(
in compos.) II 416«, 443m- 4a: der amerilanische 11444a| Arab. II 242«, 4a ; arab. II 443« :[ - Arten ib., Baum
11443m, -District 11250m , der gemeine 11444a ; der indische II44 .7m,e |

-land 11244m, 111344a; - länder II 396m :| Namen II 443e, tie Phönicier
II 167m (holen ihn) , der Sabäer II 108m || Weihwasserf. bei Weihe|
Weil 1) (Reichsstadt im Neckar-Kreise Wiirtemb .'s) II505 « (Lepler 's Tante
da verbrannt), 6a (Kepler nicht da geboren
) ; 2) Weil (Gast. , geb. 1808)
II 120m (über die früheste arab. Litt., „Poet. Litt. der Araber vor Mob.") :|
Weimar II 123m (Säle bonSchiller und Göthe im Schlöffe), 491a (Karte
von Amerika von 1527) ; 111 622a [Ort dabeis; WeimuthSfichte
I 296m
Wein vorz
( . in compos.) [f. Cometens 1481a , 11189a; pl. Weine

(*) || 3ns. : -ban cultnrs
[— 1365m (Producte) , II 47a (der fröhliche,
geschildert
); - berge >484« (in Illa/fa ), Beschaff
, s. Qualität ; Weinböhla
(Sachsen
) : Auslagerung des Granits 1263a, V68a | -c»ltur bans
[— 1350m (Verschied
, nach dem Klima), [481- 2ms lall : Tabelle der europäischen
1481 dcstilliren
:|
I1450ell, - gährung 11450m, - gärten 1246m (beim
Vesuv) , -geiit III48 « (Gefrierpunkt), aus der Palme II 189a , Qualität

1482»*; - rebe I 349rn, - reden 11464a; aus Reiß II 189a; je nach der
Teniperatnr I [350, Sä. 480e~2m] 2am; -trauben vgl
[ . *Traubes1347e
(schone
: in Gegd.) , 11 270m (wilde) | trinkbarer I 349m, 350a\lm-, un¬
genießbareI 350m* :| Verschlechterung
I 481a
*wcise[A. 1)] 11443a 2) die Weisen sapientes
(
) [s. indisches
: die
griechischen
V 22a , die heiligen 1139«, Stern der W. aus dem Morgenlande III 258m- J 3) Weisheit [!. Naturs: ->-Sspri!che II 265«, verlorene
III27am :|| B. weisen rnonstrau
(
«) [s. Magnetnadel! IV170n>[magnet.s;
Weisungs. Magnet, Magnetnadel
weiß auch
(
in compos.) [A. 1) ] [st Glühhitze, Kleider, Licht, milchw,
milchicht
, Objecte, Silber , Sterne , Tannes 11484m; III 308e- 9a , 496iu,
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weiß— wellig

606c>; IV 144a: Farbe III 607a | Männer 11 460a; Weißmännerland 11
272e-3a3a
( ),m, (458e, 460a) :| Menschen II272e, 478m ; Tage 111300a:||
2) Weiß III 118e, 122e- 3a, 135m , 300e, 417e: [läntftebimg
] 111299m,
395e- 6a, 539a ] 3) die Weiße(aing.) s. Mlchw. :|| B. VVeitse 4) Chrn.
Sam. (1780- 1856) : Anslagerung des Granits anf Syenit II. Kreide bei
Weinböhla
in( Knrl'ten’s Archiv 1827) I (262e- 3a) 458a J 5) Max: speis.)
III 155a, Slerncatalog ib.; zonae Regiomont. III 191a, 7a C
:|| . 6)
von Weissenbach (C. G. A.) : Alter der Gänge ini sächs
. Erzgeb. I(280m)
464a, „Abbild, merkwürdiger Gangverhältnisse
" 1464e :| 7) weißlich II
460m [SBolf
], 111315m
«weissagen(— prophezeien
) 11215m, W- nng (—Prophezeiung
) 11436a;
Weifae—, weißlichs. nach weiß; Weisungs. bei weisen|[ weit f . Meer,
Ocean ». a. ; acc. leuchtend
, verbreitets Weite 1 ) das 11312a (Streben
nach dein W-en) ; 2) die (bes. pl. - en) : s. Erde, Neptun , Uranua :|
Weitmil s. Benesse| Weitungen IV243m : an Bergen IV241a; [unter«
irdische
) 1372a, W 512am :\\ Weizen 11131a : - Aalchen(kleinste Th.)
1488m, - selber IV339a , aus Roggen II464a :|| Welcker Fried.
(
Gottlieb, geb. 1794): Cadmua 177e- 78a, V 15e- 16a; Charemon II 106m
(Natnrliebe, Bluiiienliebhaberei
) | Philostratorum imaginea II 126ell, 7a;
l’liilostrata Gemälde II 126e:j rhopographia 11127a, des Theodectea
Mamnon ll (380ni) 491m; „griech
. Tragödien" 1491m, II 106m || welken
f. Blumen
Wellen oft
[ in compoa.j (ch Wogen, —Meeresw.) [s. (auch für aiiig.)
Blüthen, elcctnsch
, Erdbeben, Erve (Erd-), Erschütterung
, Flucht, Klang,
Lava, Licht, Lust, Meer, Schall, Volker, Wasser) A. (gew.) II 48m , III
129e, IV199me; B. (von Luft n. ä.) 111565a s aing. Welle I(*)
208a Zusähe
||
: Äqnatorial-W. IV 199me* | ArtenIV199met 219e- 220a;
w- artig [ch- särinig, wellig) V44rn :| -bcwegnng Undnlaticn
[—
) 1220m,
111323m, IV 114m; - brandung 1283a, sich durchschneidend
s. - kreise, er¬
zeugend 1324e, von Flammen I200e ; w- föriuig[ch- artig, wellig) (s. Erd¬
beben) 11173m; IV431m,5a ; V36m ; gemessen
s. Hohe|| hohech
[ thilrinen)
(a. - schlag
) IV229m: sehrb. IV 309a "[ Höbe I324e , IV229m : gemessen
IV309a || jede I 330a*, kräuselt sich 1208a«, - kreiseIV 84asich
(
durchtchneidend
), kurze II 59m ; Länge 111565a, - länge 111129a | leuchten
1159m, leuchtende! 200e; [voll Lenchtthiere
) I208a,330e :| LichtsaninI
330e, lichtschäuinend
I 208a*; - linie IV 84me, messens. Hohe, Polar-W.
IV 199me*, Rücken IV' 309a [ -schlag vgl
[ . Ziisanimenschl
.) 1330m, II
471e(hoher); w- schlagend 1321a, 396a; II10«, 48e :| Spiel III379me*,
stürmische II 105in| -systeme s[ . Erdbeben
) 1211m, IIIS5-- 36a ; - systein
111 85e, 128 :| Theorie IV 199me, thürmen sich IV 229m, Zusammen¬
schlagen 1153a ||— >velligch
( wellenartig, - sonnig) V83m : das Sanftwellige IV43o

Wellm— Welt! -all I
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*Wellington
' s cliannel (arct. Amer.) IV 65t? || Wellsteii (J. H.) :
Iravels in Arabia 11444m, IV381a | Arabien: 3 Gebirgsketten II243«m
(444m) , »Ulf. IV 380a- 1a || Wels der Cyclopcn 1243« , 450m | Marcus
Weiser (Marx , 1558- 1614) : sialilei’s Briese an ihn Ill419am : der
1" (1612), über Entdeckung der Sonnenflcckcn 11360a; der 2“1612
(
) 11361a
Welt (— Kosmos, Universnm
; vgl. als ihm oft — die compos. :
Weltban, - gebäude. - kngel; -garten, - syslem[Bed. A.]; das Weltganze)
[s. ?Lguinoctial- , Äther, Baum, christliche
, Eroberer, Handel, hellenische,
intellectnelle
, Jahr , Lnst, Ratnr , Nebel, Objecte, Pbysik, physische
, römische,
silnrischc
, Sonne, Spindel, Unterwelt,Urwelt, Borwelt] A. (cig. , —Kosmos
usw.) svgl. Begriffs I 16m, 52m , 6lme, 84 m; 1145- 46« ; III [11- 25,
A. 27- 34] 12m, 20a , 79c-, 454e-2a ; IV WOme; B. (— Erde ) [auch in
mehreren Eompos
. : z. B. Weltnmsegler
, - nng; - kugel, - theil; n. Zus.:
z. B. klein, Neue] 177a, 306a ; 11223a, IV46'Om; § . (= Menschenn. ä.)
II 198eJ plur . Welten (durch* bezeichnet
) A. (eig.) II486rn, IV609a;
B. (— Sterne) III 17ell || parallelen in den Zusätzen oder Gliedern:
1) Alter , Dauer; alte, srilhere, imtergcgangene
; - alter, - epochen
; *Borwelt, *Urwelt; — neue, neuere; jetzige
, Jetztwclt; 2) - anficht [ch Kenntniß,
s. da weiter] , - anschaunng
, Einsicht, Betrachtung, Anffasiung; - systcm
(Bed. 93.) ; 3) -bau , - gebäude. Construction; Gestaltung; 4) -beschreibung , Schilderung, - bild, - gemälde; - Erklärung, darstellen; 5) Einheit,
-znsammenhang
; (das) Weltganze
(s), - system(Bed. A.); 6) Entstehung,
-bildung; Gestaltung; Welten keime
»; — Erschaffung
, - schöpsung
; 7) - ge¬
gen d, Region, Gebiete; - ende; Theil(e) , - theil(e), Punkt; Kreise, - insel;
— die snblunarische Welt, die Welt über dem Monde(die höhere
) ; 8) Große,
Dimensionen
, Ausdehnung; unermeßlich
; 9) Kenn tu iß [ch- anficht
], - künde,
Einsicht; Erkenntniß, Erkennen, Ergründnng; erfassen
, Erfassen, umfassen,
Aufsassung
; eröffnen; bekannte
, weltbekannt
; — unbekannte
, unerforschte;
10) - ordnnng , Anordnung, - Harmonie
; - plan, - gedanke
, - regiernng,
-svsiem; Weltordner, weltordnend; 11) [Untergang ], Ende, -zerstörung;
-brand; untergegangene
; 12) - Veränderung , Wechsel
, Weltwechsel
; weltnn,

gestaltend; 13) [Zahl ] , unzählige, Myriaden ; Weltengrnppe , Weltinsel,

Weltenmeer
, - systeme
; — Viele, mehrere; zwei, andere, doppelte|| alpljabctlschc Uciljc der 3 nsäl>c (in compos. Welt - , Welt- ; bisw. [durch
* bez.] Welten - ) [ff - anschaunng , - beschreibung , - körpor und
-räum bilden besondre Stücke nach dem allg. Alphabet
] ||: Weltall
(— Welt, Universum
) ss. Kräfte] I 62« , 63» , 77«, 78a(m) ; II 45m, III
42m : [Begriff] I 62« , 63», 77«, 78» ; Dimensionen[ch Größe] 1161s,
IV450,» ; als Einheit II 45rn, engers. verengt; Erscheinungen
[^ Phänom.,
Raturersch
.] I 69m, V 6m ; Gebietef. Regionen, Größe [ch Diniens., »nermeßl.; vgl. verengt] 1130a; Hcerd [= der Welt] II 77m, III437a ; im
W. II 23m ; III I2e , 269c, 322m, 463e, 626a ; IV 4e, 6m, 12m, 16e,
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18am ; V 19c ; Kräfte 139e , 87a (tuitcnbe ) [bei *Är. nachzutragen] ; Mitte
III (42lc ) , Nattlrerscheinungen >m W . [— Ersch.] 1386m , Ordnung IV(üc),
Phänomene [— Erschein, usw.] I40c , Punkt >172m , heilige Reitbsel II
75m , Regiencn od. Gebiete [P Theiles I 77m ; Stoss l >>6'JGam , euffc
157m ; [feine 2 theile ] (ch Regienen) 1145m (als Einheit), Thier I76m,
das nncrnießliche [P Größe itsw.] IV I6c , Verändd. I 37m , verengt IV
750m :| |— die alte Welt [— alter Centinent ; f. Pur . I] I [305m- 7m] 5a,
7e ; II (9m) 2öme , 225am: Ausdehnung 1308a ; ihre Blüthen verwelken,
ihr Einfluß verhallt II 9e ; Geogr. 11225a , Gestalt I [305m - 7m[ 3IIc,
Größe f. Ansdehn. , gegen die neue I! 26m , Thiere 1286a ; Untergang II
9c , 52a ; Volk (Völker) II l77c , Vulkane !V286c - 7m .| | die Alten f. - an¬
ficht, - bau | | Alter der Welt (*Par . 1, vgl. Dauci ) [verfchd. ven Erde)
I 89m , 115a , 424a : [hohes) 1416m : eine Myriade von Jahrhnndetten
(Tiefen der Verzeil) III (593e- 4a ) ; 10ÜOOO Jahre (in Zukunft) 111456c;
unabsehbare Reihe von Zuständen , welche die Materie durchlaufen haben
muß , als sie sich zu ballen begann III 437m s Weltalter [P . 1) 11424a
(vier) — 1| eine andere [f. Par . 13] I 386e d( . h. die geistige) , II 29a , IV
609a; andere * (pl.) 11223a , IV 609a :| Anordnung [f. P . 10] f. - gebaute,
P - anschanung ist ein bes. Stück hieinach || - anficht [ch hp. - anschaninia,
s. P . 2] 11170m , 269a ; III 10a, 31c, 422e ; pl . - a lifi d/ten 11160m,
(°)
173ell ; Il I 438am s Ansicht (°° ) s. Ptoleraiius ; Ansichten(°° ) s. - ton,
-gebäitde, *Griechen |: allgemeine I59c - 60a , II 297m0 ; alte II 160m ° ,
der Alten [a. - bau] II349m - 350 ; astronomische 11345m , bereichern [P erweit. usw.] II 367 m0 , 2 Epochen I 4e- 5a | erweiterte [ch sortschr., bereich-,
vergrößert] III41m,345m ; E- uug II 177m , 183m , 315a in0 fortschrei¬
:|
tende [— erweit. usw.] 11227m ; Geschichte[s. hp. - anschannitg] 11149a,
180aO; III [11- 23 , A. 27 - 34 ]; große [ch vcrgröß.] 11151m , Größe II
,71m ; höhere 1366c, II 297mlle° ; neue 11370e° , vergrößert sich [ch große,
erweitert usw.] II 309m || - apfel 11478a , [verschiedeneAuffassung
] (P . 2 n. 9)
I 16m, aitge
III 409e ; die äußere III 7a, 8c ]|— Welt bau [— - gebände,
Welt ; *Par . 3] I99c ; II [349 - 355a , A. 502 - 6], 353c , 8a , 362c (500a ),
5a ; III 374a (437m ) , 558a , [595 - 8a , A. 618m - 9] ; Weltenban (°° ) II
352a , 111437m : Ansichten ». Systeme der Alten [». Griechen] II [349353 , A. 502 - 5m ] ; 111291m, 322c- 3a , 421e- 2a,me : Gestalttnig III 177c,
277a J Ansicht II 140e (richtige) , III (679,n ) ; Ansichten vorn W. [a . Alten,
Griechen] 1 390e- la :| Betrachtung 118a , Enisicht in den W . 11 343a,
Entdeck, s. wahrer , Geheininisie II 60c ; Gestaltung s. ° 9llten: ->- k-Proccß
I99e ; Ansichten der Griechen [vgl. Alten, -Griechen W ] I !! [595 - 8a , 9t.
618m - 9 ] 595e- 7a (6m) ; Kenntniß III 144e , Mitte 11 502c ; Systeme
[a. Alten] 11502a , 5a ; Theile I 91m , Entdeckung des wabren II 351a :||
sich eine W. bauen 1331a —:| | - begebenbeiten
I 119me ; II 31m,
138e (9n), 184a , 264e- 5a , 337e- 8a ; III 437am ; «a . - heil (*) III (452a ),

«
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517e- 8m 8a
( ) : giojjc II 88»* , darf der Mensch nicht richten II 337c- 8a,
Verkettung I 119me, Wechsel II 149m, wichtige II 151e || Begriffs - KoSUtoS)
[a. - alt] I 61me, 111201a , V7a ; in beiden W . [f. P . 13] I492e * ; bckannte W . sP . 9] 1306a , w- bekannt 11347a ; - berg IV 325m , 380a ;
Berührung mit der W. [P - verkehr] 11241a , st - beschreib » » «; ist ein
des. Stück hiernach, Besitz von einem großen Theile der W . II 139- 141
(Mittel , durch welche der Mensch dazu gekommen ist) ] Betrachtung
[(. Par . 2] s. - bau , - ganzes; - betr. II 73m (nenere) , 150c (physische
) :]
Beweger III13 «; bewohnte 11223», 439a ; IV609 » ; - bewnßtsein 11154a]
-bild [f. P . 4] II 286m,e ; - bildnng [P . 6] III12 « :| - brand [P . 11]
1119a , IV 586a ; Constrnction [— - ban , P . 3] s. - gebände, darstellen
[P . 4] s. - ganzes, Dauer der W . ]s. P . 1] 111456« (100000 Jahre [in
Zukunft]) , Dimensionen [P . 8] [• - all , doppelte[s. P . 13] 116m ]] - dunst
[— ^Materie usw.] (f. Meine ) I86me (e), 94a , 146m, 8a ; 11 364e- 5a 513a
(
):
ausgefüllt mit 1 94a, mehr condcnsirt [= verdichtet] 1146m , Entstehung
aus W . st Wcltkörper, bestitiunte Formen I 86m, geballt aus II 3Üh - 5a,
Reflexion 1148a ] verdichtet[—condenst] III (219m ) ; verdichtet sich[st Merne]
I 86e, 111 48a | | Einheit [^Par . 5] f. - all , - einheit II 183e ; Einsicht [P . 2
u. 9] st - ban ; Ende der W . [P . 11] III621e , - ende [P . 7] IV 508m
(das östliche
) ; Entstehung
[*Par . 6] III 451e- 2a, 482a [allmähliche] ;
-cpochen [P . 1] (vgl. w- histor.) 1167» ; die W. erfassen [P . 9] (a. - ganzes)
I 81m, E . s. - ganzes; - erhalter III 28» ; Erkennen [s. Par . 9] X 19m,
Erkenntniß [it .] s. - ganzes ] - Erklärung
[P . 4] (vgl. - system) : Versuche
III [11 - 25 , A. 27 - 34 ] ; gegen Weltbcschreibnng III 10« ; X9am , 19t: |
eröffnen [P . 9] 11222m ; Erschafsung [P . 9] II 112mll, 501«; III 597«,
IV (160m ) ]]- [vcrschiedne Erscheinung] 1 16m Erscheinungen
:| |
[f. Art. ;
— Raturersch-, Phänomene] s. - all ] - ersch. I 40a : als ein Ganzes III 9«,
versteh» 168 » ]] erweitert, Erweiterung s. - ansicht; eine ferne W . [a. - in*
fein] II97 « (Wunder) , frühere [P . 1] 1129» ]] das Weltganze , ei» Welt¬
ganzes [— Welt , = hp. Natnrganzes ; s. Par . 5] 11735 «, 233« : An¬
schauung II 343«, Betrachtung IV 4m ] [schwer darzustellen] III 23«- 25;
frühere Versuche es darzust. III (9me), [11 - 25 , A. 27 - 34 ], (17m) J erfassen
[= unif.] 11257m , IVlle ; Erf . 11397a , III 627» 's Erkenntniß des W- en
II 135e- 6» , 145e- 6a , 205m , 237m , 395»,«, 400«; III 8m , 25m : Streben
danach 111236- 25 :| umfassen[— erst] III17m | | - garten IS7o | - gebände
[— - bau , Welt ; st P . 3] 161 « , 111442a : Anordnung 190 «, III 312 » ;
Ansichten vorn II 350am, Constrnction 11209m ; Gestaltung , Kenntniß III
152« :| Gebiete [P . 7] s. - all , der - gedanke [P . 10] III 9m ]] - gegend
[*Par . 7] 1441 » ; II249e,468 » ; III31 «, 601m ; IV79m , 122«, 137«- 8a;
eine bestimmte IV 158m J pl . - gegenden
IV 466m : alle IV285 » ; ent¬
fernte 1290 «, IV267 « ; - tcsie [— fernste] 1268 «; ferne 1187 «, fernste [—
entfernt.] 1192a ; verschied
» « 11319m , IV346 « | | Geheimnisse [= Räthsel]

1230

Welt Geh-

ovtmuiigK

s. - bau, geistige 1118«, die geleinteW. III407m j| - gemalte fs. Par . 4]
I 83e-84a, 85m; II 17m, 308«, 346m, 351m; III 16e: allgemeines V5a,
womit ee beginnt I &5m, Entwurf I 34m, fJnhalt] I 83e- 84a , was es
umfaßt I 80« :|| - geschich te I 23«m, 3‘2am; 11402dl, 413t;; [@e|'d;.] (°° )
Ill451 «- 2a : Anfänge 11402s, 11139a; Behandlung I32m , fDarstellititg]
123am, mythischer Theil 161«, neue 137«; physikalische J11 25a , physische
163a ; löst RätbselI 23am 's w- geschichtlich
f— - historisch
] II 253u, 277m:
Wichtigkeit II 164m :|| - gesetze: Ergründung I S . Xlla , [15m-40 , A.
48] 49a; Kenntniß 119« :|| Gestaltung fP. 3 u. 6] s. - bau, - gebaute;
-gest. II 159« (nette) 7 - gestaltungen[f. *@eft.] I 4m (ewig wiederkehrender
Wechsel
) || Größef*Par . 8] s. - all; - gruppe* f—- insel, s. Par . 13] I20m
(unsre), Gruppe» I 20m«; - bändet II 244«, - harnwnie fP. 10] 11512« |
-heerd [a. - all], Heerd der W. G) l (77m) : sich bewegen um 11350«,
|Bew. um] Iog2m ; um denW. kreisen 1II422«, Kreislauf um >113987
'Herrschaft fch-reich] (s. Rum, römisch
) : chinesische II 214m; der SOlongole» ib. , 292m; persische II 172a (185c) ;| w-historisch
f—- geschichtlich
] II
235« (Epoche
) ; die höhere fP. 7] I76m ; ideale II 405m, 6a, 486«; III
7me; in s. - all II innere W. II3e- 4u; 1117m«, 8e: des Menschen 116m
f SB. im Innern 1331a :|| - insel [= - gruppe*, s. P . 7 >,. 13] (- iniel*
11365m) : eilte bestimmte 111 189am: große* 11365m; unsre 192-93(e);
111187«, 322e 7 - infeln f- - systeme
] I62m ; III178«, 322«: aus ferne W.
febn III 188« || Jahr s. Art. ; Jahre , Jahrhunderte s. Aller7 jetzige fs.
P. 1] 1296m, 7m; Jetztwelt 1294«, 8« 7 - karte 160a; II 210am, 293m,
5e (447m), 475a, 490e- la ; III 344m, 544m; IV(609a) ; pl. - satten (*) I
61m, 11493a, IV587a: Erstaunen über sie 111375m
«*, isogonische IV 71a;
magnetische II 376«, IV 179e- 18üa keimen
:|
fP. 6] I 161«*, Kenntniß
f*Par . 9] s. - bau, die W. klein fch bereugt] s. Columbus; ch- körper
bilden ein des. Stück hiernach|| - kraft [= Naturkraft] : allgemeine 152«,
III 13m; einige 170« 7 Kräftes. Art. n. - all || Kreise fP. 7] III15«, - tngel
f—Erdk.] 11479m; - künde fP. 9] II 165a, 430«; - leben 1162a (Potenzen
);
-leuchte 11 347«, (499e, 500m); in der MateriellenW. I 64a , II 267«;
Weltenmeer* fvon Sternen, P . 13] (aber Weltmeers. *Meer W) 191a,
mehrere
* fP. 13] IV609a || Mitte s . - all, - bau :|| Mittelpunkt der
SB. II 500«: Erde II 139e- 140a (im M.) , 503« 7 - M. II 348a || die W.
über dem Monde fvgl. sublnn.] 176m, Myriaden Welten fP. 13] 1161«*,
Namen fvgl. Wort] I 77e- 7S, Naturerscheinungen
f— Ersch. usw.] s. - all,
neigt sich 111451«- 2a (auf die Seite) || die Neue W . —Amerika: fandere
Länder] 11491«, fBücher unter dem Titel] 11493a)l 7 eine neue W. fP. 1]
II 52a, 299m, 302«, 310«; die nettere II 26m || objective1= der*Objeete]
I 70am || w- ordnend III 12a,m ; - ordner 111(13«) 28a 7 -Ordnung
f*Par. 10] 1126«, 247a : III 73m«, 41«; V 14am; Ordnung (°°) s. - all:
anfgefttnden 11339a, Buch davon 1114«, höhere II 179m; = viiaiio:,
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Kosmos

I 62m , 76a,m , 80a ; II ] 4t?; Störung
I 18m :| organische 1 386e,
Phänrnicne s-- Erschein .] s. - all , - Plan sP . 10s 111 10a (versteh») ; Pole
der W . 11503m , Pol d. W . IV 171a ; Proceß s. - bau , Punkt sP . 7s s.
-all , heilige Räthsel s— Gebeimn .s s. - all ; P - ranm , - räume
Hilden ein
des. Stück hiernach ; reale s— wirk ! ] 11405e ; - regiernng sP . 10s III 13me,
25m (Plan ) ; Regionen sP . 7s s. - all | - r e i ch sP - herrschasts II 200rn , le,
215rn , 8m ; - reiche II (214am) 268m :| - reise lV575m , - schicksale II30lm,
Schilderung sP . 4s II15 - 16 « (hei Aristoteles ) ; - schopfnng
sP . 6s I 61o,
1129, » ; sSchristcn
über die W . od. mit dem Titels (s. rnuuckus ; vgl.
Neue W . , - shstem) III 16 «, 17m , 19e , 20am,e , 21 - 22m , 32a ; IV 169m;
-secle 111477 « (Theilung ) , 8a ; sder Sinnes 116m , sinnliche III 16a ; - stadt
II 196a ; - stellnng
sP - verhältn .s II lüOe , 170m , 200 « , 214m , 241a | |
Stoss , Stosse
s. - all | Welten st off * s— Maleries : der alte , der sich
nicht zu Weltkörpern geballt oder zu einem Ring verdichtet hat ; mit ihm
mischen sich die Ausdünstungen der Cometenschweisc : III 567e w
| | - stiirmend
1144m , - stürnier s— *Welterobcrers 11261a ; die snblnnarischr W . sP . 7,
vgl . oMonds 176, » js - system (in zwiefacher Bed . ; s. pl .) ss. Par . 2 , 5
n . 10 ] [f. Cop «i nicus , copernicanischs 11350a ; III 76e , 358a (422e ), 470a,
484m : altes III [465e - 6a ] 6m , Einwirkung daraus 111 453m ; Erklärung
11394a , 11127a ; jetziges II 346arn , sSchrists IV31m ; das wahre II505rn,
III61rns
pl . - sh st eine A . (gew .) II s349rn - 355 » , A . 50 ‘2 - 5m ] 503m;
B . (— —iltfcllt , P . 13) 177a (viele) J Svstenie s. - bau | | Tafel IV 609a ss
-theil
sl. Par . 7s 1160m , 150a , 405a ; IV608ell ; ein bestimmter I 308 « ;
pl . - theile
(*) 7 Theil (° ) ss. Besitz] , Theile (° - *) ss. - bans II 71 « s: beide*
I 282m , 342e ; geahndet IV 609a * ; ein großer ^ ss. Besitz] 11139a , 21öm;
neuer II 277m , der neue — Amerika; zwei * (= beide) [° * s. - all ] II 171o,
III 461a ss Thier s. - all , - töne [= . $ immel6t .] III 437e - Sa, w - trcibend III
25 « , die übrige W . II 241a , - nhr 1 155m (ewige) , ninsasten sP . 9s s.
-ganzes , w - nmgestalte »d sP . 12s 1115 » , - nmschifsnng s— - seglnngs 11328«
ss- - nmsegler IV406m , 586 « s - nmseglnng
s— Erdnms . , W - nmschist'nngs
(s. Cook , Magellan n. A ) I 61m , 11304 « , 111609m : seinzelner Personen]
II 86 », 308 « ; pl . - e» (*) IV 61e , 64 «, 101a : snber den Ausdrucks I61m;
die erste II 297m , 308 « (337m ) ; fuhren nicht ins Innere svgl . * Reisen im
Jnn .s 11 87me *, sogenannte
111591a * , spanische lV' 28e - 29a , sTadcl der
stiichtigen Reises 111591a * ss eine unbekannte W . sP . 9s II180 « , unerforschte
sit .s 11310 « , nnermeßlich sP . 8s s. - all , untergegangene sP . 1 n . 11s 1
289m , unzählige * sP . 13s 11117m ; - verändernng s*Par . 12s 11244 « , pl.
B - en s. - all ; verengt sP klein] s. - all , - Verhältnisse sP - steünngs 11 183a
(Umgestaltung ) s - verkehr
sP Berührung ] 11149m , 202m,e , 3m , 242m,
291a , 7a , 309m , 334a ; w- verkehrcnd II 192 » , 279 « :| viele sP . 19s s.
-shsteme ; Wechsel s— - veränd .s s. - gestaltnngen , - Wechsel 111233a ; - weiser
s— Philosoph ] III 14 « , 551 « ; die wirkliche s— reales 111 7a , die W . teS
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WirtlichenV 19m; [übet fcaü SBovtJ(vgl. Namen) I 78m; Wunder f. 3lrt.,
osernc; - zcrstörnngen[P . 11) 11424a, zugänglich II 71e, -zusamnienhang
[P. 5] II 304a, unabsehbare Reibe von Zuständen der Materie s. Alter,
zwei* [f. Par . 13] 1480m ||— weltlich s . Macht
] 3t. (allg.)
i Weltanschauung (P - anficht, s. Par . 2 u. 9) [f. Prolegeinena
I 38m, 49m, e-50m; 11 162a; l \' 3e,305a ; 3lnschannng der SB. (00) [a.
° bezeichnet)
(
-ganzes] 1166a || B. physische Weltanschauung durch
der ganze
(
11394c:|j L. Geschichte der physischen Weltanschauung fast
Bd. 11) (durch* bcz.] 11[135-400 , 31. 401- 520] [135- 150 , 31. 401-4
( );
Einleitung] 135m, c- 6n, Hm- Oa, 140c, 4c(6a), 156a, 236m, 395ni- 6a5c
III 8m, 13a (16e), 159m; IV49e J D . Geschtchle der Weltanschauung
) 1 S . Xlm, Xllla , 50m, 82a ; 1123a, 103am,
. der Wcltausicht
(+ ) (— Gesch
163a, 177a, 204a, 212c, 234a, 9a, 257a, 261m, 279a, 293m, 369c, 397c;
] (ch Be: allgemeine 138,» ; 11287c, 9a ; [31ufsassung
V61e- 62a ||: Zusätze
, zur
Wesen
s.
]
.
Darstell
.,
Ansfass
[P
*
handl.) 133,» , 11139c; Behandlung
sie sein »tust) ; Dar(
.] II °281m-2a wie
W. beitragen 11252am, [Beschaff
);
.), ll *144e-5 (mit fragmentarische
„
stellung[P Behandl. usw.] 1(38mnvollk
Dispos.* s. Inhalt , Einfluß äußerer Ereignisse Il *396- 3m; Entwurf
. [c] II 156a, 237m (395c- 6a) ; erhöhend 1165e [ erweiterte
einer Gesch
. der friihesten
11174a, 364m; Erweiterung>1(154m), °275a, ° 7m :| Gesch
» W. sind als D. ». C.
W. 114-171m; Geschichte der W., der physische
(+ li. *) in ihrenZ»s. Ober den Artikel verbreitet; großartige ll °281m- 2a;
Hauptnioinentc* II [löl - 400 , 31. 404- 520] 151a; [I,] IV49e || In.
halt c [ ] II 136- 9a, 144e, 8, 204a , 293m: einzelner V61e- 62a J Gang
des Inhalt« u . Disposition>1146a (150c), 156am, 7e-8a, 166me, 170me,
4a, 7a, 180a, 3me, 5am, 206e, 212e, 227me, 230a, 4a, 7m~8a, 9me, 251e-2m,
269a, 281m, 312a, 6a, 341m, 3me, 366a, 9e, 372a, 387e-8a,m, 393e- 4a,
1165e ; Organ der W. I 86a,
||
), 7am,e, 8m moderne
(
5a, m- 7aRückblick
n. Geschichte der Physischen W.
.
W
physische
6c;
IV
,
11160a
11342c,
bilden die BestandtheileB . ». E. des Artikels, n. ihre Z»s. sind (unter °
und *) über den Artikel verbreitet; unter den Ptolemäerns. Zunahnie, Rückblicks. Gang deß Inhalts , Schauplatz* 1I [151- 6a , 31. 404- 6], sinnliche
. s. Darstell. |
11342c, hober Standpunkt [- Aufsaß.] 1 38m, Unvollkomm
, 4t-6, 8e- 9a,
141me
9a,e,
138mII
]
[
c
Wesen ii. Behandlungsweise
207a, 212c, 227me, 239am, 251e- 2a, 293m, 312a, 341m, 3m, 369e, 398me:
nah mc II [200-211,31 . 431- 6
:|
nur sragment. Darstellung II 144e- 5 Zu
(unter den Ptolemäern); 200a]
) 132a, 367mt\
t Weltbeschreibung (31.) [*Par . 4] (wird durch* bezeichnet
II 135t, IV6e ; Beschreibung der Welt (°° ) II 405m || B . physische Welt] 1) (allg.) [[. Plinius der
, wird nicht bezeichnet
beschreibung [Hauptsache
alt.] I 23m, 5Oe-51, 52m, 63m; III lOe, 25am, 488am, 630m ; 2) Humboldt ’s Werk (= Kosmos; I S . XUam: die herrschende Bedeutung im
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Artikel; ch Nalurgemälde sdaS

ein Theil der Phps
. Wcltdeschr
. ist]) I S . Vlllm,
Xa, A'lla ?» ;JlllOe , 38u , 371a , 488, 625a , 7a ; IV 4am ; \9, 16a | |: Zu¬
sähe: nicht abgesonderts. Disciplin; allgemeine * I31rn (wissensch
. Beliandl.) , X 19e sBegr.]; Art der Arbeit s. Form, Bchandl. ss— der astro¬
nomische

Theil]—nrauologische
: der hiermit

znr Ergänzung zn

verbinden

ists (auch: des Kosmos; der astron. Band des Ä. sd. h. Bd. III] 111627m,
642a,e; V104m) I58e , III 401e, IV 132a, X3e-4a: DiSpos., Gegen]!,
s. Inhalt | Inhalt , Disposition(von Bd. III) svgl. Art. *KosmoSA.'s v.
Humboldt] III 38me, 39a, 97a, 122m, 136a, 143am, 166a, 311e, [625me]:
Anfzählting ti. Gang III [627m- 8m], Gegenstände I11627am :|| 2 Ab¬
theilungen : 1) der astrognostischeTheil s—sidcrische
; hier angeschlossen]
I 58me, 59- ; III [36m- 370J, (371a , 627e, 8a) ; od. Astrognosie 11l 36a
[36m- 37ö], 163a; od. der siderische Theil (*) I 50- , [66m- 60] 58e; III
37le (488m), 628a-, IV4e,6e : 7 Abschnitte III *352e, Inhalt III ]627m-],
allg. Schlnßbetrachtnng 111 352e-3,u | 2) Sonnen - n. Planetensvstem
III [371- 624] 371a)n,587e,628a: Inhalt III [623a m]: Dispos. des I»
Halts III420e- ln ; Gang od. Gegenstände des Inhalts 111441m, 463e- 4m,
514a, 7m, 573am —1| Auffassungs—Behandl. usw.] 123m, ausgeschlossen
[= fremd usw.] s. nranol. Th., was außerhalb liegt[— fremd nfw.] 111630m
] Begrenzung I S . XIIam, *367m: Bcgr. n. wiffcnfchaftl
. Bebandlnng
]s. auch des.] 1[49- 72, A. 73- 78] 50a , II135 - :] (Begriff, Definition]
(a. allg.) I 31m- 32a, 39m- 40a, 50a,e; 11*735- s Behandlung s—Darstcll. , Form usw. ; ch Anffass
.] (a. Begrenz., s. noch Form) I *32am, *367:
Art der B . Ill4S8am , denkende
I *32m ; wissenschaflliche
s». allg., Begrenz.)
I S . Xllam, 31m :| benutzts. Rcsnlt. , Art der Darstellungs—Behandl.
usw.] 131e-32a, Desiu. s. Begriff, keine abgesonderte Disciplin III25am,
Empirie I *32a , was sie enthält [= Inhalt usw.] s. gehört, Entstehung s.
Plan ; Entwurf einer (phpf.) W. I *62e, 111375a, V 17e; Form n.
Weise, Art n. Charakter der Arbeit [— Behandl. usw. ; vgl. KoSnios-4.'s
v. Humb.] I 367, III 488; was ihr fremd bleibt s— anSgeschl
. , außer¬
halb, nicht gehört; Begrenzung
] 1*367,»; Gang s. Inhalt , andre Gebiete
s. Verhält». | Gegenstände Inhalt
[=
usw.] (a. astron. , astrogn. Theil)
I63m, 362a ; III627a,» ; - stand 1169e :] was in sie gehört was
(
sie ent¬
hält) >,. was nicht[= Inhalt usw. , — fremd usw.] 111375a, 627am; Ge¬
schichte s—bp. Gesch
. der phps. Weltanschaunng
] 111383a (-^ b-Epochen
),
HiilfSwissenschaften
I 52m; Inhalt, Gang des Jnbalts sch Gegenstände,
gehört] (s. vorz. die einz. Theile) 150a, 35m-, 91e, 362a, 7m- 8a, 378e; III
39a, 627am; IV[4] ; der irdische Theil s. tellnrische
, kleineI *490m; sLehren
a»S ihr hervorgehend
] 1*367-, was sie lehrt \29e-30a; zn den einzelnen
Natnrwiff. f. Verhält»., sEntstchnng des Plans] l S . Vlllm, Resultate be¬
nutztI *39- ; sSchriften Anderer] (s. Pliniua major)* 1286e, 490m; der
siderische Theil s. astrognost
. Th. ; der specielle Theil , Ergebnisse
91. t>. Humboldt. Kosmos
. V.
78

1234 Welt: ] - beschreibuilg Lp — Z , f - korper allg. bis Par. 4
specieller Beobachtung ss. vorz. *KosmosA.’s

v. llumb .j V öamstatt
(
Bt . III:
Bd. III- V geworden
) ; Studium s. Zugängl. | der telliirische -Theil (auch:
des Kosmos III 49öa, 51 le ; auch irdische
: der ird. Tb. des KosmosV-1a;
auch gen. der tcll. Th. der Lehre vcm KeomooI 58e) [vgl. *Naturgemälde]
150e, [51- 56m, A. 73- 74al 51a, 52c, 58ell, 59e, 60a ; III (36a , 488m);
l\ 4e, 6e- 7m, 13am: Einleitung 1V[13- 15] ; Inhalt III 495a, 537c; IV
[13e- 14a] J £ (; eil s. 1) mattet, cd. astron. , astrognost
. od. siderischer;
2) lellurischer3) specieller js der uranologische Theil (auch: des Kosmos
156m, 60a ; 11121m; auch mattet. Band V3e: d. h. Bd. III ; auch Uran»«
lcgie . . . >>>37 le , 628a) [= astron. Tbeil: der hiermit zu verbinden ist;
vgl. *Naturgcmälde
] I 5.9me, 60 ; III [35- 630], (587e), 625- 6« ; IV 4c,
[5m- ÖJ; V3e: 2 Abtheilungen ss. sie beim astron. Th.] III 36um, 371 am ;
verschieden von den Lehrbüchern der Astronomie III 625m- 6a, was aus¬
geschlossen bleibts—Beschränk
.] III627«m, Beschränk
, s. Inhalt , Einleitung
III 625rn, das Erstrebte s. Rückblicks Inhalt s. Kosmos Bd. III , hier:
astron. Tb. u. dessen Tbcile; Beschränkung des Inhalts s— ausgeschl
.] III
623m- 6a J Rückblick III [625- 630]: auf das Erstrebte lll 625«m .|| ®ct*
liä (t n iö: zu anbellt Gebieten(der Naturwissenschaften
) I 50e- 51, 52me;
;u den einzelnen Naturwiss. 11*135« :s Vorlesungen ss. vorz. A. v . Hum¬
boldt] I S . Xa, Xlm- XIla ; V 89m\ Weise s. Form, die Wcltbeschr
. konnte
nicht zugleich Welt - Erklärung sein* Vs9]«m, Weltbeschr
. n. Weltgeschichte
1*32« ; sie hebt nicht alle Widersprüche 123m,Über
[
das Wort] 161, Zugänglichkeit ihres Studinuts I [28- 35], Zweck III *4S8am
t Wellkorper (21.) [ganz allgemeiuer Ausdruck
: Sterne od. Fixsterne,
Gestirne
, Planeten, Cometenn. a. in sich vereinigend
; eine umständliche Be¬
handlung derselben Gegenstände giebt der Art. Sterne, als hp. —Weltkörper] (Hp. — Himmelskörper
: die aber hier wieder angeschlossen sind;
vgl. SonnensystemW) ss. Wrolithcn, Cometen, Fixsterne
, Partial-Systeme,
planetarisch
, Planeten, Sterne] plur . 161«, 76nt, 84o,86«,94ell, 157a, 175rn;
11353m; III233«>, 293a, 8a, 304a, 443a, 479m, 618me; lV [7m- 8] | sing.
(durch* bez.) II211me; III99e- 100a, 181a, 303e, 558e; ein bestimmter
11211m«, IV214a || B. Himmelskörper dieser
(
Artikel, mit Weltkörpcr
ganz glcichbed
., wird in seinen Zusätzen hier wiederholt: seine Stellen, ausser
den allg., eingeflochten unter einem vorgesetzten
°) pl., sg. (°- *) J C. himm¬
lische Körper werden
(
ebenfalls hier, unter einem nachges
. wiederholt)
|| parallele» in den Zusätzen: 1) Beschaffenheit, Natur, Wesen; Zustand,
Coustitntiou(die verschiednen Zustände s. No. 3 u. 7) ; 2) Bewegung,
Lauf, Umlaus, Umdrebuitg
; sich bewegen, kreisen
; bewegte
, bewegliche
, krei¬
sende
, rotirend; wandernde; 3) a) Entstehung, Bildung, Gestaltung, Fort¬
bildung; Ursprung, Sein , Geworden-Sein ; entstebn; entstandene
, neue;
5) speciell
: sich ballen, geballte; dnnstförmiger
, flüssiger Zustand, Verdich¬
tung; erstarrt, starr; 4) fremder , fremdartige, noch
( ) unbekannte
, von
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außen kommend
, räthselhaslc
; 5) Glanz , Licht; glänzen; glänzende
, lenöb

tende, selbsllenchlende
; 6) Größe , Dimensionen
; Masse, Volnm; große,
größere; kleine, kleinere; 7) Materie ; Himmelsdnnst
, Wcltdunst, dnnstsörmiger Zustand; kosmischer Nebel; 8) Ort , Örtlichke
>l , Lage, Stand,
Position; Vertheilnng; 9) a) sichtbar, Sichtbarkeit, gesehn; d) unsichtbare,
nngesehn
, nicht gesehene
; Verschwinden
; 10) Veränderung, sich verändern, veränderlich
; Veränd. der Gestalt, Formcnwechsel
; — Theilung; ver¬
binden sich
, verbunden; Verschwinden
; — Störungen, Revolution svgl. Zer¬
störung usw. No. 12) ; Proceß, Processe
; 11) Verhältnisse, niß
- , Be¬
ziehungen
, gegen einander; System, Gruppe, Schichten; 12) Zerstörung,
Theilung, Verschwinden
; Revolution; 13) Zilsammenlrefsen, stoß,
Stoß ; Kampf ss Zusähe: Abstände, Entfernungen III276«, [372m- 3a, A.
406]; IVlöOm; Abstufung sch Arten) III 464«m; ähnliches. kers. Art,
sÄhnlichkeils
(vgl. Gleich!-.) s. Stoffe; bei den Alten III (122a) GlSme,
alternder 1106m*; die andren (außer der Erde) \\ 7m- 8a, Angaben s.
uumer. \ Anziehung s —Attraction, ^Gravitalions-Attr.) III 19e,593me;
IV9«- 10: -^ skräfte 111630a, ->- Spunkt 1196e| Art (en) Classe
[=
; ich Abslnsung
, verschiedne
) (vgl. secundäre
) Ul233m, 269m, 304a, Sllme 320e
(
),4m
(371m), 6a, 421m, 464am, 559m: derselben Art Ill (594m), zwischen Pla¬
netenu. Cometcu III 557e-8m :| Attraction[= Anzich
.s (a. Gravit.) 11° 118e,
wieder aufstrahlens. dunkle
, Ausdrucks—Name) 161«, von außen kommend
)P. 4) 111630a* ) Bahn 121
! lm, °34;x-; - c» 111371 ni,6a (626e) :s bal¬
len sich sch geballt, P . 3) 111°567e, lY213e ; begrenzt
1 lll322e ; Be¬
handlung, Betrachtung svgl. Bcschr
.) \\ 7m- 8a (nur als Materie, nicht
Stosse), 7e-8aEinfachheit)
(
) Beschaffenheit s *Par. 1) 111616m
«, IV
[7m- 8] : innere 1176a; physische I1210e, 111380a:) Beschreibung sch Be¬
tracht. usw.) 156m, III420n ; Betracht, s. Behandl. js— bewegen sich(um)
[f. Par. 2] 111424e-5a , bewegliche lll ° 155m, bewegte IV7a :)) Bewe¬
gung s*Par . 2) (s. iibr. *Bewcgnng
) svgl. Geschwind
.) sa) III (372a, üble,
619a, 625«, 8a) ; sb) I 62a, II351m-2a, IV24arn* ss pl. - en(* vorges
.) I
°101m; III 4e, 35e, (158me, 625c); V3e |: außerordentliche III*54m° ; eigne
111 232e, °264e-5a ; Einst, auf die Bcw. 1175m, sehr ferner I°315a, ge¬
messen 111(625«) s Gesetze II211am , °343a ; Gesetzmäßigkeit 1V5« :| harmonischeO I62a , 11500as scheinbareI °85a, °327m: n. wirkliche 111*35e
:| sich störende III*4e, tägliche(O- W) III °15Sm, unbekannte III°551e*,
ungeregelte I11619a° ; Nrsach 11348«, III18e (597«- 8a), IV 10a; Beraub.
II316e° , von Ost nach West s. tägl., wirkl. s. scheinbare—ss bewobnt s.
Menschen
, Thiere; Beziehungen ss. Par . 11) 111373m(zu einem), 470«
(zu den Metallen) ss Bildung s —Entstehung
: das hier angeschlossen ist;
s. Par. 3 ; vgl. Fortbildung, nicht von je her) (s. Sterne, Planeten) 111°375m;
2) Entstehung(*vorges.) svgl. entstehu
, entstandene
) 1(86a) ; III [558m-9m]9m,
569e,572«-3o, e- 4a; IV °8e, V°9a |: allmäWidjc III (*440e), dnnstförmig
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s. Verdichtung
; aus Hiniinelodnnst 111313m, 8t!; aus der Materie I . . .
210», 2i8me, 299«-30üa ; II 364«- 5o(8m) ; 111(231a, 312e, 3m, 8e, 559e,
588m)- IV (8e, 217e) ; mechanische III(575m), aus kostn. Nebels. Verdichtnng, tägliche7 entsteh
» s Verdichtung
: an« kosmischem Nebel >11219»,«!!,
320a; an» dein dnnstförinigen Zustand IV213o :s aus Weltdunst III48 »,
Zeit III*572t-,3a|| binisstcinartige III GISme, Centruin 111507m
*; Classe
s— Arts 11158e, 420a ; C-mieten s. Art, Constitntion sP. 1s >>' 7e s dichtestc(r) 1389a,a*; Dichtigkeit III484e - 5a :| Dimensionen sP. 6s II1131»,
IV 150m s dunkle s— liusichtbare Planeten; P liiigcschcne
, »nstchtbare
; vgl.
Körper, Sternes (». Störiiiig) 1141m; IllS&e, 97a, ‘263a, [207- 270, A.
284m- 5m\ 269e-270m,(282e ), 291e, (300a, 31 le), 372a(m),424e-5a, (440e),
[595m- 6m\ Um, 619m, 627e, 8a : kennen wieder aufstrahlen III 233», mit
Vorsicht zi, behandeln IV33m :s dnnstföriniger Ziisiand (sriihcr
) sP. 3
u. 7s (». BildiiNg
) IV2I3o , gegen einander ss. P . 11s IV77m, Einfach¬
heit s. Behandl. ; Elemente immer
[=
. Ang.s III 379e- 380a, 407a-, Ent¬
deckung III 75a (587) , Entfernungen sP ferness. Abständes entstandene s.
neu; entstehen ss. P . 3s lll569e (noch täglich
) , Entsteh » ng s *Par . 3s
s. bei BildiiNg:s Erde s. fallen, Erscheiiiiiiigen II1166», erstarrt s— starr,
s. Par . 3s s. Fortbildung; Existenzs. Sein, Entsteh.; Fall ss. übr. *himmlische Körpers 111597m
«, fallen 111 596amauf
(
die Erde; m) s ferne sP
Entsern.s IV7e : sehr f. I°315a ; fernste sr>. Schichtens 1167«, >1121» :s
flüsiigs. Fortbild., Form s—Gestalt»sw.s III 626acuwechscl
(-^
) ss. Par. 10s
s Fortbildung ss . P . 3s III (318o) : au« flüssigem Zustande erstarrt s.
Planeten :s fremder s *Par . 4s 111(630«»»* in die Planeten kommend
);
geballt(e) sP ballen, s. P . 3s 186»; III39 », 587m; gegenseitigs. einander,
Lerhälin. ; genährt III618« (durch Ausdünstungen
), Geschwindigkeit IV 150m;
gesehene ss. P . 9s 111611
« : nichts. unges. ss Gestalt nng
[= , Forins I
176a: Beränd. 111(626») s Gestaltung sl ) — Gestalt usw. 2) —Bildung,
Par . 3s I94e, 11397m, » 1(587», 626«) : -v.s-Proceß ss. Par . 3s III 48me
:|| Glanz s *Par . 5] s. Licht| glänzen ss. P . 5s 111311m, - ende fit.) III
°67m ss Gleichheit sP Ähnlichk
.s s. Stosses Gravitation s-- Schwiiiigkr
.s IV
17m:s ^ -Attractions. OAnzieh
. , *Gravit. ss Größe s *Par. 6s I82e ; II
210e,°500a; 111276e: [gegen Kleine?] I (157a) | großes. Volum; größerer)
I I25m, 111587m* -ss Gruppe sP Schichte
», P . 11s 1137»,m; 111557m,
594m; lV ° 79a, 83m; an? Hirnnielsdunst s. Bildung, erschüttern die
HiinmelSliift II1438e; nicht von je her s. sichtbar
, Kampf zweier sP. 13s
1114«; Kenntniß Il °343», IV7» ss kleine sP. 6s 1131, 11361m; III48m,
°325e- 6a: sehr kl. III464»m s kleinere 111587m:ss kreisen ss. Par. 2s
I 84e; III372» (587m), 628»; kreisende sit.] 186a, 105»; II323m,353m;
lll 374e, 425», 438e ss Lage ss. P. 8s II230o ; Lauf sP. 2s 1364m, II230e;
leuchtende sP. 5s (». selbst
!.) 11140e, 94m, 96e, 97m ; IV7» | Licht sP. 5s
III 584«: - Proceß 111619m, - Wechsel III 626« :s Magnetismus lYSSme
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sMasse sP. 6] II210e , lin ; III 100a*, 157m, 311e: ungeheure III96e :|
Materie s*Par . 7, vgl. Stoffei(a. Bildung) III 21e; lV7me, 3e; ^Men¬
schen auf W.s 11121a, Metalle s. Bezieh
. , Meteorsteinel °402m, Mitte s.
Centrum, Name [= Ausdrucks 176m; Natur, Wesen[f. P . 1] IV 7m- 8a( 7e);
kosmischer Nebel sP. 3 n. 7s s. Bildung; neuer sP. 3s III 569o*, neu ent¬
standene fit.] 1ll40e; numerische Angaben[= Elem.s III 379e- 380aj Ober¬
fläche III 100a* 169a, 374e; Ori s*Par. 8s lll (587a) , Örtlichkeit III
625e- 6a ; Pflanzen 11121a, physischs. Beschaff
., Planeten s. Art; Positicu
ss. P . 8s 111 76c-, 625e-6a Proceß
|
sP. 10] s. Gestaltung, Licht; Processe
III94rn :s räthselhaflc sP. 4s Ill320e , Reactions- Vulcan.s I127e, Revvlntion ss. Par . 10 n. 12s III (205am) 233m; rotirend ss. P . 2s I
145me,e - 186a; rund 11500ell, Schichte
» sP Gruppe, P . 11s III352«
(äußersteu. fernste
), Schwerpunkt ss. iibr. *Schwcrp. des FixsternhimnielSs
III 281am, Schwungkraft s— Gravit.s 110501am, secundäre III 464am,
Sein sP. 3s (vgl. nicht von je her) \8e - 9a (u. Geworden
-Sein); selbstlenchtende ss. P . 5s III44o, °281a, 9rn, 352v, 584o, 628a ss sichtbar (e)
s*Par . 9s 111311m: nicht von je her zugleich Ul440e- la , ° 440e J Sicht¬
barkeit Ill (462a wovon abhängig
) -ss szur Sonne gehöriges 1105a, des
SonneusystcmS I125rn ; Stand sP. 8s 1180m, starre [= erstarrt, P . 3s
!II48m || Stoffe Stoff
(
- ) sP Materies 1165m: betrachten wir nicht IV
7m- 8a\ dieselben 1137a, 111594m, IV83m ; gleiche
, Gleichheit 111594m;
-Verschiedenheit IV 7e- Sa :|| sich störendf. Bewegungens Störnngen
sP. 10s 182e, 364m; 11342m; 1114t-, 2le ; Störung 11197a(durch dunkle
Wcltkörper
) ss Stoß sP. 13, vgl. Znsaniinenstoßs II I630«m* (eines fremden
W- s auf die Planeten) s Svstem (e) ss. Par . 11s (s. *System, *PartialSvstcme) : desselben
S - S I94o, zu einemS . gehörend III 572e; Unterord¬
nung 111464a,» :| Theilung ss. P . 10 ». 12s 111 558e-9ain( niedrere),
Tbiere III 21a, Töne hervorbringend
I II438«; Umdrehnngen sP. 2s II °344am,
Umbnllnngcn III374e, Umlauf sP. 2s III (588rn); (noch
) nnbekanule sP. 4s
111517m; ungesehenes—nnsichtb
., P dunkle; s. P . 9s III 31 le, nicht ge¬
sehene III464am ; unser 2B.* —Erde, unsichtbare
s—»ngeseh
. usw., P . 9s III
(300a) 618e, Ursprungs—Entsteh., P . 3s III (587e) ss wenn sie sich veränder¬
ten sP . 10s IV 150m, veränderlich 111104as Veränderung s *Par. 10s
III48m , 625e- 6a\ IV (18a) ; pl. - eil 111233m(periodische
) :ss verbin¬
den sich sP. 10s III48m, Verbindung s. Verkehr; verbundene 111289m
(mehrere) ss Verdichtungs. Bildung s Verhältniß Par
(* . 11) 111479m,
625e-6a (;n einander); - Nisse III211am (gegenseitige
) :s unser VerkehrI
141mv s verschieden s. Arten, - artige 111371m; D- Hcit sa. Stoffs I 86a
:| Verschwinden sP. 9, 10, 12s III232«, Vertheilnng sP. 8s 111374a, Viel¬
heit sP Zahl usw.s III157m(e); Volum sP Masse, P . 6s 111100a*,
557o- 8a (nngehenres
) ; sVnlcanismuSs(= Reaction) I\ ' 213e- 4a (wahrsch.
allen eigen) , wandernde sP. 2s 111163a; Wechsels— Veränd.s s. Form,
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Licht; Weltdunst[P. 7] s. Bildung[ Wesen 1) sg, s. Natur; 2) pl. s. Men, Tönen. a. Zus.] II(353m),
, Thiere:[ Wirkungen [vgl. Himmelsluft
scheu
- , 425a;
] 11397m; 111715m
111438e; Zahl [ch Vielheit; vgl. begrenzt
] (s. Planet) I
. ; Zerstörung [*Par. 12, vgl. Theilung
Zeit s. Entsteh
114e~5a; Zusammentreffen , - floß [*Par. 13, vgl. Stoß] (vgl. Cc) 124m-25a, III 630am[ Zustand [P. 1, 3 n. 7s (a. dnnstförmig,
meten
, starr) IV [7m-8] : früherer IV 213e; Zustände[P. 1,
flüssig; vgl. erstarrt
3 ii. 7] V 8e- 9a
: der aber hier wieder angeschlossen
t Weltraum [ät.] (P Himmelsranm
, Töne) I 32e, 61o,
, - schweife
, Cometen
, Ausstrahlung
ist) [s. ausstrahlen
02a; III 35m, 38m, [39- 52 , A. 53- 59] 39(a), 4Ge, 574a, 587m, 627m;
) || B. Himmelsranm (durch vorges.
plur. Welträume (durch* bezeichnet
) pl»r. Himmelskäuine (durch
. häufigere
. * bez.) u. der (noch
° ii. nachges
: weil sie mit Weltraum
. 0 bez.) sind hier in ihren Zusätzen wiederholt
vorges
.)
usw. nahen. öfter ganz gleichbedeutend sind; Raum des Himmels(° nachges
» in den Zusätzen od. Gliedern: 1) [Ausdehnung ], Dimen¬
[j parallele
, Uner, weitc(r) ; nnerineßlich
sionen, Tiefen, Weiten; großer, nngehener
; 2) Bewe, begrenzt
; — Grenze
; unbegrenzt
, ungemesienc
meßlichkeit
; 3) durch
, kreisend
; im W. kreisen
gnng (en) im W., Ortsverändernug
, ibn durch, durch denW. hindurchgehen
, hindurch
denW., Bewegung durch
; 4) ») was denW. oder dieH. erfüllt ; den W.
; Durchsichtigkeit
dringen
od. die H. erfüllen, füllen, füllend; derW. od. die H. erfüllt, gefüllt;
; derW. nicht leer; d) spec.
Inhalt, was im W. ist, was demW. angehört
, Stoffe; Materie, das wider¬
, Körper
im W. od. in den H. : Gegenstand
, Fixsterne,
; Gestirne
; Äther, Licht
, Flüffigkeit
stehende Mittel od. Fluiduni
, Meteorsteine,
, kl. planctarische Massen: Avrolithcn
Sonnen; Asteroiden
, Bewegung; 5) in den W. ge¬
; Kräfte, Processe
Steine, Sternschnuppen
; 6) leer , öder;
, eindringen
, sich verbreiten
; sich ergießen
langen, kommen
; hohe,
; näherer
, Strecke
, Öde, Wüsten; 7) Theil (c) , Regionen
Leerheit
. * bezeichnet beiW. den plur., bei
, obere|| Zusähe(NB. der nachges
höhere
) : Airrolithen s.
, Himmelsrauin
H. den sing. [das Seltnere] : Welträume
aus, andereI 135e*, was demW. angehört[s. Par. 4] I 148a, Ansicht
.] s. aus [[ aus dem
, Dunsikr
[—Lichtkreis
) , Atmosphäre
11 327a (erweitert
, zu uns gelangendO1402m, III 593e-4a(am) | gelangt
W. : kommend
); in unsre Atmo¬
), (4am in den Aerolithen
etwas zu un« III (593e- 4a Licht
),
) , 142a (materielle Theile, Meteorstein
sphäreI 126a (leuchtende Körper
) ; in unsren Dunstkreis 1149a
398a (Stein) ; 111698m (Sternschnuppen
- (Sternschn.
) :[Per Luftkreiö empfängt etwas aus d. W. 11152m
(Asteroiden
), aus demW. mischt sich etwas unsrem Lufikreise bei III 52m
n. Meteorsteine
- I 169me
|| AusdruckI 61e | Begebenheit in den W. III 215am*-,en
! [ch Grenze, s. P. 1] III3221'.
(desW- S) , 1II°24e (in denH.) :| begrenzt
dieH. belebend lll ° 304m, was denW. belebt 111627a; Beschaffenheit
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. . . III (55 «) , ° 5G9a * , ° 583a * ; IY8e ; Beschr . [:£ Savfh ] I 56rn , Besi ^>lialimc lll ° 341m | | Seli ' egnng
[*^3av. 2 ] , pl . - eil (* vorgei .) : durch teil
W . III 266m * , 464a | im W . , in Den H . I 150c , 154m , lG2m , 425e;
ll ° *261m * , 352e ; 111297m , ° *3U4am ; IY *7e , 150m : fortschreitende I 149c
: | [gegen B - Slebrc] 11158m -| | in den 3B. blicken

1159m ; 11158m , 352m;

Darstellung [P Beschr .s II1587o (i,n Kosmos ), ° G25m ; Diinensionen [P . 1|
|082m , Dunstkreis | — Lnstkr., Atrnospb .] s. aus | | durch [*Par . 3 | s. bindurch , Bew . ; den W . durchdringend III 353m (Fernrohr ) | Durchsichtig¬
keit I158e , 415o ; III 58 « ,« , 6 2' 7m: beschränkte III 49m - 5Um50a
(
) | | ein
H . [Tbeil | 111 ° 314m * , eindringen
[— Öde , P . 6) IV8c

s. Tiefe » , Einförmigkeit

(lautlose ) , etwa « empfangen

>V8o , Einöde

s. and , Entstehung

W . 111 573c - 4a 11 waS den LL. oder die W . od. H . erfüllt

im

[= Inhalt

nfiv>., *Par . 4 ] (f. die fpee. Auszählung in Par . 4 ) ; den W . erfüllen ( III
ogilm *) , füllen ( III 0145 ,n *) , erfüllend ob. füllend ( 111 5G7e ) ; der W.
erfüllt ( III 4 2' a* nicht
[

leer ], V ° 5a ) , gefüllt ( 111322c ) : I ° 85m , 141a , 151m;

II öle * (266m *) ; III 23a , 38m, 39a , 40a , 41c , 42a * , 43m , 44m , 49ine,
5lme,e , 54a , ° 59a , 60a , 97m , 144c - 5a (m ) , ° 154m , 7m , ° 311m * , ° 2a,
322e , 5G7e , 593m *, °625m , 7a,m; lV5m,V
III 567m - 8a, mit

einer Materie

° 5a : Flnidum

od. Flüssigkeit

11142 - 44, « | | sich in den W . ergießen

[P . 5 ] I 181m ; eröffnen 111151a *, ^ Erschließung

11356a * ; erweitert

[s. Ansicht , Kenntniß ] II 53c (durch die Entdeckung Amerika 'S) , wird nicht
fehlen I 22m | | ferner
III (213e ° ) , IV5m ; ferne ( pl .) I ° 18m , 11144a,
III 76m 7 fernster , die fernsten [a . Theile ] l ° 85c ; ll ° 136m , 8c * ° 370m;
III ° 39a, ° 394a : in den f. W . blicken III 352m | | Fixsterne III49me
d» m , Flüssigkeit s. erfüllt ; der freie ! >0353m * ; den W . füllen

; Flui, - end s.

erfüllt ; der ganze I 32c , gefüllt s. erfüllt , gegen den W . [s. Ausstrahlen,
*A - nng ] III ° 49a *, Gegenstand im W . 124a , gehören s. angeh ., gelangen s.
and , gemessen III 40m « (theilweise) , Gestirne der H . [a . trennen ] 111° 21e,
Grenze ! [P begrenzt ] 111322c , der große [P . 1] 111297m ; was durch den
W - hindurchgeht

[i. Par . 3 ] (picht , Lichtstrahl ) . . . III 49c , 90m , ° 128c,

143m , 218m ; die hohe» [P oberen ] 111° 159m , der höhere III 43c | | im , in
dem S5J. ( dat .) [a . Bew ., Entsteh ., Gegenstand , Inhalt , Körper , Kräfte , kreisend,
Materie , Processe ; s. weiter die Berzeichnnng in Par . 4 ] 177a , 90c , 139m,
248m , 11136m , 45a , ° 269c * 296c , 31 le , 573m (582m ) ; in den W - en (pl .)
III 270m , 329m ; in den H . s. Art . : waS im W . ist [— Inhalt , s. P . 4]
I 105a * , 128 « (kl. planelarische Massen ) s in den

W . ( acc .) [*Par . 5 ] s.

blicken, eindringen , sich ergießen , sich verbreiten -j] Jnha

lt [= im « erfüllt

usw ., s. Par . 4 ] 186 « * , oiGGa ; II ° 343m , 367m * ; III 60m * 152m , (° 318e ) ;
[Kälte ] (s. übr . Temper .) III 46c , 48e - 49 « , 57 « , ,»- 58 « [ Kenntniß
I
oi66a , 11175c * : erweitert (e) [6] II 209a , 237c , 333m , 369m ; [a ] 11366a;
genauere \ \ ° 342e - 3 :\ komme » s. anS , Körper im W . [a . aus ] 111573m,
Kräfte im(
W . waltend ) III [44, »- 46 «] 45c - 46a ; im W . kreisen, - end [l.
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7 Weltraum Kre — W; Wendet — Wendep

Par . 2] 1121a , 146a ; 111588a ; nicht leer s*P . 6) 11142a (sondern cifi lit),
Leerheit [f. P . 6] II ° 328m * ; leuchtende sch Licht) s. *Hin» nelSräume s
Licht s. ib . , aus , hindnrchgebn: - strahl s. hindnrchgebn :s LnstkrciS s—
Atinosph., Dunstkr.s s. aus , planet. Massen s. im (was ist), Materie s. Art.
u. ersiillt, messens. gemessen, Mcteorsi. s^ Steine , Abrolithen) s. aus , uns
näberer sP . 7s 111515a , obere s— hohe usw., P . 7s I ° 391a , öder sP . 6s
Il >OZ48i» *, Ordnung l ° 13m | Ort s— Stcllcs 111270«; LrtSverändernng
im W. sP . 2s 1151a , 2a :s planet. Massen sP . 4s s. im (war ist) , im W.
vorgehende Processe III [4 .m- 46u ] 45e - 46» , Pylbagoreer I58e - 59a , Negioncn sP . 7s II ! 47c , Richtungen III231 «ll, schwär; III ° 583a , Sonnen
sP . 4] II 0147 a , Steine s. aus s Stelle
s— Orts III 126m , ° 569a *,
°583a * ; Stellen 111(231«) :| Sternschnuppe» sP. 4s s. aus , Stoffe sP. 4s
III 4m , Strecke sP. 7s s. nngchcncr ss Teniperatur
sch Wärme , vgl.
Kaltes 1 162m, 425 « ; III [4 ()- 49a , A. 5Gm- ö8a ] 46m , c- 47m,e, 48«, c49a *,
56e- 57ro,e, 565a , 627m: ursprüngliche , Verminderung IV367mr J pl. - eil
1184m , 11146m :|| Theil s*Par . 7s (>. näherer) I>234lrn ; ;,I. Theile (*
vorges.) I 425« , 11140m : drei I *(77m ) , die fernsten 111*3«, jeder III
2409m * 's Theilung I77am (Dreilh .) :ss Tiefen ss. Par . 1s I80m,24ülm * ;
III35m , ° 204a , ° 593 «: in die T . eindringen II 343a ss die W . trennen die
Gestirne III42a * ss das Unbegrenzte
sl. Par . 1s I 20e- 21a | der unend¬
liche sit.s I 77a, II ! 49m ; Unendlichkeit 111 40m (352e- 3) der
[
n n er in eßliche s— »ngemess.s III 157a ; U- keit III 40m , IY (5me) :| ungeheuer sit.s
(s. Weiten) III90m (Strecke) , die ungcinessenen(— nnermeßl.) 1280« ss Ver¬
bindung s— Verkehrs 111 39e- 40m unsre
(
V. mit dem W .) > sich in den W.
verbreiten ss. P . 5s III567m - &< (die Ausdünstungen der Cometenschwcife
),
Vergleichitiig 192a ; unser Verkehr mit den W . ( pl ) [sing . s. *Wärme)
(— Verbind.) II 138«, 144a ; III 593me | Wärme s — Teniper.s I 162m ;
HI [46 - 49a,2I . 56m - 58aJ 47m,48m,49a,57a,e : sWirkungcns III 44m- 45a
f »veite v( ) sP. 1] II ° 63m * ° 238m ; Weiten sch Tiefen , P . 1s 111 (40me
ungeheure) :s Wort s. Ausdruck, Wüsten im W. sP . 6s I 23«
Wendekreis A . sing . : jenseits des II 42a ; W . des Krebses der
[=
nördl.s I 353e- 4a ; II 186m , 249«, 323m ; ) 11 452« ; der nördliche s— d.
Krebses) 1 357m (Schneegrenze) , des StcinbockS III192 «; über den W.
II 166« , unter dem W . II 223« | B . j>1. Wendekreise bp
(— . Tropen) :
außerhalb der W . I 298m ; den W - en nahe II 32a (Wälder , Völker) ; III
87« (Luftschichten
) , 87e- 88a Funkeln
(
der Sterne ) ; unter den W- en s—
zwischen
) (die Zusätze zu den folgd. Stellen ». denen von „zwischen" sind
dem Art . *Trcpen einverleibt) 1305a , 321 «, 342«, 370m ; II96 «, III 167m,
IV119m ; zwischen den W- en s— unter ; s. näher bei *Tropen ) I 185a.
213m , 326«, 331m , 427a , 447m ; II 32a , 40e- 41a , 86m , 325a, «, 9«, 380a ;
III 87«, 151a, 344a , 420e , 498a ; IV166 « 237«. 245m , 496« ss— Wenden
s. Klein - W. | | Wendepunkt
ss . magnetische: Abweichung, Intensität,

Wendep— WerthM
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Neigung) III 74«; IV394a , 5in, 550a | Wendest » »denf ) . »uiguelische
Beräuderung): sdeS BaroitieterstaudeS unter den Tropen) 1337a, 479a
WerchojanJ'ker Gebirge (im asial. Rußl .) 1189a , Werchüturie (im lli'vtl.

llial) IV69m (Huniboldt’s magnetische Beobachtungen usw.)
; Sein , das Seiendes I 63me, 64a ; V
Werben ss . das Geworbene
[19e- 20m],20e - 21a: Art s. geheininissvoll; im W . begriffen 163e, 11398m;
«.) s. Gebiet,
gehört nicht in diese Betrachtung 1337m , dunkel sch geheim
) III312e, das dunkle Gebiet III 431a, Um¬
Einsicht in bad svgl. Wissen
) Problenie
schlagen in das GegentheilV[19e- 2Um]; geheimnißvolle sch dunkel
1367m, die g- vollste Art 1378a; W. und Gestalten 164a (grammatischer
Formen), Grund II 144m, W. ist Mischung X21a, Probl. f. geheim«.,
Processe III596e ; ist eine3" , höhere Stufe II249, » ; W. n. Untergehn s—
Bergehe») I 63e | W. und Vergehen s —Unterg.) X20m, e-21a: ist nicht
Bernichtnng 111223», \ 720e- 21a :\ Beraubt. \20e, Bennnthungen über
das W. III 488m, W. und Vernichtung sog!. Bergehe») IV 8e-9a, unser
) I 284« )|— da« Werdende ss.
, dunkel
eingeschränktes Wissen sch Einsicht

Seiende) 111 5m, 25a
) II 67m, 89m, 148a, 372a; IV
in comp.) ss. litterarisch
(
Werkauch
, Litteratur) I14öe,
160m, V22a ; pl. Werke f (*) [ . Gott, litterarisch
148t, 265e, 288e : gemeinsame« II 71e, geschriebene II 93a * ; große(S) II54m,

74m* 224m, 282«, 324m*; V17m, 91a ; - rneister V61a ) - statts—- statte)
IV 12m (des Todes), 476m; - statte ss. Natur) XGlam :| vortreffliches 11
291m, 480m; III 543«, IV553e , V91a ; wichtiges III 296a; IV422a,
) II 341«,
) ss. analytisch
(^
538m, 578e , 617m :|| Werkzeug Instrument
) II 383e, 397m, 400m;
379a , 397e; IV52a ; pl. - zeuge(*) ss. optisch
IV6m: geistiges II 394«, 625«; goldene 111624a*, rohe lI175e*; Bcrorll* II 342«, III 265a
koinmnung
*Werlaull (Erich Clirn. , geb. 1781) 11411a (der nordische Bernstein¬
handel, Ravhandels historie) || Werner 1 ) Abr. Gottlob (1750- 1817)
IX210a: glasiger Feldspath IV 467m ; Formation X73am, -eil V72e;
Gänge 1464m, 1V492»m: „Theorie der G." IV492am , überw .'.-i Gang" V93a ; Geognosien. GeologieI 487a, V
tbeoric 1464m ; „GebirgSarten
73m; Gestein (. Polar . , Magneteiseil IV210a , Muschelkalk IV632m;
spcrs.) 1487a, IV210a , V73a ; Polarität deö GesteinsI>' 210» , Bonräge
IV210a. Bnlkane IV604e (Zahl) 7 2) Job . (c. 1513- 47) ll334e (Mond) || Wernsdorf (Joh. Clirn., 1723- 93) II 106a (Himerius), 9a
Distanzen
(Gedicht Aetna) , e (poetae lat. mim) ; IFeir» (Fl.) I 270a [Ort am
); pl. - e IV
) , 582a |Bestiiiiniiiug
U-Ufer] | Werst IV392» (—Kilometer
. Bed.)
( ) in comp.) A. (geht.) |°] | B. (aritlmi. ; gewöhnl
582a || Werth and
ss. Jahr , Berbältniß, Zabl) III 51a , 59a ; IV31a , 131a, 140m, 179m;
pl. Wertbe(*) 11456a; III 92a, 136e, 500e: absolute IV 172m*, sForinel)

IV201a, grösserer IV458a,

heterogener

IV133«, höchsterIV89a ; inittlcre(r)

1-252

Werthü)t — Whea

I 82m*; IV21m, 151m, 611e; numerischer 1433a , III 293e, IV647m;
nnschlipbarer III°Gla , wachsender Ili456e || Wesel 11355m [baber gebt.]
||— Wesen [s. ideal, nintbi'ch, Natur] Ä. (abstr. ; —Beschafi
., Natur ; ch
Wesenbeit
) ]s. in vielen Art.] III 12e :]] B. (— lebende Wesen) plur . [f.
denkend
] 1175(307a): Alter 1333e, belebte[= lebende
,—
itje] I(367a Erde obne),
Entstehung III451«, Kette [ch Stnfenl.] III (28e) , Klüfte zwischen den W.
I 33a ] lebende[= - dige, belebte
] III451e ; lebendige[— lebende nsw.] III
29e, V00a :| ohnes. belebte| organische I333e , 1192m; IV612m,e : Über¬
gang III 556a :| Stufenleiter [ch Kette] III 14m, Übergang s. ovgciit
. :||
Wesenheit III lle , 12e, 437a; IV9a ; pl. - en (00) IV537a : spcciflsche
IV9e J wesentlich III 550m —1| Weser II 410e (SDIiiiibllltg
: Ma/ßlier)
West (in cornpos.) (vgl. westlich
) ]s. Stürme , Süd ; Weßphalen s . bcs.]
IV 378d [selbstft
.] ] B. Westen (lclbstst
. Form) ]s. Sterne] II 299m , 430e
]] onliitje(vorz. compos.): im äußersten II 171«; gegenW. [= nach] II
165a, 174«, 185m, 300m, ] m, 444«; - bor« II 166c, in s. °0 ]tcu | Westindien bp
[= . Antillen]: Columbus II 475a, EigenthumI 430mobne
(
Streit , nach dem Compaß vermessen
), Entdeckung II (496m), geogr. Wörter¬
buch IV564a , Reise IV27m , Vttlkancs. Antillen J - fiifle [—westliche
],
pl. - küsten(*): Klima 11483m*; Tcmper. 1343a, 6a; wärmer* I345e-6
(5e) , Winde I345e :| - mämtcr 11273m, 4m ; nach W. [= gegen] (a. weisen)
II 176a || W. und Osten (od. umgekehrt
: II 194rn, 334m) : in 11 201e,
verbinden[= i'evfdtm
.] II 396e; verschmelzen
[—verbinden
] 11205m, Ver¬
schmelzungII 183a 's den O. durch den W. II 292a, 307m; von W. nach
O. II 187o, 307m :|| wcst- o stlich II208e ; IV423e, 499rn, 608rn, 011a •]|
Süd toest, Wcst- Süd- Wcst s. *Süd ; dem W. ttttbekauntI 187m; von
W. (her) [a. °Oftcit] 11181m, 274m; nach W. weisen IV 170m | - winde
1353ell, 11150m; -wind(*): Einfluß 1348a, 351 eil; Herabsinken 1479m*,
herrschend
[= vorh.] 1345e; Borbcrrschcn 1343m, vorherrschend
[= herrschend]
II 150m; warm ib. (im Winter) :||— C. westlich (vgl. West) : Küste[=
Westk,
] I 349m,351a ; Reflex II 153e J tocstlichster IVllOe (Slattd)
* Westen (Connecticut
) I 122m (Aerolithl, 396m (Feuerkugel
) || Westphal Joh
(
. Heim-.): „Kopernikits“ II 496e, 7a,e;* vcränderl. Stern III
241e s Weßphalen 11492m [Ort da], 518m (Gebirge), 9m (natnrbist.) :||
wetten 111292a] Wett - : w- etfernd II 268v, - gesangs. Vogel; - kamps
I 36e, III 534m, IV25e :|| Wetter auch
[
in cornp.] (—Witterung) [s.
Gruben]: angedeittets. ^Sonne; böses 11468m; gutes ib,, III4l2,n ; heiteres
I4I3m; III 69e, 72e; - lettchlen I207e, 11190a; - Prophezeiung[—vorberverknud
. ] IV296rn; - sattle [—Wasserhose
] II123«, —
faulen 1.336a; ange¬
deutet durch die Sonne III412me, - strahl IV536e, - verändernngen III412o,
vorberverkündigcn
[—-prophez
.] 1455a || Weltgesang
, - kämpff. bei wetten;
Weh- [f. Schiefer] II 189m (-stahl)
*Wlieatstone (Cliarles): Dreh-Apparat 11194a, Drehnngs-A, III I30a;

Wbea— Wiedererw
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Drehscheiben II196uJ Licht III 6äe, 94a,e, 129e.- l3Ua,m Wliewell
:||
(Will., geb. 1794) : Iioger Baeon II 464c, 515m; Copernicus n. Cusa
11503a; Gilbert 11515m, 8m | Jndnctien II ;324t“) 484a; philosophy of
tlie inductive SciencesI 73e; II 464e, 484a, 503a, 5a, 515m, 9e :| Paläontelcgie II519e , Wellbau 11505a, Classification des menschl
. WissensI(52a)
73e :11 Wliipp 1e 1) Sient. (A. W.) : Expedition IX438- 9a8a
( ) , 597e;
explor . exped. IV 470e- lm, 595m : (Personen) IV470e- la , 597e 7
2) (Künstler zn Boston) 111505m(Lichtbild des Mondes) || WbMon 1) Will.
(1667- 1752) 11391a (geogn. System) 2) Will. (Sohn) n. George II 425e
(iloses Choi'enensis) ; White island = I’uhia-i -icakati, Wkite mountains (iin nördl. Mcx.) IV595e
*Wicel(i»s) s. Vicelius, Wiclimann (M.) III 643e (Doppelstcrn
) ||—
wichtig [f. Arbeit, Beobachtung
, Betrachtung, Erschcinnng
, Frage, Gegen¬
stand, Phänomen, Rolle, Schrift, Thatsache
, Untersnchnng
, Werks. . . .
III 130m, 281e, 317a, 400a, 593a ; IV8m, 31m, 43me, 61m,e, 64a, 67a,
92a, 102m, 110a, 149m, 161e, 3e, 223m , 4e, 235a, 245m, 253e, 295m,
303e, 311e, 2e, 8m, 9e , 324m, 6a , 330c, 347m, 370e, 382a , 393e, 429e,
436e , 8a, 461e, 8m , 483m , 495m, 508a, 518e, 521e, 7m, 541m, 550a,
573e , 582m, 3a,m , 4e, 593e, 603e, 4m , 613a, 631m,641a ; V7e , lOe,
11m, 12a,m, 16c, 36a, 45eil, 53e, 62e, 65a, 71a, 72m; superl. s. nachher]
2) Wichtigkeit ss. gcognostischs
. . . III 173o, 312a, 561m, 572e; IV 18a,
34a, 49e, 54e, 92e, 99a, 119e- 120a, 4m, 6m , 134e, 9a, 206m, 241a, 252e,
429m, 450e, 468e, 498a, 514m, 554a, 5a, 561m, 2a,e, 4m,e, 609a , 637a;
V9e,28e,75a : erhöhen IV 131a; größte 111493a, IV310m ; höchste IV
557e, nicht ohne 111532m; unermeßliche II 141e, 301rns 3) das Wichtigste
IV130rn —1| Wicklow(
in Irland ) V69m sgcogn
.s
Widder A. (Tliicr) I 290e (Muschel- Berstein.) :|| B . (Sternbild; lat.
anes ): Griechen III 160m, Hebelarm III 327m | neuer Stern III 220n>,
3m- 4a, 231m J [eiitjolnc Sternes: « arietis 111139a, ß I140e :| Tbierkreis III 161m,e
"wider - , Wider - (*) : - legen X33m, spenstig
V16e ||- - sprechend IV
Um , 6>6e, lila , 181a :|| - sprach" I 69am, IV294e : scheinbarer1 277m,
II 195a Jpl . - spräche
* I 23m, 268e; IV181e, V96a :|| - flaut* I 113m,
173e, 236a, 310e, 326e; 11151a; IV271a , 304a , 488e, 490e |: leisten
I 255e; leistends. Luft, Materie s - stehendes Mittel s. Diaterie|| - streben
I 30e; - strebends. Materie, Stoff —1| widrig I 393m (Ausdruck
), II 24m
(Anblick)
wie (bes. Gebrauch, - gleichsam
) II216e
"Wieder - , wicder - (letzteres durch* bez.) ss. sec. Eintreten, trennens:
-aufleben I 488e; - Anffinden, - nng s. Amerika;bclebnng
s. Vulkan,
-Entdecker III584m | - erscheinen III 219m, 501a; - Erfcheinnngen III 569e7
-Erwad-en ss. Natnrs 1318a, w. erwachend
* IV453a ; - Erwecknng 1488e:|

m 't

Wiedererz— Wilken

-cvjeugcnfc* IV 16me | - geben* 1189a : baS Eiupfangcnc II
74m ; [in der
Nachbildung) 11 77m , 85a , 87e, 93a ||. - holbarkeit III 12t- | sichholen * [f.
Ericheiuuug, Gestalt) 111461a, IV ‘222aalle
( ? - holt sich) ; - belang s. Farm)
111461m, jg . - cn 11141a :)) - kehr sl. Schichten) : Gesetz der
W . I 148«,
sderselben Ideen bei verschicdncn Völkern) 11264a ;
periodische1 291m ; IN
457m, 601a ; V74m 's - kehrend * )s. Bewegung ,
Erscheinungen, Gebilde,
Phänomen , Typen) 1175a ; 11110a , 464m ; V72a : iininer
w. III 15a;
pcriodilch 111605«, ! V201m ; regelmäßig 1337 « , 111(89 >) ;
in sichw. II
364«, l V133rn (4u) )) - schein III 497« : eines - scheinß
III 497 «- 8»(e) ; pl.
-scheine \45me
*Wicge s. Menschengeschlecht
| ) wiegen (d. ti. — wägen) : sbiimnlische
Massen) (Meteorsteine) 1142a , III594am ; Planeten
gewogen I 164m :||
Wien, adj . Wiener (*) ): Akademie der Wiss. : „
Denkschriften" 11] 648«,
I V 182a*; „ Sitzungsberichte" 1V540 « :) (Buch
erschienen) 111565m , „W*
Jahrbücher der Litt." II 119«, sOrt dabei) 111416m ; sPcrs. da)
11493m;
11180m , 389«; Sternwarte III292 « | | Wiesbaden IV
501 « (klnellc ) )
Wiesen (auch in cornp .) ss. Alpen, Tang ) IV339a ,
sing . Wiese (*) :
w- arlig 1431a , w- einschließcnd II II3a , Frische
11101m , Gras 111(379 «*),
-land 1 377a , des Nordens 1191«, oceanische 11326m
wild A( . 1) ) ss. Gebirge, Hypothese, Schätzung,
Tränine , Völker,
Volkostamin) 1142m , 67« , 391« ; 111150a : Ansehn 111 349a ,
(von der
Landschaft usw.) II 79m , (von der Natur ) II 94a , wachsends. Pflanzen :|
2) das Wild Gewild
() )s. Feder) 1146 « | 3) Wilde pl( .) 1194e - 5a
(5a) , 11 147m- 8a 7m
( ) : Sprachen 11147«, 111(157«) ; sg. Wilder 11147«
)
4) 5Vi ! de ( Kmil) : Baeon 11 464 « (constrnirt keine
Brillen ) , Brillen n. ä.
11508m ; Oescartes 11506 « (Gesetz der Brechung der
Lichtstrahlen) ; Er»
findiing deSFernrohrs 11567a, 8a (von wein nicht) ; Kopier
11506« (optische
Arbeiten-; „ Geschichte der Optik" 11464 «, 506e )l , 7a ,
8a,m , 514e- 5a;
Voßuis II 5l4e - 5a (de lucis nat .) :|| B . 5) Wildheit
f [ . Gegend) II
44a , 246a | 6; Wildnis) I I 34«: Schilderung II 22 «23a , 27m - 29a bei
(
Baülius Magnus ; 28«)
*Wilford II 422a (über ein hindnst. Wort : Panther nsw.) )) W
i Diel m
1) \V. v. Holland , tütn . König (1227 od. 28- 56 ,
Kaiser 1247) 11 130m
(in Cölu 1249 ) 2) W. III keil . v. Eng !, n.
Statthalter von Holland
(1650- 1702) III 116m ( Huygens sein Secrclär ) ; 3) IV.
IV Landgraf von
Hessen (1532- 92) 111577a : Fixstern-Beobb. 111152a (577a )
's VVi l h e Im i
(Carl ) : norniännischeS Nordainerika, Winland 11 (271 « ,
2a ) , 458 « , 9a;
llvitramannaland 11460a ; „Island , Ihitram .“ usw . 11 458 « , 9a ,
460a;
Ari Jlarsson in Winland II (273a ) 460a ||
Wiljut/chinslcer Vulkan (Kam¬
tschatka) IV367m j|— Wilke IV61 « (erste Karte der
Magnet. Neigung),
125« (Störung der inagn. Abw. durch Nordlicht) ;
4Vi 1ken ( Fiieol.,
1777 - 1810) I 404a Sternschunppensall
(
iit Frankr . als Borbed. der

Wilken — Winde Ha
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jlireuzüge, „Gcsch
. der Krc»zzllge
") :))Cap. Wilkes (Charles, geb. c. 1805):
aülan. Meer IV 376c (nichts will. beweist) ; Exped. IV 419a, 589e;
Ij . St . exploring

exped

.

IV 72m,

184e

, 376e , 414e , 522m

, 3a , 6a,

mount St. Iielens IV598e ; Kirauea lV523a,589e | niagnet. :
Äquator IV IOle , 184«; Beob. IV72m :| Manna Loa lV526ail , 590m;
Wulllne der Saadua'oh-Jnseln IV 292a, 327me, 416m, 8e, 9a ; Vulkan
Taal IV522m —1| Willebrord f. Snellius , Willen(acc.) II 400m (in die
Fern- trage»), Willielmus (d. h. Rubruquis) 11466a, Willis (Thomas,
1622-75) II386me (Znsainmensetznngder Lust) || Willkühr [f. Meinung)
11206a; IV 83m , 587a ; wiUkiibrlich
[f. Annahme) IV 395m, 415a :||
VV ilson 1) Alex. : Sonnenfletken 11361a; Ill334am,e, 5m, 6a, 410mllef
2) Ilorace Hayman (c. 1789- 1860): Amciscngold II 422amim
( JlaliaIiharata) , 'Arzneimittellehre II 445a (Araber von den Indern) ; aynr -veda,
Chemie der Inder II450 «; tlieatre ok tlie Hindus II 117ell, Mahabharata
|. Aineis., meghaduta II 117ell (AnSg. u. Übers.), Meru IV 159m;
Sanekrit-Wörtcrbnch(Wörter darin) 11154a, IV 159m; Susruta (Person)
11449m, Vikramoi'vasi II 117e|| Wiluiskim
( asiat. Rußl.) IV 139e
wimmeln 1147a; wimmelnds. sich bewegen
, Bewegung:) Wimpel (des
Schiffs) 11167a (pl.), lV205e (sg.); Wimpern 111166m
Winde [f. Erdbeben
, ctesifch
, März, Vulkane
; Nord, Ost, Sud, West)
(bem. Windeshanch
) 1326a, (338- 9 , A. 479m-480a) 338a, 356e ; II
155e- Üa, 379m~380m, 516m- 7m-, 11132m, 620e; sing. Wind (spater
durch* bez.) \359am, 453m, 4e ; III620me, IV[536'-7a) 6« ))Parallelen
in den Zusätzen: 1) cingeschlossene (r) , zusammengepreßt
; in Höhlen;
in. Innern der Erde, in der Erde, nnterirdische
(r) ; 2) herrschende , vor¬
herrschende
; regelmäßige, Regelmäßigkeit
; 3) Kraft (ch Wirkung), Stärke,
Gewalt; heftiger; 4) ohne Wind, windlos; Windstille
, windstill; 5) sanfter,
milde, warme; 6) wehen , wehend, Windeshailch
; bewegt sich; 7) Wir¬
kung , Einfluß, wovon abhängig)) Ansätze(in compos. Wind - , bist»,
(bezeichnet
) Windes- ) : vornW- e abhängig(s. Par . 7) (s. Vulkane) I324e*,
der W. abh. s. Richtung; im nördl. Aßen s . Seew., AnSbrüche(vgl. frei)
IV 536m, bewegen sich(P . 6) ib. || Drehnng I 479e* , - dr. 11517m |
DrebnngSgcfetz (P Gesetz
) 1338a (9m), (359am*); 11322e, 378e, 9m380m380m
(
), 483m , 516m- 7m7m
( ) || Eigenschaft IV 536m (sich zu be¬
wegen), Einfluß s. Wirkung ) eingeschlossen (er,c) (*Par . 1) 1453a;
\X 273m, 536m\\*7a
( ) : in der Erde (— Höhlen) IV (225am) 305m*;
im Innern der Erde IV 538m*, V 5Se-59a :| in der Erde , im Innern
der E . [— nnterird., P . 1] s. eingeschlossen
; erheben Stoffe (ch weggeführt)
\334e- 5a\ Folge I335e, II378e ; frei geworden IV536e*, frischer(P kühler)
I 443a*, Gesetz(ch DrehnngSges
. , s. - richtnng) 1339m; Gegend(—Länder)
s. höhere, ohne; Gewalt (P . 3) 1453m*, gleicher IV 533«*, Gott I(455a*) ;
->-eShauch (P . 6) 1435s , 1120a; IV' 50sll, 170am; Häufigkeit 1352m,

588e.
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heftiger ['$ . 3] H511m * ; herrschende
[— vorh . , *Par . 2s (a . - richlung)
I 75a , 324a , 6a , 337k , 356k ; 1142 'le ; in höherer Luftgegcnd III 601m;
in Höhlen
eingcschlossene(r) [f. Par . 1] 1453m * , IV 273m; kommen s.
woher ss Kraft
s*Par . 3s II 15m , IV536m : die größte Kr . a »s der Erde
IV 536a J Kräfte I1333e * | | kühle [ch frisches 1431a ss Landwinde
1339a,
345k , 351 « ; - wind I 443a * 7 [in Ländcrns (— Gegd .) 11483m | | w - Ios
[P . 4 ] III88 « , milde [P . 5s 1159m , [Gegend ohne W .s (*Par . 4) 11317a,
rauschen I138am ; regelmäßige [s. P . 2s 1480a , N - kcit >1 (295 «) ss Nichtnng [— wohers I335e , 356e ; 11421k , 485a , 517a : wovon ahhängig II
379m :ss - richtnng
[— ->- esr .s I 358e , 1148a ; pl . - cn (° ° ) I 75a , 338a;
111389a : Geletz 11203 «, herrschende IV 170m , vorherverkiindigcn IV (530m)
7 ^ - eörichtniig I305rn , 316 « , 339a , 455a,am , 479m ; 11380 « ; pl . - cn
I 339e , 11 295e :| | Wind river IV 5 !)6e | 11'. r . mountains
(nördl . bei
Utah n . im siidöstl . Oregon ) IV 436m , 596e - 7a: Abbildung IV 597a :| |
-rose I 359am : barometrische 1 479m "[ - icfcn : barem . I 338a | | lauster
[* Par . 5s 1175 «* , säuselt 1192m * ; [für die Schifffahrts * II 333 « , 423m;
Schutz gegen 1343 « ss Seewinde
1339a , 345 « : im nerbl . Aßen IV42 « 7
-wind i 443a * | | Stärke [P . 3s 1326a js - stille [P . 4s , pl . - en (*) : als
Borbote der Erdbeben 1213a , 443a; der Nacht II 10a , Regionen I 323 «,
Ursach 111391m * s w - still [P . 4s IV 229a (Nächte ) ss Stosse s. erheben,
-flöße IV 160a , ungleichnamige 1340m ; nnterirdische (r) [— in d. Erde,
s. P . 1s IV ( 160a ) , V59a * ; - Veränderung [ch wechselnd) IV296m « ; vor¬
herrschende [— herrsch. , P . 2s II24rn , 150m ; vorhervcrkiindigen IV530m,
warme [P . 5s 1 344rn , wechselnde [ch - veränd .s I V 159a , weggeführt durch
[ch erhebens IV255m ; wehend 111601m , weht [Par . 6s 1175 «* ; widrige
II441 « ; Wirknng
(en ) , Einfluß [*Par . 7s 1453m *, 5m ; 11326 «, 483m;
III 620me , IV 536m - 7a * ; woher der W . kommt [ch Richtungs I 339,/ *,
Wolken 11(241 «* zerstreut der W .) , znsamiiiengeprcßt
IV 537a*

[ch eingeschlossen, P . 1s

* Windhya s. Vindhya , Wind/or II514 « (Canonicns ) , See Winiptg
(brit . Nordamer .) IV87 « | | — Winkel
(auch in cornp .) [s. Brechung , Ein¬
fall , Erde , Gesicht, Jncliiiation , Neigung , parallactisch , 3kicht»ng , Strahlung,
Biston ) sin ^ . 11225m , 514a ; III 285 « , 418a , 458 « ; pl . (*) 1436 « , III
132m : ablese» IV147 « ; bestimmen s. kleine, - Bestimmnngcn
111272a;
bilden s. machen ; einspringende * 1309m , 111386 « ; gemessen [vgl . - messnngs
I V56a , [Irrthums lV525a | kleine* 111395m , 521m : bestimmen 111272m;
Kleinheit 111396a * 7 - maaß (Sternbild ; lat . norm ») 111186e : y normac
il >. 7 W . machen IV 133 «* ; einen W . machcn (bilden ) 111450a ; IV327a,
344a ss- meßbarer 1387a | w - mcssende Instrumente 11260m , 336 « ; - Messer
11210m 7 - Messung [vgl . gemesiens III68m ; pl . - cn 111286a , IV285m | |
rechter IV327a , 331m , 344a ; schiefer IV327a , 331m ; spitze IV490 «* |
unter einem äß . 1341m (schneiden) ; III 68m,e , 278a , 394m , 526all , 531a,

Winkel U — Wirts
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652m ; unter W- eln* III lG6c , 395a,m :| vorspringende 1309m * —:| |
Winland [ Vinland II270m,458m,e ] (— HP. scandi» . Amerika ; — Massa¬
chusetts II 272m) 11 [270m- la, A. 45S«m], 272mll, 3a , 457c , 9c : Beschaff.
11 276a , erwähnt 11458m ; das gute 11270m , 6c ; Reises») »ach W. II
270c , 2m ; sSchrists II458c , geringer Berkehr 11276a | | Winneckc (A .) :
sein innerer Comol: Elemente V 113»>,c ; Winncrl 11181a (Chronometer)
Winter sanch in cornp .s (vgl. winterlich) ss. Aars , Nacht, Regen,
8aturn , Sonne , Station , Temperatur , Warmes sing . III 124e , 201c;
IV 122a ; pl . (*) 1347m | | Zusätze: Anfenchalt [— zubringens (. winterlich;
Beschreibung I ! 8m , 104c ; - Gnltnr II 134a , zn Ende gehend II 34am;
Entbehrnng s. ° Natnrge >mß , winterlich; ewiger IV 565m , Gegensatz svgl.
^Sommers 111333« ; der nördl. Halbkugel IV 122a , der südl. H. IV 123a;
-Himmel 1 344c , den W. hindurch 11130m ; im W . 1182a , 336a , 344a;
II 131a , 150m | -kalte 1342a , 6c , 376m ; w- kalt I 350c :s [in Landern) '
I 343«* , II 130c || Milde I 348a * ; - milde I 350a , III 388a J milder I
365m ; milder geworden Il82e * :]| Monate 1482a ; - monate [a. *Sommers
lV98am , 118a || Entbehrnng des Natiirgeiilisses im Norden II 31e- 32m,
Noth II8m überstanden
(
) ; [an , von Örtern ] 1349a * , 11473c ; Rauheit
1346c | W . und od. gegen den Sommer 1365m ; 111457c, 8a ; IV 191am:
Unterschied III 450c :[ strenge(r) 1365m , 111 388a * ; - tage ! V44e , Über¬
gang II64e - 65all , den W . zubringen [— Anfenthalts 1440m ||— B - win¬
terlich 11176a ; IV 191m , 9c , 568c : Aufenthalt 1313m ; Entbehriiitg
[vgl. Winters II 31c , 38a
♦Winthrop (John ) III 577o- 3all (Schweif der CoMeten) , Wipfel (pl .)
II52c | | Wirbel auch
(
in comp .) sg . , pl. (*) IV256m : in der Bewegung
1369a * , - Theorien III 12am , [der Wassers 11 326a ] Wirbelthiere
(- Vertebraten) : die ältesten 1289c , große fossile 1286c , Untergang 1302c,
versteinert I [237- 3a , A. 466me] ] wirbellose Thiere I 287a (Lagerung),
290- la (versteinert) :[| wirbelnd III 419a
wirken [A. 1)] [s. fortw
. , Vulkane
, wohlthätig
] II 141c
, 188c; !V96m|:
auf [s. Einbildungskraft] : mächtig w. ans II42rn, 65rn ; III 151a , 379m;
IV 465a :| mächtig w. [a. auf] II 156m , III 16c :|| 2) Wirken Wir¬
(—
kung) [s. Kräfte , Naturkr .s 163m (gleichzeitiges
) , 315c (einseitiges) | 3) wir¬
kend s [ . Ursachs 11396m ; IV 13ell, 126a : von außen III 17c , ewig IV
241c , mächtig IV 126a , regelmäßig III (457a ) :|| B . 4) wirklich 11378a,
II1157a : gegen ideal III 464m ] das Wirkliche 11 138a , V 19m | ein od.
etwas Wirkliches 1128a : so die Dinge darzustellen III 430e- la; gegen
Mögliches, n. umgekehrt 190c :| | 5) Wirklichkeit 1208m ; 1197m, 98a:
alltägliche II 16m , Ausdruck der W . 1120c , Bild 1147« , Einzelheiten der
W. 132« , entschwindet I91c , Gebiet der W . I83m , historische 1160c,
objective IVll4a, störend 11337m :| | § . 6) wirkst,m III 11a , 22m:
dauernd II 285a , immer I 367a ] 7) Wirksamkeit I 386a , V 11a schein.) :||
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:| ID . 8 ) W i v ku » g ( ch Einwirknng , Einfluß ) [s. dynamisch , Gesainint - , Wechsel;
Erdbeben , Erd -MagnetiSnins , magnetisch ; Bnlkane : und sehr viele Artikels
II 141 me ; pl . Wirkungen
I345am
(*)
, 367e ; 11 3e , 258am , 264e,
339a ; III 17a , 33a : (comp . WirknngS - ) - art [= - weises 11283a , beschrankte
II 173e , entgegengesetzte 1272a * , gegenseitige 111457m , Gleichzeitigkeit IV
214a *, hervorrufen 152t * ; - kreiß III442e (einer Planeten ) , - kreiie II382t;
mächtige III 83a , Nebenw . IV218a
gesctzte I 23m , IV 199ml \e

, - weise [— - art ] 1197a ; znsannnen-

* \Visclinu III 468t , IV325m
(Sitz ) ; Wischnu -Aluknunda (Cftiltb .) I
484a | | Wislizenus
A( !•'. * .) : Albuquerque IV595a , S . Fe !V594alll
(Breite

nsw .) , metcorol . tadle

433me, 594am ; tour

lo northern

IV595a

| Hohen

im iliirbl . Mexico

IV

Mexico IV 593a , 4am ;| sieri a de los

Mimbres IV595e , Rockt / Mountains
IV437m
(Untersuchung ) :| | Wis»
matt; Bismntb
(
III 400a ) : Abstoßinig IV 174m , Berührung IV66e - 67a;
diamagnetisch 111400a , IV 174a | | Wißbegier II 434a | |— Sebastian YVi sse:
in den Andes IV302m
(5 Jahre ) ; fpers.s IV230m , 286a, 302m , 318e,
464a ; V47e | Rucu -Pichincha ob. Pich . : (meinen ’ Nächte ) im Krater IV
286am,

3löe ; V 47e - 48a , 56e :| in Quito I V286a

| Vulkan 5'anpay

IV

230am [3l )2m - 3m J : sBerichts I \613c - 4a, nicht ganz erstiegen I X 614a,
Erplosioucn IV 495a , Geränich IV 534a , Granit s. Trachyt ; Trachyt IV
464 « ,» (aus Granit ) : - stücke(ausgeworfen ) IX' 614 <r ; untersucht IV57la , 613e
wissen s ( . noch Wißbegier ) : gegen ahnden 11372m , alles IV170a
gewußt II 149m , zn w . glauben lV473me
das
hier

Wissen

mit

, früher

[31. ; wird nicht bezeichnet] (HP ., beinahe — Wissenschaft : die

ihm verbunden

wird ) [s. astronomiscb , electrisch , encyclopädisch,

kosmisch , inalhernatcsch , natnrhistorisch , oryctognostisch , physikalisch , Physisch,
Volker , zoologisch] (bem . das menschliche, unser , Zustand ) l <B . XVme , 4e,
36a, 37m ; II 21e , 162m , 217a , 253m , 316a , 336m , 346m ; III 74m ; von
etwas II 257m | | B . Wissenschaften
[auch durch vorgesetzten * bezeichnet] | s.
Bildung , physikalisch, Physisch] II 512a , 8m ; sing . Wissenschaft
durch
[
vor - n . nachgesetzten Stern : *- * bez.] (beinahe — HP. Wissen ) 169e , 82e - 83m ;
II 107me, 320e , 376m , 399e , 448e , 450e ; III 75a , 296e , 630me; IV618a;
eine bestimmte 11211a , III 625e , V19e | | C . wissenschaftlich (— scientifisch)
[s. Arbeit , Begründung , Beobachter , - nng , Beschäftigung , Bildung , Cultur,
Ergriindung

, Erkenntniß , Expedition , gebildet , genau , Genauigkeit , Institut,

Ncmenclatnr , Reisende , Resultat , Revolution , Sprache , IInters »chnng(en)]
1) aclg . (auch durch vorges . ° bez.) 112e ; II 3m , 5a , I89e , 197m , 205a , 7e,
277e ; III 11m , 40m , 64e , 423a ; V61m ; 2 ) adv. 1 (- - vorges .) 11312m,
III 278e ; IV7a , 61m , 212e , 473a , 634a | | parallclrn

in den Zusätzen oder

Gliedern : 1) altes, uralt , frühes , früberes ; des Alterthums , der Vorzeit;
2 ) beschränktes,
umgrenzt , Grenze » ; einseitiges , mangelhaftes , nnvvlst
kommenes , geringes , ärmlicher Tbeil ; erniedrigen ; 3) a ) Besitz;

angeeignet,
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das errungene; vererbt; b) Schatz, Stamm ; Last, Gewicht
; 4) das ernste,

gründliche
, tieferes, vielseitiges
; 5) Erweiterung sch Fortschrittes
, Be¬
reicherung
, Zunahme; Vervollkommnung
, erhöhtes; Ausbildung; 6) Fort¬
schrittst ) sch Erweiterung), fortschreitendes
; Entwicklung
, Geschichte
; 7) Ge¬
bietst ) sP Zweiges, Regionen, Sphäre; Kreis, Horizont; 8) Gegenstand,
Objcetc, Material(ieu) ; 9) das jetzige , gegenwärtige
, heutige, dermalige;
neues, neuere; 1V) Ursprung , Quelle, Keini, Anfang; verdanken;
1l ) Verbreitung , verbreitet sich; vererbt; 12) Zeit ss. spcc. altes,
jetziges
): zu einer bestimmten Zeit; Epoche, Jahrhunderte; spec. Zukirnst,
das künftige
; 13) Zustand , Stand , Standpunkt, Stufe ; 14) Zweig (e)
sP Gebietes
, Fächer, Theil(e) ; Classisioation ss Zusätzr(zu den drei , hier
verbundenen Wörtern): wovon abhängig s—Einst.) s. Fortschritt; W. u.
Abndon II 137e-Sazu
( trenne»), 227e (verbunden
) | alte (8) f*Par . 1s II
214«-5a (231e), (*404a*) , 449a; des Alterthums III 480« :| Anfang [f.
Par . 10s II 248«- 9a, der W. angeeignet sP. 3s IV*19a*, ärmlicher Theil
sP. 2s s. unser; Ausbildung sP. 5s I *258am, Il ° 250e, Ill °30m ; Aus¬
drücke[= *Notueuclaturs II °48a , bearbeiten II + 324ain, BedürfuisseI
*33e- 34a*, begabt IV+ 252a | Behandlung^ I 31m, 375m: ^ sweise II
(*399me):|
Bereicherung sP. 5s II 313m, IV7m s das beschränkte s*Par . 2s
183m, 111375m: unser b- eSW. 111 386am, l \ ' i73me beschreibende
:|
IV
*636a*, beschrieben IV + 264m; Besitz s*Par . 3s II *265a* (alleiniger) ;
Bestrebt>ngen° II 318e, 395a' Betrachtung l ° 120m, was die W. bewegt
hat III *97a*, Classification sP. 14s I52a , Darstellung II ° 15a , Denk¬
mäler III 171e, dermaligeö sP. 9s s. Zustand, EhrgeizV ^lga , Eifer IV
0191m, Einstieß auf dieW. s—abhängig) V*61e; in die W. einfuhren**
I 3!3a , V73m ; einseitiges sP. 2s II I87m ; empirische (s) I 65a , 67e,
*68m*, 71a; 11205e, 6a ; III9rn ; der W. , denW. entrissen * J1183a*,
148m, 364a*; IV2tile (378m); Entwicklung sP. 6s (a. menscht
.) V *61e,
Epoche sP. 12s 111571m, ErfahrungenI °38m , erhöht sP. 5s s. Stufe,
erkannt II 4-138a; erklären 114-359«, Erklärung Ill °477a ; erniedrigen
sP. 2s V *92«, das ernstes*Par . 4s II 4e, das errungene sP. 3s V 5m
11- erweiterns. Kreis, —
evt f. Jahrhunderte| Erweiterung sPar . 5s (s.
Entdeckung
*Amerikas, Zeit der gr. *Eutdeckungcn
) 1152m; II 55m, 211m,
230a, 316a, 371m; IV *319«: jetzt allgemein 1123,9, sauch in Zukunft
sortschreitends II 4UOme, Klage darüber V (4e-5a) Fächer
||
sP. 14s II
192«- 3a ; Form c [ ] 1340m; III 3«, 97a, 281m ||- fortschreitendes
[a. Er¬
weck
.s IV467a s Fortschritt s *Par . 6s II *149m*, 383e, 8m ; lV47m,
*473me: wovon abhängigV *92« s pl. Fortschritte
** III 147m, IV602am
|| mihcs sP. 1] 11213a, früheres III171«; Gebiet s *Par . 7s II *138a*,
-c II 281», (verschiedne
) ; Gegenstands*Par . 8s II ° 76m; gegeinvärtigcs
sP. 9s s. Stand , Zustand; von der W. geleitet II *60a*, geringes sP. 2s
11515m, das gesauimte sP Vcrkniipfungs 11190m; Geschichte [b] sP. 6]

Sl.u. Jjuml'sltt , J5o
#mo«. V.
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Vi

(a. menschl
.) 1 173e; II 280a (303m), 509m; Geivaud I ° 178.' , Gewicht
[= Saft, P . 3] 1165m, Gewinn IV *372m*, ©[an; ll °216e | SS. u.
Glaube(ob. umgekehrt
) II 391a: Kampf II 218a, Kämpfe II 281e:| Grenzen
(P. 2] Il *399e, gründliches(P . 4] I34a , heimathlich
f. Urfprimg, heutiges
(P. 9) f. Stand ; historisches II 142e, 6e; Horizont des 33- 6 (P . 7] II 146e;
in der SB.** I 434e, IV 61m, V57e ; Interesse lV ° 167m, künftiger
Jahrhunderte (P . 12) IV 473me (sehr erweitert gegen jetzt); das jetzige
(*Par. 9) (s. noch Zustand, Jahrhund.) 1290a, II (233a) 398a, 111480«;
Kampss. "Glaube, Keim (P . 10) I 339a (( Kenntniß c [ ] II 209a, 275a,
333m | pl. - niste [c] II213«: Erweit. II 266a, mehr verbreitetI 118m |j
Kreis (P . 7] l ° 12e- 13a, II 162a (erweitern) ; künftiges Zukunft
(=
) f.
unser, Berv.llk., Jahrhnnd. ; [in Ländern) I *36m*, Saft[= Gewicht, P. 3)
I 67«; Liebe
* II 202a (für die SB.), 247a (zu den SS.); gegen litterarisch
V ° l8m, mangelhaftes)P . 2] s. Zustand; Material )P . 8) I 71a, - alien
II oi96a ; Meinungen
" II 398«, III 9a j[• für die MenschheitI 36a das
|
menschliche SB. (—Wissen
) I •&. XVme, in -, 11283m, 383«; 111143m:
Entwicklung 111353«, Geschichte 11137m, künftige VervollkommnungI
S . XVe, alle ZweigeI 52a || ohne Namen I *374«* | neues P) . 9] II
227«, 449a; die neuere I *119a* :| den SB. nützen 11*229«, Objecte)P . 8)
II 336«, populäres I34arn , positive II *518rn, Quelle (P . 10) II 142«,
Rath IV °204m; rationelle
** I 31«, V6rn ; Regionen(—Gebiete, P . 7)
I8lrn (unbekannte
) , rein wisf. II "15a ) Richtung II °200a, V*61e; - cn
II °239a :| Schatz)P . 3) III74rne, Schrift
(
) l\ ’°593a, Schwankungen II
227m«, sicheres 1248«, Sitz II 160a ( Sphäre f [ . Par . 7] II 147m, 316a;
IV 134m; - cn II 239m :| uralter Stamm (P . 3) I 4« ( Stand P( . 13)
11 233a (heutiger
) , IV32a (gegenwärtiger
) ; Standpunkt (it.) III 612«- 3a
:| Studium* I 32«, II (280m); Stufe (P . 13] V9m (erbebte
) , tellnrisches
I 166a; Thätigkeit(«) II 258«, 303m; IV99a | Theil (P . 14] f. unser;
Tbcile I S . XVe, 11 399« :( tieferes(P . 4) IV 6m | Träger des W- S
IV467a ; - crinn 1112«, 142a r| die SB. soll nicht in Träume überschweren
UI *630me*, umgrenzt(P . 2) I *50m* | unser SB. [a. beschränktes
, Zu¬
stand) I 4«; II 160a, 233a; III 9m, 571m, 6l2e- 3a ; IV 4m, 32a, 47m,
134m, 7a: ärmlicher Theil des künftigen IV 473me, Ursprung II 213a :|
unterrichtetV432a , unvollkommenes
(P . 2) s. Zustand, unzugänglich machen
I *29a, (uraltes) (P . 1; f. Stamm) 14«, Ursprung Par
(* . 10] (a. unser)
I 165a. (heimathlicher
) ( Verbreitung Par
(* . 11) 11261m, 286m; ver¬
breitet sich II 355a [ verdanken das
(
W.) (P. 10) II 66a; die W. ver¬
dankt** I438«- 9a , IV60e- 61a :| um eine SB. verdient III *87«*, vererbt
(P. 3 u. 11) II149 «, verfolgen 14« (durch die Vorzeit,, (Verirrung**) s.
Träume; Verkehr II *19a (mit den SB.), IV ("155«); Verknüpfung(ch ge¬
summtes
) 11398a, Vermischnng II (784m), verödet1*82«*, künftige Ver¬
vollkommnung(P . 5) s. menschl
. , vielseitiges(P . 4) II 206m; (verschiedener

Wissen

u . Wissenschaften

Bo — Wochentage
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Völker ] (s. Araber , Griechen, indisches, Römer) 11 142am, 184m , 255e;
Vorzeit sP . 1] s. verfolgen; Werk III ° 8m , - e V ° 18m ; wichtig lV + 183m,
Zeit s*Par . 12] : zn einer bcstiminlcn Z . s. Zustand ; Znknnft s— künftig]
s. Erweiterung , Zunahme sP . 5] 1171a || Zustand (unireo) WisienS, der
Wisscusch
. s*Par . 13 , — Stand ] 11*311a , pl . Zustände (X) : der dcrnialige
I *33e- 34a *, 85a ; 111 39«, *234m ; der gegenwärtige III *382a ; IV 4m,
17m, 78e ; der jetzige 1 65a , 196e- 7a ; 111*3m (*9a) , *325m ; IV 217a,
*473me ; V (5m ) ; der mangelhafte 11114e, unvollkommener IVG34e , wech¬
selnde III 488mX ; zu einer bestimmten Zeit 111359m , V 16« -|| 3 » cd°
11375a , IV59a ; - e II ° 70e :| Zweige s*Par . 14] f. menschliches
*\Vitham (Henry T . 41. Witliam os Lnrtington ) I 468m (soff. Seilt»
faen ) | H'iam (Zufl . der Lena) I V 456m ; Witimsk (im Lena-Thal ) IV
46e (Teinper. dcL Bodens), I69m (Eisboden) 's Wittenberg:
Deutschlands
Alben III3Um , in 111442a, Luther 11338e (verbrennt die päbstl. Bulle),
(Per ', da] 11130m ; Professor II 498«, 9m 's Witterung
(— Wetter) :
(comp . ->- »- ) Abweichungeni365 - 6m, -Erscheinungen 1337e , - Gegensätze
111387«,» (seitlich) , - lehre 11379m ; Berändcrung 1221m (durch Erdbeben),
-B - eu I 366am (ferne Ursach) ; - Verhältnisse I 330e , 365(a,m ), 442e , 479e
:| Sap . Wittingliam ( Iiernard ) IV 583e (Saghalin) ; Witz II 42m , witzig
II 63«
Wladikaukas

(Gonv . Gcorgicwfk ) lV385e - 6a (Ausbrüche des Kasbegk)

Woche sA.] III [470e- 6] 470e- 5a, 6me; pl. Wochen(auch in comp.) s*s
ss Zusätze (ch- tage bilden einen bei. Art . hiernach; s. hier bes. - tägige,
Planeienw .) : Ägypter s. lOrägige, nicht 7t. ; Alter H1470e (». Verbreitung),
Chiapa

s. 5tägige ; Hebräer

svgl. Semiten]

s. 7tägige , Namen

d. - tage;

Wochen lang* IV65m , wochenlang* 1 347m ; Mexico s. 5tägige , Niond s.
Planctenw . ; Peruaner s. 9lägige, nicht 7t. ss Planeten
s. - tage s Planetenwoche 11221m ; III 465«, [470 «- G], 474a : 7lägige III 467m , 47 Oe\ nach
dem Monde III 472«,« ss Semiten svgl. Hebr.] s. 7tägige | | + - rage sind ein
bes. Art. hiernach:ss 5lägige 111475« ! (in Chiapa „. Mexico) \ 7tägige
svgl. Planetenw .] 111467m, 47Oe: bei Ägyptern nicht s. lOtäg. , bei Hebräern
III 471me, bei Peruanern nicht s. 9täg. ; bei Semiten 111471m ;!, 6m 's
Otägigc 111476m « (bei den Peruanern- nicht 7läg.) j lOtägige: bei den
Ägyptern

III 470e - la , lam

(nicht 7tägige ) | | Verbreitung

s. Alter :ss— B.

Wochentage 111469« s 8g. - tag (*) III471 «; ein bestimmter

111

469m,e:

der 4" ss. iibr. ^Mittwoch] III 475a 11 Zns. : benannt s. Nanien , Planeten
ss Namen ss. vvrz. sogl. Planeten ] IH471m - 2« (bei den Hebräern, nicht
nach Planeten) , Name >11474«* : ss nach Planeten
benannt od. Namen
nach Planeten 111 468e- 9a,m , [470 «- 6J , 471- 2« , [2m- 5a] 2me, 3a,eil , 4a,
m- 5«, 7m : Meinungen über diese Reihnng der Tage n. Reihung der Pla¬
neten (Reihung der Plan . dabei 111477m) III 472e- 3 J Erklärung : 1) durch
nnisik Intervalle III 473« ; 2) durch astrologische Benennnng , nach den
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Planctenstnuden III 473me; 3 ) durch bio 36 ägypt. Deeane des ThierkreiscS
UI473e- 4m: Erläuterungen über die Reibung bei den Decanen des Thierkr.

474m- 5a Sftegent
||
H1473e*
*Wodan : der nordische , scandinavische
(III476m !l] (den vcn <7/lia/xr
s. Wotan)Wuotan
[
111 46'Jme, 475m , 6mll (= Odin)] III [475-6’m] |:
bes. sein Zusammenhang ob. Äbnlichkcil mit Budlia , Buddha III 469me,
475am: zweifelhafte Identität III 476»» :| W.’es dag 111469m, 475a ||
Wogen 1) pl. (—Wellen) [f. Dleer] ll59e 2) Las W. II 67e (der Palmengipfel)
*Wohl - , wohl - (*) [i. sec. begründet, unterrichtet
]: - fahrt s. Botter,
-geordnet* II 23m s - geruch (ch- riechend
*) (1. Rapbtba] IV53In , 610e;
pl. - gerüche(°°) 11189m: bei »ulk. Ausbrllchen IX [273e- 4m, 517m]
')(.
:] - redenheitI 37m , - riechend
* (P - geruch
) IV914» || - staub [f. Letter]
137a; II 162a, 178,-: industrieller 115e, materiellerI 68t :|| - Iba t II 162a:
der Lust 1332meJ -thätig * [f. Einfluß] II 199m, 206m, 250a, 369e; III
48e , lV232e, V60m : Einrichtung 11307a, einwirken(—wirken] II 345a,
Folge» 111388m; wirke» [—eimw
.] II (142m) 235a, 264m, 288c; Wir¬
kungen 11218a:]] - wollen IlI9ain , l \' 6'9e- 70a; - wollend
* 1386m, II
405a ; IV 398a, 482a —;|| YVöhler (Fried. , geb. 1809): „Annalen der
Ebenste
" lV603e (Bunten darin); MagneticniuS des Kobalts, pers. 1429m;
waö in den Lulkanen brennt I (247e) 450e js wobltbätig
, Woblwrllenu. a.
s. bei wob! ss Wohn - : - orl II 195a | - s,tz [f. Erde, Älensch
, Lotter] IV
24arn, pl. - sitze(*) : alte 11288a*, bleibender 11289a, irdischer 111 35e :||
Wohnung [f. menschlich
] 1225a (unsre), pl. - en II 101m (friedliche)
*sich wölben 1376m ]]— Wolf A. ;Thier) : pl. Wölfe 1128e| B . (Stein¬
bild; tat. lupus) III 186e: (Sterne] III 139e (a lupi), 140e (^ ), la (j.)
:|| C. (Pers.) 1) Fried. Aug. Wolf (1759- 1824) : Wolfs u. Buttmann’s
„Museum der Alterthums-Wifl." (s. auch Buttmann] : Ideler darin 11503a,
111466ms 2) Rudolph Wolf : 10jährige Periode der Leränd. der Magnet.
Abweichung IV75a , 173-, 199e- 200a!l; (perl.] IV 75a; Sonuenflecken IV
173e, 200a :|| Wolfenbiittel 11130m (Herzog
) , Wolfers (J. Ph.) 111515a
(astron. Jahrbuch) —:|| Wolga Fl( .) (—Rha 11226a , Erdil II 466a) II
171m: Alanen da 11466a; Ausfluß 1188e , IV 456m; casp. Meer II
226a, Mongolen 11292m || Wölkchens. am Ende von Wolke»
III

Wolken

(PGewölk :

das überall zu vergleichen

ist) ss. (aiich

für

sing.):

Aerolithen, Feuerkiigel
, Gewitter, Gluth, äupiler , Magellanifche
, Merkur,
Meteor, - steine, Saturn , Sonne, Stern ] 1143e, 336a, 362e-3a\ 11 385a;
111329m, 623a; IV159e, 244a ; V 49m ; sing. Wolke (durch* bez.) III
I06e ]] parallelen in den Zusätzen: 1) Bildung , - bildung, Entstehung:
wolkenbildeud
, gebildet; 2) - decke(P - hülle], - bcdeckung
; 3) Gestalt , Ge¬
staltung, - form, - bildung; gestaltet; 4) (große ], ungeheure
; langgedcbnte;
Umfang, Dicke, dichte; wolkcnschwer
, Wolkengebirgc
; 5) Haufen wölke,

Wolken allg. Par. 5 — U
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-Häuschen, Anhäufung; - gruppen , Gruppirnng ; - muffe» , - schicht, - zng,
-züge ; - gebirge; wolkenreich, - schwer; 6) - b iU le (ch —bccfc] , in W . ge¬
hüllt , durch W. verschleiert; 7) Licht und compos . , Leuchten; lichte, leuch¬
tende; Feuer, feurige, *Gl »thw. ; 8) Wolkenzug , vorüberziehende; wandelnde,
getrieben || Zusähe (in compos . Wolken - ) : Anhäufung [f. Par . 5] 111524« ;
w - artig III 382m , 7a , 489a ; IV 592m ; aufgehalten IV 159« , and den
W. IV536c , - bedeckung[= - decke, P . 2] III 547«, Begriff s. Defin. , auf
einein Berge III 342 «, (Beschaff.) 1143 « ((- w- bildend 1437a , Bildung
i*Par . 1) I 33Se | - bildnng
(P . 1 n. 3] 111393m , IV206a , V24 « ;
-en III89 « (( - bläschen III323 «, - böte (ind. Drama ) II [40me, A . 117e- 8a]
| -bruch I! 52rn : w - bruchartigcr Regen IV330m ; V40a , 49a :| die Wolltenburg (im Sicbcugeb .) IV470m , 620a ; and Dämpfen gebildet III (6IIm ) ;

-decke (*Par . 2) II 48u, 59a ; (Defin. , Bcgr . , Erkl.) 11385a , 111329m;
dichte(P . 4( 111623a, Dicke[it.J 111217m ; dünne (ch schmale) III106 «*,
7a, 489m ; (Einwirkung) 1110 «, 202a ; Electricität (vgl. Ladung, Entlad .)
1486a , electr. Entladung 1334a ; Entstehung (— Bildung , P . 1) 1362 «,
Erkl. s. Defin. ; Fener in den W. (P . 7) 1431 «, feurige [it .J I 407ell;
-form (s. Par . 3) >338 «; w- frei (— - loL) (s. Himmel) III88a , IV574a;
gebildet (P . 1) s. Dämpfe , - gebirge (P . 4 u. 5) 11423m ; in W. gehüllt
(P . 61 V 39a , 49m | | Gestalt (*Par . 3] 1336a ; 111329m (mannigfaltige),
411« (auch - cn: auf der Sonne ) ; - gestalt I37la , 1140« s mannigfach ge¬
staltet s. - hülle ; Gestaltung (P . 3 ) 1338«, - gest. 1192«!! | | getrieben (P . 8)
I V 159« ; - gruppen (P . 5) II241 «, Gruppirnng II 67« ( - Häufchen (P . 5)
1441a : Haufcnw . (*Par . 5) 1 366a * ; III 496a , 568a :( hinderlich (znm
scbcu) 111413a (hohes, hülle
, - region; Höhe s. - region 7 - hülle (*Par . 6)
(s. Sonne ) 1361a (höbe) , II48rn mannigfach
(
gestaltet) ; - hüllen s. Sonne
:( auf deut Jupiter III 32m (bei *Jup . nachzutragen) , kleine (ch schmale)
II485 «, krachendel 142m* electr. Ladung (- Electr .) 1336a ; lauggedehnte
I 143« , 446 « (( Leuchten P ( . 7) III 609m * ; lenchtend (e) (s. P . 7) I
363m «, 111579m :| | Licht (*Par . 7] (s. *Lichlw.) III 63a : - crscheinnngen
in W. 1442a , - Proceß 1202 «, - strahl 1110 « (vurchgebend) s lichte (P . 7)
III l07m , (355m *) :(( w - lod frei
(^ ) III89m : Himmel 1393m , IV308«
(( beunruhigen die Magnetnadel 1202a , - maffen (P . 5) (s. Sonne ) 111390m;
Mond s. sebn, - zerstrenung; vor dem Nordlicht (bei Tage) I 202a ; Ober¬
fläche 1244a * (von niigehenrer O .) , - O. II ! 521am ; Ränder (ch Umrisse)
I 363« ( -region 1169 «, 204a : hohe II169 «, Höbe IV 239m :( w- reich
(P . 5) I!I21m , - fäulen 11190a | - schicht (P . 5) 1204m , 363a ; III 407m;
-schichten(s. Jupiter ) I 446a , II 48« :| schmale (ch kleine, dünne) I >43«,
schwarze 111610m*, w- sck
>wcr (P . 4 n. 5) II 75a ; sehen dnrcb W . (vgl.
binderlich) III 106e* (Sonne n. Mond) , 217m , 567a ; - streifen I 202a,m;
die südlichen 111344a , tief stehend 1143 « , Umfang (P . 4) II 15m , 11mciffe (ch Ränder ) III 411« , ungeheure (P . 4) s. Oberst. , über Untiefen
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1330a, durch SB. verschleiert[$ . 6] 111 489m, (Verwandlungs II 385a,
vorüberziehende
(P . 8s II117e , wandelnde[it.] 1129e*, = Wassernebel III
329m | zerstreut 1143e; - Zerstreuung : durch den Mond III51 le, 547e-Sa
:| beim ZodiacaUicht 1143t ; -zug (*Par. 8, vgl. 5] 111527m, - ziige III
537e ||— Wölkchen sg . [f. SKeteci
] III 315m, 536m, Gllam- wolkig
(—bewölkt
) lll (205m)
*Wollaston Will
(
. Hyde , geb. 1766): Begrenzung der Atniospbiire
1321a (dab Luflnieer begrenzt
); III 51e- 52a, 59m ; Drehwage IY31e- 32a;
Licht[a. ©omient.] III 101a, 3me!l, 133ml- 4a; dunkle Linien III 62e, 63e;
Lustmeers. Alincsph
. , Sonnenlicht 111496m, Sternverzeichnist 111441e:||
Wolle t [ . Baum, Ziegen| II 189m (von Bäumen): wollbaarig(ch welliges
Haars II 195m J wollig [f. Haars I 372e (Pflanzcs|| Woodward (John,
1665- 1722) 11 391a (gcogn. System) | Wöpeke F( .) : Abdurralmian
Sufi III 6'i2am, Alkhayyami II! 641e- 2a, (pers.s III 641e- 2‘ a, Sirius
III 642am (glänzend
), rothe Sterne III642a :| Fürst Woronzow (Michael,
1782- 1856) IY492e (meteorol
. Stationen im Caucasus) || Wort auch
(
in comp.) []. Registers I40m, 70all: das begeisterte II 79e, 103e, 179e; be¬
zeichnende 1173m, - fügung II 16e, oft gcmistbrauchtes 111431a, w- karg
Y88e , - tasel IY558in ] plur. 1) Wörter: buch
[(. Sanskrit i:. a.] 1Y
380me (chines.) , - bücher 11469m ; Übergang in andere Sprachen !I (143e)
409e J 2) Worte 11130m (schöne) :|| Wotan A( . — Wodan 111475m:
s. den scandiu. Wodan) B. der amerikanische
, in Chiapa (auch Wodan

III 47öe) III [475- 6’a] 5e: -v-s-Sage 111476a,

Zweiseibaste

Identität mit

dem scandiu
. 111476m, nach ihm eine Woche benannt Ill475ell || Wou-ti

111148m
Ferd. von Wränget auch
(
- eil ; Folio., Adm. ; geb. c. 1795) : Vulkan
von Cook
' s Inlet IV442e , am sibio. Eismeer [a. Nordlichts 1203m , A. v.
Humboldt 1131a, Magnet. Abw. (vgl. Nordlichts IY189m || 91 ordlicht:
an den sibir. Küsten des Eismeers I 131a, 201e, 3m ; III 610a | kein Ge¬
räusch 1205a, IY146e; woher das G. 1205m :| Striche, wo es vorzüglich
glänzend ist (vgl. lebhaftsu. wo der Glanz abnimmt l 203m; wann am
lebhaftesten I201e ; Regionen des Himmels leuchtend 1131a, 405a ; Störung
der magnel. Abw. IY189m , (Stelle seiner Reises IY66e , die Schäfchen
IY 145a (Substrat des N- s) , Einwirkung der Sternschmippeu 111610a,
viele N- lichter 1205a, WolkenstreifenI (202a) 440e || spers.s 1131a, IY
442e; Polarstern III83a | Reise [f. Sibirien, Eismeers: (Theils IY167m
:| Schäfchens. Nordlicht, Schergin n. sein Schacht IY 167m | „ Reise nach
(in) Sibirien" s ( . auch Reise, Eismeers 1405a, 469m; IY66 - : Stelle
s. Nordlicht:| Sitka IY 189m, Sternschnuppens. Nordlicht; TreibholzI
295e, 469m
1) Edw. Wright 1560
(
- 1618 od. 20) I 429am (Vorrede zu Gilbert
de magnete, Gilb. sein Lehrer; die isoklin
. Linien fallen mit den Parallelkreisen

E . Wright — wurzeln
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zusammen!) , lV58a (Länge durch die Jnclination) ) 2) Hiornas Wright
111 213m: Milchstraße 111 187e, 213m- universe 111213m, Anordnung
Griechcnl .) 1 454m (schwefelsaure
des Weltgcbäudes190« )) Wromolimni(
Dämpfe)
Bet
3 (( — \Yaller-<
Wuchs 1191m (üppiger), Wuller-<
Wunder 1 [ )] (oft in comp.) [f. groß, Traum) sing. 11322m, III
429«; plur . (*) I 18a; II 74e, 97e: - bäume, - blunicn 1117m; - tinge II
60a , erregen IV450a | - gestatt 119m, III 623e; - en 1178m :| des Him¬
mels 111 175a*, - kraft [|. Natur) J1I 209e, - kreuz 11332a; - land 116m,
M.) II 137«, 418«, 473m; lII482e ; W.
[—
83m; -mann wunderbarer
11299m* (jeden Tag), - sucht 11 405« j
neue
;
lV343m
,
UI409e
nehmen
« :|| 2) wunder¬
der Welt 11295m*; - weit 11311a, 370am :)- Wesen 111336
, Gestalt, Gestaltung, Thiere) 1256«, 371«, 8m ; II
bar s [ . Erscheuiung
85a, 114a, 186m, 275m, 310a; 111212a, 244e, 332a, 347«, 480a, 505a,
6«; IV 302m, 334«, 395m, 417«, 436m, 519«, 525m, 532a, 593a, 630m;
V55 «: Mann [— Wunderm.) 11364a ] das Wunderbare II 69me (der
Reisen) , 130m (j„S W.), 147« (Liebe zum) :)) 3) wunderlich V62« |
4) wnndersain 1 224a, 285«; 11 13m, 25m, 41«, 44m, 93«, 247a, 301a,
338m, 367m, 408m, 416«, 514«; III 82a, 169a, 181a, 314m, 329m, 330a,
341a, 500m, 517m, 564«, 9m, 584m, 622m; IV 135«, 624m; V4a, 80 «,
97« ] 5) wundervoll 11 56«, 64m, 68m, 288m, 43oa; daS Wundervolle
183m
) , wiiuscheuswerlb IV226« ) 11'aaoe» (Vulkan
*Wiiusche 11339m(inuthige
aus Kiusiu) !V39S»r: Ausbruch!V399m, gemessen IV 399«, niedrig IV
399m :| Wuotan —Wodan )) Würde I S . XVm (die erhabeneW. der
(
) :)) Wurf vorz.
Natur), würdig 11198a, Würdigung 135m (gleichmäßige
[f. Asrvlitben) I 99a , 148«,
in comp.) 111 596a, 619a: - geschwindigkeil
400e- la (la) ; 111559m: - krafts. sogl. des.; Richtung 199a, - richtuug 111
fräste (00) 111431a: die W.
559,» ] Wurfkraft f [ . Vulkane) 1104«, —
hemmend 124m, aus dem Mondu. a. 1400m- l (la i), primitive 111572«
seifens. Cofser von Perote| B. (arithui., —Cubus)
:|| Würfel A. (Gestalt) : —
pl. 11357«, 505m; 111 430a || Wurfkraftu. a. s. bei Wurf ||- Wurm IV
( . kried., 1760- 1835): Algol lli 247ali,
631« (- röhren) :)s Wurm 3oü
[pers.) 111 443« | Gesetz der Abstände der Planeten 111 443e, 4m [483e- i] :
über das Gesetz 111483«, Reibe der Eutfernungen mit W.'s Correotion 111
483e- 4a , Tafel der wirkt. Abstände neben denen Kepler 's III 484 :| alte

) , würlciuSonucnfiusteruiß 111 413« || Würtemberg 1 467a (Flözgebirge
11506a(Dorf) ) Wärzbiug: Lage 1481«; Temper. ib., 2a || Wu rzelu f [ . Baum) A. (eig.) 11303a, B. (bild!.) [°) >1405«; sing. Wurzel
1372«, feiner best. Pflanze) 1191m
(in comp.) : der DingeX°20e,fasern
(aus den W. Blumen), [in Sprachen) ll °423a , tiefe II 267«, - Wörter 11
Pflanzen)
(
°298a , in der vorigen Zeit liegend Il °267e-8a ] wurzeln von
bergisck
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wurzeln — Aep

(vgl. gewurzelt
) 1330m (376m), 11170m: tief II 170m :|| wüst 11214p |
Wüsten (auch in cvrnp.) [1. Weltraum) I S . IXa, 317e(352e); 11186m,
8aH; sing. Wüste (*) [f. Stern ) II 48p, IV 321?: von Afrika, (Arten) I
(352«); (in Aßen] 11186m, 201m; - leben 1149m, nördliche 11424m*, in
Perßen 1132m *, (Schrift Humboldt’s] I S . IXa , II 115a; Sobn der
W. !I49e*, starre Il48e *; (Wechsel
) II !86rn, 8a!l )( wütbcn IV550c- la,
Wu-wang 111454m
*Jan Wynaats (Maler, 1600- ?) II 129m, Wyfsokaja gora (im Ural)
IV' 209m | Wyttenbach Daniel
(
, 1746- 1820): Plutarchi moraiin III
539c, 541 p, 3m
L.
*Xalapa s . Ja !., Xemez s . Jemez Xcnocrates
((111557a (Coinctcu
)|
Xenophanes von
(
KoloPhon 1275a, V58a) I275am : Comcleu 1106a,
Eleat 1275a; Erde einst vorn Meere bedeckt1 275a, V 58a ; Hebung dcS
Landes 11439m; VersteilicrnngcnI 275am, 463am ; II 439m :| Xcnophon 11133a (Wort Paradies in Persien; oecon. , anab., Cyrop.) :||
Xerxes: Tempel des Belus in Babylon zerstört II186am , gr. Platane
II (77e) 99m, Zeitgenosse 111480« || Xicochimalco(
teiln Coffer von Perote)
IV568o , Xingusiidl
( . Nebenfl. des unt. Ainazoncnstr
.) IV 101a (magnct.
Neigung: Beob. fehlend
) , Xurullo = Jorullo

N*Vapna (ein Tbeil der Zcndbücher
) s. Lurnoul , Vale collpge (zu NewHaven in Eonnecticut
) I 394a (Professor
), Yamuna(
ind . Fl.) II 198a ||Yana s . nach Yana-urcu | Yana-cocha(
fl . See am Chimborazo) I V 162m,
360m: Wasserbecken IV462e :|| Yanarin( Karanianie») 1448a ; Yanarta/chLycien)
(
IV380p, 530e :|| Yana -arcu Eruptions
(
-Kegel od. AusbrnchKrater, vnlk. Hiigel am Fuß des Chimborazo.
..
IV576
«; bei Calpi IV
480m, 572a) IV 162e, 241m\\, 499m: miterirb. Bach IV241m , Verbälluiß
zum Chimborazo IV360p, in der westl. Cordillere IV314«; Erbebnng IV
576«, Hebnng IV572a ; Plan IV360e , früher thätig IV241m, Trachyt
IV 480m 7 Yana volcan s. Antifana || Yang-tfe-kiang: d . b. furz Kiang
(gr. chines
. Fl.) 11102m, Yangui(
chines. Stadt) 11466p | Yantales(
Sliili ) :
Bulfa» (laufet«*, Yntales) IV(55.7m): Höhe ib. :| yards 1417m, 111546a;
YarkandLand
(
Jnner-As.) IV611m (Flüsse), lagunn dp Yaitricocha
(
aus
dem Eotopax
!) IV 363e-4a
*Yellou
> Slone live, - (Nebenfl. des ob. Miflonri) IV596 «- 7a, Yelres
(— Elras in Portugal) II 268m (geogr. astron. Congreß dabei 1525) s
Yemen glückl
(—
. Arabien) 11 2Y2t- 3m3m
( ); 111343m, 4a: Erzeugnisse
11243e- 4a, Voll da 11245a, Weihrauch 11250m:| Yepes (Joaquin Lopez)
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1469e ( palma soyalc , vocabulario Othomi ) ; Dggdrasil (der Weltbanm)
III 7m, 26ra ; Yntales — Yanlales
*Yongtsching (chi» . Kaiser) IV 380m, meWörterbuch
(
) || 1) Thomas
Young 1773
(
- 1829) : leine Arbeiten [a. opt.) 11 383e, Electr . ib . ; Erd¬
beben lV215e , 487e ; Interferenz III 124a , V 10a | Zerstörung der Licht¬
strahlen 119 « , II 371a ; Messung der Lichtwellen 119 « :| Magnetismus II
383e | optische Arbeiten II 383«, III 64« , V 10am -, opt . Entdeckungen V
lüam Pendel
:|
1423 « (Einst, der GcbirgSartc») , II 451m (von Ebn -Junis
zur Zeitbestimmung angewandt) ; spers.) 119 «; I«clures on natnral philosophy 11451m , IV487 « :|| 2) Will . Young in( Pbilad .) III261 « (gr.
Fernrohr ) | Younghusband
Eap
(
.) : magnetischeStörungen IV 129m,
130m , 198am , 9«
*Joaquin Ysasi IV538a (Karte von Guatemala ) , Yfiux bei
( Abbeville)
I 298am (im Torfmoor große Eichen); YucatanHalbinsel
(
; SMex .) IV
542a [Ort da) , 599m (Eap da) , 626am (Reise) ; Tbal von YucayBolivia)
(
lV321m , 453e ; Dncca 1293 « (y - artig); Yueti Yueten
(
II437 «; ost-asiat.
Volk) II 220 «, 240rn , 420 «, 437e ; Yul-sung Stadt
(
in Tibet — Iilassa) I
484 «; Yan-nan chines
(
. Provinz) IV 263a , 584a ; Yurak-cochaSee
(
am
Cotopaxi) IV576 «, Yuri/apundaro bei
( Patzenaro) IV63Ke (Ameisenbanfen),
gjnrtcu (Zelte) II 246«

Z*Zacatecas Stadt
(
im nördl. Mex.) IV 433eBreite
(
, Höhe) , Zacatepeques = Sac . , Prov . Zacatula der
(
INex. Westküste
) 11309a (Expcd. aus
einem Hafen) || Zach Franz
(
Frhr . von , 1754- 1832) [f. Gauls ] |: corresp . astron . II510 «, 111116m; „monatl. Correspondenz" usw. IIIll6a,
36.9mi>, (517«), 549ei !, 565«, 591a :| „geogr. Ephemer." III 285m , JnpiterStrabanten 11510m , Sonncnflccken11360«, Sterncatalog III 154m :|| Zacken
IV573 « : z- artig IV 425a 's zackig[f. Lava) III 389 «; IV 273a , 355a , 575e
| | Zaddach (Ernst *Gustav ) IX 209m- 210a Polarität
(
der Gesteine u.
Einst, der Lust auf sie) , Zadralcarta beim
(
casp. M .) 11226m (Alexander
d. Gr .) , Zagros -Settein( Lnristan) II 155m II zäh« 1258 «; IV 272m,
333«: zähsiiissig IV 269m J das Zähe 1244« [ Zähigkeit (= Viscositäi) : svon
GebirgSartcn) IV425 «- 6a ; (Grad ) lV370a , Grade IV457«
Zahlen (znin Theil
—Zahlzeichen
, Ziffern
; in«ompos
. Zahlen
- —nnmelisch) I 82m, II [198e - 9 ; 263 - 4 , 31. 454 «- 7m ) ; 11112m- , 13m, 102m,
133a , 6m , 260m , 353m !l, ihm, 375m , 380a , 484am ; IV 5am , 68a , 90am,
152am, 172mI !, 289 «- 290a , 453m sing
|
. Zahl durch
(
* bcz.) [f. (auch
für plur .) indisch, Mittel , Pflanzen , PptHagorccr, Ring , Sterne , Tabelle,
Tbiere , Verhältniß , Vulkane) (bem. - verhältniffe, - zeichen*) A. (gew.) III
437a, B . (= Anzahl) [° J || Zusätze(in compos . Zahlen - , öfter [bind) *
bez.) Zahl - ) : absolute IV 146m * ; in Z . ausgedrückt 111159m , in Z.
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auSshrechen III 353m ; ['J?C;3riffJ 11112mt ; bestimmte 111353m , IV233m;
-bezeichmnig11450a , - Scmhmatunen lll 12e, boviicfc
-it.it . Schule f. italische,
-Etcmcnte [= nimtaifdic] lll Sl .öamWichtigkeit
^
) , an Z. fesieln III 453 » ;
genaue I V 322 » , [Genauigkeit] 111359m ; geringe [= Heine] I ° 384m , - gesetze lll 479e- 450a ; in tcr griechischen Philosophie s. *Pvthagoreer , ° itatifc6e
Schule | | gvcfje 11140m, 41 : UusaßbarkeitIII41 J Große lll 41a*, - großen*
I 150«- 7a | | unsre einzigen hieroglvphischen Zeiche» 182 in , irrige [= nnrichl.]
111477a ; in der dori'ch- italischen
Schule |s. auch *Pvthagoreer] |vg!.
-verhülln .) 182m, 11139m ; kleine[= geringe] Il ° 279m ; - l ehre [= Arithmetit , ch - tbeorie] II 162m , lll 437e ; z- loS* lll 143m , 177m , 500m,
626 » ; IV 375» , 496m , 516a ; V43m ; Macht der Z . llI41nm , mittlere
[= "Mittel ; . , s. - werthe] III503 »* ; Position
[—
Stellung
, Slelienweith]
II 150» , [198 «- 9 ; 263 - 4 , A. 454 «- 7»>], 263e- 4a, 455a,m ; rcdneut aus
zurückführen, Z - nug] s. - verhält». , - reibe 111102m , relative s. - wertbe,
-resnltat IV605a , runde lll 146«*, - spiel lll 441 « | |- Stellen 11455m:
Stellcnwcrtb
[^
Position
] II 198e, 9a, [263m - 4a , A. 454e - 7m ] 261 »,e,
455m , 6n,ell, 7a J Stellung [= Position] II 198e || - svsteui II 198», 9»:l,
264m ; leicht lheilbare lll 443 » , - theorie ]ch- lehre] 111437m , Uufaßbarkeit
s. große, unrichtige ]— irrige] II 478am , veränderlich 111 359m (nach der
Zeit) | -Verhältnisse
III 12«, 230 » , 439 » , 593 » ; IV5m « ; - verb.* III
437m ; sg . - niß (+ ) : nach - en 136a , redncirt auf [= jnriieff.] 111401m,
Borliebe für II 139m (in rer dorisch-ital . Schule) , in tvelcheni I 375mP;
auf Z . zurückführen[— redneiren] 111278m , Z - nng auf Z . III 374t Ver¬
:| wechselungen, - Verwirrungen 11492m ; bei verschiedenen Völkern f [ . vorz.
-zeichen] II 456a,me , e- 7m ; Borliebe s. - verhältn. , die wahren III484 »m |
-werthe I 82am mittlere
(
) , 377a (relative) ; Werth II 198« :| Wesen III
12me, Wichtig !, s. - Llem. I -zeichen* Ziffern
[—
, auch oft — Zahlen ] :
1>I. II 150a (198«) , [263 - 4 , A. 454t - 7m ] 456ell ; sg . III 203 « :| auf Z.
znriicksühren, Z - fiihrung [— redneiren] s. - Verhältnisse[[— Zähler In¬
(
strument) lll 92«, Zählnng s. Bnlkane
*Zal >u : z- formig IV345 « ] Zähne s [ . Schnecken] 11390m !! , V80m:
[eines Instruments ] III92e 'l, Krone 11390m :|| Zaitun in( China) [aitch
Zailon IV584 «, Zaglo 11475m ] [i. Columbus ] II291 «, 462«, 475m , 7am:
Kaufleute IV584 « || Zaleucus I 76« (über seine Existenz), Zamba s. Galera,
znmites . Cl' f(.) 1468a ; Küste Zanguebar II447 « (Insel da) , = Zanzibar
II293 » (ScknfffaHrt
) ; Za/xitera Insel
(
im See Niearagua ) IV 540 »,,,»
(Krater auf ihr) [] Zahfen auch
(
m comp .) 1270a , 47öm ; IV86 », 172a,
239m , 242«: z- arlig lll 489 «, II ' 242a | - bäume 1294«, 377a ; - bannt I
296m | | Zar IV203 «, Zaiagoz -a in( Antioguia , Südamer .) 1V556 », Zaratliuiü -a — Zoroaster | zart s [ . Ailinnth, Ausdruck, Blüthe, Geiühle] II
9Im,126a ; 1116« ; Zartheit s. Empfindung , Gefühl
Zauber oft
[!)] ( in compos .) [f. Natur , Phantasie , Sinueuwelt ] (nur

Zauber— Zeit: - alter allg.
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sing.) 1208a: II41a , 46a , 67m, 97a , 103«, 179«, 394m; | | ] 8a, 13m;
IV8e : - bild 1193a; geheimer II 74e, gebcimuißvoller 138»>; - inscl II61rn,
114rn; - kreis II400rn | - fnnft )—Zauberei) 11130m, 252m; - fünfte III
, Magie):
482«! :| verschwunden II37rn ||— 2) Zaubere , (— Zauberkunst
) J
) , 505e (angeklagt
) , (285m beschuldigt
der Z. : II30e - 31a (verdächtigt
3) Zauberer (Zauberinn s. Hexe) II 124e (Garten des Z- s) s 4) zauber¬
haft 1162«; 5) zauberisch II89e, 96«, 184a
Zayto — Zaitun
*Zebu (Philipp. Insel ) I1308e (Magellan ermordet), 9am (König: Cortes) || Zeche [f. Golds 1418m (-^u-Gaug) | Zechsteiu 1266'e, 2öle, 467m:
Alter IV632«, (in Gcgd.) I287rn, zum bunten Sandstein I467n>; Saurier
darin 1287m, 290a; untere Trias 1294«, 467m:| | zehn s. tausend; Zebucr

, Bild, himmlisch,
11455m, 7a :||— Zeiche » (auch itt comp.) [f. astrologisch
Laut, die eiuz. Planeten, Sonne, Thierkreis, Zahl, Zodiacal- ) sg. IV274a;
pl . (*) II481e- 2a, III95m : - deutuug IV570m, heilsame II122«*, nörd¬
* s. Sonne :|| zeichnen Il87e-88a,
liche* s. Sonne, - schrift 11161a, südliche
V53m ; Zeichner IV470« s Zei chtt» ng 111544a; IV513a, 617«- 8a ; pl.
-en (*) 11132a, 111337m, IV283a ; V82a, 83a : Haudz* II131«, IV 556m ;
) 11381a, Zcifing (Prediger bei
rohe III365 « —1| Zeiger stvie an Uhren
Weimar) III 622a (Sternschnuppenfall)
, Minute, Periode, Raum, Secunde, Sonne,
, Epoche
Zeit [f. christlich
, Pariser] A. (allg.) I4m ; 11188«, 125a,
Urz., Vorz.; Berliner^ Greenicicher
) II208« 7 plur . Zeiten sdurch
) (—Epoche
435«, 456«; B. (eine bestimmte
) (6cm. die compos. n. Verbind.: - alter, - Punkt, - raunt, - rech* bezeichnet
nung; unsereZ.) || parallelen in den Zusätzen und Gliedern: 1) -abschnitt,
, eintheilen;
, *-periode, - räum, - Punkt; - theile, - eintheilung
-alter, *- epoche
; 3) Cha¬
; 2) alte ; frühe, - ere, - este; vergangene
, Zwischetträume
Absätze
, Geist; Zustand; 4) - datier , - folge;
rakter sch Richtung), Eigenthümlichkeit
im Laufe, ituSchooße; 5) lange ; ungeheuer großer Zeitraum; unendliche,
, ttnmeßbare; ewige; Tiefe; 6) neue, ere,
, unergründliche
Unendlichkeit
; — späte, - ere, - este;
, gegenwärtige
-este, moderne; die uns nähere; jetzige
), Tendenz,
, künftige; 7) Richtung sch Cbarakter
, vergangene
nachfolgende
, - ab¬
, - unterschied
beschäftigt sich mit; 8) verschiedene, Verschiedenheit
stände; 9) was sie wirkt, Werk der Zeit; Errungenschaft|| Zusätze(in
compos. 3cit - ) : Absätze sP. 1] III481 « | -abschnitt s *Par . 1] II248 «,
336m; pl. - e 1155m :| - abstänke)P . 8] 11396m (lange), III170« | alle
Z .* 11372m; aller Z.* 11285m, 111444m||— alte Z . s*Par . 2) II
(333a) : a. und neue II54rn ; seit den(der) ältestenZ. (pl.) 11143m, 168«,
450«*; IV262 « :|| - alter ss. Par . 1) sg. II43m , 125«; III586am : ein
bestimmtes II Um , 55m, 187a, 209a, 210«, la , 237«, 266«, 279a, 303e- 4a,
324a, 342«, 3«, 367«, 393--4a, 464a, 581«; V I 9m ; unser Z. (wird unter
) svgl. das 19" Jahrhundert, —unsre Zeit) 118«,
0 mit dem allg. verbunden
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33e - 34u, 257m , 380c ; II 3l0c - la, 376m ; IV282aJ
pl . (*) |: beschäftigt
sid? mit ll ° 388e ; [5hataftev ] ° 118e , 33c - 34a ; Entdeckungen II ° 438a , Er¬
rungenschaft 111375m , gclebrt H ° 310m ; glänzendes 11341c,380m ; greßes
Il393e ; jedes 1119m , 39Se - 9a ; das jetzige 111586m , svon Männern ) III
577 », das nachfolgende 111586m ; in Naturkunde usw . III °310e - la, NaturProcesse V ° 5c ; neues 11256c , seines Z - S 11464 » , sonderbares 11287m,
späteres III586 », Tendenz l ° 33e - 34a, unser Z . ist unter ° mit dein allg.
verbunden , verschiedene II 137m *, voraneilen 11280m — ss Anfang s». neuere,
-rechnnngs : ^ Spnnkle III481e ; Bedürfniß f. gegcnw, , beschäftigt
[$ . 7] s. - alter , bessere 1180c* | |. z- bestinunend 1173c | bestimmte
Ill573e : festbest. III585 »,m :ss - Bestiinmnng
1429 », 11195m ,
pl . —en (° ° ) 111482a : Mittel 1185c J Best . der Z . II296 » : zur

sich mit
Z . ( pl .)
I X24e;

See II
334am bewegte
||
121 », Charakter
s*Par . 3 ] s. - alter , jetzige; christliche
s, *Christ , - rechn. ; damalige IV 157e ; - datier s*Par . 4 ] 11488c , IIi264 -,;
denkwürd . f. - Punkt , dunkle II140 » * , Eigenthümlichkeit sP . 3s 1151a * |
eintheilen 1147m * ; - ein tb eil nng sP . 1] 11250m , 461m ; 111476m :|
Entdeckungen , ErrnngenschaO sP . 9] s. - alter ; auf ewige Z .* sP . 5s II 3 >8 »,
festbest. s. bestimmte , die Z . finden II334a ; - folge sP . 4 , - zeitliche F .s
II 46m ; 1115c, 279m , 425mll | | in früher
Z . sP . 2s II 162e , 5e ; in frübcrcn Z .* 111561 » 's in der (den) frühesten
Z . 1 302 »* : II156c , 348 »* ;
III502 » ; seit frühester IV30a ; seit den (der) srübesten Z . II171e ; * 11167 »,
490c (539m ) ; von den sr . Z . (an ) 11505a * | ( an die Z . gebunden 1382m;
die gegenwärtige
Z . s— * Gegcnwart , jetzige ; P . 6s (». Vergl .) >135,ns
sZustands , me (Bedürfniß ) ; Seist sP . 3s s. » nsrc , gelehrte s. - alter s - ge¬
nossen
ss. Columbus
ii. A.s II 75m , 112 » , 300 » , 318e , 383e ; 11116e:
unsre II101 » :| in geschichtlicher Z . s— histcr .s V95m , glänzende ss. - altcrs
1115210 ; in gleichen Z .* 111303c , 628e ; - grenze 11487m , - en 111170m
s (die) große [f. —alter , - Punkt ; Ungeheuers 11479m ; III 75 » , 151 » ; lV20e:
ssehr gr .s 111264a | in historischer
(- en) Z , s— geschichtl.s (s. - rechnung ; s.
vorz . *Bulkane : AnSbrnche , thätig ) I 253 »*, 6m ; IV535m * ; feit den h. Z.
1181c * :s ihrer f. seiner | i n [= zus s. frühe usw ., histor ., neue usw., spätere,
unsre :| jede s. - alter s die jetzige Z . s— gegenw . , s. Par . 6s (s. - alter ) I
294 », 1160 » : ihr Charakter allg . Borschreiten in allem Wissen II236 , zur
j- en Z . III625e :s kleine s. - theile , die Z . wird komnien III586 » tl, - künde
III 159am sAnsänges ; künftige sP . 8s 111551c *, (566a,n ) ; kurze svgl. kleine
-theile ) s. - räum | lange
s*Par . 5s s. - abstände , - räume : sehr l. 1315um
:| im Laufe der Z .* sP . 4s 11148c , 333c ; was die Z . lehren wird 111309m,
die letzte sP . 6s 111560c ; - maaß
svgl . - mesinng nsw . s 11144m ; 111 SOe,
126m , 593a , 601e ; svon Männerns (vgl . seiner ) s. - alter | z- messend
s.
Instrumente , - mesier 11258m , - inessungen svgl . - maaßs 11210m :s mitt¬
lere Z . s» . Orts III516e , die moderne s— neue , P . 4s II28c ; nach s.
-rechnnng , nachfolgende sP . 6s s. - aller ; die uns nähere sP . 6s 1165 » ;
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III24a, 558m; Natur usw. s. - alter, unsre||— die neue Z . [*Par . 6, ch
moderness. alte :|| die neuere Z. 1492«; II 7a, 71e, 142«, 235e, 281e,
322m, 371a, 397e; III 16m, 36«, 80«, 452m; IVIOe . . . 271«, 476«: An¬
fang II 266« | in neuererZ. II345rn, 424»>; III519e ; IV252e, 586a; in
der neuerenZ. II4a , 6m ; 1118a; in (den) neuerenZ.* I 253m, 375«, 9e;
1149m, 54a, 93m, 166m; 11122m, !V615m :| [Richtung] II 77e :|| die
»c » este Z. [= unsres II239a, [395- 400] 395a ; IV 634m |: in neuester Z.
111 499m ; IV332«, 532m, 6l2a ; in der neuestenZ.X 1 257«, 293m;
II 156m, 225«, 361«, 398«; III 46m, 90«, 102a, 31 le, 470«, 563a; IV . . .
134m, 219m; in den neuestenZ.* II 86a, 411m; IV 145a — 1| eine? Ort S
III95m ; IV 183a, 6a: mittlere IV 191a T - Punkt [P. 1] 11267«, 298«; III
325a, IV25e - 26a : denkwürdiger 11320a, großer 11339m ; wichtiger 11212m,
323e-4a || - rntnu [P , 1] II 228«; III 125a, 162a, 594«; p!, - räume(*) :
großer s. ungeheuer| knrz(er) 1379m* ; II 238a, 355a: sich in einenk- en Z.
zusammendrängen II353«- 4a :| lange 11487m* ungeheuer großer I3I5am,
nnmeßharc 111431m
* :|| -rechnnng Chronologie
[—
] II403 «: Anfang s.
unsre, Anfänge III (159am, 454a) ; christl
. s. vor unsrer, bistorische 111454a
:11

unsre Zeitrechnung 11240a , 111194a; unsrer Z. (gen.) 1255m;

II 176e, 221m, 294a , 438m, 465« ; III149«; IVölm , 119e, 263m, 454e:
Ansangs. nach, vor; christliche
f. vor | nach unsrer Z . [— nach Christus]
11214m, 480m; 111454m,561e: nach dein Anfang n. Z. 111222as vor-

unsrer Z. [— vor Chr.] 1252m; II 114m, 147a, 174m, 196«, 7m, 214m,
220«, 245a, 294a, 333a, 403«, 7m, 437«; III 148m, 9a, 161a, 2a, 171m,
197«, 205«, 210m, 6a, 259m, 454m, 490«, 561«, 578«, 580m, 594m; IV50a,
169«, 225m, 399a,e, 447m, 508m, 606m; V41a : vor dem Anfang u. Z.
111221a; vor unsrer (der) christlichen
Z. II157a , 467a; III580«, 621a:
2700 Jahre II402«,3a ; 2900 I . 11333a, 487a ; 3400 I . 11402m||
Richtung[*Par . 7] s. neuere, - Scale 1466«, im Schooße der Z. [P . 4]
11338a, zur See s. Bestimmung; seiner, ihrer Z. [vgl. Männer, -alter]
IV467a ; seit s . älteste, früheste, historische
, neueste; sonderbares. - alter
|| späte P[ . 6] s. - alter | spätere II72e, 218m*, 419e*: in späterer(- en)
Z. 11180m*, 378m J die spätesten III lle * || Tendenz[P . 7] s. - alter,
-theile[P . 1] 1155a (micndlich kleine
), Tiefe[P . 5] IV6« (unergründliche
);
traurige II26a , trübe 11234m; Übertragung 11488«, - Ü. IV564« || un¬
endliche P[ . 5] III39m ; U- keit III ß52e), IV (6e) J unevgriinbl
. [P . 5]
s. Tiefe; ungeheuer große[P . 5], nnmeßbare sit.s s. - räum :|| uns (e) re Z.
[vgl. Epoche; —- alter, neueste
] (f. - rechnung
) 172a, 292«; 11103a, lVOe
- la,
369m; III21m,39e , 400e- la ; IV399a , V8m ; pl. (°°) II 238«- 9a, IV
79«: GeistI 72a; in unsrerZ. 1194m, III373«; in Naturkunde\\ 310e- la,
zu unsererZ. V7m« || - unterschied[P . 8] 111437m, vergangene[P . 6]
s. Bergl. , Vergleichung 1164a (der gegenwärtigenn. vergangenen
) [ver¬
schiedenePar
[* . 8] (s. -alter) 111105a* : zu v- en Z. IV 38a*; P - Heü
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[f. - alter] 116a :[ tcit (an) s. früheste; »er s. nitfrer - rcckmuug, »evaneiltu
s. - alter, allg. Borschreitcns. jetzige; die walue 1189c , 111 125a ; das Werk
der Z . sP . 9] 14m , wichtige s. - Punkt, die Z . wiegen 11452a ; was die Z.
wirkt s*Par . 9] l (4m ), 1131m ; Wissen f. jetzige; ;n, ;nr s— in] 1. jetzige,
unsre, verschied,; zusammendrängen i. - räum , Zustand sP . 3] s. gegenwärtige,
Zwilckienränme]P . 1] 111587a ss— zeitlich 111312c (Felge) , Zeitung
lVß30a
*Zelee (Schift) IV64e | | Zellen ai( :tf> in comp .) [i. Pflanzen] I65e,
377e- 8a ; sg . Zelle (*) : 5—artig[= zeitig] 111340a (Gewebe), - da» 1368m,
belebte IV 12a*, - bildungsproceß 1377e , [im Gestein] IV359e , organische
IV9m ; Wände ist-, - Wandung 111379a ; zarte 11400c j zellig zcllcn(—
artig) ss. Lava , Mandelstein, Trachnt]: sGcbirgSartcu] 1461a ; IV372o,
484c - 5a ; Gewebe ! 84m ; klein;, lV359e , kurz;. V3ße ; Laubpflanzen1293a,
Wobnnngcn 1235m :jj Zelt II 190a , 452me 'l, 3a | pl . Zelte [f. Kiryhifiu,
Nordlicht] : Filzz. 1492a sj Zcrnarclins (Gesandter) 1462a jj Zenck (Sprache;
s. auch - land, - Volk) III 171e, 207a : - Avesta II 99m | - land : das alte I
15a ; II 146m , 402am ; das nördliche 1141a :| Name f. Wort , - name» II
440a ; in neuester Zeit II 225c s - Volk II45ßa , IV380a : Geogr. IV 582a
:] (Werter , Name] II 43m , 111208m; Zahlen 11456a | | Zendel (Valentin,
Rohrmeister zu BreSlau 1571) II 498arn s Zeni Gebrüder
(
, fratelli ; die
Familie Z. 11462a [1) Antonio Zeno , f 1405 od. 6 ; 2) Niccolö Zeno,
c. 1334- c. 1395]) 11131m : Frislanda 11462a ; Reisen II462all,a (heraus¬
gegeben) f Zenith auch
(
in comp .) [f. Sonne ] 111118m, IV 144a ; B.
Zenithal- (*) : aussteigends. nach, bis s. zum; Distanz
I HOe, - en* III 275m;
Durchgang durch den Z . ss. Sonne ] I1223am , den Z . erreichen IV206n >,
gegen den IVl45e ; im Z . III 71m , 72e ; nach dem Z . [— znm] 1207a
(aufsteigend) , nabe am III216o , seines Orts ] 111486a, - Sectoren 11180e,
-Sterne * III 71m, - Vorrichtungen* III272e ; bis znm Z . s— nach] 1200m,
411m :| Zeno 1) der Jsaurier (Kaiser 468 -491 , -h 491) II 247c 2) (2 Rei¬
sende) >
". plur . Zeni ; Zenobetti (Joli . Bapt .) IllOSe (Frühlingsgedicht des
Meleager ) , Zenodoxus (griech, Geomeler) 11215a

*zer
-, Zcr-

(letzteres

durch
*bezeichnet
): - bröckelnd IV349e
, Zerduscht

— Zoroaster , - fallen f. Gestein | -gliedern
II 93a , 430a ; V38e ; 2) - ernd
[i. Denken] 1285m ; 1141a, 410a ; 3) - erer* 11229m , 390a ; 4) - gliederung*
[?. botanisch, Pflanzen, Thiere] 1120a ; II 92e, 216a ; III25e , 130e : | - klüftct
1280a , - kliiitung* ss. Gestein] 1316a | - legend ss, Chemie] II450rn , - legt
werden 111616m ; -legung* ss . chemisch
, Elemente] 1334a , 11429m :|
-malmt I5' 601e s -reiblich 111613m , IV282m , V34m; keil
- * IV281a;
-reibnng * IV268m (feinste) :| - rissen IV439m , - riittet II80e sein Land] ||
-letzen 1142a , III594am (chemisch
) ; sich j. s. Lust ’s 2) - setzend 11257m,
111379m ; IVlle, 257a , 459a : chemisch 1195a j 3) - setzt ss. Wasser] :
chemischI 135e , sGestein] IV 484m | 4) - setzung* ss. Vulkane] I 334a,

Zersetzung
— Zimme
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IV602m , Y47m ; pl. - cn (° ) 11144c: chemische IV257m ° | | - spalten s. Beden,
-Haltung * I 52a ; - 'plitierung* 181a ^ - iprengbar 111611m ; - sprengt I
26I «>, - sprengtheit* II ' 560m 11- - sleren 1115m; -störend f [ . Kräfte, Mächte,
'JiaturfrSfte] 111511m; lV252e,397a ; V57a ; - stört IllölOe [@cstcili]
's - stör n n g* [f. Erdbeben, Planet , Vulkane, Welt, Wellkörper) 1224a , II
196m ; pl . - en I281e (der Erde) :|| - streuend 11267a ; -streut f . Beob¬
achtung, Jw 'cln, Lichts - streuung* [f. Farbe , Wolken):
11356a ||
-stückclung* 11217m, IV426a ||. - triimniern 1276c | -triimmert 1124m,
168m , 259m , 282m , 309a ; II 153c ; lV360a,519a : Länder IV494c s
-trümmernng * [f. Krater, Vulkane) 11143a , 153e ; IV 360a , 452e, 519a
*Zenge (pl. vcn Zeug) II 416a (baumwollene) ))— Zcugen pl( ., testes)
A. (gcw.) 111580a; B . (von leblosem) 1236c ; IV271e , 5e , 293e , 367e,
543e : glaubwürdige 111641c, lebende IV226m :| zeugend (gencrans ) 1
488m (Krasl) || zeuglodon (Tb .) 11390m, 519m ) Zeugniß f [ . historisch,
Materie) 11484m ; III lle , 148o, 170e ; IV 159a,c ; pl. - Nisse(*) 1364a;
II 145c,6m , 273a , 413m,c , 515c ; Ill543mc , 585a ; IV52m , 312c, 322ell,
348a I; V45e - 46a , 70m : alte V58m *; das älteste 1391m , 111353m
das erste IV56m , frühe lV42m *, glaubwürdiges 11171c, negative n. Po¬
sitive 1205a * sammeln IV216m *; (von Schritten )* 11287m , 480c ; sicheres
IV56m , sinnliches 111353m J Zeugung ch( Erz.) 1373(m) : keimlose I
489a , V66m ; mutterlose 1373m , 489am ; 11365a (Er ;.), \ 66m J Zeus
(der Kronide IV509a ) III 288a , 470a : Blitz IY508c - 9a , Bruder des Z.
V60a , Typhon l\ ’508e- 9a , unterirdischer V60m , Wärme 11107m
Zhe- holin( Ebiua) II 101a (kaiserlicher Garten)
*monte Zibioin( Modena) : Salsen IV253c ; Schlammvulkane 1 233m,
-Vulkan IV4S7m :| zickzackförniig 1363m | Ziegel: bauer
(Magnoald,
c. 1696- 1750) 11112m (Concilium Turonense , res litt . ordinis S. Benedicti ) ; ;- roth IV392a , 620c 's Ziegen auch
(
in comp .) : - Hirten 1246a,
-rücken (im Harz) Y77c (Granit mit Glimmer), tibetanische 11189m, wilde
II28c , - wolle 11189m ||- Zither 11517c—
8a | Ziehkraft f [ . Magnet,
magnetisch
) 11372m,3a ; pl. - fräste (00) 156c, 111379a: der Erde U348me,
der Materie I58m -)) Ziel 11277c : am Z - e angelangt 11398m ; erhabnes
168m : 1176m, 364m ; erreichen III 11a , - chbar 1II3m; zum Z - e führen
111353a, das höchste llllOm ; das letzte I32e , 378c, 385c ; II 76m , III26m;
vorgestecktes 11266m | Zierde II 73m (äußere), Ziererei II43m , Zierlichkeit
1142m, Zierraib — Ornament 's Zifsern Zahlzeichen
(—
, auch theilw. —
Zahlen) II456a,c !!, 7aü; sg . - er (00) II (455c) : neun 11263m , 456m :|
Zimapan (SSW o. Mex.) 1V482m (Obsidian) )) Zimmer IV 208a , 221m:
erleuchtet 1393m , im 11131m :)) Zimmermann
1 ) Carl : „ttbersichlsblatt von ddchams/tan " 11425a, „Karte von Jnner -Asieu" 145« (hvpsometr.
Bemerk.) ; Übergang Alexanders des Gr . über die Paropani/aden 11188c
(425a) 's 2) F.berli . Aug . Willi , von Z. (1743- 1815) 1487a (zool. Geogr.) ||
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Zimmtland II 430e, Zinapecuaro (Michuacan
) IV3ä0a ; Zink [f. SBattorie]
1460a (- Oxyd), IV504a (fünftl.) || Zinn (auch incomp .) [f. Wasch
- s II
[409m- 410m], IVlle : britisches II 163ni,
11400m, Gewicht 11336a,
-gicjjer llöOöe, - Inseln 11396m, —
fuget IV 163a | - land II [409m- 410m];
—tauber II 162e, 6e J in Meterweise
» 111614c,7a, 624m ; in - steinen 11.35m
:| - Oxyd 1136m , V71m (künstl.) ; Planeten zugetheilt 111470ell, z-reich
11409m, selten 11410a, Borkonimcn II 410m Z,miedet
||
11249a, zinsbar
11220a (machen
); Zipanyu [- </i 11477a,m] (= Japan 11292m,300e,
477a,m) [f. Columbus] II291e,2mll | Zirkel : größter 111335a, Proportiona!-Z. 11509m, Quadratur 11476«; z- rund l235rn , 11454a; IV
258a, 327m, 375m 's Zirkon (Miller.) : sals Bestandtheils V77m, z-haltig
1264m, in Maaren IV279a :s Zischen 111611cs zittern s. Beden, Erde,
Licht, Sterne; Zittern s. Erde, Magnetnadel, Sterne ; zitternd s. Bewe¬
gung, Licht
Zobayr (Insel bei Arabien) : vulkanisch IV381a,e

Zodiacal - (—hp. Tbierkreis
- ): - Bilder s^ - Zeichens III 161m, 197e;
-Gruppirung 111166a, f - licht bildet ein bei. Stück hiernach| - schein
s—- lichts 1146«; 111323m, 589a : - Ring III591me :| Ultra- Z-Pla »cten
[= kleine Plan.s 111514a; -Zeichen[= - Bilders pl. III 161e, sg. III 198a;
-Zone 111587m|| —£uJ <axdj III 197m, zodiaque s. Letronne
chZodiacallicht (Hp
. —Thicrkreislicht: hier stehn aber

dessen

Zusätze

mit verzeichnet svlme Unterscheidnng durch Zeichens
; —Zediacalschcin
) 189«,
95a. [142e- 8m, A. 409 -414a (Hanptbehalldluug
)s, 148e,388e, 409t- 4l0
(410a,m,eil), lm,c ; III 371a, 4e, 6e, 573am, [587-591 (theilweise Behand¬
lung) ; 587a,m, 8me] 588a,m,me(baS meiste im 1"" Bd., wenig zuzusetzen
),
e,628m [| ousntzc(s. vorz. Ring , Natur ) : abhängig s. Glanz, Analyse s. Licht,
Anblick svgl. Schild.s 111591a; Ansichten
, Meinungen ss. auch Naturs . . .
III 588a, 9a ; in der Ägiiinoctial
-Zene s—hp. oTropens 111590m, Ansheiternngcn 1148a; sAufzählung
, einzelnes(vgl. Länder) I . . . 411am . . .,
nicht auszulösen III 323e (in Sterne); ausstrahlen, gr. Ape s. Rings Beobachtillig (en) III 588a,wie[588e- 9m], 590a,m- la,m : seinpfehlens III
590me, frühe III 588e-9a , durch Verschiedene
u. Reisende III590«- la :|

Beschaffenheit , Eigenschaften ss. auch Natur, vgl. Schild.s(s. auch Ring) . . .
111587m, 590me; Beschr
. s. Schilderung; Cemet 1410a,c; dunkels. Ursach,
Dunstmasies. Schild., Ebene desZ- s 1412m, Eigensch
. s. Beschaff
. ; Ent¬
deckung sch Gesch
.s (s. Childrey) I . . , II366e- 7a; 111587m,8e ; (gut*
stehuugs. Ring, zu erforschens. Licht
, sErklärungs(s. übr Ursach
) 1411c;
Erscheinuilgeii beini Z. ss. auch bei Naturs . . . III590mc , E. für Z. ge¬
halten (irrig) 1410; sfehlend(in Gegd.)s (vgl. Jmermitt.) 111590,», Flam¬
men s. Licht; Fertschr. s. Gesch
. , Kenntniß, Tropen; in Gegd. s. Länder;
Gegenschein 1144a, 111589cs Geschichte svgl. Eutdeck
.s Isl44 - 5m, A.
413arns, I!1588e-9m: geringe Fortschritte lII588me f Gestalt ss. pyrani.s

y ZvdiacaUicht Gest — Z
[=
1412h , III587 ?» ; - ung 111590m, la (veränderte) s Glanz Licht
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nsw.,

abhängig ) :|
(
P. Pracht ) III [589 - 590a ] : wechselnter 111 580e - 59Ua wovon
(ge¬
Personen ) ; Ill588me
(
1410m bei
s. Licht ; Kenntniß
Jnternnttenz
zu vermehren ) ; kreisend [= rctirenb ] s. Ring;
(
ringe Fortschr .) , 5 90a wie
n . Gegd .s (s. einzelne
Lage svgl. 8!ings 111376 « , 591me ; [in Ländern
hier n . Art ., OTrepen ; s. fehlend ) . . . I11588am , 9a,e , 590m ; leuchtend [=
Licht , Glanzs s. Nebelring , leuchtet III5t >7e | Licht [= Glanz , leuchtend;
vgl . ausstrahlen , 2lufheiterungens (s. Ring , schwach) II370e , III590me:
Analyse 111590e ; Beschaff. , zu erforschen 111 590me ; Flammen s. Zucken,
Jnterntittenz III 590m «, -Proceß 111589c -, - schimmer JII317 «, schwach III
590m ; Stärke , stark 111 588am, 591a (veränderlich ) ; Zucken u . Flammen
111590m :| Dieinnngcn s. Ansichten , im alten Mexico 1411m ; Natur,
Wesen , Beschaffenheit , Erscheinungen ss. beide letzte auch des.) (was das Z.
ist) svgl. Ursach ; s. Ring , Sennes 189a , [145m, 6 ; 21. 412 «ll- 3m ], 4a ; II
366e - 7a !l ; III 51m , 317e - 8a , 323me, 4a , 567 «II- 8a , 587c - 8o ; Nebelring
I 409e - 410m, Persrnen s. Kenntniß , planetarisch s. Ring;
P( - al -Form)
Pracht sch Glanzs l ( 142e ) 3m,e ; Proceß f. Licht ; pyramidal
Z . ein Ring , Ring des Z - >) ss.
(
I89n , 95a , 142 «, 5a (410 «) ss Ring das
auch Zodiacalschcins 1( 142e ) 8e , 412am ; II 366e - 7all ; III 51m , 323me , 371a,
4c, 6'e, 573am , 587a , e- 8a,m , 628m: das Z . strahlt au « e. Ringe au « 111
587c - 8a , gr . Axe 111591m « , (Beschaff. , Eigensch .s 111588a , Dunstmasse
111591e , Entstell , svgl. Berdicht .s 111567c -. ; kreisender s— rotircnds 111323m,
kreist um die Sonne III148 « ; Lage 111591m «, leuchtend s. Nebclr ., Licht¬

s. Ring , in Perßen

ring 1148a ; Nebelring I89a (rotirender ) , 148 « ( leuchtender ) ; der R . ist
eine planetarische Form 111588m , rotirender s— kreisend, s. Nebclr .s I95a,
Sonne s. kreist , Theilchen II323 « , Verdichtung aus Weltstoff III567 - 11;
Zustand , Zusammensetzung 111591 « ss rotirend s— kreisends s. Ring , NebelBeschrcibungs (vgl . Beschaff ., Anblick) H42e - 4,6e - 7,
ring ; sSchilderung,
409am , 411m ; III588c - 9a ; Schimmer s. Licht, schwach svgl . Lichts III
1144a (bei uns ) ; 111587m (dem unbewafsn . Auge ), 590m
äußerste Schicht der ^ » -Atmosphäre ? I89a , zur S . ge¬
n»
hörig ss. segl. ^ nsyst.s 1148 «, kreist um die S . s. Ring7 als Theil desScnnc
195a (148 «) ; 111371a,6 «,573 «m,628m ss Stärke s. Licl-t,
—
systems, gebiete
Sterne ss. aufzulösens 111590m (Abstände ), Substrat !»» III333 « s unter den
( . Siidamcr .' S; in der Tropcngegend III 590a ) [= Ägnincct . Zones
Tropen bes
I412e ; III589am,c - 590a (m ) : von da Fortschritte zu erwarten , da der Be¬
obachtung cmpsohlen 111590a , lam 7 Ursach, Erklärung svgl . Naturs 1146,
s ^ wechselnd;
7- 8m , 333 « ; 111587m : dunkel III587 « ss veränderlich
590mll ; sichtbar

(nicht) ss Sonne:

vgl - einz. Zns .s s. Lichtstärke; L - keit III589e - 590a , la (Ursachen) 7 verändert
III590 «, la ss Verdichtung s. Ring , wech¬
s. Gestaltung ; Verändernnge»
selnd s— vcränderlichs s. Glanz ; Weltdunst ss. Rings 1146m (Znsammenbang
mit dem W .), Znckcil s. Licht ; Zusammensetzling , Zustand s. Ring
80
A v. Ho »>t-oldt . ttosmo«. V.
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Zve — Zon

»Zoega (Georg , 1755- 1809) 111478m (äghpt. Hymnen), Zögling II191 » ;
rolrrou (arab .) 11294me , 468a ; IV 52 « ; Zukvtora Socoiora
=
|| ß o 11 31.
(Maaß ) [f. ßiibif ] 1485a,m : Pariser 1359 «; 11180a,m , 117e J B . (— vectigal ) 11203a (- bediente, - ainter)
Zone (s. Äquatorial - , Äqninoctial- , arktisch, ^ rgelamier , Cometen, Erde,
Flecken, Himmel , Höhe , Jupiter , klimatisch, magnetisch, Milchstraße, Mond,
Nebel, Nebelflecke, Palincn , Pflanze», kleine Planeten , Schnee , Sonne,
Sterne , subtropisch, Tropen , tropisch, Vegetation , vulkanisch, Zodiacal- s
A. auf der Erde Erdgiirtel
(—
, Erdstrich) (Hauptinhalt des Artikels) , auch
auf andern Welikörpern (11361a ) (auch bisw. am Himmel ; II 335a , 8e)
(s. übr . »Erde , »Himmel) 1 193e, 323 . , 355e, 377m , 403 .-, 431a ; II 68a,
483m ; 11158a, 421a , 517rn ; IV224m , 233m,eil , 316m , 330a , 394e, 434e,
455m ; eine bestimmte 1292e . . . IV557m , V31e ; plur . Zonen durch
(
* bezeichnet
) 1169e , 193m , 5e, 323me ; II 91 ; III 154e, 5a , 451e , 8e- 9a;
lV80t - T ®. an anderem f [ . die Citate u. mehrere Glieder) (— Gürtel,
Streift ») 1156m , 274a ; 111410« ; pl . 1441m ; 111 176«, 559 « (( Zusätze:
unter allen Z . ( pl .) 1321m , 111613a, lV86a , V71a ; beide 11517m *,
Breiten;. 1477a *, Charakter [a. heiße) IU03e || entfernte ferne
(—
) II
71m , - este [= fernste) IV282e J ferne entfernte
(—
) 1169a , 73m , 93a;
fernste (— entfernt.) 1261a , ! V (465a ) :(( die gemäßigte Z . [— tenipcrirte ) 1182a , 295 «, 339 «, 356a , 374m ; III86e , 451a ; IV235e ; pl . 1345«,
11393e : früher heiß 11392m j in der g- cn Z . [— unter ) 1213m , 225m , 9a,
337a , 343a,m , 363a , 441m ; 11483a ; in »ns(e)rer g. Z . 1144a . . . 394e
:) Pflanze» 1297am , Regen 111499a, unsre s. in , unter der I321e - 2a :||
die heiße Z . (vgl. gemäß.) 110«, 322a ; 1186m, 250a : Charakter 1185a;
in der h- en Z . (— unter ] 1208a , 229a , 336e ; 11380a ; IV 166a , 293m;
regelmäßige Temper . 1366m ; unter der 11517a , 11131a || des Himmels
11330a (beim Art . nachzutragen), in s. unter ( jede jegliche
(—
) 1372a:
m jeder 11103e ; in jeglicher (— jeder) 117le , unter j. 111511a f die kalte
Z . 1(336a ) 356a , 362m : in der k- cn Z . (— unter) 1441m ; 1191a, 483a;
die südliche 11124e ; früher tropisch? 111457a, tropische Produkte I27m - 28a;
unter der I321e - 2a , bis zur II75a :| Längeuz. (pl .) 1203m , 244e , 477a
(( die nördlicheZ. a ( . gemäß., temper.) 1 374m : in der n- cn Z . 1343m,
1188e ; in unf(e)rer n. Z . I23a (Entbehrung ), 144a, 359a ; IV 118a s die
nordische 19a (( parallele 11251e- 2a *, regelniäß. s. Temper ., Regen s. gemäß.,
scheidendes. kleine»Planeten , südliches. kalte((-Temperatur IV80e : regelmäßige
s. heißes die temperi rte Z . [—gemäß.) 1297a : in der IV330m , in d. nörd¬
lichen 1188« |( terrestrische(— Erdz.) V ga ; unsre s. gemäß., »ördl. ; unter
(— in) s. gemäß., heiße, kalte; verschiedne
, - denste, jegl. (( verschiedene pl
( .)
1191, lV634m , V (88m ) : in v- en Z . (— unter) 11233«, ! V88m , V93a;
unter v- cn Z . 1359a , 1176a ; IV 172m , 561m ; V92e f unter den verschie¬
denstenZ . lV3e J nach Verschiedenheitder Z .» 144öc- 7a | [ warme I (336a)

Zoo — Zuh
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Zoo- (griecb
. —Thier
-): zoognosia 1487m|| Zoologie[
9s .] (—Thierkunde) [[. Aristoteles ] 1450m , II191 - 2 : beschreibende 139e , 55e ; II92c;
Fortschritte gehemmt 11400a , [Personen] II315e J B . Zoologe 11 390a,
463e | C. zoologisch 1487a ; II311e,428m : Charaktere 1 286m , For¬
schungen IV538m , Kennzeichen 1284a , Material 11192m , Museum II
519e , Werke II428e , Wissen II 191a -]] Zoophyt V69m,90s
; pl . - en
1168e :] Zootoinie II216e (vergleichende)
*paiarno von Zoraca Ncn
(
-Gran .) IV556e | Zoroaster
Zaratliustra
(
V20m; Zerduscht 1199a , 132m) : Cppresse II 132me, seine Erscheinung
II 99a , Religion II 132e , Sein n. Nichtsein V (20m ) , Spruche V (20m ) :|
Alessandro Zorzi II 493a (mondo novo di Alb . Vespuzio 1507) , zottig
IV304e , Zouzenius 11120a (Schollen znni Anlarn ) | Zoyapanco , Zoyatitlan bei
(
Cbiapa) I469e ; zoyatl (inex. Palme ) I 469m«
Zscheila bei
(
Meißen) V 68m (Granit)
*Znchtmiltel 11418a ] Zucken s. Licht; zuckendI 200e (Flammen ) , 3a
(Strahlen ) ; Zuckungen 1185e || Zucker [A.] (auch in comp .) II i01m - 2a,
425me: Arten II425me ; an? BanibnS II 189m, 401m,e , 425m ; Gährnng
11450m ; - land II401m,e ; Namen s. SanSkr . ; Rohrz. II425rne , - röhr
s. bes. als B . ; Sanskrit -Namen II 143c, 401m~'2a, 425m ; - stoffe 11426e,
[Wörter ] s. SanSkr . ; aus Zuckerrohr II 189m, 401e, 42öme J B . Zucker¬
rohr: Jnsertiou in Colocasia Il426e ; - Felder IV335a , 7e ; erfordert ein
heißes Klima 1350a , Zucker an? Z . s. Zucker :]] Zufall II 180e , 339e;
III316am; IV 113m , 586m , 594a ; pl . - fälle (*) : bei Entdeckungen* I
302 (m) , geringfügige I310e *, glücklicher UI253e , Spiel IV 150e J 2) zu¬
fällig s [ . Entdeckungen) Erfindung , nothwendig] II 265m , 344e , 441a;
II17le , IV521m : was dem Menschenz. erscheint[— scheinend] 193«, [Miß¬
brauch des Worts ] 111431s; nicht z. III24e , 431e ; z. scheinend[— erscheint]
II5a , 288a 's Zufälliges , das Z - e [s. Nothwendige?] III 63m J 3) Zufällig¬
keit 132a ; pl . - en 111468a ; IV 288e, 369e ]] Zuflüsse IV35m [im In¬
nern der Erde] ; ZnführungS-Canäle (— Zuleitung ) I 277a , 459e ; IV 246e
|| Zug I417mll [bergmänn.] : - stein II517e ; nach unten 11501m ; III 18e,
27m , 597e J plur . Züge f [ . Berg , Feld , Gebirge, Heer , Trümmer u. a.]
A. (— Fabrten , Gänge u. ä.) [O] II 173e , IV357a ; B . ( traits ) II391e - 2a:
in allgemeinen II 212e, 380m , 396a ; einzelne 1193a , der Fische II ° 63m,
großartige 11346m ; Hauptz. II144e , 392e ; in Z - cu IV ° 358a , mit kurzen
1378m , schmale IV ° 253e ; mit wenigen 1147m, 157e- 8a :| | zugänglich
[s. Beobachtung, Erdrinde , Welt] I 192m ; IV 7a , 149a , 390e ; mit dem
dat . der Sache II 377e ; III 22e , 324m , 626me : Berg IV539a , machen
11292m , schwerz. IV555e ; nns z. 111401a, IV80m ; z. werden 11204a,
III 24m | da? empirisch Zugängliche I 60a s Zngänglichkeit
II 336m:
[e. Landes] 1471m , ungleiche IV2I7a Züge
||
s. Zug ; zugewandt:
[einer Sache] !I65e,79m, 127m , 153e ; III 23e ; Zuhörer III 555e (sg .)
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f Zukunft j [ . Bcrgaugenheits ll (5A6am): nahe IV83a , verkündigen III
468a , der Z. vorbehalten III 44m , sder Fortschritte im Wissens 114(Ähne
] Zuleitung Zuführung
(—
) IV396a, 4I6m , 513e: ->-S-Klüfte IV492o,
-^-d-Spalten IV502e
Z umbaliea Hügel
(
(von Z. l \ ' 365a] 4 Meilen S vom Cotopaxi IV
364m«, 6m, 477m; bei Laclacunga . . . lV577m ) sBimSsleiu
, BimssteinBrüches. bes. als B . und C.s A. (Hügel ». Gegend) : Erhebungs-Krater?
IV366m ; gebautf. BimssteinL; andre GebirgSarte
» IV366a,rn ; Glimmer
s. Bimsst. , Häuser s. Bimsft. ; Hochebene dabei, Höhe IV 365a ; Lage IV
364m, 5a ; Steinbrüches—Blttisstcin-Brüches IV366a, 577m 's B. Bims¬
stein (pl. - steine*) : Beschaffenheit
IV365m«, 577rne; Bestandtheile 1V365«
(639m) , Blöcke IV365m , - Brüches. bes. als <S., Entstehung(woher diese
B. kouuneu?) IV 366m«*, davon gebaut s. °Ladac . , einst geschmolzen IV
364«, Glimmer s. - Lager, Häuser davon s. cLaaac . ; die Stadt Lacla¬
cunga von demB. gebaut IV364e-5a (Häuser) , 577m; - Lagers—- Bruches
lV477um,a (Glimmer in ihnen) ; ungeheure Masse IV364e J C. Bims¬
stein -Brüche unterirdische
(
IV 365m, 639m) [= Steinbrüche, B- Lagers
IV [364m- 6 , A. 577s 365e, 6m: Arbeiter IV365m , dem Cotopaxi fremd
IV366m ; Lage 1V 364me, 5a,m , 6m; Schilderung lV364m-5u, Stollen
IV365m ; Tiefe lV364e, 5a ; ungeheure IV364«
*Zumpt 1 ) Aug. Willi. (geb. 1815) II 109me(
Namalianus ) 2) Carl
Gottlob (1792- 1849) II422e (Zeit der Gründung von Carthago u. Gade«);
Zu nähme magnetisch
[[.
, Temperatur, Wärme u. viele Art.s IV 315a,
pl. - eil 111 602c; Zuneigung 1374m, Zunftzwang I 37e || Zunge B.
(—Sprache) 11180c; A. (eig.) pl. - en II 57rn (tausend), V87arn (- steine)
's züngelnd IV' 531a
Zuni Neu
(
-Mcx.) [pueblo de Z. I V597« !; s. ds.s
IV [597c]: das alte s. pueblo ; Gebirge [— sien-a de Z.] IV 438c (beim
pueblo), 597«,e (Abfall) ; das jetziges. pueblo , paeo de Z. IV597e|
pueblo de Z. IV438e : das alte IV597«, Gebirge dabeis. Geb., das jetzige
IV 597«!! :s eierra de Z. Gebirges
[—
IV 438m, v»lk. Gebiet IV 597e,
dabei der versteinerte Wald IV597«, westlich von Z. IV471a j| Juana de
Zuniga (Gemahlinn des Coites) II309«, Zupia = Supia | Zürich: Breite
IV 39c, Luft I360e ; adj. Züricher IV 406m [Perf.s J Card. Zurla Pla(
cido, 1759- ?) : Südspitze Afrika's 111347e-8a ; Vergeb, der guten Hoff¬
nung (Name), Karte des Fia Maui-o 11468a; viaggiatori Veneziani,
Reifen der Gebrüder Zcui II 131m
zurück - , Zurück- bleiben
(*) : * 111 85e | -führen auf, zu etwas
(= reducircn) III lOe, 16m, 22m; - führen* V12e, - fllhrung* (—Reduction)
V13rn (auf) :s -geworfen rcfiectirt
(—
) s. Licht, Lichtstrahl
; - kehrend II
342m (in sich
) , - nehmens. Ansicht
, - strahlens. Licht, - treten* s. Meer |
-weichen II 337a(iu»ner mehr) ;- weichen
*!'.Äquinoctial
-Punkte, Nachtgleicheu,
Solstitial-Punktc:j - werfen*, - werfuug* (—Reflexion
) s. Licht; - wirke» 11310a

Zus— Zulv
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.gufammcit- , zusammen- (letzteres durch* bez.) ss. sec. gruppirt) : - Be¬
stehende(das) I 03m, - fassen II205e , - fließens. Umrisse
, - gehallt* 1149a,
-gedrängt* 1V4» s -gerinnen* 1403a ; - geronnen* I124e , 111164e:| - gesellung 1296a, - gesintert
* lV519a , - gesetzt
* I356e , - halten* III lf>e ||—
Zusammenhang ss. Begebenheiten
, Ereignisse, Erscheinungen
, kosmisch,
Kräfte, Naturerscheinungen
, Organisches
, Phänoinene, räumlich, Resultate,
Vulkane, Welt; ». «.) 124a, 140ell, 162m, 412m ; 111381e,403mll, 555m;
lV20e, 34a, 38a, 75a, 114a, 125m, 174m, 225a, 456m, 465e: genetischer1
443a; IV214a , 254a, 392m; geschichtlicher
[= histor.s 1381e; historischer
s—geschichll
.) II 387e, V66a ; ideeller 16s>e >s- innerer 167a, l70e ; 11114a
s inniger II 102e, 111347m, IV85a (116a); innigster 1332rn, 353«, 8e; 11
90v ssz- los III 14e, N:cht-Z. IV217e; nothwendiger I37m , 353e; nume¬
rischer IV68a , rationaler I65a ; ursächlicher 123a; 1114a,e
, 10a, 278e; IV
4a, 212e; zäher 1269a :ss- hangen* IV 116a (innig) | - hangend * 11305a,
IV596m : unzus. IV203a, 358a, 429e, 571m; V31a , 42m —ss- häufen I
377e, - lausen 11363a (von Volk); - leben ss. Pflanzen) II36e : der Volker
1384a (langer) ; - scharendes
. Spalten; - setznng ss. chemisch
, Gebirgsartcn,
Gestein, Lava, Luft, inineralisch
, mineralogisch
; n. viele Art.) 1282a (mecha¬
nische
), 111613a(chemische
) s - stcllung 1116a, lV306a ; pl. - en (°°) IV
231e: contrastirende II 4m , 95a, 98m ; malerische 1196a :| - stoß s. Welt¬
körpers- treffen ss. Wcltkörper
) 11338m: von Umständen III 71e (534e),
von Verhältnissen II 190m 's - wirken ss. Kräfte) 1 162avon
(
Himmel n.
Erde) , 304m; 11 206a; IV 16m, 305a ; - wirkend
* 11232m, IV 16e :|
-ziehung (—Eontraclion) s. Erde, GebirgSarlen, Gefäße
Zustand ss. Aggregat
, Dinge, friedlich
, irdisch, Körper, Mensch, Wissen;
außerdem sehr viele Art.) 11 147s, 373m; 111 332me, 450s- la ; pl. Z n«
stände 1125
(*)
« (143m) ; IV 17a, 29m || ins . : dernialiger s —jetziger,
gegenw.) 185a ; 111 39s, 234m, 534m. 565a; !Vl48a s durchlaufen* ss.
Materie) 199m, 232e- 3a ; - lanfene \U431me* (wir kennen sie nicht) :s ent¬
gegengesetzte r( )* 1199a*; 11129», 201a, 452a; extreme
* 111452a, IV
17«; frühere s—vorhergeh
., ch primit.) 163-*, gegenwärtigers—jetziger,
dermal.) 111588a, glänzender 111 534m , gleichartige 11129a*; jetziger
s—gegenw
., dermal.) 11 398e, 111 545s , >V242a; mangelbafter sch nnvollkomniener
) 111588as Mittelznst.* !V ll7e -8a , 370am; mittlere (r) Z.
1 I8a, 341a; 111 43rn*, 626- ; >V236m* :s neuer 187rn, nicht nothwendig
111309m
*; priniitivcr sch früh.) 134la; 111144m, 510e; ungleichartige
11129a* ; unvollkommener sch mangelh.) II 93a; 111 24a, 102e, 397rn;
Verknüpfung 111312s* verschiedene 111312s*, der vorhergehende
s—frühere)
III 569m, wechselnde 111488m*
*Zustroni IV555a ; Zuströmung 1322m, pl. - en I V330m :s zuverlässig
s. Beobachters Zuversicht 132a ; 11346m,350a; 11114a, V4m; zuver¬
sichtlich 111573m:| Zuwachs 11202a

/
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*Zw ang II 100«: einigt 11 234e, Z. liebend 1124a, militärischer II
217m || Zweck 11235e; IV63a, 78a ; pl. Zwecke(*): - begriff llllöe , be¬
stimmter 111556m, Erreichung Eines I 385e; erhabener 137m , 1183m;
ernster III 104a, Erreichungs. Eines, der erste1 37m, großer 111 104a |
höhere II 183e* ; höchste
(r) I 55m, 68a; V7m*innerer
:|
137m; der letzte
182a, IV 63a; der nächste IV63a , nützliche 11127a,*, wichtige lV319e* ||
zweiartig V70m || Zweifel fl )s sg. 11464m; III I25a,m, 335a ; >V89a,
288«, 532m, 545e- 6a, 591«; plur. (°°) 1426a, 435a, 447m; 11187a; 111
50m, 83a, 234«, 263a, 288m, 493«, 519m; IV 182a, 481«, 8a, 538a, 611«:
teilt IV 449a , neuer 111220a; - sticht 1140a, 611a s 2) zweifelhaft . . .
111518a; lV161m, 529e- 530«, 601a, 3e, 624«; V45m ] 3) zweifeln 1
17«, IV 114a; 4) zweifelnd II 387a -|| Zweig fs. Kunst, Spalte ». a.| II
129a (abgesonderter
), pl. - c s. Baum ; Zwerg s. Birke| Zwiebel: Esser
IV 210« (AnSdiinstung
), - häute 111165a, Beriiiindernng des Magnetismus
durch die Zw. 1V210«, mit Z- n (pl.) reiben 1V210« :| Zwiespalt ss. Ele¬
mentes 11217a||— Zwilling A. (cig.) s. Berg, Vulkan|| B. Zwillinge
(Sternbild; lat. gemini 111205m
) [f. Castor] : Füße 111158a, südliche III
158a | Stern III 205m, 581m: - grnppe III 529«, Bedeckung eines St - s
durch üapiter 1391m s feinzelne Sternes |: a geminorum : Doppelstern III
291m, 5m ; V119« (©lern.) :| r III 139e, ,s III 141a, a III 141m; £: gelb
111235a; veränderlich 111235a, 8a, 243-, 250e; , 111141m, x III 250«,
p 111141m; v, a III 250«; No. 38 I 152«
Zwischen- f [ . secundum: Epoche, Handel, Klüfte, Leitung, Monat,
Störungs: —glieb 1307«, 452m; - gliedcr 1294«; 111571m«, 5a; IV253m,
415« :| - land II 198a, - länder IV 269a ; - punkte IV 151« | -räume i.[
Berg, Vulkans 11123a, 282a; IV317a, 531m; sg. - rannt (°°) IV430a:
lange 111587a, IV 174a :| - schichten 1274«; - stationen II 269«- 270a, 8a;
-theile 111549m; - zeit IV 109all, - ZeitenIV 624m (lange)
Zwist (ch Streit) [f. Bürger, Elemente, Fainilies 1218»: der uralte I
373m, 11 75a

Inhalls-Rklicrsichl
des V

tcn

Bandes

.*

des Kosmos

Fortsetzung der

speciellen Ergebnisse der Neobachtung
in dem Gebiete

telli

»rrfcher

Erscheinungen.

Einleitung S. 3—18 und Anm. 1—12S. 19—22:
nnd sein Verhältniß znm 4ten und dieser beiden
Bände znni 3ten , wie Über den Inhalt dieser drei Bände (S . 3- 4) ; Ursach
der Verzögerung dieser drei Bände nnd der Ausdehnung des speciellen Theils
z» drei Bänden (S . 4 - 5 ) ; rückblickende Betrachtung über den Plan meines
Werks nnd die mir in ihm gesteckten Grenzen (S . 5- 6) sAnm . 1 S . 19:
Aristoteles als entschiedner Vertreter der Erfahrung , ein denkender Empirikers.
Die Aufzählung meiner Bestrebungen giebt ihrem Wesen nach unvermeidlich
Über den öten Band

Veranlassung , an die Beziehungen zn mahnen , in welchen das von mir
Versuchte zn den Wagnissen einer metaphysischen Natnrwisseni 'chast : zn dem
steht , was tiefe Denker Naturpbilosophie im Gegensatz der Philosophie des
Geistes nennen (S . 6). Ich habe sibon früher freimüthig erklärt , daß , trotz
meiner großen Neigung zn Verallgemeinerungen , mir die Ausstellung einer
rationellen Wissenschaft der Natur (eine Naturphilosophie , welche ein ve»
nunstmäßiges Begreifen der Erscheinungen des Weltalls sei) ein bisher un¬
erreichbares Unternebmen scheine ; näheres über die Unbestimmtheit und
Schwierigkeit

der Aufgabe einer theoretischen Naturphilosophie

* Ausgearbeitet rom Prof . 0r Ed. Bnfchnian
dem Autor des Kosmos in den Mund gelegt).

S . 6 - 7 nnd

II (atm. in kein eigentlichenTheile,
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Am » . 2 - 5 S . 19 - 21 (was sich noch allen Gesetzen entzieht S . 6 , Unbe¬
kanntes S . 6- 7 ; woraus die Forschung zu richten ist , Stoff - Verschiedenheit
und Stoffwechsel bei den Griechen S . 7) (Anm . 3 S . 19 - 20 : Heraklit«
Ansicht , daß das Werden in einem beständigen Umschlagen in das Gegen¬
theil bestehe , von einem beständigen Umwandlungs - Proceß ini Weltall,
Übergang vom Sein zum Nichtsein und zum Werden S . 19- 20 ; ähnliche
Ansicht bei Aristoteles und Zerdnscht S . 20 ; — Am ». 5 S . 20 - 21:
des AnaxagcraS
Ansicht von vielen verschiedenen Urstoffen , von der
Stoff -Verschiedenheit und dem Stoffwechsel , dem Übergang der Eleniente
in einander ) ; trotz dem bin ich doch weit entfernt , von den « Versuche des
einstmaligen Gelingens in diesem Theile der Gedankenwelt abzuralhen , möge
ein Zeugniß bisheriger Unfruchtbarkeit nicht alle Hoffnung für die Zukunft
vernichten ! (S . 7- 8 und Anm . 6 S . 21 ). Wieder mein Zweck , was ich in
diesem Werke habe liefern wollen (S . 8). Wenn wir schon in der Mechanik
des Himmels in vielen Zuständen des Seins der Weltkörpcr nicht auch ihr
Geworden - Sein erkennen ; so konnte in der terrestrischen Zone , wo die
Stoff -Verschiedenheit thätig auftritt , wohl nicht die Hoffnung entstehen , daß
die Wellbeschrcibung zugleich eine Welt -Erklärung sein wurde ; meine Recht¬
fertigung gegen diesen wichtigsten der Vorwürfe , welche gegen die Composition meines Kosmos gerichtet worden sind (S . 8 - 9 und Anm . 7 , 8
S . 21 - 22 ) . Mein Zweck war , in einzelnen großen Gruppen der realen
Natnrproceffe Gesetze und Beweise eines Causal -Zusammenhangs
aufzusuchen
(S . 9) ; Beispiele , wie die Zahl und Wichtigkeit dieser Gruppen sich feit
einem halben Jahrhundert
vermehrt , und wie sich wichtige Verallgemeine¬
rungen und Erweiterungen
des Horizontes dargeboten haben ( Aufzählung
von Entdeckungen und Fortschritten in den verschiedenen Zweigen des Naturwissens in dieser letzten Zeit S . 9 - 13 und Anm . 9—11 S . 22 ) : in der
Optik und der Lehre vom Licht (S . 10) , in der Physik und theoretischen
Chemie (S . 10 - 11 n . Anm . 9 S . 22 ) , in dem neu eroberten Gebiete des
Electro -Magnetismus
(S . 11 - 12 u . Anm . 10 S . 22 ) , in der Wärmelehre
(die mechanische Wärme -Tbeorie ) (S . 12 - 13 n. Anm . IIS.
22 ) . Wenn
ich im Kosmos oft von der Nicht - Erfüllung naber Hoffnungen , von dem
Nicht -Gelingen einer generellen Zurücksübrung der physikalischen Erkenntniß
auf Principien der theoretischen Naturpl 'ilcsophie geredet habe ; so darf dies
das Forschen » ach Gesetzen und das Streben nach Causalität uiebt mindern
(S . 13 ) ; Beispiele davon , was in dieser Weise geglückt ist , Ermutbigung
daditrch (S . 13 - 14 ) . — Neue Ansicht über die ursprüngliche Bedeutung
und den Ursprung des griechischen Wortes
xööuo : : nach
Leo Meyer
(S . 14 - 15 und Am » . 12 S . 22 ) , nach Böckb (S . 15 - 16) . Ablehnung der
Nachsicht , vielmehr Bitte um noch größere Strenge
gegen mein Werk;
Irriges , das sich eingelchlichen haben kann ; was Irriges
zu nennen ist
(S . 16) . Beistand , welchen mir Professor Buschmann bei der Arbeit des
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Kosmos geleistet hat ; ebenso meinem Bruder : seine Fortsetzung von dessen
Arbeiten imd seine eigenen Arbeiten über amerikanische Sprachen (S . 16 - 17 ).
Über die von mir erstrebte Eorrcclheil in der Form und die Färbung des
Ausdrucks

(S . 17 - 18).

Schluß des zweiten Abschnittes tellurischer Erscheinungen,

wie sie sich offenbaren in der Reaction des Inneren der Erde
gegeil ihre Oberfläche niittelst der Thätigkeit der Vulkane
S . 23—48 und Anm. 1—47 S . 49—56:
Die vulkanische Tbätigkeit wirkt nicht bloß umwandelnd
sondern auch bildend

dadurch , daß sie feste« Gestein

und zerstörend,

hervorbringt

; diese

Bildnngsprccesse und Gebirgsarten , durch Erstarrung flüssiger Erden erzeugt,
sind im 4ten Bande beschrieben : und sie sind , nach ihrer Zusammensetzung
in Mineral - Gruppen vertheilt , dort geschildert worden (S . 23 ) . — Diese
vulkanischen Bildungen
unterbrochen ,

des Festen sind bisweilen

welche theilwcisc

rein

durch Wasser

meteorologischen

- Ergüsse

Phänomenen

,

dem

vulkanischen Gewitter , beizuzählen sind (S . 23 - 24 und Anm . 1, 2 S . 49 ) ;
ganz verschieden von diesen minder verheerenden , nur durch vulkanische Ge¬
witter verursachten Wasserströmen
sind die Wasser - und SchlammAusbrüche,

welche

dem

Inneren

der

Bulkane

zugeschrieben

werden

Masse » und Schlamm - Ausbrüche aus Vulkanen S . 24 - 45 und
Anm . 3 - 4Ü S . 49 - 56 ). Auszählung solcher Ausbrüche: verschicdnc und
in verschiedener Zeit S . 24 - 26 und Anm . 3 - 7 S . 49 - 50 (Pompeji S . 25,
soutriero
von Guadeloupe
S . 25 - 26 ) ; auf dem Festlaude des Neuen
Ccntinents , von Norden nach Süden , S . 26 - 38 und Anm . 8 - 26 S . 56 - 54:
aus den Bulkauen

von Mexico (S . 26 u . Anm . 8) und Lentral -Amerika

(S . 26 - 27 u . Anm . 9 , 10) S . 26 - 27 und Anm . 8 - 10 S . 50 )Anm . 10
S . 50 : Oviedo ' S Schilderung der Zerftöning der Stadt Alt -Guatemala
1541 durch eine große Wasserfluth ; meine Bestimmung
in diesen Gegenden ) , denen von Neu -Granada
12 S . 50 - 51 ) , denen von Quito
an

ihnen

Höhe
(

der Schneegrenze

(S . 27 - 28 und Anm . 11,

dieser Vulkane und Schneegrenze

S . 28 - 29 » . Anm . 13 S . 51 ) S . 29 - 37 und

Anm . 14 - 24

S . 51 - 54 (Largiiairazo S . 29 - 30 u . Anm . 15 , 16 S . 51 - 52 , EapacUrcu oder Altar S . 30 » . Anm . 17 S . 52 , Eolopaxi S . 30 - 31 u. Anm . 18
S . 52 ; Wasser in inneren
haupt

im Inneren

Höhlungen

von Bergen

der Bulkane

S . 31 , Allswurf

von Quito

und über¬

von Fischen S . 31 - 33

u . Anm . 19 , 20 S . 52 - 53 , AuSbrüchc der M oha S . 33 - 37 u . Aum . 21 - 24
S . 53 - 54 (Beschreibung
Gebirgsarten

und Bestimmung

S . 34 - 35 ; Ausbruch

der Masse , und eingemengte

bei Pelilco , wandernde Kegel ; wieder

Beschasscnbcit der Masse : chemische Analyse S . 35 , microscopische S . 36;
zwei Ausbruchs - Orte S . 36 - 37 ) (Anm . 21 S . 53 : des Cavanilles
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stiachricht von dem Moya- AuSbrnch von Pelileo und dcni großen Erd¬
beben von Riobamba 1797, meine Nachrichten über das dabei vernom¬
mene Getöses
) ; Wasser- nnd Schlamm-Ausbrüche aus dem Vulkan von

Antnco in Cbili S . 37- 38 und Anm. 25 S . 54 (Bimsstein S . 38 n.
Anm. 26 S . 54); — im alten Comment: in Europa S . 38- 40 tind
Anm. 27- 31 S . 54- 55 (am Vesuv und Ätna S . 38- 40 ». Anm. 27, 28
S . 54 , in der Eifel S . 40 n. Anm. 29- 31 S . 54- 55) nnd AsienS . 40-45
und Anm. 32- 40 S . 55-56 (auf der Halbinsel Kamtschatka und in Japan
S . 40-41 u. An»,. 32-34 S . 55 , auf Java S . 41-44 n. Anm. 35- 38
S . 55-56 sSchlamm-Ausdrüche und Schlammströme anS zwei Vulkanen
Java ' S (Jdjen S . 41 und GelnuggungS . 41- 42 n. 43) ; Ursprung
des Wassers und Schlammes S . 42- 43; Trümmerbügelals Absatz des
Schlammes S . 43, ungeheure Menge Trümmerbügel des Gelunggnng
S . 43- 44, Erklärung dieser Hügelrcihe und ähnliche Erscheinungen
S . 44)
sAnm. 35 S . 55 : drei Vulkane Merapi; die Schlammvulkane von Java
haben wahrscheinlich jene hohlen Kügelchen hervorgebracht
, welche in der
Südsee als Mcteorstanb aufgesammelt wurden: ähnlich den Kügelchen
auf der Halbinsel Apschcronj
, in Arracan S . 45 und Anm. 39, 40
S . 56).
So zweifelhaft nnd unaufgeklärt, als lange die verschiedenen Ursachen
der sogenannten vulkanischen Wasser- Ergießungen gewesen sind, eben so
problematisch ist auch die Existenz von wirklichen Flammen - Erscheinnngen während der Ausbrüche von Vulkanen geblieben
; Erörterung
dieses Gegenstandes
, Entivicklung von freiem WafferstoffS . 45- 48 nnd
Anm. 41- 47 S . 56: allgemeinesS . 45 , meine frühere ErklärungS . 45-46
n. Anm. 41- 44, Bunsen's Aufklärung(Gase, Schwefel, Schwefel-Wasterstofs
und Wafferstoff in Vulkanen oder Solfatarcn; Proceffe in den Vulkanen
oder Solsataren) S . 46- 4? n. Anm. 45 , 46 ; Flämnichen(Schwefel
) im
PichinchaS . 47-48 u. Anm. 47; Flammen bei der Erhebung von
Inseln S . 48.

III. Reihnng der Gebirgsarten , durch welche die
zerstörend
, bildend nnd umwandelnd ge¬
wirkt hat und noch zu wirken fortfährt
— sAnfang dieses Ab¬
schnittes
^ S. 57—85 und Anm. 1—55 S. 86—98:
vulkanische Thätigkeit

(Disposition zu dem (hier nur angefangenens Abschnitte über die Gebirgsarten oder der Geognosie S . 57.)
Die ältesten geognostischen Betrachtungen, zu denen wir bei den Völkern
aufsteigen können, laffen sich in dem dauernden Reflex wiedererkennen
, den
sie auf die Benennungen großer Abtheilungen der Gebirgsmaffen aus¬
geübt haben. Die verschiedenen Vorstellungen im Alterthum von dem
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früheren Zustand der trockne
», dem Menschen bewohnbaren Feste, von den
bleibenden Spure» der von ihr im Laufe der Jahrtausende erlittenen Um¬
wandlungen hergenommen
: besonders die einer ehemaligen allgemeinen Waffcrbedeckung
(neptuuifcher Bildung), und dagegen die Bildung durch vulkanische

Tbätigkcit(Wasser- und Feuerbildung
) S . 57- 59 und Anpi. 1- 5 S . 86;
diesem Coutraste entsprechen unsre neue» Unterscheidungenvon neptuuischcm
und vulkanischem Gestein, exogener und endogener
, vulkanischer und Plulonischer Gebilde (S . 59 und Anni. 6-8 S . 86). Über den Namen und
Gott Pluton (S . 59- 60 und Am». 9 S . 86) ; über den Gott des Feuers,
Hephäftus oder Viilcanus , und den Übergang seines Namens auf den
feuerspeienden Berg (S . 60- 61); der Gott Plutos (S . 61 und Anm. 10
S . 86- 87). Es ist eine glückliche Folge des frühen wissenschaftlichen For¬
sch»ngSgeisteS in Italien gewesen
, daß dort die frühesten geologischen Be¬
trachtungen der Lagerungsfolge von Sedimentschichten zugewendet wurden,
und im allgemeinen damals zu Resultaten führten, die mit denen unserer
jetzigen Geologie merkwürdig übereinstimme
» : Leonardo da Binoi, Fracastoro

nnd Lister (S . 61- 62 und Anm. 11- 16 S . 87), Steno (S . 62- 66 und
Anm. 14, 15 S . 87). Untersuchung der historischen Frage: zu welcher
Zeit in dem Latein des MittelalterS oder in den romanischen Sprachen das
Wort Vulkan zuerst für feuerspeiende Berge gebraucht worden ist?
(S . 68- 66 und Anm. 16 S . 87). — Geologische Ansichten
, welche das
Auffinden fossiler organischer Mcerprrducte in den Gesteinschichtcn früh hervor¬
rief, und ihr Einfluß auf die Nomcnclatnr(S . 66- 67 und Anm. 17- 20
S . 87- 89) (Anm. 18 S . 87- 88 : Linnv's Terrassen-Phantasie, nach
welcher die Hochebene von Asien durch generativ primaria auch die
ersten lebendigen Organismen erzeugt haben soll S . 87-88 ; der Einfluß
der Hochebene auf Pflanzencultnr und Kälte des Klima's war den Alten
bekanntS . 88 ; — Anm. 20 S . 88- 89 über Stcno's Werk de solido].
— Über uranfänglichc Gebirgsarten: meine Zurücknahme dieses Aus¬
drucks, die Häufigkeit des eruptiven Charakters und jüngeren Vorkommens
solcher GebirgSarten(S . 66- 68 und Anm. 21-24 S . 89). Die Abwesenheit
fossiler organischer Einschlüsse in eruptiv endogenen Gebirgsarten berechtigt
nicht zu dem Schli:st'e, daß ihre Ansbrüche der Zeit vor Entstehung der
Tlnere nnd Pflanzen angehören müssen(S . 68 nnd Anm. 25 S . 89-91);
über die Unterlage der Sedimentär-Formationen nnd ältesten eruptiven Bil¬
dungen(S . 68- 69 nnd Anni. 26, 27 S . 90) sAnni. 26: Leopolds von Buch
1822 mir, bei Gelegenheit der Canzacoli bei Predazzo, ausgesprochene
Ansicht von den ältesten Gebirgs- Formationen vor aller organischen
Schöpfung); fossilfreie Schichten sind nicht nothwendig Prozoisch(S . 69
und Anm. 28- 30 S . 90- 91). Naumann über das, was man primitive
Formation nennen kann (S . 69- 70) ; die vormals »ransänglich genannten
Gebirgsarten bewahren meist ihren wesentlich plntonischen Eruptiv-Charakter,
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ja sie werden in einigen Örllichkeiten als umgewanbclle Sedimentschichton
erkannt (zweiartigeS Auftreten der plntonischci : Formation ) S . 70 und
Anin . 31 , 32 S . 81 ; Erklärung
dieser Metamorphose
S . 70 - 71 und
Anm . 33 , 34 S . 91 (künstliche Hervorbringung
von Mineralien
S . 71
[Sinnt . 35 S . 91 - 92 : DaubrLe und Senarmont
über die künstliche Hervorbringnng der Mineralien im Vergleich zn der durch die Natur ]). — An¬
sichten der vergleichenden
Geologie
in verschiedenen Theilen der Erdfläche S . 71 - 72 [Anm . 36 S . 92 : Stelle ane meinem essn : sui le
ßioement ckss roclres : über die Richtung meiner frühen Schriften (be¬
sonders auf Veraügemeineriing ) , über die Alternanz und den Übergang
der Formationen ] : es sind zn unterscheiden die , immer wiederkehrenden
Associationen gewisser Mineral -Species von den Lagerungsverhältniffen
der
zusammengesetzten GebirgSarten ; Identität der Association und dagegen Iden¬
tität der Reihnng , dazu Identität
eingeschlossener organischer Gebilde : beide
letzte bestimmen die FormationS -Thpen (S . 72 - 73 und Anm . 37 S . 92 - 93 ) ;
wie in den GebirgSarten einzelne Mineral - Species in ihrer Zusammensetzung,
so bleiben sich auch ganze GebirgSschichteu oder sehr zusamiuengesetzte For¬
mationen
in Übergängen und Lagerung in verschiedene» Gegenden der
Erde gleich (S . 73 - 74 und Anm . 38 , 39 S . 93 ) sAnm . 38 : Stelle
derselben Schrift über den allmäligen Übergang der Formationen und Ge¬
birgSarten in einander durch innere Entwicklung , besonders über die Um¬
wandlung des Schieferst . Zusammengesetzte Formationen : petrographischer
Wechsel , periodische Wiederkehr , und allniäliger Übergang oder Prälndiren
einer großen Veränderung
(S . 74 - 75 und Auni . 40 , 41 S . 93 - 94 ) ;
Schicht , welche zum geognostischen Horizont dienen kann , zur Bestinimnng
des Alter « einer Formation (S . 75 und Anm . 42 S . 94 ).

Formations - Typen : allgemein

S . 75- 76 und Anm. 43-45
der Reihenfolge und Eintheilung der zu behandelnden
Formationen (S . 75 - 76 und Anm . 43 S . 94 ) , einige Bemerkungen über
Metamorphose (S . 76 ) sAnm . 44 S . 94 - 96 : Bischof ' « scharfe Äußerung
gegen die fencrflüsiigc Bildung des Granits
und gegen die „ ultraplntonistischen " Ideen S . 94 , G . Rose ' s Vertheidigung
der fenerflüsiigen
Bildung des Granits gegen die Bildung auf nassem Wege und über die
Eindrücke der Feldspath -Krvstalle im Quarz S . 94 —96 ] ; über das Aller
endogener GebirgSarten
und
die in ihnen eingeschlossenen Mineralien
S . 76 und Anm . 45 S . 96.
S . 94 - 96 : Angabe

Einzelne
Formationen
: Granit s»>,r der Anfang; die
Betrachtilng sollte fortgesetzt werden ] S . 77 - 85 und Anm . 46 - 55 S . 96 - 98:
Die meisten Granit - Ablagerungen
sind neueren Ursprungs (S . 77 und
Anm . 46 S . 96 ). Trennung
und Bestandtheile des Granits
und GranitilS S( . 77 ) , Vorkommen beider in Gebirgen (S . 77 - 78 und Anm . 47
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S . 96 ) , das Granitit -Gesteiu um den Kolywan See (S . 78 und Am » . 48
von CaracaL (S . 78) (Stelle aus meinem
S . 96 ) ; geschichteter Granit
Tagebuch über diesen Granit linb vorzüglich über die heiße Granit -Qi clle
bei Portocabello S . 78 - 80 lind
der aguas ca -lient «?s de las Trincheras
Anm . 49 S . 96 (verglichen mit den aguas calientes de Comangillus
in Mexico S . 80 n . Anm . 50 S . 96 ) ; Bonssinganlt über diese Quelle
S . 80 - 81 und Anm . 51 S . 96 - 97 (dessen
und ihre höhere Temperatur
Mittheilungen an mich über die aguas calientes de las Trincheras )]. —
Granit - Bedeckung mit der Gcstaltling eines Eruptiv - Charakters , GrauitKolywan ' schcn See bis zur
(
maiicrn im östlichen Theil des Altai vom
S . 82,
chinesischen Dzungarci ) S . 81 - 84 (der Granit - Kegelberg Biritan
der Granit in horizontale Bänke abgetheilt und über Thonschiefer gelagert
S . 84 siiiid Anm . 55
S . 82 - 84 lind Anm . 52 - 54 S . 97 , Granitmauerii
an der Grenze der chiliesischen Tzun«
S . 97 - 98 : über die Granitmauern
garei : nach dem Tagcbiich von G . Rose S . 97 - 98 , nach meiner Asie
centrale S . 98 ]) ; über die devonische Natiir des TbonschieferS im östlichen
Altai (S . 84 ) : die Eimvirknng des CoutaclS hat hier durch gefärbte Streifung ziir Stcinschleiferei Anlaß gegeben (S . 84 - 85 ) — — — —

) durch Pros.
Abschluß des Werkes des Kosmos(Epilog
an seinem
Autors
des
Ed. Buschmann S . 99 — 105 : die letzte Arbeit
Werke (S . 99 ) ; Angabe der Abschnitte und Gegenstände , welche er noch
ausarbeiten wollte (S . 99 - 103 ) ; Befchliiß , daß dieses Fehlende nicht ergänzt
werden solle (S . 103 - 104 ) ; über die Zusätze in diesem Bande und das
Register (S . 104 - 105 ) .

Astronomische Zusätze vom
bis

119 :

sein Borwort

Pros. Carl Bruhns S . 106

ju den kleinen Planeten

S . 106 - 107 ,

Tafel

und Jupiter
zwischen Mars
Planeten
der Elemente der 62 kleinen
S . 108 —115 , alphabetische Verzeichnungen dazu von Buschmann S . 116 - 117;
der im
(
Cometen statt
eine neue Tabelle der Elemente der inneren
Bd . III . zu S . 571 ) S . 118 , Tafel der Bahn -Elemente der Doppelsterne
(steckt der im Bd . III . S . 305 u . 643 gegebenen ) S . 119.

Die Variatioueu
4te » Bandes

des Kosmos

der magnetischen Neigung : 2-z- Seit des
in des Gen . Sabine

seiner englischen Übersetzniig des Kosmos
S . 120 - 123.

veränderter

übertragen

Fastung , aus

vom Pros . Buschmann,
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über den Kosmos , im Auftrage und nach

Register

Alexanders

den Anweisungen
Professor

Dr . Eduard

Einleitung

von Huniboldt

ausgearbeitet

von

Buschmann:

: die Lage »nd Verhältnisse des Registers , die Be-

stinimungcii niid Verordnungen Alexanders von Huniboldt über daffelbe ; die
in ihm
Grundsätze , nach denen es gearbeitet ist, » nd die Einrichtungen
erörternd ; S . 125 ( 127 )—160;

das Register S . 161 — 1270.
Inhalts

übersicht

Berichtigungen

des Vten

Bandes

und

Berbcssernngen

lind

Berbcssernngen

S . 1271 — 1278.
zum

Vten

Bande

S . 1279 — 1283;
Berichtigungen

Bänden S . 1284 — 1297:
Bande
zum ersten
zum zweiten Bande

S . 1281 - 1288,
S . 1288 - 1290,

Bande

S . 1290 - 1293,
S . 1293 - 1297.

zum dritten
zum vierten

Bande

zu

den

vier

ersün

Berichtigungen

und Verbesserungen

zum fünften
In

der Einleitung

Bande.
zum Register:

S . 136 No . 28 : die zwei letzten Zeilen haben
ihre Erledigung gefunden , und paffen nicht mehr

bei der Ausarbeitung

S . 141 Z . 12 v. u . ist zwischen w und y hinzuzufügen : p (vorn und
in der Mitte pp ) — rh
S . 142 Z . 3 adde : Die durch Ableitung und Zusammensetzung zusam¬
mengehörigen Wörter und Formen halte ich gern (als eine Familie ) sy¬
stematisch zusanimen : und erlaube mir daher in ihrer Skellting unter
einander und gegen das Fremde vorher und nachher Auonialien , Um¬
stellungen und Abweichungen von der alphabetischen Reihe.
S . 143 Z . 10 statt : „ wird durch [a ] [b] " lies : „ wird durch die Zeichen
* und ° , seltner und im ganzen durch [a ] [b ] "
S . 145 Mitte vor den Worten : „ Die Verweisung geschieht" ist das
neue Mittel zu erwähnen , welches ich im Register von dem Artikel * Schnee
an in den großen Artikeln angewandt habe : indem ich nach den allgemeinen
Stellen die Parallelen
(
Wörter
und Ausdrücke gleicher oder ähnlicher
Bedeutung ) in den Gliedern und Zusätzen , unter einer lausenden Nummer
gruppirt , in alphabetischer Folge ausstelle ; und hiernach in den Gliedern
selbst , statt der langen Wiederholung der anderen gleichbedeutenden Wörter
bei den einzelnen , nur kurz diese Nummer zu citiren habe : ,, [f. Par . 3 ]''
oder „ s*Par . 4s " (wenn das Wort das Hauptwort der Nummer selbst ist),
oder (kurz) : „ sP . 5s " ; diese Citation muß aber zur Beuutzuug der dort
zusammengestellten Synonynia
griffe ? , auffordern.
S . 159
,,
S . 160
scheidungen

, für

die Gewinnung

des Ganzen

des Be-

nach Z . 15 ist hinzuzusetzen : „ P . oder Par . — Parallele 77"
in Z . 18 hinzuzusetzen : „ sPers .s — Personen oder Person"
Z . 19 : das Kreuzchen x dient auch im allgemeinen zu Unter¬
in Artikeln und Gliedern
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Verbesserungen zn Band V.
Im

Register:

(Ich erlaube mir hier alle die kleinen Verbesserungen vcrzulegen, welche
sich im Laufe der Arbeit ergeben haben und dem Nutzen des Registers wie
zu seiner Vervollständigung dienen können; es sind fast ausschließlich kleine
Ergänzungen durch Versetzung von einer Stelle an eine andere, vorzüglich
von einer späteren an eine frühere. — Der Buchstabe a. bedeutet adde,
d. h. füge hinzu.)
S . 169 Z . 5 v. li. ist „Tropen- " aus deni späteren Artikel (S . 1125)
hierher zu versetzen
Pedo Albinovanns f. Pedo
S . 174 Z . 10 v. ii.
Portugiesen IV' 640a"
S . 184 Mitte : »ach „portugics." n.
Z . 12 v. ii. nach„Ankömmlinge)" a . : nachA. fluchend II54e - 55a
„
S . 185 Z . 7 Anfang (nach „Tropenländer ") a. 1432m
Z . 8 : Tropeuländer, - Welt sind (von S . 1125) hierher zu versetzen
„
S . 190 Z . 5 nach „Thiere" a. 11304a ; auch sind 2 Stellen „Tropen¬
zone" von Tropen (S . 1125) hierher zu nehmen
S . 199 Z . 12 v. u. sind „(- meere) " und „(- land)" umzustellen, und
es ist hinzuzusllgen: „ ; seinzelne Landers I\99e - 100a sTopogr.s"
S . 212 Z . 17 bei „scharfsinnige" a. I 445e
S . 214 Z . 11 statt „ 100m, 5 " lies „100m , 5am“
S . 216 Z . 3 v. ii. a . ,,- erscheiuungeu 1 52e"
S . 220 Z . 9 ist „[a]" vor „ 11240e " zuzusetzen
S . 223 Z . 15 v. ii. vor „Tropeuzene" ist „Tropen " aus dem Artikel
(S . 1125 Z . 11- 10 v. ».) hierher zu nehmen
S . 225 Z . 5 v. u . statt „Astronomie " l. „B . Astronomie"
S . 226 Z . 18 statt: m . Bearbeitung I. mach. Bearbeitung
S . 242 Z . 2 zn „Halbmesser" a . 1154a;
Z . 8 zu „Parallelismus " a . I 126m;
„
S . 253 Z . 14 Anfang : st. 11292m * l. 111292m*
Z . 12 v. u. vor „nicht selbst" a. : gleichzeitigI 399e
„
s— Ergebnisses I44sm , II3m
S . 255 Z . 17 v. u . ist zu lesen: Resultate
S . 261 Z . 21 v. u. zu „(viclb.) " a. II 17e
S . 264 Z . 9 v. ii. a. „geistig" ; und dafür ist S . 265 Z . 14 „geistige
II 208 «" zu streichen
S . 268 Z . 4 a . Menschen
S . 273 Z . 11 Ende a. „Bochart s. Saron“
S . 281 letzte Z . Tycho (de) Bralie müßte hier stehn
S . 291 Z . 13 v. u. st. Alterthumswiff. 1. Alterchums-Wiss.
S . 292 Mitte „Cadmus " : der vollständige Art . Kadmus ist von S . 630
Z . 8- 7 v. ». hierher zu versetzen
S . 293 Z . 14 „Laiyplo " ist durch den Art . Kalypso von S . 632 so
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zu ergänzen: || Calypso A. (Nvmphe) II 105a (Grotte) s B. (53'" kl.
Planet)
S . 308 Z. 4 st. chemisch l. „C. chemisch"
S . 325 Z. 5 vor aguas a. (von S. Jose S . 625) : „8. Jose de Comangillas 1 444a"
„
Z. 5 v. n. nach 376m a . 560m
0 . 327 Z. 12 v. it. bei „Gestirn(e)" a. I 389e;
S . 329 Z. 14 bei „rechtlänfig
" a. 1113c*
S . 330 Z. 19 v. ii. bei annähe a. : (I) 105a, 9m, 112a,m, 3m
„
Z. 14 v. ii. nach „- bildern 111 578m" a. von "Sternbilder
(S . 1054 Z. 16- 15 v. n.) : „dnrchlanfen
, Lauf durch Sternbilder. . ."
S . 331 Z. 11 statt: „536e- 4a:" lies: 536(- 4a :|
S . 335 Mitte muß der Art. „Connecticut
" so lauten : II 270e: (Ort da)
I125e , 394a; 111 599a
S . 345 Z. 6 v. n. st. Cox l. Cox (John Henry)
S . 347 Z. 6 zu „cryptogamisch
" a. (von "kryptcg. S . 664): 1293a
(Formen), 7e (Pflanzen)
S . 348 Z. 13 „Cultur der Menschheit usw." ist durch den Art. "Mensch
(S . 754 Z. 14- 12 v. u.) zu vervollständigen
S . 351 letzteZ. l. I227e, 454m;
S . 354 Z. 18 bei Daubuislon nach„1841)" a. : Thonschiefer
I (281m) 465e
S . 362 Z. 10 v. u. a. Dionis du Sfijour f. Shjour
S . 365 Z. 11 Don a . (= Tanais;
S . 372 Z. 13 v. u. nach royai Society lies: I 439m, 459a
S . 387 Z. 15 v. u. vor Ennius a.: Engol s. Inlautes
S . 402 Z. 8 nach„Schwerpunkt
" ist „Schwungkraft
" vom Art. (S . 994
Z. 1) Hierher zu versetzen
S . 418 Z. 10 nach „Erdschicht
" a. I (47m, 427a),
S . 422 Z. 5 v. ii. nach„- Thäler" lies: IV250o, 517e;
S . 425 Mitte (Art. "Erscheinungen
Z . 3) ist „physikalisch
" zu streichen
S . 426 Z. 13 v. u. nach „13a, 34m" a. V78m
S . 433 Z . 10 v. u. „physikalische
" sind auch von dem Art. (S . 872
Mitte) hierher zu versetzen
, wonach das Citat in Z. 13 v. u. wegbliebe
S . 436 Z. 1 a. Strahlen
S . 437 Z. 17 (vor Fayal) a . Favorinus s. Phav.
„
Z. 11 v. ii. nach„Sibirien)" a. : , 385e (Ararat)
S . 450 Z. 3 a. Wärme der Fl. IV531m
S . 454 Z. 1 a. Übergang
S . 459 Z. 16 v. ii. a. - staaten II 433a (indische)
S . 46i Z. 12 a. Laurent . Fries oder Friese s. Phrisius
„
Z. 13 rio Frio 1 ) statt: (mep. Tbalrand) l. : (bei las Ft'ga.t)
2) a. (von S . 942 Z. 5) : IV350e,
51. v. $ umbvltt

. KoSmo». V.
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S . 479 Z , 20 v. u. nach„Fluß" a. Himmel
: s-geognostisch
" zu setzen
S . 486 in der Überschrift ist statt „f Geognosie
S . 489 3 . 9 nach„1805):" r>. Alexanderlicd 11114a;
" : diese Stelle steht schon im Art.
S . 492 Z. 12 v. ». „menschliche
*Mc»sch(S . 755 3 19 v. u.) , wo die übrigen stehn; in Z. 15 v. u. a.
nach „Cultur)" : [f. Mensch, menschlich)
" a. 11144m,
S . 493 Z. 15 zu „Thätigkeit
S . 495 Z. 6 zu „Spalten" a. 1212c
" a. 1357c;
S . 499 Z. 17 »ach „einzelne
S . 503 Z. 11 1, glühen 11118c
Z. 13 rcthgl. a. (von S . 951 Z. 12- 13): [f. Eisen) 1 133c;
„
111417c,611m
S . 540 Z. 18 v. u. bis Z. 6 v . u. : der ganze Art. ""Himmelskörper ist
bei ""Weltkörper(S . 1234- 8) wiederholt
" von ""Wolken
S . 542 Z. 13 vor „die Wunder" a. „wolkenloser
(S . 1253)
„ Z. 16 nach „Gürtel)" a. 11330a,
„ Z. 10 v. ii. - S . 543 Z. 13: der Art. ""Hinnnelsräume ist
unter ^Weltraum (S . 1238-40) lviederholl
S . 577 Z. 15 nach„sibir." a. I 246a,
.) 2) nach „sibi¬
359c- 360a (slldamer
Z. 20 1) statt „360a"
„
" ist „1246a ;" wegznlasten
rischer
" a. 1102m,
Z. 23 nach „Reisender
„
S . 596 Z. 9 vor „weiter" a.: der Volker 11154m,
" a. (= unwägbar)
S . 597 Z. 7 v. u. „imponderabel
. Thiere l. microsc. Thiere
S . 603 Z. 17 v. ii. statt: — HP. microscop
S . 622 Z. 17 v. u. nach„Bäche)" a. 1230me,
S . 628 Z. 3 Halbmesser lies: 111522a, 9m;
S . 629 Z. 3 nach „Streifen)" (. 11132m, 521 am
lies: Abstände 111522c, 9am (best Verhältniß, Reihe)
3„
S . 655 Mitte vor „Publication" : hierher müßte der Art. „Prolegomenen"
von S . 908 Mitte kommen
. " a. 111 6m ;
S . 656 3 - 9 vor „Vollständ
) , 2) nach „im
S . 658 3 14 1) nach „des Weltalls" a. I 87a (treibende
Weltall" a. 139e,
. nach „Lacedämunier" a . (—Spartaner)
S . 669 3 - 14 v. 11
S . 677 3 - 14 vor „lateinisch " a. : Latein st Mittclalter;
-L. 1256c*;
S . 679 3 . 7 v. u. vor „- Trümmer" a. : Trachtft
S . 685 3 . 8 nach „(geb. 1779" a. f 23 Jan . 1862)
S . 697 3 - 15 nach ,,Längen-B.)" a. [cgi. Paris]
S . 698 Mitte nach„L. junior " a. (—Cornelius Severus, s. <&. 1002)
S . 699 3 - 5 nach „- ball" a. (= Aerostat)
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S . 699 Z . 18 v. u . am Ende , nach ,,478e- 9a -“ a . : st. Schwankungen
I 335am , 6- 7a ;
S . 713 Z . 13 v. n. nach „Süd ;" a. : Pole IVlOTni , 112m, 187m, 8a;
S . 719 Z . 5 v. n. vor „Richtung" a. : Richtkraft [f. hp. Magnetnadel)
lV49e,
S . 723 Mitte nach „n- ßige" a. svgl. Regelm.)
S . 725 Mitte vor „Linien " a. Linie s. schwächste;
S . 734 Z . 6 nach „mantschnrisch" a . (— niandschuisch)
S . 737 Mitte nach „7 Schnee " a. 1137m,
S . 741 Z . 5 v. u. nach „seldstlenchtende
" a. I86a;
S . 747 Z . 8 v. n. vor „Durchsichtigkeit
" a. Dichtigkeit s. - Wasser;
S . 751 Z . 18 v. u. statt 11316«, IV99 « lies : 11301a, 316e ; IV99e
(engl.) , 471e;
S . 756 Z . 13 nach „Richtung" a. I 385 « ,
„
Z . 19 nach „252a, " a . 261a,
S . 762 Z . 8 v. n. nach „Feuerkugeln" a. : , aus dem Weltraums
S . 769 Z. 20 v. u. vor „beiße Zone " a. 411m (im alten iV.);
S . 796 Z . 19- 20 1) nach „Gruben "
[f, Steinkohle») 1167a,m (419e420a ) 2) Z . 20 nach „Depression)" I. 1 166e, 419e:
S . 808 Z . 17 nach „Würde " lieö 1 S . iVm (erhabene), 23m
S . 813 Z . 19- 20 „ausgezählte 111319m" ist nach „ausgeloste" zu stellen
S . 841 Z . 14 nach „Sonne " a. Sterne,
S . 858 vorletzte Z . vor „Zcllbediente" a. Zodiacallicht 1409e- 410m*
S . 910 Z . 17 v. n. nach „Mittelalter
" >». ss. Svstem)
S . 942 letzte Z . st. Aclelgnnde 1. Albertine
S . 998 Z . 9 v. ii. statt „- wände 1V229 «" lies : - wände IV43 «, 229«
S . 1028 Z . 8 v. II. Sotard: statt „(Vulkan . . . " lies : (ausgebrannter
Vulkan . . .
S . 1081 Z . 6 v. n. nach „Linien gleicher Abw. 1431m " muß aus Z . 4
v. u . folgen „ : geschloss
. System \58a \ “

(y. B.

Fernere

Berichtigungen
zu den vier

und Verbesserungen
ersten

Bänden.

(Ich biete hier , nach den wenigen von dem großen Berfasser (aus ge¬
zum 3ten und 4ten
legentlicher Beobachtung ) gelieferten Berichtigungen
und Berbesierungcn ;u den
Bande , eine lange Reibe von Berichtigungen
vier ersten Bänden des Kosmos dar ; ich verdanke sie mit geringen Ausnahmen alle meiner Beobachtung und meinen Bemübnngen bei der viel¬
fachen und tief eingebenden Beschäftigung , zu welcher ich im Laufe der
Zeit berufen gewesen bin : von der Abschrift aus des Verfassers Handschrift
an (s. Bd . V . S . 16 — 17 ) bis zu der verbesserten Ausgabe des Kosmos,
welche ich mit Genebmignng Alexanders von Humboldt vom August 1858 an
bis Ende Jnli ' s 1860 in der deutschen Bolksbibliotbek der I . G . Cotta ' schcn
Buchhandlung geliefert habe , und bis zu meiner Ausarbeitung des Registers
über das Werk.
E . Buschmann .)

Berichtigungen

und Verbesserungen

zum ersten

Bande:

*
sJch bezeichne (mit Übergebung vieles Geringfügigen ) mit einem Stern
sonst sehr correcten Druck
die Druckfehler , welche in einem zweiten,
veranstaltete diesen Neu¬
dieses Bandes vorkoinmen ; die Berlagshandlnng
druck bald nach dem Erscheinen des Bandes , weil die Auflage schnell ver¬
griffen war : ohne daß nn « in Berlin , wegen der Eile , eine Durchsicht
gestattet werden konnte. Die Berichtigungen ohne Stern sind die des ersten,
Original -DrnckeS ; sie gelten fast immer zugleich für beide Drucke : in dem
seltenen Falle , daß der Neudruck einen Druckfehler jenes verbessert bat,
ist das Zeichen ° vorgesetzt.)

1285

Berichtigungen zu Band I.
Leite und Zeile

statt:

lit «:

* S. 41 Z. 11 v. u, 3550 T. [Chimborazo] 3350 T.
Geometrie
* S. 73 Z. 12
G4om4trie
Peclet
S. 74 Z. 4
Peclet
pour l’annee
„ Z- 6
pour l’an
75 Z. 5 v. u. Lünebiirger
Liineburger
Cleom.
76 Z. 4 v. u. Clom.
100 Z. 7
i
(der 6*' Saturnstrabant beträgt des Hauptplaneten)
112 Z. 7 v. u. (der größten Excentr.
(die größte Excentr.
117 Z. 6 v. u. Burkardt'sche
Burckhardt
'sche
125 letzte Z.
Newhaveu(Massachusetts
) New-Haveu (Connecticut)
240000
129 Z. 9 v. ii. 240,000
Ellicoit
„ Z. 5 v. ii. Ellicot
130 Z. 11
Muschenbroek
Musschenbroek
132 Z. 5
Schwärm-erregende
schwärm-erregende
stivstoc
- ähnlichen
136 Z. 2
nostoc- ähnlichen
Obi
Oby
137 Z. 13
156 Z. 3 v. u. mit bloßem Auge
mit bloßen Augen
80°54' od.80°40' od.81°8'
191 erste Zeile 48" 40'
(Alexander von Humboldt halte den Fehler von 48°40' früher
in 80" 54' corrigirl, und so habe ich in meiner neuen Ausgabe
gesetzt
; am 16 Sept. 1858 gab er mir aber einen Zettel, den
ich noch bewahre und auf deni er geschrieben hat: „Ich fand
die Neigung0 auf dem magnetischen Äquator zwischen Micuipampa und Caxamarca nach Bd. I. S . 432 Anni. 29 lat. 7° 1'
südlich, Ix. 80° 40' West; genauer Bd. IV. S . 88 lad. 7° 2',
Ix. 81° 8' West")
Löwenörn
200 Z. 3 v. u. Lowenörn
205 Z. 3 lind 14 Gieseke
Giescckc
(Anni.) ‘
206 Z. 7
(Anni.) "
229 Z. 8 v. u. -f einer geogr. Meile
249 Z. 10
Pyriphlegeton
Pyripblegethon
Guatimala
Guatemala
255 Z. 13
Oisons
262 letzte Z.
Oisans
267 Z. 11 v. u. das Komma nach„Eruptionsgestein,
" muß wegbleiben
273 Z. 2
das Komma nach „machen," ist wegzulasicn
;©
= 274 Z. 12
®
©
©
®
®
Mazari
Marzari
,, „ Z. 13
Canzocoli
Canzacoli
* S . 286 vorletzte Z. Pterichtys
Pterichthys
* S . 288 Z . 4
Sündflut
Sündfluth
succinifer
S . 298 Z. 11 v. u. succiser
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Berichtigungen zu Band I.

Sekte und Zeile
lies:
statt i
* S . 303 Z. 6
Apterys
Apierux
„ „ Z. 14 v. ». nach„Sedimenlforniatioueu
“ ist ein Komma zu setzen
* ©. 307 Z. 12 v. II. in (deutsch)
in (lateinisch,
* S . 318 letzte Z.
Pntschi
Puschti
,, „ ib.
nach „Lnristan," ist das Kcinnia wegzulassen
S . 327 Z. 4
milles marins , jede
„
„
jedes
Belein
Belen
S . 332 Z. 7
S . 334 Z . 12
aber durch
aber, durch
* „ „ Z. 7 t>. n. Rizophora
Rhizophora
* S . 34« Z. 12
(Br. 57°, 3‘) noch6° 9 (Br. 57° 3') noch6°, 9
13° 8
* „ „ Z- >-1
13°, 8
S . 348 Z. 11 D. li. Faröer
Färber
* S . 351 Z. 9
Feste:
Feste;
Randtbälcr
* S . 352 Z . 13
Rundtbäler
8°, 95
* S . 353 letzte Z.
0°, 95
(Veränderung der mittleren Jahres-Temperatnr in einem Breitengrad)
* S . 354 Z. 12
(250- 264
(240- 264
30-4* S . 358 erste Z.
30°f
S . 360 erste Z.
Sauta Fe
Santa Fe
* S . 369 Z. 3 v. n. fünfzig
fimfzist
S . 375 Z. 8
Meuzel
Meutzel
S . 376 Z. 4 v. n. Seitaniineen
Scitamineen
dies
* S . 385 Z. 4 v. li. dieß
* S . 387 Süiin.2Z . 1 G OCco
(S . 88.)
Transact . of the astron. Llomoirs ob the astron.
S . 388 Z. 9
Soc.
Soc. 1842
S . 391 letzteZ . bis Recueil des Hirn. de Recueil des Actes de la
l’Acad. . . . 1836
S . 392 erste Z.
Seance publique de
l’Acad. . . . 1835
des kleinern Sterns
des kleinen Sterns
* S . 392 Z. 5
dort
* S . 394 Z. 15 v. li. noch
S . 396 Z. 13 v. u. Le Roi
Le Roy
S . 397 Z. 15- 14 Lamötherie , äonrn. Dncrotay de Blainv. n.
de Pbys. 1819 mal
ville , Jonrn . de
p. 264.
Pliys. T . 88. 1819
p. 363.
S . 398 Z. 6-5 v. u. Com p tes rend u s Comptes
rendus
1837 T. I.
T. IV. 1837
* „ „ Z. 5 v. u. St. Petersbourg
St. Petersbourg
Tortora
* S . 400 Z. l I
Torten«
=
©
)(O
v-=.ft401 Z. 12
dies
*©
S
dieß

1-287

Berichtigungen zn Baut 1.

* S . 402 Z . 7
15
ii „ Z
S . 403 Z . 7 v. ii.
S . 404 Z . 5

lieÄ:

statt:

Leite unt>Zeile
dubitnm

dubium

Phaeton
Mnichcnbroek
rendus
Comptes
1837 T . II.

Phaethou
Musscheubroek
rendus
Comptes
T . V. 1837

* S . 405 vorletzte Z. 11 parait
AI and
* S . 406 Z . 4
Turner
* S . 407 Z . 7
Isaak
* ,, n Z - 9
Anna !. Alex.
S . 408 Mitte
Nat . yuaest . I , 1.
S . 4113 . 7
Venus
* S . 412 Z . 7
lauge
* S . 413 Z . 5 v. ii.
Lichtkreises
S . 414 Z . 2- 3
* S . 415 8tmn. 79
P . 11,
„ „ ANM. 81Z . 2 diicholl
S . 417 Z . 11 v. n. Schmidt
„ Z - 6 v . u. Ttzr 0 ler
S . 420 Z . 18 v. n. Gosselin
Lleinoires
* „ „ Z . 7 v. u.
* S . 423 Z . 18 v. u. 45 ° 27,
Applattuug
° S . 424 Z . 9
„ „ Stilln. 6 3 . 3 Pertshire
T Iie 0 r i e
* S . 425 Mitte

parait
grande
Turuor
Isaac
Anal .Alex .(b.f). analecta)
Nal . Quaesi . I , 1.)
\6nus

„11

lauge»
wohl: Luftkreises
P. II.
Nichol
Schmid
Tyrolische
Gosselliu
HI4 ni 0 i r e s
45° 27'
Slbplattuug
Perthfliire
Thdori e

128-i- Fuß
128y
Diassen.
Diasseu
23°, 05
„
„
Jncliu . Veränd. von 33°, 05
on MagneTveatise
TreatiseofMagnet ism
tism
80 “ 54 ' oder 81° 8'
S . 432 3 . 10 v. ii. 80 ° 40'
((. ausführlich oben bei S . 191)
Electr.
* S . 433 3 . 13 v. u. Electr.
Siljeström
S . 440Slnm .423 . 2 Siljerström
Kendall
Keudal
S . 441 3 . 7 v. n.
Quarterly
Qu arterley
* „ „ „ 1,
Vol. IV.
July to Dec. 1827
3 - 6 v . 11.
„
1,
le Tonnerre
la Tonnerre
S . 442 3 - 6
Mitchill
Mitchell
S . 444 3 . 8 v . >1.
Vol . III . 1834 p.369- 382.
Vol . III . p. 337.
S . 445 3 . 10
A ppian.
A ppian,
* S . 451 3 - 8 v . 11.
Laert.
Laert
* S . 452 3 . 11

S . 426
* S . 427
* S . 428
S . 429

3 - 3 v. n.
3 - 9. v. n.
3 . 3 v. u.
3 - 6 v . ii.
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Berichtigungen zu Band I , II.

Eette und Zeile

453 Z . 14 v. u.
455 Z . 5 v. ».
465 Z . 15 v. ii.
469 Mitte
471 Z . 15
473 Z . 7
474 Z . 3 u. 10
475 Z . 3 v. u.
476 Z . 4
479 Z . 6 v. u.
480 Z . 15 v. u.

statt:

lieft:

im Pontus
Vides . quae
Electricitd

in Pontud
Vides , quae
älectricite

Wrangel
litterum

littomiu

S . Wrangel

in Norge
Symond
dessßchement
arsivd

i Norge
Symvnds
desshclienient

arrivd

al Magellanes
New Edinb . Philos.
Journal
No . 18
481 Z . 9 v. u.
Bordeaux 44 ° 50
482 Z . 16 u. 15 über die Hauptursachender
v. u.
Temperaturverschied.
auf der Erdoberfläche
485Anni . 76Z . 5 Bogota (Breite 4" 26'
A n n ales
486 Z . 10
„ Anm. 86
Annuaire
...
pour
1838
489 Z . 5 v. ii. (De Aere
•= 491 Z . 4 v. u. Cyrns ) sich
©
©

Berichtigungen und
zum zweiten

d( . h. siehe)

ai LIagallanes
üdinb . New Philos.
Journal
Vol. 18. 1835
„
44 ° 50'
über dieHaupi ' Urfachen der
Temhcratur -Vcr 'chied.
auf dem Erdkorper
,,
„ 4" 36'
A n nales
„ pour 1839
(De Aere
Cyrns ), sich

Verbesierungen
Bande:

S . 22 Z . 6 v. n.
Schiffahrt
Schiffahrt
(eben so S . 41 , 45 u. s. w. bis S . 141)
S . 56 Mitte
cm°pfangen
emp-fangcn
S . 110 Mitte
Haudelcourt
Handebonrt
„ „ Z . 10 v. u.
entgegenstellthat
entgegengestellt hat
S . 113 Anm. 55 Z . 1 (S . 36 ).
(S . 36.)
S . 114 3 . 8
gibt
giebt
S . 120 erste Z .
Zouzenii
Sunsenii
S . 122 Anm. 88 Z . 8 Schaar
Schaar,
S . 123 Z . 11
Vortreffliche
vortreffliche
S . 124 erste Z .
schildert
schildert
S . 126 Anm. 4 Z . 1—2 als Mensch und als
als Menschen und als
Schriftsteller
Schriftstellers
S . 129 Z. 5 v. u.
Schleisheim
Schleißheim

Berichtigungenz» Band II.
Sciic und Zeile

S.
S.
S.
S.

statt:

133 Z. 16
(pradesa »der paradbaa
indüstrieller
162 Z. 8
von Kiien-lün
176 Z. 7 v. u.
189 Z. 13 v. >,.
Wutzstahl
197 Z . 11
maaß
202 Z. 13- 14
Ale-xandria
209 Z. 13 v. oben Timochares
und Z. 2 v. u.
220 Mitte
Schensi
absonderles
240 Z. 4 v. u.
400,000
246 Z. 7 v. u.
al-Kufi
256 letzte Z.
261 Z. 9
Jlschan
268 Z. 5 v. n.
Ferreto
„ Z. 3 v. II.
Oxford
1306
293 Z. 13
294 Mitte
Bussole
296 Z. 3
Peuerbach
309 (4mal)
Corlcz
322 Mitte
Cortez
324 Z. 6 v. u.
ragione
329 Z. 5 v. ii.
Houtmann
Aeaw
„ letzte Z.
360 Z. 7 v. ii.
Flamstead
362 Z. 6 v. ii.
Thomas Sniith
379 Z. 10 ii. 11 (aus . . . angewandt) zur
380 Z. 15 v. ii. Christian Sturm
Guerike
382 Z. 5 v. u.
391 Mitte
Lemery
409 Z. 5
Münzfüße
413 Z. 4- 3 v. ii. Bapobrane
402
415 Z. 11
Völker
418 Z. 10 v. u.
Slrab.
419 Z. 5
422 Mitte
Hyalith
423 Z. 5
dli Le p h o r.
424 Mitte
Hvperboraer
®
^
®
®
©
-' 437 Z. 4 v. u.
Hnangho
der tlius
S . 443 Z. 12 v. ii.
S . 447 Mitte
habe.
vestro.
S - 449 erste Z.

128

t)

lies:
(pradSsa oder parad&iii

industrieller
v°m „
Wetzstahl
maß
Alex-andria
Timochari«
Scheust,
abgesondertes
400000
al-Sufi
wohl: Jlchan
Ferrelo
Orford
1306,
Boussolc
Peurbach
Cortes
Cortes
ragione.
Houtman
Blacuw
Flamsteed
Robert Smith
auf. angewandt
..
, zur
Christoph „
Guericke
Lämery
Münzfüße
Baprobane
402)
Bölcker
Strabo
Hyalit
l^icepliori
Hyperboreer
Hoangho
das tlius
habe.)
vestro .
“
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Berichtigungen zu Band II , III.

statt:
8
iisr
n
t
a
S . 449 Z. 7 v.
T a r 1k li i
S . 453 Z. 12 v. u.
Westküste
S . 458 Z. 5
Ilpernavick
,, ,, Z- 12 v. ».
S . 467 Z. 13
erschien
Penerbach
S . 469 Z. 7
Sedillot . . . 1841
„ Z. 12
89 (S . 314.)
S . 480 Z. 8 v. ii.
S - 481 Z. 14 v. li. 350,000
lila
S . 482 Z. 7
pole
S . 486 Z. 15 v. n.
Tarne
„ „ Z. 4 v. u.
S . 487 Anm. 14 Z. 1 (S . 335.)
addentur
S . 496 Z. 16
„ .. Z. 18
quem
S . 497 Z. 11
Krzvzanowski
(Pergaei) quoque
S . 504 Z. 2
S . 506Z. 15—14v.n. Pa -rallelismuS
S . 510 Z. 3 v. it.
(S . 357.)
48 (S . 358.)
S . 511 Z. 4
Saturninum
S . 513 letzte Z.
S . 515 Z. 9 v. u.
75 (S . 376.)
S . 518 Z 11
familiaritates , sunt
S . 105—119
S . 525 Z. 16 v. it.
S . 409—413
„ „ Z. 10 v. u.
S . 6—11
S . 533 Z. 6 v. n.
S . 12- 25
,, letzte Z.
S . 423—430
S . 537 Z. 6 v. n.
S . 538 Mitte
Sinnt. S . 431—436.
„ Z. 16 v. it. hatte die Monarchie
Gnerike
S . 544 Z. 11
Seite und Zeile

lies:

8 IIs r u t a
T a r 1k li i
Lstkiiste
Uxernavik
erschienen
Pcurbach
ist das memoire
89 (S . 315.)
350000
»IUa
pöle
Täme
(S . 336.)
addantur
quam
Krzvzanowski
(Pergaei) eadem quoque
Par -allelismus
(S . 358.)
48 (S . 359.)
8atuniium
75 (S . 377.)
lamiliarilates sunt
S . 105—120
S . 409- 414
S . 6—16
S . 16—25
S . 423—433
Sinn. S . 433—436.
hätte
i,
Gneiicke

Berichtigungen und Verbesserungen
zum dritten Bande:
[NB. Der größte Tbeil der vom Verfasser am Ende des 3len Bandek
verzeichneten Druckfehler und Verbesserungen finden sich in einer anderen
Anzahl von Abdrücken verbessert
.)
S . 27 Z. 4 v. n.
de platonico
dePlatonico
S . 34 Z . 14
Goodwin
Gowin

Berichtigungen;» Band III
Seile uur Zeile

. 36 Z. 7 v. n.
. 56 Z. 3 v. ii.
letzte Z.

stall!
Aristillus
Swanberg
Jahresbericht
1830

für
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likü:
AristulluS
Svanberg
Jahresber . Jahrg. 9(fur
1828 — oder genau:
eingereicht 31 März
1829), Tiib. 1830
waren
Plößl
der Jupiterstrabantcn
Uplenbroek

waxen
. 77 vorletzte Z.
Plösl
. 80 Z. 12 v. ii.
des Jnpitertrabanten
• 91 Z . H
Uhtenbrock
116 Z. 12 v. n.
. 121 Z. 16 v. o. und
12 v. n.
pr£dominance
predominenoe
wohl: interference
„ Z. 19 v. o. interfirenees
Basis Astronomiat ! Gla vis
„
. 126 Z . 9 v. ii.
Wanste all
Wansted
:. 127 Z. 8
etwa: hergestellt
angestellt
152 Z. 10
Dodecatemorie
Dodecatoinerie
161 Z. 10
(eben soS . 197 Z. 4 v. ii., S . 198 Z. 3 v. o. ii. 8 v. u., S . 474 Z. 3)
Gimzenbansen
Guntzenbausen
. 180 vorletzte Z.
a> üo
Bonlliaud
besser: Bonlliau
südliche Decl.
„ Z. 7 v. II.
südlich Decl.
Catalogus
190 Z. 11 v. II. Catagolus
00
<x>
s. oben bei S . 161
beißt
beißen
>. 200 Z . 4
49 (S . 169.)
49 (S . 170.)
;. 205 Z. 9
Oac 03
öeiotav
tfitpiav
Vol. 32.
;. 213 Sinnt. 92 Z. 4 No. 32
bester
Heller,
» 245 Z . 3
ist das Komma«in Ende der Zeile wegzulassen
i. 254 Z . 5
der Jahrhunderte
Jabrhunderte der
. 264 Z. 11
0", 3744
i. 274 Z. 13 v. ii. 0, "3744
Es ist
Es st '
. 283 Z. 14
cosmologischen
kosmologischen
;. 285 Z. 9
Astronomie . S . 416. Astronomie S . 416.
Z. 12
, die
solche
solche die
. 289 letzte Z.
cosmologische
KoSmologische
. 291 Z . 11 v. n.
vertes ou bleues
. 309 Z. 17 v. ii. verlos et Bleues
excös des ra^ons
Z. 13 v. n. exees de raz'ons
-it1_ 335 Z. 5 v. ii.
=
)6V
>
!)S)
0((g5(5
)fv
f?>
«©
®
fit
)=
des rechten Schenkels (a Orionis): statta icheint ein
anderer Buchstabe zn setzen zu sein, denn a ist
die rechte Schulter (s. S . 169 Z. II v. u.)
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Berichtigungen ju Band III.
statt:

lies:

349 Z . 4 und 5 die Ausdrücke„ersteren" und , letzteren" sind zu vertauschen
ant -arcticum
an -tarcticum
350 Z . 5—6
Kosmos Bd . II.
354 Anm. 7Z . I A. a. O.
cosmologischer
350 Anm. 17 Z . 7 koßmologischcr
390 letzte Z.
Sommerung
391 vorletzte Z.
Soemmerriiigio
ngio
Soemmeri
392 Z . 2- 3
dem bloßen Auge
dem bloßem Auge
398 erste Z.
Bruno und Nicolaus
Bruno und Nicolans
407 Z . 6 v. n.
regptanckor
«plenäor
415 Z . 12 v. n.
416 Mitte
Mühlberg
Mühlbach
„
Olavis
liasis ^ otronomias
„ vorletzte Z.
Planeten , die zwischen
Planeten , zwischen
429 Z . 8
laciuiit
facinut
465 letzte Z.
Wolf ' «
466 Anni. 10 Z . 4 Wolfs ' «
Literaturgeschichte
Litteraturgeschichte
472 Z . 11
s. oben bei S . 161
474 Z . 3
„
„
der
dex im Alterthuni
„ Mitte
aufbewahrt
auf bewahrt
486 ersteZ .
Ilonarcliia
Monarquia
„ Z . 14
Mosotti
497 Mitte
Mossotti
9 Nov.
8 Nov.
537 Z . 5 v. ».
theoretische
theorische
538 Z . 11
Optieks
Optio«
„ Z . 13
der erste
der zweite
543 Z . 10 v. u.
>, Körpers,
„
eine« brennenden
547 Z . 8 v. u.
Körper
X
552 Z . 2
(S . 525 .)
„ Anm. 79 Z . 1 (© . 525 ).
(S . 526 .)
Anm. 81 Z . 1 (S . 526).
91 (S . 532 .)
91 (S . 530 .)
553 Z . 8 v. u.
~ 554 Z . 14 v. u.
-=
0©
©
die Worte : ohne etwa« sind wegzulassen (weil 4
Zeilen vorher schon
zu veröffentlichen
dasselbe gesagt ist)
Tafel zu S . 571 : erste
„
Zeile 8
Zeile 9 von unten
Z . oben link«
Orbit«
or dit«
S . 576 Z . 2
in den Comptes
S . 583 Anm. 29 Z . 2 in cken Oomptes
aliud
alliuck
S . 586 vorletzteZ .
die schnellen Reisen
auf schnellen Reisen
S . 591 Z . 4
(Connecticut)
(Massachusetts)
S . 599 Z . 5

[ Sömmering

zu Band

Berichtigungen

S . 633 Z . 5 v. u.
S . 635 vorletzte Z.
S . 636 Z . 5

„Z .8

IU«:

statt:

Ltiik und Zeile
S . 608 Z . 11
S . 618 Z . 3 v. u.
S . 629 Z . 3

1293

III , IV .

Nacht von 13 Nov.
hält

,,
hält

vom

„

„

ob : neun Jahre?
Jabre
neunzehn
(das 3te Kepler ' sche Gesetz später als die zwei ersten)
Anm . S . 406 - 419.
Aum . 406 — 419.
S . 97
S 97
S . 145
S . 156

S . 115
S . 136

ferne
serne
S . 637 Z . 17
(Anm . 88 ). —
(toi . 88 ) —
„ Z . 9 v. ii.
„
„ S . 455 — 459.
„
9) . . . . S . 455 — 460.
S . 638 Z . 15 v. u.
10 ) Lichtstärke der Sonne
„ nach dieser Zeile ist hinzuzufügen:
„
„
auf den Planeten
S . 459 — 460.
Meteore
Metore
S . 639 Z . 5 v. u.
„

S . 73 Z . 12.
S . 641Z . 12
S .645 (Druckfehler ) Z .4 S . 27 Z . 22
Z . 7 S . 91 Z . 9
„

Z . 10
Z - 30

Z . 10 S . 179 Z . 29

.

Z > 11Z . 20

Berichtigungen und Verbesserungen
zum vierten
S . 23 Z . 7 v. u.
S . 37 Z . 12
S . 38 vorletzte Z.
S . 47 erste Z.

Bande:

dcx

der

SDiittel, das

Mittel , welche

Fcurrier
Oleminsk

Fourier
Olekminsk

S .
S.

52 Z . 11 v . u.
57 erste Z.
60 Z . 13 v. u.

Jaques
Normann

Jacques
Norman

Hiorter

Hjorter

S .

64 Z . 3

p . 1— 22

„
S .

„ Z - 14 v . u.
65 Z . 3
„ vorletzte Z.
69 Mitte

of Magnetism
Le Vaillant

p . 1- 22.
„
on
Vaillant

S .

„
S .

*- . 73 Z . 8
-S=
©
©
S .

87 Z . 11

S . 91 Z . 12
S . 102 Z . 13
Z . 14
„

Bcllinghausen
p . 68
disturbances

Bellingshausen

feci

soci

(p . 68
disturbance

„Wenn

Wenn

west-asrikanischen

ost-afrikanischen

Gardafni

Gnardafui
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Berichtigungen zu Band IV.
lies:

(lall:

103Z. 12
Lerändernng
106 Z. 7
107 «Witte
| Bayley
109Z. 12
1183 - 7
Nächte die
fand
„ Z. 4 v. ii.
126Z. 12 v. ii. vorzuzuziehcn
Hattaras
137 Z. 6
eil.
150Z. 12 v. ,i.
der Parallelen
152 Z . 9 v. ii.
des Projectilen
158Z. 2
Heim esse
y
164Z. 6 v. u.
nNil
„ Z. 4 v. ».
(Anm. 13.)
172 Z. 5
John Roß
177Z. 16 v. n.
beetwen
„ 3 - 9 v- » .
178 Anni. 95 Z. I in den
(S . 92)
180Z. 5
182 Anm. 17
(S . 96.)
183 Mitte
Middendorf
horizontale
185 Z. 17 v. ii.
188 Anm. 46
(S . 112.)
XI.
189 Z. 12 v. u.
Relshuber
192 Z. 11 v. u.
397.
193 Anm. 62 Z. :
EIbru z
199 erste Z.
Overwegh
202 Z. 16
ochostkischen
203 Z. 18
(Phänomene
206 Z. 3 v. n.
Bischofs
208 vorletzte Z.
dieß
231 Z. 9
el-Enf) den
244 Z. 6 v. u.
Luxueil
248 Z. 10 v. u.
251 Mitte
aus brechen
Eocen»
256 Z. 3 v. n.
geöffnetem
268 Z. 4
G a l u n gu ng
286 Z. 3 v. u.
Galeano
292 Z. 7 v. ii.
Glut
295 Z. 6
296 Mitte
Dampfsäule
®
©
©
=
- 297 vorletzte Z.
Gonzalez Fernando

Veränderung
3»
Bavlp
Nächte, die
, fand
vorzuziehen
Hatteras
4,1.
der Parallele
wohl: der Projeclile
Hcnnessp
und
(Anm. 13).
James Roß
betweeu
in den
(S . 92.)
(S . 97.)
Middendorff
horizontale;
(S . 113.)
XI
Reslhnber
p. 397.
Elbrouz
Overweg
ochotlkischcn
. Pbänonaöne
Bischof
dies
el-E»f) , den
Luxenil
auS-brechen
Eccängeöffnctem
Galnnggnng
Galiano
Glnth
Dampffäule,
Gonzalo Fernande;

Berichtigungen zu Band IV.

seit« mik Zkile
300 3 - 12 V
'. il.
303 Mitte
304 Z. 8
313 Z. 11 v. u.
. 310 Mitte

stall:
Acajutla
Gemcllarv
Epopeus
Collnet
(20970 F.)
G lin1a t ei r i
Jmbabiirii
micccnen
Poulet
Olivin"
Tctlijclo
japis-artigc
lind

. 321 erste Z.
. 324 Z. 9 u. u.
. 331 Mitte
. 340 Mitte
. 349 Z, 7 v. u.
■350 3 . 4
. 353 3 . 8 o. li.
. 357 Mitte
|! Guallabainba
. 362 „
!
S . 273)
.371 vorletzte 3besser aber: Bd. IV. Anm. 86 zu
S . 273)
Äeudal
. 375 vorletzte 3Wilke's
• 376 „ 3.
Dufrenoy
. 378 3 . 4
Helcnen
. 380 3 . 7 v. li.
Rbioii
.386 3 . 10
Kraschenikoff
. 389 3 . 14
Kittliz
„ vorletzte 3.
Colnct
. 393 Mitte
Mclville
. 407 3 - 70 v. u.
Salemons-Jnselii
• 421 3 . 7
. 424 Mitte
Tonga-Archipel
.4413 . 2
-,,r S . 61
. 442 3 - 13 v. 11. S . 50
hoch”
„ 3 . 6 v. 11.
Sedemenlschichteii
. 444 3 - 10 v. u.
Monts-Dvre
. 454 3 . 3
. 482 3 . 13 V. 11. Sorata
. 488 Mitte
juillet 1833 p. 148.)
Purace, Pasto, Tuqueras
- 490 3 . 2
Tliianoliaii
©
©
©
®
-©
' . 493 3 . 6
Louelelicznes
„ 3 . 12 v. u.
T. IY.
i. 494 3 . 4
in der Quart -Ausg. :
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lies
Äcayutla
Geiuimllaro
Epomeuo
Coluctt
(20970 F.) ,
© 11a l at icvi
Jmbabura
mii'cäiieii
Poulett
Olivin",
Tctliholo
jaspiS-artige
und
Guaillabaiuba
S . 274)
Bd. IV. S . 516 - 517
Anm. 86)
Äeudall
Wille?
Dufronop
Hellenen
Rion
Kraschcninnikos
Kittlitz
Colnett
Melvill
SalomenS-Jnselu
Tonga-Archipel,
S . 548
S . 306 und 537
hoch ss
Sedimeutschichteu
Montö-Dores
Sctarä
1833 T. III. p. 106- 107.)
Purace, Pasto, Tuquerre?
Tliianckan
Bouddliiques
T. V.
T. II . p. 13—16.
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lies:

statt:

zugefallen.
S . 494 Z . 10 v. u.
Regions
S . 496 Z . 4 v. li.
S . 498 Anm. 33 Z . 6 Carpathica

„
S . 500
S . 501
„ „
S . 502
S 508
S . 512
„ „
S . 517
S . 518

„ ,, Z- 7 Bd. XLI,
Z . 14
Z , 15 v. u.
Z. 6 v. u.
Z. 3
Mitte
Mitte
Z - 4v. u .
Z . 15 v. u.
Anm. 92 Z . 2

S . 520 Anm. 100
letzteZ.
S . 532 Z . 2
S . 533 Anm. 56 Z . 2
„ „ Anm. 58 Z . 3
S.
S.
S.
S.

536
541
545
546

zugefallen."
Rcgiona
Carpatorum
Bd . XLI.

Z. 5
Mitte
Anm. 68 Z . I
Anm. 70 Z. 1

S . 549 Z . 9
„ „ Mitte
S . 555 Z . 13 v. u.
S . 558 Anm. 84
S . 559 Anm. 92 Z . 1
S . 562 Anm. 1 Z. 1
S . 566 Z . 6

,, „ Z - 9
S . 567 Anm. 14 Z . 2
S . 568; Z . 6 v. u.
S . 573! Z . 8 v. u.
S . 578! Z. 3 v. u.
57
‘
S . 582! Anm.
„ „ Anm. 58

.59
„ „Anm

S . 585 Anm. 72

Nam
Trommsdorf
indentique
Morechini
Schaefferi
Boussingalnt
Agna
KotzebueS
von Rheinland
Wcstphalen

„Nam
Trommsdorff
identique
Morichini
Schaeferi

und

dhys.
1853
Bailcy
da la Mdridienne
da rHemisphfcre
S . 253 Anm. 61)
Chinendsga
L. de Buch
der Längen- und Höhen«
Bestimmung
Cangallo
S . 276 Anm. 47.
Ruizu nd
und Anm. 6.
S . 9, Anm. 30 zu S . 232
Bd . II:
(S . 340)
Poulet
und Anm. 25 dazu.
sowie
Gusrnanj
soii hvements

.)
j(S.382
(S . 383 .)
Anm. 86 zu S . 326.

BoussingWt
Acqua
Kotzebue ' s
in Rheinland
phalen
phys.
1852
Baily
du Mdridien

- West-

dass

l ’Hemisphfere
S . 508)
Chinandega
L. da Buch
der Längen-Bestimmnng
Cangallo,
S . 292 und 529 Anm. 47.
Ruiz und
und 521 —522 Anm. 6.
S . 9und495 -496Anm . 30
Bd. II . :
(S . 340 .)
Poulett
und 523- 524 Anm. 25.
so wie
Guzmani
soulfevements
(S . 384 .)
(S . 385.)
S . 559 Anm . 86.
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Ii« :
statt:
S . 292 und Anm. 35 dazu. @. 292 tmb 526 Slnfti.35.
S .311- 313 und Anm. 70. S . 311- 313 und 546
Anm. 70.
Zuni
Zuni
S . 597 Z. 7 v. ii.
S . 599 Z. 5
(st. st. O. p. 296- 298). (st. n. O. T. 11. 1827
p. 296- 298).
Daubree
Danbr6e
S . 602 Z. 12
Processe
Prozesse
S . 603 Z. 9 v. u.
welcher
welche
S . 608 Z. 10
S . 296 und S1»»!. 51 S . 296- 297 und 530- 531
S . 610 Z. 12 v. u.
Anm. 51
S . 281).
S . 613 Anm. 60 Z. 2 S . 281.)
stiwgcbrccheu ist. "
S . 615 Z. 14 v. u.
stiisgebrocheu ist.
„ „ hohen
8000 Fuß höbe
S . 621 Z. 7
S . 517
S . 273
„ „ Z- 12
S . 428- 429 und 591- 592
S . 427 Anm. 7.
„ „ Anm. 76
Am». 7.
S . 527 Anm. 41)
S . 622 Anm. 79 Z. 3 S . 41 Anm. 42)
s’«levan1
8'ölövunt
S . 626 Z. 5
supeiposte .“
snperpnsöo.
- 1
113 „
zeitig
zöllig
S . 629 Z. 11
S . 518
S . 32
S . 631 letzte Z.
,...
, . . . eine. . . aiistchsirte
einer. . . stNstltisirten
S . 635 Z. 6
, neue
, neuen
räthselhafte
räthselhstfteu
Ho ffi» stillt
H ofina» u
S . 637 Z. 7 v. ii.
Feldspats»
Fedspsttb
S . 639 Z. 8
S . 304 Anm. 61
S . 304,534- 535 Stnm. 61
„ „ 3 - 13- 14
S . obenS . 631 Anm. 82
„ „ Anm. 96 Z. 1 S . oben Sinnt. 82
Loppollitu
S . 641 Anm. 12 Z. 2 sepel 1i ta
S . 417 und 567Slnin. 47. S . 417 uud589Sluui. 87.
„ „ Sinnt. 17
S . 3- 15
S . 1- 15
S . 643 Z. 5
coco
' . 644 Z. 17
-=
®
®
(Aum. S . 581)
S
„ Aum. 61 S . 582-583
Kara-fu-to S . 560
.. „ 3 - 20
verursacheu
verursache
S . 648 vorletzte Z.
ist unrichtig, die Stelle
)Z.5 S . 136 Z. 6
S -650(Druckfehler
nicht zn finden
item
Z. 8S . 230 Z. 10
„
„ „
Seite und Zeile
S . 589 Anm. 85
S . 591 Anm. 6

81. ». Humboldt.
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